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51. Plenarsitzung des Landtags Rhoinland-Pfalz 
am 29. Januar 1998 

Die Sftzung wird um 8.31 Uhr vom Prlsiderrten des Landtags 

eroffnet. 

Prlsldont Grimm: 

Guten Morgen.. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
erOtfnedle 51. Plenaßltzung des L.andta~ Rhelnland-?falz. 

Zu Schriftfahrern berufe Ich die Abgeordneten Heinz ~ 

Leonhard und Hendrik Hering. Herr Hering fOhrt auch die 
Rednerllste. 

Entschuldigt Isttor heute die Kollegin lngrid Schneider. 

Neben den in der gestrigen Sitzung bereits aufgerufenen An

trigen liegen zum Landeshaushaltsgesetz weitere AntrAge 
vor. Es handelt sich dabei um den Anderungsantrag der Frak
tionen derSPO und F.D.P.- Drucksache 13/2670-. um die Ent
schließungsantrage der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 
- Drucksadten 13/266712671 -sowie um den Entschließungs
antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN • Drucksache 13/2673 -. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

L.andoshoushaltsgosotz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 
G-ntwurfdtr L.andesragierung 

- Drucksache 13/2300-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes Riteinland-Pfalz 

fOrdleJahre 1997-2001 
Unterrichtung durch dla Landesreglorung 

-Drucksache 13/2301 -

Boschlußempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2500-

Btrlcht dos Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/2501 -

Andorungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache13/2518-

Andenmgsantrlge der Fraktion 
B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

• Drucksachen 131262BI2663 - · 

Andorungsantrag dor Fraktionen 
d..- SPD und F.D.P. 

- Drucksache 1 l/2670-

Antrlge der Fraktion der COU 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/2519 b~ 13/2554-

Antrlge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließungen-

-Drucksachen 13/2555 bis 13/2572, 13/2574 bis 13/2579, 
13/2629 bis 13/2635, 13/2637 bis 13/2659, 13/2664, 

13/2667,13/2671-

Arrtrlge der Fraktion der F.D.P • . 

-Entschließungen-
- Drucksachen 13/2580 bis 13/2596 -

Antrlge der Fraktion der SPD 
-Entschließungen-

- Drucksachen 13/2599 bis 13/2609 -

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

-Entschließungen-
- Drucksachen 13/2610 bis 13/2625 -

Antragder Fraktionen der SPD, F.D.P. 
und 80NDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung • 
- Drucksache 13/2673 -

Entsprechend der beschlossenen Tagesordnung setzen wir 
die'BeratunQ zum Landeshaushaltsgesetz mit dem 

fort. 

Einzelplan 08 

-Ministerium ffir Wirtschaft. Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau· 

Der Ältestenrat hcrt eine Redezeit von 45 Minuten je Fraktion 
beschlossen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Georg Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gl!lter, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. liebe Kolleginnen 
und llebe Kollegen! Bei den letzten Haushaltsberatungen 
stand ich um 8.30 Uhr hier vorne und I-labe mich damit getrO. 

stet. däSnlchste Mal worde mir dieses Schicksal wohl erspart 

bleiben. 8.30 Uhr. das Istdie beste Zeit, um ein Thema in aller 
Ruhe BUfi:uarbeite"* um zu lese"* um zu lernen. um zu stu

dieren, aber 8.30 Uhr ist keine Zeit fOr eine parlamentarische 

Auseinandersetzung. die halbwegs geistvoll oder lustig Ist. 

• 
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Meine Damen und Herren# selbst in den mittelalterlichen Uni
versldten sind Disputationen prinzipiell nicht vor 10.00 Uhr 
morgens angesetzt worden. 

(Mertes, SPD: Vorbei, vorbei! -

Or. Schlffmann, SPD: Da hat der 

Ältestenrat wieder versagt!) 

Darauf wollte ich ausdrOcklich hlnwe~en. 

Nun kommt natarllth noch etwas Weiteres hinzu. Meine Da

men und Herren, wenn idt es recht sehe, ist das heute der 
letzte Haushalt. den der Minister for Wirtschaft. Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau nicht unbedingt in seine!!l Le

ben, aber in diesem Parlament vertritt. Jedenfalls gehe ich 
davon aus. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Ich empfehle in diesem Zusam
. menhang auch zur besonderen LektOre die .. Allgemeine Zei
tung• von heute ,.Immer auf dem Sprung, Rainer. der Quirli

ge•. Das letzte stammt von mir. Meine Damen und Herren, 
Ralner, der Quirlige, Immer auf dem Sprung, und das spricht 
in der Summe dafQr -Ich komme zum Schluß meiner Ausfeh
rungen noch einmal darauf zurock -, daß das - nicht unbe
dingt fQr das ganze Leben - der letzte Haushalt ist. und das 

stimmt mich grundsatzlieh ein wenig liebevoll und nachsieh· 

tlg. 

(Beifall bei der CDU
Heiterkelt bei CDU und SPD) 

Wo ist eigentlich Franz Schwarz?- Meine Damen und Herren, 
der redet doch Oblicherweise. Auch heute ist wieder der 
eigentliche Kriegsgewinner Franz Schwarz. Ich wollte ihm 
heute eigentlich einmal die Maske des bOrgerliehen Bieder
manns vom Gesicht reißen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Aber auch das fallt der Tageszeit zum Opfer, meine Damen 
und Herren. 

Aber, Herr Mlnmr, freuen Sie sich nicht zu frOh. Mein Kolle· 
ge Michael Billen, ein aufrechter deutscher Landmann, hat 
mich ausdrOcklich ermachtlgt, Ihnen zu sagen, daß er Sie 
nachher kurz und klein zerbrechen wird. 

(Heiterkeit im Hause) 
Er wird Ihnen zeigen, was mit Ihrer Landwirtschaftspolitik 
wirklich los ist. 

(Frau Spurzem. SPD: Wenn 
schon, denn schon!) 

Da kommen Sie namlich auch nach meiner Überzeugung viel 
zu gut weg, weil Sie sich in einem fundamentalen tagliehen 

Widerspruch zu Ihren liberalen marktwirtschaftliehen Prinzi
pien befinden. Aber das nur ganz am Rande. 

(Beifall bei der CDU) 

so. jetzt bin ich erschöpft. 

(Schweitzer, SPD: So, jetzt sind 
wir alle wach!) 

Meine Damen und Herren. ich mOchte zurackkommen. Ich 
verliere zuviel Zeit, wie Sie feststellen. Wenn man noch ein
mal an der gestrigen Debatte, an der Rede des Vorsitzenden 
der CDU-Fraktion und an seinen drei Legenden anknaptt, die 
er gestern - wie ich finde - in einer beeindruckenden Form 
nachgewi.esen hat 

(Beifall der CDU • 
Mertes, SPD: Richtig! Drei Legenden, 

die er berichtet hat!) 

dann möchte ich an der ersteren anknOpfen. Meine Damen 
und Herren, die erste Legende lautet: Es ist kein Geld mehr 
da. - Wenn .man ~en Haushalt des Ministers far Wirtschaft 
und Verkehr- nein, Wirtschaften und Weinbau ist jetzt nicht 
mein Thema -aus dieser Sicht betrachtet, dann gilt trotz ge
wisser Reduktionen und trotz gewisser Einsparungen, der 
Haushalt des Ministers for Wirtschaft und Verkehr ist nach 
wie vor - das laßt sich gar nicht bestreiten - gut dotiert. Das 
hat natarlich auch sein Gutes. Er ist der Investitionshaushalt 
und deshalb will ich auch gar nicht in eine einseitige und 
letztlich von der Zielsetzung her nicht begrandete Wehklage 
einstimmen. 

Im Gegensatz zu den Haushaltsdebatten der vergangeneo 
Jahre, Stichwort Verkehrspolitik - meine Damen und Herren, 
bei diesen Debatten konnte ich mich immer auf eine generel
le Zustimmung beschranken-. will ich heute allerdings einen 
Punkt ansprechen, bei dem ein gewaltiges Defizit des Ent
wurfs und auch der Vorlage nach den Beratungen im 
Haushalts- und Finanzausschuß vorliegt. Meine Damen und 
Herren, das ist das Thema Landesstraßenbau. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Haushalts- und finanzausschuß hat dankenswerterweise 
-das will ich ausdracklich anerkennen - einen Teil der Misere 
korrigiert. Er hat die Verpflichtungsermachtigungen erheb
lich ausgeweitet. Das ist allerdings ein ambivalenter und 
zweischneidiger Weg. Meine Damen und Herren, irgend
wann muß - dies ist mein laienhafter Sachverstand - dies be
glichen und bezahlt werden. Wir können nicht in allen Berei
chen der Landespolitik nach dem Motto verfahren, der 
Langstlebende zahlt alles, und die ganzen Verpflichtungen 
und Belastungen auf die nachsten Jahre abertragen. 

Also, in diesem Bereich sind Verpflichtungsermachtigungen, 
die im Bereich Mietkauf erhöht wurden, nicht unproblema-
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tlsch. Bei Um· und Ausbau 1st ein kleiner Zuwa9lS von 4,5 Mil

lionen DM in beiden Jahren vorgenommen worden. 

Meine Damen und Herren. wenn man sich das Neubaupro

grammdes Landes anschaut- das ist nidtts Uovemanftiges; 
denn das Land Rheinfancf-pfalz besteht nicht nur aus Ba(
lungsraumen -, dann belauft sich dies in aktualisierten Prei
sen Insgesamt auf rund 330 Millionen DM. Davon sind 
145 Millionen DM in den letzten Jahren aufgearbeitet. Somit 
bleibt eine Differenz, die sich ca. bel170, 180, 190- drehen 

Sie die Hand nicht herum - belauft. Der Haushainentwurf 

und der Beschluß sehen in beiden Jahren gerade einmal 
7 Millionen DM vor. 

Meine Damen und Herren, diese Entwicklung, die ROckfOh

rung des Landesstraßenbaus, die schon einige Zeit anhAlt.. de

gradiert die Menschen in den abgelegenen "t:~flen des Landes 
zu Menschen und Gebieten zweiter Klasse. Das mOssen wir 
zur Kenntnis nehmen. 

(BelfallderCDU und der F.D.P.

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

- Herr Bauck.hage, Sie verweisen auf die GRÜM;N. Von det1en _ 

halten Sie doch auch sonst nichts. - Dann brauchen Sie doc:h 
jtrtzt nicht auf die GRÜNEN zu verweisen. Sie haben doch eine 

Mehrheit. 

Das Ist eine Entwicklung, die in diesem Hause schon sehr lan

geanhllt. 

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

Meine Damen und Herren, daß die GRÜNEN in dem Zusam

menhang eine Politik betreiben nach dem Motto, GIOcksge
fOhl durch Schlaglöcher, 

(Beifall der CDU -

Heiterkeit bei CDU, SPD und F.D.P.) 

und daß die GRÜNEN eine Politik betreibeh, a[s bestehe 

Rhelnlancf-pfafz nur aus der Rheinschiene, das weiß ich. Sie 
mOssen einmal schauen, wo Ihre Wlhlerinnen und wahler 
sind. Dort brauchen doch auch welche ab und zu einmal die 
Straße, um zumindest an den nachsten Knotenpunkt zu kom

men. 

Meine Damen und Herren. damit kein Mißverstandnis auf

kommt. Ich habe immer wieder die SchienenpOlitik auch des 
Ministers unterrtOtzt. und ich hatte sie im Kern fOr richtig. 
Aber wir mossen zur Kenntnis nehmen. es geht nicht im Nah~ 
verkehr die Luxusversfon anzustreben. Im Nahverkehr ist zur 
Zeit soviel Geld da - das Ist die Wahrheit~. daß nach dem Mot~ 

to gehandelt wird: Was darf es denn noch sein?~ Das ist die 
Wahrheit. 

(Beifall der CDU -

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

Ich bin fOr den ÖPNV. Ich bin auch fOr den SPNV. Wenn Sie 

mich an dieser Stelle angreifen wollen, dann sind Sie beim 
Falschen gelandet. Wir müssen aber auch die Bedeutung der 
Landesstraßen in einem Land wie Rheinland-?falz zur Kennt
nis nehm~n. Wenn man die Unterlagen des Ministeriums mit 
Analysen des Straßenverkehrs und mit Analysen des Unfall
geschehens anschaut - ich kann es vortragen -, dann bin ich 
der Auffassung. daß eine Fehlentwicklung vorliegt, die zu

mindest in der Perspektive der nachsten Jahre schrittweise 
korrigiertwerden muß. 

(Beifall der CDU) 

Auch um eine Position zu demonstrieren, haben wir einen 
Dec~ungsvorschlag eingebracht, von dem mir klar war, daß 
er nicht_ angenommen wird. Wir haben das aber auch als die 
Beziehung einer Position getan. Dazu bekenne ich mich. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) • 

Wenigstens ein kleiner Teil der Regionalisierungsmittel soll 
umgeschichtet werden. Ich habe in den letzten Wochen Stun
den mtt der Frage verbracht und festgestellt, in keinem Do

kument des Bundestags, in keiner vo~ dem Bundestag gehal
tenen Rede ist je gesagt worden, daß die Regionalisierungs· 
mittel ausschrieBlich tor den S.PNV verwendet werden müs
sen. 

(Beifall der CDU-

Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Im Gesetz steht .insbesondere·. Ich halte es fOr sehr zwei
schneidig und will das nicht als Vorbild' nennen, aber ich 
weiß .. daß.es Under gibt, die bis zu 30% der Regionalisie
rungsmftteJ außerhalb des SPNV verwenden. Deshalb kann es 
keine TodsOnde sein. wenn wir im Sinne dieser gedanklichen • 
A~selnandersetz_ung beantragt haben, im Jahre 1998 4,5 % 

und i_m Jahr 1999 7% der außerordentlich hohe_n Summen 
fOrden SPNV zu verwenden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Bitte n.ehmen Sie dies als einen wichtigen Gesichtspunkt for 
die nachsten HauShaltsberatungen der nachsten Jahre auf. 

Ganz kurz: Wir stimmen zu, daß das Projekt tor das dritte 
und vierte Gleis in Ludwigshafen vorangebracht werden 
kann. Es wird immer von der Regionalbahn gesprochen. Aber 

das ist eine völlige Verkürzung. Die Rhein-BrOcke in ludwigs
hafen ist mit Blick auf einen Ausbau des Schienenverkehrs 
einer der großen Engpasse in Mitteleuropa. Wirmassen mehr 
Verkehr auf die Schiene bringen, dies vor allen Dingen im Be
reich der LastWauen. Vierzig Lastwagen belasten eine Auto~ 
bahn oder eine Bundesstraße so wie 16 000 mit vier Personen 
besetzten Pkw. Das ist die Relation. Insofern ist es richtig, daß 
das PrOJekt Vorankommt. 
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Wir sagen auch ja zu den Ansatzen zur Verbesserung im Kapi

tel Fremdenverkehr, auch wenn wir selbst etwas ainders 
strukturierte Antrage eingebracht haben. 

Nachstes Thema: NatOrUch ist es richtig~ daß wirtschaftlicher 
Erfolg die Grundlage far Erfolg in der Arbeitsmarktpolitik ist, 
wie es gestern der Ministerprasident in seiner Rede vorgetra
gen hat. Kein Dissens. 

Es heißt immer wieder, zu den Stlrken des Landes Rheinland
?falz gehört die Exportquote in HOhe von 42 %. Das ist eine 
Starke, die bei einer lange anhaltenden Exportkonjunktur 
zum Tragen kommt. Mir persOnlieh ware es lieber, unsere Ex

portquote ware ein bißchen niedriger, weil die Substanz des 
Landes Rheinland-?falz dann etwas krisensicherer ware, als 
es zur Zeit der Fall ist. 

• Auch die mittelstllndlsche Wirtschaft bildet eine erhebliche 
Starke. Es ist erfreulich, daß wir Ende 1997 in der Summe 
mehr Handwerksbetriebe hatten als Ende 1996. Dennoch will 
ich in aller KOrze eine Sorge zum Ausdruck bringen. Wenn 
das Vergabewesen in der Bundesrepublik Deutschland so 
weitergeht wie bisher- das ist beileibe nicht nur ein Problem 

des Landes Rheinland·Pfalz -,dann werden in bestimmten Be
reichen. vor allen Dingen in Baubereichen. die mittleren Be
triebe - von den kleineren rede ich in dem Zusammenhang 
gar nicht- keine Chance mehr haben_ 

Ich werde immer wieder daran erinnert. wenn ich morgens 
an diesem PrachtstOck deutscher Architektenkunst vorbeige
he. in das wir demnachst hinOberziehen werden. Ich sehe 
dann: Arbeitsgemeinschaft AMDG, Phitipp Holzmann, Hoch
tief, Bilfinger + Berger. -Wenn das die Perspektive for die 
nachsten Jahre ist, dann stehen wir noch vor erheblichen wei-

• 

teren Verwerfungen. Ich sage das gar nicht als einen vorder
grOndigen Vorwurf. So ist es nicht gemeint. Ich sage aber, 

daß wir gemeinsam darOber nachdenken mOssen, wie wir lei-

stungsstarke mittelstandische Strukturen starker unterstat
zen können. 

(Beifall der CDU) 

Noch eine kurze Bemerkung zur Verbesserung und Optimie
rung der Infrastruktur: Ich will es auch mit Blick auf den zeit
lichen Ablauf ganz kurz machen. Zu der Infrastruktur gehö
ren im wachsenden Maß die Voraussetzungen fOr Infor
mations-, fOr Kommunikations-, fOr DatenObertragungen. 
Das hat in diesem Landtag in den letzten Jahren und vor allen 
Dingen im letzten Jahr in erster Linieaufgrund von Interven
tionen der CDU-Fraktion mehrfach eine größere Rolle ge
spielt. 

Meine Damen und Herren, wenn Ich jetzt mehr Zeit hatte, 
dann worde ich die Seite 11 der Antwort der Landesregie
rung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU HZukunft 
Rheinland-Platz- Herausforderungen in der lnformationsge-

sellschatt• -vorlesen und die Zustandigkeiten innerhalb der 
Landesregierung kommentieren. Trauen Sie mir das zu. Es 

wareeine vergnagliche Viertelstunde. 

(Kramer, CDU: Ja!) 

Ich empfehle Ihnen allen die LektOre dieser Seite 11. Wenn 
Sie das gelesen haben, dann wissen Sie, warum wir nicht wei~ 
ter sind als wir sind. Das ist bei all Ihrer Beschwörung des 
Landesdaten- und Kommunikationsnetzes und sonstigen 
Netzes, wie wir es nachher wieder hören werden, mit Blick 
auf die nachsten Jahre eine der größten Schwachen des Lan~ 
des Rheinland-P1alz. Es ist etwas, das nichttragfahig ist. 

(Beifall der CDU-
Dr. Schiffmann, SPD: Sie sind 

nichtuptodate!) 

Es geht namlich beileibe nicht mehr um Megabyte. Es geht in 
rheinland~pfalzischen Unternehmungen von heute um Di
mensionen, die ich auch habe lernen mOssen, wenn es um 
eine hohe QualitatsObertragung geht. Es geht um Giga, Tera 
und Peta. Das sind Dimensionen, die sich jeweils mit einem 
Faktor· von 1 000 multiplizieren. Ich sage ganz bewußt, daß 

dies in der Debatte um Wirtschaft und Verkehr eine Schwa
che ist. 

Im Obrigen bin ich der Auffassung - das sage ich fOr mich -, 
daß mit Blick auf die Infrastruktur des Landes eine ganz klare 
FederfOhrung des Ministers fOr Wirtschaft und Verkehr in 
einer Kommunikation mit dem Minister fOr Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung gegeben sein mOßte. Der Innenmi
nister mOßte sich mehr um die Verwaltung kOmmern; das 
reicht dann aber auch. Hierin liegen Versaumnisse. Die Lan
desregierung muß ihre Strukturen auch im Interesse einer 

Optimierung dessen, was in den nachsten Jahren zu leisten 
sein wird, bereinigen . 

(Beifall der CDU) 

Zum Stichwort der Neugrandung von Unternehmen will ich 
ausdrOcklich zum Ausdruck bringen, daß wir dem, was das 
Ministerium in den letzten Jahren getan hat, alles in allem 

zustimmen. Dies gilt auch fOr die Arbeit der Investitions- und 
Strukturbank. Die Arbeit der Investitions- und Strukturbank 
ist besser und schneller geworden. 

Bei dem Thema der UnternehmensneugrOndungen sind wir 
alles in allem auf einem ganz vernOnftigen Weg. Im Obrigen 
verweise ich auf die heutigen Presseberichte. Das, was die 
BASF macht, hat natOrlich auch Außenwirkung. Das sehe ich 
auch. Dennoch finde ich es beachtlich, daß die BASF nicht nur 

jungen Leuten aus dem eigenen Unternehmen immerhin mit 
beachtlichen Betragen bei der Existenzgrandung hilft. Als er
stes deutsches Unternehmen hat die BASF einen Fonds aufge

legt, durch den ExistenzgrOndungen Im Rhein-Neckar-Raum 
in erheblicher Dimension gefOrdert werden können. 
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IAHen Sie mlth dazu eine ganz kurze Bem~rkung machen. 
Mein Eindruck und beileibe nicht nur mein Eindruck Ist. daß 
es vor allen Dingen fOr Exlstenzgrondungen ln der Bundesre
publik mittlerwelle viel Geld gibt. Ich glaube. es ist ausrel· 
chend viel Geld. Es gibt aber zuwenig Leute. die Existenzen 
grOnden wollen. Schauen Sie einmal. was ein erfolgreicher 
junger Foneher bei der BASF mit 35 oder 38lllhren und der 
Chance, noch zwei Stufen höher zu steigen, Im Jahr verdient. 

(ZurufvonderSPD: Zuviel!) 

Wenn er mit seiner Frau darober redet. ob er die Existenz
grQndung oder das gesicherte Weinfest am W<>chenende vor

ziehen soll, dann entscheidet sie sich fOr das gesicherte Wein
fest am Wochenende. 

(Dr. Schlffmann. SPD: Das Problem sind 
dann nach Ihrer Ansichtdie Frauen7) 

Ich kenne selbst eine Reihe solcher Beispiele. Dasist eines der 
größten Probleme, vordenen wir stehen. 

Im Obrigl!n muß zur Existenzgrandung noc;b efn weiterer 
Schritt hinzukommen. Wir benotlgen eine Offnung der Kapi
talmlrkte fQr Unternehmen. die gegrQndet wonden sind, die 
•ber nun an einer SchweRe stehen, an denen Ihnen die Ban
ken Obiicherweise nicht mehr helfen. Wir benOtigen eine um
fassende Öffnung der KapitalmArkte. Das haben uns die 
Amerikaner vorgemacht. 

(Beifall der CDU) 

Das ist I-ider eine S.che. die unter den in Bonn herrschenden 

Umstinden nicht mehr umgesetzt wenden kann. die aber in 
den nlchsten J•hren unbedingt in Angriff genommen wer
den muß. 

Meine Damen und Herren. das Ist keine allgemeine wlrt
schllflspolftlsche Debatte, dennoch mOchte Ich eine abschUe
Bende wirtschaftspolitische Bemerkung machen. Es Ist in den 
letzten Jahren sehr viel geschehen. Es 1st ungewohnUch viel 

geschehen. Die Offentliehe Diskussion Ober dle beiden dra

matischen Stichworte Arbeitslosigkeit und Steuerreform ver· 
deckt, was ln den letzten Jahren alles geschehen Ist. Zu nen· 

nen sind die Privatisierung von Bahn und Post. eine erheb
liche Deregullerung. die sicherlich ln vielen Bereichen noch 
nicht weit genug geht, die aber zu einer beachtlichen Be

schleunigung der Verfahren und Genehmlgungsabllufe bun· 
desweit belgetragen hat. Im Steuerrecht 1st o.s die Abschaf
fung der Substanzbesteuerung, Im Sozialrecht eine ganze 
Reihe - Ich weiß - umstrittener Komekturen. Im Arbelbrecht 
Ist es eine erbebliche Flexlblllslerung. Meine Damen und Her
ren. ein groBer Tell dieser Auseinandersetzungen Ist Im mOh- · 
samen Kampf von der Koalition Im Deutschen Bundestag 
durchgesetzt worden. Dazu gehOrt bekanntlich die F.D.P. Es 
1st Im mOhsamen Kllmpf Schritt fOr Schritt abgerungen wor
den. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und He.rren, trotzdem bleibt die hohe Arbeits
fosenzahf. Nach meiner festen Oberzeugung ist die hohe Ar
beltsfosenzahl kein Beweis fOr ein Scheitern des eingeschla
genen Weges. Sfe 1st ein Beweis dafor. daß das Aufbrechen 
der Strukturen in Deutschland mehr Zeit als erwartet 
braucht. lo dem Zusammenhang muß ich hier kurz das Stich
wort Steuerreform einfahren. Das ist bedrOckend. Nehmen 
Sie mir .bltf:!! ab, daß es mich auch ganz personlieh belastet, 
daß wir hier nicht ein StOck weitergekommen sind, eine weft
reichende Steu_erreform durchzusetzen, die von 95% aller an 
der Diskussion Beteiligten im Kern Obereinstimmend beur
teßt wfrd. Jch kOnnte hier Litaneien vortragen: 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wo 1st das Problem? Da drOben 

sitztdas Problem!) 

Scharplng. SchrOder, Voscherau. Beck:, meine Damen und • 
Herren. Ich kOnnte hier Utaneien vortragen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Lassen Sie es!) 

daß es hier efne breite Obereinstimmung gegeben hat. Das 
ganze Thema ist ausschließlich mit Blick auf Machterwerb am 

7:1. September 1998 im Bundestag unter der FOhrung von 
L.afontafne blockiert worden. 

(Beifall der CDU
Zurufe von der SPD -

Bruch. SPD: Da wollen wir einmal ein 
bißehendie Kirche im Dorf lassen! 

So billig sind wir nicht!) 

Meine Dame~ und Herren, da ist manches passiert. Ich habe • 
mtt Augenzeugen der Pressekonferenz der letzten Woche 
geredet. SJe haben mir erzahlt, wie der Parteivorsitzende vor 
der Bundespressekonferenz die ganzen Ministerprlsidenten 
vorgefOhrt hat. Herr Mlnlsterprasldent. wenn es zutrifft, daß 
Sie dort das nicht ausgefOhrt haben. wie mir gesagt wurde, 

was Sie, hier verOffentlicht, angeblich sagen wollten, dann 
spricht das sogar for Sie, weil Sie das Peinliche dieser Veran

staltung mOgllcherwelse gemerkt haben. 

Herr Minister BrOderie, von Ihnen habe ich dieser Tage in der 
.. Rheinpfa~z". _gelesen: .. waren die Uberalen in drei Bundes

lindern in. der Regierung. gabe es keine Blockade der Bun
despolitik durch den Bundesrat. meinte der rheinland-pfll
zlsche F.D.P.-Cbef." Der Satz ist so fOr sich, wenn man ihn lo
gisch nlmnit.. unsinnig. Sie sind hier mit der SPD an der Regie
rung. Mtt Blick auf die Steuerreform haben Sie Oberhaupt 

nichts bewirkt.. außerden Offentliehen Erkllrungen, welf es in 
die Blockade hineingegangen ist. Drei F.D.P.-UIInder mit einer 
Ihnlichen Struktur hatten im Endergebnis auch nichts be
wirkt. weil die Geschichte in die Strukturen und in die Blocka
de hineingekommen Ist. 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 3971 

Zum Schluß möchte ich noch eine kritische Bemerkung ma
chen, auch wenn es eine Haushaltsdebatte ist. Herr Minister 
BrOderie, die Beteiligung an dieser Regierung hat Ihnen mit 
Blick auf das dramatische Thema Steuerreform Oberhaupt 
nidrts gebracht. Das hatauch dem Thema nichts gebracht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren .. bei aller Anerkennung vieler Teile 

Ihrer Arbeit im Lande - ich hatte nie Probleme, dies auch of· 
fen zu sagen • Ist die rheinland-pfälzische Landesregierung 
bundespolitisch in die Reihe der Regierungen einzuordnen, 
die trotz aller Unterschiedlichkeiten und aller Offenheften 
der Positionen nichts verändern konnten, um dieses mit Blick 
auf die Arbeitslosigkeit wirklich dramatische Thema voranzu
bringen. Das wollte ich jedoch_noch einmal sagen. 

- Wenn das, wie ich annehme, die letzte Haushaltsdebatte ist, 
dann bin ich so frei, Sie einfach in meiner Eigenschaft als Vor~ 
sitzender des Arbeitskreises .. Wirtschaft und Verkehr" der 
CDU.Fraktion als erster zu verabschieden. 

• 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin also der erste ~ in diesem 
Lebensalter freut man sich, wenn man ab und zu noch einmal 
der erste sein kann -. der sich in die große Reihe der Ab
schiedsgrußwortter einreiht. Herr Minister, ich komme mit 
Blick auf Ihren Lebensweg zu dem Ergebnis, wenn Sie noch 
weiter so aufsteigen wetten, so wird das hier nicht mehr so 
viel. Die Innovationspreise sind verliehen, die Weinkönigin
nen sind gekOSt, die Kuhstalle sind besichtigt. Meine Damen 
und Herren, vor diesem Hintergrund prognostiziere ich, Sie 
werden kandidieren. Wenn Sie kandidieren, dann mOssen Sie 
richtig kandidieren. Eure Rede sei: Ja ja, oder nein nein.- Ein 
blßchen kandidieren und hinterher wieder Weinköniginnen 
kOssen, das geht auch nicht. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

Wenn, dann mOssen Sie es ganz richtig machen; das ist meine 
Prognose. Meine Damen und Herren, deshalb wOnsche ich Ih
nen zum Abschluß acht leidlich erfolgreiche Monate. Meine 
Damen und Herren, am 27. September 1998 wOnsche ich Ih
nen einen riesigen Erfolg, damit wir anschließend gemeinsam 
dh~ MachtObernahme in der Bundesrepublik Deutschland 
durch grOn lackierte Sozialisten verhindern können. 

Ich danke ihnen. 

(Heiterkeit und anhaltend 
Beifall der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die SP[)..fraktion spricht der Abgeordnete Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehrverehnen Damen und Herren! lie~ 
her Kollege GOiter, das war der Abgang des Staatsschauspie
lers GOiter von der BOhne. 

(Beifall bei der SPD • 
Zurufe von der CDU: Oje!) 

Ich bin ein bißchen spater gekommen, deshalb kann ich 
Deine Laudatio auf mich nicht mehr nachvollziehen. 

(Dr. GOiter, CDU: Das war 
keine Laudatio!) 

Ich freue mich aber, daß es Dir wichtig erschien, deutlich zu 
machen, wie wichtig in diesem Hause die Sozialdemokraten 
sind. Das finde ich ganz hervorragend. 

Meine sehr verehnen Damen und Herren, mit diesem vorge
legten Haushalt werden wir versuchen, das, was wir gemein
sam mit der Landesregierung in der Vergangenheit angesto
ßen haben, fortzufahren. Aus dem Haushaltsplan ist auch 
deutlich geworden, wir werden neue Dinge anschieben, um 
den Standon Rheinlaod-Pfalz far die Zukunft zu sichern. 

(Kramer, CDU: Sie waren gestern 
wahrscheinlich nicht da!) 

Wer sich in diesem Lande umsieht, der wird feststellen, daß 
Rheinland-Pfalz zwischenzeitlich ein Land geworden ist, in 
dem es viel Bewegung gibt. Man versucht, fast in allen Berei
chen nicht mehr durch große Ansiedlungen, sondern klein
r.aumig die Möglichkeiten zu nutzeri. Arbeitsplatze zu eta
blieren. 

Wenn wir uns mit den einzelnen Aspekten des Haushalts be
schattigen, so möchte ich mit dem beginnen, der im Grunde 
genommen fOr den Wirtschaftsminister einen breiten Rah
men einnimmt, nämlich der gesamte Bereich der Wirtschafts
förderung. Ich kann es Oberhaupt nicht nachvollziehen, war
um der Kollege GOiter nun plötzlich beklagt, daß wir ein so 
hervorragender Exportstandort geworden sind. Meine sehr 
verehnen Damen und Herren, waren wir vielleicht drei oder 
vier Platze zurOckgefallen, können Sie sich vorstellen, wel
ches Trauerspiel der Kollege Golter von diesem Pult aus insze
niert hatte?- Ich meine, vor dem Hintergrund des europai
schen Markts und vor dem Hintergrund einer immer starker 
werdenden Globalisierung ist es unbedingt notwendig, ver
ehrter Herr Kollege Gölter, daß wir dieses Pfund im Zusam
menhang mit dem Export ganz besonders nutzen. Ich halte es 
for wichtig, daß wir dieses P1und auch nutzen. 

Sie haben in diesem Zusammenhang etwas getan, was mich 
eigentlich unwahrscheinlich verwundert hat. Wenn ich mich 
an die letzte Haushaltsdebatte im Zusammenhang mit Risiko
kapital erinnere, dann haben Sie von diesem Pultaus deutlich 
gemacht, das Land mOsse unbedingt mit mehr finanziellen 
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Mitteln diese Existenzgrander fOrdern. Heute kommen Sie zu_ 

dem Ergebnis, was wfr damals auch gesagt haben, Existenz~ 
grander messen zunachst einmal in die Lage versetzt werden, 

Oberhaupt zu erkennen, warum sie Existenzgrander werde_n 

wollen. Den Weg geht das Land Rhelnland-P1alz. den Weg 

geht die Landesregierung. 

Wenn Sie jetzt beklagen, daß eigentlich Geld genug da ist. 
wir haben nur nicht genug ExlstenzgrOnder, dann werden Sie 

uns vielleicht bei der nlchsten Haushaltsberatung • ich wOn· 
sehe, Sie waren noch dabei - zustimmen, daß wir den richti· 
gen Weg gegangen sind, daß wir sowohl Geld bereitgestellt 
als auch offensiv dafOr gesorgt haben, daß nk:ht nur Junge, 
sondern auch Altere ihre neue Existenz grOnden können, und 
es uns gelingt. das Istein wichtiges Beispiel und ein wichtiger 

Beitrag, den wir noch leisten mOssen; da haben wir sehr viel 
Arbeit -, den vielen kleinen Handwerksbetrieben und auch 
mitteistindischen Unternehmen Hilfe zu gewahren.. wenn es 
darum geht, das Unternehmen nicht zumachen zu mossen, 
sondern wetterfahren zu können. Das ist noch ein wichtiger 
Schrttt. Aber der hingt auch nicht aiieln nur am Geld. Der 
hingt auch In den KOpfen vieler, die • Sie haben das richtig 

dargestellt • vielfach lieber das Weinfest als die Maloche su· 

chen. Aber vlelteicht gelingt es uns auch da, einen weiteren 
Schritt nach vorne zu tun. 

Sie haben Im Zusammenhang mit WirtschaftsfOrderung auch 
darauf hingewiesen, daß es Sie mit dieser vendammten Steu

erreform umtreibt. Herr Dr. GOiter, Sie haben gesagt., Sie 
könnten ganze Breitseiten von Leuten nennen. die bereit ge
wesen waren, etwas zu machen. Ich konnte auch ganze BreitM 
selten nennen. Ich nenne nur einen: Schluble. ~ Den haben 
Sie ganz einfach in den Regen gestellt. Herr Dr. _GOiter,lch bin 
fest davon Oberzeugt, Ihre Partei war nie beretr, eine SteuerM 
reform zu machen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie benutzen es jetzt populistisch, um Stimmung zu machen. 
Sie haben es selbst verhindert. Wir brauchen Ste, aber Sie _wa

rendie Hauptverhinderer. 

(Mertes, SPD: So Ist das! Ihr habt die 

Bedingungen so hoch gemacht. 

daß es Oberhaupt nicht 
mehrgingi-

Zurufe von der CDU) 

- Es steht mir nicht zu, auf diesen Zwischenruf einzugehen, 
aber letztlich hingt das Land Rheinland·Pialz massiv von dem 

ab, was in Sonn fabriziert wird. Wenn eine Mannschaft fQhM 
rungslos umhertreibt.. Ist das auch fOr einen Landespolitiker 
wichtig, sich damit auselnanderzusetzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es wfrd auch wich~ 
tlg sein M dazu haben w!r auch einen Antrag gestellt~, daß im 
Rahmen der Reform lnnefhalb der Deutschen Bundesbahn 

den Stldten und Kommunen die Möglichkeit gegeben wird. 
zum Beispiel entlang von Schienenwegen, aber auch im Be
reich von Bahnhöfen ihr Recht auf Stadteplanung und auf 
Dodemeuerung besser durchsetzen zu können. Das heißt, 
Kommunen mOssen in die ~ge versetzt werden, dann, wenn 
die OB AG ihre Grundstacke verkaufen will, diese zu erwerM 
ben. um damit entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Wir 
wissen~ d~ff das keine einfache Angelegenheit sein wird. 
Aber wir ge_hen davon aus, daß dies mit Unterstatzung des 
MinJsteriums_fOrWirtschaft und Verkehrgelöst werden kann. 
Ich gehe davon aus, daß die Kontakte zur DB AG im Zusam
menhahg: mtt dem erfolgreichen Rhelnland-Pfalz~Takt so gut 
sind. daß _es um auch gelingt. dort Einfluß zu gewinnen. 
Wenn es uns dann noch gelingt, gemeinsam mit der RIM dieM 
se GrundstOcke zu halten, um siespaterden Kommunen zu 
g_ebe_n, gehe ich daVQn aus, daß das auch ein erfolgreiches 
Unterfangen wird. Das gleiche gilt in diesem Zusammenhang 
fQr Konverslonsfllchen. daß auch dort die Kommunen in der • 
Lage sind, ihre Möglichkeiten zu nutzen. 

NatOrfich ist Rhelnland-Pfalz auch - Sie haben die WeinkOni~ 
ginnen und auch die BauernhOfe genannt- ein Land, in dem 
es darum geht. Fremdenverkehr besonders intensiv zu unter
statzen. Wir massen feststellen, daß dies bisher erfolgreich 
gelungen ist, nicht nur im Zusammenhang mit HochglanzbroM 
scharen. sondern auch im Zusammenhang mit der UmsetM 
zung dieser Bereiche. Wir brauchen bloß ein Belspiel zu nen
nen, den Bereich Obermosel. Ich gehe davon aus, wir werden 
weitere erfolgreiche Beispiele erleben. 

Nachster Punkt ist die Technologie. Es lohnt wenig, darOber 
zu philosophieren, wer die Fahrerschaft im Zusammenhang 
mit der Nutzung des landesdatenM und Kommunikationsnet
Zes Obernimmt, sondern es kommt darauf an, daß es uns ge
lingt ~ da sind wir eigentlich auf einem recht guten Weg -, 
durch die Kommunikationszentren zu versuchen, die Wirt
schaft und_ alle Akteure, die an der Wirtschaft beteiligt sind, 
auf dieses Datenkommunikationsnetz zu bekommen. Die An~ 
sitze, die wf~ zum Beispiel auch im Norden haben - Sie wis-
sen, daß wir Im Norden einige Probleme haben, um Einwahl
knoten zu bekommen M, sind so positiv, daS wir davon ausge
hen können, daß wir in Zukunftauch die Wirtschaft tordieses 
Kommunikationsnetz stArker begeistern können. 

Wir haben im Zusammenhang mit der Technologieförderung 
in der Vergangenheit immer darOber diskutiert, wie es mög
lich sein kOnnte. daß wir kleine und mittlere Betriebe dazu 
gewinnen können, ihre Technologie, die sie selbst entwickelt 
haben. umzusetzen. a~r auch in die Lage versetzt werden. 
diese Technologie, die zum Beispiel Hochschulen und ande
ren Bereichen ~ Forschungsanstalten M zur Vertagung steht. 
abzugreifen. 

ln diesem Zusammenhang wird auch immer davon gesproM 
chen, daß die Stiftung Innovation eine besondere Vorreiter
rolle einnehmen sollte. Herr Or. Gölter, sie hat sie bereits ein-

• 
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genommen. Wlr erleben das in den Diskussionen, wie ertolg

reich diese StJftung arbeitet. Es muß uns allerdings gelingen, 
daß die Verbindung zwischen den mitteistllndischen Unter

nehmen und der Stiftung Innovation, aber auch zwischen 
den Hochschulen noch intensiviert und verbessert wird. Be
sondeR mQßten wir wahBChelnllch daran arbeiten, daß klei

ne und mittlere Betriebe in die Lage versetzt werden, viel
leicht auch ein bißchen die Scheu zt.i verlieren. sich mit denen, 
die dort Kommunikationstechnik oder Oberhaupt Technolo

gie anbieten, Ins Boot zu begeben. Da wird es eine Menge Ar
beit geben. Aber die kOnnten wir eigentlich vor Ort leisten, 
indem es uns gelingt, darauf hinzuweisen, wie erfolgreich 
man mit diesen neuen Tedmologien sein kann. 

Herr Dr. GOiter, einen breiten Rahmen hat in Ihren Austab

rungen der Straßenbau eingenommen. Da stimmen wir beide 
Qbereln: Ein Land, das wie Rheinland-Pfalzvon der Flache ge

prlgt Ist, Im wesentlichen nur durch wichtige Schlenenver~ 
bindungen durchzogen wird, braucht ein vernOnftlges und 
intaktes Straßennetz. ~ Ich kann Ihr Anliegen durchaus verste
hen, daß Sie sagen, es geht nicht nur darum, daß das, was ihr 
jetzt gemacht habt und draufgesattelt habt. ausreichend ist, 

wir brauchen darOber hinaus auch Neubau. Sie greifen dann 
auf die Mittel, die wir aus der Regionalisierung bekommen 
haben, zurQck, Ich kann Sie verstehen, daß Sie sagen, ein gro~ 
BerTell dieser Reglonallslerungsmlttel wird jetzt bereits nicht 
direkt fQr die Schiene, sondern fOr das Umfeld von Schiene 
und fQr ÖPNV benutzt. Aber das Ist der Punkt. Er wird dafQr 

benutzt. um die Schienenstrange vernünftig zu bedienen und 

Regionalstrecken zu bedienen. Das Geld, das dort eingesetzt 
wird, Ist in keinem Fall zu reduzieren. 

Sie kennen doch die Diskussion in anderen L.andern, die auf 
dem Weg sind, dieses Geld, das Rhelnland-Pfalz jetzt be

kommt, auch noch zurOckzufahren. Es worde uns erhebliche 
Probleme machen, unser Paradebelspiel Rheinland-Pfalz
Takt, aber auch die Paradebeispiele, die die belden Nahver
kehrsverbande bereits in ihren Regionen geschaffen haben, 
so welterzufOhren, wenn jetzt bereits der Bund zu dem Er
gebnis kirne, uns Geld wegzunehmen. Herr Dr. Gölter, da bit
te ich ganz einfach um Verstlndnis. Den Vorschlag, den Sie 
da gemacht haben, können Sie nicht ernst gemeint haben; 
denn dann worde uns das Probleme mit dem öffentlichen 
Personennahverkehr, mit dem schienengebundenen Nahver~ 
kehr bringen, die wir nicht Obersehen können. Es geht nicht. 

(Dr. GOiter, CDU: Das ist eine Legende!) 

Wir haben versucht- das haben Sie auch dargestellt-, diesem 
Problem Straßenverkehr dadurch gerecht zu werden, indem 
wir uns darum bemOht haben • Sie haben das so gesagt im 
Zusammenhang auf die Zukunft-, dies vorfinanzieren zu las~ 
sen. Erstens sparen wir dabei wahrscheinlich Geld far die Zu~ 
kunft, weil die Kosten nicht geringer werden. Zweitens ha~ 
benwir den großen Vorteil, wir können in den Regionen so
fort diese Straßenverbindungen nutzen. Wenn die Straßen~ 
Verbindungen sofort genutzt werden können, sind sie auch 
Stabilisator fQr Standorte und Wirtschaftsunternehmen. 

Dann sind sie die einzige Möglichkeit, wirklich noch Produk
tion irgendwohin zu bringen. Wir brauchen diese Straßen. Ich 
bitte Sie ganz einfach um Verstandnis dafQr, daß dies der ein~ 
zige Weg war, durch Aufstockung im Bereich des Mietkaufs 

dies zu realisieren. 

Wenn Sie sich einige Straßen im Norden des Landes Rhein~ 
land~Pfalz anschauen - ich gehe davon aus, Sie kennen den 
Norden -,dann ist das, was Sie zu den GRÜNEN gesagt haben, 
sicher zutreffend.lch könnte mir gut vorstellen, daß der Kol~ 
lege Rieth, wenn er mit dem Auto fahren wardeoder mOßte. 
wie ich das muß, jeden Morgen hierherkommen worde und 
beim Minister vorsprecheri worde, daß endlich der Straßen
bau forciertwerden mOßte. Aber er hat es leicht. Er wohnt im 

Rhelngraben. Er steigt in den Zug und ist in wenigen Stunden 
hie.r. 

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

Aber ich muß zunlchst einmal mit dem Auto fahren, bis Ich 
Oberhaupt am Bahnhof bin. Dann muß ich in den Zug steigen 
und fahre vier Stunden von Siegen bis nach Mainz. Das ist 
doch ein Erlebnis far mich. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Uns kommen die Tranen!) 

-Frau Kiltz, zu Ihnen komme ich noch mitden Tranen. Mit lh~ 
renTranenhabe ich es noch zu tun. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gut! Ich freue mich schon darauf!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie ganz 
einfach um Versta:ndnis dafar und bitte Sie um Mitwirkung. 
Wir brauchen Ihre Unterstatzung, wenn derWirtschaftsmini~ 
ster in die Verhandlungen mit den Bundeslandern geht, 
wenn es darum geht, die Regionalisierungsmittel in der Höhe 
zu erhalten, wie wirsie derzeit haben, daß Sie als Landespoli
tiker mit Ihren Kolleginnen und Kollegen eben auch dafOr 
eintreten, daß wir zur Erhaltung der Qualitat und zur Welter
fahrung dieser Qualitat diese Mittel benötigen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie kOnnten 

mitdem Fahrrad fahren!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was die GRÜ
NEN mit ihren Anderungsvorschlagen im Zusammenhang mit 
dem Straßenbau unterbreitet haben, war fOr mich zuerst 
nicht nachvollziehbar. Als ich das alles so gesehen habe, habe 
ich mir gedacht. eigentlich sind sie konsequent. Wenn man 
Blödsinn macht, muß man diesen Blödsinn bis zur letzten 
Konsequenz durchziehen. Das Ist richtig. 

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

und Kramer, CDU) 
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Sie haben nicht nur die Straßenbaumittel herausgenommen. 

S(e sind auch noch so verrOckt gewesen und h«ben slmtli.ch~ 

Planungen "abgekehrt". Sie haben den Straßenbauhaushalt 
so zusammengefahren, daß wir nicht einmal, wenn wir Ihnen 
folgen warden, ein paar LOcher zumachen konnten. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Thomas, ic.h mOchte es mir ersparen, Sie einzuladen. um 
mit mir einmal ein paar Straßen abzufahren. 

(Frau lhomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das mOchten wir Ihnen ersparen!) 

Ich finde es durchaus charmant. wenn Sie sagen. die Straßen' 

bloumlttel.kehren" wir ab, und wirgeben das ln den Bereich, 

mit dem wir öffentlichen Personennahverkehr. schienenge

bundenen Nahverkehr und Goterverkehr durchfahren kOn

nen. Dies finde Ich hervorragend. Dasist auch _ _meine Philoso
phie. Nur, Sie kennen dieses land. Aber Frau Klltz hat wahr

scheinfleh diese Antrage gestellt. Jetzt komfTIO ich zu Ihnen 

mit Ihren Trinen. 

Fr11u Kiltz, Sie kennen dieses Land. Sie wissen, wieviel Schiene 
wir uns leisten. Sie wissen auch~ in welcher Problematik wir 
stehen, wenn wir das Geld, das Sie dem Straß_enbau entzie-

hen, in die SChiene stecken worden. 

Wir haben neben dem Problem, daß wir nichtgenug Schiene · 

haben. ein wefteres Problem. Wir haben nur noch in wichti
gen Bereichen- nehmen wir den Rheingraben_- Balhmgszen
tren, in denen viel Beschaftlgung angesiedelt ist. Wir haben 

im gesamten Land fast ausschließlich Klein- und Mittelbetrie

be, das heißt.. die Menschen können gar keinen adaquaten 
OffentUchen Personennahv-erkehr angeboten bekommen; 

denn wir mOßten jedem einzelnen ein Taxi stefl.en. weiljeder 
zu einem anderen Arbeitsplatz fahrt. meistens nkht efnmal 

.in Fahrgemeinschaften. Es Ist so, daß fOr eine vemanftige 

Standortpolitik Straßenbau dringend notwendig ist. 

Ich gehe davon aus, Sie haben dies nicht ernst gemeint. in· 

dem Sie den Straßenbau um rund 100 Millionen DM reduzie
ren woltte~ um es dann entsprechend in den Offentliehen 
Personennahverkehr einzubringen. 

(Frau lhomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir haben alle unsere Antrage 

ernst gemeint!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Offentlldie 

Personennahverkehr Ist das Aushangeschild des Landes 
Rhelnland-P1alz. Hierzu braucht man nichts zu sagen. Das 

Ausland, die Llnder um uns herum loben uns dafOr, wie es im 
Wirtschaftsministerium gehandhabt wird. Ich~ gehe davon 

aus, dieser Weg wird so offensiv, wie er angegangen wurde# 
auch fortgesetzt. Die Untemotzung, die wir dem Mlnlsteri' 

um und der Landesregierung dabei geben können, haben wir 
mit diesem Haushaft zu unterstatzen versucht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der letzte Punkt 

betrifft e.iQ .. Pesonderes Anliegen und - davon gehe ich aus -
auch ~in bes,onderes Anliegen dieses Hauses. Dies ist der Be
reich ,.Ausblfdungsplatzsituation_ in Rheinland-pfaJzH. Es ist 

einfach l-:1..1 k.u.rz gedacht, wenn man Antrage stellt, in denen 
gefordert wird, das Land Rheinland-pfalzverabschiedet sich 

oder Ist dagegen, daß es eine Zwangsabgabe im Dualen Sy~ 

stem gibt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w(r haben von die
ser Stelle mehrfach deutlich gemacht- wir, die Sozialdemo~ 

fc_raten -. daß es uns nicht darauf ankommt. etwas Ober 
ZWangsabgabe zu .leisten, sondern wir wollen mit dem Weg, 

den wir gehen. versuchen, das gesamte Berufsausf;tildungssy

stem zuverandem, und zwar so zu verandern, daß zum einen 

die Auszubildenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung 

"bekommen und zum anderen auch die Ausbilder bereit sind, 

wieder mehr auszubilden. 

Herr Dr. Golter, da geht es zuriachst einmal Oberhaupt nicht 

um eine ZWangsabgabe- jetzt ist er weg-. sondern es geht 

darum. daß wir dann, wenn wir unter Umstanden finanzielle 

Ressourcen brauchen, auch darOber nachdenken mOssen. wie 
wir das machen. Die Welt geht jeden Tag weiter. Vielleicht 

mossen wir eines Tages auch von dieser Stelle aus darOber 
diskutieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nur eines möchten 
wir nicht.. nlmlic;h d~s~ was aus dem Antrag der Bündnisgrü

nen hervorgeht Wir mOchten keine Ausbildung fern von 
dem. was Qgafitat ist. Wir möchten keine Ausbildung. die ir
gendwo in Schulen stattfindet, und auch nicht, daß die jun

gen Leute mit dieser Ausbildung dann möglichst auch noch 
berukfem M dies sage ich einmal - in die Betriebe kommen 
und die.Betrtebe nicht bereit sind, diese einzustellen. 

Sie kennen das Problem~ das wir in den neuen Undern mit 
dieser Ausbildung hab~n. Da gibt es eine Ausbildung. Die 

jUngen Leute haben sie durch die Ausbildung gejagt. Sie ha

ben ein hervorragendes Ergebnis erzielt und trotzdem keiM 
nen Arbei13platz. 

FOr uns .. ist es wichtig# :zu versuchen~ Ausbildung möglichst re
gional festzubinden~ das heißt, der Region zunachst einmal 

die Chance zu geben, was sie far die Zukunft braucht. und 

dann auch so auszubilden. Ich gehe davon aus. daß in den Be
trieben praxisnah ausgebildet wird. Diese LOsung müssen wir 

wefter forcieren. Es wird nicht angehen~ daß wir versuchen, 
Geld in die Hand zu nehmen, um Raume anzumieten. um die 

Jungen Leute dann dort in diesen Raumen unterzubringen 

und ihnen eine relativ berufsferne Ausbildung angedeihen 
zu lassen. 

Wir mQ:ssen es schaffen. Das Land Rheinland~P1alz hat es 1997 
geschafft. Wir mOssen es schaffen, den jungen Leuten die 
Möglichkeit zu geben, im Dualen System eine Ausbildung zu 

haben. 

(B..rfall bei5PD und F.D.P.) 
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Der Ansatz wurde in diesem Haushalt 1998 auf 20 Millio
nen DM und 1999 auf 21 Millionen DM verandert. Dies macht 

deutlich, daß wir den Weg, der jetzt bereits begonnen wird 
.. in der Westpfalz gibt es bereits solche Dinge -. Schulen, Ar
beitgeberverbande, Gewerkschaften, Kammern und Ausbil

der an einen Tisch zu bringen, um eine qualitative Ausbil

dung fOr die Region aus der Region heraus zu organisieren, 

so weitergehen mOchten. Wir möchten uns nicht davon be

einflussen lassen, darOber nachzudenken, daß wir eine schuli
sche Ausbildung far praktische Berufe in Angriff nehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es uns ge
lingt, die Anstrengung, die wir 1997 im Zusammenhang mit 
Berufsausbildung gemacht haben, noch einmal zu steigern, 
dann gehe ich davon aus, daß wir 1998 so erfolgreich sein 
werden, wie wir es im vergangeneo Jahr waren. Nur Ober 
eines mtlssen wir uns klar werden: Es wird nicht so gehen, 
daß wir weiter versuchen, Ausblldungsbetrieben, die derzeit 
noch mit gewissen Hemmnissen einer Ausbildung gegen~ 
Oberstehen, einfach mit derzeit vorhandenen Ausbildungsbil~ 
dern eine Ausbildung zu suggerieren oder schmackhaft zu 
machen. Wir müssen darOber reden. 

Die Tarifvertragsparteien sind zunachst einmal gefordert. Die 
Tarifvertragsparteien müssen in der Lage sein, das, was ich 
zuvor gesagt habe, umzusetzen. Sie müssen versuchen, Be
rufsbilder so zu schneidern, daß sie aufbauend genutzt wer
den können, das heißt, zunachst einmal spezifisch far eine 
Region und dann die Möglichkeit, darauf aufbauend unter 

Umstanden eine zusatzliehe Qualifikation zu ermöglichen, 
wenn sich Strukturen in der Region oder bestimmte Produk
tionen im eigenen Betrieb andern. Hierzu mOssen wir aber 
mutig genug sein, um mit den Tarifvertragspartelen vielleicht 
einmal in einen Dialog einzutreten. 

Oie Tarifvertragsparteien schOtzen zunachst einmal ihre 
Klientel auf beiden Selten. Da ist es ungerecht, wenn manche 
sagen, das sind nur die Gewerkschaften. Das Ist ein massives 
Hemmnis des Deutschen Industrie- und Handelstags, der sich 
an den alten Berufsbildern festhalt. Wir massen versuchen, 
auch dorttätig zu werden, um ein Aufbrechen zu erreichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist fOr einen jun
gen Menschen kaum nachvollziehbar, wenn wir uns in die
sem Hause damit auseinandersetzen, wie in Zukunft oder wo 
in Zukunft Ausbildung stattfinden soll. Die jungen Menschen 
erwarten von uns, daß wir ihnen möglichst schnell helfen. 

Unser Vorschlag ist seit langem~ ich kann an dieser Stelle wie
der nur appellieren-, daß es uns gelingt. in den Regionen ge

meinsam aktiv zu werden, die Leute an den Tisch zu bekam· 
men, die bereit sind, an Ausbildung mitzuarbeiten, das heißt. 
gemeinsam zu werben. Bisher wird dies von der Landesregie
rung durch Regionalkonferenzen versucht. Bisher Obernimmt 
der Sozialminister diese Aufgabe, gemeinsam mit der Ar
beltsverwaltung, mit den Kammern und mit seinem Hause 
solche regionalen Konferenzen durchzufahren. Diese .regio

nalen Konferenzen mQssen wir als Politiker dieses Landes be--

gleiten. Diese dOrfen nicht nur so begleitet werden, daß wir 
teilnehmen· und dort unsere Sprache ablassen, sondern wir 
massendie Initiativen, die in diesen regionalen Konferenzen 
geboren werden, mit aufnehmen. Wir mOssen uns mit ein
bringen. Wir mOssen in den Regionen versuchen, solche Din

ge zu transportieren. Ich gehe davon aus, wir können uns 

auch parteiObergreifend arrangieren, damit es nicht immer 
nur eine Einbahnstraße von einem oder von zweien ist, die 
sich die Strampfe ablaufen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe am AnM 
fang bereits gesagt, daß wir versucht haben, mit diesem 
Haushalt möglichst den Problemen, die das Land Rhein land~ 
P1alz zu bewältigen hat, gerecht zu werden. Wir wissen, daß 

.die finanziellen Spielraume nicht mehr so sind, wie sie in.der 
Vergange·nheit waren. Wir wissen auch, daß sich diese Spiel
raume in der nachsten Zukunft nicht massiv verandern wer
den, das heißt, wir werden mit diesen engen Spielräumen le
ben mOssen. Das bedeutet also, wenn wir schon davon reden, 
Schwerpunkte zu setzen, dann mOssen wir versuchen, diese 
Schwerpunkte auch durchzuhalten. Dann mOssen diese 
Schwerpunkte Konsens sein. 

Herr Dr. Gölter hat von dieser Stelle aus deutlich gemacht, 
daß er im Grunde genommen die gleichen Schwerpunkte, die 

wir im Haushalt gesetzt haben, auch fOr seine Fraktion so 
sieht. Das heißt also, weiter offensiv im Bereich Technologie 
die Möglichkeiten nutzen, die der Standort Rheinland-Pfalz 
als Wirtschaftsstandort hat, und die WirtschaftsfOrderung 
dort, wo notwendig, zu intensivieren, besonders im regiona

len Bereich. Das bedeutet. zu versuchen, die geringen Mittel, 
die wir im Straßenbau zur VerfOgung haben, dort einzuset
zen, wo wichtige Strukturen unter Umstanden wegzubre
chen drohen oder wo wir neue Strukturen aufbauen können. 
Das gilt auch fOr den Bereich Ausbildung, den ich eben be~ 
handelt habe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, daß es 
uns gelingt, mitdiesem Haushalt das weiterzuführen, was wir 
begonnen haben. Ich wOnsche fOr meine Fraktion der Lan
desregierung und dem Minister far Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau, Herrn BrOderie, dafar alles Gu
te, wie wir bei uns sagen: Ein herzliches Glackauf. 

Schönen Dank. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.PJ 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abge

ordnete Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Haushalt 08 
des Ministers fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und 
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Weinbau, ist. wie kOnnte es anders sein" mitt{erweile mehr 
als ein dunkler Keller geworden. War es Herrn _Mertes in der 

letzten Legislaturperiode noch unklar, was in diesem Hause 
geschieht, so dOrfte selbst ihm mittlerweile gedlmmen; ha
ben, um welchen Teil es sich bei diesem Ressort handelt. 

(Mertes, SPD: Deshalb hOreich immer 
so gern Ihre Reden! Das klart soaufl) 

.. Herr Mertes, es Ist der Haushalt der Nebenregierung BrOder

Ie, den wir heute morgen beraten. Nachdem wir soeben die 
WOrdlgung und Verabschiedung des Nebenregierungschefs 
vernehmen konnten und gestern schon einen Vorgeschmack~ 

seiner Bundestagswahlkampfstandardrede in Rohfassung er
leben durften, 1st es heute an uns, seinen Machtbereich hier 
Im Land zu analysieren und zu bewerten, den er offensldrt
lich verlaßt. aber tor uns, da wir bleiben, hinterlaßt. Wir GRO
NEN machen keinen Hehl daraus_. daß sich unsere Trauer ober 

den Weggang des Herrn BrOderie in Grenzen h'!t 

(Heiterkeit bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜN!:N 
undCDU) 

Anfangen will ich deshalb mit seinen unzahlig:~n FOrderpro
grammen Im Erfindungs- und Strulcturmfnlsterfum seiner Re
gierung. Es llßt sich nicht behaupten, der Nebenregierungs
chef wlre trlge im Erfinden neuer FOrderprogramme. Das 
Gegenteil gilt, er ist rege und umtriebig. was die Erfindung 
neuer Titel anbelangt, als wenn es gelte. mit der Höchstzahl 
an Fördertftein noch einmal ins Gufnnessbuch der Rekorde ;zu 
kommen. Andere schreiben zu diesem ZWeck B_Ocher, er laßt 
fOr's Gulnnessbuch fotografieren. Da ist keine ~~e mehr von 
Straffung, Zusammenfassung und bOrokratlscher Vereinfa

chung bei den FOrdertiteln. Hier gilt vielmehr: Operative 
Hektik ersetzt gelstlge Windstille. - in der Beurteilung dieser 
Tatsache halte ich es mit der Landeszentralbank. Sie mahnte 

1997, daß die Subventionen auf den Prüfstand mOßten: 
.Nicht zuletzt die vlelflltigen Win:schafufOrderungspro
gramme. die mitunter nicht halten, wassie versprechen ... 

Was passiert nun Im Doppelhaushalt 1998119997- BrOderie 
macht ein neues Kapitel auf: Arbeit, Beschlftigung, Ausbil
dung_ und Wirtschaftsstruktur. Volumen 1998 43 MiUionen, 
1999 83 Millionen. - Geanderte FOr:derrichtfinlen und neue 
Denkansatze?- Keine Spur! Alle Programme sind vom FOr
derzlel Empfangerkrels und von der Effektfv~ltsprOfung 
deckungsgleich mit den bislang schon aufgelegten und von 
der Landeszentralbank kritisierten Programmen. Deshalb ha
ben wir sie in unseren Haushaltslnderu n~ragen auch 
entsprechend gekOrzt. umgeschichtet und um11elenkt. 

Zum MittelstandsfOrderungsprogramm: Auch dieses haben 
wir reduzlen; und umgeschichtet. Wir wollen_den Schwer, 
punkt auf Existenzgründungen und nachhaltige Investitio
nen gelenkt wissen. Mitnahmeeffekte durch ZinszuschOsse 

sind in Zeiten niedrigster Zinsen und knappster öffentlicher 
Kassen verzichtbar. Das sagen uns auch Betriebsinhaber, die 
wirdanach fragen. 

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

Aus der Bilanz von 1994 bis 1997, nachzulesen in der Vorlage 
1311527, geht dann auch hervor, daß für Existenzgründun
gen lediglich ca. ein Drittel der etwa 341 Millionen DM aufge
wendet wurden. Nach unserer Lesart- das können Sie in un
seren Antragen nachvollziehen- ist das Spielraum genug, um 
sinnvo_l!e ~parmaßnahmen durchfahren zu können. Im Obri
gen. wenn Sie das immer noch nicht aberzeugt, meine Da
men und Herren der Landesregierung und der Regierungs
fraktionen, verweise Ich auf unseren Antrag zur Überprafung 
der Subventionen und aufdie Ergebnisse des entsprechenden 
Subventionsberichts in Nordrhein-Westfalen. 

Kommen wir Zum nachsten Kapitel und Titel: Institut far Mi- -
krotechnik, der Privatuniversltat des Ministers. - Es mag sein, 

daß dies~ Te~nol~gie Anwendung findet und eine gewisse 
Zukunft hat. Das wird auch von unserer Seite attestiert. Herr 
Mertes, d_er Landtag wurde noch zu Zeiten des dunklen Kel-
lers m[t den Perspektiven dieser Einrichtung Ober das Ohr ge
hauen. Das Istjedenfalls unsere Bewertung der letzten Jahre. 
So sollte lediglich von 1991 bis 1995 eine Ansehubfinanzie-
rung laufen- lief auch. Danach be~ann allerdings die Dauer
subvention bis Ende 1997 von mittlerweile 95 Millionen DM 
fOr das lnstitut fOr Mikrotechnik. Hier sind wir der Meinung. 
daß sich das Lar1d fragen muß. ob es sich weiterhin eine sol-
che BrOderte-Privatuniversitat neben den sieben Fachhoch
schulen uncf Unlversitlten des Landes leisten kann. 

. (Beifall des B0NDNIS 90/DIE GRONEN) 

Werm· dieser Millionenaufwand bisher nur dazu dient. "Ma
nagerspfelzeug far eine elitare Kundschaft zu produzieren" 
-so die .,FAZ .. vom 31. Oktober 1997 -.. muß man sich ernst

haft frag:en. was diesesteure Institut 1/lsher an wiruchaftlich 
brauchbaren Ergebnissen und Umsatzen erbracht hat. FOr die 
Wirtschafts- und Technologiepolitik des Landes geht es je
denfalls nach unserem Verstandnis ~Herr Dr. Gölter, Sie kön
nen den Kopf schOttein-um die schnelle Umsetzung von Ent
wicklungsergebnissen in Produkte und deren Verkauf, weil 
davon die Wirtschaft hochentwickelter Lander abhangt. 

(~uckhage. F.D.P.: Das denken Sie!} 

Aber das Land sollte nicht weiterhin Millionen an Steuergel
dern in ~in ln$ut stecken, damit immer wieder das Bild des 
kleinsten Hubschraubers der Welt in der Presse erscheint oder 
ein sot'cher bei einem chinesischen Provinzgouverneur als Ge
schenk_ off~riert werden kann. Das ist uns zuwenig für diesen 
Betrag, Herr Bauckhage. Deshalb haben wir in unserem An
derungsarttrag den Abbau von etlichen Institutsstellen zur 
Eot18S$1,lllQ. .i!J.die Selbststandigkeit beantragt. Dieses Know
how .. das diese Personen in diesem Institut steuerfinanziert 
erworben haben, sollen si~ in der Tat in der Selbststandigkeit 
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erproben und sich auf dem Markt bewahren. Dazu stehen 

wir, und das wollen wir. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zur RIM, der LBB des Ministers: Nachdem der Vizeregierungs

chef Ober eine eigene Hausbank, die Investitions- und Struk
turban~ verfQgt. erhAlt er jetzt als Zugabe eine eigene lm

mobillengesellschaft. die RIM. AbgekOrzt: .Ralners 
lmmobillen-Maklergesellschaft". Hier will er 1999 noch ein-

mal krlftig zuschlagen und aufstocken. 17 Millionen DM sol

len aus dem I.Jindeshaushalt ln die RIM gesteckt werden, von 

der niemand so genau weiß, was sie tut und wie sie es. tut. 
Was wir bisher von der RIM mitbekommen haben, Ist eher ab
schreckend, zum Beispiel der Fall im Poleher Gewerbegebiet 
im Kreis Mayen-Koblenz. Wenn das, was dort abgelaufen ist, 

Schule macht- danach sieht es von der Konstruktion her aus-, 
wird es neben dem Milliardenabenteuer der LBB der Gesamt

regierung noch ein Millionenabenteuer der Nebenregierung 
BrOderie geben. Dies wollen wir nicht und haben deshalb die 

17 Millionen DM fOr die RIM gestrichen. 

Meine Damen und Herren, bevor Ich zur Atompolitik und zur 
Energieverhinderungspolitik komme, noch ein paar kurze 
Anmerkungen zu Opel Kaiserslautern: Dieser Konzern halt 
nun nach 1993 zum zweiten Mal beim Land die Hand fOr eine 
Investition auf. Damals waren es 70 Millionen DM entspre
chend 15% GA fOr den Erhalt von 450 Arbeitsplatzen, heute, 

viereinhalb Jahre spater, sind es nach der .Rheinpfalz" 

67,5 Millionen DM fOr den Erhalt von 400 Arbeitsplatzen. Das 
macht Innerhalb von viereinhalb Jahren rund 323 000 DM 
Landesförderung pro Arbeitsplatzerhalt - nicht Neuschaf
fung- aus. Im Jahr 1997 beliefen sich dagegen die GA-Mittel 
des Bundes und des Landes plus der Mittel, die das Land noch 
einmal zusatzlieh der GA aus I.Jindesmltteln beigibt. far ge

werbliche Investitionen auf 55 Millionen DM. Herr BrOderie 
und Herr Bauckhage. dann erzahlen Sie uns etwas von der 
Vemachllssigung des lindliehen Raums. Schauen Sie sich Ihre 
Förderpolitik an. Dann haben Sie die Antwort auf diesen Vor
wurf. 

(Ministerprasldent Beck: Was empfehlen Sie zu 

Kaiserslautern? Was empfehlen Sie denn?
Staatsminister BrOderie: Der ist bei den Stadt

werken beschaftlgt! Der kann das machen! -
Ministerprasident Beck: Was empfehlen 

Sie uns denn?) 

- Herr Minlsterprasident, mir ist natarlich vollkommen klar, 
daß wirSie hier an einem wunden Punktgetroffen haben, 

(Ministerprasident Beck: Ach so!) 

weil die Investitionen fOr einen Großlnvestor, der mit 6 Milli
arden DM Gewinn- - -

(Minlsterprllsldent Beck: Was empfehlen Sie far 
Kaiserslautern? Jetzt sagen Sie das einmal!) 

- Sie haben mich bisher noch nicht zu meiner Meinung zu 

Kaiserslautern gefragt. 

(Ministerprasident Beck: 

Jetztfrage ich Sie!) 

- Herr Ministerprasident Beck, wenn Sie gestern an dieser 
Stelle als Regierung und Regierungsfraktion gesagt haben, 
das mossen wir tun, aber irgendwie wissen wir nicht, wie wir 
es anders machen können, istdas zu kurz gegriffen. 

(Ministerpräsident Beck: Das habe 
ich nicht gesagt!) 

Bisher habe ich von Ihnen noch keine Alternativen gehört. 
Bisher sind Sie noch nicht an uns herangetreten, um mit uns 
Ober eine solche Thematik zu sprechen . 

(Ministerpräsident Beck: Nicht auswelchen! 
Sind Sie dagegen, daß wir in Kaiserslautern 

fOr die Opei-Arbeiter etwas tun 
oder nicht?) 

- Wir können gerne darOber einmal ein Gespräch fahren, 
aber nicht in der Karze dieser Zelt. 

(Ministerpräsident Deck: Ja oder nein?
Unruhe bei derSPD. 

Bauckhage, F.D.P.: Sie Feigling!) 

- Herr Beck., was haben Sie denn mit Ihrem Standortsiche
rungsvertrag 1993 erreicht? Was ist damit erreicht worden? 

(Ministerprasldent Beck: 

Ja oder nein?) 

Wir wehren uns dagegen. daß alle paar Jahre ein Großkon
zern daherkommt und sagt: Land, entweder wir halten die 

Hand auf und ihr gebt das Geld dazu, oder wir machen uns 
vom Acker. 

(Mertes, SPD: Rheinland·Pialz braucht 

mehr Imker und SchafzOchter! -
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das ist eine Erpressungspolitik der Großkonzerne. Wenn Sie 
als Landesregierung nichts anderes machen, als denen das 
Geld hinterherzuwerfen, wird das letztlich nicht zur Stabllltat 
des Standorts Rheinland-P1alz beitragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Unverschamt! Unverschämt! -
Frau Ebli, SPO: Das werden wir den 
Arbeitnehmern einmal er.zahlen!) 
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Wir sollten das in aller Ruhe diskutieren. Ich setze meinen 
Vortrag nun fort, da mir die Zelt davonlauft. 

(Mertes, SPD: Ein GIOck, daß Sie noch 

ein Schlupfloch gefunden haben!. 

Zuruf des Ministerprlsidenten Beck) 

Das ist nicht in meinem Interesse. 

Zur Atom- und Energiepolitik: Die Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichtsvom 14. Januar 1998 hat fO:r uns bundes
w_ette Bedeutung und Signalwirkung. Die endgültige Aufhe
bung der 1. Teilgenehmigung (neu) Ist ein Siegall der Men· 

sehen. die gegen dieses unnOtze Projekt des ~nergiepoliti
schen Irrwegs seit 23 Jahren geklmpft haben. Wir freuen uns 
mft den Menschen in der Region, daß der Weg nun fOr eine 

andere Energlepolttlk vor Ort und Im Land frei Ist. 

FOr die RWE hat es sich nicht ausgezahlt. den machtigen und 

•rroganten Energiekonzern zu spielen, der die Irrteressen der 
Bevölkerung im besten Einvernehmen mit den Politikern und 

den gutgllublgen Genehmigungsbehörden ignorieren kann. 
Das Risiko hatte der Stromkonzern von Anfang_ an zu trage1_1. 
obwohl es Ihm die jeweilige Landesreg~eE:Ung sehr leicht 
machte. die Genehmigungsvoraussetzungen ~gf die leichte 
Schulter zu nehmen. 

Auch die Gerichtsschelte in Koblenz und Berlin durch die 
RWE~Anwllte und den Bundesanwalt hat sich nicht ausge
zahlt. Das finden wir gut so. Rhelnland.pfalz ist nun von die
ser lebensfeindlich-en Art der Energieerzeugung frei. Das fin
den wir auch gut und das verpftichtet zugleich. 

Diese Landesregierung und die Nebenregierung BrOderie hat 

nun, ob sie will oder nicht. die politische Verpflichtung, auch 

in Rhelnland·P1alz die Energiewende einzuleiten. Sie hat die 
Verpflichtung, Ihre Blockadehaltung bei den Rahmenbedin

gungen aufzugeben. die heißen: Einspelsevergotung verhin
dern, Anreize fOr das Energiesparen verhindern, Ausweitung 
der FOrderprogntmme verhindern bis hin zur Verhinderung 
der ElnfOhrung einer Öko--Steuer auf Bundesebene. 

Sie hat weiter Ihre Blockade bei den Rahmenbedingungen 

fOr energieinnovative Unternehmen in unserem Bundesland 
aufzugeben. damit die Arbeitsplatze in diesem Bereich bei 
uns und nicht in Hessen und Nordrheln-Westfalen_ entstehen 
kOnnen, Herr BrOderie. 

Sie hat wefter landesweite Einsparoffensiven mfttels kommu

naler und landesweiter Energieagenturen zu veranlassen und 
-last, but not least- auch ein Energiegesetz, dasdiesen Zielen 
Rechnung trlgt, zu verabschieden. 

Gerade das Energiesparen und die Nutzung der erneuerba
renEnergienschaffen Arbeitsplatze, und zwar _in einem we
sentlich größeren Maß als die Horrorzahfen, die Herr Jullien 

gestern im Zusammenhang mi't dem Wegfall der Arbeitsplat
ze in MOlheim-Kirlieh genannt hat. 

(Mertes, SPD: Wer ist Jullien?) 

Wir wollen nicht 400 oder 1 000 Arbeitsplatze im Energiebe
reich ersetzen. sondern zwischen 10 000 und 20 000 Arbeits
plat:ze.IBndesweitdurch eine andere Energiepolitik schaffen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das nicht 

mit 300 000 DM ArbeitsplatzfOrderung I) 

Das ist erreichbar, wenn man auf der Grundlage des Energie-
berichts _dieser Landesregierung von 1994 mit der Erschlie
ßung des technisch machbaren Einsparpotentials von minde~ 
stens 30 % Ernst macht. Pro Jahr Ist das ein Betrag in HOhe 
von 3,7 Milliarden DM. Ich hatte das schon einmal an dieser 
Stelle vorgerechnet. Das ergibt pro Arbeitsplatz 100 000 DM 
Arbeitsplatzkosten und entsprechende Materialkosten far 
diese Sparmaßnahmen. Im Du rehschnitt ergibt das 18 500 Ar
beitsplAtze. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, man muß es nur mit 
dem Energiesparen ernst meinen. Dann werden daraus auch 
Arbeitsplatze in einem wesentlich größeren Umfang als das, 

was bei der Atomenergienutzung wegfallt. Das sagen wir 
auch den Leuten vor Ort. Ein mitteistindisch gepragtes Land 
wie R~einl~n_d-P1alz tate meiner Meinung nach gut daran, in 
diesen Bereich zu investieren und sich von den Interessen der 
Großkonzerne nicht weiter am Gingelband fahren zu lassen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Schluß will ich jetzt an dfeser Stelle noch eine Anmer
kung zu dem machen, was uns gestern von Herrn Bauck.hage 
und Herrn BrOderie in 5achen Heidelberger Druckmaschinen 
vorgeworfen wurde. 

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

-Herr Kuhn, hOrenSie zu. 

Auch zu diesem Thema haben Sie gestern, insbesondere Herr 
BrOderie, aber auch Herr Bauckhage, von dieser Stelle aus 
Mlrdten _ e_rzlhlt. Das können wir natOrlich nicht unwider~ 
sprachen stehenlassen. Herr BrOderie. wenn man wie Sie 
schon Mirehen erzahlt" dann sollten sie wenigstens einen 
wahren Kern haben. 

Zur Sache: Es ~ar einmal in Kaiserslautern ein großer Druck

mas.chinenhersteller. Dem wurde von nichtsahnenden u.nd 
schlecht informierten Stadtvatern eine Ansiedlungsflache 
versprochen. 

{Dr. Schmidlt. SPD: Von den 

GRÜNEN verhindert!) 

• 
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Sie sollte ganz billig und sehr schnell baureif sein und sofort 
zur Vertagung stehen. Die Gesprache mit dem Mainzer Gold~ 

eselministerium wurden schon einmal gefOhlt, und das Un
ternehmen freute sich ob der großen Hilfsbereitschaft. Der 

Sekt wurde bereits kaltgestellt. 

(Mertes, SPD: Winzersekt bitte!) 

und der Vertrag wurde vorbereitet. Dann aber spielte plötz
lich wievom Himmel gefallen die Natur ihre Streiche. 

(Frau Ebli, SPD: Der Marchenonkel!) 

Der Bruch, ein anderes Wort fOr Moorgebiet, schickte seine 
Geister aus. Plötzlich fiel es den vorher so umtriebigen Stadt

vatern 

(Dr. Schmidt, SPD: Das ist abenteuerlich, 

was Sie erzahlen!) 

wie Schuppen von den Augen, daß man in diesem Moorge

biet nur eine Pfahlsiedlung hatte errichten können, Davor 
schreckte man dann doch zurack, da die letzten Bau Ieute, die 
solches in Kaiserslautern praktiziert hatten, schon einige hun
dert Jahre im Jenseits weilten und auf die Schnelle nicht er
reichbar waren. 

Kurzum, eine eilig eingesetzte Kommission der Stadt stellte 
dann folgerichtig und einstimmig fest, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einstimmig!) 

daß kein geeignetes Gelande in Kaiserslautern 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

far die Ansiedlung der Druckfirma zur Vertagung stand. 

(Schweltzer, SPD: Sie langweilen!) 

Die grOnen Moorgeister versuchten noch zu retten, was zu 

retten war, indem sie die Hauser der Soldaten in der 

Halstendorf-Kaserne ins Gesprach brachten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Das wurde von dem umtriebigen Stadtrat allerdings abge

lehnt. Dami~ endet auch das Marchen von der Verhinderung 
einer Ansiedlung durch wache grOne Moorgeister in Kaisers
lautern. 

Meine Damen und Herren, und die Moral von der Geschieht': 
Platte F.D.P.-Schimpfe dient der Wahrheit nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Pra:sident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Zei
ten knapper finanzieller Ressourcen haben schließlich auch 
etwas Gutes. Man wird gehalten, deutliche Schwerpunkte zu 
setzen. Hierdurch werden dann unterschiedliche politische 
Konzepte deutlich. 

Meine Damen und Herren, wir haben bundesweit einen dra
stischen ROckgang der veranlagten Einkommensteuer auf 
weniger als ein Zehntel des bisherigen Wertes zu verzeich
nen. Vor diesem Hintergrund wird aberdeutlich, daß der 
Staat sein Ausgabenverhalten verandern und korrigieren 
muß. ln Rheinland-P1alz ist dies erstmals m it dem Haus
halt 1997 gelungen. Mit einem Ausgabenminus von 1,4 % 

konnte eine Trendwende eingeleitet werden. 

Der nun anstehende Doppelhaushalt sieht ein leichtes Ausga~ 
benwachsturn bei gleichzeitig deutlicher Senkung der Netto
kreditautoahme und weiterhin hohen Investitionsquoten 
vor. Dies macht naturgernaß Einsparungen im konsumtiven 
Bereich erforderlich. 

Die notwendigen, teils schmerzlichen Einschnitte in den 
Haushalt far die Ja_hre 1998 und 1999 sind an keinem Ressort 
vorbeigegangen. So hatte natarlich auch das Ministerium far 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau seinen 
Konsolidierungsbeitrag zu leisten. Einsparungen mußte sich 

unter anderem der aus unserer Sicht strukturpolitisch so 
wichtige Straßenbau gefallen lassen. 

Wie schon gesagt, Zeiten knapper Kassen zwingen zu deut
licher politischer Schwerpunktsetzung. Mit gezielten Investi
tionen in die Zukunft zeigen die Koalitionsfraktionen und die 
von ihnen getragene Landesregierung, womit sie Rheinland
P1alz und was sie in Rheinland-Pfalz weiter voranbringen 

wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die FOrderung der richtigen Rah
menbedingungen fQr Handwerk und Mittelstand wird auf 

hohem Niveau fortgefOhrt. Dies geschieht, um die Kratte zu 
starken, die vor allem die anderen Tra-ger der Beschaftigung 
und der Ausbildung sind. Mit Ober 300 000 Beschaftigten ist 

das Handwerk der größte und wichtigste Arbeitgeber in 
Rheinland-Pfalz. Im Obrigen brachte jede der ca. 11 000 Un
ternehmensgrandunge~ im Jahr in Rheinland-Pfalz im Durch
schnitt vier zusatzliehe Arbeitsplatze. 

Nicht staatlicher Dirigismus und Intervention sind geeignet, 

den Herausforderungen auf dem Arbeits- und Beschafti
gungsmarkt nachhaltig zu begegnen, sondern das Schaffen 
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von Anreizen~ um die Kratte des Marktes zu starken, dl~_al
lein BeschAftlgung und Ausbildung garantieren-können. 

Mit dem Sonderprogramm .Beschaftfgung. Ausbildung und 
W!ruchaftsstruktur•, das fn 1998 mit 56 Mi!!ionen DM und fn 
1999 mit Ober 108 Millionen DM dotiert ist, Wl!rden gezielt 
dfese wichtigen Maßnahmen vorangetrieben werden kön

nen. Dieses Programm versteht sich als Hilfe ~ur Selbsthilfe 
und wfff verhindern, daß die Empflnger auf Dauer von staat
lichen FOrsorgemaßnahmen abhangig werden; denn staat
liche BegiOckungsmaßnahmen werden Arbeftsloslgkeit und 
Ausbildungsplatzmangel nur sozial begleiten und nicht wirk

sam abbauen. 

Meine Damen und Herren, mit dem Sonderprogramm wer

den wir Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbil~ungsplatz

situatJon ergreifen, eine Investitionsforderung insbesondere 
in strukturschwachen Regionen gewahrleisten können, wei
terhin Existenzgrander gezielt fOrdern, die FOrderung von 
SchiOSSeltechnologlen weiter vorantreiben und Qualffi_zie
rungsprojekte und Existenzhilfen fOr Arbeitslose zur VerfQ. 

gung stellen kOnnen. 

(Beifall der Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Dieser sogenannte zweite Arbeftsmarkt darf aus der Sicht der 
F.D.P.-Fraktlon aber Immer nur eine BrOckenfunktfon zum er· 
sten Arbeitsmarkt darstellen. 

Meine Damen und Herren.. wir brauchen daher eine neue 
Kulturder Selbstandigkeit. 

(Beifall der F .D.P .) 

Um auch hier ein entsprechendes Klima zu schaffen, wird die 

im letzten Jahr eingeleitete Granderoffensive.Jn Rheinlan!i
Phfz auch fn 1998 mit voller Kraft fortgesetzt werden. Diese 

Gründeroffensive hat auch Kammern und V~rbande dan- , 
kenswerterwelse angespornt eine Welle von Initiativen ins 
Leben zu rufen. 

Mit dem Sonderprogramm zur AusbildungsplatzfOrderung 
konnten letztes Jahr rund 1 300 zusatzliehe AU$blldungspflt· 

zegeschaffen werden. Landeszuschasse in Hohe von 10,2 Mil· 
Iianen DM wurden hierfor. richtigerweise zur Vertagung ge
stellt. Hier setzt der neue Landestlaushalt au.ch weiterhin 
einen Hauptschwerpunkt. Im Haushaftsentwurf fDr 1998 sind 
fOr die berufflehe Bildung insgesamt 15,2 Mflfipnen DM ver
anschlagt. 

Diese Änderungsvoßchllge der Koalitionsfraktionen gegen· 
Ober der Regierungsvorlage sehen zur Verbesserung der Aus
blldungsplatzsltuatlon in 1998 zusltzliche 5,3_Millionen DM 
und in 1999 rund 4 Millionen DM mehr an Mitteln vor. Damit 
wollen wir erneut den Erfolg von 1997 fortsetzen.. bei dem 

die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverhaltnisse 
gegenOberdem Vorjahr um 4.7% gesteigert werden konnte. 

Einen ;e~fen Stellenwert nimmt weiterhin die Verkehrs
politik ein. Hier werden erneut unsererseits entscheidende 
Verbesserungen sowohl im Bereich des Offentliehen Perso
nennahverkehrs~ .des SChienengüterverkehrs als auch des 
Straßenbaus getatlgt werden. 

M!?ine Damen und Herren, Rheinland-P1alz braucht als stark 
exportorientiertes u.nd daraber hinaus immer noch landlieh 
geprlgtes land eine gute und bessere Verkehrsinfrastruktur. 
Eine p~ltfve Zukunftsentwicklung wird in entscheidendem 
Maße davon abhängen. daß den Rheinland-PfaJzern Mobili- -
tat ermOglicht wird. Diese Mobilitat ist im übrigen kein notM 
wendiges Übel. sondern entspricht sdtlicht und einfach den 
Bedürfnissen und der Natur der hier lebenden und arbeitenM 

den Menschen. 

Meine Damen und fierren, die Entschließungsantrage der 
Koalitionsfraktionen setzen sich· hier zum Beispiel dafür ein, 
daß di~ Mittel aus dem Verteilungssch!Ossel des RegionallsiaM 
rungsges~ Rheiniand-P1alz auch weiterhin im bisherigen 
Umfang: gewahrt werden. da sie unseres Erachtens fOr die 
Weiterentwicklung und die Sicherung des Erfolgsmodells 
Rhein!and-P'falz-Takt unverzichtbarsind. 

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

Beim Schienengoterverkeh_r drangen die Koalitionsfraktio

nen ~arauf. daß die Schienenbaumittel auch weiterhin vom 
Bund in ausreichender Höhe zur Verfügung gestellt werden. 
Die Deutsche Bahn AG steht hier in der Verantwortung for 
den SChienengoterverkehr. Wir werden uns auch weiterhin 
dafOr einsetzen. daß durch die Übernahme von Schienen
strecken durch nicht bundeseigene Eisenbahnen Strecken 
M wie in der: Vergangenheft bewiesen- gesichert werden kön
nen. 

• 

Die Anderungsvorschläge der Koalitionsfraktionen gegen
Ober der Regierungsvorlage sehen im Bereich der Verkehrs-

~litik fOr den UmM und Ausbau von Landesstraßen in 1998 
zuslti:liche __ 2,4 Millionen DM und in 1999 zusatzliehe 2.1 Mil
lionen DM vor. FOr GOterverkehrsstrecken sollen zusltzlich 
2,3 Mßlfonen DM in 1998 und 800 000 DM in 1999 zur VerfQ. 

gung gestellt werden. Die Regionalbahn Rhein-Neckar soll 
1998 mit zusltzffch Ober 3,8 Millionen DM gefOrdert werden. 

• 

M~ine Dam'n und Herren. ein weiterer Schwerpunkt liegt in 
den Investitionen zur Umwandlung militarischer Uegenschaf
ten, bei dem die Koalitionsfraktionen gegenaber der Regie
rungsvorlage in 1998 weitere 2,4 Millionen DM investieren 
wollen. wie dies von Ihnen allen - in mehrfachen DiskussioM 
nen war dies erkannt und zu hören - letztendlich gefordert 
wird. 

Die F .. D.P.-t.,andtagsfraktion setzt sich dafor ein, daß der 
Rheinland~P'fll;zischen Gesellschaft fQr Immobilien- und Pro

jektmanagementverstarkt Mittel tar Konversionsflachen ein
schließlich g:Onstig gelegener Industriegebiete fOr den Zwi-
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schenerwerb zur Verfügung gestellt werden. Meine Da.men 
und Herref\ solche FlAchen sollen dann in eine Objektgesell· 
schaft Oberfahrt werden, an der neben den betroffenen 
Kommunen auch private Investoren beteiligt werden. Viele 
von Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Sie lcom
munalpolltlsch tattg sind, kennen unser Anliegen und halten 
esfOrgut. 

Schließlich setzt der Haushalt mit Investitionen in zukunfts
orientierte SchiOsseltechnologien und der TechnologiefOrde
rung die- wie wir meinen- richtigen Akzente fOr die Zukunft 

von Rhelnland-P1alz. 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktlon wird sich dafOr einsetzen, 

die vorhandene Forschungsstruktur noch starker als bisher 
fOr die mittelstandlsche Wirtschaft nutzbar zu machen, 

die Existenzgründungsszene im technologieorientierten 
Bereich weiterzuentwickeln und insbesondere technolo
gieorientierte Unternehmensgrander in betrlebswirt· 
schaftliehen Fragen sowie Im Marketingbereich weiter zu 

unterstOtzen. 

Pilotprojekte zur Unterstatzung von AusgrOndungen zu 
initiierten, 

die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen 
an Verbundprojekten auf Bundes- und EU-Ebene und 

privates Engagement Im Technologlebereic.h zu fördern 
und zu unterstOtzen. 

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

Wir unterstatzen darober hinaus nachdrQcklich die lnvesti· 

tlonsfOrderung von Projekten in zukunftsorientierte Sch!Os. 
seltechnologien, die unter anderem folgenden Vorhaben die· 
nensollen: 

die Mikrotechnik, wie zum Belspiel das Kompetenz-Center 
fOr Mikroreaktionstechnik, 

neue Werkstoffe und Materialforschung, wie zum Beispiel 
das Kera·Tech·Zentrum in HOhr·Grenzhausen, 

Bio· und Gentechnologlen, wie zum Belspiel Projekte im 
Rahmen der Granen Gentechnlk, 

neue Medien sowie Förderung der Nutzung des 
Rheinland-P1alz-Netzes, Telearbeit in Rheinland-P1alz und 

Aufbau eines eUropl:lschen Zentrums fOr lndividualpro· 
duktlon. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun einige wenige 
Anmerkungen zu den Anderungsantragen der Oppositions· 

fraktionen zum Haushalt machen. Auf niemanden trifft das 
Motto der CDU·fraktion zum Haushalt .Rheinland·P1alz 
könnte besser sein• besser zu als aufdie Opposition selbst. 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland·Pfalz könnte· dies wa. 
re wünschenswert· sich tatsadllich eine bessere Opposition 
mit konstruktiven Antragen zum Haushalt wanschen. 

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

Ich bitte dafor um Verstandnis, das fehlt das mangelt. 

Meine Damen und Herren, so sticht zum Beispiel der Antrag 
der CDU-Fraktion hervor, mit dem sie zweckgebundene 
Bahnreformgelder von Kapitel 08 11 Titel 682 12 mit 22 Mil· 
lionen DM in 1998 bzw. 35 Millionen DM in 1999 abziehen 
will, um dieses • ich wiederhole es • zweckgebundene Geld 
far den Landesstraßenbau einzusetzen. Hier sind doch ekla· 
tante Widersprache festzustellen. Ein solcher Antrag kann 
nicht ernstgemeint sein, so glauben wir. 

Meine Damen und Herren. die GRÜNEN hingegen machen 
mit ihren Karzungsvorschlagen wirkliche Schwerpunktset· 
zung deutlich. Die GRÜNEN wollen tatsachlich - man hOre 
und staune. unser Land verandern. Warum die Wahlerinnen 
und Wahler in Rheinland·P1alz diesen Änderungsvorstellun· 

gender GRÜNEN bisher nie eine Chance zur Verwirklichung 
gegeben haben, 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
ln der Tat!) 

sieht man, wenn man sich die KOrzungssc.hwerpunkte der 
GRÜNEN fOr den Einzelplan OB einmal im Detail ansieht . 

Im Straßenbau wollen die GRÜNEN insgesamt 279 Millio· 
nen DM schlicht und einfach streichen, was natOrlich von uns 
vehement abgelehnt wird. 

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

Straßenbaumaßnahmen bedeuten aber nicht nur • ich habe 
es bereits gesagt.Jnvestitionen in die Infrastruktur und in die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes, sondern bedarfsgerechter 
umweltvertrAglicher Straßenbau bedeutet zum Beispiel, 
Ortsumgehungen schaffen. Das ist ein Thema, das von den 
kommunalpolitisch tatigen GRÜNEN immer wieder und Ober· 
all gefordert wird. Hier wird es schlicht und einfach abge· 
lehnt. Weiterhin bedeutet er Unterhaltung bestehender Stra· 
Ben und BrOcken, kllrzere Verbindungen und schließlich auch 
Verminderung der Emissionen. 

Meine Damen und Herren, auf dem Straßenbautag in Ger· 
mershelm konstatierte der VDA im November letzten Jahres, 

daß bundesweit ein veraltetes und aberlastetes Straßennetz 
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einen Großtell der Erfolge der Sprit- und Abgaseinsparungen 
der Automobilindustrie wieder zunichte madte. Der durch 
Engpisse und Staus verursachte Mehrverbraudl - man hOre 
und staune. belauftsich nach Angaben des VDAauf 14 Milli
arden Liter Kraftstoff pro Jahr. Auch dies Ist ein Argument 
dafor, warum das Land richtigerweise weiterhin: auf notwen

dige Straßenbauprojekte und auf intelligente: Verkehr$leit

technik setzt. 

Wir werden k.Onftlg verstarkt auf die private Finanzierung 
notwendiger Straßenbauprojekte zu rOckgreifen mOssen. Mit 
dem Privatfinanzierungsprogramm kOnnte ein Investitions

volumenvon knapp 400 Millionen DM fOr derzett 33 Projekte 

mobilisiert werden. 

Oie GRÜNEN fordern unter anderem den Ausstteg des Landes 

aus der Mitfinanzierung von Bundesfemstraßen. Ohne diese 
bundesweit einzigartige und vorbifdnche Mitfinanzierung _ 

stOnde jedoch die Realisierung etlicher beretts in Bau befind
licher Straßenbauprojekte zur Disposition, so zum Beispiel die 
B 260 Bad Ems, die B 10 bei Plrrnasens und die B 42 BrOcken
kopf Koblenz. ZU dieser Verkehr5politlk der GRÜNEN paßt 
auch, daß sie den Zuschuß an das bundesweit einmalige 

Deutsche Straßenmuseum in Germersheim schlicht ganzllc"h 

streichen wollen. 

Meine Damen und Herren, exemplarisch fOr das zukunfts.. 

feindliche Polltlkver5tlndnls der GRÜNEN können die KOr
zungen Im Bereich der Technologieförderung mit iund 
35 Millionen DM weiterhin gesehen und verstanden werden. 
So mOchten die GRÜNEN bei den Zukunftstechnologlen in 
unlversttlren und sonstigen Einrichtungen in belden Jahren 

ober 12,5 Millionen DM kOrzen. Die Investitionsförderung 
von Projekten in die zukunftsorientierten Schlll$seltechnolo
glen wollen sie ebenfalls in beiden Jahren um 6,5 Millio
nen DM korzen. Bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sollen nach Vorstellung der GRÜNEN weitere Millionen ein
gespart werden. 

Bei den Granderinitiativen will die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN eineinhalb Millionen DM einsparen mttder Begron
dung: Auf den Ausbau von Technologiezentren und Mittel

zentren wird sthllcht und einfach verzichtet. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dasistdoch ein Konzept 
von vorgestern!) 

Die Aktlvitaten fOr den Technologiestandort Rhoinland-pfalz 
mOchten die GRÜNEN um Insgesamt 1 Million DM verringert 
wissen. Bei der Technologieforderung in privaten Unterneh

men mOchten die GRÜNEN Ober 12 Millionen DM weniger 
verinschlagen. Meine Damen und Herren. das sind alles deut

liche Signale fOr eine wirklich andere • Ich sage: zukunfts
feindliche • Politik in Rheinland-Pfalz. 

Vor dem Hintergrund von KOrzungsvorschlagen der GRÜNEN 
bei der WirtschaftsfOrderung und der Konversion kann es -

schon nicht mehr verwundern, daß die GRÜNEN bei dem Um

und Ausbau des Flugplatzes Worms die FOrde~ung von 1 Mil
lion DM, die im Haushaltsentwurf vorgesehen ist, schlicht und 

einfach streichen mO.chten. Ebenso mOchten die GRÜNEN die 

Zuweisungen ~um Bau und Ausbau kommunaler Parkhauser 
·und Tiefgaragen zur Entlastung der Stadtkerne auf Null fah

ren. di~ mit der Begründung, daß der Bau und Ausbau von 

kommunalen Parkhausern und Tiefgaragen zur Entlastung 

der Stadtkerne sowohl verkehrstechnisch als auch ökologisch 

ein verfehfter Ansatz sei. Solche Maßnahmen, warden sie 

umge~ fahrten zur wahrhaft ruhigen ~ ich sage: zu to

ten- lnnenstadten und sc;hadeten dem innerOrtliehen Einzel

handel m~hr denn je. 

(BeifallderF.D.P.- , 
ZUruf des Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich glaube. es ist ausreichend 

deutlich,_geworden. wo die Landesregierung und die sie tra
genden Fraktionen ihre Schwerpunkte im Haushalt far das 
Land setzen und wie wenig die Antrage der Oppositionsfrak
tionen geeignet sind, hierzu brauchbare Alternativen darzu

stellen. g~sdtweige denn Rheinland-P1alz weiter und besser 

voranzubringen. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im Landtag 
Rheinlan_d":'pfa[z, und zwar Schalerinnen und Schaler mit ih

ren Lehrern der Berufsbildenden Schule Kusel, Schalerinnen 

und SchOier_des Nikolaus-von-Weiss-Gymnasiums in Speyer, 
begrOßen._Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Staatsminister Rainer BrOderie. 

Brüderle, Minister 
fQrWirtsc~Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsfdent.. meine Damen und Herren! Ich mOchte zuerst 

~einige Anmerkungen zu Debattenbeitragen machen. Herr 
Kollege Or. GOiter. Sie sehen. die Spannbreite in der Ver

kehrspolitik geht von der Erwartung, mehr im Straßenbau 

tun zu soiJen. was wir auch gern tun wOrden - es gibt aber 
auch ffnan~elle Grenzen sowohl in Bonn als auch in Mainz -, 

bis hin zur_totafen Negierung bei den GRÜNEN. ln dieser 
Spannbreite bewegen wir uns in der Diskussion. Ich meine, 

wir haben in Rheinfancl-pfalz einen Mittelweg eingeschlagen, 

indem Wir in den fetzten Jahren beides gleichgewichtig be
treiben._Sie_ ~en. daß der Nahverkehr, wenn wir ihn nicht 

angebotsorientiert und attraktiv ausgestalten. nicht die Re

sonanz gehabt hatte~ die er in Rheinland-Pfalz hat. Das ist ein 
Teil der 'Traumata der GRÜNEN. weshalb sich solche Ausfalle 
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wie heute ereignen, da deren sonst gepflege Themen nicht 
greifen, weil wir das viel erfolgreicher machen, als sie es dort, 
wo sie selbst Regierungsverantwortung haben, je gemacht 
haben. 

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

Mit 70% mehr Nachfrage und mehr Reisenden auf der Schie
ne ist das ein beachtlicher Erfolg. Wir mOssen das weiter anR 

gebotsorientiert und .attraktiv machen, weil wir sonst nicht 
die Zuwachse erreichen, die wir brauchen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben leider Ober Jahrzehnte bundesweit ROckstAnde, 

wenn ich allein nur an die Bahnhöfe in Deutschland denke, in 
welchem jammervollen Zustand sie sich zum Teil befinden. 
Ich denke an Ihre Heimatstadt Kaiserslautern. Sie haben na-
tOrlich auch eine wichtige Funktion, quasi die Eingangspfor
ten in den Schienenpersonennahverkehr so zu gestalten, daß 
die Menschen wieder hingehen~ daß es einen Marktplatz gibt 
und daß entsprechend Kommunikation stattfindet. 

Wenn wir nicht den Mut gehabt hatten, Pioniere in der Pri
vatfinanzierung zu sein, dann könnten wir im LandesstraSen
bau deutlich weniger tun. Ich bin dankbar dafar, daß aber 
die Haushaltsberatungen auch die Verpflichtungsermachti

gungen - Sie haben es selbst dargestellt - noch einmal ver
starkt worden sind, so daß wir noch einiges zusatzlieh auf den 
Weg bringen können. 

Den Hiilweis, daß Ihnen eine niedrige Exportquote eigentlich 
lieber ware, weil das krisenfester sei, teile ich nicht; denn Sie 
mOssen sich ansehen, wohin die Exporte aus Rheinland-P1alz 
gehen. Sie gehen zu fast 70 % in die europalschen Nachbar
Jander, sehr stark in die Benelux-Lander und nach Frankreich. 

Man kann fast daraber streiten, ob das noch klassischer Au· 
Benhandel oder nicht schon europaischer Binnenhandel ist. 
Die Exporte in sehr exotische Regionen der Welt sind von 
Rheinland-P1alz aus gesehen im Vergleich zu anderen Lan
dern eher unterdurchschnittlich. 

Ich begrOße unsere hohe Exportquote deshalb, weil wir da
mit nicht nur europalsche Pioniere sind und den größeren 

Anteil am europalschen Binnenmarkt haben, sondern weil 
das auch zeigt, daß in weiten Teilen unserer Wirtschaft der 
Prozeß der Anpassung an die Internationalisierung und an 

die Europ.tisierung. zum Teil an die Globalish;:rung, offenbar 
so weit fortgeschritten ist. daß sie dort schon voll mithalten 
können. Die Exportquote zeigt Abstimmungen von ganz an

deren Regionen Ober unsere Produkte. Sie kaufen das freiwil
lig, wie ich das gestern sagte. Deshalb ist das ein stolzer 
Punkt. Wie sahe es denn im. Lande aus, wenn wir nicht diese 
hohe Exportquote hatten? Diese Frage muß man sich bei dem 
Nachdenken darOber auch stellen. 

Ich teile Ihre nachdenkliche Reflektion Ober das Thema der 
weiteren Konzentration der Wirtschaft bei der Vergabe, 

Chancen fOr kleinere und mittlere zu verstarken. Deshalb ha

ben wir vorgehabt, etwa im Straßenbau auch bei der Privatfi

nanzierung möglichst kleine Lose vorzusehen. Wir haben mit 
der FortfOhrung des Mogendorfer Modells bundesweit ein 
Beispiel gesetzt. daß die Privatfinanzierung sehr wohl nicht 
zum Monopoly f~hrt, sondern daß kleine mindestens gleich 
gute Chancen wie bisher haben, nach unseren Bemühungen 
-auch in der Größe der ausgeschriebenen Lose -eher noch 
mehr Chancen haben sollen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sprachen ein Phänomen an, das mir auch Sorge macht. 

Wir haben fraher quasi eine Pyramide im Aufbau der Unter
nehmensstrukturen gehabt, nämlich relativ wenig große, 
eine breite Mitte und viele kleine. Das ist heute nicht mehr 
die Situation. Wir haben dort einen Verlust in der Mitte. Wir 

haben mehr große. Nehmen Sie den Lebensmitteleinzelhan
del. Sieben oder acht Konzerne gestalten quasi 80 % des 
de.utschen Lebensmitteleinzelhandels. ln der Mitte gibt es ge

fahrliche Größenordnungen. Viele können auch in anderen 
Sektoren nicht mithalten. Wir haben dann wiederum sehr 
spezialisierte kleine Unternehmen. die eine Nischenphiloso
phie, aber nicht nur die, in Angriff nehmen kOnnen. 

Das ist ein Prozeß an Machtkonzentration, der in der Tat be
denklich ist. Er lauft weltweit. Das ist kein Sonderphänomen 

in Deutschland. ln der Übergangsphase zu europaischer Sin
nenpolitik bei dem gleichzeitigen Bestehen nationaler Politik 
der europaischen Mitgliedstaaten haben wir im Grunde die 
absurde Situation, daß das scharfere nationale Kartellrecht 
~im Grunde genommen das bessere Instrument- far die klei
neren und mittleren Unternehmen gilt wahrend fQr die gro

ßen Konzerne das weichere europ~llische Kartellrecht gilt. Es 
gibt noch keine europäische KartellbehOrde. Wir brauchten 
so etwas wie die Amerikaner bis hin zu den Instrumenten der 
Entflechtung. Wir brauchten wie in den USA den German Act, 
wenn sich Dinge zu schief zu einer Seite entwickeln. Er bietet 

dann Eingriffsmöglichkeiten der Entflechtung. Das. haben wir 
im deutschen Kartell recht, geschweige denn im romanischen 
Kartellrecht-wenn es. dort Oberhaupt eines. gibt- nicht. Viele 
der europaischen Mitgliedstaaten kennen Oberhaupt kein 

Kartellrecht. Dies gilt etwa far die Skandinavier. die nur ein 
oder zwei Unternehmen In bestimnlten Branchen haben. Sie 
haben praktisch kein Kartell recht. 

Im Rahmen der europaischen Anpassungsprobleme mOssen 

wir dies durchsetzen. Ich will es nicht zwischen Bonn und 
Mainz diskutieren. Es ist ein schwerer Kampf. Bei der Hochge
schwindigkeitsstrecke Rhein-Main war es schwierig, bis wir es 

geschafft hatten. daß eine Arbeitsgemeinschaft mittelständi
scher Unternehmer auch eine Chance bekam. Der Minister
prasident weiß. es war ein schwieriger Kampf. Viele Gespra

che und viele Telefonate bis hin zu Parlamentsinitiativen wa
ren erforderlich. 

• 
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Ihre Bewertung zu dem Bereich der Informations- und Kom

muniklltionstechnoiogien teile Ich nicht. weil wir mit unse· 
rem Landesdoten- und Kommunlkatlonsnetz ein Stack Unab· 
hlnglgkelt von noch zu teurenAngebatmrukturen hab.en. Es 
zeigt sich, daß wir etwa Im sektor der Telekom die Neustruk

turierung viel zu splt auf den Weg gebra~t haben, weil es 
Im Grundgesetz stand und wir dadurch eine ZWeidrittelmehr
heit benötigten. Dadurch haben wir Zelt verloren. Wir sehen 
auch, daß die Telekom große Schwierigkeit hatte, sich in die
se neue Struktur hineinzufinden. und der Wettbewerb fetzt 
eßt eigentlich allmlhllch anfingt. Noch sind es praktisch Mo

nopolberelche. 

lnfoCom, Forschungsverbund Medientechnik SOdwest: Wir 
poolen seit Jahren unsere Mittel mit Baden-WOrttemberg. 
um gemeinsame Forsdtungsanstrengungen vorzunehmen. 

Dies sind hervorragende Ansitze. Nach meiner festen Über· 
zeugungsind wir besser als Bayem-Onllne, wasdort mit mehr 
Publlc Relations publik gemacht wunfe. Vielleicht Ist es ln der 
Tat ein Schwachpunkt, daß wir das noch mehr Ins Bewußtsein 
hineinbringen und es noch besserverkaufen mQssen. 

(Dr. Schfffmann, SPD: So Ist das!) 

Wenn man aber nOchtern sieht. was in dem Bereich in Bayern 
und bei uns passiert, dann 1st meine feste Überzeugung, daß 
wir weher als Bayern sind. 

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

Die Bereitschaft zu Existenzgrondungen ist ein Punk't der 
meines Erachtens in derTat in Deutschland von der Schufe an 
starker Ins Bewußtsein gebracht werden müßte. Das hat zum 
Teil mit Einkommenstrukturen zu tun. Das Ist klar. Wenn 
einer schon sehr weil oben Ist und die Vorzüge einer geregel· 

ten Freizeitkomponente und eines Wochenablaufs ebenso 
wie die Familie genießt. dann Ist die Bereitschaft. ein Risiko 
auf sich zu nehmen, mehr Chancen zu haben. aber auch das 

zu riskieren, was er quasischon sicher wahnt nidrt besonders 
ausgeprlgt. Von unten angefangen benötigen wireine neue 
Kultur der Selbstlndlgkelt, zumalsich heute nicht nur bei den 

Informations- und Kommunlkatlonstechnologlen kleine und 
mitteistindische Unternehmen, Ingenieure quasi je nach Auf· 
gabensteUung, virtuell zusammensdialten und Unternehmen 

bilden können, um gemeinsam eine größere Aufgabe erledi

gen zu könne~ und sich die Unternehmen immer mehr ·als 
Alllanzen von Selbstlndigen darstellen. 

Bei der BASF fOrdert man nicht nur das Outsourtlng. sondern 
man will auch Selbstlndigkelt fOrdern. Dies hat auch unter· 
nehmensstrateglsche Aspekte. Es Ist nicht nur dJIS Bemühen. 
eine Region zu unterstütZen, sandemauch eine andere' Philo
sophie in Unternehmen, in denen man je nach Aufgabenstel

lung flexiblere kombinierte Einheiten zusammenstellen 
kann. 

Herr Dr. GOiter, zur Steuerreform: Vielesware ln der zu Ende 

gehenden Legislaturperlode des Bundestags und des Bundes-

rats ohrie das BemOhen aus Rhelnland-?falz an Kompromis
sen nicht m~lich gewesen~ um BrOcken zu bauen und zu
sammenzufahren. Dies giltauch tordie Steuerreform. 

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

Ich kann das deshalb sagen, weil wir Im engsten Kontakt mit 
dem Ml.nisterprlsidenten standen. Wir waren auch Partner in 
den Einzelfragen. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen 
Sie ande~:e. die Im Vermtttlungsausschuß waren, wie es auch 
bei MftgJieden) Ihrer eigenen Partei der Fall war. An Rhein
land-pfalz hat es nicht gelegen. 

Ich. habe die Bemerkung im Redaktionsgesprach mit der 
.Rheinpfalz• & in drei weiteren Landesregierungen gebe es 
mit der F.D.P. keine Blockade der Bundespolitik, deshalb ge· 

macht. weil die F.D.P. In Regierungen eine wichtige BrOcken
funktion h.t. Damit wird die Wahrscheinlichkeit geringer, 
daß sich Bundesrat und Bundestag blockieren. Die zwei Ver
fassungsorganegab es Obrlgens auch in der Vergangenheit; 
sie gab es auch zu Zeiten des Oppositionsfahrers Kohl. 

(Bauckhage, F.D.P.: So Ist das!) 

Ich darf an d_ie Ostpolitik erinnern. 

(Dr. GOiter, CDU: Gerade die Ostpolitik 
istdas Gegenbeispiel!) 

Ich darf bei der Ostpolitik. daran erinnern, daß es damals, zu 
einer sozial-liberalen Zeit in Bonn, ohne die Koalition der 
F.D.P. an der Saar mit Herrn Röder kein Passieren der Ostver
trage im Bundesrat gegeben hatte. 

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

Da gab es _das ,.Jein·, das ".Ja aber• und das "So nicht"'. Es wa
renviele Formulierungen. Es hatte damals keine Mehrheit fQr 

die Ostvertrlge· gegeben. ·Aus Überlegungen der Verfas
sungsgeber, der Verfassungsmatter und Verfassungsvater, 
\NUrde ein Zweikammernsystem etabliert, in dem die eine 
Kammer bestimmte Fragen nicht ohne die andere festlegen 
ka~n. Zum Teir war dies auch eine Vorgabe der alliierten Sie
germamte nach dem Krieg. Es war nicht nur eine Philosophie, 
sendem es· gab auch eine Vorgabe beim Selbstandigwerden 
dieses Staates. 

Wenn ein solches Zweikammernsystem vorhanden ist und es 
klar unterschiedliche Mehrheiten gibt, dann ist ohne die 
BrOckenfunktfon von Koalitionen eben auch die Versuchung 
gegeben, unterschiedliche Mehrheiten zu exekutieren. Das 
rst ein Thema jenseits des Wahlkampfes, daß Demokratie mit 
unterschledlldlen Kammern Jetztendlich nurdann langfristig 

funlctfoniert. wenn das immer mit Persönlichkeiten verbun
den wird, die die Kraft haben, Opportunismus und tagespoli-

• 



• 

.. 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 3985 

tischen Erwagungen zu widerstehen. Es war sicherlich auch 

nicht gut.. die Steuerreform in Ihren Entscheidungen so dicht 

an den Wahltermin heranwachsen zu lassen. 

(Schwarz, SPD: So Ist es!) 

Es gibt also viele Dinge, Ober die man nachdenken muß, 
wenn man sie einmal jenseits der parteipolitischen Auseinan
dersetzungen betrachtet. 

Ich sage in einem nachdenklichen Satz auch - ich bitte, das 
nicht mißzuverstehen -: Wir waren sicherlich alle bei der Sit
zung des Landtags in OSthofen Innerlich tief bewegt. Die Ge
schichte, die dazu gefOhrt hat, ist auch dadurch gepragt, daß 
schiefe Ebenen in politischen parlamentarischen Diskussio
nen und Entscheidungsprozessen solche Entwltkungen in der 
Weimarer Zelt begünstigt haben; es war eine Erosion des Par
teienstaats. Bei dem, was wir in unseren Tagen in der politi
schen Landschaft beobachten können, habe Ich manchmal 
Sorge, daß es auch heute in der demokratischen Landschaft 
Erosionsprozesse gibt, ohne das in einen direkten Zusammen
hang bringen zu wollen. Alle Demokraten sollten und maß
ten sich Sorgen machen. Ich sage das aber bewußt nur in 
Klammern und will das in einer Debatte Ober den Etat des 

Wirtschaftsministeriums nicht zu weit ausdehnen. 

Herr Kollege Rleth, Sie bleiben sich in den Diskussionen treu. 
Das Beste an Ihren Reden Ist in der Regel der Abtritt. A~ 

• horrorpolitlscher• Sprecher haben Sie natorlich Ihre Proble

me, 
(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD) 

wenn die erfolgreiche Politik dieser Regierung Ihnen fOr Ihre 
BemOhungen um Agitation und grOne Narretei durch Erfolge 

und Fakten den Boden entzieht. Sie baden sich schließlich in 
solchen Phinorneneo wie zum Belspiel beim Flugplatz Hahn. 

Sie wollten sich doch ernsthaft damttauseinandersetzen. 

(Bruch, SPD: So Istdas I Nachlesen!) 

Sie sollten einmal das nachlesen, was Sie in diesem Hause zu 
diesem Thema von sich gegeben haben. 

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

Der HunsrOck war in seiner Geschichte wahrlich nie ver
wöhnt. Noch bis Ins letzte Jahrhundert hinein sind viele Men
schen aus dem HunsrOck ausgewandert, nicht deshalb, weil es 
in den subtropischen SOmpfen Brasiliens so schön war, son

dern aus der Not he,raus. Das war noch bis in unsere Jahr
zehnte hinein der Fall. Viele haben sich als Tagelöhner bei 

den sogenannten Schlot-Baronen an Rhein und Ruhr verdun
gen, weil sie von den kargen Böden ihre Familien nicht ernah
ren konnten, Diese Region hat gerade durch die Konzentra

tion militarischer Einrichtungen manchen Zusatznachteil 
nach dem Krieg erfahren. Es sind nicht durch die BOrg erbete!-

ligung so viele militarische Einrichtungen dort hingekom
men. Dies ist nicht basisdemokratisch :. Ia Garzweiler ent
schieden worden, wie Sie das bei Ihnen in einem modernen 

Industriestaat an Rhein und Ruhr treiben, sondern weil es ein
fach durch Stacheldraht, durch die Macht der Siegermachte 
durchgefOhrt wurde. 

Jetzt. wo die Chance besteht, ihnen einen Aufstieg, ein Take
off, zu ermöglichen, wird das von Ihnen so zerredet. Das ist 
Obrlgens auch ein Punkt gewesen, als in Kaiserslautern die 

Firma von Ihren Kollegen angeschrieben wurde, sie sei in Kai· 
serslautern unerwOnscht. egal an welchem Standort. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erzahlen Sie doch keine Marchen! 
Gestern haben Sie etwas 

anderes erzahlt!) 

Über das Thema kann ich Ihnen wirklich stundenlang erzah
len, was dort passiert Ist. Das war wirklich eine unverantwort
liche Vorgehensweise. 

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

Wirbeide unterscheiden uns bei dem Thema dadurch, daß ich 

Im Gegensatz zu Ihnen bei den Verhandlungen zig Stunden 
dabeisaß und dies im Detail erlebt habe, Sie nicht. Denken Sie 

einmal darOber nach, wie Sie sich da versOndigt haben . 

Die Frage der Mitfinanzierung ist auch im Zusammenhang 

mit dem Hochwasserschutz anzusprechen, weil wir auch nicht 
sagen wollen, an Mosel und Rhein massen noch dreimal die 
Keller vallaufen und sie haben noch dreimal Schaden dabei, 
die existenzgefahrdend sind, weil wir derzeit nicht die Res
sourcen haben, es machen zu kOnnen. Da geht es um die Mit
finanzierung. Was haben Sie da alles angestellt bis zur Ver
fassungsklage . 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das werden Sie noch hundertmal 
an der Mosel erleben! Das wissen 

Sie doch genauso wie ich!) 

Was haben Sie mir da alles unterstellt was wir da alles Mie
ses, Fieses und Dreckiges machen wOrden. Alles war falsch, 
was Sie da an Unrat und politischer Umweltverschmutzung 
hier in die Landschaft: hineingetragen haben. 

(Beifall bei der F.D.P.-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
lesen Sie doch einmal die BegrOndung 

der Entscheidung des Verfassungs~ 

· gerichtshofs nach! Schauen 
Sie einmal hinein!) 

Sie sollten wirklich einmal eine ruhige Stunde nehmen und 
darOber nachdenken, was Sie mit dem, was Sie da tun, anrich
ten 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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oder ob es die Investitions~ und Strukturbank war .. die von lh~ 
nen diskreditiert wurde, die gerade eine Beschleunigung und. 
Zusammenfassung von Wlrtschaftsförderprogrammen be
wirkt. Sie haben natOrlich die Erfahrung nie mitgemacht. Sie 
waren bei einem Offentliehen Unternehmen sicher ange-
stellt. Sie sind parlamentarisch gut abgesichert, nach zwei 
Wahlperloden mit Penslonsanspruch. 

(Frau lhomas; BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Darober mQssen Sie gerade 

reden, Herr BrOderie!) 

Sie haben Arbeitslosigkeit noch nie konkret erfahren ~er 
diese Bereiche mit einbringen können. Sie können dann aber 

schön Ober die Instrumente diskutieren, sie zerreden, um sie 
denen, die wirklich SOlidarftat und Unterstottlrng brauchen, 
zu verweigern. Es ist arbeitsplatzfeind !ich, was Sie machen. 

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

Es ist arbeltsplatzverachtend, was Sie machen. Sie sollten ein

mal darOber nachdenken. 

Das gleiche haben Sie mit Ihrem Zerreden bd der Ausbii
dungsplatzsftuation gemacht. 8ii paßt Ihnen natnrlich nicht in 
Ihr horrorpolitisches Weltbild, daß dieses Land mit 5 % die 
höchste Zuwachsrate an Ausbildungsplatzen aller Bundeslan
d er in Deutschland hat. Das entzieht natOrlich die Grundlage 
dessen, was Sie hier mft bebender Stimme aß~ erzahlt ha
ben, statt sich hierhinzustellen und zu sagen, j~wohl, hier ha
ben einige etwas getan, machen Sie es anders. Daß Sie die 
Landesregierung hier nicht loben wollen, verstehe ich noch. 
Daß hier etwas Im Handwerk, in den anderen Berufsverban
den und von der Arbeitsverwaltung bewegt wurde, das wird 
alles weggewischt Nein. es werdendie Ängste gepflegt. 

Was machen Sie bei der Gentechnik?Was werden da fOr Hor
rorszenarien hochgezogen, um quasi Arbeitspl:ttze und Inve

storen herauszutreiben? 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Da werden Arbeitsplatze 

wegrationalisiert!) 

Ihre Bemerkung vorhin zu Opel war: Erpressungspolitik., es 
wird Großkonzernen Geld nachgeschmissen. --Unterhalten_ 
Sie sich einmal mit Mitarbettern von Opel, mit den 5 000 Be
schattlgten. Sie können eine Faustzahl nehmen. daß von 
einem Beschaftlgten dort 5 weitere Arbeitsplatze abhangen, 
nlmlich der Backer, der Metzger, wo sie einkaufen, wo sie ihr 

HAusehen bauen oder vielleicht umbauen oder ahnliches. 
Diese leben auch von der Wirtschaftskratt. die dort hin

kommt. So zu tun, als könnten wir das alles wegmachen und 
bauen dort nur Windrad er und haben alle Probleme gelost, 

ist wirklich ein Versa_ndigen an den Ängsten und Sorgen der 
Bevölkerung. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Schwarz. SPD: Die Windrader will er doch 

auch mittlerweile nicht mehr!) 

Unterhalten Sie sich doch einmal mit einem, der dort wirklich 
hart arbeiten muß. Machen Sie das einmal. Es ist doch be
zeichnend, in Ihrer Fraktion sitzen doch keine Arbeitnehmer, 
die zum Beispiel im Stahlbereich waren. Das reduziert sich al
les auf akademische Bereiche und bestimmte Sektoren im 
ak~emlschen Spektrum. 

(Frau lhom~s, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Ja, aber Sie sind volksnah !} 

Das ist auch ei~ Punkt. Auch bei der Firma Opel, der man in 
den Standorten in Europa und in der Welt nachlauft. damit 
sie investiert. damtt dort Jobs entstehen und gehalten wer
den können, wird Zettung gelesen. Das, was Sie heute hier 
gesagt haben, hat ein solches Unternehmen wirklich nicht 
nötig. 

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

Das, was Sie heute gesagt haben, ist ein aktiver Beitrag dazu, 
Arbeitsplatze dort zu gefahrden. Noch hatten Sie die Chance, 
dies hier zurackzun~hmen. 

Zu Ihrem Ausleben Ihrer Vorurteile und Abfalligkeiten kann 
ich nur_sagen, machen Sie es weiter, wenn es Ihnen guttut. 
Abe-r versuch~n Sie, we~igstens in der Sache ein StOck mehr 

parlamentarische Verantwortung zu Obernehmen, um die, 
die hier aufdiesen Landtag und auf die Politik blicken und ih
re Hoffnung in diesem La~e richten. nicht zu enttauschen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist schon schlimm, was Sie sich dabei erlauben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Prlsiderrt Grimm: 

Herr Mfoister _BrOderie, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. GO!ter? 

BrOderie, Minister 
fDr W'rrf.$chaft. v,rlcehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Ja, bitte. 

Abg. Dr. GOlter, CDU; 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie mir vor dem Hintergrund der 
AusfOhrungen der letzten Minuten erk/aren, oder können Sie 
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sich erklären, warum die SPD auf Bundesebene so gierig auf 

eine rot..grOne Koalition ist? 

{Heiterkeit bei der CDU) 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Gölter, ich kenne da unterschiedliche Stimmen. 
Ich kenne viele fOhrende Sozialdemokraten in Deutschland, 
denen man das wirklich nicht unterstellen kann. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Ich kenne auch viele fahrende in Nordrhein-Westfalen, die 
drei Kreuze machen worden, wenn sie etwas anderes hatten. 

(Zurufe von der SPD) 

Rhein und Ruhr waren immer das industrielle wirtschaftliche 
Herz von Deutschland. Eine Wandlung zum Biotop- bei allem 

Respekt vor einem Biotop - wird die LOsung dieses Landes 
nicht darstellen können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber noch ein paar 
andere Dinge ansprechen. Es werden auch einige andere Din

ge in den Raum gestellt, so von Frau Themas gestern. wir 
warden im ÖPNV nichts: Eigenes machen, nichts einstellen. Es 
geht alles nach dem Motto: Schmeiß irgendwie einen 
Brocken hin, es wird schon irgend etwas liegenbleiben.- Das 
ist Politik, irgend etwas hinschmeißen, es wird schon etwas 
llegenbleiben. Wenn man genOgend Dreck irgendwo hin
schmeißt, werden sich die Leute schon irgend etwas davon 
behalten. Das ist eine ungehörige Art 

{Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ungehörig! Wo sind wirdenn hier?) 

- Wir sind Im Parlament, wo man die Sorgen der Menschen 
ernst nehmen muß und nicht Kasperletheater machen soll. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da soltten Sie einmal bei sich anfangen!) 

Dies ist hier kein Kasperletheater, sondern es ist ein Parla
ment, das eine hohe und anspruchsvolle Aufgabe zu aber
nehmen hat. Es kann da nicht degradiert werden. Nein, Sie 
massensich einmal informieren, was dle Aufgabenstellungen 
dabei sind, wofQr Landesmittel eingesetn werden, wofOr 

eben andere Mittel nicht verwendbar sind, Gemeindever
kehrsfinanzierungsgesetz, Bahnreformgeld. FAG-Geld ist ori
ginlres Landesgeld. Das massen Sie schön mit einbeziehen. 
Wenn Sie beides aufaddieren, kommen wir in den letzten 
Jahren etwa auf 3,6 Milliarden DM im ÖPNV und Schienen
personenverkehr. Das zu beklagen, es sei alles falsch, stimmt 
nicht. 

Dann sprachen Sie die Subventionskontrolle an, was sich da in 
Nordrhein-Westfalen alles Tolles entwickelt hat. Auch da 

muß man sich einmal die Fakten vor Augen fahren. Nord
rhein-Westfalen hat ein Gutachten von Prognos und Simma 
Ober Bereiche der Beratungsprogramme, nicht der Zuschuß

programme, nicht der Wirtschaftsförderungsprogramme im 
eigentlichen Sinne des Wortes untersucht. ln Nordrhein
Westfalen sind nur die Beratungsprogramme untersucht 
worden, sonst nichts. Bitte informieren Sie sich gelegentlich, 
bevor Sie solche Dinge in die Weit setzen. Es wurden dort Be
denken aber Befristung und Transparenz geaußert. Wir ha
ben bei uns andere Programme, die zum Teil nur zeitlich be
fristet sind, die anders dargesteilt werden. Sie vergleichen 
Äpfel mft Birnen. Machen Sie sich doch einmal die MOhe, das 

zu vergleichen. Sie sind genauso wie Herr Rieth, der hier im~ 
mer Schimpfkanonaden gegen das lMM loSläßt, statt einmal 
dort hinzugehen. Dort sind inzwischen 200 Mitarbeiter, die 

wissenschaftlich tätig sind. Er soll sich einmal mit ihnen aus
einandersetzen und mit ihnen diskutieren. Aber das könnte 
die Feindbilder und die gepflegten Vorurteile widerlegen. In

formation und Recherche- sind Feind der Vorurteile. Genau 
das pflegen Sie so. Statt sich zu informieren, werden solche 
Dinge einfach in die Welt hineingesetzt. 

Meine Damen und Herren, ich komme aber jetzt zum Kern 
des Einzelplans 08. Er ist vom Zuschnitt der Investitionsmotor 
innerhalb des Landeshaushalts mit einer Investitionsquote 
von 37,9% im Jahre 1998 und 38,4% im Jahre 1999. Ersetzt 

wichtige Prioritaten in der Technologieförderung, Mittel
standsförderung, Wirtschaftsförderung, Landwirtschafts
und Verkehrspolitik. Da bisher nicht zu Landwirtschaft und 
Weinbau gesprochen wurde, gehe ich davon aus, daß das in 
der nilehrten Runde angesprochen wird. Ich spare mir das 
dann als Replik und Diskussionsbeitrag nach den Ausführun
gen der Fraktionen auf. 

Natürlich sind in diesem Bereich leider schmerzhafte Ein
schnitte notwendig geworden. Es geht nur das Machbare. 
Wenn wir Oberall knapptreten massen, kann man diesen Be
reich nichtdavon ausnehmen. 

Wir haben in diesem Haushalt ein neues Außenwirtschafts.. 
konzept, das wir auf den Weg bringen. Wir wollen die Chan
ce gerade des Euro~ 70% unseres Handels gehen in die euro

plischen Nachbarfinder- besonders nutzen und haben ent
sprechende Vorbereitungsmaßnahmen auf den Weg ge

bracht. 

- Die Gronderoffensive, die sehr gut angelaufen ist und die ein . 
Teil des Sonderprogramms ,.Beschlftigung und Ausbildung" 
bei uns ist, wird weiter verstarkt. Ich bin eigentlich stolz dar

auf, daß im Jahr unterm Stdch persaldoetwa 11 000, 12 000 
neue Unternehmen, neue Existenzen in unserem Land ge
grandet werden. Das ist auch ein Ausdruck dafür, daß den 

Menschen sehr wohl etwas einfällt und daß sie auch Zu
kunftsoptimismus haben. 

{Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Deshalb wurde dieses Sonderprogramm .Beschlftlgung,Aus
blldung. Wlrtschaftsstruktur• mit 127 Millionen DM auf den 
Weg gebracht. Ich freue mich und bin dankbar, daß dies trotz 
der Haushaltsenge mOglich war. 

Wir setzen auf neue Wege. neue Materialien. Werkstoffe, 
Oberflachentechnik, Biotechnologie, Informations- und Kom
munlkatlonstechnologie, Mlkrotechnllc. Kerarillk und gerade 
auch auf Multimedia. Wir haben 1997 in diese Sektoren 
8,5 Millionen DM Investiert. und 1998/1999 .."rden es Ober 
26 Millionen DM sein. Genau in diesen Zukunftssektoren wer
den die Mittel erheblich verteilt. Ich verweise etwa auch auf 
die erfolgreiche Woche der • Telearbeit", die wfr gemeinsam 
mit dem Kollegen Gerster auf den Weg gebracht haben, so
wie auf andere Aktionen. 

Ich habe die Konveßionsprojekte bereits af111esprochen. Ich 
will dies aus zeitlichen Granden nicht zu breit tun. 

fOr uns werden zukOnftlg auch die Goterverkii:::Orszentren fm 
Vordergrund stehen, weil wfr damit die Optimierung der ver
schiedenen Verkehrstriger gestalten können, indem wir 
Schnittsteilen zwischen Schiene, Straße, WOSS!>rstraße und 
auch Luftverkehr zusatzlieh mit auf den Weg bri1111en kOn
nen. ich hoffe sehr. daß quasi die Kommunalisierung des 
SPNV Ober die ZWeckverbande dazu fahren wird, daß wir in 
der Breite noch mehr Aktfvitlten in der Zusammenarbeit mit 
den Kommunen auf den Weg bringen. 

Insgesamt ist der Haushalt sicherlich eine klare Prtorltltenset
zung fOr Zukunftsgestaltung und eine Kraftanstrengung an
gesichts der beengten Flnanzsltuatfon. dle eigentlich Respekt 
verdient. Sicherlich hatte ich mir noch mehr gewanscht. aber . 
unter Wahrung des Möglichen Ist es eine gute Chance fOr Ar~ 
beitsplltze und fOr Ausbildung sowie fOr eine Zukunftsg.,_ 
staltung in unserem Land. 

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

PrlsldantGrlmm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Billen. 

Ail9- Billen, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich werde zuerst 

einmal versuchen, den flnanzwfssenschaftlichenlleweis anzu
treten, daß die These meines Kollegen Georg Goiter, dies sei 
die letzte Haushaltsberatung des Ministers ln dlesem Hause, 
rlchtlg Ist. 

(Dr. Schlffmann. SPD: Ohl-
2uruf des Abg. Bauckhage. F .D.P J 

WAhrend wir far die Weinwerbung. 1996 mit einem relativ 
bescheidenen Beitrag von 1,2 Millionen DM anfingen, stei
gerten wir dl_esen Bettrag 1997 auf 2,6 Millionen DM. Far das 
Jahr 1998 wurden- ich erfnnere an das Datum der Bundes
tagswahJ ~ 2,4 MUiionen DM, also bis zum September gleiches 
Geld. und fOr 1999 2 Millionen DM eingestellt. 

Meine Damen und Herren, das Ist der eindeutige Beweis. Der 
Minister BrOderie denkt, mein NachfoiQer ;oll einmal etwas 
bescheidener anfangen wie ich auch und nicht direkt bis 
China odersonstwohin Weinwerbungsreisen unternehmen. 

(Beifall der CDU) 

Nun sind nicht nur die Winzer, sondern wir alle sehr zufrie
den, daß sich der Minister fOr Wein auch bekennt. Er bekennt 
sich sehr stark dazu .. Der MinisterprAsident glaubt dann, das 
wlre die Folge, warum der Weinpreis so hoch sei. Das stimmt 
aber lejder nicht .. 

Eine einzige normale Ernte in Europa, und wir werden be~ 
dauerlidlerwelse nicht mehr diesen Weinpreis haben, wie wir 
ihn zur Zel~ haben. Aber wer gönnt schon dem Minister far 
W.elnbau nicht das GIOck. das sein VorgAnger nicht hatte?
Aber auch der hatte_es fertiggebracht, wenn die Ernten ge~ 
rfnger gewesen wlren. 

Meine Damen und Herren., der Haushalt fOr Landwirtschaft 
und Weinbau istdadurch gekennzeichnet, daß die Verteilung 
der Mittel wie auch in den vergangeneo Jahren ohne erkenn

bare ~werpunkte erfolgt ist. Auch wenn wir Ober den Be
reich d,r KOrz1,1ngen reden, kann man nicht sagen, daß es ir
gendwekhe Seinverpunkte gibt, wobei ich sehr dankbar bin, 

daß H.otrr Jlr!td_!!rl~ unmittelbar, nachdem man ihn auf die Ab
slcht_d~ Fi.nanzministers aufmerksam gemacht hat, in seinem 
Haushalt im investiven Bereich reduzieren zu wollen, korri~ 
gierend tingegriffen hat und gesagt hat, nein, die F.D.P.
Fraktion wird dies Indern Wir ~rden nicht beim Jungland
wirteprogramm karzen, sondern beim RJL~Programm oder 
•nderen Maßriahmen.lnsofern bin ich sehr dankbar, d~B er 
noch einmal dafür gesorgt hat, daß er in seinem eigenen 
Haushalt etwas zu sagen hat. 

Herr Mlnlster,lch WOrde jedoch heute gerne von Ihnen in die~ 
sem Plenum hOren, daß Sie bei den einzelbetrieblichen lnve

stttionsmitteln keine KOrzungen vornehm_en und daß Sie bei 
den einzelbetrieblichen Investitionsmitteln wie bei den Ge~ 
samttnvestltlonsmitteln keinen Antragstau zulassen. Sie ha

ben das Immer wieder erkfart.. und ich hoffe, daß Sie heute 
bestatigen können. daß es so nicht kommen wird. Meine In
formationen sind zum Teil andere. Daher ware ich dankbar 

. fQr einesolche Erklarung. 

(Schmltt. CDU: Eindeutige!) 

~Eindeutige Erklarung, Herr Schmitt. 

• 
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Dann konnten wir der Presse entnehmen, diesem hoch eh
renwerten Hause ist bis heute jegliche Information dazu ver
sagt worden, daß es eine EntbQrokratislerungskommission 
fOr den FOrderberelch Landwirtschaft gibt oder gab. Sie hat 
angeblich getagt und getagt und mit einem Ergebnis abge· 
schlossen, das eine EntbOrokratislerung zu bedeuten hatte. 

Ich kann Ihnen ganz kurz einen fall schildern, wie ein Land
wirt, der eine Teilaussiedlung vornehmen will, entbOrokrati
slert wurde. Beim ersten Terinln kommen sage und schreibe 

18 Beamte des Offentliehen Dienstes und erklaren dem Land
wirt wie er wo was bauen darf. Dort widerspricht dann eine 

Institution, wahrend 17 sagen, er darf bauen. Diese eine Insti
tution ist die Landespflege. Sie widerspricht mit der Begran
dung, daß, weiletwas aufeinem Hagel gebaut werden sollte, 
die KOhe zu weit Ins Tal schauen kOnnten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Eine herrliche BegrOndung und eine herrliche Entborokrati
slerung. 

Dann geht es los. Ich mOchte Ihnen das nicht schildern, weil 
sich ein solcher Antrag bis zu eineinhalb Jahren hinziehen 
kann. Das Ergebnis Ist jedoch, daß nicht mehr der Betriebslel· 
ter, also der Landwirt, entscheidet, wo und fOr wieviel Geld 
er wie bauen darf, sondern das tun Berater~ Beamte, Berater, 
Beamte und die Kammer. 

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

Meine Damen und Herren, wir fordern eine wirkliche EntbO
rokratlslerung. Herr Minister~ Ich bin sicher, wenn Sie selbst 
oder Ihr Staatssekretar einmal einen einzelbetrieblichen För
derantrag gestellt hatten, ginge eine Anderung wesentlich 

schneller. Aber Sie haben nur einen Wochenendsitz a_uf dem 
HunsrOck gewahtt und haben sich nicht dazu entschieden, 
dort ln die Landwirtschaft einzusteigen. 

{Beifall bei der CDU • 
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Staatsminister BrOderie: Das 

kann noch kommen!) 

Wir haben vor einem Monat festgestellt, daß es in Bayern ein 

neues bayerisches Kutturlandschaftsprogramm gibt. Die 
Bayern tun. die CSU regiert dort· sehr viel fOr ihre Landwirt
schaft und dies aus gutem Grund. Wenn Sie einmal nach 
Bayern fahren, kOnnen Sie feststellen, dort sind die Hinge 

ordnungsgernAß gemaht, selbst bis in die StraßengrAben hin
ein, und zwar nicht etwa deshalb, weil der Landwirt dort ein 
sehr hohes Interesse hat auch den Straßengraben zu mahen, 
sondern weil die Bayern sagen, wir wollen unseren Tourismus 
und unsere Landschaft mit vermarkten. Daher mossen wir 
den Bauern und nicht anderen etwas geben, wenn sie die 
Landschaft entsprechend ln Ordnung halten. 

Aber dieses neue bayerische Kulturlandschaftsprogramm be
deutet im Klartext einen Wettbewerbsvorteil der bayerischen 
Landwirte Im Milchbereich zwischen 2 und 5 Pfennigen pro 
Kilogramm Mildl. Nun hört sich das - ich sehe die interessier
ten Blicke meines Kollegen Rösch - mit 1 oder 2 Pfennigen 

sehr minderwertig an. Herr Rösch, wenn Sie das einmal hoch
rechnen bei einer Leistung von 100 000 Kilo, die vielleicht sein 
Kontingent in seinem Betr!eb hat, sind 2 Pfennige immerhin 
2 000 Mark im Jahr. Wenn Sie die haben oder nicht haben, 
sind es schon fast 4, also ist ein Wettbewerbsvorteil zwischen 
2 und 5 P1ennigen schon einiges. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Nur vor 
dem Spiegelbild!) 

Sie wissen, daß innerhalb von Deutschland - das haben wir 
immer gesagt M die Wettbewerbsgleichheit hergestellt werM 
den soll. Ich weiß, daß der Bundeslandwirtschaftsminister 
dieses bayerische Kulturlandschaftsprogramm unterstatzt 
hat. Ich weiß auch, daß die Landesregierung Rheinland-P1alz 
Oberhaupt nichts dazu getan hat, um zu sagen: Das machen 
wir nicht. M Wenn sie aber nicht gesagt hat .. Das machen wir 
nicht•, dann lautet meine Frage: Warum hat sich Rheinland
pfalz- wo wir doch immer so gern fahrend sein wollen und 
unseren Bauern doch helfen wollen; wir brauchen auch Hilfe,· 
wie Sie eben wieder richtigerweise sagen M nicht dafar einge-
setzt, daß wir auch eine EU-Genehmigung dafar bekommen, 
daß innerhalb der M_ilchviehbetriebe Granland gefördert 

werden darf?· Diese Frage hatten wir gern beantwortet. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns den Haushalt des 
Ministers BrOderie in puncto Landwirtschaft ansehen, dann 
stellen wir noch etwas fest. Es gab einmal eine Agrarverwal
tungsreform. Nun sage ich sofort auch dazu. die CDU hat die
sen Versuch auch schon einmal in ihrer Regierungszeit- auch 

mit Ihnen gemeinsam- gemac:ht. und wir kamen auch nicht 
sehr wett. Nun ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
weitergegangen, aber bei der Agrarverwaltungsreform hat 
sich nichts mehr getan mit dem Ergebnis, daß wir weiterhin 
zwar Geld wegen der Knappheit der Mittel kOrzen, aber im 
Bereich der Agrarverwaltung nach wie vor immenses Geld 
ausgeben, weil nicht der Mut und nicht der politische Wille 
und vielleicht auch nicht die Durchsetzungsfahigkeit vorhan
den ist, die Verwaltungsstrukturen Innerhalb der Landwirt
schaft dem Bedarf anzupassen. Da gabe es Einsparungspo
tentiaL Ich sage bewußt dazu, da war man im SOden aktiver, 
als man das im Norden des Landes war. Da könnte vielleicht 
der Herr Minister klaren, warum das so ist. Der Berufsstand 

- Herr GOnther Schartz hat das grOne Zentrum far den Nor
den gefordert- steht schon Gewehr bei Fuß, um etwas fort

schrittlicher zu marschieren. Es fehlt die Politik, die mit ein
setzt obwohl immenses Geld einzusparen ware. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Schade, Herr Bauckhage ist nicht anwesend. Er warde das be
statlgen. Das kame der Unie der F.D.P. unter Umstanden ent
gegen. 
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Herr Minister, Sie haben sich mit den Regierungsfraktionen 
zusammen nach wie vor geweigert Strukturdaten in der 
Landwirtschaft zu erheben. Ich beschranke dasjetzt einmal 
auf ein ganz wichtiges Datum. Wir wissen, wie viele rheln
land-pfalzlsche Handwerksbetriebe oder mitteistindische Be
triebe keinen Nachfolger haben. Die Daten kennen wir. Wir 

kennen auch das Problem, das daraus entsteht.._ und suchen 
tellweise jetztschon • richtigerweiseM nach Lösungen, wie wir 
jungen Leuten helfen können, daß sie in Betriebe kommen, 
in denen kein Betrlebsnachfolger" vorhanden ist, Wir wissen 
aber nicht • außer in kleinen Gebieten. in denen. das. eirimal 
mit viel Geld und besonderer Grandlichkelt modellhalt ge
macht worden ist -. wie viele Hofnachf.olger es noch bei den 
Haupterwerbsbetrieben in der Landwirtschaft gibt. Wir sind 
auf Vermutungen angewiesen. Beim Arnsberger Gebiet im 
Kreis Daun kam man dazu, daß ca. 25 % der Haupterwerbs
betrlebe noch einen Betriebsnachfolger haben._ Meine Ver
mutung liegt bei ungefahr 30 %. 

Der Herr Minister wird sagen: Nein, meine PolttUe ist s_o gut, 
es sind mindestens noch 40%.- Keiner we-Iß es g_~nau. Keiner 
kann auch sagen, wo der richtige Schwerpunkt in welch~r Re
gion liegt. Es ist also eine Politik- sie ist auch e~n bißdu,m am 
Haushalt nachvollziehbar- nach dem Motto de( Vermutun
gen und vielleicht auch der Beziehungen: ln die_Region habe 
Ich einen besseren Draht. Da mache ich jetzt et""Was mehr fOr 
die Landwirtschaft.· Es ist aber keine Politik der Weitsicht. in- · 
dem man sagt, man hat einmal Daten, auf denen man auf

bauen kann. und fragt. wie man in bestimmten Regionen 
darauf reagieren kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich fordere Sie noch einmal auf- so schlimm ist es nicht-, die 
bessere Einsicht sowohl in den Regierungsfraktionen als auch 
in dem Ministerium zu haben, wobei ich behaupte, im Mini-
sterium ware die Einsicht da, wenn die Fraktionen der Ein
sicht einmal hinterherkamen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ohl) 

Ich fordere Sie noch einmal auf, diese Daten zu erheben, da~ 

mlt wir eine Politik der Kfarheit auf der einen oaer anderen 
Seite machen können. 

Es gibt Entschließungsantrage zu diesem Haushalt Da geht 
es einmal um kOnftige EU-Strukturpolitik zur Starkung des 

lindliehen Raums. Das Ist ein F.D.P.-Antrag. Dem werden wir 
natOrlich zustimmen* weil wir nicht Pofitik nac6~dem Motto 
machen .Und sei die Forderung noch so richtig., sie kommt 
von der falschen Seite" und siedehalb ablehnen. Das erleben 
wir nur auf der anderen Seite. Sei die Fordertirig der CDU 
auch noch so richtig, sie wird abgelehnt. und anschließend 
wird der Entschließungsantrag der CDU abgekupfert, dann 
kommt F.D.P. drOber, und dann wird zugestfmmt..'Es sind viel
leicht zwei Sitze geandert. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Insofern machen wir da eine andere Politik. Was wir far kor
rekt halten, machen wir. 

Nun kommt ein Punkt- da wird Frau Jahns natOrlic.h mit Freu
de zuhören-: Neuorganisation des Tiergesundheitsdienstes.
Ich kann mich eri_nnern- es ist gar nicht lang her-, da gab es 

den VoiWurt n~ch dem parlamentarischen Abend der Land
wirtschaft hatte ~iie CDU-Fraktion in vorauseilendem Gehor
sam zwef FPrderungen des Prasidenten abernommen, und 
däfar waren SPD und F.D.P. so ein bißchen dagegen. 

(frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
War das nicht so?) 

Diese NeuQrganlsation des Tiergesundheitsdienstes - dieser 
Antrag, der hier vorliegt- ist aber wortwortlieh von der Vor
lage des Herrn GOntherSchartz abgeschrieben. 

(Keller, CDU: HOrt! HOrt!) 

. Aber desbalb ist sie nicht richtig, und deswegen werden wir 
diesen Antrag ·ablehnen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dr. Schiffmann, SPD: Wenn das 
der Schartz waßte!) 

- Herr M_inist~r. wir ha_ben gar nichts gegen Herrn Schartz. 
son~ern wir mach,n Sachpolitik und werden auch in der Lage 
sein, dies darzus:tellen. 

(Dr. Schiffmann.SPD: Das ist ein richtiger 

JungtOrke, der Herr Billen!) 

Dann gibt es einen besonders schOnen Antrag. Die SPD ist 
von Sadtkenntnis bis zum Gehtnichtmehr gekennzeichnet. 

(ROsch, SPD: Vorsicht!) 

Die Überschrift des EntschUeßungs.antrag,s der SPD lautet: 
Nachhaltigkeit der Waldwirtschaft. - ln diesem Antrag steht: 
Ebeilso s.olleh FOrderprogramme zur umweltschonenden 

Landbewlrtsch~ftung (fUL) und zur Extensivierung der Rin
derhaltung welterg.efOhrt werden. 

(Jullien, CDU: Bei der Waldwirtschaft!) 

Also was wollen Sie jetzt? Kommen die Rinder jetzt in den 
Wald? Ist das die neue LOsung der Extensivierung der SPD. 
oder was meint Ihr mit Nachhaltigkelt der Waldwirtschaft? 
Das eine hat mit dem anderen- ich sage es Ihnen nur- nichts 
zu tun. Nichbdestotrotz werden wir auch hier ein differenM 
ziertes_Abstlmmungsverhalten an den Tag legen. 

Meine Damen und Herren. mir hat der Minister eben schon 
Im Bereich der VerkehrSpolitik sehr gut gefallen. was er zu 

den GRÜNEN gesagt hat. Aber wenn ich die Entschließungs
antrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anschaue -so 

• 

• 
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bedauerlich das ist, daß wir hier nicht einmal eine gemeinsa
me Oppositionspolitik machen können -, so steht in jedem 
zweitensatz ,.ökologisch'". Wie das Wort ,.ökonomisch" ge
schrieben wird, wissen Sie Oberhaupt nicht. Ich mOchte mich 
gar nicht im einzelnen mit diesen Antragen auseinanderset

zen. Sie sind nicht nur unerträglich. sie sind einfach Ober
haupt nicht mehr zu diskutieren: Wir werden sie ablehnen. So 
können wir keine Politik machen. Wir müssen Politik tar 
Landwirte und Winzer und fOr diese Region machen, fOr das 

Land Rheinland-P1alz und bitte nicht far ein Prozent der Ver
marktung oder vielleicht fOr anderthalb Prozent. Also lautet 
meine herzliche Bitte auch an die GRÜNEN. vielleicht könnten 

wir uns im Bereich Landwirtschaft. Weinbau und Forsten ein
mal dazu entschließen, das Wort .ökonomisch• ganz oben 
hinzuschreiben. Ökologie betreiben Bauern und Winzer viel 
langer, als es die GRÜNEN gibt oder als aber Umweltpolitik 

geredet wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn das Wort Nachhaltigkeit ir
gendwo eine Bedeutung hat. dann in der Landwirtschaft. im 
Weinbau und im Forst. Dort ist Nachhaltigkelt immer prakti
ziert worden. Dort haben Generationen auf Boden und alles 
andere aufgepaßt. 

Meine Daman und Harren, Sie mißbrauchen dieses Wort 
,.nachhaltig" heute in jeder anderen Rede. Das ist unertrag
lich. Ich bitte wirklich darum, Landwirtschaft und Wainbau 
endlich einmal mit Nachhaltigkelt zu begreifen und nicht nur 
immer PiatitDden der Ökologie vorzutOnen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prllsldent Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Landwirtschaft 
und Weinbau haben die besondere Aufmerksamkeit dieser 
Landesregierung. Dieser Haushalt ist der Beweis. KOrzungen 
gibt es in diesem Bereich nur da, wo es wegen der rock:Jaufi
gen Einnahmen unvermeidlich war, und vor allen Dingen des
wegen, weil der Bund Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
seine Mittel gekorn hat. Es werden auch die richtigen 
Schwerpunkte gesetzt: Vorrang fOr lnvestitionsfOrderüng, 
Vorrang fOr die Junglandwlrteförderung, Vorrang fOr die 
Ausgleichszulage. 

Meine Damen und Herren, wir worden sicher alle gemeinsam 
noch gern mehr fOr die Landwirtschaft tun. aber auch bei ih-

nen, bei den Vorschlagen der CDU, Herr Billen, habe ich die 
Millionen vermißt, die wir brauchten, um eine GranlandfOr
derung landesweit durchzufahren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich hatte Gelegenheit, in den letz

ten Tagen mit Junglandwirten aus einem Nachbarland und 
aus unserem Land zu sprechen. Die jungen Landwirte aus 

dem Nachbarland waren erstaunt und bekamen den Mund 
nicht mehr zu, als sie sahen. welche FOrdermöglichkeiten es 
in Rheinland-Pfalz gibt. 

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

Sie bekamen den Mund nicht mehr zu, als sie hOrten, daß es 
hier noch eine richtige Beratung gibt. Eine produktionstech
nische Beratung und eine betriebswirtschaftliche Bera:tung 
kannten sie quasi Oberhaupt nicht mehr. Deswegen sage ich, 
wir sind auf dem richtigen Weg. 

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

Landwirtschaft und Weinbau sind derzeit durch eine Auf
bruchstimmung geprägt. Die Landwirte und Winzer, die wei
termachen wollen. wollen zeigen. daß sie das Zeug dazu ha
ben, erfolgraich zu wirtschaften und etwas zu leisten. Sie sind 
auch zu Veranderungen bereit. Sie haben es bewieset::' durch 
Einkommensalternativen. durch die Beschickung regionaler 
Markte, durch ökologischen Land- und Weinbau, durch Be
standsaufstockungen oder durch die Vergrößerung der Fla
chen. aber auch durch überbetriebliche Zusammenarbeit. 

Kooperationen werden immer selbstverstandlicher in unse
rem Land, weil die Landwirte erkannt haben, daß man effek
tiver sein kann, wenn man sich spezialisiert, und daß durch 
Kooperationen mehr Lebensqualltat zu erreichen ist. Genau 
aus diesem Grund, weil wir die Oberbetriebliche Zusammen
arbeit so sehr schatzen, haben wir den Ansatz fOr die Maschi
nenringe wieder aufgestockt. 

(Zuruf desAbg. Schmitt, CDU) 

Sie machen nicht nur in ihrem traditionellen Arbeitsbereich 
gute Arbeit, sondern sie entwickeln Ideen und schaffen neue 
Angebote, neue Einsatzmöglichkeiten far Landwirte bei den 

Kommunen oder in der Landespflege. 

(Beifall des Abg, Schmim. CDU) 

Das ist positiv, und das wird von uns unterstOtzt. 

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

Meine Damen und Herren, daß auch in der Landwirtschaft 
mit spitzem Blaistift garechnet und Kosten gespart werden 
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mOSSen, ist Inzwischen allgemein anerkannt. Dfe_Notwendig~ 

keltwird nicht mehr bestritten. Das war nicht immer so. 

Ich entsinne mich, welche Diskussion es gab, a~ wir gesagt 
haben# wir geben nur noch Mittel fOr Stallbaumaßnahmen in 

einem bestimmten Rahmen, es sollen nur noch kostengünsti
ge Stalle gefOrdert werden. Inzwischen Ist das ge)IVollt.inzwl· 
sehen will die Landwirtschaft kostengünstig bauen. Dies Ist 

ein Erfolg dieser Landesregierung. 

Aber auch die Schaffung grOßerer Bewirtschaftungselnhel· 
ten, die wir durch unsere Leitlinien zur BodenQrdnung erst 
einmal möglich gemacht haben. sind auch anerkannt. akzep-
tiert und helfen der Landwirtschaft und dem land weiter, 
wettbewerbsfahlg zu werden und zu bleiben. 

MeJne Damen und Herren, ein wichtiges Anliegen bei unserer 
Weinbaupolitik Istdie Erhaltung der Stelliagen; denn wir wfs. 
sen, daß sie nicht nur fOr den Weinbau. sondern.auch fOr un

seren Fremdenverkehrwichtig sind. 

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

So wichtig FOrdermlttei sind und so schOn es Ist. daß wir jetzt 

für Stellstlagen noch ein biSchen mehrtun kOnnen, allein mit 
staadlcher FOrderung können wir den Stelllagenweinbau 
nicht erhalten. Dafür sind die Kosten zu hoch, qnd datar Ist 
die Arbeit zu hart. Wenn nichts übrigbleibt werden die Wln· 

zernicht mehr bereit sein, diese harte Arbeit zu machen. Des
wegen Ist es notwendig, Zwettbereinigungen durchzufahren. 
Die Weinberge sind, soweit es geht. dlrektzugfahig zu ma
chen. Die Mechanislerungssysteme zu fOrdern. wie es getan 
wird, 1st der richtige Weg in die Zukunft. Ich weiß, daß es vor 
Ort Probleme gibt. weil nicht alte Winzer einsehen, daß sie, 
nachdem sie jetzt gerade die erste Flurbereinigung hinter 
sich haben. schon wieder Kosten aufsich nehmen sollen. 

Bei allem Verstlndnls dafOr, daßtrotzaller FOrderung, die es 

auch in diesem Bereich gibt. manche Winzer überlegen, ob es 
sich fOr sie noch lohnt. muß man doch sagen. wir müssen be
reit sein, auch einmal Widerstand in Kauf zu nehmen und im 
Interesse der Weinwirtschaft und im Interesse der Betriebe, 

die weitermachen wollen, eine zweitflurbereinigung auch 
durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren, Qualltat hat sich zunehmend 
durchgesetzt. Unsere Winzer erhalten den beredrtigten Lohn 

tar Ihre Anstrengungen, die Qualltat noch mehr zu verbos-. 
sern. Das gibt Ihnen auch BestAtigung, daß sie auf dem richti
gen Weg sind. Es Ist besser, positives Verhalten_;zu unterstOt
zen,damJt es sich fOrdenWinzerauch lohnt. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, ich kann nicht 

verstehen, warum Sie die Mittel tar die Weinwerbung. gera
de fOrdle Auslandswelnwerbung, kOrzen wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Klltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

l;)les sind i_mmerhin 2 Millionen DM und 1,6 Millionen DM im 
Jahr 1999. 

Ich habe mich_gefragt was der Hintergrund ist. Ich meine, es 
kann seio. daß Sie so egoistisch sind und sagen, unseren gu
ten deutschen Wein wollen wir alle alleine trinken. Diesware 
ein posftfver Ansatz. Aber ich bin der Meinung, wir können 
die Auslandsmarkte nicht unseren Konkurrenten aus anderen 

Weinbaulindern Oberlassen. Wir massen werben. Deswegen 
werden wirdiesem Vorschlag nicht folgen. 

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

Wir versteh~n auch nicht, warum die CDU im FUL II Mittel 
kOrzen will. Dadurch gehen EU-Mittel verloren. Das ist genau 
der Ansatz, den Sie Immer fordern: Landschaftspflege, Lan
despflege mit der Landwirtschaft. - Meine Damen und Her
ren, diese Mittel fehlen den Bauern. 

Ich komme zu den 11ergesundheitsdiensten. Herr Billen, wir 
haben uns gemeinsam um dieses Thema bemOht. Wir wissen, 

-daß wir gerad~ im Bereich der Tierhaltung die Betriebe entla
sten mossen. Sie wissen so gut wie Ich, was da noch alles, was 
kostenintens_iv ist., auf die Betriebe zukommt. Ob wir es wol
len oder nicht, wir mossen schauen, wo gespart werden kann. 
Wir hatten dieses Konzept, das von der Landwirtschaftskam
mer gemet~m mft dem Ministerium und den Verbanden 
aufgestellt worden ist. for nicht so verkehrt. Es muß sicher 

noch di,$:kuti~rt werden. Aber wir wollten mit diesem Antrag 
und mit der Bereftstellung von Mftteln ein Zeichen geben, 
daß wir gesprlchsbereit sind. 

thr Antrag, naChwachsende Rohstoffe zu fO~dern, ist ganz 
schOn. Aber viel ist Ihnen zu den Antragen nicht eingefallen. 
Herr Billen, das wird sdton gemacht, und da wird auch nkht 
mehr g_emactrt,. wenn Sie das beantragen. Übrigens haben Sie 
keine zusatzliehen Mittel eingestellt. wenn Sie solche Antra
g~ stellen. Sie brauchen die Landesregierung nicht aufzufor
dern, das zu wn. was sie eh schon tut. 

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

zum Thema ,.ErrtbQrokratisierung in der Agrarverwaltung": 
Wenn Sie etwas zur Agrarverwaltung sagen, dann kann ich 
nur noch lachen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. · 
Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

Ich weiß noch genau- da war ich schon dabei-, wie Sie nichts 
aufdie Reihe gebracht haben, gar nichts. 

(Zuruf des Abg. Schmltt, CDU) 

Wir haben angefangen und Ernst gemacht. Wir haben neue 
Strukturen geschaffen. 

(Billen. CDU: Wo?) 

• 
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Wir haben auch in der Landeskulturverwaltung neue Struktu

ren. Jetzt schauen wir einmal. Wir Jassen die einmal arbeiten. 

Dies ist sicher eine standige Aufgabe. Aber im Moment sehe 
Ich die Dringlichkeit noch nicht, wieder etwas zu ändern. 

(Beifall der SPD) 

Da kam einem bei diesem Antrag die Idee, daß Sie in den 
letzten Tagen besonders intensiv Zeitung gelesen haben. Es 

war namlich ein Bericht in der Ze!tung, daß eine vom Arbeits

ministerium eingesetzte Arbeitsgruppe Verwaltungsvorgan
ge bei Antragen auf einzelbetriebliche FOrderung vereinfa
chen will. Sie sind auf einen Zug aufgesprungen, der lange 

fahrt. 

(Schmitt, CDU: Zu lange 
ohne Ergebnis I) 

• Es gibt jetzt Ergebnisse. Warten Sie die ab. 

(Schmitt, CDU: Welche Ergebnisse 

liegen vor?) 

·Sie werden sicher daraber informiert werden, Herr Schmitt. 

Meine Damen und Herren, am Dienstagabend hatte ich eine 
seltsame Unruhe. Ich weiß nicht, was es war, aber Irgendwie 
hatte ich das GefOhl, mir fehlt etwas zu den Haushaltsbera
tungen. Als ich am anderen Morgen zu meinem Postfach 
kam, wußte ich, was es war. Vor lauter Freude, daß Ich die al
ten Bekannten wiedergetroffen habe, habe ich das Lied ,.Alle 
Jahre wieder· angestimmt. 

(Heiterkeit und vereinzelt 
Beifall bei der SPD) 

Es waren die Entschließungsantrage der GRÜNEN. Es hat auch 
Vorteile, wenn immer die gleichen Antrage gestellt werden. 
Man muß sie nicht mehr lesen, und man muß sich auch nicht 

mehr die Antworten Oberlegen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P. • 
Heiterkeit bei der SPD) 

Die Antrage kenne Ich namlich schon auswendig. Deswegen 
gebe ich Ihnen auch heute die gleiche Antwort: Auchtor uns 
Ist der Okologische Land- und Weinbau die umweltschonend
ste Wirtschaftswelse. Wir wollen mOgllchst soviel, wie der 
Markt zulaßt. Ich glaube, da warenoch mehr drin. Wir sehen 
das aber nicht so ideologisch wie Sie. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Aber wir freuen uns, daß der Bauernverband inzwischen auch 

eine offenere Haltung einnimmt und bereit ist, diese Marlet

chance zu unterstOtzen. Meine Damen und Herren von den 

GRÜNEN, wir werden aber auch heute den Menschen nicht 
vorschreiben, was sie zu essen haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 
Frey, F.D.P.: So Ist es!) 

Wir halten zusatzliehe Studiengange nicht fOr sinnvoll, weil 
dann die bisherigen Angebote in der Bundesrepublik viel
leicht nicht mehr genug Studenten haben wOrden, wenn wir 
jetzt zusatzliehe Angebote einrichten wOrden. 

Wir freuen uns, daß es wieder mehr Auszubildende im Be
reich Landwirtschaft und besonders beim Weinbau gibt. Aber 
so groß sind die Zahlen noch nicht, daß man die Klassen wie
der teilen und getrennte Unterrichtsangebote machen kOnn
te. Das muß gemeinsam geschehen wie bisher. 

Zur InvestitionsfOrderung im Bereich regionaler Vermarktung 
haben wir Ihnen gerade vor kurzem im Ausschuß erkllrt. daß 
es alles schon möglich ist. Auch das mossen wir hier nicht 

noch einmal beschließen und im Ausschuß diskutieren. Ich 
denke, da kOnnten wir so weitermachen, wie wir es bisher 
gemacht haben. 

Meine Damen und Herren, ich hatte noch ein Gesprach in der 
letzten Zelt, und zwar mit einem, der mit der Landwirtschaft 
eng verbunden ist. Dieser Mann sagte mir- Herr Billen, pas
sen Sie einmal auf-: Ihr habt es doch gut, bei der Winzer
schaft und bei der Landwirtschaft herrscht doch eine große 
Zufriedenheit Im Land. - Dann sagte er mir: Habe ich doch in 
den letzten Wodten ein Gesprlch mitbekommen mit einem 
Landwirt, der der CDU angehört. 

(Schwarz, SPD: Gibt es das?
ROsch, SPD: Noch angehört!) 

Der hat gesagt: Ja, wir mOssen hier und da kritisieren. Wir 

sind schließlich die Opposition. Aber insgesamt muß man sa
gen: Diese Landesregierung macht eine gute Landwirt

schaftspolltik. 

(Beifall bei der SPD
Glocke des Prlsidenten) 

-Nein, derstOrt die Pointe. 

(ROsch, SPD: Billen war es!) 

Dieser Mann, aber den berichtet wurde, heißt Michael Billen. 

(Heiterkeit im Hause

zurufe von der SPD: Ah, ah!) 

Dem habe ich nichts mehr hinzuzufOgen. 

(Beifall der SPD) 
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Pr.hidentGrimm: Ah, da ist er! Daß ,.ökologisch" fOr Sie ein Reizwort ist, das 
wissen wir jetzt schon ganz lange. 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage bzw. Ab

schlußfrage des Herrn Abgeordneten Billen? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Gerne. 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Jahns, kann es sein, daß Sie sich verhört haben und ich 
nicht gesagt habe ,.diese Landesregierl!ng", sondern .,.dieser 
Landwirtschaftsminister und die F.D.P. "? 

(Dr. Göiter, CDU: Das ist ein 

großer Unterschleä! • 
Zurufe aus dem Hause~ 

Unruhe im Hause· 

Ministerprasldent Beck. an den Abg. Billen 

gewandt: Damit haben Sie 
sich wieder geoutet!) 

Das Ist ein großer Unterschied. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Soweit ich weiß, ist der LandwfrtschaftsminlsWJ Teil dieser 
Landesregierung, und wir differenzieren da nfdtt. Wir ma

chen das gemeinsam, und zwar sowohl im Kabinett als auch 
in den Fraktionen. 

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

Billen, CDU: Wenn Sie zitieren, zitiereo 
Sie bitte wahrheitsgernaß! -

Dr. Schfffmann, SPO: Der Billen redet 
viel, wenn der Tag lang ist!) 

Prlsldent Grimm: 

FQr die Fraletion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge
ordnete Frau Klltz. 

Abg. Frau Klltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsldent. meine Damen und Herren! Herr lf,jllen! Wo _ist 
er denn jetzt? 

(Billen, CDU: Hier!) 

(Billen, CDU: Kein ReizwoJ1, 
eine Selbstverstandlichkeit!} 

Sie_sagen es in Jeder Ausschußsitzung. Daß Sie entbarokrati
sieren wollen. wie Sie jetzt in Ihrem Antrag gesagt haben, 
finde ich fast schon lacherlich, wenn ic.h darOber nachdenke, 
wie wir in der letzten Sitzung des Ausschusses Ober Boden
pool und agrarstrukturelle Vorplanungen und neue Datener

hebung d~kutiert haben. 

(BiHen, CDU: Weil Sie es wieder einmal 
nicht verstanden haben, Frau Kiltz!) 

Sie mQssen sich einmal Oberlegen, was Sie wirklich wollen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bißen, CDU: Sie haben es wieder einmal 
nicht verstanden! -

Heiterkeit desAbg. Schwarz, SPD) 

Frau Jahns, Sie haben Qesagt, daß wir in Rheinland-pfalzauf 
dem_ricl1tig~n Weg sind. Wir sind nicht der Meinung, das 
dOrfte Ihnen deutlich sein. Allerdings sehen wir die Hauptver
ursacher in BrOssel und einen Haufen Nachvollzug hier in Ge
stalt _des._Min!sters BrOderie. Unsere Entschli~ßungsantra.ge 
sind deshalb dieselben wie im letzten Jahr, weil sie noch nicht 
umgesetzt sind, Frau Jahns. 

(Frey, F.D.P.: Weilihnen nichts 

Neueseingefallen ist!) 

Wir werden sie so lange wieder hier vortragen, bis sie tröpf

chenweise aufgenommen werden. Steter Tropfen hOhlt den 
Stein. Daß wfr dam!t steHenweise Erfolg haben. kann ich zu
mindesttar die Verkehrspolitik sagen. 

Meine pamen und Herren, es wird viel geredet von der Be
deutung des -strukturwandels in der Landwirtschaft, von der 
Notwendigkeit, die wettbewerbsfahigen Betriebe zu starken, 
und vom Nachholbedarf. den die rheinland-pfalzische Land
wirtschaft noch habe. Herr Minister, der Agrarbericht, den 

Sie vorgelegt haben und den wir im letzten Plenum diskutiert 
haben, war Im gleichen Tenor verfaßt. Immerhin sei die 

...durChschnittliche BetriebsgrOße inzwischen bei 19,9 Hektarn 

- haben Sie verkOndet -. bei den Haupterwerbsbetrieben so~ 
gar bei 32 Hektarn. Weitere Superlative: 995 Betriebe - 91 
mehr als im Vorjahr -lagen jetzt schon bei einer Bewirtschaf
bmgsgröße von Ober 100 Hektarn, mehr als 4 000 Betriebe 
bereits bei Ober 50 Hektarn. Das sind im Obrigen die Zahlen. 

.die die Wacttstumsschwelle der rheinland-pfa.lzischen Betrie
be bezeichnet und die der Durchschnittshaupterwerbsbetrieb 
noch nic)n:_~r_r~ch_t hat. Es gibt noch viel zu tun auf dem Weg 
zur Wettbewerbsfahigkeit" Herr Minister und Regierungs
fraktionen. 

(Staatsminister Zuber: Packen wir es an!) 

• 

• 



• 
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Das Ist Ihre Botschaft. Wir wissen - da wollen wir Ihr Licht 
nicht unter einen Scheffel stellen-, daß Sie in der Vergangen
heit schon einiges zur Beschleunigung des Strukturwandels 
beigetragen haben. Wenn Sie in Ihrer FOrderpolitik logischer
weise die großen Betriebe bevorzugen, kommen die kleinen 

dann etwas weniger gut weg. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: 

Bel den Investitionen im Rahmen der Agrarinvestitionsförder

programme AFP aus den FOrdermitteln der Gemeinschafts

aufgabe "Maßnahmen zur Verbe~erung der Agrarstruktur .. 
betraf das Gros der bewilligten FOrderantrage Betriebe ab 
50 Hektarn aufwärts· 90 von 172. FOr Betriebe unter 20 Hek

tarn waren es ca. ein Drittel. 

Sie haben mir das selbst geschrieben als Antwort auf eine 
Kleine Anfrage. Sie massen es nicht OberprOfen lassen. Das 
Beispiel bestltlgte die Bilanz der EU-AgrarfOrderung auch 
auf Landesebene. Die Großen trifft es eher, namllch das 
GIOck aus der FOrdertasche. Es wird auf Wachstum gesetzt in 
der Betrlebsgröße, in der erzeugten Menge und beim Um
satz- nicht bei den Arbeitskräften. Da wird wegrationalisiert. 
Die rheinland-pfalzische Landwirtschaft soll fit gemacht wer
den fOr den Wettbewerb zum Mithalten in der EU und weit
weit. 

Ich werde jetzt etwas mehr auf die EU-Ebene eingehen, die 
konkrete Ebene haben Sie eben schon ausgebreitet. Das Fit
machen fOr den Wettbewerb geht nur durch mehr Flache und 

Rationalisierung, durch neue und größere Maschinen und 
durch den Einsatz neuer Technologien wie der Gentechnik. 
So das Credo, wie Sie es gestern und heute auch wieder vor
getragen haben. 

Auch in diesem Fall befinden Sie sich im Einklang mit den 
Vorgaben der EU. Deren Bilanz seit den 50er Jahren habe ich 
in der letzten Plenarsitzung vorgetragen. Inzwischen ist diese 

Bilanz noch einmal durch die unveröffentlichte Studie des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums bestatigt worden, die 

Herr Dr. Braun gestern schon zitiert hat. Die Wissenschaftler 
haben bei dieser Studie allerdings eines zu saldieren verges
sen: Die Kosten fOr die Exportsubventionen, fOrdie Preisstot

zung sowie fOr die Lagerung und Beseitigung der ÜberschOs
se, die im Obrigen bei geringerem Pestizideinsatz weniger 
hoch ausfallen wOrden. 

1996 wurden fast 80 Milliarden DM fOr den europlischen 
Ausrichtungs- und Garantlefonds, Abteilung Garantie, benö
tigt. Davon gingen ganze 40% direkt an die Bauerinnen und 
Bauern. Der Rest ging in die Exporterstattung, die Lagerhal
tung und in die Beseitigung der ÜberschOsse sowie als Förde
rung an die verarbeitende Industrie. 

Meine Damen und Herren, Sie werden doch keiner BOrgerin 
und keinem BOrger erklären können, daß das Politik mit Sinn 
und Verstand ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Betriebe werden durch die politischen Rahmenbedingun
gen mit Gewalt in größere Strukturen getrieben, in eine Pro

duktionsweise, die auf Kosten der Umwelt mehr erzeugt als 
gebraucht wird. Dann wird mit Steuermitteln in unglaub
licher HOhe der Überschuß beseitigt. Wundern Sie sich dar
Ober, daß die Bauern unter diesen Bedingungen nicht das 
beste Image als Berufsstand haben? Wußten Sie schon, daß 

der Anteil, den eine dreiköpfige Familie hierzulande jahrlieh 
an Steuermitteln fOr die Finanzierung dieses Unsinns aufbrin
gen muß, 1 500 DM betragt? Dieses Geld direkt in die Hande 
der Bauern, in den regionalen Handel der landwirtschaft
lichen Produkte wOrde die Situation der Landwirtschaft um 

einiges verbessern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir subventionieren indirekt durch die EU-Politik auch noch 
diejenigen, die die Bauern zu billigen Rohstofflieferanten de
gradieren, namlich die verarbeitende Lebensmittelindustrie 

mit immerhin 30 % des Garantlefonds. Das waren 1996 
24 Milliarden DM. 

Ich beschaftige mich deshalb so ausfahrlieh mit der EU
Politik, weil mit der Agenda 2000 die Chance besteht, das Ru
der herumzureißen oder aber auch das Risiko besteht, daß 

dann, wenn es beispielsweise nach Bundeslandwirtschaftsmi

nister Borchert gehen warde, alles so ahnlieh weiterlauft wie 
gehabt mit dem Ergebnis, daß sich das Problem mit der Land

wirtschaft von selbst erledigt hat, weil der Berufsstand dann 
auf der roten Liste steht und bauerliehe Landwirtschaft nur 
noch im Freilichtmuseum stattfindet. 

Was bedeutet denn die zunehmende Globalisierung, die Sie 
immer im Munde fahn!n, fOr die Landwirtschaft und die 
Wettbewerbsfahigkeit der Betriebe? Im Klartext heißt das, 
sie in einen Wettlauf zu schicken, den sie nicht gewinnen 
können. Ergebnis wird sein, daß regionale Verarbeitungs
und Vermarktungsstrukturen noch mehr reduziert werden 

und der Selbstversorgungsgrad bei vielen Agrarerzeugnissen 
noch weiter zurackgeht. 

Weshalb ist dieser Wettbewerb nicht zu gewinnen? Die EU ist 

weltweit der zweitgtOßte Agrarexporteur, wahrend die USA 

der größte Agrarexporteuer ist. 1999 stehen die nächsten 

WTQ.Verhandlungen an. Das ist ihnen bewußt. Wir haben im 
Ausschuß darOber schon geredet. Was uns dann als Wettbe
werbsstrategie aus den USA biOht, ist nach der neuesten us
Farm-Bill ganz offensichtlich. Mit dem dortigen Wegfall der 
Produktionsbegrenzung und den Fiachenstillegungen wird 
der Output noch wesentlich vergrößert. 

Zur Erinnerung: Ein Drittel der amerikanischen Agrarproduk
tion in einem Umfang von 90 Milliarden DM geht in den Ex

port. Das gilt Obrigens auch fOr das Gensoja, das im Mainzer 
Hafen landet. Mit fast 46 Milliarden DM AußenhandelsOber
schuß leistet die Landwirtschaft den größten positiven Bei

trag zur US-Handelsbilanz. Da wird die Post im globalen 
Wettbewerb abgehen, meine Damen und Herren. Das wird 
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sich veßtllrken. Insbesondere unter dem G0$1chtspunkt, 
daß die Rationalisierungstechnologie Gentechnik - Herr 
Bauckhage, hOren Sie gutzu-den U5-Farmern mit viel .Ober· 
zeugungsarbett• der verantwortlichen Konzerne bereits viel 
schmackhafter gemacht werden konnte als den pauern und 
Winzern hierzulande. Herr Minister, aber Sie arbeften auch in 
diesem Bereich sehr heftig daran, den Nachholbedarf aufzu

arbeiten. 

Fazit i Ia BrOderie und anderen: Die Bauern in Rhelnland~ 
P1alz mOssen sich zunlchst im Vergleich zur Landwirtschaft 
Im eigenen Land, Im Vergleich zu Nledersachsen, Nordrhein
Westfalen und Schleswlg-Holsteln, und anderen EU-Staaten 
gesundschrumpfen. Sie haben prognostiziert. 25 000 bis 
30 000 Betriebe wird es vielleicht noch in zehn Jahren geben. 
Meinen Sie, daß die dann groß genug sind für den Wettbe
werb? ich bezweifle das. Das ist insbesondere dann nicht der 
Fall, wenn die bisher unsinnige Subventionsrichtung in BrOs
sel, Sonn und Malnz weiterlauft wie gehabt. Da werden dann 
noch mehr Betnebe nicht mithalten kOnnen, und die Arbeits
platzvernichtung auf dem Land unter Einbeziehung der grtl
nen Gentechnik, die das Ihrige dazu beltragen wird, geht In 
großem Stil weiter. Sie ist und bleibt eine unverantwortliche 
Rlltlonalislerungstechnologle fOr die Landwirtschaft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es fragt sich allerdings, wie lange das die Verbraucherinnen 
und Verbraucher mitmachen. Zur Zelt sieht es danach aus. 
daß von Rhefnland~Pfalz aus keine Impulse nach Brtlssel ge
hen werden, die einen Richtungswechsel eirrWrdern. Der 
Mut. die Krelltlvltlt und die Vorstellungskraft. dle dafOr not

wendig waren. die rhelnland·pflizische Landwirtschaft fit fQr 
die Zukunft statt fit fOr den Wettlauf zu machen, bringen Sie 
als verantwortlicher Minister nicht auf. Wenn Sie den Mut 
hatten. in eine neue Richtung zu gehen., mQßten_Sie zunlchst 
einmal damit aufhoren. standig Ober die Bedeutung des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft zu reden und statt 
dessen anfangen. Ober die Bedeutung der Landwirtschaft 
selbst nachzudenken. WofOr brauchen wir eigentlich die 
Landwirtschaft noch bei einem Anteil von ungefllhr 3 % am 

Bruttosozialprodukt. wenn man den verengten. rein be
trlebswlrtschaftllchen Blick, den auch Sie, Herr Bftlen, des Of
teren pflegen, zugrunde legt? 

(Billen, CDU: Weilich vondem Geld leben 
muß, das ich davon einnehme I 
DafOr habe Ich den Betrieb!) 

Welchen Beltrag kann die Landwirtschaft zur 2ukunftsfahig
kelt der Gesellschaft beltragen und welche politischen Rah
menbedingungen benotlgt sie, um ihre Potentlaie optimal 
entfalten zu kOnnen? Nicht zuletzt- das wird slchJOr Sie ganz 
mertcwordig anhören -: Was kOnnten andere Pereiche aUS 
der Betrachtung einer bluerfichen~ ressourcensdlonenden, 
aber arbeitsintensiven Landwirtschaft lernen? 

(Heiterkeit des Abg. Billen, CDU) 

Sie mOßte_n hn Obrigen gar nicht von vorn zu denken anfan-
gen. Sie kOrinten sich -:- Ich habe Ihnen das schon öfters ge
sagt. aber ich wiederhole es gerne, da man schließlich irgend
wann die Lastlgkeitsschwelle Oberschreiten muß. damit sich 
etwas bewegt • _yorliegender Überlegungen sogar aus dem 
eigenen R,essort bedienen. Greifen Sie doch einmal tief in die 
Schublade .Zukunftsflhige Innovation in der Landwirt
schaft'" in Ihrem Ministerium. ln ihr wurden nach dem Ab
gang von Minister Schneider seine MainzerThesen abgelegt. 
Nehmen Sie cUese Thesen und nehmen Sie die Forderung der 
AgraroppOsh:lon dazu. der ökologisch wirtschaftenden Be~ 
triebe, der.AÖL in Rheinland~Pfalz. und erarbeiten Sie dann 
mtt Ihrer Kollegin Frau Ministerin Martini. sie hat das damals 
mit Herrn Schneider auch auf den Weg gebracht • eine Neu
auflage,· und machen Sie sich an die Aufarbeitung der Main-
zer Thesen. Sdlicken Sie sie dann nach Bonn und BrOssel, um 
die notwendige Trendwende einzuleiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Jahns, ich will nur ganz kurz zwei Punkte aus den Leitli
nien fOr eine nachhaltige Landwirtschaft zitieren. die Ihre 
Parteikollegin im Bundestag. O_r. liesel Hartenstein, zusam
men mtt Henuann Priebe verOffentlieht hat. Sie ist nicht der 
Meinung, daß Sie da auf dem richtigen Weg sind. Ich nenne 
nur die ökologische Steuerreform. die Abkopplung der Aus~ 
gleichszahlung von -der Flache, die Bindung an Umweltlei
stungen und Arbeitskratte, die Bindung der Tierhaltung an 
die bewirtschaftete Fliehe -da sind wir uns noch einig~. 

(Billen, CDU: Wir auch!) 

die ZusammenfOhrung von P11anzenbau und Tierhaltung, die 
Einsdtrlnkung der Futtermittelimporte usw. Es gibt ein wun

. derschönes Papier mtt zwölf Thesen. das wir uns einmal im 
f',usschuQ. v~:n:nehmen und darOber diskutieren sollten. 

Ich ·komme jetzt zum Thema Verkehr, da mir sonst die Zeit 

weglauft. 

{Billen, CDU: Von der Landwirtschaft 

zum Verkehr!) 

Herr BrOderie, da SJe eben Nordrhein~Westfalen angespro· 
chen haben, fr-age ich Sie: Haben Sie sich eigentlich schon ein
mal gefragt__ wie viele Sozialdemokratinnen und -demo
krateil im Raum ganz offen mit den zahnen knirschen. weil 
siesich in einer Koalition mitder F.D.P. befinden? 

{Staatsmlnlster BrOderie: Bei Ihnen 
WOrden ihnen die zahne ausfallen!~ 

Vereinzelt Heiterkeit) 

• Herr BrQderfe, Ihre zahne warden eher ausfallen als meine. 
Ich glaube. ich bin ein wenig zlher als Sie. 

(lleifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 
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Die Verkehrspolitik der Landesregierung ist nach den Worten 

des zustlndlgen, außerst mobilen Ministers geradezu vor· 

bildlich. Wirsind lOckenlos vertaktet, haben rasante Fahrgast· 
zuwachse auf der Schiene, und jeder Kilometer Neu~, Aus-

und Umbau von Straßen schafft Arbeitsplatze in den land· 
Iichen Regionen, die die bosen GRÜNEN • ich bin, falls Sie es 
noch nicht gesehen haben, Qbrlge~ heute schwarzMrot 
lackiert, weil Herr GOiter von den farbig-lackierten GRÜNEN 
gesprochen hat • durch Ihre Streichungsantrage wieder ver· 
nlchten wollen. 

letzteres glauben Ihnen die Menschen in diesem land genauM 
sowenig wie Ihre stets wiederkehrende Standardfloskel, daß 
wir den Vögeln die Körner wegessen worden und so schreck

lich humorlos waren. 

Thema Schlenenverkehr: Das Lob, das ich Ihnen im Haushalts
und FinanzausschuB gemacht habe und das leider nicht im 
Protokoll erschienen Ist, willich Ihnen gern hier machen, weil 
Sie Ihre Streicheleinheiten brauchen. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Ich 
verzichte darauf!) 

·Wo Lob verdient Ist. soll es auch gegeben werden. NotOrtich 
werden in der Tat alle Regionen schrittweise ln den Rheln
land-P1alz·Takt eingebunden. Es gibt aber noch deutliche Oe· 

flzlte, zum Belspiel im Westerwald.lch will nicht naher darauf 
eingehen. Das worde zu weit fOhren. Ich mochte nur noch 
darauf hinweisen, daß die Vernetzung mit den Buslinien 
noch fehlt. 

Ich komme zur Neigetechnik: Herr Minister, liebe Kollegin

nen und Kollegen, Ich hatte mir so gewOnscht, daß Ich dieses 
Jahr dazu nur noch jubelnd sagen könnte: Es funktioniert. -
Sie fahren nur bei laufender Kamera mit. Dabei entgehen Ih
nen einige Dinge. Sie sollten die NeiTech-ZOge Otter benut
zen. Als Einstieg empfehle Ich Ihnen das Wochenende, damit 
Sie in den ungeschmllerten Genuß der neuen Technik kom
men, zum Beispiel vollgestopfte Wagen, weil die zweite Ein
heit wegen fehlender Übertragung unterwegs abgehangt 
werden mußte, und funlctionsuntQchtlge Klimaanlagen. Herr 
Kollege Harttoff weiß das auch. 

Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie Sommer- und Winterklei
dung mit. weilSie nicht wissen, ob in dem Modell gerade Sau
na oder Antarktis angesagt Ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Toiletten sind defekt. Wenn Sie G!Ock haben, arrang lert 
das Zugpersonal einen Pinkelstop in einem Bahnhof mit einer 
Offentliehen BedOrfnlsanstait. Davon gibt es auch nicht so 
viele. Meine Damen u~ Herren, so kann man auch die Ver~ 
kOrzung der Fahrzeit, die man durch die neue Technik ge
wonnen hat, verplempern. 

Herr Minister, drangen Sie schnellstens auf Ursachenfor
schung und Behebung der Defizite. Der Ärger der Kundinnen 
und Kunden ist groß. Wir verlieren jeden Tag wieder ein 
StOck neu gewonnene Akzeptanz der Bahn. wenn nicht 
schleunigst Abhilfe geschaffen und eine Ent:schuldigungsak~ 
tion auf der Nahestrecke geplant wird, die etwas kreativer 
und phantasievoller ausfallt als das Nestle-MOsll-Verteilen 
oder die finanzielle Beteiligung an den Nostalgie-Dampf
zOgen, von denen die Pendler im letzten Jahr nichts hatten. 
Wahrscheinlich haben Sie gedacht, im Zug sitzen fast nur 
GRÜNE, die Immer MOsli essen. Deswegen muß man MOsli 
verteilen. 

(Staatsmlnister BrOderie: Sie 
sind aber schlau!

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Wir sehen dringenden Handlungsbedarf. Auch Wir hatten 
große Hoffnung in die NefTech gesetzt und wollen sie nicht 
begraben sehen. Stimmen Sie bitte unserem Entschließungs
antrag zu. Darin fordern wir Sie zum Handeln auf. 

Bei der 5-Bahn Rhein-Nec.k.ar 

(Staatsminister BrOderie: Vergessen 
Sie die Straßen nicht!) 

haben wir einen doppelten Salto mortale der Landesregie
rung und der sie tragenden Fraktionen erlebt. Das war wie im 
Zirkus. Erst waren die Mittel komplett gestrichen. Die Mittel
streichung wurde aber geleugnet. Wir mußten die Landesre
gierung dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. 

Jetzt verkaufen die beiden Regierungsfraktionen die nur fOr 

1998 eingestellten 3,9 Millionen DM als Durchbruch far die 
5-Bahn. FQr 1999 behelfen Sie steh mit einer Verpflichtungser

mlchtigung. Sie haben morgen die Chance, das zu bereini
gen, wenn Sie unserenAntragen zustimmen . 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Broderie, idt komme jetzt zu Ihrem größten Vergnagen, 
Ihren Zahlenspielereien und dem Engagement der Landesre
gierung in Straßenbau und ÖPNV. Gruridsatzlich bestreitet 
diese Landesregierung ihr ÖPNV-Engagement mit fremden 
Mitteln. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dagegen Ist nichts einzuwenden. Es ist auch in Ordnung, daß 
die zweckbestimmten Mittel, die vom Bund weitergereicht 
werden, dort hinkommen, wohin sie gehören. Damit meine 
ich die Regionalisierungsmlttel und die Gemeindeverkehrsfi
nanzierungsgesetzmittel. Verraten Sie einmal den Kommu
nen, daß die FAG-Mittel originare landesmittel sind. Diese 
werden Ihnen etwas anderes erzahlen. 

Ob nun unsere Berechnungen des Anteils der origlnaren Lan

desmittel von 25.6 Millionen DM oder Ihre. die gestern vorge-
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tragen wurden, von 46,3 Millionen DM seit 1991 zutreffend 
sind, sei angesichtsdes Landesengagements fQr den Straßen

bau im Vergleichszeitraum von fast 1,7 Milliarden DM, ohne 
die notwendige Straßenunterhaltung und Straßen~rwal
tung von jahrlieh noch einmal zusatzlieh ober 300 Millio

nen DM, dahingestellt. 

Damit bedeutet der gestrige Korrekturversuch des Minlster
prlskfenten nichu anderes als das peinliche Eingestlndnis, 

daß der Beitrag des Landes zum OPNV aus der Portokasse be
zahlt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Nach einer Berechnung des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Deutschen Bundestags nimmt Rheinland-P1alz auch die aller
letzte Stellung bei der prozentualen Verwendung der GVFG

Mittel Im Bereich ÖPNV und Straße ein. Rheinland-Plalz bil

det das Schlußlicht in der Verwendung der M~el far den 

ÖPNV. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schfenengater
verkehr. Seit Monaten war klar, daß ohne Landesmittel die 

Strecken im Westerwald und Hunsrock nicht zu retten sind. 

(Vlzeprasident Schuler abernimmt 
den Vorsitz) 

Die Landesregierung hatte nur ein paar Mark eingestellt. Die 

Regierungsfraktion stockt jetzt ein wenig auf. Das soll hel
fen. Mehr Geld- wo ist der Kollege Schwarz-, sagt der Kolle
ge Schwarz, können wir gar nicht verwenden. DafOr haben 

wir keine Verwendung. Das soll er einmal seinen Freunden 

bei der Westerwald-Bahn und bei der neuen Waldhof AG sa
gen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dazu werde ich 
Ihnen gleich etwas sagen!) 

Diese Worte werden dort wenig Freude machen. falct ist. daß 

sich die Bahn AG Immer weiter zurack.zieht, weil sie zum Teil 
gar nicht anders kann. Fatale Weichenstellungen auf euro
plischer und bundespolitischer Ebene fahren d.en Schienen

goterverkehr vor allem in der Flache auf das Abstellgleis. ~
gegen mOssen wir etwas unternehmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Wir mOssen die Gestaltungsspielraume, die das Land hat 

-diese sind etwas grOßer als in der Agrarpolitik-. nutzen. 

W1r begraBen deshalb auch einige Punkte Ihres Entschlie

ßungsantrags und worden trotzdem empfehlen. unserem 
Entschließungsantrag zuzustimmen, weil in Ihrem Antr_ag ein 
grundlegender Fehler enthalten ist. Die Bahnnrlorm hatte

zur Folge, daß Sfe die Bahn jetzt nicht mehr airein zurVerant
wortu ng ziehen können. 

Wir brauchen zweierlei, um den ROckzug in der SchienengO

terverkehrsbe~fienung aufzuhalten. Wir brauchen Geld. Wir 

haben das eingestellt. Stimmen Sie dem zu! Wir brauchen po

litische lnitiat~ven, um die Benachteiligung der Schiene im 
Verg Ieich _zu den anderen Verkehrstr~gern zu beseitigen. -

Wir wollen auch mehr Engagement der Landesregierung fOr 

den Fahrrad verkehr. 

Herr Kollege Schwarz, da sind Sie wieder, schön. Lassen Sie 

sich bl~ erzahlen_. w~ ich Ihnen mitgeteilt habe. 

Der FahrradVerkehr spielt in Ihrer Förderpraxis eine unterge

ordnete Rolle und hat Oberhaupt nicht das Gewicht, das ihm 

aufgrundseiner realen Bedeutung zukommt. Machen Sie ein 

Konzept zur Vernetzung in der vorliegenden Planung und 

setzen Sie es In 1999 um. Die notwendigen Mittel haben wir 

bereitgestellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

Meine Damen u.nd Herren, die Mitfinanzierung der Bundes
straßen ist eirl Thema, Ober das wir angesichts. der ,.desaströ

senH Zustande der Landeshaushalte nicht reden maßten oder 

soUten. Das mOssen wir aber doch, weil der Schwerpunkt der 
Landesregierung auf einer anderen Seite liegt als bei uns. Ich 
meine die private Vorfinanzierung. Es ist schon erschreckend, 
wenn man sich ansieht, welche Vorbelastungen erreicht wor
den sind, nachdem Sie nun auf das Vorhandene noch einmal 

acht Proiekte aufgestockt haben. Wirsind damit bei ROckzah
lungsverpflichtungen des Landes aus zwei Haushaltsstellen 
- Zinszahlungen _!Jnd Baukosten- in Höhe von 1,134 Milliar

den DM angelangt. Bis das abbezahlt ist- sollte es Oberhaupt 
dazu kommen -, ist Herr BrOderie langst nicht mehr im Amt, 
und seine Partei, so sie noch in einem Parlament oder in einer 

Regierung sftzt, wird dann wieder fordern, daß man die Auf~ 

nahme d~r N~oneuverschuldung begrenzt. Dann haben Sie 
extrem enge Gestaftungsspfelraume. Das heißt, Sie haben 

sich einfach ganz viel weggenommen, um in der Zukunft zu 
entscheiden, wo Sie Prioritäten setzen wollen. 

(Mertes, SPD: Oder wir haben etwas 
tordie Zukunft getan!) 

Herr GOjter istjetzt nicht anwesend. 

(frey, F.D.P.: Sie reden immer mit 

Leuten~ die nichtanwesend sind!) 

Man möge es ihm vielleicht berichten. Herr GOiter hat einen 
Umschichtungsantrag gestellt, den ich wirkfleh nicht nach

vollziehen kann. Er hat diesen damit begrOndet, daß man 
s_onst die Mens_chen in den landliehen Regionen zu Menschen 

_zweiter Klasse degradieren warde. 

{Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

• 

.. 
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Jetzt frage Ich allen Ernstes alle hier im Raum: Gibt es eine 
Gemeinde in Rheinland~Pialz, die nicht an eine Straße ange
schlossen ist? 

(Mertes, SPD: Welche, ist die Frage!· 

Zurufe aus dem Hause) 

Wir wollen weiterhin Straßen sanieren, nur keine neuen bau

en. 

Gibt es eine Gemeinde,--

(Zuruf desAbg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schwarz, Sie sind doch gleich dran. 

- - die nicht an den ÖPNV angeschlossen ist oder nicht jeden 
Tag angeschlossen ist7- Von denen gibt es ganz viele. Dann 
hat Herr GOiter vorhin noch eine Deklassierung ausgemacht: 
Menschen dritter Klasse. - Das sind namlich diejenigen, die 
auf dem Land wohnen und keinen Zugriff auf einen Fahrer

schein und ein Auto haben. 

(Billen, CDU: Das verbitte ich mir: 
H Menschen dritt er Klasse 

auf dem Land"!) 

Diese Debatte muß er sich gefallen lassen. Diese werden wir 
im Ausschuß fahren. Ich möchte gerne wissen, was erster, 
zweiter und dritter Klasse in der Beförderung in Rheinland
Pfarz ist und wen das in der Regel trifft. Wir werden aber die

ses Thema noch haufiger zu diskutieren haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN
Glocke des Prasidenten) 

Noch ein letztes Wort zu Herrn Heinz. Auch er ist nicht anwe-
send. Was haben diedenn alle heute? 

Herr Heinz hat hier dankenswerterweise unsere Karzungs
vorschlage vorgestellt. Es bleibt mir, nur noch zu sagen, wo 
wir draufsatteln - Gas ist auch nicht unwichtig -: Wir wollen 
10 Millionen DM in den beiden Jahren far den Ausbau kom
munaler Verkehrsanlagen, 3 Millionen DM und 5 MiiJiQo. 
nen DM zusatzlieh for Fahrradwege 

{Glocke des Prlsidenten) 

und 16 Millionen DM und 10 Millionen DM tOrden Schienen
gOterverkehr. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich weiß, es paßt nicht ins Bild,---

Vlzeprlsldent Schu ler: 

Nein, das hat etwas mit der Redezelt zu tun. 

(Heiterkeit Im Hause) 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ich habe nicht Sie gemeint. 

Vizepräsident Schuler; 

Ach so! 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ich weiß, es paßt nicht ins Bild der F.O.P., uns differenziert zu 
betrachten. Dann pflegt man lieber seine alten Vorurteile, 
vorne weg der Herr. Minister, die anderen ziehen nach und le
gen drauf. Es glaubt Ihnen aber draußen keiner mehr, weil 
wir in allen Kommunalparlamenten im Gegensatz zu Ihnen 
vertreten sind. Die Leute können Oberprafen, was wir ma
chen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
hatte es erwartet, Frau Kiltz, daß Sie sich hier Ober das auslas

sen worden, was Sie im Haushalt for besonders wichtig erach
ten. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, daß ich es für 
unverschamt halte, hierherzukommen und zu erklaren: Wir 
wollen Straßen bauen-, aber in Wirklichkeit kehren Sie samt

liehe Planungskosten ab, lassen keinen P1ennig abrig, um Ih
ren Anspruch Oberhaupt anzugehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich bemOhe mich, ihr sehr nahezukommen, Frau Bill. Neh
men Sie das bitte zur Kenntnis. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bemahen uns 
ganz intensiv- das mOßten Sie eigentlich auch anerkennen-, 
bereits stillgelegte Strecken, aber auch von der Stillegung be
troffene Strecken wieder zu nutzen. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Dies ist aber keine Sache der Landesregierung und von Geld, 
sondern das Ist auch eine Sache der Region, ob sie das haben 
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will~ und zum anderen, ob wir jemand fl nden, der bereit ist, 

diese Strecke zu bedienen. Wenn wir jemanden finden. der in 
der Loge Ist, diese Strecke zu bedienen, hat es Oberhaupt 
noch keine Hemmnisse gegeben, dies auch zu finanzieren, 
siehe Daader-Tal, siehe das, was wir Im Ausschuß mi~ der 
Strecke Altenkirchen - Siershahn besprochen haben, die in 
Zukunft bis nach Engers weltergofahrt werden ooll. Das ist 

urRr Anspruch. Dann können Sie doch nicht hierherkommen 
und sagen: Erzihlen Sieihren Freuden in der Region, daß das 
Geld nicht ausgegeben wird. - Frau Klltz, das Geld kann nu·r 
ausgegeben werden, wenn jemand da 1st, der es abgreift. 
Wenn Sie niemanden haben, der das Geld abgreift. bleibt das: 
Geld liegen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Staatsminister BrOderie: Hören 

Sie doch einmal zu!) 

Wenn es weiterhin von Ihrer Seite Leute gibt, die gegen eine 
Reaktivierung der Schiene sind, dann wird das Geld weiterhin 
beim Ministerium llegenblelben. Dernahen Sie sich also dar
um, dann mitzuhelfen. wenn wir eine Strecke aktivieren wol· 

Ion. auch offensiv einzusteigen und nicht herumzumakeln, 
herumzumosem und zu erkllren, daß wir sowieso alles nur 
hilbherzig machen. Wir kOnnen vieles, wie zum Beispiel bei 
der Strecke Altenkirchen- Slershahn, zunlchst ei~al nur an-
schieben. Sie wissen, daß wir versuchen wollen. diese Strecke 
zunlchst einmal anzuschieben. damit sfe selbst G~ld verdient 
urd mtthllft. die weiteren Investitionen zu tltigen. 

Aloo, große SprOnge mit dem bißeilen Geld, WiiS wir haben, 
können wir nicht machen. Aber die SprOnge, die wir machen. 
sollten zielgenau sein, und es soll nicht herumpalavert wer
den. 

Letzter Punkt: Ich weiß, es ist Ihnen ein Dom im Auge, daß. 
wir den Bereich Mietkauf noch einmal aufgestockt haben. 
Wir hoben bei den Straßen und bei der Anblndung zum 
Bahnhof Montabaur, aber auch bei Straßen, die dort einge
baut sind, eines machen m05sen: Gerade wegen der Zukunft 
mußten diese Investitionen getatlgt werden. Gerade um die
ser Region, gerade um der Schiene und gerade um dem Bahn
hof Montabaur eine Zukunft zu geben, mußten wir Geld ein
bringen und finanzieren. Wir hatten nur die Chance, dies 
Oberden Mietkauf zu machen. 

Machen Sie slth .einmal keine Sorgen. Ich gehe davon aus. 
daß diese Mietkaufperspektive dann, wenn wir aus der Bun
desfernstraßenfinanzierung aussteigen, durchaus wieder h1 
realistische Bahnen kommt Ich meine, das. was wir auf dem 
Verkehrssektor getan haben. war sinnvoll, fOrdi~Zukunft so: 
gor notwendig. Was Sie gemacht haben - entschuldi11en Sie. 
wenn Ich das sage-, war reiner BIOdsinn .• Entschuldigung. 

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

Vizeprlsldent Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollege Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr PrAsiderrt, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Landwirtschafts.. und Weinbaupolitik in Rheinland-ffalz hat 
natOrlich etwas mrt der Fortentwicklung der Strukturen zu 
tun, so gut wie Verkehrspolitik in Rheinland.pfaJz etwas mit 
der Forterrtwrcklung der Strukturen zu tun hat. Frau Kiltz. in 
aller Ruhe und Sachlichkeit.. wenn wir heute Mietkaufmodel· 
le machen. geht es darum. zukunftstahige Strukturen in 
einem tandnch strukturierten Land zu schaffen. Deshalb sind 
diese verarrtwortbar. 

Ich halte audt wenig davon, wenn Sie hierdie Neige-Technik • 
die nicht in der Verantwortung des Ministers oder irgendei· 
nes anderen liegt • er kann nicht die ZOge bauen ~, anspre
chen, dann halte Ich wenig davon, wenn man hier herumma. 
kelt. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sie hatdoch die Realltlt beschrieben!) 

Sie werden diese Strecken nur mit einem solchen System be
dienen können. sonst sind diese Strecken nicht attraktiv. Man 
kann jetzt lange streiten, nimmt man das Pendollno-System 
oder andere System"e. Aber die Entscheidung seinerzeit, die· 
ses System zu nehmen, hatte etwas mit Arbeitsplatzen in Kai
serslautern zu tun. Ich bitte, dies alles zu berocksichtigen. Ich 
gehe davon aus, daß diese Neige-Technik in KOrze funktio· 
nieren wird. 

Meine Damen und Herren, der Landeshaushalt setzt bezog
lieh der Landwirtschaft die richtigen Akzente. Zur Sicherung 
derWettbevverbsflhigkeit werden die Titel erheblich erhöht. 
Die einzelbetriebliche Förderung bleibt auf hohem Niveau 
bestehen. Die direkten Einkommenshilfen bleiben auf hohem 
Niveau. 

Die Jungla~wfrteförderung ist ein Problem der HofObernah
m~. Zur Erleichterung der HofObernahme, die sicherlich im
mer mit h.ohen Investitionen verbunden ist. unterstatzt das 
Land mit der HOchstförderung. Im abrigen: Rheinland-Pfalz 
hat die höchste FOrderung aller deutschen Bundesl:l10der fOr 
Jung Iandwirte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Ist ein Datum. welches man nicht einfach Obersehen kann 
und auch nicht wegreden kann. Ich meine. gerade dort. wo 
die SelbstJn~igk~it. gefOrdert wird und demjenigen, der den 
!'Aut hat in einem schwierigen Beruf in die 5elbstandigkeit zu 
gehen, diese Förd~rung zu gewAhren, eröffnet das Perspekti· 
wm fOr Strukturen. eröffnet das Perspektiven tar die jungen 
Menschen. 

• 

• 
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Zur einzelbetrieblichen Förderung habe Ich schon einiges ge

sagt. Ich denke auch, daß neben der JunglandwirtefOrderung 
die einzelbetriebliche FOrderung nach Auffassung der F.D.P. 

zu den zentralen Elementen rheinland-pfalzischer Agrarpoli
tik gehören muß. im Landeshaushalt 1998/1999 stehen dafar 

insgesamt 28 Millionen DM zur Vertagung. Gerade mit die
sem Instrument werden gezielt Betriebsinhaber unterstatzt. 

die Investitionen tatigen wollen, das heißt Betriebsinhaber, 
die far Ihre HOfe Entwicklungschancen sehen und diese nut, 

zen wollen. Gerade diese Betriebe sollten aus unserer Sicht 
unterstatzt werden; denn nur so kann in der Landwirtschaft 
die notwendige Anpassung vollzogen werden, meine Damen 
und Herren. 

Wenn man sich die Struktur betrachtet und in diesem Zusam
menhang Ihre Forderung nach einer großen Barokratlema
schine, die in Bewegung gesetzt werden soll, weil Sie, Herr 
Billen, und Sie, Herr Anheuser, in der Weise eines Stecken.. 
pferdes sagen, es mOsse alles raumlieh untersucht werden, es 
mOsse ein Staatskommissar mOglichst sagen, wo welche Höfe 
und welche Zuschnitte aufgegeben werden, wo und in wel
chem Zuschnitt Flachen zugekauft oder gepachtet werden 
können, so kann man darober nachdenken undalldas in Be
wegung setzen. Nur, sehr viel wichtiger Ist der Stellenwert 
der einzelbetrieblichen Förderung und die Beibehaltung der 

JunglandwirtefOrderung. 

ln Rhelnland-Pialz wird die Kulturlandschaft entscheidend 

von der Landwirtschaft und von dem Weinbau gepragt. Des

wegen erachten wir auch die Steillagenforderung far richtig; 

denn sie hat eine Wechselwirkung zum einen mit dem Frem
denverkehr. zum zweiten mit der Kulturlandschaft und zum 
dritten unmittelbar mft dem Weinbau. Deswegen ist dies 
eine richtige Entscheidung. 

Meine Damen und Herren, das sind alles Subventionen. Ich 
sage das deshalb, Herr Schmltt, weil ich der Fraktio"n BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN an diesem Belspiel klarmachen mOchte, 

wie ein Subventionsbericht aussehen soll. 

(Glocke des Prasldenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Bauckhage, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmitt? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

NatOrlich. Er meldet sich etwas zaghaft. aber doch etwas 
nervos. 

Abg. Schmltt, CDU: 

So verwirrt Ist es angekommen. daß Sie, Herr Bauckhage, das 
als nervos empfinden. 

WOrden Sie nicht dieselbe Definition gelten lassen. die Ihr Mi
nister gebraucht und die auch meine Definition ist. daß das, 
was Bauern und Winzer zur Erhaltung der Steillagen einer 
Kulturlandschaft leisten, eine erbrachte Leistung und damit 
letztendlich die Finanzierung dieser erbrachten Leistung ist? 
Das ist der feine Unterschied zwischen einer Subvention und 
einer leistungshonorierung. Es war bisher die Position Ihres 
Ministers, daß das keine Subvention ist. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich wollte damit nicht sagen, daß wir die FOrderung nicht 
wollen. Ich weiß um den Wert der landwirtsch;tftlichen Lei
stungen. Ich wollte damit nur deutlich machen, welche 
Schwierigkelten man hat, einen Subventionsbericht zu erste!~ 
len. Das wollte ich damit nur sagen. 

Ich weiß, wie stark die Leistungen sind. Herr Schmitt, ich nen
ne in diesem Zusammenhang die Agenda 2000, in der 
rheinland-pfalzische Belange unberacksichtigt bleiben. Die
ses Land wird bei dem Andenken der Agenda 2000 vernach
IAssigt. Die rheinland~pfalzische Landesregierung unter-. 
nimmt den Versuch, dort nachzubessern, weil die Strukturen 

tatsachlich gefahrdet sind. Herr Schmitt, aber eines mOssen 

wir uns hier in allerselbstkritischen Art klarsein, daß die der

zeitige Agrarpolitik insgesamt nicht mehr gehalten werden 
kann; denn wenn der Osten geöffnet wird und wir nicht in 

der Lage sind, zu sagen, wir nehmen auch die Produkte, die 
dort erzeugt werden. dann erweisen wir zum einen diesen 
Menschen dort einen Barendienst und zum anderen mOssen 
wir uns abschotten. Das wird nicht funktionieren, Deshalb sa
ge ich auch in diesem Zusammenhang in aller Klarheit an ihre 
Adresse, Frau Kiltz: Wenn wir nicht Strukturen mit großen 
Flachen schaffen, werden wir die WettbewerbsfAhigkeit der 
rheinland-pfalzischen und der deutschen Landwirtschaft aufs 
Spiel setzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie gehen den ganz anderen Weg. Am Schluß wird es am 
Markt entschieden. Es wird nicht Ihre Hohepriesterpolitik 
entscheidend sein, sondern es entscheidet der Markt, weiche 
Produkte gekauft werden. Das gilt Obrigens auch bezOglieh 
anderer Produkte. 

Ich halte auch nichts davon, hier in Bausch und Bogen eine 
Ausstiegsgesellschaft zu befördern. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie lassen mich nicht ausreden. 
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Ich sage das bezOglieh Ihrer Auffassung zur Gentedmologie 

und zur Biotechnologie. Ich sage es bewußt deshalb, weiT dar
in auch Chancen und nicht nur Risiken liegen. 

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

Sie tun nichts anderes, als Risiken an die Wand zu malen, in
dem Sie sagen, dies alles sei unverantwortlich. N!'in, wir ha
ben eine hohe Verantwortung. Dieser Verantwortung muß 
mansich bewußtsein. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nein, Frau Kiltz, Sie können hier reden, was Sie wollen. 

Sie haben gesagt, das sei unverantwortlich. Ich sage Ihnen, es 
ist verantwortbar. Sie bringen die Schranken in die KOpfe der 

Menschen und schOren Angst. Davon le.ben Sie. D~ ist so. 

(Zu ruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. Ich will noch das Stfchwort der 
Ausgleichszulage Im Zusammenhang mtt der Landwirtschaft 

erwlhnen, wei.J wir aufgrund der naturbedingten Bewirt
schaftungsnachtelle, die hier entstehen, in den_lcommenden 
Haushattsjahren 40 Millionen DM zur VerfOgung gestellt ~a~ 
ben. Damit kann Rhelnland~P1alz die Ausgleichszulage im Ge~ 
gensatz zu anderen Bundeslindern-immer in die Finanzrela
tion des Landes gesetzt- auch in den kommenden Jahren in 
vollem Bewilligungsumfang erfüllen. 

Meine Damen und Herren, dies hat auch etwas damit zu tun. 
wie das Marketing fOr die Weinwirtschaft und dle Landwirt

schaft ist. Man kann lange darOber streiten. Inwieweit 

Marketing sein muß und wieweit man dafar staa'IJiche Unter
stQtzung braucht. Ich sage eindeutig, daß man das braucht. 

Wenn man sieht, welcher Wettbewerb sich auf dem Wein
markt vollzieht - ich nenne Chile, Australien,_ Kalifornien, 
ganz abgesehen von den europlischen Nachbarn ·, so ~rd 
daransehr deutlich, daß man in diesem Markt Im Interesse 
der Landwirtschaft und der Winzer nach wfe vor Marketing

maßnahmen braucht. Ich denke, daß diese Marketingmaß.. 
nahmen schlußendlich zu einem vemOnftigen oder besseren 
Preis gefOhrt haben. Das muß man auch elmrialln aller Klar-. 

heit sagen; denn in Deutschland wird guterWein produziert. 
Die Leute mQssen das nur wissen. Das ist das __ ~roblem _der 
Werbung. Deshalb meine ich, daß das vernOnftlg Ist. 

Ich stelle fest. eigentlich ist Ihre LandwirtschaftsjlOiitik. Herr 

Minister, ganz hervorragerKI. Das kann man daran erkennen, 
daß die große Oppositionspartei zwar vorhin versucht hat. 
Nebenkriegsschauplatze zu kritisieren, 

(Widerspruch desAbg. Billen, CDU) _ 

. aber keinen einzigen Anderungsantrag gestellt hat. Herr Mi· 
nister, also muß ~ie Landwirtschaftspolitik gut sein. 

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

Von den GRÜNEN gibt es Änderungsantrage. Das ist keine 
Frage. Di.e GRÜNEN haben eine andere Philosophie. 

(Keller, COU: Also Ihnen kann man es 
wirklich nicht recht machen! Stellen 

wir einen Anderungsantrag. 
lehnen Sie Ihn ab! Stellen wir 
keinen, kritisieren Sie das! ~ 

Unruhe im Hause) 

-Herr Keller, Herr Landwirtschaftsspezialist Keller. Herr Billen 
vveiß wenigstens, warum er keine Änderungsantrage stellt. 

Eines ist dodt jdar: Ich habe gestern versucht, einmal hier zu 
erlautern, wo die Alternative der Opposition ist. DarOber 
kann man lange streiten. Es ist keine erkennbar. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Liegt auf dein Tisch!) 

Bei der Landwirtschaftspolitik brauchen Sie keine Alternati~ 
ve, weil die Land~irtschaftspolitik gut ist. 

Jetzt komme i~ zu einem ganz schwierigen Thema, das in 
Rheinland~P1alz eine ganz besondere Rolle spielt. Es ist mir 
auch ein ganz ernstes Anliegen, namlich der Tiergesundheits· 
dienst. die Tierkörperbeseitigung und die damit zusammen~ 

hlnge~en Probleme bei den EU~Verordnungen hinsichtlich 
-ich sage das in AnfOhrungszeichen • BSE. 

Nun hat die F.D.P.-Landtagsfraktion einen Entschließungsan~ 
trag gestellt, weil wir den Gesundheitsdienst nicht erst seit 
gestern und nicht seit vorgestern~ Obrigens in der Koalitions· 
vereinbarung so festgelegt - neu ordnen wollen. Da gibt es 
zwei Möglichkeiten. Es geht zum einen um ein System, wel
ches klar staatliche Aufgaben und origililre Iandwirtschaft~ 
liehe Aufgabe~ trennt. Hierbei gibt es ein Problem. Das hat 
auch nichts mtt dem Prasidenten der Landwirtschaftskammer 
zu tun. Das ist Obrigens eine Angelegenheit, die ich in viel 

MQhe und Arbeit mit einem Mitarbeiter allein auf die Schiene 
gebracht habe, weil ich meine, daß jetzt getrennt werden 
muß und nur die Landwirtschaft so dauerhaft zu entlasten 

ist. 

(Zu rufdes Abg. Billen, CDU) 

·Warten Sie einmal ab, ich komme dazu. 

Hierbei kommt es zu einer ganz spannenden Angelegenheit. 
Es gibt Landwirte, die _vom bisherigen System partizipiert ha
ben, weil es fOr sie gOnstig ist, wenn der Tierarzt auf Kosten 

der Tierseuchenkasse auf die Höfe kommt. Davon haben sie 
partizipie_~. Mei~Je Damen und Herren, das kann aber keine 

• 
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Landespolitik sein. Deshalb sage ich in aller Klarheit, daß wir 

uns darober unterhalten mossen, wie wir die Problematik der 
EU-Verordnung BSE lösen können. Auch das ist eine Bela

stung fOr die Landwirtschaft, die in dieser Form vermutlich 
nicht tragbar ist. 

Aber wenn man Ober die Tiergesundheit redet, so ist die In
tention der Koalitionsfraktionen bei der Neuordnung der 
Tiergesundheit die richtige. DarOber hinaus ist auch der erste 
Schritt zur Trennung des Staats von orlglnaren Aufgaben der 
Landwirtschaft durch einen Anderungsantrag im Haushalts
und Finanzausschuß getan worden. Der Staat Obernimmt 
zum ersten Mal drei TierArzte und entlastet damit die Tier
seuchenkasse und die Beitragszahler. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das muß einmal in aller Klarheit gesagt werden: Ich halte es 
fOr unertraglich, wenn jahrlieh darober entschieden werden 
soll oder muß, wie der Beitrag zur Tierseuchenkasse nach un~ 
ten gedrOcktwerden kann. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Das kann sich langfristig nicht tragen. 

Nun sage ich noch zwei Satze zu dem Stichwort der Landwirt

schaftsverwaltung und der Beratungen. Mir ist es immer' ein 
Rätsel, warum beispielsweise eine Bauberatung sein muß. Ich 
mußte in meinem Betrieb immer entscheiden, ob ich den 

Backofen links oder rechts hinstellen wollte, ob ich 10, 12, 1 s 

oder 18 Quadrcrtmeter Backflache nehmen mußte oder konn
te, ob Ich einen mit 01, mit Gas oder mit Strom beheizten 
Ofen nehmen konnte oder mußte, ob er abschaltbar war 
oder nicht und ob meine Aufbereitungsmaschine links oder 
rechts stehen sollte. Ich weiß, daß die Landwirte in der Lage 
sind, die Beratung for sich selbst zu leisten. 

(Mertes, SPD: Da Ist etwas dran!) 

Sie sind fahig, sie sind kompetent und benötigen das nicht. Es 

ist aber lustig. 
(Mertes, SPD: Ja!) 

- Herr Kollege Mertes, lustig ist es. Der Staat berat- das sagt 
Herr Bill~n alles schon richtig -, die Landwirtschaftskammer 
berat, die Beratungsringe und wer sonst noch beraten auch. 

(Mertes, SPD: Wir haben mehr 
Berater als Kahe!) 

Dann sind wir beim komplizierten Antragsverfahren. Nur 
eines muß man in aller Klarheit sagen: Das Land kann die 

Kammerberatung nicht beeinflussen. Das mOSSen Sie in Ihren 
Kammerversammlungen selbst tun und klaren, was Sie wann 
wie wollen. 

(Zu rufdes Abg. Billen, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will noch das Stichwortder Bo
denord nung nennen, 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

weil das ein bedeutender Faktor fQr die Zukunftsfahigkeit 

der Landwirtschaft ist. Wir als F.D.P. sehen in der Bodenord
nung ein wichtiges Instrument, um Ober eine verbesserte 
Agrarstruktur die Bewirtschaftungs~ und Erzeugungsbedin

gungen und damit letztlich auch die Wettbewerbsbedingun
gen der Betriebe in Rheinland~Pfalz nachhaltig zu verbessern. 
Rentable Produktionseinheiten können geschaffen und da~ 
mit die notwendigen Produktionsreserven mobilisiert wer~ 
den. Neben den betroffenen Landwirten oder Winzern profi~ 
tiert von dem Neuordnungsverfahren aber letztlich das ge
samte Gebiet, da gleichzeitig Maßnahmen zur Verbesserung 
der Wasserwirtschaft und der Infrastruktur durchgefOhrt 
werden . 

Wenn man dann bei der schwierigen Frage der Landespla~ 

nung und der Landwirtschaft ist, dann muß man auch einmal 
anerkennen, daß es dieser Landesregierung· in Zusammenar
beit mit der Kammer gelungen ist, eine entsprechende Ver
einbarung hinzubekommen, damit die Landesplanung, die 

die Landwirte tangiert, entsprechend beracksichtigt wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kiltz, ich bin persönlich übrigens zutiefst davon aber~ 
zeugt. daß durch das Bundesnaturschutzgesetz elementar ln 
die Eigentumsrechte eingegriffen wird. Das ist meine persOn
liehe Überzeugung. Das Eigentumsrecht ist keine Zielbestim~ 
mung, es ist eine existentielle Bestimmung. Aber wir wollen 
natOrlich den Naturschutz . 

Frau Kiltz, noch eines abschließend: Glauben Sie doch nicht, 
Sie könnten dem Berufsstand der Landwirte mit Ihren Antra
gen der ökologischen Landbewirtschaftung und der kleinen 

regionalen Markte~ sie werden Obrigens auch gefördert; das 
ist eine VernOnftige Sache- eine Zukunft weisen. Man kann 
damit sicherlich sinnvollerweise Nischen und Marktsegmente 
bedienen. 

(Billen, CDU: Nischen!) 

Aber man wird damit nicht die Wettbewerbsfähigkeit der 
rheinland-pfalzischen Landwirtschaft erhöhen. 

Herr Staatsminister, man sieht aufgrund der null Änderungs~ 

antrage der Fraktion der CDU, daß die Landwirtschaftspolitik 
eine gute ist. Wir als F.D.P. können Sie auf diesem Weg nur 
unterstatzen. Sie setzen die richtigen Akzente bei der Jung
landwirteförderung, beim Steillagenweinbau, bei der Boden~ 
ordnungund bei der einzelbetrieblichen FOrderung, und dies 
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alles unter der Pramisse knapper Finanzen. Das Ist eine Lei
stung. mit der sich diese Landesregierung und dieser Minister 
bei der rhelnland·pfllzlschen Landwirtschaft sehen lassen 
können. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, im rhelnland-pfalzischen Landtag 
begrQße Ich sehr herzlich Schalerinnen und SchOier der Re· 
glonalen Schule Wellerbach. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Staatsminister BrOderie hatdas Wort. 

BrOderie, Minister 
fDrWirtschllft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herrenf Frau Kollegin 
Klltz, Ich will nur noch eine kurze Anmerkung zur Verkehrs
politik machen; wir haben es schon ausfOhrlich debattiert. 
Ober die NeiTech-ZOge lrgere Ich mich mindestens ebenso 

wieSle. 
(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann tun Sie etwas!) 

-Jetzt hören Sie doch einmal zu. Es Ist immer schwierig. einen 
Dialog zu fOhren, wenn einer nidtt in der Lage Ist, zuzuhö
ren, sondern immer nur schreit. Es ist ein bißchen schwierl~ 

dann ein Gesprach zu fOhren. 

Ich stelle die ZQge nicht her. Ich warte sie auch nldrt. Wir ha

ben die zage bestellt. Es sind Nobelunternehmen der deut· 
sehen Wirtschaft, die die zage herstellen. Es ist keine kleine' 
.KIIckerflrrna•. Es betrifft jenseits dieses Arger.; auch die be· 
troffeneo Fahrgaste. Es macht mir schon Sorge, daß wir sol· 
ehe Produktionsschwierigkelten in einem • so sage ich elr>
mal · Mltteltech·Produkt haben. Diese zage wetsen nicht nur 

Störungen der Elektronik auf. 

(Frau Klltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Es funktioniert nichts!) 

Wie Sie richtig ansprechen, geht es von der Klimaanlage Ober 

die Ladegerate bis hin zu dem Fehler der Bahn. die die Lok· 
fOhrer zu wenig an diesen neuen Systemen gesChult hat. Die 
Zage haben zum Teil mehrere Antrlebsaggregate, die sepa~ 
rat voneinander funktionieren. Zumindest am Anfang war 
die Kenntnis nicht vorhanden, daß entsprechend -umzuschal
ten ist, Wfr hatten leider auch diese Pannen, als der ICE einge

fOhrt wurde. Bundeswelt gab es damals Ihnliehe Pannen. Es 

Ist aber schon traurig, daß es nicht besser funktioniert. 

Der Landesregierung k.Onnen Sie diese Vorworte nicht ma

chen. Wir bauen die Zage nicht; wir warten sie nicht. Weil sie 
Im Prinzip gut sind, versuchen wir, sie in die Flache hineinzu~ 
bringen und das Angebot zu verbessern. 

Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Agrar- und Weinbaube

reich. Herr Billen. fOr das Jahr 1998 haben wir einen etwas 
höheren ~etrag fOr die Weinwerbung vorgesehen als fOr 
1999, weillaufende Programme fortgefOhrt werden. Ich ak· 
zeptlere, daß die Entwicklung derWeinpreise nicht prlmar an 
mir liegt Das: sind Marktentwicklungen. Aber eines haben 
wir- ich beziehe die Landesregierung mit ein - in der Wein

branche gemeinsam geschafft.. daß es namlich eine Auf
br~chsstl_mmung gibt. Ich denke dabei an alle neuen Ideen 
fOr die Prlserrtation, an Etiketten, an Flaschenformen und 
den Direktvertrleb. 

Als ich vor drei Jahren die Verantwortung fOr diesen Bereich 
Obernahm1 hat es mich besonders gefreut. daß die Bereiche 
der Marketingschulung ganz besonders angenommen wur
den und man erkannt hat. daß die Tradition der Bauern und 
Winzer aus der Vergangenheit, deren primare Aufgabe es 
Ober Jahrhunderte hinweg war, die Ernahrung und Versor
gung sld;lerzustellen, heute zum Teil durch ~ie Aufgabe ab
gelOst wurde~ efne Unternehmerische Funktion wahrzuneh
men. Winzer und Landwirte sind Unternehmer. 

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

Der Absatz des Produkts, Absatzstrateg Jen, mossen starker in 
die Überlegungen und in die Arbeit der Bauern und Winzer 
elnbezog_en werden. Das scheint mir in der Tat einer der ent

scheidenden Punkte zu sein, der gelungen ist. Machen wir 
uns nidlts Ober die ~ge vor. Deutschland ist der größte 
Weinimporteur der Weit. 

(Zurufaus.dem Hause: Ja!) 

Wir decken nicht einmal 50 % des deutschen Weinkonsums 
aus deutscher Produktion. Wir mOssen im Binnenmarkt und 
Im Export Unsere Produkte stlrker profilieren. 

Herr Kollege Keller, ich WOrde Ihnen empfehlen. sich nicht so 

aufzuregen. Zur Bildungspolitik kommen wir gleich. Trinken 
Sie zwischendurch ein GlAsehen Wein. dann sind Sie nachher 
viel fftter. 

(Keller, CDU: Nicht vor zwOif Uhr!) 

Auch Bildungspolitik wird mit etwas Wein besser, Herr Kolle· 
ge Keller. Es enupannt und macht ein bißchen lockerer. 

(Unruhe im Hause) 

Wir müssen heUte das Produkt Wein viel starker auch mit 

Emotionallt.l:t und mit einem Zusatznutzen versehen, wie das 
bei anderen Produkten der Fall ist. Deshalb sind diese Werbe· 
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anstrengungen wichtig, um die Aufbruchsstimmung, um ein 
bißchen Korpsgeist in der Branche zu starken. 

Zur EntbOrokratlslerung: Ich bitte Sie, daß Sie mir konkret 
~ Butter bei die Fische -diesen Fall schildern und Name, Roß 
und Reiter nennen. Dann gehen wir dem gern einmal nach. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Beamter der Landes
pflege sagt, der Bau sei deshalb nicht mOgllch, weil die Kahe 
zu weit ins Tal schauen können. 

(Billen, CDU: Das hatsie gesagt! 
Ich wardabei I) 

Ich bitte, dem nachzugehen. Ich bin sicher, daß sich auch vor
gesetzte Dienststellen damit befassen werden. Wo Menschen 
sind, dort passieren auch Fehler. Aber mein Respekt vor der 
Landespflege ist viel hOher. Ich meine nicht, daß dies das Ni
veau Ist, wie die Arbeitdortgemacht wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bitte ausdrecklieh darum, Roß und Reiter, Namen und Hof 
sowie den Namen der Mitarbeiter zu benennen, damit wir 
eine Chance haben. dem nachzugehen und dies abzustellen. 

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

Herr Kollege Billen, das bayerlsche Kulturwirtschaftspro
gramm hat sicherlich nichts damit zu tun, daß wir in KOrze 
Landtagswahlen in Bayern haben, daß momentan dort der 
Euro oder alles andere sehr bayerlsch diskutiert wird, sondern 
es Ist ein BemOhen, es gibt da zusatzliehe Ansatze. Wir sind 
einen anderen Weg gegangen, ob es SteillagenfOrderung ist. 
ob es FUL~ oder andere Programme sind. Auch dort ist es ein 
StOck Pionlerarbeit. Wir schauen uns das an und beobachten 
es. Ich bin auch mit dem bayerischen Kollegen darober im Ge· 
sprach. Wenn das wirklich sehr sinnvoll Ist und wenn wir es 
bezahlen können, das muß Ich auch sagen, dann kann man 
darOber nachdenken. Tatsache Ist· das wissen Sie auch-, daß 
unsere Milchwirtschaft in Rhelnland-P1alz deutlich produkti· 
ver und erfolgreicher als die im Alpenvorland ist. Wir haben 
gerade bei Milch die hOchsten Auszahl preise. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsldent Schu !er: 

Meine Damen und Herren, wir haben noch Plenarsitzung. 

Brilderle, Minister 
fOrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

- Vielen Dank, Herr Prasident. 

Das muß man sich in Ruhe anschauen. Bisher liegen wir dabei 
vorne. 

Ich komme nurl zur Agrarverwaltungsreform. Wir haben ge~ 
radewieder einen großen Brocken gehoben, namlich di.e Kul
turamter, die wir neu organisieren, bei denen wir zu einem 
Bodenmanagement abergehen, und dies nach anderen pro
duktbezogenen Strukturen machen. Das verdanken wir auch 
guten Mitarbeitern im Hause; darauf bin ich auch ein biß
chen stolz. Ich will auch ausdracklich Herrn Dr. Brack erwah~ 
nen, auch wenn er inzwischen im Ruhestand ist. Dieses Ganze 
ist ohne Aufregung und mit Akzeptanz der betroffenen Mit~ 
arbeiter umgesetzt worden. Ich halte es fQr wichtig, daß wir 
versuchen, solche Reformen auch mit den Betroffenen erfolg
reich umzusetzen. Ich bitte Sie aber auch, dazu zu stehen, 
wenn es konkret wird. 

Ich habe in den letzten Tagen mit Interesse einiges dazu gele
sen, etwa im Naht:bereich, wo wir der Auffassung sind, daß 
eine reine Domane - wir haben genOgend Winzer, die gut 
wissen, wie man Wein macht -, die keinen Lehr- und Ver~ 

suchsbetrieb damit verknOpft, aus~eschrieben und veraußert 
werden soll. Hochinteressanterwelse wird dies in den letzten 
Tagen in einer Emotionalttat diskutiert, als ob das das Schick
salsthemader Nahe ware. Dann muß man das auch mit unter
stotzen. Ich bin sicher, Sie werden bei der nachsten Veranstal
tung an der Nahe sein, Herr Billen, und dies dort mit unter~ 
stOtzen. Ich bin Manns genug, dies allein zu machen~ ich ha
be es auch gemacht-, aber es ware schön, wenn man das im
mer im Gleichklang machen könnte, dies nach dem Motto: 
Wirsagen hier auch das gleiche wie draußen.- Daherware es 
schön, wenn man das gemeinsam machen kann, wenn dieser 
Verkauf umgesetzt wird. 

Ich komme nun zur Strukturdatenerhebung. Herr Billen, wir 
haben das ausfahrlieh im Ausschuß far Landwirtschaft und 
Weinbau diskutiert. Je langer Ich im politischen Bereich tatig 
bin - wenn Ich meine 14 Jahre Kommunalzeit dazurechne, 
mache ich das jetzt schon 25 Jahre·, desto weniger glaube ich 
an Gutachten, Rechtsgutachten und Stellungnahmen. Man 
muß sie Immer wieder einholen, um sich zu vergewissern, ob 
man Dinge richtig sieht. Am Schluß aber mOssen Sie politisch 
entscheiden. 

Wir haben Ihnen im Ausschuß eine Zusage gemacht. Es gibt 
eine FOlie 'von Daten. Die Agrarstatistik ist in vielen Bereichen 
viel praziser als zum Beispiel die Statistik aber Arbeitsplatze 
im Dienstleistungssektor, obwohl das in der Dimension eine 
ganz andere Großenordnung ist. Die Arbeitsstartenzahlung 
erfolgtalle 10 Jahre. Wir haben dort relativwenig prazise Da
ten, massendort extrapolieren, Ober 10, 12 oder 13 Jahre hin
weg. Damals wurde das auch durch die Proteste gegen die 
Volkszahlung ein paar Jahre splter durchgefahrt. Wir haben 
eine unzureichende Arbeitsstattenstatlstik. Wir sollten aber 

wirklich das, was wir jetzt machen, auswerten, und zwar das, 
was an Agrarstatistik vorhanden ist. Bei manchem kann man 
Korrelationen machen. Ich glaube nicht, daß uns eine um
fangreiche Studie oder Erhebung, die auch immer mehr oder 
weniger zeitpunktbezogen Ist, entscheidend weiterhilft. 
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Wir wissen, daß in der Zukunft leider eine große li!!hl von Be~ 
trieben nicht mehr Teil der Agrarwirtschaft sein wird. Ich 
glaube, es ist nicht entscheidend. ob es 27 % oder 28,5 % 
sind. Entscheidend ist, daß wir denen, die eine ~rspektive 
haben, in die Zukunftsflhigkeit hineinhelfen. 

Ich empfehle Ihnen sehr, diese Auswertung abzuwarten und 
darOber zu diskutieren. Wenn wirklich noch ein Z~bedarf 
vorhanden ist, kann man darOber reden. Ganze Br~nchen le

ben davon, daß sie permanent Gu-n,chten und Erhebungen 
machen. Ich bin da zunehmend skeptischer geworden, dies so 
durchzufahren. 

(Anheuser, CDU: Das verdrehen Sie 

jetzt aber vollkommen!) 

~Was verdrehe Ich denn? 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

- Ich habe doch nicht gesagt. daß Sie sie finanzieren wollen. 
Ich habe nur gesagt. daß ganze Branchen davon leben. daß 
man viele Gutachten vergibt. 

(Anheuser. COU: Das wolten 
wir doch gar nicht!) 

- Das habe Ich Ihnen auch nicht unterstellt. Ich h@.be nur ge
sagt. daß ganze Branchen davon leben. daß viele ßutachten 
erstellt werden. Damit habe ich weder Ihnen als Abgeordne
tenkollegen noch der antragstellenden Fraktion gnterstellt. 
daß Sie einen speziellen Gutachter im Auge haben. Es wOrde 
ohnehin eine Ausschreibung laufen, wenn wfr so etwas ma
chen wOrden. 

Meines Erachtens werden in Deutschland zu viele ßutachten 
erstellt und zu wenige Entscheidungen getroffen. Das ist ein 
ganz anderes Problem. Wir mOssen mehr entschefden. Man
che Regierungen sind auf Gutachten spezialisiert. Weil sie 
nicht entscheiden wollen. machen sie jahrelang ntu Gutach-

. ten, Obergutachten. Nebengutachten usw. 

(Schmltt, CDU: Kein Mensch 

will ein Gutachten!) 

Letztlich ist eine solche Erhebung eine gutachtediche Stel
lungnahme. Herr Schmltt. wie Sie es nennen woUen. das i$t 
jetzt egal. Ich biete Ihnen an. wir machen es, Wir_werten die 
Statistik aus. Ihr Antrag hat im Ausschuß fQr Landwirtschaft 
und Weinbau keine Zustimmung gefunden, so daß es auf~ 
rechte Demokraten auch ertragen mOssen. einmal eine Ab

stimmungsnlederlage hinnehmen zu mOssen. Wie oft habe 
Ich Im Leben schon verloren und stehe immer noch frOhlieh 
hier. Gut, wenn die Auswertung der Statistik nicht befriedi- _ 

gend ist. kann man sicherlich Ober Ihre Anregung erneut 
nachdenken. 

Frau Kiltz. zu Ih~em Hinweis, Wir warden immer nur die gro
ßen Betriebe_ fOrdern. ist zu sagen, entscheidend ist die Be
re[tscha'ft ;r;u Modemisierung und Veranderung. Heute ist 
Sc"'nelligkeit ~_ft_ wichtiger als GrOße. Aber das ist keine neue 
Erkenntnis von uns. daß sich ein Produktionsmix, mit einer 
kJeinere(l Einheit anders darstellt, wenn Sie zum Beispiel eine 
Straußwirtschaft dabeihaben, wenn Sie· Direktvermarktung 

... machel). Url~.uP. auf dem Bauernhof, Urlaub auf dem Winzer
hof oder so etwas. Dann stellt sich die Bewertung einer Be
triebsgrOße anders dar. 

Die Verbrauch~r bestimmen letztlich mit ihrer Entscheidung 
an der Theke, was produziert wird. Wir nennen das Konsu
mentenrealita~. Das liegt auch an der Agrarwirts-chaft Sie 
entsch~id~n, w~ am Schluß produziert wird. Sie schauen 
auch nach guter Quaiitat. aber auch nach preiswerter Quali
tat. Unsere Chance besteht nur darin, daß wir auch im Agrar
sektor Rationalisierungsreserven mobilisieren. 

Wir schatzen, daß wir in der Bodenordnung noch einmal 
30 ~ Produktivitatssteigerung durch einenanderen Zuschnitt 
der Flachen erreichen können. aber auch durch moderne 
Technik. Ein großer Betrieb in der Eifei mit Boxenlaufstallen, 
vielleichtd~m!llchst_mit Melkrobotern, ist sehr wohl ein grcr 

ßer Betrieb, der.exte~siv ist. 

GOIIeprobleme _wie in Niedersachsen haben wir in Rheinland
Pralz nicht. Er ist sehr wohl artgerecht und verbindet beides 

vernünftig miteinander. Ich teile das, daß ein Bauer als e_rstes 
an der N,ahrhaitigkeit seines Bodens interessiert sein muß; 
denn wenn er ihn kap~ttmacht# hat er nichts mehr, von dem 
er leben kann. Das ist eine logische VerknOpfung. 

B wlre letzt natOriich noch vieles anzusprechen, so die regio
nalen Kreislaufe. Dort, wo sie vernanftig sind, werden sie 
betrieben. Wir unterstOtzen das. Es gibt eine Verzahnung 
mit dem Nahrungsmlttelhandwerk. mit der Hotellerie und 
Gastronomi~. st~ {JHith.en spezietle Aktionen dazu. 

NatOrlich n_ehmef! wir auch an der Debatte aber die europäi
sche Agrarpolitik teil, Frau Kiltz. Nur, ich habe mir das Ziel ge~ 

setzt. ich fOhre gerne diese Diskussion- viele meiner Kollegen 
fahren sie at,~,4lleidenschaftlich -. aber es darf darOber nicht 
vergessen werden. daß wir das, was wir hier in eigener Kom
petenz tun konnen. ·auch machen mOssen. Das muß Prioritat 
haben. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darum geht es doch!) 

Die Debatte Obe.r die Osterweiterung der EU und die Ergeb
nisse derWTO-Verhandlungen wird noch leidenschaftlich ge
führt werden. Aber am Schluß wird das Ergebnis sein. auch 
durch die Osterweiterung Europas, die Sie sicherlich auch 
nicht vom Grundsatz her ablehnen, daß die Betriebe; die qua

[itativ_ hodl~ttig_e Ni'hrungsmittel auch kostengünstig her
Stellen, Oberfebenschancen haben werden. Das Gegenteil 
von gut ist manchmal gut gemeint. Deshalb sollten Sie sich 
diesem Dialog offen stellen. 

• 

• 
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Übrigens ist es angenehm. daß sich die Agrardebatte sehr 
wohltuend von den Beitragen Ihres Fraktionskollegen zur 
Wirtschaftspolitik abgehoben hat. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Schu ler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Bauckhage~ es mag sein, daß Sie bei den CDU-Antrag_en, 

weil Sie die alle ablehnen, obwohl Sie vielleicht sagen, wir 
diskutieren daraber, einfach das Wort CDU gesehen und 

dann die Antrage nicht mehr gelesen haben. Sonst hatten Sie 
zur Kenntnis nehmen mOssen, daß es zwei CDU-Antrage gibt, 
und zwar Entschließungsantrage. Zu dem einen haben Siebe

w~Bt nichts gesagt, weil Sie das in Probleme bringt, wenn es 
um die Tierkörperbeseitigung geht. 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Kollege Billen, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bauckhage? 

Abg. Billen, CDU: 

Ja. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Billen, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 
daß Änderungsantrage und Entschließungsantrage zweierlei 

Schuhe sind? 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Bauckhage, ich bin nicht nur bereit, das :tur Kenntnis zu 
nehmen- dafOr brauche ich Sie nicht, um das zu wissen-, aber 
trotzdem haben wir zwei Entschließungsantrage gestellt. Sie 
haben sie nicht zur Kenntnis genommen. Das ist der feine, 

aber kleine Unterschied. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich weiß auch, warum Sie sie teilweise nicht zur Kenntnis ge
nommen haben. weil der mit der TlerkOrperbeseitigungsan

stalt sehr unangenehm ist. Dort wurde schon Im letzten Jahr 
von Konzept geredet. Dort wird schon in der Koalitionsver-

einbarung v~n Konzept geredet. Immer noch ist kein Kon
zept vorhanden. Das betrifft zwar leider oder vielleicht nicht 
das Ministerium fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau, sonderndas MinisteriumfOrUmwelt und Forsten. 

{Glocke des Prasidenten) 

Aber es gibt noch kein Konzept. Immer noch wird der Ver
such gemacht- auch in diesem Haushalt ist das Geld nicht ein
gestellt -, Bauern far staatliche Aufgaben zu betasten, weil 

man nicht bereit ist, zum Beispiel Sandersmahle zu schließen 
oderein Konzept vorzulegen. Das istdie Wahrheit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es ist nicht so, wie Sie sich hier hinstellen und sagen, durch 
den Tiergesundheitsdienst entlasten wir Bauern, wobei- das 
gehört auch zur Wahrheit- es ein Versprechen der Ministerin 
Martini gab, die drei Tierarzte .zu Obernehmen. Sie hat dieses 
Versprechen eingelöst. Wir sind da im Konzept auch gar nicht 
weit auseinander, sondern wir sind nur insofern auseinander, 
daß Sie, Herr Bauckhage, mit einem anderen Partner versu
chen, ein bestimmtes Konzept durchzusetzen, was aber da
durch nicht richtiger wird. 

Dann komme ich zum Thema EntbOrokratisierung. Herr Mini

ster, ich habe Oberhaupt keine Probleme, Ihnen den Fall zu 
schildern. Der Fall ist GbR Billen, Kaschenbach. 

(Staatsminister BrOderie: Gehen 

wirdem nach!) 

- Dem können wir dann nachgehen. Dann können wir dem 
nachgehen, was Landschaftspflege heute bedeutet, wenn 
man im ländlichen Raum bauen will. Da können wir einmal 
gezielt der Frage nachgehen. Dann können wir einmal schau
en, wie viele junge Familien nicht mehr aufdem Land im klei
nen Dorf bleiben können, weil sie keine Baugenehmigung 
bekommen, weil sie angeblich mit dem Hauschen, das sie 
dann in die Landschaft bauen, die Landschaft verschandeln. 
Dieser Frage können wir dann gern einmal nachgehen. 

(Beifall bei der CDU
Bruch, SPD: Vorsicht! Man muß 

da sehr vorsichtig sein!) 

Herr Minister- Frau Kiltz ist leider nicht im Saal oder vielleicht 

Gott sei Dank -, ich sage es noch einmal: Bei der Landwirt
schaft entscheiden im Gegensatz zum Weinbau fOnf oder 
sechs Abnehmer, was verkauft wird, was zu pro~uzleren Ist 
und was einen Markt hat. 

(Bruch, SPD: Das gehört sich nicht!) 

Es entscheiden letztendlich nicht die Verbraucher, sondern 
fünf oder sechs Abnehmer mehr oder weniger. Natürlich ent

scheidet auch der Verbraucher, weil sie es vermarkten mas
sen. Von daher massen wir, wenn wir uns Ober Landwirt-
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schaft unterhalten, schon sagen - da sind wir uns einig-. es 
sind Unternehmer. Da m055en wir uns schon Im klaren sein, 
daß wir sagen, es gibt in der Landwirtschaft selbstrelativ we
nig Bewegungsmöglichkeiten in bestimmten Punkten. _Aber 

jetzt komme ich auf den entscheidenden Punkt. weil Sie ge
sagt haben, der Steillagenweinbau bekame Subventionen. 
Ich sage es noch einmal: Unser gemeinsames Interesse in die
semHause ist- da sind wir uns wahrscheinlich alle.~fnig- eine 
fliehendeckende Bewirtschaftung in Rhelnland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, die werden wir nicht behalten. 
wenn wir nicht höllisch aufpassen, wie es ln den_ einzelnen_ . 
Gebieten au55leht. Es war das Projekt dieser Landesregie
rung, die gesagt hat: Wir machen in Oaun ein Modellpro-
jekt • Das wird dann wie Immer in Deutschland mehr als per· 
fekt gemacht. kostet 230 000 DM oder 250 OOQ_DM. Es 1st 
zwar kein Gutachten, aber es 1st ein ModenproJekt dieser 
Landesregierung. Das Ist nicht die Forderung der Opposttlon. 

daß wir sagen: So wollen wir Daten ermitteln. ~ Wir wollen 
zusltzliche, die wir brauchen, mit vorhandenen Kratten, die 
sowieso bezahlt werden, ermitteln. 

Aber ein entscheidender Punkt kam dabei schon heraus~ daß 
von 128 Landwirten 85 Nebenerwerbslandwirte Und von· den 
restlichen Landwirten noch 25% auf Dauer Haupterwerbsbe~ 
trieb bleiben wollen. Wenn Sie die Zahlen hören und Sie mit 
ein blßchen Weitsicht wissen, daß Nebenerwerbslandwirt
schaft in der zweiten oder dritten Generatfon nldtt da_ sein 
wird - das wage Ich wegen der Arbeitsbelastung und l:hn~ 
Iiehern vorauszusagen-, dann wissen Sie, was wirtun mOssen, 
damit wir Haupterwerbslandwirte haben._dle ero:ens hoch
wertige und gesunde Nahrungsmittel erzeugen und zweitens 
diese schOne Kulturlandschaft Rheinland-P1alz, die heute mit 
Planen angeblich geschatzt werden muß, die die Bauern oh
ne Plane erschaffen hat. erhatten. Wenn wir sie erhalten wol
len, m055enwir Bauern erhalten. Das Ist meine Bitte. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldent Schu ter: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prlsident.- meine Damen ·und Herren! Herr BiHen, ich 
stelle zunlchst einmal fest, da Sie Anderungsantrage und 
Entschließungsantrage nicht unterscheiden kOnnen, kOnen 
Sie auch nicht Interpretieren, was Ich mit dem Begriff .Sub
ventionen'" vorhin meinte. Ich meinte das bezOglieh Subven
tionsbericht Ich betrachte natOrllch die flachendeckende Be

wirtschaftung als notwendig und erachte das nicht als k1855i
sche Subvention. Ich wollte das nur an die GRÜNEN richten. 
Deshalb haben Sie hier bewußt fehlinterpretiert Ich unter
stelle Ihnen, daß Sie ein Stack Interpretieren. 

Nun mOchte ich noch ein letztes Wort zu den beiden lierkor~ 

perbesettlgungsanstalten sagen. Jetzt haben wir von der EU 

diese BSE-Richt!lnle verordnet, wo noch nicht klar ist, daß die
se RichtHnJe au.91. tor Rheinland-Pfalz am Schluß gilt. 

Wenn Sie den Haushaltsplan lesen - das haben Sie natOrliCh 
nfcht getan~. dann haben Sie auch gesehen. daß die Landes~ 
regierung bzw. die sie tragenden Parteien einen entspre
chenden Vermerk. beim Ha..,.shattstitel gemacht haben. 

(Billen, CDU: Ja, Vermerk!) 

Wenn Sle d.u aufinerksam gelesen hAtten. hatten Sie das ge
sehen. Herr Billen. _Ich kann Ihnen natOrlich ein EinfOhrungs
seminar fn Haushaltstechnik geben. Dazu bin ich nach den 
Etatberatungengern bereit. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Herr Billen._ wenn Sie hier den Eindruck erwecken, die Redu
zierung von zwei auf eine 11erkörperbeseitigungsanlage 

WO:rde gleidt~eitig auch die Landwirte erheblich entlasten, 
dann bitte ich Sie, einmal mit der TierkOrperbeseitigungsan

stalt zu reden. 

(ROSch, SPD: Keine Ahnung 
hat der Mensch!) 

__ Schauen-s-Ie einmal, wie hoch diese noch Abschreibungen vor 
sich herschieben. 

(Bruch, SPD: Der hat sich mit Sicherheit 
nicht darum gekOmmert!) 

Das Ist eine ganz gefahrliehe Sache. Da bitte ich, etwas 
grOndlicher nachzudenken. Aber es bleibt dabei, daß wir nur 
eine TierkOrperbesettlgungsanstalt wollen. 

(Glocke des Prasidenten) 

V!zeprlstdent Schuter: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des HerrnAbgeordneten Billen? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Ja natorffch~ wenn Sie meine Redezeit entsprechend verlan
gem. 

Abg. Billen, COU: 

Herr Bauckhage, sind Sie bereit. zur Kenntnfs zu nehmen, daß 
das Konz~pt der BetTelher der TierkOrperbeseitigungsanstalt 
schon langer als ein halbes Jahr auf dem Tisch liegt und die 

• 

• 
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Schließung einer Anlage dort in diesem Konzept bedeutet. 
daß mehr als 1,5 Millionen DM an Kosten eingespart WOrden? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich bin zu allem bereit und akzeptiere das auch. Nur besteht 
fOr Sie jetzt unter Umstanden die Notwendigkeit, BSE· 
Verdachtsmaterial zu beseitigen. Das wollen Sie dann ernst
haft in Rivenich beseitigen? Wollen Sie das ernsthaft tun und 
damit unter Umstanden---

(ROsch, SPD: Aber der wohnt 
doch weit weg!) 

- Ich sage es nur einmal. Deshalb erachte ich auch den Weg 
far richtig, noch ein Stack zuzuwarten, wie man dies beseitigt 
bekommt und wo man dies beseitigt bekommt. Von mir aus 

kann das gern mit anderen Bundeslandern zusammen ge
schehen. Von mir aus kann das auch gerne privat passieren. 

Ich bitte aber darum, Sandersmahle nicht zu diesem Zeit
punkt zu schließen, um den Verbraucherinnen und Verbrau

chern nur den Eindruck zu vermitteln, wir beseitigen das in 
einer Anstalt und unter Umstanden wird dann noch ver
mischt. Dann bekommen Sie keine Akzeptanz mehr fOr den 
notwendigen Verkauf des Tlermehls, Herr Billen. Dasmassen 
Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Dasist so. Im Obrigen bleibt 
es dabei, wenn Klarheit ist. wird eine Anstalt installiert. Das 

ist vOIIig klar. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der Beratung des Einzel
plans OB • Ministerium fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirt· 
schaftund Weinbau-. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 15 
·'Ministerium fQr Bildung, Wissenschaft 

und Weiterbildung • 

Die Aussprache Ist eröffnet. Die Fraletionen haben eine Rede
zeitvon 30 Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! ln den letzten Wo

chen konnten Sie die Weltmeisterschaft der Schwimmer im 
australischen Perth beobachten. FQr mich sind dabei Immer 

die TUrmspringer sehr beachtlich und begeisternd. Ich habe 
hohe Achtung vor dem, was da an Mut gezeigt wird. 

(BOhr, CDU: Ich auch!) 

ln den letzten Wochen und Monaten konnte man gelegent
lich auch den Eindruck gewinnen, als wQrde sich unser Bil
dungsminister Zöllner als solcher fOhlen, wenn er mit stolz 
gesdtwellter Brust vor die Pressekonferenz trat und Neues 
verkündete. Nach dem Absprung war dann sozusagen alles 

· erstaunt bzw. hat der Minister rundum geblickt, den Beifall, 
der aufbrandete, erheischend, und alle waren gespannt, ob 
auch die Landung entsprechend sein wird. 

(Dr. Schlffmann, SPD: Nur kein Neid!) 

Meine Damen und Herren, doch plötzlich machte es: Plum! 

Platsch! 

(Beifall bei der cou. 
Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Es waraber Wasser da!) 

Betroffen schaut man sich an und stellt fest. man ist naß ge
worden; denn der Minister hat eine Bauchlandung vollzo
gen. 

(Beifall bei der CDU • 
Dr. GOiter, CDU: Bauchpiatscher!) 

Diese Bauchlandungen haben inzwischen System. Es blieb 
nicht bei einer Landung, sondern mehrere haben sich anein~ 
andergereiht. Der Minister ist schlicht und einfach nicht in 
Form. Er ist nicht olympiaflhig oder weltmeisterschaftsrelf. 
Beispiele dafor lassen sich beliebig aneinanderreihen. 

Die Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau ist sein Thema, 
Unterrichtsausfall in bisher nicht gekannter HOhe die Wirk
lichkeit. 

(Beifall der CDU) 

KOSI 2010, ein wohlklingendes Konzept, ist in Wirklichkeit 

ein knallhartes Sparkonzept. Reform der Oberstufe des Gym
nasiums, au~h sie zeigt sich eindeutig als weiterer Spartopf 
dieser Landesregierung. 

ln der Grundschule heißt es: Mehr Zeit far Kinder. ~ Aber 
schnell stellt sich heraus, es ist eine Mogelpackung; denn es 
gibt weniger Lehrerwochenstundenzuweisungen als vorher. 
Auch das wohlklingende Konzept HPauseH ist in Wirklichkeit 
ein knallhartes Einsparkonzept. 

Man kOnnte die Uste beliebig erweitern, Herr Minister. Vom 
Strahlemann Zöllner bleibt da nicht mehr viel Obrlg. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, Sie haben in den letzten Wochen und Monaten 
Ihr eigenes Ansehen bei Eitern, SchOiern und Lehrern bescha-
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dlgt. Es Ist ganz offensichtlich: Die Folge Ihrer Bild~ngspolitik 

und die dieser Landesregierung Ist nur mit einem Begriff zu 
erfassen: Bildungsabbau auf breiter Front. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich auf einzelne 
Aspekte noch naher eingehen. Ich mOchte zum erüen die ka

tastrophale Unterrichtsversorgung ansprechen. Erneut Ist die 
.,Salamitaktik ... wie man das bei uns in der Pfalz sagt. des Mi

nisters deutlich geworden. Scheibchenweise und kl,lrz vor der 

Ferienzelt bekennt er die Wahrheit. Die Vermutung der CDU 

und auch der GRÜNEN zu Schuljahresbeginn, daß der Unter

richtsausfall erneut ansteigen wird. wird zunac.ttn_heftig und 

kategorisch dementiert. Panikmache. tituliert Frau Brede
Hoffmann die Vermutungen. 

Kurz danach bekennt der Minister, daß die wirkOchen Aus
fallzelten im vergangeneo Schuljahr schon 3,2 %_ betrug_en. 
als ein erster Schritt zur Beschönigung der Situation. 

(Zuruf von der CDU: HOrt. hOrt!) 

Dann folgt eine entsprechende Anweisung an Bezirksregie
rungenund Ober die an die SChulleitungen, den Oppositions

abgeordneten die Zahlen des Unterrichtsausfalb_zu ve~i

gern. Ein zweiter Schritt zur Vernebelung der Situation. 

(Beifall der CDU) 

Man kOnnte auch sagen, ein Maulkorberlaß. 

Ende November will der Minister schließlich di_e- aktuellen 

Zahlen nennen. Das sagt er selbst.. das kOndigt er an. Da; abf!r 
gibt es Schalerproteste auch vor dem Landtag. Deshalb sieht 

sich der Minister Anfang Dezember auch im Parlament noch 
nicht in der Lage, die Ausfalluhren zu benennen. 

Natarlich liegen die Zahlen langst auf dem Tisch. Aber bis zu 

den Ferien ist es noch zu lange. Also warten, warten, warten. 
Es naht der Ferienbeginn und- siehe da - am vorletzten Schul

tag, da endlich hat der Minister die Kratt. die neuen Zahlen 

zu verkanderl. Aber ein neuer historfscher Gipfelist erreicht.. 
namUch 3,7 % struktureller Unterrichtsausfall im Durch

schnitt aller allgemeinbildenden Schulen.- So hoCh wie noch 
nie. Eine absolute Spitzenleistung dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Im Landkreis Bad Kreuznach an Hauptschulen 5,1 %, 
im Landkreis Westerwald an den dortigen Regionalen Schu

len 7,3 %, im Landkreis Ahrweiler bei den Realsc.bulen 8,1 % 

und an den Gymnasien 7,1 % Unterricht geplant ausfallen, 

wie können Sie es dann verantworten, Im Parlament auf eine 

Scheinfrage zu antworten, es falle kein P11ichtunterricht aus, 
Herr Minister? 

(Beifall der CDU) 

AHe wissen vom Gegenteil, nur der Minister hat keine Ah
nung. AJie Expert~n wissen auch, daß diese Zahlen geschönt 

sind. ln Wirlclich.keit fallen heute mehr als 10 % Unterricht 

aus. 

Diese Landesregierung hat langst das Abitur in zwölf Jahren 

verwirklicht. allerdings ohne entsprechende notwendige Än

de.rungen der [#hrplane,lnhalte und Zeitablaufe. 

(Beifall der CDU) 

Herr MiniS1;_er._ Sie haben angekOndigt. zum 1. Februar neue 

Lehrer einzustellen. Das kann ich nur gutheißen. Sie er
wecken jedoch erneut den Anschein, als handele es sich dabei 
um neue Planstellen. ln Wirklichkeit sind es notwendige Wie

derbeseP:uog_en_ und dfe Pesetzung von Planstellen, die Sie 

fm zurockn:~enden Jahrtrotz der bekannten Mangelsitua
tion aus Spargranden nicht besetzt hatten. 

(Beifall der CDU) 

_Dies war_g_~n~-1,1~ unve:(antwortlich wie die 5 Millionen DM, 
die Sfe Von d_en 12 Millionen DM nicht fOr Entgelte zur Besei

tigung des struktureBen Unterrichtsausfalls ausgegeben ha

ben. Damit httten Sie einen erheblichen Beitrag zur Verrin

gerung des Ausfalls leisten können und- wie ich meine- auch 

leisten massen. 

(n einem Leserbrief der __ .Rheinpfalz• vom 17. Januar heißt es 
da;z:u :wtreffend- h:hzftiere, Herr Prasident -: ,.Unsere Kinder 
genießen im Moment die Vorteile einer Unterrichtsversor

gung auf hohem Niveau in jeweils ve·rschiedenen Bereichen 

unseres BildunSJSSystems. Sie erleben dabei einen hohen und 
standig wachsenden Ausfall von Unterricht. eine fortschrei

tende Reduzierung der Stundentafel, ein Anwachsen der 

lerngruppeli - kurz, eine inzwischen dramatisch sinkende 
QuantiUt und Qualitätdes BHdungsangebots in nahezu allen 

Bereichen ... 

(Zuruf des Abg. POrksen, ~PD) 

Dem- so denke-ich- ist nichts hinzuzufOgen. 

Es gibt einen zweiten Aspekt, auf den ich heute eingehen 
mOchte und bei dem der Minister Gefahr läuft, erneut eine 
Bauchlandung zu erleben. Ich spreche von der Vollen Halb

tagsschule. Zunachst als neues Reformprogramm angekOn
digt. entpuppt sich das ganz schnell als reines OrganisatiOns

konzept._ noch schlimmer, als reines Sp~rkonzept. ,.Mehr Zeit 

fQr Kinder· _hleB die gern gehOrte Parole. Nach Bekanntgabe 

der Eckdaten stellt sich jedoch die blanke Enttäuschung ein. -
Alle bekommen weniger Lehrerwochenstundenzuweisungen 

als vorher, also wiederum ein knallhartes Sparkonzept im 
Wattebausch. 

• 
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Statt mehr Zeit, weniger Zeit zum Lernen. So gewinnt man 
keine VerbOndeten fOr eine angestrebte Reform. So schafft 
man hö-chstens Verdruß und Demotivation. 

(ZurufdesAbg. POrksen, SPD) 

Herr Minister, sind Sie wirklich der Meinung,_daß man gleich
zeitig langere Betreuungszelten fOr die Grundschulkinder, 
eine Ausweitung der Arbeitszeit und Arbeitsbelastung der 
Lehrer und neue Strukturen fOr die Grundschulen einfahren 
kann?· Ich meine, Sie werden zur Zeit ganz schlecht beraten. 

Die Enttauschung in den Grundschulen ist riesengroß. Die 
vorhandene Bereitschaft, den neuen gesellschaftlichen Her
ausforderungen gerecht zu werden, sieht man mit FOßen ge-
treten. Die geplante Blockbildung fOr Sport, Kunst und Musik 
laßt genauso viele organisatorische und inhaltliche Fragen 
offen wie der angekündigte Lehrereinsatz in verbundenen 
Grund~ und Hauptschulen. 

Die zuerst propagierte 50.Minuten~Stunde degradiert ganz 
schnell wieder zum Rechenfaktor. Daraus noch mehr Gestal~ 
tungsspielraum für die Schule vor Ort abzuleiten, erweist sich 
beim Hlnterfragen aber wirklich als heiße Luft. 

Herr Minister, vieles scheint tatsachlich mit heißer Nadel ge
strickt zu sein. Der zuerst propagierte einheitliche Unter
,richtsbeginn um 8.00 Uhr hatte- landesweit Mirlianen Mehr~ 
aufwendungen bedeutet. So waren beispielsweise im Land~ 
kreis Bitburg-PrOm mehr als 2 Millionen DM notwendig ge
wesen. Also mußte man auch in diesem Bereich ganz schnell 
wieder davon abrücken. Zur verlaßliehen Betreuungszeit 
wird mein Kollege Keller nachher noch etwas ausfahren. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.: Oh!) 

Mit heißer Nadel gestrickt ist auch die Kürzung des Religions
unterrichts um 20%. Obwohl ein tiefgreifender, bedeutungs
voller Schritt, sah sich diese Landesregierung nicht in der La
ge, vorher mit den B~roffenen entsprechende Gesprache zu 
!Ohren. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Mehr Demokratie wagen, das heißt bei dieser Landesregie
rung offensichtlich, vollendete Tatsachen zu schaffen. 

Herr Minister, Ich frage Sie: Was wird denn, wenn die Kirchen 
nicht damit einverstanden sind?- Ich frage Sie wirklich: Ist es 
zu verantworten, ein Fach zu korzen, das genau in diesem 
Problembereich arbeitet? 

Heute sprechen wir von der GeWalt an Schulen, von der Be
deutung des Sozlalverhaltens, von Toleranz, von Selbstbe
wußtsein und Selbstentscheidung. Genau dieses Fach greift 
gerade in der Grundschule vehement diese Inhalte auf. Ge
nau in diesem Bereich wollen Sie karzen. Auch das ist ein 
krasser Widerspruch -zu dem Anspruch, den Sie erheben. 

Damit wäre ich bei einem weiteren Punkt heißer Luft., näm
lich bei der pädagogischen Zielsetzung Ihres Konzepts. in 
dem vorliegenden Konzeptentwurf heißt es - ich zitiere -: 
.,Die Landesregierung hat sich damit das ehrgeizige Ziel ge
setzt, auf die Frage nach einer zeitgernaßen Bildung 1ar unse
re Kinder eine padagogisc.he Antwort zu geben." 

(Staatsminister Mittler: Jawohl, 
das machen wir auch!) 

Das hOrtsich gut an. Herr Mittler, wersich dann allerdings die 
Mühe macht, eine De1inition zeitgernaBer Bildung oder päd
agogische Antworten in diesem Konzept zu suchen, der wird 
vergeblich suchen. Minister Zöllner spricht zwar immer wie
der von der Reform der Grundschule, aber er sagt nicht, was 
sein Ziel ist. 

Andererseits werden Begriffe, wie offene Lernsituation, Ler
nen in Projekten, handlungsorientierter Unterricht usw. als 
neue padagogische Zielsetzung aufgefahrt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie hatten 
Sie es denn gern?) 

Meine Damen 'lind Herren, wer die gOitigen Leitlinien der 
Grundschule einmal durchliest- ich empfehle Ihnen das-, der 
wird feststellen, daß die genannten Begriffe dort alle auftau
chen. Herr Dr. Gölter hat schon damals wegweisende Kon
zepte entwickelt. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich kann nur sagen: Alter Wein in neuen Schlauchen. 

Herr Minister, die Opposition und auch die Lehrerverbande 
haben Sie darauf hingewiesen, daß dieses Konzept nur real i
siert werden kann, wenn entsprec.hende Lehrerwochenstun
denzuweisungen erfolgen, das heißt, wenn Sie die notwendi
gen Lehrer hierfür einstellen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Mehr fallt 

Ihnen dazu nicht ein!) 

Ich denke aber, Ihre Reaktion war zynisch; denn Sie haben 
gesagt, wenn vorab die Lehrerstellenfrage geklärt sein maß

te, dann kOnnten Sie gleich aufhören. Damit wird aber den 
Schulen der Schwarze Peter zugewiesen, wenn etwas schei
tern sollte. 

Der Geburtshelfer lhres Konzepts ist wohl Professor Petillon 
von der Universitat Landau. 

Herr Minister, Sie sollten dann aber auch seine Gelingungsbe
dingungen beachten. Ich trage vier davon vor: 

1. Mittragen der Reform durch Beteiligte, also Motivation 
statt Demotivation. 
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2. Schulentwicklung braucht Zelt. also keine Übcrstilrzun!l. 
Erfalllung von Rahmenbedingungen. 

3. Grundlage Ist der padagoglsche Konsens, also kein Diktat 
und Über>talpen. 

4. Wer Innovation will, muß Lehrer und Ressourcen sehen., 
also ausreichende Lehrerwochenzu\l\llelsung und bessere 
Ausstattung statt Karzung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich farchte, belihren Rahmenbedingungen wird er nicht zu 
seiner geistigen Vaterschaft stehen. 

Ich komme zur Oberstufenreform. Meine Damen_und Herre:n .. 

wie Sie wissen, hat auch die CDlJ..Fraktlon einen Antrag ei"'" 
gebracht, der das Vorziehen des Abiturs auf den 31. Mlrz 
vorsah. Dazu stehen wir und begroßen deshalb. den Vor
schlag des Ministers Im Grundsatz. Welcher Vo[SC.hlag zur 

Realisierung allerdings besser Ist, wird sich, so hoffe Ich, bei 
der Anhörung zeigen. Deshalb ist Zuwarten angesagt. Aber 
in zwei Punkten will ich dennoch heute schon Kritik anspre

chen. 

Herr Minister, Sie wollen offensichtlich auch dieses Konzept 
zuni Spartopf mißbrauchen. Hatte Frau Or. Gotte schon 
170 Lehrer>tellen durch die .Verklassung• eingespart, so 
wollen Sie durch die Reform der Reform erneut einsparen. 
Das nenne Ich Blldungsabbau. 

(Beifall der CDU) 

Als weiteren Punkt mOchte Ich die notwendigen Rahmenbe
dingungen ansprechen. Meiner Meinung nach ist es dringend 

notwendig, vor Umsetzungsbeginn der Maßnahmen sicher· 
zustellen. daß die Unlversltlten des Lan~es die Studierenden 
zum Sommersemester aufnehmen, die Bundeswehr sfch dazu 

bereit erkllrt und auch Industrie und Handwerk. Es ist fOr die 
Schaler ungemein wichtig, daß auch die KMK entsprechend 
mitzieht. Ich frage Sie, ist das Inzwischen mit der KMK verein· 
bart7 Das Ist doch die entscheidende Frage. Ansonsten ist ver
stand lieh. warum Schaler beunruhigt sind, wenn es um die 
Anerkennung des Abiturs geht. Das kann nicht ungekflrt im 
Raum stehenblefben. Ist dies nicht der Fall. macht das Ganze 
keinen Sinn. 

Herr Minister, dies Ist keine vordergründige Bedenkentrager· 
schaft. Experlmertte auf dem ROcken der SchOierlnnen und 
Schaler darf es nicht geben. Das Experiment Ihrer Vorginge

riomitder 11. Jahrgangsstufe warschon eines zuviel. 

Haben Sie • in diesem Zusammenhang will ich noch darauf 
hinweisen· auch die Auswirkungen auf die Privatschulen be· 

dacht; denn diese haben in bezugauf Lehrerversetzung doch 
einige Schwierigkeiten? Auch hier- so glaube ich , laßt sich 
sagen: Mit heißer Nadel gestrickt. - Deshalb ist es wirklich 

wichtig..IJ99lJ!jn;mal Ober etliche Punkte nachzudenken und 
sie zu k.orrfgleren. 

Lassen Sie r'nich_abschließend noch einiges zum vorliegenden 
Haushalt sagen. Die CDU hat ein Programm eingebracht. das 
jahrlieh 50,5 Millionen DM mehr far den Bildungsbereich vor
sieht Dieses Sonderprogramm umfaßt folgende Schwer
punkte: 

Urtterrichtsausfall, 

Hauptschule und berufsbildende Schule in sozialen Brenn~ 

punkten in bezug auf die Schulsozialarbeit_ 

SChule onflne, 

Jugendoffensive Landtag,. 

Lehre.und f<>r>chung und Studerttenwerk. 

Wir werden damit dem Anspruch gerecht, daß Bildung die 
entscheidend~ Zukunftstarsorge tar unser Land und seine Be
vOikerunllist. 

(Beifall der CDU) 

An dieser Stelle mOchte ich mich insbesondere bei den Lehre
rinnen und _Lehrern herzfleh far Ihre Arbett, die sie tagtaglieh 
lef$ten, bedanken. Ich finde. diese Arbeit hat es nicht ver
dient, daß man sie in den Dreck zieht. Damit wlre ich bei Mi· 
nisterprl:sfdent Beck. 

Er hat kurz_auf_diesen Ausspruch, was die Lehrer in einer We
dle arbeiten, .habe !eh schon bis Dienstagabend geschafft, 

hingewiesen. Dies ist ein Skandal. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ein Skandal 1st. daß er dazu nicht steht. 

(Zurufe von der SPD) 

- Nein. ich w.:rkorze nicht. Er bestreitet dies. Das weiß ich. 

Aber es glbt Erkllrungen von Anwesenden. die eindeutig sa· 
gen. er hat dies gesagt Ob er das im Spaß gesagt hat oder 
nicht. kann ich nicht beurteilen. 

(Zurufe von der SPD) 

Aber es gibt Punkte. Ober die man keinen Spaß machen kann. 
Da macht man keine Spaßehen Das Ist beispielsweise ein sol

cher Punkt. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Deshalb fordere ich den Ministerprasidenten auf, sich hierfar 
zu entschuldigen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das Ist 
doch dummes Zeug!) 

Im Obrlgen paßt das genau in die Unie Lafontaine, Schroder, 
Slmonls. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe den Verdacht, bei der Sitzung des Vorstandes hat 
man das besprochen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 

Wort. 

Abg. Frau Brede-Hoffrnann. SPD: 

Herr Kollege Lelle, Sie haben es zum Schluß sogar noch ge
schafft, uns zu wecken. Ansonsten war die Rede wirklich 

nicht sehr inhaltsschwer. Etwas Neues haben wir nicht ge
hOrt. 

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

Aber das stlndlge Wiederbeten fa~ch wiedergegebener Aus
sagen eines Mlnlsterprasidenten macht eine Rede auch nicht 
besser. Sie wie wir hier Im Raum wissen, der Ministerprasi

denthatdles nicht gesagt. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Frau Kollegin Brede-Hoffmann, gestatten Sie eine ZWischen
frage des Herrn Kollegen Bische!? 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD: 

Nein, Herr Kollege Bisehel kann mich nachher privat fragen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Bische!, beim Mittagessen. 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Bildungspolitik ist 

nicht nur in den Staatsreden des Bundespras!denten ein Me
gathema. FOr die Regierungskoalition in Rheinland-pfaJz 

steht Schul·, Hochschul- und Weiterbildungspolitik mit an er
ster Stelle aller Politikfelder. 

Erneut mehr als 26 % aller Haushaltsmittel sind im Einzel

plan 15 eingestellt. ein Anteil, der seit 1991 Im Verhlltnis 
zum Gesamthaushalt stetig gestlegen ist. Hierbei muß deut

lich gesehen werden, daß bei einer Gesamtsteigerungsrate 
des Haushalts in einer GrOßenordnung von 0,9 % der Einzel
plan 15 Oberproportional um mehr als 2 % wachst. und dies 
ohne die Einrechnung mOglicherTarlfsteigerungen. 

Herr Lelle, wir reden also nicht nur Ober Schwerpunkte. Wir 
finanzieren sie seriös und verlaßlich. 

(Beifall der SPD) 

Die vorliegenden Haushaltsentscheidungen fOr 1998/1999 
sind natQrlich von der Situation in 1997 geprlgt. Haushalts

enge, die nicht rheinland-pfalzisch hausgemacht, sondern 
bundespolitisch verursacht ist, stellt den Schulbereich vor 
deutliche Probleme. Mit Instrumenten wie KOSI 2010 haben 
wir diese jedoch eingegrenzt. 

Herr lelle, hören Sie zu. KOSI 2010 hat namlich nicht nur die 
Voraussetzung fOr eine langfristig gesicherte Unterrichtsver
sorgung geschaffen, sondern gleichzeitig auch die strukturel
le und inhaltliche Weiterentwicklung des rheinland
pfllzischen Schulsystems gesichert. 

Herr lelle. wir zOgern nicht, wir handeln. 

(Beifall der SPD) 

Das Thema .,Unterrichtsversorgung" war bei Ihnen ein wich
tiges Thema. NatQrlich haben auch uns die Probleme damit in 
diesem Schuljahr Sorgen gemacht, und die sofortige Reaktion 
des Ministeriums mit 456 Neueinsteilungen zeigt deutlich die 

Entschiedenheit. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Wir haben nicht von neuen Planstellen geredet, sondern von 
Neueinstellungen. Dies zeigt deutlich die Entschiedenheit, 
Zeichen far Bildungspolitik zu setzen. 

Herr lelle, ich will nicht der Versuchung erliegen, Ihnen zum 
x-ten Mal den Unterschied zwischen strukturellem Defizit 
und Unterrichtsausfall zu erkllren. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Nur soviel dazu: Alle unsere Schulen sind angewiesen, vor al
lem P11ichtunterricht zu erteUen. - Notwendige KOrzungen 

mOssen daher Im Bereich von Dlfferenzierungsunterricht. 
Förderunterrlcht und vor allen Dingen bei den freiwilligen 
Angeboten gemacht werden. 

Erkrankte Lehrerinnen und Lehrer massen - Herr Lelle, wie 
schon in Ihrer Regierungszeit- im Rahmen der seit Jahrzehn
ten bestehenden Regelungen vertreten und ersetzt werden. 
Wir brauchen das heute nicht neu zu thematisieren. ln dem 
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Zusammenhang habe Ich eine Frage an Sie: Wie haben Sie 
eigentlich bis 1991 Immer gesunde Lehrer gemacht? in alllh· 
ren Presseerkllrungen ersche!nen erkrankte Lehrlc.rlfte b~re
chenbar fOr Unterrichtsausfall erst ab dem Jahr __ 1}.191. Davor 

gab es Ausfallzahlen, in die nie kranke Lehrer eingerechnet 

wurden. Sie soltten dieses CDU-Geheimrezept ,.immer gesun
de Lehrer• einmal Herrn Seehafer erzahfen. Der Interessiert 
sich sicher dafQr. 

Zurück. zur aktuellen Haushaltsenge. 

(Zurufe von der CDU) 

- Sie mossen rechnen können, Herr Ernst. Bei einer Steige
rungsrate von durchschnittlich 0,.9 % im Personalbereich des 
Gesamthaushalts betragt diese Rate durch eine enorme fi
nanzielle Kraftanstrengung far den g_esamten Bereich der 
rheinland·pfalzlschen Schulen ca. 3 %. Das ist eJne Summe 
von mehr als 120 Millionen DM. Diese OberQurchschnitt
liche Steigerung im Zusammenwirken mit Maßnahmen aus 
KOSI 2010 bedeutet fOr die Schulen dieses Landes, .eine perso
nelle Absicherung, die weit Ober den MOglichk!1!iten der .. n
deren Politikbereiche liegt. 

Ohne KOSI 2010, ohne flexible ArbeftszeitmodeDe wie Sab

batjahr und großzOgige Teilzeitangebote, ohne Einsparmo
dell, ohne die Entscheidung bezOgtich der Arbeitszeit von 
Lehrkrlften, ohne die Entscheidung. jede freiwerdende Stel
le, jede freiwerdende Stunde wfederzubesetzen.. und oh~ 
den hier im vorliegenden Haushalt deutlich gesetzten Haus
haltsschwerpunkt fOr Personal in den Schulen wOrde tatsach
lkh in Rhelnland-Pfalz. wie zum Teil in den anderen Bundes
l.tndern, leider schon Bildungsabbau stattfinden. Aber wir 
haben gehandelt. Die Regierungskoalition und die Landesre
gierung haben sich der Verpflichtung zur Unterrichtsversor
gung gestellt. Wir haben keinen Bildungsabbau. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO
Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

NatOrlich wissen wir, daß diese enorme Leistung bei nicht._ 
wachsenden Flnanzressourcen. bei ste!genden SdlOier- und 
Schalerinnenzahlen und hohen Bewerber· und B~rberin
nenzahlen fOr den Schuldienst eine unSJeheuer hQhe Bereit
schaft all derer verlangt. die fOr die Schule verantwortlich 
sind. An dieser Stelle gilt deswegen mein besonderer Dank al
len Lehrerinnen und Lehrern, die bereit waren und bereft 
sind, durch hohe gesellschaftliche Solidarftat die Qualitat von -· 
Bildung sicherzustellen. Die jammern nicht. Herr Le:lle. Die ha
ben sogar eigene Ideen. 

Ich mOchte noch einmal darauf verweisen, daß dle gesidterte 
Perspektive fOr den Lehrer- und Lehrerinnenna.cbwuchs. eine 
ganz wichtige Aufgabe ist. Es muß auch ein Efnsteßungskorri
dor far die Zelt der sinkenden Scholerinnen· und SchQierzah-

lengesichert bleiben. Wir glauben, mit dem eingeschlagenen 
Weg, Dreiviertelstellen zu besetzen. diese Chance fOr die Zu
kunft gesichert zu haben. 

(Lelle. CDU: Ist nicht kritisiert worden!) 

Im Zusammenhang mit der Unterrichtsversorgung noch eine 
Bemerkung: Ich erinnere Sie an Ihren eigenen Satz bei einer 
Podiumsdiskussion bei einem gemeinsamen Besuch von 
Schull~item. Damals haben Sie gesagt: .Aus dem Haushalt 
gehtdas nicht mehr. Wir brauchen neue Ideen und Ansatze: 
lch war unheimlich gespannt heute, aber ich habe sie nicht 
gehort. 

(Böhr.CDU: Sie hOrenauch nicht zu!) 

Statt dessen finde ich bei Ihnen Ansatze fOr Haushaltsande
rungsantrage in zweif_acher Millionenhöhe Ober Zeitvertrage 
für Lehrerinnen und Lehrer. Das ist weder phantasievoll noch 
neu. Die OecJc,ung Ihrer Änderungsamrage halte ich beson
ders fOr phantasievoll und gleichzeitig fQr katastrophal. Kei
nen Wohnungsbau mehr in Rheinland-?falz fördern. 

(Lelle, CDU: Istdoch nicht wahr!
BOhr. CDU: Haushaltspolitik ist ein 
schwieriges Thema, Frau Kollegin!) 

Keine Schulversuche mehr fördern in Rheiniand-Pfaiz und 
-da merken Sie einmal alle auf- 10 Millionen DM weniger fOr 
den Schulbau in diesem Land und ganz speziell fOr den der 
IGS-Bauten. 

(ZUrufe von der CDU) 

-Herr lelle. da fraQe ich mich wirklich. wann diese Verbohrt
heit und dieses ideologische Anrennen gegen die IGS endlich 
aufhört. Jetzt. _dorfen sie schon keine Schule mehr bauen. 
Stellen Sie sich doch einmal den wensehen der Eitern in 
Rheinland-P1~_lz.. Die_ wollen diese Schul formen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir handeln ~in~ach anders. Mit Beginn des kommenden 
schuljahrots werden nach der Errichtung von 16 zusatzliehen 
Regional.en Schuren insgesamt 46 Schulen dieses Erfolgsmo
deibo [n Rheinland-P1alz arbeiten. Voraussichtlich zwei weite
re_Gesam:t~J;:h_yJ~n_in Koblenz und Hamm an der Sieg werden 
die Zahl der Gesamtsdtulen auf 14 steigen lassen. An fOnf 

.. ~jteren _l:i~~Jptschulstandorten werden 10. Schuljahre neu 
eingerichtet. Integration und ein umfassendes wohnortnahes 
Schulangebot. _das sind for uns wichtige_ bildungspolitische 
Leitlinien. 

Wir legen_ ebenso Wert auf sonderpadagogische Förderung 
in einem d_ifferenz_ierten System von Sonderschulformen und 
aufsonderpadagogische FOrdermaßnahmen an allgemeinbil· 

• 

• 
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denden Schulen. Aber was finde ich in_diesen Bereichen bei 
Ihnen in den Haushaltsans:itzen? 

(Zuruf von der SPD: Nichts!) 

Streichung der meisten Mittel far Schulversuche, 2 Millio
nen DM weniger fOr Reformen, Reformpadagogik als Feind
bild, Schulreform ade, wahrscheinlich Oberhaupt keine Expe

rimente. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

FOr mich ist das Ausdruck einer Bildungsidee, die als Rolle 
rOckwArts hinter das Jahr 1984 in die padagogische Vergan
genheit bezeichnet werden kann. Sie haben es vorhin selbst 
bemerkt; das fiel mir auf. Damals lauteten namlich die CDU

Leitlinien fOr die Grundschulen: Grundschule als Lebens- und 

lernraum.- Das haben Sie heute irgendwo vergessen. 

(Zu rufdes Abg.Lelle, CDU) 

Kein Wunder allerdings sind Ihre heutigen Streichungsent· 

Scheidungen zum Thema Schulversuche, wenn man die For· 
mulierung Ihres neuen schulpolitischen Verlautbarungsspre~ 
chers, Herrn BOhr. bedenk4 in der er das Konzept der Vollen 
Halbtagsschule und der offenen Padagogik als Kuschelecke 
bezeichnete. Es fAllt mir eigentlich schwer. ich gebe es zu, 

(BOhr, CDU: Ihnen fallt vieles 

schwer, Frau Kollegin!) 

aber in dem Zusammenhang sehe ich mich geradezu gezwun
gen, als Weiterbildungsinitiative, auch fOrSie, Herr BOhr. Vor
schlage Ihrer Partelfreunde der CSU, Bayern, vorzulesen. Ich 

verspreche der SPO, daß ich das nicht oft mache, aber heute 
muß es sein. Da lese ich bei denen unter ,.Bildungsauftrag un
serer Schulen" zu dem Ober die einzelnen Fachdisziplinen 
hinausgehenden übergreifenden, zusammenhangenden er
schließenden Lernen: 

(Zuruf desAbg.lelle, CDU) 

.,Schule muß Lernfreude unterstotzen. Sie muß entdeckendes 

Lernen fOrdern. Wegen der lebensnahen Komplexitat gibt fa
cherObergreifender Unterricht besser Gelegenheit zu perso

nellen Entwicklungen als nach außen abgeschottete Fachdis. 
ziplinen." 

(Lelle, CDU: Ich empfehle Ihnen, 

einmal die Leitlinien zu lesen!) 

Herr BOhr, ich frage mich jetn doch, ob die in Bayern auch 
mit ihren Kindern nur kuscheln wollen. Wahrscheinlich soll· 
ten Sie in Bayern einmal nachfragen oder in deren Ecken su
chen. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir dagegen haben uns for die padagogische Weiterentwick
lung der Grundschule und fOr das Konzept der Vollen Halb-

tagsschule entschieden. Dabei ist die Basis allen schulischen 

Lernern verbreitet, um die Ziele von FrOherbegabtenfOrde
rung eine~eits und der Pravention von Lernversagen ande
rerseits besser erreichen zu können. Unsere Kinder brauchen 
alle mehr Zeit, um sich in einer komplizierter gewordenen 
Welt orientieren zu können. Dieses Mehr an Zeit wollen wir 
alle unseren Kindern geben. 

(Zuruf desAbg.lelle, CDU) 

Gleichzeitig haben die Eltern Ober vier Jahre hinweg die Ge
wißheit regelmäßiger Schulzeiten, so daß sie auch zuverlässig 
einen Berufsalltag planen kOnnen. FOr Herrn Keller, der uns 
dazu gleich etwas erzählen will: Herr Keller, das immer wie-

der auftauchende Problem- Herr BOhr hat es verOffentlieht
Mogelpackung Volle Halbtagsschule, kranke Lehrerinnen 
und Lehrer worden das Konzept aushöhlen, das deutet fOr 
mich ausschließlich darauf hin, daß Sie vermuten, rheinland
pfalzische Schulen WOrden die seit Jahren bestehenden Richt
linien nicht kennen; denn wie bisher wird natOrlich auch bei 
der Vollen Halbtagsschule gewährleistet, daß kein Kind we

gen der Erkrankung einer Lehrkraft frOhzeitig nach Hause 
geschickt wird, wenn die hausliche Betreuung nicht sicherge
stellt ist. 

(Zurufe und Heiterkeit bei der CDU) 

Die Schulen sind verpflichtet. Die Lehrkräfte unter uns wissen 

das. Das Mißtrauen gegen die Schule steht eigentlich gegen 
Ihre Dankesworte, Herr Lelle. Sie sollten das noch einmal 

OberprOfen. 

(Beifall des Abg. Dr. Sc.hiffmann, SPD) 

NatOrUch ergänzen wir diese sicheren Betreuungszeiten in 
der Vollen Halbtagsschule mit Angeboten der Betreuenden 
Grundschule. Wir haben hier die Haushaltsansatze auch noch 
au:sgeweitet. Neue zusatzliehe Gruppen können gefördert 

werden. Was ganz wichtig ist: Sie können natOrlich auch lan
ger in den Nachmittag hinein betreuen; denn das bedeutet 
jetzt keinen zusatzliehen Kostenaufwand mehr. 

Lassen Sie mich im Zusammenhang mit der Vollen Halbtags
schule noch ein Wort zum derzeit diskutierten Umfang des 

Religionsunterrichts sagen. NatOrlich steht es außer Zweifel. 
daß auch wir im Religionsunterricht einen wertvollen Beitrag 
zur Werteerziehung und zur gesellschaftlichen und individu
ellen Orientierung von Kindern und Jugendlichen sehen. 

(Zuruf der Abg. Keller und Lelle, CDU) 

-Warten Sie es ab, Herr Lelle. 

Dies möchte ich ausdrOcklich als Bestätigung der Konfessio
nen verstanden wissen. Aus diesem Grund ist fOr uns eine ein
vernehmliche LOsung mit den Kirchen ~ichtig, zu der uns der 

Freundschaftsvertrag beiderseitig verpflichtet. Aber auch die 
Kirchen dOrfen sich in der Reform des Religionsunterrichts 
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nicht modernen reformpadagogischen Unterrlchtsformen_ 
wie Projekttage, themenorientiertem und flc.herOberg_rei~ 

fendem Unterricht. verschließen. 

(Lelle, CDU: Was hat denn das 
damit zutun?) 

Ich bin sicher, daß es den Kirchen wie uns in erster Unie nicht 
um die Quantitlt des Unterrichts geht, so~dern _VQr allen Di~ 
gen um eine Erhöhung der QualitatderWerteven:ilittlung. 

(Zurufe von der CDU) 

D.lbei werden unter Umstanden neue Unterrichtsformen ef

fektiver sein als eine wOcherrtiJche Unterrichtsstunde. 

NatOrllch wissen auch wir, daß Schulreform hohe Maßstabe 
setzt fQr Fort- und Weiterbildung, und das: auch. fn Zelten lee
rer Kassen. Der Aufgabe haben wir uns gestellt. Wir struktu
rieren die Fort- und Weiterbildung um. Wir legen _den 

Schwerpunkt auf die schulinterne Weiterbildung; Ab Anfang 
Februar werden 40 Mentorinnen und Mentoren den Grund· 
schulen Im Land zur Beratung fQr die Wefterentvvlcktung der 
Schule und zur schulinternen Weiterbildung zur Vertagung 

stehen. 

Noch ein Wort zur Selbstverantwortung und zut schulischen 
Freiheit, Ober dfe hlufig bei uns diskutiert wird. Eine moder
ne Padagoglk. die zu selbstbestimmtem Lernen_ befähigen 
will, kann nicht ohne eine lokale Schwerpunkßetzung exi
stieren. Sie darf aber auch kein Freibrief fQr die Beliebigkelt 
von Lerninhalten und Lernergebnissen sein. Eine QuaUtlts

kontrolle, die das Erreichen festgelegter Lernziele absichert. 
ist unabdingbar. Innere und lußere Evaluation fst fQr die 

SChule daher unverzichtbar. Aus diesem Grunde sind wir 
Herrn Minister Zöllner fOr seine bundesweit beachtete Initia
tive dankbar, eine Qualitltskontrolle zur Herstellung von 
Vergleichbarkeit von Schulerfolg zu instaUieren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

-Herr Keller, er hatte es schon gemacht, bevor Sie auf die Bei
ne kamen. 

(Zuruf desAbg. Keller, CDU) 

Seine Beine sind llnger; er !Iuft damit schneller. 

Sozlalpadagoglsche Fachkrlfte werden in glelcfiem Maße 
wie bisher an Brennpunktschulen und im berufsbildenden 
Bereich Maßnahmen zur Pravention von Gewalt unterstatzen 
und Probleme vor Ort lösen helfen. 

Unsere Schulen erhaften Ober das neuentwickelte Landes
daten- und Kommunikationsnetz dfe MOgfichkelt. weitrei-

cbende Multimedia-Chancen zu nutzen. ln einem fairen Mit
einander mitden Schultragern 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

werden die modernen Kommunikationstechniken dann an 
unseren Schulen selbstverstandlieh sein. 

_Die Kommunen.erhalten durch eine Ausweitung der Ver
pfllchtungsermachtigungen fOr den Schulbau, die wir jetzt 
eingesetzt haben. soweit es die eigene Finanzkraft der Kom
munen zulAßt. im Bereich des Schulbaus die Möglichkeit. 
schneller_ ein größeres Raumangebot zur Vertagung zu stel

len. 

Neben der Möglichkeit fOr Gymnasien, durch die Einrichtung 
einer ProJektklasse, in der Begabte bei Verkorzung ihrer 
Sc.hulzeitschon ein Jahr frOher ihren Abschluß erreichen kön
nen- Herr Lelle .. wir haben in Rheinland-Pfalzschon das, was 
Sie anstreben -, wird auch an einer Umstrukturierung der 
gymnasialen Oberstufe gearbeitet. Ziel ist es, den Jugend
lichen einen Studienbegion bereits zum Sommersemester zu 
ermöglichen. Wir sind uns im Ziel einig. NatO.rlich liegt hierbei 
das Hauptaugenmerk aut"dem Faktor Zeitökonomie fQr dfe 
jungen Mensdlen. Durch die vorgesehene WiedereinfOhrung 
des Kurssystems schon ab der Klasse 11 wird aber auch eine 
deutliche pldagogische Effizienzsteigerung vorgenommen. 

_ Über die genau_en Modalitaten - da sind wir uns auch elnfg -
muß_ anhand eines Vorschlags mit allen an der gymnasialen 
Oberstufe Beteiligten sowie mit den von einer Veranderung 
Betroffenen gesprochen werden. 

-Auch SiedOrfen mich nachher privat fragen. 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren, viele Reformschrit

te fn anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich der be
ruflichen Bildung, waren noch naher zu beleuchten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Frau Kollegin. gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Rosenbauer? 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Nein. er kann mich nachher privat fragen. Ich hatte ihm das 
schon signalisiert. 

Wir sind dem Ministerium fOr die energische Ourchsetzungs
kraft darikbar. mit der Reformen vorangetrieben werden. 
Wir sind aber auch dankbar dafar. daß die finanzielle Bedeu
tung des Schulbereichs im Gesamthaushalt sichergestellt wu r
de und daß der Wille zu Innovation in der SChule fQr das 
nachste Jahrtausend besteht. 

• 

• 
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lassen Sie uns deshalb nicht durch engstirnige Diskussionen 
und durch Phantasielosigkeit, wie das bei Ihnen der Fall ist, 

meine Damen und Herren von der CDU, weil Sie keine eige

nen Vorschlage einbringen, 

(Bische I, CDU: Jetztsprechen 

Sie zu sich!) 

Schule s.chlechtreden, sondern gehen wir an die Arbeit fOr die 
Schule nach dem Jahr 2000. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Finanzen fOr die Jahre 1998 und 1999 stimmen schon. 

Danke schön. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert im 

Doppelhaushalt 1998/1999 ein 100-MIIIionen-DM·Sonderpro

gramm fOr die Bildung und die Oberwindung des Reform
staus. 

(Schweftzer, SPD: Warum eigentlich 

nicht 200 Millionen DM7) 

Der Bildungsstreik im letzten Dezember hat eines ganz deut
lich gemacht: Es gibt in Rheinland-Pfalz keine Stadt und kein 
Dorf mehr, das von der Bildungsmisere noch nichts gehört 
hatte. Es gibt keinen, der nicht zumindest ahnt, daß auch in 
unserem Bundesland der Bildungsabbau begonnen hat. 

(Lelle, CDU: Wie ich gesagt habe!) 

HerrSc.hweitzer, ich warte auf Ihren Zwischenruf. 

(Schweitzer, SPD: Ich sage 

doch gar nichts!) 

Anstatt auf diesen Umstand zu reagieren und die Proteste 
der SchOierinnen und SchOier, der Studierenden, der Eltern 
und der Beschlftlgten im Bildungssystem ernst zu nehme~ 
machen Sie in der Landesregierung weiter wie bisher. Die 
zum Teil begrQßenswerten reformpadagoglschen Ansatze 
bei der Vollen Halbtagsschule und bei der gymnasialen Ober
stufe verbinden Sie ohne Not mitden erklarten Einsparzielen 
in KOSI 2010. ln der Tat ohne Not; denn mit unseren Haus
haltsvorschlagen weisen wir ein weiteres Mal ganz eindeutig 

nach, daß Reformziele nicht mit Einsparungen im Bildungsb~ 
reich konterkariert werden mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie der Bildung eine eindeutige Prioritat geben - das 
haben wir gemacht-, dann-lassen sich ohne weiteres notwen
dige Reformen im Bildungssystem zusammen mit den Betrof
fenen umsetzen. Ich fordere Sie auf. die bildungspolitischen 
Ziele dieses Landes im Si~ne einer zukunftsflhigen und nach
haltigen Bildungspolitik 

(Mertes, SPD: Ohne nachhaltig kommt heute 
keine Rede von den GRÜNEN mehr aus! 

Nachhaltig wie ein HOhnerhof!) 

in den vier SauJen (Schule, Hochschule, berufliche Ausbildung 
und Weiterbildung) weiterzuentwickeln. Herr Mertes, Eck
punkte einer solchen Bildungspolitik, wie sie unsere Fraktion 
formuliert hat.- sind neue Möglichkeiten, mitzuwirken und 
mitzugestalten, wie die vieleil Beschlftigten und Nutzer un
seres Bildungssystems in Schule, Hochschule. aber auch die, 
die dort Verantwortung tragen wollen. Diesen Weg gehen 
Sie in Ihrer Regierungspolitik nuiaußerst zögerlich, sehr zag
haft. fastgar nicht wahrnehmbar.lch sage nur das, was ande
re und KlOgere schon vor mir gesagt haben: Wer zu spat 
kommt, den bestraft das Leben. 

Streik- und Protestaktionen von SchOiern und Studierenden 
sind im Grunde genommen durchgefOhrt worden, um Ihnen 
die Defizite Ihrer Bildungspolitik zu verdeutlichen. Doch wir 
vermissen Ihre Sensibilitat. Herr Beck hatdas gestern in seiner 
Stellungnahme ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Diese 
Defizite haben Sie nicht offen angesprochen. Das, was die Be
troffenen tagtaglieh erleben, haben Sie wegzudiskutieren 

versucht. 

Wir vermissen in diesem Doppelhaushalt finanzielle Vorkeh
rungen. damit es zu einem positiven und konstruktiven Dia
log mit Schalern und Studierenden kommen kann. Wir ver
missen ein Sofortprogramm, um den finanziellen Druck von 
den Schulen und Hochschulen zu nehmen und Ihre Ch~ncen 
zu erhöhen, substantielle Reformen zu erarbeiten. Mit unse
ren Vorstellungen zu einem 100-Millionen-DM-Programm far 
die Bildung in diesem Haushalt geben wir Ihnen mit auf den 
Weg, daß dies geht. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: 
Hatten Sie es nur gedeckt!) 

Wir haben Ihnen erneut gezeigt, daß Sie, wenn Sie nur wol
len, 700 Lehrerinnen und Lehrer neu und zusatzlieh einstellen 
können. Sie können, wenn Sie nur wollen, den Hochschulen 
Ober 20 Millionen DM mehr fOr deren Ausstattung, fOr deren 
Personal, fOr Stipendien und Studierendenwerke geben. Sie 
können, wenn Sie nur wollen, mit einem Sonderprogramm 
.. Ausbildung statt Warteschleifen" den Ausbildungssuchen
den weiterhelfen. Sie können. wenn Sie nur wollen, den Bi I-
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dungsabbau in Rheiniand-Pfaiz stoppen und mit 100 Millio· 
nen DM zusatzlieh aus diesem Haushalt eine zuk._t,~nftsflhig_e 
und nachhaltige· Herr Mertes- Politik betreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN
Mertes, SPD: Nachhaltig, ja!) 

Sie können aber nicht- spatestens seit heute- allerorten im
mer wieder darauf hinweisen, daß Ihnen die finanZiellen Mit
telfOrmehr Bildung fehlen. 

Bei der Ausbildung an den Hochschulen liegt die Bu_~desrepu
bllk im internationalen Vergleich hintenan. Efne OECD
Bildungsstudie belegt ein weiteres Mal; daß in Deutschland 
nur 27 % eines Altersjahrgangs eine Hochschulausbildung er
halten. in den USAsind es immerhin 52%, 

(Mertes, SPD: Dafor haben die auch 
akademische Taxifahrer!) 

in Kanada 48 %, in Großbritannien 43 % und in Frankreich 
33 %. Die OECO resamiert deshalb auch- ich zft:iere -: .. Die 
Bundesrepublik hat ein Universitltssystem des ,,-, Jahrhun

derts, das mit seinen Strukturen den.steigenden.Anflnger~_. 
zahlen in den nlchsten Jahren nicht mehr gerecht. wird." Mit 
unseren Entschließungsantragen zeigen wir Ihnen. Wege auf, 

tor eine nachhaltige - Herr Mertes - Entwicklung_ der Hoch
schulen zu sorgen. Das, was Sie den Hochschulen in diesem 
Doppelhaushalt an Flexibllltat verkaufen, Ist schließlich nichts 
anderes als eine Reihe von KOrzungen in den rrtefg,ruppen. so 
belspielsweise die Halbierung der Ausgaben tor die wlssen
s<haftllche Uteratur. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Schon etwas 
von gegenseitiger Deckungs

fahlgkeit geh0rt7) 

Eine Autonomie und Flexibilitat der HochschuleoJst so nicht 
zu erreichen. 

Mehr Qualltat und" mehr Effizienz an den Hoduchulen ist 
eine vordringflehe Reformaufgabe, der Sie sich stellen mos.
sen. Wir fordern Sie auf, jeweils eine Universitl:t und eine 
Fachhochschule des Landes in einen umfassenden Modellver

such einzubeziehen. wonach die gesamten Mittelzuweisun
gen nach quantitativen Kriterien, wie belspielsweise die Zahl 
der Studierenden., aber auch nach quaUtativen Kdterien, wie . 

die FrauenfOrderung. die Studienberatung oder dfe interdis
zlplinlren Studiengange, erfolgen. 

(Mertes, SPD: Das findet alles statt!)_ 

- Herr Mertes, Sie sind nicht so ganz auf dem laufenden. Wir 
haben fOr diesen Vorschlag bei Gesprlchen mit cfeh UniverST
Uten durchaus vielversprechende ROckmeldungen erhatten# 
genauso wie fOr die damit verbundenen neuen Aufgaben der 
Hochschulen, ein System des umfassenden und transparenten 
Berlcht<wesen• einzufahren. Zum Teil sind dazu schon die 

Vorarbeiten gemacht worden. Unser Eindruck ist, die Hoch

~u!enr"Q_~n sich ~ereits fOr einen Reformweg, den die Lan
P:esregierung nur sehr zOg~rlich gehen will. 

Meine Damen und Herren, mit lnte.resse haben wir dagegen 
vernommen, daß die Zustimmung der SPD im Bundestag und 
im Bundesrat zu dem auSerst umstrittenen Entwurf eines 
neuen Hochschulrahmengesetzes immer fraglicher wird. Wa
ren wir im vergangeneo Sommer und Herbst noch die einzi
gen, die den soinmerlichen HRG-Kompromiß zwischen Ihnen, 

Herr ZOIIner, und Herrn ROttgers als großkoalitionares Flick· 
werk kritisiert haben, so haben Ihnen in der SPD die streiken
den Studierenden offenbar die Augen geöffnet. 

Wie sieht es denn heute mit der Zustimmung der Landesre

gierung zu der H~G-Novelle im Bundesrat aus? Folgen Sie 
den starken Worten von Oskar Lafontaine, die Novelle im 
Bundesrat~heitern zu lassen? 

Ohne ein Verbot von StudiengebOhren, ohne eine Veranke
rung der verfaßten Studierendenschaft. ohne Abschaffung 
des antiquierten Beamtenstatus der Professoren ist die HRG
Novetle nur ein fauler Kompromiß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Dam~n.und Herren, bedenklich ist schon, daß die Bun
desregierung am liebsten dieses Reformwerkder BildungsJ!O· 
litik- immerhin in dem ~ernbereich der Landerkompetenz
ohne ZUstimmung des_ Bundesrats in Kraft setzen mOchte. 

Ob sich der Bundesprasidenteinen Ruck gibt und seine Unter
schrift zu einem Giesetzeswerk verweigert, das massiv in die 
bildungspolitischen Giundkompetenzen der Ulnder ein
greift~ blejbt . .a:bzuwarten. Alfes tauft allerdings auf eine Ver
_fmsungsklage_hiilaus und auf die spate Einsicht. daß der Som
merlochkompromiß viel zu voreilig gefaßtwurde. 

Herr ZOUner, wie sieht es heute aus? Wie verhalten Sie sich 
heute zu Ihrem Verhandlungsergebnis? Auf Ihre Erklarungen 
sind wir in der Tat gespannt. 

Wir jedenfalls. lehnen Studiengebnhren ab und wollen den 
Hochsch_utzugang _auf eine breitere Basis. stellen. Das ist auch 

·: Per GrundA warum ·wir Sie in einem Antrag auffordern, ein 
Verbot vp:n St1,1<U_engebOhren in die- ich betone- rheinland

pfalzischen Jiochschulgesetze einzufügen. Wie ernst _Sie es 

mit.ein~m_V~.r~J: vonStudiengebOhren meinen- Sie in der 
SPD haben das in der Vergangenheit immer wieder betont-, 
wie ernst Sie es wirklich meinen, wird die Zustimmung zu un~ 

ser!!m Arrtrag uns und -itllen Studierenden in Rheinland-pfa[z, 
aber auch darober hinaus zeigen. ln den Verhandlungen mit 
dem Bundesbildungsministerium und im Bundesrat haben Sie 
es JedentaUs bisher nicht geschafft. Ihre Vorstellungen durch
zusetzen, 

(Frau Brede-Hoffmann. SPD: Sie haben doch 
sicher unseren Entschließungsantrag gelesen, 

Herr Dah m! Dann wissen Sie es doch!) 

• 

• 
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- Frau Brede-Hoffmann, von daher fOhrt auch Ihr sehr eilig 

und schnell gestric.kter Entschließungsantrag in die Irre. 

(Bruch, SPD: Frechheit!) 

Zeigen Sie jetzt und hier Flagge. 

{Zurufe von der SPD) 

Schreiben Sie doch im Haushaltsbegleitgesetz zu diesem Dop
pelhaushalt das Verbot der StudiengehOhren fOr Rheinland
Pfalz fest. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schrnidt, SPD) 

- Herr Schmidt. das und nicht irgendwelche Appelle an die 
Bundesregierung macht Sie glaubwardig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt GehOhren setzen wir einen Sdlwerpunkt auf den Auf

bau einer bedarfsgerechten und elternunabhangigen Stu
dienförderung. Sie soll allen Studierenden ein Studium unab
hangig von ihrer sozialen Herkunft und Nationalitat ermög
lichen - Ich fOge hinzu -, ohne Zwang zur Erwerbsarbeit, um 
den Lebensunterhalt zu verdienen. 

Elternunabhangige Studienfinanzierung fOr alle ist mehr als 
nur eine weitere Bafög-Novelle fOr wenige, Herr Beck. wie 
Sie es gerade mit dem Herrn Bundeskanzler ausgehandelt ha
ben. Elternunabhangige Studienfinanzierung ist eine Grund
voraussetzung fOr einen Neuanfang in der Hochschulpolitik. 

(Ministerprasldent Bec.k: Was war 

denn die Alternative zu 

diesem Zeitpunkt?) 

- Herr Beck, es gibt auch in Ihrer Partei und in Ihrer Fraktion 

viele Alternativen. Diese kann man natOrlich auch einmal ein
bringen. Man kann versuchen, diese durchzusetzen. Wir ver
missen hier Ihr ROckgrat. 

Meine Damen und Herren, grOne Innovationspolitik steht fOr 
ein-e Million zusatzliehe Arbeitsplätze in der Bundesrepublik 

Deutschland. Mit technischen und sozialen Neuerungen wol

len wir nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologi
sche Krise bekampfen und zukunftsfahige Entwicklungen in 
Gang setzen. 

ln der Forschungs- und Technologiepolitik des Landes vermis

sen wir die entscheidenden Impulse belspielsweise zum Auf
bau einer Photovoltaikindustrie oder bedarfsorientierter Pro
gramme zur regenerativen und dezentralen Energiegewin
nung und Energieeinsparung. Eine technologieorientierte ln
novationspolitik muß im Energiesektor ansetzen und Fort
schritte Im Umweltschutz bringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Telekommunikation, Informationstechnik und Computerin
dustrie, der gesamte Bere;ich der ökoeffizienten technologie
basierten Dienstleistungen, der Bereich der sanften Biotech

nologien wie auch de.r Ökolandbau kommen nach wie vor in 
Ihrer Regierungspolitik nicht vor oder viel zu kurz. Das haben 
die Diskussionen in diesem Hause aber die Forschungs- und 
Technologiepolitik in den letzten Monaten noch einmal ein~ 
deutig bestatigt. Herr Kuhn, deshalb lehnen wir auch die An
trage der F.D.P.-Fraktion ab. 

Meine Damen Und· Herren, immer wieder hören wir von Ih

nen in der Landesregierung von Ihren Leistungen, die Sie seit 
dem Regierungswechsel 1991 in der Bildungspolitik voll
bracht haben. Ich willihre Leistungen nicht schmalem, 

(Frau Brede-Hoffmann, SPD: Danke!) 

aberdoch deutlich relativieren, Frau Brede-Hoffmann . 

Herr Beck, ich komme zu Ihren gestrigen Berechnungen. Die 

Steigerung der Bildungsausgaben gehen mit der Steigerung 
der SchOierinnen- und Schalerzahlen nicht mit. Sie haben die
se Berechnungen hier prasentiert. 

(Ministerprasident Beck: Zitiert!) 

- Herr Beck, Ergebnis Ihrer Politik ist die Verdoppelung des 
Unterrichtsausfalls in diesem Zeitraum, eine vergleichsweise 
schlechte Schaler-Lehrer-Relation, Herr Schweitzer, und die 
geringste Bildungsbeteiligungsquote der Lander. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

Die unzahligen Protestschreiben der Eltern- und Kollegiums

vertretungen in den letzten Monaten und die Proteste der 

Schalerinnen und Schaler basieren nicht auf den positiven 
Leistungen der Landesregierung, sondern auf einer alles in al
lem negativen Bilanz, die die Betroffenen des Schulsystems 

Tag fOrTag erleben. 

Herr Beck, das ist der andere Teil der Wahrheit. den Sie ge
stern wohl wissentlich außen vor gelassen haben, um Ihre 
These zu statzen. daß es in Rheinland-P1alz keinen Bildungs
abbau gebe. Sie täten gut daran. diese Proteste als einen In

dikator dafOr anzusehen, daß einiges in Ihrer Politik nicht 
stimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir fordern Sie in einem weiteren 
Antrag- auf, ein System for ein Qualitatsmanagement far 
Schulen aufzubauen. Die Zukunft der Schule ist die autono
me Schule. Darauf haben wir in der Vergangenheit immer 
wieder hingewiesen. 

Frau Brede-Hoffmann. Sie haben auch davon geredet. Wir 

haben Ihnen aber einen ganz konkreten Entschließungsan
trag fOr einen Modellversuch far eine selbständige autonome 
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Schule auf den Tisch gelegt. Bieten Sie doch einigen Schulen 
aus den verschiedenen Schularten die MOglichlr.elt. an einem 
solchen Schulversuch teifzunehme"* und zwar an einem 
Schulversuch, in dem sich die Schulen ein Schulprogramm er~ 
arbeiten können, ln dem die Schule ein Personalllllttelbudget 
erhllt und die Auswahl belden Neueinsteilungen mittreffen 
kann und bei dem eine Schulkonferenz gebildet wird, ln der 
Eitern, Kollegium und SchOier eine Mitsprachebel den wicht!· 
genEntscheidungeneiner Schule haben. 

Ich fQge einen weiteren Punkt hinzu. Die Diskussion um die 
Auflosung der behördlichen Mittelinstanzen hatte auch als 
Chance dienen können, das schulische Unterstotzungssysterit 
neu zu ordnen und weiterzuentwickeln. Davon haben wfr 

wenig bemerkt. 

Wir können nur feststellen, ein Refonmstau Ist auch bel der 
Neugestaltung des Fort· und Weiterbildungssystems der 
rhelnland-pfllzlschen Lehrkrlfte zu beobachten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bred~Hoffmann, SPD) 

Wir schlagen Ihnen deshalb ganz konkret vor. die verschiede
nen pldagoglschen und Inhaltlichen Unterstützungseinrich
tungen fOr die Schulen, wie das Pldagoglsche lentrum, die 
lehrerfort- und -welterblldung, das Landesmedienzentrum 

und den Schulpsychologischen Dienst. organl5atorlsch und 
konzeptionell in einem HZentrum zur Unterstatzung der 

Schulen in Rheinland-Pialz", kurz ZeUS genannt.. 2:usamme"'" 
zufahren. 

Ein weiterer Mangel in Ihrer BlldungspoUtik ist die Nachfol
geregelung fOr den Modellversuch HGemeinsamer Unterricht 
von Kindem mit und ohne Beelntrlchtlgung•. Das Recht auf 
Integration behinderter und beelntrlchtlgter Kinder ln der 
Regelschule wird Immer weniger Kindem ln Rhelnland-Pfalz 
gewlhrt. Auch das Ist fOr uns ein Zeichen des Bildungs- und 
Sozialabbaus. Auch hier steckt die Landesregierung in einem 
Reformstau fest. in Rhelnland-P1alz fehlt es an einem Ge
samtplan sonderpldagoglscher FOrdermaßnahmen, um die 
gemeinsame Erziehung von Kindem mft und ohne Beefn
trachtlgung an den Schulen des Landes so schnell und soweit 
wie möglich zu gewlhrlelsten. Dieisolierende Sonderbeschu· 
lung muß mit einem klaren zeltlidten Horizont abgebaut 
werden. 

(Schweltzer, SPD: Ist hier eigentlich 
noch etwas in Ordnung in 

Rhelnland·P1alz1) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung beschrAnkt 
sich derzeit auf Ihre pldagoglsche Reformpolitik ln der 
Grundschule und ln der gymnasialen Oberstufe. Das sind ~ 
formen. die wir zum Teil begraBen. 

(Zuruf von der SPD: Aha, aha!) 

Die pldagoglsche und organisatorische Weiterentwicklung 
der Grundschule trifft auf unsere Zustimmung. Wtr erinnern 

aber in dem Zusammenhang an das Wort von Ihnen, Herr 
Zöllner, wonach es bei der organlstorischen Umstellung der 
Lehrerzuweisungen an der Grundschule zu keinem Einspiiiref
fekt kommen soli.lm Ausschuß fOr Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und hier Im Landtag haben Sie Ihr Wort gege
-ben, daß es durch die pauschalierte Lehrerwochenstundenzu
weisung zu keiner Schlechterstellung der Grundschulen mit 
Lehrerstellen kommt. Inzwischen haufensich die Berechnun
gen, nach denen Sie doch durch diese Berechnungsumstel
lung Stellen einsparen werden. 

Herr Minister, waren diese Rechnungen korrekt, wie sie zu
letzt von dem Verband Bildung und Erziehung Offentlieh ge
außert wurden, wonach 86 Stellen weniger den Grundschu
len zu.rVerfOgung standen, dann steht allerdings Ihre Glaub
WOrdigkeit auf dem Spiel. Ich fordere Sie deshalb auf, hierzu 
Stellung zu beziehen. 

Meine Damen und Herren von derSPO und der F.D.P., daß Sie 
bei Ihrem Bildungsminister und bei der gesamten Landesre
gierung nach deren Entscheidung for die Grundschulreform 
Im letzten Herbst jetzt wortreich in einem Entschließungsan~ 
~die zOglge Umsetzung der Reform anmahnen, gibt mir 
schon zu denken. 

(Bruch, SPD: Wir mahnen nicht an, 
wir begroßen höchstens!) 

Trauen Sie den BeschlOssen Ihrer Regierung nicht mehr? War
um gibt es Ietzt diesen Antrag bei Ihnen? 

Bezeichnenderweise trauen Sie sich auch nicht, die neuralgi
schen Punkte Ihres Konzepts in diesem Antrag niederzu
schreiben. Kefn Wort zu der pauschalierten Lehrerwochen
stundenzuwefsung. kein Wort zu dem unzureichenden Mo
deratorenkonzept, kein Wort zu der geforderten 
Lehrerinnen- und Lehrerfeuerwehr. Bezeichnenderwelse kein 
Entschli~ßungsantraQ zu dem zweiten großen Reformwerk 
der Landesregierung, nlmllch der Oberstufenreform. Auch 
hier haben Sle trotz monatelanger Diskussionen die aufge~ 
worfenen Problemlagen keineswegs Im Griff. Nach wie vor 
gibt es keine schiOssige Antwort auf die Frage, ob die VerkOr
zung der Oberstufe tatsichlieh die Leerlaufzelten fOr die 
SchOferinnen und Schüler nach dem Abitur verkQrzt oder 
- wie wir' behaupten - Verllngert. Schließlich wurden bisher 
wed~r die Anfangszeiten for die Studienginge an den Hoch
schulen nodt die Anfangszelten der Dienstpflichten beim Zl· 
viidienst oder bei der Wehrpflicht, noch die Anfangszelten 
für die Ausbildung in den Betrieben gelodert. 

Ich darf ein Fazit Ihrer BemOhungen in der Schulpolitik zie· 
hen: KOSI 2010 lOst Ihre Probleme in der Bildungspolitik 
nicht. Die Unterrichtsauslilie - auch darauf Ist schon hing~ 
wiesen. worden- erreichten ein neues Rekordniveau. Ihre Re
formbemohungen haken ein wenig fest. Die Unzufriedenheit 
mit Ihrer Bildungspolitik steigt tlglich. Es gibt kaum eine 
Schule, die in den letzten Monaten keinen Protestbrief an das 
Bfidungsmlnlsterium und an die Fraktionen gerichtet hat. Re-
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formstau und Bildungsabbau kennzeichnen Ihre Politik mehr 
als andere Begriffe. Das beweisen auch die vielfaltigen Pr()o 

testaktionen. 

Meine Damen und Herren~ die Zahl derer, die in Rheinland~ 
Malz einen Ausbildungsplatz gesucht haben, aber keinen er~ 
halten haben, ist im Vergleich zum Vorjahr erneut angewach
sen. Eine Wende bei der Ausbildungsplatzmisere ist bislang 

noch nicht eingetreten. Wenn Sie sich in den Fraktionen der 
SPD und F.D.P. angesichts dieser Ausgangslage dazu hinrei

ßen lassen, in einem Entschließungsantrag zur Ausbildungs
Initiative lediglich Ihre Verdienste und finanziellen Anstren
gungen Ober den Klee zu loben, dann ist das Werk schon 
leicht zynisch zu nennen, Ihnlieh zynisch wie gewisse Presse
mitteilungen aus dem Wirtschaftsministerium; denn darin 
wurden kOrzlich die 34141 junge Menschen, die sich 1997 bei 
den Arbeitsamtern um die Vermittlung einer Ausbildungs
stelle bemOhten, kurzerhand von Ausbildungsplatzbewerbe
rinnen und -bewerbern zu einfachen Ratsuchenden umbe
zeichnet, und zwar genau in dem Augenblick, als die Kam
mern Ende des letzten Jahres zugaben, lediglich 28 346 Aus
bildungsvertrage neu abgeschlossen zu haben. 

Fazit: Fast jeder sechste, also insgesamt fast 6 000 Jugend
liche haben keine Ausbildungsstelle gefunden, stehen auf 
der Straße oder drehen Warteschleifen. in den Schulen oder 
bei den Arbeitsamtern und werden in diesem Jahr zusatzlieh 
als sogenannte Bugwelle erneut auf dem Ausbildungsmarkt 

anzutreffen sein. 

J-terr Schwarz, meine Damen und Herren in der SPD und in 
der F.D.P., ihre LOsungsansatze zur Behebung der Ausbil· 
dungskrisebleiben unvollstandlg. Sie sind fQr mich auch nicht 
nachvollziehbar. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nachdem Sie mit Appellen an die Arbeitgeberinnen und Ar

beitgeber keinen Erfolg hatten. wollen Sie nun in diesem Jahr 
einen neuen Weg gehen, nlmlich - wie Ich lesen kann - ,.in
novative Dialoge mitder Wirtschaft"' und anderen fOhren.lch 
muß gestehen, Ich weiß nicht, was .,innovative Dialoge"' sind. 

(Mertes, SPD: Nachhaltige Dialoge, 
das wissen Sie!) 

Ich habe sehr gespannt Ihre Rede heute morgen verfolgt und 

habe vergebllch darauf gewartet. daß Sie mir das erkllren. 

Das ist keine Lösung fOr die Krise, Herr Schwarz, aber den

noch machen Sie diesen Vorschlag, zweijlhrige Ausbildungs
berufe zu schaffen. Ich erinnere daran, im Ausschuß fOr Bil
dung. Wissenschaft und Weiterbildung wurde mir auf meine 

Frage bestltigt. daß es für minderqualifizierte junge Men· 

sehen keinen Bedarf gibt. 

(Mertes. SPD: .Anders qualifiziert". allein 
die Sprache istschon arrogant!) 

Warum Sie also vorschlagen# einen Teil der Jugendlichen 
schlechter auszubilden als andere. entzieht sich jedenfalls 

meinem Verstandnis, Herr Mertes. Da ist mir in der Tat die 
CDU~Entschlleßung lieber, nicht weil wir ihr zustimmen kOn
nen, nein, weil sie klare Verhaltnisse schafft. 

Keine Initiative und keinen Plan fOr eine Ausbildungsabgabe 
fordern Sie, weil viele Ausbildungsbetriebe eine solche Abga~ 

be als Bestrafung verstehen, so fast wortlieh Ihre Begron

dung. Doch mir scheint, Herr Lelle, da haben Sie etwas falsch 
veßtanden. Nicht die Ausbildungsbetriebe sind von einer Ab

gabe betroffen. sondern diejenigen Betriebe, die nicht aus
bilden. Das sind inZwischen fast 75 % aller Betriebe in Rhein
land-Pialz. 

Als weiteren konstruktiven LOsungsansatz schlagen wir Ihnen 
in diesem Haushalt vor, ein Programm aufzulegen, das be
rufsbildende Schulen in die Lage versetzt, ihr Know--how und 
ihre technische Ausstattung. die sie haben, Herr Schwarz, zu 

nutzen, um einen anerkannten beruflichen Abschluß anzu
bieten. Dabei ist Verbundausbildungen und Kooperationen 
mit Betrieben, mit Kammern, mit Arbeitsamtern oder mit so
zialen Tragern und Initiativen Vorrang einzurlumen. Ein vor
Obergehendes Angebot fOr eirie Ausbildung statt einer einfa
chen Warteschleife kOnnen die berufsbildenden Schulen mit 
ihrer AusStattung an Werkstatten, an hochqualifiziertem Per~ 
sonal besonders effizient anbieten. Davon gehen wir aus. 
Einen Finanzierungsvorschlag finden Sie ebenfalls in unseren 

Haushaltsantragen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erschreckend ist die Tatsache, daß auch bei der Weiterbil
dung gespart werden soll, obwohl allerorts das lebenslange 
Lernen propagiert wird, mit dem wir flexibel auf Innovation 
und Umstrukturierungen in Wirtschaft.. Staat und Gesell
schaft reagieren sollen. Der Haushaltsansatz fOr die Weiter
bildung sinkt mit Ober 5% Oberdurchschnittlich. Die von der 

Landesregierung verkandete Weiterbildungsoffensive ist 
ganz offenbar nicht nur zum Stillstand gekommen. Die KOr
zungen in den Haushaltstiteln tragen die Botschaft in sich, 
daß aus der Offensive eine Defensive geworden ist. 

Die FOrderung von Modellprojekten und Schwerpunktmaß
nahmen in der Weiterbildung erfahren eine aber 40%ige 
KOrzung. Begriffe, wie die FOrderung von Innovationen oder 
die Ansprache neuer Schichten far die Weiterbildung, sind 
nicht mehr als nur Schlagworte. Der Haushalt spiegelt eine 
andere Realitat wider. 

Hinzu kommt, daß far die Anerkennung weiterer Organisa
tionen nach dem rheinland-pfalzischen Weiterbildungsge
setz keine zusatzliehen Mittel mehr zur Verta'gung stehen. 

Bildungsabbau auch beim schwächsten Standbein der vier Bil
dungssaulen. 

(Schweitzer, SPD: Bildungsabbau 
bei den GRÜNEN!) 
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Unser Haushaltsvorschlag zielt deshalb darauf ab. die KOr
zungen gerade in diesem zukunftsorierrtierten Bereich zu
rockzunehmen. Es gibt Bundeslander, die pro Kopf mehr als 

fOnfmal soviel fOr die Weiterbildung als RheinlanQ-Pfalz aus

geben. Ich nenne nur das Bundesland Niedersachsen. 

(Dr. SChmidt, SPD: Herr Dahm, sagen 

Sie einmal, wie Hessen einsehrankt 
und was dort mitder Weiter

bildung betrieben wird!)-

- Ueber Herr Schmldt, Sie wissen es ganz genau. Auth Hesse_n 

hat viel mehr Mittel far die Weiterbildun~ und fa.r die Bil· 

dungInsgesamt zur Vertagung als unser Bundesland. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln einem land, in dem Bildung wirklich der wichtigste Roh

stoff Ist, ist der ROckgang der dafor nötigen All$g_aben ein 

schlechtes Zeichen. Sie in der landesreglerung_WQllen doch. 

Im internationalen Vergleich bei den globalen Herausforde

·rungen mitschwimmen. Doch schauen wir uns einmal die 
Ausgaben Im Bildungsbereich Im Vergleich zu unseren Welt

marktkonkurrenten an. Dann stellen wir ganz sch.nell fest. 
daß die Offentliehen Ausgaben for die Hochschulen_ der Bun
desrepublik International gesehen unterdur~dmittlich 

sind. Blicken wir dann auf die Hochschulausgaben der Bun
deslander, dann stellen wir noch einmal fest. daß die Bil
dungsausgaben in den vergangeneo Jahren gesunken sind. 
Das Ist schlimm genug. 

Doch das Land Rheinland-Pfalz ist bei dem Vergleich der Mit

tel fQr Forschung und Lehre- gemessen am je~i((gen Brut
toinlandsprodukt- an letzter Stelle aller Bundesllrlder. Das 

Ist ein noch viel schlechteres Zeichen. Das kann audtnicht da
durch kaschiert werden.. daß Sie. Herr Dr. Schmfdt, immer 
wieder auf andere BundesfAnder zeigen. Das macht:die Sache 

auch nicht besser. Unsere wichtigsten Konkurrenten auf dem 

Weltmarkt steigern ihre Bildungsausgaben und ihren Anteil 

an Hochschulabsolventen standig. Bei uns aber lauft die Dis

kussion genau in die andere Richtung. Kosten sparen da

durch, daß unsere Jugendlichen immer kOrzere Bildungszei

ten in Anspruch nehmen sollen- ein wahrlich falscher Weg. 

Erst kOrzlich hat eine OECD-Bi!dungsstudie deutlich gezeigt, 

daß unsere Schalerinnen und SchOier fntematlonar gesehen 

die kOrzeste Schulzeit hinter sich bringen. Zwischen 12 000 
und 14 000 Unterrichtsstunden verbringen die Schaler in 

Frankreich, in den Niederlanden, in Großbrttannleil und in 
den USA bis zum Abitur in der Schule. Bei uns sind es nur 
10 000 Stunden. Frau Brede-Hoffmann. Sie reden-Von mehr 

Zelt fOr Kinder, aber Sie diskutieren Ober SchufzeftverkOrzun

gen, Ober korzere Studienzeiten und Ober kOrzere Ausbit-

dungsze_it~n. _M,i~ diesen Argumentationen, mit Ihrer Haus

haltspolitikund mit diesem Doppelhaushalt sagen Sie in der 

Tat an dem Ast.. auf dem unsere Gesellschaft sitzt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Yozeprlsldent Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Kuhn das 

Wort. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr PrAsldent. meine Damen und Herren! Es gibt in der Korn

. munik~ion so ~twas_wfe einen Obertreibungsfaktor. Er wird 

im alltagliehen Leben akzeptiert. Man lachelt daraber. Jeder 
weiß, man ist immer nicht so ganz realistisch. Das akzeptiert 

man. Das lauft. 

lM~.rte$. SPD: Solche Leute nennt 

man einfach Großmaul!) 

Diesen 0-Fak:tor, wie ich ihn einmal nennen will, kOnnen wir 

eiomal auf__~i_ne_r _R!ch_!.er-Skala messen. Bei Parlamentsdebat-
-~n und bei p_olit!sche_n Auseinandersetzungen steigt der 

Ü-Faktor stark an. Das ist auch in Ordnung. Die Bevölkerung 
akzeptiert das auch, weil man weiß, es muß etwas pointiert 

dargesteift werden. Das ist in Ordnung. 

Aber dieser ü-Faktor, den ich immer so im Auge habe, ist ge

stern bei der Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU erst

s:nals sprunghaft in di~ HOhe gegangen. Als ich seine bil
dungspolitischen Außerungen zur Kenntnis nahm, war ich 

bei der Rich~rskala bei 5 angelangt. Das ist nicht so schlimm, 
~ weil er sel~t S:agt. er sei kein bildungspolitischer Experte. 

D_eshalb sei es ihm verziehen. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Aber als ich hE!u:te Her:rn Lelle gehört habe, so hat das alle Re
korde geschlagen. Da sind wir inzwischen bei 10 angelangt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD • 
Mertes, SPD: Das war die Krone!) 

Wenn man efne bildungspolitische Debatte so fOhrt, die man 

serlOs fO.hren sollte.· • • 

(Lelle. CDU: Wie Sie!) 

-Wenn man_eln Solches Splßchen am Anfang macht, wird das 

als Ü-Fa~tor .auch einmal bei mir verziehen s.ein. Ich meine es 
jetzt aber ernst. 

• 
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Wenn man eine bildungspolitische Debatte so fOhrt wie Sie, 
dann tut man der Bildungspolitik Oberhaupt keinen Gefallen._ 

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

Ich hOrte Begriffe, .wie Katastrophe- das muß man sich ein

mal vorstellen-, dramatischer Unterrichtsausfall, Bildungsab
bau auf breiter Front, heiße Luft. - Diese Sprache enttarnt 
schon, was die Opposition vorhat. 

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

Hier geht es um Stimmungsmache. Man versucht, auf einen 
Zug aufzuspringen, von dem man glaubt, daß man mitge

nommen wird. 

(Mertes, SPD: Selbst ohne Fahrschein!) 

Ich glaube das nicht, meine Damen und Herren._ Sie werden 
von diesem Zug auch wieder herunterfallen. Da bin ich ganz 

sicher. 

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

Meine Damen und Herren, es wurde schon vieles gesagt, was 
die Deckung der Antrage der Opposition anbelangt. Das wur
de gestern zum Teil schon enttarnt. Ich will mir das jetzt er
sparen. Diese Vollmundigkeit. mit 20 Millionen DM oder 
100 Millionen DM zu hantieren, ist unerträglich, weil die Ge
genn!chnung nicht offengelegt wird. Das ist gestern aus
drücklich klargemacht worden. 

(Zurufe von der CDU) 

Besonders erschüttert hat mich der Sprachgebrauch, der ent
tarnend ist. Herr Lelle sprach davon. wir Lehrer werden in 
den Dreck gezogen. Dagegen muß ich midi auch im Namen 
des Ministerpräsidenten - ich hoffe, daß ich das darf - wen
den. Das ist eine Formulierung, die im Kontext gesehen wer

den muß. Dies im Lande so zu mißbrauchen, das halte ich far 
derartig überzogen. 

(Mertes, SPD: So ist das! -
Dr. Schmidt, SPD: Trotz Richtigstellung!) 

Auch hier Ist die Absicht. Stimmung zu machen, deutlich. 
Man merkt die Absicht und ist verstimmt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Dr. Schmidt. SPD: Unterder 

Gartellinie war" das!) 

Meine Damen und Herren, dieser bildungspolitischen Debat
te tun wir keinen Gefallen, wenn wir so miteinander umge
hen. Damit erreichen wir genau das Gegenteil dessen. was 
wir wollen. Ein Stack Gemeinsamkeit in der Bitdungspolitik 
warenicht schlecht. 

Herr Dahm, wir sind grundsatzlieh verschiedener Meinung, 
was Ihre Ansatze anbelangt. Aber eines muß ic:h sagen, Sie 

haben sich z.um Teil wohltuend differenziert geäußert. Das 
hat mich persönlich sehr gefreut, obwohl Ihre Ansatze Ober
haupt nicht deckungsgleich mit unseren sind. Das ist eine an
dere Frage. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bewußt einige 
grundsatzliehe Äußerungen zur Bildungspolitik aus der Sicht 

der F.D.P.-Fraktion machen, um dann gleich auf einige zen
trale Themen einzugehen. Es wurde hier immer wieder be
tont- ich möchte das auch aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion 
herausstellen -, daß Bildung und Ausbildung aus liberaler 
Sicht elementare Voraussetzungen für Freiheit, Toleranz und 
leistungsfahigkeit sind. Ich werde noch begründen, weshalb 
ich diese Äußerung mache. Bildung und Ausbildung sollen 
die Menschen zu Unabhängigkeit und zu Selbstbewußtsein 
erziehen. Bildung und Ausbildung sollen die Bereitschaft för
dern, Verantwortung fOr sich und andere zu abernehmen. 
Damit istdie Bildung die Grundvoraussetzung far eine stabile 
Demokratie. 

Meine Damen und Herren, in Osthafen habe ich zufalliger
weise ein Plakat mit folgender Aussage Hitlers entdeckt: .,Zu
viel Wissen schadet unserer Jugend ... 

Totalitare Systeme wissen, wie gefahrlieh far sie wirkliche Bil
dung ist. Daraus ist abzuleiten, daß Bildung das ethische Fun
dament einer aus unserer Sicht liberalen Bargergesellschaft 
darstellt. Das Ziel ist es, die BOrger zu befähigen, ihre Lebens
entwOrfe eigenverantwortlich zu gestalten. Aus diesem 
Grund muß jedem die Chance der Bildung und Ausbildung 

gewahrt werden. Bildung ist also aus unserer Sicht ein Bür
gerrecht. 

Auch aus diesem Grund lehnt die F.D.P.-Fraktion die Einfüh
rung von Studiengebühren ab, da dies in einer Zeit wenig zu
friedenstellender Finanzierung der Hochschullehre und un
geregelter Studienfinanzierung aus strukturellen und aus so
zialen Gründen der falsche Weg ist, um die Kosten fOr die 

Hochschullehre zu decken. 

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

Wir dürfen die familienunabhängige Chancengleichheit un
serer Jugend nicht gefahrden. 

(Dr. SChmidt, SPD: Sehr gut!) 

Aber dazu benötigen wir keine Gesetzesanderung. Ich will 
das auch kurz begründen: Wenn wir schon Gesetze ändern, 
dann mOssen wir uns Strukturen Oberlegen - das werde ich 
gleich erlautern -, dann massen wir in dieser komplexen Si
tuation, in der wir sind, auch zu einem ganzheitlichen Ansatz 
kommen. Nur ein ganzheitlicher Ansatz wird den finanziellen 

Strukturproblemen im Hochschulbereich gerecht. Singular 
ein Element herauszunehmen und dann ein Gesetz zu an
dem, halten wir for absolut unzulanglich. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
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Das mossen wir nicht. Wenn wir etwas tun, dann mossen wir 
etwas anderes tun. 

Aus Sicht der F.D.P.-Fraktlon mochte ich kurz begtOnden. wie 
wir uns eine Strukturverlnderung zur Hochschulfinanzierung 

vorstellen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt kommtdie Überraschung!) 

Wenn wir an die Strulcturprobleme herangehen. dann mo~ 

senwirfolgende Aspekte beachten: 

1. Die Individuellen Bedarfnisse und die Lebe".umstlnde 
der Studierenden- dasist klar-, 

2. die Sicherung der famlllenunabhlnglgen Charicengfeich· 

helt. das habe Ich eben betont·, 

3. die wettbewerbsgerechte Finanzierung der liochschulen 
mit dem Ziel der Leistungssteigerung und 

4. die klare Begrenzung der vom Staat zu tragenden Kosten 

mit dem Ziel der Lelstungsstelgerung. 

Aus liberaler Sicht werden Bildungsgutscheine das zentrale 
Steuerungselement einer Neuordnung fn der Zukunft sein. _ 

(Beifall der Abg. Frau Morsblech, f.D.PJ_ 

Wir mOssen die Studierenden als Kunden der Lehre betrach
ten und Ihnen eine Nachfragemacht zur Vertagung stellen. 
Nur so wird es zu d~m notwendigen Wettbewerb zwischen 
den Hochschulen kommen. Das Ist der einzige Weg, den wir 
sehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bildungsgutscheine verkOrpern Rechte auf Bildung und sol
len zunlchst vom Staattor ein Studium bis ~um ErWerb eines 
berufsqualifizierenden Abschlusses zur Vertagung gestellt 
werden. Dadurch wird die Chancengleichheft eines jeden-Stu
dierenden unabhlnglg von seiner sozialen Herkunft ge
wahrt. Die Hochschulen finanzieren die laufenden Ausgaben 
far die Lehre aber die eingereichten Bildungseinheiten. Sie 
sind selbst daran interessiert- das werden Sie bald merken~, 
den Studierenden eine lelstungsflhlge und klar gegliederte 
Lehre anzubieten. Das sind geldwerte Dinge, die ziehen. Das 
sind Instrumente, die mit Sicherheitgreifen werden. 

Auf dem Weg zu einer wettbewerbsfl:hlgen Hochschule von 
morgen sind wir in Rhelnland-Pfalz ein ganzes Stlfck. wetter, 
viel weiter- wenn sie es auch nicht hören wollen-. Wesentlich 
weiter als andere Bundesllnder. 

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

Das Ist Tatsache. Wir darfen dies vergleichen. 

Ich will noch ein paar Stichworte, wie die Budgetierung, das 
moderne Personalbemessungskonzept. den Beginn der Eva
luation und die Mitspracherechte der Studierenden, nennen. 
Damitsind wir_besser ausgestattetals andere Bundeslander. 

(ZUruf des Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oi\'5 sind einige Marksteine dieser Entwicklung. Das neue 

Hochschufrt~bmengesetz, das wir als Kompromiß im Grunde 
begraBen, wird in Rhelnland-?falz schon weitgehend antizi
piert. Die Strulcturen unserer Hochschulen werden trotz 
knapper Finanzmittel erhalten und gestarkt. Die Ausgaben 
bewegensich auf einem vergleichweise hohen Niveau, auch 
was die Vorjahre anbelangt. Die Zahlen sind schon genannt 

worden. 

Ein besonderer Schwerpunkt ßegt auf dem Ausbau der Fach~ 
hochschule. Das wird von der F.D.P.-Fraktion besonders be
graBt. Ein besonderer Schwerpunkt istder Hochschulbau. Wir 
haben einen lledarf~ den wir beschleunigt befriedigen mas
sen. 

Ober den Hau~altsentwurf hinaus haben die Fraktionen der 
SP[! und F.D.P. Verbesserungen in der Ausstattung vollzogen. 
Als Belspiel will ich die EDV der Universität Mainz nennen, die 
modernisiert werden muß. Dafür gibt es Mittel. Wichtig ist 
fOr uns auch efne ErhOhuns;J der Zahl der Stipendien. Das 
wegweisende Tutorienprogramm wird von der F.D.P. aus
drOckllch geWO".cht und begrOßt. 

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

Meine Damen und Herren, ich will die Zahlen doch noch ein
mal nennen. Wir werden eine Erhöhung der Verpflichtungs
ermlchtlgungen far den SChulbau um Insgesamt 10 Millio
nen DM Im Jahr 1998 und um 5 Millionen DM im Jahr 1999 

beschließen. Jetzt komm~ ich noch einmal zu Herrn Lelle. 
H~rr Lelle, das war wirklich ein starkes StOck. Die CDU mOchte 

beim Schulbau reduzieren. 

(Zurufe der Abg. Keller, CDU, 

und Dr. Schmldt. SPD • 
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Das mußman einmal vor Ort erklaren, daß man in diesem Be
reich sparen und auf der anderen Seite draufsatteln will. Das 
Ist nicht einleuchtend. 

Wenn man bei dieser Gelegenheit bedenkt. daß die CDU
fralction bei ihren Umschichtungsversuchen gerade in diesem 
Bereidt Einsparurigen vorgesch!agen hat. dann muß man sa
gen, sie muß das in der Tat vor Ort vertreten. Damit werden 
Sie Probleme bekommen. 

Wir haben auch die Mittel for den Einsatz von Multimedia in 
der Schule- Schulen ans Netz~ noch einmal um 100 000 DM 
pro Jahr erhöht. Dieser erfolgreiche Weg, der voin Ministe-

• 
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rium gegangen wird, wird verstarkt fortgesetzt. Er wird in~ 

tensiviert werden. Wir werden auch Erfolg haben; da bin ich 
ganz sicher. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Lelle, COU) 

FOr das erwahnte Tutorienprogramm sind 1998 2 Millio
nen DM und 1999 4 Millionen DM bereitgestellt. Dieses Tuto

rienprogramm kommt zur richtigen Zeit. Wir benOtigen mehr 

Beratung und Betreuung an den Hochschulen. Gerade junge 

Studenten benOtigen die Beratung für ihre Studienplanung 
dringend. Sie benötigen diese UnterstOtzung. Sie fOhrt auch 
zu schnelleren AbschlOssen. Das ist eine richtige Maßnahme. 

Auf der anderen Seite haben wir altere Studierende, die in ih
rem Wissenschaftsbereich tltlg sind und gleichzeitig ihr Stu

dium zum Teil finanzieren kOnnen. Das ist besser, als wenn 
sie einen anderen Job annehmen. Das ist ein intelligentes 
Programm, dasausdrocklich von uns unterstatzt wird. 

Wichtig war fOr uns auch, daß die Zahl der Stipendien gegen

Ober dem Ansatz um einen Wert von 400 000 DM far jedes 

Haushaltsjahr angehoben wird. 

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

R Sie haben recht. Sagen wir es andersherum: Sie wurden 

nicht gekOrzt.- Daß in vielen Bereichen ge_karzt werden muß. 
muß ich nicht erlautem. Wir haben es in dem Bereich aber 
nicht getan. Das ist auch ein Stack Chancengleichheit in die~ 
sem Bereich, welches wirgewahrt haben. 

Ich will auch offen sagen. dies soll nicht darober hinwegtau
schen, daß die Ausstattung unserer Hochschulen auch aus un
serer SichtverbesserungswOrdig ist. Das bestreitet niemand. 

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

Wir worden gerne etwas tun. Aber einmal hier 100 Millio-
nen DM und einmal dort 200 Millionen DM aus der Tasche zu 
ziehen, wie das leichtfertig vorgeschlagen wird, das können 

wir aus den schon erklarten GrOnden nicht. 

(Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das geht schon, wenn man will! -
Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Man muß nur wollen!) 

Wir werden diese Ausstattungsproblematik angehen massen. 
Wir von der F.D.P.RFraktion sind der festen Überzeugung, daß 

der Antell des Bildungshaushalts in der Zukunft noch starker 
steigen muß. Wir mOssen uns dieser Herausforderung stellen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Situation unserer 

Hochsc.hulen in einer Zeit wirklich knapper Ressourcen und 
gerade im Landervergleich zufriedenstellend ist. Dies wurde 
abrigens auch bei der Anhörung der Prasidenten der HochR 

schulen ausdrOcklich bestatigt. Ich betone das an dieser Stel

le. 

Insbesondere die Geradlinigkeit und Verfaßlichkeit der Hoch
schulpolltik wurde immer wieder gewOrdigt. Ich erinnere an 
die Verabschiedung von Herrn Professor Landfried in KaisersR 

lautem. Er hat sich in diesem Zusammenhang zur HothschuiR 
politik in diesem Lande geaußert. Herr Landfrled steht nicht 
im Verdacllt, der F.D.P. oder der SPD anzugehören, wenn ich 

das richtig sehe. 

(Kram er, CDU: Er istCDU-Mitgli~!) 

-Ja, Sie haben es jetzt gesagt. Ich wollte es nicht so deutlich 
sagen. Ja. richtig. Wenn Sie gehört hatten, was Herr Land~ 
fried zur Situation der Hochschulen im Lande gesagt hat, wä
ren Sie vielleicht nicht so voreilig gewesen, diesen Namen mit 
der Partei zu v~rknOpfen. Er hat die Hochschulpolitik des Lan

des ausdrOcklich gelobt. 

(Lelle, CDU: Die anderen Dinge 
blenden Sie bitte nicht aus!) 

Er hat sie ausdrOcklich gelobt, und zwar auch im LanderverR 
gleich. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Das kann 
doch gar nicht wahr sein!) 

Er hat es gesagt, Sie waren dabei. Er hat es ganz deutlich geR 

sagt. Davon gehe ich nicht ab, meine Damen und Herren. 

(Frau Schmidt. CDU: Aus dem Zusammen
hang die Rosinen gepickt!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einige AusfOhrun
gen zu unserem Schulsystem machen. Trotz der Skepsis, die 

logischerweise hier von den Oppositionsparteien gepflegt 
wird, bleibe ich dabei, unser Schulsystem macht, was seine 
Entwicklung anbelangt, deutliche Fortschritte. Die Volle 

Halbtagsschule wird in ihrer Konzeption von dem OberwieR 

genden Teil der Bevölkerung begraBt. Da gibt es Umfragen. 

die Sie einmal. lesen mOssen. Es gibt eine Disparitat zwischen 

dem, was hier von einer Oppositionsfraktion gesagt wird, 
und der wirklichen Einschat:zung durch die Bevölkerung in 
Rheinland-Pfalz. Diesmassen Sie sich einmal anschauen. Der 

Oberwiegende Teil steht dieser Vollen Halbtagsschule positiv 
gegenOber. 

Das Betreuungsangebot, das bisher sehr gut funktioniert hat, 
soll nach Einschatzung der F.D.P.RFraktion dieserneuen Situa
tion angepaßt werden. Es muß nun, weil verlaßliehe Zeiten 

festliegen, modifiziert werden. ln unserem Antrag ist deutR 
lieh geworden, wir wollen auch dort. wo es gewanscht wird, 
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die bisherige Betreuung in diesem System auch an Nachmit·. 

tagen anbieten. Wir wollen verbessern; das ist u~er Ziel. Wir 
wollen die Betreuungssituation noch einmal zusAtzlieh ver
bessern. Das Ist Im Interesse vieler berufstatiger _Eltern ode_r 

Alleinerziehender notwendig. Da mOssen wir einen wefteren 
Schritt gehen. Es Ist die feste Überzeugung <!er F.D.P.
Fraktlon, daß das möglich sein wird. 

Meine Damen und Herren, die Regionalen Schuieh, auf die 
Frau Brede-Hoffmann hingewiesen hat. werden landesweit 
ausgebaut und unabhanglg von parteipolitischer Zugehörig
keit landesweit gewOnscht. Da hört man von lhrer_Seite auch 

gar nichts mehr, weil Sie genau wissen, daß Ihre eigenen Ver

bandsbargermeister oder andere Mandatstriger auf der 
Matte stehen und sagen: Wir wollen dies. 

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

Ich habe das schon einmal anders gehört. Da gab es fundaR_ 
mentale Kritik. Aber jetzt ist nun alles klar. da ma"n selbst be:. 
teiligt ist, dann ist das in Ordnung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was haben 

wir hier alles gehört!) 

-Was haben wir da alles geh Ort. Jetzt gibt es keinen Ton. Das 

ist typisch. Ich bin sicher, daß wir auch in ein oder zwei Jahren 
keinen Ton mehr von der Betreuenden Grundschule hören. 
Was die Oberstufe anbelangt, so sind Sie auf unsere. Linie ein
geschwenkt. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Was?) 

Dafür bin Ich sehr dankbar. Das werde Ich noch einmal erlau
tern, es wird auf unsere Linie eingeschwenkt. 

Wir sind auch der Meinung, daß die Realschulen positiv zu se
hen sind. Das muß man einmal heraussteHen. Sie_bewlhren 
sich in unserem Lande. Die Sonderschulen werden _ihren be
sonderen Stellenwert erhalten. Das eine sage ich Ibnen: [)je 
Reform dergymnasialen Oberstufe wird kommen~ 

Wir begrOßen vor allen Dingen das Vorziehen _d_es Abiturs. 
was wir auch immer wieder gefordert haben. Die Skepsis. die 
von der CDU gelußert wird, ist völlig unlogisch,_ dasie selbst 
in Ihrem Antrag davon ausgeht. daß am 31. Marz das Abitur 
abgelegt wird. Sie geht selbstdavon aus. Dann fr.tg_en Sie sich 
jetzt_. was man da in der Zwischenzeit macht. ob das sinnvoll 
ist. Wenn Sie das schon wollen. mossen Sie auch den Optimis
mus und das Vertrauen mitbringen. daß wir diese Dinge ge-
regelt bekommen. Sie werden geregelt. 

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

Meine Damen und Herren, Sie können nicht verlangen, daß 
sich Universitaten heute schon darauf einstellen. vie:Jieicht im 
nlchsten Semester. Diese Studierenden werden do.ch in drei 
oder vier Jahren kommen, nicht heute und nicht morgen. 

Diese Zeit~ ausreichend. um auch hier die Situation so anzu
_passen, daQ 9.as_ §ctnze einen Sinn macht. 

_Die Elntohru~Sl-des. Kurssystems in der 1 1. Jahrgangsstufe 
wird von illllen Fraktionen begraBt. Aber da wird wiederum 
von den Op~ttionsparteien verschwiegen, daß die Einfah
rung des Kurssystems elne große Zahl von Lehrerstellen erfor
dert und eine Menge Ressourcen bindet. Es wird von einem 
"Spaimodefl in der gymnasialen Oberstufe gesprochen. Das 
sehe ich nicht. Das, was erspart wird. wird weitgehend in der 
11. Ja:hrg.angsstufe eingesetzt. Das bedeutet eine deutliche 
Entlastung cferJ.ehrer. Man kann rechnen. Sagen wir einmal 
140 L.ehrerstelhm. ·Das bedeutet auch eine Entlastung der 
Lehrer. Es s_ind __ tc.leinere Lerngruppen. Oie Kurse sind kleiner 
als die Klassen frOher, Das ist eine sparbare Entlastung und 
eine verbesserte Situation fOr die Schaler selbst. Das sollte 
man deutlich betonen. Das ist eine Maßnahme. die den Wert 

· des Gymnasiums und seine Leistungsfahigkeit enorm verbes
sern wird. 

(Keller, CDU: Was sagt Frau Gotte dazu7 
Die hat es doch gerade anders

herum gemacht!) 

. Übrigens bin ich auch sicher. daß die Anpassungsproblematik 
_gelÖSt _werden lc.ann. Diese wird breit diskutiert. Sie ist fOr 
mich im Obrlge_n zweitrangig. Die CDU hat einen Antrag ge
steiJt. w~il s_i~ d~_Anpa$Sungssystem anders gestalten möch
~ als es vom Minister vorgeschlagen worden ist Wir haben 
immer wieder gesagt,_ man kann aber solche Anpassungssy
steme reQen. Meine Damen und Herren, das ist aber doch 
wirklich bei den Zielen, die wir erreichen wollen, zweitran
gig. Die Dinge bekommen wir_ geregelt; da bin ich ganz si
cher. 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Darauf kOnnen Sie sich verlassen, Herr Lelle. wir werden die 
Aohl)rung b4'b_e:_n. Da$_ist_ in Ordnung. Danach wird entschie

_den.werd_en. Ich_ bi.n sicher, daß wir auch eine breite Akzep
tanz für diese fOr mich zweitrangige Frage der Anpassung 
bekommen werden. 

Dabei muß_ ich_ n~h einmal betonen~ daß das Problem der 
PurchiAssig:keit auch von der F.D.P.-Fraktion gesehen wird. Es 

.muß gewl_hrleis:tet_ s_ein. daß qualifizierte und empfohlene 
Hauptschaler sowie empfohlene Realschaler eine wirkliche 
Chance haben, in der gymnasialen Oberstufe zu bestehen. Da 
muß etwas _g:_eti!ln werden. 

(Lelle, CDU: Das wird nicht 
zum Nulttarifsein!) 

- t..a:ssen Sie sich bitte einmal aberraschen. Wir verraten nicht 
aiiQS, Ich habe da meine Vorstellungen. Warten wir einmal 
_die AnhOrung ab. _Yieffekht werden Sie selbst auf eine Idee 
kommen. Warten wir das einmal ab. 

• 
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Die Duale Oberschule Oberzeugt landesweit mit ihrer praxis
bezogenen und berufsorientierten Konzeption. Eine zentrale 
Zukunftsaufgabe ist die Reform des beruflichen Schulwesens. 

DarOber ist heute noch nicht gesprochen worden; ich will es 
nureinmal andeuten. Hier brauchen wir flexiblere und trans

parentere Strukturen. Das wird das nachste Reformprojekt 
dieser Landesregierung sein. Es wird viel von Reformstau ge
redet. Man muß sich einmal überlegen, was wir ctllein in die

sen eineinhalb Jahren bewegt haben. Das ist im Vergleich zu 
anderen Landern erstaunlich. Im Bitdungsbereich sind wir da

bei, die Strukturen konsequent zu reformieren. Wenn Sie das 
anders sehen, dann haben Sie eben eine andere Perspektive; 
dann kann ic.h Ihnen auch nicht helfen. 

Ich mOchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Wie je
der weiß, haben wir in unseren großen Stadten Probleme. 
Auch hier sollte man beginnen, darOber nachzudenken, wie 
wir die dortigen Probleme angehen können. Es gibt einige 
Maßnahmen, was Betreuung anbelangt. Aber die Probleme 
sind grundlegender Art. Ich meine schon, daß wir sorgfaltig 
ausloten sollten, welche strukturellen Verbesserungen hier 

möglich sind. Das ist wieder ein neues Aufgabenfeld. Auch 

darüberwerden wir reden. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Frau Kohnle-Gros, CDU: Ich weiß, 
was Sie meinen!) 

FOr alle Schularten gilt. daß wir den Weg zu mehr selbstAn
digkeit weltergehen mOssen, nicht das, was die GRÜNEN un
ter Autonomie verstehen. Das ist eine Katastrophe, wenn das 
einmal inhaltlich gefallt wird. Außerdem nehmen wir das 
Wort Autonomie nicht gerne in den Mund. Wir verstehen 
darunter etwas anderes. Wir reden lieber von mehr Selbstan
digkeit fOr die Schulen. Dazu gehört insbesondere auch, daß 
die Schulleitungen in der Zukunft ihren neuen Management
aufgaben gerechter werden können. FOr alle Schularten gilt. 
daß sie darangehen mossen, akzeptanzfahige Qualitatssiche
rungskonzepte einzufahren, um das Niveau an unseren Schu
len anzuheben und zu sichern. Hier wird Rheinland-Pialz- da 
bin ich sicher- wie in anderen Bereichen auch eine Vorreiter

rolle spielen. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Frau Brede-Hoffmann hat das eben auch schon angedeutet. 

Dieser Weg hat auch die volle Unterstatzung der F.D.P.

Fraktion. Es ist in der Tat so, daß wir es nicht so darstellen 

wollen, als hatten wir keine Probleme. 

Ich will einmal auf ein Problem hinweisen. Es ist in derTat so, 

daß wir partiell im Schulsystem auch Fehlleitungen haben. 
Wir haben Probleme, was die Berufswahl anbelangt. Da mOs
sen wir etwas tun. Wir haben einen entsprechenden Antrag 

eingebracht. Ich glaube, wir mOssen unser Beratungssystem 
verbessern. Wir brauchen eine engere Verzahnung zwischen 
Schule und Wirtschaft sowie zwischen Schule und Betrieben. 
Wir brauchen auch eine engere Verzahnung zwischen Gym
nasien und Hochschulen, um den jungen Menschen Alternati-

ven anzubieten, die ihnen im Augenblick in ihrer Wertigkeit 
zum Teil nicht so prasent sind. 

Wir haben an der Universitat Mainz eine bestimmte Zahl von 

Studierenden im Fachbereich Politologie. Politologie ist ein 
tolles Fach. Wenn ich Zeit hatte, worde ich mich da gern ein

schreiben, nicht deshalb, weil ich da noch Defizite habe, 
aber---

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, darauf waren wir nie gekommen!

Frau Schmidt. CDU: Sagen Sie das nicht!) 

- Überhaupt nicht. Ich sage das bewußt, es ist ein tolles Stu
dium. Da gibt es auch toll~ Leute, die das studieren. Das ist al
les in Ordnung. Aber jetzt raten Sie einmal, wie viele Politolo
giestudenten wir an der Universitat Mainz haben. 

(Zuruf vonder SPD: Viele!} 

Nach meiner Kenntnis 900. Jetzt haben wir ein quantitatives 
Problem. 

(Kramer, CDU: Sie sind das Problem!) 

Wie sieht es mit den beruflichen Zukunftsaussichten in die

sem Bereich aus? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wir mOssen 
den Landtag vergrößern!) 

Auf der anderen Seite haben wir in Kaiserslautern im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich Studienplatz
angebote, die in diesem Ausmaß nicht wahrgenommen wer
den. Ich bin sicher, daß mindestens 100 von den 900 auch das 
Zeug dazu hatten, in diesem Bereich zu studieren. Da fehlt 

die Akzeptanz. Das muß man deutlicher machen. 

{Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist 
eine wichtige Frage!) 

Man muß die Schaler in der Oberstufe und schon vorher, 
wenn sie ihre Leistungskurse wahlen, beraten und ihnen Al
ternativen aufzeigen. Da brauchen wir einen Wandel. Das 
gilt auch for andere Ausbildungsbereiche. Ich kenne einen 
Betrieb in der Nahe von Kaiserslautern, eine hochmoderne 

Gießerei. Sie hat drei Ausbildungsplatze im Betrieb und einen 

Ausbildungsplatz im kaufmannischen Bereich angeboten. FOr 

den kaufmannischen Bereich haben sich 60 Personen bewor
ben, fOr die drei Ausbildungsplatze im Betrieb ein einziger 
Schaler. Da stimmt etwas nicht mehr im Kopf. Aus diesem 

Grund brauchen wir auch ein besseres Beratungskonzept. 
Das mossen wir entwickeln. Vom Ministerium ist zugesagt 
worden. daß wir auf diesem Weg auch weitergehen werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluß drei 
wichtige Ziele IiberaierSchuipolitik nennen; 

(Glocke des Prlsidenten) 
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~Ich werde es komprimferenj oder ich werde es sogar selnlas

sen. 
(Heiterkeit und Belfall 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir geben das zu Protokoll. ich 
hltte es noch gern vorgetragen. 

Im Haushaltsplan 1988/1999 sind nach E!nschat:iung der 
F.O.P.·Fraktion die Voraussetzungen fQr die Umsetzung von 
KOSI 201 o geschaffen worden. Ich bin sicher, daß es uns auch 
in der Zukunft gelingen wird, die UnterrichtsveßOrgung. die 
.dramatisch" um 0,5 % gestlegen Ist. auf einem h~ohen Ni
veau zu halten. 

Meine O.men und Herren, Schule und Hochschule haben in 
Rheinfand-P1afz Zukunft. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizep<lsldont Schulor: 

fQr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Professor 

Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. ZOIInor, 
MlnlstorfOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bevor ldt etwas 

zur Schule, Weiterbildung und Hochschule sage und auch 
einige grundsitzliehe Bemerkungen zum Haushalt versuchen 

werde, muß ich auf das schOne Bild von Herrn Leffe eingehen. 
mich als Olympioniken, der naß wird, darzusteflen. Herr teile, 
das hat mich zu der Assoziation verleitet, festzustellen, daß 
mir sehr wohl bewußt Ist. daß es sich nicht vermelden laßt, 
wenn man etwas anpa<kt, daß die Hlnde naß oder dreckig 
werden. Ich darf Ihnen versichern, ich werde auch in Zukunft 
nicht aus Angst davor, daß ich nasse Hlnde bekomme, nichts 
mehr anpacken. 

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

Ein s.atz. den man in nahezu allen Lehrbachern Ober Offent

lfehe Haushalte findet, lautet: • Der Haushaft ist das in Zahlen 
gekleidete politische Programm einer Regierung und der sie 
tragenden Fraktionen.• Diese Aussage - selbstverstandlieh 
noch getroffenaus der Zeltder reinen Kameralistik -Ist heute 

in Zelten zumindest schon fortgeschrittener budgeutrer Sy
steme Immer noch richtig. Jedoch sind die Antworten diffe
renzierter zu geben. Ich will es zumindest fQr den Bereich, fOr 

den Ich Verantwortung trage, versuchen. 

Die qu~rrtftatfve Betrachtung eines Haushalts Ist natOrlich im
mer noch ein wesentlldtes Element einer umfassenden Be
wertung. Auch nadt der Verabschiedung dieses Doppelhaus

haftswird nadt meiner festen Überzeugung erkennbar sein. 
daß der von der sozial-liberalen Koalition 1991 begonnene 
konsequente Ausbau u"nserer Bildungs-- und Wlssenschafts
einrlchtunge~ fortgesetzt wird und daß auch in Zeiten der 
Haushaltsehge eine Prioritatensetzung zugunsten des Bil
dungsbereichs tatsachlich mOgllch ist. 

Meine Damen und Herren, die Mir vom Bfldungsabbau, die 

auch in diesen zWei Tagen durch diesen saal gegeistert Ist, 

laßt sich anftand ganz weniger Zahlen allein schon in bezug 

auf die Quarrtftt:ten widerlegen. Der Anteil der Ausgaben fOr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung des Einzelplans 15 
an den_Gesamtausgaben des Landeshaushalts wird namlich 

nach Verabschiedung dieses Haushalts, um die ich bitte und 

hoffe, mit Ober 26,5 % in den beiden nlchsten Jahren höher 
sein alsjemals zuvor in diesem Land. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn diese einfache 

· Redtnung Wirklichkeit wlre, die Sie aufmachen, daß an die
sen Quanttt:ltenschwerpunktsetzungen Abbau oder Ausbau 

zu messen 1st. dann kann man mlt Ruhe und Sicherheit fest

sterlen, daß noch nie in Zelten dieses Landes - auch nicht in 
CDU-verantworteten Z@lten - Bildung und Wissenschaft die 
Bedeutung genossen haben wie heute. 

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

Dieses gilt auch - dies sind Fakten - tor den Übergang von 
1997 auf 1998. Der Etatansatz Im Jahr 1997 war 5,52 Milliar
den DM und ist im Jahr 1998 5,62 Milliarden DM. Ziehen wir 
letzten Endes die im Einzelplan 12 ressortierenden Hoch
schulausgaben dazu- das muß man tun-. ist der Unterschied 

5,7 Milliarden DM zu 5,89 Milliarden DM. Unschwer Jaßt sich 
errechnen, daß dies eine Steigerungsrate von 3,3% -zur Erin

nerung: 0,9% Gesamthaushalt- ist. Wir wissen alle- ich hof

fe es zumindest. daß alle in dem Saal es wissen-, daß die Per
sonalkosten· zentral ressortieren. Das bedeutet, Sie mOssen 

1,2 dazuzlhlen. Das heißt, das Ist mehr als Oberproportional. 
Ich fange sdlon an.. mich etwas vor meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Kabinett zu genieren. 

(Frau Brede-Hoffmann. SPD: Bloß nicht!. 

Keller, CDU~ Wie der Unterrfchtsausfall!) 

• Ich komme dazu. Geduld Ist das halbe Leben fOr eine sach

liche Diskussio"* aber unabdingbar notwendig. 

Meine Damen und Herren, diese Prloritatensetzung ließe sich 

ebenso an den Steigerungsraten der Bildungsausgaben ins

gesamt und an anderen Kennziffern verdeutlichen. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

• 

• 
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Wir könnten das Spiel endlos weitertreiben. Es wird nicht 
wahrer, indem man es durch mehr Zahlen untermauert. Nur 
falsche Aussagen werden damtt widerlegt. 

Das waren die Quantttaten. Ich komme zu einem weiteren 
Punkt. Ich bin nlmlich fest davon Oberzeugt-das Ist etwas, 
was tatsichlieh die Diskussion Ober einen HalJshalt auch in 
einem solchen Parlament mitbestimmen mOßte -,daß sich die 
Qualitat OffentUeher Haushalte in Zelten, in denen wir uns 
immer starker vom kameralistischen Prinzip entfernen, nicht 

mehr allein durch die etatisierten Haushaltsansatze wider
spiegelt. 

Wenn wir uns dafOr entscheiden - dies tun wir-, die Offent
liehe Finanzwirtschaft an ökonomischen und damit Immer 
starker auch an kaufmlnnlschen Grundsatzen zu orientieren, 
mOssen wir auch unsere Beurteilungsmaßstabe nach ökono
mischen Effizienzkriterien arbeitenden Systemen ausrichten . 
Bei kameralistisch gepr:ligten Haushalten ist aus den Etatan
sitzen nicht nur das politische Ziel- dies ist die Charakteristik 
dieser Vergehensweise -, sondern auch der Weg zum Errei
chen dieses Ziels relativ detailliert abzulesen. Dagegen haben 

öffentliche Haushalte. die hiervon abweichen, die Im Prinzip 
flexibler und globaler ausgerichtet sind, gerade den An

spruch, den jeweils verantwortlich handelnden Personen ei
nen größeren Freiheitsgrad einzuräumen, um die vorgegebe
nen Ziele zu erreichen. Diese Freiheitsgrade sollen es ermög
liche~ daß die in Offentliehen Haushalten bisher relativ starre 
Proportionalltat zwischen Etatansatz als Input und Zielerrei
chung als Output aufgehoben wird. Dies bedeutet, wenn sich 
ln.put- und Outputrelationen durch die Nutzung von Effi
zienzvorteilen verbessern lasse~ greift eine schematische Be
urteilung aufgrundder reinen Haushaltsansatze zu kurz. 

Meine Damen und Herren, anders ausgedrOckt: Die Wahrheit 
ist manchmal nur Ober mOhsame Wege zu erreichen. Um im 
Ziel neuer budgetarer Steuerungssysteme einen Haushalt be
urteilen zu können, mOssen wir uns erstens Ober die politisch 
zu erreichenden Ziele versündigen. Wir mQssen uns In einem 
nachsten Schritt fragen, ob diese Ziele mit den monetlren 
und nicht monetaren Steuerungsinstrumenten eines Haus
halts erreicht werden können. FOr diesen zweiten Schritt Ist 
es dann von entscheidender Bedeutung, zun:llchst zu profen, 
Inwieweit die Ziele in der Vergangenheit umgesetzt werden 
konnten. Nur so laßt sich beurteilen, ob die neuen Haushalts
ansatzein Verbindung mit der vorhandenen Flexibilisierung 
und Globalisierung geeignet sind, die angestrebten Ziele zu 
erreichen. 

Einfacher, aber nicht weniger richtig, nur weniger sorgfaltig 
formuliert: Meine Damen und Herren, es geht nicht nur dar
um~ wleviel, sondern auch unter welchen Bedingungen finan
zielle Ressourcen den einzelnen Bereichen zur VerfOgung ge
stellt werden, wenn es um das Erreichen von Zielen geht. Da

nach Ist ein Haushalt zu bewerten. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: 
Schön formuliert!) 

Lassen Sie uns dieses in diesem Sinn im Bereich der Schule, im 
Bereich der Hochschulen und der Weiterblldung unterneh
men. 

Das Ziel im Bereich der Schulpolitik ist relativ einfach formu
liert und# wie so oft im Leben, in der einfachen Formulierung 
wahrscheinlich konsensf:lihig, wenn es darum geht, einer 
möglichst großen Anzahl von jungen Menschen im Sinn der 
Chancengleichheit mit einer qualitativ hohen Ausbildung 
faire Startchancen fOr das Leben, fQr sich selbst und damit 

zum Wo~ I der Gesellschaft zu ermOglichen. 

Es wird schon schwieriger bei der Prlorltltensetzung, wenn 
man- wie die Soziologen es so schön sagen- die ganze Sac.he 
operatlonalisiert. das heißt, um was es in einzelnen Hand
lungsfeldern geht. Da will ich nur schwerpu11ktmlßig zwei 
herausgreifen, weil sie auch in der bisherigen Diskussion eine 
Rolle gespielt haben. Es geht um die Quantitaten, in diesem 
Fall um die Unterrlchtsversorgung, und es geht um die Quali
taten, um die Weiterentwicklung von Schule und darum, wie 
man Belspiele setzen kanri. 

Zum ersten: Mit dem im letzten Jahr erstellten Konzept zur 
Sicherung der Unterrichtsversorgung bis zum Jahre 2010 ha
ben wir far die rheinland-pfalzische Schulpolitik eine mittel
bis langfristige Perspektive entwickelt, die den zuvor genan":
ten Zielen in vielfaltiger Weise Rechnung tragt; denn wenn 
dies nicht gewahrleistet ist, dann werden wir die anderen 
nicht erreichen. Auch mit diesem Haushalt werden wieder er
hebliche finanzielle Anstrengungen - Frau Brede-Hoffmann 
hat schon darauf hingewiesen- zur Sicherung dieser Unter
richtsversorgung unternommen. So werden die Stellen im 
Schulbereich ganzlieh von StellenkOrzungen ausgenommen. 

Die Steigerungsraten sind weit Oberproportional gegenOber 

den Steigerungsraten des sonstigen Personalhaushalts. Diese 
Bestandsgarantie hat die Landesregierung in ihrem Regie
rungsentwurf far den zu verabschiedenden Doppelhaushalt 
umgesetzt, indem sie die Personalausgaben des Schulbereichs 
von den ansonsten aus fiskalischen Granden notwendigen 
KOrzungen ausgenommen hat. 

Ein weiteres und fOr das Verstandnis und damit die Umset
zung und die Realisierung dieses zentralen wichtigen Ziels 
-wichtiges Merkmal von KOSI 2010- Ist die Möglichkeit, Ko

stenreduzierungen im System zu nutzen, um die eingespar
ten Ressourcen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung zu 
verwenden. Diese Strategie funktioniert nur, wenn sich öf
fentliche Haushalte von den Prinzipien der strengen Kamera
listik, in diesem Fall des Prinzips der Spezialltaten der Jahr~ 
lichkeit, befreien. Es ist unmittelbar einsichtig. daß Effizienz~ 
gewinne, die sich in Kostenreduzierungen niederschlagen, im 
System Schule obiicherweise im Lauf eines Schuljahres reali
siert werden mossen. Da Schuljahre und Haushaltsjahre be-
kanntermaßen asynchron verlaufen, ist die Übertragbarkeit 
entsprechender Mittel von zentraler Bedeutung, um die er
wirtschafteten Ressourcen im Sinn des Konzepts möglichst 
optimal einzusetzen. 
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Neben diesen Grundansatzen, die im Haushalt realisiert s.ind, 
verbinden wir Im Bereich der berufsbildenden SctJulen mit 

dem neuen System der pauschalierten Lehrerwochenstun
denzuweisung die Dezentralisierung von Errtl.cheldungskom

petenz und damit erstmalig eine entscheidende Chance, aus 

dem daraus resultierenden effizienten Mittelei~ zusatz
liehe Ressourcen - das Ist kein Sparen, sondern das sind zu
sltzllche Ressourcen - fOr die Unterrh:htsversorgu~:~g zu ge
winnen. 

Schließlich bedient sich das Konzept mit dem sogenannten 
Ansparmodell eines weiteren flexiblen lnstrumen'@[iums. das 
durch die Anpassung der Lehrerarbeitszeit an die_ Entwick

lung der Schalerzahlen gekennzeichnet ist. Solcht: Arbeits
zettmodelle sind ein kreativer Weg, um die vorhandenen Res-
sourcen entsprechend dem erkennbaren Bedarf einzusetzen. 

Dieses sind die Rahmenbedingungen. Diese sind durch den 

Haushalt auch in den rkhtigen GrOßenordnungen gegeben. 

Es besteht kein Zweifel- dieser Minister hatdies sehrwohl Of~ 
fentlich gesagt-, daß er mit der Unterrichtsversorgung dieses 
Jahres nicht zufrieden Ist. Es besteht auch kein Zwt!ifel, daß 

es eine Asynchronltat- wie angesprochen - in den einzelnen 
Ausgabenblöcken gibt. Es ist aber unverantwo(j:lich, die 

nichtstellenplangebundenen Personalmittel, das heißt die 

Vertretungsmittel, isoliert zu betrachten. Dann muß ·man 
auch die AusgabenblOcke. in dem stellenplangebundenen 

Personalbereich beachten. Wenn Sie beides addi~ren, wer
den Sie feststellen~ daß letzten Endes nur ein Differenzbe
trag zwischen dem tatsa:chlichen Soll und dem Ist io der Gro
ßenordnung von 2 Millionen DM fOr dieses Jahr heraus-

kommt. 

Ich sage nicht, daß dies nur der Weisheit und der Fahigkeit 
des Ministeriums zu verdanken ist. Da::z:u gehört a_uch GIOck, 
Aber Ich darf Ihnen versichern, zu diesem G!Ock br.a;ydlen_Sie 

eine Menge Schweißtropfen, wenn Sie die Verantwortung, 
zu der ich auch als Bildungsminister stehe. daß ich auch eine 
Finanzverantwortung im Rahmen des Ganzen habf:. tatsach

lich umsetzen wollen. 

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

Meine Damen und Herre~ wir sollten uns: nichts vo_rmachen. 

wenn WirVerantwortung fOr einen Politikbereich tragen. Wir 
werden alle nicht erfolgreich sein, wenn wir ohne_ ROcksicht 
auf die anderen versuchen, in diesem Politikherelch unter 

entsprechenden Kostenerhöhungen dieses Ziel umzusetzen. 
Wenn Sie die belden letzten Haushaltsjahre 19al)f.1990 be

trachten, bevor diese sozial-liberale Koalition die V~rart't_W9r

tung Obernammen hat -dies ist kein Vorwurf und nicht eine 

Beschreibung der Situation -, dann werden Sie ftnsteHen. 
daß sich die Abweichungen in diesem von mir verantworte

ten Bereich jeweils in der GrOßenordnung von_ 30 Millio

nen DM bis 40 Millionen DM von den Etatansatzen gegen-

Ober den Stellenplanen nach oben belaufen haben. Hochge
rechnet auf das Etatvolumen von heute bedeutet das eine 

Abweichung von 90 Millionen DM. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Das_ I~ zehn Jahre her!) 

lJIIjr wiS$80 d_o~h alle, daß letzten Endes ein Etatansatz, der so 

aus den fugen gerat, in diesem Land und zu den heutigen 

Zeiten unverantwortbar wa:re. Nur die Sicherstellung des Zu

sammentreffens von stellenplangegebenen Voraussetzun

gen •. ~lna:rJZVOr~ll_~etzungen. kann langfristig auch die Zu-

. kunftder Schul~ garantieren. 

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

An_cfer_Ste_U~_ha_(?e_lchauchals Minister keine Scheu, etwas zu 
den Antragen ~er c;ou und der GRÜNEN zu sagen, vor allen 

Dingen den Personalmittelbereich im Bereich der Schulen 

aufzustocken. Es gibt Schlimmeres fOr einen Ressortminister, 
als solche Antrage der Opposition. 

(Dahm. BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 

Was gibt es Schlimmeres?-

Frau Gt1ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daß er abtreten muß!) 

-Es_ gib1; S_cftl_im!'!le!~ als das. Ich verrate nicht alles. 

Vorweg. damit keine Mißverstandnisse auftreten: Es hat den 

Vorteil. daß damft erkennbar ist, daß dies ein wichtiges Poli

tikfeld ist, und eS freut einen Ress:ortminister, wenn dies die 
Opposttion auch erkannt hat. Ich ware ein Tor oder ein LOg

ne-r. wenn ich sagen. worde, daß ich zusatzliehe Ressourcen 
_ fOrPiesen.ß~reich_nichtgern nehmen warde. 

r."teine Darnen und Herren, aber damit ist die Geschichte nicht 

zu. Ende. Ver~~rtlichkeit bedeutet. dieses in ein Gesamt~ 

konzept und in eine Gesamtverantwortung einzubinden. 

Dann muß ich mich fragen, ob das, was an Anstrengungen 
geleistet word~n ist,. ausreicht. Es kann ausreichen, wenn wir 

kostenbewußt sind. Das ist an den Steigerungsraten erkenn
bar. 

Meine Darßen und Herren. dann muß ich mich fragen, was es 

far andere Politikbereiche bedeutet. Wenn Sie davon ausge
. hen. d!iß .dl~ Qb;grproportionalen Steigerungsraten - wie von 

_._ffilY_ IJ@g-.J:I__gtfm~nn ~~gefOhrt- bedeuten, daß insgesamt 
eine GrOßenordo.ung von 120 oder 150 Millionen DM mehr in 

__ ._Q-'n $d:l_ujb~r:,jch_g,he_r:t __ a!s gehen wOrde, wenn die Steige

. rungsraten durchschnittlich groß gewesen waren - zu Ihrer 

_Information, das sind Ql. 1 000 bis 1 500 aquivalente Stellen·. 

dann bedeutet dies. daß andere Politikbereiche in demselben 

Umfang SU!Jien ~bbauen oder Effizienzgewinne haben mos

sen. Ich glaube. bei einer realistischen Betrachtungsweise ist 

• 
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das die Grenze der Belastbarkeit, und die muß jeder in sei
nem Bereich Verantwortliche im Sinne des Gesamten auch er
kennen. 

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

Es geht aber in diesem Zusammenhang auch um die qualitati
ve Weiterentwicklung von Schule. kh mOchte gerne die bei
den Beispiele aufnehmen, die heute in der Diskussion schon 
eine Rolle gespielt haben. Es geht um das Konzept der Vollen 
Halbtagsschule, und es geht um die Schritte, die wir im ·Be
reich der gymnasialen Oberstufe unternehmen wollen. 

Das Konzept der Vollen Halbtagsschule, das zu Beginn des 
nachsten Schuljahres eingefOhrt wird, setzt zum einen pad
agogische Neuerungen voraus. Herr Lelle, der Charme des 
Konzepts ist gerade, daß nicht alles in der klassischen Hierar
chie, mit der zentralen Steuerungsvorgabe bis zur Regulie
rung des Toilettenbesuches, vorgeschrieben sein muß, son
dern daß dadurch die Freiheitsgrade, die die Schule in einer 
pluralen Gesellschaft braucht, ermöglicht werden. 

(Lelle,CDU: Hatdasschon 

jemals jemand beklagtl) 

Es setzt letz'te!'l Endes die Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Modellversuche im Grundschulbereich um. Mit seinen festen 

und verlAßliehen Betreuungszeiten tragt es daraber hinaus 
dazu bei, daß wir endlich einer sich verandernden Gesell
schaft Rechnung tragen können. 

Die festen Betreuungszeiten sind fOr viele junge Vater und 
Matter eine notwendige Voraussetzung.. um Familie und Be
ruf vernOnftig miteinander ln Einklang zu bringen. ln diesem 
Sinne ist das neue rheinland-pfalzische Grundschulkonzept., 
fQr das in diesem Doppelhaushalt die finanziellen Vorausset
zungen geschaffen werden, nicht nur eine gesellschaftspoliti
sc.he. sondern sogar eine arbeitsmarktpolitische Errungen
schaft. Ich bin davon aberzeugt, daß es bei Standortentschei
dungen, bei denen immer so viel geredet wird, daß es andere 
Rahmenbedingungen sind als möglicherweise nur Steuerer
leichterungen, auf Dauer eine wichtige Rolle far den Staat 
und letzten Endes far unser land spielen wird. 

Herr Dahm und Herr Lelle, ich habe nie einen Hehl daraus ge

macht.. daß dieses Konzept nicht verwirklichbar ist, wenn wir 
uns nicht darauf besinnen, diesen Schritt mit vorhandenen 
Ressourcen zu tun. Es ist die große Illusion, zu glauben. daß 
mehr Zeittor Kinder automatisch miteiner zusatzliehen Gabe 
an Lehrerwochenstunden fOr die einzelne Schule oder aber 
fa r den einzelnen Lehrer verkna pft sein muß. 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Das ist die Illusion und der große Trugschluß dieses Schulsy
stems, zu glauben, daß Veranderungen immer nur durch zu
sätzliche Ressourcen bewerkstelligt werden können. 

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

Es ist die große Illusion dieses Schulsystems, zu glauben- Herr 
Lelle, Sie wissen es besser-, daß es eine ldentitat zwischen zur 
Vertagung gestellten Lehrerwochenstunden pro Schule und 
tatsächlich gehaltenem Unterricht gabe. Wir müssen viel
mehr die vorhandenen Ressourcen und damit die vorhande
nen Lehrerwochenstunden effizienter, auch Ober den Vor
mittag verteilt. einsetzen und der Schule die Spielraume zu 
eigenen Schwerpunktsetzungen ermöglichen. 

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

Lelle, CDU: Sie kürzen doch, Herr 
Minister! Sie kürzen doch!) 

Insofern bin ich froh, daß offensichtlich das Ziel dieses Kon
zepts unterstatzt wird. Auch ich sehe die Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung.lch habe gesagt. daß dieses nicht zur Einspa
rung von zusatzliehen Stellen dienen soll, sondern daß wir es 
mitden vorhandenen Ressourcen bewerkstelligen müssen. 

Vorhandene Ressourcen heißt. wenn wir es umsetzen, habe 
ich auch keine Probleme, daß es möglicherweise 50 Stellen 
zusatzlieh kostet oder SO Stellen unter dem Strich Obrigblei
ben. Sie wissen genau, 10 000 Stellen im Grundschulbereich. 
Sie können im voraus nie genau berechnen, wie viele es letz
ten Endes aufgrund der individuellen Klassenbildung sein 
massen. Aber um diesen Ansatz geht es. 

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

Wenn wie gestern von Herrn BOhr und heute wieder von Ih

nen vorgeworfen wird, daß das Ganze eine Mogelpackung 
sei. dann muß ich im Sinne einer sachlichen Diskussion mit al
lem Nachdruck sagen, wer diesem Schulsystem vorgaukelt.. 
daß wir in der Lage sind, strukturelle und inhaltliche Refor
men in diesen Zeiten im gewohnten alten Stil mit zusatz
liehen Ressourcen realisieren zu können, der betrOgt die 
Schule, und dann ist es eine Mogelpackung, weil es nicht 
machbar ist. 

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

Sie wissen genau. daß wir genagend Mühe haben werden, 
den Herausforderungen der nächsten Jahre in bezugauf die 
steigenden Schalerzahlen gerecht zu werden. Dann können 

wir Reformen nicht auch noch dadurch realisieren, indem wir 
zusatzlieh etwas draufsa!J:eln. Wenn Sie glauben, dies sei der 
einzige Weg, dann ist die ehrliche Antwort- und keine Moge
lei-, daß Sie sagen, wirwerden in den nachsten fanf bis zehn 
Jahren nichts mehr in derSchule machen, keinen Schritt nach 
vorne tun, weil wir es uns nicht leisten können. Dasware eine 

ehrliche Antwort. 

Einweiteres Beispiel dafar. daß sich Bildungseinrichtungen in 
ihrer Organisationsstruktur veranderten gesellschaftlichen 
An1orderungen nicht verschließen darfen, ist die beabsichtig
te Neustrukturierung der gymnasialen Oberstufe. Wenn es 

richtig ist, daß junge Menschen in Deutschland zu lange im 
Bildungssystem verbringen, bevor sie erstmals ins Berufsle-
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ben einsteigen - Ich meine, daß das so ist; je froher. desto 
besser; lieber splter im Sinne lebenslangen Lemens erneut in 
die Weiterbildung eintreten-, 

(Beifall der SPD -
Lelle, CDU: Sehrrichtig I) 

dann mossen wir auch in diesem Falle nach kreativen LOsun
gen suchen. um dieses Ziel zu erreidlen, meihe Damen und 
Herren. Ich bin nach wie vor davon Oberzeugt- tratz der auch 

von mir beobachteten Welle des Wlder>tandes, wobeiich ein 
sehr differenziertes Urteil Ober die persOnliehen Motivatio
nen der Betroffenen habe, weswegen der Widerstand betrie
ben wird-, 

(Beifall bei der SPD) 

daß es uns gemeinsam mtt Lehrerinnen und ~hrem vor Ort 

gelingen wird, daß diese jungen Menschen die Oberstufe fro
her verlassen und letzten Endes ohne ieftverlust mOglicher
welse studieren können. in jedem Falle jedoch diesen Bereich 
frei gestalten können. 

Ich gehe davon aus, daß dle<e Bereitschaft bei denmelnland
pfJ:Izfschen Gymnasiallehrerinnen und -Iehrern vorhanden 
Ist. Wenn dies so Ist. dann werden wir es reansieren. 

Es ist richtig· auch dieses ist Im Grunde genommen eine soli
de Grundlage einer Diskussion -,daß Sie durch Ihi"en Antrag 
letzten Endes zu erkennen gegeben haben, daß Sie dieses 
Ziel teilen. Ich weise Sie aber darauf hin, daß zum einen die 
T.-tsache von Anhörungen noch nicht die Wahrheit offen
bart. sondern nurdie Interessenlage der Betroffenen. 

(lelle, CDU: Aber es laßt sich 
darOber diskutieren!) 

- Man kann sehr gut daraus lernen. Deswegen rede Ich und 

redet das Ministerium permanent mtt den Betroffenen. 

Zum zweften darf eines nicht passieren, was Sie bereits ange
deutet haben: Wir dQrfen uns selbst keine Bedingungen set
zen, die die Realisierung und Umsetzung letzten Endes un
möglich machen. 

Beispiel: Wenn ich einen Weg gehe, der entsprechende KMK
Vereinbarungen oder Anderungen von KMK-Verelnbarun
gen notwendig macht, dann kann Ich zwar Immer gut sagen, 
Ich erstrebe das Ziel, habe aber eine wunderbare Ausrede, 
daß ich nichts tun muß, weil wir alle wissen, daß entsprechen
de Vereinbarungen kurzzeitig nicht ~rreichbar sind. Wenn sie 
Grundfesten betreffen. 

Das nachste gilt auch fQr die horizontale Durchllsslgkeit. Wir 
wissen, daß wfr einen Weg finden mossen, der diese _horizon~ 
tale Durchllsslgkelt gewlhrleistet. Das bedeutet. daß es kei
ne Einbahnstraße ist, wenn man in die Realschule geht. Das 

bedeutet, daß wir in die Jahrgangsstufe 10 nach Möglichkeit 
nicht eintreten sollen. 

Wenn wir das beachten und letzten Endes keine Schaukamp
fe in der Diskussion absolvieren. um uns die Grande selbst zu 
besorgen. tim formal nicht zustimmen zu kOnnen und ein gu
tes Gewissen zu haben, dann bin ich der festen Überzeugung, 
daß wir fn Rheinland-P1alz auch dieses schwierige Problem als 
erstes Bundesland in der Bundesrepublik lOsen können. 

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

Herr Lelfe, ich muß aber leider noch einmal auf das zurack

kommen, was Sfe in diesem Zusammenhang angesprochen 
haben. Es geht um die Lehrerinnen und Lehrer und deren Ein

satz. Diese Landesregierung, dieser Minister- ich sage es aus

drückfleh noch einmal- und dieser Ministerprasident haben 
mehrmals und ausdlilcktich klargestellt: Erstens ist uns sehr 
wohl bewußt. daß die Tatfgkeit einer Lehrerin und eines Leh
rers eine sehr anstrengende und verantwortungsvolle ist. 
ZWeitens - ich_ erwlhne es bewußt bei diesem Tagesord
nungspunkt, weii ich nicht um den heißen Brei herumreden 
will -, barden wir' den Lehrerinnen und Lehrern mit diesem 
Reformpaket ein zusatz!lches Packehen auf. 

Es ist eben einfach so, daß wir in dieser Gesellschaft nur wei
terkommen.. wenn wir den Mut haben, das zu machen, den 
Mut haben, uns auch manchmal die Hande naß oder dreckig 
Zu machen.. weir wirsonst den Berg nicht bewlltigen kOnnen. 
Dieses Ist eindeutig. W:enn Sie aber ein Zitat aus dem ZUsam
menhang reiBen, das der Mlnisterprasident gestern wieder 
rlchtfggestel!t hat und das fetzten Endes in seiner Vollstan
dlgkeft besagt. daß die kurzsichtige Betrachtvngsweise rein 
nadl der Zeit der abgesessenen Stunden eine lnadaquate Be
.trachtungswelse der verantwortlichen Tätigkeit von Lehre
rinnen und Lehrern ist, dann Ist das nicht nur das Stricken an 
einer Legendenbildung_,.sondernschlechter Stil. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.
ZUrufdesAbg. Lelle, CDU) 

Ohne auf alle Punkte eingehen zu wollen, gestatten Sie mir 
noch einige Bemerkungen zur Hochschulpolitik und Weiter
bildungspolitik. Auch hier sind die Ziele relativ schnell klar. Es 
geht vordergrandlg um die gute Ausbildung von jungen 
Menschen. Es geht vordergrandlg darum, daß wir aber die 

P1Iege der_ Wissenschaft den Wissensfortschritt in diesem 
Land pflegen wollen. Es geht aber - das ist diesem Wrssen
~aftsmlnlster auch ein zentrales Anliegen- auch darum, die 
strukturellen Voraussetzungen sowohl in bezug auf die Wirt
schaft ;~ls auch auf die Arbeitsplatze zu schaffen, damit dieses 
Land eine Zukunftschance hat. 

Dies laßt sich wiederum nur zum Teil an Quantftaten messen. 
Aber auch hiersprechen die Quantlta.ten far sich. Eine Steige
rungsrate ln der GrOßenordnung von. 2,4% bei de-n heutigen 

leiten. eine Steigerungsrate aber Jahre hinweg, die deutlich 
sparbar aber den Steigerungsraten anderer Bundesländer 
liegt. belegt nicht, daß wir uns ausruhen können. Sie besagt 

nicht. daß wir genug hatten. Sie belegt aber, daß diese Lan-

• 
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desreglerung Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung das 

Mögliche tut. und das ist das entscheidende tar die Politik. 

Auch die qualitative Weitergabe von Mitteln wurde schon 
angesprochen. Wir wissen alle, daß das Mittelverteilungskon

zept in diesem Lande hervorragend funktioniert. Es gibt Um

schichtungen zwischen den Universitaten nach Belastungs
und Leistungsstand entsprechend der Größenordnung, daß 

die einen in den letzten Jahren im Bereich der Forschung und 
Lehre nur um 30% mehr, die anderen um 70% mehr Mittel 

haben. Dieses wird akzeptiert, weil es nachvollziehbar nach 
Belastungs- und Leistungskriterien funktioniert. 

Wir sind auf dem besten Weg, dieses far den noch wichtige
ren. aber schwierigeren Bereich der Personalvef1:eilung mit 
den Hochschulen auf den Weg zu bringen und liefern da
durch erst die Voraussetzung fOr die großen Schritte, die Sie 
quasi anmahnen, durch Globalhaushalte letzten Endes eine 
zentrale Steuerung zu machen. Herr Dahm, wir wissen alle, 
daß die Einze-lausObungen und Möglichkeiten der Flexibilisie
rung des Haushalts in Rheinland-Pfalz, wie Ihnen dies auch 
die Prlsidenten bei der Anhörung bestatlgt haben, in Rhein· 
Iand-Pfaiz schon grOßer sind als in den sogenannten Modell· 

projekten in Niedersachsen und Baden--WOrttemberg. 

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

Wenn Sie allerdings -lachelnd sei mir diese Nebenbemerkung 
in dem Zusammenhang gestattet • unter Ihrem Vorstoß for 
einen Modellversuch der Globalisierung den hessischen An· 
satz meinen, die Absicht, die Finanzprobleme der Hochschu
len dadurch lösen zu wollen, indem man den Hochschulen 
Globalhaushalte gibt alles um 10% kOrzt und dann schaut. 
wie sie damit fertig werden, so Ist dies nicht der rheinland
pfllzische Weg. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.-
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Daß diese Rahmenbedingungen, die ganz sicher nicht die 
Spitze der Bundesrepublik Deutschland darstellen, vernOnfti

ge Arbeitsbedingungen garantieren, ist durch Zahlen und 
viele Symptome belegbar. Die Tatsache, daß in Rheinland
Pfalz eine Universitat letzten Endes eine Werbekampagne 

macht. um Studenten zu bekommen, belegt eindeutig, daß 
es fOr sie attraktiv ist, Studenten zu haben, sich um sie zu 
kOmmern und sie auszubilden. Es ist nicht von diesem Mini

ster erfunden, sondern - ich hoffe und gehe davon aus- von 
jedem von Ihnen und auch durch eigenes Erleben festge
stellt: Die Unruhe in den rheinland-pfalzischen Hochschulen 
wurde motiviert, außer der Tatsache der StudiengehOhren 
mit der Ressourcenfrage~ weil man vorbauen mochte. daß es 
in Rheinland-ptatz so wird wie in anderen Bundeslandern. 

Dieses llßt sich noch eindeutiger nachweisen Im Bereich der 
Forschung. Die Tatsache, daß wir in diesem Jahr· das letzte 
einbezogen- insgesamt drei neue Sonderforschungsbereiche 
in Rhelnland-P1alz bekommen werde~ die Tatsache, daß in 

einer Rangliste- herausgegeben von der Hochschulrektoren
konferenz und der Deutschen Forschungsgemeinschaft- Tri er 
in den Geisteswissenschaften, Kaiserslautern in den 
Ingenieur- und Informatikwissenschaften sowie Mainz in den 
Naturwissenschaften eine absolute Spitzenstellung in dieser 
Bundesrepublik innehaben, belegt. daß sie wettbewerbs
und kon~urrenzfahig sind. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Darum geht es eben, ob Sie nach den Zielvorgaben Ihre Ziele 
erreicht haben. Die Tatsache, daß die rheinland-pfllzischen 
Hochschulen im letzten Jahr 155 Millionen DM an Drittmit
teln _ eingeworben haben, das heißt fast 20 % mehr als im 
Vorjahr, ist ein objektiver Beleg dafor, daß soyvohl die quanti
tativen Voraussetzungen als auch die Art und Weise der Zur
verfOgungstellung von Mitteln bei einem budgetaren Haus
haltsansatzzentral wichtig und zumindest ausreichend sind, 
wenn nicht sogar zum Erreichen dieser Ziele sehr gut sind. 

Wenn Sie, Herr BOhr, vor diesem Hintergrund gestern gesagt 

haben. daß es ein blanker Hohn sei, von einer entsprechend 
guten Ausstattung an Hochschulen angesichts der Not zu 
sprechen, die an den rheinland-pfllzischen Hochschulen vor· 
liegt, dazu kann ich nur sagen: Mir kommen die Tranen. 

(BOhr, CDU: Schön wlre es!) 

Mir kommen die Trinen, nicht wegen der Ausstattung der 
Hochschulen. sondern deshalb, wie man zu solch schwerwie
genden Urteilen. offensichtlich ohne jegliche sachliche Hin
terfragung, kommen kann. 

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

Es ist sicher, daß Qualitatssicherung im Bildungs- und Wissen
sc.haftsbereich das zentrale Thema der nachsten Jahre sein 
wird. Wir brauchen allerdings die CDU nicht. 

(Mertes, SPD: Das machen wir selbst!) 

um zu dieser Erleuchtung zu kommen; denn wir haben- wie 
gesagt- dies bundesweit Ober die KMK schon dokumentiert. 

Ich sage Ihnen aber hier etwas anderes: Die Qualitltssiche
rung auch im Bildungs· und Wissenschaftsbereich fangt in 
diesem Raum, in diesem Parlament, an, und zwar unter der 

Voraussetzung, daß wir dieses Themasachbezogen und ver
antwortlich behandeln. 

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

Ich will auch nicht ausweichen vor Ihrer scheinbar geschickten 
Frage bezOglieh des weiteren Schicksals des Hochschulrah
mengesetzes. Herr Dahm, die Situation ist unverandert. Sie 
können die Verlautbarungen dieser Landesregierung und 

meine Äußerungen dazu auch angesichts der jetzigen Situa
tion hervorziehen. Wir haben gesagt- diese Meinung haben 
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wir Immer noch -, daß dies eine gute Grundlage _tn. Es löst 
zwar nicht alle Probleme. aber in einigen Problem~o werden 
wesentliche Schritte unternommen. Deswegen sol~ man es 
machen. Wir haben immer gesagt und sagen es aw:;h heute, 
daß zwei Fragen dabei gelöst werden massen, und zwar von 
Anfang an die Zustimmungspflicht. Es muß auch eilie LOsung 

der problematischen Studlengebohrenfrage geben. so daß 
keine Umorientierung in der aktuellen Diskussion d~ser Lan

desregierung notwendig ist 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmaoher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich am Schluß nur noch drei oder vier_ Satze zur 

Weiterbildung sagen. Es ist richtig, daß die Wetterbildung 
nicht in dem Maße Steigerungen art finanzierTen Zl.!Wachsra
ten zu verzeichnen hat wie in den letzten Jahren. Es ist aber 

auch rldttig, daß wir in diesen Bereichen-, wo es e[r:wr konti

nuierlich zuverlassig kalkulierbaren_ Finanzierung_ von Abneh- _ 
mern bedarf, die Haushaltsansatze gehalten haben.. Wir ha
ben sie dort reduziert weil wir das zu tun pflegen. was wir 

vorher angekandigt haben, wo wir Impulse setzen wolft;en Im 

Bereich der Modellversuche und ahnliches mehr. Das-ist ver

nOnftlge Haushaltspolitik. 

VernOnftlge Haushaltspolitik ist es auch, danach zu fragen. 
was dabei herausgekommen ist. Da kann ich Ihnen als Bei

spiel die Anstrengungen der Weiterbildungsinitiativen im 
Hochschulbereich nennen. Die Weiterbildungseinnahmen 

der rheiniand-pfllzischen Hochschulen sind innerhalb der 
letzten drei Jahre von 150 000 DM im Jahr auf Ober_1,5 Millio
nen DM im Jahr gestiegen. 

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

Sie belegen mehreres: 

1. daß es sich finanziell far die Hochschufen lohnt.__fn diesen 

Bereich einzusteigen, und daß es zusatzliehe Finanzie:

rungsquellen neben StudiengehOhren und staatfLehe Sub
vention auch fOr die Hochschulen gibt.. 

2. daß offensichtlich qualitativ hochwertige Arbeit an den 
Hochschulen geleistet wird; denn sonst worde__niemand 

dafar bezahlen, 

3. daß die Politik der Landesregierung, durch Flnailzbeihfl-

. fen nicht Besitzstande zu schaffen. sondern Initiativen zu 
setzen, Innovationen hervorzurufen und sie von anderen 
dann verantwortlich weiterfahren zu lassen~ der zukunfts
trlchtige Weg Ist. 

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

Herr Dahm, die einfache Parallentat und Kausantat zwischen 
der HOhe eines Budgetansatzes und der Quarttat der .dadurch 

erreldtten Erfolge kommt mir ungefahr so vor wie der be~ 

rohmte wissenschaftliche Beweis dafor, daß die StOrche doch 

d.ie Kinder bringen. Ich ~iß nicht, ob Sie den kennen. Es gibt 

t:!'irte scbO_n~_W~fl.Schaftliche Untersuchung aus Schw~den. 
PQr1: h_,at ITHln _(l~_n _ROckg_ang der Störche im Vergleich zum 
ROckgang ~er Geburtenhaufigkeit untersucht. Es stellte sich 

wissensch~h:h einwandfrei eine statistisch signifikante Kor
relation her._us. Genauso ist es. wenn man den einfachen 

Jrugsd1luß ziehtß daß ein Mehr an Geld automatisch ein 

... _Mehr an Q1-!!illit~. erz~ugt._ Man muß eine Ursachlichkeit zwi
schen beiden herstellen und letztlich eine echte kausale Ver

bindung konstruieren~ um etwas erreichen zu wollen. 

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

Meine Damen l!nd Herren, die Bilanz der rheinland

pfAizischen Bifdungs- und Wissenschaftspolitik kann sich mei~ 

rier Meinung_ nach sehen lassen. Wir haben in Rheinland~Pfalz 
efn_e _gut ausgebaute Infrastruktur in den Bereichen Bildung 

t,.~nd Wissen:s_<;.b.a:ft._Wir haben uns nictlt gescheut, notwendige 

. R~forrnen_frQh~_~ftig anzupacken, um unsere Bildungsinhalte 
eben:oo wie unsere: Organisationsstrukturen an sich verlo

dernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. 
Dies starkt uns heute. wenn es darum geht. in Zeiten zuneh

mender Hau~ha_ltsenge. die_ nicht verschwiegen werden kann, 

sondern bewlltigt werden muß, Bildungsabbau zu vermei
den und qualitative Weiterentwicklungen voranzutreiben. 

D_ies b~tlrkt unsLauc_h kQnftig eine Vorreiterrolle einzuneh

men, wenn es darum geht. Reformen zu initiieren, die man
chem unkpnventionell erscheinen. weil andere sie noch nicht 

angepackt haben. 

_Meine_ Oamru:t IJ.Dd' Herren ... _ ich bin davon Oberzeugt, daß die 
Regierungsvorlage zum Einzelplan 15, erganzt um die Ände

rungsantrage der Regierungsfraktionen, eine solide Grundla

g_e_ bildet ~m den_~ingeschlagenen Weg fortzusetzen und die 

Leistungsfahigkeit unserer Bildungs- und Wissenschaftsein

rh:htlJngen_ we.il~r -~ \Perbessern, die wir so brauchen, wenn 
wir insgesamt eine Zukunft haben wollen. 

Ich _bedanke mich. 

_.{Anhaltend Beifall der SPO 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsident HeinZ; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

(Unruhe bei der SPD) 

Abg. Keller. CDU: 

Ich werde anscheinend verwechselt. ich bin nicht Herr Mertes. 
Ich halte keine aottenrede. 

(Beifall der CDU

Me~SPD: Dazu braucht es aUch Geist!) 

• 
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Sehr geehrter Herr PrAsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich möchte zu Beginn wie_der Minister auch mit 

einem bedeutungsschweren Satz beginnen. 

(Zurufe von der SPD: Ui!) 

Herr Minister, wir brauchen keine Weitschweifenden Darle
gungen in professoralem Stil, die nur verschleiern, vernebeln 
oder beschönigen. Wir brauchen auch kein selbstbefriedigen
des Schulterklopfen, wie wir es bei jeder Haushaltsberatung 
durch die Mitglieder der Landesregierung erleben. 

(Zurufe von der SPD) 

Wenn man nicht gelobt wird, muß man sich halt selbst loben. 
Hier und heute bei den Haushaltsberatungen muß Klartext 
geredet werden. Mein Kollege Lelle hat das getan. Ich werde 
das ebenfalls tun. Maulkörbe lassen wir uns von Ihnen auch 
nicht um hangen, obwohl Sie darin Erfahrung haben. 

(Beifall der CDU. 

Unruhe bei der SPD) 

Gestern und heute ist viel von der Vollen Halbtagsschule die 

Rede gewesen. Das ist ein Beispiel fOr ein Weiteres Tau
schungsmanöver dieser Landesregierung. Vollmundig wurde 
angekandigt, daß die Volle Halbtagsschule den Eltern, vor al
lem den berufstatigen MOttern, endlich verlaßliehe Betreu
ungszeiten bietet. Der Teufel steckt aber bekanntfleh im De
tail. Als die betroffenen Eltern und Lehrer das so hochgelobte 
Konzept der Landesregierung auf seine Realisierung hin 
aberprOften, stießen sie auf massive Ungereimtheiten und 
auf einige Falschaussagen, die Sie heute wiederholt haben. 

Verlaßliehe Betreuungszeiten hatte diese Landesregierung. 
hatte Minister Zöllner versprochen. Inzwischen mußte Mini
ster Zöllner zugeben, daß ein Rechtsanspruch auf Betreuung 
in der angegebenen Zeit ganz und gar nicht besteht. Im Klar

text bedeutet dies: Eine Garantie, wie sie den Eltern vorge
gaukelt wurde, wonach die Kinder in der 1. und 2. Klasse von 
8.00 bis 12.00 Uhr und die Kinder in der 3. und 4. Klasse von 

8.00 bis 13.00 Uhr betreut werden, gibt es nicht. Aus diesem 

Grund mOssen- wie bisher schon praktiziert- schriftliche Ver
einbarungen zwischen Schule und Eltern fOr den Fall von Un
terrichtsausfall getroffen werden. Von verlaßliehen Betreu
ungszeiten, wie immer wieder von Ihnen und Ihrer Staatsse
kretariobehauptet wurde, kann folglich Oberhaupt nicht die 

Rede sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Volle Halbtagsschule ist in Wirklichkeit so, wie Sie sie kon
zipiert haben, eine leere Halbtagsschule. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, Ihr Gerede von verlaßliehen Betreuungszeiten 
entpuppt sich als eine bewußte Falschaussage. Im Gegensatz 

?:Um Ministefprasidenten wissen Sie aber anscheinend doch 
noch, was Sie sagen. Der Ministerprasident hat im nachhinein 
nicht mehr gewußt, wie er die Lehrer in Rheinland-Pfalz be
leidigt hat. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Sie haben einen mehr als klagliehen Entlastungsangriff gebaR 

ten. 

Herr Minister, Ihr GereQe von verlaßliehen Betreuungszeiten 
entpuppt sich als eine bewußte Falschaussage. Ich gehe sogar 
noch weiter: Es entpupptsich als eine Betreuungs!Oge. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

- Regen Sie sich doch nicht so auf. Der Minister hat im Hin
blick auf die Verh~ßlichkeit des. Betreuungsangebots nicht die 
Wahrheit gesagt. Das Gegenteil von Wahrheit ist die Un
wahrheit. Wenn man die Unwahrheit dann noch bewußt 
sagt, lOgt man. So einfach ist die Sache. Dastut mir leid. 

(Beifall der CDU) 

Das haben Sie heute sctlon wieder getan. Ich bleibe deshalb 
dabei: Ihr Konzept, wie es vorliegt, basiert auf der Betreu
ungslüge. 

(Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: Es ist die Frage, 
ob der Präsident nicht eingreifen sollte, 

wenn ein Ministerder LOge 

bezichtigt wird!) 

Dieses Konzept weist weitere gravierende Mangel auf, die 
nicht alle die CDU allein entdeckt hat. Ich kann leider aus 
Zeitgründen nur einige nennen. Im Ausschuß haben wir dar~ 

aber zum Teilschon geredet. 

ln einer Pressemitt~ilung vom 6, Oktober 1997 schreibt das 

Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 
.Die Stundentafel und die Lehrerwochenstundenzuweisun
gen werden den Gegebenheiten angepaßt im Hinblick auf 
die erweiterte Betreuung." 

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

Jeder normale Mensch geht natOdich davon aus, daß mehr 
Betreuung mehr Zeit bedeutet. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie verstehen 
das nicht!) 

Sie haben natOrlich wieder eine abenteuerliche Rechnung 
aufgemacht. Ich weiß nicht. wo Sie rechnen gelernt haben. 

(Heiterkeit bei der CDU) 
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Jeder erwartet mit Recht. daß es mehr Stunden gibt. Aber 
was machen Sle? Sie fahren einen neuen Berechnungsmodus 
fOr die Lehrerwochenstundenzuweisung an den·<ifundschu
len mtt der bewußt herbeigefOhrten Folge ein, 

(Dr. Schmldt. SPD: Das Ist zu 
kompliziert fOr Herrn Keller!) 

daß den Schulen in der Regel weniger Stunden _xugewiesen 
werden. VBE und GEW haben unisono errechnl1t. daß so 
ca. 90 Lehrer Im Jahr eingespart werden. 

Herr Minister, hier haben Sie spltestens die Katze aus dem 

5ack gelassen. Ihr Konzept der Vollen Halbtagsschule Ist kein 
pldagoglsches Konzept. Es wird immer alles mtt einem pld
agoglschen Konzept begrQndet. Frau Dr. GOtte hat vor eini

gen Jahren die Abschaffung des Kurssystems in der 11. Klasse 

mtt Pldagoglk begrondet. Sie machen jetzt ge".o:(e das Ge
genteil. Das Ist auch wieder pldagoglsch. Für wie dumm hal
ten Sie denn eigentlich die Leute? 

(Beifall der CDU) 

So lassen wir uns nicht fOr dumm verkaufen, Das können Sie 
mit Ihren Regierungsfraktionen machen, aber nicht mit der 
Opposition. 

Das Konzept der Vollen Halbtagsschule 1st kein pldagogi· 
sches Konzept sondern ein Sparkonzept. 

Herr Minister Zöllner, der Bildungsabbau in diesem Land geht 
munter weiter. Sie werden Immer Bildungsminister genannt. 
Das stimmt gar nicht mehr. Sie sind, wenn man Obertegt. was 
Sie in den letzten Jahren alles getan haben, der Blldungsab· 
bauministervon Rheinland-Pfalz. 

Die Leidtragenden bei Ihrem Konzept sind auch nach Mei
nung der GEW - diese steht wirklich nicht in dem Verdacht. 
daß sie CDU·hOrig Ist- vor allem schwache SchOier und Aus
Janderkinder, da die Klassen nicht mehr geteilt ~en kön
nen. gezlelte FOrderung far schwlchere schaler und AusJan
derklnder elngeschrlnkt wird und ArbettsgemeTnschaften:· 
ausfallen mOssen. Das sind Zitate von der GEW. 

Herr Minister, Ihr Konzept kann nur verwirklicht werden, 
wenn, wie der VBE und die GEW gemeinsam fordern, minde
stens 500 zusatzliehe Lehrer eingestellt werden. Dll! Verblll
de sind keine Amateure. Das sl nd Profls. die an der padagogl
schen Front stehen. 

(Zurufe von der SPD) 

Das sind keine Theoretiker oder Ideologen, die aJJStheinend_ 
belihnen im Ministerium sttzen. Diese werden voli lhnen ein
fach abgetan. Sie haben sich gewisse Außerungen erspart. Sie 

haben natOrllch gedacht, daß letztendlich die Lehrer. die Fau-

lenzet, dO(h njcl:tt met,tr ~r~eiten wollen. qas ist Ihre Gesin
nung. So denkt natQriich auch der Ministerprlsident dieses 
i,Atndes. 

(Beifall der CDU) 

Ich zitiere zum Schluß noch einmal die GEW: ,.Das vorliegen
de Ko_nzept ist unausgegoren, weder sch!Ossig noch ehrlich, 
und die Grundschule ve-rkommt zur Verwahranstalt ... 

Herr Min~r .. W. Sie. da_ wir. da niemand das Geld hat um 
das Konzept richtig durchzuführen, gibt es nur eines: Ziehen 
Sie Ihr Konzept- hören Sie doch einmal zu. Herr Minister- zu
rück! Bauen Sie stattdessen die bewahrte Betreuende Grund~ 

schule a_~ wo _es die Eltern wOnschen. Die Betreuende 
Grundschule allein garantiert verlaßliehe Betreuungszeiten. 
Kein Wunder, die Idee stammt auch von der CDU. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

V"ozeprlsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. Schmldt. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Es fallt mir etwas 
schwer, ans Putt zu kommen. 

Herr Kollege Keller. ich gestehe ein: Ich schAme mich, in die
sem Hause liadtJhnen das Wort zu ergreifen. 

(Beifall der SPD
Zurufe von der CDU) 

Ve_rebcte _Doim~n und Herren, Kolleginnen und Keltegen von 
der CDU-:-Fnllfc:t.fon.. wir sind einen anderen Umgang miteinan
der g:ewobrrt.. ~tf.!!Jlaß man sich frisch und fromm hinstellt und 
den Minister d.~ W!g:~ bezichtigt. 

.(Beifall der SPD und der F.D.P.
ZurufdesAbg. Anheuser, CDU) 

Meine Damen .und Herren. der Bildungshaushal"t Ober den 
wir heute beri!ten. setzt materielle und zugleich qualttative 
Schwerpunkte. die fQr dfe Zukunftsentwicklung unseres Lan
des von erheblicher Bedeutung sind. Unser Land ~darin sind 
wir uns einig - braucht leistungsfahige Schulen und Hoch
sdtu[en sowie eine qualifizierte Weiterbildung. 

Wa.> der Mioimr ausgefOhlt hat. war sehr grundlegend ge
Wesen. Die Redm~:~ng. die die CDU aufmach-t Reformen sind 
gleich Einsparungen und - dann als Fazit- stellen sich als Bi!-

. dungsabbau he".us. Ist zu kurz gegriffen. Deutlich ist, daß 
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wir alle miteinander vor schwierigen finanziellen Herausfor
derungen stehen und zugleich gesellschaftliche Veranderun· 
gen haben, die es notwendig machen, daß wir bestimmte Re
formen angehen. Dabei Ist die Gleichung ,.Reformen gleich 

mehr Lehrer• nicht haltbar. 

Meine Damen und Herren, auf dieser Linie sollten wir uns 
einig sein. Auch der neue bildungspolitische Sprecher, Herr 
BOhr. hat 50 Millionen DM mehr fOr den Haushalt beantragt. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Das Ist zunlchst durchaus zu respektieren, ln zwei Jahren sind 
es dann 100 Millionen DM. Das Ist richtig. Abgesehen davon, 

wie Sie es finanzieren, Ist das zu kurz gegriffen. 

Wenn wir nicht in der Lage sind, auch qualitativ Entwicklun

gen voranzubringen - Herr BOhr, mit Ausnahme der dualen 
Obeßchule habe ich das bei Ihnen und auch bei dem Herrn 
Kollegen Lelle vermißt -,dann vertreten wir doch gemeinsam 
die Auffassung, daß es sinnvoll ist, im -Interesse der jungen 

Leute, aber auch unserer Gesellschaft die Ausbildungszeiten 
insgesamt, ohne stundenmlßig zu reduzieren und qualitative 
Abstriche zu machen, dort, wo es mOglidt Ist, entsprechend 
zu verkorzen. ln diesem Punkt haben wir eine Linie. 

Wir brauchen das auch in anderen Bereichen, daß wir überle
gen, wie wir Im Grunde genommen mit unseren Haushaltsan-

Sätzen audl qualitativ neue Schritte gehen. Das ist das Beson
dere, das unseren Haushalt, den wir miteinander zu verab

schieden haben, auszeichnet. 

Rheinland~P1alz bietet seinen Hochschulen verlaßliehe finan~ 
zielle Rahmenbedingungen und setzt mit diesem Doppel~ 
haushalt zugleich zukunftsorientierte Hochschulreformen 

fort. Ich will mich etwas auf den Hochschulbereich beschran· 
ken. Der Etat far unsere Hochschulen wachst von 1,34 Milliar~ 
den DM auf 1,9 Milliarden DM. Hinzu kommen die immensen 
Anstrengungen des Landes Im Hochschulbau. 

Mit einer Ausgabensteigerung von Ober 100 Millionen DM im 

Hochschulbau in diesem Jahr gegenober 1997 wird deutlich, 
welche Bedeutung Sozialdemokraten und Freie Demokraten 
der wissenschaftlichen Ausbildung unserer jungen Menschen 

beimessen. Im Personalbereich unserer Hochschulen wurden 
in den letzten Jahren rund 60~ neue Stellen geschaffen. Der 
Personalansatz steigt auch im vorliegenden Doppelhaushalt. 

Die finanziellen und qualitativen Schwerpunktsetzungen in
nerhalb des Bildungsbereichs mOssen in Teilbereichen auch 
mit ROckfOhrung - das raumen wir ein ~, die im einzelnen 
schmerzhaft. aber~ so denken wir~ verantwortbar sind. kom
pensiert werden. 

So erfolgt bei der wichtigen 11telgruppe 71 zum Belspiel eine 
Reduzierung um 5 %. Ehrlicherweise sollte aber auch die Op-
positionbei ihrer Kritik einrlumen~ daß wir seit'1991 genau 
in dieser Titelgruppe eine Steigerung von insgesamt 50 % 

vorgenommen haben und die völlige Deckungsfahigkeit der 

jeweiligen Hochschulen inzwischen einen gezielten Einsatz 

der Mi~el ermöglicht. 

Ich bekenne far unsere Fraktion, daß die KOrzung im Bereich 
der Studentenwerke Schmerzen bereitet, aber diese Maß~ 
nahmen in dem Ges.amtkonzept, das wir Ihnen heute vorle~ 
gen und morgen verabschieden werden, vertretbar sind. Die 
Stipendien und die Studienförderung wurden auf Antrag al~ 
ler Fraktionen sinnvollerweise wieder um 400 000 DM auf 
900 000 DM erhOhl. 

Meine Damen und Herren, der Haushalt fOr Bildung und Wis~ 
senschaftund die von SPD und F.D.P. vorgeschlagenen Veran
derungen zeichnen sich dadurch aus, daß mit diesen Ansat
zen nicht die Finanzlinien fortgeschrieben werden, sondern 

zentrale Haushaltspositionen durch entsprechend veranderte 
Bewirtschaftungsbedingungen, Vereinbarungen mit den Be

troffenen und Vorgaben zu einem effektiveren Umgang mit 
den knapper gewordenen Finanzen fahren, daß Kostenbe
wußtsein gescharft und die Umsetzung konkreterer Refor
men gewahrleistet werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich beispielhaft einige 
Bereiche nennen. Wir werden die Selbststeuerungskapazfta
ten unserer rheinland-pfalzischen Hochschulen erhöhen. Ent
scheidungsträger an den Hochschulen erhalten mehr profes- · 

slonelle. personelle und finanzielle Verantwortlichkeit. So ha~ 

ben wir gemeinsam mit der F.D.P. verschiedene Antrage ein
gebracht. die eine noch starkere Flexibilisierung des Haus~ 

haltsvollzugs ermöglichen. 

Ich el"innere an hauptgruppenabergreifende Deckungsfahlg
keiten, an Obertragbarketten und auch an die Erschließung 
eigener Einnahmen unserer Hochschulen. So werden wir zum 

Beispiel· dem Wunsch unserer Prasidenten bei der Anhorung 
im Haushalts- und Finanzausschuß entsprechend ~ zahlreiche 
kostenneutrale Haushaltsvermerke beantragen, die dieses 
viele Papier ausmachen. Es ist eine sinnvolle und gerechtfer

tigte Maßnahme. 

Wir werden zum Beispiel bei der Titelgruppe 71 beschließen, 
daß sich die Hochschulen Mehrausgaben bis zu 3 % der 
deckungsfahigen Ausgaben in der Hauptgruppe 5 leisten 

dOrfen. wenn diesen Mehrausgaben entsprechende Minder~ 
ausgaben gegenaberstehen. 

Auch die vo!l SPD und F.D.P. aufgegriffenen kostenneutralen 
Veranderungsvorschlage der Prasidenten bei den Stellenpla~ 
nen haben die Funktion, die Selbststeuerungskapazitaten un~ 
serer Hochschulen im Personalbereich zu starken. 

Wir haben eine zweite wesentlichere Reform. die -so denke 
ich - vorbildlich in der Bundesrepublik ist, und inzwischen 
auch in anderen Bundeslandern diskutiert wird. Wir danken 
dem Minister ausdrocklich, daß er diesen konsequenten Re
formweg unserer Hochschulen geht. Wir wollen die Reform 
der Hochschulfinanzierung fortfahren und schaffen in einem 
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zentralen Kapitel die entsprechende Voraussetzu~ daß wir 
bei der Personalbemessung nach Leistungskriterien_die Stel
len und die PersonalmittelzukOnftig bewirtschaften_.~ Ich den

ke, das ist auch eine wichtige Voraussetzung unter d~n Hoch
schulen, zu vergleichbaren transparenten Ressourcenvertei
lungen zu kommen, im Gegensatz zu Ihrem Vorschlag, den 
wir nicht unterstatzen werden, an einer Universita~_an einer 
Hochschule und an einer Fachhochschule ein Mod~lprojekt 
durchzufahren. Das ware ein Schritt nach hinten. 141 denke, 
wirsind in Rheinland-?falz weiter. Wir schaffen vor allen Din
gen zunehmend Voraussetzungen, daß die Globalisierung 
dann, wenn sie noch weiter voranschreitet,. eine Akzeptanz_ 
findet und auch von den Betroffenen eigenvera~ortlich, 
selbstbewußt und offensiv praktiziert wird. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere an eine weitere wich
tige Reform, die von dem einen oder anderen gar ni~t so re
gistriert wird. Wir haben vor mehreren Jahren gesagt, daß es 
sinnvoll ist, die Fachhochschulkapazitaten auszuweften. Wir 
sind auf diesem Weg einen guten Schritt weitergekommen 
und werden in diesem Doppelhaushalt die Voraussetzungen 
schaffen, daß wir vor allen Dingen in den Konversi_9_nsgebie
ten ZweibrOcken und Birkenfeld, aber auch in Rema_gen und 
an anderen Orten die -Struktur unserer Hochschull~dschaft 
weiter zugunsten von Fachhochschulstudienplatze_fl veran-
dern.lch denke, das ist eine sinnvolle Maßnahme.l~_anderen 
Landern wird geredet, wir handeln sehr konsequ_ent _und 
schaffen in diesem Haushalt weitere Voraussetzungen dafor. 

(Beifall bei der SPD) 

Von Reformstau zu reden oder wie Herr Kollege BOhr gestern 
hier vollmundig erklarte, daß wir alles mögliche m~~hen, nur 
keine Konzepte haben, davon kann in dem Bildungsbereich 
Oberhaupt keine Rede sein. Ich unterstelle einmai~_Qjl~ Ihnen 
al\ das, was der Minister anregt und was auch von den Koali

tionsfraktionen unterstfitzt und weiterentwickelt ~ird, zu 
schaffen macht, daß Sie aber, wenn Sie ehrlich uod offen 
sind, die Dinge mittragen. 

Ich erinnere daran, daß wir seit Ende des vergangert~n Jahres 
ein Bildungsneu an unseren Hochschulen eingeric~tet ha
ben, das eine Iandes-, bundes- und weltwe~ Kommunika
tion ermogllcht. Wir haben die Mittel dafOr im zentralen Be~ 
reich, daß die Kommunikationsstruktur auch we~r ausge
baut wird. 

Ich erinnere Weiterdaran-wer meint, dies sei keine-Reform. 

der sage mir etwas anderes-. daß wir ein neu es Tutorenpro
grammaufstellen werden. Der Minister hat es vorgeschlagen. 
Wir werden in diesem Haushaft morgen die entsprechenden 
Voraussetzungen dafOr schaffen. daß Rheinfand-Ptatz als Fol
ge einer in erster Linie durch den Bund verhinderte,n Bafög

Neuregelung, aber die schon gesprochen wurde, fQ[ 1998 zu
satzlich 2 Millionen DM und 1999 4 Millionen DM ZMr Verta
gung stellen wird. Meine Damen und Herren~ damtt verbin
den wir mehrere reformerische Effekte. Einmal erhalten alte
re Studierende die Chance. Geld zu verdienen. 

Zum zweiten~ das ~noch wichtiger- können dadurch Erfah

~ngen ~e.r .~!g_e.~!!_ Lehrtatigkeit gesammelt werden und die 
__ eigene Qu~Iifik~Ion des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
vor allen Din_ge~ im didaktischen Bereich, erhöht werden. 

Weiterhin e~mOglichen wir fOr die JOngeren, fOr die Studien
anfi-nger an __ unSeren Hochschu~en, bei der Vermittlung von 
Wissen eine breitere Möglichkeit im Bereich der Lehre. 

Ich will daran erinnern, daß die gezielte und finanzielle Un
terstOtzung der FrauenfOrderung, aber auch der Ausbau der 
fernst_udien~nteile und der wissenschaftlichen Weiterbil-

- ~ungsquot~ ~owi-~ die Profilbildung an urneren Hochschulen 
durch Forschungsschwerpunkte, die sich in den letzten Jah
ren zunehmend gebildet haben, gute Fortschritte machen 
unct daß von den Hochschulen zunehmend auch - das muß 

man. mit erkennen, wenn man den 71er Bereich ,.Forschung 
u_nd Lehre"'_sieht- _im Drittmittelbereich Eindrucksvolles ge
leiStet wird_. Ich denke, das sind wichtige reformerische Ele
mente, die in diesem Haushalt weiter mit forciert werden. 

rv!eine Dam~~ und Herren, gestatten Sie mir noch einen kur
-~n Hin~is _zu~ HC?chschulrahmengesetz. Hier liegen wir auf 
der Unie de~-~k!~sters. Eine Novellierung ist langst Oberfallig. 
Die Bundesr~gierung sollte die Lander - wie dies Obrigens 
19'!0 von der so_zial-liberalen Koalition praktiziert wurde, als 

__ g~ __ yo~_ng__e_fh~~hschulrahmengesetz verabschiedet wur
de~ Ober de.n Bu.ndesrat beteiligen. Es ist völlig urtstrittig- wir 
haben einen entsprechenden Entschließungsantrag, der Ober 
das hinausgeht, Herr Kollege Dahm, was Sie formulieren-, 
daß wir gegen Studiengebohren sind. Ich denke, im Sinne 
elr:_~er V'fettbe~!_r~verzerrung,_ die wir verhindern wollen, 

_ .. 1,m9 ~uch i_ll_! _Hi~li.ck au! Studierendenrtröme, die sich un
gleich gestalten_WOrdf!n. wenn wir in den einzelnen Bundes
.1-~ndern 51? ~~i!.~aben, ~st es sinnvoll, daß diese Geschichte 
auch in das Hochschulrahmengesetz mit aufgenommen wird. 

.Wir mahnen '!!'~~er an, daß der Bund im Hochschulbau end
lich seii"te Verp:fJichtungen aus der Gemeinschaftsaufgabe an
nimmt. 

Im Bereich der We:iterbild~:mg - so denke ich - sind wir auf 
_ ~inem guten ~eg der Konsolidierung. Ich verweise darauf, 
daß wir natOrlich ROckfOhrungen haben, die unvermeidlich 

sind, wenn man gewisse Schwerpunkte setzt, daß aber die 
Regelförderung ~ das ist ein ganz wichtiger Indikator und 
Faktor far unsere Weiterbildungstriger- auf dem bisherigen 

Stand _bl_eibt. Wir werden auch die Modellprojekte in einem 
verininderten Umfang weiter fortfahren, 

(G1ocke des Prasidenten) 

so daß auch Fragen der Quillitlt der Weiterbildung vorange
-trieben werden _können. An dieser Stelle einen herzlichen 

Da.nk an die ~~n;erbildungstrlger, die in den letzten Jahren 
~el dill:u getan _haben, daß die Kooperation untereinander 
besser wurde und damit dann auch der Qualitat unserer Wei-

- ___ :teJ~iJq4.Dgjn,Qteser!!J·~-~4!ugute gekommen ist. 

• 

• 
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Auch ein herzliches DankeschOn an das Ministerium und an 

die Hochschulen, die bereit sind, in einer großen Eigenverant
wortung uns in unserem BemOhen, Reformen, die bundes

weit zwar diskutiert werden, bei uns aber realisiert werden, 
zu unterstatzen auch fOr unsere jungen Menschen umzuset
zen. Ich bitte um Unterstatzung unserer Antrage. 

Ich weise darauf hin, daß die Entschließungsantrage der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Grunde genommen das 

widerspiegeln, was wir seit Jahren in unserer Konzeption tun
und was auch seinen Niederschlag im Haushalt findet. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, meine Damen und Herren, ich wur

de vorhin gerade nach den weiteren Redezeiten gefragt. Der 
Ordnung halber möchte ich darauf hinweisen, daß wir jeder 
Fraktion weitere acht Minuten' zugestehen, weil der zustan~ 
dige Ressortminister in seinen Darlegungen diese Mehrzeit 
beansprucht hat. Deshalb ist es ein Gebot der Fairneß, daß 
derjenige, der dies möchte, diese Zeit in Anspruch nehmen 
darf. Herr Kollege Dr. Schm!dt. deswegen hatte ich vorhin ge~ 
lautet. Dabei ist es egal. Herr Kollege Dr. Schmidt, ob Sie die 
Zeit in Anspruch nehmen oder ein anderer KOllege Ihrer Frak
tion. 

(Dr. Schmidt, SPD: Ich bedanke 

mich, Herr Prasident!) 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Kahnle-Gras das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
mOchte mit einem Zitat meinen Beitrag zu dieser Haushalts
debatte beginnen, und zwar aus der ,.Mainzer Rhein
Zeitung"'. Interviewt wurde Professor Rainer Hettich, Präsi
dent der Universitat Trier, vor dem Hintergrund der Proteste 
im letzten Winter in Trler. 

Er wurde gefragt, ob er Verstandnis fOr diese Proteste habe. 
Er hat gesagt - Ich zitiere, Herr Präsident -: .. Die Hochschul
prasidenten weisen schon seit Jahren in Rheinland-?falz auf 
die Probleme hin. Er schätzt, daß er in den nächsten zwei Jah
ren bis zu 3,5 Millionen DM weniger fOr seine Universitat zur 
Vertagung haben werde. Das waren 40 Stellen, die aber si
cher nicht alle gestrichen werden. Auf einen Professor kom
men heute schon 75 Studenten. Das heißt. wir mOssen in al
len Bereichen sparen. Vielleicht passiert noch ein kleinE!s 
Wunder." 

Herr Minister Zöllner, die Hochschulen in diesem Land mOs
sen auf ein Wunder warten, damit sie mit ihren Aufgaben zu
rechtkommen können. 

(Bische!, CDU: Hört, hört!) 

Das nur zur EinfOhrung, damit in diesem Hause nicht der Ein
druck entsteht, es warealles wunderbar. Die CDU- die Kolle
girinen und Kollegen werden mir das bestatigen- hatsich vie
le Gedanken gemacht, wie wir in diesem Haushalt fOr diesen 
Bereich einen angemessenen Ansatz schaffen können. Es ist 
uns nicht leichtgefallen, die Mittel zur Vertagung zu stellen, 
damit die Hochschulen in diesem land ihre Arbeit sinnvoll 
weiterfahren können. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will an dieser Stelle die Hochschulen im Lande loben. Das 
ist hier zum Teil schon gesagt worden. Ich denke, man muß 
sagen, daß sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten quanti~ 
tativ und qualitativ Hervorragendes geleistet haben. Das war 
die Politik, die ihnen diese Last aufgedrOckt hat. Das waren 
wir alle im Bund und in den Landern, die wir mitdem großen 
Zugang an Studierenden die Hochschulen vor große, schwer
wiegende und manchmal sogar unlösbare Probleme gestellt 
haben. 

Was die Protestierenden auf den Straßen gefordert haben, 
war an erster Stelle, daß die Bildung, die Schul- und Hoch
schulpolitik auf der politischen Tagesordnung auf die erste 
Stelle rOcken. ich glaube, daß wir mit unserem Antrag und 
mit unseren beantragten Mitteln ein Zeichen gesetzt haben, 
daß diese erste Stelle auf der politischen Tagesordnung er
reicht werden kann. Das ist ein wichtiges Zeichen; denn die 
Protestierenden sind auch auf die Straße gegangen, weil sie 
das Geschwatz und die politischen Sprechblasen ein StOck 
weit satt haben . 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man redet von Programmen, Reformen und der Chanc.e der 
Globalisierung. Man redet von allen möglichen Dingen, die 
ihre Zukunft betreffen. Es wird aber nicht in dem Maße ge~ 
handelt, wie das die jungen Leute fOr sich und far ihre Zu
kunft eigentlich verdient hatten. 

Vor diesem Hintergrund genügt es nicht - das sage ich auch 
an Sie gerichtet, Herr Minister -, daß man Kamellen in den 
bunten Zug auf der Straße wirft und kleine Verbesserungen 
ankOndigt, wie zum Beispiel dieses Tutorien-Programm. Es 
genagt nicht, wenn man dann anderswo streicht. Ich habe 
das in der letzten Debatte, als wir um diese Situation im Lan
de schon gestritten haben, bereits erwähnt, daß diese Mittel 
den Bibliotheken fehlen und diejenigen betreffen, um mich 
auch hier zu wiederholen, die es sich nicht leisten können, 
selbst Bücher oder Zeitschriften anzuschaffen, damit sie auf 
dem neuestenStand sind und ihr Studium angemessen fort
setzen können. 
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Es Ist auch falsch, bei den semestergebOhren .. bel d~n Essen
preisen und bei anderen Dingen zu sparen. die die Studieren
den unmittelbar an Ihrem Geldbeutel betreffen. Es_slnd die 
Mensaprelse, die erhöht werden und die jeden ~lnzelnen 
Geld kosten. 

Herr Kuhn hat mit dem Stichwort liberale Politik und mit se~ 
nen Volltellungen ober Hochschulpolitik meinen Adrenalln
spiegel hochgebracht; denn er hat hier Sprechblasen abgelas
sen, die nlcht genOgen und die nicht ausreichend sirld, um 

der Shuatlon gerecht zu werden. 

(Beifall der CDU) 

Ich will es nicht verslumen, an dieser Stelle den Bundesprasi
denten und seine so hochgelobte Berliner Rede zu _zttieren; 
denn er hat seinen Finger gerade in diese Wunde gelegt. Er 
hat gesagt. wir dDrfen die Jugend heute nicht Im Stich lassen. 
Bitte, machen Sie sich auch Gedanken darober. daß- es nicht 
nur die Bildungsfrage ist. die die jungen Leute bewegt. Sie 
denken auch Ober Renten und andere gesellschaftspolitische 
Dinge nach, die in der Politik nicht zu Ihrer Zufriedenheit ge· 
löst werden. Sie sehen. daß sich die Alteren ein StOck_ weit auf 
dem ausruhen, was sie sich erarbeitet haben, und nicht bereit 
r.lnd, das an sie weiterzugeben. Ich denke, das kann so in Zu· 
kunft nicht weitergehen. 

Ich mOchte jetzt auf den von Herrn Kollegen Mertes gemrn 
gemachten Vorwurf der angeblich bei uns nichtvorhandenen 
Reformflhlgkeit eingehen. Er hat uns vorgeworfen.._wir wor
den das in diesem Landtag nur blockieren. Das hat mich 
schon etwas betroffen gemacht, daß er das hier so global ge
sagt hat Gerade Im Hochschulbereich -der Kollegot Schmidt 
hatdas zumTeil heute bestltlgt- haben wirsehrvieles in die
sem Land gemeinsam gemacht. auch Dinge, die l_m Hoch
schulrahmengesetz noch einmal aufgegrfffen unQ bundes
einheitlich geregelt werden. Wir haben als CDU-Fraktion sehr 
wohl unsere Aufgabe darin gesehen, · politische Vorgaben 

und gesellschaftspolitische Veranderungen in die Debatte 
mtt einzubringen und damit auch fQr die Hochschu[_en einen 
guten Weg zu finden, damit sie sich diesem Wettbewerb, 

dem sie sich unzweifelhaft mllen massen.. vor den engeren 
Haushattsrahmenbedingungen auch stellen konnen. 

Ich muß sagen, daß es nicht wahr Ist. daß in dlesem)'laushalt 
Im Hochschulbereich nicht gespart wird. Der Kollege Mertes 
hat sich gestern sehr viel deutlicher als Sie, Herr Mfnfster. aus
gesprochen; denn er hat von einer Verschnaufpause im Bil
dungsbereich gesprochen, die die Koalftionsfraktfonen und 
auch der von der Landesregierung vorgelegte Ha~altserrt
wurf vorsehen. Er hat deutlich gesagt. daß in dles~ro Bereich 
die Mittel zureckgefahren werden Sie haben es in_ der Presse 
nachlesen können. daß es 5 % sind, die in den Vergangeneo 
Jahren gerade Im Bereich der Mittel fDr Forschung und lehre 
gestrichen worden sind. Es Ist auch Im Bereich der Budgetie
rung so. Der Wahrheit hi:lber muß man sagen, daß auch da 
das Hemd zu kurz war, das man den Hochschulen verpaßt 
hat, als man ihnen diese Personalfreiheiten zugestanden hat. 

J:S.~at hinte~ und !()rne nicht gereicht, um die Stellen wieder~ 
zubesetzen, dfe im Laufe eines Jahres freigeworden sind. ge
schweige denn, daß man sinnvolle weitere Planungen hatte 

vornehmen ~nn.er;t· 

Gestern habe ich von dem Kollegen Mertes gehört. daß man 
die Ausgtiederuryg des Unlversitltsklinikums aus dem Landes
haushalt nur deswegen gemacht hat, weil man die Mittel 
freischaufeln wollte, um in Birkenfeld weitere Fortschritte zu 
e'rzi~len. Hierzu muß Ich sagen. daß ich schon etwas betrof
fen bin, daß man -diese Geschichte. die auch von uns mitge~ 
tragen worden 1st. wiederum als verst~ktes Sparpaket zum 
Tragen kommen lassen will, weil man sagt, wir brauchen das 
Geld und scha;ufeln es frei, um es als Reformpaket zu verkau
fen. Das kann es wohl nicht sein, daß in diesem Bereich im
mer nur Deckml_ntelchen umgehangt werden und wir das al
les mittragen, aber nachher reicht das Geld hinten und vorn 
nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben uns_ im H~schulbereich Jm Lande sehr frOhzeitig 
mit Fragen d117r ~lobalhaushalte und derweiteren Flexibilisie
rung befaßt. Das war vor sechs Jahren schon, als der Kollege 

Wlttkowsky for dies~n Bereich verantwortJich war. Er war 
derjenige, c:fer I~ entsprechenden Fachausschuß, aber auch 
im Plenum immer dafOr eingetreten Ist, daß gerade bei den 
Hochschulen die Flexibillsierung der Haushalte zumindest 
modellhaft angegangen wird. Wenn der Kollege Schmidt 
und der Ministe.r zu uns~rem Antrag und dem der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, daß eine Hochschule im Land mo· 
dellhaft diese Geschichte einmal durchdenkt, sagen, wir hAt

ten das in ~rmstadt in Hessen gehabt und in Baden
Württell_lberg werd_e das auch Oberiegt, dann ist das nicht 
das, was wir meinen. Wir meinen vielmehr, daß diese Ge-

~lchte i~ vor. dem._ was wir im Lande schon haben - das 
wird nicht best_ritten und von uns unterstatzt -, wirklich ein
fnal an einer HoQlschule oder an zwei Hochschulen zu Ende 
durchprobiert wird. Herr Kollege Schmidt, es ist el nfach nicht 

wahr. ~aß alles .~on zu ~nde gedacht ist. Wenn Sie mit den 
HochschulprlsJdenten sprechen, dann wissen Sie ganz genau 

Ul'\d hOren ~Ie. daß dfese sehr daran interessiert sind, dieses 
Modellprojekt fOr sich bzW. ihre Hochschule zu erhalten, um 

dle Geschichte auszuprobieren. Wenn man uns in diesem 
Hause _vorwfrft,_wir seien diejenigen, die nicht bereit seien, in 
diesem Bereich mitzugehen, dann muß ich sagen, daß man 
relativ wenig zugehört hat, was in der letzten Vergangenheit 
gesagt worden Ist. 

Ich mOchte noch etwas zur gymnasialen Oberstufe sagen, 

.vveil dj~ _v~rher angespr!Jchen worden ist. Herr Minister Zöll
ner, Sie wefsen immer darauf hin. daß Sie mit den Hochschu
len abgestimmt hatten. daß diejenigen. die frOher fertig wer
q~_n... _auch 1;ats(lchl_ich im Sommersemester zu studieren an
t.ngen kOnoen. Ml!!ine Informationen sind die. daß dieses 
Gesprach zwar informell stattgefunden hat. daß es aber noch 

keine konkreten Regelungen gibt. Meine Information ist 
a(lch die, d~ß es dann, we_nn man diese Regelung in Rhein-

• 
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land-P1alz erreicht - ich hoffe, daß es dazu kommt -, aller
dings an der Landesgrenze endet. FOr die Hochschulen in an

deren Bundeslindern konnen wir entsprechende Regelungen 
nicht vereinbaren. Man muß schon offen sagen, was noch al
les geklart werden muß und welche Folgen das letzten Endes 

hat damit es hier so weitergeht. 

Ich denke, daß dieser Haushalt die Hochschulen, die Studie
renden und alle, die an den Hochschulen arbeiten, nicht zu
frledenstellt. Ichware froh gewesen.. wir hatten ein Signal er
halten, daß unsere Ansitze von den Regierungsfraktionen 
u nterstOtzt werden und nicht nur das. was man schon von sei
ten der Landesregierung gekarrt hat, durch die Regierungs
fraletionen wieder aufgegriffen wird. Der Kollege Kuhn hat 
dann noch versucht, dies als besondere Pluspunkte darzustel
len, wenn man das, was man gekarzt hat wieder aufstockt. 
Das kann es doch wohl nicht sein. Ein bißchen passen wir 
schon auf. Man muß schon schauen, was man sagt . 

(Glocke des Prlsldenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Ich hoffe, daß die Universftaten trotz des knappen Hemdes, 

in dem sie stecke~ ihre hervorragende Arbeit. die sie in die
sem Land Rheinland-P1alz geleistet haben, weiterfahren kön
nen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprbldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Praslde~ meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kohnle-Gros, es war geradezu angenehm, die Rede von 
Ihnen zur Kenntnis zu nehmen, obwohl man lange darOber 
streiten kann - darauf werde Ich morgen noch einmal einge

hen -,wie Sie Ihre zusatzliehen Ausgaben gegenfinanzleren. 

(Dr. Schmidt, SPD: Das istdas Problem!) 

DarOber kann man nicht streiten; Sie haben sie namlid! gar 
nicht gegenfinanziert Das Ist eine einzige Luftnummer. Das 
Ist die eine Seite. 

{Bische!, CDU: Sie sind aber der einzige, 
der das glaubt! -

Jullien, CDU: Das Ist unglaublicher 

Unsinn, Herr Bauck.hage!) 

-Herr Kollege Bische!, ich rechne Ihnen das morgen noch ein

mal alles vor. Wir werden morgen hoffentlich noch eine 
Schlußrunde machen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich bin hergekommen. um eines noch einmal klarzustellen: 
Ich warvorhin betroffen. 

(Dr. Schmldt, SPD: Ja, ich auch!) 

Ich war betroffen, als Kollege Keller gesprochen hat, der mit 
seiner Rede eine Streitkultur praktiziert hat. die eigentlich 
mitteleuroplische Umgangsformen verletzt ha~. Wenn man 
aus diesem Parlament schon ein Kabarett macht und ein Ab

geordneter dies versucht dann kann man ihn lassen. Mich 
hat es betroffen gemacht, daß die gesamte CDU-Fraktion 
noch frenetisch Beifall klatschte. 

(Frisch, CDU: Er hat die 

Wahrheit gesagt!) 

Ich sage das einmal in aller Form. 

-Herr Frisch, Sie disqualifizieren sich derzeit selbst. 

Wenn man eine Streitkultur pflegt, dann soll man das mOg
lichst in der Form machen, daß man die gegenseitigen Posi
tionen austauscht und diese politisch hart vertritt. 

(Keller. CDU: Sie haben immer recht. 
Herr Bauckhage! Es ist gut!) 

Sie haben keine Position, außer daß Sie versucht haben, Pole

mik bis hin zum Theater zu praktlsieren.lch muß schon sagen, 
es hat mich betroffen gemacht---

(Zurufe der Abg. Lelle, Julllen 
und Wittlich,CDU) 

-Herr Kollege Jullien, daß Sie das, was Herr Keller vorhin ver
anstaltet hat, noch zu rechtfertigen versuchen. wirft ein Bild 

auf die gesamte CDU-Fralction. 

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

Jullien, CDU: Sie sollten einmal 
zur Sache sprechen!-

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Ich will auch noch zwei Satze zu Ihnen sagen, Frau Kollegin 
Kohnle-Gros. Es war vorhin angenehm. zu hören, wie Sie dis
kutierten. Man muß nur in einem Punkt Klarheit haben: 
Wenn man den Bundesprasidenten erwahnt, dann muß man 

auch erwahnen. daß der Bundesprasident gestern etwas zum 
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BafOg gesagt hat. Heute Ist es in der Presse nachzulesen .. 
Dann muß ich auch fragen -da schließe ich meine Bundespar
tei mit ein-, wer das Gesetz des Handeins in der HanQ hat. 

(Dr. Schmldt, SPD: So ist es! • 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Die Finanz
minister, Herr Bauckhage,leider! 

Die Flnanzminister!-
Dr. Schmidt, SPD: Nein. nefn. der 

Bundestag federtohrend I) 

Zunachst einmal ist der Bundestag federtOhrend Uf1d mOßte 
dann das Gesetz auf den Weg bringen. Das ist die eine Seite. 
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als JOTgen MO.IIemann 
als Bildungsminister ein Programm auflegte---

Ich erwarte jetzt eigentlich, daß etwas passiert. 

(Zurufe der Abg. Lelle und 

Jullien, CDU) 

-Ja, Jetzt heißt der Minister ROttgers. Er hat offensidrtlich so
viel wie keine Durchsetzungskraft. 

(Zurufe von der CDU) 

Das muß man einmal mit aller Klarheit sagen. 

JOrgen MOllemann hat damals in schwierigster Fin~lage ein 
gutes Programm auf den Tisch gelegt. Dazu kann man ste~ 
hen, wie man will. Die Durchsetzungskraft des jetzigen Mini~ 
sters ROttgers halt sich offenbar in engen Grenzen._~ 

Herr Keller, Ihren Ausfehrungen fOge ich hinzu: __ ~e haben 
vorhin den Minister der LOge bezichtigt. Das ist .~gentlich 
keine parlamentarische Umgangsform. Ich gehe davon aus, 
der Prasldent ging davon aus~ daß Sie dieses Parfcunerrt so
wieso schon zum Theater gemacht haben. Ich nehm~ an, daß 
er Ihnen deshalb keine ROge erteilt hat. 

(Keller, CDU: Denken Sie jetzt 

auch far den Prasidenten?
ZurufdesAbg. Wittlich, CDU) 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

zurufe von der CDU) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldunuen liegen 
nicht vor. Damit Ist die Aussprache Ober den Einzelplan 15 
beendet. 

Ich begraBe als GAste Im rhelnland~pfalzischen Landtag SchOw 

lerlnnen und Schaler der Hauptschule Lustadt und SchOferin-

_nen und Schülerder Berufsbildenden Schulen aus PrOm. Herz~ 
tfch Willkommen im rheinlan~-pfälzischen Landtag! 

(Beifall im Hause) 

WJr setzen die Beratungen fort mit dem 

Einzelplan 01 

-Landtag· 

Hierzu rufe ich Punkt4derTagesordnung auf: 

- -
-tes Land~esetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
R,heinla~-f,'f~l.z ~nd des Fraktit;msgesetzes Rheinland-Pfalz 

Gesetzetrtwurf der Fraktionen der SPD~ CDU und F .O.P. 
- Drucksache 13/2380-

~ette Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
• Drucksache 1312513. 

Es Ist eine Redezelt von 10 Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zunachst erteile. ich der Berichterstatterin, der Abgeordneten 
Frau Thomas, das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Haushalts
und FinanzausSdluß hat ~en Gesetzentwurf so, wie er vom 
Landtag am 11. Dezember 1997 beraten wurde. in seiner 
31. Sitzung !im 1.6. Dezember 1997 beraten. Er mußte ihn am 
6 .. Januar 19~8 i~ seiner 34. Sitzung noch einmal beraten, weil 
~die antragstellenden Fraktionen versäumt hatten. ein Da
tpm anzugeben~ an dem das Gesetz in Kr;;tft treten solfte . 
_Dies wurde_ am ~-. J~nuar 1998 nachgeholt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß und der Rechtsausschuß, 
der diesen Gesetzeiltwurf in seiner 15. Sitzung am 22. Ja
nuar 1998 beraten hat, haben in ihrer Beschlußempfehlung 
formuliert. .da_ß der Gesetzentwurf mit der Anderung, nam
lich dem Datum des lnkrafttretens am 1. Januar 1998, ange
nommen werden soll. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

vereinzelt Beifall bei der SPO sowie 
Belfall des Abg. Bische!, CDU) 

Vizepräsident Helnz: 

- -Ich danke der Berichterstatterin. Wir kommen nun zur Aus
sprache Oberden Gesetzentwurf. 

Herr Abgeordneter Bruch hat das Wort. 

• 

• 
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Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

sind in der zweiten Beratung dieses Gesetzes, das die Anhe
bung der Diaten und die Anhebung der FraktionszuschOsse 

vorsieht. Schon vor der Einbringung haben wir Ober die Grö
ßenordnung beraten. Die GrOßenordnung ist bekannt. Es 
geht um eine Erhöhung um 0,9 vom Hundert. Dazu will ich 

drei Bemerkungen machen: 

1. Wir halten die Erhöhung fOr angemessen. 

2. Im Verhaltnis zu den jetzt in Rede stehenden Tarifgespra
chen istdies keine Oberzogene Erhöhung der Diaten. 

3. Die SP[).Fraktion wird von sich aus - sicherlich gemeinsam 

mit anderen Fraktionen - eine Initiative in die Enquete
Kommission "Parlamentsreform" einbringen, um das Ab
geordnetengesetz in seiner Ganze zu OberprOfen und 
möglicherweise auch mit dem Hinwels auf die anhangi
gen Verfahren beim Bundesverfassungsgericht neu zu fas

sen. 

ln dem Zusammenhang möchte ich eine Bemerkung zu der 
Frage machen, ob man noch einmal warten kann, ob man 
aussetzen kann. Das kann man immer. Es ist immer der fal
sche Zeitpunkt, zu dem man erhöht. Wir sind nicht der Mei
nung, daß man auf den Spruch des Verfassungsgerichts fOr 
die jetzigen Erhöhungen warten kann. Wir sind der Meinung, 
daß man sehr wohl im Laufe dieses Jahres Grundlagen erar
beiten kann, um die Abgeordnetenentschadigung auf eine 
andere Gesetzesgrundlage zu heben, wie sie auch im Bundes
tag schon vorgedacht ist. 

Zum Fraktionsgesetz: Meine Damen und Herren, Sie wissen 
alle, daß wir als Fraktionen in diesem Hause nicht nur die 
Pflicht haben, die Regierung zu kontrollieren und Gesetze zu 
initiieren, sondern auch die Aufgabe, die Arbeit effektiv und 
effizient zu organisieren. Das tun wir. Wir wissen aber auch, 
daß wir Ober 80 % • in etwa 85 % - Personalkostenanteile ha
ben. Wir haben Sachkosten, die wir nicht in ein Produkt um
wandeln können, das wir entweder verbilligen oder teurer 
machen können. Wir haben eine andere Art des ,.Geschatts" 
als ein Oblic.her Betrieb. Aus diesem Grunde sind wir auf diese 
staatlichen Gelder angewiesen. Die Anhebung um 2% ist in 
etwa auch die GrOßenordnung der Kosten far die Sachaus
stattung, die wir haben. Insoweit ist auch dies nicht Oberzo
gen. Von daher sind wir der Meinung, daß wir dieses Gesetz 
in der zweiten Beratung unverandert annehmen sollten. 

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

Vizeprllsident Helnz: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bische I. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr ?rasident. meine verehrten Damen und Herren! Wir be
raten Ober das Abgeordnetengesetz und wollen heute zu 

einem Beschluß kommen. Wir haben darOber schon in der er
sten Lesung sehr intensiv beraten. Neue Argumente gibt es 
eigentlich nicht. Ich meine aber, es ist notwendig, auf das 
eine oder andere in der Diskussion einZugehen. 

Wir haben in der Öffentlichkeit eine Diskussion erlebt und 
auch viele Leserbriefe zur Kenntnis nehmen mOssen, bei de
nen immer wieder argumentiert wird. ob es denn der richtige 
Zeitpunkt sei, um eine Erhöhung der Abgeordnetenbezage 

vorzunehmen. Es ist natOrlich nicht der richtige Zeitpunkt. 
Aber, mein Kollege hat das schon gesagt, es gibt nicht den 
richtigen Zeitpunkt, um zu einer Erhöhung der Abgeordne
tenbezOge zu kommen; denn landläufig ist man der Auffas
sung, die Abgeordneten erhielten genug und brauchten 

nicht mehr. 

Meine Damen und Herren, genau aber wie jede andere Be
rufsgruppe und wie jede andere Bevölkerungsgruppe hat 
auch die Gruppe der Abgeordneten einen Anspruch darauf, 
objektiv bewertet zu werden. Das ist unser Petitum. Bei allem 
Verstandnis fOr die Kritik, die auch von den Leuten geaußert 
wird, die wesentlich weniger an Einnahmen im Monat zur 
Vertagung haben- es ist doch ganz klar, daß wir da sensibel 
genug sind, um das auch aufzunehmen und wahrzunehmen, 
was da an kritischen Äußerungen kommt-, so kann man sich 
doch bei objektiver Betrachtung einer gerechten Bewertung 
der Tätigkeit eines Abgeordneten nicht entziehen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir das immer wieder ein
fordern, dann mOssen wir heute oder morgen wirklich dazu 
kommen, genaue Eckpunkte und Daten und einen genauen 

Rahmen festzulegen, innerhalb dessen sich dann die VergO· 
tung oder die Entschädigung eines Abgeordneten zu bewe
gen hat. Wir sind leider noch nicht soweit. Nun kann man uns 
Vorwarfe machen, warum wir das noch nicht hinbekommen 

haben. Wir sind in diesem Bereich nicht allein, sondern in Ge
sellschaft aller Parlamente in Deutschland und auch in der 
Gesellschaftdes Bundestags. Dort gibt es jetzt gewisse Vorga
ben und Festlegungen. Deswegen meinen wir auch, in Anleh
nung an das, was im Bundestag geschehen ist, sollten wir 
wirklich in nächster Zeit zu einer exakten Bewertung unserer 
Tatigkeit und dann auch zu einer gerechten Festlegung der 
Entschädigung kommen. 

Im Augenblick ist es geboten, daß wir uns so verhalten, wie 
wir uns verhalten. Wir betrachten diese bescheidene Anhe

bung nicht nur als gerecht, sondern auch als notwendig und 
angemessen. Wir stehen dazu und werden deshalb auch in 
dieser Richtung unsere Zustimmung geben. 

Meine Damen und Herren, zu dem Fraktionsgesetz hat mein 
Vorredner schon gesagt, im wesentlichen haben die Fraktio
nen die Personalkosten zu bestreiten. Aber auch hier muß 
man der Öffentlichkeit einmal sagen, die ganz bescheidene 
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Personalausstattung einer Fraktion soß sozusageo_ln Zusam
menarbeit mit den Abgeordneten die riesenhaften Apparate 
einer Landesregierung kontrollieren. Das 1st das vornehmste 
Recht eines Parlaments, nicht nur Haushaltsgeset7Jleber w~e 
hier oder Insgesamt Gesetzgeber zu sein~ sondeut.auch dfe 
Handelnden und Reglerenden zu kontrollieren, Meln_e Da
men und Herren, in der Zukunft mOssen wir sowie$o unsere 
Aufgaben als Parlament Oberdenken und no<:h \deJ mehr in_ 

dieser Richtung der parlamentarischen Kontrolle des Verwal
tungsgeschehens denken und handeln. Ich habe in der Ver
gangenheit im Altestenrat dazu auch das eine cxfer andere 
gesagt. 

(Frau Grotzmacher, BÜNPNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Zum Belspiel Aktenelnsicht!) 

- Frau Kollegin, wir können Ober alles reden. Aber es ist so, 
daß wir in dieser Richtung denken mOssen. 

Meine Damen und Herren. wenn man dann sieht. wie be
. scheiden die Ausstattung der Fraktionen ist. daß wfr gar nicht 
in der Lage sind, pe,.onellall diese Aufgaben zu bewaltigen, 
wie das notwendig ware, dann ist das auch ein Mangel an De
mokratie in unserer Gesellschaft. lassen Sie mich _das auch 
einmal so sagen. Nur, viele haben kein Verstandnis dafQr. 
Aber wir, die wir Oberzeugte Demokraten sind, haben diese 
Aufgabe wahrzunehmen. Wir haben als Fraktion auch noch 

andere Aufgaben wahrzunehmen, von denen ich nldlt reden 
mOchte, weil es vielleicht noch einmal einen Zeitpunkt gibt. 
an dem man das vertiefen kann. Meine Damen und Herren. 
es Istaber notwendig, daß wir auch diese Besch!Osse..fassen. 

Nun wissen wir, daß unsere Kolleginnen und Ko1Jegen von 

den GRÜNEN noch einiges zu den Besucherkonten sagen wol
len bzw. zu den Regeln, die wir jetzt Im Ältestenrat festge
legt haben. Der CDU-Fraktion kann wirklich niemand in die
sem Parlament vorwerfen, daß wir nldrt kooperativ waren, 
daß wir nicht flhlg zur Mitarbeit und nicht in der J,age wl
ren, .all d.as aufzunehmen, was uns gerade in der Vergange~ 

heit sehr intensiv bewegt hat. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

ich sage in aller Deutlichkeit: Wir haben die Chan,e, die sich 
jetzt geboten hat, zu eindeutigen Regeln bei den Besucher
konten zu kommen, ergriffen. Wir haben sie nicht versaumt. 
Wir haben zusammen mit den anderen Fraktlonen....die zuge
stimmt haben, klare Festlegungen getroffen. Es Ist jetzt ein
deutig und klar, daß ein Abgeordneter nicht mehr in die Mit~ 
haftung gezogen werden kann. 5o haben wir das.Jlbrigens 
auch frOher gesehen, leider Ist es nicht so gelaufen. Es kann 
keine Gelegenheit und Möglichkelt mehr geben •. blßr einen 
Abgeordneten in die Mithaftung zu nehmen. Wenn noch Ir~ 
gend jemand Fragen oder Beschwerden oder sonstige Dinge 

hat. möge er sidl bitte an die Verwaltung wenden; trenn die
se Richtlinien sind eine klare Handlungsanweisuog an die 
Verwaltung. Was der Abgeordnete zu beantworten hat. ist, 
daß er eine Gruppe anmeldet. Mehr h~ er nicht zu beant

worten. 

Paß wir eineo g_ewiss~n Rahmen von 3 000 DM fQ r die Besu
chergruppen im-Laufe eines Jahres vorgeben, haften wir auch 

f0r __ ang_4:.rn~e-~ n_icht nur aufgrund der Erf~hrungen in der 
Vergangenhe~ sqndem ,-uch mit Blickauf die Zukunft. Unse
re BOrger Jl'!'hm,en das auch in Anspruch. Insofern besteht 
au.ch .keine !\191;vltendjgkett, wie Ich meine, dieses Thema jetzt 

in der For.m aufzuziehen. daß man die gesamte Otfentlich
_keß:s.ilrbeit __ de_$J,an9ta~_mit einbezieht. Darober kann man 

sich_ andere Ged•nken mac_hen. 

Meine Damen und Herren, wenn ein Abgeordneter diese 
3 000 DM_ fOr Besuchergruppen nicht ausgeben möchte, dann 
kann er sie einsparen. Dann hat das Land Rheinland-P1alz die 
Mtttel eingespart.. oder aber er kann die Mittel einem ande
ren zur Vertagung stellen, der dann ebenfalls Besuchergrup
pen efnladt. Im Ergebnis ist es doch völlig egal, ob die Besu
chergnippe aus dem Landkreis Malnz-Bingen oder aus Bad 
Kreumach kommt Oas muß man doch einmal sehen .. Im Er
gebnis dient es dem gleichen Zweck. 

ldt meine. wfr haben uns bemOht. hier zu einer vernanftigen 
Regelung zu kommen. Sollte in der Zukunft; noch irgendeine 
F.l'lUle ilUfta_udlen. sollte es irgendwo zu Unstimmigketten 
oder so etwas kommen, dann- so meine ich -sind wir Manns 
genujL daß wir wfort reagieren und sofort einen entspre
chenden Riegel vorschieben und auch im Altestenrat ein ver
nOnftlges Abkommen erzielen. 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einmal: Insgesamt 
Stimm_en wir de_l:'_ G_~et:zes_Vorfage zu. Den Richtlinien haben 

wir bereits zugestimmt. 

VIelen Dank. 

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

Vlzeprlsldent Hefnz: 

Ich erteile der Kollegin f~:&u Granmacherdas Wort. 

1\bg. fr!IU GrllmnAcher,BÜNDNIS 90/QIE GRÜNEN: 

Herr Prbid.e.rit. meine Damen und Herren! Herr Bische_! hat es 
arn Ende ~er_~e sc~on angesprochen, wenn wir frOher 
Ober den Einzelplan 01 _geredet haben, dann standen vor al
firn d1tfA.bgaordnetenbttzOge und_die Pauschalen im Mittel
punkt. Jetzt wird der Einzelplan aber auch noch deswegen ln
ferosant. weß d..nJber 11•redet wird, was in den letzten eln
_einhafb_Jaftren _pusjert Ist und wie wir darauf reagieren. Hier 

in diesem l:laushaft sind natarlich die 303 000 DM etatisiert, 
die uns Abgeordnete"! pro Jahr far die sogenannten Besu
cherkonten zur Verfügung stehen. Hier haben in den letzten 
-eineinhalb Jahren unklare Richtlinien und eine unterschied-

• 
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liehe Handhabung ziemlich viel Schaden far den Landtag an
gerichtet. Der ganze Wirbel ist auch immer noch nicht zu En· 

de. 

(ltzek, SPD: Wir? Ich habe keinen 

Schaden angerichtet!) 

• Es wurde Schaden angerichtet. 

Ich mOchte hier weder beschönigen noch verdammen, aber 
ich frage mich wirklich, ob die neuen Richtlinien, die auch in 
der Öffentlichkeit bekanntgeworden sind. die eigentliche 

Problematik beheben konnen. Die Problematik besteht im 

Spannungsverhältnis, daß auf der einen Seite die EinfOhrung 

in die Parlamentsarbeit steht. so heißt es in dem Haushaltsti· 
tel, und auf der anderen Seite die Handhabung in dieser Sa

che steht namlich Besuchergruppen fOr Abgeordnete. Herr 

Bische!, ich weiß nicht. ob wir da die ganze Verantwortung 
einfach an die Verwaltung abschieben können. Ich glaube, 
daß auch wir eine Verantwortung in diesem Bereich haben. 
Wir hltten es darum besser gefunden, wenn man sich eine 
Zeltlang mit den alten, vielleicht in ein oder zwei Punkten 
klargestellten Richtlinien begnagt hatte und dann ein inhalt
lich fundiertes, wirklich belastbar neues und zeitgemaßes 
Konzept fOr die Öffentlichkeitsarbeit des Landtags und fOr 

seine Abgeordneten in Ruhe Oberlegt hatte. 

Meine Damen und Herren. auf jeden Fall brauchen die Abge

ordneten und braucht der Landtag fOr Qie Betreuung von Be
suchergruppen ein neues Konzept, darober sind wir uns jetzt 
alle auch einig, auch neue Materialien in neuen Medien, vor 
allem auch fOr junge Leute. Gerade fOr die letztgenannten 
hat die Öffentllchkeltsarbeltsgruppe. die der Altestenrat 
schon eingerichtet hat. einige Vorschlage erarbeitet, die al

lerdings dann. wenn sie gut sein sollen. auch Geld kosten. 
Deshalb komme ich jetzt zu diesem Punkt Im Haushalt . 

Wir haben vorgeschlagen, for einen begrenzten Zeitraum, al· 
so erst einmal fOr die nachsten beiden Haushaltsjahre, die Be
sucherkonten der Abgeordneten um ein Drittel zu kOrzen- · 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erst einmal fOr ein Jahr!) 

• Erst einmal fOr ein Jahr. richtig • um ein Drittel zu kOrzen; 
vielen Dank. 

• • und mit dem Geld ein modernes und fundiertes Konzept 
fQr eine zeltgemlße Öffentlichkeitsarbeit des Landtags und 
seiner Abgeordneten zu erstellen. 

Herr ltzek, ich kann gar nicht verstehen. wm Sie an diesem 
Vorschlag so beschlmend finden, wenn wir for ein Jahr unse
re Konten einmal etwas heruntersetzen. Wir wollen doch ein 
Konzept fOr unsere ureigenste Öffentlichkeitsarbeit erarbei
ten. Das soll gut, Oberzeugend und zeitgernaß sein. Dann 

können wir doch auch, weil wir hinterher davon profitieren, 
jetzt einmal ein blßchen etwas dazugeben. Ich finde das lo· 

glsch. 

(Bisc.hel, CDU: Das ist ein anderes 
Thema! Ganz anderes Thema!) 

Ich hoffe. Sie können dieser Sache zustimmen. 

Meine Damen und Herren. zum Einzelplan 01 gehörtauch die 
Anderung des Abgeordnetengesetzes, kurz DiltenerhOhung 
genannt. Ich denke, ich habe im Dezember bei der Einbrin
gung des Gesetzes schon genOgend Grande fDr unsere ableh· 
nende Haltung vorgebracht, die sich vor allem an der grund
satzllchen Kritik an der Struktur des Gesetzes, besonders bei 
den Pauschalen und bei der Altersversorgung, festmacht. 

Ich mOchte vielleicht auch noch einmal ein persönliches Wort 
·wenn Ich so wUI ~sagen. Meine Damen und Herren. auch fOr 
mich ist es ziemlich unertragllch, daß sich die Klage beim Bun
desverfassungsgericht nun Ober Jahr und Jahr hinzieht. Ich 
habe viele VorstOße gemacht. Ich habe mit Frau Limbach ge
sprochen. Mir wurde Ende letzten Jahres versichert, daß nur 
noch zwei Entscheidungen vor der Behandlung meiner Klage 
zu treffen seien und dann wohl mlt der Behandlung der Kla· 
ge vor dem Bundesverfassungsgericht im Sommer 1998 zu 

rechnen sei. Ich bin nach den Erfahrungen skeptisch. Auch 

1997 wurde mir das schon gesagt. Ich bedauere diese Verzö
gerung sehr; denn es ist wirklich Oberfällig - Herr Bruch, da 
gebe ich Ihnen recht·· daß wir uns einmal grundsitzlieh mit 
der Struktur des Abgeordnetengesetzes auseinandersetzen. 
Wir sind auch fOr Initiativen offen. Wir halten es aber fOr 
schwierig. zu einer endgOitigen Regelung zu kommen, bevor 
sich das Bundesverfassungsgericht nicht endlich zu seiner 

Verhandlung und am Ende zu seinem Spruch bequemt hat. 

(Zuruf von der SPD: Bequemt!) 

Na gut. beim Verfassungsgericht muß man immer etwas vor
sichtig sein. 

(Bruch, SPD: Hohe Richter!) 

·Jawohl. 

Meine Damen und Herren, zum Einzelplan 01 gehOren auch 
die Mittel des BOrgerbeauftragten und des Datenschutzbe
auftragten. Wir sind hier der Meinung, daß in belden Fallen 
auf keinen Fall gekürzt werden darf. Die rheinland-pfllzische 
lnstftution des BOrgerbeauftragten wird bundesweit als vor
bildlich dargestellt. in meiner Arbeit in der Datenschutzkom
mission kann ich immer wieder feststellen, wie akribisch und 
energisch Herr Rudolf und seine Leute vom Datenschutz dem 
Thema selbst. dem Datenschutz, Immer wieder zu seinem 
Recht verhelfen, auch gegen Wldeßtande. Wir vom BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN sagen sehr deutlich, daß uns diese belden 

Institutionen sehr wichtig sind. 
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Zum Schluß möchte ich noch sagen. daß wir uns Pt!l dem Ein
zelplan 01 allerdings der Stimme enthalten werclen. Das g_e-
schleht vor allem wegen der unbefriedigenden Re.gelung_ bei 

den Besucherk.onten. Daß wir dem Abgeordnetengesetz 
nicht zustimmen. ist klar. Dem Fraktionengesetz werden wir 

zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen urld_Herren! Es 

Ist natOrlich immer eine etwas schwierige Sttuatlon~ wenn 
Abgeordnete Ober ihre Diaten selbst beschließen mOssen. 
Aber es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. wel
ches dieses zwingend vorschreibt. Deshalb muß aJJch einmal_ 
in der Offentlichkeft klargemacht werden. es· gf_bt nur die 
Möglichkeit, die Diaten, also BezOge, zu verand~n. Es gibt 
ein Andenken - Sie wissen es; Herr Bisehel hat es vorhin er
wahnt -,wie man es anders machen kOnnte. Bei der derzeiti
gen verfassungsgerichtlichen Urteilslage und bei der derzeiti
gen Gesetzeslage geht das aber nicht anders. D.e;shalb s~ge 
ich auch hier in aller Klarheit- wir haberi in der ersten Lesung 
breit Ober die Möglichkeiten gesprochen -, ich erachte die 

vorgesehene Erhöhung- ich sage jetzt bewußt nicht: als an
gemessen- als verhaltnismaßig und in Ordnung. 

Man kann lange streiten, was ein Abgeordneter wert ist. Der
zeit bemOhen sich viele Menschen im Land in einer bestimm
ten politischen klimatischen Situation, Abgeordnete wegen 
ihrer Dilten zu diskreditieren. Daß man dabei am .Schluß das 
gesamte demokratische System beschadigt, bedenkt kein 
Mensch. Es wird nicht anders möglich sein, wenn man ein ver
nOnftiges Produkt haben will, daß man auch eine,m Abgeord
neten, der im Verhaltnis zu einem Verbandsbargermeister 

beileibe nicht Qberbezahttwird, eine entsprechende Entscha
dlgung zur Verfagung stellt. 

Meine Damen und Herren, ich komme damit zum_ Fraktions
gesetz. Dem stimmen die Vertreterdes BÜNDNIS 9!1/DIE GRü

NEN Interessanterweise zu. 

(Staatsminister Zuber: Nicht 
verwunderlich!) 

Ich will etwas zu den Kontrollfunktionen und ZlLden Gestal
tungsfunktionen der Fraktionen sagen. Wir stehen nat_Qrli_d1 _ 
einer Qbermachtigen Administration g_egenQbet:.:_Wenn wir 
diese Obermachtige Administration in entsprechender Art 

und Weise: k'?rrtrollieren wollen, mOssen wir dafOr die not
wendigen Möglichkeiten haben. 

{Frau TJ:lom~, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nichtalle Kontrollansprache aufgeben!) 

Das kann man nur tun, indem man qualifiziertes Personal be
scbA:ftigt Ich ~.9.~ noch einmal: Es geht nicht nur um Kontrol
le,: es geht auch um Gestaltung. - Wenn man sieht, daß wir 
jetzt neue lnstrumerrte brauchen, um eine möglichst wirt
schaftliche ~ushaltsfOhrung bis hin zur Budgetierung zu ge
wahrfeisten, und zwar zur Gesamtbudgetierung - dieser Ge

. dan]~.e ist_j~~nf~l~s sehr breit vertreten -, dann muß man 
auch da noch Instrumente haben, wie man Politik noch ge
staltet. Es. kann am Ende nicht so sein, daß wir sagen, es gibt 
global Mittel X torEinzelplan Y und verabschieden uns dann. 

Wenn wir dann noch gestalterisch Wig sein wollen - meine 
D:~men und li~rren,_ dafar sind wir gewahlt -, brauchen wir 
dazu die notwendigen lnstrumerrte. Das heißt, wir brauchen 
eine vemO_nftlge Finanzausstattung der Fraktionen. 

.. ld:l mQch~_n.9~h ei.nmal etwas zum Abgeordnetengesetz sa
g~n. weil ge~de in der _letzten Zeit viele Leserbriefe durch 
die Zeitungen gingen. ln der Regel konnte man sagen, daß 
diejenigen, die diese leserbriefe produzierten, natarlich Ober 
die tatsachli>-be:n Sachverhalte nicht entsprechend informiert 
waren. Deshalb bin ich fOr eine ganz klare Transparenz und 
fOr ganz klare Verhattnisse. Ich bin auch dafOr, daß es keine 
steuerfreien Pauschalen mehr gibt Aber ich wiederhole es 

jetzt zum x-ten Mal. Wenn es keine_ steuerfreie Pauschale 
gibt. muß der Abgeordnete natOrlich sicher wissen, wo er 

. steuerliche AbzOge geltend machen kann oder nicht. Solange 

man das nicht sicher weiß, begeben wir uns alle gemeinsam 
in die G~ttr~_daß man unter Umstanden sagt: Der oder die 
macht Ste.uery_erkOrzung. 

{Itzek, SPD: Das geht aber jeder 
Handwerksmeister ein!} 

-Das ist mir völlig klar. Nur. ist es ein Unterschied beim Hand
werksmeister. Wenn Sie eine Reise wofar und weshalb bele

-gen m_OSSen.L ist_!:!'S ein Unterschied, ob er das tut oder wir das 
tun. Wir brauchend~ also Klarheit. 

Wir brauchen .~uch Klarheit in bezug auf andere Dinge. 
Wenn die IQaffieit vorhanden ist, muß klar sein, es darf keine 
steuerfreien Pauschalen mehr geben. 

Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich noch ein paar 

satte zu den Richtlinien sagen, die eigentlich nicht Parla
mentssache s_incf. Aber aufgrund d~r Vergangenheit ist es 

__ n_gtwE!ndJg. d~JJ e_iD paar Worte zu verlieren. Ich glaube, wir 
__ haben leut ~i!::htlinien im Ältestenrat entwickelt, die Obri

gens vonder Richtlinie her mit Ihnen nicht umstrittenwaren-

• 

• 
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Sie hatten nur eine andere Intention der Öffentlichkeitsar
beit, wozu ich auch noch etwas sagen werde. 

{Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, nein, nein!) 

Die Richtlinien an sich sind jetzt klar. Es gibt nicht mehr das 
Konto Müller oder Meier, Es stehen jetzt insgesamt 3 000 DM 

zur Verfügung. Dann sagt Frau Gratzmacher, ein bißchen 
konnte man abgeben. Es geht nicht ums Abgeben. Es geht 

ums Prinzip, ob ein Abgeordneter 3 000 DM far Besucher

gruppen zur Verfügung hat. Diese Besuchergruppen werden 
jetzt eindeutig und klar vom Landtag eingeladen. Es ist ein
deutig klar, wo sie welchen Verzehr machen können. Es ist 

eindeutig klar, wie die Besuchergruppen behandelt werden. 
Das alles l:iuft nicht mehr Ober den Abgeordneten, sondern 
eindeutig aber die Landtagsverwaltung. Ich meine, damit ist 
die Angelegenheit ganz klar und auch abgesichert nach allen 

Seiten. 

Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern übrigens bei 

einem Titel, der an die 600 000 DM reicht, der nicht nur 
303 000 DM bedeutet, sondern der Titel reicht fast an 
600 000 DM heran, ein Stück andere Öffentlichkeitsarbeit. 
Damit gehen wir soweit konform, nur sage ich Ihnen auch 
ganz klar: Öffentlichkeitsarbeit kann man nur dann machen, 
wenn man Öffentlichkeit hat, Frau Grotzmacher. 

Öffentlichkeit sitzt dort oben auf den Rangen. Da muß man 

einmal fragen: Wer· hat diese Öffentlichkeit in diesem Fla

chenland Rheinland-?falz nach Mainz eingeladen? Sie glau
ben doch nicht im Ernst, daß jemand aus Bad Bergzabern, 
Betzdorf oder Gebhardshaln hierherkommt und sich die Nase 
plattdrOckt. um diese zähflüssige Debatte der vergangeneo 
Tage zu erleben. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was hatdas damit zu tun?) 

Um das einmal klar zu sagen: Wir brauchen eine verbesserte 

Öffentlichkeitsarbeit. 

- Frau Themas, ich meine das auch an mich gerichtet. Das ist 

doch keine Frage. 

Wir brauchen eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit. Aber es 

muß möglich sein, daß interessierte BOrgerinnen und BOrger 
vom Abgeordneten eingeladen werden können. 

{Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/Diö GRÜNEN) 

Diese Übertragung früherer Art. daß man sagen kann, mein 
Kollege BOhr hat noch ein paar Mark übrig und Oberträgt 
diese auf den Kollegen Bauckhage oder umgekehrt, ist nicht 

mehr möglich. Eine Klarheit ist in der Richtlinie enthalten. Ich 
meine, daß diese Richtlinie nicht nur for Klarheit sorgt, son-

dern auch. transparent ist. Ich meine auch, daß mit dieser 
Richtlinie die Risiken, die man immer im Leben hat, weitest~ 
gehend abgeschottet sind. Diese sind weitestgehend wasser
dicht. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit wird es sicherlich notwendig sein, 
Weiteres zu unternehmen. Aber man muß auch dort genau 
sehen, wie man Öffentlichkeit anspricht, was die Kommuni
kationsmittel zur Jugend sind und wie wir uns insgesamt dar

stellen. Bei der Insgesamtdarstellung des Landtags an sich 
muß jeder far sich selbst prafen, ob diese Darstellung die rich
tige ist oder nicht. Wir können gerade auch Jugendlichen Po
litik vergällen, indem wir uns manchmal so gerieren, wie wir 
uns manchmal alle gerieren. Auch das tst eine Frage der 
Eigendisziplin. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Eine Frage der Lautstarke!) 

-Frau GrOtzmacher, ich bin durchaus zur Selbstkritik fähig. 

Insgesamt wird die F.D.P.-Fraktion sowohl dem Abgeordne
tengesetz als auch dem Fraktionsgesetz zustimmen, weil wir 
auch nichts davon halten, mit etwas hinter dem Berg zu hal
ten. Man muß einmal mit aller Deutlichkeit sagen, eine Ieich· 

te Kritik am Bundesverfassungsgericht ist von Ihnen schon 
herübergekommen. Das war Ihnen dann anscheinend zu be

quem. und Sie haben dies dann wieder relativiert. Natürlich 

wird es abzuwarten sein. 

Nur eines sage ich noch abschließend: Wenn man jetzt Ober 
die Altersversorgung redet. worUbe.- ge.-edet werden muß, 
dann muß man auch wissen, daß man das in den Kontext 
einer gesamten Parlamentsreform stellen muß. 

Meine Damen und Herren, eines wird nicht funktionieren, 

daß man namlich in dieses Parlament einen Querschnitt der 
BeVÖlkerung hineinbekommt und nicht nur eine einlastige 
Angelegenheit hat, wenn diese Menschen hinterher, wenn 

sie ausscheiden, keine guten Sicherheiten haben. Ich gebe ein 
Beispiel: Wenn ein Computermonteur- normalerweise soll~ 
ten im Parlament auch klassische Arbeitnehmer sitzen - sich 

heute mit 35 Jahren entscheidet in den Landtag zu gehen, 
und mit 45 Jahren wieder ausscheiden wird, aus welchen 
Granden auch immer- ob die Partei ihn nicht mehr aufstellt 

oder der Wahler ihn nicht mehr wählt -, dann frage ich, ob 
dieser in seinem Beruf noch einmal Fuß fassen kann. Auch 
darüber muß nachgedacht werden. Wie will der bei einem 

technischen Wandel. der enorm schnell ist, Halbwertszeiten, 
die fast gegen null gehen, noch einmal im Beruf Fuß fassen, 
wenn er mit 35 Jahren hineinkommt und mit 45 Jahren .,her

ausfliegt"? Wir müssen darober nachdenken, wie wir ein 
Spiegelbild der Bevölkerung in das Parlament bekommen. 

Die F.D.P.-Fraktion wird - wie gesagt- beiden Änderungen 
zustimmen. 



4048 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 

Meine Damen und Herren, wir halten die RichtUnle fOr so in 

Ordnung und far so wasserdicht. daß wir uns damit zum 
einen sehen lassen können und zum anderen_ Klarheit be-

steht. 
(Beifall bei F.D.P., SPD und CDU) 

Vlzeprlslderrt Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch noch einmal das Wort 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! Ich habe mich 
noch einmal gemeldet. weil Ich in meinem Wortbeltrag die 
Besucherkonten nicht erwlhnt habe. Ich habe das ganz be
wußt gemacht, weilich nicht glaube. daß es sein kann, daß 
wir Ober den Einzelplan 01 reden, Frau GrOtzmacher, und 
daraus einen Dissens herbeifOhren, daß wir zustimmen oder -

ablehnen. 

Eines 1st doch klar: Wir wollen Besuchergruppen. Besucher
gruppen mOssen von uns gewollt sein. Wir mQssen sfe anstln

dlg bewirten. Wir mOssen ihnen das Parlament zeigen .. 

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

Dies gehört unabanderlich zu einem Konzept ,.Öffentlich-. 
keltsarbe~, das Sie einfordern, hinzu. Es Ist ein wichtiger 
Punkt, ein Bestandteil. Von dahergesehen rede ich nicht Ober 
Be:sucherlc:onten. Entschuldigung. dm ist eine Sache Ober 
Richtlinien. Die können die Verwartung machen. DarOber 
mOSSen wir nicht reden. 

Wir moosen darober reden, daß es ein Recht jedes Abgeord· 
neten 1st. Besuchergruppen einzuladen. 

(Beifall bei SPD, CDU und F.D.P.
Itzek, SPD: So ist es!) 

Das Ist ein Recht. 

Meine Damen und Herren, Ich möchte mir dieses Recht nicht 
durch irgendwelche Hinwelse oder dadurch. daß wir sagen, 
wir haben dazu nichts mehr zu sagen, das macht_ die Verwal
tung, nehmen Jassen. 

Herr Kollege Bisehel hat mir einmal vor Jahren gesagt. wie 
sich das entwickelt hat. Das hat früher die Verwaltung allein 

entschieden. Das halten wir fOr nicht richtig. Deswegen die
ser Weg. 

Die zweite Bemerkung: Es Ist schOn, daß dle GRONEN Immer 
wieder Konzeptionen einfordern, daß wir ein Konzept ma
chen. Wir sitzen beide in dieser Untergruppe .Ottentlich
keftsarbeit ... Frau Gratzmacher, wir haben gerade-begonnen. 
Es tut mir leid. Aus meiner Lebenserfahrung heraus- ich sage 

dies nicht aus Mißtrauen gegenaber der Verwaltung- bin ich 
der Meinung.. erst werden wir beraten. Dann werden wir 
-mOglichef'V'!eise ein - wie Sie es nennen - Konzept haben. 
Dann werdenwir Geld geben, vorher nich~. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
ltzek, SPD: So Ist es!), 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Ich stelle fest. daß die Beratung des Einzel
plans 01 damit abgeschlossen ist. 

Ich möchte gleichzeitig darauf hinweisen, daß die zweite Be-

. ratung über das Abgeordnetengesetz und über das Frak
tionsgesetz bü. Freitag, also_morgen, den 30. Januar 1998, un
terbrochen ist 

Nach dem Fahrplan rufe ich den 

Einzelplan 10 
- Rec;hnungshof-

auf. 

Dazu gibt es gernaß der Absprache im Ältestenrat keine 
Wortmeldungen und keine Aussprache. Dann ist dieser Punkt 
der Tagesordnung auch erledigt. 

Ich rufe den 

Einzelplan 06 

- Ministerium fDr Arbeit. soziales und Gesundheit-

auf. 

• 

Wir sind obereingekommen, daß die Redezeit je Fraktion bis 4 
zu 20 Minuten betragt. 

lth erteile Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. 

Abg. Kromer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prlsident meine sehr verehrten Damen 
und -Herren! Die strukturelle Arbeitslosigkeit in Rheinland

Pialz mit einer Rekordzahl Arbeitsloser und einer großen 
Zahl schwervermfttelbarer Arbeitsloser erfahrt eine krisen
hafte Zu$pftzung. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den 

Arbeitslosen nimmt stetig_ zu. Weniger qualifizierte Arbeits
lose und Langzettarbeitslose haben daher kaum noch beruf
liche Perspektiven. Sie geraten nicht selten in soziale Isolie

rung. Diese Spirale fOhrt abwlrt>. An Ihrem Ende steht der 
Au$schluß aus der Arbeitswelt. Vor diesem t;lmergrund brau
chen wir endlich konkrete Landesbeochlftigungspakte mit 
festen Verpflichtungen der Beteiligten, konkrete Vereinba
rungen und neue Wege und Instrumente fOr mehr Arbeit. 
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Meine Damen und Herren_ hier drOckt sich die Landesregie

rung seit Jahren. 

{Beifall bei der CDU) 

Ziel muß sein. mehr Beschattigung zu schaffen, auch Pra

hlerngruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, neue Be

schaftigungsfelder zu erschließen und vorhi;indene Arbeit ge

rechter und moderner zu organisieren. Wir brauchen efn Ge

samtkonzept, das der Beklmpfung von Arbeitslosigkeit auf 

allen Ebenen und Feldern der Politik Vorrang einraumt das 

Wirtschafts., Beschäftigungs- und Strukturpolitik starker mit

einander verzahnt und eine effektive Arbeitsmarktpolitik 
flankiert. 

{Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ein funktionierender Arbeits
markt ist das Fundament der individuellen und sozialen Si

cherung in Bund, Landern und Gemeinden. Unser Bundes-

land ist von den akuten Problemen der Beschlftigungsent
wlcklung und des Arbeitsmarkts besonders betroffen. 
Rheinland-?falz hat unter der SPD-landesreglerung einen im 
Bundesvergleich weit Oberdurchschnittlichen Anstieg der Ar

beitslosigkeit zu verzeichnen. 

{ROsch, SPD: Woher haben 
Sie die Zahl?

MinisterprAsident Beck: Das ist 
nicht zu glauben!) 

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-P1aiz hat sich in gut fOnf 
Jahren praktisch verdoppelt. eine Steigerungsrate deutlich 
Ober dem Bundesdurchschnitt. Damit hat die SPD/F.D.P.

Reglerung in Rhelnland-Pfalz einen sehr traurigen, histori· 

sehen Rekord in der Arbeitslosigkeit erreicht. 

{Beifall der CDU

Mlnisterprasident Beck: Das ist 
wirklich unglaublich!) 

Im Juni 1987, bei einer Arbeltslosenzahl von unter 110 000 
und bei einer Arbeitslosenquote von 7,3 %, hat die heutige 
Regierungsfraktion der SPD eine Enquete-Kommission zur 
Arbeitslosigkeft zur Langzeitarbeitslosigkeft zu den Folgen 
von Arbeitslosigkeit und deren Bekampfung in unserem Land 
beantragt. 

Meine Damen und Herren, heute: Fehlanzeige bei der Be
schlftigungsfOrderungspolitik, keine Aufbruchsstimmung in 

Rheinland-?falz trotz der 166 730 Arbeitslosen im Dezem
ber 1997. 

Ich zitiere den Prasldenten der Arbeitsverwaltung, Herrn 
Sempler: ",Trotz beachtlicher Austauschprozesse verfestigten 
sich die Arbeitslosenstrukturen im vergangeneo Jahr aber 
ganz erheblich. Das bedeutet, daß eine zunehmende Zahl 
von Arbeitslosen langerfristig aus dem Erwerbsleben ausge-

grenzt wurde. 52 000 Mlnner und Frauen waren im Durch
schnitt des Jahres 1997 bereits ein Jahr und länger ohne Be
schäftigung.• 

(Frau Spurzem. SPD: Das ist bitter!) 

"Ober 10 000 rriehr als 1996. Vor allem Frauen drohte, war Ar
beitslosigkeit erst einmal eingetreten, ein langer Verbleib in 
der Arbeitslosigkeit. Jede dritte arbeitslose Frau war also be
reitsein Jahr und langer ohne Beschaftigung."'- So weit die 
Arbeitsverwaltung. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

-Ich habe den Prasidenten zitiert, Herr Beck. Rekordarbeitslo
sigkeit- ich habe die Zahlen genannt: Dezember 97: 166 730 
gleich 9,4 %. - Rekordarbeitslosigkeit auch bei den Schwerbe
hinderten. Im Dezember 1996: 9 789 gleich 5,9 %, das heißt 

es sind 148, also 1,5 %, mehr als im Vorjahr.- Die Zahl der Be
schaftigungsverhattnisse von Schwerbehinderten im landes
dienst ist weiter zurOckgegangen. Ende 1995 waren es 5 101 
gleich 5,4;! %, Ende 1996: 5 037 gleich 5,43 %, Ende Juni 

1997: 4 663 gleich 438 Arbeitsverhaltnisse weniger als 1995. 

Besonders gravierend hat sich die Beschaftigungssituation 
Behinderter in der Staatskanzlei, im Ministerium des lnnern 
und fOr Sport, im Ministerium der Ju~tiz und im Ministerium 
fO.r Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung verschlechtert. 
Hier sind jeweils die absoluten Zahlen aber die Beschlftigung 
der Behinderten wie auch die Beschaftigungsquote merklich 
zurOckgegangen.ln der Staatskanzlei im Dezember 1996 auf 
6,97 %, dann auf 6,31 % und jetzt auf 5,61 %, und zwar im 
Ministerium des lnnern und fOr Sport auf 4.56 % und jetzt 
auf 4,34 %, im Ministerium der Ju~tiz auf 4,70 %, jetzt: 
4,44 %, im Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildungauf4,05 %,jetzt: 3.85 % . 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Die Beschaftigung Behinderter stagniert weiter unter dem 
gesetzlich vorgesehenen Minimum von 6 %. Der Sozialmini
ster bleibt damit wieder einmal meilenweit hinter den ge
macht~n Versprechungen und geweckten Erwartungen zu
rock. 

{Beifall der CDU) 

Der SPD/F.D.P.-Landesregierung fehlt es erkennbar an einem 
wirksamen Programm zur Verbesserung der beschaftigten 
Schwerbehinderten im Landesdienst Der Beweis: 

20 Neueinsteilungen in der Staatskanzlei im ersten Halb
jahr 1996 und 9 im ersteh Halbjahr 1997. Seide Male wur
de kein Schwerbehinderter eingestellt. 

32 Einstellungen Im Ministerium der Finanzen im ersten 
Halbjahr 1996- gleich 3,13% ·und 10 im eßten Halb

jahr 1997, darunter kein Schwerbehinderter. 
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Meine Damen und Herren, wo ist da die Vorbildfunktion des 

Landes Rheinland-Pialz7 

(Beifall der CDU) 

Die Zahlen beweisen aber auch, daß die Lamfesregierung 
kein Konzept zur Verbesserung der Beschlftigungssituation 
von Schwerbehinderten im Landesdien~ hat. Dl_es ist ange
sichtseiner Rekordarbeitslosigkeit Schwerbehinderter ein un
entschuldbares Versaumnis. Gerade in arbeitsmarktpoliti

scher Zeit brauchen Behinderte _unsere Solidaritlt. Die Hilfe 
zur Arbeit nach dem Bundessozialhilfegesetz ist fOr einen So

zialhllfeempfanger eine BrOcke zur Arbei1swelt. Das Sozial
hilferecht bietet ein gestufte:s System an Hilfen, die es jedem . 
arbeitsflhlgen Hilfeempfanger ermöglichen soll, eine Er
werbstatigkeit aufzunehmen und mit seiner FamiUe auf eige
nen FOßen zu stehen. Die Schaffung von Arbeftsgelegenhel
ten fn allen Formen hilft. Arbeitslosigkeit zu aberwinden und 
neue Wege in der Beschaftigung zu finden. 

Dle Sozialhilfereform des Jahres 1996 hat die MO.Q!ichkeit zur . 
Hilfe der Arbeit entscheidend ausgeweitet. Es Istjetzt nl<ht 

nur möglich, ZuschOsse an Arbeitgeber und Hilfe.empfanger 
zu gewahren, sondern generell auch sonstige geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Hilfeempfanger in Arbeit 
zu bringen. Hier muß noch mehr getan werden. 

Das geht auch aw einem Zitat hervor: .. Armut ist efn relativer 
Begriff. Nach Berechnungen von Wirts_chaftsstatistikern Ober
trifft der Lebensstandard eines deutschen Soziaf_hilfebezie
hers den jedes zweiten Europaers.· - Zitiert von Herrn Rori
an Gerster im .. FOCUS'", 12. Januar 1997. 

(Frau Spurzem, SPD: So, so!) 

Es war also kein politisches Tomagotchi~ soridern--es war der 
Sozialminister. 

(Zurufe aus dem Hause: Was? 
Wie7Tamagotchi!) 

- Tamagotthi! 

Meine Damen und Herren, Teilzeitarbeit und flexible Arbeit$-_ 
Zeitorganisationen gewinnen beschaftlgungs- und gesell
schaftspolitisch immer mehr an Bedeutung. Sie _versprechen 
Ansatze, mehr Beschaftigung zu schaffen.. und g_leidtzeitig_ 
eine indivlduellere Gestaltung von Arbeit zu ermöglichen. -
Tatsachlich bleiben aberTeilzeitbeschaftigungen und flexible 
Arbeitszeitorganisationen tm Landesdienst weit_hinter d~en 
heutigen Möglichkeiten und bes<haftigungspolitischen Er

fordernissen zurOck. Der Vorbild- und Impulsgeberfunktion 
des Landesdienstes fOr den allgemeinen Arbeitsmarkt wird 

die Landesregierung nicht annahernd gerecht. 

(Beifall der CDU) 

Die Arbfl'_itsmarktpolitik der Regierung hat hier keine ausrei
chenden ~ntworten. Wahrscheinlich fehlt ihr das Konzept. 
Die Zukunft des Standortes Rheinland-pfalz wird entschei
dend von einer besseren Vereinbarkelt von Erwerbsarbeit mit 
persOnliehen undfamiliarenBelangen bestimmt. 

~ ~ (Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

_IndividueiJere Arbeitszeit und Wettbewerbsfahigkeit sind 
kein Widerspruch. Ganz im Gegenteif. flexible Arbeitszeit ist 

-~-elne vh~·~_pi~henQ~_ Möglichkeit sowohl mehr Arbeits
platze zu schaffen als auch die Berufstatigkeit individueller 
;m gestalten. Oie Landesregierung maßte hier in ihrem eige

. ,-ien B~r'~i~Ki.:.r1f~n9~ienst und daraber hinaus eine Vorrei
terstellung Obernehmen. 

(Beifall der CDU) 

Der Wide~pruch, daß die einen weniger und die anderen, die 
arbeiten wollen, gar nicht arbeiten können, darf nicht als un
abanderlich hingenommen werden. Das, was hier die Landes
regierung :tu_bieten hat, ist far die Otristlich-Demokratische 
U_nion zu -~nig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es bedarf entschieden mehr an Information, Motivation, Be
wußtseinsbildung und Initiativen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz; 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten ROSch 
das Wort. 

Abg. R6<c;h, SPD: 

Herr Prasldent. meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Grundgesetz i51; fQr jedermann nach lesbar: Nur ein gut funk

- ti_onierend~L_Sozialstaat ist die Voraussetzung einer lei
stungsfahi!len Wirtschaft. 

. Ole$Etr.~tt~.::".W finde ich- nicht interpretierbar. Deshalbsa
ge ich: Wf:r eine s~rke_ und leistungsfahige Wirtschaft will, 
der mliß_ ctuch _einen starken Sozialstaat wollen. Meine Da
men Ynd. H~fLf:.I'L: di"e SPD-Landtagsfraktion ist davon aber
zeugt. daß einseitige sozialpolitische Diskussionen und das 
Infragestellen des Sozialstaates gerade in schwierigen Zeiten 
oicht wetterb~te!J._V\fir_sehen vielmehr in intensiven Gespra
chen mjt_ ~:ten._Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbanden und 
Kirchen die Chance. Sozialpolitik gerechter, offensiv und zeit
g:emaß zu gestalten. 

• 

• 
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Wir sind uns dabei weitgehend einig, daß ein notwendiger 
Umbau ~wenn ich Umbau sage. meine ich nicht Abbau - den 
Grundsatzen der Gerechtigkeit und Solidaritat verpflichtet 
sein muß. Wer aber, wie die Bundesregierung, nur die Arbeit
nehmer und die sozial Schwachen einseitig belastet, wer 
plant und ziellos karzt und streicht, dertritt die Gerechtigkeit 
mit FOßen. Far den ist in der Tat die notwendige Ausgewo
genheit zu einem Fremdwort geworden. Eine solche Politik 

des Sozialabbaus stOßt daher auf unseren erbitterten Wider

stand. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, diese Politik wollen 
Sie hier auch in Rheinland-Malz durchsetzen. Mit Ihren Antra
gen zum Haushalt zeigen Sie, daß Sie fOr Sozialpolitik nicht 
nur kein Konzept haben, sondern offenbar auch bereit sind, 
willkOrlieh wichtige Aufgaben zu streichen . 

Ich willihnen aus Zeitgranden nur wenige Beispiele nennen. 
Sie wollen die ZuschOsse zur Bekampfung v~m Armut in sozia
len Brennpunkten um 725 000 DM kürzen. 

{Zuruf von der SPD: Pfui!) 

Wer dies gerade in sozialen Brennpunkten tut. der betreibt in 
der Tat eine Politik der sozialen Kälte. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Spurzem, SPD: So sind sie!) 

Sie wollen die F~rderung der ambulanten Pflegeeinrichtun
gen nach dem Landespflegehilfegesetz um insgesamt 2 Mil

lionen DM karzen. 

(Frau Ebli, SPD: Unglaublich! 
Unglaublich!) 

Damit wollen Sie weniger Service und weniger Pflegequalltat 
fOr Alte, Kranke und deren Angehörige. Eine solche Politik ist 
weder sozial noch christlich. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie wollen die Zu
schOsse zum Bau und zur Ausstattung von Einrichtungen fOr 
Behinderte fOr 1998 und 1999 um 6 Millionen DM karzen. 
Herr Kramer, gerade Sie fahren in der Öffentlichkeit große 
Worte, und jetzt diese rigorosen KOrzungen. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Sie sollten sich schamen, meine Damen und Herren! 

Angesichts der geringen Zeit, die uns heute für diese sozial
politische Debatte zur Vertagung steht, konzentriere ich 
mich in meinen allgemeinen Bemerkungen auf zwei Themen: 
Arbeitslosigkeit und Behindertenpolitik. - Zur Gesundheits
politik und anderen Themen wird nachher mein Kollege Ernst 
Ganter Brinkmann sprechen. 

Arbeitslosigkeit zu bekampfen, das ist und bleibt Schwer
punkt dieser Landesregierung und der sie _tragenden Partei
en. Wir wissen, wachsende Arbeitslosigkeit zerstört die 
Grundlagen der sozialen Slcherungssysteme. Gerade die ak
tuellen Diskussionen zur Sicherung der Renten und zum Er~ 
halt der solidarisch finanzierten gesetzlichen Krankenversi~ 
cherung sind zwei Beispiele dafOr, welchen Einfluß Arbeitslo
sigkeitauf das Miteinander der Menschen hat. 

Bei jahrliehen Kosten der Arbeitslosigkeit von 160 MilliarM 
den DM ist es allein schon aus ökonomischen Granden zwin~ 
gend, alle Möglichkeiten zur Bekampfung der Arbeitslosig
keit zU nutzen. Tatsache ist, daß in Rheinland-Pfalz derzeit 
166 730 MitbOrgerinnen und MitbOrger arbeitslos sind. Im 

guten Vergleich der 16 Bundeslancier liegen wir damit an 
ganstiger Stelle. 

Herr Kramer, eine erfreuliche Tatsache: Wir liegen hinter 
Bayern und Baden-WOrttemberg an dritter Stelle.- Woher Sie 
Ihre Zahlen haben, mOchte ich wissen. 

(Frau Ebli, SPD: So ist das! -
Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Jedenfalls sind diese Zahlen nicht von der Bundesanstalt fOr 

Arbeit. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Tatsache ist aber auch, daß in Rheinland-P1alz zwischen 1987 

und 1995 136 ooo neue Arbeitsplatze entstanden sind. Wenn 
man den Verlust von 68 000 Arbeitsplatzen im gleichen Zeit
raum mit einbezieht und wenn man gleichzeitig den starken 
Bevölkerungszuwachs von 6,8% berQcks.ichtigt- Obrigens der 
starkste Zuwachs im Vergleich aller Bundesländer -, so zeigt 
auch diese Bilanz, daß wir insgesar:nt auf gutem Wege sind. 

(Beifall der SPD-

Frau Ebli. SPD: Auch das ist die Wahrheit!) 

Meine Damen und Herren, dies ist dennoch kein Trost fOr dieM 

jenigen, die nach wie vor ohne Arbeit sind. Ihnen gilt unsere 
Solidaritat. FOr sie lohnt sich jede Kraftanstrengung. Deshalb 
stellt dieses Land fOr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Mit

tel von mehr als 100 Millionen DM bereit. Wahrend der Bund 
die aktive Arbeitsmarktpolitik immer weiter beschneidet, 
schöpfen wir in Rheinland-P1alz alle Möglichkeiten aus, um 

mit Landes- und kommunalen Programmen eine Entlastung 
auf dem Arbeitsmarkt herbeizufOhren. 

Diese aktive Arbeitsmarktpolitik bedeutet immerhin Beschaf
tigung, Qualifizierung und Beratung fOr rund 20 000 Men
schen Jahrtor Jahr. 

(Beifall bei der SPD) 
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Das Ist konkrete und praktische Polttlk for betroffene Men· 

sehen. Wir darfen diese Menschen nicht im Regen stehenlas
sen; 

(Kramer. CDU: Sehr richtig!) 

denn Arbeisloslgkeit ist nicht nur der Verlust von Arbeitseir>
kommen oder das GefOhl, nicht mehr gebraucht_ zu werden, 
sondern Arbeitslosigkeit fahrt bei immer mehr Manschen zur 
Resignation und zur Verbitterung. 

Wir wissen auch. daß Arbeitslosigkeit der Hauj>tgrund fOr 
den Bezug von Sozialhilfe ist. Der Anstieg in umerem Land 
zwischen 1985 und 1996 von 930 Millionen DM auf fast 
2.3 Milliarden DM belastet unsere Kommunen in unertrag
llchem Maße. Die Entlastung durch die Obernahme von Lei
stungen durch die Pflegeversicherung andert an den Immen
sen Kosten der Kommunen nur sehr wenig. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Deshalb ist und bleibt es richtig, daß unser Land die Kommu
nen bei entsprechenden Programmen unterstützt. Schon 
heute sind Erfolge beim Programm .Arbeit statt Sozialhllf"" 
unbestreitbar. Das Maßnahmespektrum. das Land und Kom
munen favorisieren, ist zlelgruppenorfentlert und ~lchtetsich 
nach dem regionalen Beschlftlgungsbedarf. Es reicht von 
Qualifizierungs- und Beschlftlgungsmaßnahmen Ober ge
melnnOtzlge ArbeitnehmerOberfassung und Dienstleistungs-
agenturenbis hin zu LohnkostenzuschOssen an Betriebe oder 
~ auch das mOchte ich nicht unerwlli'nt fassen - dem Einsatz 
von erfolgsorientterten Arbeltsvermtttfem bei Maatwerk. die 
den Arbeitslosen sozusagen einen maßgeschnelclerten Ar
beitsplatz vermitteln. 

Mit unserem Entschließungsantrag .Ausbau und Stlrkung 
der kommunalen Arbeltsmarktpofltlk• fordern wir die Lan

desregierung auf, sich weiter fOr eine Optimierung der Rah
menbedingungen einzusetzen. Dabei denken wfr insbeson
dere an den weiteren Ausbau der kommunalen Arbeits
marktpolttlk, die Weiterentwicklung von Sozlalhilfemodel
len, die Ausweitung von Koordinlerungsprogrammen und an 
die Schaffung von Obergingen vom zwefteri rn den ersten 
Arbeitsmarkt. Wir fordern darOber hinaus den Ausbau und 
die FOrderung zusltzllcher qualifizierter Teilzettarbettspfat-
ze. 

Meine Damen und Herren, aUein die von mir erw:thnten 
Maßnahmen und Initiativen machen deutlich, dieser Sozial
haushalt leistet einen wichtigen Beitrag zur Stirkung des 

Standortes Rhelnland-Pfalz. 

(Beifall der SPD) 

Aber Im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit treibt mich 
auch eine andere Frage um, nlmlich die Frage.. inwiewefi 
zum Belspiel die hohen Scheidungsraten oder dte Zunahme 
von Alkohol- und Drogenmißbrauch, aber mehr noch die er-

schreckende GeWaltbereitschaft von Jugendlichen etwas mit 

dem Sozialabbau und der Perspektivlosigkeit auf dem Ar
beftsmarlr:t zu tun haben. Ich meine, dieser Zusammenhang 

kann nicht mehr weggeredet werden. Deshalb mOssen wir 
gemeinsam gegenhaften. Eine aktive Politik in dieser Rich

tung ist dah&r nicht nur menschlich und sozial gerechtfertigt. 
sondern auch gesellschaftspolitisch dringend notwendig. 

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

- Frau BUI. da stimmen Sie mir sicher zu. So habe ich das ver
standen. Vielen Dank. 

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

Meine Damen und Herren. ebenso notwendig Ist auch die 
Fortsetzung einer aktiven Behindertenpolitik. Allein 1996 ha
ben Land und KommuMen mehr als 800 Millionen DM fOr be
hinderte Menschen aufgewendet. Das ist gut so. Trotz enger 
werdender Finanzspielrluine muß auch in Zukunft die hohe 
Qualltat der Hilfen gesichert werden. 

In unserem gemeinsamen Entschließungsantrag fordern wir 
insbesondere die gezielte Eingliederung von Behinderten in 
den reguiiren Arbeitsmarkt durch Arbeitsassistenzen. Damit 
besteht eine gute Chance. Behinderte außerhalb ~on Werk
stattenzu beschlftigen. 

in Zeiten knapper Kassen ist es besonders notwendig, alle ko
stendAmpfenden lnnovationsspielrlume auch in der Sozial
politik zu nutzen. Ein gutes Belspiel far die Innovationskraft 

und Handlu~gsstarke der Landesregierung ist das e~olgrei-

• 

dte BemOhen, Kostendampfung und Qualitltssicherung in • 
der BehindertenhUfe audt far die Zukunft sicherzustellen. 

Ober ein persOnliches Budget sollen Behinderte in die Lage 
versetzt- Werdtm. slch Individuell und situationsabhlngig die 
Hilfen auszuwlhlen, die sie benötigen. Nicht die standardi
sierte Vollversorgung mit Wohnheim- und Werkstattplatz, 
sondern der persOnliehe Bedarf des jeweiligen behinderten 

Menschen soll dabei in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Die HOhe der P11egesltze ist in der Vergangenheit nac.h dem 
Selbstkostendeckungsprinzip ermittelt worden. Nicht Immer 
ist dabei das Interesse der Leistungserbringer an wirtschaft· 
Iichen Lösungen gefOrdert worden. Um es deutlich zu sagen: 

Es ist behindert worden. 

Daß Kostendimpfung gleichzeitig bessere Möglichkeiten fOr 

ein ~lbstbestimmtes Leben tar Behinderte bedeuten kann, 
liegt deshalb nahe, vveil die behinderten MitbOrgerinnen und 
MitbOrger neben dei wachsenden persOnliehen Verantwor
tun.g-auch einen grOßerenEinfluß auf die Qualitat der Hilfen 
der Leistungserbringer bekommen. 
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Eine verbesserte Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt ver

folgt das Modell der Arbeltsasslstenzen. Dadurch wird die Be
schlftigung von Behinderten außerhalb von sogenannten 
beschOtzenden Werkstatten erleichtert. Die Arbeitsassisten

zen unteßtQtzen behinderte Menschen bei der Bewaltigung 
des Arbeltsalltags. Jeweils 3 Millionen DM stellt das Land zur 
Erprobung dieses Programms in diesem und im nlchsten Jahr 

zur Vertagung. Ich mochte Staatssekretar Klaus Jensen. dem 

Landesbehindertenbeauftragten, fOr die Entwicklung dieses 
Modells herzlich danken. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 
Lais, SPD: ·Jawohl, das hat er verdient!) 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, die Sozialpolitik ist ins 
Gerede gekommen. Wer glaubt. er könne in Zelten wirt
schaftlicher Krisen durch Sozialabbau Probleme beheben, der 
irrt. Wir mOssen die sozialpolitische Diskussion wieder vom 

Kopf auf die FOße stellen. Wir wissen, nicht der Sozialstaat ist 
zu teuer, sondern die Tolerlerung der Massenarbeitslosigkeit 
ist auf Dauer nicht mehr finanzierbar. 

(Beifall der SPD) 

Diese Landesregierung halt mit Arbeitsminister Gemer er
folgreich dagegen. Das ist eine zeltgemaße, moderne Ar
beitsmarktpolitik. 

Der Sozialstaat· davon bin ich fest Oberzeugt · hat dann eine 

Zukunft. wenn wir sie auch wollen. Dieser Sozialhaushalt ist 
eine gute Grundlage und zugleich die BasisfOrmehr Gerech
tigkeit und mehr Solidaritat. Er wird in hohem Maße seiner 
sozialen Verantwortung gerecht. Deshalb danke ich dieser 

Landesregierung. Sie betreibt • das weiß auch die Opposi· 
tion • trotz schwieriger Finanzsltu~lon eine vernOnftige, so
gar eine vorbildliche Sozialpolitik . 

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

Vlzeprlsldent Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 

Herr ROsch, Sie haben Herrn Kram er zu Recht angesprochen, 
aber Herr BrOderie ist schon rechtzeitig gegangen, damit es 

ihn nicht erwischt. 

Meine Damen und Herren, auf den ersten Blick betrachtet 
scheint der Sozialetat der Landesregierung ganz in Ordnung 
zu sein; denn das Haushaltsvolumen ist immerhin gegenOber 

1997 gestiegen. Doch schauen wir uns an. was mit diesen Gel
dern geleistet wird, wie effektiv sie eingesetzt werden und 

wo die Mittel nach wie vor fehlen. Dann kOnnen wir GRÜNEN 
bedauerlicherweise wieder nicht zufrieden sein. 

(ROsch, SPD: Das ist doch klar!) 

Dies vor allen Dingen vor dem Hintergrund -da sind Sie letzt
lich wohl auch nicht zufrieden-, daß von Jahr zu Jahr die so
zialen Verwerfungen in dieser Gesellschaft zunehmen. Wir 

haben mehr Arbeitslosigkeit, wir haben mehr Armut. wir ha
ben mehr Obdachlosigkeit im Lande, und gesQnder werden 
die Menschen auch nicht. Sie leben nur langer mit ihren 

Krankheiten. 
(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, COU) 

-Herr Dr. Altherr, da geben Sie mir doch sicher necht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

- Herr Dr. Attherr, es wachsen zumindest die Ängste und die 
Verunsicherung. 

Viele Menschen mQssen Sich fragen: Wie sicher ist meine Ren
te? Finde ichtrotzguter Zeugnisse eine Lehrstelle? Wie kom

me ich von den Schulden runter? Kann ich mir einen Arztbe
such wegen des Arbeitsplatzes noch leisten, wegen der Zu-: 
zahlungen, wegen der Lohnfortzahlung? Meine Damen und 
Herren, das sind Fragen, die immer mehr Menschen in diesem 
Land bewegen. 

Dann gibt es die andere Seite der Medaille, den privaten 

Reichtum und die riesigen Unternehmensgewinne. Die Bör
senprofite und die Gewinne bestimmter Unternehmen schla
gen alle Rekorde. Die gleichen Leute, die davon profitieren, 
sind diejenigen, die Hand an den Sozialstaat leg~n, in dem sie 

ihn denunzieren und seine Bedeutung fOr uns alle einfach 
nicht wertschatzen. 

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

-Ja, ich habe leider nur einen einsamen Beifallspender. Mei
ne Kolleginnen und Kollegen wissen eben, was ich sage. Des
halb ist es gut, daß Sie wenigstens dasitzen. 

Meine Damen und Herren, es ist also vieles aus dem Lot gera
ten, seit die Regierung Kohl in Sonn StOck fQr Stack den so

zialen Frieden angreift. Allen voran der Tatendrang der 
F.D.P., die auch in Mainz Regierungspartnerin ist, die eine en

gagierte Sozial- und Gesundheitspolitik immer wieder 
blockiert. Sie verhindert natarlich auch, daß von Rheinland
P1alz aus die SPD in Sonn auch einmal auf den Tisch haut. 

Meine Damen und Herren, das war der Vorspann. Jetzt zum 
Landeshaushait: 

Wenn zugegebenermaßen die im Haushalt zu verteilenden 
Mittel knapp sind, kommt es auf den intelligenten Einsatz 
dieser Mittel an. Intelligent in diesem Sinne heißt. Gelder da 
einzusetzen, wo diese die nachhaltigste Wirkung verspre-



4054 Landtag Rheinland -Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 

chen, wo sich positive Synergieeffekte einsteHen. wo recht
zeitig Vorsorge betrieben wird, statt dann viel splter mit hö
heren Kosten Schaden zu heifen.ln der Gesundheitspolitik, fn 

der Sozialpolitik, Oberall dort wird vielfach kurzsichtig erst 

dann gehandelt, wenn das Kind schon in den Brünnen gefal
len ist. in diesem Sinne, also im praventiven Sinne, haben wir 
den Haushalt betrachtet 

An der Kinder- und Jugendhilfe und an der Drogenpolitik ha
be Ich gestern schon einmal exemplarisch festgemacht. wie 
sehr wir weltsichtiger-und bedarfsgerechter planen mOssen, 
um die Individuellen und volkswirtschaftlichen Folgeschaden 
möglichst gering zu halten. 

Herr Gerster, in Ihrem Haushalt bietet sich an erster SteHe an, 
die Arbeitsmarktpolitik unter diesem Gesichtspunkt zu be~ 
trachten, weil davon soviel abhingt. Der Erwerbsarbeitsplatz 
ist nun einmal im Grundsatz ein Ort for Frauen und Manner, 
wo sie ihre FAhlgkelten, die sie in der Familie, in ihrem s_ozia~ 
len Umfeld, in der Schule, in der Hochschule, Oberhaupt in 
der Berufsausbildung erworben haben, sinnvoll und existenz
sichernd anwenden kOnnen. Die Erwerbsarbeit ist also ein 

existentiell wichtiger und auch sinnstiftender Teil des Lebens. 
Deshalb begrOßen wir im großen und ganzen auch die viel~ 
faltigen arbeitsmarktpolitischen Initiativen des Landes und 
der Kommunen, 

(Beifall des Abg. Rleth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

und vereinzelt bei der SPO) 

mtt denen der Ausgrenzung von Menschen aus dem EIWerbs
arbeitsmarkt und damit aus einem grundlegenden Teil der 
Lebensweit entgegengewirkt wird. Sie haben das in Ihrem 
Entschließungsantrag .,Ausbau und Starkung der Arbeits
marktpolitik in Rheinland-P1alz" im zweiten Tell, im Forde

rungsteil, festgeschrieben. Der erste Tell, der Feststellungs
tell, beinhaltet in der Hauptsache statistische Daten, die das 
erschreckende Ausmaß der Erwerbsarbeitslosigkeit beschrei
ben. Das kann man gar nicht oft genug machen. Auch das be~ 
graBen wir. 

Dann können wir aber schon nicht mehr einer undifferenzier
ten Aussage folgen. die lautet: .. Wirtschaftswachstum wird 
dabei als eine wesentliche Voraussetzung zur Schaffung neu~ 
er Arbeitsplatze angesehen. • So weit, so platt. 

Meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis: Die 
Gleichung Wachstum gleich Arbeitsplatze stimmt nicht 
mehr. - Die BASF boomt; Ihr Umsatz und die Gewinne stei~ 
gen, aber trotzdem baut das Unternehmen Arbel'tsplttze ab. 
Die Automobilindustrie hat noch nie so gut verkauft. Trotz~ 
dem sind die Arbeitsplatze in Kaiserslautern gefahrdet. Das 
Problem liegt darin, daß in Deutschland immer weniger Men~ 

sehen Immer mehr produzieren und auch der vielfach erhoff
te Boom der Dienstleistungen so nicht einzutreten scheint. 
~ir mOssen deshalb neue Ansatze zur SChaffung und Vertei~ 
Jung der Arbeit finden, wie Okosteuern, die Energie verteu~ 
ern, die Umwelt entlasten und gleichzeitig Anrefze fOr die 

Schaffung von Arbeit3platzen bieten. Das hat Ihnen gestern 
mein KO[fege __ Bernhard Braun schon erklart. Mein Ko!lege 
Rieth hat Ihnen das im Zusammenhang mit der Wirtschaftpo~ 

litik vorg_etragen. 

Ein weiteres Instrument zur Erhaltung von Erwerbsarbeits
piatzen_und zur Schaffung neuer Erwerbsarbeitsplatze sind 
strikte VerkOrzung_en der Wochen~, der Jahres- und der Le~ 
bensarbeituett. · 

(Beifall der Abg. Frau Gratzmacher und des 
Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Fall hat meiner Meinung nach die Sozialpolitik 
auch zu regulieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, in 
denen dann die Tarifpartner agieren können. Hier liegt unse
res Erachtens ~da sind wir nicht alleine; denn auch viele re
nommierte Sozial- und Wirtschaftsforschungsinstitute sind 
der Meihung ~ der SChlOsse( far eine neue, moderne, andere 

Vollerwerbsarbeitsgesellschaft, in der Frauen und Manner ih~ 
re Existenz zum einen O_ber Erwerbsarbeit sichern und gleich
zeitig Raum fOr das ganze leben gewinnen. Hier sind Frauen 
die Vorreiterinnen. Sie arbeiten meist Teilzeit, um die Familie 
mit dem Arbeitsleben verbinden zu können. 

Bei den Mannern gönnen sich die Zeit fOr die Familie immer 
nur wenige fortschrittliche Exemplare. Je knapper, um so 
wertvoller scheint die Erwerbsarbeit. Das ist nun einmal so, 
wenn irgend etwas knapp ist. Zumindest in den KOpten der 
Mlnner ist das ganz ausgeprlgt, weil diese seit ewigen Zei~ 

t~n mehrheitlich im Besitz dieser Vollerwerbsarbeitsplatze 
sind und auf der einen Seite mit Besorgnis die strukturelle 
Verknappung der Erwerbsarbeitsplatze sehen und auf der 
anderen-seite- dle steigende Erwerbsneigung von Frauen re
gistrieren. So sind auch die Manner das Problem, 

{Zurufe aus dem Hause) 

weil diese nlmlich auf ihren als Privileg begriffenen ange
stammten 40~Stunden~Erwerbsarbeitsplatzen möglichst 
49 Jahre sttzen wollen, wenn sie nicht vorher umfallen. 

Meine Herren.. Ihr Selbstwertgefahl ist in der Regel immer 
noch enorm stark mit der Wertschatzung 

{Dr.Aitherr,CDU: Mitder 
Wertschöpfung!) 

Ober Ihre Leistungen in der Erwerbsarbeit verbunden. Die 
Manner leisten sonst relativ wenig. Darin liegtdas Problem. 

Meine Herren, es ist eher ein psychologisches Dilemma, in 
dem unsere Gesellschaft steckt. 

{ROsch, SPD: Frau Bill, haben 
Sie ein Problem?) 

• 

• 
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Herr Gerster, ich wundere mich, daß Sie den Kopf schütteln. 

Von Berüfs wegen waren Sie doch geradezu pradestiniert, 
auf diesem Feld eine hervorragende Aufgabe zu sehen. Wie 
gesagt, es ist ein psychologisches Dilemma, aus dem man die 
Mannerunbedingt herausholen mOßte. Es tate ihnen und uns 
gut. 

Aber nein, Sie verlangem als Arbeitgeber die Arbeitszeiten 
im Bereich der Landeszustandigkeiten, anstatt neue Wege 
nach außen zu gehen, um zum Beispiel durch die FOrderung 

familienfreundlicher und freizeitfreundHcher Betriebe etwas 
in die Wirtschaft hineinzutragen. Es ist eine Schande. Sie pro· 
filieren sich einfach auf dem falschen Feld. 

Die Zustimmung zu unserem Entschließungsantragware eine 

echte Chance fOr Sie, weiterzukommen. 

Meine Damen und Herren, zusammen könnten wir, meine 
Damen und Herren von der SPD, im Punkt der Sozialversiche
rungspflicht von 620-DM-Jobs etwas tun. Das kommt auch in 
Ihrem Antrag vor. Doc.h diese Aussage findetsic.h nur im Fest
stellungsteil. Im Handlungsteil steht nidrts mehr davon. Sie 
könnten theoretisch eine Bundesratsinitiative dazu ergreifen, 
doc.h die Lokomotive SPD pUstet wieder einmal nur und 

bleibt auf der Stelle stehen, weil der Bremser F.D.P. das so 

will. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da die F.D.P. gerade in der Arbeitsmarktpolitik in Bann als 
auch hier Bremser ist. sind wir auch gar nicht giOcklich, daß 
Herr BrOderie far einen solchen Bereich Geld bekommen hat. 
Wir hatten dieses lieber in das Sozialministerium oder in das 
Frauenministerium gegeben. Die SPD ist BrOderie gegenOber 
leider großzOgiger als gegenOber Arbeitslaseninitiativen. die 
immer nie genug haben. Wie das so ist: Wer hat. dem wird 

gegeben. 

Der Ministerprasident sagt gern und oft, Arbeitsmarktpolitik 
ist die beste Armutsvorsorge. Deshalb hat dies die erste Prio
ritat im Regierungshandeln. Herr Ministerprasident. einver
standen, aber die zunehmende Armut bekommen Sie mit Ih

rem Arbeitsmarktprogramm allein nicht in den Griff. Sie wis
sen doch auch, daß die strukturelle Krise def Arbeitsgesell

schaft noch vieler struktureller Veranderungen bedarf. Sie 
benennen sie aber bedauerlicherweise nicht in Ihrem Arbeits
marktantrag, obwohl das wirklich notwendig ware. Ich habe 
eine strukturelle Möglichkeit genannt. 

Der Umbau der sozialen Sicherungssysteme ist ein anderer 
und kommt in IhrenAnträgen Oberhaupt nicht vor, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

weil strukturelle Maßnahmen Oberhaupt nicht angegangen 
werden. Da diese vor allem in Sonn nicht angegangen wer

den, steigt die Armut. Deswegen fordern wir seit Jahren ein 
integriertes Konzept zur Bekampfung von Armut und Woh-

nungslosigkeit, das ein koordiniertes Vorgehen und einen 

optimalen Mittel- und Ressourceneinsatz auf diesem Feld er
möglichen worde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus Zeitgranden kann ich nicht ins Detail gehen. Wir haben 
einen sehr konkreten und detaillierten Entschließungsantrag 
gestellt und worden uns freuen, wenn Sie diesen wenigstens 
an den Ausschuß überweisen; denn die Gelder haben Sie in 
diesen Bereichen aufgestockt, wenn auch nicht gerade so, 
daßdas Herz jubelt. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich fande es sehr gut, wenn wir Ober dieses Konzept auch 
einmal reden worden . 

Meine Damen und Herren, auch mit der Gesundheitspolitik 
können wir uns nicht zufriedengeben. Im Gegenteil, Herr 
Gerster, Sie sind im Sinne sozialstaatliehen Engagements 

nicht so aktiv, wie wir das gerne hatten. ~ie schimpfen zwar 
immer auf Minister Seehofer, der systematisch Leistungen far 

Patientinnen streicht und gleichzeitig die Beteiligungen der 
Versicherten Zug um Zug in die Höhe treibt. Im Prinzip mOß
ten Sie mit ihm ein Herz und eine Seele sein. 

Dabei behaupten wir ganz und gar nicht, daß es im Gesund
heitswesen keine Einsparpotentiale gibt. Es gibt keineswegs 

eine einfache Gleichung, wonach die Ausgaben im Gesund
heitswesen die tatsächliche Gesundheit der Bevölkerung in 
unserem Land wiedergeben. Die Behandlungskosten ließen 
sich tatsachlich aus unserer Sicht erheblich senken. Es ließen 
sich sogar Qualitatsgewinne erzielen, wenn mehr Verzah
nung der ambulanten mit den stationaren Leistungen erfol
gen warde und die Potentiale an Wissen und AusrOstung der 
Krankenhauser zum Beispiel zur Bildung von Gesundheits
zentren im Land besser genutzt wOrden. 

Doch diese qualitativen Fragen hat sich die Landesregierung 
viel zuwenig gestellt. Das haben wir bei der Diskussion um 
den Landeskrankenhausplan gesehen. Dort hatten Sie nur 
eines fest im Auge, und zwar die Maxime, eine bestimmte 
Zahl von Betten zu streichen. 

Wenn so von ziemlich hoher Warte aus Mainz ohne genagen
de Diskussion Vor Ort versucht wird, Fakten zu schaffen, dann 
brauc.ht man sich nicht zu wundern, wenn Herr Gerster in 
Meisenheim den Zorn der BevölkerungspOrt oder in landau 
oder anderswo einen Sturm der EntrOstung auslöst, wenn 
ausgerechnet der Bereich der Frauenmedizin. der Gynakolo
gie und Geburtshilfe, den größten Kahlschlag erleiden soll. 
Wir werden auch fOr die Zukunft den Vollzug des Kranken~ 
hausplaru im Sinne einer qualifizierten und ortsnahen Ver
sorgung der Bevölkerung weiter begleiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wir kritisieren in der Gesundheitspolitik dieser- Landesregie

rung generell, daß sie herzlich wenig tut. Maßnahmen und 

Aufklarung zur Prlventlon anzubieten. Ihre Politik interve
niert viel zu oft erst dann., wenn der Schaden schon eingetre
ten Ist. Es fehlt offensichtlich an einer GeSillmtkorizeption der 
Landesregierung. Die Spanmivelte möglicher Maßnahmen 
wird nicht genug begriffen. 

DazugehOrt !Or Kinder und Jugendliche der Unterrichtsaus
fall im Sport genauso wte unzureichende Urrterstatzung der· 

Ernlhrungsberatung oder die Vermeldung von Berufskrank
heiten und Arbeltsunflllen. Der Landesregierung liegen Stu

dien Ober vermeidbare Todesfalle oder Ober den jOngst ver

Offentllchten Krebo-Atlas fOr Deutschland vor, der bezOglieh 

einiger Ergebnisse in rheinland-pfllzischen Regionen noch zu 

klarende Fragen aufwirft. 

Dochall dies wird von der Landesregierung. nicht aufgegrif

fen, eine Integrierte GesundheitspOlitik etwa in Zusammen
arbeit mit der Landeszentrale fOr gesundliehe Aufkiarung 

oder mit den Gesundheitsamtern zu betreiben. Wenn man 
aus diesem Bereich Oberhaupt etwas hört dann höchstens, 
daß Herr Gerster wieder Ober eine fOr seinen Geschmack zu 

freizOglge Aufkllrungskampagne der Landeszentrale 
schimpft. 

Herr Gerster, Sie schweigen konsequenterweise dort, wo Sie 
Flagge zeigen mQßten. Die Ausnahmeregelung ·_zur Tabak
werbung am NOrburgring wird zum Belspiel von .Stillatssekre
tar Eggers ausgehandelt.. oder Sie nehmen widerspruchslos 
auc:h die dOmmlichsten Kampagnen Ihres Kolfeg_en BrOderie 

hin, mitdem dieser den Alkoholkonsum ankurbeln mOchte. 

Auch zur Frage der Promillegrenze beim Autofahren meidet 

sich nicht der Gesundheitsminister zu Wort. nein, es meldet 

sich der Verkehßminlster zu Wort. Letzte Anpassung erfolgte 

gestern wieder bei einer Presseerklarung zu den Laden
schlußzelten. 

Meine Damen und Herren. ich mOchte jetzt noch zum letzten 
Punkt kommen. ln den letzten Monaten mußten wir mft Er
schrecken feststellen, daß die Aufnahme des Postulats .Nie
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" 
- 19941n das Grundgesetz aufgenommen- vor allem von der 

Bundespolitik nicht ernst genommen wird. Auch jOngste Ge
rlchtsurtelle lassen einem die Haare zu Berge stelg:en. Wir ha.. 

ben in der letzten Sitzung des SozialpolitischenAusschusses 

Ober einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRONEN in 

diesem Bereich diskutiert, bei dem wir uns alle einig waren.. 
daß 5elbstbestJmmung und Beteiligungsrechte von Frauen 

urxf Mannern mft Behinderung geachtet und gefOrdert wer
den mOssen, und das auf allen politischen und gesellschaft

lichen Ebenen. 

Wir haben unseren Antrag nach dem Bericht des Behinder
tenbeauftragten schweren Herzens fOr erledigt erkllrt und 

Ihn in einem Entschließungsantrag aktualisiert. Ich WOrde mir 

wonschen, Sie worden diesen Entschließungsantrag nicht ab-

lehnen; denn er beschreibt die Grundlage auch fOr den An
trag von SPD und F.D.P . .,Innovationen der Behindertenhil

te•. Ober den Sie, so hoffen wir. nicht abstimmen, sondern 

ihn an den SozialpoHtisc:hen Ausschuß Oberweisen sollten, 
um dori i:Ucfi Ober die lteaktion von betroffenen Menschen 
und Verbinden zu Informieren und zu diskutieren. Sie wls

seri, da8 es zu vielen Bereichen Zustimmung gibt, aber auch 

Krttik. die bis zur Klageandrohung reicht. Es wlre sehr wich
tig fOr die Opposition, eine detaillierte Information zu be

kommen. damit wir darOberdiskutieren können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als letztes mOchte ich sagen, daß wir die Anstrengungen im 
Bereich der Behindertenpolttik schatzen. Keine Angst, Herr 

Jensen. ich werde Sie nicht ausdrOcklich loben, auch wenn Sie 

es durchaus verdient haben. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen urld Herren, deshalb versuchen wir immer, die
se Anstrengungen mit konstruktiver Kritik zu begfeiten und 
zu optimieren. 

VIelen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

ich erteile der Kollegin Frau Pahler das Wort. 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Haushalt:smittel, 
ihre Veranderung. die sie Ober die Jahre erfahren haben, ihre 
Großenordnung heute, das Abarbeiten einzelner Haushaltsti~ 

tel stehen erwartungsgernaß im Mittelpunkt von Haushalts
reden. Uns einander dabei die Zahlen um die Ohren zu hau

en. damtt Ist keinem gedient. vor allem nicht jenen. denen 

wir doch alle angeblich helfen sollen. 

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

Die meisten Menschen, die uns zuhören, lrgert dieses Ge
schwatz. Dabei einmal verstarkt dem Prinzip nachzugehen. 

von dem man ~Ich beim Einsatz der Mittelleiten laßt. scheint 
mir gerade Im ~hmen der Debatte ober den sozialhaushalt 
einmal der MOhe wert zu sein. 

Lassen Sl_e mich deshalb heute vielleicht zu Ihrer Verwunde
rung einen ganz ungewöhnlichen Versuch machen.lch mOch

te den Haushaltsplan mit den Augen einer Mutter betrach~ 

ten. 

• 
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Da Ist der Slugling, hilflos und vOIIig abhlngig von der Zu
wendung der Menschen um ihn herum. Alles wird fOr ihn ge

macht und sein Urvertrauen in die liebevolle Aufnahme hof

fentlich nicht enttAuscht, sondern bestatigt. Gleiches muß fOr 
alle Menschen gelten, die durch Fehlentwicklungen bereits 

seit Geburt oder erst spllter durch Krankheit. Unfall oder Al
ter völlig auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ich nenne nur bei
spielhaft die Bereitstellung von Raum und Personal tortages

strukturierende Angebote in Einrichtungen fOr Schwerstbe
hinderte. Eine humane Gesellschaft, meine Damen und Her

ren, muß diesleisten können. 

Mit Freude und Stolz melden die jungen Eltern: Unser Kind 

krabbelt, es hat die ersten Schritte getan, es hat die ersten 
Worte gesprochen.- Da wird der Beginn von Selbstandigkeit 
begroßt und es Ist eigentlich selbstverstandlich, daß alle El
tern, Geschwister, Omas, Opas dieses Wesen. das noch auf 
wackeligen Beinen die ersten Schritte wagt. bewundern, es 
zu weiteren Schritten ermutigen. Wer lauft~ fallt natürlich 
auch hle und da hin, tut sich weh. Ist das Grund, vom Laufen 
abzuhalten~ das Kind lieber gleich zu tragen7 Nein~ das Fal
len, sacht auffangen~ gefahrliehe Hindernisse aus dem Weg 

raumen, trösten, Mut machen zum neuen Versuch, nur laufen 
lernen, das muß es selbst.. nur so lernt es. Ist eine Mutter herz
los, die so handelt? Ist eine Politik, Frau Bill, sozial kalt wenn 
sie ihre Angebote nach diesem Vorbild a·usrichtet? 

Meine Damen und Herre~ mtt Hilfe zur Selbsthilfe umschrei
ben wir dieses Verhalten. Darin steckt auch Achtung vor hilfs
bedürftigen Mensdten, vor den Flhigkeiten, die in ihnen 
stecken. und auch ihrem Recht Schritte alleine in eigener 
Verantwortung zu gehen und seien sie noch so klein. 

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

Durch Übung kOnnten es viel mehr und viel größere werden. 
Im Sozialhaushalt sind Mittel eingestellt fOr Frü:hförderung 
behinderter Kinder. betreutes Wohnen, Werkstatten, Ar
beits8ssistenzen, lntegrationsbetriebe. Herr Kramer, alles an 
Behindertenarbeit nur festzumachen an der Beteiligung von 
behinderten Arbeitskratten in den Ministerien, wo mit Si
cherheit immer noch Bedarf ist. das allein, diese Sichtweise. 
Obersieht das vielfaltige Engagement dieser Regierung im 
gesamten Bereich der Behindertenarbeit. 

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

Bei all diesen Maßnahmen ist es das Ziel, Selbsta:ndigkeit im 

Rahmen der Möglichkeiten des einzelnen zu fOrdern oder zu 
bewahren. Daß zum Beispiel auch alte behinderte Menschen. 
die nicht mehr in der Werkstatte arbeiten. eigenstandige 
Wohnmöglichkeiten habeil können, daß dieser Wunsch auch 
jener Behinderten erfüllt werden kann, deren alt werdende 
Eltern ihnen nicht mehr in vollem Umfang helfen können. 
wird eine verstarkte Aufgabe der nachsten Jahre sein. 

Meine Damen und Herren, wie wir die LOsung dieses ProR 

blems angehen, wird von dem Willen getragen sein massen, 

angepaßte Hilfsformen zu suchen, arlgepaßt nicht an Trager
vorstellungen, sondern an den Wünschen der Behinderten; 
kein Kompaktangebot nach den Vorstellungen von Nichtbe
hinderten~ sondern nur die Hilfe, die wirklich gebraucht wird. 
Kurz: Wir mOssen von der Angebotsstruktur hin zur Kunden

struktur kommen. An dieser Idee des selbstbestimmten Le
bens orientiert sich deshalb das neue Modellprojekt des Mini
steriums fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit, das wir begrO

Sen. 

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

Zu alldem haben Sie, Herr Kram er, kein einziges Wort gefun

den. 

Meine Damen und Herren, auch in der Politik fOr altere Men
sc:hen, unsere Aktlvitaten fOr sie, muß an erster Stelle die 
Oberwindung Oberhalter Einstellungen und Stereotypen 
sein, die in der Gesellschaft aber alte Menschen bestehen. Er
weiterte Hilfe und völlige FOrsorge wird heute hauptsachlich 
auf Menschen des vierten Lebensalters konzentriert sein. 

Das dritte- jetzt hören viele in diesem Raum zu- Lebensalter~ 

was wir frOher als Alter bezeichnet haben, hat die Europai
sche Kommission mit dem 50. Lebensjahr beginnend defi-· 
niert. Dies betrifft 49 Personen in diesem Saal. Soziale Kon
takte, in der Gesellschaft aktiv sein, die im Leben erworbenen 
Kompetenzen einbringen können, noch einmal neu begin
nen, vielleicht sogar studieren, das bewegt heute Menschen 
zwischen dem 60. und dem 80. Lebensjahr. Deshalb werden 
richtigerweise nicht .Mittel fOr Aktlvitaten fOr die altere Ge
neration, sondern Mittel fOr Aktlvitaten der alteren Genera
tion eingesetzt. 

Es werden Mittel fOr Eigeninitiative und Selbsthilfe einge· 

setzt. Barrierefreies Design als Standard fOr alle Wohngebau
de, ein Lehrauftrag fOr barrierefreies Wohnen an der Fach
hochschule in Mainz, eine Landesberatungsstelle ..Alten- und 
behindertengerechtes Bauen und Wohnen", auch das sind 
Belegedafar, daß man aktiv fOr das Selbststandigbleibenkön
nen unter unterschiedlichsten Lebensvoraussetzungen ein

tritt. 

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

Meine Damen und Herren, dort wo Menschen an ihren Fa
higkeiten zu zweifeln beginnen, weil sie ihren Arbeitsplatz 
verlieren~ wo sie erkennen massen, daß durch Umstellungen 
auf neue Techniken ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht 
wird, wo ihre erworbene Qualifikation den neuen Anforde
rungen nicht mehr entspricht, ist Hilfe nötig. Mit Zahlenaufli
stungen, Zeit und Zeilen zu tollen, hilft niemandem. Es ist 
eine stattliche Summe, die dafar im Haushalt zur Vertagung 

gestellt wird. und zwar fOr berufliche Qualifizierung. Maß
nahmen fOr Schwervermfttelbare, Hilfen bei der Vorberei
tung auf neue betriebliche Anforderungen. Soll diese Hilfe 

zum gewünschten Erfolg fOhren, ist ihre Ausrichtung auf die 

Hilfesuchenden und ihre individuellen Voraussetzungen stan-
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dig wiederum zu hinterfragen. Auch die Angebotsinhalte 
massenzeitnah den verloderten Rahmenbeding_ungen ange
paßt werden. Nur so können die zur Vertagung g,_estellten Fi~ 
nanzmittel ihre volle Wirkung entfalten, for den l::lilfesuchen

den, indem er nicht am Arbeitsmarkt vorbeiqualifiziert wird 
und eine neue Enttauschung erlebt. fOr den Hau$halt.. indem 

vorhandene Gelder fOr weitere ebenso wic.htig.e Aufgaben. 
zur VerfOgu ng stehen. 

Meine Damen und Herren, kehren wir zum Kind zurOck, aus 

dem eh~ Jugendlicher wurde, der sich nicht irrlmer etwas von 

Älteren sagen laßt. eigene Wege gehen will uruidabei auch 
Fehler machen darf. Am besten. wenn auch am_sdlmerzlich-_ 

sten, lernt man aus den eigenen Fehlern. Ihm dies diinn Im
mer wieder aufs Brot zu schmieren. ist keine rahmliehe Tat 
von Erwachsenen. Es ist auch keine rahmliehe Tat. Wenn wir 
immer noch die Kultur pflegen, wenn jemand seinen Betrieb 
in den Sand gesetzt hat, ihm keine Chance mehr zu geben.. 
weder von den Banken noch von der Gesellschaft: 

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

Ihm andererseits alle HOrden aus dem Weg zu raumen" damit 
ihm nichts passiert. gibt ihm nicht die Chance des Reifens. Ihm 
die negat1ven Folgen seines Handeins Immer alnunehmen" 
macht einen SchwAchfing aus ihm. 

Meine Damen und Herren, es gibt viele Situationen im Leben.. 
in die man durch fremdes oder eigenes Verschulden gerat. 
Die Kraft, sich daraus zu befreien, sich nicht in errter Unje auf 
andere bei der Lösung des Problems zu verlassen_.. muß man 
gelernt haben. Hilfe von außen bekommen, ja, aber auch das 
Einfordern von Eigeninitiative, Mitwirkung und Übernehmen 
von Verantwortung far die eigene Lebenssituation ist richtig. 

Eigeninitiative starkt zudem das SelbstVertrauen und das 
Selbstbewußtsein in die eigene Leistung. 

Unterstatzung zur Selbstorganisation heißt deshalb der Leit
gedanke bei den Bemahungen zur Arbeit in sozt'!llen Brenn
punkten. Der höchste Betrag der dafOr veranschlagten Mittel 
geht in eine modellhafte Erprobung zur Wohnumfeldverbes
serung. Die Integration in den Arbeitsmarkt Qllillifizierung$
und Beschaftigungsinttiativen sind far diese Menschen vPn 
ganz besonderer Bedeutung. Die langfristig wirksamste und _ 
gleichzeitig kostengünstigste Form ist wie in aßen anderen 
Bereichen die Prävention, in diesem Fall zum Belspiel die Ab

wendung drohender Obdachlosigkeit und das Entgegenwir
ken gegen Verdichtung brennpunktspezifischer Probleme. 
Herr Kramer, mit Karzungen, wie das die CDU mOchte. wer
den solche Ziele nie zu erreichen sein. 

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

Meine Damen und Herren, ist aus dem Kind nun ein selbstver
antwortlicher Erwilchsener geworden, hat er sich_von den El
tern im Laufe der Jahre immer ein StOck mehr abgenabelt.
wird er doch von Zelt zu Zelt zurOckkommen. um Ritt zu su-_ 

chen. Eltern :5ollten.ihrem Nachwuchs andererseits aber auch 
klarm~_b~n. _da_ß_ sie nicht immer fOr jede unangenehme Si
tu_~OJl _@.brl!fberei1; ~rat stehen. Zur MOndigkeit gehört 
namlich ~ucb.die Obernahme von Verantwortung. Fehlschla. 
ge mOss~n in fhr~n Konsequenzen erst einmal selbst verant
wortet werd_en. Eigene Anstrengungen gehören nun einmal 

auth ~~um ~beo. 

Das rechte Maß zwischen Fordern. FOrdern und Helfen zu fin
den. das irt Aufgabe der Erziehung. Unterscheidet sich das 
wesentlich vom Leitgedanken sozialen Handelns7 Die Zuwen

dungvon El:tem k_ann sich so verkehren, daß sie die Kinder 
_e_ineogt_Jede_ Entfaltung verhindert, Abhangigkeit von den 
_Eltern ma_njf_ert_fe_rt wird. weilsie i"dcht loslassen können, aber 

si~ meinen e:5 so gut. Ein Staat saH sich gegenober seinen BOr
gern aO_<;b_ ni(:_ht zu_m Übervi}ter aufschwingen. der alles kann, 
Ober alles kontroUierend die Hand halt. sich als ProblemlOser 
fQr alles und jedes anbietet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Grundsau .,viel hilft viel'" stimmt weder im privaten noch 
im Offentliehen Leben. 

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

Da$ Volume_n des Haushalts. wie groß es auch sein mag. Frau 
Bill, ist noch lange kein Indiz far die Qualität der damit initi

ierten Maß~hmen. 

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

Meine Damen und Herren, im vorgelegten Haushalt wird an 
vielen Stellendas Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe deutlich. Auch 
die Öffentlichkeitsarbeit muß dieses Prinzip unter5totzen. in
dem sie ;e[elgruppenorientiert aufbereitete Informationen an 
die Hand_gjht Wir _haben dazu einen Entschließungsantrag 
vorgelegt. Da der Vorrang selbstbestimmten Lebens bei allen 

Maßnahrne·nirnmer wieder ins Zentrum der BemOhungen ge
stellt _wird. ist es notwendig, alle Maßnahmen immer wieder 
daraufhin zu Q:berprOfen, ob sie dieser Pramisse noch geno
gen. 

Aut;:h _i_m _B_er~i~_l:t des Gesundheitsdienstes muß in Zukunft 
_ __ .darauf h_Ln_g_ea~ite_t werden. daß der Klient in der Pflege 

seiner eigenen Gesundh~it gestOut wird. Maßnahmen der 
Pravention und Förderung des Selbsthilfegedankens stehen 
deshalb a_u~h _hier im Vordergrund. Die Rolle der Gesund
hehserziehung wird deshalb in den kommenden Jahren in
tensiv zu pflegen sein. um bereits zum frQhestmOglichen Zeit
punkt ein gesundheitsgerechtes Verhalten zu wecken. 

ln die Überlegungen zur Erstellung des neuen Landeskran
kenhausplans ist die F.D.P. mit der klaren Zielsetzung gegan
gen~ besteheode Struk-turen einer generellen kritischen Ober
prOfung zu unterwerfen. sie aus dem Blickwinkel der Forde
rung !'ambulant vor stationär"' zu Oberdenken. Regionale In
teressen ernst:lu nehmen. sollte nicht heißen. einer konstruk-

• 

• 
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tiven Auseinandersetzung um bessere Lösung aus dem Weg 
zu gehen. Die Gesamtstruktur durfte aber durch regionale 

Sonderinteressen nicht aus dem Auge verlorengehen. 

Nun ist es wichtig, die Umsetzung der formulierten Ziele kon
struktiv zu begleiten. Gleiches gilt fOr die FortfOhrung der 

gemeindenahen psychiatrischen Versorgung. Daß hier mit 
einem modellhaften Konzept eine angemessene Hilfe fOr 

Kinder psychisch kranker Eltern entwickelt wird, halte ich for 

besonders lobenswert. 

Meine Damen und Herren, wie ein roter Faden zieht sich das 
Prinzip Stützung selbstverantwortlichen, selbstbestimmten 
Lebens, Angebote von Hilfe zur Selbsthilfe durch alle Berei
che dieses Haushalts. Das können Liberale nur unterstützen. 

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

D Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Dr. Altherr das Wort. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Pr:.Sident meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Gesundheitspolitik taugt nicht zum großen politischen 
Schlagabtausch. Das Plenum ist auch schon wieder mehr ein 
Vakuum denn ein Plenum. Aus dem Grunde will ich mich 
auch stringent auf die gesundheitspolitischen Fragen be-
schranken bzw. unsere Entschließungsantrage und Ande-

rungsantrage zur Diskussion stellen. 

Sie haben wohl gesehen, daß wir zwei Änderungsantrage in 
innerer Kohasion gestellt haben. Es geht um das sogenannte 

Notopfer. Herr Klaus Kirschner, der gesundheitspolitische 
Sprecher der Bundestagsfraktion der SPD, hat dieser Tage ge
sagt, das Notopfer sei ein Skandal. Gut, man kann sagen, er 
mag recht haben. Dann muß man aber auch fragen, IJI(,er die
sen Skandal zu verantworten hat. Man muß ganz klar sagen, 
daß es an dem Land Rheinland-Pfalzlag, dieses Notopfer von 

den Patientinnen und Patienten abzuwenden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Aus diesem Grunde ist es unser Vorschlag~ daß wir innerhalb 
der Budgets umschichten. Das war in den Jahren 1972 bis 

1993 Oblich, bis zu diesem Urteil des Bundesverwaltungsge
richts, das nur gesagt hat, daß die formalrechtlichen Voraus
setzungen nicht erfOIIt sind. Es hat aber nie gesagt daß die 

Lander die Instandhaltungskosten nicht mehr zahlen dOrfen. 
Wieware es sonst zu erklaren, daß der Freistaat Bayern unbe
schadet dieses Urteils nach wie vor diese Kosten-finanziert? 

Herr Minister, wenn Sie nachherwieder die Frage stellen, wo
her ich die Gelder nehme, dann geben Sie mir bitte Ihre lnve~ 

stitionsliste. Dann zeige ich Ihnen, woher Sie das Geld neh
men können; denn frOher war es das gleiche Problem. Bei je-

dem Haushalt stand die Regierung vor dem Problem, die Gel
der zu verteilen. Es ist eine Frage der Verteilung. 

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

So viel zum Notopfer. 

Nun zu den Entschließungsantragen. Wir haben einen Antrag 
mit dem Titel .Psychosoziale Betreuung im Zusammenhang 
mit Organspenden und Transplantationen" vorgelegt. Sie al
le wissen, daß nun auch das La;nd Rheinland-Malznach Iange-
ren Geburtswehen da~ Transplantationsgesetz umgesetzt 
hat. Es ist folgerichtig erforderlich, daß wir auch die Maßnah
men bzw. die Einrichtungen schaffen, die die psychosoziale 
Betreuung der Organspender bei Lebendspendern bzw. bei 
den Empfangern sicherstellen. 

Unser Antrag zielt darauf ab, daß wir diese Beratungsstellen 
landesweit einrichten bzw. die freien Verbande und die 
Selbsthilfeorganisationen entsprechend unterstt1tzen. 

Wie vorhin von Frau Kollegin Pahler schon gesagt wurde, ist 
Pravention wichtig. Genauso wichtig wie die Pravention ist 
aber die Nachsorge. Das ist der Bereich der psychosozialen 
Nachsorge, der psychosozialen Betreuung. 

Der nac.hste Antrag ist ein Antrag zur lntensivsimulation. 
Möglicherweise konnten Sie sich beim ersten Lesen zunachst 
nichts darunter vorstellen. Das Mittel der Simulation ist zum 
Beispiel aus der Flugtechnik und aus der Raumfahmechnolo
gie bekannt, bei denen an Flug- oder anderen Simulatoren 
komplexe Vorgange real nachgestellt und geübt werden 
können. 

FOr die Universität Mainz ist durch das Institut far Anasthesio
logie die Chance gegeb~n, diese Intensivsimulation einzurich~ 
ten, die bevorzugt die Fileher Anasthesiologie, Notfallmedi~ 

zin und Intensivmedizin tangiert. Die entsprechenden Ge
sprache sind im Ministerium gefahrtworden. 

Herr Minister. da Sie sich bei der Pressekonferenz als lnnova~ 
tionsminister dargestellt haben; denn Sie fordern eine Inno
vationskraft im Gesundheitswesen. Sie fordern zum Beispiel 

eine bessere Nutzung von lnnovationspotential, Sie fordern 
im Rahmen der Sozialpolitik mehr Innovationen: Ich will Ih
nen jetzt einmal zeigen, wie das im eigenen Ministerium bei 

solchen Dingen lauft. 

Es ware schon wichtig~ daß diese Intensivsimulation nach 

Mainz kommt weil eine solche Technik auch positive Neben
effekte mit sich bringt. Die großen Hersteller von Medizinge
raten wie die Firma Hewlett Packard, die Firma Siemens oder 
die Firma Trager sind sehrdaran interessiert und haben schon 
ihr Interesse bekundet. Ich willihnen nun zeigen, wie das Mi~ 
nisterium in der gewohnt mentalen bOrokratischen Art rea
giert hat. Dies soll unter dem Stichwort ,. Innovationspoten
tiale schaffen und weckenH passieren. 
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Es heißt: .Das Ministerium steht dem Vorhaben grundsatz· 
lieh positiv gegenOber.• • Das Ist an und fOr sich schon eine 
Aussage, die man allenthalben noch tolerierf!n kann. 

-Ihres! 

(StaatsmlnlsterGerster: 'M!Iches 
Mlnlsterlum7) 

(Staatsmlnlster Geßter: Sie sind 
Im falschen Haushalt!) 

• Nein, Ich sage Ihnen gleich etwas dazu, Herr Minister. Seien 
Sie nicht Immer so besserwlsserlsch. 

(Frau Ebll, SPD: Das sagtder Richtigel-
Weitere Zurufe aus dem Hause) __ _ 

Unteßchrieben hat es Herr Miesen, wenn Sie dauvlssen wol· 
len. Ich nehme an.. er Ist doch in Ihrem Ministerium. Genügt 
lhnendas7 

.ln diesem Zusammenhang wird das Ministerium prOfen, ob 
und in welcher HOhe eine anteilige FOrderungbol der Errich· 
tung gegebenenfalls möglich ist.• ·Man hatsich bemOht. Das 
kann man daran schon ablesen. Dann heißt es noch: .. Man 
hat Herrn Regierungsdirektor Weingarten untlll: PeifQgung 
eines Exemplars des von Ihnen vorgestelften KonZeptes gebe
ten, zu prOfen, ob dort eine MOgllchkelt gesehen wird, die Fl· 
nanzlerung der lnvestftionskosten arrteflig zu unterstOtzen. 
Sobald die Antwort hier vorliegt. komme ich auf die Angele
genheit zurock."- Es mOßte doch heißen: ungefragt zurOck. 

Herr Mlnlster,lch kann nur hoffen. daß die Antwort bald vor
liegt; denn es bietet sich eine einmalige Chance._ eine techni

sche Innovation in Mainz zu etablieren. ·oann ergeht sich da5 
Ministerium in solch lapidaren Schreiben mit einem Stil nach 
dem Motto: ,.Was soll das jetzt? Wir mossen einmal schau~ 

en. • Es kann natOrllch auch sein, daß die ganzen Ressourcen 
durch den Landeskrankenhausplan Im Ministerium gebunden 
waren. Das mag noch entschuldigenderweise in Ansatz ge-

bracht werden kOnnen. 

Der nachste Antrag 1st die Umsetzung des Landeskranken

hausplans. Der Minister Ist ein Pettenfetischlst bi:w. ein B<rt
tenabbaufetischist. Er glaubt, daß der bloße Abbau von Bet
ten auch Einsparpotentiale hervorruft. Ich habe Ihnen in der 

letzten Rede gesagt. daß Ich Sie gar nicht fordern und die 
Z..hlen detailliert genanrp: wissen mOchte. Sie waren aber 
auch klug beraten gewesen, wenn Sie lhrersetts nicht Immer 

hinausposaunen worden, daß Sie rund ein Viertel der Kosten 
durch den Bettenabbau einsparen WOrden. Herr Minister, ge~ 
nau das wollen wir nun von Jahr zu Jahr detailliertaufgelistet 

sehen. Sfe sind uns nun schuldig. den Beweis anzutreten und 
uns zu zeigen, wo Sie wieviel einsparen und dann auch, wie
viel Sie per safdo investieren mOssen. um die neu_en Struktu
ren einzunehmen. Ich bin sehr gespannt. wie Ihre Rechnung 
ausfallen wird. 

Es ga_be noch_ yi~les zur Gesundheitspolitik zu sagen. Herr Mi
nister hat auch gesagt, Herr Seehafer habe das Prinzip der 
Kostendimpfung ausgegeben. Er zitiert dann auch das Son
dergutachten des Sachvemandigenra1s. Allerdings wird nur 
zitiert. WJI5 i_hm paßt. Daß darin zum Beispiel auch die Einfrle
rung der Arbeftgeberbeitrage und eine durchgehende pro
zentuale Beteiligung der Erkrankten steht. wird natOrlich ge
flissentlich verschwiegen. Das wird nicht gesehen oder soll 
auch nicht dem Volke nahegebracht werden. 

Herr Minister. noch kurz ein Wort zum Landeskrankenhaus
plan. Es gab Im Plenum eine breite Zustimmung und einen 

brerten Konsens_Of>er die Notwendigkeit eines Bettenabbaus. 
Ich habe dllm;,ls aber auch gesagt. das Bett als solches ist 
nicht mehr das entscheidende. Der entscheidende Indikator 

~lnd die Fallzahlen. Durch einen Pettenabbau können Sie die 
Falluhlen_oi.dlt redu:_~ieren. Aus dem Grunde haben wir dem 
landeskrankenhausplan nicht zugestimmt weil wir genau 
wie die Kolleginnen un<l Kollegen vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- · « 
NEN Perspektiven und konzeptionelle strukturelle Anderun-
gen vennfßt haben. 

Sie sl~d langsam auch darauf gekommen, daß man mlt am~ 
bula,nt vor n;r:tiona_r. mit der Vernetzung ambulant und sta
tionar und mit neuen Wegen in der Notfallversorgung etwas 
bewegen kann. Das. ist vorhin angeklungen. Den Modellver
such mit den Kassenllr:;rtlichen Vereinigungen und mit den 
Krankenkassen fahren Sie. Sie sind aber einige Jahre zu splt. 
Herr Minl_~r.ln anderen Bundeslandern hat man dies lAngst 
lo die T.-t umgesetzt und neue Wege beschritten. 

Das war_ zu Unseren Änderungs- bzw. EntschließungsantrA
gen. Ich hoffe. daß Sie diesen AntrAgen wohlwollend gegen
Obeßtehen. 

Danke sdtön. 

lfiZeprlsldent Sch uler: 

Es spricht Herr Koffege Brinkmann. 

Abg. Brinkmann.SPD: 

Herr Prasldent. meine_ Damen und Herren! Ich muß mich lei
der kQrzer fassen. als ich es eigentlich vorhatte. weil mein 
Freund GOnter ROsdt mir nur sechs Minuten Redezeit gelas
sen hat. wobei er sich dabei besonders •nstrengte: Dieses 
Mal ist es Immerhin doppelt soviel wie im letzten Jahr. 

Herr Dr. Altherr. die Kritik von Ihnen am Landeskrankenhaus
plan: Sie wissen. wir haben dazu ganzlieh unterschiedliche 
Auffassungen. 

(ROsch, SPD: in der KOrze 
liegt die WOrze!) 

• 
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Sie haben hoffentlich auch gemerkt, daß die breite Kritik. die 

Sie an diesem Plan gern Oben worden, weder in der Offent· 
lichkeit noch bei den BOrgern, noch in der Fachwelt zustande 

kam. 

(Dr. Altherr, CDU: Abwarten!) 

Ich erinnere Sie nur daran, was in diesem Raum im Rahmen 

einer Anhörung von sachkompetenter Seite gesagt wurde. 
Herr Bockemahl als Sprecher der gesetzlichen Krankenkassen 
und der privaten Krankenkassen bezeichnete den vorgeleg
ten Plan als ausgewogen, fllchendeckend, hochqualifiziert . 
und zukunftsorientiert 

Selbst der GeschAftsfQhrer der Landeskrankenhausgesell

schaft, Herr Mohr, sprach davon, daß der Plan in seinen Struk
turen okay sei, daß er allerdings in einigen Details Fragen 
hatte, die er hoffte, in den nachsten Jahren angesicht:s der 
guten Erfahrungen bezOglieh der Zusammenarbeit mit der 
Landesregierung dann auch klAren zu kOnnen. Auch da gab 

es im Grunde genommen keine grundlegende Kritik, alle.,.. 
falls offene Detailfragen. 

Um Im statlonlren Bereich zu !)leiben: Wir hatten ln der letz

ten Woche im Sozlalausschußlnfolge eines Antrags nach§ 74 

Abs. 2 der GesthAftsordnung des Landtags eine Darstellung 

Ober die statlonare Versorgung im Bereich der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie bekommen. Dort blieb unser Fazft unwi

dersprochen, daß sich in diesem Bereich die Weit zum Guten 

verandert habe. Ich freue mich, daß gerade in den letzten Ta

gen der Presse zu entnehmen war, daß in Trier eine weitere 
Abteilung im Krankenhaus der Borramierinnen eingerichtet 
wurde und daß damitweiterhin die fliehendeckende Versor
gung in diesem Bereich gesichert wurde. 

(Beifall bei SPD, CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Um in der Psychiatrie zu bleiben, die gemeindenahe Psychia
trie entwickelt sich gut. ln den letzten Jahren sind wir in die
sem Bereich unserem Vorhaben, somatische Versorgung und 
psychiatrlsdle Versorgung gleichzustellen, immerhin ein 
StOckehen nahergekommen. 

(Kramer, CDU: Aber nur 

ein StQckchen!) 

Ich komme nun zur ambulanten Versorgung. Ich möchte mich 
da auf den Hinweis beschranken, daß unser Bestreben in den 

nilehrten Jahren dahin geht. die hausarztliehe Versorgung in 
Rheinland-P1alz noch zu verstarken. 

(Beifall bei der SPD) 

Speziell Im Rahmen dieser Bemühungen streben wir an, daß 
der Arzt for Allgemeinmedizin im Zentrum der Versorgung 
steht. Wir sind uns mit dieser Absicht und in diesem Bemühen 

sowohl mit den Kassenarztlichen Vereinigungen als auch mit 
der Landesarztekammer darin einig, daß bezOglieh der Au~ 

bildungsmöglichkeiten zum Allgemeinmediziner in den 
nachsten Jahren einiges geleistet werden muß. Wir sind das 
Problem zunachst einmal mit einer Großen Anfrage ange

gangen, die wir in den letzten Jahren eingereicht haben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln den letzten Jahren?) 

·in den letzten Tagen, Entschuldigung. 

Ich komme nun zum Stichwort der ambulanten Hilfezentren. 
Sie funktionieren und sind mittlerweile landesw~it fliehen
deckend vorhanden. Zum Stichwort der Kommunalisierung 
der Gesundheitsamter ist zu sagen, allen Unkenrufen zum 
Trotz ist die Umsetzung erfolgt. Auch die Finanzierung ist 
ausreichend gesichert . 

(ROsch, SPD: Das ist wahr!) 

Ich nehme diese wenigen Beispiele, um die Behauptung auf. 
zustellen, daß in Rheinland~Pfalz eine kompetente und zu
kunftsorientierte Gesundheitspolitik mit ruhiger Hand vollzo

gen wird. Trotzdem gibt es in unserem Land sowohl bei den 
BOrgern als auch in den Fachberufen Unruhe und teilweise 
Unzufriedenheit. Meine Damen und Herren, dies aber ist 
nicht ursachlieh hier bei uns in Rheinland-P1alz bedingt, son
dern das sind die Auswirkungen der Banner Gesundheitspoli

tik mit den vorhin schon von Frau Bill angesprochenen Lei

stungselnschrankungen, mit den erhöhten Kostenbeteiligun

gen der Patienten, mit den standig neuen Gesundheitsgeset
zen, die auf den Markt geworfen werden. Das Krankenhaus
notopfer haben Sie selbst genannt. allerdings mit einem völ
lig falschen LOsungsvorschlag. Speziell far Rhelnland·Pialz ist 

noch die Kahlschlagpolitik im Bereich der Kur- und Heilbader 

zu nennen. 

Meine Damen und Herren, mir ist es unverstandlich, wie sic.h 
die CDU-Oppositlon angeskhts einer solchen Gesundheitspo
litik vorl Minister Seehafer zu dessen verllngertem Arm ma
chen kann. Dies ist mir unverstandlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich vermisse auch konstruktive Beitrage in der Gesundheits
politik. Das einzige, was aus Ihrer Runde kommt, sind Nörge

leien bzw. Antrage, die in ihrer Starrheit und in ihrer lnflexl
bilitat sowie ihrem Schaden fOr Rheinland-P1alz eigentlich 
kaum zu Oberbieten sind. 

(Dr. Altherr, CDU: Das ist doch 

nicht zu fassen!) 

Wie kOnnten Sie denn sonst die alte Kamelle, Ober die wir 
hier erst vor wenigen Wochen im Rahmen einer Aktuellen 
Stunde diskutierten. wieder auf de'n Tisch legen, Herr Dr. Alt
herr, und wieder fordern, daß das Land Rheinland-P1alz zu 
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seinem Schaden fOr die lrntandhaltung der Kr..nken·hau~~r 

eintritt? 

(Beifall bei der SPD) 

Kein Bundesland macht dies, auch dort nicht, WQ Ihre Partei

freunde Ministerprasidenten sind. Oder macht. das beispiels

weise Herr Teufel in Baden-WOrttemberg? 

(Dr. Altherr, CDU: Wirsind hier 
in Rheinland-P1alz!) 

Oder macht es Bernhard Vogel in ThOringen? 

(Glocke des Prasldenten) 

Vlzeprlsident Schuler: 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Brinkma.nn, SPD: 

- Das tut mir aber leid. 

Keiner der Mlnisterprasidenten, die Ihrer Partei angehören. 
ginge auf einen solchen Vorschlag ein, wie Sieibn madtten, 
nur Bayern. Es ware wirklich schlimm, WEmD der CSU:

Bundesmlnlster in seinem eigenen ~tammlarxt_ in dem d[e 
CSU regiert und in dem er Im Parteivorstand ist. noch nicht 
einmal dort Zustimmung bekäme. 

(Beifall der SPD-
Dr. Altherr, CDU: Da kennen Sie 

die Probleme in Bayern nicht!) 

Vlzeprasident Schuler: 

Herr Minister Gerster, Sie haben das Wort. 

Gerster, MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Hohe Arbeitslosig
keit, bundesweit hoher als in Rheinland-?fal;z. __ u_nd niedrig_e 

Steuereinnahmen sind schwierige Voraussetzungen tar die 

Sozialpolitik. Wir versuchen, mit dieser Herausforderung 
nicht mit Rasenmähermethoden und mit LeistungskOrzungen 

umzugehen, sondern wir versuchen, mit intelligenten und 

neuen Ansätzeo auch die Sozialpolitik zu modernisieren, um 
sie wirkungsvoller zu machen. 

Ein Großteil der Mittel ist rechtlich auf den ers:tin Blick ge
bunden. Aber auch diese rechtlich gebundenen Mittel sind 

teilweise gestaltbar, wenn der Mut dafOr bestelrt.lch akzep

tiere auch als Ressortminister, daß der Einzelplan 06 seinen 

P.ffi~il. ~!1. .P!!'n: __ Sparnotwendigkeiten des Gesamthaus~alts 
-erbringt. -~s_ wir im Übermaß Ober den Kreditmarkt finan

zieren. belastet kanftige Generationen. Das ist sehr wohl 

audt ein sozialpo_litisches und gesellschaftspolitisches Thema. 

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

Ich möchte an ein_igen Beispielen aufzeigen, wie wir versu-
chen, als Ressort in einer sparsamen Finanzkultur, wenn ich 
das so nennen darf, mit den gegebenen SChwierigkeiten um

zugehen. Wir habef1 als erstes unter den 16 Landern das Pfle

geversicherungsgesetz in einem Landesgesetz umgesetzt. 
Wir haQen da_Pe.i_ fachliche Maßstabe gesetzt, die es erlauben, 
den Vorrang der ambulanten Versorgung vor der Stationaren 

Versorgung in die Wirklichkeit umzusetzen. Wir haben die 

Sozialverwaltung reorganisiert und dabei erhebliche Ratio

nalislerungsg_ewinOe eingeplant, die in den folgenden Haus

haltsjahren bereits wirksam werden. SO können Sie dem 

Haushalt entnehmen, daß 199B/1999 in dem neugeschaffe- • 
n~n Land~_mt_ fOr Soziales, Jugend und Versorgung 

36,5 Stellen entfarren werden. Dies ist bereits der Nachweis 

fOr den Synergieeffekt durch die ZusammenfOhrung zweier 

Landesamter. 

Der Koiiege lJrinkmann hat es schon erwahnt, wir haben die 
Gesundheitsamter kommunalisiert. Sie fOgen sich ganz of

fensichtlich gut in eine moderne Kommunalpolitik ein. Die 

Krei:;e: g~b~_n Pamit Innovativ und verantwortungsvoll um. 
Damit ha;be:n wir auch zur Anreicherung der Zuständigkeit 

~ommunaler_~te beigetragen, dies ohne finanzielles Risiko. 
!eh denke, das kann sich sehen lassen. 

Meine Damen und Herren, natOrlich ist die SChaffung von Ar
beitsplatzen das Hauptziel der Politik in diesen schwierigen 
J_ahren. Aufgru_n_d de_r Finanzsituation der öffentlichen Hand 

ist das H~uptziel darober hinaus auch die Zielgenauigkeit der 

Offentliehen Leistungen, hier insbesondere der sozialen Lei
stungen. Ich denke, deswegen ist es wichtig, auch in einem 

Bundestagswahlj~hr einen minimalen Konsens in der deut

schen Sozialpolitik Ober das herbeizufOhren, was man ge
--meinsam auf den Weg bringen möchte, wobei der Problem-

druck. auf die 16 Lander gleichermaßen, aber auch auf den 

Bund wirkt. 

ich bin deswegen froh, daß in diesem Jahr Rheinland-Pfalz 

den Vorsttz_ der Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat. 1m 
Herbst _wird _d_jese Konferenz kurz nach der Bundestagswahl 

hier [n M,ainz zusammentreten und dann auch mit den Fach

ministern du neu gebildeten Bundesregierung - natorlich 
schon im Vorfeld vorbereitend - darOber sprechen, wie man 

besti_m_mte wichtige Projekte voranbringen kann, Ober die in 

der Fachpolitik eine relativ große Einmatigkeit besteht. Ein 
_Beispiel dafOJ istdie Herausnahme versicherungsfremder Lei

stungen aus der Sozialversicherung. Die 16 Arbeits- und So

:tialminister -_u_nabhlngig von ihrem Parteibuch- haben sich 

im vergangeneo Jahr einstimmig darauf geeinigt, daß dieses 

Ausmaß versicherungsfremder Leistungen in der gesetzlichen 

Sozialversicherung einen Mindestbetrag vbn 57,6 Milliar-

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 4063 

den DM im Jahr ausmacht. Das sind rund 60 Milliarden DM. 
Einigeschatzenden Betrag wesentlich höher, auch ich. Aber 

sie h~ben diesen Mindestbetrag definiert. 

(Dr. Altherr, CDU: Andere schätzen 

ihn geringer ein!) 

Das sind exakt vier Prozentpunkte bei den Beiträgen, die man 
auf andere Weise finanzieren muß, die man sicherlich zu 
einem großen Teil durch Umfinanzierungen aufbringen muß, 

zu einem kleineren Teil vielleicht auch durch andere und 
wirksamere Mittelverwendung. Ich bin froh, daß mit einem 
ersten Schritt, namlich mit der Herausnahme des Steigerungs-

betrags in der Rentenversicherung, vermieden werden kann, 

daß wir hier auf 21 % gehen, und wir es durch Verbrauchs
steuern gegenfinanzieren, und damit auf breite Schultern 
verlagern. Dies ist exakt im Sinne der gemeinsamen Beschluß
fassung der Arbeits- und Sozialminister, die ich Ihnen eben 
beschrieben habe. 

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

RheinlandMpfaJz hat in diesen Jahren ein Markenzeichen ge
setzt bei einem Gesamthaushalt, der in anderen großen Lan

dern natOrlich weit Obertroffen wird, 100 Millionen DM aus 
Landesmitteln und aus Mitteln des Europaischen Sozialfonds 
kontinuierlich Jahr for Jahr far aktive Arbeitsmarktpolitik 
vorzusehen. Damit liegen wlr weit vor großen Landern wie 
zum Beispiel Bayern. Wir liegen auch bei vergleichbar großen 
Landern damit eindeutig vorn. 

Ich bin auch froh, daß wir durchaus Erfolge nachweisen kOn· 
nen. Der schon erwahnte stabile dritte Platz auf der Arbeits
marktstatistik in der Arbeitslosenquote ist ein Beispiel datar, 
aber auch die differenzierte Entwicklung in einzelnen RegioM 
nen des Landes. 

(Rösch, SPD: Herr Kram er, hören Sie zu, 
damit Sie die Zahlen kennen lernen!) 

Herr Kramer, ich empfehle allen, die zum Beispiel Herrn 
Semmler und die wichtigen Untersuchungen des !--cmdesarM 
beitsamts zitieren, auch einmal in die Teilregionen hineinzu
schauen. Sie werden feststellen, daß wir in der Westpfall 
eine außerordentlich interessante und positive Entwicklung 
haben. Das ist das Ergebnis der Strukturpolitik dieser Landes
regierung. 

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

Innovative Projekte in der Arbeitsmarktpolitik sind etwa das 
europaische Beratungs- und Qualifizierungsprojekt "lnduM 
strieprodukte und Dienstleistungen in Datennetzen", das wir 
gemeinsam aus ESF- und Landesmitteln voranbringen. Ein 
weiteres innovatives Projekt ist das sogenannte Stellvertre
termode II, mit dem wir einerseits Beschäftigte qualifizieren 
und damit präventive Arbeit5marktpolitik machen wollen, al
so weiterbilden. Wahrend diese Beschaftigten weitergebildet 

werden, nehmen andererseits Arbeitslose ihre Arbeitsplatze 
ein, damit sie trainiert werden können -sozusagen training 
on the job ~und nicht nur in Übungsfirmen oder allen mögM 
Iichen Ersatzkombinationen wieder naher dem ersten Ar
beitsmarkt zugefahrt werden können, sondern for einige 
Monate oder wenigstens far einige Wochen lernen, wie das 
ist, in einer veranderten Arbeitswelt wieder zu arbeiten, und 
damit auch größere Chancen haben, selbst wieder hineinzu~ 
kommen. 

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

Maatwerk in Pirmasens ist ein innovatives Projekt. Es lauft 
voll an. Ich bin zuversichtlich, daß wir bis zur Sommerpause 
schon eine ganz vorsichtige erste Besichtigung vornehmen 
können. Die ersten Langzeitarbeitslosen werden bis zur Som
merpause vermittelt sein. Die vermittelnde Firma Maatwerk 
wird erst dann ihr Honorar bekommen, wenn der vermittelte 
langzeitarbeitslese langer als ein halbes Jahr, also langer als 
die Probezeit, in der neuen Stelle im ersten Arbeitsmarkt bei 
konkreten Firmen tatig ist. 

(ROsch, SPD: Erfolgsorientiert!) 

Das ist ein neuer Weg, sozusagen Headhunting unter sozial
und arbeitsmarktpolftischen Akzenten. Ich halte ihn fOr wich~ 
tig. Wir wenden ihn ganz bewußt in Pirmasens an, wo wir 
auch die größten Probleme haben. 

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

Ein weiterer innovativer Weg ist in der Behinderten- und in 
der Arbeitsmarktpolitik kombiniert, Ober Arbeitsassistenzen 
Behinderte in Firmen, Unternehmen und Betrieben unterzu
bringen, die nicht ollne weiteres fOr einen behinderten Mit
arbeiter geeignet sind, und diese Mitarbeit durch Arbeitsassiw 
stenzen zu erleichtern. Diese 15 Arbeitsassistenzkrafte, die 
jetzt ihre Arbeit aufgenommen haben, haben eine erfreuM 
liehe Resonanz bei den Betrieben, aber auch bei den Tarifw 
partnern. Ich bin zuversichtlich, daß wir damit in vielen Un
ternehmen des Landes die Bereitschaft wecken, behinderte 
Menschen einzustellen. 

Schlleßlich ist auch immer wieder zu erwahnen, daß die be
wahrten Projekte- an allererster Stelle HArbeit statt Sozialhil
fe .. -dazu beitragen, daß i.n allen Regionen des Landes in den 
Kommunen etwas geschieht. Ich mOchte ausdrOcklich dafar 
danken, daß diese 100 Millionen DM, die das Land mit euro
paisther Unterstatzung ausgeben kann, durch viele kommu
nale Projekte verstarkt werden. Wenn man das zusammenM 
zahlt, ist das ein Betrag, der noch einmal etwa 60 MillioM 
nen DM ausmacht. Das kann sich wirklich sehr gut sehen las
sen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren. von einigen Kolleginnen und Kol
legen Ist bereits das Projekt .Kostendlmpfung und Qualitilts
slcherung in der Behlndertenhllfe" genannt worden. Ich 
kann es deswegen knapp machen.lch bin dankbar fOrdie Un
terstotzung der Koalftlonsfralctionen; denn wir betreten hier 
echtes Neuland. Wir sind das erste Land in Deutschland, das 
diesen Modellversuch in einem Landkreis und in· einer kreis
freien Stadt drei Jahre lang macht, wenn es g.eht. auch efn 
bißchen schneller. Das werden wir sehen. Dariac;h muß man 

Ober die Änderung von Leistungsgesetzen und Q)>er bunde .. 
gesetzliche Konsequenzen reden. 

Wir haben sehr viel Interesse bei anderen Landern gefunden 
und eine erstaunlich posftive Resonanz bei den Tragem~ bei 
den Verbanden mit wenigen Ausnahmen. Die wenigen Aus

nahmen sind nach meiner Elmchltzung vorO.bergehender 
Natur, wo der Abwehrkampf zunachst auch Unsicherheit si

gnalisiert. Das persOnliehe Budget und das regionale Budget 
sollen Behinderte in die Lage versetzen, selbst zu~entscheiden 
oder mtt Hilfe derer. die fQr sie entscheiden könrten. was fQr 

sie am besten Ist. und einen Marlet der bisher VQn lnstitutl<;>

nen bestimmt war. in einen Markt verandern. der auf Nach~ 
frage, auf konkreten sozialen Bedarf, auf konkrete soziale 
Befindlichkeiten reagiert. Dies 1st ein Weg, den wir auch mit 
der P11egeversicherung blindesweit mit großen Erfolgen ge~ 
gongen sind. Ich bin zuversichtlich, daß wir beldes tendenziell 
erreichen können, auch wenn es im tradition~ßen Denken 
unvereinbar erscheint. nlmlich Emanzipation für behinderte 
Menschen und auch Kostendlmpfung. 

Meine Damen und Herren. 800 Millionen DM im hthr mit Stel~ 
gerungsraten von jahrlieh - im letzten Jahr- 9 ~können wir 

uns aus Landes- und kommunalen Haushalten fOr die Einglie
derungshilfe auf Dauer nicht leisten. Diese Steigerungsraten 
verkraften weder die kommunalen Haushalte noch der Lan~ 

deshaushalt. Deswegen mossen wir an dieser Stelle vemonfti
ge Strukturen einziehen.. die nicht die Quafrttt.der Versor
gung verschlechtern. aber doch die Strukturen llerlndern. da
mit Kostendimpfung mit Qualitlt verbunden werden kann. · 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was haben Sie denn b~ jetzt gemacht?) 

Meine Damen und Herren, wir sind in der Gesundhettsporrtik 
dezidiert der Meinung und fOhlen uns auch durch die Ergeb
nisse der letzten Jahre bestltiljt. daß Kostendl!mpfung sein 
muß, aber auch Qualltltssicherung bei Kostendimpfung 

mOglich ist. Ich beklage tatsachlich- ich wiederhoJe das-, daß 
sich der Bundesgesundheitsminister nicht scheut. zu sagen: 
Kostendimpfung Ist ein Thema von gestern. wfr braudten 

mehr Geld fOr das Gesundheitswesen; es darf aber nicht von 
den Betrieben Ober Lohnnebenkosten kommen, -Also kann 
es nur von den Privathaushalten kommen. von de:n einzelnen 
Sozlalversidterten. Ich denke. das Ist auch in der Verteilungs
wirkung eine ganz verhlngn~voiie Grundhaltung, die wir in 
Rhelniand-Pfaiz nicht mitmachen. 

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

Wir wertien eine konzertierte Aktion ,.Gesundes Rheinland~ 
P1alz• in diesem Jahr zum ersten Mal mit allen Partnern des 
Gesundheitswesens ins Leben rufen. Wir wollen landesweit 
Ziele fOr die Gesundheitspolitik setzen, die sich aus der Ge

sundheitsberichterstattung herleiten., etwa bei Haufungen 
bestimm~r- Krankheiten, die möglicherweise auf regionaie 
Gegebenheiten zurOckzufQhren sind. Wie kann man gemein~ 
sam~ O~ntl_ldler (iesundheitsdienst und andere Beteiligte# 
darauf reagieren? Wie kann man die regionalen Gesund~ 
heitskonferenzen la.ndesweit bündeln? 

Ich hoffe sehr, daß wir mit dieser Modernisierung. mit dieser 
neuen Institution einer konzertierten Aktion ,.Gesundes 
R.heinland·Pf~{z" deutlich machen. daß die Partner zusam~ 
menarbelten können. daß man sich Ziele setzen kann, diese 

Ziele auch operationalisieren und nach einer Weile OberprO~ 
fen kann. Das ist mehr. als nur Überschriften zu liefern. 

Meine ~mE:"n und Herren, dieser Haushalt 06. so knapp er 
bem~n ist_- und so sorgfaltig und so sparsam wir im Ent
wurf damtt umgegangen sind, erlaubt Innovationen. Das ist 
meine feste oa:,erzeugung. 

H~rr KQIIege .. Dr. Altherr, im Obrigen sind wir fOr medizinische 
Forschung n[cht zustandig. Wenn wir das werden sollten, 
dann soUten"wir bitte -auch Ober die Mittel sprechen. damit 
wir d8$ erfOIIen kOnnen. Aber ansonsten wollen wir uns gern 
aufdie Aufg:aben konzentrieren, die unsere Aufgaben sind. 

Der Haushalt erlaubt Innovationen, und deswegen haben wir 
auch genau hingeschaut. ob es Alternativen zu dem gibt, was 
wir sozusagen als posttive Routirie im Ministerium machen, 
begleitet von den Fachleuten der Fraktionen. Kann man man
ches noch besser machen_7 - NatorUch haben wir mit großer 

Aufmerksamkeit die Antrage zum Einzelplan 06 verfolgt und 
~ren tt!'Uwe~e Oberdie VorschlAge irritiert. 

Frau KoUegin Pahler, Sie haben die Konkretlsierung in Men

schen gewAhlt. Ich wahle die Konkretisierung von Haushalts-
zahlen in Empflngergruppen, zum Beispiel auch lnstitut!o~ 

nen. Dann muß ich das~ was Sie an Verariderungen vorschla~ 
gen, auf die konkreten Auswirkungen herunterbrechen. 

Ich will zwei Arrt:rage der Union. die diese im Haushalts~ und 
Ananzausschuß gestellt hat herausgreifen. Die COU hat be
antragt.. die Behl~derteninvestitionen fOr 1998 um 5~6 Millio-

nen DM l!J .~kQrzen. Ich willihnen konkret sagen, was bei 
einer solchen Kürzung in diesem Jahr nicht in Angriff genom
men werden k,ann., was mit Dritten - Obrigens auch mit weite-

ren Geldgebl!!:rn - konkret verein~rt worden ist. Das betrifft 
den Neubau e-ines Wohnheims in Kais_erslautern, den Neubau 
einer Blindeneinrichtung in Kettig und den Erweiterungsbau 
d~r Elis~eth-l)icke-Schule in Mainz. 

Ist die antragstellende Fraktion so mutig, an diesen drei Stel

len zu sagen. wir möchten. daß ihr das weiter verschiebt. wir 
wollen. daß _das Land wortbrüchig wird. und wir wollen 

• ·--

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 4ü65 

5,6 Millionen DM aus diesem Einzeltitel heraus.schneiden? 

Sind Sie so mutig? Dann sagen Sie bitte an dieser Sterle ja. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Herr Kollege Dr. Altherr hat. wie erwartet. sein Steckenpferd 
geritten, das sogenannte Notopfer dadurch zu vermelden, 
daß das Land freiwillig eine Aufgabe abernimmt, die es seit 
Jahren gesetzlicherweise nicht mehr zu Obernehmen hat. 
nämlich die Förderung von lnstandhaltungsmaßnahmen, far 

die nach Gerichtsurteil die Krankenkassen zustandig sind. 
Herr Dr. Altherr,lesen Sie einmal das Urteil nach. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

ROsch, SPD: Das interessiert 
den doch gar nicht!) 

Ich bin kein Jurist. Aber der Blick in die Lei'ß:ltze eines Urteils 
erleichtert das Rechtsverstandnis. Deswegen empfehle ich lh· 

nen diesen Blick. 

Nehmen wir einmal eine logische Sekunde lang an, das, was 
"Sie vorschlagen, daß wir diese rund 40 Millionen DM im Jahr 

abernehmen, ware vernOnftig. Dann will ich Ihnen sagen, 

1111as dabei auf der Strecke bleibt, und zwar sind dies - jetzt 

hören Sie bitte genau zu - alle Maßnahmen, ohne jede Aus

nahme, die im Jahre 1998 neu beginnen sollen, also alle, die 
aus frOheren Jahren nicht fortgesetzt werden, wie zum Bei

spiel das Klinikum in Kaiserslautern. das Klinikum in Ludwigs

hafen und andere Großprojekte, die Ober viele Jahre laufen. 

Diese rund 40 Millionen DM, etwas mehr, aber unwesentlich 

mehr, sind im Klartext alles, was wir fOr neue Maßnahmen 
Busgeben können. Dies sind 2 Millionen DM fOr den Bau des 

Betterrtrakts der psychiatrischen Fachklinik in Gleisweiler, die 
psychiatrische Abteilung .,Zum guten Hirten" in Ludwigsha
fen mit 6,5 Millionen DM, die Zerrtralsterllisation in Adenau 

mit 3,7 Millionen DM, die Anschaffung von EDV und andere 
Baumaßnahmen im Landeskrankenhaus far 6 Millionen DM, 
die Verlagerung der Rheumaklinik in Bad Kreuznach mit 

3,4 Millionen DM, die Herzchirurgie -in Koblenz mit 5 Millio
nen DM, die Einrichtung der Psychiatrie in Lahnstein mit 

Z Millionen DM, der Neubau eines Funktionstrakts in lell mit 

3 Millionen DM, die Einrichtung der Psychiatrie in Gercistein 
mit 3,6 Millionen DM, der Neubau des Herz-Jesu-Kranken

hauses in Trier mit 8 Millionen DM. zahlen Sie dies zusam

men. Dies ergibt 43,2 Millionen DM- alle neuen Maßnahmen, 

ohne jede Ausnahme. Ich habe keine unterschlagen. 

Jetzt sagen Sie, Obernehmt diesen Betrag. Sagen Sie bitte 

jetzt ja, und dann sind wir uns einig. Dann Obernehmen Sie 

die Aufgabe, den Tragern und den Regionen klarzumachen, 

welche Konsequenzen die Antrage der CDU haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke d,es Präsidenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 

Kollegen. 

Gerster. MinisterfQr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

-Nein. Ich mochte zum Schluß kommen. 

Wir in Rheinland-P1alz wollen Modernisierung nicht erleiden, 

sondern gestalten. Das gilt auch far die Sozialpolitik. Sie ist 

innovativ, sie ist zeitgemäß und sie verbessert auch die Qual i

tat des Lebensstandorts.lch bedanke mich bei allen, die dabei 

mitwirken. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beratung 

des Einzelplans 06 ~ Ministerium far Arbeit, Soziales und Ge

sundheit·. 

Wir kommen zum 

Einzelplan 14 

-Ministerium fOrUmweltund Forsten-

Dazu rufe ich auch Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Untersuchungsausschuß .sonderabfall" 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2510-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 30 Minuten verein~ 
bart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten licht das Wort. 

Abg. Ucht. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Umweltpolitik 

dieser Landesregierung schwinden die Pespektiven. Sie ist oh

ne Visionen. Mangelnde Leltbifder fOr die kOnftige Entwick
lung sind Oberall erkennbar. Die Umweltpolitik dieser Lan~ 

desregierung ist aufdem besten Weg zum Offenbarungseid. 

(Seifali bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dafar liefert die SPD-Fraktion das 

beste Beispiel. Es gibt dieses Schreiben an die Umweltverban

de. Da schreibt der Parlamentarische Geschäftsfahrer Bruch 

an die Umweltverbande, daß man in diesem Jahr keine Haus~ 
haltsgesprache fahren werde. da man sowieso nichts zu ver~ 

teilen habe. 
(Dr. Beth, CDU: HOrt, hOrt!) 
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Meine Damen und Herren, das ist ein Arm~ugnr,. fOr die 
SPO..Fraktlon. die sich damit schon gleich zu Beginn aus den 
Haushaltsberatungen verabschiedet hat. 

Wer die Umweltverbande- ich betone dies;.denken Sie dar
Ober nach - nur als Jastiges Anhangsei umweltpolitischer Be

lange betrachtet. verspielt seine GlaubwOrdigkeit. Nur vor 
diesem Hintergrund wird verstandlich. daß Sie im Umweltbe
refeh mit dem ehrenamtlichen Engagement brechen wollen, 
wie wir das an einigen Haushaltsstellen vorfinden. 

Meine Damen und Herren. das ist nicht der Weg der CDU

Fraktion. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich will weitere Beispiele fOr den Offenbarungseid bzw. fOr 
den Weg, auf dem Sie sich befinden. nennen. 

1. Im Haushaltsplan des MinisteriumsfOrUmwelt und Forsten 
werden Schwerpunkte der Umweltvorsorge abgebaut. teil
weise sogardrastisch gekOrzt, ohne wirklich neue Akzente zu 
setzen. Auf letzteres - so meine ich - sollten wir besonderen 
Wert legen. 

2. Nach wie vor steht die Selbstdarstellung. die S-=lbstbeweih
rlucherung im Mittelpunkt der Ausgaben fOr die Umweltauf
klarung. Diese Mittel bleiben deshalb umweltpolitisch ohne 

optimale Wirkung. 

3. Aus Effekthascherei werden aufwendige Hcxhglanzbro~ 
schOren in nie gekannter Verschwendung produziert. um 

dann im Papierkorb zu landen. 

(Beifall bei der CDU) 

Pun!cte. ~ie man nennen sollte. Pleiten, Pech und Pannen so~ 
wie ejne_nfcht endende SAM-Skandalgeschichte, das ist die 
Bilanz der Umweltministerin. 

Meine Dame~ und Herren. auf letzteres werde ich ohnehin 
noch zu sprechen kommen. ln dem Umweltbericht 1996 der 
Landesregierung befindet sich auf Seite 364 der Hinweis auf 
den Klimatrendanlaß von Schönwiese, der Trend hin zu 
trockenen Sommermonaten und die Tendenz zu höheren 
Niederschlagen im Winter. SchOnwiese fordert eine Trend
wende im Klimaschutz ein. Aber eine Trendwende beginnt 
zunachst in den Köpfen der Menschen. Damit sind wir beim 
Thema· Umwelterziehung, Umweltbildung und konkret bei 
diesem Landeshaushalt. Wahrend eine einzige 176 Seiten 
starke HochglanzbroschOre zu naturnahen Spielplatzen 
160 000 DM kostet. wird auf der anderen Seite die Umwelter
ziehung vO!flg vemachlassigt 

(Kramer, CDU: HOrt. hört!) 

und die. Umweltakademie nicht mehr gefördert. 

(Beifall beider CDU) 

Meine Damen und Herren, wir reden hier Ober eine Strei
chung vo112QO 000 DM. die die Akademie in ihrer Existenz ge
fAhrdet. Die CDU halt es for einen schwervy'iegenden Fehler, 
daß die FOrderung der Umweltakademien vor zwei Jahren 
eingestefit wurde. Wir werden auch in diesem Doppelhaus-
halt die Mittel erneut beantragen und Sie bitten, dies noch 
einmal z~ OQ~rdenken. 

Die Umsetzl!ng von umweltpolitischen Leitlinien wird nur 
ausreichend gelingen - ich habe darauf schon einmal hinge

wiesen -.L wenn genagend Akzeptanz bei den Menschen vor-

handen ist und das Stichwort .,Umwelt" nicht als abstraktes 
4. Wichtige Gesetzentwerfe werden wegen eiem..._entarer Aus-. __ _Gebilde y_or A4~en _st~ht. ~arum mOssen wir Umweltbildung 
elnandersetzungen zwischen Umweltministerium und Wirt- und Ul"!wvelt_~rzlehung mit den Verbanden betreiben und 

schaftsministerium verspatet oder Oberhaupt nicht auf den weiterentwickeln. Wir darfen diese nicht gegen Si~ betrei-
Weg gebracht Das Landesjagdgesetz ist zum Bebpiel ein sol- ben. 
eh es, das man hier nennen sollte: Die Durchtohn.mgsverord-
nungen hlerfOr fehlen zum Beispiel heute immer noch. 

5. Thema Altlastsanierung. Hier bleibt es bei de_n großen An

kOndigungen der Umweltministerin von vor sechs Jahren- bis 
heute Fehlanzeige. 

6. Groner Umwelt>chut:z. Wir haben gehört. dall diese Lan

desregierung große Fortschritte auf dem Geb{ri -des Natur~ 
schutzes und der Landespflege eirileiten werde. Was haben 

wir jetzt? Stillstand. 

(o'r. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ROcks<hritt!) 

Meine Damen und Herren, hier kOnnte man wesentliche 

Punkte anfahren, die ein beredtes Beispiel fOr das sind, was 
ich nenne. Landesforstgesetz. LandeswaldgesetzJind weitere_ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die CDU·Fr~ktion trAgt die Umsetzung der rheinland

pfAizlschen Hochwasserschutzkonzeption mit, Frau Martini. 
Ich sage das au_ch so deutlich. Wir bekennen uns zu dem 
Grundkonsens, der Immer wieder auch im Ausschuß, nicht zu

letzt durch die Arbe_ft:der Enquete-Kommission erzielt wurde. 

(Zuruf der Abg. Frau MOIIer, CDU) 

Wir stehen auch zur Finanzierung dieser Maßnahmen. Die 
ldee, den technischen Hochwasserschutz fremdzufinanzie

ren, Ist nicht neu und bekannterweise aus dem Wirtschafts
ministerium abgekupfert. Wir werden uns aber im Sinne der 
Betroffenen diesem Projekt nicht verschließen und tragen 

den enf3prechenden Haushaltsantrag bzw. mehrere, die sich 
d~mit beschaftigen, mit. Auch in Zeiten knapper Kassen dar-
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fen wir in unseren Investitionen fOr d~n Hochwasserschutz 
nicht nachlassen; denn es sind Investitionen in die Zukunft 
zum Schutz der Menschen. Dann muß auch eine solche Mög

lichkeit mit herangezogen werden. Wir stehen dazu. 

Trotz der Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes 
und trotz der Verbesser'ung der FrOhwarnsysteme werden 
auch kOnftig Hochwasserschaden nicht ausgeschlossen sein. 
Wir haben bereits vor Monaten einen Antrag zur schnellen 
Hilfe fOr Betroffene gestellt, der eine Fondslösung noch ein

mal aufgreift. Ich hoffe, wir werden in den nachsten Sitzun
gen noch einmal daraber diskutieren können. Ich wansche, 
daß wir zielgerecht diskutieren können. ebenso in dem be
schriebenen Geist, wie wir ihn in der Enquete--Kommission 
vorgefunden haben. 

Ich möchte die Forstpolitik nicht vernachlässigen und hier die 
Regierungsfraktionen insbesondere auf einen Finanzierungs· 
vorschlag aufmerksam machen, der aus bislang mir unver
standliehen Granden niCht aufgegriffen wurde. Es geht um 
nicht verausgabte Mittel im Forstbereich. Millionenbetrage, 
die dem Forsthaushalt aus der Gemeinschaftsaufgabe zuste
hen und Ober den Landwirtschaftshaushalt des Herrn BrOder
Ie fließen sollten, werden nicht abgerufen. Allein in diesem 
Bereich stehen dort Ober 11 Millionen DM zur Verfügung, 
von denen nur Teile forstwirtschaftlich genutzt werden. Da 
die Mittel, wie in einer Erlauterung auch nachzulesen, auch 

fOr DOngung, also fOr Waldkalkungen. möglich sind, schla
gen wirdie Streichung in Kapitel1422 vor. 

Ich gehe davon aus, daß Sie das vielleicht bemangeln und 
darauf eingehen werden. Ich weise aber darauf hin, daß im 
Kapitel 08 23 eine weitaus größere Summe als die 2,8 Millio
nen DM, die im Einzelplan 14 dafür zur Vertagung stehen, 
bereitgestellt wird. Durch diesen Einsparvorschlag fallt also 
keine einzige Mark an Zuschüssen oder Zuweisungen für Bo
denschutzkalkungen in Körperschafts- oder Privatwald weg, 
wenn man denn will und die Mittel nicht ans Ministerium fOr 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zurück· 
gibt. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit des Abg. Nagel, SPD) 

Das ist im letzten Jahr so geschehen. Im Entschließungsantrag 
der SPD zur Nachhaltigkelt in der Waldwirtschaft ist eine Pas
sage versteckt, an der ich mich etwas gestoßen habe. Darin 
heißt es: ,.Die Landesregierung wird aufgefordert, ihre Be
mOhungen gegen das weitere fortschreiten der Waldschaden 
weiterhin zu verstarken."- Von Bemühungen kann eigentlich 
keine Rede sein, wenn man bedenkt. daß ein Kernkraftwerk 
mit aller Macht verhindert wird, das jahrlieh 10 Millio
nen Tonnen C02 einsparen könnte. 

(Beifall der CDU. 

Frau Pepper, SPD: Gott sei Dank!) 

An anderer Stelle ist daraber debattiert worden. Wenn man 
sich also hier Ober einen Grundkonsens noch einmal unter
halt··· 

(Nagel, SPD: So einfach ist das!) 

-So einfach istdas eben nicht. Sie machen es sich nur in Teilen 
so einfach! 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch das sage ich: Abgesehen davon handelt es sich um 
einen in der Sache positiven Antrag, Herr Kollege. Es bedarf 
unserer gemeinsamen BemOhungen. 

Was die Forstpolitik angeht, so verschließen wir uns da gar 
nicht und spielen auch nicht das Schwarzer-Peter-SpieL Wir 
werden diesem Antrag zustimmen, zumal Sie das, was in der 
Umweltbildung auch von uns in unserem Forstgesetz vorge
sehen ist, mit aufgreifen. Wir werden auch dem zustimmen. 

Ich will mich noch kurz zum Antrag der GRÜNEN außem, was 
die FSC-Richtlinie angeht. Ich muß gestehen - sage das auch 
hier sehr frei-, daß ich mich zur Frage der Zertifizierung zu
nachst abwagend geaußert habe und zuerst die Einlassung 
des Gemeinde- und Stadtebundes Oberdenken mußte. Ich tei

le aber nach sorgfaltiger Abwagung die ablehnende Haltung 
des Waldbesitzerverbandes und des Forstministeriums.lch sa
ge auch warum: Es ware fatal, eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 
von Waldbesitzernper Gesetz oder Verordnung festzuschrei
ben. Unsere Aufgabe muß es sein, gemeinsam die nachhalti
ge Entwicklung des Waldes zu verbessern und bereits beste
hende, seit geraumer Zeit eingeschlagene Wege der Holz
wirtschaft zu unterstOtzen. Standige Neuorientierungen wer
den den Markt zu Lasten des umweltfreundlichen Produkts 
Holz und zu lasten der heimischen Waldbesitzer eher verun
sichern. Auch das sage ich hier so deutlich. 

Meine Damen und Herren, wenn wir heute Ober eine ganze 
Reihe von massiven Kürzungsvorschlagen reden, sowohl von 

uns - idl bekenne mich auch dazu - als auch von anderen 
Fraktionen, so muß eines deutlich festgestellt werden: Die 
Regierungsfraktionen haben viel zu spat das Sparen ent
deckt. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD-
Nagel, SPD: Was jetzt, sparen oder nicht? 

Gerade haben Sie gesagt. es werde 
zuviel weggenommen!) 

-Viel zu spat. Ich sage es noch einmal: ln fast allen Bereichen 
des Einzelplanes 14, in denen die CDU in den letzten Jahren 
Einsparvorschlage gemacht hat---

(Glocke des Prasidenten) 
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Vlzeprlsldent Schuler: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn Kol

legen Billen? 

Abg. Licht, CDU: 

NotOrflch. 

Abg. Billen. CDU: 

Herr Ucht. sind Sie sich sicher. daß die Regierungsfraktionen 

das Sparen entdeckt haben? 

Abg. Ucht. CDU: 

in der Tot mDßte Ich mich in dem Punkt sicher korrigieren; 

(Zuruf des Abg. ttzek, SPD) 

denn oberdiese Definition laßtsich trefflich strell:en. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Es wlre eine Menge an AuslOhrungen vonnöten._ um dem ge

recht zu werden, was die regierungstragenden Fraktionen, 
und erst recht dem, was die Ministerien unter Sparen verste
hen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Das will Ich anmerken: Wir haben in den letzten Jahren Im· 
mer wieder eine ganze Reihe von VorschiAgen gemacht,_ 

(ltzek. SPD: Ull· 
Unruhe Im Hause) 

denen jetzt die regierungstragenden Fraktionen _folgen. ln 
vielfaltiger Weise könnte Ich jetzt auflisten, wo Sie ln diese 

Bereiche init hineingehen. 

(Nagel, SPD: Also von einem 

Widerspruch in den anderen! -
Dr. Mertes, SPD: Zufallstreffer!) 

- Das sind WidersprOche, in die Sie sidt verstricken! Es geht 
darum, daß SPD und F.D.P. karzen, ohne neue Perspektiven 
zu setzen. Das. Ist der Punkt. Das einzig Perspektivfsche: Die 
zeltnahe Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption istda
bei fremdfinanziert. Das muß man doch so sage~ 

(Zuruf des Abg. ttzek, SPD) 

-Dazu habe Ich eben schon meine Austohrungen gemacht. Es 
geht um die Perspektiven, die beim Sparen auch herauskom
men sollen. 

Wir brauchen Ideen und Konzepte fQr ein innovatives, fort
schrittliches umwelt-und technologiefreundliches Rheinland
Phllz. Da.zu.nenne ich: 

1. Entwicklungschancen fOr Rheinland-Pfalz im Bereich der 
nachwachsenden Rohstoffe. Dabei handelt es sich um einen 
CDU-Antrag. 

2. Die Technologieoffensive Umweltschutz. Dabei handelt es 

sich ebenfalls um einen CDU-Antrag. in einem Flachenland 
mit starker landwirtschaftlicher Pragung sind die nachwach
senden EnergJetrager von besonderer Bedeutung. Wir haben 
das Im Grunde genommen alle schon so formuliert. Nach
wachsend!!! Rohstoffe sind eine zusAtzliehe Aufgabe und eine 
neue Otance torden landliehen Raum. Sie können Teilen der 
Landwirtsdlaft in Rheinland-P1alz eine neue Absatzperspek
tive eröffnen. Das ist der ökonomische Aspekt. 

Der verstickte Einsatz nachwachsender Rohstoffe reduziert 
zudein d~.n .V~rt>rauch von fossilen Energietragern und damit 
das umweltschldllche C02• Das ist der ökologische Aspekt. Es 
fehlt nodt elnrges, um beide Punkte zu entwickeln. Wir wis-
sen es efgem:lich alle. Wir konnten uns in diesem Bereich 
mehr bemGhen. 

Als zweiten Punkt sprach ich die Zukunftsperspektive an. Wir 
wollen eine Technologieoffensive fOr einen effektiven und 
kos:teng.Onstigen Umweltschutz. Wir wollen insbesondere 
eine Tta11$1erag_entur Umwelttechnologie fQr die mittelstan
dische InduStrie. Wir haben als Starthilfe Mittel far die Ein
fOhrung neuer Umwetttechnologlen vorgesehen, mit denen 
die mittel5tJndlsche Industrie Forschungsergebnisse fOr den 
Markt umsetzen kann. Ich nenne ex.:mplarisch zwei Aspekte 
einer Technologieoffensive fOr den Umweltschutz: 

1. Koord.nation der rh~inland-pfllzischen Antrage zum Um
"Neltforschungsprogramm des Bundes mit dem Ziel, mehr 
Mittel in dieses Land zu holen. Ich kann nicht immer nur kla~ 
gen, daß wi.r da noch einen Ma.rlct haben, den es zu verbes
sern gilt. Ich kann ~r andere LAnder als Beispiel anfahren, 
wie das Herr Beck in einem SOdwestfunk-lnterview gemacht 
hat. ldl muß aber meine Hausaufgaben machen. Ich muß in 
Rheinland-P1alz besserdafOrsorgen. 

(Beifall der CDU) 

Ich muß_dafOr sorgen,. daß in Rheinland-P1alz die Umsetzung 
stattfiJ1det Dann kann ich auch dafor sorgen, daß ich FOrder
mittel des Bundes an Rhelnland-pfalz binde. 

2. Die Umwefttechriologle muß in Rheinland-P"falz ein 
Schwerpunkt de[ Forschung und der TechnologiefOrderung 
werden.. _damit solche Mittel starker nach Rheinland-P1alz 
fließen kOnnen. 

Ich will- ich habe das schon angekündigt- die Sonderabtall
wirtschaft in Rheinland-P1alz beschreiben, da ein zusatzlieh er 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 4069 

Antrag vorliegt, der heute ebenfalls zu behandeln ist. Wir 
stellen fest- ic:h sage das so deutlich-: 

1. Ein kriminelles Chaos, das das Land in eine Sonderabfallka
tastrophe gestOrzt hat. 

(Nagel, SPD: Das kriminelle Chaos 
hatten wir vorgefunden!) 

2. Ein Mlßmanagement in der rheinland-pfalzischen Sonder
abfallwlrtschaft. 

3. Schwerwiegende Versaumnisse der politisch Verantwort
lichen, die die Sonderabfallwirtschaft in Rhelnland-Pialz in 
eine unendliche Sackgasse getrieben haben. Es handelt sich 
um Zitate von Frau Martini, die heute genauso wieder in die 
Landschaft passen. 

(Nagel, SPD: Genau das Chaos haben 
wirvorgefunden I Das hatdie 

COU uns hinterlassen!) 

- Sie kOnnen doch nicht verschweigen, daß Sie schon sieben 
Jahre Im Geschaftsind. 

(Nagel, SPD: Das ist richtig!) 

Dasware zwar manchmal hilfreich, aber nicht Oberall haben 

Sie die Chance, so abzutauchen. 

(Nagel, SPD: Welcher GeschaftsfOhrer 
ist denn rechtskraftig verurteilt 
worden? Ihrer oder unserer?) 

Meine Damen und Herren, wir stellen fest: Sie haben eine ef

fektive Kontrolle der Sonderabfallstrome durch die SAM ver· 

sprachen - so Frau Martini ·, aber wir haben taglieh große 
Sonderabfallskandale. Wir haben einen Untersuchungsaus

schuß, der die Verwicklungen der SAM aufklart. Wir haben 
eine SAM, die GebOhren kassiert und dafar keine Gegenlei
stung erbringt. Dm ist nicht das, was wir sagen, sondern das 
ist das, was die Firmen draußen sagen. 

ln der Reglerungserklarung zur Entwicklung der Sonderah
fallwirtschaft in Rheinland-P1alz vom 19. Januar 1995- es ist 
manchmal wirklich spannend, nachzulesen, was zu dem 
einen oder anderen schon gesagt wurde- haben Sie gemeint, 

auch noch die Bibel als Beleg IhrerWeisheit bemOhen zu mos
sen, Frau Martini. Herrn Kollegen Dr. Beth riefen Sie aus den 
Sprachen Safemons zu: ,.Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo 

manaber nur mit Worten umgeht, da ist Mangel." 

(Beifall bei der CDU) 

Genau diesen Mangel konnten wir gerade bei Ihnen zuhauf 
feststellen, wenn ich mir so manche Erklarung nach draußen 

vor Augen halte. Ich kann nur sagen: Anspruch und Wirklich
keit.- Wenn man im Protokoll weiter liest, kann man feststel-

len, daß ihr die Sprache Salomons noch nicht ausreichten. 
Selbst das Matthaus-Evangelium mußte herhalten. 

(Nagel, SPD: Eine bibelfeste Frau!) 

-Ja, wenn sie so bibelfest ist, muß ich Oberlegen, ob ihr auch 
das ganze Evangelium bekannt ist. Herr Kollege. 

(Dr. Mertes, SPD: Mit Sicherheit!) 

- Mit Sicherheit? Dann hat sie wohl einen besonderen Satz 
verdrangt. 

Im Matthaus-Evangellum heißt es dann: HOtet euch vor dem 

Sauerteig der Pharisaer, das heißt vor Heuchelei. Es ist aber 
nichts verborgen, was nicht offenbar. und nichts heimlich, 
was nicht bekannt WOrde . 

(Zurufe von der SPD) 

Alles was im Finstern hier gesprochen, wird im Licht verkOn~ 
det werden. Was ihr in den Gemachern euch ins Ohr gesagt, 
wird verkandet werden auf den Dachern.- Ein denkwardiger 

Satz! 
(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, treffender kann man den Sumpf, 

den wir im SAM·Untersuchungsausschuß aufdecken, doch 

wohl nicht beschreiben. Frau Martini, Ihre AnkOndigungen 

haben wir noch im Ohr. Jetzt holt Sie selbst die Wirklichkeit 
ein. 

Ich könnte jetzt aus den Pro'tokollen das zitieren, was die 
Staatsanwaltschaft in dieser Richtung gesagt hat, und das, 

was das Landeskriminalamt zu diesem Punkt gesagt hat. Das 

will ich mir jetzt ersparen. 

(Redmer, SPD: Das sollten Sie tun! 

Dann ka:me die Wahrheit heraus!) 

in der letzten Sitzung hat sie die Dreistigkeit gehabt. der Ju
stiz mangelnde Kooperationsbereitschaft in diesem Punkt 
vorzuwerfen. Ich kann nur sagen: Hier wird die Aktion tar~ 
nen, tauschen und vertuschen betrieben. Ein Trauerspiel mit 

generalstabsmaßiger Planung, auf die Sie sich so gut verste
hen. 

(Schweitzer, SPD: Sie langweilen!) 

- Daß es Sie langweilt, ist noch interessanter. Die Öffentlich
keit langweilt das aber nicht. 

Genau mit diesem Umstand hat es zu tun. daß heute die Ver
langerung des Untersuchungsausschusses beantragt werden 
muß- damit komme ich auf den vorgelegten Antrag zu spre
chen -; 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Das hat etwas damit zu 
tun, daß wir bisher nichts finden konnten!) 
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denn wir hatten es in den ersten Monaten des Ausschusses 
mit einem Ablenkungsmanöver zu tun gehabt. Wir haben 
uns lange mit anderen BundeslAndern beschaftigt. aber mit 
dem Kern der Geschichte haben wir uns erst. sehr spat be
schattigt und sind deshalb noch nicht zu Ende. __ 

(Redmer. SPD: Sie sind schon 

lange am Ende!) 

Das liegt aber nicht in meiner Veranwortung. 

Wir reden in diesen Tagen Ober das sogenannte Prognos
Gutachten zur SAM. Bitte lesen Sie es einmal nach. Eine schal
lendere Ohrfeige tordie SAM-Aufsichtsratsvorsitzeode kann 
es eigentlich nicht geben als dieses GutaChten. 

(Redmer, SPD: Sie sollten es einmal lesen! 
Sie saUten es nicht nur abschreiben lassen. 

sondern lesen!) 

-Ich hoffe, Sie haben das mittlerweile nachgehol_t. 

(Schweitzer,SPD: Da sind 
keine Bilder drin!) 

Es stellt sich die Frage, weshalb das Gutachtens das seit Sep
tember letzten Jahres vorliegt von ihr bis heute nur in Teilen 
vorgestellt wurde, wenn es ihrer Meinung nach so gut t$t. 
Weshalb wird dazu soviel geschwiegen? Weshalb wird es 
nicht der Öffentlichkeit zuganglich gemacht? Weshalb sollte_ 
es uns nicht zuganglich gemacht werden1 

(Redmer, SPD: Dann stellen Sie einmal den .Antrag 
im Ausschuß! Bis jetzt haben Sie das im 

Ausschuß noch gar nicht bearrtragtU 

- Nein, weil Ich es kenne. Ich habe es im Gegeosatz zu Ihnen 
gelesen. Ich sage es deutlich: Nur wer das Erg:e:bnis fOrdtt~ 
der verhalt sich so. Nur wer das Ergebnis fürchtet, der kann 
sich so verhalten. 

Meine Damen und Herren, da istvon Schwachen vor allem im 
Bereich der Zuweisung und der PrOfkriterien _die Rede. Im 
Gutachten wird die Führungsstruktur als aufgebllht und_we- __ 

nlg effizient beschrieben. Das Gutachten spricht auch von 

qualitativen SChwachen im Bereich der PeßonalfOhrung und 
von qualitativen Schwachen bei Entscheidungsprozessen in

nerhalb der SAM. Prognos beklagt das Fehlen eines effekti

ven Controllings. Es ist von unklaren ZUweisung_Slcriterien die 
Rede. Das Gutachten spricht von einer offensfchtlich desola
ten Zuweisungspraxis, die keine einheitlichen Entscheidungs

grundlagen g~ahrleistet. 

Meine Damen und Herren, die zahlreichen Prozesse mit der 
SAM sind ein deutliches Beispiel dafor. welches Chaos dort 
herrscht. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Wenn das nicht so ware, wOrden wir eine geringere Prozeß

freudtgkeit der Betriebe draußen erkennen. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Ich bin auf manches Ergebnis gespannt. Mit Sicherheit Sie 
auch; denn eS wird auch die Fundamente der SAM erschot
tern. Es_ wird die Konstruktion und vor allem Dinge der Zu
kunft in Frage stellen. Warum sind Sie denn einigen Dingen 
in derKlage beigetreten?- Warum begleiten Sie denn einiges 

mit besonderer Sorgfalt?- Also, Ober diese Dinge witd noch 
zu sprechen sein. 

Meine _Djillm_en und Herren~ es ist wirklich an der Zeit, daß wir 
offen. und .ehrlich aber Q_as gescheiterte SAM-Konzept und 
Ober dfe Zukunft der Sonderabfallpolitik reden. Wir werden 

darübet in den_ rtac;:hsten Wochen und Monaten gezielt und 
auch an anderer Stelle zu diskutieren und zu reden haben . 
Wir bringen in diese notwendige Diskussion ein Konzept ein, 

das der Eigenverantwortung der Wirtschaft auf der einen Sei
te g_e~c_bt wjrd _u_nd ~_uf der anderen Seite die staatliche Kon
trolle effizienter- darum geht es- und wirkungsvoller macht. 

Das istder Punkt, aber den wir diskuti!!'ren. 

Wir fordern als Konsequenz aus diesem chaotischen Zustand, 
der nicht nur von uns festgestellt worden ist---

(Redmerz SPD: Von wem denn7) 

Wenn_ di_e \{g_r~twort~ng in diesem Land noch etwas gelten 
soll. und_d;u._s,piJten Sje sich wirklich einmal ernsthaft zu Ge
mate fahren, wasdenndort insgesamt---

(Redmer, SPD: Siemassen einmal 
Daten niederlegen!

Nagel. SPD: Der glaubtdas auch 
noch, was er sagt!) 

~_Na la._ gut.- lJVas [eh glaube.- Fragen Sie doch die Staatsan
waltschaft.- Fragen Sie doch jetzt einmal gar nicht mich. 

(Redmer. SPD: Das hatten Sie 
gestern besser getan!

W~itere Zurufe von der SPD) 

Wenn llerantwortu ng· • • 

(Zurufe der Abg. Redmer und Nagel, SPD) 

-Ach Gott. - Jch habe zu gestern gar nichts zu sagen. - Das 
werden wir an anderer SteHe hören. 

Wenn Verantwortung in diesem Land noch etwas gelten soll, 
dann muß diese Umweltministerin die Verantwortung fOr 
diese Untltigkeit auch Obernehmen. Zu dieser Verantwor
tung_ ist no_c_h nirgendwo etwas gesagt worden. Sie weiß seit 
langem von massenhaft fehlerhaften Zuweisungen. Sie weiß 

seit langem von erhebtichen Kontrolldefiziten. Sie weiß seit 

• 
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langem von diesem Genehmigungschaos, das im abrigen 
Herr Grosehe vor kurzem im Ausschuß zum Teil als heutigen 

Zustand beschrieben hat. Das ist nichts, was ich im Ausschuß 
vorgetragen habe. 

Sie weiß von vielem, was die Mitarbeiter ihr beispielsweise im 

Brief mitgeteilt haben. 

Meine Damen und Herren, die SAM kann in dieser Konstruk

tion keine Zukunft haben, 

{Redmer, SPD: Sie haben Ihre 
Zukunft schon hinter sich!) 

nicht deshalb, weil ich das so will, sondern deswegen, weil die 
Wirklichkeit so ist. 

(Beifall der CDU-

Redmer, SPD: Ohne Andienungspflicht!) 

Die Kontrolle der SonderabfallstrOme muß zurack in die 
staatliche Hand. Anlagen- und Stoffstromkontrolle gehO
ren --

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

-Ja. 

--wieder unter ein Dach. 

(Redmer, SPD: Staatskapitalist 
Ucht spricht!) 

-Ach Gott. -Ich weiß, daß Sie in diesen Punkten Ihre wirkliche 
Meinung selbst nicht zu Markte tragen, sondern sehr genau 
wissen, daß Sie mit Defiziten in Ihrer Argumentation nur so 
strotzen. 

(Beifall bei derCDU
Redmer, SPD: Woher wissen Sie das?) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Fazit ziehen. 
Die SAM gehört in dieser Form verandert. Ich sage ganz vor
sichtig: verandert.- Wir werden darOber reden, was und wie. 
Die Umsetzung umweltpolitischer Leitlinien wird nur dann 
erfolgreich sein, wenn bei den Menschen, bei den Unterneh
mern und in den Betrieben genOgend Akzeptanz vorhanden 
ist und wenn das Stichwort Umweltschutz nicht ein abstrak
tes Gebilde bleibt, sondern im tagliehen Handeln konkret 
wird. Deshalb wollen wir die Umweltbildung -lassen Sie mich 
dies zu den eingangs genannten Punkten sagen-

{ZurufdesAbg. Bauckhage, ~.D.P.) 

in Rheinland-Pfalz starken, die ehrenamtliche Arbeit unter
statzen und in Rheinland-Pfalz technologieo.rientiert zum 
Wohle der Umwelt und zum Wohle der Menschen neue und 
innovative Wege gehen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepr!lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Clemens Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
sehr geehrter Herr Kollege licht! 

(Zurufe von derCDU: Oh!) 

Ich habe die passende Bibelstelle nicht parat. Aber irgendwo 
gibt es eine Stelle, in der von Licht und Schatten. die Rede ist. 
ln Kommentierung dessen, was Sie ausgefahrt haben, kann 
ich nur sagen: Es war wenig licht, aber. verdammt viel Schat
ten! 

{Beifall der SPD • 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das war 
die totale Finsternis!) 

Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben das gleiche Spiel ge
spielt, das Sie mit Ihren Presseerklarungen standig spielen. 
Das heißt, das, was Sie von sich geben, hat mit der Wirklich
keit nichts, aber auch wirklich Oberhaupt nichts zu tun. 

{Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Zurufvon derCDU: Wo leben Sie denn?

Redmer, SPD: Genauso ist das!) 

Sie stellen sich hierher und reklamieren, dieser Umwelthaus
halt wOrde insgesamt fast eine Bankrotterklärung darstellen. 
Sie stellen gleichzeitig Antrage, 5.5 Millionen DM in der Lan
desptrege zu streichen. Das ist Ihre Glaubwardigkeit! Das ist 
Umweltpolitika Ia Licht und a Ia dieser CDU. 

(Beifall der SPD • 

ZurufdesAbg.licht.CDU) 

Nein.- So nicht mit uns!- Das sage ich Ihnen in aller Deutlich
keit.- So nicht mit uns! 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Ich gestehe ganz offen, mir ware im Einzelplan 14mehr auch 
lieber gewesen. Ich habe far eine ganze Reihe der Ände
rungsantrage der GRÜNEN sogar Sympathie, sogar viel Sym
pathie. Herr Dr. Braun, aber die Finanzierung gefallt mir 
nicht. Sie ist auch so, wie Sie sie vorgeschlagen haben, nicht 
mOglich. 

Wir haben es mit einem Sparhaushalt zu tun. Er unterliegt 
diesem Diktat und damit auch der Einzelplan 14. Das heißt, 
man muß sich in solchen Zeiten auf das Wesentliche konzen
trieren. 

Meine Damen und Herren, im abrigen ist alles sehr relativ, 
und man muß es im Zusammenhang sehen. 100 000 DM mehr 
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tordie Landespflege waren mir auch lieb und wert. Nur Ihnen 

wahrscheinlich nicht; denn Sie streichen bei dor Landespfle

ge. 

100 000 DM mehr tar Untersuchungen zur AbfaU:vermeldunsL 

wie es Im Antrag der GRÜNEN steht. waren mir (leb. Aber was 
sind 100 000-DM-Betrlge p!Otzlich angeslchts ~ines Richter-. 
spruches aus Berlin7 - Dann sind umweltpolftisch mit einem 
Schlag die Gewichte wiederum ganz verschoben und stellen 

sich ganz anders dar. 

Dann frageich-Sie klagen-: Wer hatdenn dieses milliarden
schwere Desaster eigentlich verursacht? 

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

Das waren dosJl Sie~ meine Damen und Herren von·der heuti

gen Oppo>ltlon I - Einige sitzen noch da, die dilettantisch vor
sucht haben. das nachzubessem. was ihre Vorg_lnger leicht
fertig verbockt haben. Das Ist doch jetzt richterlich festge

stellt. 

(Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Nein, meine Damen und Herren, diese Landesregierung ha:t 

das einzig Richtige getan. Sie hat den Menschen in 
Rhelnland-Pralz gesagt. daß sie diesen Reaktornicht fOr ver
antwortbar hllt. Aber sie hat sich glelchzettlg streng an die 

bestehenden Gesetze gehalten, und dies letztendlich erfolg- . 
reich, wie wir seit dem 14. Januar wissen. 

Also noch einmal: Umweltpolitik 1st natOrllch die Summe vie
ler kleiner Ineinandergreifender Maßnahmen. _- Aber audl 
ein großer Brocken kann mit einem Sdtlag dit! .Gewichte-ver
schieben. nicht nur in der Darstellung. in der Außenwirkung. 
sondern auch Im konkreten Fall~ in seinen Auswirkungen fQr 
heute und vor allem fOr kanftige Generationen.·: 

Meine Damen und Herren. die SPD-LandtaSJsfr;Uc.tion hat im 
Einzelplan 14 einen Schwerpunkt gesetzt. der auf den ersten 
Blick nicht umweltpolitischer Natur Ist. Dieser Schwerpunkt 
heißt Hochwasserschutz entlang dem Oberrhein und seiner 
Nebenf!Osse. 

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

-Herr Dr. Braun, Ich komme darauf zurack. 

Spltestens seitder Hochwasserkatastrophe entlang der Oder .. 
die teure und schmerzliche Auswirkungen auf die Menschen 
und Ihr Hab und Gut hatte, wissen wir auch, da!! Fauna und 
Flora durch eine solche Hochwasserkatastrophe extrem be
elnflußt werden. 

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

Herr Kollege _Or. Braun. waren die an der Oder niedergegan
genen Regenmengen am Oberrhein gefallen. hatte dies Fol

gekosten gehabt welche die far den zehnjahrigen Zeitraum 
vorgesehenen Investitionsmaßnahmen um ein Vielfaches 
aberschr~n_hltten. Deshalb wollen wir in dieser Frage kon
sequent weiterhandel!l und uns eben nicht an der Vorgan
gerregiertJ_ng orientieren, die Ober das Stadium des Gutach
tenersteliens und des Diskutierens in dieser Frage nie hinaus
gekommen ist. 

16~5 Millionen DM sieht der Haushaltsentwurf allein fQr 
DeiChbaumaßnahmen vor. Da knapp 8 Mutionen DM zur her
kOmmliehen Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen 
benötigt werden und rund 5.7 Millionen DM fOr die 
Planu~ und Grunderwerbskosten anfallen und noch ein
mal 2 Millionen DM fOr haushaltsfinanzierte kleinere Maß
nahmen notwendig sind.- dies alles. wohlbemerkt 1998-, 
wllrd~ das .verbleibende Geld fOr die vorgesehenen Baumaß
nahmen nicht mehr ausreichen. 

Wir haben daher beschlosse"* die vom Ministerium vorge
schlagene Finanzierung Ober das sogenannte Magendorier 
Modell. eine Art Leasing-Finanzierung, mitzutragen. Wir hal
ten dieses verfahren fOr gerechtfertigt und far verantwort
bar, weil zum einen die Hochwasserschutzmaßnahmen in un
s,erem l-and lceinen Aufschub dulden und weil zum anderen 
die Hochw8$5erschutzmaßnahmen von heute auch kanftigen 
Gt:nerationen natzen. 

{Beifall desAbg. Schweitzer, SPD} 

warum sollen sie in einer Leasingwfinanzierung mit 20jlhri- · 
ger Lauflett nicht mitbezahlen? Wir halten dies nicht nur far 
vertr~t. ~ondert~letztfich auch fQr gerecht. 

• 

.Alr .. Nidrt-:t:J.Qch\IIIO!ss_erfachleute'" sei angefOgt, daß sich das .. 
bfsher Gesagte nur auf Deichbaumaßnahmen bezieht. Far - -t 

den Bau von ROckhalterlumen gilt die Finanzierung Bund, 
Hessen und Rheinland-P1alz. Auch hier werden wir in unseren 
Anstrengungen nicht nachlassen, die noch anstehenden Pla
nungen zu torderen und so zOgig wie irgend mOglich zu bau-
en; denn _audt das ist statistisch erwiesen: Hochwasser kom-
men immer ofter und immer schneller. - Ein 100jahrliches 

Hochwasser oder gar ein 200jlhrliches Hochwasser hat diese 
statistische Marge llngst unterschritten. 

Frau Mlnfsterln. ich ~n auch dafOr dankbar. daß sich die Aktl
vitaten nkht ausschließlich auf den unmittelbaren Hochwas
serschutz beziehen. Auch der vorbeugende Hochwasser
schutz- das betrifftauch die Fragen in der Landespflege-hat 
eine w[chtig-e Funktion. Mit Programmen, wie dem FUL
Programm~ _der ,.Aktion Blau". dem naturnahen Waldbau, 

der Bachrenaturierung, dem Versickerungsgebot in Bauge
bleten, um nur einige zu nennen, wird vorbeugender Hoch
wasserschutz betrieben, der zudem dazu beitrAgt. die Um
\Nielt zu schonen oder gar ihr ihren urspranglichen Zustand 
wiederzugeben. 
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Meine Damen und Herren, damit bin ich bei der Landespflege 

angelangt. Wer uns vorwirft. wir hatten die Mittel hierfar ge
karrt, hat zunachst einmal mathematisch recht. 

1. Es gibt eine ganze Reihe landespflegerischer Maßnahmen, 
die nidlt Ober diese Haushaltstitel laufen. Einige davon habe 
ich 1m Zusammenhang mit dem vorbeugenden Hochwasser~ 
schutz genannt. 

2. Wir haben· das kann vielleicht der Kollege Schuler bestatl

gen - die Mittel fOr die Stiftung Natur und Umwelt entspre
chend erhöht. Diese werden vorwiegend fOr Möglichkeiten 
der Landespflege eingesetzt. 

3. Man muß auch sehen. von welchem Niveau aus wir gekarzt 

haben; denn als wir 1991 die Regierung Obernammen haben, 

waren die Mittel gerade einmal ein Drittel dessen, was wir 
heute in der Landespflege noch haben. 

(Zu rufvon der SPD: HOrt, hOrt!) 

Es ist Oberhaupt keine Rede davon, daß der Zusammenbruch 
der Landespflege bevoßtOnde. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Herr Kollege Licht wenn ich mir Ihre Anderungsantrage an

schaue - ich komme noch einmal darauf zurOck -. so wollen 

Sie mehr als 5,5 Millionen DM bei der Landespflege streichen. 

Ich habe Ihre Antrage addiert. Das Ist Umweltloglk. Sie for

dern auf der einen Seite mehr Ausweisung von Naturschutz
gebieten und streichen die Mfttel far die landespflege zu
sammen. Können Sie mir einmal diesen Sinn erklaren, wie das 

zusammenkommen soll? So Ist es doch. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich muß an dieser Stelle doch ein

mal sehr direkt auf den Kollegen licht eingehen, bevor ich 

einige Inhaltlichesatze fOr die Abf~llpolitik verwende. 

Herr Ucht, das, was Ihren Politikstil in den letzten Wochen 
und Monaten gepragt hat, hat sehr viel mit Abfall zu tun. 
Ware das nur Schrott, was Sie manchmal von sich geben, hat
te das noch den Vorteil, daß dieser wiederverwertbar is"t 
wenn man ihn sorgfaltig aufarbeitet. Vieles von dem, was in 
Ihren Presserkl.arungen steht---

(Licht. CDU: Sie kOnnen doch nicht 
ernsthaft behaupten, daß Prognos 

Schrott aufgeschrieben hat!) 

• Warten Sie doch einmal. Sie maßten sich einmal selbst im 
Untersuchungsausschuß hören, dann wOßten Sie. was Schrott 
Ist. 

(Beifall der SPD) 

Es ist vielfach heiße Luft, die erzeugt wird. 

Herr Ucht so manches Feuerehen ist, kaum. daß Sie es ent
facht haben, schon wieder tot, weil Ihnen der Brennstoff 
-sprich: die Substanz- ausgegangen ist. 

(Zuruf des Abg. licht, CDU) 

Sie stellen im Untersuchungsausschuß tausend dammliehe 
Fragen zu den größten Selbstverstandlichkeiten, weil Sie an
scheinend meinen, jemand ist gut, der oft im Protokoll steht. 

ln den stundenlangen Sitzungen habe ich manchmal diesen 
Eindruck. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme auf das Prognos-Gutachten. Sie fordern den ROck
tritt der Ministerin als Aufsichtsratsvorsitzende der SAM als 
Fazit eines Prognos-Gutachtens, das Sie nach eigenem Bekun
den zu diesem Zeitpunkt nichtgekannt haben. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

Sie haben auf meinen Zwischenruf geantwortet. Sie hatten 
die Abschrift des Gutachtens erhalten, nachdem Sie Ihre 
Presseerklarung abgesetzt haben. Das war Ihre eigene Ant· 
wort im Ausschuß gewesen. So war das. 

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

Anstatt Ihr .. Pressegeschreibsel" wieder einzufangen, weil es 

in eklatantem Widerspruch zum Gutachten steht. wird es ein
mal in die Weit posaunt nach dem Motto: Es wird schon et
was hl:ngenbleiben. 

(Licht, CDU: Das Original habe ich 

nicht vorher gelesen!) 

- Herr Kollege Licht, Sie haben von diesem Pult aus gesagt 
und es steht auch in Ihrer Presseerklarung vom 22. Ja
nuar 1998- ich zitiere-: .. Nach Vorstellung der CDU muß die 
Kontrolle" -gemeint ist die Kontrolle fOr die Sonderabfalle
,.zurock in staatliche Hand, da nur so eine effiziente Aufsicht 
möglich zu sein scheint." 

Wenn aber dann ein Betrieb in Ihrem Wahlkreis staatlicher
seits beobachtet wird, dann beschweren Sie sich bei der Be
zirksregierung. So war es doch. 

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

Hier geht es offensichtlich nicht um besonders Oberwa
chungsbedOrftige Abfalle. Hier geht es um das besonders 
merkwürdige Verhalten des Herrn Ucht. Anders kann ich das 
nicht kommentieren. 

(licht, CDU: Das ist so lacherlieh I 
Das zeigt Ihre Betroffenheit!) 
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Herr Kollege Ucht, was heißt ,.zurOck in staatliche Hand .. ? 

Meinen Sie die glorreichen Zeiten der GBS zY Ihrer Regie

rungszeit? Muß ich wirklich Ihre Erinnerung auffrischen? 
Muß ich Ihnen noch einmal aufzahlen. wieviel ~ulden. Pfei~ 

ten und kriminelle Machenschaften in diese Epoche falten? 

Es waren nicht nur private MOIIschieber. die re<;htskrattig ver-

_.MOil zu a_kquirieren. Das ist ein Umstand, den Obrigens nicht 

wenige vorausgesagt haben. den aber die kommunalen Be

treiber nicht hören wollten. 

Auch Ober das Duale System Deutschland muß ich nicht in 
einen Freudentaumel verlallen. 

urteilt wurden~ sondern es war auch ein Gescha;ftsfOhrer Ihrer _(ß:.a~:Jckhage, F.D.P.: Da haben Sie recht!) 
GBS, der wegen Untreue, Unterschlagung und illegalen Be-
treibens einer Anlage zu fOnf Jahren Gefangnls verurteilt Ich hege_ er!Jel>!iche ZWeifel, ob die Verwertungsquoten aus 
worden Ist. - -- - den gelben sacken so hoch sind, wie sie angegeben werden. 

Noch grOBer sind meine Zweifel hinsichtlich der Gesamtöko-

(Beifall der SPD- bilanz. Ob die Produkte, die mit viel Aufwand getrennt er-
ltzek, SPD: So Ist es!) faßt. gereinigt., gehlekseit und recycelt werden, eine positive 

Energiebilanz haben, daran habe ich erhebliche Zweifel. 
Das alles fallt in Ihre ZeitzurDck, wenn Sie sich recht erinnern. Richti~ ist. daß durch das DSD die Mallmengen far die Depo

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Was WOrden Sie heute fOr einen Veitstanz Jm Unter.m-: 
chungsausschuß auffahren, wenn Sie Herrn S_chmid oder 

Herrn Wetekam ahnliches anhangen kOnnt~n_ wie Herrn 

Ehresmann, als er verurteilt worden ist? Was WOrden Sie in 
diesem Untersuchungsausschuß vollführen? 

(Beifall der SPD) 

Herr Udrt in diesem Hause gab es einmal einen . .Preiten Kort 

sens in der Umweltpolitik. ln diesem Hause wurde in der Um

weltpolitik sehr sachlich gearbeitet. Sie habe;n_diesen Kon
sens kaputtgemacht. Sie betreiben in diesem Hause und in 
den AusschOssen politische Brunnenvergiftung. GenaUso 1st 
es. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Wir wissen schon. warum wir die Andfenungspflicht wolten. 

weil SondermOII, besonders Oberwachungsbed_Qrftige Abfal~ 

le, dieser bedOrfen. Vieles von dem. was wir (J@nchmal von 
Ihnen zu hören bekommen, erinnert mich stark an diesen Be

griff. 

Meine Damen und Herreri, ich möchte auch inhaltlich etwas 

zur Abfallpolitik des Landes sagen. Die Situation Istgemessen 

an dem, was wir vor tanf, sechs Jahren hatten._ relativ ent
spannt. Wir mußten aber beforchten- Herr Dr. _Braun, Sie er

innern sich -. wir WOrden in der MOllflut ersticken und der 
Entsorgungsnotstand worde Ober uns hereinbrechen. 

Heute Ist genau das Gegenteil der Fall. Nicht owenige Bet1:.4~_i-_ 

ber, insbesondere solche von thermischen An}oigen. suchen 
regelrecht nach MOll. um ihre Anlagen auszulasten. Das i$1: 

ein Umstand, der mich nicht zum Frohlocken w.ri!lnlaßt; denn_ 
es gibt das welthin sichtbare Chateau de Pirmasens mit den 
drei Buchsta~n MVA und den MOllmengen ausdem ZAS._Be

vor es fertiggestellt Ist, ist es nlcht ausgelastet. sqdaß sich die 

Setreiber regelrecht anbleder"-' außerhalb dES __ ZAS-Gebietes_ 

niebeschkkung stark abgenommen haben, was deren Lauf
zeit betrachtlieh verlangert. Meine Damen und Herren, es 

bleibt abzuwarten, ob nach der Bundestagswahl die Techni

sche A_nl~itu.ng Siedlungsabfall weiterhin so Bestand haben 
wird, was denG[Qhverlust von5% betrifft. Das sind Unwag

barkeit.en, cf.i_e man zumindest im Kopf haben muß. 

_ _Nuf1 komm~_ i~_ zum SondermOIIbereich, aber inhaltlich, 

nicht zu Ihnen. Herr Ucht.lm Sondermaltbereich ist jedenfalls 

die Welt in Rheinland-Pfaiz besser in Ordnung als CDU und 

die GRÜNEN der Öffentlichkeit es einreden wollen; denn 

trotz ~k~!bis':;~em Suchen in den Kramein haben al!e Fraktio

nen nichts Nennenswertes zu Tage fördern können. Ich zitie
re aus df:!:r .,_Ma!f!zer Rhein-Zeitung .. vom 22. Januar 1998. 

(Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

-Herr Ucht. die Journalisten sitzen in den Ausschußsttzungen. 
_Sie kommen zu f!inem anderen Ergebnis als Sie. Wie kommt 
das wohl? 

Es heißt ,.Wirklich gravierende Fehler konnten CDU und 
G}l.ÜN_E_wec;fru'_den S.O.M-Mitarbeitern noch der Aufsichtsrats

vorsitzend~ .. __ SPD-Umwetfministerin Klaudia Martini. nach
_weisen. Daran dOrfte sich nidrts Indern.,. 

Ich teile diese Meinung nach den Erfahrungen, die ich bisher 

im Untersuchungsausschuß gemacht habe. 

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

Herr Kotlege Dr. Braun. wfe verrOckt die Situation im Sonder

abfallbe~lch ~st .. das zeigt das Nachbarland Hessen. Dort ent;, 
wickelt sich namlich die grOne Umweltministerin Nimsch zu

_sehends .z:ur5ondermOIIimporteurin. Dort werden Tausende 

__ v_p_n Jon~"--~~- ~!Ia ltalia akquiriert, Lacke, Öle, saure und 
lndustrioschJarnme. Ist das grOne Sonderabfallpolitik, frage 

J~h7 

~ine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß - mei

.. ~e Kollegin Frau Jahns nimmt zu den Fragen der Forstpolitik 

St_elluog_~_ e_io_e _ _g~nz_ persOnliehe Bemerkung machen~ und 

• 

• 
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zwar zu dem derzeit laufenden Untersuchungsausschuß 

,.Sonderabfa/1". Dies ist mein dritter Untersuchungsausschuß, 

an dem ich als Parlamentarier teilnehme. Ich habe von daher 
VergleichsmOglichkeiten. Noch nie war der Anlaß fOr einen 

Untersuchungsausschuß nach meinem DafOrhalten so nichtig 

wie in dem vorliegenden Fall. 

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

Seine Einsetzung hat sich auf einen reißerisch aufgemachten 
Fernsehbeitrag gestatzt , der vor Gericht Wie ein Kartenhaus 

zusammengebrochen ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Licht, CDU: Zitieren Sie den Puderbach 

zu dieser Frage, ganz neutral!) 

• - Herr Licht, passen Sie jetzt gut auf, wenn Sie Ihre nachsten 

- Fragen im Ausschuß stellen. Würde man---

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es gibtAnlaß zu einer Bemerkung 

des Prasidenten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: .Nach § 25 Abs. 2 des Un

tersuchungsausschußgesetzes sollen sich die Mitglieder und 
Ersatzmitglieder des Untersuchungsausschusses vor Abschluß 

der Beratung Ober die Abfassung des schriftlichen Berichts 
einer Offentliehen Beweiswordigung enthalten." 

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

Ich bitte Sie darum, dies bei Ihren Wortbeitragen - auch die 

• nachfolgenden Redner. zu beachten. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: So ist das!) 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, ich kann Ihnen versichern, daß ich mit meiner 

persOnliehen Bemerkung zu diesem Ausschuß nicht die Ab

sicht habe, eine Beweiswürdigung vorzunehmen. 

Ich sage: WOrde man das mit diesem Ausschuß machen, was 

die Prognos AG mit der SAM gemacht hat, namlich eine Ef

fektivitatsuntersuchung oder gar eine Kosten-Nutzen

Analyse erstellen, dannwaredas Ergebnis allerdings nieder

schmetternd. Saße ich dort oben auf der Journalistenbank, 
dann worde ich in der Tat akribisch auflisten, wieviel.Kosten 

welchen Verwaltungen alleine durch die Aufbereitung der 

Materialien entstanden sind. Dann rede ich nicht von Zeu
genkosten und auch nicht von Reise kosten. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Kollege Dr. Beth, Sie haben Erfahrungen als Anwalt. 

Wenn Sie eine Firma monatelang unter die Lupe nehmen, 

dann bin ich sicher, daß Sie in jeder Firma Fehlablaufe oder 
auch Teilfehlkonstruktionen entdecken werden. Bis zur Stun

de ist far mich persOnlieh nicht mehr dabei herausgekom

men. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist un

bestritten ein hehres und bedeutsames Rechtdes Parlaments. 

(Licht, CDU: Das gilt nurfOr Sie!) 

Aber dann sollte man auch verantwortungsbewußt mit die
sem Instrument umgehen. Wenn offensichtlich wird, daß be

stimmte Vermutungen so nicht eintreten, dann sollte man 
den Mut haben, dem Ganzen auch ein Ende zu bereiten. Das 

ist meine persönliche Meinung dazu. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe aus Granden des Selbstwertgefühls und aus Gran

den der Glaubwardigkeit an das Parlament die Bitte, wirklich 

diese Geschichte zu einem möglichst raschen Ende zu brin
gen; denn dies könnte am Schluß ein bedeutsamer Mosaik
stein in derweiteren Politikverdrossenheit sein. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat Herr Dr. Braun 

das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident meine Damen und Herren! Ich 
dachte gar nicht, daß das heute abend hier noch so lustig 

wird und daß die zwei großen Fraktionen sich gegenseitig 

Dinge vorrechnen und vorhalten, die so gar nicht stimmen. 

Herr Nagel, interessant fand ich auf jeden Fall diesen Ver

gleich zwischen Mathematik und dem, was Sie gebracht ha
ben. Ich weiß nicht, welche Wissenschaft das ist, nach der Sie 

rechnen, wie die Landespflegemaßnahmen in Rheinland

Pfalzbezahlt werden. Sie haben selbst gesagt: Mathematisch 
haben die recht, die sagen, es wird gekOrzt. - Ich habe nicht 

verstanden, welche Wissenschaft Sie benutzen. Es ist keine 

philosophische, es muß irgendeine Art Rabulistik sein, die Sie 

hier betreiben. Es ist far normal denkende Menschen einfach 

gar nicht nachvoll;ziehbar und nicht erklarlich, Herr Nagel. 

Aber das war einiges von dem, was Sie gesagt haben. 

Es ist fOr uns natarlich sympathisch, wenn Sie sagen, die An

trage der GRÜNEN sind Ihnen sehr sympathisch, aber Sie be
~ommen den Arm nicht hoch; irgend etwas muß in Ihrem 

Arm sein. Sie können nicht zustimmen, weil Sie angeblich 

kein Geld haben. 
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Dann kommt die COU, was- ich kann es gar nich:tsagen- seju 
verwunderlich lst. Herr Ucht, Sie sagen, Sfe wartten mehr Um
weltschutz machen. ln den Köpfen der Menschen beginntdas 
alles. Auch das ist sehr lobenswert. Aber wollen. Sie den Um
weltschutz nicht in die Realitat umsetzen. D~ .. -was Sie hl~r 
gefordert haben, hat mit der Realttat nichts zu.tuo.~Sle haben 
das selbst sogar eingesehen. weil Sie sagen. das geht alles n~r 
in den Köpfen. So, wie Sie das angehen. geht d-.s auch nur in 
den Köpfen. Es muß aber nicht nur dort gehen.·es muß auch 
in der Realitat gehen. 

Wenn dann die CDU wie ein Rambo im Regenwald Amok 
lauft und alle Landespflegemaßnahmen so zusammen
streicht, daß man nicht mehr weiß. wo vorne u.nd hinten ist,. 
dann haben entwederdie HaushAlter Ihnen, deri Umweltpoli
tikerinnen und Umweltpolltikern, ein Bein gestellt, oder Sfe 
haben Ihre eigene Systematik Oberhaupt nicht durchhalten 
kOnnen, Herr Utht 

Die Umweltministerin hat~ das sind dfe mathem~schen. die 
gefOhlsmaßlgen und auch die phil05ophlschen Zahlen, die Sie 
benutzen wollen. Herr Nagel • in diesem Jahr noch 720,5 MÜ· 
llonen DM nach den Streichungen, die sie durdl die Regie-
rung und dann auch durch dle SPD und die F.D.P. erleben 
mußte, zur VerfOgung. Im nlchsten Jahr sind~ 728 Millio
nen DM. Das sind 5 % weniger als in dem letztfahrigen Haus
halt, der auch Schon zusammengestrichen war. Bedenkfleh 
daran Ist. daß es nicht nur 5% wenigersind._SQndem in der 
Handlungsflhlgkelt gerade im orlglnlren Natui'J.Chutz ist das 
ein Vielfaches mehr, was der Ministerin fehlt. 

Schon gestern habe Ich deutlich gemacht, daß l.!mweltschutz 
und Arbeitsplatze zusammengehOren und rmm gemeins•m 
sehen muß, daß man eine Offensive Im Umwelü.chutz betrel~ 
ben muß und auch damit Arbeitsplatze schaffen kann. Um~ 

weltschutzIst kein Anhangsel., das wir tun und ~n können 
je nachdem, wie die Konjunktur aussieht.. sond:em Umwelt
schutz Istdazu da, daß es ln der Wirtschaft entsprechend wei

tergehen kann. Wirtschaft ohne Umwel1schUU: k•nn nicht 
gemacht werden. Deswegen braucht man den _Umweltschutz 
orlglnlrfO:r alte Maßnahmen. 

Es hat aber doch keinen Sinn, wenn wir in der Koalition im
mer nur eine liberale Windmaschine sehen, aber keine alter
nativen Energien. Man muß das doch auch umsetzen, was 
man predigt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

Wir wissen doch alle, daß Sie das gerne umsetten WOrden. 
daß Sie aber das Geld fOr andere Maßnahmen-h.inauspulvern 
und fOr dle wichtigen Maßnahmen~ im Umwe~hutz nlch!s 
mehr Obrig Ist. 

Die originaren Aufgaben des Natur- und lands(:_haftsschutzes 
werden Im vorliegenden Doppelhaushalt erneut drastisch ge
karrt. auch von Ihnen, Herr Nagel. Hatte die Umweltminist~ 

rin im letzten Jahr noch behauptet, es handele sich um eine 

vorObergehende und einmalige KOrzung in diesem Bereich, 
_und ~mit ~uch die Umweltverbande vertrOstet, so wurde 
dieses Mal erneut eine krlftige KQrzung vorgenommen. Kei~ 
r:aeqiJaybt_m~hr daran, daß in diesem Bereich noch etwas 
hinzukom~.~fl die Umweltr;ninisterin einfach nicht die Po
sition b~ da noc;h. einmal nachzulegen. Es ist auch kein Wun~ 
der, wie idl ~ben erfahren habe, daß die SPD erst gar nicht 

mehr mit de11 Umweltverbanden Haushaltsgesprache fOhrt. 
sondern da_ß man sich von v_ornherein verschanzen muß. 

Die Umweltministerin hatte erkllrt.- die Ausfalle im land
_schaft:sschutz und im Natur:sch~:Jtz warden durch die Stiftung 
Natur und Umwelt kompensiert. Nur, auf meine Nachfrage 
mußte_ ~e d_ann zugeben, daß die Mittel fQr die Stiftung Na

tur und Umwelt nicht erhöht werden, sondern sie genau die 
gleichen Mittel wie bisher zur VerfOgung hat. 

(Nagel, SPD: Zweimal erhöht!) 

Wie aber kann man die Mittelstreichung kompensieren? Ma
thematisch geht das nl<ht. Herr Nagel. Das geht vielleicht bei 
der S~Mathemattk, aber nicht in der allgemein anerkann
ten. 

(Beifall d .. BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

. Das Tr~ue:r:s;piel um das Bundesnaturschutzgesetz scheint 
~in ~oc;le Zl,l_ nehmen .. Wir konnten heute in der Zeitung le
$en, na_dt einem mohsam und lang erkampften Kompromiß 
Innerhalb des Bundesrats haben nun.-~ 

(Ministerprasident Beck: Innerhalb 
. des Vermittlungsausschusses!) 

Innerhalb d~ Vermt:ttlungsausschusses des Bundesrats. Sehr 
richti!iL Herr Beck. 

(Ministerprlsident Beck: Des Bundesrats 
und des Bund~tags! Nur. der 

Korrektheit halber!) 

·Sehr rldrtig, Herr Bed<. 

-~innerhalb des Vermittlungsausschusses die Koalitionsfrak
tionen. _Yrrt __ ~_g_enau~r zu _sagen,_ die Spitzen dei" Koalitions
fralctionen, noch einmal einen Nachholbedarf angemeldet. 
Das heiß:t. daßdas neue Bundesnaturschutzgesetz auch in sei
ner Minimalfassung, die endlos ausgearbeitet wurde und bei 
der endlich_ ~in_ Kornproml.ß gefunden worden ist. so nicht 
wird umgesetztwerden können. weil Lobbyarbeitdas verhin
dert hat Mt!ipe Damen und Herren. das hat auch Auswirkun~ 
genauf das Land Rheinland-pfalz. 

Audl jo_ R.h~inland-Pfalz wurde die Flora-Fauna-Habitat
Ridrtilnle {FFH·Richtlinie) noch nicht umgesetzt. Sie kann 

audl nich:t umgesetzt werden. Es gibt auch noch keine Liste., 
wie wir diese Umsetzung betreiben wollen. Die fachliche Er-

• 
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• 

arbeitung liegt uns nicht vor, Frau Martini. Es gibt diese Liste 
noch nicht. Wir brauchten diese Liste. Das ist ein Zukunftspro~ 
jekt, wo wir auch andere Maßnahmen darauf abstimmen 
massen. 

Darober hinaus ist es so, daß uns Millionenbetrage entgehen, 

weil wir die FFH-Richtlinie nicht umsetzen können. Die EU
Mittel gehen uns verloren. Ich denke, fOr den Naturschutz 
EU-Mittel zu gebrauchen, ist dieses Mal eine gute europai
sche Politik. Man sollte europlisehe Politik dort. wo sie etwas 
bringt, auch direkt nutzen, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln einem unserer Entschließungsantrage wird darauf hinge

wiesen, daß die FFH-Richtlinie möglichst schnell Gesetz wer

den soll. 

Im Bereich der Forstverwaltung haben Sie zur Zeit genau das 
Programm aufgelegt, das das Gegenteil dessen bedeutet. das 
Sie fordern. Das Programm, das Sie aufgelegt haben, heißt 
Arbeitsvernichtung und keine Umweltverbesserung. Sie sa· 
gen hier immer, Sie wollen Arbeitsplatze schaffen und die 
Umwelt verbessern. Im Forst werden 168 Waldarbeiterstellen 
vernichtet. Wir fordern, daß diese Waldarbeiterstellen erhal
ten bleiben und 8 Millionen DM dafar eingestellt werden. 
Oafar sollen die 8 Millionen DM gestrichen werden, die Sie 
fOr private Waldarbeiter ausgeben wollen, also Waldarbeiter 
privater Firmen, die fOr eine nachhaltige Waldwirtschaft vor 

Ort gar nicht geeignet waren, weil sie die Lage vor Ort gar 

nicht kennen, sondern einfach nur immer flexibel eingesetzt 
werden können, Frau Martini. 

Das ist nicht das einzige, was im Forst nicht in Ordnung ist. 

Nicht nur die Waldarbeiter, auch die FOrsterinnen und Förster 

sind einer schlechten Personalpolitik von selten des Umwelt· 

• 

ministeriums ausgesetzt. Einerseits werden nicht genagend 
neue Leute eingestellt, andererseits werden Reviere zusam
mengelegt und vergrößert. Das, was Sie, Frau Martini, woll-
ten, namlich nachhaltige Forst- und Waldwirtschaft umzuset
zen, ist so, wie Sie das angehen, leider nicht möglich. 

Wir haben schon bei der Diskussion Ober das Waldgesetz be

tont, daß wir moderne Standards auch im nachhaltigen 
Waldbau anwenden massen. Diese Standards gibt es welt
weit. Sie nennen sich FSC·Standards. Es sind Standards, die 
nachhaltigen Waldbau in allen Lindern dieser Welt durchset
zen können. Wir brauchen diese Standards auch in 
Rheinland-P1alz, um das Holz in Rheinland-Pfalz vermarkten 
zu können, dies sowohl nach außen als auch nach innen. 

Im Momentsieht es so aus, als warde das Umweltministerium 
sich von dieser weltweiten Entwicklung abkoppeln und eige~ 
ne Wege gehen wollen. Frau Martini, Ich habe Ihnen auch 
hier schon öfter vorgehalten, daß das nicht gutgehen kann. 
Verzichten Sie wirklich in diesem Fall einmal auf die Sturheit 

und versuchen Sie, sachorientiert zu arbeiten. Versuchen Sie 
nicht, das, was Sie frOher gesagt haben, durchzusetzen. Die 
sachorientierte Arbeit wird Sie auf diese FSC-Richtlinien fah

ren. 

Ein trauriges Kapitel ist der Ansatz "Schaffung naturnaher 
Lebensraume". Herr Licht hat dies auch schon angesprochen. 
Dieses Kapitel hört sich sehr gut an. Damit sollen Kinderspiel~ 
platze errichtet oder umgebaut werden, die im Moment 
nicht immer sehr kinderfreundlich und auch nicht natur
freundlich sind. Es sind Mittel von weit Ober 1 Millionen DM 
in dieses Programm eingestellt. Wir schlagen vor, dieses Pro
gramm zu kOrzen und zwar nicht auf Null, wie das die CDU 
vorschlagt. weil wir denken. daß es vielleicht doch Kommu
nen gibt. die langsam in die Gange kommen und dieses Pro

gramm nutzen kOnnten. Man mußte dieses Programm kür
zen, weil Sie im letzten Jahr 89,40 DM aus diesem Programm 

verausgabt haben. Den Haushaltsrest von Ober 1 Millionen 
DM haben Sie verfallen lassen. Damit das Ganze nicht so 
schlecht aussieht, haben Sie ein Buch fQr 160 000 DM drucken 
lassen. das dann an alle Fraktionen und an alle Abgeordneten 
verschickt wurde. Es ist aber vor Ort nichts geschehen. BOcher 
drucken, das können andere. Das können Private wirklich 
besser. DafOr brauchen wir nicht die Landesregierung, um 
Bacher zu drucken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen den Umweltschutz vor Ort konkret umsetzen, da

mit die Leute auch ~twas davon haben. 

Der Hochwasserschutz, ein immer wieder hier umstrittenes 
Thema, hat mich in der Konzeption der COU verwundert. 
Dem privat vorfinanzierten Hochwasserschutz will man zu
stimmen, auch wenn Herr BOhr gestern hier erklarte, die pri

vate Vorfinanzierung sei eine Sache, die die CDU sehr skep
tisch ansehe. Ich verstehe nicht. in welchen Abteilungen Sie 
wie diskutieren, Herr Licht. Der Fraktionschef sagt nein und 
die UmweltschOtzer sagen ja. Weil man nicht weiß, wie man 
die Mittel auftreiben soll, sagt man, einverstanden, wir ma
chen es nach dem Magendorier Modell wie SPD und F.D.P. 

Wir sagen, man muß s.olche Projekte, die tatsachlich wichtig 

waren- einige davon ~ind auch wichtig, beispielsweise natOr
Uehe ROckhaltung am Oberrhein -.aus dem laufenden Etat fi
nanzieren können und nicht privat vorfinanzieren. Das sind 
keine Investitionen in dem Sinne, daß man sagen ~Onnte, es 
~rden davon auch Gewinne abgeworfen. 

Meine Damen und Herren, der Hochwasserschutz, wie Sie ihn 
konzipieren, beispielsweise mit Deichbauten an der Mosel, 
die einen nach dem anderen Deich erfordern, ist ein Pro
gramm, das bestimmt noch einige Jahre, einige Jahrzehnte, 
wenn nicht ein Jahrhundert laufen wird, bis es klappen kOnn
te. Aber Sie vernachlassigen in dieser Zeit dann genauso die 

natOrliche ROckhaltung des Hochwassers. Diese ist wichtig; 
sie ist ~ukunftsfilhig. Dafar mOSten die Gelder verstarkt ein-
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gesetzt werden. Insofern begrOßenwir die Aktion Blau na

tOrlich. Aberdas ist nur die eine Sache. 

(Bauckhage, F.D.P.: Blau?) 

• Nicht blau-gelb, Herr Bauckhage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Herr Dr. Braun. 

wissen Sie, einwenig Humorware 
Ihnen zu gönnen!) 

Die Aktion Blau kann vor Ort tatsachlich HochWasserrOckhaf
tung betreiben. Unsinnig sind die geplanten Polderbauten. 
Das Ist reine Geldverschwendung - das hatteJch schon irri 
letzten Jahr gesagt ·, weil die Polder beim lettten Hochwas

ser in Köln gar nicht geflutet worden waren, 

(Staatsmlnlsterln Frau Martini: Oie sindgar 
nicht fOr Köln gedacht, Herr BraunO 

weil der Hochwasserstand am Oberrhein noch gar nicht er
reicht worden ware. 

(Nagel, SPD: Zunachst einmal fOr 

Ludwigshafen sind die gedacht!) 

- fQr Ludwigshafen kOnnte man ein Delchrackverlegungspro
gramm in der SOdpfalz machen. Das habe idl auch schon 
beim letzten Mal gesagt Sie mossen natOrfich auch dem 
einen oder anderen Bauern erklaren, daß er seinen Acker da
torzur Vertagung stellen muß. Das ist vollkommen klar. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Auch so zerstören Sie einige Naturschutzgebiete durch die 
Polderbauten. Das mOssen Sie auch dem einen oder anderen 
erk.laren, Herr Nagel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Ich will es Ihnen ersparen. zum Thema der Altlastensanierung 
den gleichen Text wie im letzten Jahr vorgetragen zu bekom

men. Es hat sich nichts. aber auch gar nichts lrri Bereich der 
Altlastensanierung getan. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wle schon in den Jahren zuvor wurde vor einem Jahr ange
kOndlgt. daß die Industrie mit Ins Boot geholt wird, die Altla

stensanierung mit Hilfe der Industrie einen Altlastenfonds 
grOnden und dann tatsachlich an die Sanierung herangehen 
wird. Es Ist Immer noch keine mOde Mark eingetroffen. Mei
ne Damen und Herren, Ich weiß nicht, wen Sie auf Sammel
eder Betteltour schicken. Es kann nicht so weitergehen. Ent
weder Sie finanzieren die Altlastensanierung, oder Sie lassen 

es sein. Es hat aber doch keinen Sinn. der Industrie hinterher
zurennen. die unsdann immer wieder abblitzen laßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Nagel. Sie hatten einiges zur Abfallpolitik in Richtung 
ChAteau von Pirmasens genannt. Ich will es eher .,der Schat
ten von Pirmasens· nennen. weil es einen Schatten weit vor
aus auf die MOllgehOhren wirft, die Sie in Ihren Landkreisen 
alle noch zu zahlen haben werden. Sie selbst haben gesagt, 
Sie wOrden ein sotches Projekt heutzutage wahrscheinlich 
nidrt mehr unterstOtzen, 

-(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das 

haben wir damals schon gesagt!) 

weil man solche Projekte vom heutigen Standpunkt aus nicht 
mehr unterstatzen kann. Man kann natürlich frOher der Mei- •. 
nung gewesen sein. das ist gut. Das haben die GRÜNEN nie 
gedacht. 

Ich nehll'!e an. wir sind uns ebenso wie die Kommunalpoliti
kerinnen und Kommunalpolitiker daraber einig, daß man 
den BOrgerinnen und BOrgern so etwas nicht mehr zumuten 
soll. Seltsamerweise wird vom Ministerium for Umwelt und 
Forsten _de-nnoch nach wie vor die gleiche Politik betrieben. 
Man versucht, die Landkreise im Norden des Landes dazu zu 
zwingen. MOllverbrennungsanlagen zu bauen, die sich als 
unsinnig und zu teuer erwiesen haben. Ich frage mich, wie 
die SPD innerhalb der Fraktion und innerhalb ihres Landes
verbandes eine Politik koordiniert. die an der Spitze ganz an
ders betrieben wird als von unten gefordert, 

Wir haben in den Landkreisen. die aus der Verbrennungspoli
tik aussteigen wollen. bisher gute Erfahrungen gemacht. Ich 

muß Ihnen gar nicht erzahlen. wie es funktioniert; denn es 
sind Landrate von der SPD, die das machen. Diese sind auch.,. 
damit zufrieden. ~ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Ministerprlsident Beck: Ich weiß nicht. 

mitwem Sie geredet haben!) 

-Frau Martini war auch dabei. Es war eine Diskussion im SOd
westfunk. 

(Ministerprasident Beck: 
SOdwestfunk, ach so!) 

Der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises war da und hat ganz 
deutlich gesagt. daß e_r diese Politik von Frau Martini nicht 
mittragen kOnne. 

(Ministerpr:tsident Beck: Dasglaube 
ich aber nicht! Das hat er mit 

Sicherheit nicht getan! -
Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 51. Sitzung, 29. Januar 1998 4079 

- Das hat er garantiert gesagt, daß er sich nicht in die Ver-· 
brennung zwingen lassen will, wie es Frau Martini vorsieht 
und auch noch vertreten hat. 

(Zurufe der Abg. Bruch, SPO, 

und Bauckhage, F.D.P.) 

Es kann sein, daß sie inzwischen ihre Meinung gea.ndert hat. 
Das kann sie dann nachher vortragen. 

(Ministerprasident Beck: Diese 
Wahrheitsverdreherei immer!) 

Uns worde es jedenfalls freuen, wenn es so wäre. 

Interessant fand ich den Ausblick von Herrn Nagel auf die 
Technische Anleitung Siedlungsabfall, daß nämlich die Tech-

•

- nische Anleitung Siedlungsabfatl Ende des Jahres_ gar nicht 
mehr gelten wird bzw. erneuert werden maßte, so daß keine 
MOllverbrennung mehr möglich ist. Das ist natOrlich eine 

schOne bundespolitische Perspektive. Ich kann mir auch nicht 
vorstellen, daß ein Komm~nalpolitiker oder eine Kommunal
politikerin selbst unter dem Druck, der in Rheinland-pfaJz 
herrscht, vor September 1998 eine neue MOllverbrennung 

bauen will. Was in Mainz diskutiert wird, ist im Moment eine 
Geisterdlskussion. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Agenda-21-Prozeß, Ober den Sie nachher bestimmt noch 

AusfOhrungen machen werden, Frau Martini, kommt auf lo
kaler Ebene, in manchem Landkreis und in mancher Stadt 
langsam voran. Auf Landesebene ist er aber noch vollig un
terentwickelt. Sie haben einmal erwahnt, daß Sie in Ihrem 

Ministerium eine Agenda-21-Gruppe eingerichtet haben. Ich 

weiß nicht, was diese Gruppe macht. Ich weiß nur, daß sich 
~-das nicht im Haushalt niederschlagt. Vielleicht ist es auch ir
., gendeine Geheimtruppe. Es ware aber schon. wenn man 

auch einmal Auswirkungen sehen worde, wie sich diese 
Agenda-21-Gruppe nach außen durchsetzen will. Vielleicht 
können Sie das auch in das Wirtschaftsministerium infiltrie
ren, damit auch dort einmal aber Umweltschutz nachhaltig 

nachgedacht wird. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind uns fast alle darOber einig, daß der Tierschutz in das 

Grundgesetz und in die Landesverfassung gehört. Ich hoffe, 
daß das demnachst auch wirklich klappen wird, damit man 
das angehen kann. Das ist Politik der SPD, der F.D.P., der Um
weltministerin und des Ministerpräsidenten. Alle haben sich 
schon persOnlieh dafOr eingesetzt. Ich hoffe. daß die CDU ihre 
Blockade in dieser Sache aufgibt. Jeder halbwegs empfindsa

me Mensch weiß doch, daß die grausamen Bilder, die jeden 
Tag Ober grausame Tiertransporte _in die Fernsehstuben flim-

rnern, tatsachlich Realitat sind und ein Ende haben masse-n, 
daß Tierversuche ein Ende haben mOssen und die Landwirt
schaftspolitik so umgebaut werden muß, daß eine Okologi~ 
sehe Landwirtschaft mit tiergerecht gehaltenen Tieren er
möglicht wird. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das mOssen 
Sie aber nicht in Rheinland-Pfalz 

sagen! Das mossen Sie 
woanders sagen!) 

Ich nehme an, es gibt in der Schublade von dem einen oder 

anderen Ministerium oder von der einen oder anderen Partei 

auch s~;;hon bestimmte Plane mit gentechnisch veranderten 
Tieren. Herr Bauckhage, Sie wissen aber, daß sich die Gen
t~chnik inzwischen zur Gahntechnik entwickelt hat. Sie hat 

überhaupt keine Dynamik mehr. Jeder gahnt nur noch, wenn 
Sje wieder vortragen, daß es dadurch neue Arbeitsplatze ge
ben ward~. Das ist eine Sache, die garantiert nicht stimmt. 
Die Gentechnik vernichtet eher Arbeitsplatze, weil sie eine 
Rationalisierungstechnik ist. 

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

Über die Änderungsantrage der CDU habe ich schon gespro
chen. Es geht aber nicht nur um die Antrage zur Landespfle
ge, Herr Licht. Anscheinend hat irgend jemand, der gar keine 
Ahnung von Umwelt hat, in dem Einzelplan einfach immer 

die Haltte gestrichen, weil es der Einzelplan 14 ist. Das ist 

sP'tließlich nur die Umwelt, die CDU hat sie nicht nOtig, von 

claher kann sie das alles streichen. 

(Zu rufdes Abg. Ucht, CDU) 

Wenn Sie Partei fQr die Umwelt ergreifen- das haben Sie ver

bal sehrgut getan-. dannmassenSie das im Haushalt auch ir
gendwo einsetzen. Diese 200 000 DM far die Umweltakade
mie werden die Umwelt nicht in den Köpfen der Menschen 

verfestigen kOnnen, sondern dieser Betrag wird nur ein Fei
genblattder CDU sein und bleiben. 

Zum Bereich Sondermoll ist das eine zu sagen- Sie alle haben 
sehr schöne Bibelzitate verwendet; ich werde mich kurz an
schließen-: Euer Ja sei ein Ja, Ei.Jer Nein sei ein Nein. - Das hat 

Herr Dr. GOlter heute morgen schon gesagt. Den Eindruck hat 
man im Untersuchungsausschuß allerdings nicht. Wenn Euer 
Ja ein Ja und Euer Nein ein Nein und das Ganze etwas kurz 
gefaßt worden ware, dann hatten wir nicht Ober ein Jahr 
lang tagen mossen. Daß wir so lange tagen, liegt doch daran, 

. daß die SPD von vornherein erst einmal blockiert hat. Sie hat 

blockiert, blockiert. blockiert: 

Zuerst einmal mOssen wir uns darüber informieren, was der 

Sondermall Oberhaupt in der Bundesrepublik macht. Wenn 
wir das abgefrOhstOckt haben, dann taucht die Frage auf, 
was in Europa los ist. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 
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Dann mOssen wir Ober SondermOll generell ärskutieren. Wie 

lange haben wirdarOber diskutiert. ob dieser U11tersuchungs, 
ausschuß .Untersuchungsausschuß .sAM'" oder .Untersu
chungsausschuß ,Sondermüll'" heißt. 

(Frau Hatzmann. F.D.P.: Das wurde 

nicht Im Ausschuß diskutiert. 
sondern im Plenuml) 

- Natürlich, das wurde auch Im AusschuB diskutiert. Frau 
Hatzmann. Sie sind nicht Immer anwesend. Sie sind selten ge
nug anwesend; deshalb können Sie es vielleicht_nicht wissen. 

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

Das wurde auch Im Ausschuß diskutiert. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Stimmt. ich war auch dabei!) 

Dann setzt sich die SPD durch und sagt. daß wir den Untersu

chungsausschuß ,.Sondermall'" nennen. Dann können wir na.. 
tOrlieh jahrelang Ober SondermOli und darober diskutieren, 
wer schuld daran ist, daß die SondermOllpolitik in der Bun
desrepublik nicht !Iuft. Ich stimme Ihnen zu, die CDU hat ih
ren Anteil darari. Wir diskutieren aber um den Anteil in 
Rhelnland-P1alz. Daran hat auch die SPD ihren Anteil. Sie hat 
damals nicht die dlance genutzt, eine gute undneue Sonder
rn Ollentsorgung aufzubauen. Sie ha:t sich darauf eingelassen .. 
49% an Private zu vergeben. 

Sie haben jetzt auch das Ergebnis, daß nimlich die Privaten . 
dort machen, was sie wollen, und daß die staatliche Aufsicht 
dort unterlegen Ist. Das hat Herr Schmld ganz deutlich ge
sagt Das 1st das Problem der SondermOllentsorgung in 
Rheinland-P1alz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es hatte auch sein können, womit wir Im Untersuchungsaus,.; 

schuß auch hatten rechnen könne"* weil wir itln einstimmig 
eingesetzt haben, daß alle daran mitarbeiten Wollen. Wenn 
ich dann aber dort die Fragen hOren muß und sehe, wie dort 

verzögert und """chleppt wird, wie tai<tlert wird, damit bloß 
nichts an das Tageslicht kommt, dann scheint das so nicht der 

Fall zu sein. Da haben wir doch Leute, die eingebunden sind, 
nicht nur die Umweltministerin als Fachaufslcht. die als Zeu
gin aufgetreten Ist. nein, es lrt auch die Aufslchtsratsvorsit

zende, in dem Fall die gleidte Person, die wissen mOSte, was 

in Ihrem Laden lauft. Oder aber, sie weiß wirklich nichts d• 
von, dann ist es vielleicht auch falsch, daß die Fachaufsicht 
und der Aufsichtsratsvorsitz in der gleichen Hand sind, denn 
dann gibt es dort keine Kontrolle. Das ist danndas P.roblem. 
Dann mOssen Sie dazu Stellung nehmen. Frau Martini, entwe

der setzen Sie sich an die Spitze der Aufkilrungsbewegung. 
oder Sie bleiben hinten. Dann mOssen Sie slth aber ver-

stecken und gefalligst von diesem Posten zurocktreten, den 
Sie nicht ordentlich wahrnehmen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der CDU) 

Das Problem bei der SAM ist natOrlich einerseits die Struktur, 
andererseits aber auch der mangelnde Aufklarungswille. 
Darauf bin Ich eben schon eingegangen. Wenn wir von vorn
herein aufgeldart hatten. was falsch gelaufen Ist, 

(Nagel, SPD: Aber Sie hatten 
doch den Willen!) 

hatten wir doch nicht die andauernde Diskussion, die dem 
Land Rheinland-P1alz wirklich schadet, daß namlich alle paar 
Tage eine neue Tat oder ein neuer Tatverdacht auftauchen, 

der sich dann natürlich auch noch bestltigt. • 

(Zuruf des Abg. Redmer, SPD) 

~ Herr Redmer, besonders schlimm ist, daß Sie, genau wie 
Frau Martini auch, im Untersuchungsausschuß inzwischen so 
tun, aJs wareil die Falschzuweisungen, die tatsachlich gelau
fen sind, auch alle zugegeben worden sind ~ es waren Ober 
100 Falschzuweisungen ~,ganz normale Handlungen, die an 
der Tagesordnung sind. Sie stellen sich doch hin und sagen: 
.Mein Gatt. das kann eben passieren, da sind Fehler gemacht 
'worden. Da arbeiten Menschen, dann passiert das eben. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: 
Was istdenn passiert?) 

-Es slnd Falschzuweisungen passiert. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Wo ist 

da Schaden entstanden?) 

-Sie können jetzt sagen, wir wissen doch nicht, wo der ganze 
Dreck hingegangen Ist, Frau Hatzmann. Der Ist doch ver· 
schwunden. Ich kann nicht nachweisen, wo dann Leute ge
nau geschadlgtworden sind. Wir wissen aber. daß dort etwas 
hineingegangen Ist. Wir wissen auch~ daß das verschwunden 
Ist. Wir wissen. daß es auf Schrottplatzen usw. gelandet Ist. 
Das passiert ganz oft. Wenn das passiert. ist da auch jemand 

geschidigt. nicht nur finanziell, sondern e""ntuell auch ge
~undheitllch, Wir haben doch die Aussagen und Protokolle, 

daß gerade bei der Firma DOSS, die weder von der SAM so, 
Vlrie es hatte sein mossen, noch von der Bezirksregierung kon~ 
trolliert worden is4 gesundheitsschadliehe Vorgange zustan~ 
de gekommen sind, zum Teil an der Tagesordnung waren. 

(Redmer, SPD: Lesen Sie doch 

die Sachenil 

-Ach,lesen Siedoch die Sachen. Ich kann doch jetzt hier nicht 

die Firmen nennen. Dann WO:rde mich der Prasident zu Recht 
darauf hinweisen. 
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• 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich mOchte nur darauf hinweisen, daß das eine Gratwande
rung Ist. Beachten Sie aber bitte meinen Hinweis. 

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

Wenn Sie jetzt hier die Firmennamen fordern~ dann sagt der 
Prasident zu Recht, daß ich nicht Ober ausschußinterne Dinge 

plaudern darf. 

Vizepräsident Schuler: 

DafQr haben wir den Untersuchungsausschuß, meine Damen 

und Herren. 

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

Es ist doch vollkommen klar, Sie haben es doch selbst zugege~ 
ben. Es sind mehr als 100 Falschzuweisungen gewesen. Da 
kann man doch nicht zur Tagesordnung Obergehen und sa

gen: Das ist ganz normal gelaufen. Wir sind der Meinung, 
wenn das so weiterlauft, dann Ist das alles so prima. - Das 
kann es doch nicht sein. So kann es ohne Prognos~utachten 
nicht sein. So kann es auch mit normalem Menschenverstand 

nicht sein, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Siemassen die Konsequenzen ziehen. Wenn die Konsequenz 
lauten wird, daß der letzte, der die staatliche Aufsicht ernst

haft betreibt, der Herr Schmid, auch noch aus der SAM aus

scheidet und der Rest dann dortbleibt, dann aber gute Nacht, 

•

meine Damen und Herren. Wenn wir dann darauf angewie
sen sind, einen Geschaft:sfOhrer zu haben, wie Prognos das 
vorschlägt, der auch noch von der privaten Entsorgungsindu-
strie gestellt wird, dann frage ich mkh, warum wir nicht 
gleich alle Anteile verkaufen, beide Augen zumachen und sa

gen: SondermOlllauft nun einmal, wie er in Rheinland-Pialz 
laufen kann, völlig ohne Kontrolle. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprlsident Schuler: 

Frau Kollegin Hatzmann, Sie haben das Wort. 

(Ministerprasident Beck: Herr Wittlich 
stimmt dieser Aussage zu! Das möchte 

ich im Protokoll haben!
Wittlich, CDU: Keine Zwischenrufe 

von der Reglerungsbank!) 

Abg. Frau Hatzmann, F .O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, da wir hier mit 
dem gemeinsamen fraktionsObergreifenden Antrag SAM 
aufgehört haben, erlauben Sie mir,-. 

(Zurufe des Ministerpräsidenten Beck. 
und des Abg. Licht, CDU) 

-Herr Kollege Licht. wenn Sie denn soweit ware.n, wäre .ich 
soweit danke. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Frau Kollegin, 
Sie brauchen hier niemanden zur 
Ruhe und Ordnung aufzurufen! 

Wie haben wir es denn hier?) 

--mit der BegrOndung dieses Antrags zu beginnen. Ich habe 
fOr die F.D.P. stets das entsprechende Gesetz geachtet, das es 
mir verbietet. Offentlieh zu werten, was Im Untersuchungs
ausschuß passiert, bevor es eine gemeinschaftliche Wertung 

gibt. 

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

Deswegen gab es von der f.D.P. zu diesem Thema nie eine 
Pressemitteilung. Ich habe auch keine Pressegesprache ge

sucht oder auch gefOhrt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich halte dies nur far redlich, wenn wir miteinander einen 
Sachverhalt aufklaren wollen, fOr den wir einen Untersu
chungsausschuß eingesetzt haben. 

Nunmehr haben wir heute die Balance zu vollziehen, einen 
Antrag auf Verlangerung des Ausschusses zu begrOnden, oh
ne uns inhaltlich dazu auszulassen. Es ist ein schwieriger Ba
lancealct insbesondere deswegen, weil die Vorredner hier 
ausgesprochen emotional eigene Perspektiven eingebracht 
haben. 

Herr Präsident, von daher gestatten Sie mir, zwei satze zu 
diesem Verlangerungsantrag zu sagen. Der Verllngerungs

antragwurde deshalb gestellt. weil bisher nichts festgestellt 
wurde. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: War das 
keine Wertung?) 

Nun dies dazu zu benutzen, um zu erklären, wir mossen lan
ger suchen, weil etwas festgestellt wurde, das ist schon au
ßerordentlich schwierig und entspricht der Rhetorik der Op

position. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Man will wei
ter suchen, vielleicht tut sich doch eine Chance auf, daß man 
doch noch etwas entdeclct. Deswegen stehen wir heute hier 

und beantragen eine Verlangerung. Gut, sei es drum, ich den
ke, ·wir werden auch diese Zeit mit Fragen taUen können, oh-
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ne - das ist meine Vermutung; denn das_Prognos--_Gutachten,_ 
Ober das wir hier auch diskutieren, sagt es sehr deutlich - zu 
erheblichen MAngeln, die Gegenstand des _Untersuchungs
ausschusses sind, zu kommen. 

Lassen Sie mich bitte noch zwei Wertungen zum Prognos
Gutachten machen. Herr Licht. Sie sind auch selbstandig, in 

Teilen. Ich weiß nicht, wie das im Moment aussieht.. aber ich 
habe es dem entnommen, was ich so gelesen habe. Wie es bei _ 
Herrn Dr. Braun in der Vergangenheit war, weiß ich nicht Es 
ist durchaus ablich, daß sich eine Firma, die fitter werden 
möchte, ein Gutachten bestellt und sagt: Zeig mir einmal auf. 
wo lneffizienzen sind. Zelg mir einmal auf, Wo Strukturen 
nicht in Ordnung sind. ich mOchte effizienter werden.- Nichts 

anderes sagt das Gutachten. Das Gutachten_ bescheinigt der 
SAM einen hohen Grad an guter Organisation. Auf einer Ska
la von 0 bis 100 erreichen wir 80 %. Dieses Gutachtenware 
unredlich, wenn es nicht verraten wQrde- dafor haben wir 
Geld gezahlt-, wie wir zwischen diesen 80% und 100% bes
ser werden können. Nichts anderes wird in dieSem Gutachten 
gesagt. 

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

Wer daraus einen Strick drehen möchte. der hat einen Zwirn 
zur Hand. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren. nachdem meine 
Vorredner ~n Teilen den Umwelthaushalt sefi"f konkret u·nd -
detailliert beschrieben haben. erlauben Sie mlr. noc~ einma:f 
eine etwas abstraktere Perspektive aufzubauen. Im Dezem
ber wurden in Kyoto die Vereinbarungen vo_n_Rio konkreti
siert. Die Ministerin war dort. Ob man nun das-verhandlungs
ergebnis loben oder kritisieren soll, mOChte ich nicht in den 
Vordergrund stellen. Ich glaube, auch daraber kOnnten wir 
uns mehr als diese halbe Stunde. die zur Vertagung rteht. un
terhalten. 

Ich stelle aber folgende Frage: Was ist denn eJgen:tlich zwi
schen Rio und Kyoto passiert? Was hat sich seit Rio ereignet? 

Wenn wir das bilanzmlßig betrachten, so ergibt sich fOlgen
der Umstand: Weltweit gab es seit Kyoto ein Wachstum im 
Bereich von Gotern und Dienstleistungen wie seit Beginn der 
Zivilisation. Ich will es noch einmal andersherum formulieren. 
jetzt mitden Zahlen korrekt: ZWischen 1990 und 1997- Kyoto 
war 1992, von daher istdas Bild vielleicht ein wenig wett her:: 
geholt- gab es ein Wachstum an GOtern, an Produktion und 
Dienstleistungen, wie wir es von Anbeginn der Zivilisation bis 
1950 hatten. 

Schreiben wir die Wachstumsrezepte der westlichen Welt 
- der westlichen Wirtschaft- auch fOr die östliche und sad
liche Welt fort, wird der Planet Erde die Menschen in abseh

barer Zeit nicht mehr tragen können. Wir in der sogenannten 
westlichen Welt sind gefordert, machbare und verkraftbare 

WirtsdlaftsmodeUe _zu entwickeln und zu erproben. Dieser 
letztlich umweltpolitisch motivierte Handlungsdruck---

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie das auch Ihrem 
Wirtschaftsminister I} 

~ Keine Sorge, ich rede darOber auch sehr gern mit meinem 
_ Wirtsdt.&mlnister. Wir sind in diesem Fall völlig einer Mei

nung'. Sie vyerden es aber gleich noch erkennen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur. der eine sagt es nie!) 

Dieser Jetztlieh umweltpolitisch motivierte Handlungsdruck 
entpuppt s.ich namlich -jetzt hören Sie genau zu - bei nahe-
rem Hinsehen auch als riesige Chance for die Wirtschaft. So 

birgt nach Einschatzung des amerikanischen World Watch Jn-. 
stftuts das ·umsatteln zum Beispjel auf recycelte Produkte, 
wiederVerWertbare oder erneUerbare Energiequellen riesige 
wirtschaftliebe Chancen. die Probleme der Gegenwart, wie 
Arbeiblosigkeit und Armut, lösen. Es kaf!n also dazu fahren, 
daß wir die Probleme der Zukunft abwenden. 

Oder andersherum: Die Probleme der Zukunft sehen und 

~rnst nehmen, ~ntsprechend innovativ handeln. kann zu 
elher-Chance far die Gegenwart werden. - Innovation als 

Chance far die Gegenwart mit Option auf die Zukunft, mit 

iimovativen Produkten die Wettbewerbsposition auf dem in
ternatloalen Markt verbessern, Innovationen als Wunderwaf
fe gegen Arbeitslosig_keit. das sind nur einige der Schlagwor
te. die die Innovationsdebatte im Moment kennzeichnen. 

Ich bin mir sidter. ohne Innovation wird die Zukunft far uns 
nicht zti gewinnen sein; siehe Vorbemerkung. Ober die Art 
und Weise der Innovation darf freilich gestritten werden. In
novation bedeutet fOr den einen ausschließlich neue Techni-. 
ken und Produkte. fOr den anderen aber eben auch sozialen 
Wandel oder Modernisierung von Institutionen. Innovation 
wird und soll unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft ver
andern. 

Wer- jetzt in dieser Vielzahl von Innovationsdefinitionen er
kennbar sein wiH. muß dem eigenen lnnovationsverstandnis 

klare Formen Und eine sichtbare Richtung geben. Dies trifft 
auch aufdie Umweltpolitik zu. 

Meine Damen und Herren. wie kann nun Innovation im öko
logischen Sfnn verstanden werden? Innovationsort Lösungen 
von Problemen anbieten. idealerweise Lösungen, die Um
weltprobleme, Wettbewerbsprobleme und Arbeitsmarktpro
bleme gleichzeitig bessern. Es ist keine Vorstellung aus der 
Traumfabrik .. Bessere Zukunft•. Es gibt mehr von diesen- die 

WirtschaftswlssenschaftJer nennen dies Win-Win-Konstella
tionen -. als Sie denken. Lassen Sie mich einige dieser Win
Win-Konstellationen an einigen Beispielen verdeutlichen. Da 

haben wir unter anderem das vielzitierte Niedrigenergie
haus. Das Niedrigenergiehaus vermindert zum Beispiel den 
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Ausstoß von Schadstoffen, reduziert gleichzeitig Energieko
sten, schafft neue Arbeitsplatze im Bauhandwerk und senkt 
nicht Zuletzt auch die lmportabhangigkeit vom Erdöl. 

Der Einsatz von regenrativen Energien ist nicht nur ein G~ 

winn fOr die Umwelt, er schont auch Ressourcen und beweist 
eine technologische Kompetenz auf einem der wichtigsten 

globalen Zukunftsmarkte. 

Oder aber: ln einer Kreislaufwirtschaft mit langlebigen und 
recycelbaren GOtern gehen der Rohstoffverbrauch und die 
Abfallberge zurOck.- Neue Dienstleistungszweige entstehen: 
Wartung, Demontage, Recycling, Leasing, um nur einige zu 
nennen.- Wollte man den Beitrag der Umweltpolitiker zur ln

novationsdebatte jedoch auf folgende Aussage reduzieren. 
.,Umweltschutz schafft Arbeitsplatze uiid exportfahige Tech-

• nologien"'. so waredas nur ein geringer Teil und eine Selbst
... besc.hrankung der nicht notwendigen Art. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Neben der wirtschaftlichen Betonung ökologischer Innova
tionen halte ich den Gedanken einer klaren Vorstellung aber 
die politischen Rahmenbedingungen--

(Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90JDIE GRÜNEN, 
meldetsich zu einer 

Zwischenfrage) 

-Ich mach' fertig, und wenn Zeit, dann gerne· noch. 

- - und Ober eine innovationsorientierte Umweltpolitik fOr 

genauso wichtig. 

ILMeine Damen und Herren, wir sollten wissen. der Staat kann 
Innovationen zwar nicht erzeugen, aber er kann sie fOrdern. 

Vier große Reformaufgaben - audi dies wurde heute schon 
angesprochen - mOssen angepackt werden. Zum einen muß 
das Subventionsdickicht gelichtet werden. Im Subventions
dickichtist eine tatsachliche Leistungsfahigkeit einer Branche 
nicht erkennbar. Klare ökonomische. Bewertungen fehlen. 
Das trifft vor allem fOr Bereiche wie Energie, Verkehr und 

Landwirtschaft zu. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wissen Sie, in welcher Partei Sie sind?) 

Diesen Weg haben wir durch transparente Instrumente hier 
begangen. Umweltschadigende und innovationshemmende 
Subventionen mOssen daher auch abgebaut werden und FOr
dermaßnahmen an Kriterien der Nachhaltigkeit gebunden 
werden. Wirmassen den Wettbewerb starken und monopoli-

stische Strukturen aufbrechen. Monopolistische Strukturen 
verhindern Wettbewerb. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

RWE!) 

Kleinere Bewerber haben eine schlechtere Startposition. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerade im Energiebereichl) 

Aber gerade hier liegt das innovative Potential. Nicht die Rie
sen der Branche mit Hierarchien und starren Strukturen, son~ 
dern die Kleinen sorg_en mit ihrer Flexibilitat für Innovation 
und~ wie wirwissen-für Ausbildung und Arbeitsplatze. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich wundere mich, daß Sie an dieser Stelle mir Beifall klat
schen und nicht dem Wirtschaftsmlnister, der genau dieses 
auch gesagt hat. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann haben Sie heute morgen aber 
nicht zugehört! Seien Sie froh, daß 

er nicht da ist! ErwOrde unter 
der Bank verschwinden!) 

Wir mOssen weniger Sachverhalte bis ins Detail regeln. Wer 
alles bis ins Detail regelt, schadet der Kreativitat und schaltet 
das Denken aus. Das ist der bOrokratische Overklll. Hier muß 
sich der Staat zu rockziehen und mehr Freiraum far Innovatio

nen schaffen. Wir können uns diesen Overkill aus mehrerer 
Hinsicht nicht mehr leisten. Nur, wenn der Amtsschimmel im 

Galopp fallt, wenn nicht ein Antrag für einen Antrag fOr 
einen Stempel ausgestellt werden muß, können ökologische 
Innovationskonzepte in die Tat umgesetzt werden. Vor die~ 
sem Hintergrund hat die rheinland-pfalzische Umweltpolitik 
frah - ich sage: frOhzeitig - die richtigen Weichen gestellt: 
ZEUS, AWEX. Straffung der Gewerbeaufsicht. all das sind nur 
einige der Erfolgsprojekte rheinland-pfalzischer Umweltpoli
tik. 

(Beifalf der F.D.P. und 
vereinzelt bei der SPD ~ 

Schweitzer, SPD: Jetzt klatscht 
Ihr wieder nic.ht! Jetzt hattet 

IhrGrund gehabt!) 

Meine Damen und Herren, die Innovationsdebatte muß auch 
auf anderer Ebene weitergefOhrt werden. Eine Beschran
kung der Innovationen auf Hochtechnologie ist aus der Per
spektive der Nachhaltigkelt wenigstens in vier Granden unzu
reichend. Es geht nicht nur darum. neue Technologien zu er
finden, sondern auch vorhandene auf dem Markt zu etablie
ren. Daß alternative Techniken, wie Abfallvermeidung und 
-verwertung, nicht wie eine Lawine den Markt erobern, ist 
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auch Ergebnis von politischen Fehlsteuerungen und falscher 

Preisslgnale. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Hier gilt: Mehr Markt und weniger Staat! - lnoovatlonen __ be
treffen nic:ht nur einzelne Techniken~ sondern ganze TechnU<
systeme. Beim produktintegrierten Umweltsdlutz geht es 

nicht darum. eine Technik an sich zu etabUeren. sondern dar

um, Umweltvertrlglichkeit in der gesamten We11SchOpfungs

kette zu garantieren. Von der Rohstoffbeschaffung Ober den 
Wasser- und den Energieverbrauch im Produkti_onsprozeß bis 
hin zur Abfallverwertung Ist die Innovation eine logistisd!
unternehmerische Leistung. Das Oko-Aud~ _das wir hier in 
Rhelnland-Pialz auch modellhaftschon sehr .ftiih eingefOhrt 

und begleitet haben. leistet dem l:Jmweltman;wement große 
Dienste. Dies scheint auch von den Kollegen der CDU
Fraktion so gesehen zu werden. Ich frage midi nur, warum 
Sie ausgerechnet diesen Posten Im Umwetthaushalt streichen _ 
mit der BegrOndung, es finde sich ein entsprechender Posten 
Im Wirtsc:haftsmlnlsterlum, den aber nicht ent;;prec:hend ho

her dotieren. 

Der Übergang von der Industrie-- z~r Dienstldstungsgesell
schaft Ist einer der weiteren vier GrOnde. Einen-groBen Kom
plex. der kleine und mittlere DlenstlelstungnmtemeiJJ)l~n .. 
mit einem hohen Innovationspotentlai im Umweltbereidt be
trifft. gilt es zu fördern, und sofern sie im Umweltbereich ~ 
tig sind, am Okologlschen Strukturwandel zu beteiligen. 
Wagniskapital, BOrgschaften, Steic:hung von ökOlogisch hem
menden Subventionen sind nur einige notwendige Stichwor

te. 

Aber der vierte dieser Grande- soziale lnnovatio.nen im Um
weltbereich - bedeutet eben auch car-Sharing. Tauschrlng.e. 

Time-Sharing. Das sind Begriffe. die fOr Innovationen im 
Dienstleistungsbereich stehen. Sie stehen aber auch fOr InnO

vationen im Umweltberelch. Sie stehen eben fO:r einen edt
ten Ansatz der Nachhaltigkeit. 

'(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin mir sicher, auch im Umweltbereich gibt es' eine Meng_e 
Entwicklungspotential. Wirtschaft und Okologle sind durch

aus vereinbar. Sie liegen sogar enger zusammen. als man im 
ersten Moment denkt. Der Umweltbereich ist den meinen . 
anderen Wirtschaftsbereichen weit voraus. Amerikanische 
Biologen und Wirtschaftsexperten haben einmal den Versuch 
unternommen und erst vor kurzem ve-rötfen:tlldrt die jlhr
lkhen Dienstleistungen der Natur wtrtschaftJich zu erfassen. 
Das Ergebnis ist erstaunlich. Die Umwelt schlagt mit einem 
jahrliehen Bruttosozialprodukt von rund 33 Blilionen Dollar 
die Leistung der weltweiten Wirtschaft mit 18 Billionen Dol
lar um fast das Doppelte. 

Neben dem erfolgreich begangenen Weg in der Umweltpoli

tik des Landes, die notwendigen Rahmenbedingungen zu 

sdtaffen. _Vertahrenszeiten zu verkOrzen und Innovationen 
und Effizienzsteigerung durch Beratung anzustoßen, muß 
die Umweltverwaltung auch im Binnenverhaltnls verschiankt 
uod verbessert werden. Hierzu wurden alle Möglichkeiten 
des Haushaltsrechts genutzt: Modellprojekte. Budgetierung, 
Controlling. - Sie alle haben dies mit diskutiert. Die Kosten-
und l.,ftiJ,tt.mgs~echnung_ und weitere Instrumente wie Privatfi
n~nzierung: _-sprich: Leasing im Hochwasserbau-stehen fOr 
einen bego_nnenen.. zukunftsweisenden Weg. 

Aber belimmer größerer Eigenverantwortung und Produkt

bezogenh~it der. Verwaltung muß sich auch das Parlament 
frage~ wie es zukOnftig seioe- Ausgaben oder Aufgaben ge

staJten und erledigen kann. 

Neue S_teuerungselemente der Exekutiven mOssen in neuen 
St~uernn~ementerider Legislativen ein Pendant finden. 

Gestatten Sie mir vielleicht an dieser S~elle eine kleine Klam- • 
meranm~rk~ng. Das Selbstverstandnis der Legislativen moß.. 
te sicher auch etwas errtstaubt werden. Mich persönlich 
macht es außerordentlich betroffen, wenn eine große sOd

deutsche Zeitung davon spricht, daß Abgeordnete fahnen
fiOchtig werden, wenn sie eventuell gegen einen Konsens 
stimmen. 

. .(fr~u ~riltzm~cher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

Nehmen wir als Beispiel die Forstwirtsdtaft. FQr die Landes
forstverwaltung, insbesondere far den Staatsfo~ wurden 
bisher _di_e Zielvorgaben vom Landtag durch den Haushalt so
wie das Forstgesetz bestimmt. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Diese Zielvorgaben . zeichnen sich oft dadurch aus. daß si~. 
eine~eJts .sehr altgemein sind und andererseits nicht alle 
sadtlich notwendigen Themen ansprechen. Insbesondere 
fehlt ihnen die fOr ein betriebliches Steuern erforderliche Ort-

liehe Operationalisierung und Hierarchisierung. Sie sind bis--
her schon als FOhrungsinstrumente wenig geeig~et. konnten 
jedoch durdt parlamentarisdte Initiativen, wie Haushaltsbe-w 

gleitantrage oder entsprechende Entschließungsantrage, 

konkretisiert werden. 

Durch die ElnfOhruilg. neuer Haushaltsinstrumente, wie Bud
getierung. ControUing, Leistungsvorgaben und Kosten- und 
Leistungsrechnung. erhalten jedoch die einzelnen Verwal

tungseinhetten zunehmend Freiheiten im Umgang mit Haus
haltsmitteln. Das ist systemimmanent und gewollt. DarOber 
d_Qrfen_ wir uns gar keine anderen Gedanken machen. Das ist 
wichtig. Aber die ne~en Steuerungsinstrumente der Exekuti
ven mossen wir jetzt nunmehr mit adaquaten Steuerungsin
strume-nten der Legislativen beantworten. Zur Disposition 

steht damit eine gezielte Verbindung von Deregufierung und 

Regulierung: Deregulierung, was die interne Mittelverwen~ 
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dung betrifft, Regulierung, was die Zielvorgaben betrifft. ~ 
Damit massen die Möglichkeiten zur ordnungspolitischen 
Neuausrichtung des Staatsforstbetriebs ebenso wie die des 
Dienstleistungsbetriebs und auch der hoheitlichen Aufgaben 
genutzt werden. DerBegleitantrag der F.D.P. zu diesem The

ma zielt auf die notwendige Kostenklarheit und die Kosten

t-ransparenz in diesem Haushaltsteil ab. 

Die zu entwickelnden Steuerungsinstrumente mossen dem 
verfassungsgernaßen Eigentumsrecht des Staates ebenso wie 
den gesellschaftlichen Ansprachen. die wir auch immer an 

den Forst stellen, Rechnung tragen. Von daher ist der Antrag 
der F.D.P. zur Frage der Haushaltsdarstellung zu verstehen. 

Nur langfristig sind parlamentarische Entscheidungen mOg
lich, wenn sie sich auch an der Frage der Leistung und der Ko~ 

• sten orientieren. Der bisherige Forsthaushalt bietet fOr die 
• Ausgaben~ und Einnahmenbetrachtung erste Ansatze, die in 

der Forstverwaltung Ober einen Iangeren Zeitraum vorge
nommen wurden. 

(Glocke des Prasldenten) 

Sie alle wissen, daß wir insbesondere dort schon sehr lange 
Ober Controlling nachdenken, lange bevor es im Parlament 

sozusagen fOr alle Haushalte systematisiert wurde. 

Über die notwendige Haushaltsklarheit und ·Wahrheit hinaus 
bietet sich jedoch gerade der Bereich des Staatsforsts an, 
auch neu-e Steuerungselemente der Legislative zu ent· 
wickeln. Wichtig erscheint mir, dem Parlament die notwendi
gen Informationen so aufzubereiten, daß eine parlamentari
sche Entscheidung auch möglich ist, und zwar eine parlamen

tarische Entscheidung. die sich nicht am operativen Geschaft 

ausrichtet, sondern am strategischen Geschatt. Das ist Obri-

l.gens auch der Unterschied, den wir in der Philosophie der 
SAM haben. Im operativen Geschaft will ich nicht mitmischen. 

Damit das Parlament einer solchen Funktion, wie ich sie mir 
vielleicht als Aufsichtsrat vorstelle, nachkommen kann, muß 
sie sich mit den strategischen Zielen beschaftlgen. Das einzu
fahrende Kosten- und Leistungswesen reicht meiner Mei~ 
nung nach· dies ist kritisch auch an uns selbst gerichtet- nicht 
aus, um die notwendigen strategischen Entscheidungen zu 
fallen. Es ist leider erforderlich, gemeinsam mit der Entwick
lung der Pilotprojekte auf der Seite der Exekutiven auf der 
Seite der Legislativen in eine Erprobungsphase zu gehen. 

Wer jedoch wie die CDU Ober gut 25 % des Gesamtumwelt
haushalts streicht, der kann auch Ober die Frage der Schaf
fung von strategischen Instrumenten wenig beitragen; denn 
25 % des Umwelthaushalts zu kOrzen, fahrt dazu, daß ich 
schlicht'und ergreifend auf dem Weg bin, die gesamte Um
weltpolltik in diesem Land abzuschaffen. 

(Zuruf desAbg. Licht. CDU) 

~Ich habe die Zahlen addiert. Sie brauchen sich nicht aufzure
gen. Ich habe sie addiert. Es sind 19,7 Millionen DM zu 
727 Millionen DM Gesamthaushatt. 

(Dr .. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

720 Millionen DM) 

- Ich habe die 7 Millionen DM hinzugenommen, die Sie nicht 
dabeihatten. 

Wer 25 % des Haushalt. streicht. der will nicht. anderes. als 

die Umweltpolitik abschaffen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Plattmachen!

Dr. Beth. CDU: 2.5!) 

Die umweltpolitische Kreativitat einer großen Oppositions
partei erschöpftsich darin, einen Antrag zu stellen . 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch einmal das Bild 
deutlich machen. Wir streichen im Umwelthaushalt 20 Millio
nen DM, genau 19,7 Millionen DM, und die umweltpolitische 
Kreativitatder großen Oppositionspartei erschöpft sich darin, 
daß sie den Titel tar Umweltaufklarung mit 200 000 DM do

tiert. Es tut mir leid. Das ist schlicht und ergreifend zuwenig. 
Das ist ein Armutszeugnis an dieser Stelle. Wo sind die neuen 
Akzente?Wo istdie Kreativitat? 

Meine Damen und Herren, wenn uns die Partei BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN auffordert, eine Energiewende einzulei~ 
ten, dann frage ich mich schon, und das vielleicht auch mit 
meinem Geschaftsfohrer, ob die Partei der Umwelt nicht die 
Partei wird, die umfallt vor dem Lichte der Entscheidung zu 

Garzweiler. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie das hier 
noch so begrOnden kOnnen. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lnformationsdefizite) 

Meine Damen und Herren zum Thema .. Prognos-Gutachten 
und SAM" habe ich Ausreichendes gesagt. 

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

Ich mOchte an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Die 
Antrage der Fraktionen liegen Ihnen vor. 

Hochwasserschutz mit den Mitteln der Privatfinanzierung 
halte ich fOr ein ausgesprochen gutes Element, das uns erM 
ganzt, weil wir gerade hier keine Kofinanzierung haben, was 
den Deichbau betrifft. 

DieKostenMund Leistungsdarstellung Landesforstverwaltung 
habe ich Ihnen dargestellt. Wir werden sehen, daß wir mit 
diesem Instrument in Zukunft kreativ weitergehen. Ich worde 
Sie auffordern, uns bei diesem Weg zu unterstotzen; denn 
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ich denke, das ist eigentlich eine Aufgabe, die uns als Parla

ment Insbesondere trifft 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldent Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Verehrte Frau Kollegin, wie man mir sagte, haben Sie noch 
eine Redezelt von bis zu 7 Minuten. Bttte schOn, 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Angesichts der 
kurzen Redezeit und des Unmuts der Kollegen.. die nach Hau
se wollen, will ich nur etwas zu den Antragen sagen. 

(Schwarz. SPD: Die Kolleginnen auch!) 

Meine Damen und Herren, der Wald stirbt weiter, und wir 
mOssen das in Erinnerung behalten. Genau d~en haben 
wir uns mit einem Antrag nodt einmar dieses Themas .ange-
nommen. Als erstes Ist wichtig. daß die Emissionen. die den 
Wald schldlgen, zurOckgefOhrt werden. Das muß in Bonn ge
schehen. Da massen entsprechende Entscheidungen getrof
fen werden. Aber auch wir mOssen das M6gliche tun. Wir tun 
es Im Bereich OPNV. Verkehrsvermeidung und ·ahnliche Dln~ 

ge. Das Ist ein Teil unseres Antrags. 

Nun worde Ich Herrn Billen sehr gern erkllren. was die Rind~ 
Viehhaltung mit der Nachhaltigkeit im Wald zu tun hat. Es Ist 
so. daß eln Drittel der Emissionen aus der ~ndwirtscllaft. 
stammen. nlmllch das Ammoniak. Dadurch kann es durchaus 
Im Nahbereich von großen Tierbestinden zu_Waldschaden 
kommen. 

Noc.h etwas zu Ihnen, Herr Ucht: Sie haben zwar groß vorge

habt, mit dem Betrieb eines Kernkraftwerks etwas fOr den 
Wald zu tun, weil C02 eingespart wird. Herr Licht. C02 richtet 

im Bereich des Klimas zwar Schlimmes an. aber bei den Wald
schaden ist es nicht beteiligt, und deswegen hätten Sie cfamlt 
auch nlch3 erreichen kOnnen. 

Zur Schadensbegrenzung gibt es derzeit nur e!fl Mjttet. und 
das Ist die Waldkalkung. Da wollen Sie streichen, Herr Ucht. 
VielleichthOren Sie einmal zu: Daß die Mittel nicht abtlieBen 
~ das gilt sowohl fOr die aus der Gemeinschaftsaufgabe als 
auch fOr die Landesmittel -, liegt nicht daran. daß der Wald 
nicht gekalkt und Arbeit Im Wald nicht gemacht werden 

mOßte. Wir alle mOBten uns wOnschen. daß mOglichst viel 
Fliehe zur Vorsorge gekalkt wird. Es liegt daran. daß die Ge

meinden und privaten Waldbesitzet zumindest Im letzten 
Jahr Ihren Eigenanteil nicht haben bringen konnen. Wir hof-

:fen,_daß _e$ in diesem Jahr wieder besser wird. Man kann 
nicht gas_ t:aeld . schon von vornherein wegnehmen; denn 

wenn sie es dann wollen, können sie es nicht mehr. 

(Licht. CDU: Die Mittelsind 
im OBer enthalten!) 

Aus der Gemeinschaftsaufgabe geht es eben nicht ohne 
Elgenanteil. O.:mit könnten wir noch nicht einmal die Streu
parzellen kalken oder den kleinen Privatwaldbesitz. Da muß 
ein Elgt;!_flanteil erbracht werden. 

Wichtig- ist auch die Umweltbildung. Die Forstverwaltung Iei~ 
stet da schon gute Arbeit. Das muß ausgebaut werden. Posi~ 
tiv sind insbesondere die Waldjugendspiele; denn wir wissen, 
daß mOglichst frOh eine Gru~lage gelegt we(den muß, um 
Verstl.ndnfs und eine Beziehung zum Wald aufzubauen. Nur 

so kOo.nen w .. ir.ho. ffen, daß sich die Kinder, wenn sie herange-~ 
wachsen sind, dann als Sportler, Erholungssuchende, Beeren

sammler oder Pilzsammler gut im Wald verhalten, den Wald 
schonen und damit einen Beitrag zum Schutz der Fauna und 

Flora leisten. 

Meirie Damen und Herren. Wald bietet Beschaftigung. Das 
wisse:n wir. Wir haben uns bemOht, möglichst viele Absolven-
ten der Fa_ch_hochschule Rottenburg einzustellen. Ich habe in 
den letneo Tagen eine Zeitschrit des Bundes Deutscher Forst
t~ute ~uf den Jlsch bekommen. Dabei ging es auch um den 
Einstellungskorridor. ManhOre und staune: Es wurden nicht 
Rheinland-pfalz genannt, sondern Baden-Warttemberg und 
Hessen, wo. es nicht klappt- Wir hernahen uns und werden 
uns auctJ des Themas der Waldarbeiter annehmen. Es wird 
ganz sicher nicht ohne Unternehmereinsatz gehen. aber es 
muß auch noc~ eine sichere Beschaftigung im Wald geben. 
Wir werden uns darum kümmern. Aber Ihre Mittelumschich-
tung bringt alleine natOrlich nichts; denn die Titel sind ge
genseitig deckungsflhig. Dann kann riJan das auch ohne Mit- • 
teiumschlchtung machen. .... 

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

ZUr Jagd kann ich nichts mehr sage_n, sie wurde auch schon er
Wahnt 

Nun nodt ein Wort zur Zertifizierung: Herr Ucht, da hat Sie 
bestimmt. der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes in die 

Pflicht genommen. Wir sind Obrigens im Einvernehmen mit 
der Bundesregie[ung der Meinung. es nicht zu brauchen, weil 
unsere Standards. schon so hoch sind. Es istauch nur ein Wett~ 

bewerbsvorteil. solange es wenige Betriebe machen. So muß 
man d[e .Effizienz. also Nutzen und Eirisatz, gegeneinander 
abwagen. Wlr sind der Meinung, daß es sich derzeit nicht 
lohnt. 

Danke. 

(Beifall derSPD und der f.D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmerdas Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Kollege Licht 
hat den Untersuchungsausschuß .,Sondermall" angespro
chen. Ich will nic.ht in die BeweiswOrdigung eintreten. Mit 

Recht hat der Kollege Schuler darauf hingewiesen, daß es for
male Hinderungsgrande gibt. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Aber ich will auf die Arbeitsweise der Kollegen Licht und 
Dr. Braun hinweisen in bezug auf das Thema SAM. Gestern 

•

-gab es eine Agerrturmeldung. derzufolge es Munitionsschrott 

geben soll, der Ober die SAM angedient werden mußte und 
der offenkundig falsch entsorgt wurde - so jedenfalls der 
gestrige Stand. 

Was passiert? Laut .dpa", 19.30 Uhr· ich sage extra die Uhr
zeit dazu -.wurde gestern gemeldet: ,.For die Opposition im 

Mainzer Landtag wirftdie Razzia neue Fragen an die Landes
regierung auf. Die CDU will wissen, inwieweit die SAM in den 

Fall der Illegalen" • es wird gleich .Illegal" genannt • 
.. Sprengmittelentsorgung involviert sei. Dabei solle erklart 
werden, wie es zu den vermutlich fehlerhaften Zuweisungen 

kommen konnte und warum die SAM die vermutlich illegale 
Entsorgung nicht bemerkte. • 

Die GRÜNEN legen nach und sagen: ,.Sollte sich der Anfangs
verdacht der Staatsanwaltschaft als richtig erweisen, ware 

dies ein weiterer Hinweis auf die Schwierigkeit der SAM, 
Qualltat und Brisanz von angedientem Giftmall korrekt zu 

.... beurteilen.• Sie sagen weiter: ,.Die GRÜNEN forderten die 

... SAM-Aufsichtsratsvorsitzende und Mainzer Umweltministe
rin Klaudia Martini, SPD. auf, von sich aus.Ober die gesamten 
SondermOIIfehlzuweisungen der SAM Bericht zu erstatten 
und nicht der Staatsanwaltschaft allein die Aufklarungsarbeit 
zu Oberlassen." Den letzten Halbsatz unterstreiche ich; denn 
Sie leisten keineAufklarungsarbeit. Dasmassen in derTat an
dere tar Sie machen. 

Was sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Puderbach zu der 
Sache, von dem Herr Uc.ht uns heute sagte: .. Fragen Sie Herrn 
Puderbach! .. 

(licht, CDU: Nein, nein, in einem anderen 

Zusammenhang! Es ging um 
den .,Frontal" -Bericht!) 

Herr Puderbach sagt - Meldung der ,.Allgemeinen Zeitung" 
von heute -: .Die SAM ist eindeutig getauscht worden. • HO
ren Sie zu, Herr Licht! .Die SAM ist eindeutig getauscht wor
den, erklarte der Chefermlttler zugleich gegenOber unserer 

Zeitung•, und er sagte gegenOber der .. Mainzer Rhein-

Zeitung": .Die SAM hatte die Munitionsreste als Metallbe
haltnisse mit schadliehen Verunreinigungen eingestuft und 
die Lagerung in Sprendlingen genehmigt.H Puderbach: ,.VOI· 
lig korrekt!" Das ist Ihr Umgang mit dem Thema Sondermoll 
und SAM. Rufmord statt sachaufklarung! 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Nachdem ich keine weiteren Wortmeldungen mehr von der 
Bank der Abgeordneten sehe, erteile ich der zustandigen 
Ressortministerin, Frau Martini, das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident, meine- Damen und Herren! Umweltpolitik 
hangt nicht allein vom Geld ab. Umgekehrt ist es richtig. Um
weltschutz schafft die Voraussetzungen dafar, daß die Wirt

schaft kostenganstig arbeiten kann, daß Arbeitsplatze ent
stehen und erhalten bleiben und daB Wohlstand und lebens
qualitat fOr alle gesichert bleibt. 

ln dieser Sicht bleibt der Schutz der natarlichen Lebensgrund· 
Iage selbstverstandlieh auch unter veranderten gesamtwirt
schaftlichen Rahmenbedingungen einer der Schwerpunkte 

dieser Landesregierung. Diese am Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung ausgerichtete erfolgreiche Politik kann mit dem 
Doppelhaushalt 1998/1 999 fortgesetzt werden. 

Der Einzelplan 14 verschließtsich-wie kOnnte es anders sein

natarllch nicht den finanzpolit~chen Notwendigkeiten. Er 
macht vielmehr deutlich, daß erfolgreiche Umweltpolitik 
audt und gerade in Zeiten knapper Ressourcen sehr wohl 
möglich ist. So ist zum Belspiel die Investitionsquote meines 

Etats nach wie vOr mit 33,7 % far das laufende und mit 
33,09% far das nlchste Jahr Oberdurchschnittlich hoch. 

Ich will ein ZWeites vorausschicken: Umweltpolitik ist nicht al
lein Aufgabe des Umweltressorts, sondern, wie man heute in 
vielfaltiger Weise feststellen kann und wie das die Debatten 
des gestrigen und heutigen Tages auch gezeigt haben: Um
wettpolitik findet auch in anderen Politikbereichen statt. -
Herr Abgeordneter Dr. Braun, deswegen ware es viel zu kurz 
gegriffen, nur Zahlen aus dem Einzelplan 14 zusammenzu
rechnen und zu sagen, daß es zuviel oder zuwenig ist - wie 
auch immer. 

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

Das ist genau die verkarrte politische Umweltidee, die Sie als 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben. Umweltpolitik ist 
wesentlich mehr. Ich will einige Punkte auflisten und nur als 

Stichworte nennen: Umwelttechnologie, Energieeinsparung 
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in offentliehen Gebauden, Okologische Landwirtschaft, Um

welterziehung und umweltwissenschaftliche ._Forsdtung_ an 
Universitaten und Fachhochschulen in unser'erri Land. 

Meine Damen und Herren, knappe Ressourcen, knappe Fi
nanzen bedingen Vorsorge. Die Nachsorge, die Schadensbe
seltlgung, kostet viel Geld. Die Vorsorge kostet:weniger Geld. 
Vorsorge geschieht mtt technischen Investitionen zur Emis
sionsvermeldung und Energleeinsparung. Vorsorge geschieht 

aber auch durch vorausschauende raum- und ressourcenscho
nende Jltanung auf der Landes-~ der Regional- und vor allem 
aber auch aufder kommunalen Ebene. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Meine Damen und Herren# diese vOrausschauende Planung: 
kann in weiten Bereichen sogar zum Nulltarif f'rfolgen, dies 
allein aufgrundder bereits heute geltenden rechtlichen Rah-_ 
menbedingungen. Gleichwohl sind wir zum Beispiel Im Be. 
reich der Landschaftsrahmenplanung mit einem Mittelansatz 
in Höhe von 5,7 Millionen DM in der Lage. eine vorausschau

ende Raumplanung und Gestaltung von Fläche!' far die Kom
munen, für die Planungstrlger, kostengünstig zur Vertagung 

stellen zu können. 

Vorsorge heißt auch wirksamer Hochwassers_chutz. Das_ gilt 
gerade fOr unser land Rheinland-Pialz. Es ist besonders er

freulich und wichtig -das mochte ich zentral herausstellen-. 

daß wir die Mittel for den Bau von ROckhaltemaßnahmen am 
Rhein von 18,8 Millionen DM auf rund 19.8 Millionen DM im 
Jahr 1999 steigern konnten. Mit diesem Ansatz wird es uns 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Planungsstadienmög
lich sein, alle Maßnahmen durchzuführen und die anstehen

den Baumaßnahmen zu realisieren. 

Im Bereich der Deiche haben wir im Einzelplan 14 das Kunst
stOck geschafft, daß wir mit den eingesetzten 16,5 Millio
nen DM DelchertOchtigungs- und Deichausbaumaßnahmen 
von 40 bis 45 Millionen DM pro Jahr erledigen kOnnen. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN. _wenn Sie be
haupten, das sei eine Verlagerung der Verantwortlichkeit in 
die Zukunft, so Istdas falsch und richtig zugleich. Wenn diese 
Mittel als originlre Landesmittel aus dem Land_eshaushatt 

eingesetzt worden wAren, hatten diese natarlith auch Ober 

die Kreditfinanzierung in die Zukunft hineingetragen wer
denmOssen. 

(Zu rufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein zweiter Aspekt ist falSch und richtig zugleich: Genau die

se Maßnahmen stellen einen vorsorgenden Umweltschutz 
dar, der nicht nur den heute davon Profitierenden zugute 

kommt, sondern selbstverstandlieh auch den Kanftigen. die 
durch diese Deichbaumaßnahmen geschotzt werden. 

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

Mei_ne_Dame_n und Herren~ genau diese Phantasie und dieser 

slnnvoUe u_nd.effiziente Einsatz von Mitteln zeigt. daß wir mit 
weniger Geld gleichwohl den hohen Standard im Umwelt
sdmtz beibehalten können. 

Meine Damen und Herren, die Umweltpolitik - wie viele an
dere PolitikleTder auch ~ hat sich heute dem Leitbild der 
Agenda 21.. nlmlich der nachhaltigen und umweltgerechten 
Entwicklung, zu verschreiben. Umweltpolitik ist damit Kom
munikation und Perspektive. Herr Abgeordneter Licht, ich 
verstehe rnrtOrUch schon. daß Sie eine mangelnde Perspektive 
einklag_en; .denn wessen Sicht verstellt ist. der kann wohl 
auch keine Perspektive haben. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben es in der Umweltpolitik 

mit hdr.h.stkomplexen Sachverhalten zu tun, mit schwierigen,-· 
technis_chen und naturwissensdlaftiichen Zusammenhangen 
sowie mit vielen Verflechtungen zwischen Ökonomie und 
Okologie. Nachhaltige Entwicklungen im Bereich der Um
weltporrtik mQssen und können daher nur mit Partnern ge
staltet werden, so zum Beispiel die Partnerschaft zwischen 
den Spitzenvertretern der Gewerkschaften, den Berufsgenos
senschaften und der Industrie des Landes, die im Rahmen 
einer OereguUerungskommission eine Vielzahl von Vorschla
gen erarbeitet und unterbreitet haben, mit deren Hilfe es 

möglich sein wird. effizienter und nachhaltiger Umweltpoli-
tik .zu betreiben._~leiches findet in einer intensiven Koopera
tion mit den Handwerkskammern statt, so daß wir auch in 
dies.em B_ere_i_ch in der Kooperation zwischen Umweltverwal
tUng und Handwerks'?rganisationen in Zukunft effizienter 
und zügiger arbeiten können. 

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

Damit wird aUch deutlich, daß die Umweltpolitik und das .ii 
Prinzip der Nac.hhalf:iQkeit immer auch das Prinzip der Effi-""1 

zienz beinhalten. Es ist eine standige Aufgabe, die Effizienz 
in Ablaufen, die Effizienz bei Aufgaben zu verbessern und zu 
steigern. Dies ist im Bereich der Umweltverwaltung und 

slmtlicher anderer Verwaltungen, aber auch im Bereich der 
Firmen der Fall, so zum Beispiel auch in der Firma SAM. 

Meine Damen und Herren, die Effizienzsteigerung findet im 

Umweltministerium - die Abgeordnete Frau Hatzmann hat 
ber~tts darauf hingewiesen - seit vielen Jahren durch eine 

Vielzahl von Kooperationen und Konzentrationen von Krat
ten statt. Als Beispiel sollen ZEUS. BIAS und AWEX genannt 
werden. Auch in diesem Fa !I möchte ich eine kleine Zahl nen
nen, die aber fOr die weiteren Ablaufe von Bedeutung sein 
kann: Allein durch die Tatigk.eit der AWEX konnten in den 
vergangeneo Jahren 450 Millionen DM bei gleichzeitiger Bei~ 
behaltung der Umweltstandards Im 1lereich der Abwasserbe
seitigung eingespart werden. 

Nac;hhaltiQ:keit heißt auch Ressourcenschonung. Wer, wenn 
nicht die Umweltpolitik. wOßte das am besten? Dies bedeutet 
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Kosteneinsparungen, wo immer es möglich und ökologisch 

notwendig ist. So haben zum Beispiel die zusammen mitdem 
Ministerium des lnnern und fOr Sport praktizierten Bemohun~ 
gen, Energieeinsparpotentiale in öffentlidten Gebauden um
zusetzen. bereits in allerkürzester Zeit ein Einsparvolumen 

von Ober 600 000 DM .erbracht. Weitere Einsparpotentiale lie

gen offen. 

Es ist eine Vielzahl von Denkprozessen angestoßen worden. 
die auch mit dem Thema Öko-Audit und Eigenverantwort

lichkeit beschrieben werden können. Ich weise besonders auf 
das kommunale Öko-Auditmodell der Stadt Bad Darkheim 
hin.ln diesem Fall istdas Ministerium für Umwelt und Forsten 
mit einer FOrderung von 250 000 DM mit von der Partie. 

Meine Damen und Herren, auch im Bereich der Forstorgani
sationsreform konnten durch Effizienzsteigerungspotentiale 

11111111. Kosten eingespart werden, die uns dann zugute kommen, 
• wenn wir im Rahmen gesamtwirtschaftlicher Notwendigkei

ten mit weniger Geld auszukommen haben. So sind wirtrotz 
der Einsparungen nach wie vor in der Lage, fOr Gemeinden 

den 10,5%igen Nachlaß zu den Betriebskostenbeitragen und 
die FOrderung standort- und strukturschwacher Gemeinde

forstbetriebe fortfahren zu können. Damit können die Ge
meinden die Leistungsfahigkeit ihrer Walder unabhangig 

von den jeweiligen Standorten erhalten. 

Auch im Bereich der BodenschutzkalkunQ können wir weiter 
fortfahren. Ich wansche mir, daß die Komplementarmittel 
weiter seitens der Gemeinden zur Vertagung gestellt werden 
können. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist es 
von besonderer Bedeutung, daß wir bei der Zertifizierung 
nicht den Weg beschreiten, den Sie erwah-nt haben, Herr Ab
geordneter Dr. Braun; denn die FSC-Richtlinien waren kein 

& Wettbewerbsvorteil far rheinland-pfalzische oder deutsche 
WJalder, sondern sie stellen einen Wettbewerbsvorteil fQr ka

nadische Walder dar. Wirsollten uns meiner Meinung nach in 
Deutschland und in Rheinland-Pfalznicht verstecken massen, 
wenn es darum geht, ob und wie wir nachhaltig gewirtschaf
tet haben. 

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

Meine Damen und Herren, diese spezifischen und vielfaltigen 
Kooperationsformen, die wir praktizieren und praktizieren 
massen, um das Prinzip der Nachhaltigkelt in alle Politikfel

der hineinzutragen, liegen schon eine ganze Weile zurack. So 
war es namlich der Gedanke der Kooperation mit der Wirt

schaft bei der Betonung der Eigenverantwortlichkeit der 
Partner, die die Landesregierung dazu veranlaßt hatte, in 
den Jahren 1992/1993 die SonderabtaUwirtschaft neu zu 
strukturieren. Sie wurde neu in Form einer ersten "private~ 
public-partnership• strukturiert. 

Ich konnte 1991 sehr wohl auf Vorarbeiten meines Vorgan
gers zurOckgreifen, von Ihnen, Herr Or. Beth. Es gab damals 

bereits erste Gesprache mit der Entsorgungswirtschaft mit 
dem Ziel, die Entsorgungswirtschaft in das Entsorgungsge
schehen der Sonderabfallwirtschaft in Rlleinland~Pfalz einzu~ 

binden. Ich konnte sozusagen diese Gesprachskontakte mit 
denselben Menschen nahtlos mit dem Ergebnis fortführen, 
daß mit Zustimmung von SPD, F.D.P. und CDU- mit Ausnah

me von BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN - eine Sonderabiall
Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalzals Ausdruck part
nerschaftlichen Miteinanders - Know-haw Staat, Know-how 
Wirtschaft- im Interesse der Sonderabfallentsorgung zustan
de kam. 

Deren Aufgabe im Bereich der Lenkung und Kontrolle der 
SonderabfallstrOme lauft anhand der von diesem Landtag 
gesetzten rechtlichen Rahmenbedingungen ab und hat da
mals - das war das Novum, das Besondere, das völlig Neue -
das Verursacherprinzip ernst gemeint, daß namlich Über
wachungs- und Kontrollaufgaben von denen finanziert wer
den, die aberwacht werden. 

Meine Damen und Herren, den Steuerzahler kostet dies kei~ 
nen P1ennig. Dies war damals ein sinnvoller Ansatz, Koopera

tion und Effizienz zu betreiben. Daran hat sich - so meine 
ich- bis zum jetzigen Tag nichts verandert. 

Ich verstehe natürlich, daß die Versuchung groß ist, sich far 

einiges zu revanchieren, was in den Jahren 1991 bis 1993 in 
diesem Landtag diskutiert und debattiert wurde. 

Herr Abgeordneter Licht, ich verstehe auch die Versuchung, 
das Standing in der eigenen Fraktion und Ihres bibelfesten 
Mitarbeiters in der Fraktion ein StOck weit dadurch zu verbes
sern, daß man den einen oder"anderen markigen Ton von sich 
geben muß. Ich verstehe das alles. 

(Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

ts sollte aber gleichwohl auc.h bei aller persönlichen Betrof
fenheit, die in der einen oder anderen Situation zum Aus~ 
druck kommt, nicht so sein, daß Sie an der Wirklich-keit vor~ 
bei reden. 

Deswegen erlaube ich mir auch einen ganz kleinen Hinweis, 
daß das, was die Gutachten, die der Aufsichtsrat in Auftrag 

gegeben hat- zum Beispiel auch das Gutachten des ehemali~ 
gen Staatssekretars von Umweltminister Töpfer -. ergeben, 
sehrwohl in Rheinland-P1alz beibehalten werden sollte, nam
lich das partnerschaftliehe Zusammenwirken von Staat und 

Wirtschaft bei der Entsorgung besonders Oberwachungsbe
darftiger Abfalle, und daß die Sonderabfaii-Management
Gesellschaft sich bewahrt hat. Nur soviel an dieser Stelle hier
zu. 

Meine Damen und Herren, deutlichste Form der Eigenverant
wortung ist unter anderem auch das derzeit erwahnte und 
auch in weiten Bereichen bereits praktizierte ÖkcrAudit
System der Europäischen Union. Gerade fOr das Öko-Audit 
haben wir in Rheinland-Pfalz hervorragende Voraussetzun-
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gen geschaffen. Gerade fllr das Öko-Audit stellt auch das M~ 
nlsterium fOr Umwelt und Forsten nicht nur_flnanzielfe.._ son

dern auch t.tslchllche Beratungsressourcen zur VerfOg:ung. 

Daraus resultiert auch, daß wir in Rhelnlan<f·l'falz Oberdurch

schnittlich viele Betriebe, vor allem mitteistindische Betriebe, 
haben, die sich bereits dem Öko-Audit ueBdlrleben haben. 

Dies bedeutet auch, daß wir gerade auch auf der Seite der Ar
beltnehmerKhaft Mittel zur Vertagung gestellt haben. um 
im Oko-Audtt mit Know-how und innovatfftrlGedanken Fuß 
fassen zu kOnnen. Allein for diesen Bereich sind wir._ nur um 

einige Zahlen zu nennen, 1998 mit Ober 500 000 DM und 
1999 mlt300 000 DM Im Einzelplan 14 mitvonder Partie. 

Meine Damen und Herren. Nachhaltig\<eit bedeutet Zu· 
kunftsgestaltung. Eine Zukunftsgestaltung kann nur dann 
eine gute sein, wenn sie auch das Wohl derer im Auge hat. 

die nach uns kommen, wenn sie auch das Wohl der. Kinder im 
Auge hat. Wenn wir die Zukunftsgestaltung • Frau KoRegin 
Gotte hatte gestern in Ihrem Etat auch auf einige Weilwei
sungen verwiesen- fOr die Kinder ernst nehfrien. dann kann 

der Blick nicht nur auf den heutigen Tag beschrAnkt sein. Das 
ware kurzsichtig. Was kurzsichtig 1st. ist nicht trallfahig fOr 
die Zukunft. Was nicht tragtahlg Ist für dle Zukunft. Ist 
schlechtfOr nachfolgende Generationen. 

Deswegen hat Rhelnland~Pfalz im Rahmen der Aktion .. Kin~ 
derfreundliches Land" und im Rahmen dieser Zukunftsflhig
keit unseres Landes mlt dem Programm zucSchaffung von 
kinderfreundlicher Lebensumwelt einen ganz wichtigen Bau~ 
stein im Gesamtkontext der Politik der Land_esregierung_ ge

setzt. 

Im Einzelplan 14 haben wir in diesem Jahr 1,4 Miflionen DM 

und 1999 1 Million DM zur VerfOgung, mft denen wir die 
Schaffung naturnaher Erlebnisraume Initiieren und verwirk
lichen können. Es geht nicht darum, mit mOgßchst viel Geld 

mOllUchst viel Erde zu bewegen. Es geht darum, mit wenig 
Geld und viel Phantasie viele gute Ideen undJ!iel petsönliche 
und tatsichliehe Bereitschaft zu entwickeln. Das erreichen 
wir mit unserem Programm. 

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

Meine Damen und Herren. mit einer Vielzahl von Aktionen 
und Aktlvitlten, die auf das Umdenken zielen -das Schlag

wortder Landeszentrale fOr Umweltaufklllrung heißt .um
denken" ~. zum Belspiel Treffpunkt wald. Wasser und Um
welt, lebensfreundliche Umwelt fQr Kinder und Tierschutz

konferenzen- vieles andere ware zu nennen-. wellen und er
reichen wir ein Umdenken im Sinne von dauerhaft umwelt
vertraglichen Strukturen. Dies kOnnen wir gerade und mtt 

den Kindem schaffen und erreichen, die nlmlich mit einer 
unmittelbaren Naturerfahrung Ober das materielle Denken, 
Handeln und Empfinden hinaus an die Wurzeln menschlichen 

Selbstverstandnisses gefQhrt werden sollen und gefOhrt wer
den. 

Dies ist ein_ wichtig_er und, ein hoher Auftrag, den auch die 
Kommunen und die Frauen und Mlnner in der Kommunalpo
litik haben. daß sie namlich diese Initiativen, die sich sehr 
hlufig auch aus Privatinitiativen heraus entwickeln. aufgrei~ 
fen und umsetzen. Ich kann davon berichten. daß wir mittler~ 
weile_ei~_ VIelzahl von Antragen und Anfragen haben, die in 
dles:e Richtung zielen und ein großes b'orgerschaftliches En

g:agemerrtmft einem guten und wichtigen Ziel freisetzen. 

Meine Damen und Herren. Nachhaltigkeit. dauerhaft um
weltvertrlg_Uche.Entwicklung.. die den Dreiklang von sozialer, 
Okolog_Ischer und ökonomischer Verantwortung gerecht 
wfrd, sind und bleiben das Ziel dieser Lande~regierung in vie-
len Haushalten. sicher in besonderer Weise in meinem Haus
halt. Im Haushalt des Ministeriums fOr Umwelt und Forsten. 
Wir verknüpfen viele der Maßnahmen. die in den vergange

n~n ~hnm ertolg_t sind, mit denen, die ietzt und in Zukunft. 

fol11en werden. 

Ich darf an dieser SteHeall denen herzlich danken, die an die~ 
Rm g_emeinsamen Gesellschafts-, Denk· und Entwickiungs
prozeß mitwirken. 

tch darf zunlchst auch ganz herzlich die Umweltverbande 
nennen. mit denen _wir in einer Vielzahl von gemeinsamen 
Aktionen- Stichworte: Aktion G~On, Aktion Blau~ genau die-
se Kooperationen, diese Verzahnung auf den Weg gebracht 

haben und die viel Umweltschutz und viel Okologie mit weni
g_er Mitte_leinsatz ermöglichen. 

("eifall der SPD und der F.D.P.) 

Den CRnk 4lln die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. die 
in vielen Aktionen mitmachen. die Bach-Patenschaften land-

auf und landab und viele einzelne Oko-Projekte darf ich auch 
verknOpfen mit dem Dank far die Unterstatzung an die bei~ 
den Regierungsfraktionen SPD und F.D.P. -

Ich darl in meinen Dank selbstverstandlieh die M itarbeiterin
nen und Mltarbetter der Umweltverwaltung an den verschie
densten SteRen einschließen, die im tagliehen Kampf mit vie

len unterschiedlichen Interessenlagen das Beste aus den Res-
sourcen machen, die uns zur Verfogung stehen. ln dem Sinne 

bin ich davon Oberzeugt, daß wir auch fOr 1998 und 1999 gu
te Umweltpolitik in Rheinland-pfafz leisten können. 

Danke schOn. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Mei~ Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache Ober den 
Einzelplan 14. 
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Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 
der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN "Untersuchungsausschuß ,Sonderabfall'" - Druck
sache 13/2510-. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Damit ist der 
Antrag einstimmig angenommen. 

I 

Ich bedanke mich. Ich schließe die heutige Sitzung und lade 
Sie zur Fortsetzung morgen frOh, 8.30 Uhr, ein. 

Ich wansche Ihnen einen angenehmen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.39Uhr. 
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