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ln die Aussprache zur Regierungserklärung werden die Drucksachen 
13!3906/3703/3891 einbezogen. 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Bauckhage abgegeben. 

Aussprache. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksache 13!3906-
wird an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und 
an den Medienpolitischen Ausschuss überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 13/3703- wird an den 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Antragder Fraktion der SPD- Drucksache 13/3891 ·wird an den 
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr- federführend-, an den 
Medienpolitischen Ausschuss und an den Ausschuss für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 
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Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1313821 - wird mit Mehrheit angenommen. 
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Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/3314-
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und Weiterbildung 
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Der Antrag- Drucksache 1313314 "-wird mit Mehrheit angenommen. 
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78. Plenarsitzung des Landtags Rhoinland-P1alz 

am 21. Januar 1999 

Die Sttzung wird um 9.32 Uhr vam Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten_ Damen und Herren! Ich 

eröffne die 78. Plenarsitzung des Landtags Rheinfand-Pfal:z. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die A~eordneten Chri~~ine 
Schneider und Astrid Schmitt. Frau Schm_itt fOhrt die Redner
liste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Christine 
MOIIer und Ulla Schmidt sowie Staii!ltsminister Prof$sor 

Dr. JOrgen Zöllner. 

Ich freue mich, bereits Gaste im Landtag begrOßen zu .~On~ 

nen, und zwar Schalerinnen und SchOler sowie ihre Lehr:~rin
nen und Lehrer der_ Integrierten_ Gesa_m"Uchule_ ~us _ McUnl
Bretzenheim. Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause)-

Wir beginnen mit Punkt 1 der TagesordnUng: 

Fragestunde 
-Drucksache 13/3904. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexaflder 

Licht (COU), Unterschiedliche Einuhltzung der Bedeu~ung 
aktueller Urteile des OVG l<obJenz zur Sonderabfall--~on
trolle und der zukDnftigen Arbeit der SAM zwischen ,Um~ 
Weftministerin und SPD-Regierungsfr8Jrtion betreffend. ciuf . 

Herr Licht, bitte t?agen Sie Ihre Fragen vor. 

Abg. Licht, CDU: 

Es geht um die unterschiedliche EIR:tSchatzung der Bedeutung 
aktueller Urteile des OVG Koblenz zur Sonderabtall-Kontrolle 
und der zukünftigen Arbeit der SAM zwischen Umweltminis
terin und der SPD-Fraktion. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Haben die aktuellen Urteile <les. OVG Koblen• zur $<>n
derabfaii-Kontrolle nach l'ins~ung d.er Lande~r~gie
rung .,einschneidende Folgen" fQr die SAM. wie dies kürz

lich von einem Abgeordneten einer Regierungsfra~tion 
festgestellt wurde. oder sieht dte Landesregierung die 
SAM durch die Urteile als bestatigt an. wie dies UmWelt

ministerin Martini in der jOngsten Sitzung des Ausschusses 
fOrUmweltund Forsten dargelegt hat? 

2. Plant die Landesregierung, die Arbeit der SAM künftig in 

einer KooperationslOSung mit Hessen und dem Saarland 
zu organisieren, wie dies von Koalitionsseite gefordert 
wurde, oder soll es beim bisherigen Aufgaben- und Zu

standigkeits<uschnitt bleiben, wie es Umweltministerin 
Martini in der jOngsten Sitzung des Ausschusses fOr Um
welt und Forsten zu erkennen gegeben hat? 

3. Sieht die Landesregierung die SAM durch den allgemein 
erwarteten und nach den OVG-Urteilen verstärkt vorher

zusehenden MengenrOckgang im Sondermüllbereich im 

Bestand gefährdet. und welche Konsequenzen gedenkt 
sie ~araus zu ziehen? 

4. Wird die Landesregierung die vom Landtag auf Initiative 
der Koalitionsfraktionen bereits für Herbst 1998 geforder
te Verordnung zur Konkretisierung der Andienungspflicht 
fOr SonderabfAlle in Rheinland-P1alz nunmehr unverzüg
lich vorlegen, oder wird sie die Umsetzung dieses Land~ 
tagsbeseht usses weiterhin verweigern? 

?rlsidt:ntGrimm: 

Es antwortet Umweltministerin Frau Klaudia Martini. 

f1'au Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die gestellten Fragen im Namen der 
Landesregierung wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Zunächst ist festzuhalten, dass cfas Oberverwal
tungsgericht mit bemerkenswerter Deutlichkeit die gesetz
g_eberischen Entscheidungen zugunsten einer Andienungs
pflicht fOr Sonderabfl:lle. die beseitigt oder verwertet wer· 
den, bestatigt und zugleich verschiedene anders lautende 
Rec;.htsmeinungen, die im Vorfeld der Urteile verbreitet wur
den, eindeutig widerlegt hat. Auf der anderen Seite ist nicht 
zu abersehen, dass die Urteile nicht alle Fragen beantworten, 

die durch unklares Bundesabfallrecht bedingt sind. 

Wie der Fragesteller bereits aus der Offentliehen Verlautba
rung des Gerichts zum Inhalt der Urteile entnehmen kann, 
sieht das Gericht auch auf dem Verwertungsmarkt die Andie
nungspflicht als Regelfall an und das Nichtbestehen einer An
dienungspfticht als Ausnahme in besonders gelagerten Ein
zelfal\en. Relevante Folgen_ fOr die Sonderabfa\1-Manage
ment-Gesellschaft können dann auftreten, wenn die Ausnah

me ;z:l-!r Regel wird. Das wa~Pe dfl:nn aber die Kernaussagen 
des Gerichts zur Bedeutung der Andienungspflicht in Frage 
stellen und zudem der mit der Andienungspilicht verbunde

nen Intention des Landesgesetzgebers widersprechen. 

Zu Frage 2: FOr eine gesellschaftsrechtliche Kooperation mit 

Hessen und dem Saarland sehe ich derzeit keine realistische 
Perspektive. Was die Hessische Industriemoll GmbH - HIM -
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anbelangt so unterscheidet sich deren Organisationsstruktur 

und Aufgabenfeld ganz wesentlich von dem der SAM. 

Was das Saarland anbelangt, so gab es von saarländischer Sei
te ein konkretes Interesse daran, die SAM-Tatigk.eit auf das 
Gebiet beider Bundesländer, also auch das Gebiet des saar
landes, auszudehnen. Dazu fanden bereits vor l:mgerer Zeit 
mehrfach Gespräche auf Regierungsebene und auch auf Mi

nisterebene statt. 

Die lange Dauer des Untersuchungsausschusses .. Sonderab

fall"' und die daraus resultierende Ungewissheit Ober die Zu
kunft der SAM haben letztlich jedoch dazu gefOhrt, dass das 
Saarland von diesem Vorhaben Abstand genommen und eine 

eigene Entsorgungsgesellschaft gegrOndet hat. Unabhangig 
hiervon findet seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit 

allen Bundeslandern und damit auch mit Hessen und dem 

Saarland auf dem Gebiet der Sonderabfallentsorgung statt. 

Zu Frage 3: Wie in der Mündlichen Anfrage bereits zutref~ 

fend zum Ausdruck kommt, gibt es einen Mengenrückgang 
bei den andienungspflichtigen Sonderabtallen, der auf bun~ 

desrechtliche Änderungen zurückgeht, die ab 1. Januar 1999 
wirksam geworden sind. zu der Frage, ob zusatzlieh mit Aus~ 

wirkungendurch die OVG-Urteile zu rechnen ist, habe ich be
reits in der Antwort aufdie Frage 1 Stellung genommen. 

Was gegebenenfalls zu ziehende Konsequenzen anbelangt., 
weise ich darauf hin~ ich wiederhole dies noch einmal, da es 
bereits an verschiedener Stelle deutlich wurde ~, dass es das 

Ziel der Landesregierung war, entsprechend dem Willen des 
Gesetzgebers mit der SAM ein Instrument modernen Verwal~ 

tungshandelns zu schaffen, das den Prinzipien der Öko~ 
Effizienz und der Kosteneffizienz gleichermaßen verpflichtet 
ist, mit dem vielbeschworenen Ziel der Public Private Part~ 

nership ernst macht und das einen positiven Beitrag sowohl 
zur Umwelt~ als auch zur Wirtschaftsstruktur in Rheinland~ 
Pfalz leistet und geleistet hat. Dieses Instrument steht zur 

Vertagung. Insofern bedarf es gegenwartig keiner weiteren 
Konsequenzen. Es geht vielmehr darum, der SAM am Entsor~ 
gungsmarkt auch künftig eine faire Chance far eine erfolg~ 

reiche Arbeit zu geben. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat zu keiner Zeit die Um-; 

setzung des vom Fragesteller zitierten Landtagsbeschlusses 

verweigert. Sie wird dies auch in Zukunft nicht tun. Das Ober~ 
Verwaltungsgericht hat deutlich gemacht, dass eine Verord~ 

nung far den Vollzug der Andienungspflicht nicht erforder
lich ist. Die Landesregierung führt mit den fachlich berührten 
Kreisen Gesprache darüber, welche Konsequenzen sich hie~ 

raus ergeben. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Abgeordneter Licht das Wort. 

Abg. Licht. COU: 

Frau Ministerin, welche Erklarung haben Sie dator, dass die 
juristische Bewertung der OVG-Urteife in Koblenz seitens der 
SPD-Fraktion eine andere ist als die eben von Ihnen vorgetra~ 

gene? 
(Mertes, SPD: Das tragen wir 

im Zweifel selbst vor!) 

Frau Martini, Ministerin fLir Umwelt und Forsten: 

Dafür habe ich keine Erklarung. Ich meine auch, dass die juris

tische Bewertung nicht so unterschiedlich ist.. wie Sie es gerne 
hatten oder zitieren. 

Im Übrigen darf ich noch einmal unterstreichen, dass von Pro~ 

fessor Jarras ein Rechtsgutachten eingeholt wurde, in dem 

dieser gebeten wurde, die nach Meinung der Landesregie~ 

rung noch ein oder anderen unklaren Bestandteile des OVG~ 
Urteils rechtlich zu bewerten. Dieses Gutachten liegt vor. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Sie haben eben ausgeführt, dass Sie den Landtagsbeschluss 
nicht verweigern. Ich frage Sie deshalb: Wa11:n können Sie in 
diesem Zusammenhang die Positiv~ bzw. Negativliste vorle~ 
gen, was vom Landtag gefordert war? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

• 

Ich unterstreiche noch einmal: Nach der Entscheidung des • 
Oberverwaltungsgerichts ist diese Rechtsfrage insofern ge~ 

klärt, als das Oberverwaltungsgericht deutlich gemacht hat, 
dass es gar keiner Rechtsverordnung in diesem Sinne bedür-

fe, um eine Rechtsklarheit zu schaffen. Gleichwohl ist die Lan~ 

desregierung mit den fachlich berührten Kreisen weiterhin 
im Gespräch. Dieses Ergebnis ist abzuwarten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ~Das ist offenbar nicht der Fall. 

Damit istdie MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nunmehr die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Frau lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Haltung der 

Landesregierung zu einer Zinsabgeltungssteuer betreffend, 
auf. 

Bitte tragen Sie Ihre MOndliehe Anfrage vor. 
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Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Anlass der Frage war der Vorschlag von Herrn Adam, dem 
Chef der Landesbank Rheinland-P1alz. Ich möchte das sagen, 
weil es sonst etwas schwierig ist, die Fragen einzuordnen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung bezOglieh 
einer Zinsabgeltungssteuer, die die Zinsabschlagsteuer er
setzen sollte? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung von Herrn 
Adam, Chef der Landesbank Rheinland·Pfalz. bezOglieh 

der EinfOhrung einer Zinsabschlagsteuer entsprec.~end 

der Regelung in österreich? 

3. Wie hoch wlre (schätzungsweise) der Einnahme~rlust 
far das Land Rheinland-Pfalzbei der Umstellung auf, eine 

Zinsabgeltungssteuergeml.ß der Regelung in österre,c.h? 

PrlsidentGrimm; 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Sie bitten, die Gespra
che, die sich nicht unmittelbar ,;~uf die Parlamentsdebatq? be

ziehen, etwas zurOckzufOhren. Der Geräuschpegel i$t zu 

hoch. 

Das Wort zur Beantwortung der MOndlichenAnfrage hat der 

Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
fr~ge der Abgeordneten Frau Thomas beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die EinfOhruog einer Zlnsabgeltungssteuer,steht 

aktuell nicht auf der Tagesordnung der Steuerpo!ttik. Weder 
sehen die Koalitionsvereinbarung der Banner Regierungspar
teien noch der Entwurf des S~euerentlastungsg~etzes 

1999/2000/2002 eine entsprechende Regelung vor. A~ch ist 
mir keine diesbezOgliehe Gesetzesinitiative einer Lan~esre
gierung im Bundesrat bekannt. Folglich gab es fQr di~ Lan

desregierung bislang auch k~inen Anlass, sich m,it dies~r Fra
ge zu befassen und eine Meinungsbildung herbeizufoh~en. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist nicht bekannt, au,f wel
che Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden der Lande:sbanlc 

sich die Frage bezieht. Es ist allerding~ auch nicht Oblicf:l, dass 
sich die Landesregierung zu entsprechenden Darleg~ngen 
außert. 

(Beilall bei der SPD) 

Zu Frage 3; Verllsls\iche Schätzgrundlagen hinsichtlich der fis
kalischen Auswirkungen einer Zinsabgeltungssteuer stehen 

der Landesregierung nicht zurVerfOgung. 

So weit zur Beantwortung, Herr Präsident. 

Prlsiderrt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Creutzmann. 

Abg. Creutzmann, F.D.P.: 

Herr Minister. ist Ihnen bekannt, dass das Land Österreich, 

das die Abgeltungssteuer hat, höhere Steuereinnahmen er
halt als durch eine Absc.hlagsteuer7 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Mir ist bekannt. dass Osterreich eine Zinsabgeltungssteuer in 
_HOhe von 25% hat. Ob die Einnahmen daraus höher sind, als 
sie es bei einer Veranlagung waren, das weiß ich nicht. Das 
weiß auc.h niemand. Daswüsste man nur, wenn beide parallel 
erhoben werden worden. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. S.rnhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Auslastungs

probleme und Gebührenerhöhung beim Zweckverband der 
MVA-Pirmasens betreffend, auf. 

Herr Dr. Braun. bitte lesen Sie Ihre Mündlkhe Anfrage vor. 

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

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sieht die Landesregierung Gleichbehandlungsgrundsatze 
verletzt angesichts des Verbrennungspreisgefalles zwi
s~en Mitgliedskörperschaften im Zweckverband Abfall
verwertung SOdwestpfalz (ZAS), die 415 DM pro Tonne 

zahlen, wahrend benachbarte Kreise, zum Beispiel 
Kaiserslautern, fnr nur 200 DM pro Tonne anliefern, um 
die Auslastungsprobleme der MVA-Pirmasens aufzufan~ 

gen? 

2. Welche BeschiOsse bezOglieh der Höhe der Ablallgebah

ren in den MitgliedskOrperschaften des lAS bzw. in be
nachbarten Kreisen, die vertraglich bei der MVA-
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Pirmasens anliefern, sind der Landesregierung seit der 
letzten Erhebung im Rahmen der .Abfallbilanz 1997" be

kannt? 

3. Wie viel Tonnen Schlacke der MVA-Pirmasens werden pro 

Jahr zu welchem Tonnenpreis .verwertet"' oder depo
niert? 

4. ln welcher Weise ist die genehmigungsrechtlich vorgese
hene Anlieferung des MOllsper Bahn umgesetzt? 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich darf die Mündliche Anfragenamens der Landesregierung 
wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nein. Der Gleichbehandlungsgrundsatz verpflich

tet den Staat im Verhaltnis zum Bürger. Er istjedoch nicht auf 

die von gleichgeordneten Kommunen privatrechtlich ausge
stalteten Vertragsbeziehungen übertragbar. Hier gilt viel
mehr der Grundsatz der Vertragsfreiheit, der es gerade nicht 
erfordert, dass sich alle am Wirtschaftsverkehr Beteiligten ge

genseitig gleiche Konditionen einraumen. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung liegen die Beschlüsse der 
Mitgliedskommunen des ZAS zur HOhe der Abfallgebühren 
nicht vor. Aktuelle Angaben beinhaltet auch die vorliegende 
Abfallbilanz 1997 nicht. Mit der Erhebung der Daten zur Bi
lanz 1998 wurde erst in diesen Tagen begonnen. Wenn diese 
fertiggestellt ist- wir erwarten die Ergebnisse im Mai dieses 
Jahres-, wird man sichertich nahere Informationen haben. 

Im Hinblick auf die zur Beantwortung der Mündlichen Anfra
ge zur Verfügung stehende Zeit war auch eine Umfrage zu 
den Abfallgebühren bei den Stadten und Landkreisen in der 
Kürze der Zeit nicht möglich. 

Zu Frage 3: Da die Müllverbrennungsanlage Pirmasens den 
Betrieb erst zu Beginn dieses Jahres aufgenommen hat, lie
gen deshalb auch gesicherte Angaben über die Menge der 
anfallenden Schlacken nicht vor. Bei der Planung der MVA 
wurde zugrunde gelegt, dass pro Tonne Input-Material 
310 Kilogramm Verbrennungsreste übrig bleiben. Die sich da
raus ergebende Jahresmenge an Schlacke ist dann jeweils von 

der tatsachlichen Durchsatzmenge der MVA abhangig. 

Die Entsorgungskosten für die Verwertung der Schlacke und 
die Deponierung der nicht verwertbaren Reste betragen laut 
Angabe des ZAS derzeit 25,80 DM pro Tonne Input-Material. 

Zu Frage 4: Die Anlieferung der Abfalle zur MVA-Pirmasens 
erfolgt nicht per Bahn. Die Bezirksregierung hat vielmehr vor 

dem Hintergrund zurückgehender Abfallmengen und der 
schließlich genehmigten Verkleinerung der Anlage auf zwei 

Verbrennungslinien einerseits und der vom ZAS unter ökolo
gischen wie ökonomischen Gesichtspunkten vorgenomme
nen Bewertung des Transports auf der Straße und auf der 
Schiene andererseits der ·Anlieferung über die Straße zu
nachst bis zum Jahre 2001 zugestimmt. Danach soll eine Neu
bewertung erfolgen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, in den Kreisen Germers heim, aber auch 
in den anderen Kreisen des ZAS sind drastische Müllpreiser
höhungen beschlossen worden: bis zu 100 %! -Würden Sie 
vor diesem Hintergrund, da die Preiserhöhungen aufgrund 
der Kosten der MVA beschlossen wurden, empfehlen, dass 
weitere Kommunen in Rheinland-P1alz Müllverbrennungsan
lagen bauen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, Umweltschutz hat seinen Preis. 
Die billigste LOsung, den Abfall zu entsorgen, ist mit Sicher
heit die Deponierung. Die Deponierung in möglichst einfa~ 
chen Deponien ist noch billiger als die Deponierung in TASi
gerechten Deponien. Wenn die GRÜNEN dies wollen, sollen 
sie dies so artikulieren. Die Landesregierung will dies nicht. 
Wir wollen Nachsorge kosten, Folgeschaden und künftige Alt
lasten beseitigen. Dies geht nur mit technischen Vorbehand
lungsmOglichkeiten, die den RestmOll- nur von diesem reden 
wir- in einen Zustand versetzen, dass er mit möglichst oder 
gar keinen Folgekosten und mit möglichst oder gar keinem 
Altlastenproblem für die Zukunft problemlos deponiert wer
den kann. Dies ist nicht ohne Geld zu machen. 

Deswegen werden sicher in einigen Bereichen, in denen noch 
mit einfacheren Techniken, namlich im Rahmen der Deponie, 
entsorgt wird, auch Preissprünge zu verzeichnen sein. Des
halb ist es das 2iel der Landesregierung, ökonomisch und 
ökologisch effizient zu organisieren, was unter anderem da
durch geschehen kann, dass in großen Einheiten mit zentral 

gesteuerten betriebswirtschaftliehen Einrichtungen auch die 
Kosten des Betriebs so gering wie möglich gehalten werden 
können, um ökologisch hochwertige Verwertungsverfahren 
zu organisieren. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

• 

• 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Umweltministerin, ist Ihnen bekannt, dass im Kreis !~feu

wied in Zusammenarbeit mit dem Kreis Altenkirchen ~ine 

mechanisch-biologische Anlage installiert ist. die den Betrieb 

aufgenommen hat und die auch dazu führt~ dass_ man si~her . 
deponieren kann und nicht mehr deponiert werden muss als 

nach der Verbrennung, 

(Schwarz, SPD: Da:s. eine schließt 
das anderll!' nicht aus!) 

die aber bedeutend kostengOnstiger ist, und deswegel') im 

Kreis Neuwied im Moment aber eine Senkung der MO~Ige
bOhren nachgedacht wird? 

Frau Martini, Minb;terin für Umwelt und Forsten: 

Dann empfehle ich auch, sich damit vertraut zu machen, dass 
im Kreis Neuwied ein ganz erheblicher Anteil an SortiEitres
ten existiert der ins benachbarte Bundesland Nordr~ein
Westfalen in dortige Verbrennungsanlagen gebracht wird. 

(Staatsmlnister Bauckhage: 
So ist das!} 

Ich bin gern bereit Ihnen die Zahlen aus dem Kreis Neuwied 
zu dieser Frage zu Obermitteln. Dann können wir gern noch 
einmal daraber diskutieren~ ob eine mechanisch-biolog~che 
Anlage unter Okologischen Gesichtspunkten, wenn ma~ die 
gleichen Maßstabe anlegt, wirklich die sinnvollere und gons
tigere ist. 

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

• PräsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, kOnnen Sie mir bestltigen, dass der PreiJ. von 

200 DM pro Tonne for Kaiserslautern lediglich fOr eine Über
gangsphase von einem Jahr gilt und davon auszugeher ist~ 

dass sich die Preise nach einer ~estimmten_Phase angle~chen 

werden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Lelle, je besser eine Auslastung eine'r An
lage organisiert wird, desto gQnstige~_ kann der Preis g~tal
tet werden. Die GebietskOrperschaften haben sich zu ejinem 
solchen Vorgehen mit dem Ziel verstandigt, jetzt, soweit mtr 
bekannt ist, mit 200 DM pro Tonne sozusagen einen Pro~be-

trieb und ein gemeinsames Beschicken der MVA in Pirmasens 
zu organisieren. Wie der weitere Ablauf dann sein wird, das 

werden die Gebimkörperschaften selbst zu entscheiden ha
ben. 

~lsi~ent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg .• Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, welche Bestrebungen bestehen von Ihrer Sei
te, weiterhin zusAtzliehe Gebietskörperschaften dazu zu brin
gen, bei der MVA Pirmasens - egal, zu welchem Dumping
preis- anzuliefern? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Egal, zu welchem Dumpingpreis ist nicht das Ziel, sondern das 
ZieJ ist, eine fOr alle BOrgerinnen und BOrger in Rheinland
Pfalz auskOmmliehe MOIIgebOhr fOr eine ökologisch sinnvolle 
Restmollbeseitigung zu organisieren. Dies wird davon abhän
gen, wie sich die Kapazitaten in der MVA weiterentwickeln 
werden. Das hängt wesentlich auch vom Energiegehalt des 
Abfalls ab. ~e\ i$t- das ist nichts Neues; das ist allgemein be
kannt-, dass wir so wenig wie mOglich thermische Restmall

behandlungsanlagen in Rheinland-Ptatz errichten wollen, 
weil das das KostengOnstigste ist. Jede Anlage, die nicht ge
baut wird, spart Geld. Deswegen muss es das Ziel sein, vor
handene Anlagen so _auszunutzen, dass dabei Okonomisch 
ein Optimum entsteht. 

Präsident Grimm: 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Frau Ministerin. haben Sie einen Überblick darüber, wie sich 
c:fie Konkurrenz der vorhandenen thermischen Verwertungs
anlagen insbesondere im naheren Grenzraum zu Nordrhein
Westfalen auf die Preise insgesamt ausgewirkt hat? Wir stel
len zusehends fest, dass immer noch Anlagen gebaut wer
den~ die aber von ihrer Kapazitat her Oberhaupt nicht ausge

l~etsind. 

Frau Martini. MinisterlnfOr Umwelt u,nd Forsten: 

Nach meinem Kenntnisstand ist ein bestimmtes Angebot, das 
zur Vertagung gestellt wird, in Nordrhein-Westfalen an ther-
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mischen Kapazitaten vorhanden. Ich wiederhole - das ist 
schon mehrfach erllutert worden -, es sollte auch durchaus 
eine landergrenzenOberschreitende Kooperation stattfinden. 
RestmOll ist. wenn Sie so wollen, in gewisser Weise Wirt
schaftsgut, Deswegen haben Anlagenbetreiber durchaus ein 
Interesse, dieses in Form von Energieverwertung und Ener

giegewinnung zu nutzen. Hier wird der Marktsicher das eine 
oder andere an Preisbewegungen nach unten noch mit sich 
bringen. Es ist und kann nicht das Ziel der Landesregierung 
sein, thermische RestmOllbehandlung so teuer wie möglich 
zu organisieren, sondern das Gegenteil ist der Wunsch der 

Landesregierung. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lollo. CDU: 

Frau Ministerin, können Sie mir bestatigen, dass es keinen 
rechtlichen Zwang gibt, den Moll per Bahn anzuliefern, das 
heißt, dass zwischenzeitlich die rechtliche Grundlage hier10r 

entfallen ist? 

Frau Martini. Ministerin für Umwett und Forsten: 

Ich habe bereits deutlich gemacht, dass die Bezirksregierung 
unter Abwagung sowohl der Mengen als auch der Kosten 
entschieden hat. dass zunachst bis zu dem Übergangszeit
raum 2001 auf der Straße transportiert wird und dann neu zu 
entscheiden sein wird, ob dies dabei bleibt oder vielleicht 
doch ein Bahntransport ökologisch und ökonomisch sinnvol
ler ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grßtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini. vor dem Hintergrund, dass Sie gerade gesagt 

haben. dass es wichtig ware, so wenig RestmOll wie möglich 
an die MOllverbrennungsanlagen anzudienen, frage ich Sie: 
Wie bewerten Sie den Beschluss des ZAS auf die Anfrage von 
Zweibrücken, ihren Restmoll erst noch einmal biologisch
mechanisch behandeln zu dOrfen, bevor sie ihn dann nach 
Pirmasens bringen massen, woraufhin der ZAS das ihnen 
nicht zugestanden hat? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Es ist bei alldiesen Fragen immer auch die ökologische Effi~ 
zienz zu prOfen. Sie können natürlich einen RestmOII. der in 
unserer Industrie- und Wohlstandsgesellschaft immer anfal-

Jen wird. fOnfzig- und auch hundertmal in die Hand nehmen, 
um immer noch einmal etwas damit zu machen. Sie brauchen 
dafar Energie. Sie brauchen dafor Handlingskosten. Das kön
nen Sie alles aufwenden. 

(ltzek, SPD; So ist es!) 

Aber am Schluss ist die Frage zu stellen: Hat es sich ökolo
gisch gelohnt. und hat es sich ökonomisch gelohnt? Deswe
gen - so nehme ich an - ist die Entscheidung des ZAS so. wie 
sie hiervon Ihnen beschrieben wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmachar, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, die Bitte der Stadt Zweibracken hatte natarlich 
den Hintergrund, dass dadurch die MQIIgebahren gesenkt 
werden könnten. Inwiefern kann da der ZAS auf diese Dinge 
nicht eingehen? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich kann das nur noch einmal wiederholen, was ich gerade 
eben gesagt habe. Das muss durchgerechnet werden. Es muss 
vor allen Dingen- das ist far mich als Umweltministerin der 

springende Punkt- ökologisch effizient sein. Alles andere wa
re sozusagen ökologisch kontraproduktiv. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Wahrnehmung der 

Aufsichtspflicht des Wirtschaftsministeriums wegen der Be

setzung des Vorstands des Sparkassen- und Giroverbands in 

Rheinland-pfalz und des Verwattungsrats der Landesbank 

Rheinland-Pfalz betreffend, auf. 

Bitte lesen Sie Ihre MOndliehe Anfrage vor. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist es zutreffend, dass die Mitgliedschaft von vier Vor
standsmitgliedern des Sparkassen- und Giroverbandes, die 

• 

• 
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aus den Sparkassen Pirmasens und Westerwald kommen, 
§ 14 Abs. 5 der Satzung entgegensteht und dass die Dop
pelmitgliedschaft im Verbandsvorstand und im Verwal
tungsrat der Landesbank unzulassig ist7 Wie begrOhdet 

die Landesregierung ihre Auffassung? 

2. Welche Konsequenzen hat die Beteiligung der Vorstands

mitglieder auf die gefassten Besc:htOsse, zum Beispiel bei 
dem jüngst gefassten Beschluß, mit dem bei Stimmen
gleichheit die Ausschreibung der Verbandsprasidentenpo
sition abgelehnt wurde? 

3, Welche Maßnahmen hat das Wirtschaftsministeriurri ge
gen die rechtlich fragwOrdige Besetzung des Verb~nds
vorstands bzw. des Verwaltungsrats der Landesbank er
griffen? 

Präsident Grimm: 

Far die Landesregierung 
Bauckhage. 

Bauckhage. Minister 

antwortet Staatsmi!1ister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Thomas beantworte ich im Na
men der Landesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 3: Soll-Vorschriften· dürfen recHtlich 
nicht mit Muss-Vorschriften verwechselt werden. 

Eine Abweichung von der Soll-Vorschritt bedeutet nicht auto

matisch ihre Verletzung. Soll-Vorschriften- darum geht es im
mer - knüpfen an eine Fallgestaltung, an eine bestimmte 
Rechtsfolge, die im Regelfall eintritt. Die Soll-Vorschrift ge

stattet es aber aus besonderen GrOnden.-.von der Verwirkli
chung der Rechtsfolge abzusehen. 

Bei der Frage, ob solche besonderen Gründe vorliegen, ist 
auch die rechts- oder verbandspolitische Zielsetzung der. Soll
Vorschrift zu beachten. 

Dies vorausgeschickt nehme ich zu der Frage der Beachtung 
der beiden Soll-Vorschriften wie folgt Stellung: 

Erstens: Die erste Soll-Vorschrift, die hier in Frage steht, be
sagt, dass im Verbandsvorstand eine Mitgliedsparkasse und 
ihre Gewahrträger nicht gleichzeitig vertreten sein sollen. 
Diese Soll-Vorschrift stammt nach An"gaben des Sparkassen
und Giroverbandes aus dem Jahr 1958. Sie hat das Zie(, öa
rauf hinzuwirken, dass im Verbandsvorstanct möglichst viele 
Landkreise und Stadte bzw. Sparkassen vertreten sein so~len. 

Im bestehenden Verbandsvorstand ist in einem FaH dieser 

Soll-Vorschrift nicht entsprochen worden, weil dem. Ver-

bandsvorstand der Landrat des Westerwaldkreises und der 
Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Westerwald ange
hören. 

Nach Auffassung der Landesregierung ist dies nicht zu bean
standen. Ich begrOndedies wie folgt: 

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass die seinerzeitige ver
bandspolitische Zielsetzung einer möglichst breiten Streuung 
der Mandate an Bedeutung verloren hat, nachdem sich die 
Zahl der Sparkassen von seinerzeit 64 um nahezu die Hälfte 
auf 36 reduziert hat. Hinzu kommt, dass dem Satzungsziel 

der möglichst breiten Streuung der Mandate das verbandspo
litische Ziel gegenabersteht, den Metnungsbildungsprozess 
der kommunalen Eigentümer wie auch der Sparkassenvor
stande bei der Personalauswahl zu beracksichtigen. 

Demgernaß ist es nicht zu beanstanden, dass in dem hier vor
liegenden geringen Umfang dem traditionell bestehenden 
bewahrten Vorschlagsrecht der kommunalen Spitzenverban
de bzw. der Bezirksarbeitsgemeinschaft entsprochen wurde. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Verbandsver

sammlung selbst die hier in Frage stehenden Personen in den 
Verbandsvorstand gewahlt hat. Die Verbandsversammlung, 
die die Satzungshoheit hat, ist somit offe1_1bar selbst davon 
ausgegangen, dass kein Verstoß gegen die Soll-Vorschritt ge

geben ist 

Der Vollstandigkeit halber mOchte ich darauf hinweisen, dass 
es bei dem in der MOndlichen Anfrage genannten zweiten 
Fall, na:mlich dem des Landkreises bzw. der Sparkasse Pirma
sens, keine Abweichung von der Vorschrift gegeben hat. Der 
dortige Vertreter des Gewahrträgers vertritt namtich zu

gleich eine weitere Sparkasse, und zwar die Kreissparkasse 
ZweibrOck.en. Die Satzung steht damit dieser Personalent
scheidung nicht entgegen. 

Zweitens: Die weitere in Frage stehende Soll-Vorschrift be
sagt, dass Mitglieder des Verbandsvo-rstandes mit Ausnahme 

des Verbandsvorstehers und des stelbrertretenden Verbands
vorstehers nicht gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrats 
der Landesbank sein sollen. 

Wir reden von Soll-Vorschriften. 

Auch diese Satzungsbestimmung stammt nach Angaben des 
Sparkassen- und Giroverbandes aus dem Jahr 1958. Auch hier 
war rechts- und verbandspolitische Zielsetzung der Soll
Vorschrift eine möglichst breite Streuung der Mandate. 

Im Gegensatz zu der in jOngster Zeit in der Presse wiederge

gebenen Äußerung war es nicht Ziel der Soll-Vorschrift, eine 
Interessenkollision zwischen Mitgliedschaft im Verbandsvorw 
stand und Mitgliedschaft im Landesbank-Verwaltungsrat zu 
verhindern. Ein solcher Interessenkonflikt besteht nämlich 
nicht. Der Verbandsvorstand ist nicht Kontrollgremium der 
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Landesbank. Dies sind vielmehr der Landesbank-Verwal

tungsrat und die l.andesbank-Gewährtragerversammlung. 

Es muss auch eigentlich ein hohes Interesse der Eigentümer 
gegeben sein, in den Gremien prasent zu sein und mitbestim
men zu kOnnen. Man muss sehen, wir reden teilwei_se aber Ei

gentOmerrechte, die gegeben sein massen. 

(Beifall des Abg. Creutzmann, F.D.P., 

und Zuruf: So ist es!) 

Entgegen der eben genannten Soll-Vorschrift gehören zwei 
Landrate, namlich de_r Vorsitzende des Landkreistags und 

dessen Ste!lvertreter, sowohl dem Verbandsvorstand als auch 
dem Verwaltungsrat der Landesbank als Mitglied an. Zwei 
weitere Mitglieder des Verbandsvorstandes sind stellvertre
tende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verband begründet 
diese Abweichung von der Soll~Vorschrift damit, dass er den 
Vorschlagen der kommunalen Spitzenverbande erhebliches 
und bedeutendes Gewicht beigemessen hat. 

Nun kann man in der Presse bestimmte Dinge suggerieren, 
die dann immer kumuliert so aussehen, als ob es 12 oder 8 

waren, und man nimmtdann die Vertreter auch noch mit hin~ 
zu. Meine Damen und Herren, es ist aber auch so nicht kor~ 
rekt, wenn man die stellvertretenden Mitglieder mitzahlt. 
Wenn, dann kann man nur von den Mitgliedern reden. Das 
muss man der Seriositat halber mit erwahnen. 

Dass der Landkreistag seinen Vorsitzenden und dessen Stell· 
vertreter benannt hat, ist vor dem Hintergrund des nach voll~ 

ziehbaren Interesses, namlich des Eigentümerinteresses, zu 
sehen, mit seinen Spitzenvertretern im Kontrollorgan der 
Landesbank vertreten zu sein. 

Auch nach Auffassung der Landesregierung sind die Gründe 
so gewichtig, dass die damit einhergehende Ausnahme von 
der Soii~Vorschrift nicht beanstandet wird. 

Aus landespolitischer Sicht kommt hinzu, dass das Land im 
Jahr 1993 seinen Anteil an der Landesbank an die WestLB 
und an die SüdwestLB veraußert hat. Es liegt deshalb auch im 
landespolitischen Interesse, dass Mandats~ und Funktionstra~ 
ger, die auch landespolitisch verankert sind, in den Verwal~ 
tungsrat der Landesbank integriert werden. 

Zu Frage 2: Im Hinblick auf die eben wiedergegebene Rechts~ 
Iage ergeben sich keine Konsequenzen auf gefasste Beschlas-

se. 

So weit die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Prasident Grimm: 

Bevor ich Zusatzfragen zulasse, darf ich auf eine weitere Soll~ 
Vorschrift hinweisen, namlich auf unsere Geschaftsordnung, 

wonach die Antwort der Landesregierung in der Regel nicht 
längerals fanf Minuten o:;ein o:;oll. 

Bitte schön, Frau Kollegin Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, was ist denn die Konsequenz der Verletzung 
der Soll~ Vorschrift? 

Ich bitte, das nicht als Zusatzfrage zu werten. 

Präsident Grimm: 

Aber ich beantworte sie gern. 

Insofern verlängert sich die Fragestunde um die Zeit, die 
aberschrittenworden ist. Wir haben also eine LOsung. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ich hatte gefragt, ob es seitens der Aufsichts~ 
behördegegenaber dem Verband eine Intervention, eine Re~ 
aktion bzw. die Empfehlung irgendwelcher Maßnahmen 
gab. Das hatten Sie bislang noch nicht beantwortet. 

Bauckhage. Minister 
für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Zunachst einmal verbieten es Stil und Anstand, zu bestimm~ 
ten Dingen Stellung zu nehmen, auch zu der Frage der Rede~ 
zeiten. Das tue ich jetzt nicht. Aber es gibt bestimmte Dinge. 
Deshalb ist es schon, dass wir in dieser Soll-Vorschritt die For~ 
mulierung .,in der RegelN stehen haben. 

Frau Thomas, es geht nicht um eine Muss-Vorschrift, es geht 
auch nicht um eine Kann~ Vorschrift, sondern es geht um eine 
Soii~Vorschrift. Eine Soii~Vorschrift bedeutet, dass es sein 
kann. Das ist eine Frage der Handhabung der Angelegenheit, 
wie man damit umgeht. 

Da kann man mit umgehen, indem man diese sehr restriktiv 
oder sehr extensiv auslegt. Nach meinem Gefühl ist diese 
maßvoll ausgelegt worden. Wir sind dafür, dies restriktiv zu 
tun, und werden im parlamentarischen Gang des neuen Spar~ 
kassengesetzesMöglichkeiten haben~ im Übrigen auch Sie~. 
dies in eine Muss~ oder Kann~Vorschrlft zu verandern. 

~Ja, natarlich. 

(ltzek, SPD: Eigentlich nur 
das Parlament!) 

• 
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Prlsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordnetenfrau Thoma:s. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Ich nehme das so wahr: Sie sehen schon Handlungsb$iarf, 
dies klarer zu regeln. 

Aber jetzt zu der aktuellen Situation. Sie· haben gesagt; man 
könne die Problematik vergrößern. Man kann sie aber auch 

verkleinern. Teilen Sie meine Auffassung, dass die Doppelver~ 
tretung von Sparkassen nicht nur fOr die Kreissparkasse 
Westerwald und fOr die Kreissparkasse Pirmasens GOltigkeit 

hatte, sondern in der Zeit vorher noch fOr ejne weitere Spar

kasse, nAmlic:h fOr Worms. und vor dem Ausscheiden von 

Herrn Reitzer von der Sparkasse Mainz? 

Insofern gab es eine Situation in_ dem Verbandsvorstamf, als 
von neun kommunalen Vertretern. also BOrgermeistem oder 
Land raten, jeweils die zustandige oder zugehörige Sparkasse 

auch vertreten war. Jetzt rechne ich. einmal wieder: Also von 
18 Mitgliedern sind 8 durch diese Doppelbesetzung zus'tande 
gekommen. Das halte ich nicht far· marginal, sondern schon 
far bedeutsam. Teilen Sie diese Auffassung? 

Bauck.hage~ Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau; 

Frau Themas, zunachst einmallasse ich mir von Ihnen nit:ht in 
meine Antwort etwas hineininterpre~ieren. Sie habe!") einM 
gangs gesagt. ich gehe davon aus, dass - - M Das ist ein Stack 

Umgangsstil, den ich nicht zulasse. das:s man namlich irt Ant
worten etwas hineininterpretiert, und zwar das, was man 
gern hatte. 

Das letzte Mal habe ich lange darOber ausgefOhrt, und. zwar 
zum einen Ober die Eigentamerinteressen, die man gewahr
leisten muss, und zum anderen Ober die Selbstverwaltung der 

Organe. 

Die Sachen Reitzel und Kroh sind mittlerweile erledigt. 

Im Übrigen muss das Selbstverwaltungsorgan Sparkassen

und Giroverband seine_ Proble,rne soweit wie möglich ~lbst 

lösen. 

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

Zu sagen, ich lege die Soll-Vorschrift so oder so aus, ist die 
zweite Frage. Ich sehe da keine Verletzung der Vorschriften. 
Das Rechtsgut ist gewAhrleistet. 

(Vereinzelt Beifan bei F.D.P. 

und SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weite_ren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Jullien (CDU). Forderung von Finanzminister Mittler 
nach Erhöhung der Erbschaftsteuer betreffend, auf. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jullien zum Vortrag seiner 

MOndlichen Anfrage das Wort. 

Abg. Jullien, CDU: 

Anlass und Ausgangspunkt für die MOndliehe Anfrage war 
die Pressemeldung des Finanzministers, wonach es bei der 
Erbschaftsteuer einen Reformbedarf gibt. ln der Presse war 
nachzulesen: Mittler will mehr von den Erben haben. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Wie und in welcher Weise soll nach Vorstellung von Fi
nanzminister Mittler die Änderung und ErhOhung der Erb

-schaftsteuer konkret gestaltet werden? 

2. Wird die Landesregierung eine entsprechende Initiative 

im Bundesratzur Reform der Erbschaftsteuer ergreifen? 

3. Woraus bezieht Finanzminister Mittler seine Erkenntnfs, 
dass die Reform der Erbschaftsteuer grandlich misslungen 
sei und die Erbschaftsteuer in ihrer jetzigen Form dem 
Grundsatz der Steuergerechtigkeit widerspreche? 

4. Halt Finanzminister Mittler weiterhin seine im gleichen 
Zusammenhang geaußerte Forderung nach Wiederein
führung der Vermögensteuer aufrecht und welche lnitja
tiven wird er hierzu ergreifen? 

PrlsidentGrimm: 

~antwortet der Herr Finanzminister. 

Mittler. Minister der Finanzen; 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 

Mittelpunkt meiner Äußerung, auf die sich die MOndliehe 
Anfrage des Herrn Abgeordneten Jullien bezieht, stand die 
Auswirkung der Nichterhebung der Vermögensteuer für die 
Kalenderjahre ab 1997 und die im Gegenzug durchgefQhrte 
Reform der Erbschaft-ISchenkungsteuersowie die Anhebung 

der Grunderwerbsteuer. 

Demnach beliefen sich die Einnahmen des Landes aus der 

Vermögensteuer im Jahr 1996 auf 480 Millionen DM. Die 
Mehreinnahmen des Landes aus Erbschaft~/Schenkungsteuer 
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rowie Grunderwerbsteuer haben im Jahre 1998 gegenüber 

dem um einen Sonderfall bereinigten Aufkommendes Jahres 

1996 insgesamt 183 Millionen DM betragen. Demnach ergibt 
sich für 1998 eine Mindereinnahme des Landes von rund 

300 Millionen DM. Das Ziel der vollen Kompensation wurde 

damit um rund 60 % verfehlt. Im Jahre 1997 betrug dieser 
Wert gar rund 80 %. 

Daraus habe ich die Folgerung gezogen, dass man die im Jah
re 1996 gefundene Gegenfinanzierung zur Vermögensteuer 

als endgültig gescheitert ansehen muss und dass sie sich als 
Desaster far den Landeshaushalt darstellt. 

(Schweitzer. SPD: Nicht nur da!} 

Oie einzelnen Fragen beantworte ich namens der Landesre-
gierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2 und 4: Nach dem Koalitionsvertrag der die 
Bundesregierung tragenden Parteien wird die Bundesregie
rung eine Sachverständigenkommission einberufen, die die 
Grundlage fOr eine Wirtschafts- und steuerpolitisch sinnvolle 
VermOgensbesteuerung schaffen soll. ln diesem Zusammen
hang wird auch die Frage der Besteuerung der Vermögen im 
Erbgang, also die Erbschaft-/Schenkungsteuer, zu untersu
chen und zu bewerten sein. Es bleibt abzuwarten, welche 
Vorschläge die Kommission unterbreiten wird. 

Zu Frage 3: DiesbezOglieh verweise ich auf meine Eingangser
lauterungen. 

Herr Prasident, so weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg.Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, in einer Broschüre .,.Steuertips und Erb
schaften" führen Sie im März 1998 zum neuen Erbschaftsteu
ergesetz aus: ,.Die meisten Erben müssen sich wegen der Erb
schaftsteuer keine Sorgen machen. Es gibt grundlegende Än
derungen, die das neue Recht einfacher machen. Im engeren 
Familienkreis wird wegen der hohen Freibetrage in der Regel 
keine Steuer anfallen." Ich habe Sie jetzt aus dieser Broschüre 
zitiert. 

Vor diesem Hintergrund und vor Ihren Äußerungen von 
eben, dass die Reform der Erbschaftsteuer gründlich misslun
gen sei und sie dem Grundsatz der Steuergerechtigkeit wi
derspreche, frage ich Sie: Wie erklaren Sie den Widerspruch 
zwischen Ihren Ausführungen im Marz 1998 und Ihrer Presse
erklärung im Januar 1999? 

Mittler. Minister der Finanzen; 

Nein, ich sehe keinen Widerspruch, Herr Abgeordneter 
Jullien. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Das will ich auch gerne deutlich machen: Bei der Reform des 
Erbschaftsteuergesetzes im Jahre 1996 war es das erklärte 
Ziel, durch die Neugestaltung von Freibeträgen, insbesonde
re durch hohe F,reibetrage bei betrieblichen Vermögen, durch 
entsprechende Abschlage von den festzustellenden Werten 
sowie durch eine Neustrukturierung der Steuerklassen und_ 
darüber hinaus durch eine Neustrukturierung des Steuerta
rifs, also auch der Steuersatze, kleinere Vermögen freizustel
len und insbesondere im Erbgang zu schonen sowie insbeson
dere das Betriebsvermögen zu schonen. 

Es zeigt sich aber jetzt, nachdem eine zweijährige Erfahrung 
vorliegt, dass das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel- dieses 
Ziel wurde einheitlich von Bundestag und Bundesrat ange
strebt -, die entfallende Vermögensteuer im Wesentlichen 
- man hat von 85 bis 90 % gesprochen - zu kompensieren, 
misslungen ist. Nicht nur kleine Vermögen im Erbgang profi
tieren davon, sondern nach den vorliegenden Ergebnissen 
werden- das war nichtgewollt-auch große Vermögen weit
gehend mit der Folge entlastet, dass es nicht nur zu keiner 
deutlichen Anhebung des Erbschaftsteueraufkommens ge
kommen ist, sondern dass es im Wesentlichen stagniert. Das 
ist das, was wir heute nach dem Vorliegen der zweijährigen 
Erfahrungen konstatieren müssen. 

An diesem Ergebnis kann die Politik- ganz gleichwo-meiner 
Meinung nach nicht vorbeisehen. Ich erlebe es in der Finanz
ministerkonferenz, dass die Kollegen der unionsgeführten 
L.a:nder dies nicht anders sehen. 

{Mertes, SPD: Die wenigen!} 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Jullien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Finanzminister, insoweit ware es meiner Meinung nach 
redlicher gewesen, wenn Sie diese Kritik auch schon im Marz 
1998 geäußert und nicht bis Januar 1999gewartet hatten. 

(ltzek, SPD: Ach du lieber Gott!
Musc.heid, SPD: Ausgerechnet!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Finanzminister: Vor dem Hintergrund, dass nach den 
Vorschlagen der rot-grOnen Bundesregierung bei Betriebs
aufgaben, Betriebsveraußerungen und Betriebsübertragun-
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gender tarifliche Freibetrag und der halbe Steuersatz weg
fallen und es insoweit bei entsprechenden Vergangen der Be

triebsnachfolge im Weg der Schenkung zu höheren Steuern 
kommt, frage ich Sie: ~alten Sie weiter Ihre Forderung nach 
Erhöhung der Erbschaftst~uer aufrecht? Halten Sie dies~ For

derung weiter tar begründet? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Jullien, zunachst einmal darf ich d~rauf 
aufmerksam machen, dass bereits die .. Petersberger BesQllas
se" der alten Regierungskoalition die Abschaffung des hal-. 
ben Steuersatzes auch far den Fall der Betriebsaufgabe Vorsa
hen. Insoweit Andert sich gegenOber dem jetzt vorliegenden 
neuen Vorschlag der Bundesregierung Oberhaupt nichts. 

(ltzek, SPD: So ist es!

Mertes, SPO: Aberversuchen 
kann man es doch einmal!
Beifall desAbg.ltzek, SPD) 

Das ist das Erste. 

Zum Zweiten habe ich darauf hingewiesen~ dass die von der 

Bundesregierung einzusetzende Sachverstlndigenkommis
sion eine wir13chafts- und steuerpolitisch sinnvolle Ve:rmO
gensbesteuerung zu untersuchen haben wird. Mit dieser For

mulierung knOpft die Bundesregierung auch an die Feststel

lung i!T'! Finanzbericht 1998 der alten Bundesregierung an, 
aus dem sich ergibt, dass in Deutschland der Anteil der Steu
ern aus Vermögen und Vermögensverkehr erheblich niedri

ger ist als in allen vergleichbaren Industriestaaten einsct;}ließ

lich der USA, Kanada und Japan. Dies kann man nicht isoliert 

sehen, sondern man ·muss das immer in der Vernetzung der 
Gesamtwirkung von steuerlichen Maßnahmen und dar ge
samten Steuerarchitektur sehen. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, dürfte ich um die Beantwortung meiner frage 
bitten? Herr finanzminister, Ich, habe gefragt; ob Sie_ 1.mter 
d.ieser Voraussetzung weiter Ihre Forderong_ aufrechttrhal
ten. Das war meine konkrete Frage. 

Mittler~ Ministerder Finanzen: 

Ich habe deutlich gemacht, dass jetzt die Vorschlage der Sach
verstandigenkommission auf den Tisch kommen werden und 

dass dann zu bewerten sein wird, inwiew~it die Vermögens
besteuerung oder die Vermögensbesteuerung im Erbgang 
-das habe ich zuvor deutlich gemacht- erneut zur -Diskussion 

stehen wird. 

PräsidentGrimm; 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr JuHien. 

Abg. Jullien. CDU: 

Herr Finanzminister, die zum Ausgleich fOr den Wegfall der 
Vermögensteuer ab 1. Januar 1996 neugestaltete Erbschaft
steuer haben Sie als Desaster fQr die Landeshaushalte insge
samt bezeichnet. Können Sie einmal darstellen, wie sich die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer im Land Rheinland-Pfalz in 
den Jahren 1996,1997 und 1998 entwickelt hat? 

(Mertes, SPD: Im Verhaltnis zu 1955!) 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ja, dass kann ich Ihnen darlegen. 

(Ministerprasident Beck: Unter Beachtung 
der besonderen Abgaben des 

Weihnachtsgeldes I) 

Mir stehen die entsprechenden Zahlen auch zur Verfügung. 

(Staatsminister Mittler blattert 
in seinen Unterlagen) 

Herr Prasident, ich bitte um Entschuldigung. 

Prlsident Grimm: 

Kein Problem. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Wir hatten in den Jahren 1996 und 1997 jeweils einen Son~ 
dereinfluss, 

(ltzek. SPD: Er hatte auch nach der 
Hundesteuer fragen können!) 

auf d~n ich auch schon bei früherer Gelegenheit hingewiesen 
habe. Wir hatten im Jahr 1996 eine Sondereinnahme aus ei
nem Erbfall in HOhe von 70 Millionen DM, die im nächsten 
Jahr dann zurückerstattet worden ist. Das führt insoweit zu 
einer Verschiebung, die man bereinigen: muss. Nach dieser 
Bereinigung sieht es so aus, dass wir im Jahr 1996 ein Auf
kommen - ich nenne die runden Zahlen - von 157 Millio
nen DM, im Jahr 1997 von 140 Millionen DM und im 

Jahr 1998 von 149 Millionen DM hatten. 

PrlsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 

Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Neueinbürgerun· 

gen nach Modernisierung des Staatsang_ehörigkeitsrechts 
betreffend, auf. 

Bitte, Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele potentielle Einbargerungsberechtigte gibt es 

nach der Modernisierung des StaatsangehOrigkeitsrechts 

in Rheinland·pfalz? 

2. Geht die Landesregierung davon aus, dass mehr Personal 
eingestellt werden müsste, wenn das Gesetz in Kraft tritt? 

3. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zu ergrei

fen, um eine effiziente Umsetzung der Einbürgerungsver

fahren sicherzustellen? 

Präsident Grimm: 

Zur Beantwortung der MOndlkhen Anfrage erteile ich Herrn 
Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fUrSport: 

Herr Prasident, ich darf die MOndlic.he Anfrage der Abgeord
neten Frau GrOtzmacher wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Ende 1998 lebten in Rheinland-Platz 299 165 Aus

länderinnen und Auslander. Hiervon sind 164 166 Personen 
vor acht oder mehr Jahren erstmals in das Bundesgebiet ein

gereist. Von diesem Personenkreis verfügen 106 955 Perso

nen Ober eine Aufenthaltsberechtigung oder eine unbefriste
te Aufenthaltserlaubnis. 

35 551 der seit acht oder mehr Jahren hier lebenden Auslan
derinnen und Ausfander besitzen eine befristete Aufenthalts

erlaubnis. Auch dieser Aufenthaltstitelware nach dem vorlie
genden Regelungsvorschlag des Bundesministers des lnnern 
fOr einen EinbOrgerungsanspruch ausreichend. 

Hieraus ergibt skh eine Gesamtzahl von 142 506 Ausländerin
nen und Auslandern, die die vorgesehene ac.htjahrige Nieder
lassungsdauer sowie die aufenthaltsrechtlichen Vorausset

zungen für einen EinbOrgerungsanspruch erfüllen. 

Eine Aussage darüber, bei wie vielen der vorgenannten Per
sonen die sonstigen bislang vorgesehenen EinbOrgerungsvor

aussetzungen, insbesondere Straffreiheit. Unterhaltsf.1hig

keit ohne Bezug von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe sowie 

deutsche Sprachkenntnisse, vorliegen, ist nicht möglich. 

Zu den Fragen 2 und 3: Der Arbeitsentwurf des Bundesminis

teriums des lnnern für ein erstes Gesetz zur Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts sieht für Spataussiedlerinnen und 

Spataussiedler sowie deren Familienangehörigen ein Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit kratt Gesetzes vor. Ein~ 

bOrgerungsverfahren fOr diesen Personenkreis wOrden dann 

entfallen. Insoweit werden die für die Einbürgerung von 
Spataussiedlerinnen und Spataussiedlern zustandigen Kreis

verwaltungen und Stadtverwaltungen der kreisfreien Stadte 
erheblich entlastet. 

Die Regelungsvorschlage des Bundesinnenministeriums ge~ 

ben Raum für eine Änderung der Zuständigkeitsregelungen 

im staatsangehOrigkeitsrechtlichen Bereich. Eine Übertra
gung der Zustandigk.eit fOr AnspruchseinbOrgerungen nach 

den neuen einbürgerungsrechtlichen Vorschriften auf die 
Kreisverwaltungen und Stadtverwaltungen der kreisfreien 

Stadte erscheint deshalb aus meiner Sicht sachgerecht. Diese 
Einbürgerungsantrage können von den Ortlichen Behörden 

abschließend entschieden werden. 

Ob bei diesen Behörden allerdings in diesem Zusammenhang 

weitere personelle Kapazitaten'zur Verfügung gestellt wer
den mOssen, hangt wesentlich davon ab, in welchem Umfang 

die Berechtigten ihren Einbürgerungsanspruch geltend ma

chen werden. Dazu kann ich heute noch keine Angaben ma
chen. Wir mQssen erst einmal abwarten, was konkret - ich 
nehme Bezug auf die gestrige Debatte - als Ergebnis heraus

kommen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, handelt es 
sich bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, dass die 

Spataussiedlerverfahren enorm vereinfacht werden und die 
Übertragung für die Einbürgerung von Einbürgerungswilli

gen gemacht werden kann, um eine erhebliche Verfahrens
vereinfachung, von der auch der Bundesinnenminister geM 

sprachen hat. 

Z~:~ber. Ministerdes lnnern und fUr Sport: 

Es ist Raum gegeben, Verfahrensveränderungen, das heißt 
Verlagerungen dieser Aufgabenstellung, vorzunehmen. Ich 
habe meine Auffassung dazu gesagt. Natürlich gäbe es da
durch freie Kapazitäten. dass kraftGesetzesdie Einbürgerun
gen für die Spataussiedler erfolgen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher. 

• 
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Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, inwieweit, glauben Sie, wird es den Beho~den 

möglich sein, diese Einschrankungen, die auch Si~ ge~ade 

dargelegt haben, wie Straffreiheit, nicht sozialhilfeabha'1gig, 
deutsche Sprache und schließlich auch noch Verfassu,ngs-

treue, zu überprOfen?lnwieweit wird sich so etwas auch auf 
eine Verlängerung derVerfahren auswirken? 

Zuber~ Minister des lnnern und fOr Sport; 

Was den Punkt der Straffreiheit anbelangt. dorfteessich um. 
keinen allzu großen Personenkreis handeln. Es geht um :sar~ 

gerinnen und Bürger, die seit langem unter uns leben. und 
sich insoweit von ihrem entsprechenden Verhalten nicht von 
der deutschen Bevölkerung unterscheiden. 

Ich gehe nicht davon aus, dass die Prafung der sonstigen Vor

aussetzungen eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen ~ird. 
Das kann verhAitnismAßig Unbarokratisch abgewickelt ':"er
den. Wir brauchen zuerst einmal die Rahmenbedingungen. 
Dann kann sicher Konkreteres gesagt werden. Auf jedef? Fall 
wird es wesentlich einfacher gehen, als das bislang de~ Fall 
war. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiTeren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist bearrtwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 
GrQtzmacher {BÜNDNIS 96/DIE GRÜNEN). Oberbelegung der 

rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten betretrend. 
auf. 

Bitte, Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Durch welche Maßnahmen wird die Landesregierung an

gesichts der Überbelegung der rheinland-pfilziSchen 

HaftrAume die Aufgaben des Vollzugs sicherstellen? 

2. Teilt die Landesregierung _die Analyse von kriminplogi
schen Untersuchungen, nach denen ra:umliche Enge zu 
Aggressionen fOhrt und damit zu einem fOr die Res~ziali

sierung hinderlichen Klima? 

3. Welche Konsequenzen ziehtdie Landesregierung ausdem 
Beschluss des Oberlandesgerichts Celle (AZ: 1 Ws 2~/98), 
nach dem allein eine plötzliche Notlage die Doppe;tbele
gung von Einzelzellen rechtfertige Ur'!d dem Strafgefan
genen die Bewahrung eines ,.letzten Restes von P~rso.n
lichkeits- und Intimsphäre" ermöglichtwerden muss? 

Präsident Grimm; 

Es antwortet der Herr Justizminister. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Pr.asident. meine Damen und Herren! Namens der Lan
desregierung beantworte ich die MOndliehe Anfrage wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Am 15. Januar 1999- das ist der Stichtag, den wir 
hier einmal genommen haben, weil sich das taglieh ;\lindert
hatten wir insgesamt eine Belegung von 3 705 Gefangenen 
zu verkraften. An regulären Haftpl.atzen stehen uns zurzeit 
3 350 zur VerfOgung. Wir mOssen davon ausgehen, dass die 
im Jahre 1998 erstmals auf diese Höhe angestiegenen Bele
gungszahlen andauern odersich gar noch weiter steigern. 

Zur.Abhilfe haben wir folgende Maßnahmen vorgesehen: ln 
Diei werden in KOrze etwa 40 zusätzliche Plätze im offenen 
Vollzug bereitstehen. Noch in diesem Jahr soll in Schifferstadt 
ein zusatzliches Hafthaus mit 60 PlAtzen gebaut werden. En
de dieses Jahres, spätestens mit Beginn des nächsten Jahres, 
wird der Umbau der Jugendstrafanstalt in Wirtlich etwa 160 
Platze in der Manneranstalt frei machen. Im kommenden 
Jahr wird die JVA Diez um .60 Plätze im geschlossenen Vollzug 
und die JVA in ZweibrOcken um 20 Platze erweitert. 

Die neue JVA Rohrbach, also Wöllstein. deren endgOitige Pla
ne zurzeit angefertigt werden, wird im Ergebnis einige PlAtze 
mehr zur Vertagung haben als die Summe der Plätze in der 
JVA Mainz und der JVA Kaiserslautern, die beide Anstalten 

insgesamt aufnehmen soll. Die neue Anstalt wird also insge
samt ein bisschen größer werden. Es erscheint möglich, d~ss 
diese neue Anstalt mit Ablauf des Jahres 2002 zur Vertagung 
steht. Nach Fertigstellung des Justizzentrums in Frankenthai 
werden in einem dortigen justizeigenen Gebäude etwa 
40 Platze des off!nen Vollzugs eingerichtet werden. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung teiltdiese Ansicht der Frage
stellerin. Sie ist sich der aus der Situation erwachsenen Gefah

ren seit lang.em bewusst. Die Vollzugsanstalten sind bemaht, 
ihr in ausreichendem Maße zu begegnen. Sie bedOrfen dazu 

unser aller Unterstatzung. 

Zu Frage 3: Die Entscheidung des OLG Celle gibt die Rechtsla
ge aus § 18 Abs. 2 Satz 2 des Strafvollzugsgesetzes wieder, 
~nach die gemeinschaftliche Unterbringung von Gefange
nen zur Ruhezeit nur vorabergehend und aus zwingenden 
Granden erlaubt ist. Sie weist allerdings auch darauf hin, dass 
nach§. 201 Nr. 3 des Strafvollzugsgesetzes dies nicht für Jus
tizvollzuQsanstalten gilt, deren Errichtung bereits vor lnkraft
treten des Strafvollzugsgesetzesam 1. Januar 1997 begonnen 



6010 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. Januar 1999 

wurde. Dies ist, von Neubauteilen abgesehen, bei allen 
rheinland-pf.alzischen Justizvollzugsanstalten der Fall. 

Der Jugendstrafvollzug wird vom Jugendstrafvollzugsgesetz 

insoweit nicht erfasst - Schifferstadt, Wittlich. Dennoch be-
mOhen sich die Strafvollzugsanstalten des Landes, dem Sinn 
dieser neuen Regelung auch in ihren Einrichtungen gerecht 

zu werden, indem langer anhaltende Mehrfachbelegungen 

vermieden werden und, wenn nicht vermeidbar, tunliehst im 
Einverstandn.is aller Betroffenen erfolgen. 

So weit die Antworten auf die gestellten Fragen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, Sie haben von dieser enormen Überbelegung 
gesprochen und davon, dass der Trend nach oben andauern 

wird. Warum istdieser Trend in den letzten Jahren so stark? 

caesar, Minister der Justiz: 

Ich habe mich dazu vor wenigen Tagen öffentlich geaußert. 
Es sind mehrere Grande. Einmal hat der Gesetzgeber den 
Strafrahmen bei etlichen Delikten angehoben. Das bezieht 
sich auf Gewaltdelikte, auf Sexualstrafdelikte, auf Brand~, auf 
Raubdelikte, also einen Katalog von Taten, fOr den der Straf
rahmen angehoben wurde. Wenn der Strafrahmen angezo
gen wird, ziehen natürlich auch die Strafen an. 

Zum Zweiten sind ebenfalls durch den Gesetzgeber die HOr
den fQr die Entlassung auf Bewahrung angehoben worden, 
sodass nicht mehr bei normaler, ordentlicher FOhrung nach 
zwei Dritteln in der Regel von einer Entlassung auf Bewah
rung ausgegangen werden kann, sondern die Voraussetzun~ 

generschwert sind. 

Zum Dritten müssen wir davon ausgehen, dass sich der Trend 
der Zeit, der härtere Strafen durch ständige Äußerungen aus 
der Politik, aus fast allen Parteien, fordert, im laufe der Zeit 
niederschlagt und irgendwann auch zu Reaktionen der Rich~ 

terschaft führt. Wir haben insbesondere in dem Bereich Ober 
zwei Jahre, in dem Bereich zwei bis fQnf Jahre, deutlich har
tere Strafen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Das 
entspricht einem allgemeinen Trend, der natOdich keines~ 
wegs nur auf Rheinland-Pfalz bezogen ist, sondern bundes
weit für die ganze Republik gilt. 

Das sind so die wesentlichen Grande für die höheren Gefan
genenzahlen. Es lasst sich auch damit belegen, dass die An
zahl der Verurteilungen nicht gestiegen ist, aber die Verweil
dauer in den Anstalten gestiegen ist. 

Pr-äsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr, Braun. 

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

Herr Minister Caesar, wie viele Einzelzellen sind zurzeit dop
pelt belegt, und wie lange werden sie doppelt belegt wer
den? 

Ich frage vor folgendem Hintergrund: Eine Einzelzelle hat 
nur eine Größe von 7,3 Quadratmetern, sie ist mit Betten be
legt, und es ist äußerst schwierig far die Gefangenen, dort 
Jangere Zeit in einer Doppelbelegung ohne schwerwiegende 
soziale Folgen zu überleben. 

Gibt es außerdem schon Rückmeldungen aus den Justizvoll
zugsanstalten aber vermehrte Aggressionsvorfal!e, über Ge~ 
walttaten der Haftlinge untereinander? 

caesar, Minister der Justiz: 

Ich kann Ihnen natürlich die Zahl der Einzelbelegungen oder 
Mehrfachbelegungen nicht aus der Lamang darstellen. Ich 
habe in der Antwort auf die gestellte Frage deutlich ge
macht, mit welchen Maßnahmen wir diese Mehrfachbele~ 

gungenabbauen wollen und in welchen Zeiträumen sich das 
vollzieht. Ansonsten können wir keinen zusatzliehen Haft
raum aus dem Boden stampfen. 

Ich will auch darauf hinweisen, dass der Gedanke, den andere 
Bundesländer mit Containern haben, auch mit sehr vielen 
Problemen behaftet ist. Einmal sind solche Container außer~ 
ordentlich teuer. Des weiteren mQssen sie mit zusatzliehen Si
cherheftsmaßnahmen ausgestattet werden. Das geht nicht 
wie in einer Schule, wo man ein solches Ding hinstellen kann, 
und dann gehen die Schaler dort hinein und dort wieder he
raus. 

Unser Nachbarland Hessen, das sich im Augenblick mit diesen 
Fragen beschaftigt, hat erhebliche Kostenprobleme mit der
artigen Containern. Es sind außerdem Sicherheitsmaßnah~ 
men zu beachten. die im Verbund mit den übrigen Einrich
tungen in der Anstalt dazu führen, dass keine separaten Rau~ 
me entstehen können. Zusatzfiches Personal ist erforderlich. 

Container sind keine gute. schnelle und einfache LOsung. Es 
geht nur vernünftigerweise in dem Rahmen, den ich hier dar~ 
gestellt habe. Ich habe auch gesagt: Wir versuchen es, wo es 
unvermeidbar ist, im Einvernehmen mit den Betroffenen. Im 
übrigen darf man aber die Situation Einzelhaft oder Mehr~ 
fachbelegung nicht isoliert sehen, dass das das einzige Krite~ 
rium nur tor Gewalt~ und Aggressionspotentiale in den An
stalten ist. Es kommt auch auf das Klima in den Anstalten ins
gesamt a!l. Wie motiviert sind die Bediensteten? Wie gut 
funktioniE"rt das Aufnehmen von Krisensituationen bei 
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Suizidgefahrdeten, bei Suchtgefahrdeten, wie weit werden 
sie angenommen? Es sind vieJf.:lltige Faktoren. dfe hi~r zu
sammenwirken. Die raumliehe Unterbringung ist nur ein Fak

tor. Wir bemahen uns, durch vielfaltige Formen von Maßnah
men dieser bedauerlichen Situation, die ich keineswegs be
schönigen will, im Rahmen des MOglic.hen gerecht zu wer

den. 

Pr.:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte gern meiner Kollegin den Vortritt lassen . 

Präsident Grimm: 

Bitte sehr, Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, ist es so, dass eine Person nicht in eine doppelt
belegte Zelle gehen muss, wenn sie sich weigert? 

Caesar, Ministerder Justiz: 

ln den meisten Fällen ist es gelungen, das dann zu vermeiden. 
Es mag einige Ausnahmesituationen geben, in denen ~ un
vermeidbar war. Es k.ommt auch auf Stoßzeiten an. Wir hat
ten vor Weihnachten, bevor die Weihnachtsamnestie eine 
kleine Entlastung brachte, eine Stoß211!!it, die einen absdluten 

Top-Punkt hatte. Da mag es einige Situationen gegeben ha
ben, bei denen es partout nicht mehr ging. Aber im Regelfall 
-auch jetzt wieder- geschieht das nur im Einvernehmen: in 
der Regel einvernehmlich, ausnahmsweise, wenn es nicht 

geht. anders. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, ich wo-rde Sie bitten, die Zahlen nachzuliefern. 
Ich frage noch einmal: Wie lange werden die Einzelzellen 
doppelt belegt sein? Es geht vor allem um die Dauer d~r Be
lastung. Beispielsweise wird beim Umbau in Diez pro Trellkt ei
ne neue Doppelbelegung stattfinden. Deswegen mOchte idt 
Sie bitten und Sie fragen, ob Sie die Zahlen nachliefern kön

nen, wie lange welche Überbelegungen stattfinden. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Braun. ich liefere das gerne nach. Ich muss auch sagen, 
es kommt jeweils darauf an. Wenn ich zusatzliehen Haftraum 
schaffe, wie beispielsweise in Diez, wie Sie das mit einer neu

en Einrichtung des offenen Vollzugs angesprochen haben, 
dann habe ich automatisch zusatzlieh neuen Haftraum. Wenn 
ich Umbauten mache. erfolgt eine Umschichtung. Dann gilt 
das, was Sie sagten. Deswegen ist das von Anstalt zu Anstalt 
unterschiedlich zu bewerten. 

Prlsident Grimm: 

Eine zu~zfrageder Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bin, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Caesar, Sie haben uns eben diese verhangnisvolle Ten
denz zu immer mehr Bestrafung noch einmal dargestellt. 
Wenn ich das richtig gerechnet habe, wird das eine Kapazitat 
von Ober 400 neuen Haftplatzen sein,--

Caesar. Minister df!r Justiz: 

Über 350, die wir derzeit Defizit haben. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

--die Sie errichten werden. 

Caesar, Ministerder Justiz: 

Dann kommen 400 dazu. 

Abg. Frau Bnl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wird mit hohen Kosten verbunden sein. Mich werde in

teressieren. wie hocli die Kosten dieser Neubauten sind. Wie 
werden Sie das machen. die Quafitat in diesen Hafterweite
rungsbauten Oberhaupt herzustellen oder grundsätzlich die 

Qualit:M im rheinland-pfälzischen S~rafvollzug nicht nur zu 
halten, sondern auch noch auszubauen. wenn Sie solche doch 
sehr teuren Maßnahmen des Ausbaus von Haftanstalten vor
nehmen massen? Diese lasst sowieso, was ~ie Personalstär
ken angeht, zu wensehen übrig. 

PrlsidentGrimm: 

Frau Kollegin, Sie sollten sich auf kurze Fragen beschranken 
und keine Iangeren Ausfehrungen ma.chen. 
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Caesar, Minister der Justiz: 

Frau Abgeordnete, die Kosten waren nicht gefragt. Deswe
gen habe ich auch hier keine Zahlen parat. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wOrde uns interessieren!) 

Wir können das gern im Rechtsausschuss oder in der Strafvoll
zugskommission erörtern, auch was die Kostenfrage angeht. 
Selbstverstandlieh muss dies alles eingestellt und bezahlt 
werden und wird auch im Haushalts- und Finanzausschuss 

entsprechend beraten. 

Ich sage es sehr deutlich, es sind Maßnahmen, die in allen 

Bundestandern stattfinden. Wir versuchen daraber hinaus 

auch die Maßnahme Haftvermeidung. Das ist letztlich der 

Hintergrund auch Ihrer Fragestellung, wohin diese politische 

Entwicklung geht, namlich das. eine, was nicht vermeidbar ist, 

zu tun, und das andere, was wir im rechtspolitischen Raum 

tun können, auch zu tun, sprich die Diversion zu verbessern, 

TMer~Opfer-Ausgleich, Schwitzen statt Sitzen und andere 
Maßnahmen, die dazu beitragen, dass nicht mehr Haftraum 

geschaffen werden muss, zu ergreifen. Das bedeutet, dass 

das, was die Landesregierung tun kann, auch gemacht wird. 

Die Kostenfragen bei einer anderen Gelegenheit. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?'- Das ist offenbar nicht der Fall. 

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

Die MOndliehe Anfrage ist damit beantwortet. Wir sind auch 

am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

"Vorstellungen des Ministersfür Arbeit, Soziales und 
Gesundheit zur Rentenreform und zur 

Mehrwertsteuererhöhung• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/3885-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Kram er. 

(Mertes, SPD: Jetzt gehtdie 

Revolution los!) 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach dem Buch von Heidi Schaler, der Ex-SPD-Schatten-

ministe'rin, mit der Überschrift .AitersiOge" droht nun nach 

der Bundestagswahl die Gefahr der ,.politischen RenteniQ
ge .... 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die CDU will Tatsachen statt Tau

schungen. Wir wollen Wahrheit und Klarheit auch nach der 

Wahl. 
(Beifall der CDU) 

Von daher ist es langsam an der Zeit, dass hier Widersprache 

aufgeklart werden. 

(Zurufe von der SPD: Au!) 

Es sind Widersprüche, begonnen durch Herrn Minister 

Gerster am 11. Januar 1999, also nach der Wahl. Es ist im 

,.FOCUS" nachzulesen: ,.Rente muss langsamer steigen." 

(Creutzmann, F.O.P.: Richtig!) 

Frage vom ,.FOCUS": .. DGB-Chef Oieter Schulte halt eine de~ 

mographische Formel in der Rente fOr nötig. Stimmen Sie 

zu?- Minister Gerster: Der veränderte Altersaufbau der Be

völkerung muss in der Rentenformel berOc.ksichtigt werden, 

und zwar nicht erst im Jahr 2015, sondern sobald wie mög

lich. Die demographische last kann nicht nur von den Jungen 

getragen werden. Auch die Rentner massen ihren Beitrag 

leisten. Deshalb sind die Abschlage am Rentenniveau unaus

weichlich. Das bedeutet aber keine KQrzungen. Die Renten 

werden nur langsamer steigen als die derzeit gültige For
mel." 

Meine Damen und Herren, ich habe eine Pressemeldung der 
Ministerin Frau Dr. GOtte vom 14. Oktober 1997 gefunden: 

..Frau Dr. GOtte: Rentenreformgesetz wirkt sich katastrophal 

auf Frauen aus.- Als weiteren Schritt in Richtung Altersarmut 

von Frauen bezeichnete Frauenministerin Rose Gotte das von 

der Bonner Koalition beschlossene Rentenreformgesetz. Vor 

allem die Absenkung des Nettorentenniveaus von 70 % auf 

64% wirke sich auf Renten und Frauen katastrophal aus." 

(Schweitzer, SPD: Ist das vielleicht falsch?
Wettere Zurufe von der SPD) 

Herr Minister, haben Sie Ihre Meinung, die Sie im HFOCUS'" 

geäußert haben,der Frau Ministerin erklart? 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Liese! Schater, die Vorsitzende der 

SPD 60 plus, hat davor gewarnt, das Rentenniveau so abzu

senken, dass neue Altersarmut drohe. Auch hier besteht Auf

klärungsbedarf in der eigenen Partei, Herr Minister. 

Widerspruch Nummer 2: "Wenn sich die Arbeitsmarktproble

me in einigen Jahren entschärfen, werden wir um eine Anhe

bung des Rentenalters nicht herumkommen." Ebenfalls ein 
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Zitat aus dem .,FOCUS" vom 11. Januar 1999 von Herrn Minis

ter Gerster. Auch dies steht natarlkh in krassem Widerswuch 

zu einer Meldung vom 11. Oktober 1996 "Sozialpq;l!tik, 
Florian Gerster: Rentenplane der CDU belasten den Ar~eits
markt." Ich zitiere: "Die vorgeschlagene Anhebung des.Ren
tenalters auf 67 Jahre sei Gifttor den Arbeitsmarkt un~ eine 
zusatzliehe Belastung der anderen sozialen Sicherungs~yste~ 
me.• Meine Damen und Herren, WidersprOc.he. nichts als Wi

dersprOche. Von daher bin ich der Auffassung, dass dies~ Wi
dersprüche wahrhaftig aufgeklart werden mOssen. Her.r Mi
nister, Sie massendas auch tun, wenn Sie nicht zum Schiltten
mann werden wollen. 

(Beifall bei der CDU

ZUrufe von der SPD: Oh !) 

Meine Damen und Herren. Widersprudt Nummer 3: Bundes
kanzlerSehröder unterstOtztdie Forderung der Gewefk~chaf
ten. Arbeitnehmern schon mtt 60 __ Jahren den [Jezug de:r ·vol- . 

Jen Rerrte zu ermllglichen. Er will d .. mit Hilfe der Tarifpar
teien·erreichen. Auch hierzu ein Zitat von Minister G'rster 
vom 16. November 1998 in der ,.Allgemeinen Zeitung• .Ich zi
tiere: ,.Auf längere Sicht wird es eine Illusion bleibeq, mit 
60 Jahren aus dem Arbeitsleben auszuscheiden und jahrZehn
telang eine ungekOrzte Rente zu erreichen. • Auch hlerz'-' for
dern wir Sie, Herr Minister, auf, Wahrheit und Klarhe{t zu sa
gen. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen untf"Herren! Herr Kram~r hat 

wieder eine Verschwörung aufgedeckt. wie schlimm alles Ist. 
Herr Kramer, wenn man so etwas bringt- Sie bezieheh sich 
bewusst auf dieses lrrterview im ,.FOCUS'" -.dann muS$ man 

auch lesen, was der Minister ausgefahrt· hat. Wir ~Ossen 
deutlich machen. dass wir im Rahmen einer umfassenden Re
form auch vorhandene Ungerechttgkeiten beseitigen; zum 
Beispiel durch eine verbesserte Grundsicherung oder die Neu
regelung der Witwenrente. Wo sehen Sie hier einen Wider
spruch zu den von Ihnen zitierten Pressenmitteilungen von 

Sozialdemokraten? 

ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen. Herr K~amer, 
zunachst einmal gibt es far uns in der SPD weder ein penk
verbotfQr Abgeordnete noch fOr Minister. 

(Beifall bei der SPD-

Kramer, CDU: Es gibt keine Denkverbote!} 

Wir nehmen jede Diskussion sehr ernst, die von Fachleuten 
vorgebracht wird, um diese Probleme anzugehen. Unstreitig 

ist doch, dass es in den nächsten Jahren Probleme geben 
wird. Ich kann jetzt dafQr sein, den Einstieg in die Rente zum 
Beispiel auf 60 abzusenken, weil ich jetzt Arbeitsmarktprob
leme löse. Herr Gerster hat aber in seinem lrrterview auch ge
sagt. eine g_an;z andere frage ist es, dass sich in einigen Jahren 
eine ganzandere Situation ergeben kann. So gibt es zum Bei
spiel viele Wirtschaftsinstitute, die ab dem Jahre 2005 und 
den Folgejahren ein Arbeitsmarktkratteproblem sehen. Es 
muss doch auch diskutiert we_rden, ob man das nicht mitein
ander kombinieren kann. Denkverbote gibt es insoweit bei 
uns nicht. Das muss ich sagen. 

Sie haben einen weiteren Punkt angesprochen, nämlich die 
Mehrwertsteuererhöhung. Das haben Sie nicht ausgefahrt, 
vielleicht nimmt nachher einer Ihrer nachfolgenden Kolle
gen, die dazu reden, Stellung. Auch das muss man sich wirk~ 
lieh e.inma\ auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das In
terview liest: ,.Fremdleistungen in der Sozialversicherung, 
Wie.zum ~elspiel Ausgaben_for Fortbildung und Umschulung, 

mtissen kOnftig stArker Ober Verbrauchsteuern finanziert 
w~rden. Dafllr taugt die Ökosteuer allerdings nur begrenzt; 
denn wir können nur energieintensive Branchen und Pendler 
nicht J.mbeschrankt belasten.· 

Dann wurde die Frage gestellt: ,.Heißt das, die Mehrwert
steuer muss erhöht werden?· Was hat Herr Minister Gerster 
dann gesagt? Er hat folgendes ausgeführt: .. Eine Mehrwert
steuererhöhung darf auf keinen Fall zum Stopfen von Haus
haltslöchern eingesetzt werden, zur Entlastung des Faktors 
Arbeit schon eher.• Das kann ich mir vorstellen. Das ist aber 
derz,itig ·nicht Gegenstand der Diskussion. Das ist Oberhaupt 
nicht Gegenstand der Di~kussion. 

{Dr. Weiland, CDU: Er macht es aber 

doch zum Gegenstand 
der Diskussion!) 

- Er macht es nicht. Es macht sich darüber Gedanken, wie 
künftig etwas aussehen soll. 

(Dr. Weiland, CDU: Er machtsich 
aber öffentlich Gedanken!) 

- Herr Kollege Dr. Weiland, es gibt weder eine Bundesratsini
tiative des Landes, noch gibt es einen Beschluss der Landesre
gierung, noch gibt es einen Beschluss der rheinland
pfllzischen SPD-Fraktion, noch einen Beschluss der Koalition, 
die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Das darf aber doch nicht da
ran hindern. dass man sich künftig Gedanken macht, wie man 

eine große Reform angeht. Das ist doch legitim. Es ware 
schlecht. wenn ein Minister, der vor allem für den Bereich Ar
beit und Soziales verantwortlich ist, sich nicht als der zustan
dige Ressortmann darllber Gedanken macht, wie er sich eine 
solche ltegelung vorstellt. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Es wird 
nicht besser!) 
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-Doch, das ist so. Schwachsinn ist heute die Aktuelle Stunde 
zu diesem Thema. 

{Kramer, CDU: Das passt Ihnen nicht!) 

Das ist Schwachsinn; da gebe ich Ihnen Recht. 

Herr Kollege Dr. Weiland, Sie wissen auch, ohne dass wir es 
wollen, werden wir uns in den nächsten Jahren- ich betone 

dies- darüber unterhalten müssen, wie wir zu einer europai

schen Harmonisierung des Steuerrechts kommen. Dazu ge
hört auch die Harmonisierung der Mehrwertsteuer. Es wird 

dazu kommen. Wir haben mit die niedrigsten Mehrwertsteu
ersltze. lc.h habe manchmal meine Probleme damit, weil die 
Mehrwertsteuer eine Steuer ist, die keine ROcksicht auf die 
Leistungsfähigkeit eines Einzelnen nimmt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Oie Mehrwertsteuer ist vielmehr eine Steuer, die den Ver

brauch und damit breite Schichten besteuert. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Tilomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kramer! ln ei

nem kann ich mich meinem Vorredner anschließen: Ich frage 

mich wirklich, ob diese Aktuelle Stunde nötig ist. 

(Mertes, SPD: Sie ist am .. FOCUS" 

herbeigezogen I) 

Einige ZeHen von Minister Gerster im .FOCUS .. , in denen er 

- ich sage es einmal wohlwollend -seine Privatmeinung zur 

Renten- und Steuerpolitik kundtut, werden da11k Ihrer Aktivi

t.lit dann noch nach oben gehoben und hochgewertet. dies 

alles doch, weil Ihre Parteifreunde und Parteifreundinnen in 

Sonn sich mit ihrer Oppositionsrolle so schwer tun und kei

nen Stich machen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann versuchen Sie, das hier im Landtag nachzuho~en. 

(Kramer, CDU: Sie bereiten 

doch das Chaos in Bonn!

Bische/, CDU: So ein Unsinn! Wie 

kann man einen solchen 

Quatsch erzählen!) 

Ich weiß nicht ob Ihre Exegese der verschiedenen Presseer

klärungfl'n der verschiedenen Minister und Ministerinnen ei

ne Aktuelle Stunde wert ist. 

Wenn wir uns die Positionsbeschreibung von Herrn Gerster 

anschauen, dann muss ich schon sagen, Herr Gerster, Sie 

schlittern zwischen allen Stahlen hindurch. Wenn Sie sich fOr 

die EinfOhrung eines demoQraphischen Faktors aussprechen, 

der in der Rentenformel die gestiegene Lebenserwartung be

rOcksichtigt, dann haben Sie, was nicht h.liufig vorkommt, 

eher die BOndnisgranen alsihre Genossen auf Ihrer Seite. 

(ZurufevonderCDU: Oh!) 

~Sagen Sie nicht ,.Oh .. ,lesen Sie unser Wahlprogramm durch. 

dann sehen Sie ganz deutlich, dass wir uns für einen demo

graphischen Faktor ausgesprochen haben und dass wir dies 

vor dem Hintergrund machen, dass eine solidarisch finanzier

te Alterssicherung nur erhalten werden kann, wenn wir von 

der jungen Generation nicht erwarten, dass sie für die heuti

gen Rentner und Rentnerinnen steigende Beitrage einbe~ 

zahlt, wenn fraglich ist, ob ihre eigenen Rentenansprüche 

spater überhaupt realisiertwerden können. 

Wenn wir von einem Generationenvertrag sprechen, dann 

muss er tatsachlich far beide Generationen gelten. Dann darf 

er nicht nur auf den Schultern der heute noch Jungen abgela

den werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Kohnle-Gros, CDU: Was ich 

allerdingsauch meine!) 

Herr Kramer, in den Jahren der von der COU gepragten Ren

tenpolitik fehlte aber Entscheidendes. Wenn man zu einem 

solchen demographischen Faktor kommt, dann muss man na

türlich andere Bedingungen mit erfüllen, von denen ich nur 

drei nenne. Dann müssen Sie mindestsichernde Elemente ein

fahren- Stichwort: Grundsicherung -, um ein wirksames In

strument zu haben, die Altersarmut zu verringern oder zu 

vermeiden. Dann müssen Sie das Rentensystem auch realis

tisch und lebensnah an die Erwerbs- und Lebensverlaufe an

passen. Auch das fehlte in Ihren Vorschlagen völlig. Dann 

mOssen Sie auch dafür Sorge tragen, dass ein höherer Anteil 

von den Rentenkassfl'n steuerfinanziert wird. Auch dafür hat

ten Sie keine Vorschlage. 

(Dr. Weiland, CDU: Natürlich 

hatten wir Vorschläge!) 

Unter diesen Pramissen kann man und muss man natürlich 

auch Ober einen demographischen Faktor diskutieren, 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Um diese unabdingbaren Neuerungen anzugehen, haben die 

Koalitionsfraktionen in Bonn vereinbart. in diesem Jahr eine 
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große Rentenreform auf den Weg zu bringen. Das is:t der 
zweite Schritt nach den ersten Beschlössen der Bundesi-egie

rung. 

{Schöneberg, CDU: Wie soll 

es denn ausseheo?) 

Natarlich hat die Koalition auch vereinbart, mit dem ~rsten 
Schritt der ökologischen Steuerreform 1999 die Rentenbei
trage um 0,8% zu senken. Dann sind wir schon bei dem zwei

ten Vorschlag, den_ Herr Gerster in dem "FOCUS"-Artikel 
nicht so ganz offensiv vertreten hat, aber er hat- wie haben 

Sie es gesagt, Herr ltzek- nachgedacht. 

Er hat auch darOber nachgedacht, was ich wenig hilfreich fin
de, dass eine ökologische Steuerreform zur Reduzierung der 
Arbeitskosten nicht so viel Sinn macht. Das sollten Sie viel
leichttatsachlich erklaren, warum Sie sich hier außerhalb desw 
sen stellen, was auch Ihre Parteifreunde in Bonn vereinbart 
haben, auf den Weg zu bringen, namlic.h eine Reduzierung 
der Lohnnebenkosten, der Kosten fQr menschliche Arbeit da
durch, dass man die Kosten der Ressourcen w sprich: der; Ener
giekosten- weiter belastet. 

(Dr. Braun. BÜNDNJS90/DIE GRÜNEN: 

Sie sollten noch einmal nachdenken!) 

Vielleicht sollte ich mir den zweiten Teil meiner Ausführunw 
genfür die zweite Runde aufheben. 

(Schweitzer, SPD: Gute Idee!
ZurufdesAbg. Kuhn. F.D.P.) 

-Es-wird eine zweite Runde geben, Herr Kuhn. Dann werden 
wir vielleicht noch etwas mehr zum Thema Mehrwertsteuer
erhöhung hören. Vielleicht könnte Herr Gerster vorher: seine 
Vorschlage noch einmal konkretisieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pah.ler. 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren! In etwa einer De

kade wird ein Alterungsprozess_ der Bevölkerung einsetzen. 
der ohne Beispiel in der Geschichte ist. Die Anforderungen a·n 
die Nachwuchsgenerationen wei'den steigen. Zugleich s·inken 
aber auch ihre eigenen Auss:ic.hten, einst in ahnlic.her Weise 
versorgt zu werden wie die heute alte Generation. Zor Lo

sung dieses Konflikts ist es dringend nötig., innerhalb .einer 

umfassenden Reform der Rentenversicherung zu LOsungen 
zu kommen. 

Man kann nun nicht behaupten, dass in der 13. Legislaturpe
riode des Bundestags eine solche Reform geschafft worden 
sei. Bloc.kaden, Widersprache und Einwande mac.hten oft 
schon· Ansatze von Reformsc.hritten von vornherein unmOg
lich. Was dann trotzdem als Rentenreformgesetz mit aus 
F.O.P.-Sicht nur zaghaften Ansatzen zum Umsteuern heraus
kam, wurde nun flugs durch das Rentenkorrekturgesetz in 
diesem Jahr rOckglngig gemacht. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Genau !) 

Damit wird gerade auch der Demographiefaktor wieder aus
gesetzt und damitdie Belastung der Nachwuchsgeneration in 
Kauf genommen. 

(Beifall bei der CDU) 

DieArgumentation von Minister Gerster im "FOCUSH zu die
sem Problembereich entspric.ht fast wOrtlieh dem, was die 
F.D.P. bereits in ihren Vorstellungen zur Rentenreform for
muliert hat, und wir können diese Äußerung deshalb nur be

grOßen. 
(Beifall der F.D.P.) 

Finanzwissenschaftler Professor Rarup, Mitglied der Rentenw 
kommission von Norbert BIOm und nun im Beraterstab des 
neuen Arbeitsministers Riester, hat diesen demokratischen 
Faktor selbst kreiert. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Demographischen!) 

-Demographischen Faktor selbst kreiert. 

Er bezeichnetdie Kostensteigerung bei den Renten durch die 
steigende Lebenserwartung als Transfergewinn far die Rent
ner, und wenigstens ein Teil dieses Gewinns sollte in Form 
von Beitragsentlastungen wieder zureckgegeben werden 
und damit auch die Rentenempfanger an der Finanzierung 
beteiligt werden, indem ihre Renten nicht sinken, sondern 
nur nichtmehr im bisher ablichen Maße steigen sollen. 

Das war auch F.D.P.-Meinung pur, die aber immer aufs Har
teste angegriffen wurde. Dass dies nun wieder artikuliert 

wird, kann uns gefallen. Dass Sie gar noch einen weiteren 
heiß umklmpften Punkt, nlmlich die möglic.he Anhebung 
des Rentenalters-wir wurden dafor viel gepragelt- aufneh
men, halte ich durchaus far interessant. 

Es wlre aber nun unredlich, aus dem .,FOCUS"·Artikel nur 

diese beiden Punkte aufzugreifen und das Obrige Gesagte 
einfach unter den Ti!.e.h kehren zu wollen. 

Dass die Absenkung des Rentensatzes modifiziert zu gesche· 
hen habe und mit anderen Reformvorhaben verbunden wer
den mQsse - ich nenne in diesem Zwammenhang nur das 

Problem der Witwenrente -, muss fairerweise genannt werw 
den. Mehr konstruktive Zusammenarbeit auf den Feldern, in 
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denen man doch anscheinend zu ähnlichem HandlungsbeM 

darf kommt, waremöglicherweise schon langst besser gewew 
sen, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bis eine Reform 
zum Greifen kommt. 

Der derzeitige Versuch, eine Entlastung der Beitragszahler 
bei gleichzeitiger Beibehaltung der Lebensstandardsicherung 

im Alter erreichen zu wollen, bringt uns in einen Zielkonflikt. 
Dass er derzeit durch eine Systemfinanzierung angegangen 
wird, die etwas problematisch ist, möchte ich aufzeigen: 

Beitrage der Versicherten und ihrer Arbeitgeber, 

Bundeszuschuss, 

Extra~Bundeszuschuss für 1999, 

,. anspruchslose,. Beiträge aus Versicherungsbeitragen der 
Geringverdiener, 

zusatzliehe Mittel aus der neuen Ökosteuer und 

möglicherweise aus einer Mehrwertsteuer. 

Das Beitragssystem der Alterskassen als letztendlic.h zu gro
ßen Teilen steuerfinanziert, das halten wir ordnungspolitisch 

fOr außerst bedenklich. 

{Beifall der F.D.P.-
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN: 

Wie wollen Sie denn das 
machen, Frau Pahler?) 

Deshalb ist eine Vermischung der Finanzierung der SozialverM 
Sicherungssysteme und des Steuerrechts bedenklich. Jedes 
System ist erst einmal in sich selbst zu reformieren, und damit 
bleiben wir als F.D.P. bei einer Haltung, die wir auch gegen
Ober unserem Koalitionspartner CDU mitunter mit wenig Er
folg vertreten durften. Eine reine Umfinanzierung ohne 
Strukturreform darf es aus unserer Sicht nicht geben. 

(Kuhn, f .D.P.: So ist es!) 

Ich zitiere Herrn Gerhardt aus dem Jahr 1997, an die CDU ge
richtet: ,.Meine Damen und Herren von der CDU, wenn wir 
dieses System nicht so haben wollen, sollten wir gemeinsam 
auch so fair bleiben und unseren SOndenfall, den wir began
gen haben, auch bekennen." 

(Glocke des Präsidenten) 

,.Auch wir haben 1 % Mehrwertsteuer erhOht. Geben wir das 
auch einmal fairerweise zu!" 

(Dr. Weiland, CDU: Im Rahmen 
eines Steuerreformgesetzes!) 

.Wir halten dies nicht für richtig. Wir halten es bei uns nicht 
fOr richtig, und wir halten es auch bei anderen nicht far rich
tig." 

Danke schOn. 

(Beifall der F.D.P.) 

Pr:isident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich darf Schalerinnen und Schüler 
des Kant-Gymnasiums Pirmasens und der Realschule in 
Adenau bei uns begrOßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Staatsminister Florian Gerster. 

Gerster. Ministerfür Arbeit, SOziales und Gesundheit; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der deutsche Sow 
zialstaat ist besser als sein Ruf, aber er ist reformbedarftig. zu 
diesem Reformbedarf zahlt far mich an prominenter Stelle 
die Überlastung des Faktors Arbeit mit Steuern und Abgaben 
zur Finanzierung sozialer Leistungen, eine Überlastung, die 
wir nach der deutschen Einheit- wie ich meine - ohne Not so 

verstarkt haben, dass wir einen Teil der Arbeitslosigkeit sys
tembedingt selbst erzeugt haben. 

Dieser Reformbedarf des Sozialstaates ist tar mich vordringw 
lieh, und deswegen versuche ich in verschiedenen Beiträgen 
seit Jahren, auf diesen Tatbestand hinzuweisen. Ein Drittel 
des Volkseinkommens ist Sozialbudget. Dies sind etwa 
1 200 Milliarden DM im Jahr. Ob das zu viel oder zu wenig ist, 
mochte ich völlig offen lassen. Dass aber diese 1 200 Milliar
den DM zum wesentlichen Teil aus der Arbeit finanziert wer
den, ist nach meinerfesten Überzeugung kontraproduktiv. 

Das Ergebnis ist zum einen eine erhebliche Gerechtigkeitsw 
lOcke, weil beispielsweise die sozialen folgen der deutschen 

Einheit im Wesentlichen von Arbeitnehmern und von be
schaftigungsintensiven Betrieben finanziert worden sind, we
niger von anderen. 

(Beifall bei der SPD. 

ltzek, SPD: Richtig!) 

Zum anderen ist der Standort Deutschland geschädigt wor
den, weil die Arbeitskosten höher sind, als sie bei einer ande
ren Finanzierung sein kOnnten. 

(Beifall bei der SPD w 
Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher und im Übrigen 
auch sehr zuversichtlich, dass wir eine umfassende Rentenre-
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form mit einem Demographiefaktor bekommen werden. Wie 
dieser Demographiefaktor ganz konkret aussieht, wirli sich 
im Laufe des Jahres herausk.ristallisieren. Ich bin in .d~esem 
Punkt auch einig mit Walter Riester, Professor RQrup, mit 

Walter Hirrlinger vom VdK und mit anderen. Das wird so 

kommen. 

Ich bin mir auch sehr sicher und bin auch zuversichtlich, dass 
wir mit der Steuer- und Abgabenreform in ihren unterschied
lichen Stufen- nach dem. was· nun unmittelbar greifen; wird, 

werden weitere Schritte folgen ~ eine weitere Verschiebung 
von der direkten Belastung der Arbeit mit Steuern und Abga

ben zur indirekten Belastung unterschiedlicher Faktoren be

kommen werden. 

Meine Damen und Herren, nichts anderes habe ich in dem 

,..FOCUS .. -Irrterview und auch an anderer Stelle g~sagt. 

Manchmal ist das Organ oder die Art der Wochene~daus
kopplung Ober Nachrichtenagenturen dafar verantwqrtlkh. 
dass eine Meldung interessanter erscheint. als sie im Gesamt

zusammenhang zu lesen ist Ichware dankbar. wenn bei den 
Reaktionen auf solche Meldungen tatsachlich das Ofiginal 
zur Harid genommen wOrde. 

Frau Kollegin Themas, ich habe in diesem Interview unter an
derem auch gesagt, dass ich Grenzen der Belastbark~it der 
Wirtschaft. aber auch der Arbeitnehmerinnen und Aorbeit
nehmer durCh ökologisch wirksame SteuererhOhunger) sehe. 
Hierbei denke ich in erster Linie an energieintensive Betriebe 
in Rheinland-P1alz, an erster Stelle an Betriebe in der Cbemie
branche, und ich denke beispielsweise an die Pendler, ~ie im 
Landkreis Alzey-Worms, also in meinem Wahlkreis, leben und 
die Oberhaupt keine MOglichkeit haben. vor Orteinen indust
riellen Arbeitsplatz zu finden und beispiel~weise bei S~hicht
betrieb mit Offentliehen Verkehrsmitteln zu fahren. ~ei der 

Entkopplung und Flexibilisierung von Arbeitszeiten i~t dies 
gar nicht mOglich. Diese Menschen fahren deswegen taglieh 
mit ihrem Privat-Pkw 50 Kilometer und mehr vo'l Gau

Oderoheim nach ROsse(shein,; und können gar nicht a;uswei
chen. 

Liebe Kollegin Themas. da dies so ist. bin ich der festen Über
zeugung. Okologische Steuererhöhungen machen thrert Sinn, 
aber sie haben ihre Grenzen. 

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

Wir sollten au'ch die Belastbarkeit von Pendlern und ertergie
intensiver Wirtschaft nicht erproben; denn dieses AuStesten 
der Belastbarkeit könnte Folgen haben. die fQr den Stimdort 

sehr schadlieh sind. 

Ich bin mit dem. was derzeit durch die Bundesregierung ge

schieht. sehr einverstanden, aber ich warne davor. di~se Spi
rale immer weiterzudrehen. Deswegenbleiben bei d!E!'r gro
ßen Thematik Weg von der direkten Steuer~ und Abgabenbe
lastung hin zur indirekten Steuer- und A_bgabenbelast~ng an
dere Möglichkeiten. 

NatOrUch drangen sich dann bei Nachfragen und Interpreta
tionen die Verbrauchssteuern - das ist im Wesentlichen die 
Mehrwertsteuer- auf. Wann das kommt und wie das kommt, 
ist etn ganz anderes Thema, ob wir zum Beispiel im europäi
schen Verbund zwischen den Arten der Mehrwertsteuer und 

zwischen den Arten des Verbrauchs weiter differenzieren. 
Wir haben zum Beispiel den Steuersatz Null, etwa far Mieten. 
Mieten sind aus gutem Grund nicht mehrwertsteuerbelastet. 

(Zurufe von der CDU und 
von der SPD) 

-Ja, private Mieten, wohlgemerkt. private Mieten. 

Wir haberl den reduzierten Mehrwertsteuersatz usw. Da ist 
die Phantasie meines Erachtens noc.h nicht am Ende. Wir soll
ten hier weiterdenken und das System weiterentwickeln. Die 
platte Losung .Gerster will also von 16 %. auf 17 %",ist mir 
ein bisschen zu billig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Liebe Frau Kollegin Pahler. ich bin auch dankbar, dass Sie 
deutlich ausgesprochen haben: Die letzte Mehrwertsteuerer
höhung lag tatsachlich fn der Verantwortung der alten Bun~ 
desregierung, die im übrigen einen Prozentpunkt weiter er
höhen wollte. 

(Kramer, CDU: Das wollte 
Herr Beck auch schon!) 

Dies hat dann eine ungeschickte jugendliche Ministerin im 

Vorfe~d de_r Bundestagswahl kaputtgemacht. selbst wenn"die 
Wahl anders ausgegangen ware. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. meine Damen und Herren, 
noch ein Wort zur Medienwirkung und zu dem, wie wir da~ 
mit umgehen. Gerster als Minenhund, möglicherweise fOr 

den Bundesfinanzminister. wer' so etwas annimmt - vorhili 
fiel das Wort Verschwörungstheorie; der Kollege ltzek hat es 
gesagt. glaube ich-, der Oberschatzt mich oder unterseheUzt 
mich. 

(Kramer, COU: Dersagt lauter 
so Sachen!

Zurufder Abg. Frau Thomas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich will das erklaren. 

(Wirz, CDU: Was hatten 
Sie denn gern?) 

- Nein, ich will das erklaren. Überschatzung insofern, als ob 
ich so wichtig ware, dass der Bundesfinanzminister mich am 
Freitag anruft und sagt: ,.Gib doch dem ,FOCUS' ein Inter
view, dann wollen wir einmal die Reaktion testen." 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

so wichtig ist der Arbeits-- und Sozialminister in Mainz nicht, 

dass er gewissermaßen der eigentliche Lackmus-Test fOr sol
che Vorschlage ist. 

(Bische!, CDU: Man könnte 

es aber meinen! -
Jullien, CDU: Das ist die neue 

Bescheidenheit!) 

- Herr Kollege Jullien, hören Sie bitte auch den zweiten Teil 
der Erklarung. Sie unterschätzen mich, wenn Sie glauben, 
dass ich in dieser Weise einsetzbar wäre. 

(Bische!, CDU: Ja!) 

Ich bin es nicht und ich werde es nie sein, solange ich noch 
das verantworte, was ich sage und denke. 

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

Meine Damen und Herren, messen wir der politischen Kor

rektheit. die eine Fehlentwicklung der Demokratie in Zeiten 
der großen Medienwirkung ist ~ sie kommt wie vieles aus 
Amerika; .. political correctness" wird es dort genannt~. nicht 
so viel Gewicht bei, dass wir selbst untereinander damit um~ 
gehen, ,.hat er jetzt etwas gesagt, was abweicht von dem 
Wahlprogramm, was abweicht von den letzten BeschlOssen 
des Prasidiums seiner Bundespartei", und werten wir Vor~ 
schlage als konstruktive Beteiligung an einer Debatte, die 
nicht zu Ende ist und die auch in einer sehr vernOnftigen Wei~ 
se noch zu ErgebnissenfOhren wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! 

(Dr. Schiffmann, SPD: Reißen Sie ihm 
die Maske vom Gesicht!) 

Herr Minister, wir aberschatzen Sie nicht, wir unterschatzen 

Sie nicht, wir nehmen aber ernst, was Sie sagen. Ich denke, 
das ist in Ihrem Sinne. Darau1 haben Sie Anspruch, aber dar~ 
auf haben wir und die Öffentlichkeit auch Anspruch. 

Wenn wir das ernst nehmen, was Sie im Zusammenhang mit 
der Rentenreform oder mit der Änderung der Rentenversi

cherung gesagt haben, dann geht es dabei nicht um eine Ver~ 
schWOrung oder um das Aufdecken einer Verschwörungs-

theorie, Herr Kollege ltzek. Da geht es auch gar nicht um ir
gendetwas Geheimnisvolles, sondern da geht es schlicht und 
ergreifend um den sachverhalt, dass die SPD vor der Bundes
tagswahl etwas anderes gesagt hat. als sie jetzt sagt. 

(Beifall der CDU-

Kramer, CDU: So ist es!
ltzek, SPD: Der Gerster ist doch nicht 

Pressesprecher der SPD! 
Was soll das?) 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, das ist zunachst ein
mal---

(ltzek, SPD: Sie müssten doch 

lesen können! lesen 
Sie den Text!) 

-Herr ltzek, regen Sie sich doch nicht so auf. Das ist nicht gut 
fOr Ihren Blutdruck. Das-wissen Sie doch. 

-Das freut mich. 

(ltzek, SPD: Ich habe einen 
sehr guten!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist zunächst nur 
einmal der schlichte Sachverhalt. Das ist noch gar nicht die 
politische Wertung; 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ah, die kommt jetzt!) 

denn wir haben doch den demographischen Faktor in unserer 
zugegebenermaßen kleinen oder, wenn Sie so wollen, Mini~ 
rentenreform, weil wir zu mehr auch nicht die Kratt aufge
bracht haben, eingeführt, was zu einem maßvollen Abfla
chen des Rentenanstiegs geführt hat oder nach unserer Vor

stellung geführt hatte. 

Frau Pahler, selbstverstandlieh kann man das als Sündenfall 
bezeichnen, dass wir einen Prozentpunkt der Mehrwertsteu~ 
er genommen haben, um die Rentenbeiträge abzusenken, 
um damit die Arbeitskosten zu entlasten. Aber das ist besten

falls eine lassliehe SOnde gewesen, weil es Bestandteil eines 
großen Reformkonzepts im Rahmen einer vorgesehenen und 
finanzierten großen Entlastung war, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Der Unterschied zu dem, was der Sozialminister mit der 

Mehrwertsteuererhöhung vorschlagt, ist, dass wir von der 

rot-grünen Bundesregierung bisher nur Vorschläge Zt,.l Steu
ererhöhungen gehört haben und noch nicht einen einzigen 
Vorschlag zu einer Steuerentlastung. 

(Beifall der CDU) 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, Steuererhöhung 

bleibt auch dann simple SteuererhOhung, wenn ich mit mo

dernen oder neuen Begriffen den Einstieg in eine neue Poli

tik suggeriere. Steuererhöhung bleibt SteuererhOhung. 

(Beifall der CDU) 

Im- Übrigen, nachdem die Altlastenleg ende, die man ·Theo 
Waigel ans Bein binden wollte, wie ein Kartenhaus z~sam
mengebroc.hen ist, tauchen von Tag zu Tag von Rot-GrQn 

selbst verursachte HaushaltslOcher am laufenden Band ~uf. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wer ist 

TheoWaigel?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, so oft kOnn,n Sie 

die Mehrwertsteuer gar nic.ht erhöhen, wie Sie das fim!'nzie
ren massen . 

(Beifall bei der CDU) 

Machen Sie endlich einmal sachliche und nachvollziehbare 
Vorschlage zur Ausgabendisziplin und zur Einsparung. Das ist 
namlich die Forderung in dieser Situation. 

Herr ltzek, Sie haben zu Recht ~ zitierend aus dem .,.FOCUS"' • 
Interview Ihres Ministers- angesprochen, er habe die Grund
sicherung angesprochen. Er hat die Grundsicherung ange~ 
sprechen, er hat aber auch noch etwas anderes angespro
chen. Er hat nämlich davon gesprochen, dass man bei der 
Rentenbemessung die Vermögensverhaltnisse berOcksichti~ 

gen mOsse. Ich halte das für viel bemerkenswerter, Utl). nicht 
zu sagen, für gefahrlicher als all das, was er vorher gesagt 
hat. Wollen Sie der Oma an ihr Hauschen? 

{ltzek, SPD: Der Oma ihr Hauschen!) 

Das ist doch die Frage . 

(Beifall der CDU) 

Wollen Sie von der beitragsbezogenen Rente weg? Ertautern 

Sie bitte, wie Sie sidt den Einstieg in die Grundsicherung vor
stellen. Wollen Sie die Rente durch die Sozialhilfe er.s~zen?
Wollen Sie die erworbenen Ansproehe-die Rente ist kein Al
mosen, das wir den Rentnerinnen und Rentnern geben, son

dern die Rentnerinnen und Rentner haben eiWorberle An~ 
sprOche durch ihre lebenslange Arbeitsleistung- antast~n? 

(Beifall der CDU) 

Erklaren Sie hier bitte in diesem Hause einmal~ wie S!e sich 
das mitdieser Grundsicherung vorstellen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Frau Thomas, bitte schön. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich finde, die Debatte hat nicht 
unbedingtdurch Ihren Beitrag gewonnen, Herr Dr. Weiland. 

(Jullien, CDU: Sie s_enken das Niveau 

jetzt noch mehr, Frau Thomas!) 

Wenn Sie ein bisschen mehr im Vorfeld recherc.hiert hätten 
und einiges zum Thema Grundsicherung nachgelesen hätten, 
dann hatten Sie nicht nur Fragen gehabt, sondern dann hat

ten Sie einiges an Alternativen und Antworten vortragen 

können. 

(Dr. Weiland. CDU: Sie wissen 
sowieso immer alles besser!) 

- NatGrlich weiß ich immer alles besser, Herr Dr. Weiland. Das 
kennen Sie doch. Das wissen Sie doch. Wir kennen uns lang 
genug. Aber was soll das denn? 

(SchOneberg, CDU: Machen Sie 

doch einen Vors.chlag!) 

Das Forum hier zu nutzen Und zu sagen, die neue Bundesre
gierung macht nur Steuererhöhungen. macht nur eigene LO
cher, dassind wirklich solche platten Phrasen. 

(Dr. Weiland. CDU: Die Wahrheit!) 

-Das ist Ihre Wahrheit. Das ist wirklich ein bisschen platt. Das 

ist einfach platt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann hatten Sie vielleicht etwas zu dem Thema Mehrwert~ 
steuererhOhung sagen sollen. Warum ist im vergangeneo 
Jahrdie Mehrwertsteuer um 1 % erhöht worden? Doch nicht, 
weil Sie ein abgestimmtes gesamtes Konzept hatten. 

(Dr. Weiland. CDU: Selbstverstandlich!) 

Mit Ihrer Einkommensteuerreform sind Sie doch auf den 

Bauch gefallen. Das waren Ihre Ankündigungen, Steuern zu 
senken, die Sie aber nie wahrmachen konnten, weil Sie im 
Prinzip Ihre HaushaltsiOcher, die 5-!e damit aufgerissen hatM 
ten, a.berhaupt nicht stopfen können. 

(Zurufe von der CDU) 

Das haben wir im November und im Dezember 1998 schon 
diskutiert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Natürlich war es so. 
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Sie haben diese Mehrwertsteuererhöhung damals zum Stop
fen der Rentenlöcher genutzt, weil Sie nicht mit einem Ren~ 
tenbeitrag von 21 %in die Bundestagswahl ziehen wollten. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Das war doch das eigentliche Motiv, nicht nur von Ihnen, son

dern auch von der SPD und der F.D.P. Da standen alle drei ge

schlossen da. Ich erinnere mich noch an die Debatte im De
zember 1997, als Herr Beck diese Entscheidung des Bundes

rats .. brötchenwarm" am Tag darauf hier prasentierte. Sie er
innern sich noch. 

Wenn Sie sich noch an diese Debatte erinnern, können Sie 
sich auch noch einmal vor Augen führen, dass es schonWider
sprOche innerh~lb dieser Landesregierung gibt. Diese Mehr

wertsteuererhOhung 1997 wurde von Herrn Beck unter dem 
Aspekt verteidigt, man kann die Rentenbeitrage nicht so 
hoch steigen lassen. 

Aber Sie erinnern sich noch, er hatte damals vorher auch mit 
Mehrwertsteuererhöhungsplanen und Vorschlagen autge~ 

wartet. 

{Schöneberg, COU: Mit Luxussteuer!) 

Aber er hat damals auch sehr deutlich gemacht, Mehrwert~ 
Steuererhöhungen schaden dem Handwerk, 

(Kramer, CDU: 18% !) 

verstarken die Schwarzarbeitsquote usw. Er hat das sehr 
schon breit ausgetohrt. Dann kommt Herr Gerster als Sozial~ 
minister und pladiert far die breiteste Steuer, die im Prinzip 
nach der Rasenmahermethode jeden trifft. 

Herr Gen.ter, Sie haben eben versucht. dies noch so ein biss· 
chen zu relativieren, indem Sie gesagt haben, man könnte zu 
differenzierten Vorstellungen und Modellen kommen. Das ist 
eigentlich heute das Aktuelle. Herr Weiland, hierzu hatten 
Sie vielleicht auch etwas sagen können. Natürlich haben wir 
heute ganz aktuell die Debatte, und gestern hatten wir sie 
ganz aktuell, was in der Konsequenz nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts mit den Steuerentlastungen ge~ 
schieht, die die Familien bekommen. 

(Schöneberg, CDU: Sagen Sie doch 
einmal etwas dazu! Bis jetzt haben 

Sie noch nichts dazu gesagt!) 

~Nein, Sie können nachher reden. Jetzt rede ich erst einmal. 

Was passiert damit? - Dann diskutiert man wieder ganz 
schnell Ober eine Mehrwertsteuererhöhung oder Ökosteuer
erhOhung. 

(Zuruf des Abg. SchOneberg, CDU) 

- Herr SChOneberg, ich sage etwas. Ich habe doch noch Rede
zeit. Warten Sie doch. Warten Sie ab. 

Eine Mehrwertsteuererhöhung ist tor uns keine Alternative 
zu dem Konzept der ökologischen Steuerreform. Wir wollen 
damit Lohnnebenkosten schrittweise senken und Fremdleis
tungen in der Sozialversicherung finanzieren. Dazu gab es 
von Ihnen keinen Vorschlag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber eine Mehrwertsteuererhöhung wird keinerlei Len
kungswirkung erzielen. Sie wird null positiven Arbeitsmarkt
effekt erzielen. Im Gegenteil. Ich kann Herrn Beck zitieren: 
Sie fordert die Schwarzarbeitsproblematik im Handwerk und 
anderswo. Sie wird Arbeitsplatze vernichten- Oberlegen Sie 
sich das-, Auswirkungen im Handel, aber auch in Klein- und 
mittelstandischenBetrieben haben, und vor allen Dingen be
lasten Sie den Verbrauch und verringern die Belebung des 
Binnenmarkts. Das ist ein Element, auf das viele bauen, gera
de bei den Exporteinbußen, die befürchtet werden. 

Insofern kann eine Mehrwertsteuererhöhung in diesem Zu
sammenhang zur Finanzierung von Sozialversicherungsbei
tragen Oberhaupt keine ernsthafte Alternative sein. 

Herr Gerster, man kann es sich auch nicht so einfach machen 
und sagen, ich stehe zu den Vorschlägen der Bundesregie
rung und zu den Überlegungen der Refinanzierung durch die 
Ökosteuerreform. Wenn es aber um meinen Wahlkreis geht, 
dann muss ich an die Menschen dort denken, oder wenn ich 
in Rheinland-P1alz bin, muss ich an die chemische Industrie 

denken. Dann mOsste ich vielleicht doch zu anderen Möglich
keiten kommen. 

Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, das geht 
nicht. Dann sollten Sie hier schon konkreter werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pr~sident Grimm: 

Es spricht noch einmal Minister Gerster. 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Weiland, Sie haben 
zum einen gesagt, wir hören von der rot-granen Bundesre

gierung nur Steuererhöhungen und keine Vorschlage der 
Entlastung an anderer Stelle. Das ist schlicht falsch; denn die 
Vorschlage und nicht nur die Vorschläge, sondern auch die 
gesetzlich wirksamen Instrumente zur Ökosteuer dienen aus
drücklich zur Begrenzung, sogar zur Zurückführung des. Bei-
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trags zur Rentenversicherung. Das sind unmittelbar verkop

pelte Elemente. 
(Dr. Weiland, CDU: Da haben Sie aber 

doch gesagt, das ware untauglich!) 

Insofern stimmt das nicht. 

Zum anderen mOchte ich Ihnen einen anderen wesentlichen 

Bereich der Offentliehen und privaten Ausgaben nennen. 
namlich die Gesuhdheitsausgaben. die in Deutsthland. zwi

schen 450 Milliarden DM und 500 Milliarden DM ausmachen. 

Davon sind ungefahr 200 Mi!Uarden DM aus Beitragen finan

ziert. Diese Gesundheitsausgaben will die neue Bundesregie
rung, auch die amtierende Ministerin Andrea Fischer durch 

Kostendimpfung wieder in den Griff bekommen, wahrend 
der ehemalige Bundesgesundheitimini5ter seehofer vor Ober 

zwei Jahren die Losung ausgegeben hat, nichts da mit Spa
ren, mehr Geld muss ins Gesundheitswesen. Das. Bild ist ein~ 
deutig. 

Wer sich far einen verantwortungsvollen Umgang auch mit 

Sozialkosten auseinander setzt- in diesem Fall Rot-GrQn ~ und 

wer gewissermaßen aus Opportunismus den Marktkräften 
freie Bahn verschafft mit dem Ergebnis, dass wir irgendwann 
einmal amerikanische Verhaltnisse haben. namltch extrem 
hohe Kosten far die Gesundheit, aber relativ große Teile der 
Bevölkerung, die ausg~spart bleiben von der Gesundhei'(:sver
sorgung,---

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Weiland, Sie haben zwei Fragen zur Weiterent
wicklung des Themas gestellt, auf die ich gerne eingehen 
möchte, zum einen, wie wir bei einer umfassenden Reitarm 
der Alterssicherung mit Vermögen oder mit VermOgens.~rtra
gen umgehen. Ich würde gern das zweite Wort benutzen, 

Vermögensertrage, und zum anderen die Fr.itge nach der 
Grundsicherung. Beides ist so wichtig, dass ich darauf einge
hen möchte. 

Zu den Vermögensertragen mOchte ich auf das Schweizer 
Modell verweisen. Die Schweiz finanziert ihre soziale S:khe

rung aus allen Arten von ElnkOnften, auch aus selbststlndi
gen Eink.Onften, auch aus VermOgenseinkOnften. 

(Schöneberg, CDU: Machen 

wir doch auch!) 

- Aber nicht in dem M~ße, wie es die Schweiz tut; denn bei 
uns ist zum Beispiel die Sozialversicherung seit Bismarck bei
tragsfinanziert von den abhangig Bes.chaftigten und den ar

beitgebenden Betrieben. Die Schweiz macht das anders. 

(ZurufdesAbg. Schöneberg, CDU) 

Herr Schöneberg, ich verstehe zum Beispie( nicht, waruril wir 
Veraußerungserlöse nach einer Spekulationsfrist bei Grund 
und Boden völlig am Steuer- und Abgabensystem vorbeifah
ren. 

Nehmen wir einmal die Wertsteigerungen durch die KnappM 

heitvon Grund und Boden in Ballungsgebieten. 

(Zuruf des Abg. Schöneberg •. CDU) 

Hier werden die Wertsteigerungen nach zwei Jahren SpekuM 

lationsfrist brutto fOr netto den Leuten, die das GIOck haben, 
aus landwirtschaftlicher Familie ein paar Äcker geerbt zu ha
ben, die Bauplatze werden, Obertassen, 

(Zu rufdes Abg. Jullien, CDU) 

und der Staat presst dafOr Erwerbseinkommen und Arbeit
nehmerionen und Arbeitnehmer aus wie die Zitronen bis in 
mittlere Einkommen, wo man Jahrzehnte braucht, um ein 

Vermögen bilden zu können, wenn nicht von zu Hause ein 
gewisses Vermögen und vor allen Dingen ein GrundvermO
gen bereits da ist. Das ist nichtgerecht 

(Zurufe von der CDU) 

A!' So etwas muss man herangehen. Deswegen auch das The-

ma .,Vermögensertrage'" im Zusammenhang mit der Steuer~ 
und Abgabenreform. 

Herr Kollege Weiland, Sie haben gesagt: die SPD vor der Bun
destagswahl. nach d.er Bundestagswahl. - Ich bin nicht die 

SPO.Ich bin Mitglied der SPD.lch bin Bezirksvorsitzender und 
alles mögliche andere. Aber ich bin nur ein Teil des Gesche~ 
hens. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie sind nicht die CDU. Sie sind auch ein Teil des Geschehens. 
Also, betrachten wir uns so, wie wir sind, als Beteiligte, die 

mitwirken, aber weder als diejenigen, die nun alles stemmen 
bis hin zu den großen Banner Ereignissen, noch sind wir arme 
WOrstchen, die sich nicht an Debatten beteiligen können, die 
schicksalhaft far die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
sind. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor.lch schließe die Aussprache und rege 
an~ dass wir jetzt in die Mittagspause eintreten, und zwar bis 

12.45 Uhr. 

Der Grund liegt darin, dass dann der Block ,.Wirtschaftspoli
tik• kommt, der so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass wir die
sen fn angemessener Frist, bevor alle Hunger bekommen, 
nidrt mehr hatten abwickeln können. 

Unterbrechung der Sitzung:11.29Uhr. 



6022 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 78. Sitzung, 21. Januar 1999 

Wiederbeg in n der Sitzung: 12.47 Uhr. 

Vlzepr~sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die heutige Plenarsit
zung fort. 

Als Gaste begrOße ich SchOterinnen und Schaler der Waldorf

Schule Mainz. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Schülerin
nen und Schaler aus Mainz! 

(Beifall des Hauses) 

lc:h rufe die Punkte 6. 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Regierungserkl.llrung 

.Klares Signal an die Wirtschaft: 
Kontinuit.1t mit neuen Akzenten'" 

dazu: 
Mittelstand in Rheinland-Pialz stlrken 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 13/3906-

Stlrkung des Wirtschaftsstandortes 
Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3703-

Entwicklung des Tec.hnologie- und Wirtschafts.. 
Standortes Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3891-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Zur Abgabe der Regierungserkl~rung erteile ich Herrn Staats
minister Bauckhage das Wort. 

Bauckhage. Minister 
für Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Rheinland-P1alz ist 
ein Land des Mittelstandes. Mehr als 140 000 Unternehmen 
sind nach der Umsatzsteuerstatistik dem Mittelstand zuzu
ordnen. Rund 98% aller Betriebe des Verarbeitenden Gewer
bes werden als kleine oder mittlere Unternehmen geführt. 
Mehr als 65% aller Beschaftigten im Verarbeitenden Gewer
be haben ihren Arbeitsplatz in einem mittelständischen Be
trieb. Im Baugewerbe, im Dienstleistungsbereich und in der 
Landwirtschaft liegtder Anteil sogar zwischen 80 und 100 %. 

Besonders deutlich wird die Leistung des Mittelstandes bei 

der Bereitstellung von Ausbildungspl~tzen. Auf die kleinen 
und mittleren Unternehmen entfallen fast 86 % aller Auszu-

bildenden. Das ist deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. 
Ausbildung ist eine der wichtigsten politischen Aufgaben. 

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

Meine Damen und Herren, diese wenigen Kennzahlen rei
chen aus, um die Bedeutung des Mittelstandes für unser Land 

zu erfassen. Lassen Sie mich daher an den Anfang dieser Re
gierungserkl~rung ein klares Bekenntnis zum Mittelstand 
stellen. Die Wirts<;.hattspolitik der Landesregierung ist in ers
ter Unie Mittelstandspolitik. Das war bisher so, und das wer
de ich mit Konsequenz und mit Nachdruck weiter so fortset
zen. 

Die unzähligen kleinen und mittleren Betriebe haben unse
rem Land nach dem Krieg seine wirtschaftliche Struktur ge
geben. Sie haben zu dem stetigen Aufschwung zu einem we
sentlichen Teil beigetragen. Sie haben das langsame Herein
wachsen in die Gruppe der wirtschaftsstarken Bundesl~nder 
bewirkt. Sie werden auch in Zukunft die entscheidenden Tr~
ger derwirtschaftlichen Entwicklung sein. 

Ich habe großes Vertrauen, dass sie die anstehenden Verän
derungen durch die Europliische Wahrungsunion mit dem 
neu geschaffenen Euro und durch die Globalisierung bew~lti
gen. Sie werden die Risiken in den Griff bekommen und die 
vielfältigen Chancen nutzen. 

Diemittelstandische Struktur unserer Wirtschaft ist für unser 
Land auch unter den veranderten Vorzeichen fürdie Zukunft 
die beste Grundlage. 

Wirtschaftspolitik ist Mittelstandspolitik, auch wenn ich im 
Weiteren die Technologieförderung und die Strukturpolitik 
als gesonderte Bereiche nebender Mittelstandspolitik behan
deln werde. Ich werde jedoch den mittelstandspolitischen 
Ansatz dieser beiden Aufgabenbereiche besonders -heraus
stellen. 

Die Bereiche Landwirtschaft und Weinbau werde ich im Zu
sammenhang mit dem Agrarbericht gesondert ansprechen. 

Zu Fragen der Entwicklung des Verkehrs und des hierfür not~. 
wendigen Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur werde ich auf 
der Grundlage der derzeit laufenden Fortschreibung des Lan
desverkehrsprogramms eine gesonderte Regierungserkla
rung abgeben. 

Mittelstand, das bedeutet eine nur quantitative Abgrenzung 
innerhalb des gesamten Aufbaus der Wirtschaftsstruktur. 
Fahren Sie sich die enorme Vielfalt vor Augen, die sich hinter 
diesem Begriff verbirgt. Er schließt einen großen Teil des 
Handels ebenso ein wie das Handwerk. Die freien Berufe 
werden ebenso eingeschlossen wie die kleinen und mittleren 
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes. 

Oie Unternehmen und Betriebe aus Landwirtschaft und 
Weinbau sind ebenso eingeschlossen wie der größte Teil der 
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unternehmensnahen t~nd der haushaltsbezogenen Dienstleis

tungen, wie zum Beispiel die P11egedienste. 

Neben die Zielsetzung, grOßenbedingte Nachteile der klei
nen und mittleren Unternehmen auszugleichen, muss d~her 
eine zweite wirtschaftspolitische Zielsetzung treten: die spe
zifischen Bedingungen fOr die großen Gruppen des Mittel

standes zu gestalten. Die hohe Leistungsfahigkeit der Unter
nehmen muss sich entfalten und ihre beschaftigungsfördern
de Wirkung entwickeln können. 

Zunachst zum Ausgleich grOßenbedingter Nachteile: Diese 

Nachteile gegenOber Großunternehmen liegen vor' allem 
dort, wo das operative Tagesgeschäft verlassen wird: bei der· 
Umsetzung von komplizierten Verwaltungsvorschriften, bei 

der Be~chaffung von Kapital, bei der Entwicklung und An
wendung neuerTechnologien und bei der Positionierung_ auf 
Auslandsmarkten. 

Hierzu nenne ich wichtige Felder einer mittelstandsorientier
ten Wirtschaftspolitik, wie sie von der Landesregieru"g be
trieben wird: Deregulierung, Erleichterung des Kapltalzu~ 
gangsund Außenhandelsförderung. 

Zur Deregulierung: Die ganze Wirtschaft- ganz besqnders 
aber der Mittelstand - ist von der Zunahme gesetzlicher Re
gulierungen und des damit verbundenen Verwaltungshan
deins betroffen. Je_ mehr die gesetzlidten Regeln ins Detail 
gehen, desto barokratischer werden die Verfahren zur Ge
nehmigung, Überwachung, Kontrolle und Festsetzung. Das 
ist immer mit erheblichen Zusatzkosten gerade fOr die klei
nen und mittleren Unternehmen verbunden. Es gibt Studien, 
die ganz klar belegen, dass beispielsweise Großunternehmen 
nur einen kleineren Teil der Ses,hAftigunsiskosten for .Leis
tungen, die sie torden Staat erbringen, aufwenden als kleine 
Unternehmen . 

Zu langsame Genehmigungsverfahren und schwer verstandli
che, aufwendig umzusetzende Vorschriften verhindern ein 
flexibles und unternehmerisches Handeln. Deregu!Ierung 
und EntbOrokratisierung sind daher eine Daueraufgabe de:r 
Politik. 

Vor diesem Hintergrund habe ich in meinem Ministerium ei
nen Deregulierungsbeauftragten eingese:tzt. der damit be
gonnen hat, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Arttrags
formulare und Organisationswege daraufhin abzuklopfen, 
wie Vereinfachungen und Verbesserungen möglich sind. 

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

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb so klar und 
deutlich, weil ich der Überzeugung bin, dass man dann, wenn 
man von Deregulierung spricht, zunächst einmal bei sich 
selbst deregulieren muss. Es ist_ der klare Auftrag in unserem 

HauS, zu dere9ulieren, um das auch vorzeigen zu können. Ich 
bin der Überzeugung, dass es da große Potenziale gibt, die 
genutztwerden mossen. 

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

Zur Außenhandelsförderung; Die internationale Ausrichtung 
des heimischen Mittelstandes ist ein wichtiger wirtschaftspo
litischer Ansatzpunkt der Landesregierung. Dies gilt vor allem 
vor dem Hintergrund der Europaischen Wahrungsunion und 
der Öffnung Europas auch fOr mittel- und osteuropäische 
Staaten. 

Der Globalisierung, der immer intensiveren Verflechtung der 
Finanz- und GOterstrOme, kann und wird sich der rheinland
pfalzlsche Mittelstand nicht entziehen. 

Beim Erschließen neuer Markte in den langfristigen Wachs
tumsregionen SQd- und Sadostasien, Lateinamerika und Ost
europa unterstatzt das Ministerium fOr Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau mittelständische Unternehmen 
mit kompetentem Rat und verlässlicher Tat. Durch Messebe
teHigungen, ~elegationsreisen. KontaktbOras im Ausland 
und Beratungsprogramme werden wir mittelständischen Un
ternehmen den Gang auf ausländische Markte erleichtern. 

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

f5 ist gerade fQr mittelstandischeUnternehmen von besonde
rer Bedeutung~ dass sie bei Messe- und Auslandskontakten 
auch aber die Begleitung des Staates verlOgen. Es gibt Staa~ 
ten in dieser Weit. in denen der Mittelstand den Staat als Ent
reegeber braucht. weil das beispielsweise in China oder in an
deren Staaten so ist. 

Als regionalen Schwerpunkt fOr unsere Außenhandelspolitik 
haben wir uns far die nachsten Jahre den größten Markt der 
Weit, die USA, vorgenommen. Hierzu haben wir erstmals ein 
Zweijahreskonzept entwickelt, das 199"9 beginnt und mit 
dem Schwerpunktjahr 2000 endet. Das Konzept "USA 2000" 

wird sich auf den SOden der Vereinigten Staaten konzentrie
ren, der aber exzellente Rahmenbedingungen verlOgt und 
eine Oberdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung auf
zuweisen hat. 

Meine Damen und Herren, der größte Aufgabenbereich ei
ner mittelstandsorientierten Wirtschaftspolitik ist die Verbes
serung des Zugangs zum Kapital. Insgesamt hat sich die Situa
tion in den letzten Jahren bereits wesentlich verbessert. Die 
1ange Zeit vOIIig unterentwickelter Bereitschaft, in Risikoka
pital anzulegen, Ist seit der Grandung des Neuen Marktes an 
der Börse deutliCh gestiegen. 

Unmittelbar vom Neuen Markt profitieren nur verhaltnisma
ßig wenige und nur technologieorientierte Unternehmen. 
Aus meiner Sicht ist die verloderte Einstellung der Kapitalge
ber aber wichtiger. Sowohl institutionelle Anleger als auch 
Privatpersonen machen nicht mehr einen großen Bogen um 
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Kapitalanlagen, die nicht die allerhöchsten Sicherheiten mit 

sich bringen, sondern sie sehen zunehmend auch die Chan
cen, das Wachstums- und Gewinnpotenzial, das mit einer An
lage in Risikokapital verbunden ist. So gibt es inzwischen eine 
Reihe von regionalen Risikokapitalgesellschaften, die speziell 

auf die Bedürfnisse des Mittelstandes zugeschnitten sind. 

Das Land unterstatzt seit vielen Jahren durch seine Mittel

standsförderung die Kapitalbeschaffung kleiner und mittle
rer Unternehmen. 

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

Sie kennen die vielfaltigen Instrumente, die im Mittelstands
fOrderungsprogramm zusammengefasst sind. Ich beschranke 
mich daher auf zwei neue Projekte, von denen ich mir far die 
Zukunft eine wertvolle Erganzung des bewahrten Instrumen
tariums verspreche. 

Es handelt sich zum einen um das Modellprojekt "lnstitutsge
stOtzte Unternehmensgründungen"'. Es ·richtet sich an Gron
dungsinteressierte, die auf die Unterstatzung von For
schungsinstituten angewiesen sind. Sie können unter ande
rem ein freies Granderdarlehen von bis zu 150 000 DM erhal
ten. Es ist von der Haftung- das ist wichtig- freigestellt und 
hat damit Eigenkapitalcharakter. Die institutsunterstützten 
Gründer stehen wahrend der Projektlaufzeit in einem Be
schaftigungsverhaltnis am Institut. Meine Damen und Her
ren, auch das ist besonders wichtig, um den Betroffenen den 
Schritt in die Selbststandigkeit zu erleichtern. 

Zum anderen nenne ich die Grandung eines Fonds .. Innova
tion und Beschaftigung ... An diesem Fonds sind die In
vestitions-- und Strukturbank und die Deutsche Ausgleichs
bankmit insgesamt 20 Millionen DM beteiligt. Er soll mittel
standischen Unternehmen zusatzliches Wagniskapital zur 

Vertagung stellen. 

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

Ich worde es im Übrigen begrüßen, wenn sich auch andere 
Banken an diesem Fonds beteiligen warden. Damit warden 
sie dokumentieren, dass sie zur Wirtschaft und zum Mittel
stand stehen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD
Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, natürlich bleiben neben den di
rekten finanziellen Hilfen auch die weiteren Angebote, näm
lich die Beratungsprogramme und die Bürgschaftsangebote, 
bestehen. NebEn dem Ausgleich von Größennachteilen zielt 
die Mittelstandspolitik der Landesregierung auf die großen 

Gruppen des Mittelstandes. 

Innerhalb des Mittelstandes nimmt das Handwerk mit seiner 
Vielschichtigkelt eine ganz bedeutsame Rolle ein. Besonderes 
Merkmal ist das hohe Maß an Flexibilität und Anpassungsfa-

higkeit. Dadurch ist das Handwerk stabiler und weniger kri

senanfallig als andere Wirtschaftszweige. ln vielen Bereichen 
verbindet sich traditionelles handwerkliches Können mit mo
dernsten technologischen Errungenschaften zu einer auch 
künftig hohenWettbewerbsfahigkeit. 

Fast ein Viertel aller Beschäftigten in Rheinland-P1alz findet 
seine Arbeit im Handwerk. Das sind über 350 000 Menschen. 

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

Meine Damen und Herren, die Zahl der Betriebe steigt stetig 
an und liegt heute bei etwa 45 000. Das sind rund 10% mehr 
als 1994. Wenn man weiß, dass eine Existenz in Form eines 
Handwerksbetriebs bis zu fünf neue Arbeitsplätze be.deutet, 
kann man sich die Dimension sehr leicht vorstellen. 

Der Schwerpunkt der spezifischen Handwerlcsförderung liegt 

neben der allgemeinen Mittelstandsförderung in der berufli
chen Bildung. Darin kommt der Oberdurchschnittliche Beitrag 
des Handwerks zur Heranbildung des beruflichen Nachwuch
ses zum Ausdruck. 

Meine Damen und Herren, ich erachte es far wichtig, dass wir 
auch ein gesellschaftliches Klima herstellen. Auch wir in der 
Politik sind dazu aufgerufen, dass berufliche Bildung und 
akademische Bildung gleichrangig sind. 

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

Noch einige Jahre wird die Ausbildungssituation wegen der 
demographischen Entwicklung angespannt bleiben. Daher 

·besteht weiterhin ein hohes öffentliches Interesse daran, die 
Ausbildungsbereitschaft des Handwerks ebenso wie in den 
Obrigen Wirtschaftssektoren zu erhalten und zu starken. 

Um die Ausbildungsplatzchancen der Jugendlichen zu ver
bessern, werden die Ausbildungsplatz-Sonderprogramme des 
Landes im Jahr 1999 fortgefOhrtwerden müssen. 

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

Meine Damen und Herren, diese Förderprogramme haben 
dazu beigetragen, dass Rheinland-Pfalzseit 1994 bei der Stei
gerung der Lehrverhaltnisse eine Spitzenposition unter den 
Bundeslandern einnimmt. 

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

Neben der Großindustrie sind auch die zahlreichen kleineren 
und mittleren Industriebetriebe, wie zum Beispiel in der Bau
industrie, bei den Automobilzulieferem bis hin zur Nah

rungsmittel~, Textil- und Schuhindustrie, ein bedeutsamer 

Wirtschafufaktor fOr dieses Land. 

Wir unterstatzen die mittelstandische Industrie vorrangig 
durch die FOrderung von Beratungen, Kooperationen und ln-
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novati onen bei der Erschließung von AuslandsmArkten .sowie 

insbesondere bei der Schaffung von Arbeits- und Ausbil
dungsplatzen. 

Meine Damen und Herren. im Einzelhandel ist vieles irn Um

bruch. Neue Vertriebsformen in neuen Größenordm,mgen 

werden in den kommenden Jahren an_Bedeutung gewinnen. 

Ich nenne beispielhaft das Centro in Oberhausen stellvertre

tend for die Neukonzeption von Zentren fOr Konsum, Freizeit 

und Dienstleistungen. 

Ich weise ferner auf den Leipziger Hauptbahnhof mit einem 

riesigen Warenangebot in einer bislang in einem Bahnhof 

nicht gekannten Zahl von Gesthaften hin. Viele BallnhOfe 

werden, wenn auch nicht Oberall in gleicher Dimension, fol- ~

gen, auch in Rheinfanä-P'falz, wie etwa in Kaiserslautern. 
Mainz und Koblenz. 

Sie können einerseits zu einer Belebung der lnnenstldte bei
tragen, andererseits werden sie den Wettbewerb im inner
stadtis.chen Einzelhandel verst.Arken. Hinzu tritt der Verkauf 
Ober Internet. der mit hohen Wachstumsraten langsam. aber 

sicher sparbar wird. 

Meine Damen und Herren, auch- das will ich nicht verschwei
gen -die Factory-Outlet-Center,. zurzeit neben Zweibrocken 
an weiteren Standorten in der gesamten Bundesrepulllil-:: in 

der Planung, werden eine Rolle im Wettbewerb spielert. Man 
kann den Wettbewerb nicht ausschalten. 

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

Bei dieser unaufhaltsamen Entwicklung sind neue Strategien 
fOr den Einzelhandelin-den lnOE"nstadten notwendig,: wenn 
er seine Konkurrenzfahigkeit erhalten will. Dabei ersCheint 
mir der folgende Ansatzpunkt von besonderer Bedeutung: Es 
reicht nicht aus,. in die Überlegungen nur isoliert den ~inzel
handel einzubeziehen. Das .Erlebnis Einkauf• muss. zu ~inem 
.Erlebnis Innenstadt• erwettertwerden. 

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

Hierin liegt der originare Standortvorteil des Einzelhandels in 
den Stadten. Kein Gewerbepark, kein Einkaufszentrum und 
kein Bildschirm können das historische Stadtbild mit 'seiner 
Vielfalt aufwiegen, Der Handel muss diesen Vorteil ~onse
quentnutzen können. 

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

Wir fOrdern daher zurzeit eine Reihe von Projekten, die man 
unter einer gemeinsamen Überschrift ,.Lebendige Innen
stadt• zusammenfaSsen kann. Stadtmarketing6 CityiTiarke
ting, · Zentrenkonzepte, leitbilderarbeitung. Citymanage
ment- viele verschiedene Ansatze werden praktiziert Und als 

Pilotprojekt gefOrdert. 

Wir werden dies fortsetzen und auch neue Ansatze fördern, 
wenn sie Pilotcharakter haben und erfolgversprechend eine 
"lebendige Innenstadt'" erhalten oder wieder herbeiführen 
können. Das muss das Ziel sein. 

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

Dabei gilt natorlich unser erster Gedanke dem Einzelhandel, 
dessen Konkurrenzfahigkeit ganz entscheidend von der At
traktivitat und Anziehungskraft einer Stadt geprägt wird. 
Wachstumstrager Nummer 1 sind die Dienstleistungen. Dabei 

stehen gar nicht so sehr die etablierten Dienstleiter wie Ban
ken und Versicherungen im Vordergrund. Es sind vielmehr 
neue Oienstleistungssegmente. die wesentlich von kleinen 
und mittleren Unternehmen getragen werden und die eine 
besonders hohe GrOnderaktivitat aufweisen. Hier ist die 

größte Dynamik festzustellen. Hier werden die meisten Ar
beitsplatze geschaffen . 

Der Aufgabenschwerpunkt ,.Dienstleistungsstandort Rhein
land-P1a(z• knOpft daran an. Vor allem die Aktionslinie ,.sek
torale Nischen ausbauen .. zielt unmittelbar auf diese Ent

wicklung. ln einem ersten Schritt haben wir uns dabei auf das 
Wadtstumssegment ,.Design .. konzentriert. 

Seit dem 1. Januar dieses Jahres lauft das Design- und Korn~ 
munikationsnetzwerk .,descom" im Internet. Es ist ein Infor
mationssystem far alle. die sich far die Themen Design und 
Kommunikation in Rhein1and-P1alz interessieren. Es. gibt fast 
3 000 Unternehmer, die im Designbereich in Rheinland-P1alz 
tltig sind. Das ist eine Zahl. die man sich einmal vergegen
wartigen muss. Insbesondere können sich die rheinland7 
pfllzischen Designanbieter mit ihren Angeboten präsentie
ren. Ihr Lei:rtungsspektrum kann dort aber das weltweite Me
dium Internet verbreitet werden. 

Gleichfalls iin Januar ist eine Fortbildungsreihe ,.trauen~ 

online· angelaufen, die vom Institut für Mediengestaltung 

und Medientechnologie der Fachhochschule Mainz vorberei
tet wurde und jetzt durchgefahrt wird. Dieses Pilotprojekt 
richtet sich an Frauen mit EDV-Kennntniss.en. Es vermittelt in 
einer 18-teiligen seminarreihe spezifische Kenntnisse zum 
Mediendesign. Dies ist ein Bereich, der von einem eklatanten 
Mange! an Fachkräften gekennzeichnet ist. Ich beabsichtige 
da~er, dieses Projekt in der ersten Jahreshälfte am Standort 
ZWeibrOcken nof:hmals anlaufen zu lassen. in <1hnlicher Form 
soll es in der zweiten Jahreshälfte noch einmal im Raum 
ZWeibrOcken wiederholt werden. 

Ich sehe hierzu vor allem deshalb eine Notwendigkeit, weil 
der Multimediaparkam Flugplatz Zweibrücken bereits in sei
ner Anfangsphase noch eine Reihe unbesetzter Stellen hat. Es 
fehlt an qualifizierten Fachkraften. Es. ist auch zu Oberlegen, 
inwieweit Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen in 
dieser Richtung sinnvoll sind. 

Meine Damen und Herren, das wird sich verstärken, je mehr 
neue Unternehmen sich dort ansiedeln und je erfolgreicher 
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sie operieren. Umso notwendiger ist es, rechtzeitig Schritte 
mit dem Ziel einzuleiten, dass der bundesweit vorherrschen

de Mangel an Fachkratten aus dem ßereic.h Information, 
Kommunikation und Multimedia nicht zum Engpass für die 

weitere Entwic.klung des Multimediaparks Zweibrücken wird. 

Meine Damen und Herren, die letzte mittelstandische Ziel~ 

gruppe, mit der ich mich bei der Darstellung dieser sektora
len Instrumente des Mittelstandes gesondert befassen will, 
sind die Existenzgrander und die jungen Unternehmen. Seit 

etwa zwei Jahren lauft die Gründeroffensive Rheinland~P1alz 

mit gutem Erfolg. 

Anders als in der früheren FOrderung von Existenzgründun

gen, wie sie bundesweit nach ziemlich einheitlichen Spielre
geln praktiziert wurde, beschrankt sich die Hilfe nicht mehr 
nur auf die finanzielle Unterstützung. Sie wird durch ein um
fassendes, fOr alle Wirtschaftsbereiche gültiges Beratungs
programm erganrt, das ich fOr außerordentlich bedeutsam 
und wichtig erachte. 

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

Mit dem Beratungsangebotsoll bereits in der Gründungspha
se, aber auch noch begleitend wahrend der ersten Jahre eine 
gezielte Hilfe gewahrleistet sein, die die Unternehmen besser 
auf den Start und auf die ersten Schwierigkeiten vorbereiten 

solL 

Meine Damen und Herren, es ist auch wichtig, dass Unterneh
men und Existenzgrander die Schwierigkeiten am Anfang er
kennen und dann eine gute Beratung haben. Ich hoffe, dass 
dadurch der Anteil der gescheiterten Neugrondungen spür
bar abgesenkt werden kann. 

Ich werde die bisherigen Instrumente der FOrderung von Exis
tenzgründungen um einen spezifischen Ansatz erweitern. Ich 

selbst diskreditieren und uns dann wundern, wenn unsere 
Söhne und TOchter nicht mehr den Beruf erlernen wollen. 

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

Es istfarmich schon merkwürdig, wenn ich bei ehemaligen 
Kollegen bin und sie mir dann sagen: Du bist politisch tatig, 
kannst du mir nicht behilflich sein, für meinen Sohn eine Stel
le als Jurist zu besorgen?- Dann muss ich dem sagen: Du hat
test ihn Backer oder Metzger werden lassen sollen, dann hat
te er jetn eine gute Existenz, ein gutes Auskommen und wä

re glücklicher. 

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

Meine Damen und Herren, Mut und Kreativitat sind gefor
dert um Innovationen voranzubringen. Das Potenzial ist vor
handen. Noch belegen wir in Deutchland bei Patentanmel
dungen in den Bereichen Umwelttechnik, Chemie oder Ma· 
schineobau weltweit einen vorderen Rang. Es gibt genug 
Menschen mit guten Ideen. Die Frage ist nur, ob und wie die
se Ideen umgesetzt werden in neue Unternehmen und damit 
in neue Arbeitsplatze, meine Damen und Herren. 

Das Interesse an der Selbststandigkeit muss bereits in der 
Schule geweckt werden. ln lehrplanen und Unterricht mos
sen Zukunftsthemen wie Globalisierung oder die Dienstleis
tungsgesellschaft stattfinden. Unternehmerische Erfolge und 
Chancen mOssen positiv dargestellt werden·, meine Damen 
und Herren. 

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

Dann hilft es auch nichts, dass man beklagt, dass man als Un~ 
ternehmer Geld verdient. Nein, das muss doch der Sinn der 
Sache sein. Nur wenn man mit einem Unternehmen Geld ver
dient, kann man auch Menschen zur Selbststandigkeit beglei-

mOchte Hinweise geben, wie der bisher Oberwiegend von ten. 
den Großunternehmen dominierte Prozess des Outsourcing 
auch vom Mittelstand genutzt werden kann. 

Hierzu werde ich einen Leitfaden auflegen, der sich an der 
ExistenzgrOnderbroschüre .. Ihre ersten sieben Schritte in die 
Selbstständigkeit'" orientiert. 

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

FOr das Grandergeschehen sind aber nicht nur Förderung und 
Beratung wichtig, sondern auch das GrOnderklima. Um die 
Wende hin zu einer neuen Granderkultur zu schaffen, müs
sen wir an vielen Punkten ansetzen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen dafOr Sorge tragen, 
dass bei Menschen das Risiko und die Risikobereitschaft in ein 
vernünftiges Maß kommen. Meine Handwerkskollegen und 
Unternehmer müssen selbst unseren Beruf in das richtige 
Licht setzen. Es macht keinen Sinn, wenn wir unseren Beruf 

Die Hodlschulen, deren Absolventen sich bislang zur Hälfte 

für eine Anstellung im Offentliehen Dienst entscheiden, sind 
gleichermaßen gefordert. Der wissenschaftliche Nachwuchs 
hatte es bislang auch beim Beschaffen von Geld schwerer als 

andere Gründer. Den frisch von der Hochschule kommenden 
jungen Wissenschaftlern wird oft eine mangelnde Erfahrung 
vorgehalten. Die Skepsis, ob frischgebackene Hochschulab
solventen sich mit ihren Projekten Oberhaupt in der Wirt
schaft zurechtfinden können, fahrt dann in der Konsequenz 
dazu, dass ihnen Kredite verweigert werden. Trotzdem fin

den sich zunehmend mehr Wissenschaftler unter den Exis
tenzgrOndern. 

Das muss auch von der Hochschule intensiver unterstützt 
werden. Vorlesungen, Seminare oder Übungen zum Thema 
"Wie werde ich Unternehmer?" sollten meiner Ansicht nach 
zum Standard insgesamt werden. Hierfür müssen die organi
satorischen und finanziellen Weichen gestellt werden. Mit 
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Granderseminaren an den Universitaten Kaiserslcjutern, 

Mainz und Trier sind in der Vergangenheit einige zukunfts.. 
weisende Ansatze gemacht worden. 

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

Meine Damen und Herren, es gibt ein Problem, das die ver
schiedenen Gruppen kleiner und mittlerer UnternehrnEin glei

chermaßen betrifft. ln RheinlancH'.falz werden in den ,n:l;chs
ten fünf Jahreri rund 18 000 Betriebe mit dem Probler;n kon

frontiert, einen Unternehmernnachfolger oder eine ,Unter
nehmensnachfolgerin zu finden. ln ca. 5 000 Betrieben: istdie 
Nachfolgefrage ungekla.rt. Mit dem fortbestehen der Betrie-. 
be werden Arbeitsplatze gesichert. Oie Unternehmer)saber
gabe muss sorgfaltig und langfristig geplant werden. Hier be

stehtfOrviele Unternehmen noch Handlungsbedarf. 

Die Landesregierung wird diesen Unternehmen ihre Hilfe an

bieten. Die Unternehmer mOssen Ober die mit einer NFtchfol
ge verbundenen Probleme aufgeklärt werden. Die Un~erneh
mer massen sich auf den Wechsel in der Unternehm~nsfOh
rung systematisch und zielgerichtet vorbereiten könne~. 

Das Wirtschaftsministerium wird Hilfestellung leisten, um die 
Unternehmer zu sensibilisieren und AnstOße fOr eigene LO
sungen zu geben. 

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

Ich werde bis zum Herbst dieses Jahres einen weiteren Leitfa
den zur Unternehmensnachfolge auflegen. Das Hilfsangebot 
der Investitions- und Strukturbank Rheinland-P1alz wird ver
stärkt, meine Damen und Herren. 

Um der besonderen Dringlichkeit des ProblemS Rechnung zu 
tragen, werde ich in Karze eine Hotline zur Unternetlmens
nachfolge bei der Investitions- und Strukturbank einrichten. 
Die Unternehmer erhalten damit rasch und unbürokratisch 
die entsprechende Unterstatzung. 

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

Meine Damen und Herren, es ist bei der gesamten Steuerfra
ge zu aberlegen-das sage ich einmal am Rande-, ob man 
nicht die Nachfolger die Erbschaftsteuer in Raten b~zahlen 
lässt. Dass gezahlt werden muss, ist keine Frage, aber es wOr
de die Unternehmensnachfolge erleichtert werden, wenn 
man Raten ohne Zinsen gewahren warde. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

- ln dieser Sache liege ich mit dem Finanzminister nicht weit 
auseinander. Wir haben alle ein hohes Interesse an Unterneh
mensgnlndungen und haben alle ein Interesse daran, dass 
Nachfolger gefunden werden. Nur, streichen kann man das. 
natürlich nicht. Wenn, dann muss das erleichtert und kann 
nicht gestrichen werden. 

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

Meine Damen und Herren, die kleinen und mittleren Unter

nehmen stellen nicht nur die meisten Arbeits- und Ausbil
dungsplatze bereit, sie sind auch zu einem beachtlichen Teil 
Triger der technologischen Entwicklung. Dieser Beitrag des 
Mittelstandes zu Innovation und Fortschritt wird oft ver
kannt. 

Die landläufige Meinung ist. dass die Großunternehmen mit 
ihr,en zum Teil.gewaltigen Forschungskapazitäten die tech
nologische Entwicklung dominieren. Der Mittelstand setzt 
dagegen auf seine Kundennahe, die es erlaubt, sehr schnell 
und zielsicher Produkte und Verfahren an Kundenwünsche 
anzupassen. Die Flexibilitat und die Anpassungsfähigkeit sind 
wesentlich grOßer. 

Gerade deshalb mOssen wir die wirtschaftsbezogene Techno

logiepolitik des Landes vorrangig auf die kleinen und mittle
ren Unternehmen konzentrieren. Unser vorrangiges Ziel ist es 
daher, den Innovationsprozess der mittelständischen Unter
nehmen im Land zu unterstatzen !Jnd damit die Wettbe~ 
werbsfahigkeit dieser Unternehmen zu verbessern. 

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

Aber nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Wettbe
werbsstarke des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz hangt 
davon entscheidend ab. 

Unsere ~irtschaftliche Zukunft liegt darin, dass unsere unter
nehmen ihr hohes technologisches Wissen und Können dau
erhaft erhalten und standig erneuern können. Wir brauchen 
in Deutschland den technologischen Vorsprung vor anderen 
Standorten, um unser Einkommensniveau, unseren sozialen 
Standard. unser hohes Niveau im Umweltschutz halten zu 
können. 

ln einem Hochlohnland, dessen Rohstoffbasis das Wissen und 
Können seiner Barger und Unternehmen und ihre Bereit
schaft zu Kreativitat und Flexibilitat ist, muss die Technolo
giepolitik eine erhebliche und standig wachsende Bedeutung 
haben. 

Ich sehe sieben Aufgabenfelder, die in der nachsten Zukunft 
im Vordergrund der Technologiepolitik stehen müssen: 

Erstes Aufgabenfeld: Wir werden unsere Maßnahmen auf 
Technologiefelder in Wachstumsbereichen konzentrieren. 

Dabei kommt eine besondere Bedeutung den Schlüsseltech
nologien zu. Dazu zählen: 

die Informations- und Kommunikationstechnologien, 

die Bio- und Gentechnik, 

die Mikro- und Feinwerkfechnik, 

die Material-, Werkstoff- und Oberllächentechnik, 
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die neuen Produktionstechniken sowie 

die Energie- und Umwelttechnik. 

Diese SchJOsseltechnologien sind angesichts ihrer branchen
und produktübergreifenden Bedeutung in besonderem Ma
ße ein Impulsgeber fOr Strukturveranderungen. 

Zweites Aufgabenfeld: Wir werden eingeleitete Aktlvitaten 
starker bOndein und neue Initiativen in Gang setzen. Dies gilt 
sowohl im Bereich der ressortübergreifenden Multimedia

Initiative .. Rheinland-Pfalz inform" als auch in den anderen 

SchiOsseltechnologien. Von der Mikrotechnik, bei der unser 
Institut fOr Mikrotechnik in Mainz eine herausragende Rolle 

spielt, bis zur Biotechnologie mOssen Bündelung·s- und Syner
gieeffekte sinnvoll genutzt werden. 

Drittes Aufgabenfeld: Wir werden Leitprojekte definieren 
und umsetzen. Als Beispiel nenne ich den Bereich der Jndivi
dualproduktian. Das bedeutet die Anpassung der Produkte 
und Verfahren an individuelle Kundenwünsche und dennoch 
eine industrielle Fertigung. Die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik, die Vernetzung und Steuerung von 
Maschinen und Produktionsablauten wird dies ermöglichen. 

Ich mochte die mittelstandischenUnternehmen darin unter
stützen, sich durch Individualproduktion neue Marktsegmen
te zu erschließen. Die bereits abgeschlossenen und laufenden 
Projekte hierzu sollen in einem ,.Europaischen Zentrum für 
lndividualprodu ktion" zusammengeführt werden. 

Viertes Aufgabenfeld: Wir werden auch weiterhin Unterneh
men helfen, flexible und effektive Netzwerke aufzubauen. 
Oie Bildung strategischer Allianzen und regionaler Netzwer
ke soll neben der klassischen Wirtschafts- und Technologie

fOrderung einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der 
Wettbewerbsfahigkeit der Betriebe darstellen. 

Angelaufene Projekte wie .,Schlanke Unternehmen für das 
21, Jahrhundert'" in der mittelstandischen Industrie sollen 
weiter ausgebaut werden, auch unter Mithilfe einer wissen
schaftlichen Moderation in der Startphase. 

Fanftes Aufgabenfeld: Wir werden unsere Forschungsein

richtungen noch starker auf die Belange des Mittelstandes 
ausrichten. Als Beispiel nenne ich den Ausbau so genannter 
.,Anwendu ngsorientierter fachspezifisch er Transferstellen" 
an Fachgebieten unserer Hochschulen, die den Transfer in 
den letzten Jahren in aller Breite in Gang gesetzt haben. 

Eine an den Bedarfnissen des Mittelstandes ausgerichtete 
Forschungsinirastruktur muss kontinuierlich gewährleistet 
und weiterentwickelt werden. Dafor werden wir auch in Zu
kunft Offentliehe Mittel einsetzen. 

Sechstes Aufgabenfeld: Die Umsetzung von der Idee bis zur 
Markterschließung muss verkürzt werden, meine Damen und 
Herren. So sollen beispielsweise die beiden Anfang 1998 mit-

einander verbundenen Gesellschaften Innovations-Manage
ment und Innovations-Marketing den Technologietransfer 
noch intensiver und effektiver unterstützen, als dies bisher 
möglich war. 

Siebtes Aufgabenfeld: Wir werden die Grandung innovativer 
Unternehmen in unserem Land gezielt unterstützen. Hier 
verknapft sich die Technologiepolitik mit der GrOnderoffensi
ve. Die Ausgründung von wissenschaftlichen Mitarbeitern 
aus Forschungseinrichtungen oder Transferstellen ist eine di
rekte Form des Technologietransfers und eine spezielle Form 
des ,.Outsourcing'". Hier setzt unser Modell .. lnstitutsunter
stOtzte Unternehmensgrandungen'" an, auf das ich bereits 
eingegangen bin und das ich erweitern möchte. 

Einen neuen Ansatz verfolgen wir in Mainz. Das Projekt .,M" 
verfolgt das Ziel der ZusammenfOhrung kreativer und pro
duktiver Unternehmen in einem Zentrum tar ,.Macher von 
neuen Medien ... Das Konzept sieht vor, ein Medienhaus far 

etwa 40 Unternehmen und Institutionen zu errichten und zu 
betreiben. Durch raumliehe Nahe und gemeinschaftlich be
triebene Projektarbeit soll eine kreative Atmosphäre entste
hen, in der Synergien zwischen den einzelnen Unternehmen 
wirksam werden können. 

Ein weiteres Modell wird mit dem Hochtechnologiepark in 
Wendeisheim umgesetzt. Dort sollen Unternehmensgron~ 
dungen, gemeinsam mit Ausgrandungen aus bestehenden 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Basis far 
kreative Entwicklungen und Wachstum insbesondere auf 
dem Gebiet der Mikrotechnik bilden. 

Meine Damen und Herren, das dritte große wirtschaftliche 
Aufgabengebiet neben der Mittelstands-- und Technologie

politik ist die Strukturpolitik. ln der allgemeinen regionalen 
Strukturpolitik ist die von der EU veranlasste Reduzierung der 
Förderkulisse ein gravierender Einschnitt. Voraussichtlich be

deutet das für eine Reihe landlieh strukturierter Landkreise 
dasAus aus der europaischen FOrderung. 

Mindestens ebenso gravierend aber ist die Einflussnahme der 
EU auf die nationale Förderung. Sie verlangt, dass die euro
paischen und die nationalen FOrdergebiete weitgehend 

deckungsgleich sind. Meine Damen und Herren, das bedeu
tet, dass sich auch die nationalen FOrdergebiete verringern 
müssen. Das heißt, wir haben in einer Reihe von Regionen, 

die ohne Zweifel noch deutlich hinter den wirtschaftsstarken 
Regionen wie dem Rhein-Main-Gebiet oder dem Rhein
Neckar-Raum, dem Alpenvorland oder dem Großraum 

Stuttgart zurOckbleiben, keine Möglichkeit mehr, durch ein
zelbetriebliche FOrderung die Attraktivitat dieser Standorte 
zu verbessern. 

Um so starker wird dann zwangsläufig eine Unterstatzung 
beim Auf- und Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur ins 

Gewicht fallen mOssen. Wenn es schon nicht mehr möglich 
sein wird, durch Investitionshilfen Standortnachteile auszu-
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gleichen, dann wird e~ umso notwendiger sein, auch in ~truk
turschwachen Gebieten eine Infrastruktur auf hohem N_iveau 

bereitzuhalten. 

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

Das gilt vor allem far den verhi\ltnism~Big dann besieqelten 
landliehen Raum. Er hat keine ausreichende Entwicklungs

chance, wenn nicht wenigstens eine hochwertige Anbil')dung 
an die Markte und Ballungszentren gewahrleistet werden 

kann. 

Hohe Infrastrukturinvestitionen erfordern vor allem die Kon
versionsgebiete, damit eine zivile Anschlussnutzung ehemals 
militarischer Liegenschaften _mit neuen Arbeitsplatzen.mog
lich werden kann. Bei zahlreichen Konversionsvorhab~n be
finden wir uns erst am Beginn der Erschließungs- und Sanie-

rungsvorhaben. 

ln der Verkehrspolitik kommt es darauf an, die Infrastruktur 
und die Bedienungsangebote bei allen Verkehrstragern 
-Straße, Schiene. Wasser und Luft- gezielt auszubauen .. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Sie massen zu einem Ieistungstahlgen und umweltver:trlgli
chen Verkehrsnetz in allen Landesteilen verknaptt w~rden. 
Mit einer integrierten Verkehrsgestaltung wird die Standort
qualitat gerade auch der Ul:~lichen Regionen gezielt v,erbes
sert werden können. Das dient allen Wirtschaft:szweigen, 
aber insbesondere auch dem Mittelstand. 

Ohne leistungsflhige Verkehrswege ist die Wettbew~rbsfa
higkeit der mittelstandischenUnternehmen im Land n!cht ~u 
sichern. Das bedeutet auch einen Ausbau der großraumigen 
Straßenverbindungen im Hinblick auf die Transitlage des Lan
des und eine Optimierung des Straßennetzes Oberhaupt. 

Wir haben in Rheinland-P1alz genagend Belege datar{ dass 
schwach entwickelte Regionen durch den Bau von lei~ungs
flhigen Autobahn- und Straßenanbindungen ihre Wirt

schaftsstruktur erheblich verbessern konnten. Ich we(se auf 
die linksrheinische Autobahn A 61 und die Eitelautobahn 
A48hin. 

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

Ich komme aus einem. Raum., der in den 60er Jahren einen 
enormen Strukturwandel bezOglieh der Montanindus~rie be
waltigen musste. Wenn zum damaligen Zeitpunkt nicht 
gleichzeitig die A 45 gebaut worden wlre, wlre der Raum 
hintendrangeblieben. So konnte er aber an der Entwicklung 
teilnehmen. 

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

Meine Damen und Herren, die Maßnahmen waren maßgeb
lich dafar veranwortlich, dass sich in ihrem Umfeld ne:ue Ge-

werbegebiete mit einer Vielzahl neuer Arbeitsplatze ent
wickeln konnten. Ich raumegern ein, dass der Bau einer Au
tobahn allein noch keine Dauerarbeitspl,atze schafft. Aber 
Regionen ohne leistungsfahige Anhindung des lndividualverw 
kehrswerden ihren strukturellen ROckstand jedenfalls nicht 
aufholen können. 

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

Far die Wirtschaft ist im Personen- und GOternahverkehr 
auch die Erreichbarkelt mit den Verkehrsmitteln Schiene, 
Wasserstraße und zunehmend im Luftverkehr ein Standort
faktor mit wachsender Bedeutung. Far die großraumige Anw 
bindung des Landes werden die neuen Schienenschnellver
bindungen Fortschritte bringen. An der Neubaustrecke 
KOin w Rhein/Main wird um den !CE-Bahnhof Montabaur ein 
neuer Entwicklungsschwerpunkt entstehen, der auch far mit
teistindische Unternehmen hochinteressant sein wird . 

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

Die. großen FernbahnhOfe des Landes werden modernisiert 
und mit dem Rheinland-Pfalz-Takt auf der Schiene und durch 
Reglo-Busse verknapft. Den Rheinland-pfaJzwTakt werden wir 
weiter ausbauen, meine Damen und Herren. 

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

Zugleich werden die Anstrengungen intensiv fortgesetzt, lan

desweit im Offentliehen Personennahverkehr Verbundstruk
turen zu schaffen. Voraussichtlich Mitte dieses Jahres soll der 
Rhein-Nahe--Verkehrsverbund starten, Ende 1999 wird der 
Westpfalz-Verkehrsverbund folgen. 

Im GOterverkehr ergeben sich auch far exportorientierte mit

telstAndisch~ Unternehmen neue Standortperspektiven 
durch den Ausbau der GOterverkehrszentren vor alle~ in 
Koblenz. Trier, Mainz/Bingen. Ludwigshafen und WOrth. 

ln diesem Jahr wird auf dem Gelinde der BASF AG in LudM 
wigshafen eine der bundesweit größten Umschlaganlagen 

far den kombinierten Verkehr Schiene/Straße entstehen. Ich 
halte das fOr besonders wichtig. Diese Anlage wird als öffent
liches Terminal nicht nur mittelsUndischen Verkehrsunterw 
nehmen und Verladern offen stehen, sie wird auch die Stand
ortqualitat der sadlichen Landesteile nachhaltig verbessern 
und zur Umweltentlastung wesentlich beitragen. 

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

zu den Rahmenbedingungen im Bereich der Infrastruktur ge
hört auch die zuveriAssige und preisgünstige Versorgung mit 

Energie. Gerade far ein Land, das an drei andere Mitglied
staaten der Europlisehen Union grenzt, spielt der Preisver
gleich mit Standorten in den Nachbarstaaten eine beachtli
che Rofle. Durch die Neufassung des Energiewirtschaftsgeset
zes hat sich die Wettbewerbssituation des Standorts Rhein
land-Malz deutlich verbessert. 
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Die Uberalisierung de~ Energiesektors hat zu einer spOrbaren 

Absenkung der Energiepreise fOr Unternehmen geführt. Ein 

von der Wirtschaft immer wieder beklagter Standortnachteil 
konnte dadurch wesentlich abgemildert werden. Diese Ent~ 
wiekJung darf nicht durch neue gesetzliche Bestimmungen 

konterkariert werden. 

Meine Damen und Herren, eine weitere ganz entscheidende 
Rahmenbedingung für den Mittelstand ist die Steuerpolitik. 
Unser Ziel muss es sein, dass die steuerliche Belastung der Un· 
ternehmen dauerhaft gesenkt wird. 

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

ln den letzten Tagen ist durch die Vorschläge des Bundesfi
nanzministers • ich nenne als Stichwort die Einführung eines 

einheitlichen Tarifs von 35 % far alle Unternehmen ~ erneut 
Bewegung in die Diskussion um die Unternehmenssteuerre
form gekommen. So oder so, das letzte Wort wird noch nicht 
gesprochen sein, meine Damen und Herren. Grundlage für 
die Haltung der Landesregierung ist die zu Beginn dieser Le
gislaturperiode in unserem Land geschlossene Koalitionsver
einbarung. Danach darf- ich zitiere- .. die Belastung der Bar
ger und der Wirtschaft durch Steuern und Abgaben nicht er
höht werden; Ziel Ist eine Belastungssenkung". 

Diese Aussage unserer Koalitionsvereinbarung wird auch in 
Zukunft Maßstab und Richtschnur far die Beurteilung von 
Vorschlagen und Initiativen sein. 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz ist das Land des 
Mittelstandes. Es hat sich in der Vergangenheit überdurch
schnittlich gut entwickelt. Dies ist zun:llchst das Verdienst der 
vielen kleinen und mittleren Unternehmen. die mit Engage~ 
ment und Risikobereitschaft ihre Chancen genutzt haben. 
Dabei werden sie durch die wirtschaftspolitischen Rahmenbe
dingungen im Land entscheidend unterstatzt werden. 

Die Perspektiven fOr die Zukunft sind gut. Das bewahrte In
strumentarium der Mittelstandspolitik der Landesregierung 
wird fortgesetzt. Die Technologieförderung wird bedarfsge
recht erganzt und aktualisiert. 

Die Infrastruktur, die berefts ein hohes Niveau aufweist, wird 

systematisch ausgebaut. 

Die Wirtschaft des Landes ist leistungsfähig und wettbe
werbsstark, auch im europ.aischen und globalen Maßstab. 

Der Wirtschaftsstandort Rheinland-P1alz ist gerastet für eine 

gute Zukunft. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident 5chuler: 

Bevor ich die Aussprache zu dieser Regierungserklärung er~ 
Offne, begrüße ich als G:llste im rheinland-pfalzischen Land
tag Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schifferstadt. 
Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Wirtschaftsminister hat gesagt, dass Rheinland-Pfalz auf~ 

grundeiner langen Entwicklung in die Reihe der wirtschafts

starken Lander eingezogen ist. Was sind wirtschaftsstarke 
L.:linder? Zweifelsohne ist die wirßchaftliche Entwicklung in 
Rheinland-?falz nach einem langen Zeitraum nicht ohne Er
folg. Wenn man das Kriterium des Arbeitsmarkts betrachtet, 
dann stehen wir sehr gut da. Aber natürlich muss man be
rücksichtigen, dass wir Tag für Tag einen Auspendlerüber
schuss in benachbarte Regionen von zurzeit rund 113 000 Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben. 

(Schwarz, SPD: Wie viel pendeln ein?) 

-Es ist ein Überschuss von Auspendlern. 220 000 pendeln aus 
und 113 000 Personen weniger pendeln ein. 

Meine Damen und Herren, wenn man die Produktlvitat pro 
Arbeitsplatz nimmt - das ist übrigens ein Kriterium, das der 
Herr Wirtschaftsminister und auch der Ministerprasident in 
der Vergangenheit oft gebraucht haben-, dann liegen wir in 
Rheinland-Pfalzauch ganz günstig. 

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

Meine Damen und Herren, das Günstige geht aber nicht auf 
den Mittelstand zurück. BezOglieh der Mittelstandsstrukturen 
liegen wir bundesweit unter dem Schnitt im Vergleich aller 
Bundesländer. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das Günstige geht auf die chemisc.he und auf die Automobil
industrie zurück. Das bringt uns in der Produktivität pro Ar
beitsplatz so Weit nach vorne. Meine Damen und Herren, die 
Worte Industrie und große Unternehmen finden sich in dieser 
Regierungserklarung an keiner einzigen Stelle wieder. Es ist 
eine ausschließliche Regierungserklärung zur Mittelstandspo
litik und nicht, wie es in der Überschrift steht, ein klares Sig
nal an die rheinland-pfälzische Wirtschaft. 

(Beifall bei der CDU) 

I 
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Meine Damen und Herren, wenn wir das Bruttoinlandspro~ 
dukt pro Einwohner nehmen- auch das ist ein legitimeS Krite

rium, also Arbeitsmarkt und Produktivitat -,dann lag~n wir 

1960 minus 16 % unter dem Bundesdurchschnitt und lagen 

auf Platz 10. 1997 liegen wir 18% unter dem BundesPureh

schnitt und liegen auf Platz 11. Meine Damen und ~erren, 

diese Zahl stammt vom Arbeinkreis • Volkswirtschaftliche Ge
samtrechnung der Lander•, ist also eine Zahl, die die Lander 

unter Beteiligung von Rheinland-?falz erarbeitet haben. Es 

warenminus18%. 

(Staatssekretar Dr. Klar: Was heißt das?) 

Meine Damen und Herren, das heißt, dass sich Regi~rende 
und Opposition um Fairness bemühen massen, dass aber Re

gierende in der Art und Weise, wie sie sich belobigen~ das ist 

das Problem aller Regierenden-. sich ein bisschen vorsichtig 

bewegen müssen und aber Defizite ·nicht hinweggehen dür

fen. 

(Beifall der CDU) 

Man muss die Gefahr sehen, dass über der Selbstbelobigung 

die nüchterne Analyse zu kurz kommen könnte. Es war die 
Überschrift: ,.Klares Signal ~n die _Wirtschaft". Wenn Wir ges

tern die fahrenden 200 Unternehmer in Rheinlcmd-P'fi;t;lz ge
fragt hatten. was sie denn in dieser Reg_ierungserklarung von 
dem Herrn Wirtschaftsminister erwarten. dann hatten doch 

alle gesagt. dass er Klartext spricht. dass er auch etwas .zu den 

aktuellen Entwicklungen sagt. das_s er die_ PositiQn der 
rheinland-pfalzischen Landesregierung deutlich macht. 

(Beifall der CDU) 

Heute steht in der ,.Rheinpfalz .. und im "Mannheimer Mor

gen": .,Die BASF hat fQr 1999 noch keinen lnvestitiqnsplan 

aufgestellt." Wenn die BASF sagt - Herr Strube hat dies 
höchstpersönlich geaußert; es waren vJele Padam~mt_arier da
bei -,dass sie vor weit'reichenden Entscheidungen bezOglieh 

der Neuinvestitionen in energieintensiven Bereicheo steht 
- die BASF ist nun einmal das größte Unternehmen-d~ Lan
des Rheinland-P1alz -. und wenn dies hier völlig heute ausge
klammert wird und das Wort Ökosteuer noch nicht einmal in 

den Mund genommen wird~ 

(Beifall bei der CDU) 

entschuldigen Sie bitte, dann ist das zwar eine lammfromme 

Regierungserklarung zu dem, was das Land in den .letzten 
zehn Jahren in der Mittelstandspolitik sowieso gemacht hat. 

aber dann ist das kein klares Signal an die rhe:inland

pfalzische Wirtschaft in einer doch in der Tat sehr be~etzten 
Diskussion. Da hilft auch der Hinweis auf den Vorschlag von 

Lafontaine nichts, der 35 % Unternehmensbesteuerung vor

sieht. 

Meine Damen und Herren. wenn ich mehr Zelt hatte. worde 
ich jetzt die Kritik vortragen, die Herr Salms- das ist a:uch ein 

Uberaler - in der .. FAZ .. am 10. Januar Ober dieses Konzept 

von Lafontaine geaußert hat, was im Übrigen im Zweifel die 

Wirtschaft sowieso vorweg bezahlen muss. Es wirft alle Steu

ergrundsatze der Vergangenheit, die wertneutrale Besteue

rung, wenigstens in einer gewissen Dimension Ober Bord. 

Meine Damen und Herren, ich muss hier darauf hinweisen, 

Herr Wirtschaftsminister. dass uns die Regierungserklärung 

mit Blick_auf die aktuelle Situation zu brav und .zu bieder aus
gefallen ist. Sie kommt auf Samtpfoten daher. 

(Beifall bei der CDU} 

Die rheinland-pfalzische Landesregierung tut mit Samtpfoten 
auch der gesamten Diskussion zurzeit keinen Gefallen. Es ist 

komisch. am 7. Februar ist Landtagswahl in Hessen. Wenn ich 

sehe, wie Herr Starzacher öffentlich fQr die Beibehaltung der 

Teilwertabschreibung gekampft hat, dann muss ich sagen, 

Respekt davor. tch habe Respekt davor. Da zeigen sich auch 

Erfolge. Das Eintreten fOr politische Konzepte muss sich auch 

in der Öffentlichkeit vollziehen. damit es wirklich auf Dauer 

Erfolg h•t. 

Meine Damen und Herren, was die Ausführungen zu den lan

despolitischen Teilen betrifft. so stimmen wir da weitgehend 
zu. Es ist eine Darstellung dessen, was das Land seit vielen 

Jahren macht. Es is~ weitgehend eine Wiederhoh,mg von Be
kanntem. Es ist auch eine ganze Reihe von Selbstverstandlich

keiten dabei. Ich kritisiere noch einmal, dass diese Regie
rungserklarung das große Feld der großen Unternehmen völ

l_ig ausg_ekl"'mmert hat, als gabe es sie nicht. Es ist eine Erkla

rung zur Wirtschaftspol.itik und nicht im engeren Sinne zur 
Handwerkspolitik und zur Handelspolitik in kleineren Dimen
sionen, Die Kontinuita.t kommt in dieser Regierungserklarung 

sehr stark vor. sie steht im Vordergrund. 

Meine Damen und Herren, dies hangt natürlich auch damit 
zusammen- das sage·ich jetzt durchaus mit einem gewissen 

Ve!'$U:ndnis -Ldass Ihr Her:r Vorgangerdie Weide weitgehend 

abgegrast hat. Ich sage Ihnen in dem mir eigenen Freimut, ich 
wOrde mich vielleicht auch nicht danach drangen, ausgerech
net Nachfolger von Herrn Wirtschaftsminister Brüderle zu 

sein. Ich verstehe davon Obrigens etwas, denn ich war als 
Sozial- und Gesundheitsminister Nachfolger von Heiner 

Geißler und als Kultusminister Nachfolger von Bernhard 

Vogel und Hanna-Renate Laurien. Ich weiß, was es heißt, sich 
an die Decke zu strecken. 

Meine Damen und Herren, wenn man aber schon in dieser Si

tuation ist. dann stellt sich die Frage, ob man so frOh danach 
eine Regierungserklarung mit einer so großen und lautstar

ken Überschrift abgibt. wenn nicht Entsprechendes angekün

digtwerden kann und das Feld fOr Neu es sehr schwer ist. 

Was das Neue betrifft. also die neuen Akzente, die Sie setzen 
wollen, so stellt sich die Frage - ich denke. wir können da
rober gelegentlich im Ausschuss auch noch intensiver disku

tieren-, ob das. was Sie in vielen Feldern ausgeführt haben, 
nicht nur mit neuen Worten eine Beschreibung dessen ist, 
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was schon längst lauft. Wenn von einem Projekt .,Schlanke 
Unternehmen fOr das 21. Jahrhundert" die Rede ist. dann 
muss ich sagen. das haben wir in den letzten Jahren in ausrei

chendem Umfang erlebt. Was da noch an großen Projekten 

zu beginnen ist, istfOrmich eine Frage. Oie Frage eines euro

päischen Zentrums far Individualproduktion ist far mich ein 

Stichwort, das im Mittelstand seit Jahren eine große Rolle 
spielt. 

Ich habe mir sehr intensiv Oberlegt, wie ich das, was ich hier 
sage, auch in einer Schlussfolgerung zusammenfasse. Inso
fern stellt sich farmich in der Tat die Frage, ob das Land nicht 
gut daran tut, nicht neue Stichworte und neue Programme zu 
suchen, sondern das Vorhandene zu intensivieren und zu ver
bessern. Ich glaube, dass in der Intensivierung und Verbesse
rung des Vorhandenen durchaus noch Chancen liegen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte einige Bemerkungen 
zu dem Antrag machen, den cfje CDU-Fraktion eingebracht 
hat. Ich habe ihn entworfen und lange daran gearbeitet. Ich 
habe all das gelesen, was in den letzten Jahren in diesem 

Landtag in Form von Regierungserklarungen, Anfragen usw. 
zur Wirtschafts- und Technologiepolitik gesagt worden ist. 
Ich habe hier in der Tat im Plenum einmal spaßeshalber ge
sagt, es ist alles schon mehrfach gesagt worden, nur noch 
nicht von allen. Deshalb stellt sich die Frage, wo man Ober
haupt noch etwas Neues sagen kann. Herr Kollege Bracht 
wird sich nachher mit Ihren Antragen noch einmal befassen. 
Auch da ware es sehr reizvoll. frOhere Antrage und diesen als 
Folie untereinander zu legen. Ich möchte ein paar Anmerkun
gen dazu machen. 

FOr die Wirtschafts- und Strukturpolitik von Rheinland-P1alz 
ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir uns aktiv an der 
Frage der Finanzverfassungsreform beteiligen. Meine Damen 
und Herren, die Finanzverfassungsreform wird kommen. Sie 
wird kommen, weil das Bundesverfassungsgericht die ge
meinsame Klage von Baden-WOrttemberg, Bayern und Hes
sen so bescheiden wird - hoffentlich wird es sie nicht so be
scheiden wie das Urteil von vorgestern; dann ist namlich 
nicht mehr viel drin-, dass das Übermaß an Nivellierung, das 
heute vor sich geht, beseitigt wird. 

(Ministerpräsident Beck: Oaran 
habe ich Zweifel!) 

-Ich gehe davon aus. 

(Ministerprasident Beck: Ich nicht!) 

- Herr Ministerprasident, die Finanzverfassungsreform ist ein 

wichtiges Thema auch fOr das Land Rheinland·Pfalz. wenn 
wir dabei eine große Chance nutzen, dass namlich bei dieser 
Reform auch aber ein ROckgewinn an Kompetenzen geredet 

wird. 

(Ministerpräsident Beck: Da 

stimme ich Ihnen zu!} 

Nehmen Sie einmal die Broschore der Investitions~ und Struk
turbank oder des Wirtschaftsministeriums Ober Wirtschafts
förderung 1998 in Rheinland~pfalz zur Hand und schauen Sie 
nach, was es alles gibt. Dabei ist das Land nicht der HauptsOn

der. Da ist die Kette der EU und die Kette des Bundes, und 

dann kommen wir. Die ZurOckfOhrung, die Straffung und ei
ne starkere Kompetenz des Landes wären wOnschenswert. 

(Beifall der CDU) 

Vor diesem Hintergrund stimme ich ausdrOcklich dem zu, was 
der Herr Minister bezOglieh der Tendenzen der EU gesagt 
hat. Wenn das, was die Kommissario Wulf-Mathies mit ande
ren betreibt, umgesetzt wird, wird das Kriterium Arbeitslo
sigkeit zum durchschlagenden Kriterium far iede Form der 
Wirtschaftsförderung werden, und dann bleiben in Rhein
land-Pfalz nur noch die Arbeitsamtsbezirke Pirmasens und 
Kaiserslautern. Schluss, aus, keine Mark mehr fOr andere Re
gionen! 

Also, Finanzverfassungsreform, Förderungspalette des Lan
des. Herr Minister, reduzieren, straffen, vereinfachen. Wider
stehen Sie der Versuchung Ihres in der Tat dynamischen Vor
gangers, neue Stichworte zu finden! - Outputorientierte ln

novationsförderung! - Das heißt, erfolgreic.hen Unternehmen 
wird Geld nachgeworfen. Der einzige Sinn und Zweck be
steht im Pressetermin des Ministers. Dies sehen viele so, näm
lich alle Industrie- und Handelskammern und Handwerks
kammern. 

(Beifall der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Also, reduzieren, straffen, vereinfachen. 

Sie sagen dazu einiges: Übereinstimmung: Unternehmens
neugrOndung, Überwindung der Barrieren. - Schule, Hoch
schule: Dort passiert zu wenig. - Lesen Sie die Drucksache 
13/3262, was die Hochschulen tun. Das sind zwar vier Seiten, 
aber in der Summe ist dies kein systematisches Arbeiten und 
Programm fOr das Thema UnternehmensgrOndungen und 
Kulturder Selbststandigkeit. 

Ich möchte noch zu einem Stichwort etwas sagen, das wir ein
gebracht haben, namlich zu Business Angels. lch habe nicht 
mehr viel Zeit, ich warde dazu gerne ausfOhrlicher etwas sa
gen. Ich habe mich intensiv mit der Entwicklung in Amerika 
beschaftigt. Meine Damen und Herren, die 250 000 Business 
Angels in Amerika sind eine der großen Ursachen für das 
amerikanische Jobwunder auch in kleinen und mittleren Un
ternehmen. Was bei uns passiert, reicht unseres Erachtens 
nicht aus. 

Es gibt eine Studie des Bundesverbandes der Volks- und Raiff
eisenbanken vom Ende des vergangeneo Jahres. 400 erfolg
reiche Jungunternehmer, mindestens zwei Jahre erfolgreiche 

Tätigkeit. Bewertung lnformationsangebot: Note 4, schiech-
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te Bewertung der staatlichen Barokratie, schlechte ~ewer
tung der Wege zum Kapital und - nicht Oberraschend -
schlechte Bewertung der hohen Steuern. 

Die ZIRP hat jetzt ein Programm angeblich mit 70 oder 

80 Leuten aufgelegt. Wir brauchen in Rheinland-pfalz ein 
breites Netzwerk von qualifizierten Leuten, in das auch die 
Kammern eingebunden sind, das die Beratung inter:tsiviert. 
Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Frage, wie 
man an Kapital herankommt. 

,.Wirtschaftswoche·~ 14. Januar, .Gut gekleidete T~engra
ber", meine Damen und Herren. Die Summe des ~pitals 
steigt. aber vieles ist unseriOs.lch begraBe auch, w~s d.er Bun
deswirtschaftsminister MOIIer diesbezOglieh angel'c:Ondigt 

hat, namlich in Deutschland das Wagniskapital besser und 
leichter zur Vertagung z.u stellen. Das ist ein wichtiges The
ma. Denken wir doch einmal Ober eine Wagniskapitalbörse in 
einem kleinen bescheidenen Umfang in R.heinland-Ffalz 
nach. Geh~n wir den Weg, wo Begleiter, Betreuer und Busi
ness Angels die Behörden und einzelne junge Untemehmer 
zusammenkommen. 

Meine Damen und Herren, die Summe des· Wagniskapitals 
wachst, aber ich denke, wfr brauchen auf dem VV"El9 dazu 
auch neue Instrumente. 

Ich mOchte noch die Intensivierung der Begleitung be;i Unter
nehmensobernahmen ansprechen. ln diesem Bereich sind wir 
nicht weit genug. Nordrhein-Westfalen ist in dem, ~as die 
Landesregierung mit den dortigen Kammern tut, we~ter. Ein 
wichtiges Feld, ein neues StiChwort. Aber intensivieren wir 
unsere Anstrengungen, effektuieren wir unsere Umwettver
waltung. Umweltverwaltung ist ein Thema, das im !-andtag 
mit Blick auf die Möglichkeit als Dienstleistungsinstrument 
far die Wirtschaft viel zu kurz gekommen ist. Wir haben sehr 
viel und sehr lange Ober die SAM diskutiert, aberdie l;Jmwelt
verwaltung, wie sie funktioniert und wie diesbezOglieh die 
einzelnen Ämter zusammengefahrt werden könnte:n. nicht 
ausreichend berücksichtigt. 

(Zuruf des Staatsministers Bauckhilge) 

- Oh je, warten Sie einmal ab, wenn die Bezirksregi~rungen 
abgeschafft sind, was wir in Rheinland-P1alz erleben. _Es ist 
schade, dass wir es erleben massen. 

(Beifall der CDU) 

Das letzte Stichwort in diesem Zusammenhang ist !Vlultime
dia. Multimedia ist nach meiner Sicht bei nachterner Betrach
tungsweise das größte Versäumnis, auch des Wirtschaftsmi
nisteriums, in den letzten Jahren. 

(Beifall der CDU) 

Daher wollte ich dies der Vollstandigkeit halber no~h sagen. 
Die FOrderungssysteme vereinfachen, standardisieren, be-:-

schleunigen, die Beratung verbessern und intensivieren, den 
Kapitalzugang erleichtern und mit qualifizierter Beratung 
begleiten, die Umweltverwaltung zusammenführen und er
tQchtlgen und Multimedia den Platz einräumen, den es in 
Rheinland-P1alz mit Bezug auf die wirtschaftliche Entwick
lung braucht, meine Damen und Herren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Kollege SChwarz, Sie haben das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
bedanken uns beim Wirtschaftsminister fOr seinen Beitrag 
zur Kontinuitat des Landes. Ja, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, wir stehen zur Kontinuitat. Der Stabwechsel im 
Ministerium for Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau von Minister BrOderie zu Minister Hans-Artur 
Bauckhage hat nichts an unseren Zielvorgaben geandert. Das 
hat der Minister deutlich gemacht. Es hat auch nichts an unse
rem Willen. zur Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen 
geandert. 

Die Ziele sind weiterhin klar formuliert. Der Weg dorthin ist 
aufgezeigt. Die Mannschaft ist vorhanden, und die Wegge
fahrten stehen zur vereinbarten Politik. Damit stehen wir an 
der Seite von Hans-Artur Bauckhage. 

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

Wir werden uns weiterhin- dies ist von Herrn Dr. Gölter soe
ben deutlich gemacht worden - ganz massiv far die Weiter
entwicklung und far die Verbesserung des Standorts Rhein
land-Pfalz einsetzen. 

Es gibt ein paar Dinge, die vielleichtdazu beigetragen haben, 
dass die große Oppositionspartei zu dem Ergebnis kommt, 

dass viele Dinge, die dieses Land zwischenzeitlich auszeichM 
nen, auch gut sind. 1991 existierte ein Gutachten, das von der 
damaligen Landesregierung noch in Auftrag gegeben wurde. 
Darin hat PROGNOS der Landesregierung bestatigt, dass es 
erhebliche Defizite im Bereich der Forschung und Entwick
lung gibt. Wenn wir betrachten, was sich heute daraus ent
wickelt hat, massen wir feststellen, dass wir und das Land 
Rheinlan.d-Pfalz eine massive Anstrengung gerade im Bereich 
Forschung und Entwicklung unternommen haben. 

Wenn wir die Aufwendungen tar diesen Bereich betrachen, 
so stellen wir fest, dass im Durchschnitt der Bundesländer ei
ne Steigerung von 20 % erzielt wurde. Hinzu kommt der 
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eklatante Rückfall. den der Bund mit minus 2 gemacht hat. 

Aber das Land Rheinland-Ffalz hat sich mit 29 % in diesem 
Bereich gesteigert. 

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

Hinzu kommt auch die Ansiedlung von drei wichtigen For

schungseinrichtungen von internationalem Rang, die natür
lich dazu beitragen, dass der Standort Rheinland-Ffalz, wie er 
sich darstellt, eine besondere Perspektive auch für die Zu
kunft bietet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht aber nicht 

nur darum, dass diese Forschungseinrichtungen vorhanden 
sind und dass Fachhochschulen einen Beitrag dazu leisten, In

novation auch in den Regionen umzusetzen. Ein besonderer 

und wichtiger Faktor tor die Entwicklung des Standorts 
Rheinland-P1a/z ist natOrlkh auch, wie sich Landespolitik mit 
der Wirtschaft bewegt. Der Dialog zwischen der Wirtschaft 
und der Ftolitik ist ein wichtiger Beitrag dazu, dass in diesem 
lande so vieles bewegt werden konnte. 

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

Die Europais<:he Union mit ihrem Statistischen Amt bestatigt 
uns auch, dass wir so gut sind. in diesem Bericht wird gesagt, 
dass Rheinland-Pfalz irrdem Bereich derforschungsintensiven 
Spitzentechnologien vergleichsweise mehr Menschen be
schattigt als jede andere Region Europas, und zwar in 
Rheinland-P1alz 203 000. Das sind 12 %. Damit liegen wir an 
vierter Stelle hinter Baden-WOrttemberg und Bayern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich 
jetzt mit dem Antrag, den die CDU im Zusammenhang mit 
der Starkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz ge
stellt hat, beschaftigen. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie nichts zur Regierungserklarung?
Or. Gölter, CDU: Sagen Sie einmal 
etwas zur Regierungserklarung!) 

-Herr Or. Gölter, wir finden, die Regierungserklarung hat die 
Kontinuitat unserer Politik bestatigt. 

(Beifall der SPD) 

Ich weiß, dass es Sie argert und Sie uns den erfolgreichen 
Weg gern kaputtmachen wollen. Wir werden zu diesem er
folgreichen Weg stehen und ihn weiter gehen. 

(Beifall bei derSPD und 
vereinzelt bei der F.O.P .) 

Im Grunde genommen haben Sie zu dieser Regierungserkla

rung mit Ihrem Antrag dem Minister mehrere SteilvorlagE!'n 
gegeben. Sie bestatigen uns, wie gut wir sind. Alle Punkte, 

die Sie in Ihrem Antrag auffahren, sind im Grunde genom
men die Highlights, die wir in Rheinland-Pfalz aufgegriffen 
und erfolgreich umgesetzt haben. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist immer ein be
liebtes Ziel der COU, besonders von Georg GOiter, darauf hin
zuweisen, welche wichtigen Aufgaben die Investitions- und 
Strukturbank nicht ganz ausreichend oder aber gut macht. 
Oie Investitions- und Strukturbank ist das Instrument in 
Rheinland-Pfalz geworden. Alle Aufgaben, die in der Wirt
schaftspolitik gemacht werden, sind gemeinsam mit der 

Investitions- und Strukturbank gemacht worden. Wir haben 
es geschafft, sowohl im Bereich der Technologie als auch im 
Bereich der Bereitstellung von Finanzen dem Standort ein In
strumentarium zu geben, das uns hilft, unsere schwierigen 
Wege und unsere schwierigen Aufgaben zu bew:illtigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme auf die 
Unternehmensgrandungen zu sprechen. Wirtschaftsminister 
Hans-Artur Bauckhage hat darauf hingewiesen, aber ich 
möchte es noch einmal unterstreichen. Im Zeitraum von 1994 
bis 1997 ist in Rheinland-Pfalzder Anteil der neu gegründe
ten Unternehmen um 29 % gestiegen. Im Vergleich dazu 
liegt der Bund bei 8 %. Das hat etwas damit zu tun, dass so
wohl die Gründeroffensive als auch das, was ich zur 
Investitions- und Strukturbank gesagt habe, g.reift. Das heißt, 
dass Existenzgrander oder aber Menschen, die sich auf den 
Weg der Existenzgrandung machen, massive Unterstützung 
erhalten. 

Ich möchte aber die Kritik, die Georg Gölter im 2usammen
hang mit der Beratung, die wir im Bereich des Kreditwesens 
oft erleben, aufgreifen. Diejenigen, die am Geschaft beteiligt 
sind und viele Unternehmen begleiten, wissen, dass es eine 
ganze Menge Kreditinstitute gibt, die sk.h die Mühe gar nicht 
machen, die Vielfalt unserer FOrdermOglichkeiten dem Für
sprecher anzubieten. Wir haben auch Otter feststellen mOs
sen, dass es eine ganze Menge Kreditinstitute gibt, die nicht 

bereit sind, die relativ guten und griffigen Instrumente oder 
auch FOrdermöglichkeiten, die das Land bietet, anzubieten, 
sondern ihre eigenen, mitunter etwas teureren und auch 
schwierigeren Produkte anzubieten. Wenn es gelingen soll, 
dann müssten auch diese Kreditinstitute in dieses Konzert der 
Wirtschaftsförderung mit einsteigen und bereit sein, da, wo 
es bessere, vom Land zur Verfügung gestellte Instrumente 
gibt, diese den FOrsprechem anzubieten. 

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

Minister Bauckhage hat darauf hingewiesen, dass wir im Zu
sammenhang mit der europaischen Förderung und über
haupt mit der Europaischen Union- das hat nicht nur etwas , ~:· 

mit Geld zu tun, sondern das hat auch etwas mit d'if Eirt--"~'· 
schrankung zu tun- bei wichtigen Dingen, die wegzub$ch~, 
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drohen M das sind mitunter auch hohe Technologien M• rHcht in 
der Lage sind, Förderung zuteil werden zu lassen, weil euro
plisehe Kriterien uns dies verbieten. 

Es ist zu begrüßen, dass man de~eit dabei ist, 2;u vers~Jchen, 
die Förderung, zum Beispiel auch fOr den lAndliehen Raum, 

zu Oberarbeiten. Ich habe die große Bitte, dass man immer 
daran denkt, wenn man die landlidle Förderung mit Per in

dustriellen oder altindustriellen Strukturförderung zusam
menbindet, dass dies in dem Bereich zumindest, aus dem ich 

komme, zu erheblidlen Problemen fahren kOnnte, w,eil wir 
uns im Grunde genommen nidrt als landlieh er Raum, sondern. 
als industrieller Raum verstehen. Wir mOssen aufpassen, dass 
wir in diesem Bereich durch europlisehe Vereinbarungen 
nicht ins Hintertreffen geraten. 

Der nächste Punkt ist Multimedia. Ich habe mich nicht nur ge
wundert, sondern ich habe mich ganz massiv geärgert.. als 
Dr. Gölter auf der Pressekonferenz zur Vorstellung deis CDU
Antrags darauf hingewiesen h~~ das Rheinland-P1alz-Netz 
wareein Witz. Verehrter Herr Dr. Gölter. Sie haben au~ dar
auf hingewiesen, wie hervorragend .. Bayern Doline'" ware. 
Wenn Sie verfolgt haben, was ,.Bayern Online" ist~ dann wis

sen Sie, dass es die Bayern geschafft haben, drei Gro~städt~ 
zu verbinden. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Nehmen Sie unser Netz. Unser Netz ist flachendeckend. An 
unserem Netz können nicht nur die offentliehen Verwaltun
gen teilnehmen. An unserem Netz können die Schulen, Pri
vatpersonen und auch die Wirtschaft teilnehmen. 

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

Wir h.aben ein Problem. Das gebe ich gern zu. Oieses wirklich 
vorteilhafte und wirklich hervorragende Instrument i~t nicht· 
so bekannt, wie es bekannt sein mOsste. Das heißt. wir als 
Parlament sind aufgefordert. Möglichkeiten zu schaffen. dass 
dieses Instrument breiteren Schichten bekannt wird, damit 

sie sich nicht- wie es die Wirtschaft zum Beispiel tut- Ober1e
gungen hingibt, unter Umstanden ein eigenes Netz zu. betrei
ben. Es muss uns möglich sein- darober werden wir bei den 
nächsten Haushaltsberatungen sicher beraten und au:ch ent
sprechend entscheiden massen -, diese Möglichkeit .;.Rhein
land-Pfalz lnform" deutlich herauszustellen, um Möglichkei
ten far das Land und far den Standort aufzuzeigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herre"n, Vollbeschaftigung 

und wirtschaftliche Stabilitat Oberhaupt sind die Grundlage, 
um in Zukunft die Möglichkeit zu haben, entscheidende und 

r: "'t·~ wichtige Politik zu machen. Das heißt, wir mOssen uns damit 
- ~USetrmnder setzen, ob wir die Möglichkeiten nutzen, auch 

· ···a;rauf hinzuweisen, dass gewerbliche und industrielitt Stand-

·.··~-letztl.ich Grundlage dafOr sind, bezogene Diensdelst. un-
;. ~· · a.$l-ubieten. Wir massen uns also nicht darauf kf)prizie-

,, ·:~.· : rtir~~zu sagen, wir wollen Dienstleistun.g::;unteroehmen . ,....t ~ .· ~ 

~~:· 

fOrdern, sondern wir werden uns auch darauf verständigen 
massen. industrielle und gewerbliche Bereiche entsprechend 
zu starken und zu fördern.-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür haben wir 
die Möglichkeit mit dem, was in unserem Land zum Beispiel 

an Ausbildung und Qualifizierung vorhanden ist. Das heißt, 
unsere Arbeitnehmerschaft in diesem Land ist in der Lage, 
wenn wirsie entsprechend weiter qualifizieren und auch aus
bilden. diesen Standort weiterzubringen. 

Der zweite Schritt ist.. wir brauchen eine Effektivierung des 
Technologietransfers. Das heißt. oberste Priorität massenwir 
in diesem Bereich setzen. Qabei wird es darum gehen, dass 
wir den Transfer aus den Wissenschaftseinrichtungen zur 
Wirtschaft bringen und die Möglichkeiten. die Wirtschaft bie
ten kann. starker verbinden. Wir sollten die Stabstellen für 
die Technologietransferstellen an den Hochschulen bedarfs
orientiert anpassen. Es wird darum gehen. die Mitarbeiter in 
den Technologietransferstellen fOr die Bedarfnisse der klei
nen und mittleren Betriebe starker zu sensibilisieren. Wir 
massenTechnologietransferstellen in einem Landesnetz zu
sammenfahren, um unsere Möglichkeiten besser zu nutzen. 

Meine sehr verehrten Damen und H.erren, wir brauchen die 
Mitarbeit aller Barger in diesem Land. Wir brauchen die Ini
tiativen der Politiker, um Dinge, die im Land vorhanden sind, 

auch voranzutreiben. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch auf den Hin
weis des Straßenbaus eingehen. Es wird immer davon gespro
chen, dass Mittel gekarrt werden. Wenn Sie in den letzten 
Tagen die Presse verfolgt haben, werden Sie feststellen, dass 
es Minister MOntefering gelungen ist, gerade auch fOr den 
Bereich Straßenbau alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die es 
uns wiederum ermöglichen. die Konzepte, die wir fOr dil"' Zu

kunft gemacht haben- ich nenne jetzt nur den Bundesfern

straßenbau -,auch umzusetzen. Herr Bracht, Sie können sich 
darauf verlassen, wir werden alles tun, um das auch zu reali
sieren. 

(Bracht, CDU: Da sind wir 
aber gespannt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen auf die 
Starke unseres Landes. Gefragt sind Ideen und umsetzbare 
Konzepte. Nicht gefragt sind allerdings die Schlachten von 
gestern, Blockaden oder aber Grabenkampfe. Unterschiedli
che Meinungen und gegensatzliehe Interessen massen in ei

nem fairen Geben und Nehmen in Übereinstimmung ge
brachtwerden. 

Ich weiß. das ist ein mahseliges Geschaft. Dazu werden wir 
sehr viel Kraft und sehr viel Mut brauchen, und fQr manche 
Dinge brauchen wir sicher auch einen langen Atem. Ich sage 
ganz offen: Vor dem 27. September 1998 habe ich öfter sa
gen mass~n. w.as ich nicht will. Nun besteht die Möglichkeit 
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zu sagen, was ich denn gern will und was ich durchsetzen 
möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das macht 

Mut. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich begrOße Schalerinnen und Schaler der Berufsbildenden 
Schule in WOrth und Schalerinnen und Schaler des 
Wirtschafts-Gymnasiums Koblenz. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Da wir heute aber 

die erste Regierungserklarung des neuen F.D.P.-Super

ministers Bauckhage diskutieren, sei es mir am Anfang ge

stattet, ein paar launische Worte zu ihm in seiner neuen 
Funktion zu sagen. 

Die BegrOßungslaudationes zur Person durch Kammern, Ver
bande und Standesorganisationen sind gehalten. Was fehlt. 
das ist eine Au"fgabenbeschreibung der besonderen Art für 
seine neue T:ltigkeit aus unserer Sicht. 

Ich will einmal so beginnen: Von Rainer BrOderie zu reiner 
Prosa. 

(Beifall der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU ~ 
Zuruf aus dem Hause: Bravo!) 

Wenn der neue Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Verkehrs
minister morgens in Daaden startet, wird er mangels ÖPNV
Erschließung im Westerwald durch die strukturschwache Re
gion der industriellen Altstandorte im Stahlbereich chauf
fiert. Er erreicht über das großzügig ausgebaute Westerwäl

der Straßennetz nach geraumer Zeit die prosperierende 
Rheinschiene und passiert das Profit-Center Koblenz, rauscht 
vorbei ~n den Fördergräbern an der A 61 mit ihren Gewerbe

und Industriegebieten, streift auf den HunsrOckhöhen die 
Subventionshochburg Hahn, um dann ins boomende Bal
lungsgebiet Mainz mit allen verkehrliehen und ökologischen 

Belastungen einzutauchen. Er erreicht zum zweiten FrOh
stOck seinen Arbeitsplatz und beginnt sein .,New Werk". 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Minister BrOderie. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

-Ja, das war in der Tat ein Freud'scher Versprecher. Ich muss 
mich auch erst umgewöhnen. 

Herr Minister Bauckhage, die eben abgegebene Regierungs
erklärung macht für uns allerdings deutlich, dass es Ihnen 
noch außerordentlich schwer fallt, im Sinn eines .,New Deals .. 
wirklich neue Perspektiven und neue Rahmenbedingungen 
für die rheinland-pfaJzische Wirtschafts- und Strukturpolitik 
zu beschreiben. 

Sie versuchen, die eingefahrenen Wege Ihres Vorgangers 
weiterzugehen in der Hoffnung, mit dem gleichen populisti~ 

sehen Ansatz bei Förderprogrammen Erfolg zu haben. Herr 
Bauckhage, das wird nicht "funktionieren. Die Zeiten haben 
sich geandert, und neue Antworten müssen gefunden wer
den. 

Ich komme zu einem Punkt, den Sie angesprochen haben, 
weil Sie den Schwerpunkt im Bereich der Mittelstandspolitik 
in Ihrer Re.gierung~erkl.arung gelegt haben. Sie weisen zwar 
zu Recht auf die zentrale Rolle von Mittelstand und Hand
werk in Rheinland-Pfalz hin. ln diesem Sinn müssten Sie folg
lich auch die neuestenSteuerplane von Rot-Gran in Bonn be
grüßen. Sie haben sie eben nur beschrieben. Sie haben noch 
keine Wertung dazu abgegeben, 

(Creutzmann, F.D.P.: Mittelstandsfeindlich!) 

was mich sehr interessiert hatte. Ich emp-fehle Ihnen, zur Ver· 
tiefung und zu diesem Zweck den neuesten ,.Spiegel" zu Je
sen. Dort können Sie auf den Seiten 80 bis 82 nachvollziehen, 
was GRÜNE seit Jahren diskutieren und wie die vorgezogene 
Unternehmenssteuerre-form ab dem nächsten Jahr höchst· 
wahrscheinlich aussehen wird. 

(Kuhn, F.D.P.: Höchstwahrscheinlich!) 

-Herr Kuhn, höchstwahrscheinlich aussehen wird. 

Sle wird einen einheitlichen Steuersatz von ca. 35 % für alle 
Unternehmensformen bringen und nur bei privaten Vermö
gen und Entnahmen höhere Satze. 

Herr Bauck.hage, das ist doch investitions- und mittelstands
freundlich. Das haben Sie mit der CDU in den letzten 16 Jahre 
nicht zuwege gebracht, was jetzt im Bundestag zur Entschei
dung ansteht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bische!, CDU: Zum Glück!) 

Sie können in dem gleichen Artikel nachlesen, wie die realen 
Unternehmenssteuerbelastungen in der Bundesrepublik im 
internationalen Vergleich sind. So wird in einem Bericht an 
die EU-Kommission von Professor Lorenz Jarras deutlich 
nachgewiesen. dass in Deutschland im Vergleich zu Japan, 
Großbritannien, Schweiz, USA und Niederlande mit real19% 
Steuern au"f Unternehmenstätigkeit die mitAbstand niedrigs-
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ten Satze gezahlt werden. Auch hier gilt fOr uns der Maßstab 
bei den Verhandlungen in Bonn: Steuergerechtigkeit rriuss 
her, und nicht der angedrohte Steuersatz zahlt, sondern das, 
was tatsachlich gezahlt wird. 

Zugegebenerm~ße_n haben wir in Deutschland ein u,ndurch~ 
schaubares Sammelsurium an SteuersAtzen fOr die unter

schiedlichen Unternehmensformen und ~rOßen sow~ einen 
Abschreibungsdschungel fOrSteuerflucht-und Steuervermei
dungsexperten. den Sie, meine Damen und Herren der CDU 

und der F.D.P., zur Klientelbedienung in den letzten 16 Jah

ren in der Bundesregierung erric~.tet haben. Diese Ungerech
tigkeiten werden jetzt hoffentlich nac.hdrOcklich beseitigt, 

und die neuen Regelungen werden wohl durchschaubarer 
und einfacher werden. 

(Creutzmann, F.D.P.: Das glaube 
ich nicht!) 

Meine Damen und Herren. idt bin ganz zuversichtlich; weil in 
der Tat der ProblemlOsungsdruck groß ist, dass von diE-ser Un
ternehmenssteuerreform 2000 auf Bund~sebene gerade fOr 
Mittelstand und Handwerk eirie positive EntwickluOg aus
geht, und das- man höre und staune- ohne Zutun der Wirt
schaftsliberalen von CDU und F.D.P. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Zur Situation der Exportwirtschaft im Land- Herr Bautkhage. 
ein Lieblingsthema von Ihnen wie von Ihrem Vorginger -: Die 
Auftragsdaten der chemischen Industrie aus dem A~sland 
sind momentan rOcklaufig. Das hangt mit verschledet1en glo
balen Entwicklungen zusammen. Minus 7% im Jahresmitte I. 

ln Rheinland-Pfalz haben wir eine hohe Exportlastigi.eit der 
chemischen Industrie. Dies ist lange und breit an dieser Stelle 
diskutiert worden. Es ist nicht verwunderlich, das~ dies auch 
bei uns eine gewisse Rolle spielt. 

Übrigens halten wir es in diesem Zusammenhang nicht fOr ln 

Ordnung, wenn die BASF aktuell die Auswirkungen d:er Min
derung ihrer Auftragseingange und unternehmens.interne 
Umstrukturierungen sowie verschiedene steuerliche: Neure
gellingen, die ins Haus stehen, uneawahnt lässt und stattdes

seneine gewisse Buhmannfunktion far die neuirisHaus ste
hende Ökosteuer in die Öffentlichkeit tragt. 

Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen, dass der Vorstands
vorsitzende selbst gesagt hat, durch die Ökosteuer efwach

sen der BASF zusatzliehe Belastungen von 25 Million~n DM. 

Was aber viel gravierender fOr die BASF wirkt- da lal(fen die 
Verhandlungen auf Bundesebene -. ist der VerlustvOr- oder 
-rOc.ktrag, der einen Betrag von 375 Millionen DM ausmachen 
würde. 

(ZU rufdes Abg. Keller, CDU) 

-Ja, Herr Keller, ich will es nur richtigstellen, dass nicht das In
strument der Ökosteuertor alle Neuentwicklungen im Steu
erbereich herhalten muss. 

(ZurufdesAbg. Keller. CDU) 

~ Ja, gut. Herr Dr. GöTter hat es schon etwas deutlicher auf 
den Punkt gebracht. 

H@rr Keller, der drrtte Punkt ist, das.s es eine normale Markt

entwicklung bei der BASF mit einem Umsatzrückgang gibt. 
der auch nicht von Rot~Gron in Bonn oder von einer politi
schen Maßgabe abhangig ist. 

Die Exportwirtschaft im Land istdurch die Grundstoffgüterin
dustrie gepragt. das heißt, im Prinzip sind acht große unter
nehmen von den ca. 144 000 Betrieben in Rheinland~Pialz 
diejenigen. die die Expertwirtschaft tragen. Sie machen 
ca. 80% der Exportquote im land aus. 

Eine solche Differenzierung bei der Diskussion aber die Ex
porte ist schon notwendig, um auch zu sehen, wo das land 
helfen und einsteigen kann und wo Schwerpunkte gesetzt 
werden können. 

Was aber für die Tätigkeit der Landesregierung noch interes
santer ist. ist die Frage. wohin die Exporte aus Rheinland
pfalz gehen. Man sollte deshalb auch wissen- das sagt zumin
dest die Investitions- und Strukturbank -, dass 80 % der ge
samten rheinland-pfalzischen Exporte in EU-Länder gehen. 
Dies ist noch erstaunlicher. wenn man eben gehört hat, dass 
Rheinland-Pfalzsowohl in der Volksrepublik China, in Japan, 
Russland, den USA und Kanada usw. teure Kontaktbares un
terhalt und auch im Bereich USA/Kanada einen Schwerpunkt 
setzen will. 

Herr Bauckhage. Sie weHen eine Exportoffensive eröffnen. 
Wir raten zu mehr Realitatsbewuss'tsein. Reden Sie mit der 
Investitions- und Strukturbank. lassen Sie sich von ihr sagen, 
wo Sie die Exportorlef!tierung eher ansiedeln sollten. Laut 

Investitions- und Strukturbank sind es die nahe liegenden An

rai!lerstaaten der EU, wie Polen, Ungarn und die Tschechische 
Republik, die heute schon einen höheren Exportanteil haben 
als die USA, Kanada und Japan zusammengenommen. Da se

hen wir auch in der naheren Zukunft die größeren Entwick

lungsmöglichkeiten 

(Creutzmann, F.D.P.: Auch!) 

als in den MArkten USA, Kanada und Japan, auf denen Sie 
schon seit Jahren mit den BOres tätig sind. Da stellen sich die 
Erfolge nicht ein. Also muss man doch auch einmal Ober die 
Struktur und Ober die Ausrichtung dieser Exportorientierung 
nachdenken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Zur regionalen Verteilung im Arbeitsmarkt: Die Situation ist 

natürlich nach wie vor unbefriedigend. Wir müssen feststel
len, dass bis auf die Rheinschiene und die Region Tri er mit ih

rer Nahe zu Luxemburg alle übrigen Regionen des Landes 

massive Struktur- und Arbeitsmarktprobleme haben. Die Ri!'

gion Pirmasens bildet sogar im bundesweiten Vergleich ein 

absolutes Schlusslicht. ln diesem Bereich ist vonseitender Lan

desregierung und auch Vonseiten des Ministeriums für Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Handlungsbe

darf für eine VerstarkunQ der aktiven Arbeitsmarktpolitik ge
fordert. Besonders betroffen sind in diesen Regionen immer 

wieder Jugendliche, aber auch ganz besonders Frauen, die als 

erste zu den Benachteiligten am Arbeitsmarkt gehören. 

Zum Stichwort ökologisch-soziale Steuerreform, weil dieses 
Stichwort auch von meinen Vorrednern angesprochen wur
de: Nach unserer Auffassung und Überzeugung bedeutet sie 

eine nachhaltige Starkung des Wirtschaftsstandorts und sie 

wird einen Innovationsschub auslosen. Die Abgaben und 
Steuern auf den Faktor Arbeit sind zu hoch und die Besteue
rung auf den Verbrauch von Umwelt- und Energieressourcen 

ist zu niedrig, was mittlerweile alle einsehen. Wir hatten im 
Wahlkampf genOgend Gelegenheit, dazu die Argumente 

auszutauschen. Jetzt wird die Umsetzung in mehreren Schrit

ten realisiert. 

Nur ein Hinweis: Allein in den letzten zwei Legislaturperi

oden unter der Kohl-Regierung von 1990 bis 1998 ist der An

teil der Sozialversicherungsbeitrage an den Bruttolohnkosten 
von 35% auf 43% gestiegen. 

Einschließlich des Sachverstandigenrats zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde diese Ent
wicklung jahrelang beklagt und ein Umkehren gefordert. 
Herr Creutzmann, diese Umsteuerung erfolgt jetzt nachvoll

ziehbar und berechenbar in mehreren Stufen. Ich verweise 

auf die BeschiOsse zur Okologischen Steuerreform auf Bun
desebene. 

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

Diese ökologische Steuerreform hat natürlich auch im Ver
gleich zur Mehrwertsteuererhöhung eine Lenkungswirkung. 
Das, was durch die Energiesteuer hereinkommt wird und soll 

voll und ganz an die Bürgerinnen zu rOckgegeben werden. So 

ist das beschlossen. Wir als GRÜNE haben uns auf Bundesebe
ne deutlich dafOr eingesetzt, dass es auch ein Zusammenge~ 

hen zwischen der EinfOhrung der Ökosteuer und der Sen
kung der Lohnnebenkosten geben wfrd. Das wird zum 
1. April dieses Jahres geschehen. 

Mittlerweile- das freut uns auch- hat die EU-Kommission be

statigt und das Bundeskabinett gestern in Sonn beschlossen, 

dass zumindest eine Gleichstellung der energieintensiven Be
triebe und ihre Einbeziehung in die Ökosteuer erfolgen muss. 
Man wird sich da in Bezug auf die Satze einigen. Wir begrU

ßen es ausdrocklich, dass alle Unternehmen wettbewerbs
gleich an der Ökosteuer beteiligt werden. Wir sind davon 

Oberzeugt. dass mitdieser Gleichbehandlung neue und wich

tige Zukunftsmarkte bei den Unternehmen durch diesen ln
novationsschub angestoßen werden. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Herr Bracht, wir werden erleben, dass gerade Rheinland

?falz als mitteistindisch strukturiertes Land mit seinen fast 

144 000 mittelstandischen Betrieben, die sehr personalinten

siv sind und bei denen die Unternehmen direkt und viel star~ 
ker als große Industriebetriebe von der Senkung der Lohnne

benkosten profitieren, bei einer ökologischen Steuerreform 

mittel- und langfristig zu den Gewinnern gehören wird. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

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

Der Bereich der Dienstleistungen ist ebenfalls ein Zukunfts
bereich, auf den sich eine ökologische Steuerreform durchaus 
positiv auswirken wird. 

Wenn die ökologische Steuerreform auf Bundesebene einge

fOhrt wird, mOssen natorlich die landesgesetzlichen Rahmen
bedingungen hinzukommen, Herr Bauckhage. 

ln diesem Fall ist wieder von Ihrer Seite aus Handlungsbedarf 

einzufordern. Wir sind im Hinblick auf die Energiepolitik 

nach wie vor bezOglieh der neuen und innovativen Techniken 
s.owie alternativer Energienutzungsformen ·rOckstandig. Da
zu haben wirdie Diskussionen in diesem Hause in den letzten 
Jahren mit sehrviel Vehemenz, aber bisher wenig erfolgreich 

gefahrt. Ich hoffer dass sich das andert und dafUr eine größe
re Aufgeschlossenheit bei Ihnen im Haus zu spOren ist und 
dass Sie erkennen, dass die Rahmenbedingungen auf Bundes

ebene auch dem Land Rhein~nd-Pfalz. dem Mittelstand und 
der Wirtschaft im Lande nutzen und sie letztlich damit der 
Umwelt dienen. 

Zunachst einmal müssen wir aber feststellen, dass der Strom
verbrauch in Rheinland-P1alz in den letzten zwei Jahren noch 

einmal um jeweils 2 % pro Jahr angestiegen ist. ln diesem BeR 
reich gibt es also durchaus Rationalisierungsbedarf und Ra
tionalisierungsmOglichkeiten. Herr Bauckhage, es kann meiR 

ner Meinung eine neue Aufgabe für Sie sein, dass der alte 
pfad, den Ihr Vorganger ausgetrampelt hat, verlassen wird 
und dass Sie neue Wege gehen. ln dieser Frage werden wir 

Sie auf jeden Fall unterstOtzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur am Rande sei erwähnt, dass natürlich auch das neue 

100 OOo-Dacher-Programm der Bundesregierung in den 

nachsten sechs Jahren ca. 1 Milliarde DM in Fotovoltaik
Investitionen bringen wird. Davon sollte Rheinland-Pfalz pro
fitieren. Insgesamt sind die Rahmenbedingungen für eine 

neue Energiepolitik auch in Rheinland-pfalz endlich in die 

Wege zu leiten. Es sind nachher noch die beiden Anträge zur 
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Energiepolitik zu behandeln. Ich hoffe, dass sich in dieser Fra
ge in Rheinfancl-Pfalz endlich etwas bewegt. 

Zur Investitions- _und Strukturbank einige kritische Anmer
kungen: Wir mOssen feststellen- das nicht zum ersten Mal-, 

dass sich die Auszahlung der FOrderprogramme und die FOr

derpraxis ganz Oberwiegend der parlamentarischen Kontrol

le entzieht, da die lnvestition:5- und Strukturb~nk d~e Wirt
schaftsfOrderprogramme in eigener Regle abwickelt. Die par
lamentarische Kontrolle wird bis heute ausgeblendet. 

Die Investitions- und Strukturbank hat im Übrigen zwei Ge-· 
sichter: Das eine Gesicht ist der FOrderbereich, sprich Ministe
rium fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 

das mit Finanzen gut ausgestattet ist mit der politischen 
Maßgabe, dieses Geld auszugeben, damit man dem politi~ 
sehen Gewicht entsprechend im nachsten Haushaltsjahr wie~ 
der die Hand aufhalten kann. Das andere Gesicht ist.der Be
reich, der eigentlich auf die sinnvolle und betriebswi.rtschaf
lich richtige Verwendung der Gelder achten soll, der dem Mi~ 
nisterium der Finanzen zugeordnet ist. 

Meine Damen und Herren, beide Gesichter- das muss in die
ser Runde auch einmal gesagt werden- sdlauen nich~ immer 
in die gleiche Richtung. Das geht auch nicht Es ware aber 
notwendig, dass eine BandeJung und Abstimmung 'erfolgt. 
Diese beiden Gesichter schauen oft in die entgegengesetzte 
Richtung. Man muss sogar sagen, dass die Fachleute., die die 
Betriebswirtschaft als Maßstab anlegen, mitunter stinksauer 
sind, wenn sie sehen, aufgrundwelch unzureichende.r Anga
ben. Versprechungen und Annahmen Steuergelder des Lan
des verschleudert werden. Herr Bauckhage und Herr .Mittler, 
deshalb erwarten wir von Ihnen oder auch, wenn es ootwen~ 

dig ist, von Ihnen, Herr Ministerprasident.. dass dies~r Zirkus 
in der Investitions- und Strukturbank zum Schaden der Kun
den und der Unternehmen sowie der Steuerzahler i;»eendet 

wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine bessere Abstimmung und eine parlamentarische Kon
trolle ist auch in diesem Falle dringender denn je. Das Geran
gel um den Subventionsbericht macht dies fO:r uns noch ein
mal besonders deutlich. ln diesem Fall ist also ein aktiyes Han

deln von Ihrer Seite erforderlich. 

Herr Bauckhage, auf das Problem der Unternehmensnachfol

ge sind Sie nur kurz eingegangen. Das istein Punkt..den der 
nach Bonn gegangene Wirtschaftsminister auf jeden Fall an
zupacken verslumt hat. Wir hoffen. dass dieses TheffitB bei Ih
nen einen größeren Stellenwert einnehmen wird. Das Ele
ment einer koordinierten Beratung ist unerlasslic:her Be
standteil, um diese Problematik zu lOsen. Die Zahlen haben 
Sie erwatmt. Wir hoffen, dass von der Landesregierung so
wohl bezOglieh der organisatorischen Bedingungen als. auch 

bezoglieh der Beteiligungsmöglichkeiten und der Kapitalbe
reitstellung Akzente ges~tzt werden, die d,iese Problematik 
lösen. 

Ich komme zum Schluss. Als Fazit halte ich fest: 

Die Lobpreisungen des neuen Wirtschaftsministers Ober die 
eigenen Aktivitaten sind nur oberflachlieh gewesen- von Rai
ner BrOderie zu reiner Prosa - und haben nur eine unzurei
chende eigene Analyse der Probleme im lande Rheinland
Pfalz geboten. 

Im Einzelnen stellen sich diese Probleme aus unserer Sicht wie 
folgt dar: 

1. Neben der relativ stabil prosperierenden Rheinschiene mit 
einigermaßen gesunden Unternehmensstrukturen haben Wir 
in den übrigen Regionen des Landes durchweg massive Prob
leme bei den Unternehmen, insbesondere was die Eigenkapi
talausstattung der Unternehmen und Betriebe anbelangt. 

Herr Bauckhage, diese Probleme können Sie auch nicht trotz 
inflationlrer Förderprogramme und immer neuer Fördertitel 
von Kommunen, Land, Bund und EU auffangen. Hier muss 
grundsatz1icher herangegangen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

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

2. Ein Wort zur .Psychologie in den Unternehmen. die mindes
tens- das wissen auch die Fachleute in diesem Hause- 50% 
des Wirtschaftsgeschehens bestimmt. Die MentalitcU vieler 
Unternehmersenioren ist in Rheinland-Pfalz weit verbreitet 
so struk:turkonservativ. dass es Unternehmensnachfolgerin
nen oder Existenzgründerinnen sehr schwer haben, neu ein

zusteigen. Das hat uns zumindest letzte Woche ein Vertreter 
des LVU bei einer fraktionsinternen Anhörung deutlich zu 
verstehen gegeben. 

Die weit verbreitete Psychologie dieser Generation ist das 
Festhalten am Denken der fOnfziger und sechziger Jahre. Der 
Bezug zur Regierungspolitik sieht nach unserer Auffassung so 
aus: Psychologisch deckt sich die mangelnde Aufgeschlossen~ 
heit dieser Unternehmer mit der mangelnden Aufgeschlos
senheit und einer gesellschaftlichen Innovationsblockade der 
hiesigen strukturkonservativen Landesregierung. 

(Glocke des Prasidenten) 

3. Der Wissenstransfer in seiner gesamten Bandbreite 
-wohlgemerkt; nicht nur der Technologietransfer-, gepaart 
mit ejner BOndelung von Förderungen und des Know-hows 
der Hochschulen und Forschungseinrichtungen. ist in diesem 
Land unzu reidtend organisiert. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Prasident. noch zwei Satze. 
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4. Die Profilentwicklung der einzelnen Regionen des Landes 

kommt nicht Ober das Stadium von singularen Regionalkon~ 

ferenzen hinaus. Sieware aber notwendig, um den Regionen 

jensetu der Rheinschiene ein eigenes Geprage zu geben. Eine 
Verbindung von gewerblicher Produktion, neuen Medien, 
Forschung und Entwicklung usw. zu einem jeweiligen regioM 

nalen Profil ist nirgendwo erkennbar. Rheinland-?falz ist ein 
land der Regionen und kein monolitischer, geographischer 
und politischer Raum. 

Meine Damen und Herren, von daher ist diese Regierungser

klarung des neuen Wirtschaftsministers far uns eher eine Ent
tauschung gewesen, weil sie die Probleme, die wir sehr wohl 
haben, in keiner Weise beschrieben hat. Ich hoffe, dass wir 
aber die AntrAge in den AusschOssen den Problemen in der 
Wirtschaftspolitik des Landes etwas naher kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Hoinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
den hier teilweise geAuGerten kritischen Anmerkungen muss 
mandoch zu nachsteinmal Folgendes sagen darfen: 

Meine Damen und Herren, Sie wollen doch nicht und Sie ha
ben doch auch sicherlich nicht erwartet, dass die bisherige 
gute Wirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz schlicht und ein
fach auf den Kopf gestellt wird 

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

und jetzt irgendetwas aus dem Hut gezaubert und als neue 

Wirtschaftspolitik angeboten werden soll. 

Meine Damen und Herren, nein, wir, die Koalitionspartner, 
erwarten eine kontinuierliche, sachbezogene Politik. 

Sehr geehrter Herr Minister Bauckhage, Sie haben in Ihrem 
Beitrag schlicht und einfach sachlich und argurnenativ vorge
tragen, wie die Zukunftsperspektiven der rheinland-pfalzi
schen Wirtschaftspolitik in dieser Legislaturperiode sein wer
den. Was wollen Sie noch mehr? 

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

Wenn wir all das umsetzen, haben wir Optimales erreicht. 
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. 

(Dr. GOiter, CDU: Wir verzichten 
in Zukunftsogar auf die 

Wortmeldung!) 

- Sehrgeehrter Herr Kollege Dr. GOiter, man muss nur wollen. 

Wirtschaftspolitik in Rheinland-?falz ist zum grOßten TeiltraM 
ditionell Mittelstands- und lnfrastrukturpolitik. Mittlerweile 
-das ist erwahnt worden- ist aber auch die Technologiepoli
tik als ein weiteres wesentliches Feld dazugekommen. So ist 
ausweislich einer Statistik der Europaischen Union Rhein Iand
Pfaiz bei Spitzentechnologien die Region in Europa mit den 
meisten BeschAftigten im Verhaltnis zu den Gesamtbeschafti
gungszahlen. 

(Creutzmann, F.O.P.: HOrt, hört!) 

Bei der sogenannten Hochtechnologie steht unser Land 
Rheinland-Pfalzauf Rang 4 aller europaischen Regionen. Das 
sind doch Positionen, die nicht von ungefahr kommen. Damit 
kann man sicherlich zufrieden sein. 

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

Wenn wir noch mit Ihrer aller Hilfe einen Punkt dazu errei~ 
chen, istder Minister und sind wir alle froh. 

Meine Damen und Herren~ die genannten Politikfelder ste-
hen natOrlich nicht unabhängig nebeneinander, sondern sie 
bedingen und erganzen sich. So kommen die Infrastruktur
leistungen dem Mittelstand als Standortvorteil zugute. Spezi
fische Mittelstandsprogramme sorgen dafor, dass Rheinland
P1alz eine Heimstatt der Spitzen- und Hochtechnologie ge
worden ist. 

Den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zukunftsfähig zu 
erhalten, heißt, die bisherigen Erfolge mit der Schwerpunkt
setzung beim Mittelstand fortzufahren und die weiter vom 
Land initiierten Programme stetig und standig den wandeln
den Bedingungen anzupassen. Ich nenne einige Positionen. 

Zum Beispiel ist die Stadteplanung eine wesentliche Aufgabe, 
die fortgeführt werden muss. Bei dem Stacltmarketing, das 
nicht nur das land initiiert, sind die Kommunalpolitiker vor 
Ort mit ihren BOrgermeistem und Landräten aufgefordert. ln 
diesem Zusammenhang nenne ich die lnfrastru kturpolitik 
und das Programm ÖPNV. Hier hat das Land Rheinland-Pfalz 
seit Jahren so viel investiert und beste Ansatze geschaffen, 
die man schlicht und einfach nur ignorieren will. Das ist doch 
falsch. Lassen wir es doch erwahnen; denn darin steckt viel 
Arbeit und letztlich auch viel Erfolg. 

Meine Damen und Herren, es wird dabei bleiben, dass der 

Mittelstand auch zukünftig Beschäftigungs- und Ausbil
dungsplatztrAger Nummer 1 in Rheinland-P1alz sein wird. 

• 
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Auch das ist ein wesentliches Kritelium~ d~:; ;z;ur G:~sund;ung, in 

diesem Land beitrAgt. Außerde111handelt es sidl um eiQ wl<h
tiges Standbein dieser Mittelstands- und Wirtsc.hafupqlit!k in 

Rheinland-pfa!z. 

Wenn man davon ausgeht, dass 80 % aller Arbeitsplatze und 
fast 86 % aller Ausbildungsplatze durch den Mittel~tand ge
stellt werden, sollte man nicht die wirtschaftliche Bedeutung 
unters~hatzen und das, was das für die Familien im Land und 
dem Land selbst an Existenzgarantien bietet. 

Meine Damen und Herren, damit dies so bleibt, existieren 
vielf.altige Instrumentarien des Mittelstandsförderungspro
gramms, um den Mittelstand in alt seinen Varianten und Aus

prägungen zu unterstützen, seine Zukunftsfähigkeit zu si
chern und zu erhalten. 

Es gilt, eine Vielzahl von Rahmenbedingungen und Freirau
me zu schaffen, um neben traditionellen Ausprägungen auch 
neue Formen der setbststandigkeit entstehen zu lassen. Die 
F.D.P.-Fraktion hat sich immer dafor stark gemacht.. dlass die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dem Einzelnen so viel 
Freiraum wie möglich geben und lassen. 

Auch kanftig werden wir uns dafür einsetzen, dass di~ Belas
tungen fOr die BOrgerinnen und BOrger abgebaut werden 

und dass der Mittelstcmd~ aber auch die heimische Wirtschaft 
insgesamt in die Lage versetzt werden, ihr positives Wirken 
fOr den Arbeits- und Ausbildungsmarkt fortzusetzen, aber 
auch die Chance und die Möglichk-eit durch all das wahrzu
nehmen, was wir von der politischen Warte auf den Weg ge
bracht haben, um for ihre Firmen optimale Ertrage zu.erwirt
schafte n; denn nur dann kann man Arbeitsplatze sichern und 
erhalten sowie weitere Arbeitsplatze garantieren. 

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

Meine Damen und- Herren, die F.D.P. tritt mit dem weitrei

chenden Konzept zum Abbau staatlicher Belastungen an. 
Verloderungen wirßchaftlither Rahmenbedingungen oder 
auch nur einfach die Erfahrungen mit gewissen Konzepten 

machen ~ nötig" immer wieder Anpa$sung_en von:u~h_men. 
um die Zielgenauigkeit von Förderrnaßnahmen zu erhalten. 
All dies geschieht standig und wird auch weiterhin gesche
hen. 

Die CDU hat sich in ihrem Antrag mit ihrer berechtigten For
derung nach einer starker technisch und wirtschaftlich orien
tierten Ausbildung sicherlich auch von unserem Antrag 
.Berufs.. und Studienberatung in den Schulen'" inspirieren 
lassen, Herr Dr. Gölter, den wir im Februar vergangerien Jah
res hier im Plenum verabschiedet haben. Darin sinP ganz 
markante Ansatze enthalten, die in Ihrem Antrag wiederzu
finden sind. Es Ist erfreulich, wenn hier Dialogbereitsct,aft be
steht Nur gemeinsam können wir das Beste wollen. 

Bei dieser Frage bitte ich Sie. meine Damen und Hernm. aber 
nicht zu vergessen, welch breites Beratungs- und lrtforma-

tjq,m~ngebot bei uns irn land besteht, dies nicht auch zuletzt 
- d-~- _.ist vo_rhin kritisch angemerkt worden - bei der In
vestitions- und Strukturbank- hier ist sicherlich das eine oder 
andere korrekturbedOrttig -,bei den Kammern und vor allem 
auch bei den freien Berufen, die in dem Antrag der CDU
Fraktion leider zu kurz kommen. 

Meine Damen und Herren, um junge Unternehmen in den 
Genuss privaten Kapitals kommen zu lassen, ist unter ande
rem auch eine Reform des Stiftungsrechts auf Bundesebene 
nötig, die vor allem den Erfordernissen der forschend Tätigen 
Rechnung trl:gt. in diesem Sinne- so denke ich- sollten sich 
alle Fraktionen in diesem Hause in Bonn dafOr verwenden, 
dass vernanftige Entscheidungen getroffen werden. 

Auch bei der Frage der Delegation staatlicher Aufgaben muss 
auf Bundesebene noch einiges entschlackt werden. Der Un
ternehmer darf nicht nur ErfOIIungsgehilfe des Staates sein. 
Nei·n, er darf sich Oberhaupt nicht als solcher fOhlen und so 
behandelt werden. Es gilt, ihn von st.aatlichen Aufgaben wei
ter lU entlasten, damit er wieder mehr Raum und mehr Zeit 
fOr die eigentlichen Unternehmerischen Aufgaben zur Verfü
gung hat. 

ln diesem Zusammenhang muss daher auch die Reform der 
Offentliehen Verwaltung gesehen werden. Auch hier haben 
die_ Koalitionsfraktionen in dieser Legislaturperiode vieles auf 
den Weg gebracht. Sie kennen die Diskussionen, die diesbe
zOglicll hier gefOhrt worden sind. Eine moderne Verwaltung 
erfordert eben eine Abkehr von überkommenen Strukturen, 
an denen die Kollegen von der CDU in ihrem Antrag aber- so 
habe idl d~E:n Eindruck,- im Prinzip festhalten wollen. 

Meine Damen und Herren. es gilt also, die bewahrte Exis
tenzgrOndungs- und Dienstleistungsoffensive der Landesre
gierung fortzufahren. Neue Projekte werden helfen- das hat 
der Wirtschaftsminister ·angekOndigt -, unserer Wirtschaft, 
unserem Mittelstand und unserer Industrie in Rheinland-Pfalz 

eine zukunfuflhige Struktur zu verleihen. Diese Landesre
gierung hat auf diesem Gebiet.a.ber keinen Nachholbedarf, 
sondern das eine oder andere ist durch die Neubesetzung da 
und. cfort erganzungsbedOrftig. Das sind neue Ideen, die si
cherlich einzubringen und umzusetzen sind. Ich nenne bei
spielhaft fOr die Innovationen das Modellprojekt Hlnstituts
gestOtzte UnternehmensgrOndungen'" oder die Gründung ei
nes Fonds ,.Innovation und Beschaftigung". 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zusammenfassend 
sagen: Das, werOber wir heute diskutieren und das, was Herr 
Minister Bauckhage in seiner Regierungserklärung zum Aus
.druck gebracht hat, ist in der Tat ein klares Signal an die Wirt
schaft fOr Kontinurtat mit neuen Akzenten. Wir, die Koali
tionsfraktionen, werden Sie dabei tatkrlftig unterstatzen. 

. Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 
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Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Bracht das Wort. 

Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Bracht, CD U: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! in 

Anbetracht der Tatsache. dass nur drei Minuten Redezeit zur 

VerlOgung stehen, will ich mich kurz fassen und nur wenige 
Dinge bezOglieh der vorliegenden Antrage ansprechen. Wir 

haben nachher noch Gelegenheit, Ober die Energiepolitik zu 

sprechen. Zur Investitions-- und Strukturbank einen Satz: Herr 

Schwarz, natürlich ist das das wichtigste Instrument des Lan
des. Umso wichtiger ist es aber, dass zumindest dann, wenn 
schon die Regierungsfraktionen diese Einrichtung nicht kon
struktiv kritisch begleiten, dies zumindest die Oppositions

fraktionen und die CDU tun. Dieser Aufgabe stellen wir uns 

im Interesse der Wirtschaft unseres Landes. 

{Beifall bei der CDU
Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist schon bemerkenswert, dass 

sich die Regierungsfraktionen genötigt sehen, eigene Antra
ge zu einer Regierungserklarung vorzulegen. Nachdem ich 

sie gelesen habe, war ich doch erstaunt, dass darin nichts 

steht. 
(Creutzmann. F.D.P.: Doch!) 

Es sind ausschließlich Antrage, um sagen zu können, wir ha
ben etwas vorgelegt und massen deshalb dem CDU-Antrag 
nicht zustimmen. 

(Schwarz, SPD: Das Ist eine 

persönliche Beleidigung!) 

Ein bisschen mehr Selbstvertrauen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von den Regierungstraktionen, hatte ich mir schon 

vorstellen können. 

Ansonsten nur Lobhudelei und einige Halbwahrheiten in 

dem SPO-Antrag, wenn Sie beispielsweise davon reden, dass 

Sie uns bei der Arbeitslosigkeit an die viertganstigste Stelle 
gebracht haben. Das war in der zweiten Halfte der SOer Jahre 

auch schon, allerdings mitdem einzigen Unterschied, dass wir 
heute in absoluten Zahlen doppelt so viele Arbeitslose haben 
wie damals. 

(Mertes, SPD: Wie viele Einwohner 
hatten wir in den 80er Jahren?) 

Lieber Herr Kollege Schwarz, wenn Sie davon reden,--

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Seien Sie doch ruhig, Herr Schwarz. 

--dass Sie das Land im BereichFundE an die Spitze der Bun

deslander gebracht haben, dann können Sie doch nicht im 

Ernst behaupten, dass wir in diesem Bereich kein Defizit mehr 
haben, wie Sie das in Ihrem Antrag tun. Das kann doch nicht 

wahr sein. Es wareschlimm für unser Land, wenn Sie diesen 
Eindruck erwecken wollten. Wir müssen da noch massiv wei

tere Anstrengungen unternehmen. Wir sind weitergekom

men, einverstanden, aber da hat die Bundesregierung ganz 
massiv gerade bei der Einrichtung von Institutionen mitge~ 
holten. 

(Schwarz, SPD: Vorn bleiben, das heißt, 

sich weiter anzustrengen, 

vorn zu bleiben!) 

- Das wird aber in Ihrem Beitrag und in Ihrem Antrag nicht 
deutlich, lieber Kollege. 

Zum Bereich .. Neue Medien" hat der Kollege Dr. Gölter eini
ge Satze gesagt. Ich kann das nur bestatigen. Es ist schon ein 
bisschen Tadel auch in Ihren Antragen erkennbar, der aber 
durchaus etwasdeutlicher hatte ausfallen können. 

Was den Tourismus in Ihrem Antrag anbetrifft. so sind das al

les alte Kamellen. Auf einem Rosenmontagszug Anfang der 

60er Jahre in Mainz müssen Sie die eingesammelt haben. Nur 

alte Kamellen. Das, was darin steht, ist überholt und alt. Es ist 
nichts Neues dabei. 

Den Kultursommer will ich mir jetzt ersparen. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte; 
Wieso?} 

-Frau Dr. GOtte, das machen wir an einer anderen Stelle. Mei
ne Redezeit von drei Minuten ist gleich vorbei. 

Der F.D.P.-Antrag ist ahnlieh zu sehen. Lieber Kollege Kuhn, 
maßlos enttauscht bin ich von Ihren Ausführungen zu Num
mer 2, zu der Starkung der Wirtschaft des Landes - ich zitie

re -: ,.Zur Starkung der Wirtschaftskraft des Mittelstands 
müssen die Rahmenbedingungen des Bundes und der Euro
paischen Union nachhaltig beitragen. Ziel muss die Entlas

tung der Unternehmen und Betriebe von Steuern, Abgaben 

und Bürokratiekosten sein." 

Das ist alles, was die F.D.P.~Fraktion dieses Landes in dieser Si
tuation der Wirtschaftspolitik des Bundes aus der Sicht des 
Landes zu sagen hat. Das ist mehr als peinlich. Das muss ich 

wirklich sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Da hätten Sie sich wirklich etwas mehr einfallen lassen kön

nen. Wenn schon der Minister so frisch im Amt in die Fange 
des Ministerprasidenten eingebunden ist, so verstehe ich das 

• 
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ein Stack, aber die F.D.P.-Fraktfon muss etwas freier sein und 
mit draufhauen, wenn es so existenziell um die Bela!).ge der 

rheinland-pfälzischen Wirtschaft geht. 

(Mertes, SPD: Ja, draufhauen, 

das ist Ihr Stichwort!) 

Aber davon halten Sie anscheinend nichts. 

Bei den Verkehrswegen- das ist mein letzter Punkt; ich kom
me zum Schluss, Herr Präsident- steht wörtlich: ,.Die I;.andes

regierung wird aufgefordet, ihre Anstrengungen fOr eine 
gleichmaßige Infrastruktur fortzusetzen." Um Gottes willen, · 

nur nicht noch weniger Mittel fOr den Landesstraßenbau. Wir 
haben doch fast schon keine mehr. 

(Beifall bei der CDU) 

Das kann doch nicht Ihr Ziel sein. Da erwarte ich gerade von 
Ihnen eine ganz andere Haltung. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

Wir stehen dazu. Ich hoffe, dass wir die weiteren Aspekte im 
Ausschuss noch vertiefend diskutieren können. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Sie waren wenigstens 
nicht langweilig!) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Brinkmann. 

Sie haben noch fünf Minuten Redezeit. Herr Kollege . 

Abg. Brinkmann, S.PD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn Wir hier 
aber die Wirtschaftspolitik des Landes debattieren, dann ge
hört zweifelsfrei auch das Thema Fremdenverkehr urtd Tou
rismus mit dazu. Sie wissen möglicherweise, dass die Touris
musbranche in Rheinland-P1alz einen jahrliehen Ums~ von 
aber 7 Milliarden DM macht und dass dort, etwa 
130 000 Menschen beschäftigt sind. also ein beadltliches 
Standbein in unserem Wirtschaftssysteni. Dies gilt Obrigens 
auch bundesweit. Der Bund Deutscher Tourismuswirtschaft 
hat gerade in den letzten Tagen Zahlen veröffentlicht. Dem
zufolge arbeiten in Deutschland 2,5 Millionen Menschen in 
diesem Bereich. Immerhin gibt es dort aUch 60 000 bis 
70 000 Ausbildungsplatze. Ich betone ausdrOcklich: wenn 
dies kein Wort ist. 

Trotzdem stellt der Bund Deutscher ToUrismuswirtschaft 

gleichzeitig mit diesen imponierenden Zahlen auch feSt, dass 

es-sich um eine bisher eher unterschatzte Branche handelt. 
Dies lAsst wohl zweifelsohne die Schlussfolgerung zu, dass in 
diesem Bereich noch einiges zu tun ist. Ich stelle mit Freude 

immer wieder bei unseren Besuchen vor Ort fest, dass dieses 
Bedarfnis, die Tourismusbranche vor Ort auszubauen, in allen 
Köpfen der Fachleute, die vor Ort mit der Thematik beschäf
tigt sind, fest drinsitzt. Ich stelle dies zu meiner Freude auch 
bei den Verbandsfunktionaren fest. Man erkennt die Riesen
chancen und das riesige Potenzial, das in diesem Bereich noch 
vorhanden ist und weiß, dass man deutlich ausschlaggeben
de Verbesserungen nur erreichen kann, indem man sich auch 
engagiert. an Innovationen heranmacht. Dies geschieht der
zeit Gott sei Dank auf allen Ebenen tatsächlich. 

kh freue mich ebenso darOber, dass der Wirtschaftsbereich 
Tourismus auch bei dieser Landesregierung einen beachtli

_chen Stellenwert hat. Ich erinnere daran, dass wir im vergan
geneo Jahr eine RegierungserkJarung zu dieser Thematik 
hatten. Ich habe in Vorbereitung auf heute unter anderem in 
einem Protokoll des Fremdenverkehrs- und Heilbaderverban
des gelesen, wie sehr man die Arbeit dieser Landesregierung 
far die Branche schatzt. Ich habe mich Ober das herzliche 
Dankeschön gefreut, das in Richtung des ausgeschiedenen 
Ministers BrOderie ging. Ich habe mich ebenso Ober die guten 
WOnsche und die guten Erwartungen gefreut, die in Rich
tung des neuen Wirtschaftsministers Hans-Artor Bauckhage 
gehen~ Man erwartet von dieser Landesregierung weiterhin 
entsprechende Unterstatzung. 

Sehen Sie sich einmal den Haushaltsplan an. Darin sind Mit
telbereitstellungen auch aus der Sicht der Verbandsfunktio
nare in ausreichendem Maße vorhanden. Ich möchte nicht 
verslumen. bei den Verdiensten, die diese Landesregierung 
um den Fremdenverkehr hat, auch auf die Leistungen aus 
dem Ministerium von Frau Dr. Rose GOtte hinzuweisen, die 

mit ihrem Kultursommer fOr den Tourismus in unserem land 
beachtliche Beitrlge teistet. 

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

Nichtsdestotrotz muss beachtet werden, dass auch im Bereich 
Tourismus eine Umbruchsituation erkennbar ist. Die Anfor
derungen und Bedarfnisse der potenziellen Kunden haben 
sich geandert. Die l..angzeiturlaube, die nahezu ausschließlich 
der Erholung dienen, sind nicht mehr upto date. An ihre Stel
le sind Erlebnisurlaube, Kurzzeiturlaube, insbesondere Tages
ausf!Oge, getreten, die mehr als die Halfte des Umsatzes der 
genannten 7 Milliarden DM ausmachen. Es ist gut. dass man 
sich in der Tourismusbranche gerade darauf in den letzten 
Monaten spezialisiert. dass man Werbe- und Marketing
Methoden erarbeitet, die gAnzlieh neuer Art sind und die 
speziell fOr diesen Tourismusbereich werben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich darf darauf hinweisen,_ dass bei der demnächst wieder 

stattfindenden Internationalen Tourismusmesse in,Berlin der 
Rheinland-Ptatz-Stand vertreten sein wird. Vizeprasident 



6044 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 78. Sitzung, 21. Januar 1999 

Heinz nickt bereits. Wir waren im letzten Jahr dort. Wir ha

ben dort erleben dOrfen, was von Rheinland-P1alz geboten 

wird. Man kann schon sagen, dass das einzigartig ist und tat
sachlich eine hervorragende Werbung far unser Land bedeu

tet. Meine Redezeit ist leider abgelaufen. Ich hoffe, dass wir 
in diesem Sinne in Rheinland-Pfalzweiterarbeiten können. 

Danke schOn. 

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

VIzepräsident Schuler; 

Das Wort hat Herr Kollege Kuhn. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine Redezeit von sieben Minu

ten. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 

mOchte ich mich fOr die Rede des Wirtschaftsministers recht 

herzlich bedanken. Ich mOchte diesen Dank auch begrOnden. 
Diese Rede und dieses Konzept, das er vorgestellt hat, kommt 
aus der Kontinuitat. Das ist ganz klar und ist schon mehrfach 
gesagt worden. Es gibt neue Akzente, aber es gibt noch et~ 
was anderes, was man herausstellen sollte. 

Mich beeindruckt insbesondere das ganzheitliche Konzept 
dieserneuen Akzente. Ich will das in aller KOrze begrOnden. 
Wenn wir uns die raumliehe Entwicklung von Rheinland-Pfalz 
seit Kriegsende ansehen, so war dies zunachst einmal ein 
landlicher Raum, der zum Teil als extrem strukturschwach 
gillt, mit wenigen Oberzentren mittlerer Größe, mit einem 
sehr großen Unternehmen, mit einer Startposition mit wenig 
Technologie, mit einer recht schwachen Startposition am En
de des Krieges. Diese Struktur hat sic.h im Laufe der Zeit ganz 
deutlich zu einem positiven Standortfaktor entwickelt. Das 

heißt mit anderen Worten, hier in Rheinland-Pfalz mit dem 
lAndliehen Raum haben wir eine strukturpolitische Perspekti
ve, die sich durch eine kluge Politik, aber zum Teil auch von 
selbst entwickelt hat. 

Wenn wir in der Nachbarschaft die Ballungsraume sehen, die 
auseinander platzen, dann werden dort Push-Faktoren im
mer deutlicher. Die Standortfaktoren hier in Rheinland-P1alz 
werden immer besser. Es gibt kleine Einheiten, Oberschauba

re Regionen mit allen großen Vorteilen. Die Wirtschaftspoli
tik des Landes begleitet nun diesen Prozess der räumlichen 
Entwicklung. Das heißt, der Vorteil unseres Landes im raumli

ehen Sinne sind die kleinen Einheiten. Der Vorteil unseres 

Landes sind neben wenigen Großunternehmen kleine Einheiw 
ten. 

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

Wir wissen, dass diese kleinen Einheiten, mit denen ich die 
mittelstandischen Unternehmen meine, enorme Vorteile in 
sich bergen, das heißt, sie sind flexibler als andere und inno
vationsbereit. Übrigens, das Wort von der wertkonservativen 
Haltung unserer mitteistindischen Unternehmen mOchte ich 
einmal so dahingestellt sein lassen. Diese Wertkonservativen 
schaffen enorm viel Arbeitsplatze und Ausbildungsplatze. Ich 
würde sagen, das ist schon sehr progressiv. Diese kleinen Ein
heiten haben natorlich einen Nachteil, der vom Wirtschafts
minister gesehen wird. Sie mOssen, was ihre Weiterentwick~ 
Jung anbelangt, auch von der Struktur her unterstützt wer
den. Das ist das Ziel dieserneuen Akzente in der Wirtschafts.. 
politik. Das heißt, alle Nachteile kleinerer Unternehmen- sie 
haben nicht nur Vorteile, sondern auch Probleme - müssen 
flankierend reduziert werden, um sie noch wettbewerbsfahi
ger werden zu lassen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist ein Grundgedanke dieserneuen Akzente, die von der 
F.D.P.-Fraktion besonders begrOßt werden. 

Ich mochte zum Abschluss noch einige kurze Bemerkungen 
machen. Oie Kritik der Opposition, wenn man das von der Re
lation her sieht. was man sonst gewOhnt ist, war - wie hat 
Herr Dr. Gölter gesagt~ lammfromm und kam auf Samtpfo
ten daher. 

(Dr. GOiter, CDU: Die Regierungs~ 
erkiArung!) 

Von den GRÜNEN ist man einiges gewOhnt. Da muss man 
auch sagen, die Kritik war eigentlich auch von den GRÜNEN 
her gesehen lammfromm. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Insofern war die Reaktion hier im Plenum auf diese Rede ins
gesamt hervorragend. Man muss einmal hochrechnen, wel
ches Kritikpotenzial hier versammelt ist. Insofern sind wir mit 
der Reaktion der Opposition sehr zufrieden. 

Herr Rieth, es sind .einige Dinge in Ihrer Rede gewesen, die 
mir nicht gefallen haben. Sie sagen, unsere Wirtschaft ist ex
portlastig. Dann wollen Sie dem einen negativen Beige
schmack zuordnen. Das ist mit Sicherheit eine falsche Einstel
lung. Wenn wir nicht in der Lage sind, den Exportanteil zu er
höhen, werden wir auch nicht in der Lage sein- das gilt für 
Gesamtdeutschland und für Europa -, uns den Wohlstand so 
erhalten zu können. Export ist ein ganz wichtiger Faktor. 

Herr Rieth, reden Sie nicht herunter, dass wir exportlastig 
sind. Seien Sie doch froh, dass wir solche Exportanteile haben. 
Diese müssen ausgebaut werden. 

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

Ich mOchte noch ein Wort zu dem von mir sehr geschatzten 
Kollegen Dr. Götter sagen. Er nennt immer so gerne Statisti-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -78. Sitzung, 21. Januar 1999 6045 

ken. Ein Fehler ist ihm aber doch unterlaufen. Ich passe da im

mer genau auf und lerne manchmal eine Menge. Sie haben 
da aber einen Fehler gemadrt. Sie haben die -Produkti:vttat ln 

kapitalintensiven Betrieben mit der Produktivitat in personal
intensiven Betrieben verglichen. Das kann man natQrüch 

nicht machen. Das darf man nicht vergleichen und nicht wer

ten. Das liegt in der Natur der Sache. Insofern sollte man mit 

dieser Argumentation etwas vorsichtig sein. 

(Mertes, SPD: Jetzt haben Sie es! 
Das war einmal taUig!) 

Ich mOchte zum Abschluss sagen, dass diese Rede gezergt hat, 
dass der neue Wirtschaftsminister konzeptionell denkt. tn ei
ner Zeit, in der sich die Weltwirtschaft sehr schnell verandert, 
brauchen wir angemessene Reaktionen hier im lande. Diese 
sind in dieser Rede deutlich gemacht worden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepr2sident Schuler: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Bauckhage. 

Bauckhage, Minister 
fi::irWirtschaft" Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte noch einiges anmerken. insbesondere zu Ihnen. Herr 

Dr. Gölter. Sie haben beklagt. dass in dieser Rede die grOße
ren Betriebe, also die Großindustrie. keine Rolle gespielt hat

ten. Ich habe eingangs meiner Rede die Fakten dargestellt, 
warum der Mittelstand in Rheinland-ptatz eine herausragen
deRolle spielen muss. Nun sage ich etwas zu großen Betrie

ben, auch aus marktwirtschaftlicher Sicht. Erstens haben die

se die flankierenden Hilfen des Staates nicht so nötig. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Dr. GOiter, CDU: Opel!) 

Zweitens hat die Landesregierung eigentlich belegt. dass sie 

insgesamt sehr viel Wert auf d~ese Industrie legt. Ich denke an 

die Genehmigungsbeschleunigungsverfahren bei dein Bau

vorhaben der BASF. DarOber reden wir nicht. das machen wir. 

Sie haben selbst das Stichwort .Opel"' hirieingerufen. Wir" ha
bensehr viel Wert darauf gelegt, dass in diesem Raum West- · 

pfalz/Kaiserslautern der Standort Opel dauerhaft bleibt. 

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

Man kann also nicht sagen, dass die Landesregierung da nicht 

den richtigen Stellenwert setzt. 

Wenn man Verwaltungsvorgange beklagt und insgesamt 

sagt. da5$ die Verwaltung effizienter arbeiten mOsste, man 
sich aber gleichzeitig hier hinsteHt und sagt, nur keine Ver

waltungsstrukturen verandern, dann ist das wenig glaubwar

dig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich fO:ge hinzu, wenn man sich insgesamt den Raum West

pfalz anschaut, was wir dort allein fOr ?faff tun werden - Sie 
werden es in den nachsten Tagen erleben-; denn in Kaisers
lautern ist eine hohe Identifikation mit P1aff vorhanden, 
dann zeigt dies, dass wir die Großindustrie beim besten Wil
len Oberhaupt nicht vernach!Assigen. 

Mit der Kritik, die Regierungserklarung sei brav und bieder 
gewesen, kann ich gut leben . 

Herr Kollege Rieth, wenn mart hier standig die strukturellen 

Nachtelle bestimmter Regionen beklagt, aber gleichzeitig 

wenig geographische Kenntnisse von Rheinland-P1alz hat, 

dann ist dies schlecht. Sie hilben mich Ober Koblenz hier nach 
Mainz gefOhrt. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich kann Ihnen 

versprechent.ich fahre Immer in Llmburg auf die Autobahn, 
also in dem anderen Bundesland, und gehe dann in 
Mainz!Wiesbaden von der Autobahn herunter. Der Gesichts

punkt ist auch wichtig. Wer dieses strukturelle Gefalle be
klagt, dann aber den Straßenbau nicht will, der ist wenig 

glaubWOrdig. 

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

Mit dem ÖPNV und dem SPNV ist der Hunsrack nicht zu er

xhließen. Er mUSS damit zusatzlieh erschlossen werden. Aber, 
Herr Bracht. der Hunsrock ist nur mit funktionsfahigen und 

leistungsfähigen Straßen zu erschließen. 

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

Nur wenn ein leistungsfahiges Straßennetz vorhanden ist, 
wird auch dortdie strukturelle Verbesserung eintreten. Ohne 
dies geht es nicht. Es ist auch so auf dieser Erde, dass der Flug

hafen Hahn eine ganz zentrale Rolle spielen muss. 

(Beifall der F.D.P .• derSPD und 
des Abg. Bracht, CDU) 

Ich sage das hier in aller K1arheit: Es soll nicht als Kompensa

tion fOr eine zuSatzliehe Landebahn in Frankfurt gedacht 
sein.- Übrigens bin ich da mit meinem Kollegen Klemm völlig 

einig. Es ist doch so lustig, Herr Rieth. Heute wird ein Riesen

einspruchsverfahren gegen den Flugplatz Hahn von Ihnen 
Initiiert. Morgen wird gesagt: Eigentlich sind wir gar nicht 

dagegen. - Sie mOssen jetzt einmal sagen, was Sie wollen. 
Übermorgen wird dann erlautert. wir sind nurdeshalb dafQr, 
weil damitdie Landebahn in Frankfurt kompensiert wird. Das 

geht nicht. Klar ist, dieser Flughafen Hahn hat eine große 
Perspektive. Obrigens gegen den harten Widerstand von lh-
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nen. Ich habe gedacht, jetzt haben Sie gemerkt. dass es wert
voll und wichtig ist. Wir brauchen auch einen leistungsfahi
gen Flugverkehr. Den kann man nicht unterbinden. 

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

lc.h sage Ihnen im Voraus, wer sic.h in Frankfurt hinstellt und 

sagt, wir brauchen dort keine neue Landebahn, der degra
diert den Frankfurter Flughafen zum Regionalflughafen. Das 

wollen wir nicht, das wollen Sozialdemokraten nicht, Liberale 
nicht, ich hoffe, auch die CDU nicht. Herr Dr. GOiter, ich hatte 
gerne mit Ihnen---

{Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ist er denn?) 

• Das ist nicht so tragisch; ich kann es auch im persönlichen 
Bereich mit ihm besprechen. 

(Mertes, SPD: Er ist da! Er steht 

hinter der SPD!) 

Herr Dr. GO!ter, ich hatte mich gerne auch mit Ihnen Oberden 
Wirtschaftspolitikentwurf der CDU unterhalten. Ich habe er
wartet, Sie warden sagen, Ihr Politikentwurf sahe so aus. Das 
haben Sie nicht gesagt. Ihr Entwurf war nur schemenhaft er
kennbar. 

Herr Rieth, Ihr Politikentwurf dient dem landliehen Raum 
nicht und dient dem Land Rheinland-Pfalz nicht, weil er keine 
strukturelle Entwicklung bieten kann. 

Herr Dr. GOiter, Ihr Politikentwurf war nicht erkennbar. Ich 
glaube, deshalb hat diese Regierungserklärung heute die 
richtigen Signale fOr die Wirtschaft und den Mittelstand aus
gesendetj denn das ist der Arbeitsplatz- und Ausbildungs
pl.atztr:llger Nummer 1. Ich kann Ihnen für die Großindustrie 
versprecheh, wir werden uns von Fall zu Fall darum küm
mern. 

Im Übrigen muss man fragen, wer in der Vergangenheit Ar
beitsplatze abgebaut und wer in der Vergangenheit Arbeits-
platze geschaffen hat. Das muss in diesem Zusammenhang 
auch einmal erwähnt werden dürfen, ohne das zu kritisieren. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich sage Ihnen voraus, wir werden das von Fall zu Fall auch in 
Zukunft entscheiden. Der beste Beleg dafür ist; Wenn ich zur 
BASF komme, haben die nichts Eiligeres zu tu.n, als mir zu er
zahlen, wie unkompliziert und schnell chemische Anlagen in 
Rheinland-P1alz genehmigt werden können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache über die 
Regierungserklarung. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Antrage, und zwar 
zunachst---

-Okay. 

{Rieth. BÜNDNIS 9,0/DIE GRÜNEN: 

ÜbelWeisung an die Ausschüsse! -
Mertes, SPD: An die Ausschüsse, 

jawohl!) 

Besteht Übereinstimmung hinsichtlich der Überweisung der 
Antrage an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr?- Das 
ist einstimmig so beschlossen. 

Frau Pepper, bitte schön. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Wir beantragen, dass alle drei Antrage mitberatend im Me
dienpolitis.chen Ausschuss und im Ausschuss far Bildung, Wis-

senschaftund Weiterbildung beraten werden. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, dann gibt es den Vorschlag, alle 
drei Antrage im Ausschuss fOr Wirtschaft und Verkehr, im 
AusschussfOrUmwelt und Forsten 

(Frau Pepper, SPD: Und im Medien
politischen Ausschuss!) 

und im Medienpolitischen Ausschuss zu beraten. Sind Sie da
mit einverstanden? 

Machen wir es der Reihenfolge nach. Der Entschließungsan
trag der Fraktion der F.D.P. - Drucksache 13/3906 - soll im 
Ausschusstor Wirtschaft und Verkehr sowie im Medienpoliti
schen Ausschuss beraten werden. 

(Schwarz, SPD: Das war von 
dem nur ein Witz! -

Mertes, SPD: Kein Widerspruch! 
Komm weiter!) 

Meine Damen und Herren, noch einmal zum Entschließungs
antrag der Fraktion der F.D.P. Es wird Überweisung federfah
rend an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr und mitbe
ratend an den Medienpolitischen Ausschuss beantragt. 

Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3703 -. Er soll federführend an den Ausschuss 

• 
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far Wirtschaft und Verkehr und mitberatend an den Aus

schuss fOrUmweltund Forsten Oberwiesen werden. 

(Schwarz, SPD: Nein!) 

~ Das ist beantragt. Ich kann nur das sagen, was beantragt 
worden ist. 

(Mertes, SPD: Das zieht Herr 

Braun zurOck!) 

- Das zieht Herr Braun zurOck. Dann ist nur die Überweisung 

an den Ausschuss fOr Wirtschaft und Verkehr beantragt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zu dem Antrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 13/3891-. Hier--ist Oberweisung 
federfahrend an den Ausschuss for Wirtschaft und verkehr 

sowie mitberatend an den MedienpolitischenAusschuss 

(Frau Pepper, SPD: Und Bildung, 

Wissenschaft und Wetterbildung!) 

und an den Ausschuss fOr Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung beantragt. 

(Dr. GOiter, CDU: Wegen des 

Tourismus oder was?} 

~Herr Dr. GOiter. etwas mehr Ernsthaftigkeit bitte. Ich weiß, 

Sie feiern Ihren 60. Geburtstag. aber dennoch ist beantragt. 

den Antrag federtohrend an den Ausschuss for Wirtschaft 

und Verkehr und mitberatend an den Medienpolitischen Aus

schusssowie an den Ausschuss fOr Bildung. Wissenschaft und 

Weiterbildung zu Oberweisen. ~Das ist 'So beschrossen. 

Damit sind di~se Arrtr.age Oberwiesen. 

Ich rufe Punkt 14derTagesordnung auf: 

Beschlüsse der KonferenzfOrUmwett und 
Entwicklung (UNCED) in Rio umsetzen· 

Lokale Agenda 21 fOrdern· Perspektiven 

fürdas 21. Jahrhundert eröffnen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/2967-

dazu: 

Beschlussempfehlung des AusschusHS 

fOrUmweltund Forsten 

·Drucksache 13/3790-

Änderungsantrag der Fraktionen der 
CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/3914· 

Antrag (Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/3883-

Ich. ertei.le der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Sch mitt, das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluss 

des Landtags vom 14. Mai 1998 ist der Antrag federfahrend 

an den Ausschuss far Umwelt und Forsten sowie an den ln

nenausschuss Oberwiesen worden. 

Der Ausschuss fQr Umwelt und Forsten hat den Antrag in sei
ner 20. Sitzung am 28. Mai 1998, in seiner 21. 'Sitzung am 

23. Juni 1998, in seiner 22. Sitzung am 17. September 1998 

·und fn seiner 26. Sitzung am 1. Dezember 1998 beraten. 

Der Ausschuss far Umwelt und Forsten hat darOber hinaus in 

seiner 22. Sitzung am 17. September 1998 ein Anhörverfah

ren durchgefahrt. 

Da der Ausschuss fOr Umwelt und Forsten in seiner 26. Sit~ 

zung am 1. Dezember 1998 die Ablehnung empfohlen hat, 

fand eine Mitberatung im Innenausschuss nicht mehr statt. 

Die Beschlussempfehlung lautet- wie eben schon gesagt-: 

Der Arrtrag wird abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

\llzeprlsidentSchuler: 

Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. 

Meine Damen und Herren, ein Hinweis sei erlaubt. Durch den 
inzwischen vorliegenden Änderungsantrag der Fraktionen 

der CDtl und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 

13/39:14 - ist der Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1313801 - gegenstandslos. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten verein

bart. 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im 
letzten April hat unsere Fraktion zur Unterstatzung der Loka
len Agenda 21 hier einen Antrag eingebracht. Der Antrag 
wurde damals nicht im Plenum diskutiert, sondern direkt an 

den Ausschuss verwiesen. Wir haben daraufhin eine Anhö-
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rung vereinbart. Die Anhörung fand im September im Aus
schuss far Umwett und Forsten statt. Die Anhörung hat er~ 

bracht, dass alle Verbande, alte Fachleute und auch die kom
munalen Spitzenverbande unserem Antrag, mit mehr oder 

weniger verschiedenen Anmerkungen versehen, grundsatz
lieh zugestimmt haben. Die meisten Verbande haben unse
remAntragauch im Wortlaut zugestimmt. 

Daraufhin hat dann die CDU einen Änderungsantrag- aller

dings nicht inhaltlicher oder kaum inhaltlicher Art, sondern 
mehr sprachlicher Art - mit einigen Ergänzungen einge
bracht. Wir haben vorgeschlagen, diese Erganzungen mit zu 

Obernehmen. Wir tragen also diese zwei oder drei Punkte, 
die zusatzlieh dazugekommen sind und die wir auch fOr sinn
voll halten, mit. So kam es jetzt zu dem gemeinsamen Antrag 
der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. die 

Kommunale Agenda, die Lokale Agenda, vor Ort zu unter
statzen, das heißt, die Kommunen in ihrem Bestreben, den 
Agenda-21-Prozess zu fahren, nachhaltige Wirtschaft zu fOr
dern und eine nachhaltige Stadt- und Gemeindeentwick
lungspolitik zu machen, gemeinsam zu fOrdern. 

Ich freue mich, dass wir zu diesem gemeinsamen Antrag ge
kommen sind. Leider hat es nicht geklappt, mit der SPD ge
meinsam einen Antrag zu entwickeln. Das, was die SPD als 
Antrag hier vorrtellen wird, ist so substanzlos, dass wir uns 
daraber auch nicht weiter unterhalten wollten. 

(Zurufe von der SPD) 

E5 ist ein typisches .,Weiter so!H, .Macht weiter so, ihr macht 
ja schon alles gut, liebe Regierung !H, das uns sehr enttauscht. 
weil gerade in diesem Fall ganz eindeutig ist, dass die Regie
rung viel mehr machen konnte, als sie tatsachlich tut. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Trotzhaltung der SPD werden wir naturlieh nicht unter

statzen können. 

Viele rheinland-pfalzische Stadte, Gemeinden und Landkreise 
haben bereits den Agenda-21-Prozess eingeleitet. Sie haben 
entweder auf eine Initiative der Bevölkerung, beispielsweise 
von Naturschutzverbanden oder kirchlichen Organisationen 

hin, runde Tische gebildet und Arbeitskreise ins Leben geru
fen, um dabei dann auch Leitbilder entwickeln zu können, 
wie der Nachhaltigkeltsgedanke auch in deutschen Kommu
nen umgesetzt werden kann. 

(Schweitzer, SPD: Undaufgrund von 
SPD-Initiativen in den Stadten!) 

Frau Hatzmann, ich will heute noch einmal kurz sagen, was 
Nachhaltigkeit meiner Meinung nach ist. Der Vorteil des Be
griffsist natarlich auch sein Nachteil. Er ist sehr allgemein ge
halten. Aber wir wollen, dass er nicht ein parteilicher Begriff 
ist, sondern ein Begriff, der tatsachlich auch die Bevölkerung 

insgesamt mit einbinden kann. 

Die beste und kürzeste Definition, die ich gefunden habe, 
heißt: Eine nachhaltige Entwicklung entspricht den Bedarf
nissen der heutigen Generation und gefahrdet nicht das 
Recht kanftiger Generationen auf ein gesundes und produk
tives Leben im Einklang mitder Natur. 

Meine Damen und Herren, das heißt. dass wir nicht mehr Res
sourcen verbrauchen dürfen als nachwachsen, dass wir nur so 
viel SChadstoffe an die Umwelt abgeben dOrfen, wie abge
baut werden können, und dass Schadstoffe, die nicht mehr 
von der Natur abgebaut werden können, in Zukunft auch 
nicht mehr in die Natur abgegeben werden. Das heißt, dass 
der Schadstoffausstoß, beispielsweise von Dioxin und ande
ren Ultragiften, gestoppt wird. 

Die Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung 
bedarf aber auch der Transparenz von Entscheidungen und 
eines Höchstmaßes an Beteiligung der BOrgerinnen und Bür
ger. Das heißt, nicht nur der Umweltgedanke ist in der Agen

da 21yorhanden, sondern auch der Demokratiegedanke. Es 
ist uns besonders wichtig, dass wir gemeinsam mit den Ein
wohnerinnen und Einwohnern die Agenda 21 betreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei der Anhörung im Ausschuss far Umwelt und Forsten wur
de allzu deutlich, dass sich die Kommunen mehr Unterstat
zung vonselten des Landes wünschen. Jede Kommune und je
der Spitzenvertreter der Kommunen hat betont, dass es auch 
eine finanzielle Unterstatzung vonselten des Landes sowie 
Koordinatorinnenschulungen geben masse. Alles, was so
wohl in unserem als auch im Antrag der CDU-Fraktion gefor

. dert wird, wurde von den kommunalen Spitzenverbanden, 
den Umweltverbanden sowie den Fachleuten unterstützt. 

Die Vertreterio von FrauenUmweltNetz, Frankfurt, die bei 
der Anhörung ebenfalls vertreten war, fahrte aus: .. Allzu 

ha.ufig werden die Mittel tar die Lokale Agenda aus Haushal
ten der Umweltministerien rekrutiert und beinhalten damit 
eine Festlegung auf ausschließlich umweltbezogene Aktivita
ten. Hier sollte die Landesregierung mit gutem Beispiel vor
angehen und eine ressortabergreifende FOrderung anstre
ben, wie auch grundsatzlieh im Rahmen der Lokalen Agen
da 21 eine weitestgehende Zusammenarbeit zwischen den 
Ministerien erforderlich ist. • 

Deswegen haben wir auch gefordert, eine Koordinationsstel
le in der Staatskanzlei einzurichten und die Agenda nicht nur 
im Umweltministerium oder in einer Unterabteilung bzw. 
ausgelagerten Abteilung der Landeszentrale far Umweltauf
klarung zu betreiben, sondern an der Spitze, also dort, wohin 
sie gehört, für ein nachhaltiges Wirtschaften und eine nach
haltige Entwicklung zu sorgen, um zu verhindern, dass das, 
was im Umweltministerium entwickelt wird- wie immer, Sie 
kennen die Vorgange-. im Nachhinein im Wirtschaftsministe
rium bl~ckiert wird und irgendwann in der Schublade ver

schwindet. Wir wollen, dass tatsächlich dafQr gesorgt werden 

• 
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kann, dass die Lokale Agenda 21 auch vonseitender Landes- . 
regierung, von der Spitze der Landesregierung aus befOrdert 
und gefordert werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Professor Dr. Spehl von der Universitat Trier hat zu uriserem 

Antrag vorgetragen: ,.Die Landeszentrale fOr Umwelt"!lufkll
rung ware auch -die gegenwartige ArbeitskapazitM Y:oraus
gesetzt - vollkommen Oberlastet, wenn wirklich eine brette 
Kommunale-Agenda-21-Entwicklung im lande en't$tehen 

sollte. Nachhaltige Entwicklung ist eine Aufgabe aller Res
sorts der Landesregierung.- Dazu ist eine Koordination: unbe

dingt erforderlich. Sie könnte durch die Staatskanzjei, sie 
kann aber ebenso gut durch interministerielle Gruppert unter 
Federfahrung eines Fachressorts erfolgen. .. 

Professor Dr. Spehl empfiehlt, die unterschiedlichen organisä
torischen Regelungen anderer Land.er, die hierin bereit$ mehr 
Erfahrung haben, auszuwerten. Von Fachleuten, die die ver
schiedenen L.anderstrukturen bei der_Agenda 21 verglichen 
haben, .haben wir bei der Anhörung geh Ort. dass die Ansied
lung in der Staatskanzlei durchaus richtig und wichtig Wa.re. 

Meine Damen und Her~n. natOrlich muss der Kommunale-
AgendrProzess auch finanziell unterstatzt werden. Siie ken
nen die Lage der Kommunen. Momentan kann keine Kom· 
mune freiwillig und ohne weite. UnterstOtzung aus dem Är
mel zaubern. Deswegen ist eine AnstoSfinanzierung - ich 

spreche nicht von einer Gesamtflnanzie"rung, aber VOll einer 
Anstoßfinanzierung wie beispielsweise in den lAndem· Hes
sen, Nordrhein-Westfalen, Berlin und Niedersachsen :- eine 
durchaus disk.utierenswerte Variante. _()arauf werde icb _noch 
einmalzurackkommeo. wenn wir Ober den Haushaft diSkutie-
ren. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident SChuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im rheinland

pfllzischen Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder Qer Ka

tholischen Frauengemeinschaft Venningen und Mitglieder 
des Portugiesisch-Deutschen Freundschaftskreises Kaisers
lautern. Seien Sie herzlich willkommen, meine Dame:n und 

Herren! 
(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Heir Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Dr. Braun, ich habe den Eindru_ck, immer'dann, wenn: wir in 

der Sache und in der Zielrichtung gar nicht so weit auseinan
der Hegen, mOssen Sie von hier aus immer ein bisschen mehr 

Polemik pflegen, damit noch ein kleiner Unterschied deutlich 
wird. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was war denn daran jetzt polemisch?) 

Ich muss sagen. wie Sie das dargestellt haben, war es der Sa

che nicht dienlich. 

(Beifall des Abg. Lais, SPD) 

ln der Tat sollen die Reschlasse von Rio im Juni 1992 fOr eine 
nachhaltige Entwicklung unseres Globus weltweit ins Be
_wusstsein der Menschen gelangen. Das Stichwort hierfür 
heißt LokaleAgenda21. 

Nun sind seitdem sechseinhalb Jahre vergangen, und wie 

steht es eigentlich mit dem weltweiten Bewusstsein der Men
schen in dieser Frage? 

Ich sage es einmal ein wenig scherzhaft: Ich habe nicht in 
Rajapalayam am SQdzipfel von Indien, nachgefragt und auch 
~icht in Nakhon Si Thammarat. Das liegt gegenaber von Ko 
samul Im südchinesischen Meer. 

(Mertes, SPD: Aha!) 

Ich habe vielmehr in Minteid und in Mainz einmal nachge
fragt. wie es mitdiesem Be~usstseinsteht. 

(Kram er, CDU: Sagen Sie einmal 
etwas zum Inhalt!) 

Meine Umfrage war sicherlich nicht reprasentativ in dieser 
Frage. Ich habe nicht tausend MitbOrgerinnen und Mitborger 
gefragt. Von daher war sie eher zufa.llig. Aber 87,3 % konn
ten mit dem Stichwort Lokale Agenda 21 nichts anfangen. 
Die ,.0,3'" kamen deshalb zu Stande, weil i<h Teilantworten 
immerhin mit Zehntelprozerrten vergatet habe. 

Wer also fragte, ob Lokale Agenda 21 etwas mit Agen
da 2000 zu tun hat. dem habe ich immerhin 0,5 Prozentpunk

te zugebilligt. 

(Mertes, SPD: Das war großzagig!) 

Spaß ~iseite, meine Damen und Herren. Das Thema ist zu 
ernst. 

Richtig ist, dass es in zahlreichen Kommunen und Landkreisen 
unseres Bundeslandes Agenda-21-lnitiativen gibt, in denen 
zum Teil sehr engagiert und a~ch sehr konkret gearbeitet 
Wird. Wir haben eine Anhörung zu diesen Agenda-Initiativen 
im Rahmen einer Veranstaltung der SPD-Landtagsfraktion 
durchge:fOhrt und waren erstaunt. was alles im Lande bewegt 
wird.lc.h darf auch sagen, dass wirdarOber erfreut waren. 
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Wirmassen registrieren, auf der einen Seite gibt es viele, die 

an diesem Thema arbeiten. Aber auf der anderen Seite steht 
jedoch immer noch ein Oberwiegender Teil der Bevölkerung 

-so mein ~indruck -,der mit diesem Begriff eigentlich noch 
nichts anfangen kann. 

Nun wollen wir mit Lokaler Agenda 21 etwas bewegen. Was 

will die Lokale Agenda 21 bewegen? 

Beim ersten Durchlesen könnte man den Eindruck gewinnen, 

das Ganze ist nichts anderes als alter Wein in neuen Schlau
chen, also eine Art ökologische Vertraglichkeit im alltagli

ehen Handeln, wofar es bei uns bereits zahlreiche Verordnun

gen und Gesetze gibt, Dinge also, die in der modernen Bun

desrepublik Deutschland langst im Gange sind, die aber ge

falligst in den sadlich gelegenen Landern, den unterent
wickelten Landern und vielleicht auch an den zuvor zitierten 

Orten zu realisieren seien. 

Nein, meine Damen und Herren, genauso ist es nicht. Lokale 

Agenda 21 ist mehr als nur ein Postulat fOr ökologisch orien
tiertes Handeln. Sie ist eine Verbindung zwischen ökologi

schen, ökonomischen, sozialen und entwicklungspolitischen 

Zielen, der Weg hin zu einer weltweiten, nachhaltigen Ent
wicklung, die sowohl auf lokaler, nationaler und globaler 
Ebene als auch in zeitlicher Dimension, das heißt unter Einbe

ziehung kOnftiger Generationen, anzusiedeln ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Und mit ihnen zu entwickeln ist!) 

Genauso haben wir dies in unserem Antrag definiert, meine 

Damen und Herren. 

Nun klingt dies sicherlich sehr abstrakt und auch etwas hoch

trabend. Genau das darf es eigentlich nicht sein; denn Han

deln im Sinne der Lokalen Agenda 21 heißt konkrete Maß
nahmen, die fOr die Menschen nachvollziehbar, begreiflich 

und geradezu fühlbar sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn beispielsweise wie in der Verbandsgemeinde Hachen
burg eine kommunale Windkraftanlage, ein Blockheizkraft

werk mit Holzschnitzel, eine Solaranlage beim Schwimmbad 
und eine Fotovoltaikanlage auf der Hauptschule betrieben 
werden, ist dies zunachst einmal ökologisch vorbildlich. 

Wenn aber den Menschen oder den Schalern zugleich vermit
telt wird, wie viel fossile Energie damit eingespart wird und 
wie viel COz-Reduktion dies bedeuten kann, wenn dadurch 

eine Bewusstseinsänderung erfolgt, dann ist dies, wenn man 

so will, eintypischer Fall im Sinne der Lokalen Agenda 21. Ge
nau darum geht es. 

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

Wir mossen uns vor Augen halten und uns bewusst machen, 

dass wir, die wir 20% der Weltbevölkerung in den Industrie-

nationen darstellen, aber 80 % der Energie verbrauchen, die 
wir manchmal dazu neigen, auf jene zu zeigen, die Urwalder 
abbrennen und Chemfeabwasser ungeklärt ins Meer leiten, 

es eigentlich sind, die in erster Linie zu Klimaveränderungen, 

zu Luft- und Bodenverschmutzungen und zu Beeintrachti
gungen des Trinkwassers beitragen. Das muss uns noch mehr 

und starker bewllsst werden. 

(Beifall bei der SPD und der 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Deshalb haben wir unseren Antrag unter die Pr.1misse ge-. 

stellt. global zu denken und lokal zu handeln. So ist unser An
trag ausgerichtet. 

Dort, wo wir Einfluss nehmen können, bei den Kommunen, 
bei den gesellschaftlich relevanten Gruppen, in den Schulen, 

in den Verwaltungen, müssen und wollen wir noch mehr be

wegen als bisher. 

(Beifall bei der SPD und der 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, was ganz wichtig ist: Dies geht 
nicht nurparordre du mufti. Es muss sich in den Köpfen et
was bewegen, damit sich das Handeln verändert. So gesehen 

ist der Agenda-Prozess in erster Linie ein Prozess des Dialogs 
und des Kommu nizierens miteinander. 

ln vielen Verbandsgemeinden, Stadten und Landkreisen gibt 
es bereits Initiativgruppen. Ich habe darauf hingewiesen. Da

mit aber nicht jederdas Rad fOr sich selbst erfinden muss, ha
ben wir als SPD-Landtagsfraktion eine Internetbörse einge-. 
richtet, in der sich die Gruppen mit ihren Initiativen darstellen 

können. Abkupfern und Nachahmen ist in diesem Fall aus
drOcklich erwünscht. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht nötig!) 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu Ihren Antra

gen. Es liegen Ihnen zu der Thematik insgesamt drei Antrage 
vor: der der Fr~ktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der Ände
rungsantrag der Fraktion der COU, der sich erledigt hat, und 

der Alternativantrag meiner Fraktion. Alle Anträge verfolgen 
das gleiche Ziel. Ich sagte das eingangs. 

Wir haben unseren Alternativantrag deshalb eingebracht, 

weil uns der Antrag der GRÜNEN in einigen Auswirkungen zu 
bürokratisch ist lind uns in anderen Punkten nicht weit genug 

geht. Ich will dies er\autern. 

Wenn die GRÜNEN fordern. eine Koordinierungsstelle bei der 

Staatskanzlei einzurichten, dann halten wir dies ein StOck 

weit tor zu borokratisch. wollen wir doch diejenigen damit 

• 

• 
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befassen, die tagtaglieh mit diesem Geschaft zu tun f!aaben 

und die wahrscheinlich auch mehr davon verstehen als die in 

der Staatskanzlei drOben. 

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

Meine Damen und Herren# ich denke# ein wichtiger Purtkt ln 

unserem Antrag ist. dass dort, wo wir als Landesparl411ment 

Einfluss nehmen können Ulld die Landesregierung EUlfluss 
nehmen kann, namlich da# wo wir Fördergelder hingeben, 

diejenigen, die diese FOrdergelder erhalten~ zumindeSt das 

Kriterium der Lokalen Agenda 21 in ihre Überlegungen mit 
einbeziehen. 

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

Mertes, SPD: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren. diiiS ist ein entscheidender tfebel, 

mit dem wir etwas in Zielrichtung· Lokale Agenda 21 bewe

gen können. Aus diesem Grund werden Sie verstehen, dass 

wir den Antrag der GRÜNEN ablehnen mQssen. Aber ich kann 

mir vorstellen, dass die CDU unserem Antrag zustimmen 

kann. 

Meine Damen und Herren, vielen Dank: 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Ueber Kpllege 
Clemens Nagel, daraber. was der Sache dienlich ist, ma~ man 
sich wiederum hier auseinander setzen. Aber eines wlre sl: 

eher richtig: Wenn man schon im Fundament bei eiper s.o 

schwierigen Frage so viele Gemeinsamkeiten feststeHt, dann 
wa.re es ein gutes Signal, zt.i einem gemeinsamen Beschluss zu 

kommen. 
(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir haben den Versuch unternom~ 
men. Ich glaube, dass ich in der Begrandung noch ~inmal 

deutlich machen kann, dass es wichtig ist - ich mache dies 
auch jetzt noch einmal-, am Ende dies gemeinsam ~u formu~ 

lleren. 

Meine Damen und Herren~ die Beschlasse_der Konferenz von 
Rio und weitere far Umwelt und Entwicklung umzUSietzen, 

bedeutet auch, Lokale Agenden positiv zu ~leiten. Pas ist 

gemeinsame Feststellung. 

Nachhaltige Entwicklung mit und nicht gegen die BE;völke~ 
rung ist immens wichtig; denn nur gemeinsam können wir 

auf diesem Weg einiges entwickeln, was ungeheuer notwen~ 

dig ist. Darum will kh auch vieles, was an Gemeinsamkeiten 

von beiden Vorrednern gesagt worden ist, gar nicht ausfah

ren; denn das brauch,t man nicht zu wiederholen. Das ist ge
meinsamer Standpunkt. 

Meine Damen und Herren, Lokale Agenden haben nur dann 
Erfolg, wenn diese in der Bevölkerung breit getragen wer~ 

den. Einzelne Agitationsgruppen. sowohl ökologisch orien-

tierte als auch Gruppen, die völlig andere Richtungen ein

sdllagen. die sie bestimmen. lassen Projekte vor Ort eher 

scheitern. Ökologische Aktivisten sind manchmal in diesem 

Zusammenhang eher kontraproduktiv. wie das ln~den-Wind
Schlagen- auch dies sage ich so- jeder ökologischen Ansatze 

von anderen Gruppierungen. Darum~ ich sage dies noch ein~ 
mal~ ist Gemeinsamkeit in besondererWeise gefragt. 

Wir haben in den vergangeneo Monaten~ die Berichterstat~ 

terin hat auf die Chronologie hingewiesen~ Ober diese Dinge 

diskutiert. Wir haben uns in einer gemeinsamen Anhörung 

-ich glaube, die SPD-Fralction hat sogar eine interne Anhö~ 

rung durchgefOhrt - eine Menge angehört. Zumindest ich 
meine, wir haben eine Menge aufgenommen. Leider haben 

wirdies nurteilweise in Ergebnissen formuliert. 

Wenn ich aus dem Sittungsprotokoll zitiere, dann ist festzu
stellen, lieber demens Nagel. da hast du zu diesen Punkten 
ausgefOhrt. Dreh~ und Angelpunkt sei der Dialog vor Ort. Ich 

zitiere bewusst eine sehr lange Passage, weH sie mir wichtig 
erscheint. Ich zitiere: .in dem Antrag der Fraktion BÜND~ 
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie in dem Änderungsantrag der Frak~ 
tion der CDU werde die Umsetzung nicht weitgehend be~ 

schrieben. Die regierungstragenden Fraktionen hätten ein In
teresse daran, die inhaltliche Umsetzung maßgeblich mitzu~ 

bestimmen_ und diese Frage der Kontrolle nicht aus der Hand 
zu geben."' 

Meine Damen und Herren, in den dargestellten Faktoren 
worden in den Antn\gen von CDU und SPD dem nicht weitge~ 

hend genug gefolgt, so lautet der Vortrag, warum die SPD 

diesen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

den der CDU heute ablehnt. 

Ich erinnere daran, was diebemangelten Faktoren waren: 

1. Die Antrage der Fraktionen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN beschreiben die Umsetzung der Lokalen 
Agenda nicht weit genug. Dies wurde auch heute wieder vor
getragen. 

2. Oie Zustimmung wird verweigert, weil sie die Kontrolle 
nicht aus der Hand geben wollen. Das war die Position. Unter 

diesem Gesichtspunkt betrachten wird den SPD~Antrag. ob er 
weit hinter die Beschlussempfehlungen zurOckgeht, die wir 

heute beschließen. 

(ZurufdesAbg. Nagel, SPD) 
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-Wenn das der einzige Punkt ist. dann lassen Sie uns auch ei
ner Gemeinsamkeit wegen daraber streiten. Ich bin gern be
reit, heute diesen Punkt noch einmal zu aberdenken. 

Nur unter dem Stichpunkt, global denken und lokal handeln, 
ist zu fragen, was Ihr Antrag enthalt und was ihn unterschei
det. 

1. Konkrete Ansatze werden zu Allgemeinplatzen. Das ist der 
Unterschied zu unserem Antrag. 

2. Es erfolgt keine Umsetzung der AnhOrungsergebnisse. 

3. Es erfolgt unter anderem nicht die Umsetzung des zentra
len Punkts der Koordinierung. Der fehlt dort. Dies war ein 
Ansatzpunkt in der Anhörung. Man hat vermisst, dass es eine 
solche Anlaufmöglichkeit gibt. Wenn dies nicht so gewollt 
wird, können wir gern darOber nachdenken, diesen Punkt 
noch einmal zu Indern. 

4. Der AgendaMWettbewerb als Motivationsmoment fehlt. 
Das ist zum Beispiel-so meine ichMein wichtiger Punkt. 

S. Die Moderatorenschulung fehlt. Woher soll qualifiziertes 
Personal kommen? 

6. Die Anwendungsforschung als BrOcke zur Industrie fehlt. 
Das ist ein Punkt, der mit Sicherheit nicht strittig sein kann. 

der auch in alten Aspekten immer wieder von allen Fraktio
nen betont wird. 

7. Die aktive Rolle .Land" entilllt zugunsten unverbindlicher 
Moderation. 

Meine Damen und Herren, wenn das Heft des Handeins von 
den Oppositiosfraktionen wesentlich starker bei der Regie-. 
rung verankert wird, das heißt, die Opposition beantragt in 
dieser Richtung und die große Faktion der regierungstragenM 
den Fraktionen ist nicht damit einverstanden, dann weiß ich 
gar nichts mehr. 

·Ja, gut. 

(Zurufe der Abg. Mertes, SPD, 

und Creutzmann, F.D.P.) 

Da kann ich Oberhaupt nicht mehr die wichtige Rolle wiederM 
finden, die wir gemeinsam formuliert haben. 

(Mertes, SPD: Das kann ich OberM 
hauptnicht nachvollziehen!) 

Meine Damen und Herren, was wollen wir und was mO:ssen 
wir gemeinsam erreichen? Die ökologischen Ansatze mOssen 
zu einer volkswirtschaftlichen Diskussion führen. Umgekehrt 
mOssen wir diesen Aspekt in der Bevölkerung in aller Breite 

diskutieren. Oie Klimakonferenl von Rio und die FolgekonfeM 
renzen können in ihren BeschlOssen von den jeweiligen ReM 

gierungen, auch bei konservativer Betrachtung M das wissen 
wir-, nur Teilwertergebnisse erzielen~ wenn Ziel und AkzepM 
tanz nicht breit getragen werden. Breit getragen, das heißt, 
dassder Ansatz zur nachhaltigen Entwicklung und das Ziel ei
ner nachhaltigen Entwicklung durchaus große Deckungs
gleichheit haben. was auch beschrieben wurde. Ich will Ober
haupt nichtaußer Acht lassen. das:s wir Ober den Weg, zu dieM 
semZiel zu kommen, streiten. Es ist wichtig, sich im positiven 
Streit zu gemeinsamen Dingen zusammenzuraufen und geM 
meinsamdieses Ziel anzugehen. 

Meine Damen und Herren, dieser Streit heißt aber auch 
Chancengleichheit der Diskussion, die nicht vor Ort gegeben 

ist. Haufig wird der Streit nur ökologisch orientiert geführt. 
Das sage ich auch aus meiner Sicht. Für diese Chancengleich
heit haben wir als Parlament zu sorgen, damit eine gemeinsa

me Entwicklung gewahrleistet ist um volkswirtschaftlich be
trachten zu können, was ökologisch eventuell notwendig ist . 
Deshalb haben wir als Parlament einen Auftrag, eine Ver
pflichtung, aktiv die Lokale Agenda 21 zu begleiten. Aktiver 
kOnnten wir sein. wenn es zu einem gemeinsamen Antrag 
kommen wOrde.lch bitte noch einmal die regierungstragenM 
den Fraktionen, dies zu Oberdenken.lch bin gern bereit, Ober 
den einen oder anderen Punkt zu streiten. ln diesem Punkt 
müssen wir zu unser aller Erfolg wirklich gemeinsame Dinge 
entwickeln. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzman~ F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Lokale AgenM 
da 21 ist tatsächlich ein Begriff, der in guten politischen Re-. 
den oft ausgesprochen und als Monstranz vor sich hergetra· 

gen wird, wobei aber nur wenige wissen, was sich konkret 
dahinter verbirgt. Damit wir heute an dieser Stelle richtig 
entscheiden, welche Aufgaben dem Land in diesem Prozess 
zufallen, lassen Sie mich noch einmal wiederholen: Zum ers· 
ten Mal in der Geschichte haben sich in der Konferenz der 
Vereinten Nationen Ober Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio Ober 170 Regierungschefs gemeinsam auf ein neu es LeitM 
bild verpflichtet. 

Was war Gegenstand weiterer Neuerungen? Eine weltweite 
Premiere war. dass die Agenda 21 das Handlungskonzept far 
das nachste Jahrtausend dezidiert an die Kommunen gerichM 
tet hat. E:s ist nicht in jedem Land selbstverstandlich, dass man 
etne kommunale Planungshoheit und lokale BOrgerbeweM 

gungenhat oder dass man wesentliche Entscheidungen, die 

unser Leben vor Ort betreffen, auf kommunaler Ebene fasst. 

• 

• 
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Dies sind Grande, weshalb die Lokale Agenda 21 welt\Njeit ei
ne solch hohe Bedeutung hat. Stldte und Geme_inder;t sind 
Orte, an denen das tlgliche Leben stattfindet. Hier wird ge
wirtschaftet, gebaut. hier geht man zur Schule oder ip. den 

Kindergarten~ hier fallen_ die !Nichtige_r:1 me11;5~licher, J:nt
scheidungen. Daher kommt den Kommunen bei dem GEobali

sierungsdru(.k, dem wir alle ausgesetzt sind, eine ganz ~eson
dere Bedeutung zu. Das ist Gege~nd der l,.okalen .f\gen
da 21 gewesen. 

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

Es ist richtig - meine Vorredner, Herr Nagel und Herr; Ucht, 

haben es beide gesagt-, dass man den Kommunen nic~t von 
oben nach unten bestimmte Dinge aufzwingen kann, ;schon 
gar nicht in einem lußerst g_ut geordneten kommunal~n Ge
meinwesen, wie wir das in der Bundesrepublik Deuts(.hland 
haben. Daher mOssen wir uns als Land außerst genau aberle
gen, wie wir in diesen Prozess eingreifen, der genau nidlt der 
derzeitigen Situation -·Gesetze von oben na<;h unten, dje aus
zufahren sind - entsprechen soll. Wir haben im Ufllwelt
schutzbereich eine äußerst dezidierte, umfangreich-~ und 
spitzfindige Gesetzgebung, die den Kommunen sehf viele 
Pflichten und Lasten auferlegt. Was brauchen wir d~nn ei
gentlich noch zusAtzlieh in Deutschland'? Das ist doch d:ie Fra
ge. 

Wir verkennen einen zweiten Aspekt der LokalenAgenda 21, 
der sich mit der Efnbindung von Alcteuren vor Ort in :lokale 
Entscheidungsprozesse beschahigt. Wir haben in ~utsch
land natOrlich unsere Rate und AusschOsse. i_n denen ni~ht im
mer gewahlte Ratsmitglieder tatig sind oder tatig sei~ mos
sen. 

Nichtsdestotrotz haben wir vor Ort auch viele andere ~nstitu
tionen, seien es JuQ:endbewegungen, Seniorenbewegungen 
oder Umweltbewegungen. Wir haben sehr viele BeWegun
gen und Bargerengagement in nicht organisierten Parteien .. 
Eine wesentliche Aufgabe der Agenda 2-t ist die Einhirtdung 
dieser Bewegungen in ein Leitbild, in eine nachhaltige~ sozial 
gerechte und ökologisch vertrigliche Entwicklung irt einer 
Gemeinde. Wenn man das Ganze noch einmal g~nz ,genau 
betrachtet, werden wir sehen, dass viele -Bausteine, ;die zu 
diesem Konzept Lokale Agenda 21 beitragen. heute: schon 
vorhanden sind. 

Das Ministerium fOr Wirtschaft Verkehr, Landwirtsch-.ft und 
Weinbau hat in den letzten Jahren unter anderem die,mode
rierte Dorferneuerung im Kpnsens bzw. im Dialog en~ickelt. 
Das ist ein wesentlicher Baustein der lokalen Agel"'!da 21. 
Wenn in sehr vielen Kommunen wesentliche Meinungstra
gergruppen Ober BeirAte, AusllnderbeirAte, Seniorenqeirlte, 
Jugendbeirate, JugendhilfeausschOsse in Entscheiduf:'gspro
zesse eingebunden werden, so sind das wesentliche aaustei~ 
ne der Lokalen Agenda 21, wie sie weltweit verstand'" wer
den. Wir sind auf gutem Weg und haben gute Vorarbeit ge~ 
leistet. 

Nichtsdestoweniger ist es wichtig, dass ein Informationsaus
tausch Ober gut gelungene Bausteine stattfindet. Das Ist ein 
Gegenstand der AntrAge der SPD. Ich halte das auch fQr rich
tig. Efn Informationsaustausch hat stattgefunden. Es ist die 
Best_-_practices--Philosophie, die auch in der Habitat-Konferenz 
Anwendung gefunden hat. Sie finden Obrigens best practices 
genau unter diesem Wort im Internet. Sie können sich mit lh
rer Kommune beispielsweise mit Kommunen in Thailand, die 
der Kollege Nagel zitiert hat. vergleichen und können nach
schauen, mit wem wir im Vergleich stehen, was wir Oberneh
men können und wie-wir mit anderen in Kontakt treten kön
nen. 

Selbstvers~ndlich gibt es große Foren. in denen Informatio
nen ausgetauscht werden, aber nichtsdestotrotz halte ich es 
tor richtig und wictttig, dass man so etwas wie eine Informa
tionsbibliothek aufbaut. Ich bin der SPD dankbar, dass sie da
tnit begonnen hat. Das können wir sehr lobend anerkennen. 

Als NAchstes brauchen wir Moderatoren; denn die heutige 
Diskussion hat gezeigt, dass nicht jeder weiß, was sich hinter 
der Lokalen Agenda 21 verbirgt und was sie ·leisten kann. Sie 
istdefinitiV nicht alter Wein in neuen SchlAuchen und defini
tiv kein .ZusatzOkoinstrument'". Es ist ein ·Partizipationsmo
dell, mit dem eine Gemeinde ein Left:bild fOr 'ine gemeinsa
me Entwicklung erarbeitet. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Wenn ich von Partizipation spreche und ausfOhre, dies sei 
kein .. Okoinstrumertt•. meine ich, dass sie nicht nur den Be
griff der Mitgest:altung, sondern auch den der Mitverantwor
tung i_nsich tragt. Wirmassen auch die Mitverantwortung fOr 
die eigene Kommune und das, was um einen herum ge~ 
schieht sehen. Unter dieser PrAmisse hat zum Beispiel Ober
bOrgermeister Dette, der auch bei unserer Anhörung anwe
send war. sehr deutlich formuliert, dass erden Aspekt Mitver~ 
antwortung in seinem Stadtteil im Rahmen von Agenda 21-
Prozessen außersterfolgreich praktiziert. 

Es ging darum, dass er in diesem Stadtteil mit extrem hohem 
Allstanderanteil Mitgestaltungsprozesse initiiert hat, die 
auch Lok.ale-Agenda-21-Bausteine sind, die aber vordergrOn
dig nicht$ mit Ökologie zu tun haben, sondern damit, wie 
man sich in sein kommunales Gemeinwesen einbinden und 
kommunale Mitverantwortung Obernehmen kann. 

Die Elnbindung, Mitgestaltung und Mitverantwortung ist ein 
Aspekt, den wir Liberale ganz besonders an dem Programm 
Lokale Agenda 21 schatten. Das kann auch eine bestimmte 
Schalergruppe sein, die den Ausbau eines Kinderspielplatzes 
beantragt. Auch das ist Prozess und Teil der Lokalen Agen
da 21. Sie sehen, wir haben sehr viele Bausteine. Es gilt, im 
Sinne von Effizienz Bausteine z"usammenzufOgen, das Haus 
zu bauen, die einzelnen Steine nebeneinander zu legen. 

ln diesem Bereich ist die Mitgestaltung und die Mitwirkung 
des Landes durchaus sinnvoll, aber vorsichtig anzuwenden; 
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denn ich muss immer wteder sagen: Wenn wir genau das zer
stören, was als Prozess gedacht war, namlich unten die Mit
verantwortung und die Mitgestaltung zu starken, und wenn 
wir von oben herunter wieder sozusagen als die besseren 
Menschen kommen und sagen, dass sie das genau so und so 
machen mOssen, dann ist genau das im Grunde genommen 

kaputtgemacht. Daher große Vorsicht. 

(Vereinzelt Beifall bei F. D. P. 

und SPD) 

Ich bin davon Oberzeugt, dass das Land das in gewohnter 
Weise leisten wird. Wir haben in diesem Bereich schon viel 
gereistet. worauf von Ministerin Frau Martini bereits hinge

wiesen wurde. 

Ich weiß, dass die Moderatorenschulung schon begonnen 

hat. Es sind bereits Ausbildungsprogramme gelaufen. Sie re

klamieren vieles, das im Ausschuss far Umwelt und Forsten 

schon als erledigt abgehakt wurde. 

(Nagel, SPD:.So ist es!) 

Daher ist es richtig, dass die Fraktion der SPD mit einem eige
nen Antrag die Kenntnisse auffrischt, die Sie im Ausschuss für 
Umwelt und Forsten hatten gewinnen können. 

{Beifall des Abg. Creutzmann, F.O.P.) 

Daher danke ich der Fraktion der SPD für die Vorlage des An
trags, den wir unterstatzen werden. 

Ich danke Ihnen fOr Ihr Zuhören. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Braun das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von zwei Minuten zur Verfü

gung. 

Ahg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Nagel, ich wusste gar nicht, dass Sie, so wie Sie das vor
getragen haben, ein richtiger Demagoge sind. Ihnen geht un

ser Antrag nicht weit genug. Damit lehnen Sie all das, was 
Oberhaupt weitgehend und konkret ist. ab, Sie schüttensozu
sagen das Kind mit dem Bade aus. 

(Nagel, SPD: Viereinhalb Punkte 
Ihres Antrags sind erledigt!) 

Sie sagen: Die SPD wollte weitergehen.- Das stimmt einfach 
nicht. Der gemeinsame Antrag der Fraktionen der CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist weitergehend. Aber gut, wenn 

Sie nicht mitmachen wollen, müssen Sie nicht mitmachen. Sie 

haben von uns das Angebot gehabt. Wenn einer nicht will, 
muss er nicht. 

Der BOrgermeister von Hachenburg, den Sie so sehr loben, 

hat an der Anhörung teilgenommen und hat bei der Anhö
rung die Annahme unsere_s Antrags empfohlen. Er hat auch 

in einer anderen Anhörung - dazu kommen wir nachher 

noch- im Zusammenhang mit der Energiepolitik ebEmfalls die 
Annahme des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

empfohlen. Wenn Sie Personen als Beispiele zitieren, weshalb 

folgen Sie diesen Personen nicht inhaltlich? Das ware vie[w 

leicht einmal ein Ansatz, um klarzumachen, 

(Nagel, SPD: Wir haben die zusatzliehen 

Anregungen des Herrn Groß 

aufgenommen!) 

dass man etwas aus Anhörungen lernen kann. Ansonsten 
brauchen wir solche Anhörungen nicht durchzuführen. lr

gendwelche Artikel lesen. das kann jeder selbst. 

(Nagel, SPD: Richtig!) 

Die Anhörungen werden durchgefahrt, um Fachleute zu ei
nem Thema zu hören. Wenn sich die Fachleute einig sind, 
dass ein Thema in der Art und Weise, wie es vorgeschlagen 

wird, angepackt werden soll. muss man sich sogar als Regie
rungsfraktion auch dann, wenn es einem nicht passt, Oberle
gen, ob man da eventuell mitmachen könnte. Das wäre ein 
mutiger Schritt von Ihrer Seite. 

Im Internet gibt es beispielsweise inzwischen Tausende von 

Seiten Ober die Lokale Agenda 21. Ich habe gestern Abend 
noch einmal nachgesehen. lch werde heute nachsehen, wie 

Ihr Angebot aussieht. 

(Nagel. SPD: Das ist noch im Aufbau!) 

-Ach so, Qas ist noch im Aufbau. 

Ob sich das aber effektiv davon unterscheidet, ist ~ie andere 

Frage. Ähnliche Angebote gibt es also schon. 

Sie stellen sich an dieses Pult und sagen: Es gibt Fördergelder 

nur noch unter Nachhaltigkeitskriterien. - Wenn man Ihren 
Antrag genau liest, sagt Ihr Antrag aber nicht, dass es Förder

geld_er nach Nachhaltigkeinkriterien gibt. Da haben dann 

doch wieder andere davorgestanden, nämlich diejenigen, die 
im Ministerium fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau die Fördergelder verteilen. Ihr Antrag sagt: Wenn 

Fördergelder verteilt werden. dann soll auf die Nachhaltig
keitskriterien aufmerksam gemacht werden. - Das ist eine 
klare Nullnummer. Einer solchen Nullnummer wollen wir 

nicht zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von einer Minute zur Verta
gung. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Dr. Braun, das war der Versuch~ die Dinge auf 
den Kopf zu stellen. Richtig ist. dass Ihr Antrag vor der Anhö

rung geschrieben worden iSt. Richtig ist. dass unser Antrag 
nach der Anhörung geschrieben wurde. Richtig ist, dass in un-· 

seren Antrag Ergebnisse der AnhOrung mit eingeflossen sind. 

Ich habe es durchgezahlt: Von Ihren sechs Forderungspunk
ten sind viereinhalb inzwischen erledigt. Das mit der K~ordi
nierungsstelle in der Staatskanzlei machen wir nicht m~ Das 

habe ich Ihnen gesagt. 

Bei uns sind aber zwei wesentliche Punkte noch mit enthal
ten, namlich das Agenda-Konzept in den Prozess der Moder

nisierung der Landesverwaltung fuit einzubeziehen ulid bei 

der Vergabe von FOrdermitteln dieses Agenda-Denken mit zu 
integrieren. Sie haben Herrn Groß aus Hachenburg zitiert. 

Genau von ihm stammte diese Anregung unter andere~. Wir 
hOrenalso schon auf die Menschen, die wir anhören, und be

ziehen sie inhaltlich mit ein. 

{Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Licht, deshalb konnten Sie das Ergebnis. wes

halb es angeblich nicht zu einem gemeinsamen Beschluss ge
kommen ist. nur gegenaber Menschen~ die den Antrag nicht 
gelesen haben, mit dem eben Erzlhlten begründen. Das war 

auch die Sache aufden Kopf gestellt. Das sei klargestellt. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Kollegen licht das Wort. 

Ihnen steht noch ei'ne Redezelt von einer Minute zur VerfQ

gung. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist der 'Streit 

um des Kaisers Bart. Es gibt selten die Möglichkeit, bei~ viel 

Gemeinsamkeit auch nach draußen mit einem Signal zu wir
ken. Es ist bedauerlich, dass die SPD und leider dann auj:h die 
F.D.P. im Gehorsam dem nicht folgen, Frau Hatzmann. ~eh sa
ge es noch einmal: Es gibt so viele Gemeinsamkeiten) Ober 
den Weg, wie man die Ziele einer Nachhaltigkelt erreichen 

kann. gibt es Streit. Dieser Streit wird draußen mitunter in 
hohem Maße defizitar gefOhrt. Das ist so. 

Wir haben den Auftrag meiner Meinung nach ernst zu neh

men. dass far eine breite Diskussion in aller Sachkenntnis ge
sorgt werden kann. Dazuware ein gemeinsamer Antrag not

wendig gewesen. Der Versuch ist unternommen worden. Er 

istaber leider gescheitert. Mir tut das Leid. 

Vizeprlsident Schuler: 

FOrdie Landesregierung spricht Herr Staatssekretar Harte I. 

Hllrtel, Staatssekret:lr: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Nachhaltige, dauM 

erhafte umweltgerechte Entwicklung ist das Thema der Zeit. 

Ich freue mich, dass der Landtag von Rheinland-Pfalz dieses 

Thema aufgegriffen hat. Eine Nachhaltigkeitspolitik nach 
dem Leitbild der Agenda 21 bedarf der Unterstatzung aller 

politischen und gesellschaftlichen Kräfte. Die LandesregieM 

rung Ist daher far die Unterstatzung durch den Landtag 

dankbar. 

Meine Damen und Herren, bei allen kontroversen Reden wird 

meiner Meinung nach doch deutlich, dass die Agenda 21 im 

Prinzip nicht die politischen Lager spaltet. Die Agenda 21 for

muliert einen grundlegenden Konsens. Dieser Konsens heißt: 

DiE!_ Lokale Agenda 21 ist der Fahrplan in die Zukunft, der 
Fahrplan in das kommende Jahrtausend M, Dies schließt selbstM 

versUndlieh nicht aus, dass es Ober Umsetzungen im Einzel

nen unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche 
Konzeptionen gibt, Ober die sich auch zu streiten lohnt. Das 

sdtließt im Übrigen auch nicht aus, dass ich selbstverstandlieh 

die beiden Vorliegenden Antrage unterschiedlich bewerte . 

Die nachhartige ur:nweltgerechte Entwicklung nimmt alle po· 
litischen Ebenen in die P11icht. Die Europ~lische UniOn hat 

hierzu einen dezidierten Standpunkt bezogen und Leitlinien 
vorge~egt. Die Bundesregierung hat sich zum Nachhaltig
keitsprinzip bekannt, und in der Koalitionsvereinbarung zwi~ 

sdten den Regierungsparteien haben wir die nachhaltige um
weltgerechte Entwicklung in RheinlandMPfalz festgeschrie

ben. 

Auf der kommunalen Ebene werden bereits im ganzen Land 

Nachhaltigkeltskonzepte verwirklicht. Nicht umsonst haben 

die Antrlge der Fraktionen gerade die kommunale Ebene im 
Bfld<feld. Die Maßnahmen der Gemeinden· und des Landes 

sind in vl~tfaltiger Weise aufeinander bezogen. Zunächst 

liegt dann selbstverstandlieh die Verwirklichung einer LokaM 

Jen Agenda 21 in der Verantwortung der kommunalen 
~lbstverwaltung. Oie Gemeinden haben aufgrund ihrer 

5elbstverwaltungshoheit vielfältige und nachhaltige MOgM 
lichkeiten, die Agenda 21 zu verwirklichen. 
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Nachhaltigkelt ist geradezu das Prinzip der künftigen Stadtw 

entwicklung. Ich will ganz im Sinne des Antrags der Fraktion 
der SPD bestatigen, dass in Rheinland-P1alz inzwischen ein 
breites Netz vielfaltiger und ganz unterschiedlicher Aktivitc\

ten auf kommunaler Ebene besteht oder sich im Entstehen 
befindet. 

Die Anhörung zur Kommunalen Agenda, die der federfah

rende Ausschuss for Umwelt und Forsten am 7. septernher 

des vergangeneo Jahres durchgeführt hat, hat uns die vielfal

tigen Aktivitaten der Gemeinden vor Augen gefOhrt. Die 
Kommunen stehen selbstverstandlieh mit ihren Aktivitaten 
tor die Lokale Agenda 21 nicht allein. Die Aktivitaten des 
Landes sind auf die Kommunen bezogen. Sie unterstatzen 

das ganze breite Aktionsspektrum unserer Kommunen. 

Der Antrag der SPD-Fraktion zielt darauf. die Kooperation 
zwischen dem Land und den Gemeinden zu qualifizieren, zu 
starken und zu koordinieren, Dies geschieht bereits in vielfal
tiger form. 

Die Landeszentrale für Umweltautklarung hat bereits ein 
umfangreiches Informations- und Aktionsprogramm auf den 
Weg gebracht, das sich an die kommunalen Gebietskörper
schaften wendet, ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht und 
im Zweifelstatt aber auch mit Einzelförderungen Maßnahmen 
unterstützt. 

Weil vorhin gefragt wurde, was getan worden ist und was in 
Zukunft getan werden wird, will ich aus dem ganzen breiten 
Spektrum der Aktlvitaten der Landeszentrale fOr Umweltaut
kllrung wenige nennen. Es gibt dazu, wie Sie wissen, auc~ 
ein Informationsblatt, in dem alt dieses im Einzelnen darge
stellt ist. 

Es wurden und werden weiterhin dezentrale lntormat[ons
veranstattungen zur Lokalen Agenda 21 in Kooperation mit 
den Kommunen, den Kreisverwaltungen und den Stadtver
waltungen durchgefOhrt. Wir haben eine Veranstaltungsrei
he ,.Nachhaltigkeit vor Ort und konkret• initiiert. Diese Ver
anstaltungsreihe lauft. Die Nachtrage nach diesen Veranstal
tungen ist außerordentlich gut. 

Wir haben eine Fachtagung in Kooperation mit dem Verband 
der Volkshochschulen Rheinland-ptatz zu dem Thema ,.Die 
Rolle der Bildungseinrichtungen im Prozess der Lokalen 
Agenda 21" durchgefOhrt. Wir haben neben diesen Aktivita
ten, die bereits laufen, auch einige in Vorbereitung. Zu ihnen 
gehören insbesondere die schon angesprochene Moderato~ 
renschulung tor die Leiter der kommunalen Agenda-21-
Prozesse, die Qualifizierung der kommunalen Mitarbeiter. 

Es sind weitere Kooperationsveranstaltungen zur Lokalen 
Agenda 21 unter dem Thema und der Überschrift .. Vom 
Nachbarn lernen .. auch zum Beispiel in Kooperation mit 
Luxemburg geplant und in Vorbereitung. Wir sind gegenwar

tig mit der Landeszentrale für Umweltaufklärung dabei, eine 
Agenda-21·Datenbank gemeinsam mit dem Gemeinde- und 

Stadtebund in Rheinland-Pfalz aufzubauen und sie dann 
auch in Kooperation zu betreiben. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiger Beitrag zu einer 
KommunalenAgenda 21liegtauch in der Schaffung naturna
her Erlebnisraumetor die Kinder. Wir haben ein entsprechen
des FOrderprogramm beim MinisteriumfOrUmwelt und Fors
ten aufgelegt. Dieses Programm stößt auf eine breite Zustim
mung. ln vielen Gemeinden unseres Landes wurden naturna
he Spiel- und Erlebnisraume mit diesem Programm bewahrt 
oder neu geschaffen. 

Gerade in diesem Programm fließt ganz deutlich zusammen, 
was mit Agenda 21 und Nachhaltigkelt gemeint ist. Gemeint 
ist, der Natur ihren Raum zu belassen und der nachwachsen
den Generation Raum und Natur zu schenken. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eng verwandt mit einer Lokalen Agenda 21 ist auch das kom
munale Öko-Audit. Durch entsprechende Änderung bundes
gesetzlicher Vorschriften, fOr die sich die Landesregierung 
von Rheinland-P1alz eingesetzt hat, können sich Gemeinden 
an dem von der Europaischen Union eingetahrten Öko
Audit-System beteiligen und sich danach zertifizieren lassen. 

Meine Damen und Herren, es ist die Gemeinde Bad DOrk

heim. die diesen Weg als Erste in Rheinland-Pfalz gegangen 
ist und die sich bundesweit unter den ersten zertifizierten 
Gemeinden befindet. Im Übrigen hat es· auch ganz im Sinne 
einer engen kooperativen Zusammenarbeit zwischen Land 
und Gemeinden eine beachtliche Unterstützung meines Mi
nisteriums gegeben. 

ln einem bereits 1996von uns gegründeten Bündnis für Nach
haltigkeit haben wir die kommunalen Spitzenverbande, die 
Kammern, die Naturschutzverbande, die Gewerkschaften 
und die Verbraucherzentrale mit dem Ziel zusammengeführt. 
Nachhaltigkeit:skonzepte zu entwickeln, Initiativen abzustim~ 
men und sich gegenseitig wechselseitig zu informieren. Von 
diesem BOndnis fQr Nachhaltigkeit gehen mehrere Koopera

tionen und Veranstaltungen aus. die sich gegenwärtig in Vor
bereitung befinden. ln engem sachlichen Zusammenhang da
mit steht auch eine Reihe von Kooperationen. die das Minis
terium fOr Umwelt mit den Handwerkskammern, der Archi
tektenkammer, der Ingenieurkammer und den Industrie~ und 
Handelskammern abgeschlossen hat. 

Mit den Handwerkskammern haben wir eine regelrecht 
förmliche Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Gegen
stand der Kooperation sind - wie könnte es anders sein - na
türlich die Maßnahmen zur Nathhaltigkeit, insbesondere in 
den Regionen unseres Landes mit den spezifischen Leistun
gen unseres Handwerks. Ich freue mich, dass mit dem Antrag 
der SPD-Fraktion speziell auch zu dieser Kooperationsform 

eine ausdrückliche Unterstatzung tar diese Aktivitäten ge
währt wird. 

• 

• 
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Meine Damen und Herrenß Kooperation ist nicht ohne :Korn

munikation denkbar. Die Landeszentrale fQr UmweltaUfkla~ 

rung leistet diese Kommunikation# aber die ökologische 
Kommunikation. um ein Wort des verstorbenen Soziologen 
L~hmann zu zitieren, hat auch im geSillmten Bildungs~ reich 

Eingang gehalten. 

Vor kurzem erst wurde dem Landtag ein umfangreicher Be

richt Ober Umweltbildung und Umwelterziehung in Q.hein

land-Pfalz vorgelegt. ln der EOIIe dieser Maßnahmen s_ebe idl 

auch eine Säule der_ Nachhaltigkeitspolitik dieser Landesre

gierung. 

(Beifall des Abg. Dr. Sthiffmann. SPD) 

Der gesamtgesetlschaftliche Prozess. den die Agenda ~1 auf 
den Weg bringen will, bedarf vielfaltiger Partner, der Infor

mation, der Ausbildung und natOrlfch des entsprech~nden 

Bewusstseins. Umweltbildung ist eine der Voraussettungen 
fOr die Agenda 21. Auch dies hat der Landtag inl Blickfeld. 
Auch hier bin ich froh Oberseine Unterstützung. 

Was nbch ansteht, ist die fOrmliehe Verilbschledung einer 

Agenda 21 auf der Ebene der Landesregierung. Hierz~;~: sind 
die Vorbereitungen im Gange. Auch hierzu gibt_ der Lal1dtag 

mitden vorliegenden Antragen Anstoß und Legitimatidn. Bei 
der Erarbeitung eines Agenda~Progra;roms __ auf Laodes~.ene_ __ 
gilt selbstverstandlich, dass die Nachhaltigkeitspolitik der 

Landesregierung nicht erst am Nullpunkt anfAngt. Alte bishe
rigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zur Wasserwirtschaft, 
zum Naturschutz, zur Abfaltwirnchaft. zur Energieefnspa
rung, zur Bewahrung der Ressourcen und zur Schonurtg der 

Entsorgungsraume Insgesamt sind bereits der 5ache na~ seit 
Jahren ein Beitrag zur nachhaltigen, dauerhaften und um
weltgerechten Entwicklung. 

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

Doch das neue Leitbild der nachhaltigen, umweltgerechten 
Entwicklung- die Agenda 21 gibt jetzt dazu den Begriff. den 
ressortObergreifenden Impuls. Agenda 21 ist, wie das' auch 
schon in der Debatte deutlich wurde, natürlich nicht n1-1r Sa

che des MinisteriumsforUmwelt und Forsten. sondern :sie ist 
auch Angelegenheft aller Ressorts. Ich bin dem Landtag auch 
fOr diese Positionsbestimmung ausdrOckUch dankbar. 

Insgesamt wird die heutige Beschlussfassung des L.ar(dtags 

die Nachhaltigkeitspolitik im land nachhaltig bestarke~. Das 

MinisteriumfOrUmWelt und Forsten wird hierzu selneh Bel
trag leisten. Wir sind auf dem rJchtigen Weg_. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsldent SChuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind Wir am 
Ende der Aussprache Ober diesen Tagesordnungspunkt.. 

Die Fraktion der- CDU hat ihren Anderungsantrag ~ Druck~ 

sache 13/3801 - zurack.gezogen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunachst aber 
den Anderungsarrtrag der Fraktionen der CDU und BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/3914- ab. Wer diesem 

Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bit~ 
te ich um das Handzeichen!~ Gegens:timmen?- Damit ist der 
Änderungsantr~ mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt-

Wir k.ommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2967 •. Werdiesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Damit ist der Antrag 
mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Alternativantrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/3883, -. Wer diesem Alternativantrag der 
Fraktion der SPD zustimmen möchte. den bitte ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Ich stelle fest, dass der An
trag mit den Stimm~n derSPO und der F.D.P. gegen die Stim
men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men ist. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Chancen zur Schaffung von Arbeitsplltzen durch 
_eine ökologische Energiepolitik in Rheinland-pfalz 

Antrag dat" Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/3002 • 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses 

fllr Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 13/3713-

Zukunftder Energiepolitik in Rheinland-pfalz 

Antrag (Aftemativantrag) der Fraktionen 
derSPDund F.D.P. 

- Drucksache 13/3821 -

Ich erteile dem Berichterstatter~ Herrn Abgeordneten Remy, 
das Wort. 

_O_ie_f_r:_akt_ionen haben_ ein~_ Rede;z:eit yon zehn Minuten je 

Fraktion vereinbart. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/3002 • Ist 
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am 15. Mai federfahrend an den Ausschuss für Wirtschaft 

und Verkehr und mitberatend an den Ausschuss far Umwelt 
und Forsten überwiesen worden. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr hat in mehreren 
Sitzungen aber den Antrag beraten. Am 24. September wur

de ein Anhörverfahren durchgeführt. Da der federführende 
Ausschuss for Wirtschaft und Verkehr in dieser Sitzung die 
Ablehnung des Antrags empfohlen hat fand die Beratung im 

mitberatenden Ausschuss für Umwelt und Forsten nicht statt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Ri&th, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine D.amen und Herren! Der Landtag hatte 
mit unserem Antrag eine gute Chance gehabt, zur Schaffung 
von neuen Arbeitsplatzen durch eine ökologische Energiepo
litik in Rheinland-pfaJz beizutragen. Ich sage .. hatte ... , weil 
wir natOrlich ziemlich enttäuscht sind, Herr Schwarz, dass Sie 
skh im Ausschuss und danach nicht dazu durchringen konn

ten, dass dieser Antrag, der von den Anzuhörenden bis auf 
eine einzige Ausnahme durchweg positiv bewertet wurde. 
nicht Grundlage dafOr war, um im Ausschuss einen gemeinsa
men Antrag, zumindest mit den Regierungsfraktionen und 
auch darOber hinaus, auf den Weg zu bringen. Er hatte in der 
Tat neue Impulse far neue Arbeitsplatze in einer ökologi
schen Energiepolitik geben können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schwarz, im Ausschuss fOr Wirtschaft und Verkehr ha
ben wir diese umfassende Anhörung durchgefahrt. Es waren 
sieben Fachleute gehört worden. Gleichzeitig waren noch 
sechs weitere schrittliehe Stellungnahmen zu dieser Thematik 
eingegangen. Es war die erste Anhörung im Landtag zur 

Energiepolitik, die jemals stattgefunden hat. Von daher wa
ren wir selbst auch Oberrascht, wie durchweg positiv die Re
aktionen der Anzuhörenden aufdiesen Antrag gewesen sind. 
Ich sage es noch einmal: Ich bedauere, dass kein größerer 
Konsens im Ausschuss erreicht werden konnte. 

Herr Schwarz. Ihre BegrOndung im Ausschuss war schon et
was dreist gewesen, unseren Antrag abzulehnen. Rheinland~ 
Pfalz- das wissen Sie- tragt im Vergleich aller Bundesfander 
nach wie vor die rote Laterne bei der Umsetzung von Maß

nahmen zur Energieeinsparung, zur rationellen Energienut-

zung und bei der FOrderung erneuerbarer Energien. Ich emp
fehle: Datenbank .,Solarthemen", Stand 20. Februar 1998. 

Die Anzuhörenden -das ist ein weiterer Punkt, den wir be
dauern- werden sich enttauscht abwenden von der Ernsthaf
tigkeit, wie dieser Landtag mitsolchen Dingen umgeht 

(Zu ruf des Abg. Schwarz, SPD) 

wenn der Ausschuss nach dieser Anhörung nur zu einer sol
chen Schlussfolgerung kommt. 

Herr Schwarz. ich darf im Obrigen daran erinnern, dass Ihr re
gionaler Unternehmenskollege, Herr Fuhrlander, mittelstan
discher Hersteller von Windkraftanlagen aus dem Wester
wald, ein Unternehmen, das aus einem Handwerksbetrieb 
entstanden ist und mittlerweile 30 Mitarbeiter beschaftigt, 
das sowohl in der Region als auch weit daraber hinaus in alle 
Welt seine Windkraftanlagen exportiert, ausdracklich diesen 

Antrag, den wir ihm in vollem Umfang zurVerfagung gestellt 
haben, unterstrichen und gesagt hat: Jawohl. das sind die 
richtigen Ansatze. Hier muss die Landesregierung tatig wer
den. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Schwarz, es wird die AngehOrten nicht befriedigen, 
wenn sie feststellen massen, dass diese Landesregierung mit 
diesen Dingen so umgeht, wie Sie das weiterhin vorhat. 

Sie wissen genau, dass schon bei der Verabschiedung des 
Doppelhaushalts 1998/1999 im Prinzip niemand mehr in die 
Lage versetzt werden konnte. einen Antrag zur Förderung 
erneuerbarer Energien zu stellen, weil die Mittelschon direkt 
bei der Verabschiedung des Haushalts ausgeschöpft waren. 

Herr Bauckhage bzw. Herr Eggers, der jetzt auch far den Mi
nister zu diesem Thema sprechen wird, die Förderung erneu
erbarer Energien in Rheinland-Pfalz ist wichtig und auch far 
eine Innovation wichtig. Wenn man bedenkt, dass dadurch 
das Vier- bis Fantfache der Förderinvestitionen als private zu
sAtzliche Investitionen ausgelöst wird, so kommt dieser quasi 
Förderstopp in Rheinland-pfaJz einer Blockade in diesem Be

reich gleich. Unsere Kritik richtet sich von daher auf diese zö
gerliche Haltung der Landesregierung. Bei anderen Förder
maßnahmen, bei denen die Förderzwecke wesentlich frag
wardiger sind als in diesem Bereich, sind Sie viet großzügiger 
und suchen krampfhaft nach Abnehmern für Ihre FOrderpro
gramme. Hier könnten Sie etwas tun. ohne sich besondere 
Gedanken machen zu massen, ob das Geld auch richtig inve
stiert ist. Sie blockieren aber nach wie vor. 

Aber unsere Kritik richtet sich -das wird auch in den, Antrag 
deutlich • nicht nur auf die nicht vorhandene FOrdermittel
ausstattung, sondern auch auf die Handhabung administrati
ver Instrumente, die helfen kOnnten, Energie einzusparen 
und die Energierechnungen langfristig zu verkleinern. 

• 

• 
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ln diesem Zusammenhang - ich habe es eben schon in der 
wirtschaftspolitischen Debatte angedeutet- erwarten ~ir na

türlich schon einen Gesinnungswandel bei der Landesregie

rung. Ich spreche das FOrderprogramm für Fotovolta~ an. 
Hier werden Sie als LandesreQierung nicht weiter abseitS st~ 
hen können. Wenn Sie das tun, schaden Sie dem land,.scha
den Sie den Kunden, die diese Förderprogramme nutzen wol
len. Sie schaden auch den Unternehmen, die in diese Bereiche 
einsteigen wollen. Sie müssen sich schon etwas überlegen, 
wie Sie mit dieserneuen Richtung, die in Bonn im Energiebe

reich vorgegeben wird, zurechtkommen. Sie k_Onnen Ihr~ alte 
Blockadehaltung nicht weiter aufrechterhalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

-Herr Schwarz, Sie reden nur, Sie tun nich'3. 

Herr Schwarz, ich darf an die Antwort auf unsere Kleine An
frage zur GOitigkeit von energiewirtschaftliehen Ve~agen 
nach der Neuregelung des Energ.iewirn.chaftsgesetzes· erin
nern. Auch hier ist noch ein weiteres Problem offenbar ge
worden, was den administrativen Bereich anbelangt. Die Lan
desregierung hat nach der Liberalisierung des Energiemarkts 
bis auf den heutigen Tag keine politische Linie, wie mit den 

neuen Rahmenbedingungen umzugehen ist. Bisher ist nicht 
zu erkennen, wie Sie das, was hier groß als Wettbewerb pro
pagiert wird, zugunsten der alternativen Ernergien umsetzen 
wollen. Sie setzen auf Abwarten. Oetweil sind die Stadt- und 
Gemeindewerke in Rheinland-Pfalzmit ihren Arbeitsplatzen 

im Bestand bedroht. 

Momentan findet ein reiner Preiswettbewerb statt. bef dem 
insbesondere Stadt- und Gemeindewerke ums Überleben 
kampfen. Ziel muss es allerdings sein, faire Wettbewerbsbe
dingungen zu schaffen, sodass es kleinen un9 mittleren Un
ternehmen, das heißt Stadtwerken jedweder Art, möglich 
wird, mit innovativen Ideen und neuen Energiedienstleis

tungsansätzen ihre Unternehmen zu modernisieren und auch 
Arbeitsplatze in diesen Dienstleistungsbereich er:"~ zu schaffen. 

Ein Hemmschuh, den Sie gerade eben gesdtaffen haben, ist 
bei den Aktivitäten am Markt allerdings die rheinland
pfälzische Gemeindeordnung. Sie wurde auf Drangen der 
F.D.P. hinsichtlich der Einschrähk.ung der Wirndlattliche'n Be
tätigung der Kommunen noch verstärkt. Stadtwerke- das ist 

unsere feste Oberzeugung-massen auch außerhalb der fest
gelegten Aufgabenfelder in ihrem Versorgungsgebiet oder 
darOber hinaus weiterhin wirtschaftlich tätig sein können. 
Nur das ist Chancengleichheit im Wettbewerb, Herr Schwarz. 
Übrigens hat gerade zu dieser Thematik der Vertrete:r des 
VKU in der Anhörung deutliche Worte gefunden. 

Bayern, das hier immer wieder einmal zitiert wird, hat Vor
aussetzungen geschaffen, dass sich die Stadt- und Gemeinde
werke als wirtschaftliche Unternehmen dem Wettbewerb 
stellen und sich weiterentwickeln können. Wir fordern des-

halb- das ist in diesem Antrag nicht explizit aufgefahrt, weil 
wir das auch schon an anderer Stelle gefordert haben; ich sa
ge es in diesem Zusammenhang noch einmal-, dass die Lan
desregierung und die Regierungsfraktionen die Gemeinde
ordnung an dieser Stelle wieder rOckgängig machen, um eine 
Wettbewerbsgleichheit mit anderen Unternehmen herzustel
len. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn sie das wollen und es ernst meinen, können sie es ma
chen. 

Nun zu Ihrem Antrag, Herr Schwarz. Wir haben lachen müs
sen~ als. Sie in Ihrem Antrag die Heraushebung der Energieof
fensive RhelnlancJ-pfafz so deutlich hervorgehoben haben. 
Ich denke, das ist ein mehr als peinlicher Vorgang. Uns hat 

Herr Spitz, seines Zeichens Vorsitzender der Energie
Offensive Rheinland-Pfafz (EOR), gesagt, dass er überhaupt 
keine Lust habe, mit den Rahmenbedingungen, die ihm die 
Landesregierung gegeben hat, irgendetwas mit dieser EOR 

anzufangen. Herr Spitz. pfalzwerke, ist sicherlich ein Fach
mann. 

(Schwarz. SPD: Wissen Sie, ob Herr 
Spitz zu dieser Aussage steht7) 

- Fragen Sie ihn. Herr Kotrege Schwarz, Sie können sich im 
Übrigen den Auftritt seiner Geschaftsfahrerin in der Anhö
rung noch einmal vor Au~en halten, dass von dieser EOR in 
Rheinland-Pfalz nun wirklich keine innovativen Ansatze zu 
erwarten sind. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Wenn das Ihr Credo und der Schwerpunkt Ihres Antrags ist, 

den Sie hier als dannes Papier als Alternative zu unserem An
trag ins Feld führen, dann- so muss ich sagen- können wir 

ihn getrost und mitvoller Oberzeugung ablehnen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Er wird die Politik im Lande nicht weiterbringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Far die S~D-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Remy 
das Wort. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Dass ich far unsere 
Fraletion sagen kann# dass wir in vielen Punkten anderer Mei
nung sind als Sie, Herr Rieth, wird Sie nicht aberraschen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Das ist aus den Diskussionen im Ausschuss auch so hervorge
gangen. 

DieSPO-Fraktion zeigt zusammen mitder F.D.P. mit dem vor
liegenden gemeinsamen Alternativantrag einen Weg auf, 
wie die Energiepolitik in Rheinland-pfalz gestaltet und ge

wichtet werden sollte, um den ökologischen und sozialen An
liegen in der Zukunft gerecht werden zu können. 

(Beifall bei der SPD) 

Far uns Sozialdemokraten zahlt die Energiepolitik schon im
mer zu den wichtigsten Grundlagen eines sozial verantwortli
chen und umweltvertraglichen Regierungshandelns. 

(Beifall bei der SPD) 

Gerade in der heutigen Zeit mit konstant hohen Arbeitslo
senzahlen muss die Aufgabe auch Sicherung vorhandener 
und Schaffung neuer Arbeitsplatze durch eine ökologisch 
motivierte und innovativ wirkende Energiepolitik lauten. Da
mit ist fOr uns die Energiepolitik ein wichtiger Standortfaktor 
fOr eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik in unserem Land. 

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

Die hierfar gegebenen Möglichkeiten werden in Rheinland
Pfalzgenutzt und sollte auch weiterhin optimal ausgeschöpft 
werden. 

Bei der im September 1998 vor dem Ausschuss fOr Wirtschaft 
und Verkehr stattgefundenen Expertenanhörung ergab sich 
eine Reihe guter und brauchbarer Anregungen, die einige in 
unserem Land bereitsangewandte Regelungen und Problem
lOsungen bestatigen und forcieren. die aber auch zum Teil 
neue Wege aufzeigen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Fraktion der SPD hat die Landesregierung stets dabei un
terstOtzt, wenn es galt, die Voraussetzungen tar eine ökolo-
gisch und sozial verantwortlic.he Eriergiepolitik zu schaffen 

(Beifall bei der SPD) 

und diese auch draußen im Lande, vornehmlich bei den kom
munalen Energieversorgern, umzusetzen. 

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

Heute können wir feststellen, dass in Rheinland-Pfalzvon der 
gesamten hier erzeugten Strommenge immerhin schon 21 % 

aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. 

(Schweitzer, SPD: Das weiß 
Herr Rieth nicht!) 

Zum Vergleich- Herr Rieth, hören Sie zu-: Im Saarland sind es 
0,6 %, in Nordrhein-Westfalen O,S %, in Hessen 2 %, 

(Creutzmann. F.D.P.: HOrt, hOrt!) 

in Niedersachen 1.6% und in Bayern knapp 16 %.Immerhin, 
das ist ein gutes Ergebnis. 

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

Dies ist also in Rheinland-Pfalz. wie in unserem Antrag auch 
nachzulesen ist im bundesweiten Vergleich ein sehr hoher 
Wert, den wir vor allem der hohen Nutzung der Wasserkraft 
zu verdanken haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Hinzu kommt die Nutzung der Windkraft, die in den letzten 
Jahren deutlich ausgebaut werden konnte. Schon aus diesem 
Teilbereich ergibt sich, dass wir in Rheinland-Pfalz mit unse
rer Energiepolitik auf dem richtigen Weg sind, 

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

der aber konsequentweiter beschrittenwerden muss. 

Es ist auch erklarte Politik der SPO, dass neben der verstark
ten Nutz:ung der regenerativen Energien die Umsetzung von 
Energieeinsparkonzepten nachhaltig erforderlich ist, um da
mit zugleich einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. 

(Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

Die moderne Technologie hat daneben in den letzten Jahren 
Möglichkeiten geschaffen, kostenganstig und umweltscho
nend einige Energieerzeugungen mit Oberschaubarem An
wendungsbereich zu realisieren. Besonders gute Erfahrungen 
haben zum Beispiel kommunale Versorgungsunternehmen 
mit dem zunehmenden Einsatz ·von Kraft-Warme-Kopplung 
mittels erdgasbetriebener Blockheizkraftwerke gemacht. So 
konnten zum Beispiel in meiner Heimatstadt Neuwied die 
Stadtwerke durch den sukzessiven Einsatz von Blockheiz
kraftwerken die Quote der Energieeigenerzeugung durch 
Anschluss verschiedener Abnehmergruppen an Blockheiz
kraftwerke auf nunmehr bald 8% steigern. 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Pras.identen) 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Abgeordneter Remy, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Abgeordneten Frau Thomas? 

• 

• 
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Abg. Remy, SPD: 

Bitte schOn. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Remy, da Sie gerade die kommunaien Energieversor
gungsunternehmen angesprochen haben, möchte- ich dazu 

eine Frage stellen. Herr Rieth hat angesprochen, dass dit Än
derung der Gemeindeordnung höchst problematisch für die

Stadtwerke und ahnliehe Betriebe ist. Wir wissen, dass Sie 

Mitglied des Stadtrats in Neuwied sind. Können Sie vielleicht 
erk!aren, warum die Stadt Neuwied der Klage der Stadt Bad 

Kreuznach gegen die Gemeindeordnung beigetreten ist'? 

(Schweitzer, SPD: Stimmt 

doch gar nicht!) 

-Sie unterstatzt sie. Erklaren Sie vieHeicht einmal, weshalb sie 
diese unterstatzt. 

Abg. Remy, SPD: 

Erst einmal muss ich feststeflen, dass Neuwied dieser Klage 

noch nicht beigetreten ist, weil der Stadtrat dies entscheiden 

müsste. Zum Zweiten ist 'auch noch Aufldarungsbedarf vor
handen, bevor wir dies tun worden. Der Oberbürgermeister 
hat sich einem Beschluss des Stadtrats Kreuznach anschließen 
wollen. So viel ich weiß, hat aber auch der Stadtrat von 
Kreuznach diese Entscheidung noch nicht getroffen. Von ei
nem alleinigen Klagen gegen das Gemeindewirtschaftsrecht 
war bis jetzt keine Rede. 

(Beifall bei der SPD) 

Angesichts solcher erfolgreichen Praktiken setzt es dann 
schon in Erstaunen, wenn man einer Presseinformation vom 
November entnehmen muss, dass der Markt der motorisch 
betriebenen Blockheizkraftwerke einen deutlichen ROckgang 

verzeichnet habe. Das kann im Grunde genommen ~lcht 

wahr sein, sagt man sich, wenn man weiß, dass Blockheiz
kraftwerke gleichzeitig nutzbare warme und Strom erzeu
gen. sodass die eingesetzte Primarenergie zu 90 % ausge
nutzt wird. Ich mOchte hinzufügen, das darf nicht sein. 

Gleichzeitig mOchte ich darauf hinweisen, dass die großen 
Kraftwerke zur Stromerzeugung nur gut ein Drittel der ein
gesetzten Energie ausnutzen. Demgegenüber · gehOren 
Blockheizkraftwerk-Anlagen zu den effizientesten Instru
menten zur COrMinimierung. Hier mOSsen wir ansetzen: Die 
Blockheizkraftwerk-Technologie mit ihrer Kraft-WArme
Kopplung und 90%iger Ausnutzung der Energie ist nicht nur 

ein effektiver Beitrag zum Klimaschutz, :»ie :»chafftauch neue 

Arbeitsplatze sowohl in der Produ~ion als auch im Dienstleis
tungsbereich. 

ln dem Zusammenhang gilt es auch, der Gefahr zu begegnen, 
dass die Politik die Kraft-Warme-Kopplung offensichtlich vol~ 
lig aus den Augen verliert. Fachleute wissen, dass im Ver
gleich durch Blockheizkraftwerke in kurzer Zeit ein wesent~ 
lieh größerer Anteil an der Energieversorgung ökologisch 
vertraglich abgedeckt werden kann. ln diesem Wissen muss 

das Land Rheinland-P1alz auch Ober den Bundesrat geltend 
machen~ dass in den Verhandlungen um die ökologische 
Steuerreform Blockheizkra~erk-Anlagen gegenOber rege

nerativen Energien nicht ausgenommen werden darfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Ausbau der Kraft-Warme-Kopplung sollte daher ver

stlrkt fordert werden, um die immensen Vorteile fOr die BOr
gerschaft und die Wirtschaft unseres Landes zu sichern. 

(Beifall bei der SPD) 

Folgende Erkenntnisse umfasst daher auch der Alternativan
t~ag der Koalitionsfraktionen dieses Hauses: 

Oie rheinland-pfalzische Energieagentur hat die Aufgabe, die 
am Energiemarkt TAtigen aktiv einzubinden und im Rahmen 
der Effizienz-Offensive Rheinland-Pfalz dafOr zu sorgen. dass 

praxisnahe Anforderungen erarbeitet und verOffentlieht und 
in arbeitsplatzfOrdernde Innovationen umgesetzt werden. 

Hierbei kommt der Eigenverantwortung der Wirtschaft er
höhte Bedeutung zu. Durch die EinfOhrung des GOtesiegels 
wird es rheinland-pfalzischen Unternehmern möglich sein, 
sich in den Bereichen rationelle Energieerzeugung und Nut
zung, Einsatz energiesparender und umweltschonender 
Techniken und Einsparung klimarelevanter Treibhausgase in

novativ zu betatigen und sich Marktanteile und damit ver
bundene Arbeitszuwachse zu sichern. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich mOchte nicht alle Punkte, die in unserem Alternativantrag 

aufgefOhrt sind. noch einmal verlesen. Jeder hatte die Mög
lichkeit, diesen Antrag zu lesen. Ich worde Sie aber gern bit

ten, unserem Alternativantrag. also dem Antrag der Koali
tionsfraktionen von SPD und F.D.P., Ihre Zustimmung zu ge
ben. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Als Gaste Im rhelnland-pfalzischen Landtag begrüße ich eine 
Gruppe von Auszubildenden der Nassauischen Sparkasse aus 
NastAtten. Herzlich willkommen hier im Hause! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort. 
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Abg. Bracht, CDU: mehr als deutlic.h. Weiteres hierzu hat in der Anhörung Pro

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunachst zwei Aspekte zu den vorgenannten Red
nern sagen. Herr Rieth, das, was Sie zur EOR, zur Energie
Offensive Rheinland-Pfalz, gesagt haben, kann ich unterstrei
chen. Auch wir haben im Ausschuss das Empfinden gehabt, 
dass dieser Auftritt doch etwas lustlos erfolgt ist. Von daher 
geben mir dieser Auftritt und die Schlüsse, die wir daraus zie
hen, wenig Hoffnung, dass in dieser Energieinitiative eine 
große Chance for eine erfolgreiche Energiepolitik liegt. 

Ich komme nun zu Ihnen, Herr Kollege Remy. Sie haben den 
hohen Anteil regenerativer Energien in Rheinland-Pfalz her
ausgestellt und dann gesagt, dass das natOdich an der Was
serkraft liegt. Damit hat aber zumindest die Politik der letz
ten Jahre nicht sehr viel zu tun. Das massen Sie fairerweise 
zugeben. Soweit ich weiß, sind kaum neue Wasserkraftwerke 
in den letzten Jahren entstanden. Im Übrigen liegt die Tatsa
che, dass wir so viel Wasserkraft zur Energiegewinnung in 
Rheinland-P1alz haben, darin, dass wir so viele und so große 
FlOsse in unserem Land haben. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und zu der erfolgten An
hörung. Ich möchte gleich sagen, die COU-Frak.tion wird den 
Antrag ablehnen. Die Anhörung, die der Ausschuss zu der 
Frage durchgefahrt hat, ob in einer ökologischen Energiepo
litik Chancen zur Schaffung von Arbeitsplatzen liegen, hat 
fOr uns sehr eindeutig gezeigt, dass vieles von dem, was die 
GRÜNEN hier fordern, realitätsfern, wirtschafts- und damit 
vor allem auch beschlftigungsschadlich ist. Ich werde darauf 
zurockkommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sicher, es gibt in dem Antrag auch den einen oder anderen 
positiven Aspekt, bei dem wir gleicher Meinung sind und 
dem wir ohne weiteres zustimmen können, so zum Beispiel, 
wenn eine weitere Anstrengung beim Energiesparen gefor
dert wird oder wenn es um noch rationellere Energienutzung 
geht oder auch bei der Frage, der Anwendung erneuerbarer 
Energien weitere Impulse und UnterstOtzung zu geben. Da
mit haben wir keine Probleme. Um genau auf diesen Feldern 
noch Zusätzliches nach zweifellos gegebenen Erfolgen zu er
reichen, pladieren wir als CDU nachhaltig dafür, von einer 
realistischen Einschatzung der Entwicklungs- und Ausbau

möglichkeiten auszugehen. Dazu möchte ich etwas sagen. 

So liegt der Anteil erneuerbarer Energien einschließlich Was
serkraft bundesweit heute bei c.a. 5 % des Stromverbrauchs 
aus dem Netz der Offentliehen Ve~orgung. Um nur einen 
Beitrag von 6 % im Jahr 2005 bei konstantem Stromver
brauch zu erreichen, sind nach Schatzungen der VDEW nicht 
weniger als 800 größere und 2 500 kleinere Windkonverter, 
5 große und 1 000 kleinere Wasserkraftwerke sowie 10 grö
ßere und 5 000 kleinere Fotovoltaikanlagen notwendig. Mei
ne Damen und Herren, ich denke, diese Zahlen allein sind 

fessor Dr. Grawe ausgefahrt, der mir in diesen Fragen aus 
meiner Sicht sehr schlassige Argumente vorgetragen hat. 

Meine Damen und Herren, striktablehnen müssen wir im An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Forderung 
nach schneller Umsetzung einer ökologisch-sozialen Steuer
reform, 

(Beifall bei der CDU) 

die nach Ihrer Auffassung auch noch als Beitrag für mehr Be
schlftigung dienen soll. Die CDU-Position hier ist klar: Kein 
nationaler Alleingang bei der Ökosteuer, eine deutliche Sen
kung der Steuersatze als Signal far die Wirtschaft und den Ar
beitsmarkt. Das ist unsere Politik-. Was macht die Bonner Re
gierung7 Sie verstric.kt sic.h von Tag zu Tag mehr-und mehr in 
ihren Ökosteuerfaden, die mittlerweile zu einem riesigen, 
nicht mehr entwirrbaren Knauel geworden sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Geradezu abenteuerlich ist die Diskussion um diese geplante 
Ökosteuer. Ich halte es für einen absoluten Unsinn, so etwas 
in dieser Form und dann auch noch als Alleingang in Europa 
zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das eigentliche Ziel, Energie ein
zusparen, steht schon lange nicht mehr im Mittelpunkt. Der 
SPD und den GRÜNEN geht es nur noch ums Abkassieren. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Keine falschen Behauptungenn 

Aber auch da werden Ihnen die Bürger und Unternehmen 
zeigen, dass sie nicht alles mit sich machen Jassen. kh jeden
falls habe meine Öltanks schon voll gemacht. Von mirwerden 
Sie zumindest die nachsten zwei Jahre keine Ökosteuer auf 
das Öl mehr bekommen. Das garantiere ich Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich gehe davon aus, so wie ich werden das noch mehr Bürger 
machen. Das können Sie glauben. 

(Dr. Mertes, SPD: Wie haben Sie sich 

früher verhalten, als die CDU standig 
die Mineralölsteuer erhöht hat?) 

-Lieber Kollege Dr. Mertes, das spricht das Thema so nicht an. 
Sie haben sich mit Ihren Planungen mittlerweile in so viele 
Widersprache verhaspelt, dass Sie nicht mehr ein noch aus 
wissen. Ich will das nur einmal andeuten. Man könnte das ge
nasslich ausfahren, was da alles passiert. 

Bei einer Energieverbrauchssenkung, die mit einer Ökosteuer 
eigentlich angestrebt wird, ist das Ziel jm Ergebnis, dass Sie 

• 
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keine Steuereinnahmen haben werden. Das ist atlein schon 
ein Widerspruch. Wenn Sie die energieintensivsten Betriebe 
ausnehmen oder - wie anscheinend jetzt schon wieder ein 
neues Modell auf dem Tisch liegt- nicht ausnehmen, sondern 
anschließend eine Gutschrift: ge.ben,. was im Ergebnis d,as Glei

che ist- gerade bei den energieintensivsten Betrieben kOnnte 
man am meisten Energie sparen,- wenn man. das wirklich 
will -, so ist auch da ein Riesenwiderspruch, der nicht erkla:rt 
ist. Die Befreiung oder Gutschrift fQr energieintensive Betrie
be wegen befürchteter negativer Auswirkungen auf die Be

schaftigung beweist gerade in sich selbst dass diese Steuer 
negative Auswirkungen, vor allem auf die Beschaftigung, ha
ben wird; denn aus diesem Grunde machen Sie diese Befrei
ung. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

1stdoch weg! Seit gestern weg!) 

Also Widerspruch auf Widerspruch . 

Meine Damen und Herren, ich mache jetzt einen kleinen 
Sprung und komme ein bisschen zur 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Atompolitik. 

Sache!) 

(Bruch, SPD: Ein bisschen 
Atompolitik!) 

Meine Damen und Herren, absolut nicht akzeptieren kOnnen 
wir die Feststellungen und Forderungen der GRÜNEN Jn ih
rem Antrag zum Thema Atomenergie. Die Forderung nach ei
nem schnellen Ausstieg und einer Initiative des Landes fOr ein 
Atomausstiegsgesetz ist Unsinn, wie Ihnen Ministerin Frau 
Martini sicher morgen frOh- heute ist sle leider nichtda-in 
der Atomdebatte auch selbst noch sagen wird. jedenfalls 
dann, wenn sie das wiederholt, was sie die letzten Tage schon 
einmal Offentlieh gesagt hat. 

Zum einen ist in der Anhörung klar geworden, dass wir uns 
noch sosehr anstrengen können, wir werden die Ausbeute 

bei den regenerativen Energien nur begrenzt steigern kön
nen. Ein Verzic.ht auf Atomstrom wird sowohl ökologisch be
trachtet als auch wirtschafts-und beschäftigungspolitisch auf 
absehbare Zeit nicht möglich sein; denn wir haben k!F!inen 
vernOnftigen Ersatz. Vor diesem Kirrtergrund mutet die Ab
sicht der Banner Koalition, aus der Atomenergie auszustei
gen. und der aktuelle Streit aus meiner Sicht wie ein Schlag 
ins Gesicht der Bürger an. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Martin Lohmann. Redakteur der HRhein-Zeitung•, hat in ei

nem Kommentar vor ein paar Tagen aus meiner Sicht den Na
gel auf den Kopf getroffen. Ich will den Kommentar jetzt 
nicht komplett vorlesen, obwohl er es wert wäre. Aber er hat 
deutlich gemacht, dass hier eine Riesenschau zwischen Trittin 
und Sehröder abläuft, der eine so, der andere so. Mail ver-

sucht. die BOrger in die Irre zu fOhren und zu Uu~chen, weil 
man alles Mögliche in die Diskussion hineinpackt. Das Ergeb
nis ist wohl, man macht diese Schau, obwohl man genau 
weiß, wohin man will. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Man will die Atomenergie ausschalten. Dazu macht man die 
Schau, aber auf Kosten der Bürger; denn diese Sch~u wird für 
die BOrger ungetieuer teuer werden. Dazu dann aber viel

leicht motQen noch ein bisschen mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Pörksen, SPD: Keine Drohungen!) 

Meine Damen und Herren, die CDU tritt für einen ausgewo
genen Energie-Mix ein, der sich auch in absehbarer Zeit auf 
alle verfOgbaren Energietra:ger, also auch auf die Kernener
gie, stützen muss und nicht einseitig auf wichtige Technolo
gien verzichten darf. Kernenergie deckt zurzeit ein Drittel 
des deutschen Strombedarfs. 

Ich will in diesem Zusammenhang ein Beispiel anfahren. Ein 
1 30D-Megawatt-Kernkraftwerk versorgt 2,5 Millionen Haus
halte. Um die gleiche jahrliehe Energiemenge zu erzeugen, 
brauchte man ca. 10 000 Windkraftanlagen mit je 500 Kilo
watt. Im Abstand von 250 Metern aufgestellt erreicht die 
Windenergiekonverterkette, wenn man ~ie hintereinander 
stelten wOrde, eine Lange von 2 700 Kilometern. Stellen Sie 
sich das einmal vor. 

Meine Damen und Herren, wer nicht blind ist, der erkenrrt: an 
diesen Zahlen sehr eindeutig, dass kurzfristig ein Verzicht auf 
die Kernenergie nicht möglich ist. Es kommen weitere Aspek
te hinzu, die gegefl den GRÜNEN-Antrag und die Politik der 
rot-grOnen Bundesregierung sprechen. Ein Ausstiegware ein 
Ausstieg aus dem Einfluss auf internationale Sicherheitsstan
dards. Deutschland ist in dieser Hochtechnologie weltweit 
fahrend. Mit einem Ausstieg worde man auf die mit dieser 
Position verbundenen Wirtschafts- und beschäftigungspoliti
schen Vorteile verzichten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 

ein Argument!) 

Der Ausstieg aus der Kernenergie würde die durchschnittli
chen Stromerzeugungskosten-auch das ein Ergebnis der An
hörung- mit allen negativen Auswirkungen auf den Arbeits
markt masstv erhöhen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es gibt auch dieses Ausstiegsszenario von 20 Jahren, bei dem 
die Experten davon ausgehen, dass netto innerhalb dieser 
20 Jahre pro Jahr von einem Verlust von 22 000 Arbeitsplat
zen mittelbar und unmittelbar auszugehen ist. Beschafti
gungspolitisch ware diese Lacke beim besten Willen nicht zu 

schließen. 
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Herr Pr~sident, ich komme zum Schluss und mOchte, wenn Sie 
gestatten, noch einen Satz zum Alternativantrag der FraktioM 
nen der SPO und F.D.P. sagen. 

(Glocke des Pr~sidenten) 

Er enthalt viel Positives. Dem kOnnte man im Grunde zustimM 
men, wen er nicht einen Riesenmangel hatte. Sie drücken sich 
um eine Aussage zur Kernenergie herum. Offenbar war das 
der Minimalkonsens zwischen den Koalitionen, den Sie da 
formuliert haben. Deshalb werden wir uns bei diesem Antrag 
nur enthalten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU-
Ministerprasident Beck: Aber 

das entschlossen! M 
Schweitzer, SPD: Si-e werden sich 

zustimmend enthalten!-
Ministerpräsident Beck: Eine 
entschlossene Enthaltung!) 

Vizeprasident Heinz: 

Darin wird festgestellt. dass sich die Energieversorgungs
struktur des Landes Rheinland-pfalz in den letzten beiden 
Jahrzehnten grundlegend verbessert hat. Es ist im Wesentli
chen gelungen, in Niveau und Struktur des Energiever
brauchs an die übrigen Altbundestander anzuschließen. Das 
heißt vorher hatten wir dieses wohl nicht Das ist eine Zeit 
von der ich keine Daten habe. Aber vor allem ist es wichtig, 
dass die extrem hohe Abhangigkeit vom Energietrager Mine
ralöl weitgehend im statistischen Vergleich mit anderen Bun
destander herabgesenkt werden konnte, was den Wasseran
teil betrifft, sogar weitaus mehr. 

Herr Kollege Bracht. es stimmt auch nicht,· dass wir Wasser
kraft in letzter Zeit nicht auf den Weg gebracht haben. Ganz 

im Gegenteil, es sind auch einige kleinere Wasserkraftwerke 
genehmigt worden. Eines, das jetzt auch mit großer Landes
fOrderung im Bau ist. wird abrigensvor Ort von Ortlichen N~

turschützern jetzt. nachdem der Bau weit fortgeschritten ist, 
kraftig und massiv bekampft. Auch das ist immer wieder der 
Zielkonflikt innerhalb des Naturschutzes: einerseits Wasser
kraft ja, andererseits aber nicht hier und nicht an diesem 
Fluss.- Das ist ein ganz schwieriges Problem. Ich wUI es auch 
nicht polemisieren. Wasserkraft istfür uns in Rheinland-pfalz 

ein wichtiger Faktor genauso wie die Windkraft. Von daher 

sollte man auch politisch vor Ort mit sauberen Argumenten 
fO.r eine rationelle und nachhaltige Energienutzung eintreM 

fOr die F.D.P.Mfraktion erteile ich der Abgeordneten Frau ten. 
Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Energiepolitik ist 
in der Tat ein wichtiger Standortfaktor. Das haben alle meine 
Vorredner festgestellt. Dem kann ich mich natO.rlich nur an
schließen. Dass es ein wichtiger Standortfaktor ist, beweist 
natO.rlich auch die momentan stattfindende bundesweite DeM 
hatte Ober die Frage des Atomausstiegs und die Fragen der 
Ökosteuer. Aber dazu morgen mehr. Hier geht es um die FraM 
ge, wie sich das Land in Fragen der Energiepolitik verhalten 
soll und wie die Zukunft des Landes in Fragen der Energie 
aussieht. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Ich halte es fOr richtig und wichtig, immer auch den Weg zu 
betrachten, den ein Land zu den Daten geschritten ist, die 
heute hier auch Gegenstand der Diskussion waren. Rfchtig 
und auch wichtig ist, dass das Land große Anstrengungen un
ternommen hat, um Energieeinsparungsprozesse vorwarts zu 
bringen. Das bestatigt übrigens auch eine Studie, die 1996 
vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universitat Essen 
vorgelegt wurde, namlich Entwicklungstendenzen des Ener
gieverbrauchs und seiner Deckung im Land Rheinland-P1alz 
bis 2010. Das ist eine Studie, die wir immer wieder etnmal 
hervorholen und nicht immer vergessen sollten. 

Meine Damen und Herren- Herr Bracht •. da muss ich Ihnen 
Recht geben -, richtig ist. die EOR ist lustlos, wie Sie es ge
nannt haben. Ich habe es mitgeschrieben. Ich möchte dem ei
gentlich hinzufügen, sie ist deutlich I ustlos. Hier ist extremer 
Handlungsbedarf deutlich geworden. Wir geben der EOR im
merhin den Bonus, dass sie schließlich erst ein Jahr jung ist. 
Sie hat noch immense Entwicklungschancen und -potenziale 
auszuloten. Ich erhoffe mir, dass sie das schnell in Angriff 
nimmt, das, was wir ihr auf den Weg mitgegeben haben, als 
Chance- das Land Rheinland-Pfalzhat hier Neuland beschrit
ten- und als Notwendigkeit im Sinne einer Energieagentur, 
die wir nicht haben wollten, zu begreifen, aber die Tatigkei
ten der anderen Bundesländern auch aufzugreifen, anzu

packen und auf diesem Gebiet tatig zu werden. Dies mOchte 
ich als deutliche Aufforderung an die EOR richten. 

Es ist nicht so, dass wir auf dem Weg, Energie einzusparen 
und unsere Energienutzung umzustellen, von heute auf mor
gen stoppen können und sagen können, es ist alles erreicht. 
Das ist definitiv nicht möglich. Deshalb halte ich auch den 
Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. fOr 
richtig, der sagt wir mOssen auf diesem Weg weiter voran
kommen und können diesen Weg entsprechend deutlicher 
herausstellen. Auch das halte ich fO.r richtig und far wichtig. 

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

Sie werden es gelesen haben: Wir fordern die Landesregie

rung auf. ein Konzept far den zukünftigen Energie-Mix zu er
arbeiten.- Richtig ist, dass wir uns nicht nur auf eine Energie-
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form festlegen können, wollen und sollen, sondern entschei
dend ist der Energie-Mix. Richtig ist auch, dass in der Nutzung 
regenerativer Energletrager eine große Zukunftschance 
liegt, die auch extrem mittelstandsfreundlich ist Insoweit ge
be ich dem Kollegen Rieth Recht, der die Nutzung regenerati

ver Energiequellen immer auch als eine MittE!Istandspolitik 
betrachtet und begreift. Herr Rieth, ich sehe insoWeit Einig
keit. Nur Ober die Wege sind wir uns immer nicht einig. Aber 

die Zieler die Sie formulieren, kann ich durchaus unterstOt
zen. 

Nicht unterstatzen kann ich natOrlic.h Ihre Forderung, plotz

lich in allen Kommunen Energieagenturen aufzubauen. Dies 

ist absolut Oberzogener staatlicher BOrokratismus. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

ln den Installationsbetrieben und bei unseren Schornsteinfe~ 

gern sind hochqualifizierte Menschen beschäftigt. die im Ein
satz regenerativer Energien geschult sind und die Haushalte 

sowie die Nutzer entsprechend beraten. Hierzu brauchen wir 
ganz sicher keine kommunal verordnete Energieagentur. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen wurden von uns 

erheblich_ unterstatzt. Ich darf insoweitauch noch einmal die 

Transferstelle der Fachhochschule Bingen nennen. At1 der 
Fachhochschule Bingen ist eine Modellstudie .. Energiekon
zept" erarbeitet worden. Dies ermöglicht allen Gemeinden. 
fOr ihr jeweiliges Gemeindegebiet nach vorgegebenen 'Para

metern und damit auch untereinander vergleichbar Energie
konzepteerstellen zu lassen. 

Sie wissen auc.h, dass daraber hinaus eine Pilotstudie zum 
C02-Konzept Pirmasens erarbeitet wurde, und Sie kennen 
das Modellvorhaben in Bad OOrkheim. eine Stadt, die Öko
Audit betrieb und die die Energiebilanzen mit eingestellt hat. 
ich denke, die Kommunen sind auf gutem Weg. Wir sind gut 
beraten, sie in ihrem Einsatz zu unterstützen. Außerdem sind · 

Modelle in Schulen und Ahnlichen Einrichtungen, bei denen 
die Möglichkeit besteht, Nutzergruppen an ihrer Energieein
sparung zu 50 % teilhaben zu lassen~ also sogenannte .Fifty
fifty-Modelle, richtige Wege, die wir eingeschlagen haben. 

Ich stimme mit den Vorrednern insofern Oberein. als :cfiese 
Wege weiter beschritten werdenmassenund dass wir in die
sem Bereich noch zulegen können und mOssen. Ich stimme 
mit meinen Vorrednern auch darin aberein, dass wir im Be
reich der EOR noch Handlung~bedarf haben. Ich muss jedoch 
deutlich sagen, dass ich den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN nicht unterstatzen kann. Daher haben 

wir Ihnen heute den gemeinsamen Entschließungsantrag der' 
Fraktionen der SPD und F.D.P. vorgelegt. um dessen Unter
statzungich Sie herzlich bitte. 

Ich danke Ihnen. 

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

Bruch, SPD: Das machen wir!) 

Vizepräsident Heinz: 

Der Kollege Rieth hat Bedarf an einer Kurzinformation. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kurzintervention heißt das!) 

-Eine Kurzintervention. 

ich erteile Ihnen das Wort. Bitte schön. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich muss noch ein
mal auf die Ausführungen des Herrn Bracht eingehen. Herr 
Bracht, wenn Sie hier schon mit Arbeitsplatzzahlen um sich 
werfen und sagen, was-durch eine Okologisc.he Steuerreform 
vernichtet wird, dann darl ich Sie zumindest darum bitten, 
sich noch einmal die Seite 4 unserer Antragsbegründung vor 
Augen zu halten. Darin haben wir aufgeführt, dass es mittler
weile mehrere Studien gibt, die ganz deutlich nachweisen, 
welche Arbeitsplatzgewinne durch eine ökologische Steuer
reform und eine Energiewende· zu erwarten sind. 

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

Ich nenne beispielsweise das Fraunhofer-lnstitut far System

technik und lnnovationsforschung, das bereits 1991 gesagt 
hat, es warden sich 400 000 bis 500 000 zusAtzliehe Arbeits
plAtze e~nstellen. 

(Creutzmann, F.D.P.: Die 
vernichtet werden!) 

Das Deutsche Institut fQr Wirtschaftsforschung sowie Green~ 
peace erwarteten bereits 1994 330 000 bis 800 000 neue Ar
beitsplatze, wenn eine Okologische Steuerreform eingeführt 
wird. Professor ME!ier von der Universitat OsnabrOck hat 1997 
sogar 11 5 Millionen neue Arbeitsplatze bis zum Jahre 2005 
hochgerechnet. Euro-Solar rechneteuropaweit mit ca. 2 Mil
lionen neuen Arbeitspla:tzen~ wenn ein effektiver Einstieg in 
eine ökologische Steuerreform erfolgt. 

Herr Bracht, fOr Rheinland-Pfalz bedeutet das, wenn wir un
ser vorhandenes Energiesparvolumen mobilisieren-· ich will 
dies nicht naher ausfahren. das können Sie nachlesen-, dann 
wird dies dazu fOhren. dass im Handwerks- und im mittel
stllindischen Bereich c.a. 11 000 neue Dauerarbeitsplatze ent

stehen. 

(Schwarz, SPD: Aber das ist 
doc.h gar nicht streitig!) 

-Herr Schwarz, Sie jammern schon seit Jahren~ dass es nicht so 
ist, wie es lst. Aber dann sollten Sie zumindest einmal zum Ta~ 
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Sehenrechner greifen und einmal nachrechnen, was wir an 
Potenzialen haben und was Ihre Landesregierung bisher aus 

ideologischen Granden - ich kann es nicht anders nennen -
verhindert hat. 

(Schwarz, SPD: Schauen Sie 

sich unseren Antrag an!) 

Dass wir mit der CDU in der Atomfrage nicht übereinkom

men, mOchte ich dahingestellt sein lassen. Es sind noch ein 
paar Jahre notwendig. Zunachst einmal werden Sie in ein bis 

zwei Jahren die ökologische Steuerreform akzeptieren, und 
die Atomfrage kommt anschließend. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Der Kollege Brachtwird Ihnen antworten, Herr Kollege Rieth. 
Bitte schOn, Herr Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Rieth, ich habe Oberhaupt nicht bestritten, dass es Gutachten 
und Studien gibt, die tatsachlich und zu Recht belegen, dass 
die Ausweitung regenerativer Energien an sich zusatzliehe 
Arbeitsplatze mit sich bringt, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und spart!) 

insbesondere beispielsweise bei denen, die diese Anlagen 
produzieren, weniger jedoch am Standortder Produktion der 
Energie. Da dies in der Regel kleinere Anlagen sind, benöti
gen sie sehr wenig Personal. So benötigt beispielsweise eine 
Windkrattanlage fast kein Betreuungspersonal. Dieses Perso
nal ist lediglich bei der Produktion erforderlich. Das wird 
nicht bestritten. 

Auch die Enquete-Kommission des Bundestags "Klimaschutz" 
hat prognostiziert, dass bei einem unterstellten Investitions
volumen von 11 Milliarden DM bis 15 Milliarden DM im Be
reich der regenerativen Energien ein Gesamtbeschaftigungs
effekt von gerade einmal 90 000 Arbeitsplatzen in Deutsch
land möglich ware. Aber immerhin, 90 000. Da haben Sie 
Recht. 

Bei Ihrem kompletten Konzept HAbschalten der Kernenergie 
und Einsatz von regenerativen Energien" - das kann tech
nisch Oberhaupt nicht zu dem benötigten Energieertrag füh-

ren, den wir brauchen - gibt es insgesamt einen negativen 
Saldo. Das war unsere Aussage, und dabei bleiben wir. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche Zahlen drücken Sie denn aus 
mit Ihren Prognosen? Immer nur 

Unkenrufe! Das reicht aber 
nicht, Herr Bracht!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, fOr die Landesregierung spricht 
nun Herr Staatssekretar Eggers. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leidenschaftlich, Herr Eggers!) 

Eggers, Staatssekretllr: 

Herr Pra.sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin versucht, mich in diese Kontroverse zwischen Herrn Rieth 
und Herrn Bracht einzumischen, möchte aber gern davon ab
sehen; denn ich hatte mir vorgenommen, zur Ökosteuer und 
zum Atomausstieg heute nichts zu sagen, weil sich dazu im 
Laufe der nachsten Monate sicherlich noch vielfach die Gele
genheit ergibt. 

Herr Rieth, aber ganz generell möchte ich Ihnen zu Studien 
sagen, solche Berechnungen basieren immer auf bestimmten 
Annahmen und bestimmten Voraussetzungen. So wird bei~ 
spielsweise auch ein bestimmtes Energiepreisniveau oder ein 
bestimmtes Strompreisniveau vorausgesetzt. 

(Beifall desAbg. Creutzmann, F.D.P., 
und Zuruf: So ist es!) 

Wir befinden uns in einer Entwicklung, in der die Preise nach 
unten gehen. Deswegen können Sie unter diesem Aspektall 
Ihre Gutachten in die Schublade tun. Sie können sie verges
sen. 

Ich will damit sagen, die Aussagen von gestern sind heute nur 

noch bedingt und morgen vielleichtgar nicht mehr tragfahig. 
Das sollten Sie bedenken. wenn Sie an dieser Stelle mit so 
großer Überzeugung auf diese vielen Gutachten verweisen. 
Es ist sehr relativ.lch bin mir sicher, auch daraber können wir 
noch reden, aber auch das mochte ich heute jedenfalls nicht 
tun. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ist insgesamt aus der Sicht der Landesre
gierung nicht akzeptabel. Das gilt zunachst far die Forderung 
nach Eingriffen in das im April in Kratt getretene neue Ener-
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gierecht. Dank der Energierechtsnovelle geht der Stromsek
tor von einem Versorgungsmarkt in einen Wettbewerbs
markt Ober. 

(Beifall der F.D.P.) 

StrombOrsen sind in der Grandung begriffen. Jetzt schon wie
der die wettbewerbsrechtlichen Ra.hmenbedingungen im 

Energiebereich andern zu wollen, tragt nicht zur Planungssi

cherheit bei, die alle Marktteilnehmerdringend benötigen. 

Das neue Energierecht zementiert keineswegs alte Stru'ktu
ren, wie Sie schreiben. Vielmehr fOrdert es kreative markt
orientierte Lösungen auch fOr die starkere kommerzielle Nut~ 

zung erneuerbarer Energien. Auf dieser Grundlage haben 
sich in der Bundesrepublik mehrere Stromhandelsfirmen ge
grOndet, die ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energie
quellen vermarkten wollen. Auch manche Stromkonz,rne 
bieten Umwelttarife an, aus deren Erlösen der Ausbau um
weltfreundlicher Energieerzeugung finanziert wird. 

Diese Bewegungen in der Strombranche zeigen, der Wettbe
werb fördert effiziente Marktergebnisse auch im Umweltbe
reich. Daher plädiere ich dafor, den Wettbewerb im Strombe
reich sich erst einmal entfalten zu lassen, bevor aber neuerli
che gesetzgeberische Maßnahmen nachgedacht wird. 

(Creutzmann, F.D:P:: Sehr gut!} 

Dies gilt insbesondere für die kommunale Energievetsor
gung, die sich nunmehr im Wettbewerb bewahren und .ihre 

Vor-Ort-Starke ausspielen kann. Dabei muss den kommuna
len Werken die Möglichkeit eines optimalen, das heißt Wett
bewerbsfahigen Energieangebots erhalten bleiben. Eine ein
seitige Ausrichtung oder gar eine Verpflichtung, Strom be
stimmter Energietrager. ohne RUcksicht auf die Marktsi;tua
tion anbieten zu mOssen, passt nach meiner Überzeugung 
nicht in die Entwicklung der Stromwirtschaft hin zu einem 
Wettbewerbsmarkt. 

Meine Damen und Herren, auch die im Antrag der -GRÜNEN 
geaußerte Kritik bezOglieh der unzureichenden FOrderung 
erneuerbarer Energienteile ich so nicht. Die Landesregierung 
hat in den letzten Jahren rund 50 Millionen DM Bn Landes

mitteln für die Förderung erneuerbarer Energien bereitge
stellt. Insgesamt wurden 4 600 Einzelprojekte in den Berei
chen Windenergie. Solarenergie. Wasserkraft und Biomas
senutzung gefördert. 

Vor dem Hintergrund der notwendigen Einsparungen wur
den im Doppelhaushalt 1998/1999, was man mit guten Gran
den bedauern kann. zwar derzeit nur Mittel zur Finanzierung 
der vorher bewilligten Projekte eingestellt. Dies bedeutet 
aber nicht. dass es in Rhein!and-P1alz nicht zu einem Au~bau 
regenerativer Energietriger kommt. So sind unter and~rem 
die Kalkulationsgrundlagen fOr Windkraftanlagen aufgrund 
des Wettbewerbsdrucks der Hersteller und der niedrigen. Zin
senheute besser als frOher mit ZuschOssen des Landes ge~or
den. 

Außerdem könn~n nach dem Wohnungsmodernisierungs
programm des Landes. umweltschonende Einbauten, wie zum 
Beispiel Solaranlagen zur Brauchwassererwarmung, nach wie 
vor gefördert werden. Ferner können bei Neubauten die er
höhte Eigenheimzulage, auch Ökozulage genannt, sowie 
zinsganstige Darlehen von der Deutschen Ausgleichsbank in 
Anspruch genommen werden. Sogar einige Energieversor
gungsunternehmen, wie zum Beispiel RWE Energie AG. ge
wahren ZuschOsse bei der Installation entsprechender Syste
me. 

Im Bereich der energetischen Nutzung nachwachsender Roh-
- stoffe_werden ungeachtet der Engpässe im Haushalt derzeit 

mehrere Projekte zur Energiegewinnung aus Holz gepraft. 
SO Istdie sogenannte Holzvergasung als zukunftsweisend an
zusehen. da die volkswirtschaftliche Wertschöpfung aus der 
energetischen Nutzung von Holz durch Strom und Warmeer
zeugung maXimiert wird . 

Der Schwerpunkt der rheinland-pfllzischen FOrderung li~gt 

allerdings nicht bei der thermischen. sondern bei der stoffli
chen Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Diese können zum 
Beispiel als Vorprodukte eingesetzt werden, etwa far Damm
stoffe in der Bauindustrie. Sie sehen also: Fördermöglichkei
ten bestehen nach wie vor. 

WirwOrden es sehr beQrOßen. wenn die Fördermöglichkeiten 
weitergingen. Aber es gibt auch eine Haushaltspolitik und 
daraus abgeleitete NotwendiQkeiten. Wir können jede Mark 
nur einmal ausgeben. 

Auch die EOR wird zur Entwicklung der regenerativen Ener
gien einen wesentlichen Beitrag lei~ten. Wir werden die Be
mahungender EOR nachhaltig unterstützen. 

Herr Rieth, das sage ich hiei auch als Anmerkung zu Ihrer Äu
ßerung. Sie haben sich auf Herrn Spitz bezogen, und Sie dar
fen sicher sein. dass ich Ihre Äußerung zum Anlass nehme, 
mit Herrn Spitz zu sprechen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. der Alternativan
trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. zeugt von einer ver
nünftigen Sichtweise far das realistisch Machbare und das 
energiepolitisch Sinnvolle in Rheinland-Pfalz. Er ist prinzipiell 
mit der Energiepolrtik der Landesregierung vereinbar. 

Lassen Sie mich vier Punkte herausgreifen: 

1. Im Bereich der Kraft-Warme-Kopplung sind unter Verbes
serung der wettbewerblkhen Rahmenbedingungen im 
Strommarkt Potenziale vorhanden. die die Möglichkeiten der 
heutigen Nutzung der_ regenerativen Energietrager weit 
übertreffen. Diese bestehen vor. allem bei der industriellen 
Nutzung. die auch ein Gutachten der Transferstelle far ratio
nelle und regenerat~ve Energfenutzung Bingen im Auftrag 
des Wirtschaftsministeriums ermittelt hat. 
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Aber die Einsatzfahigkeit der Kraft-Wärme-Kopplung hangt 

im Wesentlichen von einer stabilen Struktur des Strom- und 
Warmebedarfs ab. Ihre Nutzung in Verwaltungsgebäuden 

muss daher im Einzelfall geprüft werden; denn.auch nach 

meiner Beobachtung werden Verwaltungsgebäude keine 

24 Stunden am Tag intensiv genutzt. 

2. Der Ausbau regenerativer Energietrager ist aus der Sicht 
der Landesregierung natürlich zu begrüßen. So betragt der 
Anteil regenerativer Energieträger an der Stromversorgung 

ca. 5 %. Die Nutzung der Wasserkratt- darauf ist hingewie
sen worden- ist hierbei die wichtigste regenerative Energie
quelle des Landes. 23 Flusskraftwerke an Mosel, Saar, Lahn, 

Ohren und Nahe tragen mit 216 Megawatt und 327 Klein~ 

wasserkraftanlagen mit weiteren 14 Megawatt zur rhein~ 

land~pfalzischen Wasserkraftausbauleistung bei. 

Die Landesregierung will den weiteren Ausbau der Wasser~ 

kraft fördern. So bestehen noch ca. 850 eingetragene Was~ 

serrechte, deren Potenzial zur Wasserkraftnutzung bei Reak~ 

tivierung in einer Bestandsaufnahme noch zu erfassen ist. 

3. Die Landesregierung befürwortet auch eine verstärkte 

Nutzung der Windkraft. Sie tritt daher für eine ausreichende 

Ausweisung geeigneter Standortflachen in den regionalen 

Raumordnungsplanen ein. Die vorzunehmende Ausweisung 

geeigneter Flachen erfordert große Sorgfalt. Sachliche sind 

von sachfremden Interessen zu trennen. Die Schwere der vor~ 

gebrachten Interessen ist auch im Hinblick auf die Auswei~ 

sung einer ausreichenden Zahl geeigneter Flachen zu aber~ 

prafen. 

Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums wird an der Universi~ 

tat Kaiserslautern ein Verfahren zur systematischen ErmittR 

Jung geeigneter Windkrattfl.achen entwickelt. Mit diesem 

Verfahren wird den Planungsbehörden der Gemeinden ein 

Instrument an die Hand gegeben, Sonderflächen für die 
Windkraftnutzung qualifiziert auszuweisen. 

4. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung werden seit zwei 
Jahren an der Fachhochschule Bingen Weiterbildungssemina

re zur rationellen Energienutzung und zur Nutzung regene

rativer Energien entwickelt und durchgefOhrt. Durch diese 

Fortbildungsmaßnahmen werden die Teilnehmer in die Lage 

versetzt, in ihrem Betrieb die Energienutzung zu optimieren. 

Eine Einbindung der Kammern in die Weiterbildung findet 
zurzeit nicht statt, ist aber für die Zukunft durchaus vorstell

bar und aus unserer Sicht auch erwünscht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Energie-Mix 

wird sich in den nachsten Jahrzehnten weiter verandern. 

Energie aus erneuerbaren Rohstoffen wird sich zunehmend 
rechnen, wird zunehmend wirtschaftlich werden. Natürlich 

braucht das Zeit. 

Im Energiebereich kann man nicht in kurzen Abständen den

ken. Die richtige Dimension sind Jahrzehnte. Das macht aber 

auch deutlich, selbst wenn Strom und Energiedienstleistun-

gen analog zum Telekombereich zu einer normalen Handels-

ware werden, so bleibt Strom zugleich etwas Besonderes. Er 

hat große und langfristige Bedeutung und bedarf einer ver~ 

tassliehen wettbewerbsorientierten Rahmensetzung. Abrup

te Veränderungen und kurzsichtige Richtungswechsel kön

nen sich hingegen wie fehlende Wettbewerbsstrukturen fa~ 

tal auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes aus~ 

wirken. 

Vor diesem Hintergrund muss jedem politisch Verantwortli~ 

chen bewu~ sein, dass erneuerbare Energien kurzfristig 

noch keine der klassischen Energietr:llger vollwertig ersetzen 

können. Erst mittelfristig haben sie das Potenzial, zu einem 

beachtenswerten Bestandteil im Energie~Mix zusammenzu~ 

wachsen. Nach dieser Tatsache richtet sich die Energiepolitik 

in RheinlandR?falz. Diese langfristige Orientierung hat bisher 
ihre Frachte getragen und wird auch in Zukunft ihre Früchte 

tragen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Chancen zur Schaf~ 

fung von Arbeitsplatzen durch eine ökologische Energiepoli

tik in Rheinland-?falz" - Drucksache 13/3002 -, da die Be

schlussempfehlung die Ablehnung des Antrags empfiehlt. 

Wer diesem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

die Zustimmung geben möchte, den bitte ich um sein Hand~ 

zeichen! -Gegenstimmen!- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der COU und der F.D.P. gegen die Stimmen der an

tragstellenden Fraktion abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.-- Drucksache 13/3821 -.Wer 

diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen! ~Gegenstimmen!~ Enthaltungen?

Der Alternativantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prasident, ich mOchte von § 46 der Geschäftsordnung 
des Landtags- Erkla;rungen zur Abstimmung- Gebrauch ma

chen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Herr 

Ministerprasident nach Beendigung der Rede meines Kolle~ 

• 

• 
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gen, in der er die Enthaltung unserer Fraktion in dieser Sache 

ankOndigte, ausdrOcklich hervorgehoben hat, dass er diese 

Enthaltung nicht verstehe. 

Ich will die Abstimmung unserer Fraktion erklären: Wir ha
ben uns ausdrOcklic.h bei diesem Punkt der Tagesordnung der 

Stimme enthalten, nicht deshalb, weil wir inhaltlich dagegen 
sind, sondern weil der Antrag der Koalitionsfraktionen nicht 
den gesamten Intentionen entspricht und einiges nicht ent~ 
hält, was wir uns vorgestellt haben. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Damit ist dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Weiterentwicklung der Altenpflegeausbildung 

in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktionender SPO und F.O.P. 

-Drucksache 13/3314-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Ausschusses fQr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
-Drucksache 13/3772-

Ich erteile dem Berichterstatter* Herrn Abgeordneten Dahm. 

das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten je Frak

tion vereinbart. 

Abg. Dahm. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:lsident, meine Damen· und Herren! Mit Qer Drw:;ksa

che 13/3314 haben die Fraktionen der SPD und F.D.P. einen 

Antrag zur Weiterentwicklung der Altenpflegeausbildung in 

Rheinland-P'falz eingebracht. 

Durch Beschluss des Landtags vom 10. September 1998 ist der 
Antrag federfahrend an den Ausschuss für Bildung, Wissen
schaftund Weiterbildung und mitberatend an den Sozialpoli

tischen Ausschuss überwiesen worden. 

Der Ausschuss fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
hat den Antrag in seirier 21. Sitzung am 22. ~ptember 1998 
beraten. Der Sozialpolitische Ausschuss hat den Antrag in sei~ 
ner 22. Sitzung am 3. Dezember 1998 beraten. 

Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird ange~om~ 
men. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Wie mir mitgeteilt wurde, sind die Fraktionen abereingekom~ 
men, den Antrag ohne Aussprache zur Abstimmung zu stel· 
len. Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung über den An· 
trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ".Weiterentwicklung 
der Altenpflegeausbildung in Rheinland~Pfalz .. ~ Drucksache 
13/3314 ~.da die Beschlussempfehlung die unveranderte An~ 
nahme empfiehlt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung ge
ben will, den bitte ich um ein Handzeichen! ~ Gegenstim· 
men! ·Enthaltungen?~ Ich stelle test, dass der Antrag mit den 
Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesord
nung auf: 

Hilfe zur Arbeitfür SOzialhilfeempfänger verstärken 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/3583 • 

dazu: 
Beschlussempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/3804 • 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 
Rogel. das Wort. 

Abg. Frau Roge~ SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der uns vorliegen
de Antrag der CDU-Fraktion wurde in der Plenarsitzung .am 
12. November 1998 beraten. Zurweiteren Beratung wurde er 
federtOhrend an den Sozialpolitischen Ausschuss und mitbe
ratend an den Innenausschuss aberwiesen. 

Die Beschlussempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

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

Vizeprlsldent Heinz: 

Ich danke der Frau Beric.hterstatterin. 

Die Fraktionen haben eine Redezeitvon fQnf Minuten verein~ 
bart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Kram er das Wort. 

(Hammer,SPD: Dergute Kramer 
ist der Tausendsassa der CDU !) 
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Abg. Kramer, CDU: stehen im Jahre 1991 aktiv dieses Thema aufgegriffen hat 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wie die Frau Berichterstatterio ausfohrte, haben wir in der 
Plenarsitzung unseren Antrag ausgiebig behandelt und über 

ihn im Ausschuss noch einmal diskutiert. Daher möchte ich 

nur ein paar kurze Anmerkungen dazu machen. 

Es gibt bei der Bekampfung der Arbeitslosigkeit keine Pa· 
tentrezepte. Daher unterstatzen wir die vielfaltigen Initiati

ven und Aktlvitaten im Bereich Hilfe zur Arbeit, um Arbeitslo
se, Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfanger, Frauen oder 

Jugendliche wieder in Arbeit zu bringen. 

(Beifall der CDU) 

Ziel unseres Antrags war es, die Hilfe zur Arbeit für Soziat
hilfeempfang er zu verstarken und eine starkere Koordina

tion und Kooperation zwischen den einzelnen Verwaltungen 

- dem Arbeitsamt, den Stadten, den Landkreisen - zu errei

chen. Dies findet zum Teilstatt und wird auch sehr stark un
terstützt, sodass nach unserem Antrag eine Presseveröffentli

chung des Ministeriums far Arbeit. SOziales und Gesundheit 

vom 26. November 1998 in eine ahnliehe Richtung geht. Da
rin heißt es, dass eine Verzahnung der regionalen Struktur

und Arbeitsmarktpolitik beispielsweise durch eine Zusam
menführung verschiedener Akteure, wie Sozial- und Arbeits
verwaltung, Wohlfahrtsverbande, Beschaftigungsgesellschaf
ten, Kammern, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Arbeitgeber
verbande, angestrebt wird. Dies geht auch in unsere Rich
tung. Daher war dies Bestandteil unseres Antrags. 

Es zeigt sich auch, dass viele Stadte oder auch Landkreise in 
dieser Richtung aktiv geworden sind und damit dazu beitra
gen, BrOcken für Arbeitslose in den Arbeitsmarkt zu bauen. 

Das ist unser Ziel, das wir weiterverfolgen werden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rogel das Wort. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kramer hat 
richtig festgestellt- das hat auch die Diskussion im Ausschuss 

ergeben-. dass die Kommunen auf einer breiten Basisall die 
BemOhungen der Landesregierung aufgegriffen haben und 

sie in zahlreichen Projekten erfolgreich arbeiten. 

(Beifall der Abg. Frau Ebli, SPD) 

Es hat sich auch gezeigt- das war ganz klar Diskussionsmittel
punkt im Ausschuss-. dass die Landesregierung seit ihrem Be-

und dass sie unbestritten dazu beigetragen hat, dass das auf 
breiter Basjs landesweit so ermöglicht worden ist. 

Sie ist sich einmal der Verantwortung gegenOber den Kom
munen bewusst. die das benötigen, um von den hohen So
zialhilfekosten entlastet zu werden. Sie ist zum anderen den 

Menschen gegenOber verpflichtet, da es sich unsere Gesell

schaft einfach nicht leisten kann. auf ein großes Arbeitspo
tenzial zu verzichten. 

Es wurde auch deutlich, dass das Programm ,.Arbeit statt So

zialhilfe'" - das ist schon oft gesagt worden - seit 1992 be
steht. Die alte Landesregierung hat dazu aber in den achtzi

ger Jahren Oberhaupt noch keinen Trend verspürt. 

{Kramer, CDU: Das gab es in 

dieser form da noch nicht!} 

Die Erhöhung der Landesmittel von 10 Millionen DM auf fast 

100 Millionen DM heute gibt der gesamten Arbeit die not
wendige Kontinuttat und Verlasslichkeit, mit der die Kommu

nen und die Arbeitsmarktanbieterauch verlasslieh arbeiten 
können. Wenn 20 000 Menschen in diesen Projekten insge-

samt beschaftigt sind und beschaftigt worden sind, ist das ein 
großer Erfolg. 

Die Koordinatoren, die im Ausschuss angesprochen worden 
sind, arbeiten in der Mehrzahl in den Kommunen. Das ist ein 

weiteres Anliegen Ihres Antrags. Es ist auf einem weiten Ge
biet erfOIIt. Diese Koordinatoren konzipieren und planen die 
Maßnahmen. Sie arbeiten mit den Tragern eng zusammen 
und führen auch Maßnahmen selbst durch. Kurzum, das Land 
erfüllt seine Aufgabe vorbildlich. Die finanziellen Angebote 
an die Kommunen und der ständige Erfahrungsaustausch mit 

den Kommunen und den Kommunen untereinander gewähr
leisten eine effektive Arbeit. Jahrlieh organisiert das Ministe

rium Arbeitstreffen der Koordinatoren. Auch die Sozialdezer

nenten der einzelnen Kommunen bearbeiten stetig diese fra
gen. 

Ebenso steht die Beratungsstelle des Ministeriums allen zur 
Verfügung. Aufklarungsbroscharen und anderes Aufkla
rungsmaterial vervollstandigen diese Arbeit. 

Kurzum, die CDU ist mit ihrem Antrag zwar durchaus auf 
dem richtigen Weg, aber der Antrag kommt reichlich spat. Es 

macht wenig Sinn, die Landesregierung zu etwas aufzufor~ 
dern, was sie bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert. So 
kann die logische Konsequenz nur sein. dass wir den Antrag 

ablehnen. 

(Beifall der SPD • 

POrksen, SPD: Sehr richtig!) 

Vizepr~sident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich mOchte grundsatzlieh zu die

sem Antrag etwas sagen. Herr Kramer, ich bin der Ansicht, 

der Antrag der CDU verfolgt eine völlig falsche Zielrichtung, 
Das ist aus dem Duktus, in dem er geschrieben ist, herausZule

sen. Deshalb können wir dem Antrag nicht zustimmen. 

Ich habe mir noch einmal die Plenardebatte vom 12. NoVem
ber des vergangenen Jahres zu diesem Antrag durchgelesen. 

Herr Kram er, ich möchte Sie zitieren. Sie sagen einen Satz. 
der in meiner Fraktion auf entschiedenen Widerstand stOßt. 

Sie sagen: HUnser Ziel ist es, mittelfristig jedem_ arbeitslosen 
Empfanger von Sozialhilfe und von Arbei131osenhitfe, der ar- · 
beiten kann, eine gemeinnOtzige Arbeit anzubieten oder zu 
vermitteln." Wenn das Ihr Ziel ist. sind Sie da fehlgeleitet,. Un
ser Ziel ist das auf jeden Fall nicht. Wirsind der Meinung, dass 
oberste Prioritat die Vermittlung sozialversicherungspflichti

ger Beschaftigung haben muss. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Jensen hat in der damaligen Diskussion im Sozialpoliti
schen Ausschuss unsere Auffassung bestatigt. in dem er: dar
auf hinwies, dass die Kommunen leider lange Zeit nicht er
kannt haben- ich fOge hinzu: auch di_e CDU-Landesregle:rung 
nicht-, dass eine tarifentlehnte Beschattigung für Soziall:lilfe
empfanger und Sozialhilfeempfangerinnen der richtige Weg 
ist. 

Die Vermittlung gemeinnotziger Arbeit bedeutet für die 
Hilfeempfangerinnen so, wie Sie sich das vorstellen- also je

der, der kann, dem ist sie anzubieten oder zu vermitteln-, 

(Kram er, CDU: Das ist nur ein Punkt! 

Verdrehen Sie das doch nicht!) 

dann eine dauerhafte Abhängigkeit von Sozialhilfe unc;i der 
damit verbundenen demOtigenden Situation, jedwede Tiltig
keit für 2 DM Zuschuss pro Stunde ausO_ben zu müssen. 

(Zurufe von der CDU: So ein Quatsch!) 

Oberste Prioritat muss die Vermittlung von sozialvers,iche

rungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnissen haben. 

Um die bestehenden Möglichkeiten der Hilfe zu'r Arbeit bes

ser zu nutzen, sind die Kommunen gefordert. Meine Damen 
und Herren von der CDU, Sie, die Sie mit Ihrer Partei in :allen 
kommunalen Parlamenten vertreten sind, haben in dil:!sem 

Bereich reichlich Möglichkeiten, vor Orttltig zu werden. 

·(Zuruf des Abg. Anheuser. CDU) 

Ich möchte noch ein Problem aufzeigen, das mir gestern wie
der deutlich vor Augen getnhrt wurde. Ich habe oft Besucher
gruppen aus dem Bereich der Beschaftigungsinitiativen. Ges
tern waren Gruppen aus Maßnahmen der "Neuen Arbeit 

Altenkirchen" da. ln dem gestrigen Gespfach sind wir wieder 
auf die·vielfaltigen Probleme bei der Suche nach Arbeitsstel
len im ersten Arbeitsmarkt hingewiesen worden. 

rn dem Jugendprojekt, von dem ich gestern Besuch hatte. 
gibt es zum Belspiel junge lernbehinderte Menschen, die 

nicht lesen und schreiben können. Davon gibt es immer mehr. 
Das sind Menschen aus der Bundesrepublik. Vor allen Dingen 
handelt es si<;.h um Kinder von Spltaussiedlern, die meistens 
gezwungenermaßen in die Bundesrepublik kamen. Sie wer
den Wahrscheinlich in nachster Zeit nicht lesen und schreiben 
lernen, wenn ihnen das Oberhaupt gelingt. ln logischer Folge 
daraus können sie zum Beispiel keinen Führerschein erwer
ben. Da. wo sie leben, werden sie also immer auf eine wohn
ortnahe- Beschlftigung. auf wohnortnahe Arbeitsplatze an

gewiesen sein. Da sind die Kommunen gefragt, entsprechen
de Arbeitsplatze einzurichten, um auch solchen Jugendlichen 

einen eigenstandigen Lebensunterhalt zu ermöglichen. Es 
muss einfach mehr auf diese speziellen Probleme eingegan
gen werden, weil es sonst so ist, wie Herr Kram er sagt, dass 

sie dauerhaft auf gemeinnOtzige Arbeit angewiesen sind, 
wenn sie Oberhaupt eine Arbeit haben. 

Ich will mit diesem Beispiel einfach eines klarmachen: Wenn 
wir nic,ht wollen, dass Menschen lebenslang von der Sozialhil

-fe i!ibhangig sind~ massenwir uns etwas einfallen lassen und 
müssen da noCh sehr viel mehr Phantasie entwickeln; denn 
die Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt. zum immer 
höher qualifizierten ersten Arbeitsmarkt sind ausgesprochen 
vielfaltig. Die immer wieder angefahrte Arbeitsverweige
rung spielt letztlich eine untergeordnete Rolle. Die Arbeits
verweigerung ist nicht das Problem. 

Der Antrag der CDU-Fraktion, der dieses Problem wieder sehr 
deutlich herausstellt. ist aus unserer Sicht nicht geeignet, in 

irgendeiner Weise zur LOsung der bestehenden Probleme 
beizutragen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zumal mit keinem Wort auf die besonderen Problemgrup

pen. zum Beispiel die Gruppe der Spataussiedler, eingegan
gen wird, die mit 20% J!:ine große Gruppe unter den Sozial
hilfebezieherinnen darstellt. Sie sind dazu auch noch Ober

wiegend auf dauerhaften Sozialhilfebezug angewiesen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Solche Gruppen kann man doch nicht außen vor lassen. Der 
Antrag ist sehr unvollstandig und verfolgt die falsche Zielrich

tung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr~ident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 
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Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eine Vielzahl von 

Partnern hat sich in dem gemeinsamen Bemahen zusammen

getan, der Zielvorgabe ,.Arbeit statt Sozialhilfe" näher zu 
kommen. Langst gibt es dazu eine unaberschaubare Zahl von· 
Modellen und Ergebnissen unterschiedlichster BemOhungen. 

Die Kommunen haben also ideenreich reagiert. weil sie rea
gieren mussten. 

ln Rheinland-Pfalz können skh Kommunen in ihren BemO

hungen einer starken finanziellen Unterstatzung durch das 

Land sicher sein. Zieht man in Deutschland Vergleiche, kann 

sich dieses finanzielle Engagement, das im Einzelplan 06 mit 
insgesamt 100 Millionen DM ausgewiesen ist, wahrlich sehen 

lassen. 

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

Wer wOrde bestreiten wollen, dass nichts so gut ist, als dass es 

nicht verbessert werden kOnnte? Professionalisierung und 
Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik müssen verstarkt 

werden. Es gibt eine ganze Menge von Möglichkeiten, wo 

mit Sicherheit noch etwas getan werden kann. Die Erfahrung 
zeigt, dass zum Beispiel der Einsatz neuartiger Instrumente 

zur Steuerung aktiver Arbeitsmarktpolitik durch neueste Oa
tensoftware _positiv ist, weil dlese die Wirtschaftlichkeit star
ken. 

Meine Damen und Herren, es gilt, auf einem weiteren Feld 

intemivtatig zu werden, zum Beispiel durch die Überprafung 

der Effektlvitat all dieser Maßnahmen und Modelle. Es darf 

namlich bei den Betroffenen nicht der Eindruck entstehen, 
dass es in erster Linie um die Entlastung der Haushalte geht 
und um eine Beschattigungsgarantie für die Anbieter von 
Qualifizierungsmaßnahmen. Langfristige Verbleibedaten 
und Erfolgskontrollen waren hierzu durchaus einmal nötig. 

Meine Damen und Herren, das finanzielle Engagement des 
Landes und der Kommunen, jede verstarlcte Bemühung um 
Professionalisierung, jede Hilfe und die beste Software sind 
immer nur ein Baustein bei den Maßnahmen, die getroffen· 
werden mOssen. 

Es sollte auch angesprochen werden, was wir oft ausblenden. 
Was heißt eigentlich .. fit machen für den Arbeitsmarkt'"? 
Stellt sich hier die Frage nach der soundsovielten Maßnahme 
oder nicht eher die Frage nach einer BeschaftigungsmOglich
keitfOr Menschen, die die Grenzen ihrer Qualifizierungsmög
lichkeit erreicht haben? Gerade bei diesem Personenkreis 
stellt sich die Frage eines Kombilohns. 

Fazit: Erbrachte Leistungen allein nach der Höhe verausgab
ter Mittel und der Zahl der Personen in Maßnahmen zu mes
sen, greift sicher zu kurz. Deshalb ist auch der Ruf nach noch 
mehr Geld, noch mehr Maßnahmen und noch mehr Modellen 

mit Sicherheit nicht unbedingt der richtige Weg. 

Eine weitere Hürde für die Aufnahme von Arbeit hat nicht 
das Land zu beseitigen, ist aber etwas, was mit Sicherheit an
gegangen werden muss, und zwar die Anrechnung eigener 
Arbeitsleistung auf die Sozialhilfe. Wenn man zwischen den 
USA, Großbritannien und Deutschland Vergleiche zieht, dann 
wird deutlich, dass ein Deutscher gerade einmal 16 %, ein 
Amerikaner jedoch 190 % und ein Englander 50 % bekom
men, wenn sie zusatzlieh dazuverdienen. Hier stimmt mit Si
cherheit etwas nicht. Manche Maßnahme ware unnötig, 
wenn man hier etwas andern könnte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es bleibt an unterschiedlichen Fronten eine Herausforderung. 
Wir haben mit Sicherheit noch einen schwierigen Weg vor 
uns. Das eingesetzte Geld und die unzähligen Maßnahmen
programme sind derzeit gerechtfertigt, um Menschen im 

zweiten Arbeitsmarkt zur Seite zu stehen. Trotzdem ist es fOr 
uns eine Übergangslösung. Natürlich ist das Endziel für uns 
der erste Arbeitsmarkt. 

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

Auf diesem Weg mOssen wir uns noch vieles einfallen lassen, 
und zwarviel mehrals Informationen und Beratungen fOr So
zialhilfetrager, zumal das in vielfaltiger Weise schon rangst 
geschieht. Auch die Koordinierungsstellen werden vom Land 
schon langst gefördert. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Sozialminister Gerster das Wort. 

Gers1er. Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit; 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Arbeit muss sich 
lohnen. Das gilt auch für die eigenen Bemühungen, aus Ab
hangigkeit von Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe oder von ande~ 
ren Lohnersatzleistungen wieder loszukommen. Deswegen 
ist richtig~ dass Menschen, die durch persOnliehe Schicksale 
und Umfeldbedingungen in eine solche Abhangigkeit gera
ten sind, realistische und maßgeschneiderte sinnvolle Ange
bote gemacht werden. 

(Beifall der SPD) 

Diese Angebote werden in der Regel auch angenommen. Wo 
sie nicht angenommen werden~ gilt ganz sicherlich die Ar
beitspflicht des Hilfeempfangers. Das sind Minderheiten. Die 
Gemeinden, Kommunen und Maßnahmentrager, die wirklich 
sinnvolle und weit ausgebaute Angebote machen, haben be
sonders viel Erfahrungen mit den erfolgreichen Bemühun

gen, wie man die Spreu vom Weizen trennt. 

• 

• 
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Die große Mehrheit der langl~~;:i_tar_b_ei:t51.o~_e_o_Sol.iilhilb-_lftmp
fanger mOchte arbeiten und ist deswegen far Angebote 
dankbar, die sie persOnlieh weiterbringen. Ziel- des Prcr 
gramms .,Arbeit statt Sozialhilfe• ist es, Arbeitslose in hlin
destens einjahrige sozialversicherungspflichtige Arbeitsver

hältnisse zu integrieren. 

Frau Kollegin Pahler, bei einer Verlaufskontrolle wird man si

cherlich feststellen, dass ein Teil der in den ersten Arbeits
markt Vermittelten durch die Programme des zweiten Ar
beitsmarkts nach einem Jahr wieder in die Abhängigkeit zu

rOckfallt. Dies ist ein Effekt. den wir hinnehmen und a~ep

tieren mOssen, weil auch die einjahrige Arbeitserfahrung 
Menschen wieder zu einem realistischen Bild ihrer eigenen 
FAhigkeiten und Möglichkeiten bringt und sie wieder mit Se
kundartugenden ausstattet, die manchmal bei langer Ar
beitslosigkeit verloren gehen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
'und f.D.P.) 

Deswegen ist auch eine solche einjahrige Arbeitstatigkelt im 
Rahmen eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhalt
nisses sinnvoll und keineswegs nur unter dem Gesichtsp!Jnkt 
der Kostentragerschaft - einerseits kommunales Soz[allamt. 
andererseits Bundesanstalt far Arbeit und andere soziale: Tra
ger-zu betrachten. 

1992 begannen diese Programme in Rheinlaild-Pfalz. Bis l997 
hatten wir in einem Zeitraum von tonf Jahren immerhin eine 
Bilanz von 7 500 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver
haltnissen, die aufdieseWeise angebahntwerden konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist ein Erfolg, den wir wardigen sollten, und zwar Such 
aus der Sicht des Landes mft Dank an die Kommunen, 9ie 

wichtige und enge Partner sind. _Es gibt viele Kommunen~ 
Landkreise und kreisfreie_Stadte,_aber auch kreisangehörige 
Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden und Stadte, die mitvie
len eigenen Initiativen das erganzen, was von der ArbeitSver
waltung oder vom Land kommt und zu eigenstandigen zu
satzlichen Programmen ausgebaut wird. 

Ich will die einzelnen Elemente des Land.esprogramms , .. Ar
beit statt Sozialhilfe"' nicht aufzählen. sondern nur saget~: 29 

von 36 Gebietskörperschaften, das heißt Landkreise . und 
kreisfreie Stadte, fOhren berei1S solche Programme durch. 
FOnf große kreisangehörige Stadte haben Koordinienlngs
stellen, die vom Land gefordert werden. in der Beratung Jiegt 
ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit zwisi:hen 
Land und Kommunen, weil oft die Beratung die eigen~iche 
Hilfe ist wahrend sich die Maßnahmen, wenn sie vernOnftig 
und klug angelegt sind, zu einem erheblichen Teil selbst fi
nanzieren. 

Fazit: Die Zusammenarbeit zwischen land und Kommunen 
sowie weiteren Maßnahmetragern lauft gut. Von der Kalle-

gin Frau Bill ist als Beispiel die ,.Neue Arbeit Altenkirchen"' 
genannt worden. So kOnnte man viele andere Träger eben
falls erwahnen. 

Im Arbeitsmarktbeirat der in meinem Ministerium solche 
Maßnahmen begleitet, werden am nachsten Freitag wieder 
viele zusammenkommen und Erfahrungen austauschen. Wir 
werden darOber hinaus in den nachsten Wochen eine dreisei
tige Vereinbarung zwischen landesarbeitsamt, Kommunen 

und dem Land abschließen, die die Vereinbarung aber die Zu
sammenarbeit in der Arbeitsmarktpolitik auf eine far alle 

gleiche Basis stellen soll. Auch dort, wo es bei den Arbeitsam
tern, den kreisfreien Stadten und den Landkreisen vielleicht 
noch ein bissc:hen Nachholbedarf gibt, soll durch diese Rah
menvereinbarung ein gemeinsames Feld far Maßnahmen 
auch in den Kreisen geschaffen werden, die im Augenblick 
noch ein bisschen hinterherhinken . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung dankt fQr alle Anregungen. Zu der Sinn
haftigk.eit der Anregung im Antrag der CDU ist einiges ge
sagt worden. Das will ich nicht kommentieren oder erganzen. 
Wir freuen uns aber jeden Vorschlag, wie es noch besser wer
den kann, natartich auch aber eine Unterstatzung bei den 

nächsten Haushaltsberatungen. Das Ganze kostet auch Geld. 

Wir wollen mit Ihnen gemeinsam vom zweiten Arbeitsmarkt 
in den ersten Arbeitsmarkt so viel BrOcken wie möglich bau
en, damit wir dann, wenn die Konjunktur ein bisschen an
zieht, immer weniger auf Ersatzmaßnahmen angewiesen 
sind und immer mehr Geschehen im eigentlichen Arbeits
markt stattfindet, daS auch solche Menschen wieder in Arbeit 
bringt, die derzeit noch ihre Schwierigkeiten haben. 

Vielen Dank fOr die Unterstatzung bei dieser Arbeit. 

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

Vizeprbident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kramer das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von bis zu drei Minuten. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr P'rasident meine Damen und Herren! Ich habe mich 
noch einmal gemeldet. weil Frau Bill versucht, mich und die 
COU in eine Richtung zu bringen, was man sich nicht gefallen 

lassen kann. Frau Biii, ich habe in meiner Rede niemanden 
diskriminiert auch nicht im Ansat;t. Ich kann das auch bewei
sen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Im Vorspann meiner Rede habe ich gesagt ~ ich zitiere -: 
.. Mehr als jeder dritte Arbeitslose in Deutschland ist seit ei
nem Jahr ohne Besdlaftlgung. Es reicht nicht aus, diesen 
Menschen lediglich eine Perspektive durch die Arbeitslosen

hilfe oder durch Sozialhilfe zu bieten. Meine Damen und Her

ren, Geld ist auf Dauer kein Ersatz fOr sinnvolle Beschäfti

gung." 

Dann geht es weiter. Meine Damen und Herren, unser Ziel ist 

es, mittelfristig jedem arbeitslosen Empfanger von Sozialhilfe 

und Arbeitslosenhilfe, der arbeiten kann, eine gemeinnOtzi
ge Arbeit anzubieten oder zu vermitteln." 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben nur einen Satz herausgegriffen und damit meine 
Rede entstellt. 

,.Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund fordert 
die CDU-Landtagsfraktion in ihrem Antrag" 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

.,das bestehende Programm .Arbeitsplatz und Sozialhilfe' so 
weiterzuentwickeln, dass die Förderung auch als Impuls und 

Starthilfe fOr mehr Angebote von Hilfe zur Arbeit fließen 
kann." 

Damit ist ein weiterer Bereich angesprochen. 

Nächster Spiegelstrich: 

Information und Beratung tor die Sozialhilfeempfanger 
zum Thema ,Hilfe zur Arbeit' weiter zu verstarken. Hier
durch soll sie dazu beitragen, den Wissens- und Erfah
rungstransfer im Bereich der Sozialhilfeempfänger zu ver
bessern und 

Modellprojekte zu unterstützen, den Sozialhilfeempfan
gern mehr Verantwortung fOr unmittelbares Lebensum
feld zu geben." 

SChlusssatz: .,Eine entsprechende kommunalpolitische Be
schaft:igungsfOrderung immer mit dem Ziel der Wiederein
gliederung in den ersten Arbeitsmarkt ist vielerorts mit Erfolg 
praktiziert." 

(Beifall bei der CDU

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

Vor diesem Hintergrund muss ich Ihnen sagen, bisher habe 
ich Sie anständiger eingeschätzt, Frau Bill. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen mehr vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 
der Fraktion der CDU - Drucksache 13/3583 -, da die Be
schtussempfehlung die Ablehnung empfiehlt. Wer diesem 
Antrag der CDU-Fraktion zustimmen mochte, den bitte ich 

um ein Handzeichen!- Danke schOn. Gegenstimmen'?- Danke 
schön. Ich stelle fest. dass der Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heuti
gen Sitzung. Ich lade Sie für morgen Vormittag, 9.30 Uhr, zur 
Fortsetzung der Beratungen ein. 

Ich wonsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.34Uhr. 

• 

• 
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