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10. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 8. Oktober 1987 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich die Sitzung eröffne, darf ich auf das Schreiben des 

Deutschen Grünen Kreuzes hinweisen. Es besteht heute die 

Möglichkeit. an einem freiwilligen Sehtest im Landtag teil

zunehmen. Das können Sie aus diesem Sch~eiben entneh

men_ Eines muß berichtigt werden. Der Sehtest findet in der 

Lobby statt. Ich betone, es ist ein freiwilliger Sehtest. 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 10 Plenarsitzung 

des Landtags Rhemland-Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe ich Frau 

Linnerth. Frau Neubauer hat bereits Platz genomme(l. 

ln den letzten Tagen hat unser Kollege Steffens das 60. Le

bensjahr vollendet. Ich darf ihn von dieser Stelle aus hierzu 

beglückwünschen. 

(Beifall im Hause) 

Für heute hat sich Herr Staatsminister Dr. Götter ent

schuldigt. 

Auf der Zuschauertribüne darf ich die ersten Besucher be

grüßen_ Es sind Schülerinnen und Schüler der Staatlichen 

Bertha-von-Suttner-Realschule aus Setzdorf. 

(Beifall im Hause) 

Jn Änderung der ausgedruckten Tagesordnung müssen noch 

die zusatzliehen Mündlichen Anfragen genannt werden; es 

sinddie Drucksachen 11/33713421343/34813511352. 

Die Mündliche Anfrage- Drucksache 11/348- ist fristgerecht 

für die morgige Sitzung eingegangen und wird auch in die

ser Sitzung behandelt. 

Die Mündlichen Anfragen - Drucksachen 11/351/352 -

.können in der morgigen Sitzung nur behandelt werden, 

wenn die Landesregierung zur Beantwortung bere1t ist. 

Ich stelle fest, daß sonst keine weiteren Änderungen der 

Tagesordnung vorliegen. Es gibt keine Widersprüche gegen 

die Tagesordnung; dann ist die Tagesordnung in der vor

liegenden Form angenommen 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung 

Fragestui'Kie 

auf, und zwar zunichst die Mündliche Anfrage der Ab

geordneten Kutscheid und Rocker (CDU), Novellierung des 

--..... 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes betreffend 

-Drucksache 11/298-. 

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Wirt

schaft und Verkehr. 

Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Kutscheid und Rocker beant

worte ich w1e folgt: 

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist eme wesent

liche Grundlage für d1e Förderung des kommunalen Straßen

baues und für Maßnahmen im Bereich des öffentlichen 

Personennahverkehrs.lm Hinblick auf die Veränderung auch 

finanzieller Rahmenbedingungen muß es ein Z1el se1n. das 

Gesetz bedarfsgerecht anzupassen und fortzuschreiben 

Die Landesregierung 1st bere1t, dahin gehende Initiativen zu 

unterstützen. Die Landesregierung wendet sich Jedoch mit 

Nachdruck gegen Gesetzesänderungen. die die bere1ts vor

handenen Ungteichgewichte, insbesondere zu Lasten der 

Flächenländer, weiter verstärken würden. 

D1es vorausgeschickt beantworte ich die emzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Fragen 1 und 2: Der kommunale Straßenbau würde durch 

die vorgesehene Änderung des Gemeindeverkehrsf!Oan

zlerungsgesetzes nachhaltig, insbesondere zu Lasten der Flä

chenlinder, beeinträchtigt. Ich nenne insoweit die im Ge

setzentwurf vorgesehene Plafondierung der Fmanzierungs

masse auf jährlich 2,5 Milliarden DM gegenüber dem der

zeitigen Aufkommen von rund 2,8 Milliarden DM. 

Ich nenne außerdem d1e vorgesehene Änderung des Ver

teilungsschlüssels zwischen dem kommunalen Straßenbau 

und dem öffentlichen Personennahverkehr von derzeit 50 zu 

50 in Zukunft auf 43 zu 57. Diese beiden Gesetzesän

derungen würden für Rheinland-Pfalz zu einer drastischen 

Verringerung der Mittel für den kommunalen Straßenbau 

um rund ein Viertel von derzeit jährlich 86 Millionen DM auf 

rund 66 Millionen DM führen. Die Kürzung hätte gravie

rende Nachteile für die Verkehrsinfrastruktur und insbeson

dere für den ortsgerechten Straßenausbau. 

Die Landesregierung sieht gerade im ortsgerechten Stra

ßenausbau im Interesse der Verkehrssicherheit, der Vermin

derung von Umweltbelastungen, aber auch zur Dorfer

neuerung und Städtesanierung einen besonderen Schwer

punkt ihrer Verkehrs-, Umwelt- und Kommunalpolitik. 

Bei einer Reduzierung der Mittel im vorgesehenen Ausmaß 

würde eine Vielzahl von Vorhaben, die sich derzeit im Pla

nungsstadium befinden - aber auch bereits laufende Bau

maßnahmen-, gefährdet. I 
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Zu Frage 3: Die Mittel für den kommunalen Straßenbau wer

den nach dem geltenden Recht quotenmäßig nach einem 

Kfz-BestandsschhJssel auf die Länder aufgeteilt. Demge

genüber werden die ÖPNV-M1ttel nach dem Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz projektbezogen ausgewiesen. 

ln der bisherigen Förderpraxis hat dies dazu geführt, daß die 

ÖPNV-Mittel weit überwiegend in Länder mit ÖPNV-Groß

vorhaben, wieS- und U-Bahn-ProJekte, geflossen sind. Dem

gegenüber konnten die Flächenländer mangels vergleich

barer Projekte nur in geringem Umfang an diesen Mitteln 

partizipieren. 

So entfallen auf Rheinland-Ptatz bei der Projektförderung 

des ÖPNV derzeit jährlich nur rund 10 Mill•onen DM. Das 

sind nur 0,7 % der insgesamt zur Verfügung stehenden 

ÖPNV-Mittel. Bei den Straßenbaumitteln betrug demgegen

über der Anteil des Landes an der Gesamtfinanzierungs

masse 6,15 %. 

Die in· dem Gesetzentwurf vorgesehene Plafondierung und 

d1e Änderung des Verteilungsschlüssels zugunsten des ÖPNV 

würde diesen Nachteil zu lasten der Flächenländer weiter 

verschärfen. Die vorgesehene Erweiterung des ÖPNV-För

derungskatalogs für die Beschaffung von Omnibussen und 

für zusätzliche ÖPNV-Angebote in der Fläche würde demge

genüber den ÖPNV-Anteil des Landes mcht nennenswert er

höhen. 

Die Land~sregierung begrüßt alle Maßnahmen zur Ver

besserung des ÖPNV in der Fläche. Um tatsächlich eine 

effektive Verbesserung des ÖPNV zu erreichen, muß jedoch 

zumindest die vorgesehene Busförd~rung um die Förderung 

auch der Ersatzbeschaffungen und um die Förderung son

stiger Investitionsmaßnahmen erweitert werden. Ich meine 

damit zum Beisp-iel Ansätze für Maßnahmen. wie sie in Daun 

zur Zeit untersucht werden, indem man versucht. Taxi- und 

Busunternehmen durch eine Art integriertes Betnebsleit

system zu verknüpfen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat sich bei den Be

ratungen des Gesetzentwurfes im Bundesrat nachhaltig für 

eine Änderung des Gesetzentwurfes eingesetzt. Ziel muß es 

sein, dem wachsenden Bedarf im kommunalen Straßenbau 

sowie den spezifischen Belangen des ÖPNV in der Fläche 

durch grundlegende Änderungen des Gesetzentwurfes 

Rechnung zu tragen. Die Landesregierung begrüßt, daß der 

Bundesrat in seiner Sitzu_ng am 25. September 19B7 nach 

entsprechenden von der Landesregierung im Ausschuß für 

Verkehr und Post maßgeblich mitgestalteten Voten m wich

tigen Punkten eine Änderung des Gesetzentwurfs gefordert 

hat. So sollen nach dem Votum des Bundesrats die Pla

fondierung der Finanzierungsmasse des Gemeindeverkehrs

finanzierungsgesetzes auf 2, 75 Milliarden DM und nicht auf 

2.5 Milliarden DM festgelegt werden, der Verteilungs

schlüssel zwischen dem kommunalen Straßenbau und dem 

OPNV mit 50 zu 50 beibehalten und die Fahrzeugförderung 

im Rahmen des OPNV auf Ersatzbeschaffungen und sonstige 

Investitionsmaßnahmen ausgeweitet werden. Dabei soll 

vorab für den ÖPNV ein Betrag von 200 Millionen DM zur 

Verfügung gestellt und quotenmäßig entsprechend den 

Straßenbaumitteln aufgeteilt werden. 

Nach dem Votum des Bundesrates soll in Zukunft ferner eine 

Umschichtung der ÖPNV-Mittel zur Verstärkung der Straßen

baumitlei möglich sein. 

Die Landesregierung Sieht in d1esen Beschlüssen des Bundes

rates eine wesentliche Unterstützung ihrer politischen Ziel

setzung und eine Berücksi.chtigung der Interessen der Flä

chenländer. 

Der Gesetzentwurf wird m1t den Änderungsvorschlägen 

nunmehr dem Bundestag zur weiteren Beratung zugehen. 

Der Gesetzentwurf bedarf der Zustimmung des Bundesrates. 

Die Landesregierung wird im zweiten Durchgang der Bera

tungen im Bundesrat ihre Entscheidung zu dem Gesetz von 

der Berückstcht1gung dieser Vorschläge sowie sonstiger fi

nanzieller Beziehungen zwischen dem Bund und den Län

dern abhäng1g machen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, gibt es Zusatzfragen? - Eine 

Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutscheid. 

Abg. Kutscheid. cou, 

Herr Staatsmin1ster, sieht die Landesregierung eine Mög

lichkeit. in weiteren Verhandlungen auch die bishenge Praxis 

der proJektbezogenen Förderung beim ÖPNV. die nicht nur 

unser Land, sondern alle Flächenländer und dam1t nicht zu

letzt den ländlichen Raum benachteiligt, zu ändern. also zu 

einem anderen und für unser Land günstigeren Verfahren zu 

kommen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter Kutscheid, w1r müssen dies versuchen. Ich 

sehe mich durch das Votum des Bundesrates, der eme Um

schichtung der ÖPNV-Mittel mitberücksichtigt, ermutigt. Wir 

müssen gememsam m1t anderen Flächenländern in dieser 

Richtungwetter wtrken. Hoffentlich haben wir dabei Erfolg. 

PräsidentDr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hirte!. 

Abg. Härtel, SPD' 

Herr Minister, die Benachteiligung des Flächenlandes Rhein

land-Platz durch das bestehende Gemeindeverkehrsfinan-
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zierungsgesetz ist nicht neu. Ist Ihnen bekannt, welche Ini

tiativen die Landesregierung in den letzten Jahren unter

nommen hat, um diese BenachteiligunQ durch das Gemein

deverkehrsfinanzierungsgesetz zu beseitigen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Dazu kann ich Ihnen •m Moment wenig sagen.lch habe mich 

auf das konzentriert, was ich jeUt mitgestalten kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hlrtel. 

Abg. Harte!, SPD: 

Herr Staatsmimster, d•e Landesregierung hat es in der letz

ten Legislaturperiode abgelehnt, über den Bundesrat eine 

entsprechende Initiative zu ergreifen, um die GasOI-Be

triebsbeihilfe, die den öffentlichen Personennahverkehr in 

der Fläche sehr stark fördern würde, wieder einzuführen 

Wird die .Landesregierung im Zusammenhang mit der vor

gesehenen Novellierung des Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetzes die WiedereinfUhrung der Gasöl-Betriebsbei

hilfe im Bundesrat fordern und damrt die nachdrück liehe 

Forderung der Arbeitsgememschaft der kommunalen Spit

zenverbinde des Landes Rheinland-Pfalz unterstützen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Härtel. ich seheangesichtsder Finanzlage des Bundes 

und des Bemühens, Subventionen abzubauen, hierfür so gut 

wie keine Chance. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtet. 

Abg. Harte!, SPD: 

Herr Staatsmimster, Sie haben ausgeführt, für die Landes

reg•erung genieße die Förderung des ÖPNV in der Fläche 

Priorität. Worin zeigt sich nach Ihrer Auffassung denn diese 

Priorität, wenn Sie nicht bere1t sind, die Gasöl-Betriebs

beihilfe für den Offentliehen Personennahverkehr wieder zu 

fordern. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie zeigt sich in verschiedenen Ansätzenro wie ich das auch 

ausgeführt habe, daß wir nämlich versuchen, diese Geset-

zesinderung des Bundes im Interesse des Landes Rheinland

Pfalz zu modifizieren und -wie in dem Bereich Oaun -durch 

Kombination ver·schiedener Verkehrsträger eine Verkehrs

verbindung in der Fläche aufrechtzuerhalten. Es gibt sicher

lich auch eine Reibe von Instrumenten jenseits dieser Sub

ventionsmaßnahme. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr langen. 

Abg. Dr.Langen. CDU: 

Herr Staatsminister, können Sie bestätigen, daß die Lan

desregierung immer for die Erhaltung der Gasöl-Betriebs

beihilfe eingetreten ist und daß die Gasöl-Betriebsbeihilfe 

von der sozial-liberalen Bundesregierung gegen den Wider

stand der Landesregierung abgeschafft wurde? 

(Heiterkeit im Hause) 

BrüderJe. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. langen, das kann ich weder bestätigen noch 

dementieren, weil ich in der Tat meine Arbe1tsk raft nach 

vorne richte. 

(Erneut Heiterkeit im Hause· 

Beifall bei F.D.P. und CDU 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Don, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, was führt Sie zu der Auffassung, daß der 

Straßenbau die Umweltbelastungen verringert? 

Briiderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das sind verschiedene Maßnahmen. Wenn Sie Staus ver

meiden und den Verkehrsfluß zügiger gestalten können, 

kann das auch ein Beitrag zur Umweltentlastung sein, auch 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Entlastung der lnnenstldte!) 

wenn das nicht in Ihr Konzept hineinpaßt. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
I 

I 
' 
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Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es hegen keine Zusatzfragen 

mehr vor_ Ich danke dem Herrn Minister für d1e Beant

wortung der Mündlichen Anfrage 

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

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Schar

ping und Beck (SPD). Vergütung und soziale Absicherung 

von Lehrern mit '"Kleinen Dienstverträgen'" betreffend 

-Drucksache 11ß20 -,auf_ 

Für die Landesregierung antwortet Frau Staatssekretänn 

Rickal. 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie sie w•ssen, 

sind an den Schulen neben den hauptamtlichen Lehrkräften 

auch nebenberuflich tätige Lehrkräfte eingesetzt, die je 

nach Schulart bis zu 13 Unterrichtsstunden pro Woche 

erteilen, in jedem Fall aber weniger als die Hälfte des 

gültigen Regelstundenmaßes_ Der überwiegende Te1l d1eser 

nebenberuflich tätigen Lehrer ist hauptberuflich ander

weitig tätig, sei es im privaten Schuldienst, im Bereich des 

Handwerks, im Kirchendienst oder in freien Berufen als 

Apotheker, Ärzte oder Rechtsanwälte. Ein anderer Te1l aller

dings hat keine anderen Einkünfte als die aus der genannten 

U nterrichtstätigkeit_ 

Zur Vergütung dieses Unternchtes ist folgendes zu sagen: 

Während angestellte Lehrkräfte, die mit mindestens der 

Hälfte des Regelstundenmaßes Unterricht erteilen, nach den 

Bestimmungen des Bundesang·estelltentarlfvertrages be

zahlt werden, erhalten die nebenberuflich tätigen Lehrkräf

te eme Vergütung nach besonderen Vorschriften, wobei 

Grundlage für die Vergütung die Anzahl der tatsächlich 

gehaltenen Unterrichtsstunden ist. 

Dies 1st keine spezifische Verfahrensweise des Landes 

Rheinland-Pfalz, sondern ergibt sich aus§ 3 Buchstabe q des 

Bundesangestelltentanfvertrages. der die Geltung dieses 

Vertrages ausdrücklich für solche Arbeitnehmer ausschließt, 

die mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Wochen

arbeitszeit beschäftigt sind. 

Da die ·monatlichen Vergütungen, die sich aus den gel

tenden Einzelstundensätzen ergeben, deutlich geringer sind 

als die Bezahlung, die sich ergäbe, wenn die gehaltenen 

Unterrichtsstunden anteilig nach dem Bundesangesteliten

tarifvertrag vergütet würden, hat die Landesregierung die 

Anzahl der nebenberuflich tätigen Lehrkräfte, die nicht über 

ein Haupteinkommen verfügen, kontinuierlich vermindert. 

Zur Zeit sind lediglich an den Gymnasien noch 81 solcher 

Lehrkräfte mit sogenannten "Kleinen Dienstverträgen'" tä-

t1g, die aber im Rahmen des zweiten Nachtragshaushattes, 

der heute oder morgen verabschiedet wird, übernommen 

werden, so daß also dieses gewichtige Problem aus der Welt 

geschafft sein wird_ 

Die verbleibenden nebenberuflichen Lehrkräfte verfügen in 

aller Regel über ein anderwe1t1ges Haupte1nkommen. Für 

diese. 1ch sage emmal, echten Nebenberufler gtlt jedoch 

nach wie vor die Vergütung nach Einzelstundensätzen 

Nun hat allerdings das Landesarbe1tsgencht Köln im Februar 

vergangeneo Jahres in emem Prozeß, den eme Realschul

lehrerin gegen einen privaten Schulträger angestrengt hat

te, entschieden, daß die genannte Vergütungsregelung nicht 

rechtmäßig sei, soweit sie im Ergebms zu einer Bezahlung 

führt, die unter der Bezahlung nach den Bestimmungen des 

BAT ltegt, und zwar unabhängig davon, ob die Emkünfte aus 

der Lehrertätigkeit das Hauptemkommen der betroffenen 

Lehrkraft darstellen oder nicht. 

ln dem Urteil ist aber ausdrücklich ausgeführt, daß die beste

hende Vergütungsregelung weder diskrimmierenden Cha

rakter hat noch sittenwidrig ist. Das Gericht stützt seine Auf

fassung vielmehr auf eine Schutzvorschrift des Beschäfti

gungsförderungsgesetzes. Nach dieser Vorschnft- § 2 Abs. 1 

des Gesetzes - darf ein teilzeltbeschäftigter Arbeitnehmer 

nJCht wegen der Tetlze1tarbe•t gegenüber vollzeltbeschäf

tigten Arbeitnehmern unterschiedlich behandelt werden, es 

se1 denn. daß sachliche Gründe eme unterschiedliche Be

handlung rechtfertigen_ 

Das Gericht ist zu dem Ergebnis gekommen, daß h1er keine 

sachlichen Differenzierungsgründe vorliegen, so daß zum 

Zeitpunkt des lnkrafttretens des Gesetzes - das war der 

1. Mai 1985 ·auch die geringfügig beschäftigten Arbeit

nehmer, auch dann, wenn ihr Hauptemkommen aus einer 

anderen Berufstätigkeit stammt, anteilig nach den Vergü

tungssätzen des BAT bezahlt werden müssen_ 

Es handelt sich hier um eine Entscheidung eines Ober

genchtes, gegen die Revision zum BundesarbeitsgeriCht 

e1ngelegt worden ist und die daher noch nicht rechtskräftig 

ist. Das Land wird die Entscheidung des BundesarbeitS

gerichtes abwarten und, sobald diese vorliegt, d1e ent

sprechenden Konsequenzen ziehen. 

Soweit sich die betroffenen Lehrkräfte schon jetzt an die 

Schulaufsichtsbehörden wenden, um rückwirkend zum 1 

Mai 1985 den Ausgleich zwischen der BAT-Vergütung und 

der ihnen tatsächlich zugeflossenen Vergütung zu erlangen, 

werden sie von den Bezirksreglerungen gebeten. sich mit 

einer Aussetzung der Angelegenheit bis zur Entscheidung 

des Bundesarbeitsgerichtes emverstanden zu erklären 

Da die Entsche1dung des Bundesarbeitsgerichtes nicht mehr 

in diesem Jahr zu erwarten ist, d1e VerjährungsfriSt aber 

bereits am 31 Dezember 1987 ausläuft. smd die Bez1rksre-
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regierungen angewiesen, gegenüber den Antragstellern zu 

erklären, daß das land ihnen gegenüber die Einrede der 

Verjährung nicht geltend machen wird_ 

Ich bedanke mich_ 

Präsident Dr. Volkert: 

GJbt es Zusatzfragen?- Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Frau Staatssekretärin, wird die Landesregierung die E1nrede 

der Verjährung nur gegenüber den Antragstellern oder auch 

gegenüber allen Lehrern nicht erheben, die einen Anspruch 

haben könnten? 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Herr Scharping, gegenüber allen Lehrern. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPDo 

Frau Staatssekretärin, neben der Verjährung nach dem 8GB 

kennen wir ja, wenn nun der BAT Gültigkeit haben sollte für 

diesen Personenkreis, auch die besondere Vorschnft der 

Ausschlußfrist im BAT, die rhrerseits sechs Monate nach 

Bekanntwerden des rechtmäßigen Anspruches trägt_ Habe 

ich aus Ihrer Antwort entnehmen können, daß man srch 

auch nicht auf diese Ausschlußfrist berufen wird? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Wir haben generell erklärt, daß wir uns nicht auf eme 

Ausschlußfrist berufen 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Kollege Scharping 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Staatssekretarin, haben Sie eme Vorstellung davon, wre 

viele Lehrkräfte betroffen srnd und wre hoch das finanzielle 

Rrsrko des Landes daraus ist? 

··.· 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Es sind gegenwärtig, wenn rch dre 81 Lehrkräfte abziehe, dre 

durch den Nachtragshaushalt übernommen werden, noch 

rund tausend Lehrkräfte über alle Schularten, wober der 

größere Anteil rm Bereich der berufsbildenden Schulen und 

der Gymnasren tätig sind. Nach unseren Berechnungen wür

de das für den Landeshaushalt im Jahre 1985 Nachzahlungen 

in Höhe von rund 2,5 Millionen DM und im Jahre 1986 

Nachzahlungen rn Höhe von rund 3 Mrllionen DM bedeuten 

Das gleiche würde auch für 1987 gelten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatssekretärin, müssen dre jetzt mögtreherweise zu 

ernem neuen Anspruch kommenden Beschäftigten alle 

ihrerseits ihren Anspruch gegenüber den zuständigen Sterten 

geltend machen, oder wird dre Landesregierung, ihre Fürsor

gepflicht entsprechend auslegend, dresen Personenkreis auf 

den Anspruch aufmerksam machen bzw rhm den Anspruch 

zuwachsen fassen? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Wir werden den betroffenen Personen den Anspruch zu

wachsen lassen. Es müssen jetzt nicht alle ernzeln Einspruch 

erheben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wertere Zusatzfragen hegen nrcht mehr vor. Ich danke der 

Frau Staatssekretärin für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Auf der Zuschauertribüne darf ich mrttlerweile Mrtglreder 

der CDU-Frauenvereinigung Kestert begrUBen_ 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Härtel 

und Schwarz (SPD). Haltung der Landesregierung zur 

geplanten Post-Neuorganisation betreffend - Drucksache 

11ß21 -,auf_ 

Für die Landesregierung antwortet der Minister für Wrrt

schatt und Verkehr I 
r 
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Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu der Münd

lichen Anfrage der Abgeordneten Härtel und Schwarz neh

me ich wie folgt Stellung_ 

Der Bencht der Regierungskommission Fernmeldewesen ist 

der Bundesregierung Mttte. den Ländern erst Ende Septem
ber 1987 übergeben worden. Eme abschließende Mei

nungsbildung zu diesen Vorschlägen ist daher derzeit weder 

den Ländern noch dem Bundespostminister möglich. 

Alle Beteiligten haben Anspruch darauf. daß die Landesre

gierung bei der Komplexttät der Materie ihre endgültige 

Haltung erst nach sorgfältiger Prüfung des Gutachtens fest

legt_ 

Zwtschenzeitlich ist eine Vtelzahl von Stellungnahmen zu 

dem Gutachten veröffentlicht worden. Solche Stellungnah

men, auch solche, die unterschiedliche Lösungsansätze er

kennen lassen, werden von der Landesregierung grund

sätzlich begrüßt. Sie fördern dte Diskussion und tragen dazu 

bei, unter Abwägung aller Gesichtspunkte eine Lösung zu 

finden, die den zum Teil unterschiedlichen Interessen ge

recht w.ird. 

Dtes der Ausgangspunkt für dte tn der Anfrage zitterten 

Äußerungen des lnnenmtmsters Geil und meiner Stellung

nahme als F.D.P.-Vorsitzender_ Es wäre töricht, zu leugnen, 

daß bei diesen Äußerungen im Vorfeld der Beratung der 

Landesregierung unterschiedliche Auffassungen zum Aus

druck gekommen sind. 

Es wäre aber auch genauso töricht, darüber hinwegzusehen, 

daß hier eine Reihe von gemeinsamen Positionen deutlich 

wtrd. Gememsam tst dte Forderung nach mehr Freiheit für 

unternehmerisches Handeln der Post. Dies entspricht dem 

unbestrittenen Anliegen, dte Deutsche Bundespost in Zu

kunft weniger als Hoheitsverwaltung und mehr als ein 

Marktunternehmen emzustufen, dies allerdings mit be

stimmten gemeinwirtschaftliehen Verpflichtungen. 

Gemeinsam ist das Bemühen, die Strukturen im Bereich des 

Post- und Fernmeldewesens weiter zu entwickeln. Zum 

einen muß dte Post rasch und flexibel auf die Herausfor

derungen des Marktes reagteren können. Zum anderen muß 

auch der Markt selbst d1e Rahmenbedmgungen vorfmden, 

die für die EntwiCklung der Konkurrenzfähigkeit unserer 

Wirtschaft, insbesondere unserer mittelständischen Wirt

schaft und für die Sicherung der Arbeitsplätze erforderlich 

sind. 

Gememsam ist das Interesse, tn der jetzt anlaufenden Dis

kussion die POSition des Landes deutlich zu machen. Dies gilt 

insbesondere für die unverztchtbare Forderung nach ange

messener und vor allem gleichmäßtger Infrastrukturausstat

tung nicht nur in Verdichtungsräumen, sondern auch 1m 

ländlichen Raum. 

Gemeinsam ist nicht zuletzt auch der Dank und die An

erkennung für die Arbett und die Leistung, die die Be

diensteten der Deutschen Bundespost in der Vergangenheit 

erbracht haben. 

Die Landesregierung wird unter Einbeziehung der vor

liegenden Stellungnahmen ihre Haltung zu den Vorschlägen 

der Regierungskommission festlegen und sie zu gegebener 

Zeit auch gegenüber dem Landtag deutlich machen 

{Betfa!l bet F_D.P_ und CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I. 

Abg. Härte!. SPO: 

Herr Staatsminister, steht d1e Landesregierung die Interessen 

des Landes Rheinland-Pfalz derzeit 1m Postverwaltungsrat 

ausreichend vertreten? 

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

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Die Landesregierung 1st derzeit vertreten. Ste wird auch m 

Zukunft vertreten se1n_ Wer sie dort vertritt, hat dem zu ent

sprechen, was dte Landesreg1erung gememsam für richtig 

halt. 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lais. 

Abg.lais, SPD: 

Herr Staatsmmtster, Ihr Kollege, der medersächsische Wirt

schaftsminister Walter Hirche, Präsidiumsmitglied der F.D.P., 

hat gestern 1n Bonn verlangt, daß über die Empfehlung der 

Regierungskommisston hinaus auch d~s Postmonopol beim 

einfachen Telefonhauptanschluß aufgegeben werden muß 

und daß darüber hinaus noch sämtliche Dienste der Tele

kommunikation für private Wettbewerber geöffnet werden 

müssen. Teilen Sie diese Auffassung? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich halte das für eme interessante Überlegung. Die ab

schließende Bewertung seitens der Landesregierung werden 
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wir noch vornehmen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtet_ 

Abg. Härtel, S PD: 

Herr Staatsmmister, hat dte Landesreg•erung die Absteht, 

den eigentlich ressortmäßig zuständigen Wtrtschafts- und 

Verkehrsminister in den Postverwaltungsrat zu entsenden? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Die Landesregierung wird auch d1ese Frage in offener Part

nerschaft sinnvoll entschetdet' 

(Heiterkeit und Beifall be• F.D.P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz_ 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Stellungnahme des 

Kommissionsmitglieds Albert Stegmüller- ich zitiere -, daß 

sich die Kommissionsmehrheit die spezifischen Telekom

munikationsbedürfnisse kommerzieller Großanwender als 

vorrangigen Bemessungsmaßstab zu eigen- machte; demge

genüber haben die Vorschläge weit weniger die Interessen 

von rund 25 Millionen Privatkunden und die der großen 

Mehrheit der geschäftlichen Nutzer, insbesondere aus der 

mittelständischen Wirtschaft, Vorrang gehabt? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist ein WerturteiL Es gibt bei dieser Diskussion v1ele 

Werturteile. Sie werden in die Diskussion einfließen. W1r 

werden·dann, wen-n wir unsere Meinung gebildet" haben, 

diese dem Landtag gegenüber dezidiert und in geziemender 

Frist offen darlegen. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie m1t mir der Meinung, daß die 

vorgesehene Neuorganisation der Bundespost keinen Selbst

zweck darstellt? Wenn das so 1st: Welche Verbesserungen im 

Bereich der postmäßigen Versorgung, insbesondere m den 

strukturschwachen Räumen des Landes Rhein-land-Pfalz. w1e 

zum Beispiel in der Edel, •n der Westpfalz, wären dann durch 

die vorgesehene Neuorganisation der Bundespost zu erwar

ten? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Bet dem ersteren stimme ich Ihnen zu. 

Bei dem zwe1ten kommt es in der Abwägung darauf an Ich 

persönlich me1ne auf den ersten Bl1ck- das 1st aber noch 

keine abschließende Memungsbildung ·, daß durch mehr 

Flexibilität und mehr Marktverhalten auch m der Fläche be

stimmte Le1stungen schneller, etwa auch 1m Verkabelungs

bereich, angeboten werden. Aber hier steht die abschlie

ßende Bewertung der Landesregierung noch aus 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatsmin1ster, anschließend an d1e Frage des Herrn 

Kollegen Härtel: Hat nicht die Post außer dem wirtschaft

lichen Faktor auch 1m ländlichen Bereich eine soziale Funk

tion zu erfüllen? Kennen Sie die Posittonen des Gernemde

und Städtebundes, der darauf hinwetst. daß dte Zerschla

gung der Post, wie sie von der Kommission vorgetragen w1rd, 

zu einem erheblichen Nachteil im ländlichen Raum führen 

wird? 

(Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Schwarz, das ISt-eine von vielen Bewertungen des Gut

achtens. Ich glaube, es macht wenig Sinn. wenn man Tell

bewertungen vorab emstuft oder weLter bewertet, bevor 

man sich insgesamt ein Urte•l gebildet hat. Ob das zutrifft 

oder nicht. muß man dabe1 sehen. Ich glaube n1cht, daß 

irgend jemand ernsthaft eine Zerschlagung der Strukturen 

beabsichtigt. 

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

Über den Weg, wie man die Ziele besser erre1cht. wie man 

insbesondere mittleren Unternehmen besseren Zugang zu 

modernen Technologien gibt. muß man 1m Ideenwettbe

werb sicherlich streiten. Das muß das Ziel sein. damit w1r Te- I , 
/ 
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lekommunikation schneller breiter zugänglich machen. ln ei 4 

ner Zeit, als das Postmonopol entstanden ist, konnte man an 

diese Perspektive noch gar nicht denken. Aber es bringt 

überhaupt nichts, jetzt Einzelmeinungen vorab zu bewer· 

ten. Sie müssen in die Oiskussio~ eingehen. Dann sollte in 

der Tat auch im Landtag die Meinung der Landesregierung 

offen und kritisch diskutiert werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, wie verträgt sich denn Ihre Auffassung 

von der Notwendigkeit begrenzter Privatisierung im Bereich 

des Post- und Fernmeldewesens mit der Entwicklung, daß 

Unternehmen, die in der Verkabelung tätig sind, sich um 

öffentliche Beteiligung von Landkreisen oder gar um deren 

Bürgscha-ften bemühen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Daß einzelne Unternehmen, Herr Abgeordneter Scharping, 

SICh so oder so verhalten, sagt noch nichts über Prinzipien; 

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

denn Marktverhalten sind immer Durchschnittswerte. Es 

wird immer einzelne geben, die sich anders verhalten. Ent

scheidend ist, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, un

abhängig davon, ob das Unternehmen X oder Y sich anders 

verhält. als es sich dieser oder jener vorstellt. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Minister, kOnnten Sie sich vorstellen, daß Sie in dieser 

Frage, in der Sie ohnehin mit dem Mitglied des Postver

waltungsrates, mit dem lnnenminister, in einer Auseinander

setzung stehen, den Innenminister bitten, von der Kom

munalaufsicht insowe•t Gebrauch zu machen, als sich Land

kreise nicht über Bürgschaften oder Beteiligungen direkt in 

der Verkabelung engagieren sollten? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, ich bin sicher, daß der Innenminister dies in 

eigener Zuständigkeit pflichtgemäß und sinnvoll entschei

den wird. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsminister, ist dieses Vertrauen in die Tätigkeit des 

Innenministers unter anderem dadurch untermauert, daß Sie 

ihn öffentlich als einen Verfechter des Staatsmonopolismus 

beze~ehnen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, Sie müssen unterscheiden: Ich habe mich als 

Parteivorsitzender zu dieser Frage geäußert. 

(Heiterkeit bei der SPD · 

Zuruf des Abgeordneten Beck, SPD) 

- Wie bei Ihnen, Herr Beck, andere nicht: Sie können ver

schiedene Funktionen unterscheiden, auch wenn Sie Schwie

rigkeiten haben. Aber ich halte Sie für viel zu intelligent, als 

daß Sie das nicht könnten 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es nach dieser Antwort des Herrn Wirtschaftsministers 

noch eine Zusatzfrage?- Das ist nicht der FalL Ich darf dem 

Wirtschaftsminister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage danken. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Willi 

Schmidt und Bojak (SPD), Bürgschaften in der Wein

wirtschaft betreffend- Drucksache 1 1ß22 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Landw•rtschaft,,Weinbau und Forsten. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung wie 

folgt: 

Zu Frage 1: ln den Jahren 1986 und 1987 hat das Land 

zugunsten von Weinkellereien einschließlich von Weinbau

betrieben mit eigener Kellerei Bürgschaften für sechs Betrie-
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be in Höhe von insgesamt 13,215 Millionen DM übernom

men. Im Rahmen des liquiditltsprogramms für Weinbaube

triebe wurde in 1986 und 1987 wiederum zusammen für sie

ben weitere Betriebe ein Bürgschaftsobligo von 121 000 DM 

übernommen. Ich bitte um Verständnis, daß ich aus daten

schutzrechtlichen Gründen eine weitere Aufschlüsselung für 

jedes dieser beiden Jahre nicht vornehmen kann. 

Zu Frage 2: Die Wiederaufbaukasse hat sich in 1983 im 

Rahmen ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 des Weinbergs

aufbaugesetzes an Maßnahmen zur Verbesserung der Be

triebs- und Absatzstruktur von anerkannten Erzeugerge

meinschaften beteiligt. Ihre Beteiligung bestand in der Ge

währung von Überbrückungsdarlehen. Das Kreditvolumen 

betrug hier 39,43 Millionen DM in 1986 für zwölf Er

zeugergemeinschaften. Zum 30. September 1987 betrugen 

die ausgereichten Kredite für elf Erzeugergemeinschaften 

31,15 Milfionen DM. Der Bürgschaftsrahmen der Wieder

aufbaukasse umfaßt sowohl die Möglichkeit der Gewährung 

von Krediten für den Wiederaufbau flurbereinigter Rehflä

chen wie auch die Möglichkeit der Kreditvergabe für die 

eben geschilderte Maßnahme und ist ausreichend hoch. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael. F.D.P: 

Herr Staatsminister, sind Sie m1t mir der Auffassung, daß bei 

künfiger Gewihrung von Krediten durch die Wiederauf

baukasse in Verbindung mit Landesbürgschaften für Faß

weinerzeugergemeinschahen auch entsprechende Ver

kaufs- und Marketingkonzeptionen vorgelegt werden müs

sen? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Wir haben in der Vergangenheit schon im Rahmen unserer 

Möglichkeiten die Gewihrung von Krediten davon ab

hingig gemacht, daß ein entsprechender Maßnahmen

katalog vorliegt. Aber im Bereich der speziellen Marketing

konzeptionen sind diesbezügliche Auflagen in der von Ihnen 

genannten Form nicht erfolgt. Es ist zu überlegen, inwieweit 

dies in Zukunft ein weiterer Weg sein kOnnte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi 

Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, Sie haben bei lhr~n Ausführungen Wein

kellereien und Winzerbetriebe mit angeschlossenen Wein-

kellereien genannt. Sind dabei auch selbstvermarktende 

Weinbaubetriebe. also Winzerbetriebe, mit eingeschlossen? 

Oder sind dtese anders erlaßt? 

Ziegler. Minister fUr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, selbstvermarktende Weinbaubetriebe 

oder Weingüter sind insofern erlaßt, als sie gegebenenfalls 

einen Kellereibetrieb mit dabei haben. Sie sind im Bereich 

der Erzeugergemeinschaften erlaßt, sowe1t sie dort Mitglied 

sind. So ist insgesamt bei den Erzeugergemeinschaften ein 

Erfassungsanteil von ca. 3 300 Winzern mit dabei. Bei den 

Kellereien einschließlich der Weinbaubetriebe bitte ich um 

Verstindnis, wenn ICh nicht näherdifferenzieren kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Meinung, daß auch in 

Zukunft der Weinhandel und die Kellereien unentbehrlich 

für die Vermarktung rheinland-pfälzischer Wetne sind und 

daß eine Förderung entsprechend den neuen FOrderricht~ 

Iinien des Landes gewährt werden muß, wobei der Gedanke 

zinsverbilligter Kredite für Weinkommissionire und Wein

händler zur Bewältigung des Herbstgeschäftes und zur Stabi~ 

lis•erung kostendeckender Mostpreise überlegenswert er~ 

scheint? 

Ziegler. Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, 1ch teile Ihre Auffassung. daß Wein

handelsbetriebe für die Vermarktung rheinland-pfälzischen 

Weins unerläßlich sind. Dies ist auch in unserer bisherigen 

Politik benlcksichtigt wotden. Inwieweit darüber hinaus das 

von Ihnen Angesprochene eine wirksame FOrderung der 

Weinwirtschaft sein kann, muß an anderer Stelle erörtert 

werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An~ 

frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Härtel 

und Schwarz (SPD). Finanzierung der Steuerreform be

treffend- Drucksache 11 ß23 -.auf. I 
/ 
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Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Or. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Im Namen der 

Landesregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage wie 

folgt: 

Zur Finanzierung der Steuerreform wird die Landesregie

rung im einzelnen erst Stellung beziehen, wenn die Bundes

regierung ihre Vorschläge zum Ausgleich der noch offen

stehenden 19 Milliarden DM gemacht hat. Es steht zu er

warten, daß hierbei einerseits der Abbau von steuerlichen 

und sonstigen Subventionen im Vordergrund stehen wird. 

Andererseits kann man nicht von vornherein davon aus

gehen, daß dieser Subventionsabbau ausreichen wird, um 

die Finanzierung in vollem Umfang sicherzustellen. Andere 

Maßnahmen können und sollen daher nicht generell und 

....._.. endgültig im vorhinein ausgeschlossen werden. ln einem 

maßvollen Rahmen sind demnach auch Anhebungen bei 

bestimmten Verbrauchssteuern und/oder eine Erhöhung der 

Neuverschuldung vorstellbar und jedenfalls den anstehen

den Überlegungen und Erörterungen nicht entzogen. 

Mit diesem Standpunkt der Landesregierung deckt SICh die 

Aussage des Herrn Ministerpräsidenten zur Mineralölsteuer 

voll und ganz. Diese Aussage steht auch nicht im Wider

spruch zu den Erklärungen des Herrn WirtschaftsminiSters 

was den Herrn Ministerpräsidenten angeht. so hat er näm

lich n1cht eine Erhöhung der Mineralölsteuer zur Finan-· 

zierung der Steuerreform vorgeschlagen, sondern lediglich 

e1ne solche Maßnahme nicht von vornherein und gänzlich 

ausgeschlossen. Ich belege dies anhand des Redebeitrags des 

Herrn Ministerpräsidenten zur Landtagsdebatte über den 

Nachtragshaushalt 1987 am 11. September 1987, aus dem 1ch 

w1e folgt zitiere: 

..._. .. ln einer Pressekonferenz dieser Tage bin ich auf einen 

Vorschlag, den irgendwer gemacht hat, angesprochen 

worden, ob ich mir vorstellen könnte, die Mineralölsteuer 

um 20 P1ennig zu erhöhen. Darauf habe ich geantwortet: 

Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wiederhole, daß eine 

Erhöhung der Mineralölsteuer um 20 Pfennig sozialde

mokratische Au"smaße hätte, und das kommt für uns nicht in 

Frage. H 

(Beifall bei der CDU) 

Ich fahre mit dem Zitat aus der Rede des Herrn Mini

sterpräsidenten fort: 

.Aber ich wiederhole hier auch ganz klar: Wenn man diese 

Steuerreform will, dann kann man nicht vor Beginn jeder 

Diskussion jede andere denkbare Deckung ausschließen. Ich 

habe das deswegen auch für den Mineralölsteuerbereich, 

bevor wir die Diskussion darüber überhaupt führen, nicht 

getan." 

Dies ist auch heute noch die Auffassung der Landes

regierung 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck_ 

Abg. Bedc: SPD: 

Herr Staatsminrster, würden Sie unabhängig davon, daß Sie 

gesagt haben. daß Sie zu der Einze~rage Jetzt noch nicht ab

schließend für die Landesregierung Stellung nehmen wol

len, einräumen, daß für ein Flächenland wie Rhemland-Pfalz 

mit der Frage der Mineralölsteuer auch stets die Belastung 

der vielen Pendler mit beachtet werden muß und dam1t d1e 

Frage der entsprechenden steuerlichen Entlastung für die 

Pendler in die Waagschale gelegt werden muß? 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Bed:, dieser Problematik spez1ell für unser 

Flächenland m1t den vielen Pendlern ist SICh die Landes

regierung vollauf bewußt. Sie betrachtet deswegen auch 

eine Erhöhung der Mineralölsteuer keineswegs als eme em

fache oder gar wünschenswerte polittsche Maßnahme, son

dern sie sieht die Vorrang1gkeit anderer Maßnahmen zur Fi

nanzierung ganz deutlich, namentlich des Subventionsab

baus. 

Wir können uns nur nicht dazu entschließen, Herr Kollege 

Beck, auf dem Wege des verteilten Rollenfragens und 

Rollenantwortens Punkt für Punkt alle möglichen Deckun

gen ausschließen zu lassen, erst diesen Fre1betrag, dann 

jenen Freibetrag, dann jene Steuererleichterung, dann jene 

Steuererhöhung, bis zum Ende dann jeder Verantwortliche 

aus den Koaltionsparteien irgendeine Deckungsmöglichkeit 

ausgeschlossen hat und wirklich n1chts mehr übrigbliebe. 

Dies ist der Sinn unserer Aussage. 

Die Landesregierung 1st sich der Problematik der Mineral· 

ölsteuer bewußt. Sie ist sich allerdtngs auch der Tatsache be

wußt, daß die Preisstab11itätspolitik, die wir in den letzten 

Jahren gehabt haben und bis heute verfolgen, und die 

hiermtt verbundene Stärkung der Oeutsc~en Mark, nament

lich im Verhältnis zum Dollar. entscheidende Vorausset

zu~gen dafür geschaffen haben, daß das Benzin heute nicht 

mehr 1,50 DM, sondern 1 DM und weniger kostet_ Hier 

konnten durch diese Währungsverhältnisse Kostenerleich

terungen erreicht werden. Natürlich spiett auch der Erdöl

preis eine Rolle. 

(Scharp1ng. SPD: Auch e1ne Rolle?) 
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-Er spielt auch eine Rolle. 

{Scharping, SPD: Eine Rolle? Die Rolle!) 

- Herr Kollege Scharping, allerdings spielt auch die Ver

änderung des Dollarkurses zwischen 3.35 DM und 1,85 DM 

für diese Entwicklung eine ganz erhebltche Rolle. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Insofern haben die Preisstabilität und die auf ihr beruhende 

Stärkung der Deutschen Mark, die für unsere Exportwirt

schaft ganz erhebliche Probleme mit sich bringt. die wir 

ntcht übersehen, auf der anderen Sette auch für den Ben

zinpreis diese günstigen Folgen. Folglich ergibt sich auch 

eme Kostenentlastung der Arbeitnehmer. dte zu ihrem Ar

beitsplatz pendeln müssen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatsmin1ster, hält es die Landesregierung für einen 

Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit, wenn zur Finanzie

rung der Senkung direkter Steuern mdirekte Steuern, wie 

zum Beispiel die Mineralölsteuer, erhöht werden? 

Dr. Wagner~ Minister der Finanzen: 

D1e Landesregierung ist der Auffassung, daß ein Steuer

system dann sozial gerecht ist, wenn es in einem ausge

wogenen Verhältnis sowohl direkte als auch indirekte 

Steuern zur Finanzierung der Staatsausgaben heranzieht. 

Ob dies der Fall ist, kann immer nur 10 einer Gesamtbe

urteilung g·esagtwerden. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Staatsminister Dr. Wagner, können Sie bestätigen, daß 

der Benzinpreis heute wesentlich niedriger liegen könnte~ 

wenn nicht die SPD-geführte Bundesregierung die Steuert~ 

für Vergaserkraftstoffe um 35 Pfennig auf 51 Pfennig je L1ter 

angehoben hätte? 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Kutscheid. diese sehr erheblichen Erhö

hungen kann ich selbstverständlich bestätigen. Es ist in der 

:,;.·· ··\ ;,:;:~ .. 
.t .... : 

Tat festzuhalten, daß die frühere Bundesregierung in den 

70er Jahren sehr viele erhebliche Erhöhungen bewrrkt hat, 

(Muscheid. SPD: ln einem Gesamtzusammenhang aber!) 

dies mitten hinem in eme Entwicklung ohnehin explosiv stei

gender Erdölpreise, bedingt durch die zwei Preisschübe. Es 

haben sich also zwei Effekte addiert. so daß sich die Wirkung 

verdoppelt hat. was zu den sehr hohen Treibstoffpreisen in 

der Bundesrepublik geführt hat. 

Präsident Dr. Volkert 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsmin1ster, was hat die CDU-geführte Bundes

regierung getan. um diese erhöhte Belastung im Bereich der 

Mineralölsteuer zu senken? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Kolleg.e, das kommt mir ein bißchen vorwie die 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Herr Minister. sagen 

Sie doch: Nichts hat sie getan!) 

Frage des Handwerkers. der seine Arbeit verpfuscht hat und 

dann den Kunden fragt, was er denn wohl getan hätte. um 

diese Sache wieder in Ordnung zu bringen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P 

Zurufe von der SPD) 

Ich will damit sagen, daß der SPD diese Frage nicht sehr gut 

zu Gesicht steht 

PräsidentDr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Hält die Landesreg1erung eme Mrneralölsteuererhöhung 

auch aus Gründen des Umweltschutzes für nötig, um also 

nicht nur LOcher in der Steuerref~rm zu stopfen, sondern 

auch das völlige Ungleichgewicht ZWISchen den Tarifen des 

Offentliehen Personennahverkehrs in der Bundesrepublik 

und dem weltwe1t nahezu niedrigsten Mineralölsteuer

nlveau zu beseitigen? 

. ... .. 

I 
I 
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Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Aus diesen Gründen hält die Landesregierung eine Er

höhung der Mineralölsteuer nicht für nOtig. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte!. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Staatsminister, ist der Landesregierung bekannt, wie 

viele Einkommensteuerzahler in Rheinland-Pfalz durch die 

geplante Steuerreform begünstigt würden? Ist ihr darüber 

hinaus bekannt, wie v1ele Autofahrer und Autohalter in 

Rheinland-Pfalz durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer 

zur Finanzierung dieser Einkommensteuervergünstigungen 

herangezogen würden? 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Härtel. zum ersten Teilihrer Frage habe ich vie

le Male hier im Hause Stellung genommen. Durch die 

Steuerreform, die man in ihren drei Stufen - 1986, 1988 und 

1990 - kombimert betrachten muß. werden fast alle Steuer

zahler des Landes in dem Ausmaße begünstigt, wie ich dies 

viele Male geschildert habe. Selbstverstandlieh würden 

durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer alle Autofahrer 

des Landes belastet. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Es hat sich erledigt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping~ SPD: 

Das ist erledigt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf feststellen, daß keme weiteren Zusatzfragen mehr 

vorliegen. Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwor

tung der, Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Dörr 

und Steffny (DIE GRÜNEN)~ Grenznahe Sondermülldeponie 

Eft-Hellendorf betreffend- Drucksache 11ß37 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmini

ster. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu den Fragen 

bis 3 der Herren Kollegen der GRÜNEN antworte ich wie 

folgt: Die Landesregierung hat von dem Vorhaben der saar

ländischen Landesregierung aus der Presse erfahren. Wei

tergehende Informationen liege-n ihr nicht vor. 

(Bojak, SPO: Es gibt doch Telefone!} 

Zu Frage 4: D1e Landesregierung ist bestrebt, Entsorgungs

kapazitäten für Sonderabfälle in Rheinland-Pfalz zu erhalten 

bzw. neue zu schaffen. Sie geht insoweit davon aus, daß ein 

Bedarf für die Mitbenutzung der Deponie zur Ablagerung 

von Abfällen aus Rheinland-Pfalz nicht besteht. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung erwartet, daß der De

poniestandort Eft-Hellendorf auf Straßen innerhalb des 

Saarlandes angefahren werden kann. Weitere Prüfungen 

sind in dem Zusammenhang erforderlich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Steffny das 

Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Minister, können Sie auch eine Wertung des Vorganges 

vornehmen, daß Sie von der saarländischen Landesregierung 

in dieser Standortfrage überhaupt n1cht in~lviert waren? 

lmmerhtn sind es umweltrelevante Kriterien, die den Stand

ort auch für Rheinland-Ptatz bedeutsam erscheinen lassen. 

Wilhelm. Minister für Umwel:t und Gesundheit: 

ln dem Bemühen, die Anfrage emer genaueren Beantwor

tung zuzuführen - ich mOChte damit den Zwischenruf eines 

Kollegen der sozialdemokratischen Fraktion aufgreifen -. 

war natürlich auch das Telefon ein nach wte vor vorhandenes 

Kommunikationsmittel, dasgenutzt wurde. Dabei stellte sich 

heraus, daß die für die Landesplanung zustlndigen Be-

hOrden im Sa~rland ebenfalls von diesem Vorhaben nur aus 

der Presse wußten, so daß die Recherchen innerhalb der 

rheinland-pfälzischen Landesregierung zumindest in der 

Landesplanung noch notwendig sind, um uns von der Infor

mation her weitergehend zu befruchten. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Beifall bet CDU und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schar
ping (SPD), Schnellbahntrasse Rhein-Ruhr/Rhein-Main 

betreffend- Drucksache 1 1f342 -.auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie, 

daß ich die Fragen 1 bis 3 wegen des Sachzusammenhanges 

gemeinsam beantworte. 

Nach den ursprünglichen Planvorstellungen der Deutschen 

Bundesbahn sollte die Schnellbahnverbindung KOin/Rhein

Main über die Westerwald-Trasse parallel zur Bundesauto

bahn A 3 in den Raum ldstein geführt werden. Von ldstein 

aus war je ein Streckenast nach Wiesbaden/Mainz sowie 

Frankfurt-Flughafen und Frankfurt-Hauptbahnhof vorge

sehen. 

Die Landesregierung hat einer solchen Streckenführung von 

Anfang an widersprochen. Sie hat sich gegenüber der Bun· 

desregierung mit Nachdruck für eine Anbindung von 

Koblenz mit seinen Anschlüssen in den Trierer und Luxem

burger Raum ausgesprochen. 

Die Deutsche Bundesbahn wurde daraufhin von der Bun

desregierung beauftragt, nicht nur die Westerwald-Trasse, 

sondern alternative Trassenführungen zu untersuchen. Oie 

Deutsche Bundesbahn hat ihre Untersuchungen zu den 

möglichen Streckenvarianten noch nicht abgeschlossen. Dies 

gilt vor allem für die Einbeziehung der neuentwickelten 

Magnetbahntechnik. Die Trassenführung für die Neubau

strecke KOiniRhein-Main ist somit nach wie vor offen. Mit 

dem Bundesverkehrsminister und der Bundesbahn ist ab

gesprochen, daß die Verhandlungen über die Trassen

führung nach Abschluß der Bahn-Untersuchung fortgesetzt 

werden. Die Verhandlungen werden auf der Grundlage der 

Untersuchungsergebnisse der Bundesbahn und der Landes

regierung erfolgen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen vor.- Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, haben Sie das Thema des Baues dieser 

Schnellbahn auch zum Gegenstand der gemeinsamen Ge

spräche mit der Hessischen Landesregierung gemacht, dies 

mit dem Ziel, die Hessische Landesregierung von einer Be

fürwortung der Trasse parallel zur A 3 abzubringen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sowohl der Ministerpräsident als auch ich mit meinem hess

ischen Kollegen haben entsprechende Gespräche mtt der 

Hesstschen Landesregierung geführt. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsmtmster, waren Ihre Argumente gegenüber der 

Hessischen Landesregierung so überzeugend, daß die Hes

sische Landesregierung ihre Unterstützung für die Trasse 

parallel zur A 3 aufgeben wird? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Bei meinem Gespräch mit dem hessischen Wirtschaftsmini

ster-Kollegen konnte das bisher noch nicht erreiCht werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Minister, kann man aufgrundder bishengen Aussagen 

des Herrn Ministerpräsidenten wie auch des damaligen Ver

kehrsministers, in denen betont wurde, daß die Wester

wald-Bahntrasse tot sei und man denen diese Trasse ausge

redet habe, davon ausgehen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das haben wir nicht gesagt!) 

daß die Schnellbahntrasse durch das Rheintal geführt w1rd? 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: .. Ausgeredet" haben 

wir nicht gesagt!) 

BrUderk!. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wie ich m memer Antwort sagte. steht dte abschließende 

Entscheidung aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Un- I 

I 
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tersuchungen aus- Insofern kann memes Erachtens auch 

noch kein abschließendes Urteil getroffen werden. Zu frü

heren Äußerungen kann ich hier mchts sagen_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Staatsminister, da es eine gewisse Kontmuität auch in 

emer Landesregierung dann geben sollte, wenn sie eine Ko

alitionsregierung geworden rst, war die Behauptung, die 

Westerwald-Trasse sei tot, nicht eine zumindest etwas ver

frühte und leichtfertige Behauptung? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann nicht bestätrgen, ob diese Aussage so getroffen 
wurde_ Ich kann hrer nur sagen, daß die Untersuchungs~ 

ergebnisse noch nicht vorliegen und keine Entscheidungen 

getroffen sind, was logisch implizit im Umkehrschluß bedeu

tet, daß damit auch andere Streckenführungen noch nicht 

völlig ausgeschlossen sein können. Dies ändert auch nichts 

an meiner Einschätzung, daß die Westerwald-Trasse die für 

Rheinland·Pfalz verheerendste Trassenführung wäre. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie den Landtag darüber in

formieren, welche tatsächlichen, rechtlichen und finanziel~ 

len Möglichkeiten Sie sehen, um diese für Rheinland-Pfalz 

verheerende LOsung, wie Sie sagen, zu verhindern? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Die Möglichkeiten ·sind, Verhandlungen und Gespräche zu 

führen sowie politischen Druck auszuüben. Natürlich kann 

man gegebenenfalls. wenn die Landesregierung dazu bereit 

wäre und die Mittel vorhanden wären, auch mit finanziellen 

Faktoren die Gespräche führen_ Oie Untersuchungen sind 

noch nicht abgeschlossen. Ich hielte es deshalb für unklug, 

bevor die Verhandlungen geführt werden, über Elemente 

der Verhandlungsführung öffentliche Diskuss1onen zu 

führen, weil es den Interessen des Landes schaden, die 

Verhandlungsposition schwächen und damit nicht im Inter

esse des Landesliegen würde. 

{Beifall des Ministerpräsidenten und bei CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Teilen S1e die Auffassung, daß es s1ch bei der Trassen

festlegung um e•ne rem pohtische Entscheidung handelt, die 

nicht allein von der Deutschen Bundesbahn getroffen 

werden kann? Wie stehen Sie dann zu Ihrer Aussage vom 

Januar 1987. daß d_er Ministerpräsident und der damalige 

Verkehrsminister SICh mcht von einem Regierungsdirektor 

der Deutschen Bundesbahn aufs Kreuz legen lassen, sondern 

auf politischer Ebene Klarheit schaffen sollten? Da Sie jetzt 

1n dieser PositiOn stehen, frage ich Sie, mwieweit diese po· 

ht1sche Klarhe1t denn zummdest angepeilt und zu erwarten 

ISt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich hatte ja versucht zu verdeutlichen, daß die politischen 

Gespräche in R1chtung Bann w1e in Richtung Hessen laufen. 

Aber bevor sie abgeschlossen sind, kann man noch kem Er~ 

gebnis mitteilen 

Ich verstehe Ja, daß Sie gerne versuchen, mit Zitaten be

stimmte D1skussionsnchtungen zu initiieren; das ist leg1t1m. 

{Bojak, SPD: Im Auge_nblick liegen Sie noch auf 

dem Kreuz und versuchen hochzukrabbeln!) 

-Ich habe nicht das Gefühl, daß ich auf dem Kreuz liege, Herr 

80Jak. Auch das halte ich für eine n1cht positive Beein~ 

flussung der Verhandlungsführung, wenn man dem anderen 

Verhandlungspartner attestiert, er liege auf dem Kreuz. 

(Beifall des Ministerpräsidenten und bei CDU und F.D_P_ 

BOJak, SPD: Aber daswar doch nicht unsere 

Sprachregelung!) 

M1r kommt es darauf an, Herr Abgeordneter, daß wir im 

Ergebnis etwas erreichen, und nicht. daß wir uns mit Polemik 

am falschen Thema profilieren. 

(Beifall bei COU und F.D.P. 

Zurufe von der SPD-

Beck. SPD: Hoffnungsvoller Beifall von der CDU!) 

Hier muß es das gemeinsame Interesse se1n, eine vernünftige 

und sinnvolle Trassenführung für das land und nicht einen 

Presseartikel mehr als der andere zu erreichen. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Ich ziehe zurück. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere•zusatzfrage des Herrn Kollegen Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Staatsminister Brüderle, haben Sie auch Gespräche mit 

der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen geführt, da be

kanntermaßen sowohl die Stadt Bonn als auch die Stadt 

Siegburg sich bemühen, an diese Trasse angebunden zu wer

den, wobei ein Anschlu_ß der Stadt Bonn für die Interessen 

unseres Landes natürlich noch interessanter wäre, als wenn 

sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Siegburg 

entscheiden würde? 

Brüderle. Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Bisher noch nicht aber sicherlich sind Bonn und die Inter~ 

essen von Bann ein wichtiger Verbündeter bei unserer Ver~ 

handlungsführung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, angesichts der Tatsache, daß der VOf~ 

stand der Deutschen Bundesbahn. der Herr Bundesver~ 

kehrsminister und die Hessische Landesregierung eine We

sterwald~Trasse aus unterschiedlichen Gründen befürwor~ 

ten, wie groß schätzen Sie die Chance ein, das mit Ihren hier 

nicht näher bezeichneten Gegenmitteln verhindern zu kön

nen? 

Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, das läßt sich nicht definitiv sagen. Das kann 

man weder mit 30 noch mit 35 oder 77 % greifen, sondern 

1ch kann nur sagen, daß es unser gemeinsames Interesse sein 

muß, die Trassenführung zu bekommen, wie wir sie gemein

sam wollen. Ob wir das in den Verhandlungen durchsetzen 

können, das wissen wir am Ende der Verhandlungen, nicht 

vorab. 

Sie haben durchaus zutreffend die bisher deutlich werdende 

Position mit aufgegriffen. Deshalb sage ich noch e1nmal: Das 

muß ein Interesse jenseits der Parteipolitik sein. Hier sollte 

jeder seine Möglichkeiten auch mit Banner Abgeordneten 

nutzen, und auch Ihre Fraktion hat ihre Möglichkeiten. Ich 

würde mich sehr freuen, wenn Sie diese voll mit einbringen 

würden. 

Präsident Dr. Vollcert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharp1ng. 

Abg. Scharping, SPD: 

Das letzte will ich gerne einräumen und auch zusagen. Den~ 

noch bleibt die Frage, ob d1e früheren Bekundungen der 

Landesregierung und ihrer maßgeblichen Vertreter nicht au~ 

ßerordentlich leichtfertig waren. we1l sie den Eindruck er

weckten, daß über die Frage der Westerwald-Trasse über

haupt nicht mehr geredet zu werden brauche, weil es keine 

realistische Variante sei. 

Brüclerle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, ich habe weder früher, noch mache ich dies 

im nachhinein, jede Äußerung jedes Mitglieds der Landesre

gierung auswendig gelernt. Ich halte das nicht für sinnvoll 

und richtig, sondern mir kommt es darauf an, alle Kraft dar

auf zu konzentrieren, daß wir die Trassenführung bekom

men, die wir wollen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann. SPD: 

Herr Minister, Sie haben eben versucht. die Möglichkeit der 

Chancen für diese Trasse in Prozenten darzustellen. Können 

Sie mir sagen. ob das Gutachten, das von der Landesre

gierung in Auftrag gegeben wurde. diese Haltung der Lan

desregierung unterstützt oder unter Umständen davon ab

weicht? 

Brllderle. Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Sondermann, ich fege großen Wert darauf, daß wir die 

dort fixierten Vorstellungen gemeinsam mit denen der Bun

desbahn diskutieren, weil auch dies wieder ansonsten in der 

Verhandlungsposition eine Schwlchung der Interessen des I 
I 

·:___· ---------
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Landes darstellen würde. Die Frage steht in der nächsten 

SiUung des Ausschusses für Wirtschaft und Verk~hr an; s1e 

konnte aus Zeitmangel noch nicht behandelt werden. Ich 

glaube wirklich, daß wir uns nicht helfen, wenn wir einseitig 

bei den Verhandlungen uns alle HemdenlOcher aufmachen 

und alle Fjl(:etten darlegen, während wir die Gegenposition 

noch nicht kennen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß die Fragestun

de abgelaufen ist; es können dann keine Fragen mehr zuge

lassen werden. 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der An

f;age. 
(Beifall der CDU und F_D.P_) 

Eine Anfrage, die für den heutigen Tag vorgesehen ist. 

konnte nicht beantwortet werden; es ist die Drucksache 

11ß43. Sie wird morgen als erste Mündliche Anfrage aufge~ 

rufen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landes

haushaltsgesetzes 1986/1987 

( ••• tes Nachtragshaushaltsgesetz 1987) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/248-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache llß07-

Zweite Beratung 

dazu: Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/317 -

Ich rufe dann weiter zur verbundenen Debatte 

Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landesgesetz zur Änderung des 

Lilndesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der ~U und F .D.P. 

-Drucksache 11ß05-

Erste Beratung 

Berichterstatter ist Herr Kollege Mohr Das Wort hat der Be

richterstatter. 

Abg. Mohr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich darf Ihnen den Bericht des Haushalts- und 

Finanzausschusses zum Entwurf eines Landesgesetzes zu.r 

Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 1986/1987 ~Druck

sache 11/248- vortragen. 

Der Entwurf eines Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes für 

1987, des Dritten Landesgesetzes zur Änderung des Landes

haushaltsgesetzes 1986/1987, wurde mit den Nachtrags

haushaltsplänen für das Haushaltsjahr 1987 vom Landtag in 

seiner 9. Sitzung am 11. September 1987 in erster Lesung be

raten und dem Haushalts- und Finanzausschuß Oberwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in semer 4. Sit

zung am 15. Septe_mber 1987 mit dem Nachtragshaushalt 

bEfaßt. Bei der Beratung bestand im Ausschuß Obereinstim~ 

mung, daß ein Nachtrag kurz vor Ende des letzten Haushalts

Jahres eines Doppelhaushalts keine Änderungen der finanz~ 

politischen Zielsetzungen zum Inhalt haben kann. Lediglich 

die unbedingt notwendigen Korrekturen der bisherigen 

Festsetzungen sind hier vorzunehmen. Deshalb konnten die 

Beratungen auch in einer Ausschußsitzung abgeschlossen 

werden. 

Die Notwendigkeit des Nachtrags, die den Hintergrund für 

die Ausschußberatungen bildet, war eine Ausgabesteige

rung im Personal- und Sozialbereich und eine Einnahme

verringerung bei den Steuern sowie die Abdeckung des 1986 

eingetretenen Defizits von rund 103 Millionen DM, die 

insgesamt eme zusätzliche Nettokreditaufnahme m Höhe 

von Ober 400 Millionen DM erforderlich machten. 

Die reine Korrekturfunktion des Nachtrags hat zur Folge, 

daß grundsätzliche finanzpolitische Probleme, wie die Frage 

nach dem Stand der Verhandlungen in Sachen Länderfi

nanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen sowie 

Umsatzsteuerverteilung zw•schen Bund und Ländern und 

Auswirkungen der Steuerreform, zwar angesprochen wur

den, jedoch nur mit Blick auf die in Kürze anstehende Be

ratung im nächsten Doppelhaushalt. 

Auch hat der Ausschuß auf die Anregung des Ministers der 

Finanzen fOr die einzelnen Ressorts noch Änderungen be

schlossen, deren Notwendigkeit sich erst nach Abschluß des 

Regierungsentwurfs ergeben hat. 

Damrt wird zugle1ch dem grundsätzlichen Wunsch des Aus

schusses Rechnung getragen, aus verfassungsrechtlichen 

Gründen das Entscheidungsrecht des Haushaltsgesetzgebers 

über Ausgaben, soweit eine Erfassung in einem Nachtrag 

überhaupt möglich ist, zu beachten und das Institut der 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben auf das von der Ver

fassung vorgesehene Mindestmaß zu begrenzen. 

Aus diesem Grunde hat der Ausschuß Mehrausgaben in Hö

he von rund 6,7 Millionen DM beschlossen, die durchweg 

durch Erhöhungen der globalen Minderausgaben gedeckt 

wurden, so daß hierdurch die Kreditermächtigung nicht er

höht werden mußte. Der Ausschuß hofft mit dem Mimster 

der Finanzen, daß diese Einsparungen auch tatsächlich er

wirtschaftet werden können. 
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Das Haushaltsvolumen mußte lediglich um rund 300 000 DM 

erhöht werden. was durch emige Emnahmeerhöhungen- im 

wesentlichen handelt es s1ch um Erstattungen des Bundes

bedingt ist, die wiederum zu entsprechenden Ausgabeer

höhungen führen müßten_ 

Als wesentlicher Punkt der 1m Ausschuß vorgenommenen 

Änderungen will ich dre Ausgabenerhöhungen im Einzel

plan des Landtags um 5,236 Millionen DM erwähnen_ Ich 

halte dies vor allem deshalb für geboten. um dem Erfor

dernis der Transparenz und den Beschlüssen des Landtags m 

seinem eigenen Etat zu genügen 

Hier waren jedoch Steigerungen in Höhe von 4,13 Millionen 

DM allein durch die vor der Sommerpause beschlossenen Än

derungen der Wahlkampfkostenpauschale bedingt_ Auch 

dee Änderung des Abgeordnetengesetzes hat eine Ausga

benerhöhung von 467 000 DM zur Folge. 

Weitere Erhöhungen ergaben sich aus dem Umstand, daß 

zwei neue Fraktionen am 18. Mai 1987 in den Landtag em

gezogen sind, die Fraktionszuschüsse, aber auch eme Aus

stattung mtt Büroräumen und Einrichtungen erhalten muß

ten. 

Der Mehrbedarf be•m Titel .. Veranstaltungen und Ausstell

ungen" war durch das immerhin nicht unbedeutende 

40jährige Landesjubiläum bedingt und hielt sich in Grenzen. 

Im übrigen ersehen Sie sämtliche Änderungen bei den Ein

zelplänen aus der Ihnen vorhegenden Beschlußempfehlung 

des Haushalts- und Fmanzausschusses. 

Der Haushalt 1987 schließt nach den Beschlüssen des Haus

halts- und Finanzausschusses in Einnahmen und Ausgaben 

mit 15 176 921 000 DM ab. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt dem landteig 

die Annahme der Nachtragshaushaltspläne für das Haus

haltsjahr 1987 und des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

-Drucksache 111248- unter Berücksichtigung der sich aus der 

Beschlußempfehlung ergebenden Änderungen. 

Das gesetzliche Absichern der Erhöhung einer stelle em Be
reich der Justiz von B 6 nach B 8 ist im Haushalt beschlossen 

worden. Hier muß der Landtag in emem gesonderten Gesetz 

diese Änderungen mitvollztehen, weil sonst mit Auslauf 

d1eses Etats diese Stelle w1eder entfallen würde. 

Ich bedanke mich bei Ihnen. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Auf der Zuschauertribüne darf 1ch eine weitere Gruppe herz

lich begrüßen. und zwar Mitglieder des Deutsch-Amerika

nischen Presseclubs Kaiserslautern-Ramsteen 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die Aussprache. Das 

Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich meine Ausführungen zum zwe1ten Nach

tragshaushalt 1987 m1t einer Vorbemerkung begmnen. Das 

Parlament hat am Ende der Periode emes Doppelhaushaltes

also jetzt zum Schluß des Jahres 1987- naturgemäß keinen 

finanzpolitischen Handlungsspielraum; denn der Haushalt 1st 

praktisch gelaufen. 

Die Schwerpunkte, d1e die Frakteonen bei der Verabschie

dung vor zwei Jahren gesetzt haben, sind nach wie vor 

gülteg. Bei der Beratung des Doppelhaushaltes 1988189 1m 

kommenden Jahrwerden neue Schwerpunkte gesetzt. 

Eine Stellungnahme des Parlaments zu dem vorgelegten 

Nachtragshaushaltsplan 1987 hat sich mit der Haushalts

entwiCklung se1t der Verabschiedung vor zwei Jahren und 

mit der Frage zu beschäftigen, wie die Haushaltsstruktur und 

d1e Finanzsituation des Landes heute beschaffen sind. 

Hier ist fürwahr eine düstere Bilanz zu z1ehen. D1ese düstere 

Bilanz, die SICh m dem vorgelegten Nachtragshaushalt 1987 

dokumentiert, zeigt emmal-die Finanzschwäche des Landes 

Rheinland-Pfalz und zeigt zum anderen ganz offen die 

Ursachen dafür, daß im Bereich der Finanzpolitik in Bund 

und Ländern in den zurückliegenden Jahren, die 1m lande 

von der CDU allein und im Bund von CDU und F.D.P. zu 

verantworten ist, eine verfehlte Politik vorlag. 

Ich möchte das an folgenden Zahlen deuthch machen, d1e 

zeigen, daß sich innerhalb von zwei Jahren die Haushalts

situation des Landes drastisch verschlechtert hat. Es sind nur 

wemge Zahlen, die aber sehr einleuchtend sind. 

Wir haben gegenüber dem ersten Nachtrag 1987. den wir 

vor einem Jahr verabschiedet haben, eine Haushaltsstei

gerung von weit über 3 %, das heißt, das Ausgabenvolumen 

hat sich um 265 Millionen DM erhöht. "Gleichzeitig sind die 

Steuereinnahmen des Landes einschließlich der Bundeser

glnzungszuweisungen und des Llnderfmanzausgle1ches um 

203 Millionen DM zurOckgegangen. 

Es ist interessant. der Öffentlichkeit einmal vorzustellen, daß 

wir den Nachtragshaushalt, den wir im September 1986 ver

abschiedet hatten, mit 103 MilliOnen DM Fehlbetrag im 

Dezember schließen mußten. 

Alle diese Faktoren, Ausgabenausweitung, Einnahmenmin-

··· . .-.· 
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derung und Fehlbetrag aus dem Vorjahr, führten dazu, daß 

gegenüber der ersten Korrektur dieses Haushalts 1987 die 

Nettokreditaufnahme um 412 Millionen DM gesteigert 

werden muß. Wenn wir jetzt noch die Nettokreditauf

nahme, die wir bei der Korrektur vor einem Jahr am Jahre 

1987 vorgenommen haben, hinzurechnen, dann bedeutet 

das, daß wir zur Bewältigung des Haushaltes 1987 gegen

über der Verabschiedung des Haushaltes vor zwei Jahren 

484 Millionen DM mehr an Nettokreditaufnahme haben 

Hinzu kommt noch, daß der Haushalt 1986 eine höhere 

Verschuldung von 83 Millionen DM aufgewiesen hat, als ur

sprünglich bei der Verabschiedung geplant gewesen war 

und damals von der Landesregierung als vertretbar erachtet 

wurde_ 

Die Bilanz sieht düster aus. ln zwei Haushaltsjahren haben 

wir insgesamt 567 Millionen DM, das heißt mehr als eine 

halbe Milliarde DM mehr Verschuldung hinnehmen müssen, 

um den Haushalt 1986/87 überhaupt vollzFehen zu können. 

Man muß dann nach den Ursachen fragen. W1r haben heute 

im Durchschnitt eine gute Konjunktur in der Bundesrepublik 

Deutschland. Diese hatten wir auch schon in den zurück

liegenden zwei Jahren_ Trotzdem mußte das Land zur Be

wältigung seiner Aufgaben mehr als eine halbe Milliarde 

DM zusätzlich Kredit aufnehmen. 

Über den Schuldenstand kann auch etwas gesagt werden_ 

Wenn man einen Kredit aufnimmt, dann häuft man die 

Schulden des Landes an_ Zu Beginn der Regierungszeit des 

Ministerpräsidenten Dr. Vogel 1976 hatten wir einen 

Schuldenstand des Landes von 5,6 Milliarden DM. Am Ende 

des Jahres 1986 waren das 16.4 Milliarden DM_ ln den zehn 

Jahren Regierungszeit des MiniSterpräsidenten Dr_ Vogel 

und damit der CDU hat s1ch der Schuldenstand des Landes 

fast verdreifacht. 

Wenn wir die neu aufgenommenen Schulden auch für das 

Jahr 1987 dazurechnen, dann haben wir am Ende dieses 

Jahres voraussichtlich einen Schuldenstand von 17,9 Mil

liarden DM. Wer 10 der Vergangenheit immer davon 

gesprochen hat. daß nur SPD-geführte Bundesregierungen 

oder Landesregierungen Schulden machen, um ihre Haus

halte vollziehen zu können, wird eines Besseren belehrt, 

wenn wir einmal die Schuldenentwicklung in unserem land 

betrachten. 

{Vereinzelt Betfall be• der SPD) 

Ich will auch hinzufügen, daß sich die HOhe der Netto

kreditautoahme drastisch im Vergleich zu den vergangeneo 

Jahren verlindert hat. Wir hatten im Jahre 1981. am Tief

punkt emer Rezession, 1,432 Milliarden DM aufnehmen 

müssen. Das waren 12,7 % der Ausgaben des Landes; diese 

mußten über Kredite finanziert werden. Heute ist die Zahl 

nominell höher. Wir müssen sogar 1.473 Mitharden DM auf

nehmen, um den Landeshaushalt bewältigen zu können. 

Ich will allerdings zugeben, das sind 10,7 % der Ausgaben in 

diesem Jahr; diese müssen wir über Kredite finanzieren. In

teressant ist- das zeigt noch einmal, wie dramatisch sich die 

Haushaltssituation seit zwei Jahren verschlechtert hat -, daß 

be• der Verabschiedung des Doppelhaushaltes vor zwei 

Jahren vorgesehen war, die Kreditfinanzierungsquote auf 

7,2 % festzulegen. Innerhalb dieser zwei Jahre - das un

terstreicht das noch einmal - müssen wir die Nettokre

ditaufnahme so erhöhen, daß der Anteil zur Bezahlung der 

Ausgaben von 7,2% auf 10,7% steigt. 

Damit sind d•e bescheidenen Konsolidierungserfolge, die in 

den zurückliegenden Jahren sicherlich in diesem landes

haushalt zu beobachten waren, dahin. Nach dieser Schulden

standentwicklung muß klar gefragt werden, worin diese 

bescheidenen Konsolidierungserfolge bestanden haben. Sie 

bestehen darin, daß man mit der Regierungswende in Bann 

1982 hingegangen ist und sehr viele Ausgaben im sozialen 

Bereich, zum BeispielBAföGund anderes, zurückgenommen 

hat. Es hat einen geringeren lohnanstteg gegeben_ 

Die Bürger haben ihren Be1trag zu einer bescheidenen Kon

solidierung im lande geleistet. Eine strukturelle Verbesse

rung der Haushaltslage ist nicht eingetreten, wie die drama

tische Entwicklung der Nettoneuverschuldung zeigt. 

Der Herr Finanzminister hat 1mmer einen Trick angewendet. 

Wir hatten in den zurückliegenden Jahren eme geringere 

Nettokreditaufnahme, als ursprünglich veranschlagt war. 

Worauf war d-as zurückzuführen? Das war auf hohe Haus

haltsreste, vor allem 1m lnvestitionsbereich, zurückzuführen. 

Das bedeutet, daß man diese Haushaltsreste Jahrelang vor 

sich herschiebt. Man konnte sich dann jahrelang als der

Jenige feiern lassen. der angeblich konsolidiert Irgendwann 

werden dte Haushaltsreste haushaltswirksam Dies ist im 

Haushalt 1986187 geschehen. 

Das hat insgesamt dazu geführt, daß auch von den Bürgern 

ein entsprechender Beitrag zur Verbesserung der Haushatb

lage geleistet werden mußte. Durch die politische Führung 

konnte die Haushaltslage keine Verbesserung erfahren, da 

die Haushattsstruktur nicht verlodert wurde. Es nutzt auch 

mchts, Herr Finanzminister. daß Sie von einer Konsolidie

rungspause für 1986187 gesprochen haben. Vor zwei Jahren 

haben Sie gesagt. im Jahre 1987 gehen wir einen großen 

Schritt voran. Dies alles hat heute keine Gültigkelt mehr. 

Vor emem Jahr haben Sie noch gesagt. wir woltten bei der 

Vorlage des Doppelhaushaltes 1986187 im Juli 1987 weniger 

als 1 Milliarde DM Kredit aufnehmen. Das wire nicht hinaus

geschoben, sondern nur aufgeschoben. Alle Ihre Ankündi

gungen in den letzten zwei Jahren - das muß man hier vor 

dem Hohen Hause feststellen- haben ihre Gültigkeit mrt der 

Vorlage dieses Nachtragshaushaltsplans verloren. Das be

deutet. die Richtung stimmt nicht. 

Vor einem Jahr haben Sie gesagt, die Richtung der Fi

nanzpolitik der CDU in Bund und Lindern stimmt. Hier muß 
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man eindeutig feststellen, die Richtung stimmt nicht. son

dern der Zug ist offensichtlich in eme andere Richtung ab

gefahren. 

(Vereinzelt Beif~ bei der SPD) 

Auch der Herr Ministerpräsident, der uns vor drei Monaten 

in seiner Regierungserklärung gesagt hat, daß eine solide 

Finanzpolitik die Grundlage für die Regierungsarbeit in den 

kommenden vier Jahren sem soll, steht 1m Grunde genom

men heute vor einem Scherbenhaufen, wenn er diesen 

Nachtragshaushalt dem Parlament vorlegt. 

Meine Damen und Herren, es kann wohl nicht so sein, daß es 

gute Schulden gibt, d•e die (DU-geführten Landesreg•e

rungen aufnehmen, und daß es sci')lechte Schulden gibt, die 

die SPD-geführten Landesregierungen oder eine frühere 

Bundesregierung aufgenommen haben. 

Man muß heute feststellen- das ist nicht nur ein Phänomen 

tn unserem Lande, sondern zum Teil beim Bund selbst und 

auch in den anderen Bundesländern-, daß die Ziele der Po

litik der F.D.P./CDU-geführten Bundesregierung seit 1982 

trotz verbesserter Konjunkturbedingungen nicht realisiert 

wurden, sondern daß wir heute erkennen, daß diese Ziele in 

keinem Fall erreicht worden sind. nämlich Zurückführung 

der Staatsverschuldung-inBund und Ländern steigt die Ver

schuldung wieder an - und die aktive Bekämpfung der Ar

beitslosigkeit. Ich darf in aller Bescheidenheit daran 

erinnern, daß wir heute immer noch mehr Arbeitslose als im 

Oktober 1982 haben. Es ist fürwahr zu beklagen, daß die 

Politik. der CDU und F .D.P so wenig Erfolge im Bund und in 

den Ländern gehabt hat. 

(Beifall der SPD} 

Meine Damen und Herren, nun steht uns eine Steuerreform 

ins Haus. Jeder debattiert darüber, wie diese Steuerreform 

bezahlt werden soll. Da ist es für die Entwicklung der Lan

desfinanzen vielleicht ganz interessant, einmal zu sehen, 

daß die erste Stufe, die 1986 in Kraft getreten ist, das Land in 

jedem Haushaltsjahr 180 Millionen DM kostet. D1e zweite 

Stufe, die am 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft tritt, 

wird in jedem Jahr weitere 220 Millionen DM kosten. Die 

dritte Stufe steht am 1. Januar 1990 an. 

Ich weiß nicht, ob die heutige BundeSregierung die Kraft hat 

und es schaffen wird, 19 Milliarden DM tatsächlich durch 

Abbau von Steuersubventionen und anderen Subventionen 

einsparen zu können. Ich unterstelle einmal. sie würde es 

schaffen. Das würde dann bedeuten, daß wir we1tere 350 

Millionen OM an Einnahmen weniger durch die dritte Stufe 

haben werden. Wenn wir das alles summieren, dann haben 

wir vom Jahre 1990 an jedes Jahr 750 Millionen DM weniger 

an Steuereinnahmen. Man muß sich fragen, wie das im Lan

deshaushalt verkraftet werden soll 

Noch arn 26. September 1987, also vor knapp 14 Tagen, hat 

der baden-württembergische Ministerpräsident, der der 

Ministerpräsident eines reichen Landes mit relativ w_gnig 

Wirtschaftsproblemen ist, in einem Interview in der .. Welt'" 

gesagt und in Frage gestellt, ob diese Steuerreform über

haupt bezahlbar sein w1rd. Herr Präsident. gestatten S1e mir 

bitte, daß ich emige Sätze vorlese. Ich sage ausdrücklich, wir 

Sozialdemokraten unterstreichen diese Aussagen, d1e er in 

diesem Interview gemacht hat. Er hat nämhch gesagt: .. Auf 

der emen Se1te wollen wir Steuerreformen" auch die 

Sozialdemokraten und die SPD-Landtagsfraktion 1n d1esem 

Haus wollen sie - ... auf der anderen Se1te brauchen wir 

stabile Fmanzverhältmsse" -auch dazu muß sich jeder in 

diesem Haus unabhängig davon bekennen, ob er ein 

Vertreter der Opposition oder der Reg1erung ist- .. und keine 

zu hohe Verschuldung" Das können wir alles unter

schreiben. Dann fährt er fort: .. Die öffentliche Hand muß 

stobstantieil leistungsfähig bleiben_" Das 1st meiner Meinung 

nach der ganz entscheidende Punkt. Es geht doch nicht an, 

daß wir über eine Steuerreform debattieren. die letztendlich 

vor allem die Haushalte der Länder und Kommunen m1t der 

Folge stranguliert, wichtige Aufgaben in den Ländern und 

Gemeinden rn Zukunft nur noch schwer durchführen zu 

können oder sich von ihnen verabschieden zu müssen. 

{Beifall der SPD) 

Deswegen kommt Mimsterpräsident Späth zu emer sehr 

vernünftigen Schlußfolgerung. Er sagt, wenn d1es nicht be

zahlbar ist, dann muß man tatsächlich über den Umfang und 

über den Zeitpunkt der Realisierung der Steuerreformen 

nachdenken.- Nichts anderes fordern auch die Sozialdemo

kraten. 

{Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn man einmal die 

Aussagen des Bundesfinanzministers vergleicht, w1e sich die 

Steuererhöhungen und die Steuerverminderungen seit den 

Jahren 1982/1983 bis zum heutigen Tag auf den Bund und 

auf die Länder verteilt haben, dann muß man feststellen, 

daß der Bund tatsächlich weder mit den Ländern noch m1t 

den Kommunen be1 der Bezahlung der bisherigen Steuer

entlastungen sehr vornehm umgegangen ist. Es hat seit 1983 

insgesamt 32.5 Milliarden DM an Steuerentlastungen ge

geben. Davon haben die Länder und die Gemeinden 61 % 

tragen müssen_ Es hat m der gleichen Zeit 12 Milliarden DM 

an Steuererhöhungen gegeben. Davon haben die Gemein

den und die Länder nur 41 % gehabt. Wenn wir noch be

denken, daß d1e Länder. vor allem d1e kommunalen Gebiets

körperschaften, durch Einführung der Kinderfreibeträge 

über die Lohn- und Einkommensteuer mitbeteiligt werden -

ich b1tte, mich möglicherweise zu korrigieren-. während die 

Kindergeldzahlungen aufgrund der demographischen Ent

wicklung im Bund zurückgegangen sind, dann sieht man, 

daß der Bund auch bei dem sogenannten Familienlasten

ausgleich die Lasten weitgehend auf die Länder und Kom

munen abgewälzt hat, obwohl das in früheren Jahren nicht 

der Falt war 



• 
Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -10. Sitzung~ 8. Oktober 1987 475 

Deswegen fordern wir Sie in einem Punkt unseres Ent

schließungsantrages auf, zur Verhinderung einer weiteren 

Verschlechterung der Haushaltssituation unseres Landes

haushaltes und auch der Haushalte der kommunalen Ge

bietskörperschaften im Lande Rheinland-Pfalz von der 

Steuerreform vorerst Abstand zu nehmen, solange nicht klar 

ist, wie sie bezahlt werden kann und ob das Land und d•e 

Kommunen m ihren Haushalten mit der. vorgegebenen 

Finanzdaten zurechtkommen. 

Ich mOchte heute nicht einzelne Titel werten, sondern auf 

einen weiteren Punkt unseres Entschließungsantrages 

eingehen. Von den Einnahmeausfällen in Höhe von 203 

Millionen DM, die wir m diesem Jahr haben, entfallen 157 

Millionen DM auf Steuerminderemnahmen. Ich habe bereits 

vor vier Wochen ausgeführt, daß diese Korrektur nicht 

notwendig gewesen wäre, wenn die Bundesregierung und 

vor allem der Bundesfmanzmm1ster vor emem Jahr die Kraft 

gehabt hätten, dem Arbeitskreis Steuern bei der Steuer

schätzung vernünftige Wirtschaftsdaten vorzugeben. Es 

standen aber im Bund und in den Ländern Wahlen an. Da 

hat man natürlich das Wirtschaftswachstum für das Jahr 

1987 viel zu günstig angenommen. 

(Jtzek, SPD: Geschönt!) 

Kaum waren einige Wahlen vorbei, mußten diese Einnahme

erwartungen im Mai drastisch nach unten korrigiert werden 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich halte dies im 

Grunde genommen für einen Wahlschwindeil 

(Beifall der SPD) 

Hier sind die Bürger vor den Wahlen in Sicherheit gewiegt 

worden. daß sich nichts verändern wird. obwohl man vorher 

schon aufgrund von Aussagen der Wirtschaftsinstitute und 

der SPD·Opposition im Deutschen Bundestag gewußt hat, 

daß diese Entwicklung eintreten wird. Ich bin einmal ge

spannt. wie wir jetzt im November die weiteren Steuer

einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden korrigieren 

werden; denn die Bundesregierung hatte im Mai zumindest 

noch nicht die Kraft, für die nächsten Jahre das sehr hoch 

angenommene reale Wirtschaftswachstum zu korrigieren. 

Dam1t es keinen Zweifel gibt, wir würden uns in diesem Haus 

freuen, wenn die Erwartungen, die im Mai an das Wirt

schaftswachstum der nächsten Jahre gestellt werden, auch 

Wirklich einträfen. Dann hätten wir nämlich mehr Einnah

men und würden uns bei dem nächsten Doppelhaushalt ver

mutlich nicht so schwer tun, Ausgaben und Einnahmen ver

nünftig miteinander ins Lot zu setzen. 

Ich möchte etwas zum zweiten Teil unsere~ Entschließungs

antrages sagen. Wir fordern darin den Finanzminister auf, 

als Vorsitzender der Finanzministerkonferenz in seinen Ver

handlungen über die Neuordnung des Länderfinanzaus

gleiches bei dem Ergebnis zu bleiben, das einige Länder. 

unter anderem auch unser Land und das land Nordrhein-

Westfalen, bei d1esen Auseinandersetzungen mit dem Bund 

erzielt haben. Es ging hier vorwiegend um die Forderung, 

daß die Bundesergänzungszuweisungen nicht plafoniert, 

sondern nach Möglichkeit erhöht werden. 

W1r müssen heute aus der Presse entnehmen, daß d1e 

Koalitionsverhandlungen der Banner Regierungsparteien 

offensichtlich zu dem Ergebnis geführt haben, daß der Bund 

Jetzt bereit 1st, tatsächlich die Planfondierung der Bun

desergänzungszuweisungen aufzugeben und in Zukunft 2% 

seines Anteiles an der Umsatzsteuer für die finanzschwachen 

Länder über die Ergänzungszuweisungen zur Verfügung zu 

stellen 

Herr Finanzmimster, 1Ch stehe nicht an, S1e als Vorsitzenden 

der Finanzministerkonferenz für Ihr gutes Verhandlungs

geschick, das Sie im Umgang mit der Bundesregierung 

bew1esen haben, auch 1m Namen der SPD-Frakt1on vor 

diesem Hohen Hause zu loben. Ich spreche Ihnen hierfür 

me1ne Anerkennung aus, 

(Beifall im Hause) 

unter der Voraussetzung- 1ch w1ll das einmal einschränken -. 

daß das stimmt, 

(Heiterkeit im Haue} 

was in der Zeitung stand, daß das auch wirklich so eintreten 

wird. Diese Einschränkung muß ICh natürlich machen. 

Meme vere:hrten Damen und Herren, ich möchte auch eine 

zweite positive Bemerkung zu diesem Hauhalt machen 

Dieser Haushalt bringt, nach langen Jahren der kontroversen 

Diskussion zwischen SPD und CDU in diesem Landtag, endlich 

die Lösung eines Problems. W1r haben uns seit Jahren dafür 

emgesetzt, daß für die m unserem Schuldienst angestellten 

Lehrer mit weniger als 14 Wochenstunden Beschäftigung, 

m1t diesen sogenannten 13-Stunden-Verträgen, die fürwahr 

unsozial sind - Wlf haben heute morgen im Rahmen einer 

Mündlichen Anfrage einen Teilaspekt d1eses Bere1ches schon 

entsprechend diskutiert-, etwas getan wird. Wir freuen uns 

Jedenfalls, daß eine alte Forderung der Opposition und auch 

eme Forderung des langjährigen VorSitzenden des Kultur

politischen Ausschusses, des ausgeschiedenen Kollegen 

Heizer, endlich in Erfüllung gegangen ist, daß wir nämlich all 

diese unsozialen Arbeitsverträge für die Lehrer an un.seren 

Schulen 1n Teilzeitstellen mit 50% Arbeitszeit umgewandelt 

haben und dadurch dieser betroffene Personenkre1s, der 

emen wichtigen Be1trag zur Unternchtsversorgung an un

seren Schulen leistet. endlich die soziale Absicherung erhält. 

d1e eigentlich jedem Arbeitnehmer und damit auch den Ar

beitnehmern des Landes uneingeschränkt zusteht. 

(Beifall bei der SPD) 

Abet, meine verehrten Damen und Herren, weiteren Ver

besserungs- und Beratungspielraum hat es in der zurück

liegenden Beratung im Haushalts- und Finanzausschuß mcht 
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gegeben; die Gründe dafür habe ich zu Beginn meiner Aus

führungen entsprechend dargestellt. Aber es ist doch noch 

etwas interessant. Ihnen liegt heute die Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes vor. Worum geht es da? Die 

Koalitionsverhandlungen zwischen F.D.P. und CDU sind zum 

Ergebnis gekommen. daß der Wirtschahsminister rn Zukunft 

zwei Staatssekretäre braucht. Ich frage mich, wie denn all 

serne Amtsvorgänger jahrelang mit einem Staatssekretär 

ausgekommen sind, und •eh frage mich, wie sich eigentlich 

das Volumen der Wutschaftspolitik in unserem Lande 

vergrößert hat, daß der neue Wirtschaftsminister nun tat
sächlich. um seine Aufgaben richtig bewältigen und 

offensichtlich auch sem Ministerium richtig verwalten zu 

können, zwei Staatssekretäre braucht. 

Nun wollte sich dte Regterung natürlich nicht zu Beginn 

emer legis~aturperiode vor die Bürger hinstellen und sagen, 

Koalitionsverhandlungen und -vereinbarungen sind immer 

mit einer Ausdehnung des Personals verknüpft, meistens in 

den höheren Beamtenrängen, selten in den niedrigen Be

soldungsgruppen. Da 1st man dann auf einen Trick verfallen: 

Man hat gesagt, die Zahl der Staatssekretäre lassen wir kon

stant, und ist auf die unselige Idee gekommen. ausgerechnet 

em so klassisches Ressort wie das Justizministerium tn 

Zukunft ohne Staatssekretär als Amtschef zu führen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann daraus 

nur die Schlußfolgerung ziehen, daß Sie, die heutige Re

gierungskoalition aus CDU und F.D.P., offenstchthch Ihrem 

Justizministerium nicht mehr die hohe Stellenpriorität 

beimessen wollen, wte Sie das in der Vergangenheit getan 

haben. Ich glaube, das ist wohl einzigartig unt~r allen 

Länderregierungen, daß wtr 10 Zukunft im lande Rhemland

Pfalz für die Führung eines so klassischen Ressorts, dessen 

Aufgabenbereich nicht germger geworden fst, sondern im 

Grunde genommen •mmer komplizierter wird - keinen 

Staatssekretär mehr haben. sondern lediglich emen Mini

sterialdirektor. Dazu ändern wir dann auch noch das 

Besoldungsgesetz. Wetl nämlich dieser Mintsterialdtrektor 

gesetzlicher Vertreter des Mintsters werden soll - was sonst 

Ministerialdirektoren nirgendwo smd -, müssen wir heute 

das Landesbesoldungsgesetz ändern; denn für diese wich

tige Aufgabe als Vertreter des Mimsters muß er eine Amts

zulage erhalten, und diese hatten wir bisher in unserem 

Landesbesoldungsgesetz noch ntcht vorgesehen. 

{Beifall bet der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren. mit diesem Beschluß, 

den Siegefaßt haben, haben Sie der Justiz in unserem lande 

keinen Gefallen getan. Sie haben damit eigentlich vielmehr 

zum Ausdruck gebracht, daß Sie wegen Ihrer Koalitions

verhandlungen und der Schwierigkeiten, die Sie haben, 

bereit sind, ein klassisches Ressort tm Grunde genommen zu 

diskriminieren; ich will das hier einmal ganz hart sagen. 

{Beifall bei der SPD

Zurufe von der SPD: Sehr richtig!) 

Sie können sich auch nicht damit herausreden, daß das alles 

so kostenneutral tst; denn Sie haben dieses Ministerium 

gleich noch ein zweites Mal herangenommen.Wir hatten bis

her vier Abteilungsleiter im Ministerium, die den Rang eines 

Ministerialdirigenten bekleidet haben. so wte das die an

deren Abteilungsletter in den Mimsterien auch tun. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Nein, nicht alle! 

N~eht richtig!) 

- Nun, ja, verehrter Herr Mintster. da gibt es so gewisse 

Wartefristen. Es gibt auch Abteilungen, die ein geringeres 

Aufgabenvolumen haben und die- das weiß ich genausogut 

wie Sie auch - von Leitenden Ministerialriten geführt wer

den; aber in der Regel, be1 wichtigen Abteilungen, ist das ein 

Mimsteriald1rigent. Ich stelle fest, in Zukunft wird es im 

Justizministerium nicht nur kemen Staatssekretär mehr ge

ben, sondern es wtrd auch einen Abteilungsleiter, einen 

Ministenaldtrigenten. weniger geben. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Da nutzt auch mchts, daß Sie sagen, das ist relattv kosten

neutral zwischen B 6 und B 8 mit 1 500 DM im Monat. 

Verehrter Herr Mimster, auch der Ministerialdirektor wird 

vermutlich einen Dienstwagen und ein Vorzimmer haben 

müssen. Er wird also viele Dinge haben müssen, wenn er 

wirklich seine Aufgabe als Vertreter des Ministers wahrneh

men will, die eben vorher der Ministerialdirigent ntcht hatte. 

Deswegen schreiben Sie bitte in Zukunft, wenn Sie das für 

die Offentlichkett in solchen Drucksachen niederlegen, doch 

nicht einen solchen Satz hinein, es handele sich nur um den 

Unterschiedsbetrag zwtschen B 6 und B 8. Den wirklichen 

Unterschiedsbetrag müßte man einmal ausrechnen. Viel

leicht lassen wir uns bei der nächsten Haushaltsplanberatung 

einmal Bericht erstatten, was denn zu diesem Unter

schiedsbetragalles noch dazukommt. 

(Betfall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend dazu feststellen, daß wir diese Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes aus den Gründen ablehnen, die 

ich Ihnen eben dargelegt habe. Wir machen dies nicht mit, 

daß hier ein Ressort diskriminiert werden soll. 

Ich möchte zum Abschluß metner Wertung des Nach

tragshaushaltsplanes 1987 sagen. daß wir Sie auffordern. uns 

zur Vorbereitung des nächsten Doppelhaushaltes rechtzeitig 

eine Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 

vorzulegen. Wenn wir diese mtttelfristige Finanzplanung 

nicht sehr bald erhalten, erschweren Sie die Vorbereitungen 

aller Fraktionen auf den nächsten Doppel haushalt; denn wir 

beschäftigen uns heute alle damit, was zu Beginn des Jahres 

auf uns zukommen wird, und da brauchen wir verläßliche 

Daten. die fortgeschrieben werden. Das ist eine Bitte an den 

Finanzminister, das in diesem Jahr noch vorzulegen. 
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Abschließend kann •eh sagen, die CDU hat im Landtags

wahlkampf große Versprechungen gemacht, und heute ste

hen wir mit der Vorlage d1eses Nachtragshaushaltes im 

Grunde genommen---

{Widerspruch bei der CDU

Kutscheid, CDU: Welche?) 

-Ach, da gibt es viele Versprechungen, erinnern Sie sich nur. 

Schauen Sie einmal Ihr eigenes Regierungsprogramm an, 

verehrter Herr Kollege Kutscheid: 180 Millionen DM weni

ger durch die erste Steuerstufe; wir haben ein Agrarpro

gramm aufgelegt, wir haben ein Technologieprogramm auf

gelegt, wir haben ein Umweltprogramm aufgelegt. Diese 

Programme sind nicht mit einem Pfennig bezahlbar gewe

sen, sondern sie werden ausschließlich mit Krediten bezahlt. 

Sie haben Ihre eigenen Ansprüche, die Sie srch in der Finanz

politik gestellt haben. nämhch dre Staatsverschuldung zu

rückzuführen und keme Ausgaben dieser Art mrt Krediten 

zu finanzieren, durch Ihre Polrtrk im Lande - ich gebe zu, 

auch durch die Rahmendaten, die der Bund vorgelegt hat-, 

selbst nicht nur in Frage gestellt. sondern Sie haben sie auf 

den Kopf gestellt_ 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen, meine verehrten Damen und Herren, ist fest

zustellen, daß die Fmanzpolrtrk der CDU in diesem Lande -

die F.D.P. kann ich da noch nicht ansprechen, sie ist zu kurz 

in der Verantwortung - aus unserer Sicht total verfehlt ist. 

Ich fordere Sie auf: Kehren Sie zu einer soliden Frnanzpohtik 

zurück! 

Wir werden den Nachtragshaushalt ablehnen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr KOllege Dieckvoß. 

Ich darf zwischenzeitlich auf der Zuschauertribüne Schü

lerinnen und Schüler des Staatlichen lmmanuei-Kant-Gym

nasiurTls Pirmasens begrüßen. 

(Beifall des Hauses} 

Abg. OM!ckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 

merken es meiner Stimme an: ich bin stark erkältet. Deswe

gen, Herr Professor Preuss, halte ich mich an mein Manu

skript und, will mich nicht im ernzeinen mit Ihnen auseinan

dersetzen, was mich sehr reizen würde. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Machen Sie das nur! Ich habe 

mich auch nicht an mein Manuskript gehalten!} 

-Ich sage ja. ich bm froh. wenn ich durchkomme. 

(Rertzel, SPO: Machen Sie es doch einfach berm Justrz

einzelplan!-

Herterkeit bei der SPD) 

- Sre dürfen getrost darauf vertrauen, Herr Vrzepräsrdent 

Reitzel, daß rch auf diesen Aspekt emgehen werde; dessen 

dürfen Sre ganz gewrß sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als nrcht gerade 

freundlich ausgefallene .,Eröffnungsbilanz" für das Unter

nehmen der .. Beteiligung an der Regierungsverantwortung 

rn Rheintand-Pfalz" hatte ich in der letzten Plenarsitzung des 

Landtags rm September 1987 namensder F.D_P_ den zweiten 

Nachtragshaushalt 1987 bezeichnet und dieses Urteil damit 

begründet, daß rm Jahre 1987 die Nettoneuverschuldung am 

Kreditmarkt mit 1,4732 Mrllrarden DM die höchste m der 

Geschichte dreses Bundeslandes se1 und auch dre Gesamt

verschuldung am Kapitalmarktper 30. Juni 1987 mit 16,6 

Milliarden DM einen Rekordstand erreicht habe- Die Hoch

rechnung, die Sie, Herr Professor Dr. Preuss, per Ende des 

Jahres auf 17,9 Milliarden DM vorgenommen haben, habe 

ich nicht vorgenommen. 

Ferner hatte ich ausgeführt, daß der vorgelegte zweite 

Nachtragshaushaltsplan 1,0585 Milliarden DM Zinsen für 

Darlehen aus Kredrtmarktmitteln veranschlage und für Aus

gaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 1,3774 Milli

ardenden DM vorgesehen seien, so daß der Schuldendienst 

2,436 Milliarden DM oder rund 16% der Gesamtausgaben 

des Haushalts von ungefähr 15,2 Milliarden DM ausmache, 

wobei - so hatte ich betont - uns das derzeit noch niedrige 

Niveau am Kaprtalmarktzms noch freundlich gesonnen sei. 

Eine Erhöhung dieses Kapitalmarktzrnses um 1 % würde -

gemessen an einem Schuldenstand von 16,6 Milliarden DM 

und bei Außerachtlassen etwa bestehender langfristiger 

Zinsbindungen- den Haushalt mit zusätzlich 166 Millionen 

DM belasten. Da bleibt zu hoffen, daß sich die Prognose des 

Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken, Herrn 

ROller, Vorstandssprecher der Dresdener Bank. bewahr

heitet, der in einer Pressekonferenz am Rande der Jahres

tagung des Internationalen Währungsfonds und der Welt

bank jüngst dre Auffassung vertreten hat, daß derzeit nicht 

die Gefahr einer echten weiteren Steigerung der Zinsen in 

der Bundesrepublik Deutschland bestehe, der Anstreg der 

Zinsen in der Bundesrepublik seit dem Frühjahr, der sich auch 

rn der Festsetzung der Konditionen für die derzeit zum Ver

kauf gestellte neue Bundesanleihe und für die im vergan

geneo Monat begebene Postanleihe manifestiert, eher als 

ein Zinsbuckel zu betrachten sei. 

Röller widersprach damit der Ernschätzung des Bundes

bankpräsidenten Pöhl, der kurz zuvor Besorgnisse über einen 

Zinsanstieg auf dem deutschen Kapitalmarkt im Gefolge der 

aufwärts gerichteten US-Z1nsentwicklung geäußert hatte. 
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Ich wiederhole, daß im Interesse der Gestaltung des Landes

haushalts zu hoffen bleibt, daß nicht der Bundesbank

präsident, sondern auch der Präsident des Bundesverbandes 

Deutscher Banken mit seiner Prognose über die Zinsent

wicklung letztlich recht behält. 

Blickt man freilich in die heutige Tagespresse, so möchte 

man eher gegenteiliger Meinung sein. Es ist schon schwer 

vorstellbar, daß eine Prime Rate von 9,25 % 1n den USA auf 

den deutschen Kapitalmarkt ohne Auswirkung bleiben 

wird. 

ln der letzten Plenarsitzung hatte ich ferner erneut dar

gelegt, daß und warum die f.D_p_-LandtagsfraktiOn die von 

der Bundesregierung beabsichtigte große Steuerreform 

unterstützt. Der Nummer 1 des Entschließungsantrages -

Drucksache 11/317 - der SPD-Landtagsfraktron, die eine 

gegenteilige Positron vertritt, werden wir daher nrcht zu

stimmen. 

Auf Bedenken stößt bei uns freilich- ich sage das vorsorglich, 

damit man uns mit derartigen Äußerungen nicht identi

fiziert - die Aussage des Generalsekretärs der CDU, Heiner 

Gerßler, in einem Interview mit einer großen Zeitung 

unseres Landes, wonach die Finanzierung der Steuerreform 

mit 8 Milliarden DM durch Subventionsabbau, mit 6 Milli

arden DM noch auszuhandelnder Finanzierung und mit 

weiteren 6 Milliarden DM durch zusätzliche Nettokredit

aufnahme erfolgen solle. 

Wenn auch die F.D.P. eine maßvolle und zeitlich begrenzte 

Erhöhung der Nettokreditaufnahme zur Finanzrerung eines 

Terles der Steuerreform nicht von vornherein ausschließt -

hier sind wir mit Ihnen. Herr Finanzminister, einer Meinung; 

Sre haben das vorhin dargestellt -, so scheint uns dreser 

Rahmen bei einem Betrag von 6 Milliarden DM zusätzlicher 

Nettokreditaufnahme nicht mehr gewahrt zu sein Aber 

heuteabendwissen wirwahrscheinlich schon mehr. 

Wenn rch hier die Unterstützung der Steuerreform seitens 

der F.D.P.-Landtagsfraktion erneut betone und zum wieder

holten Male anfüge, daß wir eine Finanzierung dieser Steu

erreform über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ableh

nen, so soll damit keineswegs gesagt sein, daß etwa a II es , 

was in der von uns mitgetragenen Bundesregrerung derzert 

an finanziellen Überlegungen gehegt wird, auf unsere un

geteilte Begeisterung stößt. Ich meine in diesem Zusam

menhang die von der Bundesregierung derzert geplante 

Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Die 

vorgesehene Plafondrerung der Finanzmasse auf reduzier

tem, nämlich von derzeit 2,8 Milliarden DM auf 2,5 Mil

liarden DM abgesenktem Niveau und die vorgesehene 

Änderung des Verteilungsschlüssels zu Lasten des kommu

nalen Straßenbaues und im wesentlichen zugunsten von 

Großprojekten des öffentlichen Personennahverkehrs, die 

sich nahezu ausnahmslos nicht in Rheinland-Pfalz voll

zrehen, würde den kommunalen Straßenbau in unserem 

Lande entscheidend treffen und diesen sowohl von der 

Verkehrsinfrastruktur als auch der Stadt- und Dorfsanrerung 

wi~htrgen Zwerg öffentlicher lnvestrtionen entscheidend 

schwächen. Dies ist im Rahmen der heutigen Fragestunde 

bereits ausführlich behandelt worden, so daß ich mir ein 

weiteres Eingehen hierauf ersparen kann. Die Proteste so

wohl der kommunalen Spitzenverbände als auch des Bau

gewerbes gegen die von der Bundesregierung geplanten 

Änderungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

hält die F.D.P.-Landtagsfraktion Jedenfalls aus rheinland

pfälzischer Sicht für berechtigt. 

Zurück zum zweiten Nachtragshaushalt 1987: Während der 

Ausschußberatungen hat sich das Ausgabenvolumen des 

Nachtragshaushalts um etwa 6.7 Millionen DM erhöht, und 

zwar nicht durch Anträge der Fraktionen dieses Hauses. 

sondern im wesentlichen durch Einarbeitung von Positionen, 

die in der Regierungsvorlage bislang kerne BerUcksichtigung 

gefunden hatten, obgleich s1e im Zeitpunkt der Zuleitung 

dreser Regierungsvorlage an die Fraktionen bererts zu be

rücksichtigen waren. Der gegenteilrgen Ernschätzung des 

Berrchterstatters kann ich in diesem Punkt nrcht uneinge

schränkt folgen 

Dazu gehören insbesondere die Beschlüsse des Landtags in 

se1ner letzten Sitzung vor der Sommerpause, aber auch ein 

Betrag von 859 000 DM Mehrarbeitsvergütung für Polizei

beamte, ber dem uns auch nach der Ausschußberatung nicht 

einsichtig ist, warum drese Position in der Regierungsvorlage 

noch keine Berücksrchtigung hatte finden können, zumal 

wenn zutrifft, daß der Löwenanteil dieser zu Mehrarbeits

vergütung führenden Überstunden sich 1m Oktober 1986 aus 

Anlaß der Großveranstaltung in Hasselbach ereignet hat. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt, daß sich der Minister 

der Finanzen erboten hat, die erwähnten 6,7 Millionen DM 

nicht durch wertere Steigerung der Nettokredltaufnahme, 

sondern durch zu erwirtschaftende Minderausgaben zu 

decken. Auf den im Haushalts- und Finanzausschuß aufge

flammten Streit, ob sich der Minister bei diesem Vorhaben 

materiell einen Vorschlag der SPD-Opposition aus den 

Etatberatungen zu eigen gemacht hat, beabsichtigen w1r uns 

nicht zu äußern. 

(Prof. Dr Preuss, SPD: Sagen Sie doch ernmal 

etwas Positrves!) 

-Sie sehen doch, Herr Professor Dr. Preuss, daß ich versuche, 

Posrtrves zu Positivem gerecht zu verteilen, aber Sie sind 

damit wahrscheinhch nicht zufrieden. Deswegen ist es wahr

sehernlieh auch gerecht 

Einer Erwähnung bedarf aber aus unserer Srcht der Umstand, 

daß der zweite Nachtragshaushalt 1987 auch den kommu

nalen Finanzausgleich tangiert, nämlich in Gestalt einer aus 

der Sicht der Gemeinden bedauerlichen Reduzierung der 

Verbundmasse um rund 73 M1llionen DM, die überwiegend 

durch das Zurückbleiben der Steuereinnahmen hinter den 

veranschlagten Ansitzen verursacht ist. 
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D1e F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt in diesem Zusammen

hang ausdrücklich, daß die Landesregierung vorschlägt. 

diese Verminderung nicht bei den Schlüsselzuweisungen 

vorzunehmen, sondern im wesentlichen auf die Zweck

zuweisungen zu verteilen 

Besondere Bedeutung hatte m diesem Zusammenhang in 

der Diskussion ein Betrag von 23 Millionen DM erlangt. um 

den die Zweckzuweisungen hinsichtlich der Aufgabe der 

Wasserwirtschaft gekürzt worden sind. Die Ausschuß

beratungen haben indessen ergeben, daß diese Kürzung 1m 
wesentlichen nicht zu einer Reduzierung des in Aussicht 

genommenen Investitionsvolumens geführt hat, weil näm

lich ein Teil der Fördermittel nicht in Form von verlorenen 

Zuschüssen, sondern tn Form der Übernahme der Zinsen ge

geben wurde und durch die von mir schon genannte gün

stige Entwicklung der Zinsen am Kapitalmarkt ein etwa glei

ches Investitionsvolumen trotzder Kürzung um rund 23 Mil

lionen DM hat aufrechterhalten werden können. 

Lassen Sie mich nun, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, noch kurz auf den Entwurf eines Landesgesetzes zur 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes eingehen. den 

CDU und F.D.P. gemeinsam eingebracht haben. Es handelt 

sich hierbei um die von mir in der Plenarsitzung am 10. Sep

tember 1987 bereits angekündigte Lösung einer bestimm

ten Stellenplanfrage, die sich aufgrund der KoalitiOnsver

handlungen ergeben hat. Herr Professor Preuss, hier reden 

Sie wirklich wie der Blinde von der Farbe Sie haben keine 

Erfahrung in Koalitionsverhandlungen. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.-

Zuruf des Abgeordneten Professor Dr. Preuss, SPD) 

-Sie haben gut reden. Sie haben da keine Erfahrungen. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Ste hätten für Ihren Minister 

mehr streiten müssen!) 

ln d1esen Koalitionsverhandlungen mit der CDU war die 

F.D.P. der Meinung, daß das Ministerium für Wirtschaft und 

Verkehr angesichts der überragenden Bedeutung der Zu

kunftsfähigkeit unseres Landes, 

{Zuruf von der SPD: Aha!) 

msbesondere aufgrund der sprunghaften Entwicklung der 

modernen Technologten, neben dem eigentlichen Amts

leiter, nämlich Herrn Dr. Stollenwerk, den wir als bewährten 

und loyalen Amtsinhaber mcht missen wollen, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Oh!) 

e1nen weiteren Staatssekretär mit dieser Schwerpunkt

aufgabe haben sollte. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Schwacher Beifall!) 

An dieser Entscheidung 1st in diesem Hause bisher, aus

genommen heute, keme Kritik geübt worden. 

(Veremzelt Be1fall bei der F.D.P.) 

Sie haben lange gebraucht, b1s Sie dazu einmal ein Wort 

sagen wollten. Andererseits hätte es uns gerade im Hmblick 

auf die von mtr eingangs geschilderte Haushaltssituation 

schlecht angestanden, bei unserem Start in die gemeinsame 

Regierungsverantwortung zu einer Vermehrung der POSI

tionen der Staatssekretäre beizutragen. Dies gebot es. an 

anderer Stelle eine Staatssekretärsposition einzusparen, wo

bei uns verständlicherweise ein anderes Ministerium als das 

der Justiz lieber gewesen wäre. Wem sagen Sie das?- Mir.

Ich komme aus der Justiz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Dieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Schwarz? 

Abg.Dieckvo8, F.D.P.: 

Bitte schön 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Dieckvoß, entschuldigen Sie. daß es so spät ist; ich 

wollte m1ch eigentlich zu Ihrem Einwand bezüglich des 

Blinden mit der Farbe melden. Sind Sie mit mir einer Mei

nung, daß ein Arzt nicht erst die Krankheit haben muß, um 

sie hinterher behandeln zu können? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich bin der Meinung, daß 10 der Politik eine gewisse Er

fahrung erforderlich 1st, um sachkundig urteilen zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.O.P.

Grimm, SPD: Die hat er schon nach emem 

halben Jahr!) 

Uns wäre eine Einsparung einer Staatssekretärsstelle an an

derer Stelle auch lieber gewesen, gerade mir, der ich aus der 

Justiz komme. Das hat s1ch aber nicht durchsetzen lassen. Das 

ist nun einmal in Koalitionsverhandlungen so, daß nicht der 

eme diktiert und der andere nur nimmt. 

(Muscheid, SPD: Aber wo man Opfer bringt!) 
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Das hat dazu geführt, daß wir d•esen Gesetzentwurf. w1e 

heute vorgelegt, hier eingebracht haben_ Ich will im einzel

nen nicht weiter darauf eingehen_ Ich sage nur: Das Ergebnis 

war 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Falsche 

Prioritäten setzen!) 

das. wasw1r Ihnen heute vorlegen. 

Sicher 1st, daß auch das Justizministerium auf einen Amts

chef unterhalb der Ebene des Ministers nicht verzichten 

kann. Dafür haben w1r einen Weg gewählt. der, wie wtr mei

nen, den geringsten Aufwand mtt sich gebracht hat, indem 

wir eine schon vorhandene B 6-Stelle nach B 8 - Ministe

rialdirektor- erhöht haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Die hätten Sie 

auch auf 8 9 erhöhen können!) 

-Das hatten Sie als allererster kritisiert_ 

(Prof. Dr. Preuss, SPD. Kaum!

Grimm, SPD: Jetzt fehlt nur noch der 

richtige Kandidat!) 

Ich komme zum Schluß, meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Die F .D.P .-Landtagsfrakt!on stimmt diesem eben von 

mir begrOndeten Gesetzentwurf ebenso wie dem zweiten 

Nachtragshaushalt 1987 und dem Landesgesetz zur Ände

rung des Landeshaushaltsgesetzes 198611987 zu. 

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

Prbident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich werde- dem 

Interesse des Plenums angemessen - meinen Redebeitrag zur 

zweiten Beratung des Nachtragshaushalts sehr kurz halten_ 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD

Prof. Dr. Preuss. SPD: Warum ist das 

dem Plenum angemessen?) 

- Sie sehen hier, das Interesse drückt sich deutlich in der 

Anwesenheit aus. 

(Bojak, SPD: Wie sieht das bei euch aus?

Weitere Zurufe aus dem Hause\ 

Von der grünen Fraktion sind immerhin vier Mitglieder 

anwesend. 

(Bojak, SPD: Also 20 %! Immer erst 

vergewissern!) 

Wir haben bereitS in der ersten Aussprache deutliCh ge

macht, daß unser Hauptaugenmerk auf den anstehenden 

DoppelhauShalt 1988/1989 gerichtet 1st_ Die Beratung 1m 

Ausschuß hat uns einerseits auch sehr schnell gezeigt, daß 

Irgendwelche Änderungsvorschläge zum Nachtragshaushalt 

sowteso nicht realiSierbar sind. Andererseits erhielten wir 

durch die Beratungen im Ausschuß emen Überblick über die 

finanzielle Situation des Landes. Diese läßt allerdings für die 

Zukunft Schlimmes befürchten 

Es w·urden auch mhaltliche Unterschiede deutlich Zum Bei

spiel will auch d1e SPD ungebremst den Straßen bau, obwohl 

wir schon Jetzt tn Rhemland-Pfalz über das dichteste Straßen

netz der Bundesrepublik Deutschland verfügen_ 

Be• den Beratungen des Doppelhaushalts - das wollte ich 

Ihrem Kollegen Scharping anläßl1ch semes lnterv•ews an die

ser Stelle mitteilen- werden w1r dann allerdings sehen, wer 

seine Kl1entel am besten bedient. 

Zur geplanten Steuerreform- ICh sage deshalb "geplante", 

weil ICh 1mmer noch hoffe. daß Sie. meine Damen und 

Herren von der CDU/F.D.P. -Regierungskoalition noch ein

sichtig werden - • ~ 

(Gnmm, SPD: Worauf gründet sich 

Ihre Hoffnung?) 

- Man soll den Menschen nie eine gewisse Lernfäh1gke1t 

absprechen. 

(Zuruf von der CDU: Richtig! Das 

trifft auch auf Sie zu!) 

~Richtig Das nehme ich auch für uns in Anspruch. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Das ist 

auch dringend nötig!) 

Zur geplanten Steuerreform sind die Positionen hier im 

Parlament auch des Ofteren erörtert worden und daher klar. 

Ich möchte nur nochmal einmal auf die Situation der 

Kommunen hinwe1sen, d1e schon jetzt zum Teil erhebliche 

Schwierigkeiten haben, ihre Haushalte auszugleichen_ Oie 

Einnahmeverluste der Kommunen durch die Steuerreform 

werden sich durch die s1ch abzeichnende Sparpolitik des Lan

des noch erhebhch vergrößern. Aber 1989 1st hier in Rhem~ 

land·Pfalz d1e nächste KommunalwahL Da die F.D.P. nur 1n 

sehrwenigen Kommunalparlamenten politische Verant-wor

tung trägt. 

(Staatsmmtster Brüderle: Das ändert 

sich bald!) 

wird hauptsachlich die CDU die Konsequenzen zu tragen 

haben. 
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Eine Bemerkung habe •eh noch zum Einzelplan 01. Es wäre 

unserer Ansicht nach em schöner Zug der Parlamentarier 

gewesen, angesichtsder Finanzlage des Landes einen zugeg

ebenermaßen kleinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 

zu leisten, indem man auf die Erhöhung der Diäten und die 

Erhöhung der Wahlkampfkostenerstattung verzichtet hätte. 

{Beifall bei den GRÜNEN} 

D1es hätte immerhin zu Einsparungen von weit über 4 Mil

lionen DM geführt. Somit wäre ein Sparkurs gegenüber den 

Bürgerinnen und Bürgern auch le•chter vermittelbar gewe

sen. 

W1r werden dem vorgelegten Nachtragshaushalt nicht zu

stimmen, weil w1r d•e Politik dieser Landesregierung in vie

len BereiChen für fatal halten. 

Ebenso stimmen w1r gegen die Änderung des landesbe

soldungsgesetzes. weil uns diese Regierungskoalition - das 

ging auch aus Ihren Ausführungen, Herr Dieckvoß, nicht 

schlüssig hervor - nicht vermitteln konnte, warum man im 

Wirtschaftsministerium zwei Staatssekretäre braucht, im Ju

stizministerium auf einen Staatssekretär verzichtet, also gar 

keinen braucht, aber dafür eine B 8-Stelle besetzt, was 

ebenfalls mit Mehrausgaben verbunden 1st. 

Zum Schluß möchte ich noch anfügen, daß wir dem Ent

schließungsantrag der SPD-Fraktion zustimmen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rocker. 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Nachtragshaushaltsberatungen - insofern hat Herr Pro

fessor Preuss recht - sp1egeln den Haushaltsvollzug wider, 

w1e er sich jetzt am Ende dieses Doppelhaushalts darstellt. 

Aber ich glaube, dieser Nachtragshaushalt spiegelt auch 

etwas anderes wider. Es sind nicht nur Ausgaben vorhanden, 

sondern es sind auch die Einnahmen gesunken. Dies bedingt 

eine Erhöhung der Kreditaufnahme. Es sind darüber hinaus 

ganz spezielle Maßnahmen innerhalb dieser zwei Jahre 

eingeleitet worden, die es sinnvoll machen. diese politischen 

Aussagen dann auch finanziell entsprechend zu dotieren. 

Ich spreche ganz besonders die beiden Programme 41n, und 

zwar zum einen das Agrarprogramm, bei dem ich mir nicht 

vorStellen kann, daß es hier jemanden im Saale gibt, der 

dieses Programm im Grundsatz ablehnt, im Gegenteil. Zum 

anderen spreche ich das Technologieprogramm an, das auch 

···-·.·. -:-:-:-:-

eine Standortbestimmung für die zukünftige Entwicklung 

unseres Landes deutlich macht. 

Diese Ausgaben. die vor Jahresfmt durch die politische 

Festlegung deutlich gemacht wurden, sind auch. Herr Kol

lege Preuss, während des Wahlkampfes und vor der Wahl 

nicht verheimlicht worden. Jeder von uns hat in der Öffent

lichkeit deutlich machen können, daß beide Programme 

auch finanzielle Aufwendungen erfordern. Es ist auch gesagt 

worden, aus welchen Gründen dies so 1st. Insofern 1st es von 

Bedeutung. daß man be• der Erhöhung, die dieser Nach

tragshaushalt mit sich bringt, nicht nur Entwicklungen dar

stellt, d•e zwangsläufig sind, sondern auch auf das hmweist, 

was zusätzlich für die Entwicklung unseres Landes, aber auch 

für die Entwtcklung bestimmter Branchen eingele•tet wurde 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Das habe 1ch 

getan!) 

-Es w1rd aber immer so getan, als wären das nur Ausgaben, 

d1e zwangsläufig smd und auf eine desolate Haushaltsfüh

rung und -politik aufmerksam machen. Es wird nicht deutlich 

gemacht. daß während des Vollzugs eines Doppelhaushaltes 

neue Erkenntnisse umgesetzt werden müssen. Darum geht 

es uns sowohl beim Agrar- als auch beim Technologlepro

gramm. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Ich möchte zu dem, was ich hier vor einigen Wochen zu der 

grundsätzliChen Entwicklung der Fmanzpolitik unseres Lan

des geäußert habe, und zu dem. was d1e Finanzpolitik des 

Bundes derzeit hergibt und wie sie sich entwickelt, sowie zur 

Steuerreform nicht mehr allzuviel sagen. Ich glaube, es hat 

keinen Smn mehr. jetzt groß nachzuhaken. Wir erleben 

gerade 1n bezug auf die Steuerreform heute eine entscheid

ende SitzUng in der Koalition auf Bundesebene. Wir werden 

in den nächsten Tagen mit Sicherheit die Fakten zumindest 

m deutlichen Umrissen, wenn nicht sogar abschließend. ken

nen_ Ich glaube, daß es dann in diesem Landtag zu einer sehr 

ausführlichen Diskussion kommen wird_ 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das sollten wir 

machen!) 

-Das werden wir nicht nur machen, weil Sie es wollen. 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Wirwollen 

das auch!) 

sondern weil wir der Meinung sind, daß es ein so großer und 

WIChtiger Vorgang für die Zukunft ist, nicht nur für eine 

Haushaltspolitik der nächsten zwei Jahre, der es wert er

schemen läßt, daß wir über diese Steuerreform. wenn sie 

endgüttig festgelegt ist, diskutieren. 

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

Ich erspare es mir deshalb jetzt, näher darauf einzugehen. 
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Ein wenig bezeichnend für die Einstellung der Oppos•t•on ist 

es, wenn von einer düsteren Bilanz geredet und der Mi

nisterpräsident nur in der Schuldenentwtcklung gezeigt 

wtrd. Ich meine, in den zehn Jahren, in denen Dr. Vogel 

Ministerpräsident ist, aber auch schon vorher, hat dieses 

Land eine ganz hervorragende Entwicklung g-enommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind in vielen Bere•chen nicht nur ein Stück weiter

gekommen. sondern wir s•nd in wetten Beretchen- ich weise 

besonders auf die technologischen Entwicklungen hin, die 

bei uns auf den verschiedensten Gebieten erngeleitet wor

den sind- an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland und 

haben Pilotfunktion übernommen_ 

Meine Damen und Herren, wenn ein relativ finanzschwaches 

Land dies in die Wege geleitet hat, dann ist es um so höher 

zu werten, als wenn man es aus einer Position hätte machen 

können, wie beispielswetse das Land Nordrhein-Westfalen 

oder auch Hessen dies haben tun können, wo die struk

turellen Verhältnisse wesentlich anders als in einem länd

lichen Bereich wie in Rhemland-Pfalz sind_ 40 Jahre Rhein

land-Pfalz sind auch 40 Jahre Geschichte dieses Landes_ Es ist 

ein land, das von einer ländlichen Entwicklung in eine 

aufstrebende wirtschaftliche und technologtsehe Entwick

lung gegangen ist und weitergehen wird_ Insofern ist auch 

manches an zusätzltcher Verschuldung höher zu bewerten 

als bei einem Land, das aus dem vollen schöpfen und Ent

wicklungen mehr oder weniger aus der Seltentasche finan

zieren kann 

{Prof. Dr_ Preuss, SPD: Wer macht das?) 

-Ich weise nur darauf hin, wie bei den einzelnen Ländern die 

Voraussetzungen waren und wie die Entwicklungen m die

sen Ländern gelaufen sind. Rheinland-Pfalz und der MI

nisterpräsident brauchen sich in der Hmsicht überhaupt 

ntcht zu verstecken. 

Meine Damen und Herren, ich wollte noch auf em Wetteres 

hinweisen_ Herr Dieckvoß, Sie sagten, es gebe insgesamt in 

der Frage der Steuerreform keine ungeteilte Begeisterung. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D .P _) 

Es wird sehr viele Betroffene geben, die die Steuerreform 

aus ganz unterschiedlichen Blickwmkeln heraus beurtetlen 

Ich glaube aber, man sollte diese unterschiedliche Betrof

fenheit nicht so herausstellen, denn am Ende muß aus diesen 

verschiedenen Möglichketten und Notwendigkeiten eine 

Gesamtlösung herauskommen, dte getragen werden muß 

(D1eckvoß, F.D.P.: Da sind wir einer Meinung!) 

Daß bei dteser Steuerreform und bei den Entwicklungen die 

Gemeinden eingebunden sind - damit komme ich auf den 

Nachtragshaushalt zu sprechen -, ist ganz zwangsläufig. Die 

Verfassungslage ist so deuthch, daß der Steuerverbund auf 

der Steuerseite sowohl von den Mehreinnahmen als auch 

von den Mindereinnahmen beeinflußt wird. Dieser Steuer

verbund wird damit automatisch und folgerichtig auch für 

die Gemeinden verblndlich. 

Daß es uns im Nachtragshaushalt gelungen ist - ich meme, 

daß der Landesregierung dafür ein großes lob gezollt wer

den muß-, diese negative Entwicklung tm Steuerverbund für 

die laufenden HctUshalte der Gemeinden erträglich zu ma

chen, indem die allgemeinen Finanzzuweisungen mcht ge

kürzt worden sind und damit insbesondere 1n den Um

lagehaushalten- der Kommunen keme Änderungen vorge

nommen werden müssen, tst nach meiner Meinung der nch

tige Weg. Es ist dann auch deutlich gemacht worden, daß m 

dem wesentlichen JnvestitiOnsbereich, nämlich be1 der Was

serwirtschaft mit den wasserwirtschaftliehen Maßnahmen, 

die Kürzung von 23 Millionen DM ketne laufenden Investi

tionen verletzt. Dabe1 hat Steh auch herausgestellt. daß d•e 

günstige Ztnsentwtcklung Spielräume geschaffen hat. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Das ist doch eine 

Mi Ichmädchenrechnung!) 

- Das ist keine Milchmädchenrechnung. Das ist Ihnen sehr 

deutlich in den Haushaltsberatungen vorgerechnet worden_ 

Ich bm der festen Überzeugung, daß dies ein Weg 1st, der 

auch von den Gemeinden mitgetragen wird, ohne daß sie im 

laufenden Haushalt in nennenswerte Schwterigke•ten kom

men werden 

(Betfall bei CDU und F.D.P.) 

ln dtesen Entwurf des Nachtragshaushalts stnd auch Nach

forderungen eingesetzt worden - ich habe sie zu zwei Be

retehen schon genannt·, die dazu führten, daß noch einmal 

eine Vorlage mit einer weiteren Erhöhung der Ausgabe

nposition von 6.7 Millionen DM gebracht wurde. Diese 

Ausgaben gehen im wesentlichen auf Beschlüsse des Land

tags zurück oder betreffen den Landtag selbst. Meine Da

men und Herren, ich metne, auch das sollte deutlich an· 

gesprochen werden. Wir sollten nicht so tun, als würden wir 

bei allen Ausgabepositionen nur mit dem Fmger auf die 

Landesregierung und die Verantwortlichen in der Verwal

tung zeigen können. Es stnd eigene Beschlüsse dabei, die 

sowohl unsere Funktionsfähigkeit als Parlament als auch die 

Funktionsfähigkeit der Demokratie verbessern. Dazu sollten 

wir stehen. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Ich möchte nun noch einige Anmerkungen zu den Ent

wicklungen machen, die wir für den kommenden Haushalt 

sehen_ Ich glaube, sowohl die Landesregierung als auch die 

Koalitionsfraktionen haben nachdrücklich darauf hinge

wiesen, daß durch die zusätzlichen Mehrausgaben keine Er

höhung der Nettokreditverschuldung Platz greifen soll. 

Durch die Festlegung im Haushalt, eine Erhöhung der glo

balen Minderausgabe einzusetzen, wird ein deutlicher Hin-
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weis gegeben, wie wir als (DU-Fraktion und wie wtr als Ko

alittonsfraktion die kommenden Haushaltsberatungen ver

stehen. Mit der Nettokreditverschuldung in der HOhe, wie 

sie derzeit notwendig ist - sie gefällt uns allen nicht; wtr 

wären froh, wir brAuchten den Kreditmarkt in dieser Höhe 

nicht zu beanspruchen -. machen wir eine verbindliche 

Aussage für die künftige Entwicklung. Diese künftige 

Entwicklung heißt, daß wir auch bei den Vorbereitungen für 

die Haushaltsberatungen tm Doppelhaushalt diese Marge 

auf jeden Fall einhalten wollen. Wir wollen außerdem die 

Ausgabenposition, wie ste mit 2,5 % Zuwachs prognostiztert 
wird, auf jeden Fall ntcht überschreiten. 

Für meine Fraktion möchte 1ch noch hinzufügen - ich hoffe, 

Herr Dieckvoß, daß wir da emer Meinung sind -: Wenn wtr 

dieses Ziel bei den zukünftigen Haushaltsberatungen 

erreichen können und sich im Haushaltsvollzug verbesserte 

Situationen einstellen, sollen diese verbesserten Einnahmen 

zur weiteren Rückführung der Nettokreditverschuldung 

benutzt werden. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Insofern gibt dieser Nachtrag einen Fingerzeig für unsere 

weiteren politischen Absichten in der Finanzgestaltung un

seres Landes. Ich bin auch der festen Überzeugung, daß wir 

das so hinbekommen werden. 

Ich hoffe. daß sich auch die globalen Minderausgaben, dre 

der Finanzminister neu erngestellt hat, im Haushaltsvollzug 

so verwirklichen lassen. Er ist uns eigentlich Garant dafür, 

denn wir hatten be1 all den Beratungen, die wir mit ihm 

hatten, den Eindruck, daß ihm jede Ausgabe, die er nun 

verantworten muß, nicht nur am Herzen Hegt, sondern daß 

er mit diesen Positionen so umgeht, daß am Schluß f!OCh 

mehr Spielraum für den landeshaushalt und damit auch für 

das Parlament geschaffen wird. 

Nun mOChte ich aber doch noch auf eines, was die gesamte 

finanzpolitische Entwicklung angeht. hinweisen. Ich glaube, 

es ist vorhin zu Recht gesagt worden, daß die Zinsentwick

lung weltweit, und damtt auch sehr eng mit uns verbunden. 

ein wesentlicher Faktor dafür sein wird, wie sich das in den 

nachsten Jahren entwickeln kann, ob hier Gefahren auf uns 

zukommen oder nicht. Ich glaube aber auch, daß damit nicht 

nur. aber auch zusammenhangt wie die wirtschaftliche Ent

wick.lung insgesamt verlaufen kann. Es stimmt schon hoff

nungsfroh, daß wir in den letzten Tagen hören und lesen 

konnten, daß sich die Auftragsentwicklung in der deutschen 

Wirtschaft und auch bei uns im lande Rheinland-Pfalz in den 

letzten Monaten außerordentlich gUnstig entwickelt hat. 

Be1 dem, was sich hier abzeichnet, glaube •ch, daß man auch 

davon ausgehen kann, daß dies nicht nur eine vorüber

gehende Erscheinung 1st. sondern es sich verstetigen kann 

Ich will dies nicht nur als eine Schwalbe, die sich am frühen 

Sommerhimmel tummelt. hinstellen, sondern ich möchte 

schon deutlich machen, daß wir die Steuerreform, auch die 

Ausgabenpolitik und die wirtschaftliche Entwicklung insge

samt als eine Einheit sehen. Wenn es uns gelingt, d•e Steuer-

reform so über die Bühne zu bnngen, wie sie konzipiert 1st, 

dann glaube ich, daß d1es auch entsprechende Auswir

kungen auf die we1tere wirtschaftspolitische Entwicklung 

hat. 

Meine Damen und Herren, insofern glaube ich, daß wir auf 

dem richt1gen Weg sind, wobei ich ganz deutlich sage: Wir 

hatten diese enorme Erhöhung der Nettokreditverschuldung 

tn d1eser Größenordnung nicht verantworten können, wenn 

nicht in den letzten Jahren deutliche Rückführungen der 

Nettokreditverschuldung sowohl be1m Bund als auch bei uns 

1m lande vorgenommen worden wären 

(Be•fall der CDU) 

Wenn Sie sich diese Kurve ernmal anschauen, so stimmt es 

schon, meine Damen und Herren, daß es Punkte gab, wo wir 

we1t über einer Milliarde Jagen, es gab aber auch Punkte, wo 

wir darunterlagen. Niemand von uns hatte d1es eigentlich m 

dieser Größenordnung erwartet, insbesondere auch mcht die 

SPD, daß wir bei der Rückführung der Nettokredit

verschuldung in den Jahren 1985 und früher doch einiges 

haben bewegen können, was wir heute le1der Gottes auch 

wieder als Spielraum für eine neue Kreditverschuldung 

brauchen. Aber es wäre uns nicht möglich gewesen, es wäre 

uns wesentlich schwerer gefallen, und es wären zusätzliche 

Ausgabenkürzungen notwendig gewesen, wenn wir diesen 

Level hätten halten wollen_ 

Meine Damen und Herren, der Nachtragshaushalt vollzieht 

einiges, was zwangsläufig war; er hat auch neue Akzente 

gesetzt. M1t diesem Nachtragshaushalt geben wir kem Pla

zet, daß es so weitergehen muß, sondern wir sind der festen 

Überzeugung, daß wir alle Anstrengungen benötigen, um 

d1e zukünftige Entwicklung auf dem finanzpolitischen 

Sektor in unserem Lande wieder besser zu gestalten 

lassen Sie mich noch eine Anmerkung zu dem Ent

schließungsantrag der SPD-Fraktion vortragen. Es 1st bereits 

von Herrn Dieckvoß deutlich gesagt worden, daß wir 

Nummer 1 mcht annehmen können. Be1 Nummer 2 können 

wir darüber reden_ Bei Nummer 3 können wir zustimmen, 

erbitten h1er aber eine Änderung. 

Zu der Änderung des Besoldungsgesetzes muß ich sagelil, 

daß Koalitionsverhandlungen ihren eigenen Charakter ha

ben. Man kann s1ch sehr wohl darüber streiten, sowohl bei 

den Betroffenen als auch insbesondere bei den Außen

stehenden. Aber es 1st treffend gesagt worden, Ste hatten 

diese Erfahrungen noch n1cht. Ich hoffe, daß es auch so 

bleibt, daß Sie diese Erfahrungen nicht machen müssen_ 

(Grimm, SPD: Sie auch mcht!) 

- Doch, Herr Kollege Grimm, ich gehöre z~ den Abge

ordneten, die schon Koalitionsregierungen hier nicht nur 

erlebt, sondern auch mitgetragen haben_ Insofern habe ich 

Ihnen em1ges voraus. Auch m meiner eigenen Frakt1on stelle 
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ich ab und zu fest. daß rch weitaus gelassener sern kann als 

so mancher, der das derzeit miterlebt_ Ich füge dem gleich in 

Richtung F.D.P. hinzu: Ich habe auch schon sehr gelassene 

und auch sehr aufgeregte F.D.P. 4 Fraktionen erlebt. aber das 

gehört anscheinend dazu 

Jedenfalls werden wir dem Besoldungsgesetz zustrmmen, 

ebenso dem Entschließungsantrag der SPD-Fraktion in ver

änderter Form, wenn diese bereit ist. hier mitzuzrehen. Ich 

glaube, daß sie h1erzu bei Nummer 1 aus grundsätzlichen 

Erwägungen nicht bereit ist 

Meine Damen und Herren, wir werden alle Anstrengungen 

unternehmen, daß die Haushaltsberatungen nicht nur so 

zügrg, sondern auch so intensiv wie möglrch geführt werden. 

um dem Land weitere Impulse zu geben. 

Ich bedanke mich 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Bereits 

bei der ersten Beratung dieses Nachtragshaushalts habe 1ch 

die Verschuldung rn dieser Größenordnung als bedenktich 

und nach haushaltsrechtlichen und Wirtschaftlichen Überle

gungen als sehr gewagt bezeichnet. An dieser meiner Mei

nung hat sich bis heute nichts geändert. Ich bin s1cher, daß 

v1elen von Ihnen, meine Damen und Herren Kollegen, eben

so unwohl zumute ist wie mir, aber dennoch schweren Her

zens diesem Nachtragshaushalt zust1mmen werden. Ebenso 

erging es wohl den Kolleginnen und Kollegen im Haushalts

ausschuß, die sich bei den anstehenden Beratungen viel 

Mühe gegeben haben, was ich h1er noch einmal ausdrücklich 

attestieren möchte. 

Meine Damen und Herren, Tatsache ist. daß es sich in dieSem 

Nachtragshaushalt bei dem größten Teil der Ausgaben

positionen um bereits feststehende Verpflichtungen handelt 

und daher keine Korrekturen möglich sind. Ebenso pro

blematisch sind dte eingegangenen Schuldenverpflichtun

gen, weil dafür Zinsen in einer Größenordnung anstehen. 

die geradezu erschreckend ist, von den Tilgungsraten, die 

durch diese hohen Verpflichtungen logischerweise auf uns 

zukommen. ganz zu schweigen_ 

Wie aus den Vorlagen und dem Bericht der Landesregierung 

ersichtlich ist, bleibt festzustellen, daß die geschätzten 

Steuereinnahmen nicht erreicht wurden und somit d1e 

Erwartungen und Hochschätzungen, ausgehend von Um

satzsteigerungen und wirtschaftlichen Besserungen, nicht 

zutreffend waren und, dies füge ich hinzu, auch in ab-

sehbarer Ze1t nicht erre1chbar sein werden; denn rück. läufige 

Steuereinnahmen smd der Beweis für rüd:läuf1ge Tendenzen 

und wirtschaftliche Stagnationen. Ich sage Ihnen dies heute 

erneut: Diese Situation, meine Damen und Herren, wird sich 

in den nächsten Jahren nicht bessern können. Diese schwie

rige Wirtschaftss1tuation, in der wir uns befinden. ver

pflichtet daher alle politisch Verantwortlichen. jetzt erst 

recht ernsthaft zu äußerster Sparsamkeit zu-rückzufinden, 

wenn wir den nachfolgenden Generationen nicht einen 

Schuidenberg hmterlassen und uns mcht dem Vorwurf deS 

leichtfertigen Handeins aussetzen wollen. Unverantwortlich 

erscheint m1r daher auch die Forderung der Gewerkschaften 

nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich 

Wenn die Gewerkschaften d1ese Forderungen durchsetzen 

werden. was ich nicht hoffe und wovor 1ch dringend warnen 

möchte, schaden s1e der Wirtschaft und gefährden Arbeits

plätze in unübersehbaren Größenordnungen 

(Zuruf von der SPD: Der weiß doch gar nicht, 

was er redet!) 

- Das weiß er sehr wohl. Desha.lb appellieren wir von dieser 

Stelle aus an d•e Mitglieder der Gewerkschaften, den For

derungen ihrer Führungskräfte mit Vernunft und mit Sach

verstand entgegenzuwirken, dam1t nicht wiedergutzuma

chende 

(Beck, SPD: Meinen S1e das wirklich ernst, 

was Sie hier sagen. Herr Heinz?) 

Fehlentscheidungen vermieden werden. 

(Beck, SPD: Meinen S1e das w1rk l1ch ernst, m emer 

solchen We1se vom Pult emes Parlaments aus in 

die Gewerkschaften reinwirken zu wollen? 

ln einer solchen We1se?-

Beifall der SPD-

Beck., SPD: Wissen Sie denn. was Sie dam1t auslösen?

Beifall der SPD-

Beck, SPD: Also, das ist eine unverantwortliche 

Position, so etwas zu sagen! -

Weitere Zurufe-

Glocke des Präs1denten) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich bitte, den Herrn Kollegen weitersprechen zu lassen. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Damit spreche ich eine Situation an, Herr Kollege Heck. 

(Zurufe von der SPD: Beck!) 

eine Situation an, Herr Kollege Beck, d1e uns ernsthaft 

Sorgen bereitet. Das sind Forderungen. Dagegen muß man 

auch einmal intervenieren dürfen. Diese Gelegenheit bietet 

...... 
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sich anläßlich der Haushaltsplanberatung nun emmal h1er 

an. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Heinz. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Bitte schön. 

Abg. Deck. SPDo 

Herr Kollege Heinz. würden Sie mir zustimmen. daß ein 

wesentlicher Faktor der Stabilität unserer Wirtschaft auch 

darin besteht, daß wir ein gewerkschaftliches Organi

sationssystem in der Bundesrepublik haben, das bisher in der 

Lage war, verantwortlich zu handeln, und daß es geradezu 

in dieser Hinsicht kontraproduktiv wäre, hier eine Forde

rung aufzustellen, daß die Gewerkschaftsführungen in der 

Zukunft von ihrer eigenen Mitgliedschaft in der einen oder 

anderen Weise unter Druck gesetzt werden sollten? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Jetzt will ich Ihnen einmal folgendes sagen, Herr Kollege 

Beck: Sie als Mitglied der Gewerkschaft unterstützen viel

leichtdie Forderung nach der 35-Stunden-Woche 

{Zuruf von der SPD) 

Ich darf einmal die Gegenfrage stellen: Sind sie bisher mit 

einer 35-Stunden-Woche von der Bewerkstell1gung Ihrer Ar

beit zurückgekommen und zurecht gekommen, und wer von 

allden Damen und Herren hier im Parlament? 

(Zurufe von der SPD} 

Das ist doch ein Undmg. Ich kann doch nicht die 35-Stunden

. Woche fordern, wenn ich selbst weiß, daß ich 50 und mehr 

Stunden arbeiten muß. um meine Aufgaben zu bewerkstel

ligen. 

(Zuruf von der SPO: 

Stammt1schparolen!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Nur eine Antwort dazu. 

Meme Damen und Herren, was können wir tun. dieser 

schwierigen Haushaltss1tuat1on entgegenzuwirken? Ich 

habe in meinem vorhergehenden Redebeitrag der Landes

regierung und dem Parlament Vorschläge der F.D.P.-

Fraktion unterbreitet, die ich hier noch einmal wiederholen 

mOchte. 

. Wir erwarten sparsamste Haushaltsführung, 

2. schnellstmögliche Privatisierung landeseigener Einrich

tungen, soweit sie nicht hoheitliche Aufgaben zu erfüllen 

haben, 

3. Veräußerung landeseigener Beteiligungen an Wirtschafts

unternehmen - diese Einnahmeerlöse sollten zur Schulden

tilgung verwandt werden-, 

4. Abbau von Subventionen, wobei ich noch einmal aus

drücklich darauf hmweisen möchte. daß Unternehmer- und 

Bürgerschaft in Anbetracht der kritischen Haushaltslage 

hierfUr sehr wohl Verständnis haben werden; 

5. Entbürokratisierung in allen Ministerien und Landes

verwaltungen. Dazu habe 1Ch Ja e1mge weitere Beispiele auf

geführt. 

Ich frage daher die Landesregierung, mwieweit sie willens 

und bereit ist, diese Forderungen umzusetzen und ob h1erfür 

bereits erste Maßnahmen in Angriff genommen worden 

sind. Ich lege Wert darauf, h1erzu die Stellungnahme des 

Herrn Finanzministers zu diesen unseren Vorschlägen zu hö

ren 

Meine Damen und Herren, zu dem vorliegenden Entschlie

ßungsantrag der SPO-Fraktion - Drucksache 11/31 7 - sei 

gesagt, daß wir die Nummer 1 ablehnen und der Nummer 2 

mit dem Hinweis zustimmen werden, zu den Bemühungen 

der Landesregierung von Rheinland-Pfalz bezUglieh der Neu

ordnung des Finanzausgleichs zw1schen Bund und Ländern 

entsprechende Korrekturvorschläge emzubringen. Außer

dem b1tten wir die Landesregierung. den Landtag über das 

Ergebnis ihrer Bemühungen und der Verhandlungen un

verzüglich zu unterrichten_ 

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

Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kutscheid. 

Abg. Kutscheid. CDU o 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte 

zunächst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11ß17- Einzelabstimmung über die Nummern 

l, 2 und 3 beantragen. Ich möchte weiter fragen, ob man 

sich darauf verständigen kann, die Nummer 3 mit folgendem 

Wortlaut zur Abstimmung zu stellen: 

. . . ., 
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.. dem Landtag mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs 1988/ 

1989 dte korrigierte mittelfnstige Finanzplanung vorzule

gen 

Wenn es darüber nicht zu einem Einvernehmen käme, b1tten 

wir darum, dies als selbständigen Antrag in der von mir vor

getragenen Formulierung zur Abstimmung zu stellen_ 

Meme Damen und Herren, niemand verharmlost die Fmanz

lage des Landes und ihre Entwicklung in den vergangeneo 

Jahren, und niemand geht mit einer allzu optimistischen Be

trachtung in die nächsten Haushaltsberatungen Wtr wtssen, 

wie schwer das sein wird. 

Es ist dies kein Grund, zu Feststellungen zu kommen, wie sie 

zum Teil Kollege Preuss getroffen hat. Ich will mich deshalb 

mit einigen seiner Feststellungen noch einmal befassen_ 

Er hat die Behauptung des Wahlschwindels 1m Zusammen

hang mit der Steuerschätzung wiederholt, meme Damen 

und Herren_ 

{Zuruf von der SPD: Bis zum 

heutigen Tage!) 

Ich kann dies nur bedauern und weise dies energisch zurück. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Verehrter Herr Kollege, ich weise dies zurück, weit ich auch 

der Überzeugung bin, daß Ihre Behauptung falsch ist. Ich 

bedauere- ich habe Ihnen das schon be1 der Aussprache im 

Zusammenhang mit der ersten Beratung gesagt -, daß Sie 

das heute wiederholt haben; denn ein wesentlicher Te1l der 

in der Steuerentwicklung eingetretenen Situation ist auf die 

inzwischen erreichte Preisstabilität zurückzuführen. Das 

w~rd wohl niemand bestreiten können. Stabilität ist Vor

aussetzung für eine zukunftsträchtige Haushalts- und Fi

nanzpolitik. Wir können nur hoffen und wünschen, daß die 

Preisstabilität, die wir heute haben, noch recht lange in 

unserem ~ande erhalten ble1bt. Eme der Voraussetzungen 

dafür, daß sie uns erhalten bleibt, ist eine sol1de Politik, 

insbesondere eine solide Haushalts- und Wirtschaftspolitik. 

(Beifall bei der CDU) 

Die gegenteiligen Auswirkungen, meine Damen und Herren. 

haben wir schon einmal 1m Zusammenhang m1t Haushalts

beratungen, die etwas länger zurückliegen. mit Nachtrags

haushaltsplänen, Herr Kollege Professor Preuss, erlebt, und 

zwar mit dramatischen Verschlechterungen_ Ich erinnere Sie 

an Haushaltsberatungen, die in der Endphase der SPD-ge

führten Bundesregierung lagen, nämlich an d1e Nachtrags

haushaltspläne für d1e Jahre 1981 und 1982. Wir mußten m 

den beiden Jahren - da sind bekanntlich zwei Doppelhaus

halte berührt gewesen - drei Nachtragshaushaltspläne be-

schließen. Alle drei Nachtragshaushaltspläne waren durch 

eine gegenüber den Erwartungen erheblich geringere Steu

ereinnahme erforderlich geworden. Sie waren m einer 

Größenordnung von 678 Millionen DM zu verkraften, und sie 

mußten m dieser Höhe durch Nachtragshaushaltspläne, 

durch höhere Nettokreditaufnahme finanziert werden. 

Meine Damen und Herren, dies war damals nicht der Erfolg 

e1ner Stabilität, sondern der Erfolg emer miserablen Wirt

schaftspolitik- Die Wirtschaft lag damals dameder Die Steu

ereinnahmen sind nicht mehr geflossen 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Man sollte nicht so tun, als hätte es das nicht gegeben Das 

WilliCh in dem Zusammenhang ausdrücklich sagen 

Im Vergleich dazu ist uns die Mindereinnahme, die w1r heute 

be• den Steuern zu verzeichnen haben, näml1ch 203 Mil

lionen DM. auch zu hoch. Es ist im Vergleich dazu eine kleine 

Summe. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt. SPD) 

Es ist wen1ger als ein Drittel dessen, was damals durch 

unerwartete rückläufige Steuereinnahmen finanz•ert wer

den mußte. 

Em Zweites muß gesagt werden: S•e haben s•ch erneut mit 

der Steuerreform beschäftigt, Herr Kollege Professor Dr. 

Preuss. Natürlich kann man über die Notwendigkeit einer 

Steuerreform geteilter Meinung sein_ Ich bm nach wie vor 

der Meinung, daß Sie diese Steuerreform gar nicht ernsthaft 

wollen. 

(Muscheid, SPD: So nicht') 

-Sie müssen wenigstens sagen, daß Sie nach Ihrer Meinung 

mdieser Größenordnung nicht vertretbar ist, aber Sie sollten 

eme Marke nennen, die für Sie erstrebenswert erscheint. 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Das hat die 

Bundestagsfraktion gemacht!) 

-Ich habe hier noch kein Wort dazu gehört. 

{Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD 

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Ich habe nichts dagegen, wenn Sie da emsteigen Ich würde 

gern hören, wel_che Größenordnung S1e für vertretbar hal

ten. Wir verhandeln hier im Landtag Rheinland-Pfalz und 

nicht in Bann. 

Wir halten diese Größenordnung für vertretbar. Wir sind der 

Meinung, s1e ist Wirtschafts- und fmanzpolitisch richt1g an

gelegt_ 

{Beifall bei CDU und f.D.P_) 

•' 
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Ich will Ihnen das an einigen aktuellen Zahlen deutlich ma

chen_ ln der Geschichte der Bundesrepublik hat es sicherlich 

noch nicht eme Steuerreform in dieser Größenordnung und 

mit so starken Auswirkungen für die Steuerzahler gegeben 

Das ist auch notwendig, denn die direkte Besteuerung der 

Arbeit und der unternehmerischen Tätigkeit hat sich in den 

letzten Jahren von 50 % auf rund 60 % unseres Gesamt

steueraufkommens erhöht. Wir haben also d1e direkte Be

steuerung in einem so hohen Maße. daß es emfach deshalb, 

weil es ein leistungsfeindliches Steuersystem ISt. zu emer 

wirksamen Korrektur kommen muß. 

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

Ich will Ihnen folgendes sagen: Sie haben, Herr Kollege 

Professor Dr. Preuss, m der letzten Sitzung die richtige 

Feststellung getroffen. die Steuerlast sei noch nie so hoch 

w1e heute gewesen_ 

(Zuruf von der SPD: Richt1g !) 

Ich willihnen das_ an der EntwiCklung der Emkommensteuer 

und der Lohnsteuer der letzten beiden Monate noch einmal 

mit Zahlen deutlich machen. Das bezieht siCh auf unser Land. 

Die Lohnsteuer ist im Juli 1987 im Vergleich zum Juli 1986 

um 8% und tm August 1987 im Vergleich zum August 1986 

um 12 % gestiegen_ Das kann doch wohl so nicht weiter· 

gehen_ Soll das vielleicht nach Ihrer Meinung so weiter· 

gehen? 

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

Wir smd der Meinung, es ist höchste Zeit, daß wir hier zu 

emem Gleichgewtcht kommen. Wenn die Einkommen um et· 

wa 3% und d1e Lohnsteuerzuwächse in zwei· und dreifacher 

Höhe steigen, dann ist das eme Entwicklung, die wir nicht 

länger hinnehmen können. 

Der dritte Faktor sind dte Schulden. N1emand hat irgend· 

wann behauptet. daß nur die SPD Schulden mache 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Jahrelang 

haben Sie das!· 

Weitere Zurufe von der SPD) 

· Ste haben uns zu vtele Schulden gemacht. Das stimmt_ Sie 

haben Schulden gemacht- das ist der entscheidende Punkt-, 

d1e w1r zu d•esem Zeltpunkt in diesen BereiChen nicht für 

vertretbar h1elten. Sie haben Schulden gema.;:ht, um Stroh

feuer anzuzünden und um kurzfristige Konjunkturerfolge 

zu erhalten. Sie haben mit diesen zur falschen Zeit gemach· 

ten Schulden nicht nur kemen Beitrag zu einer dauerhaften 

Verrmgerung der Arbeitslosigkeit geleistet. sondern Sie ha

ben auch einen notwendigen Strukturwandel m manchen 

Bereichen verhindert_ 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: ln welchen 

Bereichen?) 

S1e haben m dtesem Zusammenhang. Herr Kollege Professor 

Dr Preuss, behauptet, daß es uns trotz der inzwischen ein

getretenen Verschlechterung unserer Haushaltslage und er

heblichen weiteren Verschuldungen nicht gelungen sei, eine 

strukturelle Verbesserung zu erreichen_ Dem widerspreche 

ich und willihnen das an einigen Fakten belegen 

Wir haben m1t unserer Haushalts- und Personalpolitik trotz 

erheblicher Stellenstre1chungen, d1e immerhin 3 770 Stellen 

betrafen. heute im Landesdienst mehr Bürger beschäft1gt als 

vorher, weil wir von der Möglichke•t der Teilzeitbeschäf

tigung im Landesdienst in erheblichem Maße Gebrauch ge

macht haben. Wir haben heute allem 2 500 Teilzeitbe

schäftigte im Landesdienst mehr als vor vier Jahren. 

D1e Personalausgaben smd seit 1983, als siebet emer Quote 

von 43,5% lagen. bis Ende 1986 auf eme Quote von 42,2% 

zurückgegangen_ Das ist uns 1mmer noch zu hoch_ Deshalb 

s1nd wtr auch der Meinung, daß wir wetter 1m Bereich 

Personal sparen müssen. Das ist 1mmerhin doch eine Ver

besserung. Das ist das Ergebnis emer Konsoltdlerungspolitik, 

die w1r zu einer Zeit begonnen haben, als Sie steh gegen eine 

Konsolidierung ausgesprochen haben. 

Natürltch haben Sie im Verlauf der Jahre versucht, auf diesen 

Zug schnttwe1se aufzusteigen. S•e waren zu Beg1nn dteser 

von uns eingeleiteten Konsolidierungsphase absolut anderer 

Meinung. Sie haben 1mmer wieder die Memung vertreten, 

Verschuldung ist ein besseres Mittel als der Weg der Haus

haltskonsol id ieru ng _ 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch ungeheuerlich, 

was Sie da sagen! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

D1e Investitionsquote m unserem Lande betrug 1983 15,7% 

S1e betrug 1986 17,1 %. Das ist ein gutes Ergebnts einer 

Konsolidierungspolitik; denn ohne Konsolidierung und ohne 

Einsparung bei den konsumt1ven Aufgaben wäre es n1cht 

mögl1ch gewesen, die lnve!>titionsausgaben zu erhöhen. 

Meme Damen und Herren, ich meme, d1e Kreditfinan

zierungsquote, d1e natürlich jetzt wieder erhöht w1rd 

(Zuruf von der SPD: Aha I) 

-das bestre1tet kem Mensch, das bedauern wir auch; Ste 

haben gesagt, keme Strukturveränderungen, das stimmt 

mcht -, hatte durch die Konsolidierungspolitik auch zur 

Folge, daß wir in der Kreditfinanzierungsquote von 1983 mit 

11,6% immerhin auf 9.4% im Jahre 1986 heruntergekom

men sind. 

Ich glaube, daß das der von uns geschaffene Spielraum war, 

der es uns ermöglichte, die notwendigen landespolitischen 

Ausgaben in den letzten Jahren zu tätigen. 
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Ich versichere Ihnen, daß es unser vorrangiges Ziel bleiben 

wird, die Konsolidierung schrittweise wieder stärker in un

sere Haushaltspolitik einzufOhren. Ich bin zuversichtlich, daß 

wir dastrotzder Mindereinnahmen im Zusammenhang mit 

der Steuerreform in den nächsten Jahren nicht ganz unter

lassen müssen. Wir werden mit kleinen Schritten in der Kon

solidierung vorankommen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Mitglieder des ök.omeni

schen Frauenkreises aus Kaiserslautern begrüßen. 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile dem Finanzminister das Wort. 

Or. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Herr Kollege 

Preuss, Sie haben, wie nicht anders zu erwarten, eine La

geschilderung in düsteren Farben gegeben. 

(Beck, SPD: Realistisch!) 

- Nein, realistisch war sie nicht. weil die Relationen nicht 

nchtig geschildert wurden. 

Sae haben richtig dargestellt, daß wir mit einer stark er

höhten Neuverschuldung zu nngen haben, die in diesem 

Nachtragshaushalt zum Ausdruck kommt. Das ist eine Ent

wicklung, die ich in memer Einbnngungsrede vor einigen 

Wochen hier bereits sehr klar und auch eindringlich ge

schildert habe und die selbstverständlich auch die Landes

regaerung nicht zufriedenstellt. 

Ich habe auch vor einigen Wochen die Hauptgründe ge

nannt, die zu dieser erheblichen zusätzlichen Verschuldung 

führen, und zwar 190 Millionen DM mehr Personal- und 

Sozialausgaben, 203 Millionen DM weniger Steuern und 103 

Millionen DM Defizit aus dem letzten Jahr_ Trotz ver

schiedener Einsparungen, um die ich mich selbstverständlich 

im Haushaltsvollzug und bei Aufstellung des Nachtrags

haushalts intensiv und auch nicht ganz ohne Erfolg bemüht 

habe, kommt es zu diesem erheblichen Wiederanstieg der 

Neuverschuldung. 

Herr Kotlege Preuss, in Ihrer Rede war nach memer Meinung 

die Finanzpolitik der letzten Jahre nicht richtig eingeschätzt. 

Sie haben die Konsolidierungserfolge der Jahre 1983 bis 

1985 in meinen Augen zu sehr verkleinert. Diese Kon

solidierungserfolge waren nämlich erheblich. Wir stünden, 

wie Kollege Kutscheid es mit Recht gesagt hat. heute sehr 

vierschlechter da, wenn wir diese intensive Politik des Spa

rens und des Zurückführens der Neuverschuldung nicht be

trieben hätten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich muß von mir aus noch einmal darauf hinweisen, daß sich 

unsere Lage auch jetzt noch mit diesem Nachtrag in den 

Relationen - gemessen an den Gesamtverhaltnissen - be

deutend günstiger als etwa im Jahre 1981 darstellt, als wir im 

Endstadium der SPD/F.D.P.-Koalition in Bonn unter dem 

Druck von rückläufigen Einnahmen und Ausgabengesetzen 

zu einer Neuverschuldung mit einer Quote von 12,7 % 

gekommen sind- Sie selbst haben das gesagt-, während wir 

Jetzt, was d1e Landesregierung bedauert, eine Quote von 

10,7% erreichen. die zu hoch ist und von der w1r wieder 

herunter wollen. Sie erklärt sich zu einem erhebhchen Teil 

durch die erste Stufe der Steuerreform von 1986. 

Wäre diese erste Stufe der Steuerreform nicht gemacht wor

den- das ist richtig-. dann hätten wir etwa 180 Millionen DM 

Einnahmen mehr. Dann wäre unsere Neuverschuldung um 

diese 180 Millionen DM geringer_ Das ist alles wahr. Dann 

wäre aber auch die dringend notwendige erste Stufe der 

Entlastung unserer Bürger, namentlich unserer Familien, 

nicht gemacht worden. Die PrionUilt ist eben so gesetzt wor

den. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir stehen auch heute noch zu dieser Priorität. 

Herr Kollege Kutscheid hat Zahlen genannt, wie sich etwa in 

den Jahren 1981182 Mindereinnahmen von fast 700 Mil

lionen DM ergeben haben. Er hat diese mit den gewiß sehr 

schmerzlichen Mindereinnahmen von 203 Millionen DM, die 

wir jetzt hier zu veranschlagen hatten und die einen sehr viel 

günstigeren Wirtschaftsverlauf anzeigen, verglichen. 

Jch muß außerdem darauf hinwe1sen - vielleicht war das 

nicht allen bewußt. namentlich den Kotlegen von der SPD -, 

daß der Betrag von zehn Milliarden DM Mindereinnahmen 

im Bundesgebiet, der sich bei der Steuerschätzung im Mai er

geben hat, nur zu weniger als der Hllfte Folge eines lang

sameren Konjunkturverlaufes ISt, weil nlmlich mehr als die 

Hälfte dieser Mindereinnahmen allein auf die Körperschaft

steuer und h1er ganz überwiegend auf einige. in der deut

schen Öffentlichkeit übrigens sehr bekannte und vieldis

kutierte Sondervorfälle be1 der Körperschaftsteuer von zum 

Teil unerfreulichem Charakter- darüber sind wir uns sicher

lich einig -zurückgeht. Diese konnten als Sondervorfälle von 

der Bundesregierung, vom Arbeitskreis Steuerschltzung und 

von den zustlndigen Landesregierungen so nicht vorherge

sehen werden. 

(Reitzel, SPD: Meinen Sie, daß das der 

Stuttgarter Oberbürgermeister weiß?) 
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-Ich nehme an, daß dies alle wissen, die da direkt beteiligt 

sind. Diejenigen. die von den fehlenden Einnahmen direkt 

betroffen sind, werden es inzwischen zumindest gemerkt 

haben. 

(Reitzel, SPD: Deswegen habe ich nach 

Ihrem Parteifreund und Ober

bürgermeister gefragt!) 

Der zuständige Finanzminister in einem dieser Fälle weiß es 

jedenfalls ganz genau; ich habe mich vor wenigen Tagen 

darüber mit ihm unterhalten. 

Vor allem aber möchte tch eines sagen, Herr Kollege Preuss: 

ln Ihren Ausführungen haben mir Vorstellungen darüber 

gefehlt, wie diese Neuverschuldung hätte vermteden wer

den können oderwie wir sie in Zukunft vermeiden sollten. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Ich habe nicht nur heute, sondern auch früher ein Wort von 

Ihnen zu der Frage vermißt, ob in einer Situation fast 

vollständiger Preisstabilität und einer ersten Stufe einer 

Steuerreform sowie einer bevorstehenden zwe1ten Stufe, 

die auch die Bürger entlastet, Tariflohnsteigerungen im 

öffentlichen Dienst von 3.4% angemessen sind; denn diese 

Tariflohnsteigerungen, die ich als zu hoch betrachte und als 

zu hoch betrachten muß, sind natürlich ein wesentlicher 

Faktor bei den Mehrausgaben, mit denen wir zu ringen 

haben. Es ist ganz klar, daß auch unsere Bemühungen um 

einen stabilen Haushalt im nächsten Jahr ganz erheblich 

davon bestimmt sein werden, ob es gelingt, zu tragbaren 

Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst zu kommen. 

(Scharping, SPD: Wer istdenn 

eigentlich Verhandlungsführer?) 

- Verhandlungsführer sind, wie Sie wissen, auf der Arbeit

geberseite - ich nehme an, daß sich Ihre Frage darauf er

streckt- der Bund, die Länder und die Gemeinden, 

(Scharping, SPO: Und für die Länder?) 

wobei für die Llnder Frau Kollegin Breuel tätig ist. Vielleicht 

ist Ihnen auch aus den Offentliehen Berichten über diese 

Verhandlungen bekannt. daß die Länder in diesen Ver

handlung~n traditionell und auch beim letzten Mal die re

striktivste Haltung eingenommen haben, daß sie aber nur 

einer von dreien sind, die auf der Arbeitgeberseite am Tisch 

s•tzen. 

(Scharping, SPD: Sie halten sich doch auch 

sonst Ihre politischen Krlfte zugute!) 

- unsere politische Kraft ist groß, Herr Kollege Scharping, 

aber wie Sie zuweilen auch schon bemerkt haben, ist sie 

nicht unbegrenzt. Es wäre mir natürlich sehr lieb. wenn Sie 

Ihre zweifellos auch sehr große politische Kraft etwa bei lh-

ren Freunden von der ÖTV einmal einsetzen würden, um zu 

vernünftigen und tragbaren Tarifabschlüssen zu kommen. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Scharping? 

Dr. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Gern, da w•r uns gerade so schön unterhalten haben. 

Abg. Scharping, SPD: 

Könnten Sie die Unterhaltung in dem Sinne fortsetzen, daß 

Sie Ihre Äußerungen 1m Lichte des Artikels 9 des Grund

gesetzes noch ein btßchen präzisieren? 

Or. Wagner. Ministerder Finanzen: 

Herr Kollege Scharpmg, das Grundgesetz garantiert die Ta

rifhoheit und die Tariffreiheit der Tanfparteien. Das bestrei

tet niemand. Es gibt also kein Lohndiktat und keine Vor

schriften des Gesetzgebers oder der politischen Spitze. Aber 

selbstverstandlieh gibt es nicht nur em Recht, sondern auch 

eine Pflicht eines Finanzmimsters, der die Finanzwirtschaft 

eines Landes zu verantworten hat, zu sagen, was er für 

tragbar und was er nicht für tragbar hält. 

(Be1fall der COU und F.O.P.

Scharping. SPD: Aber parteipolitischen Einfluß!) 

Es würde mich schon mteressieren, ob Sie mit Ihrer Frage in

sinuieren wollen, daß es eine Art von Maulkorb für Politiker 

geben müßte, und zwar einen Maulkorb, der sie hindern soll

te, sich zu wünschenswerten oder n~eht wünschenswerten 

Ergebnissen von Tarifverhandlungen zu lußern. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Auf die Folgen müssen und wollen wir jeweils aufmerksam 

machen. 

(Glocke des Präsiden~en) 

PräsidentOr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Beck? 
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Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

B1tte sehr. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, teilen S1e die vorhin von Herrn Kollegen 

Heinz hier ausgeführten Überlegungen, daß es wünschens~ 

wert wäre, daß sich M•tgheder einer Gewerkschaft 10 etner 

gewissen Werse verselbständigen und sich von den Gewerk

schaftsführungen loslösen? Te1len Sie auch die Besorgnrs 

- sofern S1e die in der ersten Frage enthaltene Besorgnis 

teilen-, daß damit eine unkontrollierbare Kraft in der Wirt

schaft und in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch

land ausgelöst wird? 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Beck, •eh teile vor allen Dingen das, was ich hier 

selbst gesagt habe. 

(Heiterkeit •m Hause) 

Das geht dahm, daß sich die Tarifpartner - es sind Arbeit

geber und Arbeitnehmer - gemeinsam überlegen müssen, 

was etwa für dre nächste Lohn- und Gehaltsrunde 1m 

öffentlichen Dienst bei e1nem Zustand weitgehender Preis

stabilität tunlieh und vertretbar ist. was tunlieh und ver

tretbar 1m Interesse der Beamten, Angestellten und Arbeiter 

ist, was also sinnvollerweise eingefordert werden kann, was 

tunlieh im Hinblick auf dre öffentlichen Haushalte und letz

ten Endes im Hinblick auf mehr Beschäftigung im öffent

lichen Dienst ist, denn selbstverständlich nimmt eine zu hohe 

Tariflohnerhöhung uns noch mehr Möglichkeiten, zusätzlich 

Kräfte einzustellen. Eine maßvolle Tariferhöhung ist ein In

strument, welches uns befähigt, mehr jungen Leuten eine 

Chance auch im öffentlrchen Dienst zu geben. Diese Zusam

menhänge sollten alle sehen. 

Das ist das, was 1ch hier. gerrchtet an alle Zuständigen, mit 

meinen Äußerungen sagen wollte, auch m1t der Äußerung

auf die ich damit zurückkomme -. daß es mir ein b1ßchen 

fehlt - dies wieder zu Herrn Kollegen Preuss, aber auch zu 

Ihnen allen-, von Ihnen auch einmal eine Meinung dazu zu 

hören. Wir werden danach auch im nächsten Jahre wieder 

fragen müssen; denn - ich sage es noch einmal - die Tarif

runde wird wichtig sein. 

Es hilft auch nicht, die Ursachen der hohen Neuverschuldung 

zu beklagen und gleichzeitig zu sagen. daß das Stück Kon

solidierung, das 1983 bis 1985 erreicht wurde, nur durch Ab

bau von Gesetzen und von Sozialgesetzen erreicht worden 

sei. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss) 

..;.::· •.-:-· 

- Ja, Herr Kollege Preuss, wenn d1ese Konsolidierung nun 

nicht gemacht wo,rden wäre, wo stünden wir denn dann? 

(Beifall ber der CDU) 

Sie finden doch unsere Neuverschuldung zu hoch; dann 

können S1e doch nicht eine Politik vertreten, mit der sie noch 

v1el höher wäre; und das wäre sie doch unweigerlich, wenn 

wrr d1e Maßnahmen nicht ergriffen hätten. 

Ich komme dam1t zur Frage des Finanzausgleichs Hrer 

bedanke rch mich für die Anerkennung, Herr Kollege Preuss, 

d1e S1e der Landesregierung für ihre bishengen Verhand

lungen ausgesprochen haben. Das 1st um so bemerkenswer

ter, als e1n Lo~ von der Opposrtion hier selten ist, wre es srch 

aber wohl im Umgang von Regierung und Opposrt1on auch 

gehört und von uns auch mcht anders erwartet w~rd. 

Ich wrll auch von m~r aus gerne sagen, daß es aufgrundder 

Verhandlungen der letzten Tage durchaus günstige Per

spektiven g1bt. Aber natürlich müssen die endgültigen 

Ergebnisse abgewartet werden - sre sind noch n1cht end

gültig-, und es gibt neben der allgemeinen Frage der Bun

desergänzungszuweisungen, Herr Kollege Preuss. auch ein 

paar Einzelpunkte, d1e unser Land mteressieren und dre w1r 

noch nicht sichern konnten. Wrr werden also auch 1m Srnne 

Ihres Entschließungsantrages weiter tätig sein. Für dre Lan

desregierung kann ich daher auch erklären, daß s1e s1ch mit 

dem Inhalt der Nummer 2 Ihres Entschließungsantrages ger

ne 1dentif1z1ert. 

Nicht identifizieren kann ich mich-· es wird S1e n1cht über

raschen - mit der Nummer 1 Ihres Entschließungsantrages. 

Wir stehen weiter zu der Steuerreform. Gegenwärtig unter

nimmt d1e SPD wirkhch den Versuch, einen Flächenbrand zu 

entfachen, indem rmmer wieder, zum·Teil auch mit übertrre

benen, mrt nicht richt1gen Zahlen. über die Frnanz•erungs

probleme gesprochen wrrd. Hierin fiegt der Versuch, be1 

dieser Steuerreform von 1hrem eigentlichen Kern abzulen

ken; und d1eser Kern ist nicht das Finanzierungsproblem, 

dieser Kern 1st die Entlastung der Bürger sowie der Wirt

schaft 

(Beifall be1 der CDU-

Rertzel, SPD: Sagen Sie das Ihrem baden-württem

bergischen Ministerpräsidenten!) 

-Ich sage das selbstverständlich sehr gerne auch dem baden

württembergischen Mrnisterpräsidenten. Ich Will jetzt auch 

nrcht unbedmgt mit Erfahrungen aus der großen werten 

Welt hier eingreifen, Herr Kollege Reitzel, aber doch e1nes 

sagen. Ich war als Vertreter der Finanzministerkonferenz bei 

der Währungskonferenz in Washington. Dort wird man nicht 

gefragt, pb denn diese Steuersenkungen, die wir vor

nehmen, nrcht etwa zuviel seien, sondern man wird dort fast 

einhellig gefragt, ob wir sicher seien, daß wir mit dresen 

Steuersenkungen für unsere Konjunktur genug tun. Es wird 

uns nahegelegt, doch eventuell die Anstrengungen zu einer 

Beschleunigung des Wachstums durch Steuersenkungen zu 

.-.·. 
·:-:, . 

I 

r 
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verstärken.Selbstverständlich nimmt man aber das, was wir 

tun, mit großer Befnedigung entgegen. 

(Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

-Herr Kollege Grimm, vielleicht machen Sie sich mal kundig 

Ich bin gerne bereit, Ihnen ein paar Unterlagen zur Lektüre 

zuzustellen; es wird das s1cher Ihren Blick erwe•tern, und das 

kann ja nie schaden. 

(Heiterkeit be1 der COU) 

Damit sage ich nicht, daß w1r uns die wirtschaftspolit•sche 

Philosophie etwa des amerikanischen Präsidenten zu eigen 

machen, 

(Zurufe von der SPD-

Reitzel, SPD: Das haben wir auch schon 

öfters gehört!) 

der zum Beispiel kurz und klar seine Hauptmeinung in seiner 

Grußadresse an den Kongreß dahin zusammenfaßte. das 

beste, was der Staat für die wirtschaftliche Entwicklung tun 

könne, sei .. to get out of the way", also möglichst wemg im 

Wege zu stehen. 

(Zuruf des Abg. Härtet, SPD) 

Daran ist viel Wahres, und deswegen bekunde ich auch 

Sympathie, Herr Kollege Heinz, zu den Fragen, die Sie in be

zug auf Entbürokrat1sierung/Privatisierung gestellt haben, 

weil daransehr viel Richtiges ist; aber es ist natürlich in die

ser Ausschließlichkeit nicht unsere Auffassung. 

D1e Finanzierung der Steuerreform muß möglichst rasch 

die Anzeichen der letzten Wochen nicht trügen, wird dieses 

Wachstum auch in diesem Jahre immerhin nicht weit von 

2 % entfernt sein. Ich gebe Ihnen recht. daß wir gerne mehr 

hätten, daß 3 % natürlich besser wären als 2; aber dies ist 

keine Stagnation, sondern dies ist eben eine Verlangsamung 

im Wachstum. Unsere Politik muß darauf gerichtet sein, die

ses Wachstum auf den verschiedensten Feldern zu fördern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluß 

möchte ICh allen, die daran mitgewirkt haben, daß d1eser 

Nachtragshaushalt in dieser kurzen Zeit beraten werden 

konnte, daß ihn der Haushalts- und Finanzausschuß in einer 

einzigen Sitzung zu Ende beraten hat, so daß seine schnelle 

Verabschiedung heute gesichert ist, herzlich danken. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zuerst etwas zu unserem Entschließungsantrag sa

gen. d~mit wir das gemeinsam beschließen können. Wir sind 

bereit. in Nummer 3 das Wort .. vor" durch das Wort ,.mit" zu 

ersetzen. 

(Kutscheid, CDU: Und .. rechtzeitig", das damit 

überflüssig ist!) 

geklärt werden. Wir sind dafür. daß das mit möglichst wenig -Ja 

Steuererhöhungen und möglichst wenig zusätzlicher Ver-

schuldung geschieht. also mit möglichst viel Abbau von 

Subventionen. Auch das habe ich in den Beiträgen der 

Kollegen von der F.D.P. gerne gehört. Selbstverständlich 

hoHe ich auf die Mitwirkung aller, auch auf intensive 

Mitwirkung der F.D.P. namentlich in Bonn,_ wenn es nun 

darum geht, die konkreten Vorschläge, die der Bundesfi

nanzminister machen wird, zu begrüßen, zu fördern, sie zu 

ergänzen und zu ~o~erstärken. Das muß selbstverständlich 

dann ein Anliegen aller se1n. 

Es wird uns allen beim Doppelhaushalt eine große Ent

scheidungskraft abgefordert werden. Wir werden einen 

sehr, sehr sparsamen Entwurf, der an vielen Stellen dann 

auch schmerzhaft sein muß, vorlegen; aber daran werden 

wir nicht vorbeikommen. Der Entwurf wird in einem Wirt

schaftlichen Umfeld zu präsentieren sein, welches im ganzen 

nicht düster ist. Ich bin insoweit der Auffassung, Herr 

Kollege Heinz, daß eme Passage in Ihrer Rede die Lage 

vielleicht etwas zu pessimistisch geschildert hat. Wir haben 

keine rückläufige Wirtschaftsentw1cklung. auch keme 

rückläufigen Steuereinnahmen und keine Stagnation, 

sondern wir haben ein verlangsamtes Wachstum; und wenn 

Ich möchte noch etwas zu den Ausführungen des Kollegen 

Kutscheid sagen. Metne sehr verehrten Damen und Herren, 

wenn sich die Koalition in Bonn endlich bereit findet, de.n 

Bürgern dieses Landes zu sagen. wer diese 19 Milliarden DM 

denn bei der dritten Reformstufe 1990 aufbringen soll, dann 

wird das sicherlich, wahrscheinlich noch vor Beginn der 

eigentlichen Haushaltsberatungen, zu einer grundsitzliehen 

Debatte h1er in diesem Hause führen. Wir begrüßen das 

durchaus, und deswegen möchte ich es mir jetzt auch erspa

ren, auf einige Ihrer Passagen, die Sie auf die Steuerreform 

verwandt haben, einzugehen. Ich glaube, das würde uns zu 

we1t vom Nachtragshaushalt wegführen. 

Aber, Herr Kutscheid, ich bleibe nach wie vor dabei, daß die 

Wirtschaftsrahmendaten, die dem Arbeitskreis Steuerschät· 

zung vor emem Jahr für das Jahr 1987 vorgegeben worden 

sind, zu günstig waren, und daß dies darauf zurückzuführen 

ist, daß wir im Vorfeld einer Wahl waren; denn es gab 

damals unter anderem auch schon die SPD-Bundestags· 

frakt1on, die bei der Diskussion um den Bundeshaushalt 

1987, der am Ende des vergangeneo Jahres verabschiedet 

worden ist, auf diese möglichen Fehlentwicklungen hinge-
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wiesen hat. Sie können doch heute nicht hingehen, Herr 

Kutscheid, und unter anderem sagen, daß die Preisstabilität 

dafür verantwortlich ist, daß wir .geringere Steuereinnah

men im Jahre 1987 haben. 

(Kutscheid, CDU: Auch!) 

Genau diese Preisstabilität haben Sie mit Recht im letzten 

Jahr bei Ihren Prognosen schon angenommen. Da hat es 

kaum eine Veränderung gegeben. Diese war so gering. daß 

dies nicht zu diesen 10 Milliarden DM Steuerminderein

nahmen 1987 bei Bund, Ländern und Gemeinden geführt 

hat. 

{Staatsminister Dr. Wagner: tch habe Ihnen doch 

die Gründe genannt!) 

Die Sonderfaktoren, Herr Finanzminister, will ich Ihnen ger

ne zugestehen. Aber dann sind es 1mmer noch mehr als 

6 Milliarden DM, um die die Steuerschltzung zurückgenom

men werden mußte_ 

Verehrter Herr Kutscheid. wenn wir heute über Neuver

schuldung im Jahre 1987 und im Jahre 1981 reden, dann 

bitte ich doch um der Redlichkeit willen, um die wir uns 

eigentlich bei Haushaltsberatungen alle immer bemüht ha

ben, doch eines zur Kenntnis zu nehmen: 1981 hatten wir 

den Tiefstpunkt einer Rezession. Wir hatten hohe Zinsen. 

{Zuruf des Abg. Kutstheid, CDU) 

- Entschuldigen Sie. Das wissen Sie doch genau, daß wir 

damals den Tiefpunkt einer Rezession hatten. Heute smd wir 

nahezu an dem gleichen Punkt der Neuverschuldung _ Aber 

wir sind noch in einer guten Konjunktur. Dies kann doch nur 

zu dem Schluß führen. daß das. was Sie 1982 bei der 

Regierungsübernahme den Bürgern in der Bundesrepublik 

versprochen haben, nämlich die Steuern und d1e Abgaben 

auf Dauer zu senken, nicht stimmt 

(Staatsminister Dr_ Wagner: Damit haben wir 

angefangen!) 

Jetzt wollen wir doch einmal sehen. wie hoch die Lahn

steuerquote heute trotz einer ersten Steuerreformstufe ist. 

Wie hoch ist denn die Abgabenquote bei den Soziallasten? 

W1r hatten noch nie so hohe Abgaben der Bürgerschaft, wie 

wir sie heute im Jahre 19B7 haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie müssen doch alles dazurechnen. Sie kOnnen doch nicht 

eine Milchmldchenrechnung aufmachen, indem Sie hinge

hen - genau das ist das, was wir der Finanz- und Wirt

schaftspolitik des Bundes anlasten - und gewaltige Lasten 

umverteilen. Da ist doch der Bund hingegangen und hat die 

Lasten zum Teil auf die Länder und auf die Gemeinden 

:.··.-.. · 

abgewatzt. Wer bezahlt denn für d1e Trümmerfrauen. nach

dem es lange genug gedauert hat, bis sich die CDU dazu hat 

durchringen können? 

(Zuruf von der CDU: 18 Jahre! -

Heiterkeit bei der SPD) 

Wer bezahlt denn das? Sie haben die lasten w1eder auf die 

Bundesanstalt für Arbe1t geschoben. Wenn man eine solche 

Debatte führt, dann müssen wir einmal das Finanzsystem der 

Sundesrepublik auf den drei Ebenen einschließlich der 

Sozialversicherungsträger global betrachten und dürfen 

nicht wie $1e, sich nur das heraussuchen, was Ihnen im 

Augenblick. gefällt. Wenn wir über d1e Höhe von Abgaben 

und Steuerquoten reden, dann soll ein-er von Ihnen hierher

gehen und soll das Gegenteil sagen. Die Abgabenlast der 

Bürger ist heute 1m Jahre 1987 so hoch, wie sie es n1emals 

zuvor in der Bundesrepublik war. 

(Glocke des Präsidenten-

Belfall bei der SPD

Staatsminister Dr_ Wagner: Dann sind Sie 

gegen Steuerreform ?) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Dr_ Preuss. 1ch wollte nur darauf 

hinweisen, daß die zw1schen den Fraktionen verabredete 

Redezeit zu Ende ist. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Ich werde zum Schluß kommen 

Deswegen möchte ich nur eines sagen: Wir sollten uns doch 

nicht nur einzelne Punkte herausgreifen. Wenn dennoch, 

dann muß man Dinge vergleichen, die vergleichbar sind. Ein 

typischer Fall, verehrter Herr Kollege- damit will ich schlie

ßen, das gilt auch für den Finanzminister -; D1e Zahl der Be

schäftigten beim Land hat sicherlich zugenommen. obwohl 

wir: formal Vollzeitstellen im landeshaushalt abgebaut ha

ben.- Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen: Auch da gibt es 

differenzierte Betrachtungen. Wir haben darOber gestritten, 

ob es vern~nftig ist, junge Beamte, die eine Familie gründen 

sollen. zuerst einmal m eine niedrigere Besoldungsgruppe 

einzustufen und sie in Dreiviertelteilzeitstellen. zummdest 

im höheren Dienst, emzuweisen_ Darüber kann man reden. 

Gegen eines verwahre 1ch mich: Diese beiden Zahlen smd m 

ihrer Aussagekratt mcht miteinander vergleichbar, sondern 

da kann man sagen, w1r befürworten diese Entwicklung des 

Beschäftigungsmarktes im öffentlichen Dienst, wie Sie s1e 

wollen, nicht. 

Wir haben da etwas differenzierte Vorstellungen. Nur, Sie 

können heute nicht hingehen und sagen, daß Sietrotz emes 

großen Stellenabbaus und der geringfügigen Abnahme des 

Personalkostenanteils an den Gesamtausgaben des Landes 

insgesamt die Beschlft1gungsstruktur im öffentlichen Dienst 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode -10. Sitzung, 8. Oktober 1987 493 

verbessert haben. Das sollte man eigentlich mcht sagen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Gestatten Sie noch eine ZwiSchenfrage des Herrn Kollegen 

Kutscheid? 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

CDU und der Fraktion der F.D.P. gegen d•e Stimmen der 

Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen wurde. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Entschlie

ßungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 111317 -- Die 

Fraktionen haben signalisiert, daß sie Einzelabstimmung 

wünschen und damit emverstanden sind. Ich darf darauf 

hinwe•sen. daß in der Nummer 3 offensiChtl•ch Einverneh

men zwischen den Fraktionen herrscht, daß der Text nun

mehrwie folgt lauten soll: 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert dee Landesregeerung 

Ich bin fertig. Ich wollte die Debatte eigentlich nicht weiter auf: 

ausdehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache sowohl zum 

Tagesordnungspunkt 2, Landesgesetz zur Änderung des 

Landeshaushaltsgesetzes 1986/1987- Drucksache 11/248- in 

der zweiten Beratung, und zum Tagesordnungspunkt 3, 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Drucksache 11ß05- in der ersten Beratung. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs

punkt 2. 

Zunächst steht die Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Fmanzausschusses - Drucksache 111307 - zur Abstimmung. 

Wer dieser B"eschlußempfehlung seine Zust•mmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Die 

Gegenprobe! - Enthaltungen?- Ich darf feststellen, daß d1e 

Beschlußempfehlung m1t den Stimmen der Fraktion der COU 

und der Fraktion der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen wurde. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

mit den soeben beschlossenen Änderungen. Wer dem 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 11/248 -

mit den soeben beschlossenen Änderungen in der zweiten 

Beratung seine Zust•mmung geben mOchte. den bitte ich um 

das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ich 

darf feststellen, daß der Gesetzentwurf mit den St1mmen der 

Fraktion der CDU und der Fraktion der F.O.P. gegen d1e 

Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion OIE GRÜNEN 

angenommen wurde. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über diesen Gesetz

entwurf. Wer ihm zustimmen mOChte, den bitte ich, sich vom 

Platz zu erheben.- Danke. Oie Gegenprobe!- Danke. Enthal

tungen? - Ich darf feststellen, daß dieser Gesetzentwurf in 

der Schlußabstimmung mit den Stimmen der Fraktion der 

3. dem Landtag mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs 

1988/1989 die korrig1erte mittelfristige Fmanzplanung 

vorzul~gen. 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann kommen wir zur 

Abstimmung über den Entschließungsantrag. Ich b1tte zu

nächst die Zustimmung oder Ablehnung zur Nummer 1. 

Wer der Nummer 1 seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen.- Danke. D1e Gegenprobe! -

Enthaltungen?- Ich darf feststellen, daß d1e Nummer 1 mit 

den St1mmen der CDU und der F.D.P. gegen dee Stimmen der 

SPD und derGRÜNEN abgelehntwurde 

Ich rufe die Nummer 2 auf: Wer ihr zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Die G~genprobe! - Ent

haltungen? -Ich darf feststellen, daß die Nummer 2 einstim

mig angenommen wurde. 

tch rufe d1e Nummer 3 auf: Wer ihr zustimmen möchte. den 

b1tte ich um das Handzeichen. - D1e Gegenprobe! - Ent

haltungen? - Auch hier darf ich d•e einstimmige Annahme 

feststellen. 

Meme Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt 3, 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes, 

ist damit in der ersten Lesung abgeschlossen. Wir werden es 

morgen zur zweiten Lesung erneut aufrufen. 

Ich darf noch bekanntgeben. daß der Ausschuß für Landwirt

schaft. Weinbau und Forsten in der Mittagspause eine 

Sitzung durchführt. Der emzige Punkt der Tagesordnung 

lautet: Waldschäden in Rheinland-Pfalz, Ergebnisse der 

Waldschadenserhebung. Bericht des Minesters für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten Oie S1tzung findet im Saal 506 

statt. 

Wir treten jetzt bis. 14.00 Uhr in die Mittagspause e1n. 

Ich bitte Sie. rechtzeitig um 14.00 Uhr w1eder hier im Saal zu 

sem. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.51 Uhr. 

· .. --:·: 



494 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 10. Sitzung, 8. Oktober 1987 

Wiederbeginn der Sitzung: 14_04Uhr 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. wir setzen die Plenarsitzung 

fort. 

Zu Beisitzern berufe ich die Abgeordneten BOhr und Lang. 

Herr Abgeordneter Lang wird die Rednerliste führen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Auflösung der Ortsgemeinde Wies

lautern und die Bildung der Ortsgemeinden Bruchweiler

Bärenbach und Bundenthai 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/258-

Zweite Beratung 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren t Die Beschtuß

fäh•gkeft 1st wohl noch n1cht erreicht. 

(Mertes, SPD: Aber die Handlungsfähigkeit!

Frau Bill. DIE GRÜNEN: D1e Beschlußfähigkeit 

mußdasein!} 

-Hoffen wir das Beste. Kollege Seibei hat aus seiner intimen 

Kenntms der Ortlichen Verhältnisse heraus in.der ersten 

Lesung unseres Gesetzentwurfes umfassend dargelegt. war

um die Ortsgemeinde Wieslautern unverzüglich aufgelöst 

werden und den Bundenthaiern das Recht eingeräumt wer

den muß. über ihr politisches Schicksal selbst zu entscheiden. 

Wenn ich, meine Damen und Herren, hier dennoch für die 

Partei DIE GRÜNEN nochmals zu diesem Thema das Wort 

ergreife, so tue ich das aus folgendem Grund: Herr Kollege 

D1eck.voß hat uns während der ersten Lesung vorgeworfen, 

wir hätten diesen Gesetzentwurf nur aus taktischen Erwä

gungen eingebracht, um uns offenbar im Hinblick auf künf

tige Wahlen bei den Bundenthaiern lieb Kind zu machen. 

Nun, Herr KoUege Dieck.voß. 

(Dieck.voß, F.D.P.: Ja, ich komme!) 

meines Wissens ist es bis zu den nächsten Wahlen noch zwei 

Jahre. Im übrigen- das weiß inzwiSChen Jedes Kind- war es 

doch gerade die F.D.P .. die Bundenthai emdeutig zu einem 

ihrer Wahlkampfthemen gemacht hat, angeblich sogar zu 

einem Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen machen 

·:' .· ·.•. 

wollte und anschließend wieder einmal umgefallen und 

wortbrüchig geworden ist. 

{Staatsminister Brüderle: Das hätten Sie gern!} 

- Nein, Herr Minister Brüderle, das ist ein unlauteres Ver

halten. 

(Staatsminister Brüderle: Überhaupt nicht!) 

- Doch. Eine völlige Verdrehung der Tatsachen ist es, wenn 

man uns GRÜNEN wahltaktisches Kalkül unterstellt 

(Heiterkeit bei (DU und F.D.P.

Staatsminister Brüderle: Wissen Sie überhaupt, 

wo Bundenthai l1egt?) 

-Also gerade auf seiten der F.D.P. würde ich nicht so laut 

lachen. 

(Eymael, F.D.P.: Wo waren Sie vor der Wahl?) 

-ln meinem Wahlk.re1s. 

Hätten Sie s1ch, Herr Kollege Dieck.voß, einmal emgehend 

mit grünen Grundpositionen beschäftigt. wüßten Sie, daß 

d1e Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht auch des 

kleinsten politischen Gemeinwesens wesentlicher Bestand

teil grüner Programmatik 1st. Es ist nichts anderes als das, was 

wir unter Basisdemokratie verstehen und was sich in un

serem Bestreben äußert, den Bürgerinnen und Bürgern eine 

politische Heimat 1m Sinne autonomer kollektiver Selbstbe

stimmungsmöghchkeit zu schaffen. 

(Zuruf von der SPD: Was ist das?) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie finden das 

offenbar sehr lust1g. Dieser Gedanke des Selbstbestim

mungsrechts der Gemeindebürger äußert sich in der kom

munalen Selbstverwaltung; 

(Dr.Langen, CDU: Das ist so schön theoretisch!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Theorie ist offenbar nötig!} 

denn kommunale Selbstverwaltung bedeutet- ich zitiere aus 

dem Beschluß des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juli 

1960-, m dem es h·eißt: 

..Kommunale Selbstverwaltung, wie sie heute verstanden 

wird, bedeutet 1hrem Wesen und ihrer Intention nach Ale

tivierung der Bete1hgten für ihre eigenen Angelegenheiten, 

die die in der örtlichen Gemeinschaft lebenden lebendigen 

Kräfte des Volkes zur eigenverantwortlichen Erfüllung öff

entlicher Aufgaben der engeren Heimat zusammenschließt 

m•t dem Ziel, das Wohl der Einwohner zu fOrdern und die 

geschichtliche und heimatliche E1genart zu wahren. Die Ort

liehe Gemeinschaft soll nach dem Leitbild des Artikels 2B 

Grundgesetz ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und in 

eigener Verantwortung solidarisch gestatten.· 

·'·· . ~·. 
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Sie lachen gar nicht mehr. 

(Brüderle. F.D.P: Es wird langweilig!) 

Den eigentlichen Grund. warum diese Regierung die For

derung der Bundenthaler ablehnt. sehe ich darin, daß sie be

fürchtet, es könnten dann im ganzen land zahlreiche 

Gemeinden auf den Gedanken kommen. die unselige. von 

oben verhängte Gebietsreform in wesentlichen Punkten re

vidreren zu wollen 

(Heiterkeit ber der CDU-

Zuruf von der CDU: Jetzt lachen wir wieder!) 

- Jeut lachen Sie wieder. ja,ja. 

Wir GRÜNEN, meme Damen und Herren, würden dies aus 

unserem Demokratieverständnis heraus außerordentlich be

grüßen; denn die Gebretsreform hat emdeutrg nicht mehr, 

sondern weniger Demokratre gebracht. 

(Zuruf von der (DU: Unsinn!) 

Kieme Gemeinwesen wurden zugunsten größerer politisch 

entmündigt. Die m den Verbandsgemeinden zwangsverei

nigten Dörfer sind politisch weitgehend tot - das wissen Sie 

doch selbst-, da ihnen ihre Kompetenzen genommen 

wurden. 

(Zurufe und Heiterkelt bei der CDU) 

-Lachen Sie doch mcht so! Ich wohne in einer ganz kleinen 

Gemeinde und weiß, was dort abläuft. polit1sch nämlich 

nichts mehr. Die zentralisierte Bürokratie wird für die Bür

gerinnen und Bürger tmmer undurchschaubarer. Die Wege 

zu den Ämtern in den Verbandsgemeinden und den Kreis

städten erfordern bei gleichzettigem Abbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs nicht selten ganze Tagesreisen. 

(Kramer. CDU: Zum Thema!) 

Die Zentralisierung erfaßte aber nicht nur die Verwaltung, 

sondern -auch das SchulweSen sowie die Versorgung ein

schließlich der medizintschen. dtes mit allen negativen Fol

gen, die wiederum daraus resultieren. 

Durch den Abzug von Verwaltungen, zum Beispiel von Prüm 

nach Bitburg, werden ohnehin schon wirtschaftlich schwa

che Gemeinden strukturell weiter geschwlcht. Der (DU-Bür

germeister von Prüm, um bei dtesem Beispiel zu bleiben, hat 

erst kürzlich atle Landtagsfraktionen vor einer solchen Ent

wicklung gewarnt. 

(Dr. Langen, CDU: Was? Der Bürgermeister von Prüm?) 

-Von Prüm, ganz genau. Die Effizienz und Rationalisierung 

(Zurufe von der CDU) 

- lassen Sie mich doch einmal ausreden - der kommunalen 

Verwaltung tst mit dem Verlust der örtlichen Verbundenheit 

und mit geringerer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

und mit ihrer Entfremdung von der Selbstverwaltung er

kauft worden. Damit hat das Spannungsverhältnis zw•schen 

dem Wunsch 

(Zuruf desAbg. Rocker. CDU) 

-Herr Rocker, jetzt se·ten Sie doch einmal ruhig- nach Stei

gerung der Effizienz der Verwaltung emerseits und Wah

rung der örtlichen Verbundenheit andererseits zu einer Dt

stanzierung von der Gemeinde und den Gemeindebürgern 

geführt, eine Distanzierung, die den Lebensnerv der kom

munalen Selbstverwaltung trifft. 

Meine Damen und Herren, mit der Gebtetsreform tst etn 

großes Stück polittscher Hetmat in dem definierten Smne 

verspielt worden. Bundenthai ist somit lediglich ein Sym

ptom für einen immer stärker konstatierbaren verhängnis

vollen Hang zum Zentralismus, der nicht auf den Ebenen der 

Gemeinden und Kreise haltmacht, sondern gleichzeittg auch 

am zunehmenden Kompetenzschwund der Länder gegen

über dem Bund abtesbar ist. 

Eines der verhängnisvollsten Resultate dieser Entwtcklung 

des politischen Heimatverlustes ist eme gefährliche Politik 

und Oemokratiemüdigkeit, die tn wachsendem Maße bei 

vtelen Bürgerinnen und Bürgern zu beobachten ist. Das häu

fig zu hörende .. Wir können doch sow1eso nichts machen" 

und das damit geäußerte Gefühl der politischen Ohnmacht 

gefährden eine Demokratie in wett höherem Maße, Herr 

Mintster Caesar, als eine Gruppe friedensbewegter enga

gierter Demokraten, dte mit einer Sitzblockade gegen den 

Rüstungswahnsinn blockieren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Kollege Dieckvoß, Wenn man den Bewohnern von 

Bundenthai vor der Wahl suggeriert, sie könnten durch ihre 

Sttmmabgabe für eine bestimmte politische Partei über ihr 

politisches Schicksal selbst entscheiden, 

(BOJak, SPD: Das istdie Schweineret!} 

und wenn dann eben diese Partel nach der Wahl ihr Ver

sprechen rasch verg1ßt, so hat diese Parte• das Gefühl der 

politischen Ohnmacht der Bürgerinnen und Bürger wetter 

verstärkt und der Demokratie somit schweren Schaden zuge

fügt. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsmmtster Brüderle: Völlig falsch!) 

Wtr bitten deshalb nochmals darum, den Gesetzentwurf an 

den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß zu über

weisen. Sollte diese Bitte keine Mehrheit finden, beantragen 

wir namentliche Abstimmung in der Sache.- Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

, .. 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

We1tere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

(Schmtdt. SPD: Doch!) 

-Herr Abgeordneter Schmidt, Sie haben das Wort. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Art der Behandlung des vorliegenden Gesetzentwurfs in 

der ersten Beratung ist schon vom Formalen her außerge

wöhnlich zu nennen. 

(Beifall bei der SPD} 

Zum emen hat der zuständigE Innenminister kem Wort dazu 

gesagt, das heißt. die Landesregierung hat zu d1esem 

Problem keine Meinung, oder sie hüllt sich aus taktischen 

Gründen in Schweigen_ 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN

Staatsmintster Brüderle: Sie läßtsich 

n1cht provozieren!) 

Zum anderen wurde dre bei Gesetzentwürfen sonst ob

ligatorische Ausschußüberweisung von den beiden Mehr

heitsfraktlonenderCDU und F .D.P. abgelehnt. 

Doch nun zum Inhaltlichen: Wenn auch seit der ersten Be

ratung keine neuen Gesichtspunkte von besonderer Bedeu

tung aufgetreten sind. möchte ich den Standpunkt der SPD

Fraktlon noch einmal bekräftigen. Die Situation in der Orts

gemeinde Wieslautern. das heißt die ständige Benachteili

gung des Ortsteils Bundenthals. gebietet ein schnelles Han

deln mit dem Ziel. dort vernünft1ge, normale, zummdest 

aber akzeptable Verhältnisse zu schaffen. Das Wie kann nur 

in sehr intenSiven Beratungen in den zuständigen Ausschüs

sen d1eses Parlamentes geklärt werden_ Ich betone noch ein

mal, dieses Parlament ist jetzt aus verschiedenen Gründen in 

der Verantwortung. 

1. Alle anderen Stellen, von der Landesregierung bis zur 

Kreisverwaltung, haben bei der Lösung dieses Problems, das 

seit vielen Jahren ansteht, versagt. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN

Staatsminister Brüderle: Und die SPD?) 

2. Dieser Landtag hat perGesetzden Zusammenschluß der 

Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach mit der Ortsgemein

de Bundenthai zur neuen Ortsgemeinde Wieslautern ver

fügt 

(Rocker, CDU: D1eser Landtag hat n1cht verfügt!) 

3. Diese Zusammenlegung wurde gegen den W1llen der 

Bürger von Bundenthai und ihres Gernemderates trotz der 

Tatsache beschlossen, daß Bundenthai mit über 1 200 Ein

wohnern größer als einige hundert andere Ortsgernemden 

ist, die heute noch selbständig sind. 

(Dr. Langen, CDU: Tausende!

W1ttkowsky, CDU: Millionen!) 

-Ich rede von den Ortsgemeinden in unserem Lande. Da gibt 

es Ortsgemeinden -das w1ssen S1e -, d1e nur 50 oder 80 

Einwohner haben und ihre Selbständigkeit als Ortsgemeinde 

nach w1e vor besitzen. 

(Staatsminister Geil: Gut so!) 

Trotz dieser Fakten will nun auch d•e (DU-Fraktion d•eses 

Problem zunächst auf zwei Jahre, das he•ßt über d•e Kom

munalwahl. 1989 hinaus, hinausschieben. Das muß uns nicht 

allzusehr wundern_ Zum emen gehört d•eses Aufsitzen von 

Problemen zu dem bekannten CDU-Führungsst1l, der in Bann 

so nachhaltig praktiziert wird. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Mmiste-rpräsident Dr_ Vogel hat gerade vorwenigen Tagen 

seiner Partei Ratschläge erteilt. ln der "Allgemeinen 

Ze1tung" vom 3. Oktober 1987 stand folgendes zu lesen - ich 

darf zitieren-: .. Die Umon müsse vielmehr d1e von ihrem 

Programm ausgehenden Gesamtzielsetzungen und Grund

aussagen sichtbar und verständlich machen. Nicht Strateg1en 

seien gefragt, sondern thematische Wegwe1sungen." - Ich 

kann den Herrn Mimsterpräsidenten leider mcht persönlich 

fragen. 

(Staatsmm1ster Gell: Er hört m1t!} 

was hier zu fragen ist. wo nämlich bei d1esem Problem m der 

Behandlung von seiten der CDU diese themattschen Weg

weisungen sind_ D1ese werden doch einfach ausgeklammert. 

Es bleibt doch nichts als Koalitionsstrategie übng_ Das ist 

doch alles, was bei Ihrem Verhalten dahintersteht_ 

{Beifall bei der SPD) 

D1e Koalitionsstrategie steht über allem. Doch sehr wahr

scheinlich war das Vertagen des Problems der Kompromiß 

zwischen der .. Laisser-faire-Haltung" der CDU einerseits und 

den marktschreierischen unverantwortlichen Versprechun

gen der F .D.P _1m Landtagswahlkampf andererseits_ 

(Beifall bei der SPD-

Beck, SPD: Freiheit für Bundenthal!) 

Ich möchte es noch emmal betonen, Herr Minister: 

(Staatsminister Brüderle: Es wird auch nicht besser, 

wenn Sie es dreimal sagen!) 
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Ich sage es deshalb, weil S1e es das letZte Mal nicht gehört 

haben: Wer als Politiker mehr verspricht, als er zu halten in 

der Lage ist, der schadet mcht nur der Glaubwürdigkeit der 

e1genen Partei, sondern trägt auch zur Staatsverdrossenheit 

v1eler Bürger bei! 

(Starker Beifall der SPD

Zurufe aus dem Hause) 

Wer dies bewußt tut. der handelt verantwortungslos, und 

davor sollten wir uns hüten! 

(Zurufe aus dem Hause) 

- We•l S•e heute da sind, Herr Mm1ster Brüderfe, möchte ich 

noch emmal aus Ihrem Flugblatt vom Mai dieses Jahres 

z•tieren. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist gut! Sie können 

aus allen unseren Flugblättern zitieren!) 

Dort steht: HDabei hat er"- HerrBrüderleist gemeint- .mit 

Nachdruck betont, daß Bundenthai m1t dem Einzug der 

F.D.P. im Landtag seine Eigenständ1gkeit zurückerhält. Wir 

möchten auch hier nochmals betonen: Keine Koalition mit 

der CDU ohne Freiheit für Bundenthai I." 

(Heiterkeit und Be1fall bei der SPO) 

Aber alle Welt sieht heute: Die Koalition kam zustande, 

ohne daß Bundenthai frei wurde! 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich weiß, nun gibt es von Ihrer Seite emige Erklärungs· 

versuche. 

(Zurufe von der CDU: Ist Bundenthai unfrei?· 

Zurufe von der SPD: Er zitiert den Herrn Brüderle! 

Er hat Herrn Brüderle gemeint!. 

Anhaltende Unruhe im Hause) 

- Ich habe doch eben Herrn Mmister Brüderle zitiert; das 

habe ich doch deutlich gemacht. 

{Anhaltende Unruhe im Hause) 

Nun gibt es dazu eimge Erklärungsversuche der F .D.P ., diese 

Aussage würde man falsch interpretieren. 

(Staatsminister BrUderle: Sie Interpretieren sie falsch!) 

Mit dem Einzug der F.D.P. m den Landtag, das h1eße nicht 

.. sofort", sondern ,.irgendwann", und der Erwartungshori· 

zont der Bundenthaler wäre ganz einfach zu hoch gewesen. 

Doch gibt es da einige Zeugen - und das wissen Sie ja sehr 

gut, Herr Brüderle ·aus Ihren Reihen, die belegen, daß nicht 

die OppositiOn diese Aussagen falsch interpretiert hat, son· 

dern daß diese Aussagen tatsächlich als bare MUnze gedacht 

waren. 

{Beifall bei der SPD

Staatsminister Brüderle: Sie können das beim 

Südwestfunk sogar nachhören!) 

• Ja, ja, 1ch habe es hier. Aus Verärgerung Uber das dies

bezOgliehe Ergebnis der Koalitionsverhandlungen haben der 

F.O.P.-Kreisvorsitzende im Landkreis Pirmasens und sein 

Stellvertreter ihre Parteiämter niedergelegt. Dies ist h1er als 

Pressemeldung wie folgt zu lesen: .. Der Rücktritt zweier 

westpfälzischer F.D.P.·KommunalpoHtiker wird in dem pfäl

zischen Rebellenort Bundenthai {Kreis Pirmasens) als Beweis 

dafür angesehen. daß die rhemland-pfalzische F.D.P. in den 

Koalitionsverhandlungen mit der CDU 1hr Wahlversprechen 

nicht eingehalten hat_" -Es heißt weiter: .. Nach dem Rück· 

tntt des Vorsitzenden des F.D.P.-Kreisverbandes Westpfalz 

Gerd Schmitt hat auch in diesen Tagen sein Stellvertreter 

Ralf Steiner sein Amt zur Verfügung gestellt mit der Begrün

dung, der F.D_P_·Landesvorsitzende Brüderle habe vor der 

Wahl falsche Hoffnungen geweckt und damit Hunderte von 

Wählern verprellt_ .. 

{Be1fall be• der SPO. 

Zurufe aus dem Hause) 

Das ist die Meinung Ihrer F.D.P.-Kommunalpolitiker von der 

Basis, die ganz nahe dran waren. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist nicht der 

aktuelle Stand!) 

Nun hat sich d1e F.O.P. auf die Aussage zurückgezogen· ICh 

komme auf den aktuellen Stand noch einmal zurück, Herr 

Brüderle ., die AuflOSung der Ortsgemeinde Wieslautern 

würde im Laufe der jetzt begonnenen Legislaturperiode des 

Landtags erfolgen. Dam1t wird von seiten der F.D.P. aller

dings untersteHt. es gebe keme andere LOSung des Problems. 

Ich möchte deshalb noch einmal die Auffassung der SPD

Fraktion verdeutlichen. 

{Dieckvoß. F.O.P.: Das wird auch nötig sein!) 

Die AuflOsung der Gemeinde Wieslautern wlre ein Prize

denzfall mit nicht abse-hbaren Folgen. 

Ich möchte noch einmal auf die Signalwirkung für viele 

andere per Gesetz zusammengeführte oder eingemeindete 

Ortsteile hinwetsen. Ebenso darf nicht vergessen werden, 

daß für d1ese Zusammenlegungen beträchtliche Landes

mittel in Form zusätzlicher Schlüsselzuweisungen. in diesem 

Falle in HOhe von 1,2 Miltionen DM, gezahlt wurden . 

{Staatsminister BrOderie: Sie sind also 

gegen Bundenthal!) 
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Daher sehen wir in der Auflösung der Ortsgemeinde Wies

lautem nur die letzte Möglichkeit, die dann in Frage kommt, 

dieses Problem zu lösen, wenn alle eingehenden Beratungen 

zu dem Ergebnis führen, daß ein vernünftiges Miteinan

derleben beider Ortsteile nicht möglich ist. 

(Beifall der SPD

Zurufe aus dem Hause) 

Jetzt kommt das Entscheidende, meine Damen und Herren, 

und darüber hat sich von Ihnen noch niemand Gedanken 

gemacht. Dabei muß den Verantwortlichen aus Bruchweiler

Bärenbach mit Nachdruck verdeutlicht werden, daß bei ei

nem weiteren uneinsichtigen und nur auf Mehrheit setzen

den Verhalten mit der Auflösung der Gemeinde Wieslautern 

und im Hinblick auf die wohl zurückzuzahlenden Sonder

zuweisungen mit hohen finanziellen Belastungen zu rech

nen ist. Genauso eindringlich ist der Bürgerinitiative Bun

denthai klarzumachen, daß umgekehrt bei e1nem ein

sichtigen und vernünftigen Verhalten der Mehrheit aus 

Bruchweiler, das sicher auch vertraglich geregelt werden 

könnte, eine Trennung der Ortsgemeinde Wieslautern nicht 

in Frage kommt. Zu dieser, wie ich meine, klaren und lo

gischen Überlegung gibt es keine vernünftige Alternative. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Brüderle: Sind Sie jetzt 

dafür oder dagegen?) 

-Das kommt darauf an, was diese Verhandlungen ergeben, 

Herr Minister, und erst dann kann man zu einer Entschei

dung kommen. 

(Zurufe von der SPD: So ist es! -

Zurufe von derF.D.P.: Sie wollten 

doch schnelle Entscheidungen!) 

-Ich will schnelle Verhandlungen, denn folgerichtig 1st dann 

auch, daß diese Verhandlungen und diese Beratungen 

möglichst bald, sofort, vor allem vor der nächsten Kom

munalwahi19B9 zu führen sind und nicht erst hinterher! 

(Beifall der SPD} 

Nur so sind die Voraussetzungen für ein vernünftiges Mit· 

einander zu schaffen, für einen neuen Gemeinderat Wies

lautem mit Vertretern aus beiden Ortsteilen. 

Ich betone nochmals: Es gibt keinen plausiblen Grund, dieses 

Problem weiter vor sich herzuschieben, denn es w1rd durch 

den Aufschub nicht leichter, sondern eher schwerer zu lösen 

sein. 

Die CDU hat nun einmal durch ihr Nichtstun mit schuld an 

den leichtfertigen und unverantwortlichen Versprechungen 

derF.D.P. 

(Heiterkeit und Widerspruch bei der CDU) 

Nun sitzt einmal dieses Problem wie eine Laus in Ihrem 

Koalitionspelz. 

(Beifall der SPD) 

Doch in erster Linie geht es uns um die betroffenen Bürger 

und nicht um die Koalition_ Ich appelliere deshalb noch 

einmal an beide Fraktionen: Nehmen Sie das ernste Anliegen 

so vieler Bürger auch ernst, und stellen Sie es niCht länger 

hinter Ihre koalitionstaktischen Interessen. Besonders die 

(DU-Fraktion ist gefordert, da sie bei diesem Problem wre 

ber v1elen anderen von allem Anfang an als größte Fraktion 

in der Verantwortung stand und auch heute noch steht 

(Rocker, CDU: Gott sei Dank 1) 

Bei Ihrem· zögerlichen Verhalten, meine Damen und Herren 

der (DU-Fraktion, rst mir ein kleines Gedicht von Eugen Roth 

in den Sinn gekommen. 

(Beifall der SPD und Zurufe: Sehr gutl) 

das, wre ich meine, recht treffend Ihre Haltung wiedergibt 

und das ich zum Schluß meiner AusfCrhrungen Zitieren möch

te. 

(Scharping, SPD: Zitieren oder rezitieren 7-

Staatsmmister Brüderle: Bei des, wechselweise!) 

Es heißt, Herr Keller: Der Unentschlossene. 

Ein Mensch ist ernstlich zu beklagen, 

der nicht die Kraft hat, nein zu sagen 

Obwohl er's weiß. bei sich ganz still, 

er will nicht, was man von ihm will. 

Nur, daß er Aufschub noch erreicht, 

sagt er, er wolle sehn, vielleicht. 

(Heiterkeit bei der SPD und vereinzelt im Hause) 

Gemahnt nach zweifelsbittren Wochen, 

daß er's doch halb und halb versprochen, 

verspricht er. statt es abzuschütteln. 

aus lauter Feigheit zu zwei Dritteln. 

(Heiterkeit bei der SPD und vereinzelt im Hause) 

um endlich, ausweglos gestellt, 

alsernzur Unze1t tapfrer Held, 

rn Wut und Grobhert siCh zu steigern 

und das versprochene zu verweigern. 

Der Mensch gilt bald bei jenem Mann 

als hinterlistger Grobran 

und ist im Grund doch nur zu werch, 

um nein zu sagen, aber gteich. 

Danke schön. 

(Heiterkeit und starker Beifall der SPD

Anhaltende Heiterkeit im Hause) 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine verehrten Damen und Herren, nach diesem lite

rarischen Exkurs darf ich zuerst einmal Gäste des Landtages 

sehr herzlich begrüßen. Ich begrüße Mitglieder des Sport

kreises Pirmasens. 

(Beifall im Hause) 

Wir setzen die Debatte fort. Ich erteile das Wort Herrn Kol

legen Dieckvoß. 

Abg. Oieckvoß. F .D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

wollte hier eigentlich in d1eser Debatte nicht das Wort er

greifen, 

(Bojak, SPD: Noch em Gedicht•

Weitere Zurufe von der SPD) 

aber nach diesen Vorreden 1st doch der eme oder andere 

Satz geboten. 

Herr Kollege Schmidt, Sie führen aus: Es geht uns in erster 

Ltnte um den Bürger. nicht um d1e Koahtion_- Das war wich

~ig, daß Sie das gesagt haben, sonst hätte es nämlich keiner 

gemerkt; 

(Heiterkeit und Beifalt bei F.D_P und CDU) 

denn über weite Phasen haben Sie doch die Interessen der 

Bürger von Bundenthai dazu benutzt. um CDU und F.D.P. tn 

polemischerForm zu attackieren. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD

Weitere Zurufe von der SPD

Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Es 1st erfreulich, daß Sie nach e1ner Reihe von Attacken 

gegen die F.D.P. vor allen Dingen dann auch noch einen Weg 

gefunden haben, wenigstens ansatzweise zu versuchen, 

deutlich zu machen. welche Position d1e SPD vertritt, 

nämhch schnelle Verhandlungen, langsame Entscheidungen. 

Überzeugend war das nicht. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU-

Zuruf von der SPD: Das ist Ihre Meinung!) 

Ich darf Sie übrigens darüber informieren, daß die Fragen, 

die Sie zu schnellen Verhandlungen auf die Tagesordnung 

gesetzt wissen wollen, bei den Leuten drunten in Wieslau-

tern bereits verhandelt werden. Dazu könnten Ihnen ver

schiedene Leute intern noch einiges erzahlen. 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD

Zuruf von der COU: Selbstverwaltung!) 

Herr Rotter. S1e haben gesagt, die F.D.P. habe nach der Wahl 

ihr Wahlversprechen vergessen. Davon kann überhaupt 

keine Rede sem. Sie wissen das sehr gut; denn wir waren ja 

unmittelbar nach den Koalitionsverhandlungen 10 Bunden

thai und haben uns einer großen Öffentlichkeit zu emer aus

führlichen DiSkuss1on über die Pos1tionen gestellt; 

(Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Warum haben 

denn d1e F .D.P .-Leute dort das Handtuch 

geworfen?) 

wir haben uns gestellt, und einer Ihrer Abgeordneten war 

dabei. Ich wiederhole, ohne einen bestimmten Ausdruck zu 

wiederholen, daß Sie ·,n diesem Fall wider besseres Wissen 

etwas anderes sagen 

(Zuruf der Abg Frau B11f, DIE GRÜNEN

Beifall be1 F.D.P. und COU) 

Das belegt genau. was ICh das letzte Mal hier schon einmal 

gesagt habe: Ihr Gesetzentwurf ist nicht redlich, sondern er 

ist taktisch motiviert, sonst bräuchten Sie solche Tricks nicht. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Ich wiederhole erneut: Wir werden Ihren Gesetzentwurf 

ablehnen. weil er taktisch mot•viert ist und zur Unze1t 

kommt. 

{Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

Wir setzen erneut auf die Möghchke1t einer einverständ

lichen Regelung "und betonen in diesem Zusammenhang 

auch, und das in deutlicher Absetzung zu Ihnen: Wir stehen 

zur Territorialreform von 1969, 

{Beifall be1 F.D.P_ und CDU) 

auch wenn sie in einem Emzelfall die Prognose nach unserer 

Überzeugung nicht erfüllt hat. 

Ich hoffe, daß ich Ihnen die Position der F.O.P. sachlich und 

ohne Polemik dargestellt habe. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss _ 

Ich erteile das Wort Herrn Kollegen Keller . 

.... ·.···•· 
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Abg. Keller.CDU: tn der gebildeten Gemeinde W•eslautern aus Bundenthai 

und Bruchweiler-Bärenthal, 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

also, Herr Kollege Schmidt, der kabarettistische Teil Ihrer 

Ausführungen war ohne Tadel. Das muß ich Ihnen atte

stieren. Er hat mir gut gefallen. Das einzige: Daß ich in dem 

Gedicht als Grobian vorgekommen bm, das gefiel m1r 

weniger gut. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Aber ich werde dann versuchen. 

(Bojak, SPD: Haben Sie sich den Schuh angezogen?} 

im Laufe der Legislaturperiode vielleicht bei passender Ge

legenheit darauf zurUckzukommen. V•elletcht ist es einmal 

notwendig. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber in der Sache haben S1e natürlich erhebliche Schwie

rigkeiten, Herr Schmidt, 

(Beck, SPD: W1r? Wir?) 

-Ja-, 

denn zur Sache haben S1e verhlltnismäßig wenig gesagt, 

was e1gentlich Ihre politische Vorstellung in d1eser Frage ist. 

(Reitzel, SPD: Freiheit für Bundenthal!) 

Sie haben in einem erheblichen Umfang verschwiegen, daß 

der größte Teil der Terntorialreform in diesem Hause- die 

GRÜNEN gab es damals noch ntcht; 

(Zuruf von den GRÜNEN: Leider!) 

das ist wohl nach menschlichem Ermessen eine vorüber

gehende Gastvorstellung, die s1e hier geben-, 

(Heiterkeit und Be1fall bei CDU und F .D.P .) 

wenn man so die Entwicklungen in anderen Bundesländern 

sieht, übereinstimmend beschlossen wurde. Ich bin Herrn 

Kollegen Died::voßdankbar.lch stimme mit ihm überein: Die 

Territorialreform ist im Gegensatz zu anderen Bundeslän

dern in Rheinland-Ptatz gelungen und war eine vernünftige, 

maßvolle LOsung der Probleme 

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

und nicht, wie Sie meinen, Herr Professor Rotter, 

(Zuruf desAbg. Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

ein Schritt zum fortschreitenden Zentralismus. 

(Zuruf von der SPD: Bärenbach!) 

- Bruchweiler-Bärenbach haben sich die Verhältnisse nicht 

gut entwickelt. Das ist unzweifelhaft. 

W1r haben uns in der Koalitionsverhandlung lange darüber 

unterhalten. Es 1st eine Übereinkunft erzielt worden, daß 

eme Phase der_ Freiwilligkeit eingeschoben wird, daß die 

kommunal Zuständigen die Chance erhalten, die Ange

legenheit alleine zu regeln. Das ist eine vernünft•ge Lösung, 

daß man eine solche Phase einschiebt. Wenn das nicht mög

lich ist, wird d1e Landesregierung zusammen mit den beiden 

Koalitionsfraktionen gesetzgeberische Maßnahmen in die

$em Haus einleiten und die Trennung der Gemeinde in die 

beiden dann wieder selbständig werdenden Gemeinden 

beschließen. 

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

Wir sind der zuversichtlichen Hoffnung, daß die kommunale 

Selbstverwaltung genügend Kraft hat. das von alleine zu 

lOsen. Es wäre die bei weitem wünschenswertere und ele

gantere LOsung, wenn die kommunale Selbstverwaltung aus 

der Entwicklung der letzten Jahre selber ihre Schlüsse zöge. 

Nur wenn das mcht der Fall ist, ist der Gesetzgeber aufge

rufen. Alles andere ist Unsinn. Herr Kollege Schmidt, be1 aller 

Höflichkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Zuruf von der SPD) 

-Etwas muß ich doch Herrn Schmidt entgegenkommen. 

-Ach so. 

(Zuruf des Abg_ Reitzel. SPD) 

(Bojak, SPD: Sie können Ihre Rede wieder 

zurücknehmen! Sie waren 

nicht gemeint!) 

- Herr Bojak, ich weiß schon, wer gemeint ist. So genau ken

ne ich Herrn Schmidt schon, wissen Sie. Da habe 1ch keine 

Schwierigkeiten. 

Also, wir sind m der Sache handlungsfähig. Wir bleiben 

handlungsfähig. Es wird Sie bitter ent'tiuschen: Am Ende der 

Legislaturperiode wird es längst erled1gt sein. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Debatte. 
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Es ist von der Fraktion DIE GRÜNEN Ausschußüberweisung m 

den Innenausschuß und den Rechtsausschuß beantragt wor

den. Wer für die Überweisung dieses Gesetzentwurfes in 

den Innenausschuß und den Rechtsausschuß ist, den bitte ich 

um ein Handzeichen.-

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN} 

Danke. Wer ist dagegen? Dann ist der Antrag auf Aus

schußüberweisungmit den Stimmen der CDU und der F.D.P 

gegen die Stimmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

D1e Fraktion DIE GRÜNEN hat namentliche Abst1mmung 

über den Gesetzentwurf beantragt. Meine Damen, meine 

Herren, ich bitte Sie, das Schubfach an Ihrem Abgeord

netensitz aufzuziehen. Sie finden dort ein Kuvert mit dre1 

verschiedenen farbigen Abstimmungskärtchen. Dte betden 

Beisitzer werden jetzt die entsprechenden Karten abholen. 

Entschuldigung, Herr Kollege Scharping, bitte schön. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren t Ich möchte für die 

SPD~Fraktion zur Abstimmung selbst eine kurze Erklärung 

abgeben. 

Wir halten es für einen Ausdruck mangelnder Souveränität. 

einen Gesetzentwurf nicht zu beraten. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Wir haben deshalb für die Oberweisung gestimmt. Wir hiel

ten es allerdings auch für falsch, einem nicht beratenen Ge

setzentwurf, der vielfäh:tge Folgen haben kann, so ohne 

weiteres zuzustimmen. W1r werden uns deshalb in der na

mentlichen Abstimmung enthalten. Das hat mit der Sym

pathie für ein Gesetzesvorhaben nichts zu tun. Das ist d1e 

unausweichliche Konsequenz aus dem die Mehrheit miß

brauchenden Verhalten der CDU und F .D.P. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Wir kommen Jetzt zur na

mentlichen Abstimmung. Ich bitte die Herren Beisitzer, die 

Abstimmungskarten einzusammeln. Der nächste Punkt der 

Tagesordnung wird erst nach der Auszahlung der Stimmen 

aufgerufen. 

Hat jeder seine Stimme abgegeben? 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 

Nachdem jetzt alle ihre Stimmen abgegeben haben. schließe 

1ch die Abstimmung. 

(Die Stimmen werden ausgezählt.) 

Meinesehr verehrten Damen und Herren, ich gebe Ihnen das 

Abstimmungsergebnis bekannt. Es wurden 97 Stimmkarten 

abgegeben. Es waren 97 gültige Stimm karten, und zwar 5 Ja

Stimmen. 54 Nein-Stimmen und 38 Enthaltungen. 

Damit ist der Gesetzentwurf der Frakt1on DIE GRÜNEN 1n 

zweiter Beratung abgelehnt. 

(Beck, SPD: Das ist ja hochinteressant!) 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 5 der Tages

ordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/287-

Erste Beratung 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

Rhemland-Pfalz werden die Sozialhilferegelsätze von den 

örtlichen Trägern der Sozialhilfe im Rahmen eines Mmdest

und eines HOchstbetrages festgelegt. Damit ist unser Bun

desland das einzige außer Bayern, in dem es keine landes

einheitlichen Regelsitze gibt. Wir Sozialdemokraten sind der 

Auffassung, daß es mindestens vier gewichtige Gründe 

gibt,§ 10 des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundes

sozialhilfegesetzes zu Indern. 

1. Die Mindest- und HOchstbeträge liegen sehr dicht zu

sammen. Es ist für die in Frage kommenden KommUnen le

diglich ein Spielraum von 4 DM - ich wiederhole: 4 DM ~ 

vorhanden. 

2. Das Verfahren wird für die Bediensteten vor Ort nach mei

ner Einschatzung erleichtert. Bei dieser Gelegenheit möehte 

ich von dieser Stelle aus all den v1elen Angestellten und 

Beamten in den Sozialämtern für ihre schwierige Tait1gkeit 

und das Ertragen von überdurchschnittlichen Belastungen 

danken. 

(Beifall der SPD) 

3. Der nur sehr geringe Entscheidungsspielraum der Kom

munen bedeutet, daß mit dieser Änderung keine Reduzie

rung von Rechten verbunden ist. Die finanz1elle Belastung 

der Gemeinden ist ebenfalls verschwindend gering. Wer 

dennoch in diesem Zusammenhang auf die schon bisher 

enormen Belastungen der Städte und Gemeinden hinweist, 

dem mOchte ich hier in aller Deutlichkeit sagen, was aus 
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memer Sicht bereits vorprogrammiert ist: Eine weitere 

Zunahme an finanzteUen Belastungen wird einerseits durch 

die von der Bundesregierung besc~lossene Steuerreform 

und andererseits im Hinblick auf die dramatisch gestiegene 

Zahl der Empfänger von laufenden Sozialhitfelerstungen, 

rnsbesondere als Folge von anhaltender und nach merner 

Einschätzung noch zunehmender Langzeit- und Massen

arbeitslosigkeit, auf die Kommunen zukommen. 

4. Der bisherigen Auffassung, die Lebenshaltungskosten auf 

dem land seien geringer als in den Städten, möchte ich hier 

ganz entschieden widersprechen. Ich denke. daß dte Lebens

haltungskosten draußen im Lande sogar wesentlich höher 

sind. 

(Dr. Langen. CDU: Was?) 

-Haben Sie einen Zwischenruf gemacht, Herr Dr. Langen? 

(Or. Langen, CDU: Ich habe .was" gesagt!) 

- Herr Dr. Langen. als Neuling sollte man nicht sofort auf 

emen Zwischenruf reagieren. Eines ist mir aber aufgefallen, 

seitdem ich in diesem Parlament bin. Ihre Beiträge, und zwar 

sowohl die verbalen als auch die nonverbalen, 

(Beck, SPD: Sehr gut!) 

bezeichne ich als Polit-Kasperei! 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Das hat Herr Beck umgeschneben!

Bed:. SPD: Bei uns ist es mcht so wie bei euch! 

Unruhe bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das macht mir 

richtig Spaß. Wenn Sie noch etwas zu sagen haben. so raume 

ich Ihnen gern die Zeit ein, Herr Dr_ Langen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ihre Polemik ist hier nicht angebracht. wenn es um die 

Ärmsten der Armen im lande geht. 

(Beifall der SPD) 

Ich wiederhole: Ich denke, daß die Lebenshaltungskosten 

draußen im Lande sogar wesentlich höher smd. So verfügen 

zum Beispiel Sozialhilfeempfänger in den allerwenigsten 

Fällen über einen Pkw. Deshalb kommen sie nicht '" Groß

emkaufszentren. um notwendige Preisvergleiche machen zu 

können. Es ist daher zwingend erforderlich und em Akt der 

Gerechtigkeit, einheitliche Sätze zu beschließen, wobei -

damit es hter keine Mißverständmsse gibt - der bisherige 

Höehstbetrag als Grundlage dienen muß. Diese für das Land 

und die Kommunen nur sehr genngfügige Verteuerung ist 

jedoch für die an der Armutsgrenze lebenden Menschen 

bereits eine spürbare Verbesserung, weil m diesen Kreisen 

:_t. 

mit jedem Pfennig gerechnet wird und daher jeder Pfennig 

im wahrsten Sinne des Wortes etwas wert ist. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten stehen mtt 

unserer Forderung.§. 10 zu ändern, nicht allein_ Sowohl der 

Landkreistag als auch der Städtetag teilen unsere Auffas

sung. Auch das Ministerium für Soztales und Familie hat in 

der Drucksache 10/1655 vom 5. August 19B5 bere1ts ge

antwortet, daß die von uns geforderte Änderung mögtich ist 

Ich denke, daß es zukünftig sinnvoller und parlamentarischer 

ist, die Festsetzung der Sätze durch den Minister erst nach 

Anhörung des Landessozialbeirates und des Landtags

ausschusses für Soziales und Gesundheit vorzunehmen_ Ober 

diesen Gesetzentwurf kann und soll unabhängig von der 

durch die Arbeits- und Sozialministerkonferenz beschlos

senen Regelung, em neues Bedarfsdeckungssystem für die 

Bemessung der Sozialhilfe einzuführen. entschieden werden. 

Der Diskussionsprozeß darüber hat lange gedauert. Daß nun 

endlich konkrete Schritte für die Umsetzung zum 1. Jult 1988 

emgeleitet werden sollen. w1rd auch von uns begrüßt_ Wir 

gehen davon aus, daß dam1t dauerhaft eine bedarfsgerechte 

Festsetzung der Regelsätze tn der Sozialhilfe erreicht wird. 

Unabhängtg davon wollen wir jetzt - dies würde dann 

ebenfalls 1m nächsten Jahr greifen- den landeseinheitlichen 

Regelsatz einführen. 

Lassen Sie mich abschließend folgendes sagen: ln Anbetracht 

der zunehmend verschärften materiellen Situation von 

Sozialhilfeempfängern, in Anbetracht von mehr und mehr 

gesundheitlichen und famtliären Betastungen dieser Men

schen und in Anbetracht von tmmer mehr Armut m unserem 

Lande sind w1r davon überzeugt, für d1e gewünschte 

Änderung des§ 10 Zustimmung und eine große Mehrheit in 

diesem Hause zu finden_ Ich bitte daher, der Ausschußüber

weisung zuzustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Professor Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Waldeoberger das Wort. 

Abg. Waidenborger, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren•. 

Oie Regelsätze, nach clenen H1lfe zum Lebensunterhalt 

gewahrt wtrcl. sollen den Auftrag des Bundessozialhilfe

gesetzes gewährleisten, den zur Hilfe Berechtigten ein men

schenwürdiges Leben zu ermöglichen. 

Die gegenwärtige Regelung in § 10 unseres Landes

ausführungsgesetzes- um den geht es hier- bezieht sich auf 

§ 22 BSHG _ Danach sind die Landesbehörden gehalten, die 

.. -.-.. ,.,._·. 
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tatsächlichen Lebenshaltungskosten und Ortlichen Unter

schied.e be• der Festsetzung der Regetsatze zu beachten. 

Durch Landesgesetz ist seinerzeit - 1963 bereits - festgelegt 

worden, daß die Regelsätze im Rahmen einer Vorgabe durch 

eine Landesverordnung durch die Ortlichen Triger der 

Sozialhilfe festgesetzt werden. Diese die Selbstverwaltung 

der Kommunen respektierende Normierung wäre nicht er

forderlich gewesen, es wäre strenggenommen noch nicht 

einmal ein Ausführungsgesetz zwingend gewesen; denn es 

heißt in § 151 BSHG, daß d•e Landesregierung bestimmt. 

welche Behörden zuständig sind, soweit eine Iandesrecht~ 

liehe Regelung nicht besteht. 

Es ist logisch, daß unsere Vorgänger in diesem Hause, wenn 

s1e den Kommunen ein Entscheidungsrecht einräumen woll

ten, ihnen auch einen Entscheidungsspielraum geben muß

ten. Daraus resultiert die Vorschrift, daß der Sozialminister 

Mindert- und Höchstbeträge der Regelsätze bestimmen 

kann. 

Die zwingende Vorschrift, die tatsächlichen Verhältnisse und 

die örtlichen Unterschiede zu berücksichtigen, entspricht 

dem lndividualprinzip, das ein Grundprinzip des BSHG ist_ 

Am klarsten geht dies aus § 3 Abs. 1 des Bundes

sozialhilfegesetzes hervor. in dem es heißt: ,.Art, Form und 

Maß der Sozialhilfe richten sich nach der Besonderheit des 

Emzelfalles. vor allem nach der Person des Hilfeempfängers; 

der Art seines Bedarfes und den örtlichen Verhältnissen." 

Nun, meine Damen und Herren, es ist sicherlich unbestritten, 

daß sich in der Regel die örtlichen Entscheidungen nicht 

vornehmlich nach diesen Kritenen richten. wenn es gilt, 

Festsetzungen im Rahmen der Höchst- und Mindestbeträge 

vorzunehmen. Die für den Haushalt Verantwortlichen plä

dieren für die Mindestbeträge, andere für die Höchst

beträge, ohne daß hierbei Vergleichsrechnungen angestellt 

werden_ Dies muß jedoch, meine Damen und Herren, als 

Ausfluß kommunaler Selbstverantwortung hingenommen 

werden. 

Sicherlich ist es schwieriger geworden, unterschiedliche 

Lebensverhältnisse zu begründen. Gegenüber 1963 haben 

sich die Lebensverhältnisse innerhalb der Bundesrepublik 

angenähert. War früher das Leben in der Stadt aufwendiger 

als auf dem Land, kann man davon heute nicht mehr in 

gleicher Weise sprechen. Höhere Wohnkosten 1n den 

Städten werden durch das Wohngeld gemildert; außerdem 

trägt die Sqzialhilfe auch höhere M1etaufwendungen, wenn 

dies unvermeidlich ist_ Oie Menschen auf dem Land wohnen 

dort zwar oft b111iger, s1e haben jedoch vielfach nicht die 

gle1chen ganst1gen Einkaufsmöglichkeiten und können den 

öffentlichen Personennahverkehr nicht in Anspruch nehmen 

wie Städter. Es kann heute sicherlich davon ausgegan-gen 

werden, daß der Warenkorb, der Grundlage für die 

Bemessung der H1lfe zum Lebensunterhalt ist, überall 

weitgehend gleich viel kostet. 

. ... -. 

Nun begründen Sie Ihren Antrag mit dem germgen Un

terschied zwischen dem Mindest- und dem HOchstbetrag, der 

1 %ausmacht. 

(Beck, SPD: Unter anderem!) 

-Ja, das ist aber ein w1chtiges Argument von Ihrer Seite. - ln 

der Tat, es sind 4 DM, um die die Dispositionsmasse geht. Ich 

glaube. meine Damen und Herren, daß dieser geringe Unter

schied die politisch erwünschte Annäherung der Lebensver~ 

hä!tnisse in allen Regionen unseres Landes bestätigt. Ihn ab

zuschaffen - was Ihnen und anderen sicherlich auch als lo

gisch erscheint ~. bedeutet je-doch gleichzeitig, ein Stück 

kommunale Selbstverwaltung aufzugeben. 

(Beck, SPD: Ach!

Reichenbecher, SPO: Oie Landesregierung 

will ihn doch selbst aufheben!) 

Meine Damen und Herren, ob d1es ncht1g ist, darüber muß 

man nachdenken. 

(Beck, SPO: Kennen Sie die Stellungnahme der 

kommunalen Spitzenverbände dazu?) 

- Ich kenne diese Stellungnahme, ich kenne aber auch die 

Stellungnahme einzelner Kommunen. die eine abweichende 

Auffassung dazu be1nhaltet, 

(Beck, SPD: Können Sie diese benennen? 

Ich kenne nämlich keme!) 

darunter auch Kommunen mit OberbCirgermeistern Ihrer 

Couleur, Herr Beck_ 

(Reichenbecher. SPD: Das sollte man mal hören, 

wer das ist! -

Beck, SPO: Sagen Sie es doch mal, wer!) 

Wir halten auf jeden Fall Überlegungen, Kommunen die 

Mitentscheidung wegzunehmen. für nicht so zwingend, daß 

allein deswegen das Ausführungsgesetz zum BSHG geändert 

werden müßte. 

Meine Damen und Herren, d1e Regelsätze sind zum 1. Juli für 

den Haushaltsvorstand von bisher 391 bzw. 395 auf 400 bzw. 

404 DM, das heißt also um 9 DM, pro Monat erhöht worden. 

Damit ist nach unserer Auffassung die Landesregierung den 

Forderungen nach qualitativer Verbesserung der Hilfe zum 

Lebensunterhalt en-tgegengekommen. Nachdem die Lebens

haltungskosten stabil geblieben smd, hätte aus diesem 

Grunde eine Erhöhung nicht vorgenommen werden mUssen. 

Diese neuen Regelsitze gelten jetzt mindestens für ein Jahr. 

Es ist überhaupt keine Eile geboten, ausgerechnet jetzt und 

nur wegen§ 10 das Ausführungsgesetz zu ändern. 

' 
ln der Beantwortung einer anderen Kleinen Anfrage, Herr 

Kollege Rösch, hat die Landesregierung im Februar dieses 
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Jahres angekündigt, im Rahmen einer gelegentlichen Novef

·terung des Ausführungsgesetzes § 10 so zu fassen, daß die 

Festsetzung eines einheitlichen Regelsatzes durch Verord

nung mOglich ist. 

{Reichenbecher, SPD: Also!) 

Eine solche Novellierung muß natürlich dann mehr be

inhalten als nur eine Änderung des § 10. O•e (DU-Fraktion 

möchte diese umfassendere Neufassung des AusfUhrungs

gesetzes abwarten, bevor sie einer einseitigen Änderung des 

§ 10 zustimmt. 

Sie wissen, daß der Warenkorb als Bemessungsgrundlage 

schon seit IIngerem in der Diskussion ist. Er soll durch em 

.besseres Bedarfsmengenschema abgelöst werden. D1e So

zialministerkonferenz hat in ihrer letzten Sitzung darüber 

diskutiert. Die Entwicklung dieser Diskussion sollte abge

wartet werden. Wenn sie zu Ergebnissen führt, d1e nach 

Auffassung der (DU-Fraktion akzeptabel sind, sollte auf 

jeden Fall dann der Zeitpunkt für eine Überarbeitung des 

Ausführungsgesetzes dasein. 

Dann werden auch die erforderlichen redaktionellen Än

derungen vorgenommen wer~en müssen. Um Ihrem vom 

Umfang her splrlichen Antrag eine größere Dimens1on zu 

verleihen, haben Sie sämtliche Paragraphen aufgeführt, m 

denen .. Soz1alminister" steht. Achtmal haben Sie beantragt, 

statt dessen die Bezeichnung ,.Minister für Soziales und Fa

mille" zu verwenden. M1t etwas mehr Sorgfalt hätten S1e 

bemerken müssen, daß es teilweise .. Ministerium für So

Ziales und Familie" heißen müßte, 

(Beck, SPD: Ach, mein Gott!) 

daß der Minister des lnnern jetzt Minister des lnnern und für 

Sport heißt 

(Weitere von der SPD: Ach1- Unruhe bei derSPD) 

und daß der im Gesetz als Minister für Finanzen und Wie

deraufbau Bezeichnete jetzt Minister der Finanzen heißt_ 

Herr Kollege Beclc., Sie haben den Gesetzesantrag unter

schrieben; 

(Beck, SPD: Genieren würde ich mich, 

solches Zeug daherzureden!

Weitere Unruhe bei der SPD) 

Sie unterschreiben offensichtlich sehr oberflächlich; denn es 

hätte Ihnen auch auffallen müssen, Herr Kollege Beck, daß 

die Landesarzte nicht mehr im Einvernehmen mit dem 

lnnenminister, sondern zustlndigerweise im Einvernehmen 

mit dem Gesundheitsminister zu bestellen sind . 
• 

Einer professionell vorgenommenen Antragsformulierung. 

meine Damen und Herren, waren auch einige andere Be-

zeichnul"lgen niCht entgangen, die seit 1963 geändert wor

den sind; ganz davon abgesehen. daß die Hinweise auf Para

graphen anderer Gesetze ebenfalls angepaßt werden müß

ten. 

Wir können aber auch ohne redaktionelle Änderungen mit 

-dem jetz•gen Gesetz ganz gut leben; denn man weiß alle

mal. was damit gememt 1st. 

Nicht folgen, meme Damen und Herren, können w1r auch 

dem Antrag der Opposition, die Rechtsverordnung zur Fest

setzung der Regelsätze von einer Anhörung des zuständigen 

Landtagsausschusses abhäng1g zu machen. Es genügt, den 

fachlich versierten Landessozialbeirat zu hören. D1eser ist 

nach § 20 unseres Ausführungsgesetzes zu hören. was die 

Antragsteller offenkundig übersehen haben, oder sie woll

ten diese Bestimmung zwe·1mal im Gesetz verankert haben_ 

Wir sind gegen eme Vermengung der Zuständigkelten von 

Legislative und Exekuttve. Zudem wäre eme Betetligung des 

Parlaments nicht gesetzeskonform § 22 BSHG weist das Recht 

auf Festsetzung der Regelsätze eindeutig als verwaltungs

Interne Angelegenheit den zuständigen Landesbehörden zu_ 

W1e soll letzten Endes das Parlament den Maßstab finden. 

welcher Betrag angemessen ist? 

Uns ist auch wichtig, daß höhere Regelsätze unverzüglich in 

Kraft gesetzt werden. Die bishenge Pflegesatzverordnung 

zum 1. Juli wurde am 24_ Juli erlassen und ist am 14. August 

im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet worden. Dazu 

kommen anschließend noch die kommunalen Beschlüsse_ 

Dieses schwerfällige Verfahren würde durch andere Brems

wirkungen ersetzt werden, wenn w1r Ihrem Vorschlag folgen 

würden. Würde der Landtag beteiligt werden, müßten die 

betroffenen Menschen d1e Parlamentsferien abwarten und 

dann hoffen, daß es bei der parlamentarischen Behandlung 

keine Komplikationen gibt. Als Parlament haben wir immer 

die Möglichkeit, im Rahmen unseres Kontrollauftrages 

Regierungsmaßnahmen zu überprüfen und zu diskutieren. 

Die Anhörung würde dieses Recht nicht verbessern_ 

Meine Damen und Herren. unter dieser Prämisse stimmen 

wir der Überweisung des Antrages an die Ausschüsse zu. 

(Beifall be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Als Gäste des Landtags Rheinland-Pfalz möchte ich herzlich 

Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Bad Hönningen 

und Mitglieder des SPD-Ortsvere1ns Rheinböllen begrüßen. 

(Beifalltm Hause) 

Ich erteile Frau Abgeordneten B1ll das Wort. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Metne Damen und Herren, ich hatte ursprünglich vor. einen 

Änderungsantrag zu stellen. Ich hatte aber nicht in dre 

Geschäftsordnung geschaut. Das werde ich aber erst beim 

nächsten Mal tun. Jch möchte Sie heute nur bitten, meme 

Ausführungen im Ausschuß mit zu bedenken. 

Ich b.n etwas erstaunt darüber. daß die SPD-Fraktron einen 

Gesetzentwurf im Landtag eingebracht hat, der die Iandes

ergenen Bestimmungen zum Soztalhilfegesetz mit dem Ziel 

ändern will, einheitliche Sozialhilfesätze einzuführen und an 

der Festregung der Regelsätze den Landtag zu beteilrgen 

Genauso lautete die Pressemitterlung der SPD vom ,16. Sep

tember 1987. Ich habe mich darüber sehr gefreut_ Allerdings. 

nac_hdem ich jetzt Ihren Entwurf gesehen habe, wundere 1ch 

m1ch. Unter .Beteiligung des Landtags" verstehe ich die 

Beteiligung aller Abgeordneten h1er im Hause und nicht, w1e 

es jetzt in Ihrem Gesetzentwurf heißt. des landessozie~l

beirats und des Ausschusses. Das ist mir absolut zu wenig 

Als die Sozialhilfe im Sommer um ganze 2,3 % erhöht 

wurde, wurde diese Erhöhung der Öffentlichkeit in emer 

Zehnzeilenmeldung mitgeteilt. Mehr Zeilen und Worte 

wurden darüber n1cht verloren. Das war auchwirklich kerne 

Glanzleistung_ 

Wir GRÜNEN bedauerten damals per Pressemitteilung - 1m 

Plenum war das leider nicht möglich-, daß eine für so viele 

Menschen hier in Rheinland-Pfalzexistentiell absolut wichti

ge Angelegenheit mcht von den Volksvertretenonen und 

-Vertretern hier im Plenum vor den Augen der Öffentlichkelt 

und vor den Augen der Betroffenen diskutiert und beschlos

sen wird. 

(Waldenberger, CDU: Das 1st die Gesetzeslage!) 

- Gesetze kann man 1mmer ändern. Deswegen möchte •eh 

das gerne hier vortragen, was ich für wichtig halte. 

Wenn wir über die Besoldung von irgendwelchen Staats

sekretären diskutieren, dann sollten wir auch über die 

Sozialhilfe diskutieren_ 

(Dahmen. CDU: Das sind zwei ganz 

verschiedene Dinge!) 

Sie erinnern sich: Die Sozialhilfeerhöhung um die lumpigen 

2.3 % erfolgte kurz vor der Diätenerhöhung um 3,3 % plus 

dem Beamtenzuschlag von 6 % ungefähr im ersten Jahr und 

bis zu 24 % im vierten Jahr, plus der 20 %igen Auf

wandsentschädigungserhöhung. Ich sage das nur noch 

einmal zur Erinnerung. 

Für die Anhebung der Aufwandsentschädigung von 1 600 

auf 1 900 DM war Ihre Begründung eine Preissteigerung seit 

1981 um 20 %. Von eben diesen Preissteigerungen sind nicht 

nur wir hier, sondern auch Sozialhilfeempfängerinnen und 

Sozialhilfempfänger betroffen_ Eben diese Preissteigerun

gen, so der Deutsche Verem, hätten schon 1981 zu emer 

Erhöhung der Sozialhilfe um 30% führen müssen, um den 

Betroffenen das in § 1 Bundessozialhilfegesetz garantierte 

Leben. das der Würde des Menschen entspncht, garantieren 

zu können_ Rechnen .Sie das einmal für 1987 hoch. 2,3 % 

kommen dabe1 s•cher mcht heraus. 

Das kann man 1m Prinzip natürlich mcht vergleiChen. und 

zwar deswegen. we1l es w1rkhch em Untersch1ed 1st, ob man 

von 5 400 DM prozentual erhöht oder ob man von 404 DM 

ausgeht. Ich möchte das aber trotzdem e1nmal so 1n den 

Raum stellen. 

Die Sozialhilfeinitiativen haben eine neue Rechnung auf

gestellt: 900 DM inklusive Kleidergeld sowie die Übernahme 

der gesamten Heiz-. M1et- und Stromkosten. Das. so be

haupten s1e, die selbst betroffen smd, ist zur Bedarfsdeckung 

einer Lebensführung vonnöten. die der Würde des Men

schen entspricht. die das Bundessozialhilfegesetz fordert_ 

Um künftige M_öglichke•ten, d1esen Forderungen gerecht zu 

werden, hter in d•esem Plenum diskutieren und auch be

schließen zu können, möchte ich Sie b1tten, d1ese Überle

gungen 1n d1e Bera'tungen 1m Ausschuß mit einzubnngen. 

Ansonsten werden w1r emen Änderungsantrag be• der 

zweiten Lesung stellen. 

Vielen Dank_ 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren. 1ch möchte auf der Zuhörer

tnbüne we1tere GAste des Landtags herzlich begrüßen, näm

lich d1e Damen der CDU-Frauenverem1gung aus Montabaur. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir zunächst ein Wort im allgemeinen zu 

Gesetzesänderungen. Gesetzesänderungen soll man immer 

dann vornehmen, wenn ein Handlungsbedarf besteht. 

(Beck, SPD: Da besteht Handlungsbedarf!) 

- Herr Beck, lassen Sie mich ausreden. Sie werden es gleich 

von mir erfahren. 

ln der Begründung zum Gesetzentwurf muß ich hier lesen: 

Die HOhe der zu erwartenden geringen Mehrkos~en sind 

mcht exakt abschätzbar. - Das bedeutet doch 1m Pnnzip 

nichts anderes, daß man bei d1esen Kosten ble1ben Will, au-
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ßer den knappen 4 DM im Schnitt vom Mindest- zum 

Höchstsatz das verändern will. W1r als F.D.P.-Fraktion sind 

der Meinung, daß nach wie vor gilt, daß die Lebensbe

dmgungen in Mainz anders als in Kleinmaischeid im Wester

waldsmd. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist richtig!) 

Es kommt noch ein entscheidender Punkt hinzu, Frau Bill Ich 

habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, weil S•e im Pnnzip 

eine deutliche Erhöhung wollen, was die Sozialdemokraten 

offensichtlich nicht wollen, weil sie ein größeres Verh-ältnrs 

zum Landeshaushalt haben, als Sie dies bewiesen haben 

Frau B1ll, dies muß finanzierbar sein. Ich halte auch nichts 

davon, wenn man, wie Sie es tun, Äpfel mit Birnen ver

gleicht, um ständig Neidkomplexe und Haß zu sChüren. 

Ständig Sozialhilfeempfänger im Verhältnis zu Abgeordne

ten und Ministern zu stellen, ist kein guter StiL Davon sollten 

Sie in ZukunftAbstand nehmen 

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

lassen Sie mich zu dem entscheidenden Punkt kommen. Das 

ist im Prinzip eine Sache, die unter Umständen emfach lösbar 

ist. Darüber hinaus ist d1e F .D.P .-Fraktion der Memung .. daß 

dieses kleine Stück. Selbstverwaltung, das vor Ort geschehen 

kann, erhalten bleiben sollte. 

(Beck, SPD: Das will diese gar nicht mehr!) 

-Herr Beck, ich möchte Ihre Bürgermeister fragen, ob s1e es 

wollen oder nicht. Wir wollen auch nicht untersuchen. w1e, 

was, wo gehandhabt w1rd. Es wird sich nicht lohnen. Der 

entscheidende Punkt Ihres Antrages ist doch erkannt. Er 

liegt doch darin, daß Sie sagen: Gleichzeitig w1rd die 

Beteiligung des Landtags und des Sozialbeirats gefordert. -

Das ist doch der entscheidende Punkt, auf den es Ihnen 

ankommt. Das ist eine überlegenswerte Sache. Das sage ich 

Ihnen ganz offen. Deshalb, meinen wir, sollte dieser Antrag 

in den Ausschuß überwiesen und dort mtensiv beraten 

werden. 

Ich danke Ihnen. 

Vazepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter Bauck.hage, gestatten Sie eine Zwischen

frage der Frau Kollegin Bill? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Sie haben mir vorgeworfen, ich würde Äpfel mit Birnen 

vergleichen. Ich habe eben gesagt, warum ich das ver-

.... ".:. 

gleiche. Glauben S1e wirklich, daß für Sozialhilfeempfan

gerinnen und Sozialhilfeempfänger Preissteigerungen keine 

Rolle spielen, wenn die Aufwandsentschidigung für Abge

ordnete mit der Begründung Preissteigerung. so steht es im 

Protokoll, hier legitimiert wird? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Natürlich spielen diese eme Rolle. Das Gesetz wurde zum 

letzten Mal am 14. Juli 1987 geändert, Frau BilL Man kann 

doch anpassen. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Sie sind der Ansicht, daß 2,3 %in dem gle1chen Zeitraum für 

Sozialhilfeempfänger reicht und für Abgeordnete 20%? 

Abg.Bauckhage, F.D.P.: 

Sie müßten jetzt untersuchen. wie lange Abgeordneten

diäten nicht mehr erhöht worden sind. Sie vergleichen Äpfel 

mit Birnen. und Sie wollen Neidkomplexe schüren und sonst 

nichts. 

Vizepräsident Professor Dr. Preuss: 

Ich erteile das Wort Frau Staatsminister Hansen 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Auch d1e Dis

kussion. die eben stattgefunden hat, beweist ein we1teres 

Mal. daß Sozialhilfe unter vielerlei Aspekten diskutiert wird 

Da ist zum einen die Klage über allzusehr ste1gende Ausga

ben. ZUm anderen gibt es die Forderung nach Leistungs

verbesserungen in enormer HOhe_ Wenn diese beiden Vor

träge dann auch noch von denselben kommen, wie das oft 

der Fall ist, w~rd das besonders schwierig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Umschtehten!} 

Es ist die Aufgabe der Landesregierung, h1er den Versuch zu 

unternehmen, einerseits einem unbegrenzten Ausgaben

anstieg zu begegnen, andererseits aber auch die sachlich 

begründeten Leistungsverbesserungen vorzunehmen. 

Wenn zum Beispiel mit Unterstützung dieser Landesre

gierung im Bundesrat mehrfach die Bezugszeiten für das 

Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose verllngert worden 

sind, so geschah dies zuallererst natürhch im Interesse der 

Betroffenen, aber auch zur Entlastung der Sozlalhilfetrlger_ 

Weiterhin erinnere ich zum Beispiel an unsere Initiative für 
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ein Pflegehilfeneuregelungsgesetz, das an erster Stelle Pfle

gebedUrftigen und deren Pflegepersonen zugute kommen 

soll, aber natürlich auch die Sozialhilfe entlasten würde, und 

zwar in einem sehr kostenträchtigen Bereich ihrer Aufga

ben. 

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion berührt einen wesent

lichen Gesichtspunkt auf der Leistungsseite, nämlich die 

Gewährung laufender Leistungen zum Lebensunterhalt 

nach Regelsätzen. Er betrifft aber nach meiner Auffassung 

nur emen untergeordneten Teilaspekt dieser Problematik, 

nämlich die Frage, ob die Kommunen innerhalb eines von 

der Landesregierung gesetzten Rahmens die Regelsätze 

bestimmen sollen oder ob die Landesregierung selbst die Re

gelsaufestsetzung übernehmen soll. 

Für mich steht ein ganz anderer Gesichtspunkt der zu

künftigen Regelsatzfestsetzung im Vordergrund. Die Re

gelsaufestsetzung in den verschiedenen Bundesländern- Sie 

haben auf die Anhebung in d1esem Jahr hmgewiesen- hat in 

diesem Jahr deutlich gemacht, daß es an einem geeigneten 

Bedarfsbemessungssystem fehlt. 

Frau B1ll - vielleicht darf ich das einmal h1er sagen -, es 

besteht keine Notwendigkeit, jedes Jahr das Parlament da
mit zu befassen, wie die Regelsitze anzupassen sind; denn 

wenn einmal eine Bedarfsbemessungsgrundlage geschaffen 

ist, die auch sachgerecht ist und der Notwendigkeit ent

spricht, dann erfolgt die Anpassung entsprechend dem Preis

anstieg. 

ln diesem Jahr war der Preisanstieg gleich Null. Es hätte 

überhaupt keinen Anlaß gegeben, die Regelsätze anzu

heben. Es gab kein brauchbares Bewertungsschema mehr. 

Deswegen war es in diesem Jahr so schwierig, die Regelsätze 

festzusetzen. Daher sind sie auch in den einzelnen Bundes

ländern so sehr unterschiedlich ausgefallen. Deswegen hat 

es auch so lange gedauert, bis sie zustande kamen. Das hat 

eigentlich deutlich gemacht, daß der Handlungsbedarf an 

einer ganz anderen Stelle liegt. als ihn der SPD-Entwurf hier 

vorsieht. 

Es ist der Öffentlichkeit sicher schwer verständlich zu 

machen, wenn ~uf der gleichen gesetzlichen Grundlage, 

nämlich dem Bemessungsschema Warenkorb, Regelsatzan

passungen vorgenommen werden, diemeinem Bundesland 

um zwei Prozentpunkte hOher als beispielsweise in einem 

anderen liegen. Hieraus wird deutlich, daß eine Absprache 

der Länder getroffen werden muß, wie in diesem zentralen 

Punkt das Bundessozialhilfegesetz nach einheitlichen Kri

terien umgesetzt werden soll. 

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat sich daher, als 

sie im September zusammenkam, dahin gehend verständ.gt. 

daß es ein neues, für die Sozialhilfeempflnger auch 

günst•geres Bedarfsbemessungssystem geben muß, und 

zwar als eine geeignete Grundlage zur Festsetzung. Das ist 

für die Sozialhilfeempfänger günstiger, ist also in Ihrem 

Sinne. Frau Bill, allerdings nicht tn dem von Ihnen 

geforderten Ausmaß 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nein, nicht in 

meinem Sinne, um Gotteswillen!) 

Ich füge hinzu, die Konferenz war s1ch darüber im klaren, 

daß dieser Beschluß nicht ohne weiteres oder gar '" emem 

Schritt umgesetzt werden kann. Ich denke. wir werden hier 

noch eme V1elzahl von Gesprächen zwischen den Bete•hgten 

führen müssen, um Stufe um Stufe zu einem neuen auf Dau

er tragfähigen System zu gelangen. 

Ihnen alten ist die alte Warenkorbmethode ein Begriff. Da 

wurde zur Erm1ttlung der Regelsätze festgesetzt, was em 

Soz1alh1lfeempfänger belspielsweise zur gesunden Ernäh

rung und zur KOrperpflege benötigt. Da gab es die Dis

kussionen um die Frage, ob die Flasche Bier oder die Dose 

Ölsardinen im Warenkorb sein muß, ob das ausreicht oder ob 

es ganz anders aussehen müßte. Der Warenkorb ist oft miß

verstanden worden. Er hatte zumindest opt1sch auch den 

Mangel. daß von Staats wegen - und sei es nur als Berech

nungsgrundlage -festgelegt werden mußte, was ein 

Sozialhilfeempfänger braucht. 

(Reichenbecher, SPD: Die halbe Kinokarte 

haben S1e vergessen! -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was ihm zugemessen wtrd, 

nicht was er braucht!) 

-Eben. Wir sind mit Ihnen der Meinung, daß das nicht mehr 

angemessen ist. Wenn wir künftig zur Grundlage machen 

können, was die tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten von 

Personen entsprechender Einkommensgruppen sind, hat das 

sichertich Vorteile; denn dann bas1ert das Bemessungssystem 

auf tatsächlichen Ausgaben in diesem Personenkre1s. 

Wenn man zur Regelsatzfestsetzung durch die Landes

regierung übergehen wollte, w1e das der Gesetzentwurf der 

SPD vorschlägt. führte das zweifellos zu einem geringeren 

Verwaltungsaufwand. Auf der anderen Seite nähmen wir 

aber den Kommunen die EinflußmOglidikeiten in einer auch 

finanziell nicht unmaßgeblichen Frage. So denke teh, wird 

man über den Gesetzentwurf der SPD in den Ausschüssen 

diskutieren und in diese Diskussion alt das, was in d1esem 

Bereich jetzt im Fluß und in der Entwicklung ist. einbeziehen 

müssen. 

Danke schön. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Professor Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Es wird Aus

schußüberweisung vorgeschlagen, und zwar federführend 
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an den Ausschuß für Soziales und Gesundheit und mitbera

tend an den Rechtsausschuß 

(Waldenberger. CDU: lnnenausschuß!) 

Erhebt sich gegen die Überweisung in die beiden Ausschüsse 

Widerspruch? 

(Abg_ Beck. SPD: Herr Präsident. wir würden vor

schlagen, daß mitberatend auch der Innenaus

schuß beteiligt w•rd. weil die kommunale 

Seite jetzt auch in der Debatte hier eine 

Rolle gesp•elt hat!) 

Dagegen gibt es sicherlich keinen Widerspruch. Ich darf noch 

einmal fragen: Erhebt steh Widerspruch, daß wir den Ge

setzentwurf in die drei angesprochenen Ausschüsse über

wetsen?- Möchte s1ch jemand enthalten? - Dann 1St so em

stemmig vom Plenum beschlossen 

Ich rufe nun Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung einer Enquete·Kommission 

.. Arbeit in der Industriegesellschaft 

• Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit" 

Nummer 111 des Antrags des Abgeordneten Scharping 

und der weiteren Mitglieder der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/15-

Ihnen liegt eine Beschlußempfehlung der Enquete-Kom

mission in der Drucksache 111286 vor, über die das Plenum 

abzustimmen hat. Die Fraktionen sind im Ältestenrat über

eingekommen, auf eine Aussprache zu verzichten. 

Wer für die Beschluße.mpfehlung der Enquete-Kommission 

.,Arbeit in der Industriegesellschaft- Langfristige Folgen der 

ArbeitslOsigkeit" - Drucksache 11/286 - ist, den bitte ich um 

ein Handzeichen. -Wer ist dagegen?- Wer enthält s1ch der 

Stimme? - Dann darf ich feststellen, daß diese Beschluß

empfehlung der Enquete-Kommission einstimmig vom Ho

hen Hause angenommen worden ist. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Verzkht auf Atomkraftwerke in Rheinland·Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11ß3. 

Ich eröffne die Aussprache Ich erteile Herrn Kollegen Härtel 

das Wort. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Nutzung von 
Atomenergie zur Erzeugung von elektrischem Strom, so 

glaubten viele, se1 eine grandiose Leistung menschlichen 

Ingenieurs- und Erfindergeistes. Mit dieser Technologie 

sch1en ein Traum der Menschheit in Erfüllung zu gehen, der 

Traum vom goldenen Zeitalter, in dem Energie 1n uner

schöpflichem Ausmaße preiswert und SICher zur Verfügung 

steht. D1eser Traum ist geplatzt wie eine Seifenblase. Die 

Erzeugung von Strom aus Atomkraft ist weder SICher noch 

pre1swert, umweltverträglich und sozial verantwortbar. 

{Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Die Erfahrung ze1gt, daß die R1siken der Atomtechnik weder 

räumliche noch ze1tliche Grenzen kennen. W1r smd durch 

diese Technik, wie es der ehemalige schwedische Mini

sterpräsident Olaf Palme sagte, zur ersten Generation ge

worden, die sich· keinen Fehler mehr erlauben darf. Aber 

genau dies. daß Menschen Fehler machen, kann nicht aus

geschlossen werden. Ein großer Unfall in einem Atomkraft

werk bei uns hätte, wie anderswo auch, unübersehbare Fol

gen, viele Tote, langjähnge, ja lebenslange Gesundheits- und 

Erbschäden, Jahrhundertelange radioaktive Verseuchung 

ganzer Reg1onen. 

Trotz der in der Industriegeschichte größten Sicherheits

anforderungen an em Techmksystem s1nd die SicherheitS

probleme der Atomenergie in den letzten Jahren nicht klei

ner, sondern größer geworden. B1s zum heut1gen Tage ist 

unklar, wie die Entsorgung der Atomkraftwerke gesichert 

werden kann. Das Unglück im Erkundungsschacht von Gor

leben ist ein schwerer Rückschlag be1 der Suche nach emem 

sicheren Endlagerstandort. Das Fehlen emes Entsorgungs

konzeptes für Atommüll müßte eigentlich allen Verantwort

lichen den Schweiß auf die Stirne treiben 

(Betfall be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist 1nzwischen in Wissenschaft 

und Technik unstreitig, daß d1e Stromerzeugung m1t Atom

energie die arbeitsplatzärmste, kapitalintensivste und risiko

reiChste Art der Stromerzeugung ist. 

(Be1fall bei SPO und GRÜNEN-

Dr Langen, CDU: Das 1st ja nicht zu glauben! -

Zuruf desAbg. Keller, CDU) 

Wer -wie Sie z.B., die Experten der (DU-Fraktion, die sich 

eben mit Zwischenbemerkungen zu Wort gemeldet haben -

das Gefährdungspotential der Atomkraftwerke herunter

reden möchte, ist blind für die Tatsache, daß w1r bereits mit 

den vorhandenen, ganz zu schweigen von noch we1teren 

Atomkraftwerken, eme Zwangshypothek nicht m histon

schen, sondern in geologischen Zeiträumen tn das Lebens

buch der kommenden Generation eingetragen haben. 

(Be1fall bei der SPD} 

Billig! Die Behauptung, Atom,strom sei bilhg, ist ein Märchen. 

1977 Jagen die Baukosten eines Atomkraftwerkes pro Ki· 

lewartstunde bei 1 200 DM. 1985 bei 3 500 DM. Kohle

kraftwerke beispielsweise, entschwefelt und entstickt, ko

sten heute nur halb soviel wie Atomkraftwerke. Dabei sind 
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weder die Kosten emer sicheren Endlagerung des Atommülls 

noch die Kosten der Abwrackung bestehender Atomkraft

werke, 

(Keller. CDU: Noch die Kosten der Kohle!) 

die Kosten des Abenteuers Wiederaufarbeitung und die 

Folgekosten nicht auszuschließender Atomkraftwerksun

fälle berücksichttgt_ 

{Dr. Langen, CDU: Das stimmt ja gar nicht!) 

W1r Sozialdemokraten sind nach einem langen und, wie Sie 

wissen, manchmal schwierigen und schmerzhaften Dis

kussionsprozeß zu der Überzeugung gelangt. daß die 

Risiken der Atomtechnik auf Dauer nicht verantwortet wer

den können. 

(Beifall bei der SPD-

Keller, CDU: Die SPD gegen den Rest der Welt!) 

Deshalb sagen wir, wir müssen in andere Formen der Ener

gieerzeugung umsteigen, die die Menschen nicht mehr mit 

existentiellen Ängsten belasten. Wir müssen mit diesem Um

stieg so schnell w1e möglich beginnen, wenn wir ihn kon

trolliert und mit Vernunft bewältigen wollen_ Es ist kein 

Argument erkennbar, das für den Bau eines Atommeilers in 

Neupatz oder anderswo in Rheinland-Pfalz spräche. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

1. Es gibt keinen Bedarf. Bereits heute haben wir Über

kapazitäten in der Energieerzeugung in der Bundesrepublik, 

die in einer Größenordnung von rund 25 000 Megawatt 

hegen. Selbst der VDEW, der Verband der Deutschen Elek

tnzitätswirtschaft, gibt inzwischen Überkapazitäten in einer 

Größenordnung von mehr als 10 000 Megawatt zu. 

2. Wer den Bau eines Atommeilers in Neupatz mit einer 

angeblich notwendigen Autarkie des Landes Rhemland

Pfalz in der Energieversorgung begründet, argumentiert 

energiewirtschaftlich unaufrichtig, um nicht zu sagen ig

norant. Es gibt im Zeitalter des Elektrizitätsverbundes vom 

Ural b1s zum Atlantik, von Norwegen bis nach ltalierl 

allenfalls eine rheinland-pfälzische Autark ie-Ch1märe. 

3. Der Bau jedes Atomkraftwerkes vernichtet direkt und 

ind~rekt bei uns mehr Arbeitsplätze, als geschaffen werden 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Allein die Inbetriebnahme von Mülheim-Kärlich wird rund 

6 000 Arbeitsplätze kosten, freihch nicht m Rheinland-Pfalz, 

sondern im Steinkohlebergbau an der Ruhr und an der Saar. 

(Be1fall bei der SPD) 

·• .. : . .. 

Meine Damen und Herren, neben den emgangs dargelegten 

sicherhe1tspolitlschE:m. energiepolitischen und umweltpoli

tischen Erwägungen sind es die zuletzt genannten drei ganz 

konkret nachvollziehbaren Überlegungen, d"1e dringend den 

Verzicht auf den Bau weiterer Atomkraftwerke in Rhem

land-Pfatz gebieten. 

(Dr.Langen. CDU: Wer will denn e1n Atomkraftwerk 

bauen?) 

Wir Sozialdemokraten halten den Aufbau einer sicheren und 

umweltverträglichen Energieversorgung ohne Atomkraft für 

die zentrale industne- und technologiepolitische Aufgaben 

in Gegenwart und Zukunft_ 

(Dr Langen, CDU: Der Bau ist schon auf dem 

Rückschritt!) 

Der Umstieg auf alternative Verfahren der Energieerzeu

gung wird innovatonsche Potentiale großen Ausmaßes mo

bilisieren und uns zu einer neuen sanfteren Dimension des 

technischen Fortschntts führen. Dieser Umstieg wird auch 

neue und mehr Arbeitsplätze als d1e überkommene. vergan

genheitsorientierte und gefährliche Atomtechnologie schaf

fen. 

Es 1st inzwischen in weiten Kreisen der Wirtschaft unstreitig, 

daß das Land, das als erstes eine gesicherte Energiever

sorgung ohne Atomkraft aufbaut, SICh zugleich große 

Märktefür neue Energietechnolog1en in der ganzen Welt für 

die Zukunft erschließen wlfd. 

Es ist bekannt, daß es derzeit ke.ne Gesetzgebungsmehrheit 

im Bund für einen Umst1eg von der Atomtechnologie hin zu 

emer Energieversorgung ohne Atomkraft gibt. Wir, die 

Sozialdemokraten. sind allerdings nicht bereit. die Blockade

politik der Atomkraftlobbyisten hinzunehmen und auf das 

Umsteuern in der Energiepolitik zu verzichten. Auch das 

geltende Recht erOffnet Handlungsspielräume für einen 

energiepolitischen Wandel. Wir wollen die Spielräume nut~ 

zen, die wir als Landesgesetzgeber im Rahmen des 

geltenden Rechts haben. Deshalb fordern wir Sie auf, un

serem Antrag zuzustimmen, auf den Bau eines Atom

kraftwerkes in Neupatz oder an anderen Standorten in 

Rheinland-?falz zu verzichten, den Standort Neupatz aus der 

Landesentwicklungsplanung zu streichen und keine wei

teren neuen Standorte im Landesentwicklungsprogramm 

auszuwe1sen. 

Nur eine Polit1k, die auf Atomkraft verzichtet, ist nach 

unserer Auffassung eine verantwortungsbewußte und 

vorausschauende Energiepolitik. Wer weiter auf den Ausbau 

der Atomenergie setzt, handelt demzufolge vergangen

heitsorientiert und verantwortungslos. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei der SPO) 

.· ....... . 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

lch erteile Herrn Kollegen Langen das Wort. 

Abg. Dr .Langen, CDU: 

Herr Pr!lsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Herr Kollege Härtet hat hier einen Beitrag geliefert, der 

im einzelnen sicher noch drskutiert werden muß. Aber es 

stellt sich die Frage. ob gerade das, was S•e hier zum Schluß 

Ctber die Verantwortbarkeit der Kernenergie, über die Frage 

der Standortsicherung von Neupatz gesagt haben, etwa mit 
Ihrer Bezirkstagsfraktion im Bezirkstag der Pfalz, mit dem 

Bezirkstagsvorsitzenden, dem Oberbürgermeister Dr. lud· 
wig, oder auch mit anderen abgesprochen war. Ich will diese 

Frage hier einmal stellen. Soweit mir bekannt ist, hat gerade 

die Fraktion der GRÜNEN mehrfach Offentlieh bemängelt, 

daß die SPD m der Pfalz anders handelt, als sie es hier im 

Landtag vorgibt. 

(Be1fall der CDU-

Bed:., SPD: Sie können sich ja zusammentun! 

Das paßt ganz gut!) 

- Ja, sicher. Regen S1e s1ch nicht auf, Herr Beck, ich werde 

schon noch zu Ihren Punkten kommen. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, d1e (DU-Fraktion 

w1rd den Antrag der SPD .. Verzicht auf Atomkraftwerke in 

Rheinland-pfalz" ablehnen. Wir lehnen diesen Antrag ent

schieden ab, weil er nach unserer Meinung falsch und po

litisch kurzsichtig ist, weil er opportunistisch ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich glaube, man kann auf d1e jüngsten Diskussionen auch 

innerhalb der SPD Nordrhem-Westfalens hinweisen. auf die 

Diskussionen etwa zwischen dem Landesvorsitzenden und 

Ministerprlsidenten Johannes Rau und der Gewerkschaft 

Bergbau und Energ1e oder mit der ÖTV; der Parteitag am 

letzten Wochenende hat das ja wieder deutlich gemacht. 

Ich kann mich gut erinnern, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, daßdie SPD in diesem Parlament, daß die SPD in 

diesem Landtag immer wieder einen Kraftwerksstandort für 

Rheinland-P1alz gefordert hat. Welche Widersprüchlichkeit 

ist das, wenn Sie von der SPD jetzt einen sorgsam ausge

wlhtten Standort ersatzlos streichen wollen! 

Die SPD will mit ihrem Antrag doch den Eindruck erwecken, 

als stehe in Neupotz - Herr Härtet hat das hier betont - der 

Bau eines Kernkraftwerks unmittelbar bevor. Sie wissen 

doch ganz genau, meine sehr verehrten Damen und Herren 

von der SPO, daß ein solcher Antrag nicht vorliegt. Der ent

sprechende Antrag des RWE, den es einmal gab, ruht seit 

nunmehr zehn Jahren, seit 1977, und es ist nicht davon 

auszugehen, daß in absehbarer Zeit ein entsprechender An

trag erneut gestellt wird. Wenn dies überhaupt irgendwann 

einmal für ein Kernkraftwerk der Fall sein sollte, dann wird 

es nach meiner Oberzeugung sicher em hochmoderner Re

aktor. etwa ein Hochtemperaturreaktor, sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPD, 

unabhängig davon. ob. jetzt eine konkrete Planung vorliegt 

oder nicht. wäre es aus unserer Sicht unverantwortlich. ohne 

Grund und Not einen Standort wie Neupotz, der m emem 

umfangreichen Planfeststellungsverfahren geprüft wurde, 

gene·rell aufzugeben. Nach Ansicht der CDU muß der Stand

ort Neupatz für alle denkbaren Nutzungen der Energie

erzeugung 1m Grundlastbereich.offenbleiben 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir sind uns- ich habe das am Anfang betont - mit dem 

Vorsitzenden des Bezirkstags der Pfalz. Herrn Oberbürger

meister Dr. Ludwig, einig der bekanntlich der SPD und nicht 

unserer Partel angehört.Die kategorische Ablehnung der 

Nutzung der Kernenergie durch d1e rheinland-pfälz1sche 

SPD, durch das. was 1m Wahlkampf von Herrn Scharping ge

sagt wurde. und durch das, was Herr Härte! eben betont hat, 

erfordert es sicher auch, daß einige grundsätzliche Anmer

kungen zur aktuellen Energiepolitik gemacht werden. Für 

die CDU-landtagsfraktton und für d1e Landesregierung ist 

die Sicherung der Energieversorgung zweifellos eine der 

zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Die Zukunft der 

Bundesrepublik als Industrieland ist von einer E nergiever

sorgung zu tragbaren Preisen abhängig. Eine sichere. preis

werte und umweltfreundliche Energieversorgung ist d1e Vor

aussetzung für wirtschaftliches Wachstum, für die Schaffung 

von Arbeitsplätzen. für die Human1sierung der Arbeitswelt. 

für die Erhaltung des sozialen Netzes und für die Sicherung 

der politischen Stabilität. Die verantwortlichen Politiker von 

CDU, SPD und F.D.P. haben m den letzten Jahrzehnten auf 

d1eser Grundlage gemeinsame EnergiepOlitik betrieben, und 

es 1st bedauerlich. daß die SPD diesen Pfad heute verloren 

hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Beck, SPD: W1r haben dazugelernt!) 

Wenn man die Diskussionen über die Energiepolitik nicht nur 

in Europa und nicht nur bei uns, sondern weltweit betrach

tet, wenn man berücksichtigt, daß sich etwa die UNO vor 

mcht allzulanger Zeit für d1e we1tere Nutzung der Kernener

gie auch deshalb ausgesprochen hat, um die Probleme in der 

Welt insgesamt fösen zu können. dann kann man zu Recht 

sagen: Die SPD in der Bundesrepublik streitet in dieser Frage 

gegen den Rest der Welt. Es 1st nicht so, wie Herr Härte I eben 

behauptet hat, daß alle Experten vor den Gefahren der Kern

energae warnen und sie für unverantwortlich halten; das 

Gegenteil ist der Fall. 

Der heutige Antrag der SPD zeigt, daß auch in unserem lan

de die gemeinsame Energ1epolitik von der Sozialdemo

kratischen Partel abgelehnt w1rd. Gemeinsame Grundlage in 

den letzten Jahren war erstens der schrittweise Ausbau der 

Ker_nel')ergie. Es 1st bezeichnend, daß gerade sozialdemo

kratiSch geführte Bundesländer hier den höchsten Anteil 
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hatten. Ich erinnere an die Länder Hessen und Hamburg. die, 

zumindest was Hessen betrifft, früher einmal sozialdemo

krattsch geführt waren und mit Abstand den hlKhsten Kern

energieanteil an der Stromerzeugung vorweisen können_ 

Es war zweitens gemeinsame Grundlage der Energiepolitik, 

daß der höchstmögliche Sicherheitsstandard verwirklicht 
wird. Aus diesem Grunde schreibt das Atomgesetz vor, daß 

die Genehmigung für Kernenergieanlagen schrittweise nach 

dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Techn•k zu 

erfolgen hat. Sie wissen ganz genau, daß d1ese Vorschnft m 

einer Fülle von Fällen zu zusätzlichen Sicherheitsauflagen 

geführt hat, bei Mülheim-Kärlich allein zu beziffern mit 

emem Wert von über einer Milliarde Mark zusätzlicher Sl
cherheitsauflagen, d1e im Laufe des Genehmigungsverfah

rens von der Landesregierung gefordert und durchgesetzt 

wurden. 

Der dritte Punkt der gemeinsamen Energiepolitik der 

Vergangenheit war, daß d1e Nutzung unserer heimischen 

Energieträger Braunkohle und Steinkohle fortgesetzt und 

d•e Verbesserung der Schadstoffabgaben an die Umwelt er

strebt werden soll_ Auf diesem Gebiet hat die Bundes

regierung seit 1982 beachtliche Erfolge vorzuweisen, etwa 

wenn die Großfeuerungsanlagen-Verordnung angespro

chen w1rd, die Technische Anleitung Luft, aber auch der 

Abschluß des Jahrhundertvertrages für die Kohle, der in 

Übereinstimmung aller Parteien vor einiger Zeit Wirklichkeit 

geworden ist. 

Es stimmt nicht, was die SPD in Nordrhein-Westfalen und im 

Saarland behauptet, daß aufgrund des Ausbaues der Kern

energie der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung dra

stisch zurückgegangen sei. Das stimmt nicht! Tatsachlich hat 

sich der Anteil der Kohle an der Gesamtenergieerzeugung in 

den Ieuten zehn Jahren lediglich von 30,9 % auf 29,9 ~ 

vermindert, also lediglich um emen Prozentpunkt. 

Die Erhöhung des Kernenergieanteils war mit emer Ver

mmderung der Abhängigkeit vom Mineralöl verbunden, 

und auch hier sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. 

1975 hatten wir noch einen Mineralölanteil von' 5~.2 %, 

1986 nur noch von 44,4 %; das ist ein Rückgang um 13,8 

Prozentpunkte! 

Auch be1m Erdgas hat sich eme Veränderung ergeben. Das 

Erdgas ha't an Bedeutung zugenommen, und zwar um 5,3 

Prozentpunkte auf 15.5% in 1985. 

Dies belegt ganz eindeutig. daß der steigende Anteil der 

Kernenergie, die von 1 % in 1975 auf 10,7 % iri 1985 

zugenommen hat, also um 9,7 Prozentpunkte, eindeutig 

damit zusammenhängt, daß die Abhlngigkeit vom Mineral

öl durch Kernenergie und Erdgas verringert werden konnte. 

Das, so glaube ich, ist auch ein energtepolitischer Erfolg der 

letzten zehn Jahre. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesamt

energieanteilder drei Nutzungsarten Mineralöl. Erdgas und 

Kernenergie, das, was nicht Kohle ist, hat siCh led1glich von 

66,4% auf 67,6% im Zehnjahreszeitraum erhöht. 

Ich glaube, daß wir als fünften Punkt einer gemeinsamen 

Energiepolitik in der Vergangenheit bezeichnen konnten, 

daß versucht wurde, beachtliche Energieeinsparungen über 

den Preis und nicht über die Bürokratie zu erz1elen. Der 

Gesamtverbrauch an Energie 1st von 1979 bis 1985 trotz 

Wirtschaftswachstum deutlich zurückgegangen. Der spezi

fische Verbrauch pro Einheit des Bruttosozialprodukts ist 

innerhalb von 13 Jahren um 18 % zurückgegangen. Ich 

glaube, auch das zeigt deutliCh, daß auf dem Energie

sparsektor, einem we1teren Punkt unserer gememsamen 

Energiepolitik, viel erreicht wurde. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Energiepolitik 

k-ann nach Überzeugung der CDU nicht täglich geändert 

werden. Investitionsentscheidungen in der Energiepolitik 

brauchen zehn bis 15 Jahre, m Enuelfällen über 20 Jahre. 

Deshalb muß d•e Energ1epolitik langfristig konz1p1ert sein. 

Zur Sicherung umweltfreundlicher und preisgünstiger Ener

gieversorgung gehört für die CDU und für alle Indu

striestaaten zumindest für eine längere Übergangszeit die 

Kernenergie. Ich habe am Anfang bereits betont. daß d1ese 

Aussage auch emem emstimm1gen Beschluß der UNO-Voll

versammlung entspncht. 

Wie lange unsere Energieversorgung auf Kernenergie an

gewiesen sein wird, kann heute memand verläßlich sagen_ 

Fest steht aber, daß es weder möglich noch verantwortbar 

ist, sofort, wie die GRÜNEN das wollen, oder in zehn Jahren, 

w1e dies die frühere Kernenergie-Partei SPD fordert, aus der 

Kernenerg1e auszusteigen. 

(Zuruf von der SPÖ) 

ln d1esem Zusammenhang· darf ich an den Entschließungs

antrag der SPD im Deutschen Bundestag vom 2_ Oktober 

1986, also fünf Monate nach Tschernobyl. erinnern_ Das ist 

jetzt gerade ein Jahr her. Dort w1rd von der SPD beantragt

ich darf aus dem Antrag der SPD-Fraktion wörtlich z1t1eren -: 

.. Die Weichen für eine neue Struktur der Energieversorgung 

zu stellen, die auf Atomenergie verzichtet, die Umwelt nicht 

zusätzlich belastet, sondern entlastet und die fossilen Ener

gievorräte schont." 

Widersprüchlicher, meme Damen und Herren von der SPD, 

geht es kaum noch, 

(Berfall bei der CDU) 

jedenfalls n1cht für einen klar denkenden Menschen 

(Zurufe von der SPD) 
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Solche Anträge, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wenn es Sie auch schmerzt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

sind unverantwortliche Stimmungsmache und belegen le

diglich die Konzeptionslosigkeit der SPD in den Zukunfts

fragen unseres Volkes. 

{Zuruf von der SPD: Schön abgelesen!) 

ln ihrem Antrag nennt die SPD-Landtagsfraktion drei Grün

de für die Ablehnung der Kernenergie, nämlich sicherheits

politische, energiepolitische und umweltpolitische Erwägun

gen. Es wäre sicher reizvoll, wenn die Zeit dazu da wäre, auf 

diese drei Punkte 1m emzelnen einzugehen. 

{Zuruf von der SPD) 

-Ja, das glaube ich, daß Ihnen das n1cht angenehm •st. 

Vor allem hat die SPD es versäumt, meine ich, 

(Zuruf des Abg. Henze, SPD} 

die Alternative für einen Ausstieg aus der Kernenergie, 

nämlich das erneute Einschalten uralter Kohlekraftwerke, zu 

nennen. 

{Zuruf von der SPD: Wer will denn das?} 

Man kann nicht gestern von Dreckschleudern und Wald

schäden reden und heute diesen Zustand für erstrebenswert 

erklären. 

(Be1fall bei CDU und F.O.P.) 

Selbst bei vollständiger Nachrüstung nach neuestem Stand 

der Technik 

(Zuruf von der SPD: Scheuklappen!) 

führt d1e Verstromung von 40 Millionen Tonnen Steinkohle 

im Minimum zu 140000 Tonnen Schwefeldioxid, 80 000 Ton

nen Stickoxid und 20 000 Tonnen Stäuben. 

(Zuruf von der SPD} 

-Entschuldigen Sie. Hören S1e doch mit Ihren Zwischenrufen 

auf. Das sind Fakten, die von der soz1al-liberalen Bundes

regierung nachgerechnet, d1e in Umweltgutachten, die 

Helmut Schmidt und Volker Hauff in Auftrag gegeben 

haben, vorliegen. Das ist doch keine Erfindung von uns, Herr 

Henze. Sie haben sich einmal umweltpolitischer Sprecher 

genannt. Sie haben offensichtlich diese Dinge nicht gelesen. 

(Beifall be1 der CDU

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Die von uns geführte Bundesregierung hat das überprüft. 

Das in Auftrag gegebene Prognos-Gutachten, das alle vor-

handenen Schätzungen auswertet, kommt zu dem Schluß, 

daß es auch kejne Altern~tivenergien gibt. und zwar Sonne, 

Wind und Wasser. die im Jahre 2 000 mehr als maximallO% 

des Gesamtenergiebedarfs d, cken können. ln diese Prog

nosen waren auch zwei Öko-Institute eingebunden. Sie 

wissen das, meine Damen und Herren. Das belegt ganz 

eindeutig, daß das Verweisen auf Alternativenergien nicht 

mehr und nicht weniger alseine Augenwischerei ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

zum Schluß noch emige Anmerkungen zur Begründung der 

SPD für ihren Verzicht auf Atomkraftwerke in Rheinland

Ptatz anfügen 

Die SPD schreibt, daß Kernkraftwerke nicht zu verantworten 

seien, weil Mensch und Technik nicht fehlerfrei sind. Meine 

Damen und Herren von der SPD. wir werden es in unserem 

Leben nie erreichen, n1e, daß wir absolute Sicherheit haben, 

daß Mensch oder Technik oder/und Technik völlig fehlerfrei 

sind. Jeder, der dies den Bürgern einredet, handelt ver

antwortungslos. Es gibt kein Leben ohne irgendein Risiko. Es 

hat in den letzten Jahrzehnten Tausende von Toten durch 

Staudammunglücke gegeben, etwa in longarone, Nord

italien, 2 300. Allein 15 000 Tote gab es von 1946 bis 1979 

durch Betriebsunfälle im deutschen Steinkohlebergbau. 

(Zuruf von der SPD) 

Jährlich sterben Hunderte von Bergleuten bei Gruben

unglücken. Immer wieder gehen Fähren unter. Allein 10 000 

Tote fordert der Straßenverkehr in der Bundesrepublik 

Deutschland. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland 

deshalb weder den Bau von Wasserkraftwerken noch den 

Untertageabbau von Kohle, die Sch1ffahrt oder das Auto

fahren aufgegeben. 

(Zuruf von der SPD: Zynismus!) 

Die Kernenergie 1st nach unserer Oberzeugung eine schwie

rige, aber beherrschbare Technologie. Sie ist ethisch zu ver

antworten, auch wenn es bei allem menschlichen Tun ein 

theoretisches Restnsiko gibt. 

Ich mOchte m1t einem Satz des damaligen Parlamentarischen 

Geschlftsführers Rudolf Scharping, dem heutigen Opposi

tionsführer. aus emer Energiedebatte des Jahres 1980 

schließen. Herr Scharping hat am 20. Marz 1980 laut Pro

tokoll gesagt - das war ern Jahr nach dem Unfall von 

Harnsburg; rch Zittere wörtlich-: 

.. Niemand von uns, auch der. der mit emer mdividuellen 

Position der Kernkraft sehr kritisch gegenübersteht, nie

mand von uns hält es für vertretbar, zu sagen, die heute 

genutzte Kernenergie kann aus der Energieversorgung der 

Bundesrepublik Deutschland ausgeschattet werden. Das wä· 

re unverantwortlich!" 

(Zuruf von der CDU: Aha!) 
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Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F-D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben tm 

Landtag plakatiert" Atomstromfreies Rheinland-Pfalz" Wtr 

finden den Antrag inhalthch richtig und werden ihm des

wegen selbstverstandlieh zustimmen. Schließlich haben wir 

einen fast wortgleichen Antrag auch im Bezirkstag der Pfalz 

gestellt. Hier im Landtag ist es uns bewußt, daß es keine 

Mehrheit für diesen Antrag gibt; denn dte Atomparteten 

haben ja die Mehrheit 

Im Bezirkstag der Pfalz waren wir allerdings der Meinung, 

daß es eigentlich dort hätte eine Mehrheit für einen solchen 

Antrag geben müssen, waren seinerzeit aber sehr über

rascht, daß dort, wo man Wirklich etwas bewegen kann, 

nämlich von den Mehrheitsverhaltnissen her, eben nichts be

wegt wurde. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

Insofern ist der Antrag ein Schauantrag. Wir sind aber hrer 

nicht eingeschnappte böse Buben. 

(Dr. langen, CDU: Werwar das denn?-

Zuruf von der CDU: War das vrelleicht der Vorsitzende 

des Bezirkstags?-

Weitere Zurufe von der CDU) 

- Unteranderem auch. Das ist ja bekannt 

Wir lehnen die Kernenergie erst einmal aus grundsätzlichen 

Überlegungen ab. 

Auch im Normalbetrieb gibt jedes Kernkraftwerk ständig 

radioaktive Edelgase rnsbesondere und andere radioaktrve 

Stoffe in die Umwelt ab. Für Radioaktivität, die krebser

regend ist, gibt es biologisch keine Grenzwerte. Jede zu

sltzliche Belastung führt zu zusatzliehen Krebsfällen. 

Der Normalbetrieb wird auch sehr großzügig ausgelegt. 

Wenn da in Trier, in Cattenom einiges radioaktives Wasser in 

die Mosel fließt, dann sagt man nicht einmal mehr StOrfall, 

sondern es ist dann nur noch eine BetriebsstOrung. 

Ganz besonders gefahrlieh ist natürlich das Atomkraftwerk 

MUiheim-Kirlich. Erstens ist es vom Harrisburg-Typ, zweitens 

ist es durch stlndtge Störfälle gekennzeichnet. Am letzten 

:-:-:~ . 

Sonntag war auch gerade wreder einer_ Ich finde es er

gentlich verwunderlich. daß dieses Atomkraftwerk rn der 

Rede von Herrn Härter gar nicht erwähnt wurde. Ist das 

eigentlich jetzt abgeschrieben, daß Mülheim-Kärltch nrcht 

mehr in Betneb gehen soll? Mü!heim-Kärlich hegt auf emer 

geologischen verwerfungslinie, ist somit einmalig in der 

ganzen Welt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Bei jedem Atomkraftwerk entsteht ständig Atommüll in 

riesigen Mengen, und zwar sind das Mengen. wie die ganze 

Nordsee an Radioaktivität hat. Ein Unfall. bei dem wirkfleh 

all das Zeug in dre Umwelt käme, würde sofort rund 17 Mil

lionen Tote verursachen. Das hat Professor Huster schon vor 

20 Jahren an den Bundespräsrdenten gesChrieben. Ihr betet 

eben nur, daß es nie passiert. 

Wre dieser ganze Atommüll- das Plutomum mrt erner Halb

wertzeitvon 24 000 Jahren - wrrkllch auf alle Ewrgkeit von 

allen brologischen Krersläufen ferngehalten werden kann, 

werß doch keiner_ Wissen Sre denn wrrkhch sicher irgendeine 

Gegend auf der Erde, wo keine geologischen Prozesse in den 

nächsten Millionen Jahren stattfrnden? Srnd Sre srch da so 

sicher? Jeder Geologe, der am Beginn des Terträrs eine 

Prognose gestellt hat. wie stabrl Mitteleuropa ist, hätte ge

sagt. superstabiL Es ist in den letzten hundert Millronen 

Jahren nichts passiert. 

Wie war es denn aber rm Tertiär? Da ist der Oberrherngraben 

eingebrochen, die Eitelmaare srnd in die Luft geflogen. Man 

kann aus der Vergangenheit gar nicht schließen, ob ir

gendein Gebret geologisch stabil rst. 

Dann gibt es natürlich auch wirtschaftliche Argumente_ Herr 

Härtet, das haben Sie sehr wohl richtig gesagt. Ich nehme 

Ihnen das persönlich auch ab, daß Sie das.wollen, was Sre 

sagen. 

Der Strom aus Mülheim-Kärlich soll auch nrcht der billigste 

sern. 

(Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Ern Zubau von Kraftwerken ist auch grundsätzlich abzu. 

lehnen. laut RWE-Bericht 1986187 hat die Stromabgabe um 

3,8 % abgenommen, obwohl so verschwenderische Geräte 

wre Elektro-Spercheröfen um 6.8% zugenommen haben, die 

wir GRÜNEN selbstverständlich verbreten würden. 

(Beifall der GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU) 

Es gibt keine Heizung, die energieverschwenderischer als 

eine Elektro-Speicherheizung ist, weil bei der Stromher

stellung zwei Drittel der Energie als Abwärm_e in den Kühl

türmen rns Weltall geschickt wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Insofern begrüße ich die Anfrage, die Herr Professor Rei

singer bezüglich des Ausbaues der Fernwärme gestellt hat. 

Das finden wir sehr gut 

Der ~ntrag ,.Verzicht auf wettere Atomkraftwerke" ist ein 

utopischer Antrag. Wir wtssen hier ganz genau. daß die 

Mehrheiten nicht so stnd. Wir GRÜNEN sehen das ganz 

anders. Wir denken hier voll realpolitisch. Wir haben des

wegen genau diesen Antrag im Bezirkstag der Pfalz gestellt. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Übngens hatten wir vor drer Jahren bei den Bezirkstags

wahlen mit der SPD verhandelt, die uns äußerst undemo

kratisch behandelte, und zwar erheblich undemokrat•scher. 

als uns hier die CDU behandelt. Wir wurden im Gegensatz 

zum Landtag nicht in d•e Ausschüsse gelassen. Es 1st schlimm, 

Herr Härtel, aber es 1st so 

W1r haben damals mtt Ihnen im Bezirkstag auch über eine 

Koalition verhandelt. Das wurde damals m1t der Begrün

dung von Herrn Dr_ Ludwig abgelehnt, daß eine Zusammen

arbeit nicht denkbar wäre, we•l die energ•epolitischen Un

terschiede zwischen der SPD und den GRÜNEN so kraß seien. 

Erhebliche Gemeinsamkeiten gebe es dagegen zwischen SPD 

und CDU. Das widerspncht ein wen•g dem, was hier gesagt 

wird 

Nun, Sie können sagen, damals war das Ereigms m Tscher

nobyl noch nicht gewesen Inzwischen smd wir schlauer 

geworden. Das hatten wir auch gemeint. Aus diesem Grunde 

haben wir in der vorvorletzten S•tzung im Bezirkstag der 

Pfalz genau diesen Antrag gestellt, den Sie h1er gestellt ha

ben, und zwar auf den Bau des Atomkraftwerkes Neupatz 

zu verzichten_ Gemeinsam hat d1e große Mehrheit der SPD

Bezirkstagsfraktion mit der CDU diesen Antrag abgelehnt. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Hört, hört!) 

Dre• Abweichler haben nicht zugestimmt, sondern Sie haben 

s•ch, wie damals Herr Barzel bei den Ostverträgen, m die 

Enthaltung geflüehtet. 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Dr. Dörr, gestatten Sie e•ne Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Härte!? 

Abg. Or. Oörr. DIE GRONEN: 

Ja, brtte_ 

Abg. Härte!. SPD: 

Herr Kollege Dr. Dörr, nachdem Sie jetzt schon ein paar mal 

Reminiszenzen über irgendwelche Entscheidungen, die im 

Bezirkstag der Pfalz gefallen sind, vorgetragen haben, frage 

ich S1e folgendes: Könnten wir uns darauf verständigen, daß 

Entscheidungen über die Ausweisung von Standorten für 

den Bau von Atomkraftwerken nicht im Bezirkstag der Pfalz, 

sondern im Landtag von Rheinland-Ptatz getroffen werden? 

~bg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Wenn der Landtag eme Entsche•dung fällt, muß s•ch der 

Bezirkstag natürliCh daranhalten. Es ist leider jedoch so, daß 

der Landtag das n1chttun w1rd 

Der Bez~rkstag 1st der Mehrhe1tsakt1onär der Pfalzwerke. 

Wenn der Bezirkstag das n1cht wilL dann machen das d1e 

Pfalzwerke auch nicht. 52 % der Aktien der Pfalzwerke ge

hören dem Bezirkstag_ "IJiienn S•e ke10e Atomenergie wollen, 

dann nutzen Sie d1e Einflußmöglichkeiten an den entspre

chenden Stellen. Im Bez~rkstag besteht realpolitische Ein

flußmöglichk~lt 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

D1e Mehrhe1t 1st rot-grün. Dort, wo s•e etwas machen 

können, machen s•e es gememsam mit der CDU. 

(Be•falt der CDU) 

Hier im Landtag bnngen S1e einen großen Schauantrag e•n, 

daß S•e Atomenergie nicht wollten. Darüber kann ich wlfk

lich nur lachen. Man kann eigentlich nicht einmal lachen, so 

schlimm ist das. Das 1st em Trauerspiel 

(Be1fall be1 GRÜNEN, CDU und F.D_P_) 

D1e energiepolitischen Richt1men, d•e Sie zusammen mit der 

CDU im Bezirkstag der Pfalz verabschiedet haben, smd von 

vorne bis hinten totaler Schrott. Das muß man ehrlich sagen. 

So liest man dort: ,.Die Möglichkeit, bei ste1gendem Bedarf 

an der Energieerzeugung beted•gt zu werden, sollte nicht 

nur bei dem Großkraftwerk Mannheim, sondern zusammen 

mit der RWE erhalten bleiben. Deshalb ist der Standort für 

d1e Zukunft zu SIChern." 

Das haben Sie zusammen m1t der CDU abgestimmt. 

Wir haben gesagt, daß wir kein Kernkraftwerk wollen. 

Zusammen m1t der CDU haben Sie eine Wischiwaschi-For

mulierung gebraucht, daß auf keinen Fall ein Atomkraft

werk gebaut werden dürfe, bei dem Folgen wie m Tscher

nobyl nicht ausgeschlossen sind_ D1e CDU hat dazu ihre 

Zustimmung gegeben. Es wird gegenüber der Öffentlichkeit 
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gesagt, unsere deutschen Atomkraftwerke smd so todsicher, 

da kann nichts passieren_ Dtese Argumentation kennen wir_ 

Einige Bezirkstagsabgeordnete der SPD ziehen sich auf die 

Frage zurück, daß es nur um den Standort gehe und ob es 

ein Atomkraftwerk sein solle, müsse noch geklärt werden. 

Der Standort Neupatz ist grundsätzlich abzulehnen. 

Ich stimme Herrn Dr. Langen in emem Punkt sehr wohl zu 

Der Verzicht auf Atomenergie darf mcht dazu führen, daß 

unsere Luft mehr verpestet wird. Deswegen darf kein Kraft

werk gebaut werden, bei dem nicht die Abwärme genutzt 

werden kann_ Neupatz liegt so weit von Jeder größeren 

Siedlung entfernt, daß dort d•e Abwärme nicht genutzt 
werden kann. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. (DU) 

Wir wollen nämlich genau das Gegenteil, nämlich kleinere 

Kraftwerke, z_ B. in Neustadt, Ausbau des Kraftwerkes bzw. 

der Fernwärmeeinrichtung in Kaiserslautern. Das könnte 

man machen, wenn man neue Krattwerke bauen will. Neu

patz ist als Standort grundsätzlich abzulehnen. 

(Be1falt der GRÜNEN

Zurufdes Abg. Dr. Langen. CDU) 

Übrigens haben w1r m d1eser Sache vor einigen Wochen 

einen offenen Brief an Ihren Oberbürgermeister Dr. Ludwig 

geschrieben, den Sie an die Spitze der Liste für den Beznks

tag gesetzt haben. Dabe• haben S1e sich bestimmt etwas 

gedacht_ Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie s1ch nichts 

dabei gedacht hätten 

Dieser Briefwurde n1cht beantwortet. Dieses Verhalten steht 

im Gegensatz zu dem Ihres damaligen Fraktionsvorsitzende" 

Hugo Brandt, dem wir vor Jahren schon einmal einen Brief 

geschrieben hatten_ Er hat einen Antwortbrief geschrieben, 

in dem stand, daß man es sich überlegen müsse, im Bezirks

tag könnten andere Koalitionen als im Landtag gemacht 

werden. 

Bei so wichtigen Entscheidungen, bei denen die Aktien

mehrheit der Pfalzwerke, also eines ganzen Energieversor

gungsunternehmens, vorhanden ist, ist zu fragen, ob das 

eme Sache ist, die im Land anders als im Bezirkstag geregelt 

werden sollte_ Das müssen Sie s1ch von der SPD überlegen_ 

Wir geben Ihnen gern die Möglichkeit, Sich noch einmal zu 

besmnen_ Unsere grüne Bezirkstagsfraktion wird bei der 

nächsten Sitzung des Bezirkstages der Pfalz den Antrag, auf 

·Neupotz zu verzichten, w1eder embringen. Ich habe schon 

mit unseren Abgeordneten Oberstleutnant a. D_ Friedrich lp

pich und Bernhard Kukauk.i gesprochen. daß das geschehen 

wird. 

(Beck., SPD: Das geht nach der Kommunalverfas

sung zwar mcht, aber machen S1e ruhig!) 

Wir wollen einmal sehen, Herr Scharpmg. ob Sie die Kraft 

haben. Ihre Bezirkstagsfraktion zu überzeugen, s1ch genau 

wie die Landtagsfraktion zu verhalten. Es soll schon geheime 

Gespräche 1m Juli gegeben haben, die wohl mcht so viel 

bewirkt haben_ Bitte tun Sie das. wenn S•e Neupatz nicht 

wollen, stimmen Sie im Bezirkstag dagegen. Dieser hat die 

Aktienmehrheit der Pfalzwerke, und dann w1rd es-mcht ge

baut 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Prof. Reisinger das Wort_ 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit wem fange 

ich an? Herr Dr. Dörr von d~n GRÜNEN, einiges von dem, was 

Sie gesagt haben, paßt in die Reihe der Äußerungen der 

sogenannten Angstmanager. die diese Äußerungen nach 

dem Ereignis in Tschernobyl gemacht haben. 

Um Ihnen die Qualität Ihrer Ausführungen in diesem Bere1ch 

zu zeigen, möchte ich Ihnen ein paar Dinge nennen. die auch 

Sie damals in aller Öffentlichkeit vorgebracht haben. Von 

vielen Dingen haben Sie behauptet, daß das alles ncht1g sei 

Inzwischen we1ß man, wie es zu bewerten 1st. 

Es gab in Berlin einen Hun'langenetik.er, der gesagt hat, daß 

im Januar im Jahr nach dem Ereign1s von Tschernobyl in 

Berlin zehn mongolo1de Kinder geboren werden_ Das sind 

fünfmal so viele wie im Durchschmtt. Mittlerweile hat die 

Strahlenschutzkommission d1e Sache nachgeprüft und fest

gestellt, daß diese Konstruktion nicht haltbar ist, weil allein 

·die Hälfte dieser zehn Kinder schon vor dem 26. bzw_ 27_ 

April1986 gezeugtworden ist. 

Wenn man sich mit der Sache etwas beschäftigt, stellt man 

fest, daß die beiden ersten Zellteilungen entscheidend smd. 

Das 1st em Beispiel dafür, womit Sie übers land gezogen smd 

und die Leute verängstigt haben. 

ln Oberbayern gab es GRÜNE -es gibt mittlerwelle auch 

.. grüne" Landwirte-. die gesagt haben. die Zahl der miß

gebildeten oder totgeborenen Kälber sei stärker ange

s!iegen. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Mit 

Hilfe einer sehr- umfangreichen statistischen Nachprüfung 

hat das Landwirtschaftsministerium in München mittlerweile 

bewe1sen können, daß es sogar eine geringere Kälber

sterblichkeit in dem Jahr nach dem Unglück in Tschernobyl 

als früher gegeben hat. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Was schließen Sie daraus?) 
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- Daraus schließe ich, daß S1e, um Angst zu erzeugen. in 

unverantwortlicher Art und Weise Zahlen in den Raum 

stellen, die in keiner Weise belegt sind. 

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

Ich möchte auf andere Argumente eingehen, die mit der 

Ernährung zutun haben. Das führte so weit. daß Sie vor dem 

Verzehr von Joghurt-Sorten gewarnt haben, weit sie statt 
mit einem Becquerel m1t 12 Becquerel pro Kilogramm be

lastet waren. 

ln Harnburg gab es den Fall m1t den Schokoladenostereiern, 

an den Sie sich vielleicht noch erinnern können. Es wurden 

Ostereier im Wert von 50 000 DM vernichtet. wetl sie Be

lastungen im Bereich von 14 bis 42 Becquerel pro Kilogramm 

aufwiesen. Selbst wenn S1e 300 dteser Ostereier essen. und 

zwar von den am stärksten belasteten, so entspricht das ei

ner Zusatzdosis von einem Millirem pro Jahr. Das tst das, was 

im Schnitt jeder Bundesbürger pro Tag an Dosis aus der 

natürlichen Strahlung der Umgebung mitbekommt. 

(Zurufe von der SPD: Molke!) 

-Ich komme nun zur Molke: Bei der Molke haben Sie es so 

weit getrieben, daß damals der Lokomotivführer verlangt 

hat - das ist auch bekannt -, daß man einen leeren Waggon 

hinter die Lok spannte. Dazu folgender bewertender Ver

gleich: Jeder von uns hat soviel K-40-Atome im Blut wte ca. 

25 000 Tonnen dieses Molkepulvers. - Das sind fünf dieser 

Molkepulver-Züge von 2,S Kilometern Länge. 

Im Körper eines Mannes zerfallen im Schnitt 4 000 bis 5 000 

Kahum-40-Atome pro Sekunde. Ich bitte Sie, diese Zahlen 

einmal mit dem zu vergleichen, was ich eben nannte, näm

lich 1 bis 12 Becquerel pro Kilogramm bei Joghurt und 40 

Becquerel bei Osterhasen in Hamburg. 

Im Rhein-Main-Gebiet- ich glaube, diesen Mann gibt es heu

te noch· ist es zu folgendem gekommen: Da bietet ein Ru

tengänger Dienste an. Er stellt, so sagt er, mit dem Pendel 

fest, wie viele Caesium-137-Atome jemand im Körper hat. 

Zum Schluß seiner Behandlung drückt er den Leuten Kräuter 

zur Dekontamination in die Hand. 

Meine Damen und Herren, warum sage ich das alles? 

(Beck, SPD: Aus Geschäftstüchtigkeit!) 

Wenn Sie sich weiterhm- das sage ich Ihnen, meine Herren 

Sozialdemokraten - von Leuten, die in dieser Art argu

mentieren, dazu brirlgen lassen, in eine völlig desolate Ener

giepolitik hineinzugeraten, dann muß ich Ihnen au.f Dauer 

jede Kompetenz in diesem Bereich absprechen. 

(Beifall bei CDU und F .D.P. · 

Franzmann, SPD: Herr Oberlehrer!) 

Herr Härtal, wenn Sie sagen, die Kernenergie habe Träume 

geweckt, dte wie eme Seifenblase zerplatzt seten 

(Schmalz. CDU: Schon weg!

Geimer, CDU: Nimmt sich nicht so ernst!) 

-es können seme Kollegmnen und Kollegen hören; fürste tst 

es vielleicht genau so hilfreich -,dann muß ich Ihnen sagen, 

geplatzt wte eme Seifenblase ist schon viel länger. daß es 

trgendeme Art von Energteerzeugung gibt, die nsrkolos tst 

und die nicht irgendwo auch zum Beisptellangfristige Folgen 

zeigt, die global zu Katastrophen führen können 

Herr Dr. langen, tch möchte Sie nur daran erinnern, daß Sie 

folgendes in Ihrer Aufstellung vergessen haben: Wenn wir 

die Energieerzeugung im großen Maßstab mit Hilfe von 

Kohlenwasserstoffen weiter betreiben. dann werden wtr 

nach den Zahlen. die, wte ich glaube, eindeutiger als 

Risikostudien von irgendwelchen obskuren Instituten beleg

bar sind, global Klimakatastrophen zu erwarten haben. 

(Dr. langen, (DU: Auch noch!) 

Auch dies ist bei einer Gesamtdiskussion über diese Pro

blematik zu bedenken. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Und dte Strahlen

belastung nimmt zu!) 

Meme Herren von der SPD, ich habe mir einmal die Mühe 

gemacht 

(Zurufe von der SPD) 

- Entschuldigung, Frau Düchtmg, meme Damen und Herren 

von der SPD -, 

(Frau Düchting. SPD: Es sind noch mehr Damen 

anwesend!) 

ein Beispiel zu fmden. das die Begründung zu Ihrem Antrag 

so darstellt, wie man das sehen muß. ln diesem Beispiel· das 

werden Sie hören - habe ich mich in etwa auch an Ihren 

Wortlaut gehalten. Das tSt etn fiktiver Antrag einer Fraktion. 

Den Namen können Ste einsetzen; das überlasse •ch Ihrer 

Phantasie. Ich kann Ihnen nur sagen, ein solcher Antrag kä

me nie von der F.D.P.-Fraktion. Es geht um den Verzicht auf 

den Bau von Großraumflugzeugen oder deren Kom po

nenten in Rhemland-Pfalz. Das wäre der Titel dieses Antra

ges. Dann käme folgender Text: 

.. Der Landtag von Rhemland-Pfalz stellt fest, daß der Bau 

von Großraumflugzeugen oder deren Komponenten in 

Rheinland-Pfalz aus sicherheitspolitischen, verkehrspoli

tischen und umweltpolitischen Erwägungen unvertretbar ist. 

Er fordert die Landesregierung auf, darauf hinzuwtrken, 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -10. Sitzung, 8. Oktober 1987 517 

allen Betrieben, die steh an der Fertigung solcher Geräte 

bete•ligen, die Bauartzulassung zu entziehen und keine 

neuen Zulassungen mehr zu erteilen. 

Begründung: Der Betrieb von Großraumflugzeugen setzt 

voraus. daß Mensch und Technik. fehlerfrei sind_ Weil aber 

weder menschliches noch technisches Versagen mit SICher

heit ausgeschlossen werden können und die Risiken der 

Großraumflugzeuge weder räumlich noch zeithch begrenzt 

werden können, muß auf den Bau weiterer Großraum

flugzeuge verzichtet werden 

(Zurufe von der SPD) 

Daß diese Risiken unerträglich hoch smd, belegen die schhm

men Unfälle in den letzten Jahrzehnten mit Tausenden von 

Toten, d1e dabei zu beklagen waren_" 

(Wettere Zurufe von der SPD) 

Jeden Vorwurf, daß das ein Scherz set, muß ich energisch 

zurückweisen und ihn an Sie zurückgeben, der Sie diesen 

Antrag eingebracht haben. 

(Zurufe von der SPD: Zymsch! -

Glocke des Präsidenten) 

Mit dtesem Beispiel wollte ich nur zetgen, daß mit der im 

Antrag aufgeführten Begründung jede Technik sofort be

endet werden müßte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege! 

Abg. Prof. Reisinger, F_D_P: 

Emen Augenblick, nur noch em paar Sätze. 

Statt Großraumflugzeuge können Sie jede Anwertdung 

elektrischer Energie tm Mittel- und Hochspannungsbereich 

einsetzen, zum Beispiel auch tm normale.n Beretch von 220 

Volt, jede Art von Bergbau, die pharmazeuttsche Industrie. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Reisinger, ich muß Ihnen einmal das Wort 

entziehen. 

Gestatten Sie bitte eine Zwtschenfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Dörr? 

·.·:,. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P_: 

Ich sagte, ich wollte noch ein paar Sätze sagen; danach gern. 

Ich sage es dann. 

Ich nenne die pharmazeutische Industrie und Gefahrgut

transporte, um nur emen aktuellen Beretch anzuführen_ Oie

se Liste können Sie beliebig fortsetzen. ln jedem dieser 

Bereiche gtbt es global Jahr für Jahr unmittelbar oder mit

te!bar Tausende von Unfalltoten. Kein vernünftiger Mensch 

kommt deshalb auf dte Idee. mtt solchen absoluten und un

differenzterten Formulierungen, wte s1e h1er 1m Antrag zu 

finden stnd, auf dte wettere Anwendung d1eser Techniken zu 

verzichten oder den Bau we1terer dazu benötigter Anlagen 

zu verb1eten. 

B1tte schön 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Professor Re1singer, stimmen Sie m1r zu, daß bei 

Großraumflugzeugen ketn Großraumflugzeug-Müll ent

steht. der auf Millionen von Jahren von allen biologischen 

Kre1släufen ferngehalten werden muß? 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P: 

Wir reden hier von R1siken, dte wir kennen Wir reden hier 

auch von Rtsiken. be1 denen Abschätzungen und Prognosen 

gemacht werden. Wenn Sie mit Ihrer Frage darauf abzielen, 

daß Wir dte Frage der Entsorgung noch nicht endgültig 

gelöst haben, dann gebe ich Ihnen das gern zu. Das habe ICh 

hier tn dtesem Parlament auch schon gesagt. Ich gehe aber 

trotzdem nicht so weit wie S1e. nämlich zu sagen, w~r schal

ten sofort alle Kernkraftwerke ab, wetl mir einfach d1e Be

gründungen, die Sie dazu anführen, zu fadenscheimg smd 

(Pro.f. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Was machen Sie 

denn mit dem Müll?) 

Etwas anderes im Zusammenhang mit der Kernenergie ist 

dte Frage, ob zusätzlicher Bedarf besteht. ob die Sicherheit 

der Anlagen dem Stand der Technik entspriCht, ob die 

Entsorgung gesichert ist und ob w~r deshalb auf den Betrieb 

und den Zubau weiterer Anlagen verzichten. Darüber mü.s

sen wir uns unterhalten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Re1singer, gestatten Sie bitte eine Zwischen

frage des Herrn Kollegen Seibel? 
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Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Bitte schön. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Reisinger, sind Sre sich eigentlich darüber im 

klaren, daß nach dem Atomgesetz eine Betriebsgeneh

mrgung für dre Atomkraftwerke entfällt, wenn die Entsor

gung nicht gewährleistet bzw. gesichert ist? 

Abg. Prof. Reisinger.F.D.P.: 

Drese sophistrsche Frage beantworte ich ganz praktisch. Sre 

wissen genau w·re ich, daß man zwischen der Frage der 

langfristrgen Entsorgung und Srcherhert und der Frage der 

mittelfnstigen oder kurzfnstigen Entsorgung unterscheiden 

muß 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Trotzdem werden 

sre genehmrgt!) 

Diese zwerte Frage ist im Moment, wre Sie wissen, mrt Ja zu 

beantworten. 

(Vereinzelt Beifall bet F_D.P und CDU) 

Zunächst zur Frage des Bedarfs: Meme Damen und Herren. 

es sollte sich langsam herumgesprochen haben. daß die 

Energieversorgungsunternehmen m den 60er und 70er Jah

ren und auch noch Anfang der BOer Jahre stark überhöhte 

Bedarfsprognosen angegeben hatten. zum Teil 5 % Steige

rung pro Jahr_ 

(Professor Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 

Wasschließen Sie daraus?) 

Ste gehen heute selbst auf Schätzwerte von 2 % pro Jahr; 

manchmal hört man auch aus dtesen Kreisen schon: Null

wachstum. 

(Zuruf des Abg_ Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN) 

-Warten Sie es ab. 

Bestättgt wird diese realisttschere Einschätzung durch die 

Tatsache, daß der Primärenergieverbrauch in der Bundes

republik 1986 trotz Steigerung des Bruttosozialproduktes 

um 2 1/2 % stagnierte. Dies knüpft wieder an etne Ent

wicklung an, die sich seit 1979 im Mittel durch Rückgang 

bzw_ Stagnation des Energieverbrauchs auszeichnet. Herr 

Dr. Langen hat schon einiges zu den Erfolgen gesagt. die wir 

bet der Einsparung von Energie erztelt haben Das ist ein we

sentlicher Grund für diese Tatsache_ 

Auch die Weltenergiekonferenzen sagen, daß sich diese 

Entwtcklung global fortsetzen wtrd, atterdtngs- und das 1st 

dabe• zu beachten - bei steigendem relativen Anteil des 

Energieverbrauchs der Entwicklungsländer. 

Alles Gesagte gilt im Prinzip auch für den Teilsektor der 

elektrischen Energie. Die Zahl aus 1986 warO,S% Zuwachs. 

Aus diesen Tatsachen folgt für mich und meine Fraktion, daß 

derzett und in absehbarer Zeit kein Bedarf an Zu bau von 

Kraftwerken besteht. 

Etwas anderes ist die Frage, ob wir nicht alte Kraftwerke- sie 

s•nd eben mtt Recht als Dreckschleudern bezeichnet worden

durch modernere Kraftwerke ersetzen, die dem neuesten 

Stand der Technik entsprechen, neueste Filtertechnik ent

halten, Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen bei den 

Kohlekraftwerken. Dtese Ersatzbauten können wir auch so

wohl aus ökologtsehen Gründen und mtttel- und langfnstig 

als auch aus ökonomischen Gründen gar nicht schnell genug 

bekommen. 

Meine Damen und Herren, dieses Argument gtlt aber auch -

das betone ich - für den Kernenergtesektor_ Auch im Kern

kraftbereich ist die Frage zu dtskutieren, ob es nicht sinnvoll 

wäre, alte Druck- und Siedewasserreaktoren zum Beisptel 

durch Hochtemperaturreaktoren zu ersetzen, die schon aus 

phystkahschen Gründen einen um Größenordnungen höhe

ren Sicherheitsstandard aufweisen und zum anderen auch. 

als Wärmekiaftwerk betrachtet. wegen des hohen Tempera

turntveaus des Kühlmittelkreislaufes eine effektive Nutzung 

der Abwärme als Prozeßwärme möghch machen. 

Meme Damen und Herren von den Sozialdemokraten, es war 

im Lande Nordrhetn-Westfalen, dem Kohleland Nordrhein

Westfalen, sehr lange Politik, diese Hochtemperaturreakto

ren als e i n e Chance zu sehen, dte Zukunft der Kohle zu 

SIChern, 

{Zustimmung bei der (DU) 

weil deren hohe Temperatur im Kühlmittelkreislauf geeig

net ist. Prozeßwärme für die Prozesse der Kohlevergasung 

und der Kohleverflüssigung zu erhalten. Es war für mich sehr 

interessant zu verfolgen, welchen Eiertanz die Sozialdemo

kraten zur Zeit gerade in diesem Punkt vollführen. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Eine konkrete, deztdierte ablehnende Haltung in der Frage 

des Schnellen Brüters war zu erkennen. Aber ich habe doch 

sehr aufmerksam verfolgt, ~aß es wohl beim HTR eine etwas 

differenziertere Haltung gibt; denn eine solche konkrete 

Ablehnung war nicht zu hOren. Ich hoffe, daß da noch ein 

Rest von Vernunft vorhanden ist, gerade im Kohleland Nord

rhetn-Westfa/en, der .die Option Hochtemperaturreaktor 

offenhllt. 

{Beifall bei F.O.P. und CDU) 
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leider 1st bei den Sozialdemokraten hier in Rheinland-Ptatz 

auch nur im Ansatz eine solche differenzierte Haltung nicht 

zu erkennen. 

(HArtel. SPD: Das können Sie doch gar ntcht 

beurteilen!) 

Wir werden den Antrag ablehnen - tch fasse die Gründe 

noch einmal zusammen-, 

(Härtet, SPO: Das haben wir erwartet') 

. weil kein Handlungsbedarf besteht, 

2. weil der Standort Neupatz ökologische und ökonomische 

Optionen für d•e Zukunft offenhält, gleich welche Art von 

Kraftwerk dort vieHeicht einmal gebaut werden wird, 

3. wetl die Sozialdemokraten von uns nicht erwarten kön

nen. daß wir ihnen auf diese billige Art und Weise helfen. 

davon abzulenken, in welch desolatem Zustand sich ihre 

energiepolitischen Vorstellungen befinden_ 

(Beifall der F_O_P_ und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Ich möchte zu

nächst einige Ausführungen zur Energiepolitik machen 

Energiepolitik ist ein Stück Daseinsvorsorge für die Zukunft. 

Ohne industriell erzeugte Energie könnte heute vielleicht 

eine begrenzte. sehr kleme Zahl von Menschen leben; aber 

eine Bevölkerung von 60 Millionen, eme Erdbevölkerung, 

die auf sechs und in em paar Dutzend Jahren auf sieben Mil

liarden Menschen zusteuert, kann ohne große Mengen In

dustriell erzeugter Energie nicht überleben. 

Die Energiepolitik der landesreg•erung richtet sich an diesen 

Notwendigkeiten aus. S•e weist drei unverzichtbare Ziel

setzungen auf: 

Erstes Ziel ist eine sichere und dauerhaft ausreichende Ver

sorgung. Dauerhaft bedeutet nicht, ein einzelnes Jahr aus 

der Zukunft herauszugreifen und ein Szenario für eine aus

reichende Versorgung in diesem Jahr zu entwerfen. Dauer

haft bedeutet vielmehr, eine kontinuierliche Versorgungs

sicherheit für einen Zeitraum vorzubereiten, in dem sich 

heutige Entscheidungen auswirken. 

Zweites Ziel ist die Abhängigkeit der zukünftigen Versor

gung von anderen soweit wie möglich zu mildern. Das heißt 

viererlei. nämlich 

a) die Erhaltung einer Versorgungsbasis im etgenen Land

deshalb dte hohe Subventionierung der heimischen Kohle-; 

b) eine breite Verteilung der Energiegewinnung auf mög

lichst viele Energieträger- dte beiden Ölkrisen haben die Rtsi

ken einer einseitigen Abhängigkeit von einem domimeren

den Energieträger vor Au.gen geführt-; 

c) e1ne Streuung der Nachfrage nach hter mcht vorhandenen 

Energteträgern auf möglichst vtele Lieferländer; 

d) ein sparsamer und rationeller Umgang mtt den emgesetz

ten Energ1eträgern. Seit fast 15 Jahren 1st eme Entkoppelung 

von Wirtschaftswachstum/Energieverbrauch gelungen_ Es 

gibt auch heute noch erhebliche Emsparpotent1ale, auch 

wenn d1ese n1cht mehr so einfach zu erschließen Stnd, we1l 

die am schnellsten wirkenden Möglichkeiten zur Energieer

sparnis ausgeschöpft wurden. 

(Vizepräs1dent1n Frau Büttner übernimmt den Vorsitz.) 

Drittes Ziel ist die Sicherstellung einer preisgünstigen Ener

gieversorgung_ Preisgünstig metnt mcht nur d1e absolute 

Höhe der Energ1ebeschaffungs- und -erzeugungskosten; 

mindestens ebenso wichtig ist die Relation Energiepreise zu 

Energiepreisen in anderen lndustrleländern. Das ist ent

scheidend. auch für die Wettbewerbsfähigkeit und für die 

Sicherhett von Arbeitsplätzen. D1ese abenteuerliche Rech

nung von 5 000 Arbeitsplätzen. die man zusätzlich schaffen 

Will, Herr Härtet, ist wohl nicht ernst gemeint. NatOrhch, 

wenn Sie Laub im Wald sammeln gehen, können S1e noch 

mehr Arbettsplätze schaffen; aber das ist nicht die Form der 

Energieversorgung, die w1r brauchen. 

Diese Zielsetzungen stehen in der Kontinuität der Ener

giepolit•k, die seit der ersten Ölkrise auch von wechselnden 

Bundesregierungen verfolgt wurde. Kem Bundesland kann 

eine autonome Energiepolitik machen. Alle wesentlichen 

Gesetzgebungskompetenzen liegen beim Bund_ 

Aber em Bundesland hat nicht nur die Möglichkeit, sondern 

auch die Verpflichtung, d1e gememsame Energiepolitik 1m 

eigenen Zuständigkeitsbereich auszufüllen und anzuwen

den. D1e Landesregierung wtrd s1ch dieser Verpflichtung m 

Zukunft ebensowemg wie in der Vergangenheit entziehen. 

Mit dem Ausbau der Fernwärme und mtt der Auswe1tung der 

Gasversorgung hat das Land hterzu einen wicht•gen Beitrag 

geliefert, der fortgesetzt w1rd. 

Auch Rhemland-Pfalz leistet seinen Beitrag - e1nen hohen 

Beitrag- zur Kohlesubventiomerung. 

ln der Stromerzeugung kann das Land in Zukunft zum ersten 

Mal einen nennenswerten Antetl der Versorgung selbst 

übernehmen_ Bisher werden nur etwa 15% der Stromver-
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brauchsmenge des Landes auch hier erzeugt. Mit der lnbe

tnebnahme des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich wird dieser 

Anteil auf etwa 50% ansteigen. Das heißt, daß nach wie vor 

die Hälfte des hier verbrauchten Stromes aus Kraftwerken 

außerhalb der Landesgrenzen bezogen werden muß. Das 

he1ßt auch, daß die mit der Stromerzeugung verbundenen 

Belastungen in anderen Ländern anfallen. Rheinland-Pfalz 

hat auch in diesem Punkt Verpflichtungen; es kann sich nicht 

auf unabsehbare Zeit auf die Sohdantät anderer verlassen 

sondern 1ch verstehe darunter einen Entw1d:.tungsstand, der 

durch emen Fortschntt von Forschung und Wissenschaft eme 

dauerhafte Energieversorgung aus anderen Energiequellen 

ermöglicht. 

(Betfall bei F_o_P_ und CDU) 

Kernenergte ist demnach etne Übergangsenergte Sie ist nur 

zu rechtferttgen, wenn sie mtt emem Maxtmum an Stcherhett 

verbunden wird. wenn die Gesundhett der Menschen 

absoluten Vorrang vor der Wtrtschafthchkett der Erzeugung 

Dte regenerierbaren Energiequellen können heute und in hat 

absehbarer Zeit noch keinen nennenswerten Bettrag zur 

Energieversorgung letsten Mindestens in überschaubaren 

letträumen werden ste ihre größte Bedeutung bei der Er

zeugung von Niedertemperaturwärme erreichen. Trotz aller 

Forschungsaufwendungen, die inzwischen weltweit erheb

ltche Größenordnungen erreicht haben, ist etne großtech

nische Stromerzeugung auf der Basts regenerierbarer Ener

giequellen, mtt Ausnahme der Wasserkraft, noch nicht in 

Sicht. 

Möglicherweise wird das Solarstromprojekt des RWE, das tn 

erster Stufe in Kobern-Gondorf entsteht, zu neuen Erkennt

nissen führen. Ich zwetfle allerdings sehr daran, daß damit 

unter unseren klimatischen Verhältnissen der Durchbruch zu 

emer Stromerzeugung zu auch nur einigermaßen konkur

renzfähigen Preisen erfolgen kann. Ich halte es für unverant

wortlich, in der Hoffnung auf etne irgendwann vielleicht 

einmal mögliche neue Hochtechnologie bei der Solarstrom

erzeugung heute in verstärktem Umfange auf fosstle Brenn

stoffe zurückzugreifen_ Ihre Verfügbarkeit tst begrenzt_ Das 

Ende oder zumindest eine starke Verknappung sind sichtbar, 

wenn der Horizont nicht auf die nächsten Jahre beschränkt 

"' 
Unter diesen Umständen ist eine Ergänzung der Strom

erzeugung aus fossilen Brennstoffen durch die Nutzung der 

Kernkraft nötig. Die Ristken der Kernenergie sind seit lan

gem und nicht erst sett dem Reaktorunglück tn der Sow

jetunten bekannt_ ln Kenntnis dieser Risiken sind die Si

cherheitseinrichtungen an Kernkraftwerken mit emem gro

ßen Aufwand ständig verbessert worden. Wenn überall in 

der Welt die gleiche Sorgfalt vorherrschen würde. wenn 

überall die Sicherheit den gletchen absoluten Vorrang ge

meßen würde wie bei uns, wenn leben und Gesundheit der 

Menschen ebenso wie hier der Verfügbarkeit der Strom

erzeugung übergeordnet wären, dann hätte es ein Tscher- · 

nobyl nicht gegeben. 

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

Der Einsatz der Kernenergie ist für einen begrenzten Zeit

raum verantwortbar, allerdings füge ich die Einschränkung 

hinzu: wenn er unter den Bedingungen erfolgt, die von der 

Sicherhettsphilosophie in der Bundesrepublik gesetzt sind.

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Unter einem 

begrenzten Zeitraum verstehe ich nicht das Jahr 1995. 

Wann der Übergang zu anderen Energteträgern erreicht 

werden kann, tst heute noch ntcht abzusehen_ Aber emes 

steht fest: Der Zeitpunkt kann vorverlegt werden, wenn 

Forschung, Entwicklung und modellhafte Anwendung mtt 

Nachdruck vorangetrieben werden_ Dtes muß in verstärktem 

Umfange erfolgen_ Ich habe kein Verständnis dafür, wenn 

die zutreffenden Beurteilungen des heuttgen Kenntnisstan

des dazu verleiten, dte Bemühungen um wettere Erkennt

nisse und Fortschritte auf Sparflamme zu hatten. 

(Beifall bei der F.D.P. und veremzelt bei der CDU) 

Das tst eme resignative Haltung, die den Fortschritt be

hindert. Aber ich habe ebensowenig Verständnis dafür. der 

Verantwortung für heutige Entscheidungen auszuwetchen 

und auf die vage Hoffnung zu setzen, daß der Fortschritt 

schon rechtzetttg für eine Lösung der Versorgungsfrage sor

gen werde. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Meine Damen und Herren, zur Standortplanung. Dte Stand

ortplanung für Energieversorgungseinrichtungen in Rhein

land-Pfalz, Kraftwerke und lettungsnetze richten sich 

grundsätzlich nicht nach emem augenblicklichen Bedarf. Sie 

ist vielmehr Tetl einer langfnsttgen Zukunftsvorsorge und, 

soweit sie nur die Festlegung von denkbaren und geeigneten 

Standorten enthält und ntcht bere1ts konkrete Reatisie

rungsabsichten, sogar eine sehr weit tn die Zukunft retchen

de Vorsorge. 

Grundlage für eine zukunftsgerichtete Standortvorsorge ist 

nicht nur ein prognostizierter Energteverbrauch. Gerade für 

em Land wie Rhemland-Pfalz spielen auch andere Gesichts

punkte eine Rotte_ Ich möchte hterzu den früheren Abge

ordneten Thorwirth Zitieren, der zur Begründung eines An

trages deF SPD auf eme Auswettung der Standortplanung für 

Kraftwerke in diesem Hause folgendes ausführte: 

.Rhemland-P1alz hat derzeit eine Stromversorgung, die in 

hohem Maße aus dem Verbundnetz kommt, kaum Erzeu

gung im e1genen Land_ Ich habe dtes me kntistert etwa aus 

Autarkiegründen oder ähnlichem. Aber ich meine, daß sich 

dies mcht so fortsetzen darf. weil wtr die Belastungen, die 

aus der Erzeugung elektrischer Energie herrühren. nicht 

ewig anderen Reg1onen altein zuinuten dürfen_ Insoweit 
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muß man doch, wenn man sich in einem Gesamtkonzept 

über Vorteile, Standorte, Lasten und Nutzen, die dam•t ver

bunden sind. unterhält, auch an so etwas denken, auch 

wenn es die lasten für das eigene Land nicht mmdert, aber 

semenbisherigen Egoismus ein bißchen abbauen hilft'' 

Wenn es ncht1g ist, um bei der Terminologie des Abge

ordneten Thorwirth zu bleiben, daß der bisherige Egorsmus 

nicht fOrtgesetzt werden darf, da nicht anderen Ländern auf 

ew•g d1e Lasten der Stromerzeugung zugemutet werden 

können, dann darf Standortplanung als Zukunftsvorsorge 

auch eine andere Verteilung von Stromerzeugungskapa

Zitäten als heute nicht von vornherein ausschließen Dann 

kann auch der zukünftige Verbrauch nicht das allein1ge Kri

terium für eine vorsorgliche Standortplanung sein 

Instrumente für eine Vorsorgeplanung sind m erster Lm1e 

das raumplanerische Verfahren und die Regionalplanung_ 

D1e übrigen notwend1gen Verfahren, die der Ernchtung 

eines Kraftwerks vorausgehen müssen, führen dagegen die 

Vorsorgeplanung immer näher an die Realisierungsplanung 

heran. 

Für den Kraftwerkstandort Neupatz ist das raumplanerische 

Verfahren 1976 abgeschlossen worden. Der Vorsorgegedan 4 

ke ist damit erfüllt. Für Neupatz ist genau das erfolgt, was 

die SPD durch ihren damaligen Antrag auf weitere Stand 4 

orte ausdehnen wollte. das vorsorgliche Freihalten von Flä 4 

chen für Kraftwerke von anderer Nutzung, wie es in der 

damaligen Antragsbegründung hieß_ Mehr ist nicht erfolgt, 

insbesondere keine Vorentscheidung, ob an diesem Standort 

auch ein Kernkraftwerk entstehen kann_ 

Mit dem Entwurf zum regionalen Raumordnungsplan Rhein 4 

pfalz, der sich zur Zeit im Abstimmungsverfahren befindet, 

w1rd die ursprüngliche Vorsorgeplanung, die s1ch damals nur 

auf em Kernkraftwerk bezog, m eine allgemeinere Nut 4 

zungsbestimmung erweitert. 

(Beifall bei der F_D P_ und veremzelt bei der CDU) 

Der Begriff .. Kernkraftwerk" wtrd nicht mehr verwendet. Es 

w1rd VIelmehr für Neupatz allgemein von einem Kraftwerk 

gesprochen. Die Vorsorgeplanung wird damit weitergehen 4 

der als bisher abgesichert. 

(Beifall bei der F.D_P_ und veremzelt bei der CDU) 

Zur Zeit besteht keinerlei Notwendigkeit, in eine Reali 4 

s1erungsphase überzugehen. Der Antrag auf Errichtung 

eines ersten Kernkraftwerkblocks ruht seit 1982. Aktuelle 

Planungen zum Standort Neupatz werden derzeit nicht 

betrieben. Aus der Sicht der potentiellen Setreiber ist damit 

offensichtlich die Vorsorgeplanung auf absehbare Zeit 

ausreichend. 

Für die Landesregierung gibt es dar'l"llt im Augenblick 

keinerlei Notwendigkeit, über Art und Umfang einer künf 4 

.. ·.·.·.·:-:-:-

t1gen Nutzung zu entscheiden. Handlungsbedarf würde erst 

dann bestehen, wenn die Setreiber erneut die Emchtung 

einer Kraftwerkeinheit beantragen_ Be1 den Eigentumsver4 

hältnissen des potentiellen Kraftwerkbetreibers kann man 

davon ausgehen, da-ß dies kaum ohne emen entsprechenden 

Beschluß des Bezirkstages der Pfalz als größter Anteilsetgner 

erfolgen wird. Solange von dieser Sette kein Antrag gestellt 

wird, für welchen Kraftwerktyp auch 1mmer, gibt es auch 

keinerlei Entscheidungsbedarf. 

(Be1fall bei F.D.P_ und CDU) 

Vizeprästdentin Frau Büttner: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder des VdK 

Waldsee 

(Be1fall im Hause) 

und außerc~em Bürger aus der Gemeinde Knckenbach. 

(Be1fall1m Hause) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher 

die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPD 4 Drucksache 11/33 ~. Wer d1esem Antrag zust1mmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen_ 4 Gegenprobe! 4 

Stimmenthaltungen? 4 1ch stelle fest, daß der Antrag mit den 

St1mmen der CDU 4 Frakt1on und den Stimmen der F.D_P_ 4 

FraktiOn gegen die Stimmen der SPD4 Fraktion und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Hilfe für durch den Handwerksbau GmbH 4 Konkurs gefähr· 

dete Betriebe 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/319 4 

Zur Begründung des Antrages erteile ich Herrn Abge 4 

ordneten Scharping das Wort. 

Abg. Scharping. SPD: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! Im Zusammen 4 

hangmit dem drohenden Konkurs der Handwerksbau GmbH 

könnte man zunächst den Eindruck haben, hier handelt es 

sich um ein lokales oder regionales Ereignis, im übrigen eines 

in der Privatwirtschaft, das mit der Politik oder mit Ent 4 

scheidungen des Landes nichts zu tun hat. Ich bin s1cher, daß 

mancher so argumentieren wird. Im Zusammenhang mit 

dem angeblich lokalen Ereignis rst zunachst auf fotgendes 

hinzuweisen: 

Die Handwerksbau ist von ihrer Entstehungsgeschichte her 

zunächstein Unternehmen der Handwerkskammern gewe-
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sen. Sie hat dann ihre Gesellschafterstruktur ändern müssen, 

weil es dazu ein emschlägiges UrteH des Oberverwaltungs

gerichts Koblenz gegeben hat. Se1ther sind Gesellschafter 

sieben Volksbanken und Sparkassen sowie drei Versicherun

gen und eine Planungs- und Technikberatungsfirma, die 

wiederum eine Tochter der Handwerksbau ist. Diese Tochter 

hält an dem Gesellschaftskapital von 500 000 DM die Mehr

heit mit 310 000 DM. Vor diesem Hintergrund ist auf zwe1 
Dinge hinzuweisen: 

Erstens- das wird gleich noch eine Rolle spielen-, daß sich in 

der Gesellschafterstruktur etwas geändert hat, mcht aber 1n 

der Konstruktion des Aufsichtsrates und der Beteil•gung 

führender Repräsentanten des rheinland-pfälzischen 

Handwerks innerhalb dieses Aufsichtsrats aus dem Kreis der 

Präs1denten und aus dem Kre1s der Hauptgeschäftsführer 

der v1er rheinland-pfälzischen Handwerkskammern. D1e 

Handwerkskammer Koblenz mit ihren Repräsentanten oder 

die Repräsentanten der Handwerkskammer Koblenz sind zu 

etnem Zeitpunkt ausgeschieden, zu dem es innerhalb des 

Unternehmens erhebliche Probleme gab. 

Zweitens handelt es sich hier mcht um irgendein regionales 

oder lokales Ere1gn1s. Es handelt sich um den Zusammen

bruch eines Bauträgers, der im gesamten süddeutschen 

Raum, m Rhemland-Pfalz, in Baden-Württemberg. m Bayern, 

in Hessen und in Teilen von Nordrhein-Westfalen tätig war. 

Nach den Bekundungen innerhalb des AufsiChtsrates. zum 

Beispiel m der Aufsichtsratssitzung 1m September 1985, prä

zise am 27. September 1985, gab es zu diesem Ze•tpunkt -

auch zum Zeitpunkt des Konkurses sind ähnliche Zahlen an

zuhalten - ein Auftragsvolumen von deutlich über 100 Mil

lionen Mark. Unmittelbar yerbunden mit dieser Bauträger

gesellschaft smd weit über 200 Firmen, d1e vertraglich mit 

der Handwerksbau verbunden waren. ln diesen weit über 

200 Firmen gibt es nach gesicherten Schätzungen zw1schen 

5 000 und 6 000 Arbeitsplätze. ln Rhemland-Pfalz allein sind 

zw1schen 100 und 120 Handwerksbetriebe und mittelstän

dische Bauunternehmen direkt betroffen. 

Ich sage das, we1l ich.deutlich machen will, daß zunächst von 

der wirtschaftlichen Dimension dieses Vorgangs her, von der 

Zahl der Arbeitsplätze, vom Auftragsvolumen, von dem Wirt

schaftlichen· Risiko, das dann steckt. eine politische Aufmerk

samkeit auch deshalb deutlich geboten ist, we1l w1r uns m 

verschiedenen Grem1en des Landes um solche Themen 

entweder im Wirtschaftsausschuß oder an anderer Stelle -

immer gekümmert haben. Insofern betreten wir kein Neu

land. Neuland betreten wir mit Blick auf e1ne andere 

Entwicklung. Diese mOChte ICh mit drei Stichworten skiz

Zieren. Von normalen Konkursen irgendeines Wirtschafts

unternehmens unterscheidet sich die Handwerksbau in drei

erlei Hinsicht: 

Erstens unterscheidet sie sich von ihrer Entstehungsgeschich

te her und von der Tatsache. daß aus dieser Entstehungsge

schichte heraus die Handwerksbau noch im Jahre 1987 Auf

träge mit einem Prospeit akquinert hat. der unter anderem 

folgendes Zitat enthält: "Die Handwerksbau Rhemland

Pfalz, habau, ist eine von den vier Handwerkskammern des 

Landes Rheinland-Pfalz sowie von versch1edenen Volksban

ken und Versicherungen gegründete und getragene Gesell

schaft." 

Jeder, der nur emen Hauch von Ahnung darüber hat, welche 

Probleme SICh m1t dem Stichwort der Prospekthaftung po

litisch und rechtlich verbinden, wird wissen - das bestätigen 

nach gesicherten Informationen sogar d1e Juristen im 

Wirtschaftsmmisterium -, daß vor dem Hintergrund e1ner 

solchen Formulierung die Frage zu stellen ist, ob nicht d1e 

Handwerkskammern gegen diese vom Gesellschaftsvertrag 

und von den rechtlichen Verhältnissen nicht gedeckte, mög

licherweise aber mit den tatsächlichen Verhältnissen über

emstimmende Formulierung n1cht in einem d~rekten Gegen

satz zu den Bestimmungen der Handwerksordnung steht, 

wonach d1e Handwerkskammern den Nutzen und das An

sehen des Handwerks- ich sage es einmal untechnisch - zu 

mehren haben. Wenn d1e Handwerkskammern dies nicht 

sehen, bleibt die Frage, ob nicht auch das W~rtschafts

mlmsterium als Aufsichtsbehörde im Rahmen der Rechts

aufsicht den Handwerkskammern hätte sagen müssen, daß 

hier em Problem liegt und daß ein Bauträger mcht dam rt 

werben kann, daß er fälschhcherwe1se. was d1e rechtliche 

KonstruktiOn angeht- das Faktische lasse 1ch offen~. so tut, 

als se1 er ein von Handwerkskammern getragenes Unter

nehmen, obwohl das durch ein Urteil des OVG aus dem Jahre 

1980 ausdrücklich untersagt ist. 

(Veremzelt Setfall bei der SPD) 

Das Zweite ist dte Frage der Konstruktion des AufsiChtsrates. 

Da. nehme tch an, w1rd uns der Wirtschaftsmtmster m großer 

Ruhe und großer Gründlichkelt benchten, 

(Dr. Langen, CDU: Hat er auch recht!) 

1n welchem Umfang d1e Mitglieder des Aufsichtsrats dort als 

Prtvate oder als Repräsentanten ihrer Kammern tätig waren. 

Vor diesem Hintergrund wird steh dann die Frage beant

worten, ob nicht d1e tatsächlichen Verhältnisse so gehheben 

sind und led1glich der rechtliche Mantel der Handwerksbau 

geändert worden war 

Dann grbt es emen drrtten Punkt, der mit der Aufsrcht zu tun 

hat, nämlich die frage, ob Hauptgeschäftsführer von Hand

werkskammern - 1Ch lasse Fragen des politischen Stils und 

Geschmacksemmal völlig draußen - mrt einer öffentliCh 

garantierten Besoldung- das wäre die Frage nach dem Stil -

bei den v1elfältigen privaten wie öffentlichen Aufgaben. die 

Handwerkskammern zu erfüllen haben, überhaupt die Zeit 

haben, sich m großem Umfang wirtschaftlichen Tätigkelten 

zu. widmen, die eine erhebliche Arbeitskraft erfordern. Man 

kann nämlich nicht verantwortlicher Geschlftsführer einer 

Bauträgergesellschaft mit einem Volumen von über 100 Mil

lionen Mark sem und gleiChzeitig verantwortlicher Ge

schäftsführer erner"Firma, die sich umfangreich um die Ver

kabelung von großen Gebieten in Rheinland-Pfalz kümmert, 
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und gletchzeitig noch Hauptgeschäftsführer emer großen 

Handwerkskammer_ Wie dtese drei Funktionen zusammen

passen, möchte ich gern einmal wtssen. 

(Starker Beifall der SPD) 

Vor dtesem Hintergrund ist dann dte Frage zu stellen, ob 

ntcht auch außerhalb der Frage des poltttschen Stils etn 

Hmwets dringend geboten gewesen wäre, der auf das Ab

stellen dieser Tätigkett ztelt 

Nun kann man die Frage stellen: Haben denn dte verant

wortlichen Stellen das wissen können oder wtssen müssen?

Nach unseren Informationen: Ja, denn ausweisltch der Pro

tokolle des Aufstchtsrats der Handwerksbau tst zum Beisptel 

rm Zusammenhang mtt dem Wechsel der Geschäftsführung 

im Jahre 1985 von dem Aufsrchtsratsvorsitzenden und 

Präsidenten der Handwerkskammer Trier ausdrücktich ern 

Rat eingeholt worden, ob die Vorgänge nrcht auch zu einer 

entsprechenden Anzerge ber der zuständrgen Staatsanwalt

schaft führen müßten_ 

(Dr. Langen, CDU: Wann war das?) 

Dann srnd im gleichen Jahr und auch danach in erheblichem 

Umfang öffentlich geförderte Bauvorhaben abgew~eke!t 

worden. Dann ist -ICh nenne nur einmal dre drei Punkte; das 

läßt sich noch um emrges ergänzen- am 12. Dezember 1986 

ber der Staatsanwaltschaft Koblenz erne entsprechende 

Anzeige eingegangen_ 

Wenn das Wort von der Ernheit der Behörden und der 

Informationen und der Einhertlichkeit des Handeins emer 

Landesregierung emen Srnn hat, dann doch wohl den, daß 

über wrchtrge Fragen auch eine entsprechende Information 

nach oben kommt. Sie rst auch, ausweistrch der mir zu

gänglichen Unterlagen, brs in das Ministerium für Wrrtschaft 

und Verkehr im Jahre 1986 gekommen. Man hat es also 

wrssen können und fUr meine Begriffe auch wissen müssen_ 

Dre SPD-Fraktron hat rm Frühjahr 1987 eme Reihe von 

Hinwersen auf den Zustand rn dresem Unternehmen erhal

ten. DaraUfhin wurden der Mrnisterpräsrdent und der Wirt

schaftsminister mit Schreiben vom 23. Juni 1987 auf drese 

problematrsche EntwiCklung hrngewresen. Das tst erner der 

GrUnde, weshalb wir glauben, daß ern solcher Antrag nicht 

nur von der Sache her geboten ist, sondern auch politisch 

srnnvoll ist. Der Ministerpräsident hat nämlich zwei Dinge 

getan. Zunächst hat er den ebenfalls angeschriebenen 

Wirtschaftsminister, srcher im vollen Vertrauen auf dessen 

umfangreiche und sachkundige Tätrgkeit, wrssen lassen, daß 

er diesen Brief selbst beantworten wolle. So wert, so gut. Das 

hat für Herrn Brüderle den angenehmen Vorteil, daß er sich 

ber bestimmten Fragen relativ frer bewegen kann. 

Der Mrnisterprästdent selbst hat em Zweites getan, er hat 

nämlich den Geschäftsführer dieses Unternehmens gebeten. 

zu diesen sozialdemokratischen .. Verdächtrgungen" Stel

lung zu nehmen. Ich füge hinzu, wrr haben das alles nrcht 

veröffenthcht. Der Mrnisterpräsrdent, der so besonders gern 

diesen Brief beantworten wollte - sicher auch auf der 

Grundtage sernes besonderen wirtschaftlichen Sachverstan

des-, hat dann mrt Schreiben vom 15_ Jult 1987 von diesem 

Hauptgeschäftsführer emen Brref mit ein paar lnforma

tronen bekommen_ Das hat er dann der sozraldemokra

tischen Landtagstraktran am 21. August 1987 rn verkürzter 

Form mrtgeteitt. Das wäre mcht notwendrg gewesen, denn 

der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Trier hatte 

das der SPD-Frakt10n schon unmrttelbar mrtgetetlt. Ich 

glaube auch nrcht. daß es die herausragendste Tätigkert er

ner Staatskanzlei zu sern hat, Briefe zu fertigen und abzu

schretben, dte mögliche Betroffene ernes wrrtschafttrchen 

und, wre wir mrttlerwerle ahnen dürfen, nrcht nur wtrtschaft

lrchen Vorganges, rn dte Staatskanzler schtcken. Ernen Brief 

fGnf oder sechs Wochen herumliegen zu lassen. thn dann rn 

verkürzter Form abzuschreiben und einer Parlaments

fraktton zu schicken. rst ntcht nur lerchtfertrg tn ernem 

solchen Zusammenhang. 

(Berfall der SPD) 

Da hätte uns Herr Vogel gleich die Kopie zusenden und mit

teilen können, daß er auf eigene Nachforschungen verzrch

tet und daß er auch darauf verziChtet, das Wirtschafts

ministerium zu beauftragen, eigene Nachforschungen 

anzustellen. All dtese Punkte sehnerde tch deshalb an, wert rn 

der Antwort des Mrntsterpräsrdenten steht, was der Ge

schäftsführer mitgetetlt hat, daß nämltch überhaupt keme 

Gefahr im Verzuge sei, Oberhaupt keine_ Am 15. September 

1987 ist dann dre nicht im Verzug befrndlrche Gefahr 

möglicherweise schlagarttg vom Himmel gefallen, die Flfma 

hat nämlich, wre wtr alle wissen, Konkurs anmelden müssen 

Sovrel zur Wtrtschaftltchen Qualtftkatron und zum wirt

schaftlichen Sachv~rstand, wre er aus dem Brref der Staats

kanzlet ersichtlich wnd. 

(Dr_ Langen, CDU: Unerhört'-

BOJak, SPD: Da haben Sie recht, das rst unerhört!) 

Viel schlrmmer ist es, daß hier in erheblichem Umfang Zeit 

vertrödelt wurde, Zert dafür, dem drohenden Zusammen

bruch eines Bauträgers mtt diesem Hintergrund ern entspre

chendes Engagement entgegenzusetzen, Zeit dafür, die 

Schntte vorsorgend zu tun. dte jetzt rm nachhrnern getan 

werden müssen, Zert dafür, akttv etwas zur Rettung von 

bedrohten Betrreben rn R~ernland-Pfalz und übrigens auch 

m anderen Bundesländern zu tun. Dte ernzigen, dte außer

halb des polrtischen Feldes mit dem Antrag, den wir hter ein

gebracht haben, Aktivrtäten entwtckelt haben, sind diejeni

gen Repräsentanten, dte wohl aus genauer Kenntnrs der Ent

wicklung schon rm Jahre 1985- wenn ich das Jetzt noch aus

führen darf, Frau Präsrdenttn - aus dem Kreis dteses Unter

nehmens. oder sollte teh sagen, aus dem Dunstk.rers, ausge

schieden sind. nämlrch dre Vertreter der Handwerkskammer 

Koblenz. Diese haben unmtttelbar nach dem Erergnis und 

auch heute wentgstens Vorschläge gemacht, dte in dte rich

tige Richtung gehen 
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W1r machen einen Vorschlag, der darauf abzielt. das unver

schuldete R1sik.o für etwa 120 Betriebe in Rheinland-Pfalz da

durch zu mildern, daß man notfalls unter Einschaltung eines 

öffentlich organis•erten Bauträgers den Konkurs wirtschaft

ltch und nicht buchhalterisch abwickelt und im übrigen dafür 

sorgt, daß diese Aktivitäten durch Landesbürgschaften un

terstützt werden. 

Me•ne sehr verehrten Damen und Herren, ich habe in diesem 

Zusammenhang eine Fülle von Unterlagen. von Gesprächen 

und Informationen erhalten_ Ich muß feststellen, man kann 

sich noch so sehr bemühen, einen Antrag in einem gebo

tenen Maße an Deutlichke•t und Ruhe zu begründen, aber 

eines muß man dennoch ebenfalls hinzufügen: Der Um

gang, der insbesondere von der Staatskanzle1, leider in den 

letzten Tagen auch vom W1rtschaftsmmisterium, m1t diesem 

für die Ex1stenz vieler Arbeitsplätze, vieler mittelständischer 

Unternehmen wicht1gen Thema gepflogen wurde, spricht 

leider nicht dafür- das 1st eme sehr höfliche Formuherung -, 

daß man d1e Bedeutung, d1e polit1schen und rechtlichen Zu

sammenhänge und die wirtschaftlichen Folgen dieser Ent

wicklung voll verstanden hätte und daraus den Schluß gezo

gen hat, daß das Land h1er ausnahmsweise mehr gefordert 

1st als be1 dem Konkurs 1rgendemes x-beliebigen Unterneh

mens. gleich welcher Art. gleiCh an welcher SteHe. Das Land 

hat hier ein Stück mehr Verantwortung. Wenn Sie viel vo.n 

Handwerks- und Mittelstandspolitik reden, hier haben Sie 

eine Möglichkeit, konkret zu beweisen, daß es mehr als nur 

reden ist. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrages und eröffne d•e 

Aussprache.lch erteile Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

Abg. Keller, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich antworte nur auf einen Teil dessen, was Herr Scharping 

hier ausgeführt hat, nämlich auf die Frage, w1eso der Mini

sterpräsident dieses Landes 

(Körper, SPD: Wo ist er denn überhaupt?} 

m1t dem Konkurs einer privaten Firma in einem solchen Um

fang in Zusammenhang gebracht wird. Was ist geschehen? 

Herr Scharping hat am 23. Juni 1987 an den Minister

präsidenten geschneben und erwähnt, er habe gehört, bei 

der Handwerksbau se1 etwas nicht in Ordnung. Am 21. Au

gust 1987 hat der Ministerpräsident, nachdem er sich über 

das Wirtschattsmmsterium informiert hat, dem Fraktionsvor

Sitzenden der SPD geantwortet und die Stellungnahme des 

Geschäftsführers zu d1eser Frage, ob bei der Firma etwas 

nicht in Ordnung sei, Herrn Scharping mitgeteilt. 

Herr Scharpmg hat dann m e1ner Presseerklärung am 28. 

September 1987 den Br1ef des Ministerpräsidenten. der 

deutlich d•e Stellungnahme des Geschäftsführers m1tgeteilt 

hat, verfälscht 

(Dr. Langen. CDU: Bewußt verfälscht!) 

zu dem Satz: "Scharping erinnert daran, daß ihm Minister

präsident Dr. Vogel noch am 21. August versichert habe. be1 

der habau sei alles 1n bester Ordnung.H 

(Dr Langen. CDU: Das ist gelogen! Das hat der 

Ministerpräsident nicht geschrieben!) 

Herr Scharping, diese ungeheuerliche Verfälschung haben 

Sie heute nicht mehr vorgetragen, sondern haben jetzt eine 

andere Version der Schuld des Ministerpräsidenten vorge

tragen. Ich muß S1e aber fragen: Was halten Sie eigent11ch 

vom Datenschutz? Was halten Sie von der Frage der pnvaten 

W1rtschaft? Was halten S•e davon, wer über wen verbind

liche Auskünfte geben darf? Was halten S1e eigentlich von 

der Frage des Schutzes einer Persönlichkeit? Es ist unglaub

lich. Warum haben Sie sich nicht be1 einer Ihnen nahe

stehenden Organisation oder Bank über die Bonität einer 

Firma erkundigt? Das. was Sie gemacht haben, ist der Aus

weis dafür, daß es Ihnen in der ganzen Angelegenheit 

überhaupt mcht um die Leute geht, sondern einzig und al

lein um die Frage. ob Sie dem verantworthche·n Mmister

präsldenten d1eses Landes etwas anhängen können. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Nach dem Pnnz1p ,.. Semper aliquid haeret", immer bleibt 

irgend etwas hängen, nur immer wieder behaupten. Diese 

Verfälschung m Ihrer Presseerklärung hätten Sie heute mit 

dem Ausdruck des Bedauerns und mit der Bitte um Ent

schuldigung zurücknehmen müssen, Herr Scharpmg. 

(Beofall der CDU) 

Statt dessen haben Sie eine neue Version darüber vor

getragen, warum das Land für di~se GmbH zuständig se1. 

Zu den Fragen, ob die Briefbogen dort in Ordnung waren, 

was es m1t der Durchgriffshaftung auf sich hat, werde ich 

mich hüten, h1er Stellung zu nehmen. Dazu wird sich der 

Konkursverwalter, dazu wird sich möghcherwetse die Staats· 

anwaltschaft zu äußern hab~n. Aber es hat überhaupt niChts 

mit der Aufsicht über d1e Handwerkskammern zu tun. 

Herr Scharping, ich weise mit äußerstem Befremden zurück, 

daß Sie eine schlimme Entwicklung in einem Betrieb, die zu 

schlimmen Belastungen für viele Handwerksbetriebe führt, 

parteipolitisch auszuschlachten. 

Mein Kollege wird noch dazu Stellung nehmen, in welchen 

Formen wir versuchen werden, den Leuten zu helfen. Aber 
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es kann nrcht sem, daß an irgendemer Stelle die Risiken und 

die Verluste auf den Staat übertragen werden. die prrvat~ 

wrrtschatthch entstehen 

(Beifall bei CDU und F .o_p.) 

Dazu haben Sozialdemokraten sonst gelegentlich die gler

chen Ansichten, wie ich sre jetzt vortrage. 

(Härtet, SPD: Im Landesbürgschaftsausschuß wird 

das doch gemacht! Das wissen Sie doch!) 

- Herr Kollege Härtet, dort waren wir lange genug zusam

men. Dort. wo es noch vertretbar ist, wird das gemacht. 

(Zurufe von der SPD) 

-Dort. wo etwas schon mcht mehr rettbar rst. Auch m diesen 

Fällen sollen Bürgschaften zur Verfügung stehen, soweit 

dies im Rahmen der üblichen Prüfung der Kredrtwürdigkert 

im Bürgschaftsausschuß der Fall ist_ Sie haben mit mir lange 

genug dort gesessen. und wtr haben gemeinsam tn solchen 

Fällen abgelehnt und zugestimmt_ Herr Kollege Härtet. nach 

den gleichen Gesichtspunkten wird es auch m diesen Fällen 

immer getan. Mir kommt es darauf an, hier klarzulegen, in 

welchem Maße der Oppositionsführer erst um eme vertrau

liche Auskunft bittet, dann das, was dem Ministerprä

sidenten verfügbarsemkann und was er nach allen Gesichts

punkten nur sagen kann, verfälschend m einer Presseerklä

rung darlegt. 

(Beifall bei der CDU) 

der Ministerpräsident habe geäußert, es set alles in bester 

Ordnung, und damit verfälschend den Etndruck der Schuld

zuweisung erweckt, das weise ich zurück. Herr Scharping, 

das ist ein mieser politischer Stil! 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Frau Präsidentin. meine Damen und Herren! Ich wtll die 

Debatte in der Sache nicht behtndern. schon deshalb nicht, 

weil mich wesentlich mehr mteressiert, Herr Kollege Keller. 

dies mit aller Bitte um Verständnts, was konkret zugunsten 

der Betriebe geschieht, 

{Beifall bei der SPD-

Zurufe von der CDU: Das ist jetzt die schöne Ausrede!) 

-Augenblick-, was konkret zugunsten der Betriebe und was 

konkret im Sinne einer Aufklärung auch der Frage geschieht, 

ob und in welchem Umfang nicht schon vor dem Stellen des 

.·.· .. 

Konkursantrages die Aufsichtsrechte und -pfltchten des 

Mmisteriums für Wirtschaft und Verkehr berührt gewesen 

smd; denn es macht wenig Sinn. drese jetzt zu reklamieren 

und sie für den Zeitpunkt vor dem 15_ September zu ver

neinen. Das paßt ntcht zusammen, jetzt so zu tun. als hätte 

man ste, und zu behaupten. man hätte sie damals nicht. 

Herr Kollege Keller, rch möchte tn aller Ruhe folgendes 

sagen: Ich habe am 8_ Mat emen Brief an den Mmtster

präsidenten mtt sehr konkreten Htnwetsen dtkttert. Im Inter

esse der Sache verztehte ich darauf- vermutlich haben Sie ihn 

Ja -, das zu zttteren, was tch tm Zusammenhang mit der 

Handwerksbau dort tm einzelnen gesagt habe. Wenn es not 

tut. kann man das tun; tm Augenblick möchte ich darauf 

verzichten 

(Dr. Langen, CDU: Ste können thn ruhtg vorlesen!) 

Ich habe dann diesen Bnef h_egenlassen und habe ihn am 

23. Juni mtt einem wetteren Bnef dem Mintsterpräsidenten 

zugestellt, 

(Dr Langen, CDU: Also haben Ste ihn sechs 

Wochen l•egenlassen!) 

ebenso dem Herrn Wirtschaftsmm1ster Das war der Tag, an 

dem diese Regierung gebildet wurde. 

Dann habe ich zur KenntniS genommen, daß am 24. Jul1 dem 

Wirtschaftsministerium gesagt worden tst, daß der Minister

präsident die Beantwortung memes Schreibens übernehmen 

möchte·. Das ist auch alles tn Ordnung. 

Dann habe tch die Antwort bekommen. die ich Ihnen parallel 

mit der Stellungnahme von Herrn Kocks vom 15_ Jult 1987 zu 

lesen empfehle_ Wenn m~r der Mm1sterpräsrdent schre1bt, er 

komme auf mein Sehretben vom 23_ Juni 1987 zurück, und 

mtr dann mrttetlt: Bet der Handwerksbau handelt es sich um 

eme JUristiSche Person des Privatrechts, die n1cht der 

Rechtsaufsicht des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

unterliegt- ich bestreite das, das haben Sie gemerkt -, das 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat lediglich die 

Rechtsaufsicht über die Handwerkskammern und die Lan

desinnungsverbände in Rheinland-Ptatz-woraus siCh d1e Fra

ge ergibt, was das eigentlich bedeutet oder bedeuten könn

te gegenüber der Handwerksbau- und m1r dann die Stel

lungnahme in verkürzter Form mtttellt, die thm Herr Kocks 

sowteso schon geschiCkt hatte. dann möchte ich hter, ohne 

die Sache insoweit weiter zu vert•efen, wtederholen. was 1ch 

vorhin gesagt habe: Es ist etn besonderes Maß an 

Leichtfertigkeit, ich finde. es tst auch empörend. wenn der 

Mmtsterprästdent in emer solchen Frage nichts anderes tut 

und nichts anderes veranlaßt als das Abschrerben eines 

Briefes genau des Geschäftsführers, der der Hauptbetroffene 

in der wirtschaftlichen Entwicklung dteses Unternehmens ist. 

(Betfall der SPD

Dr.langen, CDU: Er hat doch zitiert!) 
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Jch finde dies leichtfert•g und empörend. 

(Dr. Langen. CDU: Lenken Sie doch mcht von 

Ihren Verfälschungen ab!) 

Im übrigen hat sich der Ministerpräsident, sonst hätte er mir 

den Brief gar nicht zu schicken brauchen, den Inhalt dieses 

Bnefes zu e1gen gemacht, denn anders macht seine Unter

schrift keinen Sinn 

{Heftiger Widerspruch bei der CDU) 

- Aber selbstverständltch, wenn er genau dieselben Auf

fassungen mitteilt und vertrrtt und mit se1ner eigenen Unter

schrift vers1eht, dann hat er sich den Inhalt des Briefes zu 

e•gen gemacht, und alles andere ist doch Wirklich das Ablen

ken von emem w1rkl•ch schwerw•egenden Vorgang! 

(Beifall der SPD-

Heftiger Widerspruch bei der CDU) 

Jetzt muß ich noch eines sagen: Bei Ihrer Freundlichkeit ge

genüber Handwerksbetrieben, das halte rch doch nun wrrk

lich für einen eigenartigen Vorgang, daß der erste Redner 

aus der Koalrtron, von der Regrerung gar nrcht zu reden, 

statt zu den wirtschattlrchen Problemen und den Arberts

plätzen und sonst rrgendeme Stellungnahme abzugeben, 

zunächst einen Nebenkrregsschauplatz über die Frage eröff

net, ob der Mrmsterpräsrdent ernen Bnef geschrieben hat 

oder nicht und wie dieser zu werten ser! 

(Heftiger Widerspruch ber der CDU -

Starker Beifall der SPD) 

Im übrigen, Herr Kotlege Kelter, provozrert Ihre Ernlassong 

natürlich auch noch eine andere Frage. nämlich die: Wenn 

der Mrnisterpräsident die Stellungnahme von Herrn Kocks, 

die er m1r mitgeteilt hat, nicht für schlüss1g gehalten hat, 

wenn er nicht der Auffassung war, es ser richt1g, was da 

drinsteht, dann wäre es noch mehr seine Pflicht gewesen, 

dem Wirtschaftsmimster und anderen zu sagen: Kümmert 

euch mal darum, weil rch mich auf diese Stellungnahme al

lern nrcht verlassen möchte_- Auch das hat er nrcht getan! 

\ 
(Starker Berfall der SPD-

Widerspruch ber der CDU) 

Herr Kollege Brüderle, wrr erwarten vom Wirtschafts

mimsterium ein Konzept, das zumindest unter Einschaltung 

ernes öffentlichen Bauträgers versucht, den betroffenen 

Unternehmen und F1rmen in Rhernland-Pfalz sowie Frrmen 

rri anderen Bundesländern, bei denen in erheblrchem 

Umfang - das w1ssen Sie so gut wie ich - Arbertsplätze 

gefährdet sind, zu helfen_ Ber aller Anerkennung der Be

mühungen der Handwerkskammer Koblenz soll bei diesem 

Konzept diesen Unternehmen am Ende nrcht gesagt wer-

den: Wir haben zwar dre Augen ern Stück zugedrückt, vor 

allen Drngen in der Schlußphase sehr feste, 

(Dr_ Langen, CDU: Wer hat die Augen zugedrückt?) 

aber wir wrrken jetzt nur an ernem Konzept mrt, das er

brachte Lerstungen durch Kred1te vergilt_ Darauf läuft es Ja 

brsher hmaus, wenn Sie sagen, Sre appellieren an dre Ge

sellschafterbanken, Sie appellieren an die Handwerkskam

mern, die sollten nun im Rahmen rhrer Verantwortung etwas 

tun_ Das rst gut und schön Das haben diese in der Ver

gangenheit lerder überhaupt nrcht getan_ Ore Finanzverwal

tung hat auch noch ein Stück daran mrtgewirkt, daß sie es 

nrcht konnten. wenn Sre ernmal an dre Arrestverfügung des 

Frnanzamtes Koblenz von 880 000 DM auf em Gebäude in 

Koblenz und an die Schwrengkeiten in der Lrqurdrtät des 

Unternehmens denken. 

(Zuruf des Abg_ Schmalz, CDU) 

Was 1ch sagen will, rst folgendes: Suchen Sre brtte dringend 

nach einem Konzept, und wenn es geht, mit etwas mehr 

Nachdruck als rn den letzten Tagen, das nrcht Handwerks

betrieben und Bauunternehmen sagt: Ihr habt zwar Lerstun

gen erbracht, aber wrr werden rm übrrgen nur Konzepte 

verfolgen, dre bedeuten, daß eure Leistungen durch Kredrte 

bezahlt werden -Das wäre erne eigenartrge wrrtschafthche 

Philosophre. 

(Berfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsrdentrn, merne verehrten Damen und Herren! Ich 

habe den Emdruck, in der letzten Viertelstunde wtrd hier 

mehr polemisrert, als zur Sache selbst gesprochen_ Deshalb 

möchte ich versuchen, zur Sache ern paar Aussagen zu ma-

-c'lien 

Herr Kollege Scharprng, wenn es zutrifft, wre Sie sagen, daß 

die Prospektwerbung noch 1987 auf die von Ihren er

wähnten Zrtate hrnzrelte, dann kann und muß man sagen, 

daß diese· Werbung falsch und rrreführend ist_ Ich betone 

aber, wenn es zutrifft, daß das Prospekt 1987 noch so heraus

gegeben wurde und so dam1t geworben worden 1st 

Die Zahlungsschwrerrgkeiten der vor zwölf Jahren gegrün

deten Handwerksbau Rheinland-Pfalz in Koblenz, meine Da

men und Herren, srnd Schw1engkerten eines privaten Wirt

schaftsunternehmens. Dreses Wirtschaftsunternehmen un

terliegt als junstische Person des pnvaten Rechts kernerlei 

staatlicher Aufsicht. Wir legen Wert darauf, d1es festzuhal

ten; 

(Zuruf von der CDU) 
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denn Gesellschafter der Handwerksbau sind Banken und 

Versicherungen_ 

(Be1fall bei der f_D_P und vereinzelt bei der CDU) 

D1e Handwerkskammern von Rhemland-Pfalz, über die die 

Landesregierung d1e Rechtsaufsicht hat, smd als Gesell

schcrtter bereits 1980 nach memer lnformatton ausgeschie

den_ 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Heinz, gestatten S1e eine Zw1schenfrage 

des Herrn Abgeordneten Scharpmg? 

Abg. Heinz, F_D_P: 

Bitte sehr, Frau Präsidentin 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Kollege Heinz, könnten S1e m dtese Betrachtung b1tte 

auch d1e Zusammensetzung des AufsJChtsrates des Unter

nehmens mit einbeziehen? 

Abg. Heinz, F_D_P_: 

Herr Kollege Scharping, das haben Sie 11orhin getan, mdem 

S1e erklärten, daß der Geschäftsführer gleichzeitig Haupt

geschäftsführer einer Handwerkskammer rst, darüber hmaus 

Geschäftsführer emes anderen Unternehmens, und Sre ha

ben rn Frage gestellt: Wie ist es dann noch möglich, als Ge

schäftsführer der Handwerksbau, wo sicherlich viel Arbeit 

und große Belastung und Verantwortung auf 1hn zukommt, 

dies alles und nchtig zu bewerkstelligen?- Sie haben selbst 

dre Frage gestellt und sie damrt auch mit Ihrer kritrschen An

merkung beantwortet. Deshalb darf rch noch einmal sagen: 

Dre Landesregterung hat über drese Gesellschaftsform und 

über d•eses private Wirtschaftsunternehmen ntcht die 

Rechtsaufsicht, wed die Gesellsch~:tfter, nämlich dre 

Handwerkskammern, 1980 ausgeschteden srnd, weil es ihnen 

gerrchtlich untersagt worden war, auch als Minder

heitsgesellschafter erner gewerblrchen Tätigkeit nachzu

gehen_ 

Merne Damen und Herren, dre Exrstenz emer Vielzahl klei

nerer und mittlerer selbständrger Handwerksunternehmen 

1st für uns, die F.D.P.-Landtagsfraktion, die entscheidende 

Voraussetzung für die Funktransfähigkeit der marktwirt

schaftliehen Ordnung_ Zu diesen Unternehmen zählen auch 

und insbesondere Handwerksbetnebe. Wir, die Fraktion der 

Freien Demokraten, sind deshalb sehr betroffen und besorgt 

'·-·· -.· 

über dte Situation der Handwerksbau. w1e sie srch uns 

darstellt. Weil dies so ist, wollen w1r daraus kem polit1sches 

Spektakel machen oder gar politisches Kap1tal schlagen, 

sondern es geht uns heute darum, Arbeitsplätze zu retten 

und den rund 200· Firmen und Unternehmen. die hier 

betroffen srnd und bundesweit, schwerpunktmäßrg aber in 

Rheinland-Pfalzfür die Handwerksbau tätig sind, zu helfen 

Hrer sind vor allem dre Gesellschafter der Handwerksbau 

zuerst gefordert, 

(Berfall bet F.D P und CDU) 

ganz besonders aber, meme Damen und Herren, auch dre 

genossenschaftliChen und öffentlich-rechtlrchen Banken_ 

Diese haben maßgeblich dazu be•getragen, daß rhnen eine 

Vielzahl von Handwerksbetrieben der Handwerksbau ver

traut hat. 

{Betfall be• der F.D.P.) 

Viele Handwerksmeister, meme Damen und Herren. müssen 

das. was sich Jetzt um dte Handwerksbau abspielt, als gera

dezu makaber empfrnden. 

Beispiel: Von jedem Handwerker, der heute Kredite 10 

gewissen Größenordnungen für solche Aufträge. dre dort 

abzuwrckeln sind, be1 den Banken und Versreherungen be

ansprucht, werden S~eherherten in beachtlicher Größenord

nung gefordert. Es werden persönliChe Bürgschaften ver

langt, und es werden Belerhungen von Lebensversicherun

gen und anderen Srcherheiten verlangt 

Hier, meine Damen und Herren. stellt srch für uns die Frage, 

ob die Kredrtmst1tute und d•e Vers~eherungen hingegen ber 

Gesellschaften scheinbar die Meßlatte der Srcherheiten 

etwas niednger ansetzen. Das erschemt uns von der Sache 

her nrcht gerecht. Ich darf sagen: Oft werden wohl betde 

Augen zugedrückt -

Ich frage deshalb: Versprrcht em Name wie dre Hand

werksbau Rhemland-Pfalz GmbH mehr Srcherheit vom Na

men her als etwa der Name e1nes ehrbaren Handwerks

meisters, wre er auch 1mmer hetßen mag? 

{Be•fall ber der SPD) 

Dies schemt so zu sem. 

(Re1tzel. SPD: Darauf kommt es an, Ja') 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dre Landes

regierung hat dennoch keine Möglichkeit, m d•e Geschäfts

tätigkeit der Handwerksbau einzugreifen und somit die 

wirtschaftliche Situatron des pnvatrechtl•chen Unterneh

mens zu beemflussen. Wir, die F.D.P.-Landtagsfraktion, ge

hen aber davon aus, daß die Landesregierung belspielsweise 

über den Weg von Landesbürgschaften- das war Ihre Frage, 

.·:. 
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Herr Kollege Scharping - den betroffenen Handwerksbe

trieben Hilfe anbieten soll und sicherlich anbteten wtrd. 

Im übrigen unterstützen w•r Ihre Forderung und gehen 

davon aus, daß uns der Mmister für W1rtschah und Verkehr 

über weitere Details m dteser Angelegenheit ir:lformteren 

Das Thema .. Handwerksbau", meine Damen und Herren, tch wird 

habe es schon gesagt. erscheint uns zu ernst. um daraus 

polittsches Spektakel -von wem auch tmmer und zu Lasten 

wessen auch immer- zu machen. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Uns geht es um Schwierigkeiten eines Wirtschaftsunter

nehmens, über das hier und heute gesprochen wtrd. 

Wirtschaftsunternehmen, meme Damen und Herren. sind 

Teile der marktwirtschaftliehen Ordnung, zu der sich d1e 

Freien Demokraten wie wohl kaum eme andere Partel be

kennen_ Unser Bekenntnis gilt aber der sozialen Markt

wirtschaft. Deshalb sind wir bereit, den von den Schwierig

keiten der Handwerksbau Betroffenen zu helfen_ 

Wir wollen ihnen aber auch schon aus grundsätzlichen 

Erwägungen heraus nicht so helfen, wie sich das die SPD 

vorstellt und wie es h1er von ihr vorgetragen worden ist. D1e 

Sozialdemokraten fordern nämlich in Nummer 2 ihres An

trages die Landesregierung auf, sofort emen gee•gneten 

Bauträger mit dem Zie.l zu gewinnen, die wirtschaftliche 

Abwicklung des Konkurses zu fördern. Meine Damen und 

Herren, das ist unseres Erachtensein typischer SPD-Wunsch, 

den w1r so nicht unterstUtzen können. 

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

Der Wunsch 1st von dem Bedürfnis nach staatlichen E•n

gnffen und einer Regelungssucht geprägt. Wir von der 

F.D.P.-Fraktion sind vielmehr der Auffassung, daß der Staat 

Konkurse sozial abfedern kann und helfen solL Wir sind aber 

nicht der Auffassung, daß der Staat aktiv in das wirtschaft

liche Geschehen eines jeden Betriebes beliebig emgre•fen 

soll. 

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

W1r wollen, um es noch einmal klar zu sagen, den Hand

werkern. die von den Schwierigkeiten der Handwerksbau 

betroffen sind. helfen. Deshalb stimmen wir der Nummer 1 

Ihres Antrages zu. Wir wollen nicht, daß sich der Staat 

wirtschaftlich betätigt. Deswegen lehnen w1r die Nummer 2 

Ihres Antrages ab. 

Wir wollen, daß die Landesreg•erung z. 8_ durch Landes

bürgschaften den Handwerksbetneben hilft. die unverschul

det in den Sog der Handwerksbau geraten smd. 

Verehrte Kollegen der SPD, wenn Sie Nummer 3 auf diese 

Leidtragenden gezielt wissen wollen, dann werden wir in 

Anbetracht dessen, daß wir den leidtragenden Handwerks

betrieben, die ohne eigenes Verschulden in diese Lage ge

raten sind, helfen wollen, der Nummer 3 zustimmen. 

(Be1fall bei F-.D.P. und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße 1ch Bürger der Gemeinde 

Elkenroth. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem heiße ich M1tgl1eder des CDU-Ortsverbandes 

Singen-Südesheim w1llkommen 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Se1bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 

eröffnet uns der Konkurs der habau d1e Möglichkeit, über 

die Auswirkungen von wirtschaftlicher Konzentration 

nachzudenken. Dies ist nach unserer AnsiCht ~1tter nöt1g 

Wer die Entwicklungen in v1elen wirtschaftlichen Bereichen 

genau beobachtet, kommt zu erschreckenden Ergebnissen_ 

Le1der ist es in der momentanen politischen Konstellation so, 

daß nur beim Zusammenbruch solcher Gebilde reag1ert w1rd. 

Wir können unsJedoch-das ist zumindest unsere Auffassung 

- mcht durch formalrechtliche Argumente aus der politischen 

Verantwortung stehlen, wenn wir eine solche Entwicklung 

zulassen oder sogar direkt oder indirekt fördern 

Das eigentliche Bedauerliche am Konkurs der habau tst 

Jedoch, daß d1ese Gesellschaft von den Handwerkskammern 

gegründet wurde, die e1gentlich ganz andere Aufgaben

stellungen haben, nämlich d1e Interessen der Handwerks

betriebe zu vertreten_ Der habau-Konkurs ist em bezeich

nendes Be•spiel dafür, wie durch Verflechtungs- und Kon

zentrationsprozesse Strukturen entstehen, d1e dann sehr 

schnell gerade für d1e mittelständischen Betr1ebe zu großen 

Nachtellen führen 

D1e GRÜNEN lehnen solche Gebilde w1e d1e habau strikt ab, 

we•l sie eigenständ1ge Betriebe zu Subunternehmen und zu 

Handlangern degrad1eren, die man auch noch gegenein

ander ausspielen kann_ Wer das zuläßt und fördert, trägt 

auch die politische Verantwortung für die Konsequenzen 

An dieser Stelle möchte ich auch aus einer Pressemeldung 

der Architektenkammer Rheinland-Pfalzvon heute z•t•eren 
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.. Auch aus mittelstandspolitischer Sicht ist dte Einschaltung 

von Unternehmen zum schlüsselfertigen Bauen problema

tisch. Fehleinschätzungen der Kosten, Vertragsstrafen we

gen ntcht haltbarer Terminzusagen bzw. ntcht überschau

bare Haftungsr•siken können zu etnschneidenden 

w1rtschahhchen Schw•erigkeiten führen. Dadurch werden 

dann Auftragnehmer. wie Handwerksbetriebe, Bauunter

nehmer und auch Architekturbüros. nachhaltig 1n ihrer Wirt

schaftlichen Existenz gefährdet_ Die Arch•tektenkammer 

fordert die Landesregierung auf, der •m rhemland-pfäl

zischen Mittelstandserlaß deutlich werdenden Skepsts ge

genüber Generalüber- und Generalunternehmen auch künf

tig volle Geltung zu verschaffen_" 

Nun ist das bestimmt mcht unsere Stammwählerschaft. Aber 

in d1esem Zusammenhang hatte ICh d1eses Z1tat dennoch für 

sehr angebracht. 

Die GRÜNEN sind dam1t emverstanden, daß Maßnahmen 

ergriffen werden, d1e eme Abwicklung der vorhandenen 

Aufträge ermöglichen und die Bezahlung erbrachter Lei

stungen garantieren, damit 01cht weitere Betriebe in den 

Konkursstrudel hinemgezogen werden_ 

W1r sehen uns jedoch außerstande, heute konkreten Maß

nahmen zuzustimmen, weil noch viele Frage offen smd. ln 

erster llme stellt SICh d1e Frage nach einer langfnst1gen ver

nünftigen Lösung der Probleme. Aber auch die Fragen, w1e 

vtele Betriebe vom Konkurs der habau betroffen und w•e 

v1ele existentiell gefährdet stnd, auf welche Höhe sich dte 

Forderungen für erbrachte Leistungen belaufen, wie v1ele 

Arbeitsplätze potenttell gefährdet sind, und viele andere 

Fragen müssen gestellt werden. 

Unsere grundsätzliche Bereitschaft für Hilfen haben wir im 

Interesse der mittelständ•schen Betriebe signalisiert_ Aus den 

genannten Gründen beantragen w•r zum frühestmögliChen 

Zeltpunkt eme Sondersitzung des Ausschusses für Wirtschaft 

und Verkehr zu dieser Problematik_ ln dieser Sitzung können 

dann hoffentlich die offenen Fragen abgeklärt werden. Au

ßerdem müssen d1e Größenordnung, die Art und Weise und 

d•e Modalitäten für e•ne in Betracht kommende Lösung 

diskutiert werden. 

Zu Nummer 2 des Antrages der SPD einen Bauträger -wie 

das dann im einzelnen auch •mmer aussehen mag - zu 

gewinnen, haben w•r auch gewisse Bedenken_ Von daher 

halten w1r auch in diesem Punkt eme intensive Diskuss1on im 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr für notwendig und 

dringend angebracht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Lamboy. 

· .. ·: .. : .. 

Abg. Lamboy, CDU: 

Frau Präs•dent, meine Damen und Herren• Herr Scharping, es 

gehört schon w1rkhch Mut dazu -ICh würde sagen, sogar eine 

gehör~ge Portion Unverfrorenheit -, d1e falschen Behaup

tungen, die Ste 1n der Presse abgegeben haben, und d•e von 

Ihnen verdrehten Tatsachen hier vor diesem Hohen Hause zu 

wiederholen. 

(Be1fall der CDU) 

Wir s1nd uns sicher alle e1n1g, daß d•e Vorgänge um die 

habau ern Skandal smd, weil v1ele Handwerker von d1esem 

Zusammenbruch getroffen werden, die um den Lohn ihrer 

Arbe•t bangen oder unter Umständen auf denselben ganz 

verzrchten müssen Das •st teilwe1se existenzbedrohend 

Andererseits s1nd auch d1e Vorgänge um die ha.bau - hier 

spreche 1ch von ern1gen Presseerklärungen der SPD und 

anderen -genauso verwerflich, weil hier offenbar wegen 

politischer Effekthascherei bewußt unwahrherten und Ver

drehungen von Tatsachen 1n die Weit gesetzt werden. 

(Beifall der CDU) 

Wenn jemand 1nfolge mangelnder Kenntnis des Sach

verhaltes solches tut, so ist d1es zwar le1chtfert1g, aber 

menschlich noch zu verstehen. Geschieht d1eses aber m voller 

Kenntnis des Sachverhaltes -davon gehe 1ch be1 Ihnen aus. 

Herr Kollege Scharprng -,so •st diesesemganz m1eser Stil des 

politischen Umgangs mttemander! 

(Be1fall der CDU) 

Offenbar wollen Sie hier den Fall habau zum Fall Scharpmg, 

dem großen Retter. machen. Hier sollen Personen, 1m beson

deren unser M1n1sterpräs•dent sowie der Herr W•rtschafts

minlster, für Vorgänge haftbar gemacht werden, die 

außerhalb ihres Zuständigkeltsbereichs angesiedelt s1nd. Die 

Stoß- und Zielrrchtung 1st klar_ Sie wollen der Landes

regierung etwas anhängen, was s1e mcht zu vertreten hat. 

Ebenso klar 1st auch, daß Sie damit Ihr Ziel verfehlen 

Meme Damen und Herren, lassen Sie m1ch kurz auf die Ent

stehung und EntwiCklung der habau emgehen_ Es wurde 

bereits gesagt, d~ß s•e im Jahre 1976 von den v1er Hand

werkskammern des Landes Rheinland-Pfalz gegründet wur

de_ Das Stammkapttal betrug 500 000 DM, wovon die v1er 

Kammmern 80 000 DM hielten, pro Kammer 20 000 DM_ Den 

Rest des Kapitals halten Banken und Versicherungen. tm 

Jahre 1980 sch1eden d1e Handwerkskammernaufgrund eines 

Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz aus der Ge

sellschaft aus. da rhnen untersagt wurde, sich als Körper

schaften des öffentlichen Rechts an gewerblichen Unter

nehmen zu bete•hgen. Das von den Kammern eingebrachte 

Kapital wurde der ATP- sprich: Allgemem-Technlsche-Pian

ungs-Gesellschaft -, einer hundertprozentigen Tochter der 

habau, als rückzahlbares Darlehen zur Verfügung gestellt. 
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Dre vier Handwerkskammern -auch das rst richtig -stellten 

weiterhin den Aufsichtsrat_ 

Im Jahre 1985 wurden Unregelmäßigkerten in der Geschäfts

führung festgestellt, welche die Entlassung des damaligen 

Geschäftsführers zur Folge hatten. Mit der Entlassung des 

Geschäftsführers war das Unternehmen ohne techn•sche 

lertung_ Die Vorgänge um die Entlassung des Geschäfts

führers und mangelndes Management waren Anlaß dafür, 

daß auch der Präsident der Handwerkskammer Koblenz aus 

dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Auch dieses wurde hier 

bereits gesagt. Das kam n1cht zuletzt dadurch, daß sich ~er 

Vorstand der Handwerkskammer für diesen Schritt ausge

sprochen hatte. Ich wrll hier ganz klar entgegen anders

lautender Meldungen betonen, daß das Ausscheiden des 

Präsidenten der Handwerkskammer Koblenz aus dem Auf

Sichtsrat der habau ausschließlich sachlteh begründet war. 

Nun wurde dte habau in der Zukunft von dem Geschäfts

führer der Handwerkskammer Trier geleitet. Nach meinem 

Kenntnisstand wurde zwar vorübergehend ein technischer 

Berater hinzugezogen, der jedoch tm November des Jahres 

1985 setne Tätigkeit einstellte. 

Nach mir vorliegenden Informationen standen zum da

maligen Zeitpunkt der habau folgende Finanzmittel zur Ver

fügung: 3,3 Millionen DM an Barm1tteln, 5.6 Millionen DM 

nicht in Anspruch genommene Kontokorrentmittel und 7 

Millionen kurzfristige Forderungen aufgrund von Aus

standsrechnungen, also tosgesamt 15.9 Millionen DM. Wenn 

dtese Zahlen st1mmen, ist bewiesen, daß sich die habau in 

einem guten Zustand befand 

Nun muß man sich sicherlich die Frage stellen, wte es 

mnerhalb von zwei Jahren zu emem solchen Desaster, wte es 

sich bei der habau abzeichnet. kommen konnte. Das zu 

klären. wird aber dem anhängtgen Konkursverfahren bzw 

unter Umständen dem Staatsanwalt- auch das wurde gesagt 

-überlassen bleiben. 

Angesichts der Tatsache, daß dte habau ein privatrechtliches 

Unternehmen, eine GmbH, also etne junstische Person pn

vaten Rechts, ist, muß ich, Herr Kollege Scharping, den~ 

Vorwurf der Untätigkeit unseres Herrn Ministerpräsidenten 

sow1e der Verletzung der RechtsaufsiCht durch den Wirt

schaftsminister auf das schärfste zurückweisen! 

(Betfall der CDU und F.D.P.) 

Weder der Mtnisterprästdent noch dte Landesregierung 

hatten das Recht, intern in dte Vorgänge der habau einzu

gretfen. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 

Was sollte der Herr Mtnisterpräs•dent tun, etwa eine Presse

kampagne starten, wie Sie das getan haben? 

(Beifall bei der CDU) 

Sie ist letztltch. w1e es sich abzetchnet. zum großen Schaden 

für die we•tere Abwicklung des habau-Komplexes gewor

den. 

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

weil gerade aufgrund Ihrer Veröffentlichungen vtele Auf

traggeber abgesprungen sind 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

Auch die von Ihnen im Antrag geforderte Gründung emer 

Auffanggesellschaft hat dadurch enorme Schwtengkeiten 

erlitten. 

(Beifall be• der CDU) 

Sollte unser Herr Mmisterprästdent Auftraggeber oder Auf

tragnehmer vor der habau warnen und s1ch damtt der Ge

schäftsschädlgung schuld1g machen? 

(Erneut Betfall bei der CDU) 

Vtelleicht hätten das eimge von Ihnen gern gesehen. 

Nein, er hat das emz•g Richttge getan, nämlich Auskunft 

emgeholt, um den wahren Sachstand zu erfahren. Dteses 

Auskunftsersuchen hat er aber mcht, wte Ste es darstellen, an 

den Geschäftsführer der habau gerichtet, sondern er hat 

d1eses Auskunftsersuchen an dte Handwerkskammer Trier 

gestellt, also an eme tnst•tutton. die der Rechtsaufsteht des 

Landes unterstellt ist. Er hat, wenn S•e so wollen. eine amt

liche Auskunft angefordert 

Herr Scharpmg, dann müssen S•e steh schon d1e Frage ge

fallen lassen, welche Veranlassung unser Mmisterprästdent 

zum damaligen Zeitpunkt haben sollte, an dieser amtlichen 

Auskunft Zweifel zu hegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war nicht die Auskunft des damaligen Geschäftsführers 

der habau. Das Auskunftsersuchen ging an die Handwerks

kammer Trier und ist auch von dort beantwortet worden. 

Wie schädlich die Aussagen der SPD. tosbesondere von Ihnen, 

Herr Scharpmg, sind, mögen Ste aus einer Presseerklärung 

der Handwerkskammer Kaiserslautern, Mamz und Trier ent

nehmen. 

(Scharping, SPD: Können Ste mir emmal erklären, 

warum die Kohlenzer mcht bete•ligt waren?) 

Woran? 

(Scharping, SPD: An d1eser Presseerklärung!) 

- Wetl dte Kammer Koblenz mit der habau im eigentlichen 
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Stnne nichts mehr zu tun hat. 

(Scharping, SPD: Das wissen Sie ganz genau, 

daß dies nicht der Grund ist!) 

- Doch, genau dies ist der Grund. Unser Präsident ist kein 

Aufsichtsratsmitglied und hat folglich kein Wort mehr mtt

zureden. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

-Bitte? 

{Scharping, SPD: Teilen Sie uns doch einmal mit, 

was Sie da an Informationen haben! Sie wissen 

ganz genau, daß das damit nichts zu tun hat!) 

-Herr Scharping, ich habe Ihnen eben Zahlen genannt. Auch 

Sie sind der Metnung gewesen, wie v1ele andere auch. daß 

dte Kammer Koblenz um die Vorgänge gewußt hat. Ich habe 

Ihnen Zahlen von einem Informanten genannt, der auch 

Ihnen bekannt ist; denn Ste haben nicht umsonst von In

sidern gesprochen. 

{Scharping, SPD: Sicherlich!) 

D1ese Informationen besagen, daß. 1 5;9 Millionen DM an 

Kapital am 15_ November 1985 zur Verfügung standen_ Zu 

diesem Zeitpunkt war Präsident Becker schon längst nicht 

mehr im Aufsichtsrat. 

(Beifall bei der CDU

Scharping, SPD: Können S1e mir sagen, 

warum er herausgegangen ist?) 

- Ich habe Ihnen vorh1n vorgetragen - wenn S1e zugehört 

hätten. hätten Sie das Jetzt w1ssen müssen -, daß es aus

schließlich sachlich begründet war. weil sich die Kammer 

Koblenz mit dem Vorgehen bei der Entlassung des damali

gen Geschäftsführers nicht identisch erklären konnte_ 

(Scharping, SPD: Sehen Sie, mit den Verflech

tungen, die dabei deutlich geworden sind!} 

-Diese Verflechtungen, die Sie dabei andeuten, müssen S1e 

wahrscheinlich erst noch beweisen. 

ln dieser Presseerklärung wird beispielsweise der von Ihnen. 

Herr Scharping, gemachte Hinwels auf den drohenden Kon

kurs der ATP als böswillig und damit schädigend bezeichnet 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Haben Sie mit Ihren Äußerungen in Sachen habau schon 

unermeßlichen Schaden angenchtet, so scheuen Sie s•ch 

mcht davor, nunmehr auch noch dte Existenz einer weiteren 

Gesellschaft Offentlieh in Frage zu stellen. 

(Beifall bei der CDU) 

D1es hat mit Sicherheit negat1ve Auswirkungen auf d1e Ge

sellschaft als solche Auch d1eses Verhalten gibt Anlaß zu der 

Annahme. daß es Ihnen. Herr Kollege Scharping, niCht in 

erster lmie um die Rettung von m finanzieller Not geratenen 

Unternehmen und dam1t um die Sicherung von Arbeits

plätzen geht, sondern darum, mit unwahren Aussagen und 

Presseveröffentlichungen den politrschen Gegner nach dem 

Motto zu treffen - das wurde bereits gesagt -. etwas wird 

schon hängen bleiben. Das ist ein Verhalten, das unsere 8JI

hgung so nicht finden kann! 

(Beifall der CDU und F_D_P) 

Meine Damen und Herren, aus den Ausführungen mögen S1e 

ersehen, daß durch d1ese Presseerklärungen erhebliCher 

Schaden, der VIelleicht sogar noch zur Beschleunigung dieses 

Desasters beigetragen hat, entstanden rst_ 

Hter erhebt s1ch nun die Frage. wte wir den Betroffenen 

helfen können. Daß hier geholfen werden muß, darüber 

wird Einigkeit herrschen. Da nützt es aber wemg, zu lamen

tieren, falsche Hoffnungen zu wecken und draußen 1m Lan

de so zu tun, als kOnnte man die Verluste m bar abfinden. Es 

müssen vielmehr konkrete Überlegungen angestellt werden. 

wie im Rahmen eines Kreditprogrammes hier Hilfestellung 

gegeben werden kann. Ich gehe davon aus, daß der Herr 

Wirtschaftsminister Näheres dazu sagen wird. H1er, Herr 

Scharpmg, smd Sie nur w1eder emmal auf den letzten Wagen 

aufgesprungen; denn zum Zeltpunkt Ihrer Forderungen 

hatte sich der Hilfszug für d1e betroffenen Handwerker 

schon längst in Bewegung gesetzt, 

(Scharping. SPO: Ich gebe Ihnen ernmal dte Vermerke, 

die ich über Gespräche m rt dem Wirtschafts

miniSterium gefert1gt habe!) 

und zwar 1n Absprache zw1schen den Kammern und dem 

W•rtschaftsm in•sterium. 

(Scharping, SPD: Haha!) 

Ihnen dürfte auch bekannt sein, daß eme Kammer im Rah

men 1hrer Möglichkeiten spontan Hilfe angeboten hat, 

(Scharping, SPD: Was ausdrücklich zu begrüßen ist!) 

und ich gehe davon aus. daß andere Kammern diesem 

Bersp1el folgen; denn es 1st- das muß ganz klar und deutlich 

gesagt werden - fast ausschließlich em pnvatrechtltches, 

handwerkliches Problem, was aber offenbar hter polit•sch 

hochstilisiert wird. 

(Beifall be1 der CDU) 

lassen S1e mich zum Abschluß folgendes feststellen: Herr 

Scharping, d1e von Ihnen erhobenen Vorwürfe gegen den 

Herrn Ministerpräsidenten sow1e den Herrn Wrrtschafts

min•ster weisen wir entschieden zurück! 

(Beifall der CDU und F.D_P_) 
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D1e von Ihnen 1n die Öffenthchkett getragenen Unwahr

heiten und falschen Unterstellungen in Sachen habau haben 

den Betroffenen enormen Schaden zugefügt_ Sie haben 

diesen Betrieben, aber dem Handwerk auch insgesamt einen 

Bärendtenst mit Ihren Veröffentlichungen erwiesen 

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

Wtr fordern Sie auf, dte von Ihnen fälschlicherwe•se in 

Umlauf gebrachten Tatsachen11erdrehungen und falschen 

Unterstellungen genauso öffentlich zurückzunehmen, w•e 

Ste dieselben in die Öffentlichkelt getragen haben 

(Beifall der CDU und F.O.P_) 

Ich kann dem Hohen Hause noch m1tte•len, daß nach metnen 

neuesten Erkenntntssen heute Entsche•dungen dergestalt 

gefallen sind, daß sich d•e Gesellschafterbanken zur Bewi

lligung we1terer Kred1te bereit erklärt haben und daß das 

land diese Kredite im Rahmen emer Bürgschaft abdecken 

will. 

Im übrigen beantragen w1r d•e Überweisung des Antrages 

an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. 

Ich danke Ihnen_ 

(Lebhafter Belfall der CDU und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Staatsmm1ster Brüderle. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Landes

regierung ist betroffen über den voraussiChtlich bevorste

henden Konkurs der Firma Handwerksbau Rheinland-Pfalz. 

Ihr Interesse gilt dabei vor allem den Mitarbeitern des Un

ternehmens und den kle1nen und mittleren Handwerks

betrieben, die durch den Konkursantrag der habau zum Teil 

erheblich 1n Mitleidenschaft gezogen sind.Von dem 

drohenden Konkurs sind rund 117 rhemland-pfälzlzische Be

tnebe m1t Forderungen von msgesamt etwa 3,5 Mithonen 

DM gegenüber der Handwerksbau betroffen. Der überwie

gende Teil d1eser Firmen hat Forderungen bis zu 10 000 DM 

Es g1bt Jedoch auch einzelne Betriebe mit erheblich höheren 

Forderungsausfällen, die durch die Entwicklung be1 der 

habau 1n wirtschaftliche Schwiengke•ten kommen können. 

Die Landesregierung ist sich bewußt, daß sich hmter diesen 

Fakten die Schicksale einzelner Menschen verbergen, die un

serer Hilfe bedürfen. Die Frage nach Schuld und Ursache ist 

für d•e Betroffenen zwe•trang•g Ihre Schw1engkeiten ver

langen konkrete H1lfe 

H1er s1nd zunächst e•nmal die Gesellschafter selbst gefordert. 

Bei thnen handelt es s1ch um finanzstarke, dem Handwerk 

und seinen Organ•sationen nahestehende Versicherungen 

sowie um genossenschaftliche und öffentlich-rechthch orga

nisierte Kred1t1nst1tute_ 

(Be•fall bei der F_D.P.) 

Als Gesellschafter der habau haben sie dazu betgetragen, 

daß die Auftragnehmer dem Unternehmen vertraut haben 

Ste müssen w1ssen, daß auch ihr eigenes Renommee auf dem 

Spiel steht, wenn sie die betroffenen Handwerksbetriebe im 

Stich lassen 

(Be1fall bet F_D_P_ und CDU) 

Ich begrüße daher dte lnittattven, dte aus dem Raum Koblenz 

bekanntgeworden sind. Ich habe gerade eben erfahren, daß 

d1e Sparkasse Koblenz, d1e Volksbank Mittelrhem, Koblenz, 

und dte Koblenzer Volksbank Bereitschaft gezeigt haben, zu 

den bereits in Aussicht genommenen Zinsvergünstigungen 

und langfrist1gen Darlehen in Einzelfällen we•tere Zins

nachlasse zu gewähren_ Hier 1st offensichtlich auch etwas in 

Bewegung geraten. 

Ich fordere die übrigen Gesellschafter auf, m ähnlicher Weise 

mitiativ zu werden_ Ich habe die Kammern schriftlich ge

beten, ihre e1genen Hllfsmöglichkeiten auszuschöpfen. 

Außerdem habe ich 1n emem ausführlichen Gespräch m1t der 

Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern möghche Hilf

e-n der Kammern erörtert_ Ich begrüße es ausdrücklich, daß 

mtr d•e Kammern als Selbstverwaltungskörperschaften des 

Handwerks zugesagt haben, m1t geztelten Maßnahmen den 

betroffenen Setneben Hilfe zukommen zu lassen. 

Dte Handwerkskammer Koblenz, in deren Zuständigkeits

bereich d1e überwiegende Zahl der betroffenen Betriebe 

ansässig ist, hat schon se1t Jahren emen Fonds eingerichtet. 

aus dem Kammermitgliedern Hilfe m unverschuldeten Not

fällen gewährt werden kann_ D1e Handwerkskammer Ko

blenz hat mir versichert, daß sie d•esen Fonds geztelt auch 

zur Hilfe für die durch dte habau geschädigten Mitgl•eder 

e1nsetzen will. Dte Handwerkskammer Koblenz hat außer

dem e•ne umfassende Beratung, auch außerhalb sonst übli

cher Dienstzeiten, zugestehert. 

Auch die übngen Handwerkskammern unseres Landes ha

ben uns ähnliche Hilfsmaßnahmen angekündigt. ln Einzel

fällen ist mzw1schen auch schon konkret geholfen worden. 

Auch d1e Landesregierung wtrd alle ihr selbst zur Verfügung 

stehenden M1ttel ausschöpfen. um den betroffEmen Betrie

ben die Steherung 1hrer Ex1stenz und dte Erhaltung der dort 

bestehenden Arbeitsplätze zu ermöglichen. 
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Zu verwe1sen ist in dtesem Zusammenhang zunächst auf das 

Instrumentarium der Rückbürgschaften des Landes gegen

über der Kreditgarantiegemeinschaft des Handwerks. Diese 

übernimmt für Handwerksbetnebe Bürgschaften gegenüber 

den kreditgebenden Banken bis zu 80% des Jewetligen Kre

dttbetrags. 

Für Kredite b1s zu 1 M11Jion DM können Bürgschaften durch 

die Finanzierungs-Akttengesellschaft Rheinland-Pfalz - die 

Finag- übernommen werden. Die hier in Frage kommenden 

Bürgschaften für Betnebsmtttelkredtte können bis zu 60 % 

des Kreditvolumens abdecken. 

Für Kredtte über 1 Million DM stehen darüber hinaus Lan

desbürgschaften. ebenfalls bis zu 60 % des Darlehensvo-· 

Iumens, bere1t. 

Selbstverständlich stehen die Bezirksregierungen und das 

Mtnisterium für W1rtschaft und Verkehr auch beratend den 

Betroffenen zur Se1te. 

Soweit den betroffenen Handwerkern Schwierigkelten bei 

der Erfüllung ihrer e1genen steuerlichen Verpflichtungen 

entstehen. haben die Frnanzämter verschiedene Möglich

kelten. auf Antrag zu helfen. 

Allerdings - und d1es muß klargestellt werden - gibt es 

keinerlei Möglichkeiten zu einer Vorzugsbehandlung. 01e 

habau ist em reines Privatunternehmen. Sie kann daher von 

der Landesregierung auch im Konkursfall nicht anders 

behandelt werden alsandere pnvate Unternehmen 

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

Der Landesregierung 1st durch die Opposition, msbesondere 

durch den VorSitzenden der SPD-Landtagsfrakt1on, vor

geworfen worden, sie habe dte Entwicklung der habau nicht 

rechtze1t1g erkannt. keine Maßnahmen der Aufsicht ergrif

fen und som1t den drohenden Zusammenbruch der habau 

mtt verschuldet. Der Antrag der SPD-Fraktion will sug

gerieren, daß die Landesregierung eine - wie auch immer 

konstruierte - Verantwortung für die wirtschaftliche Situ

ation bei der Handwerksbau trage und deshalb zu beson

deren Hilfsprogrammen verpflichtet se1. Dieser Vorwurf tst 

unhaltbar und verantwortungslos. 

(Beifall der F_D.P_ und CDU) 

Wer mit solchen Vorwürfen einseitige Schuldzuweisungen 

vorn1mmt. ze1gt, daß es ihm in Wirklichkeit nicht um die 

geschädigten Menschen und Unternehmen geht; er spielt 

vielmehr verantwortungslos mit dem Empfinden d1eser 

Menschen, um sich einen vermemtlichen politischen Vorteil 

ZU SIChern. 

(Rocker, CDU: So ist es!

Beifall der F_D.P_ und CDU

Lais, SPD: Starker Tabak!) 

·--······:•.·.· 

Nun ein1ge Fakten zu der EntwiCklung be1 der habau und 

zum Inhalt der Vorwürfe. 

Auf der Grundlage von Informationen, d1e der Landes

reg•erung im Zusammenhang m•t ihren Bemühungen zur 

Rettung von Betrieben und Arbeitsplätzen von betroffenen 

Unternehmen, vom Sequester, von der ehemaligen Ge

schäftsführung der habau sowie den Handwerkskammern 

zugegangen sind. ergibt sich bisher folgendes Bild: 

ln der Gründungsphase der habau waren d1e Handwerks

kammern Mmderheitsgesellschafter m1t Gesellschaftsanter

Jen von insgesamt 16 %_Das Unternehmen war damals und 

1st heute etne Gesellschaft des prrvaten Rechts, auf d1e dre 

Landesregierung kemerlei Einfluß nehmen konnte und auch 

heute niCht kann. Etne Einflußnahme auf d1e Geschäftstätig

keit der habau wäre auch über den Umweg der Rechts

aufsrcht über d1e Kammern ntcht nur unmöglich, sondern 

auch unzutäss1g gewesen. 

1981 smd dte Handwerkskammernaufgrund eines Urteils des 

Oberverwattungsgenchts Koblenz aus der habau ausge

schieden_ ln den Jahren 1985 bis 1987 befand sich die habau 

aufgrund von Unregelmäß1gke1ten der früheren Geschäfts

führung in emer wirtschaftlich schw1engen Situation. D1e 

Bilanzen für die Jahre 1983 und 1984 mußten korrigiert wer

den. Anstelle eines Gewmnes wurde nunmehr em Verlust m 

Höhe von ca. 1,5 M1llionen DM ausgew1esen. Darüber hinaus 

traten LiQUiditätsschwierigkeiten auf; dennoch bestand Op

ttmlsmus_ Aufgrund einer guten Auftragslage -der Bestand 

lag am 23 Juni 1987 bei 61 Millionen DM- wurde sowohl 

vom Aufsichtsrat des Unternehmens als auch von der Ge

schäftsführung und vom neutralen Wirtschaftsprüfer eme 

Überwmdung der kurzfnst1gen Liquiditätsengpässe erwar

tet_ 

Noch am 25 Juni d1eses Jahres erwartete der neutrale Wirt

schaftsprüfer etn pos1t1ves Ergebnis für 1987, das über dem 

VorjahresergebniS liegen sollte. Wörthch führte er aus - ICh 

zitiere -: .. zusammenfassend kann gesagt werden. daß die 

habau nach Überwmdung der zur Zeit bestehenden finan

ziellen Enge sowohl hmstchtlich LIQUidität als auch Ertrags

lage den Fortbestand gewährleistet." 

Vor d1esem Hintergrund und angeslchts emes unetnge

schränkten Testats des Wirtschaftsprüfers für die Bilanz 1986 

1st der Vorwurf absurd. die Landesregierung hätte den dro

henden Konkurs voraussehen miissen. Selbst wenn der Lan

desregierung die Betriebsinterna schon vor dem Konkurs

antrag bekannt gewesen wären, hätte sie kemen Anlaß 

gehabt, das Urteil des unabhängigen Wirtschaftsprüfers tn 

Frage zu stellen. 

Nachdem mehrere Konzepte zur Sicherung der Ltqutdltät 

nicht verwirklicht werden konnten, sollte nunmehr das 

Grundstück der habau veräußert werden. Ein verbindliches 

Kaufangebot an die ·habau wurde am 9. September 1987 

vom KAufer fernschriftlich bestätigt. Der Kaufpreis hätte 
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nach Auffassung der habau ausgereicht, die Liquidität zu 

sichern. Dem Vernehmen nach scheiterte der Verkauf je

doch, weil ein Gläubiger eine Vollstreckungsmaßnahme in 

das Grundstück ergriff_ Am Tage des verbindlichen Kaufan

gebots erließ ferner das Finanzamt eine Arrestverfügung 

wegen zuviel zurückgezahlter Mehrwertsteuer in Höhe von 

880 000 DM; weitere Arrestverfügungen, angeblich veran

laßt durch anonyme Schreiben. folgten. 

Der Konkursantrag wurde dann am 15 September 1987 

gestellt. Unter diesen Umständen ist es unredlich. der Lan

desregierung vor.zuwerfen, s1e hätte den Konkurs absehen 

und eingreifen müssen. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nach Auffassung des Se~ 

questers unrealistisch, von der Fortführung des Unterneh

mens 10 der einen oder anderen Form auszugehen_ Die Auf

träge. die den Bestand und die Gesundung der habau als si

cher erschemen ließen, sind nach dem Konkursantrag über

wiegend gekündigt worden_ Ohne diese Aufträge haben 

andere Unternehmen kein Interesse an einer Obernahme 

der habau, auch nicht die in der Öffentlichkelt angespro

chene Kommunalbau, die allenfalls an emzelnen Objekten 

interessiert sein könnte. Welche d1es im Emzelfall smd, muß 

der Sequester bzw. der Konkursverwalter ermitteln. 

Lassen Sie mich nun einige Anmerkungen zur Behandlung 

des Falles habau durch d1e Oppos1t10n machen. Die Hand

werkskammern haben in einer Presseerklärung vom 1_ Ok

tober deutlich gemacht. daß ein Suchen der Opposition nach 

Lösungen mit den Kammern wesentlich hilfreicher als der 

ständige Angriff auf einzelne Personen gewesen wäre. 

Im übrigen, so führen die Kammern wörtlich aus- ich Zitie

re-, "ist es nicht verständlich, daß der Konkurs eines Wirt

schaftsunternehmens zu durchsichtigen Angriffen auf die 

politische Führung des Landes genutzt wird." 

ln der Tat läßt das Vorgehen der Opposition den Verdacht 

aufkommen, daß sie auf Biegen und Brechen einen politi

schen Skandal konstruieren will. 

(Be1fall bei der CDU) 

Hier ging es einzig und allein darum. d1e Landesregierung 

für den Konkursantrag verantwortlich zu machen. Wenn auf 

diese Weise der Versuch gemacht w1rd, den Konkursantrag 

in die Nähe eines politischen Skandals zu rücken, dann darf 

SICh niemand wundern, daß potentielle Interessenten für die 

Übernahme oder Fortführung der habau nicht zu finden 

sind. 

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

Die Vorgänge bei der habau haben aber noch einen zweiten 

Aspekt. Wenn es auch bis in die jüngste Zeit so schi'en, als se1 

das Unternehmen aus eigener Kraft irilStande, die kurz-

fristigen L•quid•tätsengpässe zu überwinden, so waren d1ese 

Liquiditätsengpässe jedenfalls se1t langem vorhanden. Sie 

entstanden unter anderem wohl durch d1e Unregel

mäßigkeiten des früheren Geschäftsführers, d1e zu dessen 

fristloser Entlassung führten_ Dessen Antrag auf emstweilige 

Verfügung gegen die habau wurde vom Landger•cht 

Koblenz zurückgewiesen_ Es ist eine Aufgabe der Staats

anwaltschaft, d1esen Sachverhalt zu überprüfen und gege

benenfalls die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu z1ehen. 

(Vereinzelt Be1fall be1 f_Q_P_ und COU) 

Auch wenn sich we•tere Personen unrechtmäßig auf Kosten 

der habau bere1chert haben sollten, ist dies Sache der Staats

anwaltschaft. 

Lassen S1e mich zusammenfasse-nd folgendes festhalten: 

1. D1e Landesregierung w1rd 1m engen Einvernehmen m•t 

den Handwerkskammern des Landes alles unternehmen, um 

den unverschuldet 1n Schw1engke1t geratenen Handwerks

unternehmen, ihren Beschäft1gten und deren Familien zu 

helfen. 

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

2. Niemand kanndarangelegen sein, w•rtschafthche Schwie

rigkeiten einer pr1vaten Gesellschaft zum Anlaß zu nehmen, 

die verdienstvolle Arbeit der Handwerkskammern 1nsGerede 

zu bringen 

3. Die Landesregierung bekennt sich ausdrücklich zum rhein

land-pfälzischen Handwerk undsemenfür die Mittelstands

politik so wicht•gen Einrichtungen. ln d1eser Einstellung läßt 

sie sich von niemandem, auch mcht von der SPD d1eses Lan

des, übertreffen. 

(Beifall bei F D.P. und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordnete Scharping. 

Abg. Scharping, SPDo 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte auf 

den Redebeitrag des Herrn Kollegen Heinz zurückkommen 

und, um eine nummernwei-se Abstimmung des Antrages zu 

ermöglichen, dessen Anregung zu Nummer 3 aufgre1fen und 

eme Formulierung vorschlagen_ Die Nummer 3 soll lauten: 

Hilfsmaßnahmen für betroffene Firmen, gegebenenfalls 

durch Bürgschaften abzusichern.-

Im übrigen bitten wn darum, daß über die Nummern emzeln 

abgestimmt wird. 

Ich mOchte die Gelegenheit benutzen, zu drei Pu-nkten noch 

etwas zu sagen: 
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Erstens: Herr Staatsm1n1ster Brüderle, ich habe m1t Interesse 

zur Kenntnis genommen, daß Sie im Zweifel auch aus Rück

sicht- so stellt es sich mir jedenfalls dar- auf das Koalitions

klima - oder wie immer man das nennen will - an sehr 

einfachen Realitäten vorbeisehen müssen, sonst hätten S•e 

n1cht so reden können, w1e Sie geredet haben; 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

denn, um das auch noch einmal deutl1ch zu sagen, w1r haben 

diesen Antrag am 30. September 1987 eingebracht_ S1e WIS

sen sehr genau- ich erspare mir jetzt einmal, die Liste vorzu

legen -, wie viele Gespräche ZWISChen der soziatdemo

krat•schen Landtagsfrakt•on, Vertretern von Handwerks

kammern, einzelnen Persönlichkeiten und ihrem Ministe

riUm häufig geführt worden sind, zuletzt am 29_ September. 

Vor diesem Hmtergrund emer langen internen Bemühung 

um eme sachlich vertretbare Lösung solche Vorwürfe zu 

erheben. wie Sie sie hter erhoben haben, läßt sich nur aus 

einem m der Koalition hegenden Bedürfms erklären, aber 

mcht aus der Sache_ 

Ich halte es für völlig sachfremd, eine wochenfange Be

mühung um. das Finden eines gememsamen Konzeptes in 

internen Gesprächen h1er mtt solchen Vorwürfen zu 

belegen, und für höchst erstaunlich, daß Sie nicht in der 

Lage sind. ein solches Bemühen auch nur als lnformatton in 

d1esem Hause zur Kenntnis zu bnngen Aber das spricht m 

dem Fall dann gegen Ste 

(Beifall der SPD) 

Ich sage das in aller Ruhe. weil ich auch über diese Fragen 

gar mcht die AbsiCht habe, den von Ihnen so ltebend gern 

provoz1erten kleinlichen parte1poht1schen Clinch m1t Ihnen 

aufzunehmen_ 

Zwe1tens: Herr Kollege Lamboy, WJr haben beantragt. daß 

e1n gee1gneter Bauträger mit dem Z1el emer wirtschaftlichen 

Abwicklung des Konkurses gewonnen werden soll, weil, w1e 

Jeder Fachmann einräumen wtrd, dte b1shenge Abwicklung 

des Konkurses das Problem aufwtrft, daß dte Ftrmen, die 

Baustellen übernehmen- entweder. we1l sie vorher schon als 

Auftragnehmer dort tätig waren, oder we1l s1e dort neu 

emsteigen, - d1e gesamten Kosten der Fortführung der 

Aufträge zu Lasten der Konkursmasse in Rechnung stellen 

werden und damit zu Lasten der Befrtedtgung von An

sprüchen genau de~jenigen Handwerksbetnebe und Unter

nehmen. von deren Interessen Sie hier geredet haben_ Der 

Zusammenhang allerdings sollte Ihnen klar sem_ Es sollte 

Ihnen auch klar sein, daß em öffentlicher Bauträger in er

heblichem Umfang dazu bertragen könnte, durch Übernah

me von solchen Aufträgen d•e Kosten zu vermmdern und 

damtt - 1ch sage es jetzt emmal ein bißchen untechnisch 

zugunsten der bisher leistenden Betriebe die Konkursmasse 

zu vergrößern. Wenn Sie es nicht wissen, haben Sie fahr-

: :; ' 

läss1g gesprochen_ Wenn S1e es doch wissen, haben S1e an der 

Sache vorbe1geredet 

(Beifall der SPD) 

Drittens: Das Problem m1t den Banken und der Tatsache, daß 

jetzt d1e Gesellschafterbanken Kredite zur Verfügung stel

len, finde ich hochinteressant. Noch interessanter finde ich, 

daß Sre d1ese Frage für ernen Fortschritt halten_ Ich halte es 

für einen Fortschritt msofern, als die Handwerkskammer 

Koblenz -1m wesentlichen auf Sie est es zurückzuführen- den 

betroffenen Setneben den Zusammenbruch mangels Liqui

dität verhindern hilft_ Insoweit ist das m Ordnung 

Aber. Herr WJrtschaftsm1n1Ster, es w1rd doch auch noch eine 

andere Frage 1m Raum erörtert werden dürfen. nämlich d1e, 

daß d1ese Gesellschafterbanken s1ch ·in diesem Umfang 

natürlich von ihrer Haftung nach § 32 a GmbH-Gesetz 

fretzetchnen. Es gehört schltcht zur Redlichkett und zur 

Vollständigkelt der Schtlderung des Sachverhalts, daß e1n Teil 

des Zusammenbruchs der Handwerksbau deshalb ent

standen ist. wed dte Banken sehr genau gesehen haben, daß 

s1e steh mtt dem Einräumen wetterer Kredite eme zusätzl1che 

Haftung nach den Vorschnften des§ 32 a des GmbH

Gesetzes an den Hals laden_ Das bedeutet folgendes: Die 

Banken haften für eigenkapitalähnliche M1ttel, die s1e m 

Kenntn1s e1nes besttmmten wirtschaftlichen Zustandes ei

nem Unternehmen zur Verfügung stellen_- Das wtssen Sie so 

gut \IIIIe ICh. 

Ich finde. zur Bewertung des Vorgangs gehört d1es dazu, 

wetl diese Banken und 1m übrigen auch VersiCherungen. 

wenn man sich ihre Aufstchtsgremten emmal anschaut, 

erstens sicher nicht aus remem Zufall darin sind und zwettens 

sicher nicht aus reinem Zufall. wie bei der Volksbank Mtt

telrhetn, Personalveränderungen vorgenommen worden 

stnd, und sicher mcht aus remem Zufall - mehr möchte 1ch 1m 

Augenblick n1cht sagen - der Vorsitzende des AufSIChtsrates 

der emen VerSICherung zu München ein mcht ganz unwich

tiger Handwerkskammerpräsident zu München 1st und der 

Vorsitzende des AufsiChtsrats der anderen Versicherung der 

ebensowentg unwiChtige Präsident des Zentralverbands des 

deutschen Handwerks tst_ Ich sage das nur, damtt wtr uns 

über die gesamte polit1sche und personelle Bedeutung klar 

sind. 

Dann möchte 1ch noch e1nen Punkt abschließend sagen S1e 

alle, d1e S1e von der (DU-Fraktion und von der Lan

desregierung hter geredet haben, haben n1chts zu dem 

Problem gesagt, ob und m welchem Umfang Ihre AufsiChts

pflichten dadurch berührt sein könnten. daß em Hauptge

schäftsführer einer Handwerkskammer seine Zelt in erheb

lichem Umfang für privatwirtschaftlich tätige Unternehmen 

verwendet. Kein Wort haben Sie dazu gesagt. 

{Be1fall der SPD) 

Ich entnehme dem. daß Ste an der relat1v ges1cherten 

Auffassung auch juristtscher Ratgeber mcht vorbeikönnen 
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und deshalb lieber dazu schweigen als einzuräumen, daß 

hter ein Problem besteht_ Ste haben m kemem einztgen Wort 

die Frage erörtert. ab dte Zusammensetzung des Aufstehts
rates vor dem Hintergrund des Gesellschaft,ervertrags einen 
Aufsichtsrat darstellt, der aus Privatpersonen oder aus 

Repräsentanten von Kammern besteht. Auch das haben Ste 
mit keinem Wort erörtert. Ich entnehme dem. daß Sie dem 

juristischen Rat nicht so ganz ausweichen können und 

deshalb lieber dazu schwetgen 

Ste haben mtt keinem einzigen Wort zu der Frage Stellung 

genommen, wie es mit den Berichtspflichten innerhalb der 

Finanzverwaltung ist und ob im Angesicht emes drohenden 

Konkurses von einem Fmanzamt für 880 000 Mark eine 

Arrestverfügung erworben werden kann, ohne daß irgend 

jemand sonst außerhalb des Finanzamtes das erfährt. 

S1e haben m1t keinem e1nzigen Wort zu der Frage Stellung 

genommen, wie es um das Wissen der Landesregierung 

dann bestellt sem muß, und zwar sowohl im Wirtschafts

ministerium wie auch 1m Just1zmin1stenum, wenn eine 

spezifizierte Anzetge zu emem erheblichen Wirtschaftlichen 

Vorgang bei emer Staatsanwaltschaft eingeht, und ob das 

n1cht Berichtspflichten auslösen muß und ausgelöst hat. S1e 

kennen die Richtlinien genausogut wie ich. 

Alles das sage •ch, um zu verdeutlichen. daß ich es für eine 

lächerliche Chimäre halte, zu behaupten, man hätte nichts 

w1ssen können, im Obngen auch nichts WISSen dürfen, denn 

man sei überhaupt mcht zuständig Das 1st eine absolut 

lächerliche Chimäre. sonst nichts. 

(Starker Be1fall der SPD) 

tch sage das- auch das möchte 1ch noch einmal deutlich ma

chen - deswegen alles m1t einer großen Ruhe, weil w1r uns 

sehr gut informiert haben und uns m der Sache präzts auf 

der richtigen Sette fühlen, weil wir wochenlang den Versuch 

gemacht haben, die Landesregierung zu einem etgenstän

dlgen Handeln zu bewegen, ohne die Öffentlichkelt damit 

zu beschäftigen. 

(Dr.langen, CDU: Das st1mmt doch gar nicht•) 

- Wochenlang. Herr Kollege Langen. Ich gebe Ihnen gern 

emmal die Liste der Gespräche. Es tut mir leid, daß 1ch S1e 

n•cht beteiligt habe. Aber S•e schienen mir dafür nicht so 

WIChtig. 

(Dr. Langen, CDU: Ich habe Ihren Schrrftwechsel h1er•) 

Im übrigen möchte ich das deshalb auch heute noch mit 

emer gewissen Zurückhaltung sehr deutlich sagen- das wird 

irgendwann enden; das künde 1ch auch ausdrücklich an; 

diese Zurückhaltung wird irgendwann enden -,weil w•r zu

nächst erre1chen wollen, daß den Setneben geholfen w1rd. 

S1e haben dafür viele Tage verplempert 

(Vereinzelt He1terke1t be1 der CDl)) 

zu Lasten von Arbeitsplätzen und den wirtschaftlichen Inter

essen d1eser Betnebe Es muß Jetzt irgendwann Schluß damit 

sem Vielleicht fällt heute eine Entscheidung. 

(Glocke de~ .Jräs1denten) 

Dann werden wir Irgendwann auch m der Lage sem. unsere 

Zurückhaltung übei" die politischen und rechtlichen Zu

sammenhänge e1n bißchen aufzugeben. 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vielen Dank 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharpmg, gestatten S•e eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Dr.Langen? 

Abg. Scharping. SPD: 

Aber gern 

(Zurufe von der SPD: Der Langen s1eht alt aus!

Heute um Jahre gealtert!) 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Kollege Scharpmg, wenn Sie hier der Landesreg1erung 

vorwerfen, Ze1t verplempert zu haben, wie beurteilen Sie 

dann Ihr eigenes Verhalten in dieser Sache, wo Sie angeblich 

bereits am 8. Mat 1987 einen Brief geschr~eben haben. den 

Sie aber erst am 23. Juni 1987 dem Ministerpräsidenten 

übermittelt haben? läßt SICh Ihr Vorwurf m•t d1eser von 

Ihnen offens•chtlich begründeten Verzögerung verembaren? 

(Zuruf von der SPD: An langen Haaren herbeigezogen !) 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Kollege Langen, es war hochinteressant. Ste haben be1 4 

de Bnefe, was 1ch gar nicht kntisieren will. Das 1st so übhch 

geworden 

(Dr Langen. CDU: S•e haben auch Briefe!) 

Ste wissen deshalb auch und haben gehört, was 1ch heute 

hier gesagt habe 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Langen, (DU) 

-Sehen Sie.- S1e WISsen, was ich heute hier gesagt habe. 

(Dr. Langen, CDU: Ich habe die Briefe von der 

gleichen Quelle!) 
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- Nein, das imtiert mich überhaupt nicht. Deswegen will tch 

nur noch eine Information nachschieben. Sie wissen- das ha

be ich heute hter ausgeführt-, daß wir selbst den Versuch 

gemacht haben, das zu verifizieren, was in dem Sehretben 

vom 8. Mai steht. Ich habe Ihnen ausdrücklich gesagt: Das ist 

ern Brief, abdikttert und als Entwurf zur Sette gelegt wor

den.- Sie können das alles im ernzeinen nachlesen. 

Ich registriere folgendes: Wir haben uns in der Zeit vom 

8. Mai bis zum 23. Jum bemüht, unseren Kenntnisstand so zu 

verbessern, daß man verantwortungsbewußt handeln kann 

Wtr haben vom 23 Juni bis Ende August nur rntern gegen

über der Landesregierung gehandelt. Wrr haben von Ende 

des Monats August bis in den Oktober hinein, präzis bis zum 

29. September, 

(Glocke des Präsidenten) 

mtern eine Fülle von Gesprächen mit Vertretern des Wirt

schaftsministeriums mtt dem Ziel geführt, zunächst ein Kon

zept auf die Reise zu bnngen 

(erneut Glocke des Prästdenten) 

und danach- wenn tch den Satz zu Ende sprechen darf- am 

30. September den Antrag gestellt. 

Bitte schOn, Herr Kollege langen 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharpmg, gestatten Sie eme weitere 

Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Langen? 

Abg. Scharping, SPD: 

Aber gern 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Scharping, ist das, was Sie hier als intensives Recher

chieren zwischen dem 8. Mai 1987 und dem 23. Juni 1987 

bezeichnen, m1t dem Text vereinbar, den Sie an den Henn 

Mmisterpräsidenten geschrieben haben? Dort steht: .. Da ich 

heute erneut von der IG Bau-Steme-Erden hOrte, daß SICh 

dieses Unternehmen in existentiellen und sehr akuten 

Schwiengkeiten befmdet und Arbeitsplätze m Gefahr sind, 

habe ich mich dazu entschlossen, Ihnen den vor sechs Wo

chen konzipierten Brief doch noch zur Kenntnis zu bringen." 

Ist das vereinbar mit dem. was Sie hier an Vorwürfen an die 

Landesregierung adressieren? 

Abg. Scharping, SPD: 

Ich denke ja. 

(Keller. CDU: Ein hirnrissiges Verfahren!} 

Wenn Sie einmal das Gespräch mit Betriebsräten und Kolle

ginnen oder Kollegen aus dem Krers der Gewerkschaften 

pflegen würden, wüßten S1e, daß d1ese beisptelswerse über 

die Allgemeinen Ortskrankenkassen, über dte Lohnzahlun

gen und vieles andere mehr sehr genau, nämltch am eigenen 

Portemonnaie, zu spüren beginnen, wenn es tn emem Be

tneb nicht mehr besonders gut steht. Dtese lnformatronen 

smd sehr präzise. Das Schlimme daran rst nur, daß Ste als 

ChriStdemokraten solche Informationen gar mcht zur Kennt

nrs nehmen wollen, geschwerge denn können 

{Starker Beifall der SPD-

Dr Langen, CDU: Jetzt flüchtet er s1ch in Vorwürfe 

Das war typisch Scharping !) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Auf der Zuhörertnbüne begrüße 1Ch zunächst Goldene 

Konfnmanden aus Speyer 

(Beifall im Hause) 

Außerdem he1ße tch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Mainz willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Brüderle 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharping, ich möchte auf Ihre- Wf'ederholungen mcht 

noch emmal eingehen, sondern nur drei Punkte ansprechen. 

Meines Wissens gab es em emz1ges Gespräch m1t dem 

W1rtschattsmmisterium von 20 Minuten, nicht zahlreiche 

Gespräche mit dem Min1stenum. 

(Zurufe von der (DU: Aha!

Scharping, SPD: Hat Ihnen Herr Eggers nicht 

von anderen Gesprächen berichtet?) 

-Ich kenne nur eines. 

(Scharping, SPD: Deswegen frage ich. ob Herr Eggers 

von anderen Gesprächen benchtet hat.

Henze, SPD: Dann sind Sie schlecht informiert!) 

-Er hat mir von einem Gespräch benchtet. 

(Reichenbecher, SPD: Ihr müßt euren Laden 

emmal in Schwung bringen!-

Scharpmg, SPD: Dann fragen Sie 1hn doch bitte emmal!) 

- V1elle1Cht hat er auch recht. S1e wissen doch gar nicht, wer 
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recht hat_ Aber Sie urte1len gleich vorab, ohne sich zu m

form•eren. Das ist sehr schön. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharping, SPD: Fragen Sie ihn doch t -

La1s, SPO: Das war ein Fehlschuß!

Zuruf von der SPD: Das war schwach') 

- Ich habe nachgefragt, Herr Kol)ege Scharping. Ich fand es 

mcht schwach, aber daß S•e es nicht gut finden, wundert 

m1ch nicht. 

Ich möchte ein Zweites sagen Die Handwerkskammer hat 

uns m1tgeteilt, daß S•e zwetmal bei dem Sequester, nämlich 

Herrn l•eser, um einen Gesprächstermin nachgesucht, zwei

mal emen Termin verabredet, aber Jeweils kurzfristig abge

sagt und den Termm mcht wahrgenommen haben 

(Zurufe von der CDU: Aha!

Scharpmg, SPD: Na und?) 

Das 1st nur ein Indiz für den großen Nachdruck. 

Als Drittes möchte ich anmerken, daß das Wirtschafts~ 

mmistenum mcht die Dienstaufsicht über die Kammj:!r, son~ 

dern nur die Rechtsaufsicht hat. Das ist em wesentlicher Un~ 

tersch•ed. 

{Scharping, SPD: Richtig!) 

Nebentätigkelten sind Aufgaben der DienstaufSICht, d•e 

mcht dem Wirtschaftsministerium unterliegt_ Als •ch gehört 

habe, daß mit den Funktionen 1n der Kammer bei der habau 

geworben wurde. habe 1ch dies zum Anlaß genommen, alle 

Handwerkskammern darauf hinzuweisen, daß ich d•es mei

nes Erachtens für mcht m Ordnung halte und daß es m die

sem wie auchmanderen Fällen zu unterbleiben hat 

{Scharping, SPD: Wenn w1r es Ihnen nicht gesagt 

hätten. hätten S1e es gar n1cht gewußt!) 

- Oas will ich nicht ausschließen 

(Heiterkeit be1 der SPD) 

Es 1st aber doch etwas Vernünftiges, Herr Scharp•ng, wenn 

S1e gelegentlich konstruktive Ansätze erkennen lassen Da

gegen kann man doch mchts haben_ 

(Beifall be1 CDU und F_D_P_ 

Bojak, SPD: Was ein Sumpf!

Reichenbecher, SPD: Er ist noch lernfäh1g!) 

~Eben, Herr Scharpmg 1st lernfäh•g- Sie schätzen Ihren Frak

tionsvorsitzenden richtig ein! 

(Reichenbecher, SPD: Sie sind lernfäh1g!) 

Das waren d1e drei RKht•gstellungen. 

(Beifall bei CDU und F_D.PJ 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe daher 

d•e Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. 

(Dr _ Langen, CDU: Das Desaster des Herrn 

Scharpmg 1st deutlich geworden!} 

Es liegen entsprechende Anträge vor. Zunächst w1rd über d•e 

Überwe•sung des Antrages- Drucksache 11/319- an den 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr abgestimmt_ Wer für 

die Ausschußüberweisung 1st, den b•tte ich um das Hand

zeichen_ - Danke. D1e Gegenprobe! - Danke_ Stimment

haltungen? - Ich stelle fest, daß der Antrag - Drucksache 

111319 - m1t den St•mmen der CDU-Frakt1on, der F.D.P_

FraktiOn und dt:m St1mmen der FraktiOn DIE GRÜNEN zur 

we•teren Beratung an den Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr überw•esen wurde. 

Ich rufe nunmehr Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

EG-Agrarbeschlüsse und Stand der Umsetzung des 

Agrarprogrammes Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 11176-

Ich erteile Herrn Staatsm 1nister Ziegler das Wort_ 

.Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Frau Präs•dentm, me1ne Damen und Herren! Gestatten Sie, 

daß ich e•nle1tend em etwas abgewandeltes Z•tat vor~ 

anstelle: .. Der Herr gebe uns die Gelassenheit, Dmge hinzu

nehmen, die w1r niCht ändern können. den Mut, d•e Dinge zu 

ändern, die w•r ändern können, und die Fähigkeit und d•e 

Fairneß, das eine vom anderen zu unterscheiden_" Dieses 

Zitat trtfft nach meiner Auffassung in besonderem Maße zu, 

wenn man d1e EG-Agrarbeschlüsse und das rhemland-pfäi

Zische Agrarprogramm sow1e d1e künft1ge Gestaltung der 

Agrarpolitik beurteilen möchte. 

Wlf müssen uns m1t Rahmenbed•ngungen abfinden, die 

niCht zu ändern sind. 

(Bojak. SPD: Warum sind s1e nicht zu ändern?) 

Wir müssen den Mut aufbringen ~ Bundesmimster Kiechle 

hat dies in Brüssel getan ~. unsere VerhandlungspoSition b1s 

zur Grenze des Machbaren durchzusetzen. 

(Bojak, SPD: Das sind doch ke•ne von Gott 

gegebenen Rahmenbedingungen!} 
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Wir müssen die Fähtgke•t haben und merner Metnung nach 

auch die FairneO besitzen, zu erkennen, wo dte Grenzen des 

Machbaren liegen_ Etne pauschale Beurteilung der EG

Agrarbeschlüsse tst vor diesem Hrntergrund steherlieh mcht 

möglich_ Die Beschlüsse müssen vtelmehr daran gemessen 

werden, welche Auswtrkungen ste für die Bauern und 

Winzer haben und rnwtefern der in der Gemetnschaft poli

tisch gegebene Sptelraum ausgenutzt wurde_ Schlteßlich 1st 

die Frage zu stellen, rnwtewett die Agrarbeschlüsse und die 

ste begleitenden Disk ussronen Ansätze für eine langfristige 

Lösung der Agrarprobleme erkennen lassen 

Im Hinblick auf die unmtttelbaren Auswtrkungen auf dte 

Landwirte muß man S1Cherl1ch zu einer negattven Beurte1~ 

lung kommen_ Sie müssen emen Preisrückgang, insbeson

dere bei Getreide, Raps und Hülsenfrüchten. verkrahen. Aus 

diesem Preisdruck folgt zwangsläufig insbesondere für die 

Marktfruchtbetriebe em erheblicher Einkommensdruck. D1e 

Verschärfung der Interventionsbedingungen w1rkt sich gera~ 

de auch wegen der schlechten Erntequalitäten in diesem 

Jahr um so mehr aus. Das smd Tatsachen, an denen es mchts, 

aber auch gar nichts zu beschömgen gibt. S1e machen d1e 

Verärgerung und die tellweise auch große Resignation der 

Landwirte sehr verständlich 

Seitens der Opposit•on. aber auch von weiten Te1len des 

Berufsstandes wird für d1eses Ergebms natürlich ein Schul~ 

d•ger gesucht und schnell gefunden. nämlich d1e Bundes

regierung und insbesondere Minister Kiechle. Ich möchte 

und muß diese Schuldzuweisungen entsch1eden zurück

we•sen. 

(Be1fall be• der CDU) 

Bei einer fairen Beurteilung darf man das Ergebnis nicht nur 

an dem messen, was wir gerne möchten und für richt(g 

halten, sondern wir müssen uns auch vor Augen halten, was 

überhaupt durchsetzbar war und 1st. Die Rahmenbedin

gungen für d1e Agrarbeschlüsse waren und smd nun einmal 

unbestritten ungünstig_ W1r haben hohe Überschüsse bet 

fast allen Produkten. Es ze~ehnen s1ch große Deckungslücken 

1m EG~Haushalt ab. Betdes hat die EG-Kommission zu em

schneidenden Reformvorschlägen veranlaGt, die von deut~ 

scher Seite m dieser Form mcht mitgetragen werden kön

nen. Zudem 1st die unterschiedliche Interessenslage em

zelner Mitgliedsstaaten ganz offensichtlich_ Es gibt Länder. 

die sich durch einen Verdrängungswettbewerb über nied

nge Preise eine gute AusgangspositiOn ausrechnen und da~ 

her die Kommissionstime voll mittragen. Vor d1esem Hmter

grund sind die Agrarbeschlüsse als Kompromtß zu sehen, der 

m einem demokratischen Abstimmungsverfahren erz1elt 

wurde. 

Sicher wurden nicht alle deutschen Forderungen erfüllt, 

aber es wurde Schlimmeres verhindert. Ich möchte hier nicht 

auf die Details der Beschlüsse eingehen, denn diese liegen 

mittlerweile drei Monate zurück und sind sicherlich weitest

gehend bekannt. 

Daß tatsächlich Schlimmeres verhmdert wurde, möchte ICh 

jedoch exemplansch für den Getreidesektor darstellen_ H1er 

zeigt ein Vergleich der Vorschläge der KommiSSIOn m1t den 

tatsächlichen Ergebmssen folgendes: Der Interventionspreis 

für Futterwetzen WJrd nicht um 2,6 % gesenkt, sondern 

bleibt unverändert_ Der Interventtonszeitraum läuft ab Ok

tober, nichtjedoch erst ab Februar. D1e monatlichen Zuschla

ge gibt es ab November, n1cht erst ab Februar. Der Höchst

feuchtigkeitsgehalt. em ganz wicht1ger Gesichtspunkt aus 

rheinland-pfälzischer Steht, wurde auf 15,5 und n1cht auf 14 

festgelegt. 

ln ähnhcher We1se konnten durch die deutsche Verhand

lungsführung sowte den persönlichen Emsatz des Bundes~ 

Kanzlers auf dem Gipfeltreffen die Kommtss1onsvorschläge 

für andere Produkte und h1er insbesondere beim Währungs

ausgleich abgemildert werden_ Hier 1st es entgegen den 

rigorosen KommiSStonsvorschlägen gelungen, daß der 

Abbau der bestehenden Währungsausgleichsbeträge in Stu

fen erfolgt, d1e Verlängerung der erhöhten Vorsteuer

pauschale durch den Rat bestättgt wurde und - dtes ist ganz 

w1chtig ~ es auch künft1g be1m Abbau neu entstehender 

Währungsausgletchsbeträge niCht zu Preissenkungen tn 

nationaler Währungkommen darf_ 

Anges1chts der schwiengen Verhandlungslage hat nach 

meiner Überzeugung M1mster K1echle mit der Unterstützung 

des Kanzlers 1m Europäischen Rat das Mögliche erretcht. 

Steherlieh smd die Ergebmsse für d1e Landwirtschaft schmerz~ 

hatt. Bet den besonders knt1schen Beschlüssen für Getre1de 

und Raps hat Mmtster Ktechle daher auch seine Zusttmmung 

verwetgert. Aber mehr war, wenn man realist1sch tst. be1 den 

bestehenden Mehrhe1tsverhättntssen 1m Rat nicht zu errei

chen_ Es wurden b1s auf emes. das Veto, alle Mtttet emge

setzt, um diesen Kompromtß z.u erreichen; dies wtrd bedau~ 

erlicher:weise ntcht ·von allen Seiten gewürdigt_ Natürlich 

hätte der Bundesmintster mtt dem Veto einen Beschluß 

verhindern können, nur, um welchen Preis? Die Kommtssion 

hätte dann von 1hrem sogenannten Notstandsrecht Ge

brauch gemacht und auf diesem Wege thre -e1genen Vor~ 

schläge durchgesetzt. Es gab also nur die Wahl des klemeren 

Übels. Em Veto hätte aber auch der gerade wieder m Gang 

gekommenen Integrationsbewegung schweren Schaden 

zugefügt. D1es mußte Mmister Kiechle ebenfalls bedenken 

D1e europä1sche E1nhe1tsbewegung darf nicht an der Agrar~ 

politik schettern_ Dafür 1st Europa gerade für Deutschland 

und auch für uns m Rhemland-Pfalz als Grenzland pohttsch 

und wirtschaftlich viel zu wtchtig_ Vergessen wtr nicht, daß 

über die Hälfte der deutschen Exporte tn EG-Mitglieds

staaten gehen und jeder sechste Arbeitsplatz von d1esen 

Exporten abhängt_ Vergessen wir nicht. daß gerade die Wirt

schaftlichen Vorteile und die daraus herrührende Steuer

kratt es ermöglichen. d1e EG-Marktverordnungen überhaupt 

erst zu finanzteren und d1e landwtrtschaftliche Sozialpolitik 

.~-
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bezahlbar zu machen, da d1ese Steuerkratt für eine kauf

kräftige Nachfrage nach Lebensmitteln sorgt_ Vergessen w•r 

schließlich auch nicht, daß gerade durch d•e EG die Völker

verständigung und eine politische Stabilität 1n Westeuropa 

erreicht wurden, die in der Geschichte ihresgleichen suchen_ 

Wir müssen diese übergeordneten Rahmenbedmgungen ak

zeptieren und sie be• der Gestaltung und Beurteilung der 

Agrarpolitik mit berücksichtigen 

Es nützt gar nichts. überzogene Forderungen zu stellen und 

mit Drohgebärden eine Agrarpolitik durchsetzen zu wollen, 

die auf der EG-Ebene mcht mehrhe1tsfäh1g ist. Wir dürfen 

uns aber andererseits auch mcht in den Schmollwinkel zu

rückziehen und nur abwehrend auf alles schimpfen, was von 

Brüssel kommt. Wenn w1r dies tun, laufen w1r Gefahr, daß 

w1r uns isolieren und die agrarpolitischen Entscheidungen 

um so wen•ger von uns m1tgestaltet werden können_ Wir 

müssen uns dieser Herausforderung von Brüssel stellen. 

Es gibt auch von der KommiSSIOnsseite Ansätze zu emer 

Reform der Agrarpoht1k, d•e hoffnungsvoll und diskussions

würdig sind. Ich denke dabe1 zunächst an d1e soziostruk

turellen Vorschläge, die 1m März dieses Jahres vom Mi

msterrat verabschiedet wurden. Hier wurde eme Möglich

keit geschaffen, emen Produktionsabbau durch gez•elte 

Honorierung des Produkt1onsverz1chts zu erreiChen. Damit 

wurde emem von deutscher Seite se1t langem vorgetra

genen Anliegen entsprochen. Ab 1988 w1rd m allen EG

Mitgliedsstaaten m1t der Förderung der Extensivierungs

maßnahmen zunächst für die Erzeugnisse Getreide, Rind

fleisch und eventuell Wem begonnen werden. Bund und 

Länder führen derzeit intens1ve Gespräche über die nationa

le Ausgestaltung dieser Programme_ Wir müssen h1er alles 

daransetzen, daß auf diesem Wege eine möglichst große 

Produktionseinschränkung erfolgen kann. Dies setzt ver

nünftige Kr~terien, aber auch die Bereitschaft der Land

wirtschaft zur Beteiligung an diesen Programmen voraus. 

Man muß sich klar vor Augen führen, je mehr es gehngt, daß 

diese Maßnahmen die Überpro~uktion drosseln, desto ge

ringer ist die Gefahr, daß auf EG-Ebene über eine restriktive 

Preispolitik ein GleichgewiCht des Marktes angestrebt wird. 

Eine Voraussetzung h1erfür ist natürlich auch. daß die Maß

n:~hmen zur Produkt1onsemschränkung in allen EG-Staaten 

gleiChgewichtig durchgeführt werden. ln diesem Sinne hat 

die Agrarministerkonferenz der Länder im September d1eses 

Jahres in München auf Antrag von Rhemland-Pfalz einen 

entsprechenden Beschluß gefaßt 

M1t dem soziostrukturellen Maßnahmenpaket wurden 

darüber hinaus verbesserte Fördermöglichketten m den 

benachteiligten Gebieten beschlossen. Wir haben damit 

einen wesentlich erweiterten Spielraum, um in den benach

teiligten Gebieten eine reg1onal angepaßte Einkommens

politik zu betreiben_ Ich halte dies für dringend notwendig, 

da insbesondere an ungünst1gen Standorten die aus 

strukturellen, regionalen und gesellschaftspolitischen Grün

den notwendige Zahl von Betrieben nur über d~tekte Em

kommenshilfen erhalten werden kann. Ober die Preispolitik 

alle1n kann d1eses Z1el wegen der standortbedmgten Wett

bewerbsnachte•le auf Dauer n1cht erreiCht werden. W1r 

werden die verbesserten Fördermöglichkeiten be1 der Aus

gle•chszulage ab 1988 nutzen_ 

Auch h1er ist eme Randbemerkung zu machen. D1e Um

setzung d1eser Verbesserung 1st bei reahst1scher Betrachtung 

erst 1n 1988 möglich. Auch d1ejemgen, d1e schon auf eine 

Umsetzung in diesem Jahr drängen, sollten erkennen, daß 

dafür weder zeitlich noch fmanz1ell 1n d1esem Jahr der 

Sptelraum gegeben ist. 

Daneben werden zur Ze1t mtensive Beratungen zwischen 

Kommission und Mitgliedsstaaten geführt, inwieweit wei

tere direkte Einkommenshilfen für eme Übergangszelt an 

Landwirte gewährt werden können. Die jetzigen Vorschläge 

s1nd für uns in dieser Form so nicht akzeptabel. Entsprechend 

hat s1ch auch der Agrarausschuß des Bundesrates h1erzu 

geäußert. 

· W1r sollten aber auch anerkennen, daß die KommiSSIOn m1t 

ihren Vorschlägen einen völhg neuen Weg beschreitet, be1 

dem s1e zugesteht, daß d1e Landwirtschaft ohne weitere 

d~tekte Einkommenshilfen nur schwer den zur Zeit lau

fenden Anpassungsprozeß überstehen kann und daß der 

Sptelraum für eine regional angepaßte Einkommensstützung 

der Landwirte erwettert werden muß. Trotz aller Bedenken 

gegen d1e Detailvorschläge begrüße ich diesen Umden

kungsprozeß rn der Kommission. Er ist. wie auch d1e beretts 

erwähnten Extens1v1erungsmaßnahmen. ern wichtiger 

Schntt weg von emer rem marktwirtschaftliehen Lösung der 

Agrarpolitik und dam1t im Interesse der deutschen Land

Wirtschaft. 

Weiterhin erwähnen möchte ICh die Vorschläge zur Ein

führung emer Vorruhestandsregetung. Auch h1er s1nd wtr 1m 

Detail m1t den Vorschlägen der KommiSSIOn mcht einver

standen. Insbesondere fordern wir hier einen gleiChge

wichtigen Beitrag zur Marktentlastung 1n allen Regtonen der 

Gememschaft. Dennoch ist unter sozialem Aspekt eine 

Vorruhestandsregelung dnngend notwendig und wird auch 

von uns begrüßt. Jeder von Ihnen wird w1ssen, daß v1ele 

ältere Landwtrte gerade auf dieses Angebot warten, um so 

vom Zwang emer mühevollen Weiterbewirtschaftung 1m Be

trieb befre1t zu werden Ihnen dürfen w1r d1ese Chance n1cht 

vorenthalten 

Als hoffnungsvoller Ansatz 1st schließlich auch das von 

Bundesmimster Ktechle angekünd1gte Aktionsprogramm für 

den bäuerlichen Fam1l1enbetneb zu verstehen_ H1er werden 

wesentliche Thesen einer von Rheinland-Pfalz und Bayern 

erarbeiteten Konzeption aufgegnffen. Man sollte dieses 

Konzept in semem Inhalt sehen und sich gegebenenfalls 

nicht an der Überschrift festhalten.Es steht die ehrliche und 

entschlossene Absicht dahinter, alle politischen und finan

Ziellen MögliChkelten 1m Interesse der Landwirtschaft zu 

konzentrieren M1n1ster Kiechle hat h1erfür die. w1e ICh 

meme, wesentliChen Schwerpunkte genannt_ 01e Wettbe-
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werbsfähtgkett der Betnebe ist zu sichern und zu verbessern, 

die Märkte sind zu entlasten, die Leistungen außerhalb der 

Nahrungsm1ttelerzeugung, hter insbesondere auch ökolo

gtsehe letstungen, smd zu honorieren. 

Wtrtschaftlich und sozial vertretbare Alternativen zur Be

schäfttgung- in der Landwtrtschaft sind aufzuzeigen. Dtesen 

Rahmen gilt es in den kommenden Monaten und Jahren auf 

EG-. Bundes- und Landesebene auszufüllen. Das erfordert 

den Einsatz und den Wtllen zur Zusammenarbeit aller mtt 

der Landwirtschaft Verbundenen tm Stnne dessen, was tch 

eingangs erwähnt habe_ Insbesondere der Berufsstand und 

alle politischen Gruppterungen müssen hter mitwtrken. Sie 

müssen d1e Grenzen des pol1tisch Durchsetzbaren erkennen 

S1e müssen aber auch den Mut aufbringen. den Landw•rten 

reinen Wem emzuschenken, wenn es um d1e Zukunft des 

E1nzelbetnebes geht 

Gestatten Sie m1r auch hier ein Zitat von Mm1ster K•echle. 

der treffend sagte: ,.Auf d1e Dauer g1bt es ke1ne Agrar

politik, die Leistungsschwäche in Wohlstand umzusetzen 

vermag'' Wir müssen offen zugestehen, daß viele unserer 

Bauern 1m Vergleich zu ihren Berufskollegen in anderen Mit

gliedsstaaten teurer, das heißt 1m Endeffekt auch leistungs

schwächer produzieren_ Das l•egt sicherlich zum Teil an 

unabänderlichen Faktoren, z. B. an ungünst1gerem Klima, 

Standortfaktoren. Hafenferne und ähnlichem. Es l1egt aber 

auch daran. daß w1r im Vergleich zu unseren Hauptkon

kurrenten ungünStigere Betriebsstrukturen aufwe1sen und 

von daher höhere Produktionskosten und folgliCh medrigere 

Gewmnraten haben_ Ich möchte m1ch auf keinen Fall h1er für 

eme aktive Beschleunigung des Strukturwandels ausspre

chen_ Ich möchte auch klar für das Leitbild des bäuerlichen 

Familienbetnebes und gegen Agrarfabriken eintreten_ W1r 

müssen aber vermetden. den Strukturwandel künstliCh zu 

hemmen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein Strukturwandel auf freiwilliger BaSIS. der beispielsweise 

durch interessante außerlandwirtschaftliche Erwerbsmög

lichkeiten, durch d1e Förderung von Extenstvierungs- und_ 

St•llegungsmaßnahmen sow1e durch eine Vorruhestands

regelung ausgelOst wnd. kann sicher 1m Interesse einer Wirt

schaftlichen und $0Zialen S•tuation der beteiligten Land

Wirte. aber auch im Hmblick auf die Entwicklungsmöglich

keiten der weiterwirtschaftenden Landwirte begrüßt wer

den. 

Wir würden den Landwirten einen Bärendienst erwe•sen, 

wenn wir bei ihnen hinsichtlich der Entwicklung der Be

triebsstrukturen falsche Hoffnungen wecken würden. Not

wendig sind vielmehr Offenheit den Landwirten gegenüber 

und konkrete Hilfen 1m Anpassungsprozeß_ 

Entsprechende Hilfen können über die bere1ts genannten 

Maßnahmen zur Förderung der Extens1v1erung, durch die 

geplanten Einkommenshdfen. durch die beabs•chtigte Vor-

ruhestandsregelung sowce durch das von mir genannte 

Aktionsprogramm für d1e bäuerliche Landwirtschaft erwar

tet werden Wesentliche· Emkommens- und Anpassungs

hilfen hat d1e Landesregierung tm Vorgnff auf d1ese Maß

nahmen bere1ts -mit dem laufenden Agrarprogramm gege

ben_ Wir haben erkannt, wo die Schwiengkeiten m der Land

wirtschaft l1egen, und konkrete Halfen angeboten 

Lassen Ste m1ch e1n1ge Schwerpunkte nennen M1t dem EXI

stenzstützungsprogramm für einkommensschwache Haupt

erwerbsbetnebe haben Wlf b1slang bestehende Lücken m 

der Ausgletchszulage geschlossen. indem Wlf auch Betueben 

ohne Rmderhaltung e1ne Emkommenshilfe gegeben haben 

und solchen Setneben ebenfalls. die außerhalb der benach

teihgten Gebiete hegen, d1ese Hilfen angeboten 

Mit der Förderung des Übergangs vom Haupt- zum Ne

benerwerb für Winzer an Mosel. Saar, Ruwer. Mtttelrhein 

und Ahr haben wtr gerade 1n den strukturschwächeren 

Weinbaugebieten mit einer Art Vorruhestandsregelung eine 

wichtige Anpassungshilfe angeboten. Durch d•e Gewährung 

von Bewirtschaftungszuschüssen 1n Ste1llagen le1sten wir 

emen Beitrag zum Abbau standortbedingter Einkommens

nachteile 1m Wembau 

Neben den unmittelbaren Emkommenshdfen enthält das 

Agrarprogramm aber auch emige Maßnahmen, die der 

Stärkung der Wettbewerbskraft des Einzelbetflebes dienen. 

Ich denke hier in diesem Zusammenhang vor allem an d1e 

Zuwendungen für betnebhche lnvesttt•onen zur Mmderung 

von Umweltbelastungen. an d1e Zuwendungen für Inve

stitionen zur Rationalisierung des Stetllagenwe1nbaues sow1e 

an die Förderung hofetgener Lagerstätten für Getreide. Kör

nerleguminosen und Ölsaaten. 

Schließlich unterstützen wir d1e Verbesserung der Vermark

tungsstruktur und der Absatzmöglichkeiten durch gezielte 

Marketingprogramme und Werbemaßnahmen. Der Berufs

stand hat d1eses Angebot b1sher sehr rege angenommen. Er 

beweist damit, daß die von uns angebotenen Maßnahmen 

praxisgerecht smd_- Eine Zwischenbilanz kann sich nach 

meiner Meinung durchaus sehen lassen_ Insgesamt wurden 

20 000 Anträge gestellt. Schwerpunkte smd, wie zu erwarten 

war, d1e einkommenstützenden Htlfen_ Über 9 000 Anträge 

wurden nach dem Extstenzstützungsprogramm gestellt. über 

9 000 Anträge nach dem Programm für Bewirtschaftungs

zuschüsse m Stelllagen und über 1 000 Anträge für den Über

gang vom Haupt- zum Nebenerwerb 

Damit entfallen rund 50 % auf den BereiCh der Eink.om

menshilfen. Nach dem derzeitigen Kenntmsstand ist davon 

auszugehen, daß der insgesamt zur Verfügung stehende 

Haushaltsrahmen von 80 Mil!tonen DM für d1e beiden 

HaushaltSJahre voll ausgeschöpft wtrd. 

Trotz der bishengen guten Durchführung des Agrarpro

gramms werden die Emzelmaßnahmen noch in dtesem Jahr 

überarbeitet_ Es ist unser Z1e!, die einzelnen Maßnahmen 

·'·'··' t •. 
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noch effizienter zu gestalten und bestehende Mangel abzu~ 

stellen. Dabe1 sind wir offen für jede konstruktive Krit1k. 

W•r haben deshalb folgende Anpassungen vorgesehen: 

Regionalisierung und Differenzierung der Standard-Dek

kungsbeiträge beim Existenzstützungsprogramm und bei 

der Förderung des Übergangs vom Haupt- zum Nebener

werb sowie Einführung des steuerlichen Gewinns als weitere 

Prosperitätsschwelle 1m Extstenzstützungsprogramm_ lm Ge

tre•delagerprogramm werden k.ünft1g auch Lutterhitzer be

rücksichtigt. Die übrigen Maßnahmen möchten wir unverän

dert fortführen 

Neben den genannten Detailänderungen muß das Agrar

programm auch zwischenzeitlich geänderten Rahmenbe

dmgungen sow1e geänderten Anforderungen der Prax1s 

Rechnung tragen. So wird zum Beispiel das Existenzstüt

zungsprogramm an die vorgesehene EG-Rahmenregelung 

für nationale Emkommensh1lfen angepaßt werden müssen 

We1terhm wird s1ch der Mittelansatz für d1e Einzelmaß

nahmen nach den Bedürfnissen der Landwirte und Wmzer 

1m Zeitablauf verschieben. 

Für d1e Schaffung von Gülle-lagerraum sowie die Förderung 

von Getreidelagerstätten smd bereits die Mittelansätze weit 

überzeiChnet. Es muß allerdings auch hier gerade auf das 

Be1sp1el der Schaffung von Gülle-lagerraum hingewiesen 

werden Die ursprünglichen weit überzeichneten Ansätze 

haben nunmehr dazu geführt, daß ein Antragsvolumen m1t 

12,6 Mill1onen DM an förderfähigen Zuschüssen vorliegt. so 

daß also msgesamt eine Gesamtinvestition von weit über 30 

M1llionen DM von den rhemland-pfälzischen Bauern alle1n 

für d1e Schaffung von Gülle-Lagerraum vorgenommen w1rd. 

D1es ze1gt sehr deuthch, daß d1e Landwtrts~hatt bereit und 

w1llens 1st. auch Maßnahmen zu ergre1fen, die n1cht der Ver

besserung des Betriebsergebmsses zugute kommen, sondern 

ganz emdeut1g die Umweltbelastungen in Zukunft verrin

gern. 

Bereits d•ese Beisp•ele, und dieses eine sehr deutliche 

Belspiel zeigt, daß das Agrarprogramm von Rheinland-Pfalz 

mchts Statisches ist und auch mcht statisch sein kann. Es 

kann Jedoch nur dann wirkungsvoll ble1ben, wenn wir uns 

offen gegenüber neuen agrarpolitischen Entwicklungen, 

aber auch gegenüber den Anregungen der Prax1s und aller, 

d1e m1t der Landwirtschaft verbunden sind, zeigen. 

Ich bedanke mich 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für den Bericht der Landesregierung zu dem 

Antrag der CDU-Fraktion W1r kommen zur Aussprache über 

diesen Bencht. Das Wort erteile Kh Herrn Abgeordneten 

Schm1dt 

Abg. Schmidt. SPDo 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Bericht des 

Landwirtschaftsministers zu den aktuellen EG-Agrarbe

schlüssen und zur Umsetzung des Agrarprogramms Rhein

land-Pfalz enth1elt mit emer Ausnahme, auf die ich noch zu 

sprechen komme, keinerlei Überraschungen D1ese war m1r 

vorher schon bekannt. 

D1es war auch nach allem, was m den letzten Wochen und 

Monaten von der Landesregierung bezügl1ch der Agrar

politik öffentlich und auch im zuständ1gen Ausschuß bereits 

gesagt wurde. mcht zu erwarten. Ich möchte mich zunächst 

auf den ersten Teil. näml1ch auf die EG-Agrarbeschlüsse, 

bez1ehen. 

ln all d1esen Benchten - das g1lt sowohl für d1e Bundes

regierung als auch für d1e Landesregierung - wlfd zwe1erle1 

angestrebt: Zum einen w1rd versucht. d1ese Verhandlungs

ergebmsse als besonderen Erfolg von Bundeslandwtrtschafts

minlster Kiechle darzustellen, 

{BoJak, SPD: Dann darf er mcht mehr auf Bauern

versammlungen reden!) 

zum anderen 1st man bemUht, allem der EG-KommiSSIOn d1e 

anhaltende Misere m der Landwirtschaft anzulasten. D1e 

Landwirte aber waren wieder einmal gerade nach den 

großen Ankündigungen des Landwirtschaftsministers über 

d1ese EG-Agrarbeschlüsse zut1efst enttäuscht und verärgert 

und haben auch entsprechend reagiert. So wurde Mimster 

Kiechle als angekündigter Redner be1m Zusammentreffen 

auf dem Deutschen Bauerntag m Aachen vom Deutschen 

Bauernverband wieder ausgeladen. 

NICht nur d1e Oppos1t1on krit1s1ert den Bundeslandw~rt

schaftsminister, sondern auch der Deutsche Bauernverband 

(Heck, CDU: Das besagt mchts!) 

D1e Enttäuschung und Verärgerung sind deshalb bet den 

Landwirten so groß, we1l Mmister Kiechle und alle anderen 

verantwortlichen Agrarpolitiker der Regierungskoalition im

mer wteder Erwartungen wecken und Versprechungen ma

chen, die in den Verhandlungen emfach nicht zu halten smd 

Das ist das Problem. 

Jeder, der sich mit Agrarpolitik beschäft1gt, kennt die 

Grundhaltung der Kommission. Herr Minister Ztegler, Sie 

haben gesagt, mehr war bei der bekannten Zusammen

setzung der Kommission nicht zu erreichen. Aber das wußte 

doch Herr Kiechle vorher, wie die Kommission eingeteilt ist. 

Da muß man doch nicht vorher Erwartungen wecken, die 

ganz einfach nicht zu erfüllen sind. Das ist m erster Linie der 

Grund der Verärgerung der Landwirte, weil sie national 

1mmer wieder etwas vorgemacht bekommen, was auf EG

Ebene nicht zu halten ist. 
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Herr Minister Kiechle kennt nicht nur die Grundhaltung der 

Kommission, er kennt auch die Einstellung des wichtigsten 

Agrarlandes der EG, nämlich Frankreichs. Ich möchte deshalb 

hier noch einmal den französischen Landwirtschaftsminister 

Fran~ois Gui11aume zur europäischen Agrarpolitik zitieren. 

Herr Kollege Bojak hatte schon einmal darauf hingewiesen. 

Der französische Landwirtschaftsminister sagte, wir 

befinden uns in emer S•tuation, die von wachsenden 

Gegensätzen gekennzetchnet ist. Es gibt in der europäischen 

Landwirtschaft zwei unterschiedliche Konzeptionen. Die 

deutsche Konzeption strebt eine Landwirtschaft an, d1e 

gerade genug produz•ert, um den Verbrauchern die 

Erzeugnisse zu b1eten, die sie benötigen, aber nicht darüber 

hinausgeht. Deswegen möchte die Bundesrepublik Quoten 

für alle Erzeugnisse festlegen. 

FrankreiCh dagegen vertritt eine sehr v1el offenere Haltung 

und hat eine dynam1sche Landwirtschaft. Die Franzosen smd 

dafür, in der Gernemsehaft den Wettbewerb wieder einzu

führen, bei dem der Bessere gewinnt. Frankreich hat gute 

Aussichten zu gewinnen 

Herr Minister Ziegler, es ist mir unbegreiflich, warum man 

aus einer solch klaren Aussage und den vtelen Erkenntmssen 

in vielen Verhandlungen nicht d1e notwendigen Lehren 

Zieht. Für uns Sozialdemokraten gilt folgende Erkenntn1s: 

Wenn w1r m1t Frankre1ch als Agrarland konkurrieren wollen, 

also den harten Wettbewerb anstreben, würde·n e1n1ge 

100 000 deutsche landwirtschaftliche Betriebe auf der 

Strecke bleiben. 

Ich habe manchmal den Eindruck. daß die Bundesregierung 

wie auch die Landesregierung diesen Weg beschre1ten 

möchten. Nun, meine Damen und Herren, man soll dann 

auch so ehrlich sem und sagen, wohin die Reise gehen soll 

Man kann nteht ständig von der Erhaltung des bäuerlichen 

Familienbetriebes sprechen und eine Politik betreiben oder 

diese zumindest akzeptieren, die unseren bäuerlichen 

Familienbetrieben auf Dauer keine Chance läßt. 

Man muß deshalb erkennen, durch d1e Pre1spolitik allein 

sind die landwirtschaftlichen Emkommen nicht zu sichern. 

Da stimmen wir überem, Herr Minister Z1egler. D1e Sicherung 

der landwirtschaftlichen Einkommen kann nur über zu

sätzliche direkte Einkommenszahlungen erfolgen. Nun 

kommt daS Entscheidende. Es muß endlich einmal emge

hend diskutiert werden, in welchem zahlenmäßigen Verhll

tnis Agrarpreis und direkte Einkommenshilfen zueinander 

stehen sollen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Blittner: 

Herr Abgeordneter Schm1dt, gestatten Sie eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Kneib? 

Abg. Schmidt. SPD: 

Bitte schön 

Abg. Kneib. CDU: 

Herr Kollege Schmidt. Sie haben die Frage gestellt, ob w1r 

das Konzept der Franzos.en stützen. Mich Interessiert Ihre 

Position zu dem Thema StrukturwandeL 

Abg. Schmidt. SPD: 

Das habe ich schon mehrmals gesagt, Herr Kollege. Kh will 

das noch emmal betonen. tn der jetzigen Zeit, in der für d1e 

Landwirte keine Möglichkeit besteht, außerbetrieblich Ar

beit und Brot zu finden. sind w1r der Meinung, daß Jeder 

Betneb gestützt werden muß. der e.nen Hofnachfolger hat 

und weiter im _Bereich der Landwirtschaft tätig sem w1ll 

Dazu müssen d1e Voraussetzungen geschaffen werden. 

(Beifall be1 SPD und (DU

Keller, CDU: Einverstanden!) 

Wenn Ste anderer Meinung s1nd- Ihre Frage könnte den Ver

dacht schon nahelegen +,dann sagen S1e das auch deutltch. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Kollege Schm1dt. gestatten S1e eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Steffny? 

Abg. Schmidt. SPD: 

Ja, bitte schön. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ich habe keine Zwischenfr~ge. Ich wollte m1ch nur als Redner 

melden. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Sie haben aber auf den Knopf gedrückt 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schmidt, gestatten Sie eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Eymaet? 
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Abg. Schmidt, SPD: 

Ja. 

Abg. Eymael. F D P : 

Herr Abgeordneter Schm1dt. 1ch habe eme Frage zur F•nan

zterung. Sie bemängeln, daß zuwenig direkte E•nkommens

h•lfen gewährt werden. Bevorzugen Sie eine Agrarpolitik 

der sogenannten Schüttelschecks. oder w1e haben S•e s1ch 

dte Finanzierung vorgestellt? 

Abg. Schmidt. SPD: 

Herr Kollege Eymael, das 1st doch genau das Problem, daß 

über diese Detailfrage n1cht d•skut•ert w1rd. Da muß endlich 

e1nmal Klarhett geschaffen werden_ Ich habe gesagt, das 

Verhältnis Agrarpreis und dtrekte E1nkommenshtlfen 1st un

geklärt. Jeder redet darüber, versteht etwas oder meintet

was anderes_ Das muß endlich einmal geklärtwerden 

W1r sind der Auffassung, daß der Agrarpreis nicht mit allen 

M1tteln gestUtzt werden kann_ Das ist natUrlieh etwas, was 

e1nfach nicht durchzusetzen 1st. Deshalb müss:en die direkten 

Emkommensh1lfen entsprechend verstärkt angehoben wer

den_ Wie das zu verte1len ist, •st eine ganz andere Frage 

Auch darOber muß man sich unterhalten_ 

Man kann auch n1cht sagen, daß nur d1e Fläche zu be

rücksichtigen ist. Die Fläche muß VIelleiCht in abgestufter 

Form beachtet werden. Ich könnte mir auch vorstellen, daß 

der Anteil der Familienarbeitskrähe eme Komponente sein 

könnte. Es gibt viele Möglichkeiten 

Im Detail sind sie deshalb noch nicht diskutiert worden, we1l 

man im Grundsatz noch so we1t ausemanderliegt. Das müßte 

s1ch ändern. 

W1r wLssen, daß das jetzige System, das von den Agrar

politikern der Regierungskoalition nach wie vor befürwortet 

w1rd, darin besteht, die Pre1se so hoch w1e möglich und d1e 

d1rekten Einkommenshilfen so n1edrig wie möglich zu 

halten. Ich habe schon emmat gesagt, daß das mehr als 

Kosmetik als als ernsthafte Hilfe gedacht 1st. Dieses Agrar

system hilh mcht weiter. Es schadet unseren bäuerlichen 

FamiiLenbetneben_ D1e Einkommensunterschiede in der 

Landwirtschah werden immer größer. Immer mehr Betriebe 

kämpfen um ihre Existenz_ 

Dieses System schadet auch unserer Umwelt_ 01ese von uns 

se1t langem vertretene Haltung ist immer w1eder knt1siert 

worden_ Nun haben wir - auch das habe 1ch schon emmal 

gesagt - einen Verbündeten aus den Re1hen der namhaften 

CDU-Politrker bekommen_ Da hat der neue Bundesumwelt-

,.;. 

mmrster Professor Dr Töpfer bei der 5_ Umweltminister

konferenz des Europarates in LISSabon dazu Stellung genom

men. Er hat gesagt: 

"Das gegenwärt•ge System er Agrarpolitik m der Euro

päischen Geme•nschah und 1n anderen westeuropäischen 

Ländern stellt e1ne wesentliche Belastung für dre Umwelt 

dar Da nämlich d1e landwirtschaftliche Einkommenspolitik 

nahezu vollständ•g über d•e Pre1se für Agrarprodukte 

betrieben werde. seien d1e Bauern gezwungen, mögliChst 

mtensiv zu wirtschaften m1t ohmals negativen ökologischen 

Konsequenzen " 

Dann heißt es weiter: 

HNach Ans1cht von Professor Dr_ Töpfer stellt auf EG-Ebene 

das 1985 von der Kommission erarbe•tete Grünbuch einen 

ersten Ansatz zur Änderung des umweltfemdllchen agrar

pOlitischen Systems dar_ Die Polit1ker sollen den Landwirten 

über em anderes Agrarsystem entgegenkommen, dam1t sie 

n1cht zur Erhaltung •hrer Ex1stenz möglichst v1el produzieren 

müßten, sondern mögl•chst umweltgerecht w~rtschaften 

könnten." 

Soweit der Bundesumweltmm1ster. 

Das 1st völhg unsere Memung_ Ich bedauere nur, daß er das 

damals niCht schon so deuthch gesagt hat, als er noch im 

Lande Rheinland-Pfalz UmweltminiSter war_ 

(Bojak, SPD: Durfte er nicht!-

Härtet, SPD: Jetzt fällt er dem Ziegler 1n den Rücken•) 

Me1ne Damen und Herren, w1r haben das gleiChe schon 

•mmer gesagt_ S1e haben uns deswegen angegrrffen. lch 

hoffe. daß wir m diesen Dmgen 1n Zukunft mehr auf emer 

Sch1ene fahren können. 

Herr M1nrster Ziegler, daß d1e Extens1v1erung ein Schr~tt rn 

die richtige Rrchtung ist, wrssen wir alle; darüber ist nicht zu 

stre1ten. Sie wissen aber auch so gut w1e ich, daß man damit 

das Problem der Agrarpolitik nicht lösen kann. Was 1st nach 

Ihrer Memung mit der Extens1v1erung an Produkt•ons

emschränkungen zu erzrelen? 3 % gewiß nicht_ Es wrrd 

wahrscheinlich m der Größenordnung von 2 %, 1 % oder 

einem halben Prozent se1n Deswegen soltte man Dmge nicht 

so in den Vordergrund stellen, wenn man weiß, daß s1e sovrel 

niCht bewirken_ W1r haben nichts dagegen und sind der 

Meinung, daß es richt1g 1st. aber m·an soll es nrcht über

bewerten. 

Eine grundsätzliche Änderung der Agrarpolitrk m Rrchtung 

Grünbuch der EG ist notwendrg Ab Januar nächsten Jahres 

führt der deutsche Landwirtschaftsminister den Vorsitz im 

EG-Mrnisterrat_ D•es könnte erne Chance fUr dre entschei

dende WeiChenstellung zur Sicherung der bäuerlichen Fami

lienbetnebe durch entsprechende Verhandlungen in Brüssel 

sern_ Drese Chance sollte genutzt werden. 
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Nun noch einige Bemerkungen zur Umsetzung des Agrar

programms Rhemland-Pfalz_ Natürhch w1ll die Landesregie

rung dieses Programm als großen Erfolg zur Sicherung vieler 

bedrohter Betriebe 1n Rhemland-Pfalz darstellen_ Das muß 

uns nicht wundern. Herr Mm•ster, ich habe auch kemeswegs 

d•e Absicht, dieses altes abzuwerten. Das haben w1r auch nie 

getan. Wir haben an diesem Agrarprogramm besonders den 

Ze1tpunkt und auch d1e Zielrichtung kritiSiert; rch werde 

darauf noch zu sprechen kommen. 

Ich möchte nun in aller Sachhchkert wie folgt dazu Stellung 

nehmen: Wir haben allerdmgs etwas dagegen, wenn der 

Eindruck erweckt werden soll, mit diesem Programm könnte 

vielen Betrieben entscheidend geholfen werden_ Eine einfa

che Rechnung zeigt. daß dies nicht möglich tst. Gehen wtr 

emmal davon aus, daß von den rund 60 000 Landwtrten un

seres Landes Rhemland-Pfalz nur zwei Dnttel auf Htlfe ange

wiesen wären. Das wären dann 40 000. Wenn ich d1e für ein 

Jahr zur Verfügung stehenden 40 M1lltonen DM durch 

40 000 teile, dann erhält Jeder Betrieb nur rund 1 000 DM im 

Jahr. 

Sie haben in threm Bencht die Zahl 20 000 genannt. Etwa so 

v1ele Anträge liegen vor. Das bedeutet, daß Jeder Betneb 1m 

Schnitt 2 000 DM erhält. 

(Staatsmintster Ziegler: Das ist eme 

Milchmädchenrechnung!) 

- Das ist eme logische Rechnung. Natürlich erhält der eme 

Betrieb mehr, der andere wen•ger_ Ich wollte damit nur d1e 

Grenzen aufzeigen_ Man kann es drehen wie man will: Ent

weder bekommen zu wentge Landwirte etwas von diesem 

Programm, oder es tst für den emzelnen zu wentg, wenn 

man die Mittel an mehrere verteilt_ Mehrwird es mcht 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schm1dt. gestatten Sie eine Zwtschen

frage des Herrn Abgeordneten Eymael? 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Kollege Schmidt, stnd Sie---

Abg. Schmidt. SPD: 

Moment, ich habe noch ntchtja gesagt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich sehe gerade, daß ~eh nur noch wenig Zeit habe. Die Uhr 

bhnkt schon_ Ich bitte um Verständnis. daß ich zügig zum 

Schluß kommen muß. 

(Erneut He1terkeit tm Hause) 

.·.-. .;.,.:· 

Ich wollte mtt dtesen Zahlen nur nachwetsen, daß das Land 

von seinen finanziellen Möglichkeiten her überhaupt nicht 

m der Lage tst, entschetdende H1ffen zu gewähren. 

Meme Damen und Herren, dam1t wären wir wieder betm 

Ausgangspunkt angelangt, das hetßt. entscheidende Hilfe 

für unsere Landwirte und Wtnzer tn Rheinland-Ptatz kann 

nur Uber Bann und Brüssel erfolgen. Deshalb sollte der 

Schwerpunkt unserer Bemühungen - unserer möglichst 

gemeinsamen Bemühungen- auch m diese Richtung gehen. 

Ich habe zu Beginn meiner Ausführungen den Zeitpunkt und 

d•e Ztelrrchtung des Agrarprogramms sow1e die Ausnahme 

angesprochen. Frau Präs1dentm, wenn Ste mir erlauben, 

möchte tch dazu noch wentge Bemerkungen machen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ihre Redezelt 1st abgelaufen. 

Abg. Schmidt, SPD: 

\. 

Wir bleiben dabei, der Zettpunkt war ntcht auf d1e Situatton 

der Bauern und Winzer, sondern emz1g und allein auf den 

Wahltermm abgestimmt. 

ln punkte Zielrichtung wollten wtr eine wesentliche Ver

stärkung der Mittel zur Vermtnderung der Umweltbe

lastungen- Schwerpunkt: Schaffung von Gülle-lagerraum -

Das ist die große Ausnahme. Schon bei den Beratungen des 

Doppelhaushaltes 1986/87 im Dezember 19B5 hatte ich für 

die SPD-Fraktion beantragt, hterfür etnen neuen Titel mit 

insgesamt 4.5 Millionen DM aufzunehmen. Dteser Antrag 

wurde von der CDU-Fraktton abgelehnt. Keine emztge Mark 

wurde eingestellt. Es wurden darüber nur em paar dumme 

und spöttische Bemerkungen gemacht; ich habe das noch 

gut in Ennnerung. 

Nun tst auf einmal auch bei der CDU die Erkenntnis gereift, 

auf diesem Gebiet etwas tun zu müssen. Bei der Vorlage des 

Agrarprogramms war auf emmal em Ansatz von 1,5 Mil 4 

ltonen DM da. Wir hatten den Antrag gestellt- das sind alles 

Tatsachen -. dtesen Ansatz um immer noch bescheidene 

2 Millionen DM zu erhöhen. Ich wollte wesentlich mehr. aber 

dann hieß es, wir sollten Deckungsvorschläge machen. Auch 

dies wurde wieder abgelehnt. Wtr hören, daß tn diesem 

Bereich Antrlge von über 12 Milltorien DM vorliegen. Da 

darf man doch mit Recht sagen, daß sich gezeigt hat. auch 

wenn es sich nicht immer so emdeutig wte in diesem Fall 

nachwe•sen läßt. daß nicht die Mehrheit, sondern die 

größere Sachkompetenz der Mmderheit recht behalten hat. 

(Beifall be• der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

·.·:· 
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Meme Damen und Herren, ich könnte weitere Belspiele 

anführen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schm1dt, kommen Sie b•tte zum Schluß. 

Ihre Redezeit ist seit zwei Minuten abgelaufen 

Abg. Schmidt, SPD: 

Nur noch einen Schlußsatz. Ich möchte zum Schluß nur die 

rhetonsche Frage aufwerfen, ob Sie, meine Damen und Her

ren von den beiden Regierungsparte1en, be• den bevor

stehenden Haushaltsberatungen unsere Anträge vielleecht 

doch einmal ernsthaft zur Kenntnis nehmen werden Ich b1n 

darauf gespannt. 

V1elen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Schmrtt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich in kurzen Zügen den Antrag der CDU dar

stellen, der darauf abztelt. daß wir wieder einmal das Thema 

EG-Agrarpolitik h1er d1skut1eren. Auch wenn diese Diskus

sion schon zwei- oder dreimal verschoben wurde. so ist es 

immer nach nicht zu spät. Die Aktualität ist leider nach w1e 

vor gegeben. 

Die hohe Sachkompetenz. die mein Vorredner, Herr Kollege 

Schmidt. der SPD-Fraktion beschein1gt hat. habe ich vermißt. 

Ich habe hier mchts an klaren Aussagen feststellen können 

Er hat gesagt: Darüber muß man noch emmal reden; wir 

werden darüber Klarheit schaffen müssen; wir müssen über 

d•e Details reden 

{Beck, SPD: Also dann reden S1e mallos mitder 

Klarheit!) 

Ich gehe davon aus. daß man Zeit und Gelegenheit genug 

hatte. sich zum einen die Sachkompetenz anzueignen und 

zum anderen Vorschläge für ein Gesamtkonzept zu machen. 

wenn man schon jahrelang diesem Parlament angehört; das 

glaubte ich eigentlich erwarten zu dürfen. Beides habe ich 

bisher vermißt. 

(Unruhe bei der SPD) 

Herr Kollege Schm1dt, es geht h1er nicht um e1ne Frage emes 

Einzelwerkes; man kann nicht glauben, etwa m1t der For

derung nach einem Gülle-Programm Probleme der Landwirt

schaft zu lösen. Da vermtsse ich eben ein Gesamtkonzept und 

etn Agrarprogramm,.das wirkl1ch hilft. Wir dagegen haben 

etndeutig d1e Zielrichtung verfolgt, unsere Maßnahmen in 

ein Gesamtkonzept einzuordnen, und smd so zu unserem 

Agrarprogramm gekommen. 

Das nur als Vorbemerkung zu den Ausführungen, dte von 

Ihnen hier gemacht wurden 

Aber lassen Sie rlHch Jetzt zu dem Antrag selbst und vor allem 

zu _den Ausführungen unseres Mtnisters ein1ge Aussagen 

treffen. 

Letder sind d1e Auswtrkungen der EG-Agrarbeschlüsse für d1e 

Landwirtschaft nach w1e vor gravierend negativ, und zwar in 

ernem Maße, daß wir uns schon fragen müssen - das war 

etgentl1ch der Grund für dtesen Antrag-: Was kann das Land 

an lmt1at1ven ergreifen, um unserer landwtrtschaft 1m Rah

men unserer finanzteilen Möglichkelten zu helfen? Nur das 

kann d1e Aufgabenstellung sem. Es ist kemeswegs dte Zeit, 

sich da gegenseitig schöne Worte zu machen; das werde ich 

auch heute hier mcht tun. Ich meine, wenn so viele Betriebe 

mtt 1hren Familien um 1hre Ex1stenz kämpfen- das ist m der 

Tat so-, dann sollten w1r h1er mcht eme heile Weit aufze1gen. 

Das sollten-Sie sicherlich mcht von mir erwarten; denn 1ch 

halte das mcht für den richtigen Ton. 

Ich halte es allerdings fOr redlich und notwendig, daß man 

bei aller Kritik auch nicht die Erfolge vergtßt, die da zu ver

zeichnen waren. Ich w1ll sie zunächst einmal sachlich dar

stellen. 

Es ist eindeutig gelungen, dte Regelung der Vorsteuer

pauschale beizubehalten; auch wenn sie umgewandelt 

werden kann. ist das ein Erfolg. 

Ein großer Erfolg war, daß der Feuchtigkeitsgehalt be1 Ge

treide bei 15,5 % angesiedelt werden konnte. Was das für 

uns bedeutet, kann eigentlich nur ein Bauer recht nachvoll

ztehen. Ich halte es jedenfalls für einen Riesenerfolg, daß das 

m diesem Jahr ges1chert wurde. 

We1terhm erachte ich es ats emen Erfolg. daß nunmehr na

tiOnale Ausgleichsmaßnahmen möglich sind und damtt 

unseren Wünschen m R1chtung Regionalisierung und mehr 

Eigenständigkeit Rechnung getragen wurde. 

Auch folgendes will tch hier sagen, auch wenn es be1 Ihnen 

unpopulär erscheinen mag: Der Einsatz von Mintster K1echle 

in Brüssel - ich beziehe da auch den Bundeskanzler em - war 

vorbildlich; das sollte man auch an dieser Stelle sehr deutlich 

aussprechen. 

(Be1fall bei der CDU) 

-~·· 
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Bek.anntltch tst auch selbst auf dem Deutschen Bauerntag -

der war wohl krittsch genug - der Etnsatz von Ktechle und 

Bundeskanzler Kohl lobend hervorgehoben worden_ 

(Beck, SPD: Vorher 1st Herr Ktechle ausgeladen 

worden!) 

- Das gilt trotz der Ausladung Ktechle konnte unter den 

momentanen Gegebenhetten ntcht mehr erreichen_ Des

wegen tst es falsch, Herr Kollege Schmtdt, dann zu sagen: 

Wte konnte er mtt so vtel Erwartungen antreten; er mußte 

doch von vornheretn wtssen, das tst ntcht umsetzbar_- Wenn 

tch m eme Verhandlung so htnetngehe und mtr n'tcht ein Ztel 

stecke, das tch für unsere Bauern erretchen will, dann, glau

be tch. bin ich als Landwtrtschaftsmtntster falsch am Platze; 

das muß man hier doch etnmal mtt aller Deutlichkett erklä-

cen 

{Beifall bet der CDU) 

Es kann doch niCht setn. daß ICh von vornheretn restgntere 

und sage, ich kann es niCht umsetzen, weil dte Mehr

hettsverhältntsse n1cht danach sind, deshalb mache tch gletch 

überhaupt nichts_ Metne sehr verehrten Damen und Herren, 

das kann ntcht Poltttk setn, und das 1st auch niCht Poltt1k auf 

dteser Ebene; ICh trage s1e tn d1eser Form m1t S1cherhe1t n1cht 

m't 

Grav1erend 1st S1cherl1ch, daß d1e EG-Agrarbeschlüsse jetzt 1n 

e1ne Phase hmeingeraten, m der sow1eso v1ele unserer Be

tnebe gefährdet sind_ Das war vor Jahren noch wesentlich 

anders_ Auch unsere damal1gen Landw1rtschaftsmm1ster sind 

oft mit kemem besseren Ergebnis nach Hause gekommen; 

{Glocke des Präs1denten) 

das w1li ich Jetzt emmal fatrerwetse einräumen Nur, dte S1-

tuat1on der Landwirtschaft war Insgesamt n1cht m1t der heu

tigen vergleichbar; Insofern konnte man auch von der eige

nen Substanz es zum Teil noch verkraften_ Das 1st heute so 

n1cht mehr mögl1ch. Ich glaube, da sind dte Unterschtede---

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schm1tt, gestatten S1e e1ne Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Schmidt von der SPD-Frak

tlon, um das zu verdeutlichen 7 

Abg. Schmitt. CDU: 

Natürl1ch, Herr Kollege. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Kollege Schmitt. würden S1e bitte zur Kenntnis neh-

... ·:. 

men, daß 1ch nicht den Einsatz von Herrn K1echle krit1s1ert 

habe, sondern nur dte Erwartungshaltungen, d1e 1n dtesen 

Ankündigungen geweckt worden waren? 

Zum anderen: Glauben Ste n1cht, daß d1e Landwirte, d1e 

Herrn Kiechle ausgeladen haben, dtes nicht ohne Grund 

getan haben, und daß ste auch von den Erwartungen her, d1e 

geweckt worden waren, so verärgert waren? Können S1e das 

n1chte1nsehen? 

Abg. Schmitt, (DU: 

Herr Kollege Schmidt, es tst emerse1ts von der Oppositton aus 

sehr le1cht, 1n dem e1nen Fall e1n Ergebms hinterher zu kom

mentieren und zu krttlsieren, w1e S1e es h1er getan haben; ICh 

wtlf Ihnen das schr1fthch nachweisen_ AndererseitS waren es 

aber doch genau Ihre EG-Vertreter 1m Europäischen Parla

ment- 1ch wtll Ihnen dte Namen gern nachltefern -, dte 

krtttstert haben, daß zu Lasten der anderen Berufsgruppen 

zuvtel für dte Landwtrtschaft getan worden se1, m Brüssel der 

Emsatz für dte Landwirtschaft zu stark set und daß das für 

andere Beretche hemmend se1. Das paßt bet mtr mcht zusam

men, wenn ICh auf der etnen Sette schtmpfe, daß das Ergeb

nts für dte Landwirtschaft nicht ausreiChend tst, und auf der 

anderen Se1te tm Europäischen Parlament tn Brüssel sage, es 

geht ntcht, daß wegen der Landwirtschaft alles andere 

blocktert wtrd. Das tst em Widerspruch, den man sehr wohl 

sehen sollte. Man kann ntcht m Straßburg so und m Ma1nz 

und Bonn anders reden 

(Unruhe bet der SPD

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ich wtll heute auch niCht. damtt w1r niCht vom Thema weg

kommen, auf die- verfehlte EG-Agrarpoltttk 1n den vergan

genen Jahrzehnten emgehen; darüber reden wtr erst gar 

niCht mehr, das lassen wn 

{BOJak, SPD: D1esen Punkt müssen gerade Ste 

anrühren!-

Prof_ Dr Preuss, SPD: Machen Sie mal die Vorschläge!

Wettere Zurufe von der SPD) 

- Herr Kollege BOJak, wer getroffen 1st, der meldet steh. 

Wen1ger Mund, mehr Ohr, das täte Ihnen 1m Moment gut. 

Man sollte etnmal zuhören, nicht immer gleich dazwtschen

reden_ Warten Sie ab, b1s Kh hier den Vortrag etmgermaßen 

vernünftig abschließen kann, ehe Ste glauben, nach jedem 

Halbsatz dazwcschenrufen zu müssen. Das zeugt mcht sehr 

von Sachkompetenz 

{Zurufe von der SPD: Ach!) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, es bleibt bei all 

dem, was 1ch eben gesagt habe, dennoch festzustellen, daß 

dte negattven Auswtrkungen des WährungsausgletChes. des 

stufenwetsen Abbaues, tosgesamt für dte Landwertschaft 
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enorm sind_ Es bleibt auch festzustellen. daß steh e•n um teil

wetse bis 20 % geringerer Agrarpre1s, nämltch bet Raps, tn 

dtesem Jahr schhmm ausgewirkt hat. Nur bletbt auch festzu
halten. wer etwas getan hat, um den Ausgletch herbeizu

führen_ Wtr als Land Rhetnland-Pfalz waren memes W1ssens 

btsher die ersten und emztgen, dte im Rahmen der Etnkom

menshilfen dtrekt geholfen haben. Vergleichbares gtbt es 

kaum m emem anderen Bundesland. Wir h~ben dte Aus

gleiChszutage und stehen da mtt durchschmttltch 3 500 DM 

Je Betneb- wenn ICh dte Zahl nchttg im Kopf habe -an der 

Spttze der Bundesländer. Damtt tun wir genau das, was Ste 

etgentlich tmmer fordern, indem Ste sagen: Der Agrarpreis 

allein w1rd zur Ze1t das Emkommen mcht mehr SIChern, wir 

müssen auch zusätzl1ch über d1e Einkommenshilfe helfen. -

D1es haben w1r praktiziert, und das braucht mcht erst zu 

begmnen, das läuft se1t Jahren, wenn ich auch sage, daß es 

noch verstärkt werden muß; aber wir als Land allein haben 

n1cht die nöt1ge f1nanz1elle Kraft dazu_ 

H1er gibt es also nichts zu kntis1eren, denn w1r haben d1es 

bere1ts m d1e Tat umgesetzt. Ich meme, das sollte man auch 

als Opposition e1nmal anerkennen, und zwar über die Par

teigrenzen hmweg. Ich f1nde, auch das gehört zu der Red

lichkeit, die hier vonnöten 1st. Dteses Thema Landwirtschaft 

und die existentiellen Sorgen smd mir einfach zu ernst, um 

s1e 1m Parteienstreit zu zerreden und sie eigentlich nur in der 

ÖffentliChkelt oder über Fensterreden nach außen zu 

bringen. Wenn die Ex1stenz von Betrieben und Famihen auf 

dem Spiele steht- ich sage das als selbst betroffener Bauer-, 

dann ist das ein Bere•ch, be1 dem es nicht mehr darum geht, 

ob CDU, F.D.P_, GRÜNE oder SPD in der Öffentlichkelt besser 

aussehen; dann geht es VIelmehr darum: Haben wir e1n 

vernünftiges Konzept- Ja oder nem? 

Außer unserem Agrarprogramm habe ich bisher andere 

Konzepte oder Alternativen sehr vermißt. Wir s1nd dankbar 

für jede Krit1k, für jede Anregung_ ln den Ausschüssen haben 

w~r das doch wohl gezeigt 

(Beck, SPD: Das smd fromme Sprüche, d1e S•e hter 

loslassen!) 

- Wenn jemand heute h1er sagt, wenn h1er über d1e Ext

stenznot der Bauern und Wmzer gesprochen w1rd. das se1en 

dumme Sprüche 

(Beck, SPD: .. Fromme Sprüche", habe ich gesagt!) 

-gut, ich habe .. dumme Sprüche" verstanden 

dann halte ich das für nicht in Ordnung_ 

Lassen S•e mich zu den wesentlichen Punkten kommen, d•e 

für miCh elementar wtchtLg sind_ Ich meine, d•e Frage der 

Ausgleichszulage muß wesentlich verstärkt werden. Dte Aus

gieLChszutage muß zu dem Instrument der Emkommens

SLcherung werden, was wir über den Agrarpreis allein nLCht 

mehr erzielen können. Ich meine, daß wir unser Agrar-

programmauf jeden Fall weiterführen müssen. Den Emst1eg, 

den wir dort gemacht haben, müssen w1r solange weiter

führen, b1s vergleichbare EG- und Bundesprogramme vorlie

gen. Dazu erkläre ICh auch, daß wir von der CDU-Frakt1on 

dies für notwendig und nchtig halten. Das widerspncht auch 

genau Ihren Aussagen, daß der Zeltpunkt auf d1e Wahl 

abgestimmt war. Wer em Agrarprogramm auf den Weg 

bringt. das teilweise finanzielle Folgen bis zu 15 Jahren, w1e 

z. B. be1m Übergang vom Haupt- zum Nebenerwerb 1m 

Wembaubereich, be1nhaltet, der kann doch ntcht glaubhaft 

nach außen darstellen, daß das alle1n nur e1n Programm für 

dteWahlse1 

(Zurufe von der SPD) 

DerJenige geht dann auch nicht für 15 Jahre fLnanz1elle 

Verpflichtung em. Hier ging es niCht um d1e Frage der Wahl. 

H1er gmg es einz1g und alle1n darum, dem Berufsstand zu 

helfen 

Ich komme zum Jahrhundertvertrag 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich wetß, da Sie keme Vorlage und keine Konzept1on ha

ben, daß Ste dann e1gentltch tmmer getroffen smd, wenn 

andere tn der Rtchtung etwas vortragen und denken_ Ich hal~ 

te es für notwendig, daß wir dteses Agrarprogramm m dte

sen Punkten we1terführen. Ich wäre sehr daran 1nteress1ert. 

Die Richtlinienänderung hat der Herr Minister angekündigt 

Ich bm überzeugt, die Eff1z1enz des Agrarprogrammes w~rd 

sich noch wesentlich ste1gern, weil d1e eine oder andere 

Verbesserung- ob Lufterhttzer oder tm Bere•ch des Standard

deckungsbetrages ~noch mehr dazu bettragen w~rd, daß den 

Betrieben fLnanzLeiiLm Moment geholfen wtrd_ 

Zum Schluß darf ich eme Frage ansprechen. Ich halte es niCht 

für vertretbar, daß Frankre•ch und dte Niederlande massiv 

und kompromißlos nur 1hre Produktion ausweiten und daß 

wir demgegenüber eigentliCh tatenlos dastehen sollen 

Wenn es uns mcht gelmgt, auf EG-Ebene dtesen Konsens 

herbe•zuführen, daß wir wirklich dte Hoffnungsschimmer, 

dte dort vorhanden smd, wie Extenstvierungsprogramm, 

Vorruhestand, Stillegung, Rotat1onsbrache, EG-we1t um

setzen, dann w1rd d1es keine Realität und keine Basts für uns 

sem. Deshalb 1st es so notwendig, daß das mternat1onal 

durchgesetzt wird, da es uns nat1onal herzl1ch wen1g nützen 

wird. Ich glaube, da 1st h1er E1nverständn1s auch be1 Ihnen 

gegeben 

Ich persönlich bekenne mich dazu Die Ausgleichszulage 1st 

leider 1m Jahre 1987 nicht durchsetzbar. Ste wird 1988 kom

men. S•e soll bts zum oberen BereiCh ausgeschöpft werden. 

Ich halte das für zwmgend erforderlich. Ich meme, wir sollten 

unseren BeLtrag le•sten und uns heute dazu bekennen, daß 

wtr dies mittragen 

(Glocke des Prästdenten) 

·:·-···· 



' 
Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 10. Sitzung, 8. Oktober 1987 549 

-Ich habe noch zwer, drei Sätze, Frau Präsidentin, wenn das 

erlaubt ist. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Gestatten Sre eme Zwrschenfrage des Herrn Abgeordneten 

Rösch? 

Abg. Schmitt, CDU: 

B.n ich dazu noch m der Lage? 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Natürlich. 

(Herterkert ber der SPD) 

Abg. Schmitt, CDU: 

-Das ist eme Frage der Zert 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Dre Zeit ist unterbrochen. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Hervorragend, dann natürlich. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Kollege, weil Sie nur noch Zeit für ermge Sätze haben, 

wrll ich Sie nur daran erinnern, daß Sie noch Ausführungen 

zum Jahrhundertvertrag machen wollten 

Abg. Schmitt,CDU: 

Das war keine Frage. Aber das konnten Siesteher noch nicht 

wissen Mir ging es am Anfang hier im Parlament genauso. 

Ich habe auch einmal eine Frage gestellt, d1e keine war. 

Es war aber nicht notwendig, mich daran zu errnnern. Da Sie 

so sehr an dem Jahrhundertvertrag interessiert s1nd, muß ich 

Ihnen sagen, daß w1r schon längst m1tten im Jahrhundert

vertrag sind. 

(He1terke1t bei der SPD-

Zuruf von der SPD: Da werden sich d1e Bauern 

aber freuen!) 

- S1e haben den Jahrhundertvertrag n1cht verstanden Das 

kann •ch nachvollziehen Haben Sie doch emmal die Geduld, 

zuzuhören. 

(Zurufe von der SPD) 

-Hören S1e emmal zu, sonst verstehen Sie es sowieso mcht_ 

Der Jahrhundertvertrag belnhaltet unter anderem Fragen 

der d1rekten Emkommenshilfen. also der Ausgle1chszulage. 

Fragen der Extensrv~erung. Fragen der Sozlalentlastung_ ln 

der Sozialentlastung haben wtr im letzten Jahr emen we

sentlichen Schritt getan. Be1 der Extensivierung smd w1r am 

Beginn. Der Jahrhundertvertrag fängt mcht etwas Neuesan 

Der Jahrhundertvertrag soll auch nur dte gesetzliche und 

rechtliche Abs~eherung sem, damit d1e Landwirte und Winzer 

niCht jährlich allem von pol1t1Schen Konstellationen abhän

gig sind. 

(Zurufe von der SPD} 

Ob das Programm Jahrhundertvertrag he1ßt oder ob das 

Aktionsprogramm hetßt. wie jetzt auf der Bundesebene, es 

geht hier nicht um die Namensgebung_ Was w1r dort gesagt 

haben. w1rd umgesetzt; davon können Sie ausgehen_ Das, 

was Mintsterprästdent Vogel und auch Ministerpräsident 

Strauß mhaltlich gesagt hab-en. w1rd umgesetzt_ Davon 

dürfen Sie ausgehen 

{BOJak. SPD: Davon steht niChts im Koal1tonspap1er! 

Die F D_P_ ist nämhch dagegen!) 

Da smd keine Wahlversprechungen_ Ich rede im Moment für 

die CDU-Frakt1on 

(Zurufe von der SPD} 

-Ich gehe davon aus. daß Sie nicht für andere reden wollen_ 

Die CDU-Frakt1on wird sich dafür ernsetzen, daß der Inhalt 

des Jahrhundertvertrages, des Aktionsprogrammes umge

setztwird 

Ich b1n einmal sehr gespannt, meme Damen und Herren von 

der OppOSitiOn, wte S1e dann abstimmen werden_ Ich bm 

dann sehr gespannt. ob Ste dem zust1mmen oder ob S1e dann 

auf e1nmal kommen und sagen: Dem Agrarprogramm stim

men w1r n1cht zu_- Sie haben 1hm nämlich n1cht zugestimmt 

(Beck. SPD: An welche Beträge denken Sie denn?) 

-Sie können mich hter nicht nageln 

Ste haben d1e nes1ge Chance. zu ze1gen, daß S1e dem Jahr

hundertvertag zust1mmen. 

(BOJak. SPD: Herr Schmttt, d1eser kommt doch mcht, 

d1e F_D_P_ macht doch mcht m1t!) 

.-.-.. -.... .-. 



550 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 10. Sitzung, 8. Oktober 1987 

Das w1rd die Nagelprobe der Opposition sein_ Ich bm einmal 

gespannt und werde S•e daran ennnern. Ich bedanke miCh 

trotzder Zwischenrufe Ihre Prüfung wird noch kommen 

Vielen Dank 

(Be1fall be1 der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat der Abgeordnete Konrad. 

(BOJak, SPD: Herr Konrad, machen S•e Jetzt den 

Jahrhundertvertrag weiter; den wollt ihr 

doch nlcht7) 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich werde m1t S~eherhe1t nJCht an dem Jahrhundertvertrag 

we1termachen. W•r Fre•e Demokraten sprechen vom Ak

tionsprogramm des ländlichen Raumes. Herr Kollege Schm1tt 

von der COU, das tut mittlerweile auch Herr Minister Ktechle, 

weil es meines Erachtens m1t dem Jahrhundertvertrag allem 

n1cht getan ist_ Ich lasse mich hierüber n1cht we•ter aus M1r 

ist auch nur eme kurze Zeit gegeben, h1er ein1ge Ausfüh

rungen zu machen. 

Lassen S1e mich, Herr Kollege Schmidt von der SPD, e1mge 

Fragen beleuchten, dee Sie heer angesprochen haben, z_ B 

Preis- und Einkommensübertragungen_ Wollen See denn en 

der Tat dee Preise so weet herunterholen, daß die Jetzt noch 

scch 1m Plus befindlichen Betrtebe auch noch 1n das Menus 

begeben müssen und letzten Endes alle unsere landwirt

schaftlichen Betnebe Emkommensübertragungsempfänger 

werden müssen, we•l es die Preese mcht mehr hergeben? 

W1r sind der Memung, die Grundtage der bäuerlichen E•n

kommen muß nach w1e vor das Emkommen über d•e Preise 

sem 

(Beifall be1 der F.D.P. und veremzelt be1 der CDU) 

Wenn d1es- nicht gesch1eht - das gesch1eht zur Zelt n1cht 

können nur flankierende Maßnahmen über Emkommens

übertragung gewährle1stet sem_ Wenn w1r uns nur auf 

Einkommensübertragungen und auf dnekte Zuwendungen 

des Staates verlassen und stützen, wird die Leistungsbereit

schaft und der Letst,Jngswtlle auch m der Landwirtschaft 

zurückgehen. Davor habe ICh e•gentlich Angst 

(Beifall bet der F_D_P.) 

Meme Damen und Herren, lassen Sie mich nun e•gentltch 

zum Konzept kommen_ D•e Fraktion der F.D_P_ begrüßt und 

unterstüUt den Antrag der CDU auf eme Berichterstattung 

über die Agrarbeschlüsse und 1hre Auswirkungen auf dte 

Landwirtschaft m Rhemland-Pfalz. Ich sage h1er unum

wunden, die deut$Chen Bauern erkennen den E•nsatz von 

Bundeskanzler Kohl und M1nister Kiechle in Brüssel an, 

{Beifall be1 der CDU) 

auch wenn das Ergebn•s Irr• :.ndeffekt n1cht befnedcgen 

kann_ Gemessen an dem, wv.s 1mmer versprochen wurde, 

nämlich k.eme Pre•ssenkungen, ke1n Abbau des Grenzaus-

gletchs, 1st das Ergebnis von Brüssel ICh möchte sagen 

enttäuschend, auch wenn es besser ist, als nach den Kom

m•ss;onsvorschlägen zu befürchten war 

{Beck, SPD: Fle1ß1g, aber erfolglos') 

D1e \IOn Brüssel helmkehrenden Poht1ker- lassen Ste mich 

das, Herr Mtntster Z1egter, h•er ganz m Offenheit sagen -

sprechen 1mmer von e1nem Erfolg, obwohl doch nur e1ne 

verniChtende N1edertage \lerhtndert wurde 

(BoJak, SPD: Deshalb durfte er da n1cht reden 1 -

Prof_ Dr Preuss, SPD: Deswegen haben S1e 1hn 

eben doch gelobt•) 

- Ich habe •hn gelobt wegen des E•nsatzes. aber wegen des 

mcht Machbaren Ich komme vielleiCht noch emmal darauf 

zurück. Jch habe 1hn nicht gelobt, sondern es 1st ecne Fest

stellung, Herr Kollege BOJak 

Was d1e Bauern m Rheinland-Pfalz allerdmgs auch so ver

ärgert, cst d1e Tatsache, daß jedes Jahr davon gesprochen 

w1rd, w•eviel- gemessen an dem, was Vorgabe war - erreecht 

wurde Man setzt h1erbe1 d1e Berechnung 1mmer nur gegen

über dem vergangenen Jahr an Tatsache 1st allerdmgs, 

\lerehrte Kolleg•nnen und Kollegen, daß nach Jeder Runde 

ein Einkommensminus herauskam, das auch durch \lerbllligte 

Betnebsm•ttelpretse w•e Dieselkraftstoff, Dünger und Fut

termittel auch unter E•nbeztehung der Ausgleichszahlungen 

nichtwettgemachtwerden konnte 

Das Verhandlungsergebnis betnhaltet erstens e1ne Fort

setzung der Pol1tik des Preisdrucks: be1 Getre•de 8% bts 9 %, 

Raps 17% b1s 18 %, Eiweißpflanzen ebenfalls über 10% 

Zwe•tens 1st d1e Brüsseler Em•gung auch deswegen ent

täuschend, we1l abgesehen vom Extens•v•erungsprogramm 

keine Regelung zur Begrenzung der Überschußproduktion 

getroffen oder gar angesprochen wurde 

Dnttens bewtrken d1e sogenannten flankierenden Maßnah

men der EG-Beschlüsse - meme Kollegcnnen und Kollegen, 

das 1st das sogenannte Kletngedruckte -,daß die Bauern auch 

Erlöseinbußen hmnehmen müssen, wovon d1e Öffentlichkelt 

allerdmgs mcht \lief erfährt und was auch nur wen1ge verste

hen. 

Herr Min1ster Z1egter, das l1est s1ch 1m Endeffekt dann, wenn 

auch d1e lntervent1onspre1se niCht gesenkt wurden. 1m Klar

text für m1ch so, daß 1ch We•zen tn 1986 für 38,50 DM und 

1987 für 35,50 DM angedient habe 
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Steherlieh tst bei den Qual1tätskntenen die Verbesserung der 

Feuchtigkeitswerte von 15,5 % gegenüber 14 % zu be

grüßen. Trotzdem tst das Abgehen von emst 16% gerade für 

d1e Spätdruschgebiete, d•e von Natur aus benachteiligten 

Geb1ete. eine Verschlechterung 

Meme Kollegtnnen und Kollegen, 1ch habe mtr hter hm

geschneben. 0,5 % von 15,5 % zu 16 % ist em Mmus von 

1.90 DM bis 2 DM bet Wetzen. Steherlieh 1st es auch nchttg, 

daß sich alle dtese Vorgaben auf Marktordnungsware be

Ziehen, aber bet vollen Märkten auch auf Marktware über

tragen werden. Neben den Feuchtigkettswerten sind dies die 

Zahlungsztele Hektol1tergewtchte. Eiwetßwerte oder Fall

zahlen. 

Dte Frage des Abbaues des Grenzausgleichs hängt nach w1e 

vor w1e em Schwert über uns Die Fortzahlung des fünf

prozentlgen Ausgleichs wurde der Bundesrepublik Deutsch

land we1ter zugestanden, wenn auch 1n e1ner anderen Form 

zummdest für 2 o/o_ Sollten d1ese Mittel in die Sozial

versicherung der Landwirte e•nflleßen, was ICh e1gentl1ch 

n1cht möchte, muß über d1e Eckwerte des Zuwendungs

schlüssels nachgedacht werden, ganz besonders für d1e 

Alterskasse_ 30 000 DM Wirtschaftswert als Grundlage der 

Bemessungsgrenze als Eingangsschwelle wurden vor Jahren 

emgeführt, als d1e Emnahmen über d1ese Fläche noch be

deutend höher waren_ Ebenfalts muß d1e Frage der Mit

unternehmer, der sogenannten Vater-Sohn-Betnebe, ange

sprochen werden. Gerade d1ese Betnebe smd es doch, die 

uns e1nen Fingerzeig auf die Zukunft geben 

Es gibt emen Punkt, der, obwohl er n1cht zu den Beschlüssen 

d1rekt gehört, aber enorme Auswirkung im positiven Smne 

auch auf d1e rhe•nland-pfälz•sche Landw•rtschaft haben 

könnte. Ich spreche hier von der Genehmigung, d1e Aus

gle•chszulage in benachteiligten Gebieten zu erhöhen und 

auch auf andere Bereiche als nur auf Grünland und Rauh

futterfresser auszudehnen_ W•e w1cht1g d•es insbesondere 

schon jetzt gewesen wäre, erlebten wir- ich komme aus 

emem benachte1l1gten Geb1et - in der Vergangenheit tag

täglich. Getre1de in diesen Geb1eten konnten nur m1t hohen 

Feuchtigkeitswerten geerntet werden, was hohe Trock

nungskosten zur Folge hat 

Meme Damen und Herren, anläßl1ch der Aussprache zur 

Regierungserklärung habe 1ch h1er ausgeführt, daß w1r m 

der EG endlich zu emem gememsamen echten Weg kommen 

müssen_ Es geht n1cht an, daß w1r, d1e Bundesrepublik 

Deutschland, die Märkte 1n Ordnung bringen wollen und 

andere Länder stets m d1e Mehrproduktion gehen. D1es hat 

s1ch für Frankreich allerdmgs so gelesen, w1e es vorhin h1er 

schon vorgetragen wurde. Um es kurz zu machen, ich war 

überrascht, als ich, allerdings vor emigen Tagen, im Land

funk härte, was Frankre1ch heute h1erzu zu sagen hat. D1es 

wäre eme Abkehr von einer 30Jährigen französischen Agrar

politik. H1er spricht man von Rückführung der Produktion, 

vom Zurückziehen von zu starkem Export auf dem Welt

markt. 

Meine Damen und Herren, wenn d1es - allerdings aus 

franzöSIScher Sicht - nur für andere EG-Länder gelten soll, 

wäre es em verkehrter Weg. Wenn w1r 1n Europa nicht 

msgesamt zu Produkt•onsemschränkungen kommen, kön

nen w1r es in Deutschland auch allem mcht machen. Wenn 

die zwe1prozenttge Mehrwertsteuer aus dem Währungs

ausgleich nicht mehr produktionsgebunden vergeben wer

den darf. sollten w1r von Rhemland-Pfalz alles daransetzen, 

daß d1ese Geldmittel strukturverbessernd eingesetzt wer

den_ 

(Beifall der F.D_P_) 

H1er könnte 1Ch an d1e Auflebung der Landabgaberente den

ken, die den ausscheidungswilligen Bauern e1ne soz1alere 

frühere Sicherung g1bt u"nd den Betrieben, d1e w•r auch m 

Rhe1nland-Pfalz in Zukunft noch brauchen, eine Aufstockung 

der Fläche ermöglicht; denn gerade w1r 1n Rhemland-Pfalz 

haben n1cht nur mnerhalb unserer deutschen Grenzen, 

sondern auch mnerhalb der Europäischen Geme•nschaft 

einen starken Nachholbedarf 

Schönen Dank 

(Beifall der CDU und der F.D.P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN' 

Frau Präsidentm. meme Damen und Herren! Le1der smd d1e 

Preisbeschlüsse des EG-M1n1sterrats aktueller denn Je- Erst 

Jetzt werden d1e Folgen 1m Portemonnaie der Bauern voll 

spürbar. Die Beschlüsse der EG m1t we1teren Pre1ssenkungen, 

vor allem der Getre•depre1se, aber auch der Pre1s für Raps, 

gehen von der 1rrigen Vorstellung aus, durch Nied

rigpreispolitik d1e Überschußprobleme der Landwirtschaft 

lösen zu können_ D1ese Methode hatte schon 1n der 

Vergangenheit mcht d1e gewünschte Wirkung. Im Gegenteil, 

d1e ÜberschUsse haben s1ch ständ1g erhöht. Was der Pre1s 

mcht erbrachte, mußte durch höhere Erträge hereinge

Wirtschaftet werden_ An d1eser rücksichtslosen Pol1t1k 

können aber nur jene Betnebe teilhaben, die kostengünstig 

produzieren können, mit anderen Worten durchrationali

sierte Agrarfabnken_ Wer über genügend Fläche verfügt, 

wer an Mineraldüngern und Pestiziden mcht spart oder ein 

Höchstmaß an Mastvieh auf engstem Raum zusammen· 

pfercht. kann m diesem mOrdensehen Wettbewerb mithal

ten 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wer diesen Verdrängungswettbewerb nicht aufnehmen w1ll 
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oder aufgrund der betnebllchen Verhältnisse überhaupt 

nicht mithalten kann, der solle gefälligst das Handtuch 

werfen. Meine Damen und Herren von der CDU und F_D_P_, 

das ist doch- Klartext gesprochen- auch die erklärte Abs1cht 

Ihrer Regierungspolitik. 

Naturschutz, Tierschutz oder aber höhere Qualitätsansprü

che an d•e produzierten Nahrungsmittel stnd '" Ihrem Sy

stem Wertbegriffe von anderen Sternen. D•e lntervent•ons

politik der EG hat uns jährliche Kosten der gemeinschaft

lichen Agrarpolitik auferlegt, d•e mittlerwelle fast 50 Mit

harden DM im Jahr betragen D1es wird allenthalben be

klagt, aber nichts ändert s1ch. Welche Interessen stecken 

denn dahmter? 

Meine Damen und Herren, diese 50 Milliarden DM ver

schwmden mcht m einem großen Loch, sondern an d1esen 

Überschüssen sind auch goldene Nasen zu verdienen_ Da 

werden Besitzstände gewahrt, und zwar sehr erfolgreich. Es 

smd d1e Konzerne der Lager- und Kühlhausbetreiber, d•e 

Großverkäufer der Überschüsse, alle d•ejemgen. deren 

Produkte RatiOnaliSierung und Mengenzuwachs voran

treiben, wie die chem•sche Industrie und der Landmaschi

nenbau. Da m1schen deutsche Unternehmen ganz munter 

mit. Diese Interessen haben in Bann und Mainz eine Wirk

same Lobby. Dabei 1st es erschreckend, w1e wenig d•e Bauern 

vom LadenpreiS landwirtschaftlicher Produkte erhalten_ 

Man kann fast sagen, allein der Verpackungsproduzent hat 

mehr vom Ladenverk.aufspreis. 

Die Geschäfte rund um die Bauern, d•e Interessen der 

Industrie und des Handels bestimmen in Brüssel deshalb 

auch das Handeln des Bundesmimsters K1echle. Alle Ver

suche, ihn voll Mitleid als standhaften Kämpfer zu ver

kaufen, der aber schließlich doch einer Mehrhett unterlag, 

sind fehl am Platze und verfälschen die Tatsache. Minister 

Kiechle hätte andere Resultate erzielen können, wenn er 

gewollt hätte. H1er teile ich n1cht die Einschätzungen meiner 

Vorredner 

Punkt 1 1st der Grenzausgleich, dessen Absenken oder Ab

schaffung zum nat1onalen Drama hochstilisiert wurde_ Dabe1 

w1rkt sich dessen Absenken fast gar mcht auf den Bmnen

preis aus. Vor dem Hintergrund eines Exportwertes der 

deutschen Landwirtschaft von •mmerhin 30 Millionen DM 

wäre d1es zu verschmerzen_ Die -Interessen großer Handels

häuser waren Mimster Kiechle wiChtiger. 

Punkt 2 ist die Fettsteuer S•e war 1m Rat mehrhe1tsfäh1g und 

hätte 4 Milliarden DM in d1e EG-Kassen gebracht_ Sie hätte 

den Getreidemarkt entlasten können und wäre auch für die 

südlichen Länder mit ihren strukturell wicht1gen Oliven se

gensreich gewesen. Sie hätte Substitute auf dem Futter

mittelsektor zurückgedrängt. Statt dessen wurde die Mär 

von einem bevorstehenden Handelskrieg m1t den USA 

genährt. Staatssekretär von Geldern fuhr zwe1mal m d1e 

USA, um den Widerstand 1n den USA hochleben zu lassen, 

vergeblich. Oie USA hatten gar nicht so v1el Interesse daran 

Deshalb hat Herr von Geldern selbst diesen Handelskneg 

heraufbeschworen 

Die beschlossene Senkung der Pre1se geht aber unmtttelbar 

zu Lasten der Bauern, 1m knt1schen Ausmaß für d1ejen1gen in 

den benachteiligten Geb1eten. d1e b1slang schon genug Sor

gen mtt thren Emkommen hatten_ Ihnen könnte aber nur ein 

von uns schon lange vorgeschlagenes gestaffeltes Pre•s

s~stem helfen_ Die Kosten auf den kleinen Feldern in den 

hohen Lagen lassen anders em Auskommen nicht zu, wollen 

w1r mcht die bäuerliche Landwirtschaft in ganzen Land

stnchen gefährden_ 

Wir bestre•ten die E1nwände, ein gestaffeltes Preisgefüge sei 

nFCht durchführbar. D1e EG selbst hat d1eses Pnnz1p für d1e 

kleinen Olivenbetriebe des Mittelmeerraumes bereits ein

geführt. D1eses gestaffelte Pre1ssystem würde auch ver

hmdern, daß Bauern den Eindruck von Almosenempfängern 

hätten, den viele Programme, d•e d1e Reg•erung vorschlägt 

und zu denen auch dte SPD htn tendiert, verursachen.'Die 

Landespolitik müßte gez•elt auf den Erhalt der kle1nen 

bäuerlichen Betriebe ausgeriChtet werden. Allzuv1el floß und 

fheßt we1ter in emzelbetriebliche Fördermaßnahmen der 

Großen und deren Rationaltsierungen zu Lasten der Klein

bauern 

Eme we1tere Belastung der Kle•nbauern ist d•e fortschrei

tende Zentrahs1erung der Vermarktung unter Mißachtung 

der verbrauchernahen Vermarktung. Durch gesetzliChe Be

stimmungen wird beispielsweise der d1rekte Milchverkauf ab 

Hof m n~eht sachgerechter Weise behmdert_ Oie neue Hy

gieneverordnung der EG, d1e memer Ansicht nach in den 

Papterkorb gehört, sattelt noch etwas drauf_ W1r haben jetzt 

d1e schizophrene Situat•on, daß aus fernen Reg1onen per 

Aldi zentrale süddeutsche Moikere1en d1rekt neben dem 

Milchviehbetrieb bei uns auf das Land liefern. Ald1 darf 

verkaufen, aber der Verkauf der wesentlich gesünderen un

behandelten M1lch ab Hof 1st verboten 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau BUttner: 

Herr Abgeordneter Steffny, gestatten S1e etne Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Konrad? 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ja. b1tte 

Abg. Konrad, F_O.P_: 

Herr Steffny, S1e haben em paar Mal den H1nwe1s auf Agrar

fabriken und große und kleine Betnebe gegeben Was 1st 

nach Ihrer Auffassung em großer Betneb? 
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Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ich glaube nicht- um das allgemein zu beantworten -, daß 

wrr in Rhernland-Pfalz dre bestehenden Setnebe vergrößern 

müssen_ Ich spreche m der Hinsicht ganz energrsch gegen 

Ihre Ansrcht und dre von Herrn Schmidt_ Es geht viellercht um 

emige Flächenzusammenlegungen, aber ich denke, daß wir 

es durchaus errerchen können. fast alle Betnebe, die werter

machen wollen, zu erhalten. Das geht mrt ernem gestaffel

ten Prerssystem. auch wenn der Marktwrrtschaftler Herr 

Hemz ein bißchen den Kopf schüttelt. 

Ich meme, diese dezentrale Struktur wurde zum Bersprel 

durch em Förderungsprogramm .. Ländlicher Raum", wre es 

vor dem Regrerungswechsel auf Betreiben der GRÜNEN 1n 

Hessen aufgelegt wurde, e1n Stück bewerkstelligt · 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Steffny, gestatten Sie eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

- Ja, wenn meme Ze1t dann noch ausreicht 

Abg. Beck. SPD: 

V1elen Dank, Herr Kollege Steffny. Jch habe w1rk l1ch eine 

Verständmsfrage. Sie hatten eben gesagt, Flächenzusam

menlegung sei keine Betriebsvergrößerung_ Können Sie mtr 

das noch emmal erläutern, denn 1ch kann es so mcht nach

vollziehen? 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Ich meine den Begriff Flächenzusammenlegung, w1e man m 

der Flurbereinigung davon spncht, daß man Flächen zusam

menlegt, die bislang räumhch in der Ortlage verteilt smd 

(Beck, SPD: Eines Betriebes?) 

-Ja, genau das habe ich damit gememt 

Herr Beck, tch war jetzt be1 dem Förderungsprogramm, das 

in Hessen von SPD und GRÜNEN gemeinsam getragen wur

de. Das waren Ansätze zur Kooperation von Landwirtschaft, 

Handel und Handwerk, d1e Arbeitsplätze im ländlichen 

Raum und Einkommen der Landwirtschaft we1t oberhalb 

emes Interventionspreises durch Direktvermarktung siChern 

konnten. leider wtrd jetzt auch da die Schraube zurück

gedreht_ S•e stehen auch im krassem Gegensatz zur Destruk

tion des ländlichen Raumes. w1e s•e durch Sterbehilfe

programme und Flächenstillegungsprogramme h1er utt lan

de beabstcht1gtwaren 

Die Naturschutzkomponente 1st h1er nur vorgeschoben_ Es 

1st davon auszugehen, daß gerade d1e notwend1ge Exten

s•v•erung niCht zu erreichen ist und d1e besonders belasteten, 

kostengünst•g zu bewirtschaftenden Böden 1n Rhemhessen 

und m der Vorderpfalz zum Belspiel noch weiter unter 

mtens1ver Düngung und BIOZiden le1den werden. Aus der 

Westpfalz, der hohen Eitel und dem Hunsrück könnte fort

gesetzt e1n Abwandern der ländlichen Bevölkerung emtre

ten, ohne daß s1ch Alternativen für andere Arbeitsplätze und 

Einkommen böten 

Ausweg aus dem geschilderten Dilemma soll nach der er

klärten Absicht der Landesregierung unter anderem die Ein

führung von rohstoffliefernden Pflanzen sein. Flachsanbau 

1m Hunsrück, wie er jetzt mtt erheblichen finanz1eller Unter

stützung des Landes betrieben werden soll, hat d1e gleichen 

Pferdefüße wie andere JntensJvkulturen, d1e wir schon satt

sam negat•v kennen_ Durch le1chtlösl1che Mmeraldünger 

werden Grundwasser und Bodenfrucht nachhalt1g negatrv 

beemflußt Der Emsatz von B1oztden w1rkt in derselben fata

len RIChtung 

Unsere Bedenken werden noch dadurch vergrößert, daß d1e 

Preise von der verarbeitenden Jndustne und der jewethgen 

Marktlage best1mmt werden_ 01e Förderpolit1k des Landes 

kommt auch nicht einer Kooperattve, sondern kommer

Ziellen Pnvatmvestoren zugute. W1r smd der Meinung, daß 

unsere Bauern für die Erzeugung hochwertiger Nahrungs

güter verantwortlich se1n sollten und daß entsprechende 

Htlfen für diesen Zweck zur Verfügung stehen sollten, zum 

Betsp1el durch Umstellung auf alternattve landbauformen. 

Hilfstruppe für die Rohstoffmdustne zu se10, degrad1ert den 

Berufsstand_ Subventionen zu d1esen Zwecken, me1ne Her

ren von der F.O.P_, sollten auch mrt Jhrem VerständniS kaum 

zu verembaren sein. Künstliche Marktn1schen. wie S1e ste hier 

orten, sind auf Dauer wteder vom Preisverfall bedroht_ Ich 

ennnere an d1e negative EntwiCklung des Preises für Raps, 

dessen Anbau vor Jahren allenthalben als Alternative emp

fohlen wurde 

Sie w1ssen. daß dte GRÜNEN Verfechter des ökologischen 

land- und Weinbaues sind_ E1ne Landespol1t1k sollte M1ttel 

und Wege fmden, 10 beisptelgebenden Mustergütern und 

Staatsdomänen - dte Sie anderwe1t1g nutzen, näml1ch ver

pachten und verkaufen wollen- gesunde lebensmJttelerzeu

gung, Naturschutz und Landwirtschaft mttemander zu ver

bmden. B1ologtsch erzeugte Lebensm1ttel sind mühevoller 

und aufwend•ger 10 der ProduktJen- das ist zweifellos richtig 

- und som1t 1n der Reget etwas teurer_ Durch Ausbau von 

Direktvermarktung oder dezentraler Vermarktungswege lie

ße SICh das, zumindest Jedenfalls teilweise, w1eder ausglei

chen. Um durchschnittliCh 10 % Iregen die Erträge im BIO

landbau bei landwtrtschaftl1chen Kulturen niednger Dam1t 

wäre sozusagen automatischem entscheidender Be1trag zur 

San 1erung des Haushalts der EG gele1stet. 

(Glocke des Präs1denten) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Steffny, gestatten Sie eme Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Konrad? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN' 

Ja, •eh glaube, ICh kann es m1r ze1thch noch le1sten. 

Unsere Vorstellungen grenzen s1ch klar von dieser Poltt1k ab 

Je früher S•e uns folgen, um so besser für unsere Bauern und 

unsere Umwelt 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Eymael. Herr Abgeordneter 

Eymael, ich mache S•e darauf aufmerksam. daß Ihr Fraktlons-

Abg. Konrad, F.D.P. kailege Konrad Ihnen nur fünf Minuten Redeze1t überlassen 

hat. 

Herr Steffny, Sie sagten, um gesunde Lebensmittel zu 

produzieren aus dem ökologischen Anbau" Gehen S1e 

davon aus, daß alle nicht ökologisch oder alternativ ange

bauten und produzierten Lebensmittel nicht gesund smd? 

Abg. Stetfny. DIE GRÜNEN' 

Nem, das sage ICh nicht. Aber Sie dürfen be1m ökologischen 

_Landbau nicht die DoppelsiCht vergessen, d1e die GRÜNEN 

dabei 1mmer haben. W1r denken einerseits an das gesunde 

Produkt, und wir denken an das gesunde Land, in dem diese 

Produkte hergestellt werden. Es ist also mcht nur eme Frage 

der Analysewerte, denn S1e wissen ja auch, daß der öko

logische Landbau von G1ften, d1e weit weg durch d1e Luft 

transportiert werden - auch von Tschernobyl, d1esem unseli

gen Atomkraftwerk - genau so wie die konventionelle Pro

duktiOn betroffen ist. 

Meme Damen und Herren, lassen Sie mich langsam zum 

Schluß kommen. Ökologische Butter Jedenfalls fällt genau

sowenig wie ökologisch angebautes Getre1de oder Öko

Wem der EG zur Last: Sie braucht nicht gelagert zu werden 

D1e Nachfrage ist entsprechend gut. Das sind Fakten. 

(Beck, SPD: Das sind Fragen der Mengen, die 

momentan am Markt sind!) 

- Nem, Herr Beck, ich widerspreche Ihnen auch da. Ich bin der 

Memung, daß ein großer Teil der Bevölkerung durchaus 

bere•t ist, für gesündere Nahrungsmittel etwas mehr Geld 

auszugeben, als das heute der Fall 1st. 

(BOJak, SPD: Das 1st doch kein Problem der 

Mengenreduzierung I) 

Lassen S•e mich zusammenfassen. Es ist ein Trugschluß, d1e 

Kosten für die Geme1nschaft durch Preissenkungen erret

chen zu wollen. Bundes- und Landesregierung tragen für d•e 

Pre1sentw1cklungen die volle Verantwortung. Im Gegensatz 

zu Ihnen nennen wn eme EG-Politik da irrsinnig, wo sre 

wirklich irrsinnig 1st, und basteln nicht am programmierten 

Bauernsterben weiter 

Abg. Eymael, F.D.P: 

Frau Prästdenttn, merne Damen und Herren! Herr Schmtdt, 

eine Anmerkung zu Ihren Ausführungen - Herr Schm1dt auf 

der l1nken Se1te b1tte -. 

(Bojak, SPD: S•e können auch sagen, der rote und 

der schwarze Schm1dt!) 

Herr Schmtdt, S1e haben gesagt: Landw•rten und Winzern 

geht es schlecht.- Hier stimmen wir überem. Aber es geht 

n1cht allen gle1ch schlecht, Herr Schmtdt, und deswegen wol

len wir e1ne dtfferenzierte Förderungspolitik in der Landwirt

schaft. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Wir streben niCht eme Agrarpolitik der arbeitslosen Almo

senempfänger auf dem eigenen Acker an. 

Herr Steffny, zu Ihnen eme Anmerkung Das Ze•talter der 

Sammler und Jäger ist endgültig vorbei. 

(Beifall der F.D.P.) 

Was wtr brauchen, ist etne moderne, aber extens1ve Land

Wirtschaft, d1e Zukunft hat. 

Herr Kollege Konrad hat vorhin m1t Nachdruck auf dte nega

ttven Ausw~rkungen der EG-Preisbeschlüsse für d1e rhein

land-pfälzische Landwirtschaft h1ngew1esen. Ztel unserer 

Agrarpolttik m Rheinland-Ptatz muß die Sicherung der lei

stungsfähigen bäuerlichen Landwtrtschaft und ihrer Wettbe

werbsfähigkeit bleiben. 

Da die EinkommenssteherunQ kurzfristig nicht allem durch 

d•e jetz•ge Preispolitik erreichbar ist, müssen nationale und 

Insbesondere länderspezifische Ausgleichszahlungen für 

Landw1rte und Wmzer gewährt werden. Das Land Rhein

land-Pfalz hat dabe1 eine große Verantwortung und Ver

pflichtung gegenüber seinem gesamten ländl1chen Raum. 
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01e F.D.P. hat bere1ts sehr frühzeitig e1n e1genes Agrar~ 

förderungsprogramm aufgestellt und unterstützt heute mit 

Nachdruck das Agrarförderprogramm des Landes Rhein Iand

Pfaiz. Mit über 20 000 Anträgen von Bauern und Winzern zu 

den einzelnen FOrderprogrammen kann man von einer sehr 

guten Inanspruchnahme sprechen. Mehr als 60% dieser An

träge wurden bereits bewelltgt und konnten somit zur Eln

kommenss•cherung bet v1elen landwtrtschaftlichen Setne

ben beitragen. 

Übrigens. be1 der allgememen Subventiomerung der Land

wirtschaft kommen d1e Mittel be1m Bauern oft nicht oder 

nur tellweise an. Dieses Agrarprogramm hat den großen 

Vorte•l. daß d1rek.te f1nanzietle Zuwendungen dem Landwirt 

und Winzer in semer jetzigen schwierigen Situation helfen 

(Bojak, SPD: Könnte man das auch direkte 

Einkommensübertragung nennen?) 

D1e f_D_P_-fraktion plädiert für eine längerfmt1ge Fortschrei

bung des Agrarförderprogramms, wobe• allerd•ngs Verbes

serungen unumgänglich s1nd 

Umschichtungen messen auch zur stärkeren Abs1cherung 

der heutigen Vollerwerbsbetriebe führen. Dazu zählt auch 

die Einbez1ehung der Vater-Sohn-Betnebe in die Förderung 

mit. 

ln vielen Reg•onen der Landwirtschaft 1n Rhe1nland-Pfalz 1st 

der Strukturwandel schon weit fortgeschritten_ Oftmals g1bt 

es m einzelnen ländlichen Gernemden nur noch wen•ge 

Vollerwerbsbetriebe, d1e es für das Bestehenbleiben der 

Kulturlandschaft und dam1t gegen eine Verödung ganzer 

Landstriche zu erhalten gilt. 

SICherlich 1st mancher Förderantrag m1t viel Bürokratte ver

bunden, aber positiv zu erwähnen ist m dtesem Zusammen

hang die unbürokratische und unkomplizierte Gewährung 

der Bewirtschaftungszuschüsse für die Steillagen des Wein

baues- eine absolut gerechtfertigte Fördermaßnahme -, um 

standort- und produktionstechmsche Nachtelle auszuglei

chen_ 

D1e FOrdermaßnahmen für Junglandwirte beim Ankauf und 

der Pachtung von Flächen mit Milchreferenzmengen konn

ten Ungerechtigkeiten, bedingt durch die Emführung der" 

Milchquotenregelung, wieder ausgleichen und emigen jun

gen Milchviehhaltern e1ne Perspektive aufzeigen_ 

Sicherlich wird d1e Förderung von Investitionen zur Schaf

fung von hofeigenem Lagerraum für Getreide in relativ kur

zer Zeit abgeschlossen werden können, aber dem Langzeit

effekt dieser Marktentlastungsmaßnahme bei Getreide 

kommt eine besondere betriebswirtschaftliche Bedeutung 

zu. 

._ ..... 

Von hoher Priontät für d 1e F .0 .P _-Fraktion 1st die Förderung 

von Investitionen zur Umweltentlastung. 

(Beifall der F.D.P.) 

So ist zum Beisp1el die Lagerung von Gülle und deren Aus

bnngung zum richtigen Zeitpunkt w1chtige Voraussetzung 

fUr den langfmt1gen Bodenschutz. Ebenso sind Le•stungen 

von Bauern und Winzern für Landschaftspflege, Natur- und 

Grundwasserschutz angemessen zu honorieren. Für Produk

tionsbeschränkungen und -auflagen smd 1n Zukunft Aus

gleiChszahlungen zu gewähren. 

Me•ne Damen und Herren, wir begrüßen das Agrarför

derprogram m des Landes und bekennen uns dazu_ Wtr sehen 

unsere Vorstellungen durch die pos1tive Resonanz aus der 

Landwtrtschatt bestätigt. 

D1e F_Q_P_-frakt•on kann und wird den Bauern kemen wohl

klmgenden Jahrhundertvertrag anb•eten 

(Prof_ Dr_ Preuss, SPD: Aha!) 

- Herr Kotlege Preuss. lassen S1e m1ch aussprechen -, aber im 

Rahmen emes großangelegten Aktionsprogrammes zur Er

haltung des ländlichen Raumes wtrd unter anderem dieses 

Agrarförderprogramm langfrist•g fortgeschneben und ver

bessert. 

V1elen-Dank. 

(Beifall der F D_P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We•tere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

D1e Landesregierung hat den mit dem Antrag angeforderten 

Bencht erstattet_ Kann •ch davon ausgehen, daß dam1t die 

Besprechung erledigt 1st? 

(Zustimmung) 

Dann darf 1ch d1e heutige Sitzung schließen 

Zu semer 11 Sitzung berufe ich den Landtag Rhemland-Pfalz 

für morgen, Freitag, den 9. Oktober, 9.30 Uhr. ein. 

Ich wünsche Ihnen allen ein.en angenehmen Abend 

Ende der Sitzung: 19.48Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe w298 
11. Wahlperiode 23.09.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Kotscheid und Rocker (CDU) 

Novellicrung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

Die Bundesregierung hat ;un 5. August 1987 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes verabschiedet. Der 
Gesetzentwurf sieht 

eine Plafondierung der GVFG-Mittel auf jährlich 2,5 Milliarden DM, 

eine Änderung des Aufteilungsverhältnisses der Mittel für den kommunalen 
Straßenbau und den ÖPNV von bisher 50 : 50 in 43 : 57 zugunnen des 
ÖPNV, um d.as bisherige ÖPNV Fördervolumen beizubehalten, sowie 

- eine befristete Omnibusförderung außerhalb der Verdichtungsräume vor. 

Das Änderungsgesetz soll zeitgleich mit dem Haushaltsgesetz 1988 verabschiedet 
werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Konsequenzen hatte die vorgesehene Mittelkürzung für den kommu
nalen Straßenbau in Rheinland-Pfalz? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung dies vor dem Hintergrund des nach wie vor 
großen Bedarfs an kommunalem Straßenbau (insbesondere ortsgerechtem 
Straßenausbau) in Rheinland-Pfalz? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die vorgesehenen Regelungen mit Blick auf 
das bereits jetzt bestehende Mißverhältnis bei der Verteilung der ÖPNV -Mittel 
auf die einzelnen Bundesländer? 

4. Welche Konsequenzen gedenkt die Landesregierung hieraus zu ziehen? Wird 
sie dem Gesetzentwurf zustimmen? 

Kutscheid 
Rocker 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachetl/322 
11- Wahlperiode 01.10.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Willi Schmidt und Bojak (SPD) 

Bürgschaften in der Weinwirtschaft 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe und in wie vielen Fällen wurden Landesbürgschaften für 
weinwirtschaftliche Betriebe 

1986 

1987 

bewilligt? Wie viele davon für Winzer? 

2. Wie hat sich das über die Wiederaufbaukasse dargestellte Volumen entwickelt, 
und welche Höhe hatten diese Bürgschaften am 30. September 1987? 

Schmidt 
Bojak 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/320 
11. Wahlperiode 01.10.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Scharping und Heck (SPD) 

Vergütung und soziale Absicherung von Lehrern mit ,.Kleinen 
Dienstverträgen .. 

Teilzeitbeschäftigte, auch Lehrer mit sogenannten "Kleinen Diensrvertriigen~, 
dürfen nach der arbeitsgerichtliehen Rechtsprechung im öffentlichen Bereich 
nicht diskriminiert werden. Die Vergütung dieser Beschäftigten erfolgt danach 
entsprechend dem Bundesangestelltentarifvertrag. 
Da die Tätigkeit von Lehrern mit "Kleinen Dienstverträgen~ in der Vergangenheit 
nicht dem Bundesangestelltentarifvertrag entsprechend vergütet wurde, entsteht 
der Anspruch, diese finanzielle und soziale Diskriminierung aufzuheben und aus
zugleichen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Was wird sie in dieser Lage zugunsten der Betroffenen tun? 

Scharping 
Beck 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Härtel und Schwarz (SPD) 

Haltung der Landesregierung zur geplanten Post-Neuorganisation 

Nach Presseberichten hat der rheinland-pfälzische Innenminister, der zugleich 
Mitglied des Postverwa.ltungsrates ist, im Zusammenhang mit den Plänen zur 
Neuorganisation der Deutschen Bundespost davor gewarnt, "bewährte Struk
turen aufs Spiel zu setzen~. Eine Reihe von Von;chlägen der entsprechenden 
Kommission seien seiner Meinung n.ach wenig überzeugend. 

Der für den Bereich Bundespost eigentlich ressortmäßig zuständige rheinland
pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsminister bezeichnete seinen Kabinettskolle
gen daraufhin Presseberichten zufolge "als Verfechter eines Staatsmonopolis
mus~. Er falle der Bundesregierung in ihrem Bemühen, das Post- und Fernmelde
wesen noch in dieser Legislaturperiode neu zu oninen, in den Rücken. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Ist ihre Ha.ltung zu den Plänen einer Neuorganisation der Deutschen Bundespost 
identisch mit der Meinung des Innenministers oder aber des Ministers für Wirt
schaft und Verkehr? 

Härte! 
Schwarz 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Härtcl und Schwarz (SPD) 

Fmanzierung der Steuerreform 

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident hat Presseberichten zufolge als Hilfe 
zur Finanzierung der Steuerreform des Bundes eine Erhöhung der Mineralöhteuer 
vorgeschlagen. Der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsminister hat 
sich - ebenfalls Presseberichten zufolge - gegen eine Erhöhung der Mineralöl
steuer ausgesprochen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Welche Haltung nimmt sie ein zu einer möglichen Erhöhung der Mineralölsteuer 
zur Fin=zierung der Steuerrefonn? 

Hänel 
Schwarz 
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11. Wahlperiode 05.10.1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordncteß Scharping (SPD) 

Schnellbahntrasse Rhein-Ruhr/Rhein-Main 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist der Landesregierung bekannt, daß die OB ungeachtet der Bekundungen der 
Landesregierung Varianten der o.a. Schnellbahntrasse durch den Wesrerwald 
untersucht? 

2. Wie beuneilt die Landesregierung dieses Verhalten? 

3. Was hat die Landesregierung gegenüber der Bundesregierung unternommen 
und was wird sie unternehmen, um eine Anhindungvon Koblenz und Mainz an 
dasOB-Schnellbahnnetz- ggf. im Sinnedes AusbauesvorhandenerStrecken -
zu ereichen und den landschaftszerstörenden Eingriff in Wescerwald und 
Taunus zu verhindern? 

Scharping 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Steffny (DIE GRÜNEN) 

Grenznahe Sondermülldeponie Eft-Hellendorf 

Die saarländische Landesregierung beabsichtigt, in Eft-Hellendorf bei Perl eine 
Sondermülldeponie zu errichten. Eft-Hellendorf liegt 7 km von der rheinland
pfälzischen Grenze entfernt und gehön zum Wassereinzugsgebiet des Leukbachs, 
der bei Saarburg in die Saar mündet. Wegen fehlenden Bahnanschlusses wären ge
fährliche Transpane auf Straßen die Regel. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wurde die Landesregierung vor der Standortbestimmung von der Regierung 
des Saarlandes konsultien? Gegebenenfalls in welcher Form, und welche Ab
sprachen und Zusicherungen liegen vor? 

2. Sind die technischen Ausstattungen der Deponie bereits festgelegt, und liegt ein 
standonspezifisches Umweltverträglichkeiugutachten vor? 

3. Auf welche Jahrestonnage wird die SondermUlldeponie au~gelegt? 

4. Schließt die Landesregierung aus, daß auch rheinland-pfälzischer Sondermüll 
in Eft-Hdlendorf endgelagert wird? 

5. Können Transportwege zum Deponiestandort Eic-Hellendorf rheinland
pfälzische Straßen berühren? Falls ja, gibt es hierfür Planungen? 

~· .... 

Dr. Dörr 
Steffny 
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Anlage 

Namentliche Abstimmung 

in zweiter Beratung zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN betreffend Landesgesetz über die Auflösung der 

Ortsgemeinde Wieslautern und die Bildung der Ortsgemein

den Bruchweiler-Bärenbach und Bundenthai 

-Drucksache 11/258-

Bauckhage, Hans-Artur(F D.P.) 

2 Beck. Kurt (SPD) 

3. Bickel, Elvira (CDU) 

4 Bill, G1sela (DIE GRÜNEN) 

5. Bisehel Franz Josef (CDU) 

6 Böckmann, Kurt (CDU) 

7. Böhr. Christoph (CDU) 

8. Bojak, Detlef (SPD) 

9 Brinkmann, Ernst Günter (SPD) 

10. Bruch, Karl Peter (SPD) 

11. Brüderle. Ramer (F D.P_) 

12. Büttner. Gisela (CDU) 

13 Oahmen, Hans (CDU) 

14. Oauenhauer, AIOIS ((DU) 

15. Debus, Jürgen (SPD) 

16. Dieckvoß. Hans Hermann (F.D.P.) 

17. Diehl. Heinz-Georg (CDU) 

18. Dörr, Dr_ Harald (DIE GRÜNEN) 

19 Düchting, Helga (SPD) 

20. Eich,ludwig (SPD) 

21. Eymael, Günter (F D P _) 

22. Franzmann, Rudolf (SPD) 

23. Geil. Rudo (CDU) 

24 Geimer, Karl August (CDU) 

25. Gölter. Dr. Georg (CDU} 

26. Grimm, Chnstoph (SPD) 

27 Härtel. Roland (SPD) 

28. Hammer, Klaus (SPD) 

29 Hansen, Dr. Ursula (CDU) 

30. Happ, Josef (CDU) 

31 Heck., Gernot (CDU) 

32 Heinz, Hans-Günther (F.D.P.) 

33. Henze, Jürgen (SPD) 

34 Hörner, Dteter (CDU) 

35. ltzek., Gerd (SPD) 

36. Jahns. Eda (SPD) 

37. Jürging, Karl Hemz (SPD) 

38 Keller, Emil Wolfgang {CDU) 

39. Kneib, Gerhard {CDU)n 

40 Körper, Fritz Rudotf {SPD) 

Enthaltung 

netn 

nem 

nem 

Enthaltung 

Enthaltung 

Enthaltung 

nem 

netn 

netn 

nein 

Enthaltung 

netn 

netn 

JO 

Enthaltung 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

nein 

nem 

entschuldtgt 

Enthaltung 

Enthaltung 

netn 

netn 

netn 

nein 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

Enthaltung 

Enthaltung 

nem 

nem 

Enthaltung 

41 Kokott-Wetdenfeld, Prof.Gabriele(CDU) netn 

42. Konrad, Helmut (F_D.P.) netn 

43 Kramer, Manfred (CDU) 

44. Kroh, Jürgen (CDU) nem 

45 Kutscheid, Michael (CDU) nem 

46. Lais, Klaus-Jürgen (SPD) Enthaltung 

47 Lamboy, Pauf (CDU) nem 

48. Lang, Bernd (SPO) Enthaltung 

... ·.-.-.. 

49 lang, Roland (SPD) 

50 langen, Dr. Werner (CDU) 

51 Lautenbach, Ernst (CUU) 

52 lmnerth, Evt {SPD) 

53. Martin, Albrecht (CDL 

54 Mertes. Joachtm (SPD) 

55 Mohr, Lambert (CDU) 

56. Muschetd, Oteter (SPD) 

57. Nagel, Clemens{SPD) 

58 Neubauer, G1sela (CDU} 

59. Neuhaus, Hemz (CDU) 

60. Nienk.ämper, Margot (CDU) 

61. Preuss, Prof. Or. Fritz (SPD} 

62. Reichenbecher, Udo (SPD) 

63 Retstnger, Prof. Heinrich (F.D.P.) 

64. Reitzel. Michael (SPD) 

65. Rocker, Kurt Werner (CDU) 

66 Rösch, Günter (SPD) 

67. Roth, Gerhard (SPD) 

68 Rott, Jeanette (SPD) 

69 Retter, Prof_ Dr_ Gernot(DIE GRÜNEN) 

70 Scharping, Rudolf (SPD) 

71 Scherthan, Hans-Dteter {CDU) 

72_ Schtffmann. Dr. Dieter (SPD) 

73. Schmalz, Ulrich (CDU) 

74 Schmtdt, Or. Gerhard (SPD) 

75 Schmtdt, Ulla (CDU) 

76. Schmidt. W1lli (SPD) 

77 Schmitt, Dteter (CDU) 

78 Schmttt, Helma (CDU) 

79. Schnarr, Georg-Adolf (CDU) 

80 Schnetder.lngrid (SPD) 

81 Schönberg,leo (CDU) 

82. Schuler. Peter (CDU) 

83. Schwamm. Günther (SPD) 

84. Schwarz. Franz (SPD) 

85. Schweitzer, Harald (SPD) 

86. Sebasttan. Wtlhelm-Josef (CDU) 

87. Setbel, Manfred (OIE GRÜNEN) 

88. Seichter, Hans (SPD) 

89. Sondermann, Heinz (SPD) 

90 Steffens. Gerhard (CDU) 

91 Steffny, Horst (DIE GRÜNEN) 

92. Tölk.es, Hans (CDU) 

93 Vogel, Dr_ Bernhard (CDU) 

94. Volkert, Or_ Hemz Peter {CDU) 

95. Wagner, Dr Cari-Ludwig {CDU) 

96. Waldenberger. Herbert (CDU) 

97. Weynch, Or. Karl Hemz (SPD) 

98. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) 

99. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) 

100. Wollschetd, Günther (CDU) 

Abstimmungsergebnis: 

Ja 

Nem 

Enthaltungen 

·-··· ·.•·-· 

5 

$4 

38 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

netn 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

Enthaltung 

nem 

nem 

nem 

Enthaltung 

Enthaltung 

netn 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

Enthaltung 

Enthaltung 

JO 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

nem 

Enthaltung 

nem 

netn 

Enthaltung 

nem 

nem 

Enthaltung 

Enthaltung 

nem 

JO 

Enthaltung 

Enthaltung 

netn 

netn 

Enthaltung 

nem 

nem 

nem 
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