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22. Sitzung des Landtags Rheinland-Pralz 

am 23. März 1988 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prls•denten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 22. Plenarsitzung des Landtags Rheinland 4 

Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung b1s um 12 Uhr 

bestelle ich die Kollegen Frau Neubauer und Herrn Lang Ich 

bitte Frau Kollegin Neubauer, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung hat sich Herr Staatsminister Ziegler 

entschuldigt. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der 9. Klasse der Hauptschule Da leiden 

(Beifall im Hause) 

und Damen der Postgewerkschaft Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen zu

gegangen. Ich darf zu der Tagesordnung erganzend fest

stellen: Zu Punkt 2 der Tagesordnung fehlt noch der Wahl

vorschlag der Fraktionen von CDU und F.D.P. Ich werde des

halb diesen Punkt der Tagesordnung erst am Freitag auf

rufen. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung - Landeshaushaltsgesetz - ist 

folgendes anzumerken: Die Beschlußempfehlung und der 

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses sind 

inzwischen unter der Drucksache 111950 und 111951 verteilt 

worden. Gestern ist noch eine große Anzahl von Änderungs

und Entschließungsanträgen eingegangen_ Weitere Antrlge 

sind für heute noch angekündigt_ Sobald diese Antrlge 

gedruckt sind, werden sie auf den Platzen verteilt. 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung 1st zu sagen, daß die Be

schlußempfehlung inzwischen unter der Drucksache 111961 

verteilt worden ist. Ferner ist zu diesem Punkt der Tages

ordnung ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

eingegangen- Drucksache 1111009 -, der auf den Plltzen 

verteilt wurde. 

Ich stelle fest, daß es sonst keine Anmerkungen zur Tages

ordnung gibt. Damit ist die Tagesordnung in der vorhe

genden Form festgestellt. 

Meine- Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tages

ordnung auf: 

... ·. 

Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen Mitgliedes des 

Verfassungsgerichtshofs 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 11/822-

Der Ältestenrat empfiehlt, den in dieser Drucksache unter 

Buchstabe a aufgeführten Vizepräsidenten des Oberverwal

tungsgerichtes, Herr_n Dr. Kari-Friedrich Meyer, zu wählen. 

Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. 

Dann ist es so beschlossen_ 

Punkt 2 der Tagesordnung wird am Freitag aufgerufen. 

Ich rufedie Punkte 3 und 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Personalvertretungs

gesetzes für Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111550-

zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 111959-

•Berichterstatter: Abg. Bisehel 

Landesgesetz zur Verlingerung der Amtszeit der Jugend

vertretungen nach dem Personalvertretungsgesetz 

für Rheinltmd-Pialz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F .D.P. 

-Drucksache 111568-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 111960 -

Berichterstatter: Abg. Bisehel 

Ich bitte den Herrn Berichterstatter um seinen Bericht. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Prlsident. meine verehrten Damen und Herren! Die 

Fraktion der SPD hat am 26. November 19B7 einen Gesetz

entwurf eingebracht. der sich mit der Änderung des Perso

nalvertretungsgesetzes unseres Landes beschäftigt. Einen 

Tag splter haben die Koalitionsfraktionen CDU und F.D.P. 

auch einen Gesetzentwurf eingebracht. der sich ebenfalls 

mit der Änderung des Personalvertretungsgesetzes beschäf

tigt. ln beiden Flllen geht es darum, eine Neuregelung für 

die Wahl von Jugendvertretungen herbeizuführen. 

Die SPD hatte die Absicht, mit ihrem Gesetzentwurf nicht nur 

formal die Möglichkeit zu eröffnen, eine Jugendvertretung 

bzw. eine Jugend~ und Ausbildungsvertretung zu wlhlen, 

sondern die SPD wollte die Rechtsverhaltnisse auch inhaltlich 

neu gestaltet haben, wAhrend die Koalitionsfraktionen CDU 

und F.O.P. in Anlehnung an eine Initiative der beiden Koa

litionsfraktionen im Bundestag veranlassen wollten, daß die 
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derzeitigen Jugendvertretungen etwas langer im Amt blei

ben, um dann zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Ein

richtung von Jugend- und Ausbildungsvertretungen einzu

treten. 

Man wird sich fragen, warum das notwendig .ist, da unser 

Personalvertretungsgesetz ohnehin eine Jugendvertretung 

kennt. Das Personalvertretungsgeseu von Rheinland-Pfalz 

ermöglicht Jugendvertretungen nur für Jugendliche bis zum 

18. Lebensjahr. Die Verhältnisse in unseren Verwaltungen 

haben sich zwischenzeitlich derart gelodert;, daß viele über 

das 18. Lebensjahr hinaus in Ausbildung sind. Es ist deshalb 

das Anliegen beider GeseuentwOrfe, die Möglichkeit zu 
eröffnen, allen in Ausbildung Befindlichen bis zum 25. Le

bensjahr die Wahl zu Jugend- und Ausbildungsvertretungen 

zu ermöglichen. 

Die Ausschüsse haben sich sehr intensiv mit diesen Fragen 

befaßt und kamen im Ergebnis zu der Auffassung, daß man 

im Augenblick dem Ansinnen der beiden Koalitionsfrak

tionen von CDU und F_D.P. folgen und eine Obergangs

lOSung schaffen sollte, bis sich der Bund im Detail zu diesen 

Fragen gelußert hat. Dann wollte man von diesen Frak

tionen aus inhaltlich die Sache angehen, wie es die SPD jetzt 

schon wünschte_ 

Ich darf die Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

vortragen, weil dann, wte ich meine, am deutlichsten wird, 

was die Ausschüsse im Ergebms gewollt haben. 

Der Gesetzentwurf wurde vom mitberatenden Ausschuß für 

Soziales und Familie in seiner 7. Sitzung am 8. Mlrz 1988 und 

und vom mitberatenden Rechtsausschuß in seiner 9. Sitzung 

am 15. Mlrz 1988 sowie vom federführenden Innenausschuß 

in seiner 6. Sitzung am 10. März 1988 beraten. 

Der federführende Innenausschuß kommt zum Ergebnis und 

empfiehlt, § 1 des Gesetzentwurfes der Fraktionen der CDU 

und F .D.P. wie folgt zu fassen: 

.Jugendvertretun_gen, deren Amtszeit gerniß § 62 Abs. 2 

Satz 1 und 2 des Personalvertretungsgesetzes für Rhein

land-Pfalz nach dem lokrafttreten dieses Gesetzes enden 

würde, bleiben bis llngstens 31. Mai 1989 im Amt: 

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

Prisident D<. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus~ 

sprachein zweiter Beratung. 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg.leck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

BeLden Beratungen über die beiden Gesetzentwürfe, über 

die der Herr Berichterstatter eben gesprochen hat, waren 

sich die Fraktionen dieses Hauses einig, daß eine gemein

same inhaltliche Zielsetzung dergestalt besteht, den Bereich 

der Jugendvertretungen, die derzeit einen immer kleineren 

WAhlerbereich vertreten, weil junge Menschen, wenn sie ins 

Berufsleben treten oder in die Ausbildung eintreten, immer 

IIter sind, nachdem die Schulzeiten lAnger geworden sind, 

bis hin zu einer Vertretung auch für Auszubildende zumin

dest ~ soweit bestand Einvernehmen - für die Erstausbildun

gen auszuweiten. 

Wenn man sich über diese Zielsetzung einig ist, dann stellt 

sich die Frage, warum jetzt materiell-rechtlich nicht entlang 

unseres Gesetzentwurfes geregelt wird. Es gibt jetzt mitten 

in einer angelaufenden Jugendvertretungswahl nach dem 

Landespersonalvertretungsgesetz weniger Gründe denn je, 

ein solches Vorschaltgesetz zu verabschteden_ Aus diesem 

Grunde bitte ich Sie anllßlich d1eser abschließenden Be

ratungen zu den beiden Gesetzentwürfen noch einmal, un~ 

seren inhaltlichen Vorschlägen Ihre Zustimmung nicht zu 

versagen. 

{Zuruf des Abg. Hörner, CDU} 

- Herr Kollege Hörner redet wieder über eine Sache, von der 

er mit Sicherheit nicht so genau weiß, was darin steht. 

(Bojak, SPD: Wie immer!· 

Belfall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, d1e Gründe, die 

angeführt worden sind, waren, es nicht zu emer inhaltlich 

unterschiedlichen Regelung gegenüber dem Bundesperso

nalvertretungsrecht kommen zu lassen. Es wurde auch die 

Problematik beschrieben, die Regelung auf jeden Fall in 

Einklang mit § 95 des Bundespersonalvertretungsgesetzes 

treffen zu lassen. Es geht um die dortige Rahmenr~chts

rt!gelung. Nach all dem, was zur Zeit auf der Ebene des 

Deutschen Bundestages beraten wird - die Anhörungen sind 

durchgeführt worden; Absichtserklärungen der Fraktionen 

sind in die Richtung verOffentlieht worden, wie wir es tm 

Entwurf der SPD als Regelung vorgeschlagen haben -. sind 

die aufgeführten Gründe spltestens seit diesem Zeitpunkt 

nach meiner festen Oberzeugung nicht mehr aufrecht

zuerhalten. 

Meine Damen und Herren, aus diesen Gründen btne ich Sie 

noch einmal, auf dieses Vorschaltgesetz zu verzichten, das 

uns in die Problematik hineinbringt, daß wir bereits ge

wlhtte Jugendvertretungen _nach herkömmlichem Recht 

haben werden, die auch dann noch existent sein werden, 

wenn das Vorschaltgesetz auslAuft, und dann Jugend- und 

Ausbildungsvertretungen nach neuem Recht neben ihnen 

existieren werden. Wir werden also eine Zeitlang zweierlei 

Jugendvertretungen bzw. Jugend- und Ausbildungsvertre

tungen nebeneinander haben. 

Da wir dies nicht für sehr hilfreich halten und darüber hinaus 

die Problematik sehen, daß sich daraus Verwaltungsrechts-
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streitigkeiten ergeben könnten, meinen wir, daß unsere 

Initiative zusatzlieh in ihrer Bedeutung unterstrichen wird. 

Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, die Chance zu 

nutzen, daß der rheinland-pfälzische Landtag mit seiner Ge

setzesinitiative eine- wenn Sie so wollen - Vorreiterfunktion 

und Vorbildfunktion sowohl für die Bundesebene als auch 

fOr andere Landtage übernimmt. 

Sollte, was meinen Befürchtungen und Erwartungen le•der 

entspricht. unser Gesetzentwurf nach dem Motto .. Es kommt 

von der SPD. aus diesem Grund muß es abgelehnt werden'" 

keine Mehrheit finden, dann werden wir im Interesse der 

Sache diesem Vorschaltgesetz trotzseiner Problemattk n1cht 

widersprechen, weil dahinter eine gemeinsame Absicht 

steht, wie Sie das bekundet haben. Wir werden uns zu der 

Haltung ,.ja, aber später", die die Koalition einnimmt, der 

Stimme enthalten. 

Ich bitte noch einmal um Zustimmung zu unserem Ge

setzentwurf. 

(Be1falt der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Vor der nlchsten Wortertellung möchte 1ch alle Kolleginnen 

und Kollegen herzlich um etwas mehr Aufmerksamkeit und 

Ruhe bitten. Es ist sehr schwer für den Redner, sich ver

standlieh zu machen. 

(Beck, SPD: Es ist furchtbar!} 

Das Wort hat Herr Kollege Böhr. 

Abg. Böhr,CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir reden in der 

Tat heute morgen über zwei Gesetzentwürfe, die sich in 

ihrer Zielsetzung - Herr Kollege Beck hat zu Recht darauf 

hingewiesen - mcht nur gleichen, sondern die sich in ihrer 

Zielsetzung völlig einig sind. Beide Gesetzentwürfe wollen 

die bisherigen Jugendvertretungen zu einer neuen Jugend

und Auszubildendenvertretung umgestalten und erweitern. 

Dafür gibt es eine Re1he von Gründen. Der Herr Bericht

erstatter hat auf einige hingewiesen. 

Oie Zahl der Jugendvertreter ist m den letzten Jahren sehr 

stark zurückgegangen. Die Altersstruktur der Jugendvertre

ter hat sich verlndert. Oie Hälfte aller Ausbildungsanfinger 

ist heute 19 Jahre und älter. Diese Entwicklungen sind 

samtlieh durch das Landespersonalvertretungsgesetz nicht 

gedeckt. 

Die Folge ist, daß in der Tat die Jugendvertretungen 

insgesamt sehr stark zurückgegangen sind und der Gesetz-

....... 

geber demnach aufgefordert ist, das Recht auf Jugend

vertretungen so wiederherzustellen, wie es ursprünglich be
absichtigt war. Wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, 

daß die Jugendvertretungen in die Bedeutungslosigkeit ver

sinken. Wir sind der Meinung, daß das Recht auf Jugend

vertretung in einem demokratischen Staat wichtige Mit

wirkungs- und Mitgestaltungschancen beinhaltet . 
• 

Der 01ssens liegt in einem anderen Bereich, nämlich in der 

Frage, welchen Weg wir emschlagen sollen, um dieses Recht 

in seiner ursprünglic~en Intention wiederherzustellen. Dazu 

haben CDU und SPD unterschiedliche Wege vorgeschlagen. 

dieses gemeinsame Ziel zu erre1chen. Oie SPO will - Herr 

Kollege Beck hat dies vorgetragen - zum jetzigen Zeitpunkt 

das Personalvertretungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz 

entsprechend ändern. Die (DU-Fraktion hat gegen diesen 

Vorschlag erhebliche Bedenken geltend gemacht, und zwar 

auch in den sehr intensiven und kontroversen Beratungen im 

Aussthuß. 

So einig wir uns nach w1e vor in dem Ziel sind, so wemg klug 

halten wir es, die entsprechenden Veränderungen in un

serem Landesgesetz zum jetzigen Zeitpunkt schon zu be

schließen. 

Wir wollen, daß sich d1e neu zu findenden Regelungen des 

Bundes und des Landes im Gleichklang bewegen. Dafür ist es 

aber notwendig, daß wir d1e bevorstehende Neuregelung im 

Bund abwarten, um dann zu den entsprechenden Neurege

lungen in unserem Landesgesetz zu kommen. 

Auch nach den Beratungen im Ausschuß ist es nach wie vor 

unser Vorschlag, die Amtszeit der gewählten Jugendver

tretungen zu vertingern und dieses auf dem Wege eines 

Vorschaltgesetzes zu tun. 

·Es ist allerdings in ~er Tat zu befürchten, daß wir mög

licherweise in Zeitverzug kommen können. Eine Verlän

gerung der amtierenden Jugendvertretungen bis zum No

vember 1988- so hieß es im ursprünglichen Antrag der 

Koalitionsfraktionen - wird möglicherweise kaum ausrei

chen. Deshalb haben die Koalitionsparteien vorgeschlagen, 

die Amtszeit der Jugendvertretungen, deren Amtszeit nach 

lokrafttreten dieses Gesetzes enden würde, bis längstens 

zum 31. Mai 1989 zu verlängern. Wir machen diesen 

Vorschlag auch, weil unseres Erachtens d1e Erweiterung der 

Jugendvertretungen zu einem Jugend- und Auszubilden

denvertretungsrecht durch das Bundespersonalvertretungs

gesetz nicht vOUig gedeckt ist. Der Rahmen ist durch § 95 des 

Personalvertretungsgesetzes gesteckt. Wir mOchten vermei

den, daß wir unser Gesetz jetzt novellieren und nach ln

krafttreten des neuen Personalvertretungsgesetzes des Bun

des möglicherweise unser Landesgesetz erneut ändern 

müssen. 

Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion stimmt der 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses zum Gesetz

entwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. - Druck-
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sache 111568 - und der Beschlußempfehlung zu dem Ge

setzentwurf der Fraktion der SPD - Drucksache 11/550 -

gemlß den Drucksachen 11/960 und 111959 zu 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F .D P : 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch aus Sicht der F.O.P.-Fraktion verhAlt es s1ch so, daß in 

der Sache kein Dissens besteht. Das Umwandeln der bis

herigen Jugendvertretungen in eine Jugend- und Aus

zubildendenvertretung ist unter den Fraktionen dieses 

Hauses unstreitig. Es geht allein um d•e Frage des Weges 

dorthin. 

Oie SPD schllgt vor~ wie sie das eben noch einmal dargestellt 

hat, dies in einem Vollgesetz jetzt umfassend zu regeln, 

wlhrend die Koalitionsfraktionen aus CDU und F.D.P. 

zunlchst in einem Vorschaltgesetz die anstehende Regelung 

im Bundespersonalvertretungsgesetz abwarten wollen. 

Ich persönlich bejahe nicht einen rechtlichen Zwang zu 

diesem Abwarten. Herr Beck, in diesem Punkt bin ich mit 

( Ihnen einer Meinung. Es geht aus meiner Sicht allein um die 

Frage des eventuellen Auseinanderfallens des neu entste

henden Bundesrechts und des Landespersonalvertretungs

rechts. Es wlre ein Auseinanderfallen, das die F.D.P.-land

tagsfraktion um so weniger möchte, als sie bereits ange

kündigt hat- ich hatte das in der ersten Lesung dieser beiden 

Gesetzgebungsvorhaben bereits ausgeführt -. daß wir es 

nach Abschluß der von den Koalitionsfraktionen im Bund 

auf den Weg gebrachten Vorhaben zur Änderung des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes für geboten halten. im 

Wege einer Bestandsaufnahme zu prüfen, wo das Landes

personalvertretungsgesetz in Rheinland-Pfalz hinter den 

dann geltenden Standards des Bundespersonalvertretungs

gesetzes zurückbleibt. Es wäre nicht sinnvoll, nunmehr durch 

eine falsche Zeitabfolge neue Divergenzen entstehen zu 

lassen, die etwa bei unterschiedlichen Vorstellungen hin

sichtlich der Altersgrenze bei Wählbarkeit und Wahlrecht 

entstehen kOnnten. Hier ist nach meiner Kenntnis noct. ein 

Dissens von einem Jahr. Das wäre nicht notwendig. Deshalb 

befürworten wir ein Vorschaltgesetz, wie es in dem Entwurf 

der Koalitionsfraktionen vorgesehen ist. 

Wir stimmen daher für die Beschlußempfehlungen der be

ratenden Ausschüsse, die in einer geloderten Fristenrege

lung das Vorschaltgesetz der Koalitionsfraktionen zur An

nahme und den Antrag der $PO-Fraktion zur Ablehnung 

empfehlen. 

(Beofall beo F.D P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Landes

regierung begrüßt den Mehrheitsbeschluß, den die Koali

tionsfraktionen sicherlich vertreten werden.lch halte es auch 

vom Vollzug und vom Ablauf der Wahlen her für den 

richtigen Weg. ln der Vergangenheit haben Wlf immer 

großen Wert auf die Konkordanz zwischen dem Bundes

persona_lvertretungsgesetz und dem landespersonalvertre

tungsgesetz gelegt. 

(Beck, SPD: ln keinem Gesetz istsie gennger als 

in d1esem! Das habe 1ch Ihnen schon 

e1nmal deutlich gemacht!) 

- Herr Beck, selbst wenn Sie es immer wieder behaupten, ist 

es nach wie vor falsch, was S1e sagen. Wir haben sehr weit

gehende Regelungen im Lande Rheinland-Pfalz. 

Ich begrüße vor allen Dingen, daß in den Ausschuß

beratungen der Termin für das lokrafttreten des Vorschalt

gesetzes und für die Regelung der noch amtierenden Ju

gendvertretungen auf den 31. Mai 1989 verlängert wurde. 

Damit ist sichergestellt, daß dem Parlament hier nach den 

Beratungen in Bann ausreichend Zeit bleibt. um den eigenen 

Gesetzentwurf zu beraten. 

Ich stelle noch einmal fest, daß die Landesregierung d1e 

Bemühungen insgesamt unterstützt, zu einer Jugend- und 

Auszubildendenvertretung zu kommen. Mit der jetzt vorge

sehenen Verllngerung werden nach meiner Auffassung 

keine rechtlichen Probleme eintreten. Es wird unschwer 

möglich sein, im Gesetzgebungsverfahren die Amtszeit der 

Jugendvertretungen, die jetzt im Frühjahr gewlhlt werden, 

um ein Jahr zu verkürzen. Diejenigen, die jetzt gewlhlt 

werden, wissen um diesen Termm. Vor diesem Hintergrund 

bin ich der Auffassung, daß mit diesem Vorschaltgesetz der 

richtige Weg beschritten wird, um nachher insgesamt auch 

zu einer Vereinheitlichung zwischen Bundes- und Landes

recht beizutragen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache zur zweiten Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zunlchst wird über das 

Landesgesetz zur Änderung des Personalvertretungsge-
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setzes für Rheinland·Pfalz, Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPO - Drucksache 11/550 -, abgestimmt. ln der Beschluß

empfehlung des Innenausschusses-Drucksache 11/959- wird 

die Ablehnung vorgeschlagen. Wir kommen deshalb jetzt 

unmittelbar zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wer 

dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, den 

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

Danke. Stimmenthaltungen? -Ich darf feststellen, daß dieser 

Gesetzentwurf mit den St1mmen der CDU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der SPO bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 

GRONEN abgelehnt worden 1st. Da der Gesetzentwurf in all 

seinen Teilen abgelehnt wurde, unterbleibt eine weitere 

Beratung und Abstimmung. 

Wir kommen zum Landesgesetz zur Verlängerung der 

Amtszeit der Jugendvertretungen nach dem Personalvertre

tungsgesetz für Rheinland-Pfalz, GesetzentW1.1rf der Frak

tionen der COU und F.O.P.- Drucksache 111568-. Dazu liegt 

die Beschlußempfehlung des Innenausschusses in der Druc.k

sache 111960 vor, in der eine Änderung vorgeschlagen wird. 

Wir kommen daher zunächst zur Abstimmung Ober die 

Beschlußempfehlung. Wer der Beschlußempfehlung seine 

Zustimmung geben mOChte, den b1tte ich um das Hand

zeichen.- Danke. Die Gegenprobe!- . Stimmenthaltungen?

Danke. Oie Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

CDU und F.O.P. bei Stimmenthaltung der SPD und der 

Fraktion OIE GRÜNEN angenommen worden. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den GesetZ

entwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. unter Berück

sichtigung der soeben beschlossenen Änderung_. Wer dem 

Landesgesetz zur Verlängerung der Amtszeit der Jugendver

tretungen nach dem Personalvertretungsgesetz für Rhein

land-P1alz gemäß der soeben beschlossenen Änderung seine 

Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um das Hand

zeichen.- Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthattungen?

Ich darf feststellen, daß dieser Gesetzentwurf in der zweiten 

Beratung mit den Stimmen der CDU und F.O.P. be1 Stimm

enthaltung der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen wurde. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlußabstim

mung über diesen Gesetzentwurf. Wer ihm in der Schluß

abstimmung seine Zust1mmung geben mOChte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben.- Danke. D1e Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? -Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf 

in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der CDU und der 

F.O.P. bei Stimmenthaltung der SPD und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen wurde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tages

ordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1988/1989(LHG 1988/1989) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/670-

...... 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz

ausschusses 

-Drucksache 1119SO • 

Zweite Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-Pialz für dfe Jahre 

1987 bis 1991 
Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/671-

Ich rufe weiter Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. 

des Kindergartengesetzes und des Privatschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11 n31 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz

ausschusses 

-Drucksache 111971-

Berichterstatter für betde Punkte ist Herr Abgeordneter 

Mohr.lch bitte Herrn Kollegen Mohr um seinen Bericht. 

Abg. Mohr. CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen 

die Berichterstattung zum Landeshaushaltsgesetz 19B8/1 989 

sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Finanzaus

gleichsgesetzes, de:s Kindergartengesetzes und des Pnvat

schulgesetzes vortragen. 

Der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes für die Jahre 1988 

und 1989 wurde mit den Einzelplänen und den Anlagen am 

16. Dezember 1987 zugleich mit dem Finanzplan für die 

Jahre 1987 bis 1991 - Orucksache 111671 - vorgelegt. Der 

Minister der Finanzen hat den Gesetzentwurf in der 16. 

Sitzung des Landtagsam 14. Januar 1988 begründet. ln der 

17. Sitzung am 21. Januar 1988 fand die Aussprache statt. 

Der Gesetzentwurf uncl der Fmanzplan wurden an den 

Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in 13 zum Teil 

ganztlgigen Sitzungen m1t dem Landeshaushaltsgesetz 

198811989 und den Einzelplänen eingehend befaßt. Die 

Beratungsfolge im einzelnen b1tte ich dem schriftlichen 

Bericht- Drucksache 111951 -zu entnehmen, da sonst der 

Bericht zu umfangreich würde 

Die im Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen - enthaltenen 

Baumaßnahmen für die einzelnen Ressorts wurden im Zu

sammenhang mit der Beratung der entsprechenden Einzel

plane aufgerufen und behandett. 

Den Präsidenten der Hochschulen des Landes hat der 

:·.·: ·:-·.:·-::.· 
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Haushalts- und Finanzausschuß in seiner 8. Sitzung Gele
genheit gegeben, ihre Haushaltsvoranschläge zu erläutern, 

die nach § 98 Abs. 2 des Hochschulgesetzes und nach § 75 

Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes von der Landesregterung 

dem Landtag zuzuleiten waren. Der Präsident der Erzie

hungswissenschaftlichen Hochschule Rheinland-P1alz hat da
bei als Vorsitzender der Konferenz der Ha<hschulpräsiden

ten zu der Regierungsvorlage, soweit sie die Hochschulen 

des Landes insgesamt betrifft, Stellung genommen. Ich darf 

feststellen, daß diese Anhörung für meine Begriffe in einer 

sehr guten Atmosphäre verlaufen ist. 

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

Wir haben in dieser Sitzung zum Ausdruck gebracht, daß in 

unseren Hochschulen. die Jugend für die nächste Generation 

herangebildet wird und fachlich auf -die Auseinanderset

Zung vorbereitet Wird. Wtr haben den Herrn Präsidenten 

und ihren Herren unsere Meinung vorgetragen, daß es sehr 

wichtig ist, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland auch 

in der nächsten Generation noch e1n Industriestandort blei

ben, in dem es für Investoren interessant ist, sich nieder

zulassen. 

ln der 11. Sitzung hat der Ausschuß die kommunalen Spit

zenverbände zu den 1m Haushalt vorgesehenen Änderungen 

und den damtt im Zusammenhang stehenden Gesetzes

anderungen auf dem Gebtet des kommunalen Finanzaus

gleichs angehört. 

Die hohe Anzahl der S1tzungen des Ausschusses, die sich in 

insgesamt 57 Beratungsstunden niedergeschlagen haben, 

zeigen, daß der Ausschuß seine Aufgabe ernst genommen 

hat. Auch wenn im Ergebnis das Haushaltsvolumen für 1988 

nur um rund 29,9 Millionen DM und fQr 1989 um rund 26,8 

Millionen DM gegenüber der Regierungsvorlage verlodert 

wurde - in Prozenten ausgedrückt sind dies 0,21 % und 

0,18% -, besagt dies nichts anderes. Entscheidend for die 

Würdigung der vom Ausmaß der absoluten Änderung eher 

als bescheiden und auch von der intern bewirkten Umschich

tung in HOhe von rund 78 Millionen DM als maßvoll zu 

qualifizierenden Bewegung im Haushalt ist die Anzahl der 

Antrage und damit der einzelnen Änderungen, die vorge

nommen wurden. 

Abgesehen von den bereits im laufe der Beratungen 

beschlossenen, auf haushaltstechnischen Notwendigkeiten 

beruhenden Änderungen hat der Ausschuß rund 180 An

trigen der Koalitionsfraktionen und einige wenige der 

Oppositionsfraktionen angenommen. Erwähnt werden soll, 

daß die Anträge der Oppositionsfraktionen, die abgelehnt 

wurden- rund 100 der SPD-Fraktion und 72 der Fraktion DIE 

GRÜNEN-, sich nicht selten in der Zielsetzun9. nicht dagegen 

im Umfang mit denen der Koalitionsfraktionen deckten. Der 

Zwang, die Beratungen abzus.chließen. ließ dabei jedoch 

keine Zeit, einen Kompromiß zu suchen. 

Der Grund für die Schwierigkeiten, im Zuge der parla-

mentarischen Beratung noch politischen Gestaltungswillen 

zu verdeutlichen und - zum Teil wenigstens - zu verwirk

lichen, um damit dem Budgetrecht des Parlaments auch in

haltlich Ausdruck zu verlethen, liegt darin, daß die Grund

linie des Haushalts durch die Regierung vorgegeben ist. 

Dabei stimmen Regierung und die sie tragenden FraktiOnen 

sowohl mit den Grundlinien als auch mit den im Entwurf 

gesetzten Schwerpunkten grundsitzlieh überein. Die Grund

lage für dies alles bildet jedoch die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung. für die das Land im Rahmen semer Haushalts

und Finanzwirtschaft und insoweit auch der Landtag 

Verantwortung trägt. Das hat sich im Verlaufe der Bera

tungen dahingehend ausgewirkt, daß die an sich einerseits 

eingetretene Verbesserung der Basis für die Steuerschätzung 

gegenOber der dem Entwurf zugrunde liegenden um rund 

70 Millionen DM wegen der Verschlechterung der Erwar

tungen hinstehtlieh des Wirtschaftswachstums andererseits 

unberücksichtigt bleiben mußte. 

Auch bei aller Problematik von Vergleichen sei der Hinwets 

erlaubt, daß- 1m Gegensatz zu Großbritannien- 10 der Bun

desrepublik die Steuerreform nicht durch Einnahmeüber

schüsse bei gleichzeitiger Vermeidung von Neuverschuldung 

zu finanzieren ist. Das hat finanzbedeutsame Auswirkungen 

auf das land. So wirkt sich die auch von der Mehrheit im 

Landtag für richtig gehaltene zweite Stufe der Steuerreform 

1988 mit rund 220 Millionen DM und 1989 mit rund 300 

Millionen DM Steuermindereinnahmen aus. Für die Deckung 

des Haushalts mußte daher eine Nettokreditaufnahme vor

gesehen werden, die von der Regierung selbst in der Be

ratung zwar als ,.unerwünscht. hoch", bezogen auf die Ge

samtausgaben jedoch als .. nicht außergewöhnltch hoch" 

bezeichnet wurde. 

Die Beschlüsse des Ausschusses haben die Ansätze der 

Nettokreditaufnahme für beide Haushaltsjahre unverändert 

gelassen. Auch die SPD-Fraktion hat bei ihren Änderungs

antrigen diesen Rahmen nicht verändert. Damit wurde bei 

der Beratung dieses Doppelhaushaltes wie in den drei vor

hergehenden das Ziel der Konsolidierung, die dahin gehend 

definiert wurde, den Ausgabenzuwachs unter dem Einnah

mezuwachs zu halten, erreicht. Dieser Weg wurde, wie be

reits angedeutet. weiterverfolgt. 

Dabei haben dte Koalitionsfraktionen das finanzpolitische 

Ziel einer Zurüekdrängung des Staatsanteils am Bruttoso

zialprodukt auch für den Bereich des Landes als bestimmend 

für die Grundsatzentschetdungen und Schwerpunktbildun

gen angesehen; denn m der RUckfOhrung dieses Staatsan

teiles wird von dieser Seite des Parlamentes die MOglichkett 

verstärkter wirtschaftlicher Dynamik und Verbesserung der 

Arbeitsmarktsituation gesehen. 

Auch fQr die Oppositionsfraktionen ist die Arbeitsmarkt

situation Ausgangspunkt ihrer Wirtschafts- und finanz

politischen Grundsatzentscheidungen. Daher herrschte tos

gesamt grundsätzlich Obereinstimmung dann, daß für die 

Investitionen bedeutsame Positionen nicht beeinträchtigt, 
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sondern möglichst verstärkt werden sollten. Dieses Ziel 

reicht auch in die Beschlüsse des Ausschusses wesentlich 

prlgenden Schwerpunkte hinein. Das sind der Umwelt

schutz und dort der unübersehbar auch investitionswirk

same Bereich der Abwasserwtrtschaft. Weiter gehört hierzu 

die FOrderung der Technik, wobei diese Schwerpunkte durch 

das Programm .. Neue Technologien und Umwelt" eine 

Verzahnung erfahren und zugleich infolge der früheren 

Standortentscheidungen auch weitere strukturpolitisch posi

tive Auswirkungen zetttgen sollte. 

Gerade strukturverbessernde Maßnahmen wurden, wenn

gleich die derzeitige besondere Lage des Raumes Pirmasens/ 

Zweibrücken aktuellen Handlungsbedarf bewirkte und da

her auch die Diskussion bewegte, nicht allein eingeengt auf 

diesen Bereich behandelt. 

Als weiterer Schwerpunkt waren d1e P-robleme von Land

wirtschaft und Weinbau Gegenstand der Beratungen. Ob

wohl hier entscheidende Voraussetzungen der Entwicklung 

insbesondere von der EG bestimmt werden. stellte sich für 

das Land vor alle.m die Erhaltung einer gesur.den bäuer

lichen Familienstruktur mit ihren Auswirkungen bis hin zum 

Arbeitsmarkt, aber auch für die Landschaftspflege als wich

tiges Ziel dar. Deshalb wurde die Fortsetzung des Agrar

programmes insbesondere von der Koalition den Beratun

gen als wichtigstes Ziel zugrunde gelegt. 

D1e Entwicklung der Personalkosten 1st im Rahmen des 

Landeshaushalts und dam1t auch für die Beratung von be

sonderer Bedeutung. D1es wird vor allem deutlich, wenn 

man berücksichtigt. daß hierdurch von vornherein rund 

42 %des Haushaltsvolumens und etwa 65 %der Steuerein

r.ahmen beansprucht werden. 

Wenn man in unserem Lande dte personelle Besetzung im 

Offentliehen Dienst betrachtet, dann befinden wir uns hier 

mit 90 000 bis 95 000 Beschäftigten .an der obersten Grenze 

der für die Bürger zurnutbaren Belastung. Wenn wir die 

Entwicklung der Bevölkerungszahl bei uns ansehen, dann 

meine ich, wlre es vornehmste Aufgabe dieses Hohen 

Hauses, alte seine Beschlüsse 10 R1chtung Personalausgaben, 

E"instellung und Reduzierung von Personalbesatz an diesen 

nachgebenden Zahlen bei der Bevölkerung auszurichten. 

Dies erklärt nicht nur die Haushaltsrisiken hinsichtlich der 

knapp kalkulierten 2,5 %igen Personalkostensteigerung, 

sondern auch die Enge des Handlungsspielraums bei den 

weiteren Beratungsschwerpunkten innere Sicherheit und 

Polizei. Gleiches gilt im Bereich .der Kulturpolitik und dort 

nicht zuletzt im bestehenden Oberlastprogramm für die 

Hochschulen, aber auch in der Justiz und in der Finanz

verwaltung. 

Die BefOrderungsmOghchkeiten im Rahmen der bestehen

den Planstellenobergrenze, die sogenannte Durchschlüs

selung, wurde in den Beratungen dahin gehend verbessert, 

daß statt der für den Doppelhaushaft vorgesehenen 42 % 

Ausschöpfung der Hebungsmöglichkeiten 50 % vorgesehen 

werden. Ebenso wurden 44 zusätzliche Planstellen ge

schaffen und 35 Planstellen, vorwiegend im Bereich der in

neren Sicherheit und der Justiz, von der Einsparungsauflage 

ausgenommen. Dies ist, soweit erforderlich, in die Stellen

pläne eingearbeitet. 

Gerade die globalen Stelleneinsparungen dürften nunmehr, 

nachdem sie bereits in den vergangeneo Jahren praktiziert 

wurden, an die Grenze der Möghchke1ten gestoßen sein. So 

war es im Zuge dieser Beratungen bereits geboten, Verbesse

rungen wie auch Kürzungen im Personalbereich weitgehend 

differenziert vorzunehmen_ 

Hilfreich waren dabei die Erkenntnisse, die der Rechnungs

hof bei seinen in den letzten Jahren verstärkt durchge

führten Organisationsprüfungen auch in den Mmisterien 

gewonnen hatte und die dem Ausschuß im Jahresbericht 

1987 bereits vorlagen, ohne daß jedoch dem Entlastungs

verfahren für das Haushaltsjahr 1986 vorgegriffen werden 

sollte. Ich mOchte an dieser Stelle den Rechnungshof und 

seinen Präsidenten für die positive Begleitung der Haus

haltsberatungen 10 diesem Sinne recht herzlich danken. 

{Beifall im Hause) 

Ich weiß aus anderen Bereichen, wie schwierig es 1st, wenn 

man selbst in semer Tät1gkeit überprüft wird. Diejen1gen, dte 

überprüft werden, sind me1stens etwas unruhig, und d1e 

Prüfenden versuchen, ihre Gedanken durchzusetzen. Aber 

jede Prüfung und jede daraus fließende ErkenntniS zum 

Wohle der Bürger sollte auch positiv aufgenommen und 

umgesetzt werden 

{Beifall bei der SPD) 

Außerdem ermöglichen diese Erkenntnisse wie auch die über 

die Haushaltsentwicklung im Jahre 1987 eine deutliChe 

Konkretisierung der zur Deckung der für notwend1ge Aus

gaben erforderlich gehattenen Kürzungen oder Einnahme

verbesserungen. So sollten nach den ausdrücklich zu Pro

tokoll gegebenen VorsteUungen der (DU-Fraktion die oben 

erwähnten 79 Stellenverbesserungen durch Einsparungen 

beim Haushaltsvollzug tn der Titelgruppe 71 - Kosten der 

Entwurfsbearbeitung einschließlich PJanung und Bauaufsicht 

für Autobahnen - im Kapitel 08 08 des Einzelplanes 08 er

wirtschaftet werden. 

Auch eine globale Kürzung der sachlichen Verwaltungs

ausgaben, die je Jahr 7,5 Millionen DM erbrmgen soll, wurde 

beschlossen_ Sie ist haushaltstechnisch in die Einzelpläne ein

gearbeitet. Soweit übrigens im Haushalt sichliehe Verwal

tungsausgaben erhöht wurden, ist dies durch Kosten für 

elektronische Datenverarbeitungsgeräte und -programme 

im Rahmen der Einrichtung und des Betriebs von Büro

kommunikationssystemen bedingt. Hier will sich der Aus

schuß auf Anregung der SPD-Fraktion nach der Haus

haltsberatung e1ngehend mit demselben Problem dieser 
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neuen Systeme. insbesondere aber auch mit der Frage des 

Verh&ltnisses von Nutzen und Kosten, beschäftigen. 

Gestatten Sie mir hier auch eine persOnliehe Bemerkung. Die 

Dinge im System der Datenverarbeitung sind in rasender 

Talfahrt begriffen, was die Kosten betrifft. Es .ist natürlich 
Aufgabe vieler Firmen, die noch überalterten und verteu

erten Systeme möglichst schnell zu verbrauchen oder um

zusetzen. Hierbei sollte man in Ruhe abwarten und sich die 

Dinge entwickeln lassen. damit wir auch in unseren Be

hOrden die zeitnahe Entwicklung auf diesem Gebiet am 

besten mit berücksichtigen können. Die Datenverarbeitung 

ist eine sehr kostspielige Angelegenheit, und sie muß in sehr 

abgewogenen Verhältnissen zu dem zu Leistenden in den 

einzelnen Behörden behandelt werden. 

Als weitere Haushaltsverbesserungen .konnten die Ausgaben 

für Zinsen bei Darlehen aus Kreditmarktmitteln für 1988 um 

rund 13 Millionen DM und 1989 um rund 10,9 Millionen DM 

gesenkt werden. Hieran kann man schon sehen, wenn einer 

viele Verpflichtungen hat, wie wicht1g es ist, daß Zinsen eine 

nach unten zeigende Tendenz haben. Wenn Sie sich hier 

einmal vorstellen, daß die Zinsen nach oben im gleichen 

Umfang gewandert wären, dann hltten wir diesen Spiel· 

raum und diese Summen im Haushalt nicht verwirklichen 

können. 

Darüber hinaus wurde eme Reihe kleinerer Einnahmen· 

erhöhungen und Ausgabenkürzungen beschlossen. Dadurch 

konnte für die von den Koalitionsfraktionen beantragten 

ausgabenwirksamen Änderungen die notwendige Deckung 

erlangt werden. 

Allerdings reichen dtese Verbesserungen nach Meinung der 

Ausschußmehrheit nicht aus, um auf das von der landesre· 

gierung vorgelegte Landesgesetz zur Änderung des Finanz· 

ausgleichsgesetzes, des Kindergartengesetzes und des Pri· 

vatschulgesetzes verzichten zu können. Dadurch wird der 

Haushalt 1988 um rund 45 Millionen DM und ab 1989 um 

rund 90 Millionen DM entlastet. Weil die Änderungen im 

Kindergartengesetz entgegen den Vorstellungen bei der 

Fassung des entsprechenden Haushaltsansatzes erst am 

l.April und nicht am 1. Januar 1988 in Kraft treten sollen, 

mußte dieser Ansau 1m Einzelplan 06 wieder um 4,5 Mi I· 

Iianen DM erhöht werden. 

Dem Ausschuß waren bei seiner Zustimmung zu dem 

Gesetzentwurf auch die zahlreichen Stellungnahmen betraf· 

fener Bürger bekannt. Auch wenn der Entwurf, soweit er das 

Kindergartengesetz und das Privatschulgesetz betr~fft. un

verlndert geblieben ist, werden diese Einwendungen den· 

noch nicht ~iseite geschoben. 

An dieser Stelle bitte ich um Verstlndnis, daß ich als Vor

sitzender des Haushalts- und Finanzausschusses die an mich 

gerichteten Petitionen in d1eser Angelegenheit persönlich 

nicht beantworten konnte. Dies ist, sowe1t sie rechtzeitig 

eintrafen, durch die Landtagsverwaltung geschehen, 

··.·, ··.·.·.· .·.·,·:.·: 

wie ich im übrigen der Verwaltung des Landtags und den 

Herren, die im Ausschuß mitgearbeitet haben. für diese Wo

chen der Tlt1gkeit meinen besonderen Dank hier ausspre· 

chen mOchte. 

(Beifall des Hauses) 

Die Ausschußmehrheit hat sich nach gründlicher Abwägung 

aller Gesichtspunkte dahin entschieden, daß die Zuschuß

kürzungen in diesen Bereichen im Verhältnis zu den dadurch 

erreichten Gestaltungsmöglichkeiten im Haushalt und den 

bei den Ausgabenbeschl-üssen verfolgten Zielen für die All

gemeinheit zurnutbar sind. 

Angeführt werden darf noch, daß die Meinungsäußerungen 

der Bürger so zahlreich waren - ich habe es eben bereits 

gesagt -, daß zum Beisp·iel der Berichterstatter nicht alle 

beantworten konnte. 

Die durch die Beschlüsse des Haushalts- und Fmanzaus

schusses geänderten Haushaltsvolumen 1988 und 1989 sind 

in Nummer 1 der Beschlußempfehlung ausgewiesen. 

ln den der Beschlußempfehlung beigefügten Anlagen sind 

die Beschlüsse des Haushalts- und Finanzausschusses zu den 

Einzelplänen im einzelnen aufgeführt. 

Ebenso sind als Anlage dieses Berichts die Vorlagen auf

gelistet. die aufgrund zahlreicher Auftrage und Anfragen 

sowie Anregungen im Ausschuß überwiegend von der 

Regierung vorgelegt wurden. S1e waren Gegenstand der 

Beratungen und oft auch Grundlage der Entscheidungen. 

Ich mOChte darauf verzichten, die wesentlichen Änderungen 

zu den Einzelplänen hier vorzutragen, und verweise insoweit 

auf den Ihnen in der Drucksache 11/951 vorliegenden 

schriftlichen Bericht. 

Die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE GRÜNEN haben 

angekündigt, für die abschließende Beratung im Plenum 

noch haushaltswirksame Anträge zu stellen 

Aufgrund des Umfangs und der Schwierigkeit der beratenen 

Materie sah sich der Ausschuß veranlaßt, folgende Ermäch

tigung für den Mintster der Fmanzen zu beschließen: 

.Der Minister der Finanzen w1rd ermächtigt. in den Ent

würfen der Haushaltspläne 1988 und 1989 noch 

1. rein haushaltstechnische und drucktechnische Korrek

turen vorzunehmen. die keine Auswirkungen auf die 

Haushaltsansitze haben, 

2. die Stellenpläne entsprechend anzupassen, soweit seit 

der Einbringung der Regierungsvorlage zwischenzeitlich 

aufgrund der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen 

durch den Minister der Finanzen Stellenabweichungen 

zugelassen worden sind, zum Beispiel Umwandlung von 

Voll~ und Teilzeitstellen." 

·:.:.·.· 
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Dem Wissenschaftlichen D1enst wurde darüber hinaus um

fassende Redaktionsvollmacht erteilt. 

Der Haushalt des Jahres 1988 schließt nach den Beschlüssen 

des Haushalts- und Finanzausschusses 1n Einnahmen und 

Ausgaben mit 15 689 396 600 DM und der des Jahres 1989 

mit 16062 259 100 DM ab 

Oie ~rmächtigung zur Kreditaufnahme wurde zur Leistung 

von Ausgaben bei Kapitel12 03 Tite1_732 61 im Haushaltsjahr 

1988 um 6 Millionen DM und im Haushaltsjahr 1989 um 20 

Millionen DM erhöht. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat vom Fmanzplan des 

Landes für die Jahre 1987 bis 1991 Kenntn•s genommen. 

Er empfiehlt dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs 

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Kinder

gartengesetzes und des Privatschulgesetzes - Drucksache 

11fi31 - unter Berücksichtigung der sich aus der BeKhluß

empfehlung- Drucksache 111961 -ergebenden Änderungen 

sowie die Annahme der Haushaltspläne und des Gesetz

entwurfs der Landesregierung - Drucksache 111670 - unter 

Berücksichtigung der sich aus der Beschlußempfehlung 

Drucksache 11/950- ergebenden Änderungen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, lassen S1e mich am Ende dieses Berichts hier 

den Dank noch einmal Wiederholen. Ich habe diesen bereits 

an den Rechnungshof und seinen Prls1denten hier aus

gesprochen. Ich möchte das aber mit besonderem Dank an 

die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung aussprechen. 

(Beifall des Hauses} 

Es kommt nicht von ungefähr, daß einer unserer Mitarbeiter, 

Herr Steinmetz, heute morgen mit einem Kollaps ins Kran

kenhaus mußte. Ich darf 1hm von dieser Stelle aus gute 

Besserung wünschen und hoffe, daß er sich auf dem Wege 

der Besserung befindet. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf mich bei der Landesregierung und be1 Ihnen, Herr 

Mimsterprlsident, und Ihren Mmistern bedanken, die uns im 

Haushalts- und Finanzausschuß zur Verfügung gestanden 

und über alle Fragen. die wir und unsere Kollegen an Sie 

stellten, bereitwillig Auskunft gegeben haben 

ln Zeiten, in denen das Geld knapp wird, wird der Friede 

etwas unruhiger, weil Geld eine sehr empfmdliche Ange

legenheit ist und die Menschen oft sehr erregt reagieren. 

Deswegen bedarf es in solchen Beratungen eines kühlen 

Kopfes, um sie in einer Atmosphäre durchzuführen. bei der 

die Ruhe und die Überlegenheit Platz greifen. 

Ich darf miCh hier insbesondere be1 Ihnen. Herr Finanz

minister Dr. Wagner, und Ihrem Staatssekretar Karl Hoppe 

bedanken, die Sie diese AusKhußberatungen ständ1g be

gleitet haben. Wir danken Ihnen für die offene Art, in der Sie 

h1er als Finanzminister- me1stens sind d1ese etwas zuge

knöpft -die Dinge begleitet haben. 

Vielen Dank. 

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

Mein besonderer Dank gilt aber den Mitarbeitern in dem 

Ausschuß. Wir haben in 13 Sitzungen diese Beratungen ab

geschlossen. Das hört s1ch so an, 13 Sitzungen. Wenn man d1e 

Arbeitskreisvorsitzenden oder diejenigen, die in den Frak

tionen die Arbeit zu leisten haben, einmal betrachtet. daß 

das mal vier oder mal fünf gerechnet werden muß, dann 

Sieht man, welche Belastungen dort in diesen drei Monaten 

auf den Mi~gliedern des Ausschusses gelastet haben. Hierfür. 

meine Damen und Herren, und für die Art und We1se. wie 

wir miteinander umgegangen smd. möchte ich mich recht 

herzlich bei Ihnen bedanken. 

Der Herr Kollege Seibel - ich sehe ihn im Moment nicht ~ hat 

bei der Rede von mir zu dem HaUshaltsplan gesagt, er würde 

genau beobachten. wie das in dem Ausschuß be1 der Be

ratung des Haushaltsplans zugehen würde, ob OIE GRÜNEN 

dort die Chance hltten, frei und gleichberechtigt neben den 

etwas großen Parteien reden zu dürfen. Ich kann natürlich 

die Machtverhältnisse in diesem Hause, und ich möchte das 

auch mcht. 

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

nicht wesentlich verändern. Aber ich glaube doch. in diesem 

Ausschuß ein Beispiel geliefert zu haben, wie man etwas 

menschlicher und nicht so tierisch ernst m1t den Dingen 

umgehen kann, um aber doch an der Sache hart dran

zubleiben. Wenn das in ·meiner ersten Beratung im Haus

halts- und Fmanzausschuß am Schluß doch etwas anerkannt 

wurde, möchte ich m1ch recht herzlich bei Ihnen für das 

Klima bedanken, für die Atmosphlre, die in diesem Aus

schuß stattgefunden hat. Ich darf dem Hohen Hause eine 

Beratung wünschen, die s1ch an der Kürze meines Berichtes 

doch etwas messen sollte. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht. 

Insbesondere danke ICh für d1e lobende Erwähnung der 

Landtagsverwaltung.lch werde dieses Lob gern weltergeben 

und kann hier nur bestlt1gen, daß die Mitarbeiter 1n den 

letzten Wochen ein Obermaß an Arbeit gele1stet haben. 
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Die Verinderung der Stärkeverhältnisse in diesem Hause ist 

Sache derWihler, und da haben wtr noch etwas Zeit. 

(Beck, SPD: Dassollte auch so bleiben!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Zu

schauertribüne begrüße tch Senioren aus Börrstadt/Don

nersbergkreis 

(Betfall im Hause) 

Wir treten jetzt in die zweite Beratung der beiden Ge

setzentwürfe ein. Ich rufe zunächst den 

Einzelplan 02 - Ministerpräsident und Staatskanzlei -

auf. 

Das Wort hat Herr Kollege Scharpmg. 

Abg. Scharplng, SPD: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Beratung des Haushaltes des Ministerprlsidenten ist 

traditionsgernaß eine Beratung über die Generallinien der 

Politik. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion in diesem 

Landtag hat erstmals 1985 damit begonnen, 1hre politischen 

Alternativen nicht nur zu reklamieren, sondern in einem voll 

durchgerechneten Konzept und ohne zusätzliche Neuver

schuldung gegenüber den Vorschlägen der Regierung dar

zustellen. Diese solide haushaltspolitische Linie war damals 

richtig. Sie ist heute dringender geworden als damals. Dafür 

gibt es ernste Grü~de. 

1. Durch die Steueränderungen der Banner Koalition verliert 

das Land 520 Millionen DM an Steuereinnahmen in diesem 

und im nlchsten Jahr. Wer heute die Zeitungen gelesen hat. 

weiß, daß das auch eine politisch schwierige Operation ist. 

Wir wollen uns in den Streit der Koalition um die Not

wendigkeit von Rücktnttsdrohungen, um das Konzept noch 

zu~mmenzuhalten, nicht einmischen. 

Wir sagen: Diese Steueränderungen sind sozial ungerecht. 

(Be1fall der SPD) 

Wir fügen hinzu: S1e sind ökonomisch unsmnig. 

(Beifall der SPD) 

Wir stellen fest: Sie schwächen die Offentliehe Finanzkraft 

unverantwortlich. 

(Beifall der SPD) 

Es wird im Rahmen dieser Haushaltsberatungen hlufiger 

eine Rolle spielen, was alles durch öffentliche Haushalte an 

Arbeit, an Dienstleistung. an Qualitlt des Lebens für die 

Bürger aufrechterhalten werden könnte, wenn es nicht 

diesen sozialen und Okonom1schen Unfug geben würde. die 

Kassen dicker Portemonnaies erneut zu füllen und denen das 

Geld zu nehmen, die es eigentlich dringend brauchen 

(Beifall der SPD) 

Im übrigen ist da mehr als schlampig gearbe1tet worden. Das 

sagt nicht nur Franz Josef Strauß. 

(Beck, SPD: Wenn er recht hat, hat er recht!

Zuruf von Staatsmm1ster Dr. Wagner-

Zuruf von der SPD: Wenn er recht hat. hat er recht!} 

Aus allen diesen Gründen verdienen diese Steuerände

rungen auch das Gütesiegel einer Reform überhaupt nicht. 

{Zuruf von der CDU) 

2. Mit dem Wachstum seiner Ausgaben seit 1983 liegt das 

Land Rheinland-Pfalz über den Empfehlungen des Finanz

planungsrates. D1eser wollte das Wachstum der Offentliehen 

Ausgaben auf 3% begrenzen. ln der Summe seit 19831iegen 

wir deutlich darüber. Deshalb ist das Reden von einem Spar

haushah ein schlichtes Propagandamärchen. 

(Be1fall der SPD) 

Auch da muß man noch hinzufügen: Der Finanzmimster hat 

bei der Beratung des letzten Doppelhaushaltes von der Not

wendigkeit einer Pause in der Konsolidierung gesprochen. 

Trotz dieser Pause in der Konsolidierung mußte er m1t einem 

Nachtragshaushalt noch einmal rund 500 Millionen DM neue 

Schulden nachschieben. Mit diesem Haushalt ist erneut eine 

weitere und hohe Verschuldung des Landes Rheinland-Pfalz 

verbunden. Es gibt Konsolidierungspausen offenkundig 

nicht für ein einziges Jahr. Das scheint das Motto dieser 

Landesregierung überhaupt zu werden. 

(Be1fall der SPD) 

3. Dieser Haushalt ist mit erheblichen Risiken belastet. Schon 

in wemgen Wochen wird das schwächere Wachstum der 

Wirtschaft und die leider ansteigende Zahl der Arbeitslosen 

dazu führen, daß die Erwartungen auf Steuereinnahmen 

nach unten korrigiert werden müssen. Das gebietet Vorsicht 

bei den Ausgaben. Obwohl manche Einnahmen in diesem 

Landeshaushalt die wir finden, nicht zutreffend kalkuliert 

worden sind, obwohl der Tarifabschluß im Offentliehen 

Dienst gegenüber den Planungen des Finanzministers zu

sittlichen Bewegungsspielraum öffnet, haben wir unsere 

Antrage darauf abgestellt, nur die erreichbaren und sauber 

kalkulierbaren Verbesserungen aus den Einnahmen und die 

Minderung von Ausgaben zum Gegenstand von Anträgen zu 

machen und diese Verbesserungen in bestimmten Steuer

einnahmen bei dererwartbaren Verzinsung des Kapitals der 

Landesbank und bei den Verlnderungen, die sich gegenüber 

dem Entwurf aus dem Offentliehen Tarifabschluß ergeben, 

mcht zum Gegensta.nd weiterer Antrage zu machen, damit 

.~· 
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die Risiken, die unbestreitbar im Haushalt stecken, abge

deckt werden können. 

Dies ist der erste Haushalt der Koalition aus CDU und F.D.P. 

Er wird nicht lange Bestand haben. Schon heute ist Sicher, 

wir werden wohl noch in diesem Jahr einen Nachtrags

haushalt beraten mOssen. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. 

Wie sieht die Lage aus, vor deren Hmtergrund wir den 

Haushalt beraten? tn den letzten Jahren gabes-das ist un

bestreitbar - wirtschaftlich verbesserte Rahmenbedmgun

gen. 

(Dr. Langen, COU: Ohr) 

Aber anstatt sie zu nutzen, haben die Koalitionen in Bann 

und in Mainz die Chancen eines bescheidenen wirtschaft

lichen Wachstums verspielt und nichts getan, um soziale 

Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, die Arbe1tslosigke1t zu 

bekämpfen und wirksam etwas für d1e Bevölkerung und ihre 

Lebensqualität zu tun. 

(Be1fall der SPD) 

Auch dazu sind einige Hinweise zu geben, meine Damen 

und Herren: 

1. Wir leben jetzt mit 2,5 M1ll1onen Arbeitsfasen im fünften 

Jahr einer unwerantwortlich hohen, verfestigten Massenar4 

beitslosigkeit. Die Zahl der Empflnger von Sozialhilfe er

reicht mit über 3 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in 

diesem land ebenfalls einen traurigen Nachkriegsrekord. 

(Frau Düchting und Beck, SPD: So ist es!) 

Es ist nicht zu vertreten, daß Menschen, die arbeiten wollen, 

aber ntcht arbe1ten dürfen. und andere nach emem langen, 

erfüllten Arbeitsleben dann auf Sozialhilfe verwiesen wer

den, und dies m emem reichen lndustrieland. 

(Beifall der SPD) 

Wir sagen: Wer arbeitslose Mitbürger, wer Ältere an an

derer Stelle in die Sozialhilfe abdrängt, der muß eigentlich 

eine soziale Schande verantworten, daß er die wirtschaft

lichen Möglichkeiten des Landes mcht für einen gerechten 

Ausgle1Ch zwischen seinen Bürgern nutzt. 

(Beifall der SPD) 

2. Mit fast 43 % erreichen die Abgaben auf d1e Einkommen 

der Arbeitnehmer ihren höchsten Stand seit 1949. Vor fünf 

Jahren mußte ein Arbeitnehmer 16,1% seines Einkommens 

als Lohnsteuer abführen; heute beträgt seine Lohnsteuer

belastung 17,8 %. Sie hatten vor Jahren versprochen, Sie 

wollten den Marsch in den Abgabenstaat -das waren Ihre 

Worte -. Sie wollten den Marsch in den Lohnsteuerstaat 

stoppen. Statt dessen haben Sie die höchste Abgaben- und 

Steuerlast für Arbeitnehmer zu verantworten, die es in der 

Geschichte der Bundesrepublik je gab. 

(Beifall der SPD) 

Wir brauchen also eine Politik der sozialen Gerechtigkeit 

statt ständig neuer Lasten. Wir brauchen eine Reform der 

sozialen Sicherungssysteme in Renten- und Krankenver

sicherung, damit Sie finanziell solide sind und zugleich be

schlftigungsfreundlich. 

3. Nach den Finanzplanungen in d1esem land und 1m Bund 

sinkt der Anteil der Investitionen im Bund auf unter 12 % 

und in Rheinland-Pfalzauf unter 15 %. Dagegen erreicht die 

Summe der Subventionen in diesem Land mehr als 2 Mil

liarden DM, im Bund allein die Summe der steuerlichen Sub

ventionen einen Betrag von über 40 Milliarden DM. Noch nie 

waren die Investitionen so niedrig und die Subventionen so 

hoch wie in diesem Jahr. 

Die Aufgabe he1ßt: Wir müssen M1ttel in unseren Haushalten 

umschichten und Investitionen verstärken. Nur dadurch läßt 

sich Lebensqualität verbessern. und nur dadurch verbinden 

sich aktiv und sinnvoll Arbeitsmarkt- und Umweltschutz

politik. 

(Zurufe von der CDU) 

Wer also Qualität will, muß auch bereit sem, umzuschichten 

und mcht nur auf e1ngetrampelten Pfaden weiterzugehen 

(Beifall der SPD) 

4. Von 1982 bis heute betrug der Zuwachs der Einkommen 

be1 den Arbeitnehmern bundesweit brutto 135 Milliar

den DM. Davon blieben netto nur 54 Milliarden DM übrig. 

Die Besitzer von Unternehmen und Vermögen 4 das sind ge

genüber den anderen nur ein Viertel der Bevölkerung~ 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU} 

verdienten in den letzten fünf Jahren rund 150 Milliar

den DM mehr. Davon blieben netto rund 139 Milliarden DM 

übrig. 

(Schmalz, CDU: Da smd alle Investitionen m1t dnnl) 

Diese Entwicklung hat ein klares Ergebn1s: Der Anteil der 

Arbeitnehmer am gesamten Volkseinkommen hat heute den 

niedrigsten Stand seit 1950 erreicht. Das genau 1st Jene 

Politi-k der Umwerteilung zu lasten der Arbeitnehmer. 

(Beifall der SPD 4 

Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Herr Kollege Schmalz, einer Ihrer Kollegen hat emmal gesagt 

- das ist, wie ich finde, ein sinnvoller Spruch -: Bevor 
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die Argumente durch den Kehlkopf gehen, sollten sie im 
Kopf bewegt worden sein. 

(Beifall der SPD-

Starker Beifall bei CDU und F .D.P.

Keller, COU: Da haben Sie recht!) 

Vor dem Hintergrund smd S•e herzlich eingeladen, gleich 

hierherzukommen. und dann kOnnen Sie das alles, alles 

widerlegen. 

(Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

Angesichts dieser Umverteilung heißt die Aufgabe also: Wir 

brauchen eine gerechtere Verteilung von Einkommen und 

eine Steuerreform, die den Namen wirklich verdient. Wir 

brauchen eine Stlrkung auch der Kaufkraft; damit wir von 

den Risiken der Weltwirtschaft besser abgesichert werden, 

(Schm~lz, CDU: Aha!) 

gerade in Rheinland-Pfalz, einem besonders exportorien

tierten Land_ 

5. Zwischen 1983 und 1987 betrug die Lücke in der 

Finanzierung des Bundeshaushaltes in den ordentlichen 

Einnahmen und Ausgaben 188 Milliarden DM. Davon 

wurden über 50 Milliarden DM durch Gewinne der 

Bundesbank gedeckt. Das ist das Einkassieren des Erbzinses 

durch die Koalition, die sich sonst immer über Erblasten 

beschwert. 

(Beifall der SPD) 

Der Rest dieser Finanzierungslücke wurde durch Kredit 

gedeckt. Noch nie zuvor - m diesem Jahr kommen über 40 

Milliarden DM neue Schulden hinzu - hat ein Fmanzminister 

so vollmundig von Konsolidierung und soliden Finanzen 

geredet und gleichzeitig so hohe Schuldenberge aufgehluft 

wie Finanzminister Stoltenberg, noch nie zuvor! 

(Beifall der SPD) 

Parallel dazu ist die Entwicklung in Rheinland-Pfalz. ln 

diesem Jahr wird die Summe der Verschuldung des Landes 

auf 19.4 Milliarden DM steigen; bis 1991 soll sie 24 Mil

liarden DM erreichen - jedenfalls nach den Planungen. Ste 

allerdings wurden in Rheinland-Ptatz immer- und tmmer ne

gativ- übertroffen. 

Mit diesem Haushalt allein sind 2,9 Milliarden DM neue 

Schulden verbunden. Das sind über eine Milliarde DM mehr, 

als der Finanzminister, der für diesen Haushalt verantwort

lich ist, dem Landtag noch 1985, vor wenig mehr als zwei 

Jahren, als Planung vorgelegt hat. Das sind emfach Tat

sachen. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

.-.·.··:-;-:-:-:-:-: 

Vor diesem Hintergrund zitiere ich die Regierungserklarung. 

Sie sagte uns: Grundlage unserer - der Koalition - Politik ist 

eine solide Haushaltsführung. - Tatslchlich, Herr Wagner, 

machen Sie Schulden wie nie zuvor in der Geschichte des 

Landes Rheinland-Pfalz. Was soll man mehr bewundern an 

Ihren Behauptungen: dte Frechheit oder die Llcherlichkeit. 

die darin steckt, angesichtseiner Rekordsumme an Ver

schuldung von solider Haushaltsführung zu reden? 

(Bojak,SPD: Eben!

Beifall der SPD) 

Noch einmal. wir werfen Ihnen vor: Sie haben verbesserte 

wirtschaftliche Möglichkeiten nicht für Arbeit, nicht für 

soziale Gerechtigkeit, auch nicht für solide Haushaltsführung 

genutzt. Sie sind dabei, den Reichtum des Landes auf immer 

weniger KOpfe zu konzentneren und gleichzeitig die öf

fentlichen Fmanzen zu zerstören. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Das ist ja unglaubhcht-

Beck, SPD: Das ist die Wahrheit, die schlichte Wahrhett! -

Unruhe bei der CDU-

Zuruf von Staatsminister Dr_ Wagner) 

Meine Damen und Herren, m diesem Jahr sind die Haus

haltsberatungen · zu Recht, wie wir finden - auf großes 

öffentliches Interesse gestoßen. Ettern und Lehrer, Träger 

von Kindergarten und Schulen, vtele Verbinde und Orga

nisationen, namentlich die Gewerkschaften, haben sich in

tensiver als sonst mit dem Landeshaushalt auseinander

gesetzt. Wir Sozialdemokraten begrüßen dieses Engage

ment. Es ist Ausdruck lebendtger Demokratie. 

(Beifall der SPD) 

Es ist nicht nur Ausdruck lebendiger Demokratie, es ist leider 

auch bitter nötig. 

Damals hieß es: Soziale Klassen dürfen nicht vererbt werden. 

Gleiche Chancen erfordern frühzettige, die Leistungen der 

Familie begleitende Hilfen in Kindergärten. Folglich sollten 

alle Kinder in den Kmdergarten gehen. Die Eitern können 

am Ende dafür nichts mehr bezahlen.- Soziale Klassen, 

gleiche Chancen. 

Dies sind Formulierungen von Heiner Geißler, dem da

maligen Sozialminister von Rhemland-Pfalz_ Er hat sich un

bestritten die Flhigkeit zur Propaganda längs des Zeitgeistes 

bewahrt, nur weht der jetzt angeblich von rechts. 

Deshalb redet er nicht mehr von sozialen Klassen und 

gleichen Chancen. Der CDU ist im Rahmen dieses Verän

derungsprozesses die Fähigkeit zum sozialen Ausgleich ab

handen gekommen. 

(Beifall der SPD) 
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Heute lassen Sie die Ettern mehr bezahlen, obwohl in den 
Kindergarten schon vor einiger Zeit die Bedingungen für 

Kinder und für das Personal mit System und Bewußtsein 

verschlechtert wurden. 

(Beifall der SPD. 

Frau Düchting, SPD: So ist das!) 

Wenn Sie gestatten - es wird Ihnen auch nichts anderes 

übrigbleiben -,messen wir S•e mit Ihrem eigenen Maßstab. 

(Beifall der SPO

Zurufe von der CDU) 

Sie wollen offensichtlich, daß soziale Barrieren wieder 

leichter vererbt und wieder schwerer überwunden werden 

kOnnen. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, (DU: Reine Propaganda!) 

-Herr Kollege Dr_ Langen, wenn das reine Propaganda ist, 

empfehle ich Ihnen, sich mit betroffenen Ettern auseinan

derzusetzen und denen zu sagen, daß ihre Sorgen reine 

Propaganda seien; Sie werden die Quittung dafür schon 

bekommen. 

{Beifall der SPD • 

Dr. Langen, CDU: Das habe ich nicht gesagt, verdrehen 

Sie doch nicht alles!) 

Sie behaupten, 

(Dr. Langen, CDU: Ihre Ausführungen habe ich 

als reine Propaganda bezeichnet!) 

diese Politik sei finanziell geboten. D~e eingesparten 14 Mil· 

Iianen DM in einem Haushaltsjahr machen weniger als 0,1 % 

des gesamten Landeshaushaltes aus und noch nicht eHlmal 

1 % der gesamten neuen Schulden. Hinter dieser Politik 

steht nicht der Wille nach soliden Finanzen, sondern der 

Unwille an gleichen Bildungschancen. 

(Beifall der SPD. 

Zurufe von der CDU) 

Wer für die Kindergarten weniger Geld hat und gleichzeitig 

für sich beschließt. daß er mehr Gekt für ÖffentlichkeitS· 

arbeit, Propaganda und Reprisentation bekommt. verspielt 

jede politische Glaubwürdigkeit. 

{Beifall der SPD

Ministerprlsident Dr. Vogel: So ein BIOdsinn!) 

Was in den Kindergarten beginnt. setzt sich in den Schulen 

fort. Wir wußten das nicht erst bei Verabschiedung des 

Kindergartengesetzes. Die CDU hat es vergessen. Sie be-

schldigt mit der Zukunft der Kinder zugleich die Zukunft 

unseres Landes. Wer Bildungschancen nicht voll ausschöpft, 

geflhrdet die Zukunft aller. 

Wer den Grundschulen die Stundentafel kürzt, wer die 

Bedingungen an allen Grund· und Hauptschulen ver

schlechtert und wer Ettern wie Lehrer als gängelnder Auf

passer gegenübertritt, der hat solide Finanzen nicht im Sinn. 

(Beofall der SPD) 

Er verfährt nach der kuriosen Methode -der Kultusminister 

ist nicht da; er hat es bei den Berufsschulen schon einmal 

praktiziert-, daß mit der Kürzung der Stundentafel die beste 

Methode für die Beseitigung des Unterrichtsausfalls nach 

dem Motto erreicht wird: Je mehr wir den Unterricht kürzen, 

um so weniger kann ausfallen. 

{Be1fall bei SPD und vereinzelt bei den GRÜNEN· 

Beck, SPD: So ist das!) 

Das ist keine Methode, die w1r akzeptieren können. Eme 

solche Logik reicht vielleichtfür eine kabarettistische Veran

staltung; für die Politik ist sie unbrauchbar. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Die Schule soll im Interesse der einzelnen und der All· 

gemeinhe1t Chancen eröffnen, fOrdern, Anreize geben und 

auf eine selbst bestimmte Zukunft vorbereiten helfen. Die 

Bildungspolitik der CDU blickt nur auf wenige. Sie registriert 

nicht mehr, wovon der Bundesprlsident noch vor zwei Tagen 

gesprochen hat. Vielleicht können wir uns mit Hilfe des 

Bundesprlsidenten eintgen. 

Richard von Weizsäcker hat folgendes gesagt: Es ist nicht 

gut, wenn man nur mit brutalem Ehrgeiz auf die Wett

bewerbsflhigkeit von Kindern schaut, wenn man -so for

muliert Richard von Weizslcker- die Flucht aus dem Denken 

in das Wissen begünstigt, wenn man Lehrer und Schulen 

nicht in freier Verantwortung arbeiten llßt. wenn man ihnen 

den Mut und damit anderen d1e Hoffnung nimmt, auch 

Chancen junger Menschen zu einem moralischen Urteil zu 

beflhigen, der Phantasie Raum zu verschaffen und zu selb

stlndigem Denken und zu freier Entscheidung zu finden.

Wir stimmen dem Bundesprlsidenten in diesen F:ormu· 

lierungen ausdrücklich zu_ 

(Beifall bei SPD und vereinzelt bei den GRÜNEN

Zuruf des Ministerprlsidenten Dr. Vogel) 

Wir erwanen, daß Sie Ihre Bildungs- und Ihre Kulturpolitik 

an diesen Maßstäben ausrichten. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Ich weiß, daß manche von Ihnen ausgesprochen nervös 

reagieren, wenn Sozialdemokraten Richard von Weizslcker 

.-:-:-: 
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zitieren. Ich weiß auch. daß der Mann, wären Sie in Ihren 

Entscheidungen wirklich frei, von weiten Teilen der CDU 

wegen seines unabhängigen Denkens genauso aus dem 

politischen Geschatt befördert würde. wie Sie das mit Kurt 

Siedenkopf getan haben. 

{Beifall der SPD-

Schuler, CDU: Das istdoch Unsinn! Das hatten Sie gern!

Weitere Zurufe von der CDU) 

- Nein, nein, das hätten wir gar mcht gerne. Der Mann ist 

außerordentlich hilfreich für die Geschichte und für die 

Politik der Bundesrepublik Deutschland; deshalb haben wir 
ihn auch mitgewählt. 

(Zuruf des Staatsministers Geil

Zurufe von der COU) 

Ich gehe noch ein Stück auf die Bildungspolitik in Rheinland

P1alz ein. Wir können an Kindergarten und Schulen ablesen, 

was angeblich finanziellen Erfordernissen untergeordnet 

wird, was tatsächlich aber zukunftsgerichtetet an gleichen 

Chancen orientierten Entscheidungen aufgegeben wird. 

Wir halten die ständigen Streichungen von Unterricht und 

Lehrerstellen für falsch. Unsere Vorschlage für das Haus

haltsjahr haben zum Ziel. in 1988 weitere Kürzungen von 

Unterricht und Streichungen von Stellen zu verhindern. 

(Beifall der SPD) 

Das gilt für das ganze Schulwesen. Es muß so verbessert 

werden, daß alle den gleichen Standard erreichen. Das gilt 

auch im Verhlltms zwischen Schulen in öffentlicher und 

Schulen in privater Trägerschaft. Die CDU hat für sich immer 

reklamiert, sie respektiere und fördere ehrenamtliches und 

privates Engagement. 

(Zuruf von der CDU: Jawohl!) 

Wir sagen, die Allgemeinheit kann überhaupt nicht auf die 

Leistung auch privater Träger verzichten, schon gar nicht bei 

Behinderten, bei Kranken oder bei llteren Menschen und 

bei der Ausbildung der jungen, die den Erstgenannten 

helfen_ sollen. Was Sie tun. ist ein Schlag ins Gesicht Ihrer 

eigenen früheren Pohtik. 

(Beifall der SPD) 

Wir wissen um die Schwierigkeiten, die auf das Bil

dungswesen in Rheinland-P1alz zukommen werden. Es sind 

dies zurückgehende Schülerzahlen, eine langsame, dennoch 

sinkende Zahl von Klassen sowie die Probleme. die für man

che Schulen und Schularten daraus entstehen. Wir sagen 

deshalb, man kann nicht gleichzeitig alle lußeren Bedin

gungen des Bildungswesens aufrechterhalten. Deshalb ha

ben wir zu diesen Haushaltsberatungen einen Ent-

Schließungsantrag mit dem Ziel eingebracht, einen Schulent

wicklungsplan für Rheinland-Pfalz auf den Weg zu bringen 

und 

(Zurufe von der CDU) 

- Sie sind doch gerade in der Beratung eines Kranken

hauszielplanes; was Ihnen dort recht ist, sollte für die 

Schulen billig sein-

(Beifall der SPD) 

die Suche nach gemeinsamen Entscheidungen mit Lehrern 

und Eltern, ihren Organisationen sowie den Schulträgern 

vorzunehmen. 

Wir haben Ihnen frühzeitig 1m Sommer des letzten Jahres 

gemeinsame Anstrengungen bei dem Kommunalwahlrecht 

angeboten_ Sie haben das ausgeschlagen. Wir bieten Ihnen 

auch heute gemeinsame Anstrengungen zur weiteren Ent~ 

wicklungdes Schulwesens in Rheinland-Pfalz an und hoffen, 

daß Sie endlich einmal die Souveränitat finden, nicht längs 

Parteigrenzen, sondern wirklicher Probleme in diesem Land

tag zu diskutieren und zu entscheiden. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, daß das möglich ist, dafür hat die 

SPD in diesem Hause ein Be1spiel geliefert. Sie hat eine 

Zeitlang auf die Kritik an dem hohen Unterrichtsausfall der 

Berufsschulen verzichtet, dam1t bei der Bildung neuer Fach

klassen ein Schwerpunkt gegen den Mangel an Ausbil

dungsplätzen gesetzt werden konnte. Heute ist auf dem, 

was man den Lehrstellenmarkt nennt, die Lage noch nicht 

entspannt. Sie ist besser als vor drei oder vier Jahren. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Deshalb erwarten wir. daß jetzt endlich der Unter

richtsausfall auch an den Berufsschulen bekämpft wird; denn 

Unterrichtsausfall ist an jeder Schulart nichts anderes als 

staatlich organisierte Bildungsverweigerung 

(Beifall der SPD) 

Wer auf wenige, statt auf die breite Mehrheit der Be

völkerung und das allgemeine Interesse schaut, wer gewis

sermaßen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, der 

wird auch die vielen Kürzungen im sozialen Bereich achsel

.zuckend als angeblich notwendig bezeichnen. Offensichtlich 

ist der eine oder andere doch von den Protesten der Ju~ 

gendorganisationen beeindruckt gewesen. Das führt in 

diesem Haushalt in diesem Bereich und in einigen anderen 

durchaus zur Obereinstimmung in den Korrekturen. die ge

genüber dem Regierungsentwurf vorgenommen werden. 

Warum sollte man das bei aller Streitigkeit ~n wichtigen 

Grundsatzfragen verschweigen. 
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Diese Feststellung gilt aber für wtchtige andere Bereiche 

leider nicht. Sie gilt nur im ZieL nicht für den Umfang der 

Korrekturen, die im Beretch der Weiterbildung vorgenom

men werden. Sie gilt letder überhaupt nicht für die Tech

nologieberatung von Arbeitnehmern. 

Das mag sich anhören wie zwei kleine einzelne Beispiele aus 

dem Haushalt. Das sind sie aber nicht. Sie sind auch Ausweis 

für eme inhaltliche Richtung der Politik_ Noch vor wenigen 

Tagen ist den Arbettnehmern und dem Deutschen Gewerk

schaftsbund versprochen worden, daß man ihr Interesse an 

beruflicher Weiterbildung -auch außerhalb von Betrieben

und ihr Interesse an technologischer Beratung respektieren 

werde. Mit der Verabschiedung dieses Haushal~ wird dieses 

Versprechen gebrochen sein. 

Sie treten vor Wahlen wortre1ch für die Mitwirkung von 

Eltern und Lehrern im B1ldungswesen, Sie treten vor Wahlen 

wortreich für die M1tw1rkung und Mitbestimmung von 

Arbeitnehmern ein. Nach Wahlen interessiert Sie offen

sichtlich Ihr Geschwätz von gestern nicht mehr. 

{Beifall der SPD) 

Herr Kollege Dr. langen, da Sie fragen, wer das versprochen 

hat, so empfehle ich Ihnen ein Gespräch mit dem Regie

rungschef. 

(Mimsterprlsident Dr Vogel: Das ist eine lüge! Das ist 

eine Lüge. die Sie hier in die Welt setzen! 

Das ist eine lüge!) 

- Dann hätten Sie Pressemeldungen korrigieren müssen, die 

über Ihr Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden in der Zeitung 

waren. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Nem, das ist nicht richtig! 

Da stand es nicht! -

Weitere Zurufe von der COU und SPD} 

-Schauen Sie sich doch einmal die Meldungen in der .Ar 

an. 

Diese Entwicklung entspricht den Zielen der F.O.P. Die COU 

folgt 1hr. 

(Ministerprlsident Dr Vogel: Das ist Methode Scharping!) 

-Wir werden gleich noch miteinander zu Auseinander

setzungen kommen, Herr Ministerpräsident. 

(Ministerpräsident Or. Vogel: Ja, gern!} 

Die CDU folgt dieser Linie. 

Ich habe im Zusammenhang mit dem Bild überdas Verhalten 

der COU bei der Beratung des Kommunalwahlrechts eine 

Modifikation von einem der stellvertretenden Regierungs-

···-·.·-:·:-: 

sprecheroder dem stellvertretenden Regierungssprecher ge

lesen. Das ist sehr interessant. Er sagt -insofern hält der 

Fortschritt in Rheinland-Pfalz Emzug -, daß der Bär nicht am 

Nasenring durch die Manege gezogen worden sei, heute 

seien sie schon moderner, sie würden Motorrad fahren. 

(Zuruf von der SPD; Mit Stützrädern!) 

- D1e Bären. 

Deshalb stimme das nicht, was ich über d1e CDU gesagt 

habe.- Ich will d1ese Korrektur gern in meine Überlegungen 

einbauen. Es ist wahrschemlich richtig, daß Sie auf diesem 

Weg nach den Zielen der F.D.P. ein Motorrad brauchen, um 

möglichst rasch von Ihren eigenen politischen Grundsätzen 

wegzukommen. 

(Be1fall der SPD-

Dr .langen. CDU: Wie schwach•.) 

Ich nenne auch dafür Beispiele. Sie haben das einheitliChe 

Kindergeld abgeschafft und Freibetrage für Bezieher von 

hohen Einkommen und hoher Wirkung eingeführt, die 

Normalverdiener aber benachteiltgt. Sie haben die Familien 

so stark belastet, daß sogar katholische Laienorganisationen 

heftige Kritik daran üben. Sie haben das ArbeitsfOrde

rungsgesetz geändert und damit die Rechte aus der Tarif

autonomie beschnitten. S1e haben flex1ble Arbeitsverträge 

ermöglicht und befristete Arbeitsverhaltnisse zugelassen. 

Das stürzt viele Arbeitnehmer und ihre Familien in unge

wisse finanzteile Verhättnisse. Sie erlauben heute immer 

noch Arbeitsverhaltnisse ohne soziale Absicherung und 

beschädigen damit d1e Chancen von Frauen auf berufliche 

Zukunh, auf gesichertes Einkommen und gesicherte soziale 

Absicherung_ 

All das zusammen mit den jetzt folgenden Änderungen im 

Betriebsverfassungsgesetz ist keine an den Arbeitnehmern 

und an der breiten Mehrheit der Bevölkerung orientierte 

Politik, sondern ist gegen sie gerichtet. 

Im Betriebsverfassungsgesetz folgen Sie derselben Logik wie 

im Kommunalwahlrecht Man kann radikalen Splittergrup

pen durchaus den Zugang zu Betriebsräten oder Parlamen

ten Offnen, wenn es nur den kleinen Gruppen der CDU in 

den Setrieben oder der F.D.P_ m den Gemeinden nutzt. Das 

ist eine völlig unverantwortliche Politik! 

(Beifall der SPD) 

Auch in Rheinland-Pfalz steht die Mitbestimmung -gerade 

im Offentliehen Dienst- in den Sternen. Die SPD-landtags

fraktion wird Ihnen frühzeitig den Entwurf für ein neues 

Personalvertretungsrecht vorlegen. Es muß Schluß damit 

sein, daß wir das rückständigste Personalvertretungsrecht 

aller Bundesiloder haben. 

(Be1fall der SPD) 
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Im übrigen beantragen w•r d•e Mittel für die Weiterbildung 

und für die Technologteberatung der Arbeitnehmer, damit 

die Mitbestimmung auch auf diesem Feld keine hohle Phrase 

bleibt, sondern praktisch verwirklicht werden kann. 

(Be1fall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. es ist richtig, die F.D.P. hat aus 

dieser Linie der Pohtik nie ein Hehl gemacht. Sie stellt steh

sie muß das wahrschemhch auch nicht- der Aufgabe mcht. 

perSOnliehe Leistungen und soztale Gerechtigkeit, gleiche 

Chancen und indivtduellen Bildungsanspruch, Wettbewerb 

und Solidarität, Fre1heit und Gleichheit in einem politischen 

Konzept mitemander zu verbinden. Diese lntegratton, wie 

immer das Ergebnis im emzelnen ausfällt, ist Aufgabe einer 

Volkspartei und bestimmt thren Charakter 

Oie CDU beschädigt gleiche Chancen und baut soziale 

Rechte ab. Man kann noch mcht einmal mehr davon reden, 

daß dtese Partei in der heuttgen politischen Konstellation 

ihre frühere Pohtik hinhaltend verteidigen würde. Es ist 

vielmehr so, daß der soziafe und in Grenzen aufklärerische 

Impuls in der Politik der Chnstlich Demokratischen Union 

immer schwAcher wird. Wer tmmer so weitermacht, gewlnnt 

nicht die Zukunft für alle und verändert zugleich die Zukunft 

der eigenen Partet. Das Erste berührt uns mehr als uns das 

letzte interessiert. 

Wenn Herr Kohl in Bonn emen Journalisten abkanzelt oder 

die demokratische Tugend des Zuhörens offenbar nicht ge

lernt hat, wenn Herr Vogel m Mainz kommunale Spitzen

verbinde 6ffenthch beschimpft oder in deutlicher Lautstär

ke Kritik zurückweist, manchmal auch mit rotem Kopf und 

die Tür zuscht.:gend aus Landtagssitzungen verschwindet 

(Ministerprasident Dr. Vogel: Was? Wann war das?

Zurufe von der CDU: Wann?) 

-das haben wir hter in d1esem Hause, als es noch ein biSchen 

anders gebaut war, auch schon erlebt -, dann deutet das 

alles auf denselben Umstand hin_ 

(Betfatl der SPD-

Dr. Langen, CDU: Das tst schon ziemlich niveaulos!) 

Neben dieser wortretchen Aufgeregtheit ist das wortlose 

Schweigen von Interesse, mit dem v1ele in der Union den 

bedenklichen und mit demokratischer Ausemandersetzung 

unvereinbaren Machenschaften w1e in Kiel gefolgt s1nd 

Das ist heute die erste grundsätzliche Aussprache seit jener 

Wahl im September 1987. Herr Kollege K"eller, wenn irgend 

etwas das Wort .ungeheuerlich· in einer politischen Ent

wicklung verdient hat. dann e)Cakt diese krimineUe Energie 

in Ktel und nichts sonst. Ich sage es so. diese kriminelle 

Energie. 

(Be1fall der SPD) 

Es ist leider in Deutschland eme alte, eine deutschnattonale, 

eine reaktionäre Tradition. gegen Menschen zu agieren. um 

die von ihnen politisch vertretenen Ideen zu bekämpfen. 

Genau dies haben Sie in Schleswig-Holstein zu verantworten 

(Beifall der SPD

Dr.langen. CDU: Das ist kommunistisch! 

Das tst die Kommumstische Partei! Das ist der 

real e)Cistierende Soztalismus, der das so macht!) 

W1r sehen mit Sorge diese deutschnationate und, wie w1r 

finden, reaktionäre Tradition_ Wtr sehen auch die Chance, 

daß d1ese Entwicklung aufgearbeitet und durch einen neuen 

Anspruch an politische Kultur ersetzt werden kOnnte. Der 

Untersuchungsausschuß in Kiel und seine Arbeit sollten auch 

für diesen Landtag Vorbild sein und ktarmachen. daß nur 

Aufklärung d1e Chance zur Veränderung birgt. 

Alle Parteien dort haben auf eine strtkte Trennung von 

Partet und Staatsapparat Wert gelegt. Daraus ergeben SICh 

auch Fragen in Rheinland-Pfalz. Ste betreffen die politische 

Verquickung von Tätigkeiten für die Regterung, dem 

Ansprucl\ nach also eine Tätigkeit für die Allgemeinheit. und 

solchen Tätigketten für eine politische Partei. schon dem 

Wortsinne nach nur Teil des Ganzen. 

ln der CDU tst ein Denken emgerissen, das diesen Teil mit 

dem Ganzen verwechselt. Deutlicher gesagt, dte dicke 

schwarze Filzdecke über Rheinland-Pfalz 1st an keiner Stelle 

dünner geworden. Im Gegenteil, wo immer es möghch ist. 

werden leitende Posittonen nach einer eigenartigen Kom

binatton aus Parteabuch und Qualifikation besetzt. Ote Aus

nahmen mit den blauen oder gelben Punkten bestlttgen nur 

die Regel. 

Einer Partei. d1e eme Anzeige bezahlt, die unter einem 

anderen Stgnet erscheint, nämlich Freie Wäh.ergemein

schaft, dte dann Pohtiker in ihren Reihen hat, die das für 

stinknormal erklären, 

{Mertes, SPD: Das ist ungeheuerlich!) 

der kOnnen wir eigentltch nur sagen, daß das die offen

sichtlich stinknormale Täuschung von Wählern ist, die hier 

vorgenommen wurde 

(Anhaltend Setfall der SPD} 

Meine Damen und Herren. wir haben n•chts dagegen, daß 

Sie Ihre politische Auffassung vertreten, andere politische 

Auffassungen bekämpfen und sich mit ihnen auseinan

dersetzen. Wir haben aber etwas dagegen. wenn dieser 

notwend'9e Prozeß demokrattscher Auseinandersetzung mit 

Machenschaften geführt wird, die dem Prinzip der 

Offentlichkeit in der Demokratie kraß widersprechen. 

(Be1fall der SPD) 
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Früher haben wir von dem kunstvollen Machtgebilde 

gesprochen, das die CDU m Rheinland-Ptatz aufgebaut hat 

und das soviel Balance und Sorgfalt im Austarieren erfor

dert, daß jeder Mut und jede positive Gestattung vernach

llssigt werden. Man kann das besonders gut an der Vernach

llssigung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen 

in bedrohten Gebieten und Berufen in Rheinland-Ptatz 

sehen. 

tn der Westpfalz, in der Elfel, im Hunsrück und an anderen 

Stellen hlufen sich Wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der 

Strukturwandel in der Schuh-. der Bau-, der Bimsindustrie, 

die wirtschaftlichen Probleme der Landwirte und Winzer 

und die Abhlngigkelt mancher Regionen von Arbeitsplat

zen im militlrischen Bereich kommen zusammen. Deshalb ist 

es ein Schwerpunkt unserer Haushaltsantrlge, eine wirk· 

sameHilfefür bedrohte Reg1onen und Berufe zu schaffen. 

Dieses Programm tritt neben unsere 1985 formulierte Ober· 

legung eines Programms für Forschung und Technologie. 

Wir hatten das damals 

(Dr. Langen. CDU: Abgeschrieben!) 

gemeinsam mit Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Unterneh· 

men, Arbeitgebern, m1t Universitäten und unabhängigen 

Sachverstlndigen auf der Grundlage. der Ergebnisse einer 

Kommission entw~ekelt. die der Ministerpräsident berufen 

hat und aus der er, ebenso w1e wir, versucht, Konsequenzen 

zu ziehen. Das ist nicht weiter schlimm. ln diesem Zusam· 

menhang sagen wir heute, stärkere finanzielle Hilfen für 

bedrohte Regionen smd deshalb notwendig, damit die er· 

forderliche Umgestaltung dort in sozialen Bahnen erfolgen 

kann. 

(Schmalz, (DU: Smd dasauch Subventionen?) 

Wir stellen dafür in unseren Haushaltsantrigen eine Summe 

von mehr als 100 Millionen DM bereit. Ich möchte das mit 

einigen Hinwe1sen ergänzen. 

Meine Damen und Herren. S1e haben 1m Zusammenhang mit 

den Arbeitsplätzen bei der US-Army früher Formulierungen 

nach dem Motto gebraucht, d1e Befürchtungen der Sozial

demokraten se1en grundlos, haltlos und in der politischen 

Zielsetzung eigentlich antiamerikanisch. Das, wovor wir 

gewarnt haben, tritt ein. Allein in diesem Jahr werden rund 

1 000 Stellen in Rheinland-Pfatz m strukturschwachen 

Gebieten, ob durch Steltenstre~ehungen, Entlassungen oder 

Auflösung von befristeten Dienstvertrigen - das war nie 

unser Thema -. abgebaut. Dam•t kein Mißverständnis ent

steht, wir bejubeln die Beschäftigung im militärischen Be

reich nicht. Solange sie~ aber da ist, ·muß sie in gesicherten 

sozialen VerhAltnissen und mit dem gleichen Anspruch auf 

Mitwirkung und Mitbestimmung wie überall im lande 

geleistet werden können. 

(Beifall der SPD) 

Wir beantragen die Verstärkung solcher HaushaltsmitteL die 

Handwerk und Mittelstand für neue Technologien öffnen. 

ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit stlrken, ihnen bei 

Investitionen R.at und Hilfe b1eten und die Darstellung Ihrer 

Leistungskraft im ln-und Ausland erlauben. 

Heute lese ich, daß der rheinland-pfälzische Wirtschafts

minister die Diskussion zur Unzeit über Veränderungen in 

der Führungsspitze der F.O.P. mit dem Satz begleitet, durch 

·seme Mitgliedschaft 1m Bundesvorstand dieser Parte• könne 

er wirkungsvoll Gedanken der rheinland-pfälzischen F.D.P. 

nach Bonn tragen. Da sind wir gespannt, Herr Kollege 

Brüderle. 

(Staatsmimster Brüderle: Zu Recht, Herr Scharping!) 

-Ich glaube, Ihre Partei in Bann ist es, die mit dabei hilft, daß 

eine steuerstundende Investitionsrücklage für Handwerk 

und Mittetstand verhindert wird. Dann tragen Sie einmal 

Gedankengut nach Bann, damit endlich wirksame Hilfe für 

diesen Bereich organisiert wird. 

(Betfall der SPD) 

Herr Kollege BrOderie, in Bann ist ein Existenzförde

rungsprogramm für Neugründungen von Existenzen in 

diesen und anderen Bereichen gerade drastisch zusammen

gestrichen worden. Da muten Ihre durchaus angestrengten 

Bemühungen um Verbesserungen im rheinland-pfälzischen 

Landeshaushalt wie der Versuch an, über d1ese schlimme 

Entwicklung den Firnis rhemland-pfälzischer F.D.P.·Bemü· 

hungen zu legen. 

(Beifall der SPD) 

Im übrigen, wenn wir nicht endlich • ich hoffe, über die 

Grenzen von Parteien hinweg - zu einer neuen Grundlage 

für die Finanzierung von Renten und Krankenversicherung 

kommen. dann werden die lohnintensiven Betriebe weiter 

Beschlftigungsnachte1le haben. wenn Sie an Ihrer Idee der 

Abschaffung der Gewerbesteuer festhalten, dann werden 

Sie über die zwangsläufige Erhöhung der Mehrwertsteuer 

schweren wirtschaftlichen Schaden für alle Handwerks

betriebe und viele mittelständische Unternehmen bewirken. 

(Betfall der SPD) 

Mit unserem Antrag meinen wir auch eine stärkere FOr

derung in den lndustnebereichen, die das verdienen. Dazu 

gehört beispielsweise, nicht ausschließlich. die Schuhin

dustrie, weil n1cht zu verantworten ist, daß diesem in

dustriellen Rückgrat der Westpfalz die Knochen gebrochen 

werden. 

Dazu gehört auch das Anmahnen des Verhaltens der großen 

Bundesunternehmen von Bahn und Post. Gegenüber den 

Regionen in Rheinland-Pfalz ist es unverantwortlich. Wir 

verlangen, daß die Landesregierung über den Vertrag mit 
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der Bundesbahn neu verhandelt. Es darf mcht widerspruchs

los hingenommen werden, daß ständig Strecken abgestuft, 

ausgedünnt und am Ende st•llgelegt werden. Sie sagen, Sie 

wollen das nicht. Dann erklären Sie mir bitte. warum die 

Staatskanzlei noch im November des letzten Jahres einem 

entsprechenden Beschluß der Ministerkonferenz für Raum

ordnung zugestimmt hat. Ich hoffe, daß sich das bis zum 

Wirtschafts- und Verkehrsminister herumgesprochen hat. ich 

frage, warum er nicht dagegen protestiert, daß die Staats
kanzlei auf einer solchen Ministerkonferenz der Abstufung, 

Umstufung und Verschlechterung von Strecken in Rhein

land-Pfalz zustimmt 

(Beifall der SPD) 

Auch an einem anderen Beisp1el kann man den eklatanten 

Widerspruch zwischen Worten und Taten sehen. Die ge

planten Schnellbahntrassen der Bundesbahn werden für 

Rheinland-Pfalz unbestritten hohe strukturpolitische Bedeu

tung haben. Also unterstützen wir die Landesregierung, 

wenn sie gemeinsam mit Saarländern und anderen sagt, sie 

will erreichen, daß eine d1eser Schnellbahntrassen durch den 

südlichen Landesteil, die Pfalz, geführt wird. Aber noch vor 

wenigen Monaten hat der damals amtierende Verkehrsmi

nister gesagt: Die Westerwaldtrasse zwischen Rhein/Ruhr 

und Rhein/Main ist tot. -Wir fürchten, daß der jetzige Ver

kehrsminister große Schwierigkeiten haben wird, die Wie

derauferstehung d1eses Scheintoten zu verhindern. 

(Heiterkeit und Beifall be1 der SPD) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben mit den Hessen und mit 

vielen anderen geredet, smd aber offensichtlich keinen Milli

meter weitergekommen. 

Wir verlangen darüber hinaus von der Landesregierung, daß 

sie sich endlich gegen d•e Zerschlagung der Post ausspncht. 

(Beifall der SPD} 

Dies führt nur dazu, daß eine kommerzialisierte Post zah

lungskräftige Privatkunden bed1ent. das einheitliche System 

von Leistungen und Pre1sen nicht mehr aufrechterhält und 

damit die Interessen ländl1cher Regionen schädigt. 

ln diesen Zusammenhang gehört auch die Entwicklung der 

Großforschungseinrichtung in Rheinland-Pfalz. Der Anteil 

der öffentlichen Mittel. der Anteil der Großforschungs

einrichtung in Rheinland-Pfalzist erbärmlich germg. ln wich

tigen Entscheidungen über die Ansiedlung ebenso wichtiger 

neuer Unternehmen oder Einrichtungen schaltet sich d1e 

Landesregierung verspätet in einer Art und Weise ein, die 

gegenüber Bayern oder Baden-Württemberg amateurhaft 

anmutet. 

Das gilt auch für die Entwicklung in Rheinland-Pfalz selbst. 

Als wir m dem eben schon genannten Programm für For

schung und Technologie die Einrichtung von Technikzentren 

'-~- ·.·.·, 

in allen fünf Oberzentren des Landes gefordert haben, war 

das angeblich zuvieL Heute wird es schrittweise verwirklicht. 

Als wir vor Jahren wegen der wachsenden Bedeutung der 

europäischen Politik die Einrichtung eines Verbindungsbüros 

für Rheinland-Pfalz in Brüssel gefordert haben, war das 

überflüssig. Jetzt wird es verspätet nachgeholt. D1e Reisen 

nehmen kein Ende, die christdemokratische Politiker dorthin 

unternehmen, um vergessen zu lassen, was s•e früher ver

säumt haben. Statt dessen erklären es einige für Technolo

giepolitik., wenn d1e Perlen im Sektglas mathematisch und 

technisch einwandfrei gezählt werden können. Das ist nun 

wahrliCh nicht der Schwerpunkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch das Verbmdungsbüro in Hauston - Sie tragen ketne 

Verantwortung dafür, Herr Brüderle - war ein Flop. Man 

sucht ständig nach denen, die dafür Verantwortung zu 

tragen hätten. Herr Wilhelm ist nicht hier. Er will sie er

kennbar auch mcht tragen. Das hat eine Million DM gekostet 

und für das Land Rheinland-Pfalzüberhaupt nichts gebracht. 

(Be1fall bei der SPD) 

Dann haben wir auch noch den medienpolitischen Urknall in 

Ludwigshafen, bei dessen Zündung der Ministerpräsident 

voller Stolz mitgewirkt hat. Jetzt überläßt er es den Staats

sekretären, die Scherben zusammenzukehren, die nach dl.n 

Urknall zurückgeblieben s1nd. 

(Be1fall der SPD

Ministerpräsident Dr. Vogel: So ein Unsinn!) 

Herr Ministerpräsident, vor zwe1 Jahren war unsere Prog

nose, daß jeder Verleger günstiger fährt, wenn er jeden 

Sonntag zur festgeseuten Uhrzeit 10 000 DM, w1e auch 

immer gestückelt, von emer Brücke in den Rhein wirft. Seme 

Verluste wären gennger, als er sie in Ludw1gshafen hat. Die 

Zahl seiner Zuschauer wäre höher, als er sie in Ludwigshafen 

hat. 

(Heiterkeit be.i der SPD) 

Das wäre auch eme soziale Tat; denn es wären am zwe1ten 

Sonntag sicher Leute anwesend, die die 10 000 DM wieder 

herauszufischen versuchten. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Oh je, Herr Scharping!} 

Sie wissen doch selbst aus den vielfältigen Gesprächen, die in 

Ihrer Staatskanzlei geführt werden müssen, ganz genau, daß 

die rheinland-pfälzischen Verleger über Ihre Medienpolitik 

nicht nur enttäuscht sind, sondern sie in der Richtung mitt

lerweile für falsch halten. 

(Beofall der SPD) 
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Weil Sie sich ein wen•g eChauffieren---

(Zuruf von Staatsminister Geil) 

-Was heißt .. geträumt", Herr Kollege GeiL Sie reden doch 

auch mit dem emen oder anderen. Sie wissen sehr genau, 

daß dasgenauso richtig 1st. 

(Geil. Staatsminister: Nein, das ist nicht richtig!) 

Das können Sie, Herr Ministerpräsident. weil Ludw•gshafen 

ein bißchen weiter entfernt liegt, unmittelbar vor Ihrer 

Haustüre sehen. Wenn ich mir ansehe, welchen Schrift

wechsel Sie mit der Firma MBB über die Frage führen, wie 

dort möglicherweise Arbeitsplätze zu sichern sind, und 

wenn ich mir dann die Antworten anschaue, dann muß ich 

leider hier den Verdacht äußern, daß Sie, wie bei Äuße

rungen über die Bundesbahn oder bei Äußerungen über die 

Bundesbank, nun auch bei Äußerungen über die Firma MBB, 

obwohl sie vor Ihrer Türe liegt. offensichtlich wirtsch~ftliche 

Zusammenhinge nicht verstanden haben und deswegen 

auch keine vernünftigen Vorschläge machen können. 

(Beifall der SPD) 

Zu den wirtschaftlichen Aufgaben in den Regionen zählen 

die schweren Sorgen der Landwirte und Winzer. Tag. für Tag 

werden in Rhemland-Pfalz landwirtschaftliche und Wein

baubetriebe geschlossen. D1e Preise reichen für sicheres Ein

kommen und Kostendeckung nicht aus. Vor allem umwelt

freundlich arbeitenden Winzern und Landwirten wird die 

notwendige FOrderung nicht gegeben. Der sogenannte 

Kamprarniß von Brüssel wird zu einer für den Steuerzahler 

teuren und für die Landwirte unbrauchbaren Fehloperation. 

ln dem Zusammenhang will ich noch einmal erläutern, 

warum wir uns auch um diesen Bereich kümmern, was unser 

Motiv dafür ist. Ebenso wie in Handwerk und Mittelstand 

arbeiten auch in Landwirtschaft und Weinbau viele Men

schen unter schwierigen Bedingungen. Wir meinen, sie sol

len auch anständig davon leben können. 

Unser Begriff von Arbe1t beschrankt sich also nicht nur auf 

die Arbeitnehmer in Betrieben und Verwattungen. Das ist 

unser Fundament. Aber von diesem Fundament aus formu

lieren w~r das Interesse, in e1ner siCh wandelnden Industrie

gesellschaft den Stellenwert von menschlicher Arbeit zu er

halten und zu sichern. 

Im übrigen waren in diesem Zusammenhang viele Regionen 

von Rheinland-Pfalz, ihr Fremdenverkehr und ihre Gastro

nomie, auch Teile ihres Handwerks gar nicht ohne lebens

fähige Landwirtschaft und lebensfähigen Weinbau denkbar. 

Oie SPD schlägt deshalb Umschichtungen im Agrarpro

gramm der Landesregierung vor. Sie will -das ist leider 

dringend notwendig - den Bürgschaftsrahmen der Wieeier

aufbaukasse erweitern, dam1t einmal gegründeten Genas-

sensehaften und Erzeugergememschaften geholfen werden 

kann. Sie will auch eine gezielte Weinwerbung. Das führt 

mich zu einem Vorgang im Haushalts- und Finanzausschuß, 

der von hohem Interesse 1st. 

1986- man erinnert sich - kurz vor den Bundestags- und 

Landtagswahlen im späten Herbst und frühen Winter 

lächelte uns mehr gequält als freudig der Ministerpräsident 

von Anzeigen entgegen, die angeblich für den Wein aus 

Rheinland-P1alz werben sollten. Das hat über 2 M1ll1onen DM 

gekostet. Damals schon äußerten w1r den Verdacht, daß 

diese Werbung eigentlich nicht dem Wein. sondern der CDU 

dienen sollte. Dann stellte sich heraus, daß ausgerechnet d1e 

Werbeagentur, die den Wahlkampf der CDU organisiert hat, 

von dem Betrag von über 2 Millionen DM 15 % - das ist 

branchenüblich. also 300 000 DM- bekommen hat. 

(Mertes, SPD: Hört, hört!

Körper, SPD: So ein Zufall!) 

Wir haben dann den Rechnungshof gebeten, sich mit diesem 

Vorgang auseinanderzusetzen. Er hat das getan. Der 

Rechnungshof hat herausgefunden, daß die Entscheidung 

für diese Anzeigen offenkundig ohne andere denkbare 

Agenturen, also ohne Ausschreibung, ohne leistungsver

gleich und ohne Beteiligung der Fachleute in den Ministe

rien, ausschließfleh zwischen Staatskanzlei und der politi

schen Spitze des Landwirtschaftsministeriums getroffen wor

den ist. 

(Eich, SPD: Gehobener Filz!) 

Der Rechnungshof h•t nach seinem BeriCht im Haushalts

und Finanzausschuß noch etwas festgestellt. Er hat festge

stellt. daß noch nie zuvor die Aufklärung eines solchen Um

standes in den Behörden der Landesregierung so schwierig 

und mit so hinhaltendem Widerstand begleitet war wie die 

Aufklärung dieses Vorgangs. 

(Zurufe von der SPD: Aus gutem Grund!) 

Wenn Sie also noch jemals die· Absicht haben sollten, 

angeblich Weinwerbung zu betreiben, dann beachten S1e für 

die Zukunft, daß sie den Winzern und nicht den politischen 

Interessen der CDU helfen soll. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Im übrigen zeigt sich auch da die Verquickung von Partei und 

Staatsapparat. Es zeigt siCh ein zweites, daß olmlieh ernste 

Sorgen zum Vorwand für ein parteiliches Interesse gemacht 

werden. Das gilt leider auch im Zusammenhang m1t der 

Arbeitslosigkeit. 

(Zurufe von der SPD: Christliche Eth1k !) 

Aufgaben der Gegenwart mit Perspektiven für die Zukunft 

zu verbinden, wlre eigentlich die Aufgabe eines Landes-
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haushaltes. Ein freies Leben in gesicherten Verhältnissen als 

Leitbild der Politik wäre e•gentlich die Aufgabe, die wir und 

vor allen Dingen Sie als Mehrheit erfüllen müßten. Das hat 

nicht nur kulturelle und soziale, sondern auch wirtschaft 4 

liehe Dimensionen. Vor diesem Hintergrund erinnern wir 

daran. D1ese Landesregierung hat versprochen, die Arbeits

losigkert unter 100 000 Bürger zu drücken. Wir smd weit 

davon entfernt. Diese Landesregierung sah bei der Beratung 

des letzten Doppelhaushaltes einen Silberstreif am Horizont. 

Oie sozialdemok.rattschen Warnungen vor einer schwierigen 

wirtschaftlichen und soztalen Situation wurden in den Wind 

geschlagen Sie sind le1der alle berechtigt gewesen. 

(Be1fall der SPD) 

Herr Ministerpräsident, in Ihrer Regierungserklärung haben 

Sie von der Arbe1tslos1gke1t als der wichtigsten Herausfor

derung der Politik gesprochen. Warum. so fragen wir, ent

hält dann der Landeshaushalt die Anstrengungen nicht, die 

solch hehren Worten folgen müßten? Warum enthAlt er nur 

das, was sowieso wegen der Leistungen der Bundesanstalt 

für Arbeit notwendig ist, und praktisch keme eigenen Im

pulse, um dieses Krebsübel der sozialen und wirtschaftlichen 

Wirklichkeitendlich zu beseitigen? 

(Beifall der SPD

Ministerpräsident Dr. Vogel: Glauben Sie das, was 

Sie da herausstanzen?) 

-Sie müssen aufpassen und dürfen nichts verwechseln. Nor

malerweise sollten Sie Ihr Verhalten nicht mit dem meinen 

verwechseln. 

{Ministerpräsident Dr. Vogel: Glauben Sie, daß 

das st1mmt? Das stimmt doch nicht, 

was Sie h1er sagen!) 

-Wenn das bei Ihnen so üblich ist. daß Sie nicht glauben, was 

Sie hier sagen, dann bedeutet das noch langst nicht, daß das 

bei mir üblich ist. Das möchte ich doch festhatten. 

{Starker Beifall der SPD) 

Man soll nie von sich auf andere schheßen. Deshalbware ich 

insoweit sehr vorsichtig, Herr Kollege Vogel; 

{MinisterpräSident Dr. Vogel: Gestanzte Sprüche!) 

denn Sie haben in den letzten Jahren - ich sprach davon -

verbesserte Rahmenbedingungen n1cht genutzt. 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Jedes Jahr 

dieselben Formeln!} 

Es wäre auch jeder Unternehmer dumm, wenn er nicht aus

gelastete Kapazitäten erweitern würde. Er verwendet seine 

Gewinne sinnvollerweise, um seine Produktion kosten

günstiger zu machen. Das 1st auch geschehen, wenn d1e 

-:-:-:-:-:-. 

Gewinne nicht in hohem Umfange in Anlagen im Ausland 

angelegt worden sind. So dumm wie die wirtschaftspoli

tische Philosophie, nein besser Ideologie, von CDU und F.D.P. 

ist kein Unternehmer, daß er Gewinne zur Erweiterung eines 

nicht ausgelasteten Betriebes verwenden würde. 

Wir sagen, es kommt auf eine phantasievolle und, wenn Sie 

so wollen, konzertierte Aktion verschiedener Instrumente, 

auf eine gerechtere Verteilung der Arbeit. eine Förderung 

des technischen Wandels, eine Stärkung der Wettbewerbs

fähigkelt und auf den Ausbau der Investitionen an. Kein 

Instrument allein kann d1e Arbeitslosigkeit wirksam bekämp

fen oder gilr bese1tigen. Alle zusammen bieten sie eine 

Chance. 

Im Landeshaushalt heißt das, gerechtere Verteilung von 

Arbeit bedeutet Überstundenabbau, den Abbau neben

beruflicher und nebenamtlicher Tatigkelt, das Verbot von 

Beschäftigung ohne soziale Abs~eherung, das Bekämpfen 

von illegaler Leiharbeit und von Schwarzarbeit. Arbeits

zeitverkürzung in allen denkbaren Formen ist ein dafür 

unverzichtbares Element 

Bei der Beratung des Haushalts vor zwei Jahren hat die CDU 

einen Antrag emgebracht, der sich für ArbeitSzeitver

kürzung aussprach. Ich will dem Sinne nach daraus zitieren. 

Die Landesregierung sollte -so hieß es - darauf hinw1rken, 

daß auch für Beamte der Vorruhestand und andere Formen 

der Arbeitszeitverkürzung kostenneutral möglich werden. 

(Dr. Langen, CDU: Kostenneutral!) 

Dieser Antrag wurde angenommen. Was ist seither ge

schehen? Die Landesreg1erung hat nichts dafür getan. daß 

Arbeitszeit verkürzt werden kann. Im Gegenteil, sie hat noch 

nicht einmal den ernsten Versuch gemacht, sich als Landesre

gierung gegen die Abschaffung der bestehenden Vorruhe

standsregelung einzusetzen. Nach unserem Empfmden ver

stOßt sie damit genau gegen jenen Beschluß, den die CDU 

damals se-lbst herbeigeführt hat. 

Dagegen halten wir fest: Alle Formen der Arbeitszeit

verkürzung sind sinnvoll. Es 1st' Sache der Tarifpartner. 

hera-uszufinden. welche in ihrer jeweiligen Branche genutzt 

werden sollen. B1sher ist das auch verantwortungsbewußt 

geschehen. Ich nenne den Tarifvertrag der IG Metall m1t 

langer Laufzeit, mit einer vorsichtigen Steigerung der Löhne 

und mit einer deutlichen Verkürzung der Arbeitszeit. Ich 

nenne auch den Jetzt erreichten Abschluß eines Tarifver

trages im Offentliehen Dienst, der exakt den Forderungen 

der OTV in der Richtung entspricht, nämlich in einem Ge

samtvolumen einen Schritt in Richtung Arbeitszeitverkür

zung zu machen und dafür dann in einem bescheideneren 

als dem möglichen Rahmen auch die LOhne und Gehälter 

anzuheben. 

(Be•fall der SPD) 
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Was machen Sie? Was macht d1ese Landesregierung? Sie 

kürzt quer durch den Haushalt Stellen. Sie mmmt keme 

RückSICht darauf, wo Aufgaben wachsen und wo andere 

abnehmen. Sie haben selbst von der Le•tungs- und le•stungs

flhigkeit des Staates gesprochen. Sie streichen Arbeiter- und 

Angestelttenstellen. Sie mindern Stellen ·,m einfachen und 

mittleren Dienst. Dafür ist Ihnen dann der höchstbezahlte 

Teil des Offentliehen Dienstes wert und teuer. 

Auch diese Zahlen möchte ich einmal m1t e•ner gew•ssen 

Sorgfalt hier im Landtag unterbreiten. Die Zahl der m•t A 16 

und besser besoldeten Stellen, also oberhalb der Stud•en-, 

Oberstudiendirektoren, Leitenden Regierungsdirektoren 

und vergleichbaren, ist ausweislich der Stellenpläne m den 

letzten zehn Jahren, se1t 1980, um 10% gest1egen. Das ko

stet unmittelbar an Gehältern jährlich rund 8 Millionen DM. 

Pensions-, Versorgungs- und Be1h1lfele1stungen mcht mitge

rechnet 

Wir stimmen zu, wenn 1m e1nfachen und m1ttleren oder 

gehobenen Dienst Stellen angehoben, durchgeschlüsselt 

werden. Wir st1mmen zu. wenn dort und an anderen Stellen, 

an denen das notwendig 1st, zusätzlich Stellen emgestellt 

werden. Aber wenn wir 65 % unserer Steueremnahmen für 

LOhne und Gehälter 1m öffentlichen Dienst ausgeben müs

sen, dann ist folgendes hmzuzufügen: An v1elen Stellen 

werden Überstunden gele1stet. wtrd nebenberuflich oder 

nebenamtlich gearbe1tet. Es paßt n1cht zusammen, den 

emen, den Stelleninhabern, Überstunden zu bezahlen, d1e 

anderen draußen stehenzulassen. 

(Beifall der SPD) 

d1e einen nebenamtlich und nebenberuflich zu beschäf

tigen, anderen keine Emstellungschance zu geben. Schon 

gar mcht paßt zusammen. d1e besonders hoch' dotierten 

Stellen 1m Offentliehen 01enst auszuweiten und dann zu 

behaupten, man habe das Geld n1cht, um junge Berufsan

fänger einzustellen! Das paßt mcht zusammen 

(Be1fall der SPD) 

Im übrigen wäre ich fast versucht, auch an dieser Stelle zu 

sagen, was in den letzten Haushaltsberatungen eme Rolle 

gespielt hat. Es ist richtig: Arbeitszeitverkürzung kos.tet 

Geld. - Es ist auch richt1g, daß an diesen Kosten memand 

vorbeisehen kann. Jetzt Zitiere ich ausnahmsweise das aus 

der letzten Haushaltsberatung: Wie wollen Sie. die CDU. das 

denn mit der Arbeitszeltverkürzung machen? Ich wieder

hole: Man muß dann auch den Mut haben zu sagen, daß 

Arbeitszeitverkürzung Geld kostet und daß es in hohen 

Einkommensgruppen auch die Geld kosten darf, d1e viel 

verdienen - Genau das ist nach wie vor unsere Meinung. 

(Beifall der SPD) 

Man kann Geld sinnvoller einsetzen; das gilt auch für die 

Gemeinden. Die Defizite in den Sozialhaushalten der Ge-

.·.·· . :· 

metnden smd 1n emem unverantwortlichen Maß q~wachsen; 

s1e stehen stagnierenden Steuereinnahmen gegenüber und 

bewirken, daß die Gemeinden mit öffentlichen Investitionen 

kaum noch etwas auf dem Arbeitsmarkt erretchen können 

Auch da möchte ich Ihnen mit einem Zttat d1enen, das lautet: 

Rheinland-Pfalz hat übrigens im Bundesrat wiederholt da

rauf hingewiesen, daß es den Ländern und Gernemden auf 

die Dauer mcht zugemutet werden kann. mit ihren Soziai

hilfeaufwendungen den Bund und die Soztalverslcherung 

finanziell zu entlasten. Es kann den Ländern und Gemeinden 

auf d1e Dauer niCht zugemutet werden. den Bund von den 

Kosten der SozialversiCherung und der Soztalhilfeaufwen

dungen finanz1ell zu entlasten. - Wer hat das gesagt? Das 

war 1974; der Mtmster h1eß Hemer Ge1ßler. 

(Zurufe von der SPD: Aha, aha!) 

Er hatte recht. D1e Gernemden stnd nicht dafür da, m1t 

eigenem Geld dte Folgen emer verfehlten Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik von Bundes- und Landesreg•erung zu 

bezahlen. 

(Starker Bettall der SPD und der GRÜNEN) 

Offenkundig. Herr Kollege Wagner, hat sich Herr Albrecht m 

Niedersachsen d1eser Überlegung ennnert. Offenkundig hat 

er deshalb den Vorstoß im Bundesrat gemacht. Offenkundig 

fürchten S1e auch, daß er s1ch durchsetzen könnte. denn d1e 

Runde---

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Nein. er w1rd steh 

bestimmt nicht durchsetzen!) 

-Sie fürchten es nicht? S1e sollten es etgenthch hoffen, daß 

Ihre Partelfreunde steh durchsetzen, zumal wenn ste ver

nünftige Ideen haben. Übngens bin ich da nicht so sicher 

(Staatsminister Geil: Immer wenn es gegen dte SPD 

geht, dann tst es richtig!) 

-Ja, selbstverständlich, wir nehmen auch Bündnispartner aus 

der CDU, wenn sie unsere Auffassung unterstützen; das 1st 

doch ganz klar. 

(Zurufe von der Regierungsbank: Ach Ja. ach ja!} 

-Das ist doch ganz klar. 

ln Rheinland-Ptatz sollten S1e helfen, daß die Gernemden 

besser investieren kOnnen. Wir brauchen das Geld für drin

gende öffentliche Investitionen. Wir schlagen dafür Dorf

erneuerung und Stadtsanierung vor, weil sie Lebensqualität 

und gleichzeitig Aufträge fOr das Handwerk schaffen; Lärm

schutz und Verkehrsberuhigung, weil sie dem Bürger und 

gleichzeitig der Bauwirtschaft nützen; energiesparende 

Techniken, weil sie dte Umwett schonen und gleichzeitig 

einen Weg heraus aus der Atomenergie Offnen. Diesen Weg, 

memen w1r, müssen wir konsequent gehen, und die Bei-
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spiele, die sich hlufen, von Nukem über Alkern und Trans4 

nuklear und Zwischenlager in Karlsruhe bis hin nach Eil

weiler, signalisieren nur eines: Uns fehlen offensichtlich die 

technischen und die sonstigen Flhigkeiten, mit einem so 

hohen Risiko verantwortungsbewußt umzugehen, und des

halb sind wir nicht bereit, es weiter einzugehen! 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Möglicherweise fragen Sie SICh, warum •eh zweimal Heiner 

Geißler z1tiert habe-

(Zurufe von der CDU) 

Er gehOrte einer Landesregierung an, von der man damals 

nicht bestreiten konnte, daß sie bundeswe.it Gewicht hatte_ 

Heute hat Heiner Geißler unbestritten seine politische Phan

tasie mehr auf die Erfindung politischer Bosheiten konzen

triert. Aber unbestritten 1st auch, daß man dieser Landesre

gierung bundesweites Gewicht und Einfluß nun wahrlich 

nicht nachsagen kann! 

(Beifall der SPD

Zurufe von der (DU) 

Als wir Ideen, wie das Forschungs- und Technologie

programm, die Einrichtung von Technikzentren, das Büro 

des Landes in Brüssel, die Abschaffung unsozialer Elf

Stunden-Vertrage oder auch die Einführung von Lernmittel

freiheit nach Einkommensgrenzen gefordert haben, da ha

ben Sie das zUnächst abgelehnt, splter Irgendwann aufge

griffen, aber schlecht angepackt. Das nimmt uns de~ Mut 

nicht, vor allen Dingen im Landtag, aber auch in der eigenen 

Bevölkerung für e1gene Ideen zu werben. 

Wir hatten vor anderem gewarnt, rechtzeitig und, wie wir 

denken, ohne Erfolg. Das gilt für die Stellen bei der US

Army, das gilt noch mehr für die Risiken bei der Arbeits

losigkeit, das gilt für die Risiken aus wachsender Verschul

dung. Die Be1sp1ele ließen sich vermehren. W1r meinen, daß 

die Bürger in Rheinland-Pfalz ·zu Recht auf ihre eigene 

Leistung, auf das, was sie arbeiten, und auf das Land, in dem 

sie wohnen stolz sind. Alle haben Anspruch auf Leistung, 

Sicherheit und Zukunft in einer sozialen Demokratie. 

Meine Damen und Herren von der CDU, bisher bestand die 

Vermutung, daß Sie vielleicht am Ende den Menschen nüt

zen kOnnten, wenn Sie die angeblich zerrütteten Bilanzen in 

Ordnung bringen. Jetzt stellt sich heraus. daß Sie von den 

Bilanzen des Sozialstaats, der Allgememheit und der Offent

liehen Haushalte genausowemg verstehen wie von den 

praktischen Lebensverhältnissen vieler Menschen draußen. 

(Anhaltend Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, d1e AussPrache 

zum Einzelplan 02 soll die Aussprache zur Politik des Mini

sterpräsidenten sein. Da der Ministerprlsident in Rheinland-

. Pfalz die Koalitionspolitik bestenfalls moderiert, auf jeden 

Fall nicht kürt, warten wir geduldig ab, ob irgendwann wie

der einmal der Umweg über das Amt eines Banner Umwelt

ministers in die Staatskanzlei irgendeines Bundeslandes füh

ren soll. Wirwarten es geduldig ab. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Alles das kümmert uns relativ wenig. Wir ble1ben bei einer 

klar vorgezeichneten Lmie für Arbeit und Umwelt. für Lei

stung und Gerechtigkeit und für eine friedliche Zukunft. Wir 

wollen erreichen, daß jeder in diesem lande wieder eine 

Chance auf emen Arbeitsplatz bekommt. Wir wollen errei

chen, daß niemand durch seinen Wohnort oder andere le

bensumstände benachteiligt wird. Wir wollen erreichen, daß 

die SchwAcheren in der Gesellschaft solidarische Hilfe erfah

ren und nicht die Kürzung von Leistungen. Wir wollen er

reichen, daß jeder seine gl'eiche Chance auf Zukunft hat. 

Die SPD-landtagsfraktion schlägt die dazu notwendigen 

Änderungen im Landeshaushalt vor. Werden sie nicht akzep

tiert, werden wir den Landeshaushalt und ohnehin d1e ihn 

begleitenden Gesetze ablehnen. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Zuschauer· 

tribüneMitgliederdes SPD-Ortsvere1ns Daaden 

(Beifall im Hause) 

und Schülermnen und Schüler der Diesterweg-Hauptschule 

Worms. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Rede des Kollegen Scharp1ng, 

(Zuruf von der SPD: Sehr stark!) 

deren länge in dtametralem Gegensatz zu dem Inhalt ge

standen hat - - -

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der COU

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

- Sie haben Ihre ge1stige Anspruchslosigkeit mit Ihrem 

großen Beifall unter Beweis gestellt. 

(Zurufe von der SPD: Oh!

Beifall be1 der CDU) 
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Meine Damen und Herren, zu einigen Punkten, die Sie in 
dieser skurrilen Rede gebracht hab~n. möchte ·ich vorweg 

Stellung nehmen 

(Zuruf von der SPD) 

Me•ne Damen und Herren, der Bundespräs•dent 

(Zuruf des Abg Bojak, SPD) 

sollte aus der politischen Stre•t•gke•t. 

(Beck, SPD: Wer zieht ihn denn hmein? W1r oder Sie?) 

aus der politischen Debatte herausbleiben 

{Beifall be1 der CDU-

Beck., SPD: Wer z1eht •n denn hinein?) 

Wir haben das so getan. unabhäng•g davon, ob der Bundes

präsident Heinemann, Scheel, Carstens oder von Weizsäcker 

heißt. Ich finde. daß es abgeschmackt ist. was. Sie hier tun, 

Herr Scharping. Gewählt zum Bundespräsidenten haben ihn 

allerdings nicht Sie, sondern wir. Daran darf ich schon 

ermnern. 

{Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Meine Damen und Herren, der Kollege Scharping hat von 

den Vorgängen in Kiel gesprochen. Die CDU in Rheinland

Pfalz hat nie gezögert, das, was dort geschehen ist, zu 

verurteilen, wo es zu verurteilen war 

(Zuruf von der SPD) 

- Ja, natürlich. Wir haben erst abgewartet. bis s1ch heraus

gesteilt hat, was geschehen 1st. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie haben das natürlich von vornherein alles gewußt. Aber 

wir haben das verurteilt und verurteilen das we1ter, Aber w1r 

verurteilen genauso, daß Herr Scharping hier semen politi

schen Gegner verleumdet. 

(Zurufe von der SPD

Beifall be1 der CDU) 

daß Sie, Herr Scharping, d1e Vorgänge in K1el einfach nen

nen und dann eine weitere GeschiChte aus dem Wahlkampf 

von Rheinland-Pfalz herbeiziehen, die überhaupt nicht 

vergleichbar ist und überhaupt nichts dam1t zu tun hat. Wir 

haben überhaupt nichts in der Frage zu verbergen. Wir 

waren gegen die Kand•datur der FWG m Rhemland-Pfalz. 

Wir haben diese Kandidatur bekämpft, 

(Zuruf von der Regierungsbank: M1t gutem Recht!) 

und wir haben d1ejen1gen in der FWG, d•e zu uns gehören 

und die uns nahestehen. ermuntert. sich davon zu distan

Zieren. Wir haben überh<;~upt keine Veranlassung, da irgend 

etwas zu verbergen. 

(Beifall der CDU) 

D1ejemgen, die dort eine Anzeige aufgegeben und mit 1hrem 

Namen m emer Anzeige gestanden haben, haben dazu per

sönlich gestanden. Es gibt überhaupt niChts Unrechtes, 

überhaupt ni::hts UnschickliChes und überhaupt niChts 

Verwerfliches dabei. Wenn der e1ne oder andere Repräsen

tant der CDU, der eine oder andere Kreisverband, was n~eht 

auszuschließen ist, was möglich 1st und was ich niCht we•ß. 

bei der Finanzierung einer solchen Anzeige geholfen hat---

(Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Scharpmg, wer bezahlt denn d1e Test•mo

nialanzeigen des Herrn Graß für die SPD? Wer bezahlt denn 

d•e Test1monial- und Werbungsanzeigen für Herrn Brandt, 

für Herrn Schm1dt 

(Zuruf von der CDU: So 1st es!) 

und für wen we•ß ich alles? 

(Bojak, SPD: Wer bezahlt hierdie Weinwerbung?) 

Wer hat denn d•e Anze•ge---

(Beck, SPD: Beachten Sie doch einmal den Untersch1ed, 

für etwas und gegen etwas!-

He1terke1t bei der CDU-

Zurufe von der CDU) 

- Herr Beck, S1e brauchen eine gew.sse pol•t•sche We•ter

bildung 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Das muß ich Ihnen attestieren 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD

Be•fatl be\ deF CDU-

Dr. Langen, COU: Das ist Diaiektik!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Noch etwas. Herr Kollege Scharping. Ausgerechnet d1e 

Sozialdemokraten krlt1s1eren hier d•e Repräsentat•onsm1ttel 

der Landesregierung von Rhe1nland-Pfalz. Ausgerechnet ein 

Sozialdemokrat kflt1siert das, wo Ihr stellvertretender Bun

desvorsitzender zu se•ner Repräsentation emen Spitzenkoch 

braucht. 

(Heiterkeit und Be1fatt be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, das Land Rhe1nland-Pfalz und der 

Ministerpräsident von Rhemland-Pfalz haben andere Mög-
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lichkeiten, als sich mit emem Koch aus der Spttzengarn•tur 
darzustellen_ Wenn w1rkllch kulmarische und vinogische 

Beratung notwend•g wäre, stünde die CDU·Landtags

fraktion ehrenamtlich zur Verfügung, 

(Heiterkeit und Setfall bei COU und F_D_P.} 

ohne daß dadurch Kosten entstünden, meme Damen und 

Herren_ 

Ich finde, das Durchemander hat natürlichem Stück System 

bei Ihnen. Sie bringen immer eine Verdächtigung, dann ein 

paar Tatbestände, dte so dastehen sollen, als sei dies em 

Beweis, und da-nn knüpfen Ste e•nen Vorwurf daran. Das ist 

eine unzulässige Ausemandersetzung, d1e wtr etgentlich 

nicht haben sollten. 

(Betfall der CDU) 

Meine Damen und Herren, •eh komme im Laufe meiner 

Ausführungen noch auf das eine oder andere zurück. Im 

Abschreiben tst die SPD aber eigentlich gut Das muß tch 

sagen. 

(Zurufe von der CDU} 

Was Sie da heute beantragen, 1st zum großen Teil von dem 

abgepmselt, was CDU und f_D_P_ miteinander im Haushalts

und Finanzausschuß beantragt und durchgesetzt haben. 

(Schuler, CDU: Aber wirklicht -

Setfall der CDU-

Zuruf von der CDU: Abgeschrieben!

Zuruf von der SPD} 

Herr Beck, das habenStesteher abgepinselt Ich nehme nicht 

an, daß der Chef bet Ihnen selber abschreibt. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD} 

Im Haushalts- und Fmanzausschuß hat die SPD zu Titel 68 414 

- Außerschulische Jugendbildung - 400 000 DM zusatzlieh 

beantragt. Die Koalitton hat dazu 975 000 DM im Haushalts

und Finanzausschuß beantragt und durchgesetzt. Siehe da, 

heute früh kreuzen im Plenum dte Sozialdemokraten auch 

mit 975 000 DM auf 

{Heiterkeit und Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Die politische Phantasie tst außergewöhnhch, die Sie an den 

Tag legen. Das isteine polit1sche Leistung. 

(Staatsminister Geil: Ungeheure geistige Leistung!

Zurufe von der CDU} 

Dann sprechen Ste in Ihrer Rede von den 2 Mitharden 

Subventionen in Rheinland-Pfalz. Herr Kollege Scharping, da 

machen wir einmal em Seminar über Haushaltspolitik_ Ich 

bin emmal gespannt, wo S1e die 2 Milliarden Subventionen 

zusammenbekommen 

(Kutschetd, CDU: Sehr richttg!) 

Daß es da ein paar Milhonen Subventionen gibt, strettet 

niemand ab. Aber 2 Mtlliarden Subventionen, da müssen Sie 

anscheinend den kommunalen Fmanzausgleich oder irgend 

so etwas hmzugerechnet haben. 

(Heiterkeit und Setfall bei der CDU) 

Ich kann mir das gar mcht vorstellen. Oder vtelleicht hat steh 

der Herr Kollege Bojak m den Nullen beim Zusammenzählen 

vertan. 

(Heiterkeit bet der CDU) 

Das tst natürlich auch möghch 

(Zuruf von der SPD) 

- Entschuldigung, ich wollte Sie ntcht mit Nullen oder so 

etwas---

(Zuruf von der CDU: Eine Nulltst nicht so wtchttg!} 

Meine Damen und Herren, dte CDU und dte F_D_P_ haben 

nach der letzten Landtagswahl eme Koalition miteinander 

gebildet 

(Vizepräsident Professor Dr. Preuss übermmmt den Vorsitz} 

Aufgrund des Votums der Wähler stellen wir die Regierung. 

Dabei behalten beide Partner ihre eigenständige partetliche 

Posttion. Die Selbständtgkeit eines jeden Partners bedingt 

natürlich, daß sich in der emen oder anderen Frage 

Spannungen ergeben. ln einer Reihe von anderen Punkten 

ergeben steh Überemsttmmungen. Ich sehe einen gewtssen 

Unterschied in der Spannung des Meinungsbtldes der Be

wertung des Individuums und der Gemeinschaft, im Steilen

wert der Sozialpolitik, in der Frage der Beurteilung des 

chnstlichen Menschenbildes, in der Frage der Bewertung des 

SchuUes des ungeborenen Lebens. Eine Spannung gtbt es 

natürlich zwtschen den Interessen einer großen Volkspartei 

und den Interessen einer kleineren ParteL Das zetgt steh 

ohne jeden Zweifel- das ist aber auch gar nicht zu verbergen 

- tn der Frage, w1e die Sttmmen nach etner Wahl ausgezahlt 

werden sollen, nach dem System d'Hondt oder Hare-Nte

meyer. Das zetgt sich natürlich tn der Frage, welches Wahl

recht man will. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Scharping hat 

geglaubt, es für nchtig zu befinden, das Bild vom Nasen

biren in d1e Dtskussion einzuführen; 

(Beck, SPD: Nein, nein, es war ein Schwarzbär mit 

Nasenring, das ist etwas anderest

Heiterkeit bei der SPD} 
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er hat geglaubt - möglicherweise zu Recht -. damit die 

Lacher auf seine Seite zu bringen. Herr Kollege Scharping, 

bei der Geschichte der Deutschen und der Anfälligkeit 
unseres Publik ums, demokratiSChe Einnchtungen genngzu

schltzen, halten Sie es da wirklich für gut, eine Koalition, 

einen Kompromiß so zu behandeln? 

{Beifall der CDU und F.O.P. 

Heiterkeit bei der SPD} 

Was sagen denn dazu Herr Brandt und Herr Schmidt oder 

Herr Hoegner und Herr BOrner, Herr Dohnanyi oder auch 

Herr Rau, der ebenfalls durch eine Koalition an die Reg•e

rung gekommen ist? Glauben S1e, daß das richtig ist, eine ur

demokratische Einrichtung w1e eine Koalition und die in der 

Politik immer notwendige Entwicklung zu einem Kompro· 

miß der Lächerlichkelt pre1szugeben? Glauben S1e w1rklich, 

daß Sie damit der Demokratie emen Ge.fallen tun, daß Sie 

auf so billige, so vordergründige We1se die Lacher auf Ihre 

Seite ziehen? 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

Unruhe be1 der SPD} 

Herr Kollege Scharpmg, damit haben S1e SICh und der 

Demokratie keinen Gefallen erwiesen, sondern nur Ihre Vor· 

dergründigkeit dargetan. 

(Henze. SPD: Oje, was 1st denn das') 

ln der Koalition aus CDU und F.D.P. herrscht in der Frage der 

Beurteilung der Marktwirtschaft, in der Frage der Beurtei

lung der Staatsfmanzen, in der Frage, w1e w1r d•e Belast

barkeit der Wirtschaft und der BUrger m·•t Steuern beurtei

len, in der Frage, wie der Schutz von Umwelt und Natur be

trieben werden soll, 

(Beck. SPO; Na, da bin ich nicht so sicher!) 

in der Frage des Fre1handels, in der Frage der Offenhe•t der 

Grenzen für Waren, Leistungen und Informationen, in der 

Frage, wie Risiken und Nutzen der technischen EntwiCklung 

zu beurteilen sind, eine weitgehende, annähernd vollstän

dige Übereinstimmung. Deshalb funktioniert diese Koali

tion. Wir wollen diese Koalit1on, und wir werden diese 

Koalition zum Erfolg führen. 

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

Daß wir heute diesen Haushalt zur Verabschiedung bnngen, 

ist eine Leistung, eine erste Feuertaufe dieser Koalition. Wir 

_haben dies miteinander bestanden, und ich bedanke mich 

dafür auch bei der F.D_P_-Fraktion, insbesondere bei ihrem 

Vorsitzenden Hans Hermann Dieckvoß 

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

Ich darf hier die Gelegenheit benutzen, dem Vorsitzenden 

des Haushalts- und Fmanzausschusses, dem Kollegen Lam-

bert Mohr, sow1e den Kollegen in diesem Ausschuß, ms

besondere dem Vorsitzenden unseres Arbeitskreises • Finan

zen· und unserem Parlamentansehen Geschäftsführer. Kurt 

Rocker und Michael Kutsche1d, für die in den letzten Wochen 

erbrachten Leistungen zu danken. D•eser Dank gilt zugleich 

den Mitarbeitern von Landtag, Fraktionen und Ministerien. 

Meine Damen und Herren, d1eser Haushalt ist eme schwie

rige Angelegenheit gewesen. Wir sind in emer Phase der 

Entwicklung, die durch einen großen Umbruch in der Weit 

gekennzeichnet ist und den die Sozialdemokraten offen

kundig nicht in ausreichendem Umfang zur Kenntnis neh

men. D1e Bedingungen m der Welt, unter denen Wlf wirt

schaften, haben s1ch verändert und verändern SICh täglich. 

Ständig kommen industriefähige Nat1onen als Konkurren

ten, als Kunden, als Lieferanten neu hinzu. ln Asien, in La

teinamerika, in Afrika sind neue Konkurrenten da. 

Das stellt die gesamte EntwiCklung unter e1ne außer

ordentliche Bedingung des Umbruchs_ W~r haben einen Um

bruch in den Welthandelsbeziehungen zw1schen den Staa

ten. Wir haben auch einen Umbruch in der Entw1cklung 

neuer technischer Werkstoffe; denn m1t dem Einsatz neuer 

Werkstoffe verbindet SICh das Ausfallen alter. Wir befinden 

uns in einer Situation, in der die wirtschaftliche EntwiCklung 

große Aufmerksamkelt erfordert und in der Wlf in we1ten 

Teilen unseres Landes eine Umstruktur feststellen müssen. 

Insbesondere personalintensive Betnebe sehen SICh vom Aus

land her bedroht_ Geradem Rhemland-Pfalz, e1nem Land, .n 

dem große Gebietstelle erst nach dem letzten Krieg In

dustrialisiert worden smd. 1n dem we1te Bere1che in den 

Ml"ttelgeb1rgen dadurch lndustnebetriebe bekommen ha

ben, daß die Industrie in den 60er und 70er Jahren den Ar

beitskräften nachgezogen ist, smd d1ese Betriebe von der 

Auslandskonkurrenz besonders stark bedrängt_ Das ist tn 

Nordrhein-Westfalen anders gelagert. Dort sind d1e Betnebe 

der Stahlindustrie mehr durch den Umstand bedroht, daß 

E1sen und Stahl nicht mehr 1n dem Maße w•e früher Ver

wendung finden. 

Aber Wlf müssen uns auf d1ese strukturellen Änderungen 

einStellen. Wenn die Bundesrepublik Deutschland in Löhnen 

und in sozialer Sicherheit an der Sp1tze der Welt bleiben will -

das ist unser politisches Ziel-, dann müssen die Bedmgungen 

für wirtschaftliches Wachstum und für wirtschaftliche Ent

wicklung m der Bundesrepublik 1mmer wieder neu bedacht 

werden. 

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

Meine Damen und Herren, man muß es wiederholen: D1e 

Arbeitslosigkeit des heutigen Tages hingt zum größten Teil 

mit der Wachstumslücke zusammen, die in den 70er Jahren 

wahrend der Regierungen Brandt und Schmidt in der Bun

desrepublik eingetreten ist. 

(Beifall be1 der CDU-

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 
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Oie Investitionslücken von damals smd bts heute noch nrcht 

geschlossen. Ich verschweige gar nicht, daß wir 1982, als wir 

die Regierung tn Bann übernommen haben, glaubten, wrr 

würden mit den Problemen schneller fertig_ Aber das damals 

entwickelte Konzept war natürlich richtig, die Wirtschaft 

neu zu beleben, zu neuen Investitionen und zu einer Er

mutigung der Investitionen zu kommen_ Diese Entscheidung 

war richtig. Nur, es ist unterschätzt worden - sicher von 

vielen auf unserer Serte; tch gebe zu. daß ich dazugehöre-, 

daß sich die wirtschaftliche Umstruktunerung durch dte 

Konkurrenz aus dem Ausland schneller vollzogen hat. als 

man es glaubte annehmen zu können. 

Wenn Sie heute sehen, in welchem Maß etwa die japanische 

Industrie im Bereich der Elektronik und der Elektrotechnik, 

aber auch im Automobilbau Fortschntte macht, dann kann 

und muß man erkennen. daß eine Sicherung der Beschlf· 

tigung, eine Sicherung des Lebensstandards, eine Sicherung 

der wirtschaftlichen Wohlfahrt, erne Sicherur.g der Sozial· 

politik in der Bundesrepublik nur möglich ist, wenn wir dafür 

sorgen, daß wir die weitere Entwicklung der Wrrtschaft. ins· 

besondere auch die technrsche Entwicklung, entsprechend 

fördern. 

(HArte!, SPD: Welche Rolle sprelt denn der 

Staat rn Japan?) 

Der Staat spielt in dreser Entwrcklung erne große Rolle. Ich 

darf Ihnen dazu auch einmal etwas zitieren und Ihnen ein 

bißchen Freude machen 

(Beck, SPD: Aber brtte in Japanisch, Herr Keller!) 

Ich darf zitieren: .. Wer mehr für beschäftigungswrrksame 

Ausgaben des Staates tun wtll, muß tiefer, noch vrel tiefer als 

hier in die Sozialleistungen rernschneiden." 

(Dr. Weyrich, SPD: Welcher Japaner hat das gesagt?) 

Das hat der Bundeskanzler Helmut Schmidt am 22. Juni 1982 

gesagt Ich werß, daß das Ihnen nicht gefällt 

(Vereinzelt Beifall ber der CDU) 

Der Finanzminister desLand es Nordrhein·Westfalen hat zum 

gleichen Thema folgendes gesagt: .. Innerhalb der Bundes

republik Deutschland, sogar innerhalb der westlrchen ln

dustrienationen besteht weithin Ernigkeit darüber, daß 

angesichts dieser Lage eine Begrenzung der öffentlichen 

Kreditaufnahmen geboten ist, und zwar vornehmlich durch 

Ausgabenkürzungen im konsumtrven Bererch." 

(Zurufe von der SPD) 

Die Sozialdemokraten wollen das, was sie einmal m der Zeit, 

in der sie in Sonn regiert haben, gesagt haben, nicht mehr 

hören. 

{Vereinzelt Berfall ber CDU und F.D.P.) 

Merne Damen und Herren, die Arbeitsplätze von morgen 

und die technische Entwicklung in den nächsten Jahren 

hängen davon ab, wie investitionsfähig die Wirtschaft bleibt 

Dabei spielt die Ertragsbelastung und dre Grenzbelastung 

durch die Steuern erne erhebliche Rolle. Deshalb ist die 

Steuerreform, d1e wir in drei Stufen durchführen, das Kon

Junkturprogramm für die Bundesrepublik Deutschland. 

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

Aus diesem Grunde beklagen wir die Steuerausfälle nrcht. 

sondern wir nehmen sie hin, weil wtr wrssen, daß das die 

Srcherung der Zukunft für die heranwachsenden Menschen 

ist. 

(Beck, SPD: Freut mich!) 

Dasdumme Zeug, das Sie heute wtederum verkündet haben, 

daß das e1ne Steuerentlastung für die Rerchen und Privile· 

grerten sei. muß man Ihnen rmmer wieder widerlegen_ Von 

den 70 Milliarden DM, um Cre die Ernkommensteuer gesenkt 

wird, entfallen ganze 900 Millionen DM auf dre Senkung des 

Spitzensteuersatz es. 

(Jtzek, SPD: Herr Kollege Keller, das dürfen Sie 

doch nicht allerne sehen! Das 

ist eine Mrkhmädchenrechnung!) 

Sie sind gegen die Steuersenkung_ An anderer Stelle rechnet 

Herr Scharping die Steuerabgaben der Arbertnehmer aus 

Bet diesen Steuersätzen hat er natürlich alle Arbertnehmer 

dabei, auch diejenigen, die sich in höheren Etagen befinden. 

Dte ganze Brette der Steuersenkung kommt im wesentlichen 

dem Mittelstand und den Arbeitnehmern, den Facharbei

tern, den Angestellten und den Techmkern zugute. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharping, SPD: Deswegen werden die Anzeigen 

dagegen gedruckt!) 

• Herr Kollege Scharprng, eine' Gewerkschaft und ein 

Industrieverband haben die gegebene gesetzliche Lage 

weidlich ausgenutzt. Ob das im Sinne des Erfrnders ist und 

Ihrem hohen Anspruch der soz1alen Gerechtigkeit entsprrcht, 

wie S1e das darstellen, weiß rch nicht. Sre wissen, daß das ern 

paar Leute gern hören_ Sre sagen alles, was einrge Leute in 

Rhetnland-Pfalz gern hören. Das sagen S1e irgendwann und 

irgendwo. 

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

Ob das irgendwo und irgendwann zusammenpaßt, rst Ihnen 

völlig gleich. 

(Härte!, SPD: Wir sagen vor allen Dingen das, 

was Sie nicht hören wollen!) 
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Herr Kollege Scharpmg. von der SPD-Fraktion ist der Eingriff 

in den kommunalen Finanzausgleich als Aufkündigung der 

Schicksalsgemeinschaft und als eine schreckliche Tat darge

stellt worden. Sie lehnen diese Gesetzesänderung ab. Im 

Haushalts- und Finanzausschuß haben Sie nicht den Versuch 

unternommen, in Zahlen darzulegen, wie das finanziert 

werden sollte, wenn man es ließe 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPO) 

ln Ihren heutigen Anträgen, die Sie ohne jede Zusam

menrechnung und ohne jede Übers1cht vorgelegt haben, ist 

nach sorgfaltiger Nachrechnung offenkundig festgestellt 

worden, daß Sie für die Korrektur des kommunalen Finanz

ausgleichs keinen Pfennig vorgesehen haben 

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

Dr. Langen, CDU: Wir hätten eigentlich eine 

bessere Opposition verdient! -

Zurufe von der COU: HOrt, hört!

Weitere Zurufe von der COU) 

Herr Kollege Härtel war in Pirmasens und hat die vom land 

vorgesehene Hilfe für die Schuhindustrie und für den Raum 

Pirmasens/Westpfalz als beschämend gering, als Sterbehilfe 

für d1e Westpfalz bezeichnet. Sie haben sich damit - wenn 

Sie das als Erfolg für Politik bezeichnen - Schlagzeilen emge

handelt. Im Haushalts- und Finanzausschuß ist hierzu n1cht 

ein einziger Antrag gestellt worden 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU

Zurufe von der CDU: HOrt, hört!-

Beck, SPO: Wo sind denn Ihre Anträge? Sie sind noch 

gar nicht fertig! Sie haben es gar mcht eilig!) 

Herr Kollege Scharping, in dem heute vorgelegten Haus

haltsantrag smd drei und zehn Millionen DM für eine Ihre 

wirtschaftliche Phantasie belegende Aufgabe vorgesehen, 

nämlich fürsonstige Maßnahmen. 

(Heiterkeit bei COU und F.D.P.

Scharpring, SPD: lesen Sie doch weiter!) 

-Herr Kollege Scharping, da ist ein Punkt. Da kann man nicht 

weite riesen. Es ist fertig 

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

Oie ganze wirtschaftspolitische Phantasie der Sozialdemo

kratischen Partei Deutschlands hat sich in der Frage der 

sonstigen Maßnahmen erschöpft. 

Wir kOnnen die Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland 

nur gestalten, wenn wir d1e konsumtiven Ansprüche zurück

schrauben und c;tie Steuerbelastung insgesamt senken. Das 

ist die Voraussetzung. ln dieser Frage sind sich die ganze 

Weft, die Wissenschaft, die Staaten, alle Einrichtungen einig. 

Sie stehen m einer einztgen Front gegen den Deutschen 

Gewerkschaftsbund und die Sozialdemokratische Partel 

Deutschlands. 

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

Zurufdes Abg. Dr. Langen. CDU) 

Sie sind die emzigen. d1e in möglichst hohen Steuersätzen 

das Heil für die Zukunft sehen. 

Das land Rheinland-Pfalz betreibt seit geraumer Zeit eme 

Politik, die den Staatsanteil zurückdrängt. Wir haben uns in 

dieser Frage keineswegs einSeitig verhalten. Wir haben ge

gen Ihren Protest Personal eingespart. Sie waren immer 

dagegen. Wir haben am Ende dieses Doppelhaushaltes 

innerhalb emes guten halben Jahrzehnts 5 000 Stellen 

eingespart. Natürlich haben wir dabei der Polizei, den Leh

rern, der Schule und der Steuerverwaltung Opfer zuge

mutet. S1e regen sich besonders auf. weil Sie das kennen. 

Auch bei der Forstverwaltung haben wir uns natürlich keinen 

Be1fall eingehandelt. indem wir dort ebenfalls zu Einspa

rungen gekommen sind. 

Wenn wir diese Einsparung - insoweit befindet sich die 

KoalitiOn in einer Kontinuität dieser Politik der Rückdrän

gung des Staatsanteils- nicht gemacht hätten, dann hätten 

wir heute 300 MilliOnen DM mehr Personalausgaben zu 

verkraften. Das wäre ohne höhere Steuer nicht möghch 

Herr Kollege Scharping, das, was Sie vorgetragen haben. 1st 

1mmer voller Widersprüche. 

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

Sie können den Widerspruch nicht aufklären, daß Sie mehr 

Lehrer, mehr Polizei, mehr Beamte in der Steuerverwaltung 

wollen. daß Sie Mehrausgaben für den kommunalen Finanz· 

ausgleich wollen und d~ß Sie trotzdem Ihre Krokodilstränen 

hier über die Verschuldung des Landes verstrOmen. Von dem, 

was Sie an Maßnahmen vorschlagen, geht doch kein einziger 

Steuerpfennig mehr ein. 

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

Natürlich haben wir uns keine Freunde m Rhemland-Pfalz 

eingehandelt. als w~r bei der Lernmittelfreiheit zurückhal· 

tenderals andere waren. Da gibt es gar keinen Zweifel, daß 

auch wir manches gern gesehen hätten. wenn es f1nan· 

zierbar gewesen wäre. Ich meine schon, wir haben den Mut 

zur Unpopularität gehabt und haben damit Investitionen in 

die Zukunft ermöglicht. 

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

Nun - das ist offenkundig einer der Punkte, bei dem Sie Ihre 

dünne Wassersuppe besonders zu wärmen glauben - sind 

wir, um zu einer wirklich der Zukunft noch gerecht wer

denden Haushaltsgesetzgebung zu kommen, gezwungen. in 
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zwei Gesetze emzugreifen, m die w1r sicherlich nicht gerne 
eingegriffen haben. nämlich m das Kindergartengesetz und 

in das Pnvatschulgesetz_ Es ist gar kein Zweifel, Heiner 

Geißler hat in den 70er Jahren gesagt, daß man irgendwann 

dazu kommen solle, die Kindergärten gänzlich ohne Bei-

- Ich habe m1r das alles überlegt; darauf können Sie sich 

verlassen. 

(Scharp1ng, SPO: Auch diese Streichung?) 

trage zu führen. Herr Kollege Scharping, es steht übrigens in -Ja. 

Nordrhein-Westfalen sogar •m Gesetz, daß ab 1982 die Kin-

dergarten dort umsonst sein sollen. tn dieses Gesetz haben 

die trefflichen Soz•aldemokraten m Nordrhein-Westfalen 

auch emgreifen müssen. 

(Ge1mer, CDU: Höher!) 

Zu der Frage, in welches Sozialgesetz wir hätten eingreifen 

sollen, nämlich beim Familiengeld, beim Landespftegegeld, 

bei der Familie in Not. m der Frage der Schülerbeförderung 

oder bei den Sozialstat1onen. meine 1ch schon, daß es das 

Unpopullrste SICher war. be1 den Kindergärten einzugrei

fen. 

(Beck, SPD: Das Unvernünftigste war es!

Frau Düchtmg, SPD: Aber sicher doch!

Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Alternativen?) 

- Frau Kollegin, über d1ese Frage wollen wir uns jetzt ein

gehend unterhalten. 

(Beck, SPO: Sie können sich darauf verlassen!) 

Bei dem Eingriff in das Landespflegegeld hätten wir d1e 

Armsten der Armen, d•e Bhnden, die Gelähmten, die dau

ernd Bettllgerigen, diejenigen, die keine Hlnde mehr ha

ben und sich nicht mehr helfen können, getroffen. 

(Scharping. SPD: Hat das Jemand vorgeschlagen?) 

- Nein, Sie haben das nicht vorgeschlagen. aber d1e Frau 

Kollegin hat doch gesagt, 

(Frau Oücht•ng, SPO: Wir haben 

doch Fmanz1erungsvorschläge gemacht!} 

das, was w1r gemacht haben. sei das Unvernünftigste Man 

muß steh doch emmal die Alternativen überlegen. 

(Beck, SPO: Das smd doch nicht d1e Alternat1ven1-

Weitere Zurufe von der SPD-

Beifall be1 der COU) 

Bei dem Familiengeld hätten wir m dem Ze1tpunkt emge

griffen, in der d1e Fam1he und m der die Kinder am nötigsten 

emen Elternteil für ihre zukünft1ge Entwicklung brauchen. 

(Scharpmg, SPD: Haben S1e es siCh überlegt, 

Herr Keller?) 

(Scharping, SPO: Das ist es nämlich!) 

Be1 der Frage der Schülerbeförderung hätten wir die Städte 

ausgespart und den ländlichen Raum allein oder vornehm

lich getroffen. 

(Scharping, SPD: Haben Sie es sich überlegt? 

Wollen Sie das? Ist das eine Ankündigung 

für das nächste Mal, oder was wird das?) 

W1r smd der Auffassung, daß das nicht vertretbar 1st. Wir 

s1nd der Auffassung, daß ein Eingriff in die Unterstützung 

der Sozialstat1onen, die wir in Rheinland-Pfalz haben, mcht 

zu vertreten gewesen wäre. 

(Scharpmg. SPD: Garantieren Sie das alles für 

das nächste Mal?) 

- Herr Kollege Scharping, haben Sie Geduld Ich habe Ihre 

Geduld noch lange nicht so in Anspruch genommen w1e Sie 

die meme. 

(Beck, SPD: Reden Sie ruhig weiter!} 

Ich werde das auch nicht in dem Umfang tun, aber Sie 

werden all das, was Sie nicht hören wollen, auch hören. 

(Frau Düchtmg, SPD: Sie drohen. Herr Keller!) 

Meine Damen und Herren, der Eingriff in das Kindergar

tengesetz ist für uns eine schw1enge Entscheidung gewesen, 

weil sie gegen unsere grundsitzliehe Auffassung der Unter

stützung der Fam11ie ist. Das sage ICh für die CDU frank und 

frei. 

(Beck, SPD: Sie me1nen, S1e bekommen das leise 

weinend über d1e Bühne!} 

Im Vergleich zu anderen Bundeslandern, zum Beispiel 

Bayern. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Harn

burg und Bremen, hegen wir damit immer noch auf einem 

guten Mrttelplatz. 

(Zuruf von der SPD: Nordrhein-Westfalen!) 

- Ich komme noch auf Nordrhein-Westfalen. D1e Regelung, 

daß das 80 DM kostet 

(Scharping, SPD: 35!) 
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und 35 DM nach Selbsteinschätzung, und daß s•ch so viele so 

einschltzen, wie sie das tun, imponiert mir wirklich nicht. 

{Beifall bei COU und F.D.P.

Scharping, SPD: Fast 90%! -

Beck, SPD: 87% !) 

Ich kann Ihnen sagen. daß das wirklich nichts 1st. 

(Beck. SPD: Sie werden noch viel Freude mit 

dieser Geschichte haben! Verlassen Sie sich darauf!

Frau Düchting, SPO: Wir werden das 

Süppchen kochen!) 

- Sie werden das Süppchen kochen. Damit haben Sie sich 

verraten. 

(Unruhe 1m Hause

Zurufe von der CDU und SPO) 

Es geht Ihnen nicht um die Familien. 

(Anhaltend starke Unruhe im Hause) 

Ich hoffe, daß das Protokoll festhllt, daß Frau Kollegin 

Düchting erkllrt hat. sie wolle diese Suppe kochen. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P.-

Frau Düchting, SPD: Sie fachen das Feuer an!

Unruhe im Hause-

Scharping, SPD: Sie haben vorher von der Wasser

suppe gesprochen\ Das war doch Ihr Wort! 

Haben Sie .Wassersuppe" gesagt?) 

Meine Damen und Herren, ich will mich mit den Kritikern 

aus dem gesamten Land auseinandersetzen. Wir haben hlu

fig Diskussionen, in denen uns die gleichen Leute sagen, wir 

müssen etwas gegen die ArbeitsJosAgkeit tun, wir seien zu 

streng und zu hart bei Asylanten, wir schickten sie schnell 

weg. - Die gleichen Leute sind dann der Auffassung, daß wir 

bei einem sozialen Gesetz nicht einsparen dürften. Wir 

können die Sicherung für die Zukunft nur betreiben, wenn 

wir uns die Freiheit behalten und uns den Spielraum ver

schaffen, um in die Zukunft investieren zu können. 

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

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-P1alz zahlt 

aufgrundalter Vertrlge für ein Unbill, das tief im Schoß der 

Geschichte liegt, an die Kirchen verpflichtende Zahlungen in 

einem außerordentlich hohen Umfang. Wir zahlten im Jahr 

1987 61 Millionen DM an die Kirchen. Wir können diese Zah

lungen nicht Indern, weil wir vertraglich verpflichtet sind 

Das ist das Siebenfache dessen, was Nordrhein-Westfalen -

gemessen an derBevölkerungszahl-pro Person bezahlt. 

Meine Damen und Herren, ich sage das für mich und nehme 

dafür niemanden- auch nicht meine eigene Fraktion- dafür 

in Anspruch: Mir wäre einEmgriff in diese Position lieber als 

bei dem Kindergartengesetz. 

(Beifall der CDU und F .D.P. 

Bauckhage, F.D.P.: Sehr mutig, Herr Keller!) 

Meine Damen und Herren,lassen Sie mich etne andere Rech

nung aufmachen. Für diejenigen, die memen, sie kOnnten 

ihre Suppe kochen, mOchte ich sagen. seit Helmut Kohl Bun

deskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. sind folgen

de·--
(Seck, SPD: Heutenachtware er beinahe 

zurückgetreten!) 

- Schwltzer. 

(Heiterlceit und Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Wieso denn .Schwätzer""? Was 

heißt .Schwltzer"? Ist es wahr oder nicht wahr?

Bojak., SPO: Herr Präsident. da sollte man oben 

einmal zuhören!) 

-Sie lesen zuviel .. Bild-Zeitung"". 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Scharping, schützen Sie Ihren Parlamentarischen Ge

schaftsführer vor der. Bild-Zeitung·. 

(Staatsminister Geil: Mehr schafft er auch nicht! -

Bojak, SPD: Da haben Sie in Ihrer Fraktion 

größere Probleme! Das ist Lektüre, die die meisten 

nur verstehen!) 

Die Ettern in Rheinllnd-PJalz .haben seit 1982 jährlich zu

sltzJich 300 Millionen DM durch die Einführung von Kinder

freibetrlgen, 40 Millionen DM durch die Einführung des 

Zusatzkindergeldes fUr Geringverdienende 

(Scharping, SPO: Wieviel verloren durch die Streichung 

des Kindergeldes und der anderen Ausgaben?) 

- es sind doch gar ketne gestrichen worden -, 200 Millionen 

DM durch die Einführung des Bundeserziehungsgeldes und 

über 15 Millionen DM durch das Landesfamiliengeld gewon

nen. Insgesamt haben die Ettern in Rheinland-Pfalzdurch die 

Politik der Bundesregierung und der Landesregierung, die 

sie im Bundesrat unterstützt hat und wie wir sie hier 

betrieben haben, jährlich zusltzlich über 550 Millionen DM 

erhalten. 

(Beifall der CDU und F .D.P.

Or. Langen, COU: Jlhrlich!) 

Das möchte ich schon gern in Vergleich zu den 14 Millionen 

gesetzt haben. 

(Scharping, SPD: Wieviel ist an AusbildungsfOrderung 

weg? Wieviel ist an Kindergartenbeitrigen weg?) 
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Meine Damen und Herren, lassen S1e mich jetzt eine 
deutliche Aussage machen. 

(Scharping, SPD: lesen Sie einmal vor, was 
der Katholikentag in Tner gesagt hat!) 

Mit der CDU sind weitere Einschränkungen in der Sozial

politik mcht mehr zu machen. Ich warne jedermann, meme 

Hartnäckigkeit zu unterschätzen 

(Zurufe em Hause} 

-Da sind wir uns einig, sehen See_ 

Meine Damen und Herren, w1r haben etwas für die Ar

beitsplätze in Rheinland-Pfalz getan. S1e haben den Rück

gang der Investitionsquote angesprochen. Wir liegen aller

dings in der Investitionsquote wesentlich besser als etwa das 

sozialdemokratisch regierte Land Nordrhem-Westfalen. Es 

hat 12,6 %, bei uns sind es 1 5,4 % 

(Zurufe von der COU: Hört! Hört!) 

Wir haben auch keine Emschränkungen etwa in der In

frastruktur vorgeschlagen, wie es die SPO gemacht hat_ Wir 

sind schon überrascht, daß S1e 10 Mithonen DM bei den Lan

desstraßen kürzen wollen 

(Beifall bei CDU und F_D_P_ 

Schmalz, CDU: Pro Jahr!) 

Jeden Tag kommt eme Kleine Anfrage, warum diese und 

jene Straße nicht gebaut w1rd 

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

Wenn wirklich irgendwo eine Straße gebaut wird, dann geht 

der SPD-Abgeordnete schnell hin und schreibt das in die 

Zeitung. Diese Verteilung wollen wir nicht. Die Straßen, die 

gebaut werden, sind von der SPD verkündet. diejenigen, die 

nicht gebaut werden, werden an der Treppe der Staats

kanzlei beim Ministerpräsidenten abgeladen. Für alle Unbill 

ist sowieso die CDU verantwortlich_ So geht es nicht. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben in diesem Haushalt trotz der bestehenden 

Schwierigkeiten Schwerpunkte gesetzt. Wir haben einen 

Schwerpunkt in den InvestitiOnen gesetzt. Ich sage frank 

und frei, der Bau von Straßen ISt nach wie vor eine der 

wichtigsten Angelegenheiten, die wir für die Infrastruktur 

vornehmen können. Wir geben über 500 Millionen DM tor 

den Straßenbau in diesem Haushalt aus. Wir stehen zum 

Straßen bau, weil er für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz 

sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen 

eine wichtige, geradezu eine lebensnotwendige Frage ist. 

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

.. :-:·:··:·:·.-:·~. 

Weiterhin geben wir M1ttel in d1e Technologie. Wir setzen m 

d1esem Doppelhaushalt 55 Millionen DM im Bereich der 

Technologie ein, weil wir wissen, daß die Technik von heute 

die Arbeitsplätze von morgen schafft. 

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

Meine Damen und Herren, wir sichern die Zukunft und d1e 

Arbeitsplätze der Kinder, d1e heute wegen der Änderung des 

Kindergartengesetzes gegen uns demonstrieren. Es ist in de

ren Interesse, daß wir m Kaiserslautern und Tner in die Uni

versitäten hinein investieren. 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

Wir haben bei den Haushaltsberatungen einen Schwerpunkt 

1n diesen Fragen gesetzt. Wir waren in diesen Fragen mit 

unserem Koahtionspartner völlig em1g. Es gab keine Mei

nungsverschiedenheiten 

(Beifall be1 CDU und F_O_P_) 

Wir setzen einen Schwerpunkt im Bereich des Umwelt

schutzes und der Abfallbeseitigung_ Das ist auch so eine An

gelegenheit. 

(Or Langen, COU: Ein schönes Thema!) 

·Ein schönes Thema, über das man reden kann. 

(Beck. SPD: Dann mal lost) 

Das braucht man dringend und fordert, daß da etwas getan 

werden muß, daß Plätze gefunden werden müssen. 

(Mertes, SPD: Plätze?) 

Es gab auch einmal eine SPD-Frak.tion, die uns vorgeführt 

hat, was anderswo verbrannt wird und wie rückständig wir 

hier seien. Wenn es dann drauf· und drangeht und wenn 

Protestbewegungen entstehen, dann sind die Sozialdemo

kraten an Ort und Stelle verSchwunden. 

(Beifall bei CDU und F .D.P. 

Zurufe aus dem Hause· 

Dr. Langen, CDU: Der Herr Scharping hat hier erklärt, 

daß er für den Standort Kaisersesch ist! 

D-ie SPD im Kre1sstimmt einsttmmig dagegen!

Beck.. SPD: Na und?) 

Meine Damen und Herren, die Qualitlt eines Industrie

standortes wird in der Zukunft in einem wesentlichen Punkt 

auch davon abhingen, ob wir in der Lage sind, die Abfälle zu 

beseitigen und dafür eine Lösung zu finden. Sonst wandern 

die Industrien an andere Stellen dieser Erde ab. Das kann 

nicht unser Interesse sein. Das Idealbild der Sozialdemokra

ten, daß alle Deutschen am Ende im Offentliehen Dienst be-

·.·.-: :-~-.. · '.·: 
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schlhigt sind, ist natürlich bei hohem Lebensstandard 
schwer verwirklichbar, Herr Kollege Scharping. 

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

Wir haben Mittel für ein Biotopprogramm zur Verfügung 

gestellt, nach dem Räume und Flächen, die besonders wert

voll sind, aufgekauft und gepflegt werden sollen. Wir haben 

einen Schwerpunkt in der Wasserwirtschaft gesetzt. Wir 

wissen, daß es da auch Schwierigkelten gibt. Wir wissen aber 

auch, daß wir einen Weg fmden müssen - wir sind dabei -, 

daß die Standards, die für große Agglomerationen notwen

dig sind, nicht für jedes alleinstehende GehOft in der Zu

kunft gelten sollen. Es muß ein vernünftiger Mittelweg auf 

diesem Gebiet gesucht und gefunden werden. 

Meine Damen und Herren, ein wesentlicher Teil dessen, was 

wir in der Zukunft zu bewält1gen haben, ist. -daß der lind· 

liehe Raum Anziehungskraft behllt, um als Wohn· und Le· 

bensraum für die Menschen zur Verfügung zu stehen 

(Beofall bei CDU und F.D.P) 

Deshalb haben wir im Städtebau. 10 der Dorferneuerung 

und im ländlichen Raum msgesamt einen Schwerpunkt ge· 

setzt. Herr Kollege Scharping, wir erkennen an, daß wir in 

dieser Frage offenkundig heute nicht mehr auseinander 

sind, daß es hier eine Überemkunft ZWISchen uns gibt. 

Wir haben auch einen Schwerpunkt bei unseren Antragen 

und in der Haushaltsgestaltung 1m Denkmalschutzgesetz 

gesetzt_ Wir meinen, daß es gerade in einem so geschichts· 

trächtigen Land wie Rheinland·Pfalz WIChtig ist, daß wir für 

den Denkmalschutz etwas unternehmen. Das smd die Punk· 

te, m1t denen sich die Menschen identifizieren können und 

mit denen sie sich heimisch fühlen. Das ist ein wesentlicher 

Punkt für die Zukunftsgestaltung unseres Landes 

Meine Damen und Herren, wir haben vor den Wahlen ein 

Agrarprogramm angekündigt, das wir verwirklichen. Ob es 

nun Jahrhundertvertrag, Stabilit~tspakt oder Solidaritlts· 

pakt heißt, ist gleichgültig_ Wir tun etwas für die Landwirt· 

schaft. Wir erhOhen die Ausgleichszulagen von 35 Millionen 

OM im Doppelhaushalt 1986/1987 auf 50 Millionen DM im 

Doppelhaushalt 198811989. Der Kernpunkt unseres Agrar· 

programmesist die Einkommenshilfe für landwirtschaftliche 

und weinbauliche Betriebe. Empfängerkreis smd im wesent· 

licherl die einkommenschwachen Landwirte und Winzer, die 

auf eine Ausgleichszulage e1nen Anspruch haben. 

Darüber hinaus sieht das Agrarprogramm weitere Maß· 

nahmen vor, die dazu dienen sollen, die Rahmenbedingun· 

gen für die Landwirtschaft und den Weinbau in Rheinland· 

Pfalz zu verbessern. ln diesem Punkt kommt der Weinwer· 

bung eine große Bedeutung zu. 

Herr Kollege Scharping, die Geschichte mit der Anzeige, in 

der der Ministerprlsident für den rheinland·pfllzischen 

Wein wirbt, haben Sie zum x·ten Male hier vorgetragen. 

(Mertes, SPD: Sie ist doch richtig!) 

• Sie bleibt so falsch und so dümmlich, vom Neid geprägt. 

Daß kein Mensch eine Anzeige in der Bundesrepublik 

Deutschland verstünde, in der Herr Scharping mit einem Glas 

Wein fotografiert ware. ist klar, weil ihn in der ganzen Bun· 

desrepublik kein Mensch kennt. 

(Beifall bei der CDU. 

Zurufe von der SPD) 

Möglicherweise kOnnte es natürlich sein, daß einer davon 

abgehalten würde, ein Glas zu trinken, wenn er Sie sähe 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meine, wenn der Ministerpräsident für d1eses typisch 

rheinland-pfälziSChe Produkt wirbt. dann hat er die Zustim· 

mung der me1sten Winzer gefunden. Nur die Sozialdemokra

ten grummeln herum. 

(Beck, SPD: Was ist mit dem Bericht des 

Rechnungshofs?· 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

·Hören S1e doch auf. Sie stört an dieser Sache doch nur, daß 

der Ministerprlsident für den deutschen Wetn geworben 

hat. daß dies be1 den Winzern angekommen 1st, einen Erfolg 

gehabt hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

sich d1e Weinabsatzlage inzw1schen gebessert hat 

(Scharping, SPD: Das ist alles d1e Unwahrheit!) 

und daß wir ein Stückehen dazu beigetragen haben. 

(Beofall der CDU) 

Ich kann nur sagen: Sie sin<:l auf emem schlechten Weg. Sie 

suchen unentwegt m den Krümeln, und Sie versuchen, mit 

der Diffam1erung Ihre Pohtik zu betreiben Das halte 1ch für 

einen- gefährlichen Weg. 

(Dr.langen, COU: Undemokratischr

Frau Düchting. SPD: Das müssen Sie sagen!) 

·Das entspricht auch nicht demokratischen Grundsltzen. 

Versuchen Sie sachlich Ihre Positionen darzulegen, sofern Sie 

solche Positionen haben, Herr Kollege Scharping_ 

(Beofall der CDU) 
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Ich meine, immer auf den sozialen Neid anzuspielen, bei 

jeder Frage und zum hundertsten Mal hier vorzutragen. daß 

wir in Bonn und in Mainz nur fUr die Reichen und für die 

ganz Reichen und die Superreichen • • • 

Das können nicht nur Reiche und Superreiche gewesen sein, 

die uns in Baden-Württemberg gewlhlt haben. 

(Heiterkeit und Beifalt bei der CDU) 

Es waren wenig genug, die Sie gewlhlt haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich finde, Sie müssen sich schon ein bißchen anstrengen, 

wenn Sie mit Ihrem abgestandenen Sozialismus aus dem vo

rigen Jahrhundert dte Probleme des ausgehenden 20. Jahr

hunderts bewlltigen wollen. 

(Beck, SPD: Daß er die Ballonmütze wieder auspackt, 

habe ich doch gewußt! Kellers Mlrchenstunde!) 

Meine Damen und Herren, mit den Vorstellungen. die Sie 

zur Wirtschaftspolitik entwickeln, werden Sie nicht weiter

kommen. Die Beschäftigungs-GmbHs und diese Apparate -

das !Iuft immer auf dasselbe heraus. Um 100 Leute in Arbeit 

zu bringen, muß man 30 damit beschäftigen, Luftballone zu 

fertigen, 30 damit beschäftigen, sie aufzublasen, und 30 da

mit beschlftigen, daß sie draufschlagen, damit sie platzen. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU und bei der F .O.P. -

Dr. Langen, CDU: Zehn sind bei der Verwaltung!) 

-Zehn sind bei der Verwaltung, richtig. Diese müssen die Be

willigungen beim Rechnungshof und bei den Ministerien 

prOfen. Sie müssen die MAK-Werte ausrechnen, damit es 

beim Platzen nicht zuviel Wind gibt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Eines können Sie natürlich nicht: Die Wohlfahrt der Men

schen und den Wohlstand eines Volkes können Sie damit al

lerdings nicht steigern, sondern dies können Sie nur stei

gern, indem Sie in einem so kleinen Land, wie der Bundesre

publik Deutschland, wie Rheinland-Pfalz, Produkte fördern 

und entwickeln, die auf den Weltmärkten zu verkaufen sind. 

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

Deshalb haben w1r nach Kaiserslautern das Forschungs

institut für künstliche Intelligenz gezogen. 

(Scharp1ng, SPD: Wer hat das?) 

- Was etwas ist, das haben Sie gemacht, was nichts ist, das 

haben wir gemacht. 

(Scharping. SPD: Ich glaube. daß Sie 

nicht genau wissen. was da gelaufen ist!) 

Wir ziehen das Institut für Verbundwerkstoffe nach Kaisers

lautern- wir haben dafür Mittel bereitgestellt- und die Poly

merforschung nach Mainz. Das sind die Arbeitsplätze von 

morgen. Das sind die Dinge, die die Zukunft dieses Landes 

und die Steuerkraft dieses Landes sichern. 

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

Zu alldiesen Dingen haben Sie kein Geld mehr gehabt. weil 

Sie das alles gar nicht mehr haben überblicken können. 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 

Oie Universität in Kaiserslautern ist durch einen Kultus

minister namens Vogel gegründet worden, der heute Mini

sterpräsident dieses Landes ist. 

(Scharping, SPO: Alles durch die sozial-liberale 

Koalition, sonst hätten Sie das gar nicht 

bezahlen können!) 

-Also billiger geht es wirklich nicht. Sie ist wie jede Univer

sität in der Bundesrepublik Deutschland finanziert worden. 

(Scharping, SPD: Ohne das Ausbauprogramm 

für Hochschulen hätten Sie Kaiserslautern nicht 

bauen kOnnen!-

Widerspruch bei der CDU) 

- Herr Scharping, dieses Ausbauprogramm für Hochschulen 

hat natürlich nicht die sozial-liberale Koalition geschaffen, 

sondern die große Koalition hat die Gemeinschaftsaufgabe 

geschaffen. 

{Be1fall der COU) 

Spekulieren Sie nicht auf mein schlechtes Gedlchtnis. 

{Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. die Koalitionen aus CDU und 

F.O.P. in Bonn und in Mainz haben das Land ein Stück vor

angebracht. Wir wollen diese Regierungen zum Erfolg füh

ren, und wir unterstützen die Bundesregierung in Bonn und 

ihre Vorhaben, weil wir ein Stück vorankommen 

Es ist natürlich schon ein Stück Wahrheit, daß man heute bei 

einem Wachstum von 2 % b1s 2,5 % nicht mehr nur verte'ilen 

kann, daß man umschichten muß, daß die Politik schwieriger 

geworden ist. Man braucht den Mut zur Unpopularität in 

bestimmten Fragen, um ein Land nach vorne zu bringen. 

Man kann nicht nur populistische und populäre Entschei

dungen treffen. 

Ich habe es in diesen Tagen schon ein paarmal gesagt, 

deshalbsage ich es hier auch.lch habe als Student vor fast 40 

Jahren einmal den damaligen Bundesfinanzminister Fritz 

Schiffer sprechen gehOrt. Mir ist ein Satz in Erinnerung 

geblieben, der für jeden, der politisch tätig 1st, eigentlich 

'·.··.-.. 
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Leitlinie sein sollte: .Wer be• jeder Entscheidung an die 

nlchste Wahl denkt. wird seiner Verantwortung nicht ge

recht. wer seiner Verantwortung gerecht werden will, muß 

an die nachste Generation denken.· 

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

Scharping, SPD: Sehr richtig!) 

Nach diesen Prmzipien handeln wir und nicht nach dem 

Prinzip, an welchem Feuerehen man sein Süppchen am be· 

sten wärmen kann. ln dieser Frage haben Sie sich heute aller

dings dekuvriert. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Ihre Politik erschöpft sich in 

Populismus. Sie stellen in großer Zahl Anfragen über den 

Unterrichtsausfall an den Schulen. Sie errechn-en daraus den 

Lehrerbedarf, weil das die Lehrerverbinde gernehOrenund 

Sie stellen dann im Haushalts- und Fina-nzausschuß keinen 

Antrag. Heute stellen Sie den Antrag -offenbar haben Sie 

das über das Wochenende gemerkt - daß 200 Lehrer mehr 

eingestellt werden sollen_ 

(Scharping. SPD: Nur, daß die Stellen nicht 

gekürzt werden!} 

Im gleichen Atemzug haben Sie die Verschuldung beweint. 

Ich meine schon, daß d1e vom Kultusminister vorgeschlage

-nen Änderungen, was die Klassenmeßzahlen, was die Klas

senbildung und was die Stundentafeln betrifft, vernünftig 

sind. 

(Zurufe von der SPD) 

ln sozialdemokratisch regierten Lindern sind die Stunden

tafeln so. wie wir sie jetzt schaffen werden. Wir haben in 

dieser Frage vielleicht ein Stückan Auffassungen revidiert. 

die wir frOher einmal gehabt haben. Aber ich meine schon, 

daß das eine vernünftige Sache ist. Sie sagen nicht, wie die 

Dinge finanziert werden, sondern im Grunde genommen 

bleiben Sie die Bürgerschröpfpartei, die Sie immer waren. 

(Scharping, SPD: Das ist nicht nur unverschlmt, 

sondern dumm!) 

Mit dem. was man dem Bürger abnimmt und unter die Leute 

verteilt, wollen Sie Politik machen. 

(Beifall be• der CDU) 

Wir haben im Haushalts- und Finanzausschuß mit unserem 

Koalitionspartner zusammen einige Verloderungen im 

Haushalt zustande gebracht und die Schwerpunkte, wie ich 

sie angefUhrt habe, gegenüber dem Entwurf noch mehr 

gestlrkt. Wir werden dem Haushalt des Ministerprlsidenten 

zustimmen, was zugleich auch ein Stück pers6nlicher Ver

trauenserkllrung ist. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren! W1r setzen die Aussprache 

zum Einzelplan 02 fort. Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß 

das Wort. 

Abg. Dieckvoß, FD.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mache eine solche Haushaltsberatung hier in diesem Hause 

zum ersten Mal. Deswegen habe ich mir bei der Konzeption 

meiner heutigen Rede Gedanken darüber gemacht, ob ich 

mich eventuell zu weit von der Themenstellung des Einzel

plans 02 - Ministerpräsident und Staatskanzlei - entfernen 

könnte. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das ist unmöglich!) 

Was ich aber heute morgen von dem Vorsitzenden der 

großen Oppositionspartei an Parteiveranstaltungslyrik ge

hOrt habe. 

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

\ißt mich Ihnen versichern, daß Sie in den folgenden Mi

nuten eine ausgesprochen themengerechte Darstellung fin

den werden. 

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

Herr Scharping, eme Rede in diesem Plenum kann nicht die 

nahezu geballte Ratlosigkeit Ihrer Fraktion in den Ausschuß

beratungen bis dahin verdecken, 

(erneut Beifall der F.O.P. und der CDU} 

als Sie sich dann lediglich bei den Schlußabstimmungen über 

die Einzelplane zu geschlossener Ablehnung zusammenge

funden haben. Ihre EinsparUngsvorschlage hatten wir mit 

Spannung erwartet, um Ihre alternative Politik nachvoll

ziehen zu können. 

(Dr.langen, CDU: Seides im Nebel geblieben I) 

Sie haben zehn Millionen DM vom Um- und Ausbau von 

Landesstraßen in die Dorferneuerung umgelenkt. Warum 

das verfehlt ist. habe ich vor acht Wochen schon einmal dar

gestellt, weil nlmlich der Um- und Ausbau von Landes

straßen der Entschlrfung von Gefahrenpunkten und damit 

dem Erhalt von Menschenleben dient_ 

(Beifall der F.D.P. und der CDU) 
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Sie haben dann bei den Mitteln für Offentlichkertsarbeit in 

den einzelnen Etats jeweils 20%ige Kürzungen vorgeschla

gen und sind dabei immerhin auf die erkleckliche Einspa

rung von 348 000 DM gekommen. Aber bedenken Sie, was 

Sie daraus finanzieren können. Sie haben dann auch im Ein

zelplan des Ministerpräsidenten noch deutliche Kürzungen 

vorgenommen. Man beachte, wie Ihr Kollege Lafontaine das 

in Saarbrücken macht. 

(Beofall bei F.D.P.) 

Das war es dann schon im wesentlichen. 

(Scharping, SPO: Na, na !) 

-Richtig, Sie sagen na, na. Im Bereich des Existenzstützungs

programms für d1e Landwirtschaft haben Sie noch emmal 

jAhrlieh 2 Millionen DM gekürzt. Sozialer Demokrat, muß ich 

da schon sagen 

{Scharping, SPD: Umgeschichtet! Das wissen 

Sie genau!) 

Sie sollten dann einmal daran messen, was S1e vorhin zu 

Kürzungsvorschlägen in Bonn erwähnt haben. 

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

Scharping, SPD: Herr Kollege Dieckvoß, was sagen 

Sie zu den Personalausgaben?) 

- Ich sage noch emiges. Ich habe noch vor, etwa eine Drei

viertelstunde hier zu reden. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in meiner Rede 

zum Regierungsentwurf des Doppelhaushaltes 1988/1989 

hatte ich in der Plenarsitzung am 21. Januar bereits die Aus

gangstage und die weiteren Zielsetzungen der Haushaltsbe

ratungen für d1e F.D.P.-Landtagsfraktion eindeutig um

schrieben. Die damals getroffenen Feststellungen gelten 

auch für die heute- zwei Monate später- zu führende Gene

ralaussprache unverändert. 

Nach wie vor gilt: Die schwierige Haushaltslage des Landes, 

die sich in der Rekord-Nettoneuverschuldung von 1.4732 

Milliarden DM im vergangeneo Jahr und 1n einer Ge

samtverschuldung des Landes am Kapitalmarkt in Höhe von 

ca. 18 Milliarden DM ausdrückt, gebietet eine Politik strikter 

Ausgabenbegrenzung. 

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

Dieser Leitlinie hat sich die F.D.P.-Landtagsfraktion bei ihren 

Beratungen in den vergangeneo Wochen -übrigens gemein

sam mit ihrem Koalitionspartner- stets verpflichtet gesehen. 

Die im Regierungsentwurf enthaltene Nettoneuverschul

dung für das Jahr 1988 von unter 1,5 Milliarden DM bzw. 

von unter 1,4 Milliarden DM für das Jahr 1989 wurde bei 

diesen Beratungen nicht überschritten. 

Dazu bedurfte es im übrigen eines erheblichen Stehver

mögens angesichts zahlreicher und intensiver Versuche von 

Personen und Organisationen der F.D.P.-Fraktion gegenüber 

- in durchaus legitimer Weise, wie ich betone -, Wünsche an 

den Haushalt mit Nachdruck vorzutragen. 

Viele dieser Wünsche waren durchaus einleuchtend begrün

det. Ihre Berücksichtigung hätte Jedoch den haushaltliehen 

Rahmen des Landes gesprengt und die zukünftige finanz

politische Handlungsfähigkeit in Frage gestellt, wenn nicht 

gar beseitigt. Aus diesem Grunde mußten zahlreiche an uns 

herangetragene Wünsche, für d1e wir durchaus hätten Ver

stlndnis haben können, im Sinne einer Setzung klarer Priori

täten bei der zu verfolgenden Politik., einer Politik strikter 

Ausgabenbegrenzung, unberücksichtigt bleiben. Auf be

stimmte Kürzungsmaßnahmen konnte auch in diesem Haus

halt nicht verzichtet werden. 

Richtig bleibt weiter, daß auch die Umstände, unter denen 

wir diesen Haushalt aufstellen, vorsieht bei der Ausgaben

gestaltung gebieten. Nach wie vor läßt sich nicht vOihg aus

schließen, daß die im Mai 1988 anstehende neue Steuer

schätzung ungünStigere Werte erbringen kOnnte als dieje

mge vom November 1987 

Allerdings hellt sich der Horizont im Vergle1ch zur Situation 

von vor zwei Monaten auf. Glaubte beispielsweise der Oppo

sitionsführer im Deutschen Bundestag, Hans-Jochen Vogel, 

noch vor Wochen, das 1m Jahreswirtschaftsbericht der Bun

desregierung vom Januar 1988 genannte Wachstumsziel des 

Bruttosozialproduktes um real 1,5 % bis 2 % als eine unrea

listische Wachstumsannahme bezeichnen zu können. und 

glaubte er auch noch, auf eine seiner Ansicht nach seit ein

einhalb Jahren währende Stagnation der Investitionstätig

keit der Unternehmen verweisen zu sollen, so spricht der 

nunmehr vorliegende März-Bericht der Deutschen Bundes

bank von einer Aufwärtsentwicklung auf breiter Front und 

von einem Wachstumskurs, auf dem sich die deutsche Wirt

schaft befindet. 

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

Im Januar - so führt der Bericht weiter aus - seien aus dem 

Inland bei gleichzeitig wieder leicht ansteigender Auslands

nachfrage fast 3 % mehr Bestellungen be1m verarbeitenden 

Gewerbe eingegangen als im Durchschnitt der beiden Vor· 

monate, wobei speziell Verbrauchsgüter einen kräftigen 

Auftragsschub hirten verbuchen kOnnen. 

Ausdrücklich stellt die Bundesbank fest, daß die privaten 

Haushalte m1t ihren Verbrauchsausgaben das entscheidende 

Gegengewicht gegen die von außen kommenden retardie

renden Einflüsse auf den Wachstumsprozeß....darstellen. 
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Vor zwei Wochen bere•ts sprach der Deutsche Sparkassen

und Giroverband davon, daß die Rezessionsfurcht deutlich 

nachlasse. Auch der Bundesverband Deutscher Banken kon

statierte in seinem Konjunkturbericht daß die bei der Indu

strie zeitweise verbreitete Skepsis zu weichen beginne. Der 

Sparkassen- und Giroverband sieht als Ursache für seine po

sitive Einschltzung der Entwicklung die steigende Binnen

nachfrage an. Der Bundes~erband Deutscher Banken er

blickt einen wesentlichen Grund darüber hinaus darin, daß 

die Aussichten auf einen stabileren Dollarkurs besser gewor

den seien. 

Meine Damen und Herren, ich fühle mich daher durch den 

Gang der Ereignisse in den letzten acht Wochen voll in mei

ner Beurteilung der Situation bestätigt, wenn ich am 21. Ja

nuar in diesem Hause formuliert habe: ,.Eine hOhere Wachs

tumsrate als 1 % erscheint allerdings erstrebenswert und 

erzielbar, wenn man bedenkt. daß die deutsche Wirtschaft 

die derzeitigen Währungsturbulenzen in Gestalt des Dollar

verfalls bemerkenswert robust überstanden hat und be1 Be

ruhigung an der Währungsfront sich wieder bessere Chan

cen für s1e vorfinden werden ... Weiter hatte ich ausgeführt: 

• Für die derzeit1ge konjunkturpolitiche Situation kommt das 

lokrafttreten der zwe1ten Stufe der Steuerreform genau 

zum richtigen Zeitpunkt. 

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

Sie stärkt die private lnlandsnachfrage, die, wie ich vorhm 

gesagt habe und wie das Statistische Bundesamt auch darge

stellt hat, die entscheidende Konjunkturstütze des vergan

geneo Jahres gewesen ist. weiter um 14 Milliarden DM, 

insbesondere durch we1tere ErhOhung des Grundfreibe

trages um 216 DM bei LedJgen bzw. 432 DM bei Verhei

rateten auf nunmehr 4 754 DM bei Ledigen bzw_ 9 507 DM 

bei Verheirateten - das sind die so schwer Reichen, die hier 

beglückt werden -,durch Abflachung derSteuerkurve in der 

Progressionszone als Vorstufe zu dem ab 1990 geltenden 

linear-progressiven Tarif, ErhOhung de; Ausbildungsfrei

betrage und des Haushaltsfreibetrags für Alleinstehende, zu 

deren Haushalt mindestens ein Kind gehOrt, sowie durch 

Verbesserung der Sonderabschreibungen für kleine und 

mittlere Betriebe gemäß§ 7 g Einkommensteuergesetz. 

(Beifall der F .D.P .) 

Mit dieser Maßnahme sollen Liqu1dität und Eigenkapital

ausstattung kleiner und m1ttlerer Betriebe und damit deren 

Investitionskraft gestärkt werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Diese von der zweiten Stufe der Steuerreform ausgehende 

Stlrkung der privaten Inlandsnachfrage um rund 14 Milliar

den DM kommt• - so hatte ich wiederholt - .konjunktur

polititsch gerade zum richtigen Zeitpunkt.'" 

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

ln dieser Bewertung- ich betone es nochmals- fühle ich mich 

durch den Gang der Ereignisse in den vergangeneo Wochen 

voll bestltigt. 

Richtig bleibt natürlich auch die von mir damals und auch 

von anderen herausgestellte Erforderllchkeit, die Investi

tionsausgaben des Landes hochzuhalten. Diesem Erfordernis, 

das schon durch den Regierungsentwurf des Doppelhaus

halts 1988/1989 betont wird, haben die Koalitionspartner in 

den weiteren Haushaltsberatungen neben dem von Herrn 

Keller schon erwihnten Bere1ch der Denkmalspflege und 

den dort beschlossenen Maßnahmen insbesondere durch zu

satzliche Haushaltsmittel für den Neubau von Landesstraßen 

in Höhe von insgesamt 6 Millionen DM und für die Dorf

erneuerung in HOhe von msgesamt 4 Millionen DM, jeweils 

für beide Haushaltsjahre zusammengenommen, verstärkt 

Rechnung getragen. 

Die Schwerpunkte, mit denen sich die F.D.P. im Doppel

haushalt 198811989 wiederfmdet, habe ich bereits vor acht 

Wochen deutlich herausgestellt. Es ist klar. daß sich d1e 

F.D.P.-Landtagsfraktion sowohl be1 ihren mternen weiteren 

Beratungen als auch bei ihren Besprechungen mit dem Koa

litionspartner an diesen Schwerpunkten orientiert hat, um 

zu weiteren Akzentverstärkurigen zu gelangen. D1ese Ak

zente finden sich in den gemeinsamen Anträgen von CDU 

und F.D.P. wieder, wie sie auch letztlich in die Beschlußemp· 

fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 11. März 

1988 Eingang gefunden haben, die Ihnen als Drucksache 

111950 vorliegt. 

Eindeutig an der Spitze unserer Überlegungen, als zentrales 

Ziel der rheinland-pfilzischen F.O.P., steht d1e Bewahrung 

und Stirkung der Zukunftsfähigkeit unseres Landes 

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

und damit insbesondere unserer Wirtschaft. 

Die Tatsache, daß das Land Rheinland-Pfalz-in bezugauf den 

realen Anstieg der Winschaftsleistung im Jahre 1987 mit 

2,2 % nach Hessen mit 2,8 % und knapp hinter Bayern mit 

2,3 %an dritter Stelle unter allen Bundesländern lag, über

raschend deutlich übrigens etwa vor Baden-Württem berg 

mit 1,6 %, zeigt, daß wir im vergartgenen Jahr auf dem nch

tigen Weg waren. 

(Beofall der F D.P.) 

Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, d1esen richtigen 

Weg auch in den beiden nächsten Jahren - und selbstver

stlndlich darüber hinaus- fortsetzen zu können, ist zentrales 

Anliegen der F.D.P.-landtagsfraktion. 

Diesem Anliegen tragen bereits die Ansätze im Regierungs

entwurf Rechnung, insbesondere durch Fortsetzung des 

Technologieprogramms etwa in VorjahreshOhe - 1987 27,7 

Millionen DM, 1988 28,3 Millionen DM und 1989 26,7 Mil-

·:··.·-·.·-···.·. 
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lionen DM -. ferner durch Ansitze für die aktuell besonders 

bedrohte Region Pirmasens/ZweibrOcken in Gestalt von 5 

Millionen DM in 1988 und 2 Millionen DM in 1989 fOr ein 

Projektteam und anschließendes Projektmanagement zur 

Verbesserung der Situation in der Schuhindustrie und durch 

das 10-Millionen-Sonderprogramm für die Schuhindustrie, 

das im Regierungsentwurf mit je 5 Millionen DM jlhrlich zu 

Buche steht. 

Die Koalitionspartner sind sich bei ihren weiteren Bera

tungen auch darOber einig geworden, wertere Maßnahmen 

zur Stlrkung dieses Raumes vorzusehen, und zwar sowohl 

im Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft und verkehr -

als auch im Einzelplan 09- Kultusministerium-. Im einzelnen 

handelt es sich um je 1 Million DM jlhrlich für Beratung in 

bezug auf Modellpolitik und Messebeteiligung in der 

Schuhindustrie. Ferner soll die westpfllzische Region, insbe

sondere der Raum PirmasensiZweibrücken, durch die Ein

richtungzweierneuer Studiengange, zum einen ,.Leder

und Schuhtechnik", zum anderen .Kunststofftechnik", an 

der Fetehhochschule des Landes Rheinland-P1alz, Abteilung 

Kaiserslautern, mit dem Hauptstudium an einem neuen 

Standort Pirmasens weiter gestlrktwerden. 

Daß dieses Ziel durch das Verhalten der Landeszentralbank, 

die ihre Niederlassung in Zweibrücken SE:hließt, konter

kariert wird. ist aus meiner S1cht tief bedauerlich. Die Bemü

hungen um Stlrkung des Zweibrücker Raumes erhalten da

mit einen fatalen Rückschlag. Wenn man bedenkt, daß Wirt

schaftspolitik zu 50 % Psychologie ist, kann man sich die 

negative Signalfunktion eines solchen Schrittes einer staat

Jichen Bank. den Bankplatz Zweibrücken zu rlumen, leicht 

vorstellen. 

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist ganz überwiegend 

mitteistindisch geprlgt. Der Erhaltung und Stlrkung ihrer 

Wettbewerbsflhigkeit haben wir unsere besondere Auf

merksamkeit gewidmet. 

(Beifall der f.D.P.) 

So soll das mitteistindisch ausgerichtete Zinszuschußpro

gramm ungeschmllert erhalten bleiben, sollen nach dem 

Willen der Koalitionspartner die Zuschüsse an mitteistindi

sche Unternehmen zu den Kosten der Beteiligungen an ex

portorientierten Messen und Ausstellungen um 800 000 DM 

erhöht, das Beratungswesen im Handwerk um runde 

400 000 DM in beiden Jahren gestlrkt, Zuschüsse fUr überbe

triebliche Ausbildungsstltten zur Anpassung an neue Tech

nologien in HOhe von 600 000 DM jlhrlich gewahrt- dies als 

Komplementlrmittel für vom Bund geförderte Maßnahmen 

-und die Mittel fOr laufende Maßnahmen der Aus- und Fort

bildung im Handwerk um 1,241 Millionen DM zusammen für 

beide Jahre erhöht werden. 

(Beifall der f.D.P.) 

Zu einer richtigen Strukturpolitik gehört auch eine aus

reichende Verkehrsinfrastruktur. Unter diesem Aspekt hatte 

ich die im Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 19881 

1989 vorgenommene deutliche Reduzierung der Mittel für 

den Um- und Ausbau sowie den Neubau von Landesstraßen 

beklagt. Die Koalitionspartner sind sich darin einig, daß die 

Ansitze für den Neubau von Landesstraßen um jeweils 3 Mil

lionen DM pro Haushaltsjahr erhOht werden sollen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber in diesem 

Zusammenhang durchaus noch einen Seitenblick auf die Er

schließung des Landes Rheinland-Pfalz durch die Schiene 

werfen. Die Antwort der Landesregierung vom 11. Februar 

1988 auf die Große Anfrage der F .D.P .-Landtagsfraktion zum 

Schienenpersonenverkehr hat in ihrer Anlage 3 ergeben, daß 

die Deutsche Bundesbahn im Zeitraum von 1960 bis zum 

27. September 1986- dem Tag der letzten Realisierung einer 

Streckenstillegung- im Land Rheinland-Pfalzinsgesamt mehr 

als 1 000 Kilometer Strecken im Schienenpersonenverkehr 

stillgelegt hat. Vor diesem Hintergrund muß verstanden wer

den, daß die F .D.P. auf jenen Teil der Koalitionsvereinbarung 

besonderen Wert legt, in dem es wie folgt heißt: ,.CDU und 

F.D.P. wollen die Sicherung eines strukturpolitisch erforder

lichen regionalen Schienennetzes, 

(Beifall der F.D.P.) 

ausgehend von dem mit der Deutschen Bundesbahn ge

schlossenen Vertrag." Hier differieren wir. Sie fordern eine 

Neuverhandlung dieses Vertrages. Das halten wir mcht für 

realistisch. Aber wir streben eine Sicherung a_uf der Bas1s 

dieses Vertrages an. 

(Beifall der F .D.P .) 

Falls Sie, Herr Scharping. vorhin in Ihrer Rede die lauter

talbahn angesprochen haben sollten - Sie haben diesen 

Namen nicht genannt, aber ich gehe davon aus-, so kOnnen 

Sie Ihrerseits davon ausgehen, daß ich mich dringlich be

mühe, die Schließung dieser Strecke für den Schienen

personenverkehr zu vermeiden. Da sind wir einer Meinung. 

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

Die F.D.P.-landtagsfraktion begrüßt, daß die Landesre

gierung besonders in den letzten Wochen, aber auch schon 

davor große Anstrengungen unternommen hat, um den An

schluß des Landes Rheinland-Pfalz an das im Aufbau be

griffene europlisehe Schnellbahnnetz zu verwirklichen. ln 

der Tat kann es nicht hingenommen werden, wenn unser 

Land bei diesem Verkehrssystem der Zukunft unwieder

bringlich ins Abseits gerat. 

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

Zur Sicherung der Zukunftsflhigkeit unseres Landes gehört 

insbesondere die weitere Stlrkung unserer Hochschulen. 

Hier hatte ich vor acht Wochen bereits die positiven Ansitze 
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herausgestellt, welche der Regierungsentwurf des Doppel· 

haushalts 198811989 auf diesem Gebiete enthllt. Insbeson

dere die neuen Stellen - 72 im Jahre 1988 und 65,5 im Jahre 

1989 -,die an der Umversität Mainz einschließlich des Kli

nikums, an den Universitäten Trier und Kaiserslautern und 

an der Fachhochschule des Landes sowie im Kapitel .Neue 

Technologien und Umwelt" geschaffen werden sollen. hatte 

ich schon erwähnt. Daß hierm1t längst nicht allen Wünschen 

der Hochschulen entsprochen würde. war uns bekannt und 

hat die Anhörung der Hochschulen im Haushalts- und 

Finanzausschuß auch ergeben. Wir haben uns daher 

zusammen mit der (DU-Fraktion bemüht, sektoral weitere 

Verbesserungen zu schaffen, etwa an der Universität in Trier 

durch Einrichtung emer Präsidialreserve, um Bteibeverhand· 

Iungen erfolgreich führen zu können. Daß auch die Sach· 

mittel der Titelgruppe 71 von den Hochschulen beklagt und 

von ihnen ein weiterer Bedarf gesehen wird, hatte ich be.. 
reits erwähnt. 

Auch in diesem Bereich haben die Koalitionspartner deut· 

liehe Verbesserungen beschlossen und damit ihre Ankün

digung wahrgemacht, in diesem Bereich weitere Akzente zu 

setzen. 

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

Wenn sich der Redner der großen Oppositionsfraktion heute 

morgen gegen die KürzUng von Lehrerstellen gewandt hat. 

so sei ihm doch geraten, m der eigenen Partei damit zu be

ginnen. 

Die SPD-Mehrheitsfraktion m Nordrhein-Westfalen will 

durch Erhöhung der Klassenfrequenzen und der Schließung 

bzw. Zusammenlegung von Hunderten von Hauptschulen 

auf den rasch steigenden Lehrermangel an den Schulen des 

Landes und den hohen Unterrichtsausfall reagieren. 

(Schuler, CDU: Hört, hört!) 

Von den geplanten Maßnahmen wird jede dritte Haupt

schule betroffen. Wlhrend an Rhein und Ruhr mindestens 

15 000 ausgebildete Pädagogen arbeitslos sind, soll in den 

kommenden Jahren die Zahl der Neueinstellung von Lehrern 

drastisch beschrAnkt bleiben. Obwohl jlhrlich etwa 3 000 

Pldagogen pensioniert werden und in diesem Jahr rund 800 

Lehrer neu eingesteltt werden sollen, plant die SPD-Fraktion 

nach den Worten des Vorsitzenden Farthmann und ihres 

bildungspolitischen Sprechers Dammeyer für 1989 und 1990 

die Obernahme von jährlich nur noch 300 bis 500 zusltz

licher Unterrichtskratte für die 7 591 Schulen an Rhein und 

Ruhr.- Das ist sozialdemokratische Praxis. 

(Zuruf von der CDU: Eben!. 

Be1fall bei F.D.P. und COU) 

Meine Damen und Herren, mein Kollege Professor Reisinger 

wird dies und anderes in der Einzelberatung des Einzelplans 

09 noch naher darstellen, wie er ebenfalls darlegen wird, 

daß auch im Umweltschutz nach den Beschlüssen der 

;.· ;-

Koalitionsfraktionen weitere Schwerpunkte sichtbar wer

den, etwa beim Biotopschutzprogramm oder bei der Erfor

schung und Erprobung neuer Technologien in der Abfall

entsorgung. 

Besondere Bedeutung hat für die F.D.P.- das haben wir 10 

diesem Haus mehrfach betont - eine stärkere Effektuierung 

des Umweltschutzes durch Schaffung einer Expertengruppe 

für Spezialaufgaben, die zwar im Regierungsentwurf rein 

stellenmäßig enthatten war, mit deren Zuordnung im Stel

lenplan und mit deren Dotierung w1r jedoch nicht einver

standen sein konnten. Im Emverständnis mit dem Minister 

für Umwelt und Gesundheit, der bereits in den Ausschuß

beratungen entspre~hende VorschlAge vorgetragen hatte, 

haben sich die Koalitionsfraktionen in der Ihnen, meine 

Damen und Herren, vorliegenden Beschlußempfehlung 

11/950 auf eine Struktur dieser .. zentralen Einsatzgruppe 

Umweltschutz•, Titelgruppe 72, geeinigt, mit der die F.D.P. 

sowohl in bezugauf die personelle Komponente als auch im 

Hinblick auf die Sachausstattung einverstanden sein kann 

(Beifall der F.D.P.) 

Besonderes Gewicht hatte bei den Beratungen der F.D.P.

Landtagsfraktion naturgemäß die Situation der Polizei. Der 

Schutz der Rechtsgüter des Bürgers ist uns ein hohes Gut. 

(Beifall der F D P ) 

Deshalb kann es niemanden verwundern, daß d1e F.D.P. 10 

Rheinland-Pfalz seit Jahren für eine Verbesserung der Lage 

der Polize1 eintritt, emer Polizei, die immer noch hinter jenen 

Erfordernissen deutlich zurückbleibt, auf welche sich die 

Innenministerkonferenz in ihrem .. Programm der mneren 

Sicherheit• anfangs der 70er Jahre geeinigt hat. 

Dieses Programm bedürfte an sich der Fortschreibung, ist 

aber- ich wiederhole es- m Rheinland-Pfalz nicht einmal er

füllt. Gew1ß enthält der Regierungsentwurf 198811989 inso

weit deutliche Verbesserungen. als die Polize1 erstmals aus 

der allgemeinen Stelleneinsparungsauflage herausgenom

men wurde und, vor altem im Bereich der Bereitschafts

polizei, zusatzliehe Stellen geschaffen werden sollen, näm

lich 46 im Jahre 1988 und 15 im Jahre 1989. 

(Beifall der F .D.P.) 

Darüber hinaus wurden durch Schaffung von netto 563 

StellenhebungsmOgl1chkeiten die Beförderungschancen 

nennenswert erhöht, und ich finde, das war schon ein 

deutliches Wort. 

(Beifall der F.D.P .) 

Gleichwohl hatte die F.D.P. durchaus Verstandnis dafür, daß 

die berufsstlndischen Vertretungen der Polizei im Lande mit 

diesem Entwurf nicht einverstanden waren, und wir hatten 

auch Verstlndnts dafür, daß sich die Hoffnungen der Polizei 

., . ~. :·· ... ·. 
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in besonderer Weise auf die F .D.P. stützten. die man an ihren 

bisherigen Aussagen messen woltte, an Aussagen, an denen 

wir im Obrigen selbst ebenfalls gemessen werden wollten. 

Wir hatten angekündigt, Verbesserungen für die Polizei mit 

einer numerischen und einer strukturellen Komponente in 

einer Größenordnung von 1 Million DM erreichen zu wollen. 

Dies ist bei den Beratungen auch gelungen. Die Antrlge der 

Koalitionsfraktionen sehen 29 Teilzeit-Schreibkrlfte vor, die 

in besonderer Weise geeignet sind, schwerpunktmlßig ver

teilt zu werden und dadurch besonders effektiv eAtlastend 

zu wirken 

(Berfall der F.D P.) 

und d•e Beamten der Polizei auf diese Weise ihrern urei

gensten Aufgaben zuzuführen. 

(Be•fall der F .D.P .) 

Die strukturelle Komponente enthält zahlreiche, nämlich 

mehr als 100 weitere Hebungsmöglichkeiten, insbesondere 

im A 8- und A 9-Bereich, und verbessert damit die Beförde

rungssituation erheblich; vor allem entschärft sie das satt
sam bekannte Oberme1ster-Problem. 

Diesem personellen Plafond wurde auf vorschlag der CDU 

noch eine sichliehe Komponente hinzugefügt, und zwar in 

Höhe von 300 000 DM jährlich 

Man kann deshalb sagen: Ohne jeden Zweifel ist die Polizei 

durch die Beratungen der Koalitionspartner in besonderer 

Weise berücksichtigt worden. Die F.D.P. nimmt für sich in 

Anspruch, ihren Aussagen auf diesem Gebiete gerecht ge

worden zu sein. 

(Be1fallder F.O.P.) 

Das gilt auch für die Justiz. einen Bereich, der traditionell im 

Sefbstverstlndnis der F.D.P. eine herausragende Rolle spielt. 

Den Regierungsentwurf hatte ich vor acht Wochen bereits 

dahin kommentiert, daß man sinnvollerweise nicht steigen

de Fallzahlen mit sinkenden Stellenzahlen beantworten 

kann. 

(Be•fall bei der F.D.P.} 

Es war daher richtig, die Justtz nicht in die allgemeine 

Stelleneinsparungsauflage e1nzubeziehen. 

Ferner hatte ich darauf hmgewiesen, daß erkennbarem 

Mehrbedarf, wie etwa durch Schaffung einer neuen Beru

fungszivilkammer am Landgericht Koblenz, Rechnung getra

gen worden sei. 

Ich hatte aber auch hervorgehoben. daß der Schwierigkeit 

der Personallage beim Justizvollzugsdienst und bei den Be

wlhrungshelfern, die bundesweit anerkanntermaßen eine 

Schlußlichtposition einnehmen. durch den Regierungsent

wurf des Doppelhaushalts nicht abgeholfen würde. 

Meine Damen und Herren, damit hatte ich das Ziel der 

Haushaltsberatungen der F.O.P. im Justizbereich bereits klar 

vorgegeben. Am Ende dieser Beratungen stehen als ge

meinsamer Vorschlag von COU und F.D.P. jeweils fünf neue 

Stellen für Justizvollzugsbedienstete und für Bewährungs

helfer im Haushaltsjahr 1988 

Mit diesen geplanten ·stellenmehrungen verläßt d•e Koa

lition im übrigen nicht den von ihr selbst vorgegebenen 

Rahmen der auch von uns als notwendig erkannten Politik 

der Einsparung von Stellen. 

(Beifall der F.D.P. und des Abg. Kutscheid, CDU) 

Der Wirtschaftsminister hat der F.D.P.-Fraktion versichert, 

daß er sich in der Lage sehe, die mehr zu schaffenden Stellen 

für die Bediensteten 1m Justizvollzugsdienst und d•e Bewäh

rungshelfer durch Emsparungen in seinem Bereich aufzu

fangen, ohne die eigene Stelleneinsparungsauflage zu ge~ 

fährden. 

(Beifall bei der F.D.P. und desAbg. Kutscheid, CDU) 

Selbstverständlich ist, daß auch Landwirtschaft und Wembau 

bei den H~ushaltsberatungen der F.D.P.-Landtagsfrakt1on 

eine bedeutende Rolle gespielt haben. Auch hier legen die 

Koalitionspartner gemeinsame Vorschläge vor, welche der 

schwierigen Situation von Landwirten und Wmzern Rech

nung tragen und die von meinen Kollegen Konrad und 

Eymael im Rahmen der Debatte um den Einzelplan 07 noch 

verdeutlicht werden. 

Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur die Einführung 

eines Liquiditltsprogramms für Junglandwirte, um vor allen 

Dingen jungen Leuten im lindliehen Raum eine Perspektive 

zu geben. 

(Berfall der F.D.P.) 

jungen Leuten, die in den letzten fünf Jahren einen land

wirtschaftlichen Betrieb und die damit verbundenen Ver

bindlichkeiten übernommen haben. Ihnen soll in Ergänzung 

des Zinsvergünstigungsprogramms der Landwirtschaftlichen 

Rentenbank eine weitere Zinsvergünstigung geboten wer

den. 

Ferner erwähne ich die Fortsetzung der Zuschüsse zur Schaf

fung hofeigenen Lagerraums, die in beiden Haushaltsjahren 

mit jeweils 1 Million DM mehr, als im Regierungsentwurf 

vorgesehen, dotiert werden sollen, und verweise ferner d-a

rauf, daß die Weinwerbung mit 2 Millionen DM im Jahre 

1988 bzw. 1 Million DM im Jahre 1989 zusatzlieh ausge

stattet werden soll. 

(Beifall bet der F.D.P.) 
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Von den Landwirten und Winzern, die wesentliche Beitrlge 

zur Kultur unserer Landschaft leisten, 

(Beifall der F.D_P_ und be1 der CDU) 

gelingt mir zumindest sprachlich relativ glatt der Obergang 

zur .Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz" im kulturpolitischen 

Sinne. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Sehr gut!

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

Auch hier wollte die F.D.P. Schwerpunkte setzen, was Ober 

den Regierungsentwurf hinaus ebenfalls in den gemein

samen Antrlgen der Koalitionsfraktionen sichtbar wird. Dies 

gilt vor allem in bezug auf d1e Ansitze für Zuschüsse an 

Theater und Orchester in freier Trlgerschaft, 

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

wobei uns die FOrderung der .,Mamzer KammerspieleN in 

diesem Jahr besonders am Herzen lag. 

{Erneut Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg Seobel, DIE GRÜNEN) 

-Nur haben Sie le1der dagegen gestimmt; das habe ich nicht 

so ganz verstanden, Herr Se•bel. 

(Reitzel, SPD: Dafür haben wir es beantragt!) 

- Er hat einen weitergehenden Antrag gehabt; aber dieser 

war in dem Gang des Verfahrens nicht zum Zug gekommen. 

Der Berichterstatter hat es heute morgen erwähnt. Wenn 

wir mehr Zeit gehabt hätten. hätten Wlf sicherlich auch 

manchen Konsens finden können, glaube ich. 

Auch die Verbesserung der Bezahlung der Mitglieder der 

beiden Staatsorchester, der Staatsphilharmonie Rheinland

pfalz in Ludwigshafen und der Rhem1schen Philharmonie in· 

Koblenz, erschien uns im Hinblick auf die Erforderlichkeit 

der Gewinnung qualifizierter Orchestermusiker geboten, 

um das derzeit hohe Niveau beider KlangkOrper zu halten. 

Indem ich damit- meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Sie werden mir zugeben. 1ch habe mich ziemlich korrekt ans 

Thema gehalten- die in meiner Rede vom 21. Januar 1988 
zum Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 1988/1989 
herausgestellten Schwerpunkte mit den Ergebnissen, die sie 

in den nachfolgenden Beratungen der F.D.P.-Fraktion selbst 

und in den Abstimmungsgesprächen mit dem Koalitions

partner erhalten haben, h1er noch einmaL ausfUhrlieh dar

gestellt habe, hatte ich eigentlich Anlaß, Zufriedenheit über 

den Gang der Beratungen zu außern. Dies gilt um so mehr, 

als die Signale der Wirtschaft, der damalige Stand der 

Schlichtung in den Tarifverhandlungen des Offentliehen 

Dienstes und die Entwicklung auf dem Geldmarkt, insbe

sondere die Zinsentwicklung, keinen Anlaß zur Annahme 

.•:· 

gaben. daß die Koalition die Grunddaten für die Erstellung 

des Doppelhaushalts revidieren müßte. 

Aber man lernt nie aus. Nach Abschluß der Fraktions

beratungen und nach Beendigung der Abstimmungsge

sprache mit dem Koalitionspartner erreichte uns die Nach

richt, daß sich im Haushalt des Sozialministeriums.ein Mehr

bedarf von etwa 20 Millionen DM ankündige, und zwar für 

die Kosten des Aufenthalts ~on Asylbewerbern. Dieser Mehr

bedarf ist zwar derzeit noch nicht definitiv quantifizierbar 

und deshalb auch noch nicht veranschlagbar, weil insbeson

dere noch nicht alle Gemeinden ihre Unterlagen vorgelegt 

haben. Aber hier bahnt sich ohne Zweifel bereits der erste 

Nachtragshaushalt für das Jahr 1988 an - da bin ich Ihrer 

Meinung; ohne jede Frage gehe auch ich davon aus -. bei 

dem dann auch die endgUitigen Ergebnisse der Einigung von 

heute morgen im Offentliehen Dienst - so denke ich jeden

falls- haushaltsmäßig zu werarbeiten sem werden. 

Gestatten Sie m1r abschlteßend noch ein Wort zu den Ab

stimmungsgesprachen mit dem Koalitionspartner. Es war 

vorauszusehen, daß diese sich anges1chts der schwierigen 

Haushaltslage des Landes kompliziert gestalten würden. Sie 

fanden aber stets im Geiste fa1rer Partnerschaft statt. 

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

Sie führten zu Ergebnissen. die nach meiner Überzeugung 

von beiden Partnern guten Gewissens getragen werden 

können. 

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

Sie haben das Verständnis beider Partner füreinander ge

stlrkt und deutlich gemacht, daß die beiden Regierungsfrak

tionen in durchaus schwieriger Ausgangsposition in der Lage 

sind, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und sie auch 

gegen massiven Widerstand von außen zu vertreten. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt be1 der CDU) 

Das sind Entscheidungen, die letztlich garantieren, die Zu

kunftsflhigkeit unseres Lindes zu erhalten und zu stärken. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich 

zusammenfassend sagen: Die schwierige Haushaltslage des 

Landes gebietet eine Politik strikter Ausgabenbegrenzung. 

Dazu gehören für die F.D.P.·landtagsfraktion auch unpo

pullre und deshalb schmerzliche, gleichwohl notwendige 

Kürzungen. 

Weil die Bewahrung und Stärkung der Zukunftsfähigkeit un

seres Landes Aufgabe aller Parteien sein müßte und Haupt

aufgabe der F.D.P.-Landtagsfraktion ist, müssen wir die kon

sumtiven Ausgaben senken, um in die Zukunff investieren zu 

kOnnen. 

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

:-:-:··.··· ·-·· 
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Um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes bewahren und 

starken zu kOnnen, wird es Insbesondere darum gehen, 

unsere Wirtschaft. spez1ell d•e mittelstindische, zu starken. 
Dazu gehOren auch d•e Landwirte und die Winzer. 

Weil Zukunft aber mehr als wirtschaftliche Zukunft be

deutet. werden wir auch die Hochschulen stärken, den Um

wettschutz intensivieren. die Kulturlandschaft sorgfältig 

pflegen. der Pohzei und der Justiz bessere Arbeitsbedin

gungen geben. 

Die Gespräche mit der CDU-Landtagsfraktion waren von der 

Sache her schwierig. Aber es hat sich im Ergebnis gezeigt, 

daß es Gesprlche zwischen Partnern waren. Gemeinsam 

werden F.O.P. und CDU die Zukunftsflhigkeit unseres Lan

des erhalten und stärken 

Die F.D.P.-Landtagsfrakt1on stimmt dem Einzelplan 02- Mi

nisterprlsident und -Staatskanzlei -. zu dem ich die ganze 

Zeit geredet habe, falls es niemand gemerkt hat. und der 

durch die beiden Koalitionsfraktionen getragen wird, zu. 

(Anhaltend Be1fall bei F.D.P. und CDU} 

Vlzeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwischenzeitlich 

sind weitere Gäste im Landtag Rheinland-P1alz eingetroffen. 

Ich begrüße sehr herzlich M1tglieder der Winzerkapelle 

Oberemmel, an der Spitze den Vorsitzenden, Herrn Josef 

Endres, der lange Jahre dem Hohen Hause angehörte, herz

lich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Wir setzen die Aussprache zum Emzelplan 02 fort. 

Ich erteile Frau Kollegm Bill das Wort. 

Abg. Frau BiU, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es 1st schon reichlich leer im Saal. 

Es gibt emen schOnen Spruch: Ein Pfarrer darf über alles 

reden, nur nicht über 20 Minuten. -Wenn sich alle Politiker 

auch daran halten würden, dann hätten Sie jetzt wahr

scheinlich alle schon zu Mittag gegessen und kOnnten hier 

wieder zuhOren. Ich werde versuchen, es in 20 Minuten zu 

schaffen, aber dann muß ich ganz schnell reden. Es wird ein 

bißchen langer dauern, wenn ich langsam rede. 

Im ersten Schock über diesen Haushaltsentwurf hltten wir 

Ihnen beinahe eine große Freude bereitet. Wir waren in 

Versuchung, die Mandate niederzulegen, die Fraktion 

_.., __ ._.-, ·.· 

auftulOsen und die freiwerdenden M1ttel der Landesre

gierung zwecks Konsolidierung dieses Haushalts zu spenden. 

(Beck. SPD: Letzteres wäre nicht auszudenken!} 

-Das hltte Ihnen gefallen 

Angesichts unseres Wähler- und Wählerinnenauftrages und 

in der weisen Voraussicht, daß Sie es doch wieder an der 

falschen Stelle ausgeben würden, haben wir das dann lieber 

sein lassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die sogenannten Haushaltsberatungen haben uns allerdings 

von unserem Glauben an demokratische Möglichkeiten in 

Parlamenten wieder em Stückehen genommen. 

Es ist hier schon so leer und trotzdem so ein Krach Es schallt 

anscheinend. 

(Reitzel, SPD: Sie kennen die alte Lebenserfahrung: 

Je kleiner,je frecher I

Weitere Zurufe von der SPD) 

Die 200 Ansätze der Opposition - ungefähr 200, v1elleicht 

waren es auch weniger oder mehr -, andere Priontäten in 

diesem Haushalt aufzuzeigen, manche durchaus geeignet, 

auch PflOCke für Wege heraus aus den brennendsten Ge

genwarts- und Zukunftsproblemen zu setzen, werden wohl 

am Freitag ohne Diskussion mehrheitlich aus dem Weg ge

stimmt. 

Herr Dieckvoß beklagte eben die zeitliche Enge dieser 

Haushaltsberatungen, sonst hätten sicher noch Kompromisse 

gefunden werden kOnnen. Ich meme. diese Zeit sollte man 

sich im Interesse der Zukunft nehmen. 

Unseres Erachtens besteht Uberhaupt gar keine Form von 
Offentlicher Kontrolle bei den Haushaltsberatungen; denn 

wenn die Antrage ins Plenum kommen, selbst wenn das 

Fernsehen dabei ist, dann ist es für jeden Offentliehen Protest 

zu splt. ln Einzelfallen - siehe die Erhöhung des Kinder· 

gartenbeitrages oder die außerschulische Jugendarbeit -

gelangt zwar einmal etwas in d•e Öffentlichkeit im Verlauf 

der Beratungen, die Leute hatten etwas, um sich daran 

festzubeißen, aber der überw1egende Teil dieses Haushalts 

ging derweil unbesehen und unkritisiert durch. Man kOnnte 

glatt auf die Idee kommen, daß em solches öffentliches 

Ärgernis durch diese ErhOhung des Kmdergartenbeitrages 

ganz gezielt in die Welt gesetzt wird, um von den anderen 

Sünden und Missetaten abzulenken. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsministerin Frau Dr. Hansen: So haben wir 

uns das überlegt!) 

• Das ist traurig, Frau Or. Hansen, ein solcher Familien

Kulturschock lotet aus, wie die Bürger und Bürgerinnen auf 

.-.-.-.'. 
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den Griff in ihre Geldbeutel reagieren und w1e sich der 

Protest der Kommunen darstellt_ So ganz weit weggeholt ist 

das nicht. Schließlich wird dtes nicht das letzte Mal sein, daß 

den letzten die Hunde beißen. 

Eine Tracht Prügel zur Haushaltserstellung, wie derzeit von 

den Eitern der Kindergartenkinder, steckt man gerne einmal 

ein, wenn die Liebe des Volkes b•s zu den Kommunalwahlen 

dctnn wieder vorhanden tst_ Dann sind alle glücklich. 

(Zuruf der Staatsmimsterin Frau Dr. Hansen} 

Hier wird mit der VergeBlichkeit der Wlhlerinnen und Wlh

ler gerechnet. So, wie ICh d•e Wut über diesen Schuß ins Herz 

der Familien mit Kindern erlebt habe, verrechnen Sie Sich 

aber dieses MaL 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nun komme ich zum Haushalt selbst. Laut Kanzleramts

minister Schlubte sollen w•r derze1t auf Bundesebene m die 

• Hochkonjunktur der Gestaltungsphase in dieser Legislatur

periode" kommen. Da hat er sich mit Ihnen hier in Rhein

land-Pfalz nicht abgesprochen, nehme ich an, ganz abge

sehen davon, daß dieser Ausspruch auf der ganzen Linie 

Zweckoptimismus erkennen /Ißt. 

Ich sehe uns eher in die Hochkonjunktur der Verwaltung 

statt der Gestaltung kommen, und zwar der Verwaltung von 

sogenannten Sachzwängen - Sie nennen sie auch so -, die 

eine kurzfristige, sich an Legislaturperioden entlang lavie

rende machtorientierte Politik im laufe der Zeit anhlufen. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Von Ihrer Politik geschaffenen Sachzwänge gefahrden und 

zerstören die Umwelt, sie gefahrden und zerstören Men

schen. Anstatt diesen offensichtlichen Fehlentwicklungen 

mit aller Kraft entgegenzuwirken, fahren Sie wie die Lem

minge in Ihrem fatalen Kurs in den ökologischen und so

zialen Abgrund fort. 

Sie lachen darüber Wir kOnnen uns in einigen Jahren 

sprechen, dann lachen Sie vielleicht auch nicht mehr. 

Sicher haben Sie auch inzwischen begriffen, daß. etwas für 

die Umwett getan werden muß. D1ese Notwendigkeit 1st 

wirklich nicht mehr zu übersehen. Sie nennen das: das 

ökologische GleiChgewicht ist gestört.- Sogar Herr Wilhelm, 

der nicht mehr da ist, sieht das immer wieder so 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Doch, er ist schon da! -

Staatsministerin Frau Or. Hansen: E! kommt wieder!) 

Er ist immer ganz dankbar für die Nachhilfestunde in 

Biologie und Chemie, die ihm unser Herr Dr. Dörr ab und zu 

in diesem Plenum angedeihen /Ißt. 

(Staatsministerin Frau Dr. Hansen: Darüber sind wir froh!) 

D1ese Störung des ökologischen Gleichgewichtes scheinen 

Sie allerdings mit der Störung eines Rundfunk- oder Fern

sehgerätes gleichzusetzen. Mit ein paar technischen Hand

griffen bekommen wir das schon wieder hin. So spricht es 

zumindest aus Ihrer Haushaltsvorlage. 

Das ökologische Gleichgewicht ist aber nicht nur so vor

übergehend gestört. Das ökologische Gleichgewicht 1st aus 

den Fugen geraten. Da ist mit ein paar technischen Hand

griffen nichts mehr zu machen. Dieser Haushalt zeigt 

schwarz auf weiß, daß Sie das nicht begre1fen wollen, und 

zwar nicht nur dteser Haushalt, sondern auch Ihr Verhalten 

an dieser Stelle, daß Ihnen wirklich nur Gelächter übrig

bleibt. 

(Beck, SPD: Das ist Dummheit\) 

Ich will Ihnen meine Einschätzung, die das vielleicht etwas 

klarer macht, an etnem Beispiel erllutern . 

(Mohr, CDU: Pädagogische Mentalitlt der Deutschen!) 

Es ist inzwischen bis zu Ihnen vorgedrungen, daß auch die 

Wilder in Rheinland·Pfalz sterben. Der Pfalzerwald, der 

Hunsrück und der Westerwald siechen dahin_ Die Bäche in 

diesen Gegenden sind vollkommen versauert und biologisch 

tot. Die obersten Grundwasserschichten sind ebenfalls schon 

versauert. Höchste Alarmstufe, sollte man annehmen_ Was 

zeigt dieser Haushalt? ln ihm stehen dreieinhalb Millio

nen DM für die Waldkalkung. Im Prinzip haben wir nichts 

dagegen, wlr alle sind voll damit einverstanden, allerdings 

mit der Bedingung, daß man nicht mit Pulver, sondern mit 

grobkörnigem Kalk kalkt, weil sonst wieder neue Schäden 

auftreten. Das wird Ihnen unser Dr. OOrr in seinen Aus

führungen noch einmal erklären. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Damit wir es lernen!) 

- Genau. 

Sie haben vor, mit Pulver aus Hubschraubern zu kalken, was 

überhaupt nichts bringt. Was tun Sie mehr?- Aus meiner 

Sicht nichts. Dabei haben die Wissenschaftler, die die Kal

kung der kranken Wilder fordern, sicher auch Ihnen erklärt, 

daß eine solche Kalkung nichts weiter als eine erste Hilfs

maBnahme sein kann. Wenn nicht gleichzeitig sofort und auf 

der Stelle eine Senkung der Immissionen aus Kraftwerken 

und Kraftfahrzeugen erfolgt, ist das Sterben der Wälder 

auch mrt noch soviel Kalk unausbleiblich und unaufhaltsam 

(Beifall der GRÜNEN-

Keller, CDU: Plidieren Sie jetzt auch für Kernkraftwerke?) 

Die Kalkung gibt dem Wald noch einmal eine Art Vita

litltsschub, der auch uns allen eine letzte Chance gibt. ra

dikale Immissionsschutzmaßnahmen Jetzt und heute in die 

Wege zu leiten. Herr Keller, radikale lmmissionsschutzmaß-
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nahmen sind allerdings nicht d•e unverantwortlich hohe 

FOrderung von Straßenbaumaßnahmen in Ihrem Haushalt, 

(Beifall be• den GRÜNEN) 

derweil Sie der totalen Vernachlässigung des Offentliehen 

Nahverkehrs tatenlos m•t zusehen. 400 Millionen DM haben 

Sie in Ihrem Haushalt für den Straßenneubau und den 

Straßenausbau veranschlagt. 

{Keller, CDU: 500 Millionen DM!} 

Wo sind die Gelder, d1e der Ausdünnung des Offentliehen 

Personennahverkehrs entgegenwirken? Wo sind glaubwür

dige Ansätze in Richtung regionaler Energieversorgung? 

Dann kOnnten wir uns Ihre Kernkraftwerke, Ihre Atomkraft

werke sparen, Herr Keller_ 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Ihre Investitionen, Ihre nicht vorgenommenen Investitionen 

oder Ihre Fehlinvestitionen in Landwirtschaft und Abfall

wirtschaft wären ein we1teres trostloses Kapitel in dieser 

unendlichen Geschichte von Fehlverhalten wider den Stand 

der Erkenntnisse. Das werden meme Kollegen bei den ein

zelnen Haushalten noch ausführen. 

Meine Damen und Herren, Fakten und Erkenntnisse öko

logischer Zusammenhänge haben doch auch Sie alle mzwi

schen zuhauf oder müßten Sie zumindest haben; denn das 

ist inzwischen Allgemeingut. wie ich denke. Warum führen 

Sie diese Erkenntmsse nicht endhch einmal zu einer umfas

senden fundamentalen Analyse Ihrer Politik und zu einer 

dementsprechenden Kursänderung? 

Ihr Haushatt bleibt weiterhin Reparaturbetrieb. Fundamen

tale Probleme werden ausgesessen, statt an Fakten orien

tiert endlich einmal zu handeln. 

ln Ihrer Obersicht ,.Aufwendungen für neue Technologien 

und Umwelt" im Einzelplan 14 setzt sich das Dilemma des 

Verwattens von Umweltschaden konsequent fort. Es wird 

hauptsichlieh in die Bestandsaufnahme und in die Über

wachung von Schiden m1ttels moderner technischer Gerate 

investiert. Das ist sicher auch notwendig. Ich frage mich 

aber, ob sich das auszahlt. Wo nehmen Sie in Ihrem Haushalt 

die konsequente Vermeidung von Ursachen in Angriff? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir haben versucht, in den Sitzungen des Haushalts- und 

Finanzausschusses Prioritäten zu setzen, und zwar nicht nur 

verbal in Richtung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft. 

Sie haben leider dagegen gestimmt. Was wir heute nicht zur 

Vermeidung von Ursachen investieren, wird morgen die 

Offentliehen Haushalte doppelt und dreifach belasten, und 

zwar für das Krisenmanagement. Am Rande erwähnt, es 

würde übrigens billiger, wenn S1e einmcil die Verursacher zur 

Kasse bitten würden. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Genauso kurzsichtig stellen sich für uns auch die anderen 

Bereiche dar. Betrachten wir uns die Situation 1m Bildungs

bereich und den Umgang mit dem Bildungshaushalt. Trotz 

der Tatsache, daß in den Grund- und Hauptsachulen 7 %, in 

Sonderschulen 9%, an den Gymnasien 10% und an den 

berufsbildenden Schulen sage und schreibe über 20 % des 

Unterrichts ausfallen, obwohl Tausende von arbeitslosen 

jungen Lehrern auf eine Einstellung in ihrem erlernten Beruf 

warten, werden auch in den nächsten beiden Haushalts

jahren wieder Lehrerstellen gestrichen und die Arbeitslosig

keit zum Beisp1el durch Stundenstreichungen in der Grund

schule kaschiert. Von Reform und neuen Ideen, also Gestal

tung im Kultusbereich, w1ll ich mcht reden, aber wemgstens 

die Aufgaben einer ordnungsgemäßen Allgemeinbildung 

unserer Kinder, wie sie im Gesetz festgelegt ist. möchte ich 

doch vor:- dieser Landesregierung und von diesem Haushalt 

geleistet sehen. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Alles andere - Herr Götter ist auch nicht da - ist schlicht 

Leistungsverweigerung. 

Sie ziehen sich auch hier Wieder auf die Konsolidierung des 

Haushalts zurück, und zwar kurzsichtig und verantwor

tungslos wie im Umwe_ltbereich. Seit Jahren stellen S1e kaum 

mehr junge Lehrer ein. Der Lehrpersonalkörper wird alt und 

älter. Junge Lehrer mit neuen Ideen bekommen die Kinder 

nur noch als Referendare zu Gesicht, die dann nach einein

halb Jahren wieder auf die Straße gejagd werden 

{Beifall bei den GRÜNEN} 

Sie wissen so gut wie ich. daß sich die Entwicklung etwa 

Mitte der 90er Jahre dramatiSCh zuspitzen wird, wenn die 

alten Lehrer alle auf einen Schlag pensioniert werden. 

{Kutschetd, CDU: Sie werden nicht auf einen 

Schlag pensioniert!} 

Sie müssen jetzt damit beg1nnen, und zwar jetzt und heute, 

die arbeitslosen jungen Lehrer einzustellen. 

Mitte der 90er Jahre werden Sie große Probleme haben, 

genügend Lehrer in den einzelnen Fachbereichen auf die 

schnelle zu bekommen. Dann kOnnen Sie wieder, wie in den 

70er Jahren, Studenten unterrichten lassen oder aber 

ehemalige Lehrer, die schon seit fünf Jahren Taxifahrer, 

Computerfachleute, Pharmareferenten oder Langzeitar

beitslose sind. 
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Wie gesagt, neue schultsehen Ideen, die auch mehr und 

besser ausgebildete Lehrer verlangen würden, habe ich nicht 

mit einbelogen, obwohl w1r GRÜNEN noch eine Menge von 

Wünschen hatten 

Selbst Ihr Parteifreund - Herr Scharping hat das heute auch 

schon zitiert-. Bundespräsident von Weizsäcker, belda~te
in der .Allgemeinen Ze1tung" von gestern konnten Sie das 

lesen -, daß die staatliche Bürokratie das pädagogische 

Engagement von Lehrern lähmt. nicht nur d1e, noch neben

her gesagt. Er verweist darauf, daß pädagogische Reformen 

nur noch im Privatschulbereich möglich sind. Was machen 

Sie dagegen? Sie streichen 1m Privatschulbereich die Gelder 

zusammen. Ihre Finanzierung - Zitat von Bundesprisident 

von Weizsäcker: Die Flucht aus dem Denken in das Wissen, 

vom Kultushaushalt in den Technologiehaushalt- würde 

Herr von Weizsäcker sicher heftigst kritisieren. 

{Rocker, CDU: M1t Sicherheit nicht!

Staatsminister Or_ Wagner: Nicht! Sie haben wirklich 

keme Ahnung!) 

-Aber das glauben Sie wohl selber nicht. 

Daß die Bürgerinnen und Bürger mc:ht allzu schlau werden 

und deswegen keine Ahnung haben, Herr Wagner, dafür 

sorgt dieser Haushalt auch 1m Bereich der Breitenbildung. 

(Kutscheid, CDU: So billig!) 

Für Weiterbildungswerke, also Volkshochschulen oder 

Musikschulen, für öffentliche Bibliotheken. bleiben finan

zielle Segnungen w1e schon m der Vergangenheit aus. 

Von den Kürzungen im Schulbere•ch möchte 1ch gleich 

nahtlos zu den Kürzungen 1m Sozialbereich übergehen, 

Stichwort Streichung der Landeszuschüsse zu den Kinder

garten. 

(Rocker, CDU: Das stimmt gar nicht! Das 

ist keine Streichung!) 

Sie können es sicher schon mcht mehr hören - Herr Vogel ist 

auch nicht da -. aber •ch möchte es doch noch einmal zi

tieren: ,.Rheinland-Pfalz tst ein kinderfreundliches Land. 

(Keller, CDU: Jawohl!} 

Wir wollen die Fam•lien ermut1gen." 

Die Chancengleichheit für Frauen im Erwerbsleben wOllen 

Sie auch verbessern, so zummdest d•e vollmundige Aussage 

in der Regierungserklärung. 

(Frau Düchting, SPD: Luftblasen! Wortblasen!} 

Vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Sie verfahren nach 

dem Motto, was interessiert mich mein Geschwltz von 

gestern, was hier des Ofteren zum Tragen kommt. Es erinnert 

sich sicherlich jemand noch daran, aber es schlägt sich in 

diesem Haushalt nicht in Zuschüssen nieder, wie es eben 

gesagt worden ist - wir wollen die Familie durch finanzielle 

Zuschüsse ermut1gen -,sondern es schlägt sich in Kürzungen 

nieder. Das ist für mich keine Ermutigung, sondern eine 

Entmutigung. ein Schlag in das Gesicht aller Menschen, die 

Kinder haben. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Das ist ein Schlag in das Gesicht der kinderreichen Familien, 

der Alleinerziehenden, der sozial schwachen Familien_ Späte

stens hier ist nicht mehr zu übersehen, daß Ihre Haushalts

kürzungen System haben. Gekürzt wird in einem Bereich der 

familienbegleitenden Bildung und Erziehung, dem Sie noch 

vor 18 Jahren, nämlich 1970. durch ein für damalige Ver

hältnisse vorbildliches Kindergartengesetz sehr große Be

deutung beigemessen haben. Damals kündigten S•e eine 

Weiterentwicklung, ja sogar Beitragsfreiheit an. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Warum das, fragt man sich, fraQt "frau"" sich. in d1esem Falle. 

1970 wurden überall Arbeitskräfte gebraucht, auch Frauen 

als billige Arbeitsplätze. Also mußten die Kinder unterge

bracht werden. Wie sieht es heute aus? 

(Rocker, CDU: Ach je! So etn Quatsch!) 

- Manche von Ihnen durchschauen das System nicht; das 

glaube ich Ihnen durchaus 

Die Ze1ten haben sich gelodert. Die Wirtschaft will weniger 

Arbeitskräfte. Frauenarbeitsplätze sin~ zum großen Tetl 

wegrationalisiert worden. Reaktion, der Haushalt wird ohne 

Rücksicht auf Verluste dem Bedarf der Wirtschaft angepaßt, 

natürlich nicht nur an dieser Stelle. Daheim am Herd sa-hen 

CDU und F.D.P. d1e Frauen sowieso schon immer am liebsten. 

(Grimm, SPD: D1e K1rche nicht zu vergessen!) 

Die Kommunen werden durch diese Maßnahmen über die 

Steuerreform hmaus zusätzlich bela-stet. Es bleibt ihnen 

immer weniger Gestaltungsspielraum. Kommunale Selbst

verwaltung wird von Ihnen zusehends ad absurdum geführt 

Meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., d•e Haus

haltsvorlage der Landesregierung ist aus unserer Sicht, viel

leicht nicht nur aus unserer, weder ökologisch noch soz•al 

Sie ist von ökologischer und sozialer Kurzsichtigkeit geprägt, 

deren Folgeschäden wir alle in den nächsten Haushaltsjahren 

noch schmerzlich zu spüren bekommen werden. 

Mit unseren Änderungsantrigen werden wir in den 

anschließenden Debatten über die Einzelpläne exemplarisch 
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aufzeigen, in welche Richtung Politik gehen muß, die die 

alte Indianerweisheit ,.Wir haben die Erde von unseren Kin~ 

dern nur geborgt" auch Wirklich ernst nimmt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprä~sident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Beratung fort. 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Dr. Vogel das Wort. 

Dr. Vogel. Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Gestatten S1e mir b1tte eine Vorbemerkung. Ich 

stimme mit Herrn Kollegen Keller überein, daß man bemüht 

sein sollte, die Personen des Amtes des Herrn Bundesprä

sidenten aus politischen Debatten in Landtagen herauszu

halten. 

(Beifall bei der CDU) 

Nachdem das aber leider heute früh nicht geschehen ist und 

der Bundespräsident nicht nur zitiert worden ist, wogegen 

natürlich nichts zu sagen tst. sondern auch etwas über die 

Beziehung der Partei, aus der er kommt, zu ihm gesagt 

worden ist, gebe ich hier folgendes zu Protokoll: Richard 

von Weizslcker hat seine politische Heimat in der CDU 

Rheinland-Ptatz gefunden. Er hat elf Jahre lang gegen So

zialdemokraten em Bundestagsmandat erkämpft. Er ist auf 

allen Stufen, die er m semem politischen Leben beschritten 

hat. von der CDU Rheinland-Ptatz unterstützt worden. 

(Beifall der CDU-

Beck, SPD: Dann stellen S•e s1ch doch einmal. 

schützend vor ihn, wenn er von der CSU 

angegriffen w~rd! Von Ihnen haben w1r da noch 

kein Wort gehört, Herr Ministerprlsident!) 

-Verehrter Herr Beck, daß Sie auf Trittbretter springen 

kOnnen, weiß ich. 

(Beck, SPO: Das ist kein Tnttbrett! Das 

ist eine Grundsatzfrage!) 

Ich weiß aber auch, wer die Lokomotive zieht Oie Loko

motive dieses Zuges hat d1e CDU von Rheinland-Pfalz ge

zogen und wird sie weiter ziehen 

(Beifall bei der CDU) 

Der Doppelhaushalt 1988/1989. den wir hier heute beraten, 

ist natürlicherweise ein Kernstück zur Umsetzung der Regie

rungserkllrung vom 23. Juni letzten Jahres. Oie Landes

regierung hat einen Haushalt mit klaren politischen Profilen 

vorgelegt. Es ist gewiß ein Sparhaushalt, es ist aber eben-

·:··'>' .. ·, 

sosehr ein Haushalt, der klare, in die Zukunft weisende 

Schwerpunkte setzt. 

Die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß haben 

diese Schwerpunkte des Entwurfs nicht nur bestltigt, son

dern nachdrüek1ich verdeutlicht. Ich möchte mich bei allen 

für die Beratungen bedanken. Ich mOChte m1ch beim Vor

sitzenden dieses Ausschusses herzlich bedanken. 

(Beifall bei der F .O.P .) 

Ich mOChte mich bei den beiden Fraktionsvorsitzenden der 

Koalitionsfraktionen mcht nur für das bedanken, was sie hier 

heute gesagt haben, sondern auch für d1e Art und Weise, 

wie sie und ihre engsten Mitarbeiter, Michael Kutscheid und 

Kurt Rocker beispielsweise, dafür gesorgt haben, daß das 

Profit nicht gelitten hat, im Gegenteil, daß es noch verdeut

licht und verstärkt worden ist. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht darum, die 

verfügbaren Kratte und Mittel darauf zu konzentrieren, den 

Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu sichern und weiter 

auszubauen. 

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

Es geht um Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung. Über 

dieser Zielsetzung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Ptatz 

haben wir selbstverständlich nicht vergessen, daß Rheinland

P1alz ein Land bleiben möchte, m dem Maßstäbe für soziale 

und kulturelle Infrastruktur und für den Umgang mit der 

Natur gesetzt werden. Meine Damen und Herren, selbst 

wenn manche ihr Süppchen kochen mOchten, wird Rhem

land-P1alz weiterhin Maßstabe in der Familienpolitik setzen. 

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

.._ Ich werde auf dieses Thema noch zurückkommen. 

Politisches Profil - das ist nun einmal so - setzt Mut zur 

Schwerpunktbildung voraus. 

1. W1r wollen die Steuerreform. Wir haben auch den Mut. 

sie zu wollen. denn d1e Steuerreform ist das Konjunk

turprogramm der neunziger Jahre. 

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

2. Wtr wollen die Begrenzung des Ausgabenwachstums und 

der Neuverschuldung. 

3. Wir wollen Vorrang für Investitionen vor konsumtiven 

Ausgaben. Meine Damen und Herren, wir meinen auch 

Vorrang für Investitionen vor konsumtiven Ausgaben, 

wenn wir einen Haushalt so vorlegen, wie wir das getan 

haben. 

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

... · ..... 
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4. Wir wollen gezielte H1lfen für strukturschwache Re

g•onen. 

5. Wir wollen ZukunftssiCherung für Bauern und Winzer, 

auch wenn es Subventionen kostet. 

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

Meine Damen und Herren, den Vorrang für Investi

tionsausgaben belegen in diesem Etat Ansätze in Höhe von 

insgesamt 4,5 Milliarden DM_ Das ergibt eine Investitions

quote von 16,2% in 1988 und von 15,7% in 1989. Wir liegen 

mit dieser Investitionsquote erheblich über dem Durch

schnitt der Länder. W1r bekennen uns zu dieser hohen ln

vestitionsquote und w1r bekennen uns auch zu den Folgen 

dieser hohen Investitionsquote manderen Etatposten. 

(Be•fall bei der CDU) 

Innerhalb der Investitionsausgaben haben wir Schwerpunk~ 

te gesetzt, belspielsweise für das Programm ,.Neue Tech~ 

nologien und Umwelt .. , wofür insgesamt 200 Millionen DM 

bereitstehen_ Das sind über 40 Millionen DM oder über 23 % 

mehr als im abgelaufenen Haushalt. Wir reden nicht nur 

über neue Technologien und Umwelt, sondern wir haben in 

diesem Haushalt dafür eine Steigerung von 23 % vorge~ 

sehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieses Programm, das w1r vor drei Jahren geplant und im 

letzten Doppelhaushalt erstmals eingestellt hatten, hat 

wichtige Forschungs~ und Entwicklungspotentiale bei den 

kleinen und mittleren Unternehmen und in der Hand~ 

werkerschaft aktiviert. Es hat diesen Setneben Zutritt zu den 

neuestentechnologischen Entwicklungen eröffnet. Es ist gar 

keine Frage: Wer im lande mit offenen Augen und nicht mit 

ideologischen Scheuklappen herumgeht, muß feststellen, 

daß sich die Infrastruktur verändert hat. ln Kaiserslautern 

und in Mainz ist ein Technologiezentrum entstanden. ln 

Höhr-Grenzhausesn ist e1n Institut für anorganische Sonder~ 

werkstoffe entsta-nden. Das Deutsche Forschungszentrum 

für künstliche Intelligenz ist in Kaiserslautern gegründet 

worden. Es werden durch den Doppelhaushalt den wir hier 

verabschieden, ein weiteres Technolog•ezentrum in Trier 

entstehen, ein Institut für verbundene Werkstoffe in Mainz 

und an ganz entscheidender Stelle eine FOrderung von 

mittleren und kleineren Betrieben. 

Meine Damen und Herren. der Umweltteil des Programms 

erhöht sich auf über 50 Millionen DM. Das ist ein Viertel des 

Gesamtprogramms, verehrte Frau Kollegin Bill. Wenn Sie das 

bitte auch einmal zur Kenntnis nehmen wollten: Im Etat ist 

ein Umweltprogramm von über 50 Millionen DM enthalten; 

das ist weit mehr als das, was durch Ihre Ausführungen 

vorhin hat bewegt werden können. 

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

Für die Wirtschaftsförderung sind M1ttel von insgesamt 240 

Millionen DM vorgesehen. Sie kommen bei der Struktur 

unseres Landes zu Recht den kleineren und den mittleren 

Unternehmen und dem Handwerk zugute. Aber investiv 

wirkt natUrlieh auch 

das StädtebaufOrderungsprogramm mit 1 SO Millionen 

DM für erstmals mehr als 100 Städte und Gemeinden, 

das Dorferneuerungsprogramm m1t fast 70 Millionen DM 

und 

d1e 350 Millionen DM für die Wasserwirtschaft und die 

Abwasserbeseit1gung. 

Meine Damen und Herren, ein Wort zum Agrarprogramm 

Das Agrarprogramm m1t emem Umfang von 100 Millionen 

DM steigt im neuen Doppelhaushalt um 20 %. Auch hier ein 

klares Bekenntnis zur FOrderung emer ganz best1mmten 

Struktur. Wer beklagt. daß anderes nicht gesch1eht. stellt in 

Frage, da_ß solche Akzente gesetzt werden kOnnen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Natürlich weiß ich, daß kein land allein das Agrarproblem 

lOsen kann, sondern daß europäische und weltweite Ur

sachen eine Rolle spielen. Wie versprochen haben wir zu~ 

sammen mit Bayern den Sahdarvertrag für die Landwirt~ 

schaft vorgelegt, der Bauern und Winzern eme Perspektive 

geben und die bäuerlichen Familienbetriebe und d1e Le

bensfähigkeit des ländlichen Raumes erhalten und sichern 

soll. Erfreulicherweise hat die Ministerpräsidentenkonferenz 

das Konzept übernommen. 

Meine Damen und Herren, ich bekenne mich ausdrücklich 

zur wachstumsfOrdernden Steuersenkung von 1986 und 

1987, 

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

die sich natürlich in Einnahmeminderungen von rund 220 

Millionen DM in diesem Jahr und von rund 300 Millionen DM 

im nächsten Jahr auswirkt. Dies ist gewollt. Wenn heute früh 

gesagt worden ist, diese Reform sei sozial unausgewogen, 

dann sage ich: Diese Reform ist sozial ausgewogen, weil s•e 

Arbeitsplatze sichert wnd weil die Voraussetzung von 

sozialer Leistung Sicherheit der Arbeitsplätze ist 

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

Wenn gesagt wurde, sie sei ökonomisch unrichtig, dann 

behaupte ich: Sie ist ökonomisch richtig, weil sie endlich das 

tut, was andere Industrienationen schon vor Jahren getan 

haben und was zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts 

Bundesrepublik Deutschland dringend notwendig ist. 

Meine Damen und Herren. ich kann Helmut Kohl dazu 

beglückwünschen. daß er gestern in dieser Sache Härte 

.·.• 
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gezeigt hat. Ich kann Helmut Kohl nur zurufen: Weiter so, 

Helmut Kohl! -

(Heiterkeit be1 der SPO

Beifall be1 CDU und F.D.P. 

Zurufe von der SPD) 

- Wissen Sie, der einz•ge, der aus Ihren Reihen zu Helmut 

Kohl dieser Tage in der Schweiz etwas Richtiges gesagt hat 

das war Willy Brandt, der zu Recht gesagt hat: Der hat 

seinen Laden besser in Ordnung als wir, und der wird seinen 

laden noch lange machen - Richtig hat er es gesagt, der 

Willy Brandt. 

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

Zuruf von der SPO: .. Neue Züricher Zeitung" 1) 

-Richtig - .,Neue Züncher Zeitung"! Es ist natürlich schwie

riger, sie zu lesen, aber es geht schon. 

Weil wir gerade von Steuerreform sprechen, möchte ich nur 

noch anmerken: Wenn die Gewerbesteuer in der nächsten 

Legis.laturperiode d1skut1ert wtrd, dann melden wir uns mit 

unserem Diskussionsbeitrag als CDU Rheinland-Ptatz in 

dieser Sache zurück. Wäre man unserem Vorschlag damals 

gefolgt, wlre er nicht an dem Widerstand der beiden 

kleineren Koalitionspartner in Sonn aufgelaufen, wären wtr 

in dieser Sache schon emen Schntt weiter. Aber wtr werden 

uns wieder melden 

Meine Damen und Herren, ein Konzept ~ das ist, glaube ich, 

bis jetzt recht eindrucksvoll deutlich geworden - gleiche 

Geschlossenheit und gleiche Gestaltungskraft, wie wir es 

vorgelegt haben, tst von anderen Setten dieses Hauses nicht 

vorgelegt worden. Statt dessen wurden Mehrausgaben 

ohne vollziehbare Finanzierungsvorschläge gefordert und 

die Steuersenkung der Bundesregierung abgelehnt. 

Wer ganze Aufgabenfelder, wie zum Beispiel den Straßen

bau, vernachlässigt oder wer die Technologieförderung auf

geben will, wie die GRÜNEN, dem kann man weder die 

Fähigkeit zur Analyse der Wirklichkeit noch die Fähigkeit zur 

konzeptionellen Erfassung der Probleme dieses Landes und 

seiner Bürger zuerkennen. 

{Beifall bet der CDU) 

Eine solche Politik der Aufgabe der TechnologiefOrderung 

und der Einstellung des Straßenbaues würde die Wirtschaft 

ins Abseits führen und die Arbeitslosigkeit dramatisch stei~ 

gern. 

Auch derjenige beweist keine lnnovationsY.raft, der den 

Problemen unserer Zeit mit Beschäftigungsprogrammen der 

70er Jahre beikommen will; denn dieses Rezept war im Er

gebnis erfolglos, weil es überholte Strukturen am Leben er

hatten wollte, statt neuen Entwicklungen rechtzeitig zum 

Durchbruch zu verhelfen. Teilweise sind mit den Beschlf-

·-·- ,:.· ·. ; 

tigungsprogrammen der 70er Jahre erst die Probleme ge

schaffen worden, gegen die wir heute ankämpfen müssen, 

beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. 

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

Wir dürfen nicht den Fehler wiederholen, der damals ge

macht worden ist, sondern wir müssen den Weg konsequent 

weitergehen, der erwtesenermaßen btsher dte besten Ergeb

nisse gebracht hat, nämlich den Weg der Stärkung der so

zialen Marktwirtschaft. 

Wir verwirklichen das, mdem wir durch die Steuerreform den 

privaten Handlungssptelraum erweitern und indem wir Maß

nahmen der Investitions-, Wirtschafts-, Technologie~ und For

schungsfOrderung vorsehen, wie das die Schwerpunkte 

dieses Haushaltes tun. 

Meine Damen und Herren, wenn man die Darstellungen der 

Opposition einige Zeit mtt anhört, dann hat man den Ein

druck, es müsse em Jammer setn, in diesem Land mit einer so 

unfähigen Führung leben zu müssen, deren Kraft gerade 

noch hinreicht, in dte eigenen Taschen zu wirtschaften, aber 

im übrigen nur Schlechtes für die Bürger dieses Landes 

hervorzubringen. 

(Vereinzelt Be1faU bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das einzig Schlimme dar an ist das, 

daß das die Bürger dieses Landes weder so empfinden noch 

so glauben; 

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

denn das eifrige Vorwärtsstürmen der SPD dieses Landes von 

Wahlerfolg zu Wahlerfolg zeigt, wie recht sie mit threr 

Darstellung der Wirklichkeit von Rheinland-Pfalz hat. 

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

ln Wahrheit wird hier über das land unter möglichst 

häufiger Verwendung der Worte Krise und Katastrophe ein 

Btld gezeichnet, das nun wirklich nur als Zerrbi~d zu be

zeichnen ist. Wahr ist, daß dte wirtschaftlichen Daten, nicht 

alle, aber ganz überwtegend, günstig sind. Das Wirt· 

schaftswachsturn in der Bundesrepublik hält jetzt seit sechs 

Jahren an. 

(Schmidt, SPD: Genauso wie die Arbeitslosigkeit!) 

Eine Wachstumsrate des Bruttosozialproduktes von 1,5% bis 

2 % in 1988 ist realistisch. Meine Damen und Herren, das 

Preisniveau ist stabil wie nie zuvor. Die Zinsen sind niednger 

als je. Die Steuerreform steigert das privat verfügbare Ein

kommen in 1988 und 198g um 25 Milliarden DM und ab 1990 

um 50 Milliarden DM. 

···.-.-.•:--
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Es- ist gar keine Frage, daß das be• stabilen Preisen die reale 

Kaufkraft der Bevölkerung erhOht. Entsprechend sind alle 
Konjunkturindikatoren pos1tiv: Die Auftragseinglnge, der 

private Verbrauch, die Industrieproduktion und die Kapazi

tltsauslastung.- Alles ist eindeutig nach aufwarts gerichtet. 

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

Was uns nach wie vor unerträglich ist- das füge ich genauso 

nachdrücklich hinzu -, ist die Arbeitslosigkeit. Das gilt auch 

dann, wenn die Zahl der Beschäftigten weiter ansteigt. Frau 

Bill ist jetzt nicht hier, aber was sie vorhin gesagt hat. hat 

nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es waren noch nie so viele 

Frauen in Rheinland-Pfalz beschäft1gt als im Marz 1988. 

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

Verehrter Herr Kollege Scharping, natürlich bleibt unser Ziel, 

die Arbeitslosigkeit nicht nur unter 100 000. sondern weiter 

herunterzudrücken Aber das Ziel erreicht man nur in 

Schritten. 

(Beck, SPD: Sie marschieren rückwärts!) 

Es ist ein Erfolg dieser Landesregierung, daß die Arbeits· 

losigk.e1t im Lande Rhemland-Pfalz 1987 niedriger ist als 

1986. 

(Beifall der CDU und be1 der F.O.P.) 

Wirsagen beides und haben auch allen Grund. Was soll denn 

dieses Erwlhnen des Vorruhestandes? Lieber Herr Schar

ping, als wir den Vorruhestand gemacht haben, haben Sie 

nein gesagt. Jetzt, wo es in der Koalition dagegen Bedenken 

gibt, rennen Sie mit dem Banner des Vorruhestandes herum. 

Das ist doch unglaubwürd•g! 

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

Da muß ich ausdrücklich sagen, ich habe mich vorher dazu 

bekannt, und ich bekenne mich jetzt dazu. 

(Schmalz, CDU: Herr Ministerprlsident, wir 

schicken die SPD in den Vorruhestand!) 

-Ja, das ist richtig. 

Meine Damen und Herren, wenn ich es allein zu tun hltte, 

würde es in Bann weiter den Vorruhestand geben. Aber ich 

habe es nicht allein zu tun. Aber es ist unredlich, wenn die

jenigen, die den Vorruhestand bekämpft haben, jetzt die 

Nichtverllngerung beklagen. So kann man keine Politik 

machen. 

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

Das insgesamt günstige Wirtschaftsbild und Wirtschafts

klima ist auch für Rheinland-Pfalz günstig. Meine Damen 

und Herren, warum sagt kein Sozialdemokrat in diesem 

Hause einmal einen Satz zu der Tatsache, daß das Wirt

schaftswachstum 1n Rheinland-Pfalz weiterhin deutlich über 

dem Bundesdurchschnitt liegt? Wir hatten 1987 im Bund em 

Wirtschaftswachstum von 1,7 % und im Lande Rheinland

Pfalzvon 2,2 %. 

Das ist nicht das Verdienst des Wirtschaftsministers, und das 

ist nicht das Verdienst des Ministerpräsidenten. Aber es ist 

erfreulich, daß wir ein überproportionales Wachstum haben. 

(Beck, SPD: Trotz Ihnen!) 

Die Miesmacher vom Dienst sollen endlich aufhören, 1mmer 

schlechte Verhältnisse herbeizureden. 

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

Meine Damen und Herren, was wir wollen, ist nun m der Tat 

zu begreifen, daß wir alle Hände voll zu tun haben. die 

überdurchschnittlich gute Position des Landes Rheinland

Ptatz in der Bundesrepublik zu sichern und auszubauen, zu

mal ich hier diese heutige Gelegenheit ausdrücklich nützen 

mOchte, um darauf hinzuweisen, daß die sich ausweitende 

Diskussion um das Nord-Süd-Gefälle zu unserem Nachted 

ausschlagen könnte. wenn wir nicht aufpassen. 

(Härtel. SPD: Wer hat denn damit angefangen?} 

Meine Damen und Herren, sicher muß dem Ruhrgebiet-das 

liegt nun wohl im Norden- geholfen werden. Für mich steht 

das außer Frage. 

(Härtet, SPD: Ihr habt dam1t angefangen!) 

Aber die Hilfe, die im Ruhrgebiet jetzt notwendig ist, geht 

natürlich auf unsere Kosten. Das muß dazugesagt werden. 

(Zuruf von der SPD: Solidarität!) 

Herr Scharping, 1ch hltte die Raumfahrtagentur nicht 

angesprochen. So wenig Unterstützung wie von seiten der 

Sozialdemokratie in einer Sache hat man selten erfahren. 

(Beifall der CDU und der F .O.P. 

Scharping, SPD: Lächerlich!) 

Sie waren nicht einmal in der Lage, die Abgeordneten des 

eigenen Landes hinter steh zu bringen. 

(Beck, SPD: Sie haben hier schon einmal 

falsche Informationen verbreitet!) 

Meine Damen und Herren. die Raumfahrtagentur ist ein 

signifikantes Beispiel dafür, daß das, was an Hilfe nach 

Nordrhein-Westfalen gehen muß, auf unsere Kosten geht. 

Ich füge hinzu, es kann keine LOsung sein, den Lindern im 

Süden und in der Mitte Deutschlands die gezielte Förderung 
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zukunftsweisender Technologien und neuer Strukturen 

finanziell schwerzumachen, um veralterte Strukturen im 

Norden weiter zu stützen. 

(Grimm, SPD: Zu ersetzen!) 

Meine Damen und Herren, es ware zu unserem Schaden. 

wenn wir nicht haltbare Strukturen subventionieren und 

Weiterentwicklungen, die w1r brauchen, nicht fOrdern. Das 

wlre eine Fehlentwicklung. 

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

Scharping, SPD: Ich möchte wissen, wieviel 

Rheinland-Pfalzaus dem Länderfinanzausgleich 

kriegt und wieviel Nordrhein-Westfalen kriegt!) 

-Würden Sie dann bitte auch die GrOße und die Leistungs

kraft am Anfang sagen. 

(Beck. SPD: Das bestre•tet doch memand!) 

Herr Scharping, diese Bemerkung hätten Sie besser nicht 

gemacht. Wer ganz oben war und so heruntergewirtschaftet 

hat, kann sK:h nicht m1t dem vergleichen, der ganz unten 

war und sich so heraufgewirtschaftet hat. 

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

Das ist nun wirklich ein spätes Kind sozialdemokratischen 

Geistes, daß man heute stolz darauf ist, daß Nordrhein

Westfalen im Jahre 1988 mcht mehr aus dem Länderfinanz

ausgleich als Rheinland-Pfalz kriegt. Lieber Herr Scharping, 

diese Bemerkung hätten Sie lieber n•cht gemacht. 

(Scharping, SPD: Das 1st nicht einmal in der 

Klippschule zulässig!) 

Rheinland-Pfalz hat wahrlich eine andere Ausgangslage als 

Nordrhein-Westfalen gehabt. Rheinland-P1alz kann wahrlich 

stolz darauf sein, wie weit es vorangekommen ist. Das wis

sen Sie ganz genau. 

(Beifall bei der CDU) 

Ernst Albrecht hat recht. dem Norden Deutschlands---

(Zuruf von der SPD) 

- Natürlich hat er recht. Wo er recht hat, hat er selbstver

ständlich recht. 

(Erneut Zurufe von der SPD) 

Ich habe noch gar nicht von ihm gesprochen. Sie müssen 

schon soviel Geduld haben und erst einmal zuhören. Dann 

sind die Zwischenrufe auch treffender zu gestalten, wie wir 

heute früh erlebt haben. 

Ernst Albrecht hat recht, dem Norden muß geholfen 

werden. Meine Damen und Herren, ich sage das aus voller 

Überzeugung. Eine Bundesrepublik Deutschland, in der sich 

d1e Länder immer we1ter auseinanderentwickeln würden. 

wäre eine Bundesrepublik, die keine gute Entwicklung 

nähme. Nur der Weg, den Ernst Albrecht vorschlägt, können 

wir allerdings nicht mitgehen; denn sein Vorschlag kann 

nicht das Problem der wachsenden Soziallasten lOsen, weil er 

nur die Verteilung der Lasten neu regeln will und das noch 

zu unseren Ungunsten. 

Der Ansatz, daß etwas geschehen muß, ist richtig. Der 

vorgeschlagene Weg fmdet unsere Zustimmung nicht. Wir 

sind zu emem Gespräch über entstandene Disparitäten in der 

Bundesrepublik bereit. Aber wir haben in diese Diskussion 

auch unsere Sorgen und Positionen einzubringen, zum 

Beispiel unsere militärische Belastung, die wir für andere 

Bundesiloder mit tragen, und zum Beispiel die Ungereimt

heiten in der Zonenrandförderung. Meine Damen und 

Herren, man kann nicht linger blühende Industrieregionen 

wie den Regionen Schweinfurt oder Wolfsburg ein Anrecht 

auf SonderfOrderung emräumen, wenn Zweibrücken oder 

Prüm davon ausgeschlossen sind. 

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

Meine Damen und Herren, ebensowenig kann es uns 

zugemutet werden, unser land nur für weitere Belastungen 

zu nützen. Wenn eine Schnellbahntrasse unser land durch

fährt. dann muß sie für unser land auch von Nutzen sein. 

{Be•fall der CDU und der F .D.P_) 

Meine Damen und Herren, in die Diskussion muß e•n

gebracht werden. daß wir trotz eines überdurchschnittlich 

guten Gesamtabschneidens des Landes Regionen mit er

heblichen Strukturproblemen haben; ich nenne als Beispiele 

- es sind nicht die emz1gen - Pirmasens, Zweibrücken und 

Trier. 

Für Pirmasens und Zweibrücken haben wir ein AktiOns

programm entwiCkelt, das die Strukturen der Schuhindustrie 

kräftigen und Ersatzarbeitsplatze im gewerblichen Sektor 

und im Fremdenverkehr schaffen soll_ Dafür werden Zu

satzmittel von 45 Millionen DM eingesetzt, davon 30 Mil

lionen DM in d1esem Doppelhaushalt, und speziell für die 

Schuhindustrie kommen w'e1tere 19 Millionen DM hinzu. Wer 

da davon reden kann, es geschehe nichts für diese Region, 

weiß nicht. wovon er spricht, oder hat die Zahlen nicht zur 

Kenntnis genommen. 

Allerdmgs halte ich trotz dieser beiden Maßnahmen für die 

wichtigste infrastrukturelle Aufgabe nach wie vor _die 

bessere verkehrsmäßige Anhindung von Pirmasens an den 

Rhein; daran wird die Zukunft entscheidend hingen. 

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

Die Entwicklung der Trierer Region muß unter veränderten 

und erschwerten Rahmenbedingungen mit neuer Dynamik 
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erfüllt werden. Wo Stagnation vorhanden ist, muß s1e 
überwunden werden, und die Ansitze für eme positive 

Weiterentwicklung und emen neuen Schub in diese Region 

müssen unterstutzt werden. Das geschieht dadurch, meine 

Damen und Herren, daß wir die Neuansiedlung von Be

trieben ausdrück.l•ch fördern und unterstützen und uns 

widersetzen, wenn Projekte bereits madig gemacht werden, 

ehe sie überhaupt tatsächlich da sind. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Ausbau der Universität Trier 

und der Fachhochschule Tner wird fortgesetzt. 

Ich habe vorhin das neue Technologiezentrum erwähnt. 

Aber auch hier sage ich: D1e wichtigste strukturelle Aufgabe 

und Grundvoraussetzung für diese Region ist der Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur, der Ausbau der A 1 Und der A 60 

einschließlich des Hochmoselübergangs; 

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

denn das sind Lebensadern d1eser Region nicht zuletzt im 

Hinblick auf die Verwirklichung des europlischen Binnen

marktes, der kurz bevorsteht. 

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

Ich habe davon gesprochen, daß wir mit d1esem Haushalt 

Schwerpunkte gesetzt haben. Ich habe davon zu sprechen, 

daß wir mit diesem Haushalt harte Sparmaßnahmen er

griffen haben. Wir sparen erneut Hunderte von Stellen ein. 

Kein Land der Bundesrepublik hat so kontinuierlich und so 

entschlossen über Jahre die Zahl der Stellen - nicht die Zahl 

der Beschlftigte!", meine Damen und Herren, diese ist ge

stiegen- im Offentliehen Dienst reduziert wie wir. Wir haben 

die sAchlichen Verwaltungskosten zurück geschnitten. Wir 

haben bei den gestaltbaren Ausgaben starke Kürzungen 

vorgenommen, und gleichwohl war der Haushaltsausgleich 

insgesamt, wie jeder we1ß, nur dadurch mOglich, daß auch 

ursprünglich freiwillige, splter gesetzlich fixierte Leistungen 

mit herangezogen worden sind. Dabei haben wir Kürzungen 

nur dort vorgenommen, wo dies angesichts ungewOhnlich 

günstiger Entwicklungen vertretbar und verantwortbar er

schien. 

Wenn wir beispielsweise - natürlich komme ich darauf zu 

spreche.n - den Landeszuschuß für die Kindergarten kürzen, 

dann eben nicht. weil s1ch etwas an unserer familien

politischen SchwerpunktsetzunQ gelodert hat, sondern des

wegen, weij sich in diesem Bereich inzwischen Entschei

dendes getan hat. Wir vertrauen darauf, daß man das auch 

vermitteln kann. und selbst wenn Leute nicht wollen, daß 

wir es vermitteln, werden wir es vermitteln. 

(Beifall bei COU und F.O.P.-

Beck, SPD: Dann müssen Sie zu den Veranstal

tungen hinkommen! Sie sind doch mcht hingekommen!) 

·<• ................... 

Immer wieder ist in den letzten Wochen gesagt worden: An 

unsinden---

(Zu-rufe von der CDU

Unruhe im Hause-

Beck, SPO: Wem wollen Sie denn etwas vermitteln? 

Sie sind doch nie da!) 

Es ist in den letzten Wochen 1mmer wieder gesagt worden: 

Ihr werdet Euren familienpolitischen Leitsätzen untreu! -

Genau das Gegentell ist der Fall. Wir haben zusammen mit 

dem Bund so deutliche familienpolitische Schwerpunkte ge

setzt. daß es verantwortbar erscheint, Hilfen, die wir in Zei

ten totaler familienpolitiSCher Funkstille in Bonn gewahrt 

haben, in begrenztem Umfang jetzt zurückzunehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Durch unsere Initiative - meine Damen und Herren. das 

hOren manche nicht gern, aber man muß es eben trotzdem 

sagen - fließen heute jAhrlieh 200 Millionen DM in Form des 

Erziehungsgeldes in Fam11ien in Rheinland-Pfalz, in denen 1m 

letzten Jahrein Kind-geboren worden ist. 

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

Das ist fünfzehnmal sov1el, wie im Kindergartenbereich an 

Zuschuß gekürzt wird. 

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

Es ist unglaubwürdig, die 14 Millionen DM zu kritisieren und 

sich zu dem Fünfzehnfachen, das in denselben Bere1ch fheßt. 

überhaupt nicht zu äußern! 

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

Oie Steuersenkungen von 19B6 führten erstmals wieder zu 

einem nennenswerten Kinderfreibetrag, zu einem Kinder

freibetrag von 2 500 DM. Vorher waren es 432 DM. Das ist 

eine Versechsfachung. 1990 wird der Kinderfreibetrag auf 

über 3 000 DM ansteigen. 

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

Weraufgrund seines Einkommens ihn nicht geltend machen 

kann, erhllt einen Zuschlag zum Kindergeld, der monatlich 

dreimal so hoch ist, als die Mehrbelastung im Kindergarten 

jetzt sein wird. 

(Beifall bei COU und F.O.P.-

Grimm, SPD: Nachdem Sie es vorher gekürzt haben!) 

Meine Damen und Herren, auch dieser Betrag wird 1990 

weiter steigen. Ich mOchte hinzufügen, weil es unser Ziel ist. 

dieses Erziehungsgeld nicht nur ein Jahr, sondern drei Jahre 

zu zahlen, zahleA wir ein freiwilliges Landesfamiliengeld und 

wenden für 198811989 über 30 Millionen DM auf. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

.. .. 
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Weitere freiwillige soziale Le•stungen, die andere Länder 

nicht oder nicht m dieser Höhe kennen, kommen hinzu: Das 

Landespflegegeldgesetz mit 60 Millionen DM im Doppel

haushalt und die St•ftung .. Familie in Not" mit einem Kapital 

von 10 Millionen DM_ 

Wir hätten es uns sehr leichtmachen können. Bei der 

KUrzung des Landespflegegeldgesetzes hltten nur 10 000 

Empflnger im Land als Betroffene dagestanden und nicht 

100 000 wie be• der Kmdergartenfrage. Aber wir hätten 

dann die Ärmsten und Hilfsbedürftigsten getroffen, und 

deswegen haben wir diesen bequemeren Weg, was den 

Protest anbetrifft, nicht einschlagen können 

Wir hltten erwägen können, das Landesfamiliengeld zu 

streichen. Das hätte viel weniger Bürger im Land getroffen. 

Nur hltte es diese wen1geren Bürger viel härter getroffen. 

Deswegen mOchte ich h1er von dieser Stelle schon sagen: Wir 

nehmen die Besorgnisse der Eltern wegen der Kindergarten· 

belträge nicht auf die le1chte Schulter. 

Wir nehmen auch die vielen Unterschriften und Briefe. die 

uns erreicht haben, ernst, und wir werden sie auch beant· 

warten. Aber wir bitten auch, daß unsere Argumente in 

dieser Diskussion ebenso ernstgenommen werden. 

Wir kritis1eren nicht die Eltern_ Wir kritisieren allerdings 

manche Initiatoren, d1e die Zusammenhänge kennen und sie 

den Eltern verschweigen. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P. 

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Wir kritisieren auch, daß viele verschweigen, daß wir auch in 

Zukunft kaum von einem Bundesland in der Höhe der lan· 

deszuschüssefür die Kindergärten übertroffen werden. 

Meine Damen und Herren, wir verschweigen ·ebenfalls nicht, 

daß auch in Zukunft m kaum einem Bundesland der Besuch 

eines Kindergartens pre1sgünst1ger ist als in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall be1 (DU und F.O.P.) 

Wer sich aufregt, daß er für ein Kind zwei Mark im Tag, daß 

er für ein Kind ab 1. April 200 Mark im Jahr mehr zahlen soll 

als bisher, der sollte s1ch bitte auch aufregen, daß Herr 

Kollege Lafontaine zur gle1chen Zeit vorschlägt, das Weih

nachtsgeld für alle im öffentlichen Dienst Beschäftigten auf 

1 000 DM zu kürzen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir von Schule und vom 

Geld sprechen ·das ist vorhm in einer bemerkenswerten 

Weise von Herrn Scharpmg der Fall gewesen·, dann flllt 

einem ein Zitat ein. Es gibt Herrn Scharpmg als Fraktions

vorsitzenden der SPD n1cht nur hier, es gibt auch Herrn 

Fart~mann als den Scharping von Nordrhein-Westfalen. 

{Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Ich darf Ihnen ein kleines Zitat vorlesen: .. Farthmann be

gründet den politischen Kurswechsel hin zu größeren Schü

lerklassen vor allem mit betriebswirtschaftliehen Argumen

ten und nannte es"· Zitat Farthmann- .. sagenhaften Luxus, 

daß sich Baden-Würnemberg auf Kosten des Steuerzahlers 

kleme Schulen und kleine Klassen leistet." 

{Heiterkeit und Belfall bei CDU und F.D.P.) 

Wer so lautstark hier von Schule und Geld spncht, der sollte 

mit dem Luxus anderswo ein b1ßchen anders umgehen. wenn 

er Glaubwürdigkelt beanspruchen will. 

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

Herr Scharping, ich habe vorhin zu Ihrer Bemerkung zur 

Technologieberatung einen Zwischenruf gemacht. Ich möch

te dem Hohen Hause einmal m1tteilen, wie die Meldung zu 

diesem sehr guten Gespräch m1t Herrn Kretschmer, dem 

landesbezirksvorsitzenden Rheinland-Pfalz, auss1eht. Es ist 

die Meldung, zu der vorhin der Vorwurf erhoben wurde, ich 

hätte ein Versprechen gebrochen. Ich darf Ihnen vorlesen: 

,.Im Verlauf emer eingehenden Erörterung beiderseits 

intereSSierender Fragen übermittelte der OGB-Vors1tzende 

dem Ministerpräsidenten den Wunsch nach Schaffung eines 

Technologiebeirates für Arbeitnehmer und setzte sich dafür 

ein. die Kürzung staatlicher Zuschüsse für die Weiterbildung 

zur Beratung im anstehenden Doppelhaushalt rückgängig zu 

machen. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Sichtbar erfreut war Vogel über ein Geschenk Kretschmers, 

einen Kunstkalender mit Mot1ven aus der Arbeiterbewe

gung." 

Daraus w1rd Versprechen. und daraus wird Wortbruch. 

Meine Damen und Herren, so kann man mcht polit1sch 

miteinander umgehen, 

(Beifall der CDU) 

schon gar nicht. wenn man gleichzeitig so vollmundig von 

Kiel spricht. 

Meine Damen und Herren, zur Anzeige. Es bleibt: Die 

erfolgreichste Anzeige. die je in Deutschland gemacht wor

den ist. war die für den rheinland·pfälzischen Wein 

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

Herr Scharping hat in diesem Zusammenhang aus emer 

nichtöffentlichen Sitzung zitiert. 

(Bojak, SPD: Zitiert hat er nicht!) 
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Er hat einen Bericht erwähnt, der mcht vorliegt. 

(Bojak, SPD: Ist offiz•ell gegegeben worden!) 

Darüber kann selbstverständlich gerne gesprochen werden. 

Nur. in dieser nichtöffentlichen Sitzung, aus der ich schon 

deswegen ebensowenig berichten will, weil •eh gar nicht 

dabei war, ist meines Wissens keinerlei Vorwurf gegen diese 

Aktion, die von mir angeregt worden 1st, vorgebracht wor

den. 

(Bed:,-SPD: Das ist ja wirklich ein starkes Stück! -

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ich bitte auch hier darum, 

(Zurufe der Abgeordneten Beck und Scharping, SPD} 

daß nicht durch Bruch von Vertraulichkeit Eindrücke in der 

Offentlichkeit erweckt werden, d•e nicht stimmen. Diese An

zeige war eine Hilfe für d1e Winzerschaft. 

(Scharpmg, SPD: Wie b1tte?) 

Ich bekenne mich dafür. und wenn es notwendig wäre, 

würde ich sie wiederholen. 

(Beifall der COU-

Zuruf von der SPD: Das exakte Gegenteil!) 

Aber, Herr Scharping, meinetwegen können wir auch gerne 

einmal -das wird besonders amüsant- eine Diskussion über 

die Medienpolitik von CDU und SPD führen. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Es ist schon ein bißchen mager, lieber Herr Scharping, wenn 

in der Sache Medienpolitik, 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

nach zehn Jahren die Partei, die gesagt hat, .,Private nie

mals". zur totalen KapitulatiOn angetreten ist, und wir hier 

in Mainz den erfolgreichsten Privatunternehmer der freien 

Anbieter in der Bundesrepublik Deutschland haben, jetzt 

nachzukart~n über die Frage, ob em Verleger weitermacht 

oder nicht weitermacht 

(Zuruf von der SPD) 

Das ist nun einmal in der freien Wirtschaft so, daß welche 

aufhören und daß auch wieder welche anfangen. Es ist auch 

richtig, daß es so ist. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Damit Zuhörer und Zuschauer mir nicht vorwerfen, ich hltte 

zu den Privatschulen nichts gesagt -das kann ausführlicher 

dann heute nacht bei den Schulen diskutiert werden-, will 

ich dazu nur sagen, angesiChtsder---

(Beck, SPD : Das war eine realistische Einschätzung! -

Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

-Ja, ja. Das war, glaube ich, eine sehr realistische Em

schätzung, Frau Dücht.ng. Ich glaube das aucli. Ich hoffe, daß 

in zwölf Stunden Herr Kollege Caesar schon das Wort zur 

Schlußaussage m seinem Etat haben wird. 

(Zuruf von der SPD: Zwölf Stunden!

Scharping, SPD: Kann sein!) 

Meme Damen und Herren, zu den Privatschulen. Ich will das 

nicht ausführlich machen, aber ich will sagen: Angesichts der 

hohen LeiStungen, der vorbildlichen und in einigen Punkten 

einmaligen Leistungen. die das Land Rheinland-Pfalz gegen

über den Kirchen erbringt, schien mir eine Abflachung der 

Steigerung - mehr ist es mcht - in den Zuschüssen bei den 

Sachkosten für 1988 und 1989 verantwortbar zu sein. 

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

Im übrigen mOChte ich, sowohl was Kindergärten als auch 

Privatschulen betrifft, darauf hinweisen: Investitionen in die 

Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz und Investitionen in den 

Wntschaftsstandort Rhe1nland-Pfalz sind Investitionen zu

gunsten der Kmder, dle heute in die Kindergärten und in die 

Schulen unseres Landes gehen 

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

Ich habe zwar vorhin e1ne lange, fast zu Tränen rührende 

Darlegung Uber die hohe Verschuldung des Landes gehört. 

Ich finde sie auch zu hoch, damit da kein Zweifel ist. 

{Zuruf von der SPD: Viel zu hoch!) 

Nur, so kräftige Vorschläge, wie man das um em, zwei, drei 

Milliarden verringern könnte. habe ich e•gentlich bisher 

nicht gehört. Aber die Debatte geht noch bis Freitag mittag. 

(Zurufe des Abg. Beck, SPD) 

- Ja, es ist doch h1er lautstark beklagt worden, daß man von 

19 Milliarden im Jahre 1988 auf 24 Milliarden in den 90er 

Jahren steigen werde. Ich bin gern bereit, mir die Klage 

anzuhören. Aber F.Uhrung wUrde darin bestehen, daß S1e 

emmal einen Vorschlag machen, wie Sie es anders machen 

wollen, meme Damen und Herren. 

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

Vor der PresSe hat Herr Kollege Scharping dieser Tage 

Umschichtungen von insgesamt 220 Millionen DM angekün

d•gt. 

(Zuruf des Abg. Scharpmg. SPD) 

·. -: 
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Er hat zwar genau gesagt, wofür er diese Mittel verwenden 

will. Nur, wo er sie kürzen will, das hat er nicht gesagt. ln 

den Ausschußberatungen kamen dann keine 220 Millio

nen DM mehr vor- es langte, daß das in der Zeitung stand-, 

sondern da kamen dann Forderungen noch in HOhe von 

102 Milliarden, 

(Zuruf von der CDU: Millionen!) 

-Mi-llionen, 

(Zuruf von der CDU: Ist ja klar! -

Zuruf von der SPD: Es ist schwierig mitden Zahlen!) 

102 Millionen DM, auch wieder nur zu einem Teil mit 

Deckungsvorschlägen versehen. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich so im Land 

draußen umhört, dann kann man die Wünsche, die unter

stOtzt werden sollen, beliebig vermehren_ Man braucht sie 

dann im Landtag nicht zu beantragen. Man gibt sich kom

munalfreundlich, beantragt aber in keinem Ausschuß oder 

sonstwo irgendeine Verbesserung der entsprechenden Fi

nanzausstanung. Man fordert draußen eine Verbesserung 

des Landespflegegeldgesetzes, kommt aber überhaupt nicht 

auf die Idee, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Es 

langt, wenn die Leute draußen meinen, man wolle das; man 

muß nicht den BeweiS dafür antreten. daß man es auch tut. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der gestrige Tag war ein wicht1ger Tag 1m Zusammenhang 

mit den Verhandlungen um die neuen Tarife zwischen den 

Offentliehen Arbeitgebern und der OTV und anderen Ge

werkschaften. Es war schon interessant, meine Damen und 

Herren, gestern so zu hören, was emem da alles geraten 

wurde. Herr Scharping in einer Stellungnahme: Das müsse 

man unbedingt annehmen, 

{Beck, SPD: Ja!) 

das sei vernünftig. 

(Beck, SPD: Ist es doch auch!) 

Wenn man das behindere, wie das die CDU tue. dann sei das 

uneinsichtig, arrogant und Machtpolitik. Meine Damen und 

Herren, derselbe Bote, der diese Nachricht brachte, brachte 

das Fernschreiben von Herrn Lafontaine: Das müsse man 

unbedingt ablehnen, das sei falsch und beklmpfenswert 

und nicht der richtige Weg. 

(Scharping, SPD: Manchmal sagt sogar der 

Oskar Lafontaine was Falsches!

Herterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist nicht immer ganz leicht zu 

wissen, was die SPD will 

(Beck, SPD. Aber die COU!) 

und was man machen soll, wenn man auf sie hören wollte. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Ich glaube, wir können feststellen: Es war richt1g und 

erfolgreich, daß wir dem Schlichterspruch von Herrn Höcherl 

-so verdient er auch ist- nicht zugestimmt haben. Ich mache 

darauf aufmerksam: Daß wir nicht zugestimmt haben und 

daß neu verhandelt worden ist, ermöglicht es heute zu 

sagen, daß im Etat von 1988 20 Millionen DM mehr für 

Investitionen zur Verfügung stehen und 20 Millionen DM 

weniger für Personalkosten ausgegeben werden müssen, als 

wenn Höcherls Spruch zum Inhalt der Vereinbarungen 

geworden wlre. 

(Betfall bet der CDU) 

Ich bedanke mich bei den Verhandlungsführern von Bund, 

Ländern und Gemeinden, daß sie das erreicht haben, und ich 

füge hinzu - schweren Herzens allerdmgs -, so wie e·s jetzt 

vorliegt. kann es dann auch laufen. 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte gegen Ende noch zu 

einem anderen Thema kommen. das vorhm angesprochen 

worden ist. 

Herr Scharping hat das Stichwort Kiel in die Debatte 

geworfen. Es ist dazu zwar schon früher. auch in diesem 

Haus und bei vielen Gelegenheiten, von m1r das Notwendige 

gesagt worden. Von wortlosem Schweigen kann überhaupt 

keine Rede sein. Aber, meine Damen und Herren, wenn Herr 

Scharping das mOchte, wiederhole ich ausdrücklich noch 

einmal: 

Was in Kiel geschehen ist, ist ein unglaublicher Vorgang; er 

ist durch nichts zu rechtfertigen. und es darf s1ch ein solche 

Vorgang nichtwiederholen 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meinte die Äußerungen vieler nach den Geschehnissen in 

Kiel haben auch die Hoffnung darauf aufkommen lassen, 

daß die Folgen der Kieler Erfahrungen Folgen für die poli

tische Kultur im Umgang mitemander waren. Ich möchte 

auch heute diese Hoffnung nicht aufgeben. 

Aber die Frage nach Kiel ist in diesen Tagen mehrfach durch 

Presseerkllrungen und heute auch hier durch mündliche 

Ausführungen mit dem Verdacht von Verquickung der rhein

land-pfllzischen CDU mit Dingen verbunden worden, die zu 

kritis1eren sind. Da heißt es beispielsweise am 1 1. Mlrz in 

einer Presseerkllrung der SPD: 

·.·:-: 
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.,Die Verwechselung von ~tzungen der früheren Landesre· 

gierung mit denen des CDU-Landesvorstands widerspricht -

wie manches andere auch - der in Kiel überparteilich gefor

derten klaren Trennung von Regierungs- und Parte•arbeit." 

Meine Damen und Herren, Herr Scharping hat vorhin gesagt. 

es steltten sich in d1esem Zusammenhang Fragen. Ich fordere 

Sie auf, Herr Scharping: Stellen Sie diese Fragen, bitte, stel

len Sie sie, eindeutig und klar, hier vor dem Parlament; aber 

hören Sie auf mit Andeutungen und Verdächtigungen, die 

durch nichts bewiesen und die durch nichts gerechtfertigt 

sind! 

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

Sie wissen sehr genau, daß be1 der durch Kiel verunsicherten 

BevOikerung die Bereitschaft dafür, solche Verdlchtigungen 

ernst zu nehmen, vorhanden ist. Deswegen stellt in diesen 

Monaten das Andeuten von Fragen und Verdlchtigungen 

den Versuch dar, den Ruf des anderen zu schldigen und 

übles Zeugnis wider den Nächsten zu geben. 

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

Ich weise ausdrücklich Inhalt und Form solcher bewußt auf 

Diffamierung und Verdächtigung angelegter Äußerungen 

zurück. Ich bitte Sie, Herr Scharpmg - ich weiß, daß das im 

Protokoll stehen wird-. überlegen Sie gut, auf welchen Weg 

Sie sich da begeben. 

Ich stelle fest: Es gibt keine Verquickung. ln Rheinland-Ptatz 

werden keine Parteiaufgaben unzullssig mit Staatsaufga

ben vermischt. - Ich stelle fest: Es ist selbstverstandliehe 

P11icht eines Landeskabinetts, wenn ein Bewerber für eine 

Landtagswahl beklagt ist oder beklagt werden könnte, den 

Innenminister und den Justizminister damit zu befassen. 

(Scharping, SPD: Worauf gründet sich das?) 

- Auf die selbstverstandliehe Pflicht des lnnenministers, für 

eine korrekte Durchführung der Wahl und für eine direkte 

Durchführung, was rechtliche Bereiche betrifft, durch den 

Justizminister zu sorgen. 

(Scharping, SPD: Worin besteht dann d1e Zustandigkeit 

des Landeswahlleiters und des Landeswahlausschusses?) 

- Das ist völlig unbestritten, und der Landeswahlleiter setzt 

die politische Verantwortung des Innenministers keine Mi

nute außer Kraft. 

Herr Scharping, ich mOchte Ihnen als Antwort auf alles, was 

Sie hier gesagt haben, und auf das, was ich eben bemerkt 

habe, den Brief des Chefs einer deutschen Staatskanzlei ei

nes von der Sozialdemokratie geführten Landes an alle Mi

nister seines Landes- an den Finanzminister. den lnnenmini

ster. den Justizminister, den Kultusminister usw.- vorlesen: 

.. Betrifft: Umsetzung. von Parteitagsbeschlüssen 

Sehr geehrte Frau Kolleg1n, sehr geehrter Herr Kollege! 

Der SPD-Landesverband hat die Beschlüsse des 8. Ordent

lichen Landesparteitags den Ministern 1m Dezember mit der 

Bitte übersandt, diese in die Beratungen einzubeziehen und 

über den Willensbildungsprozeß zu berichten. 

Da über die Umsetzung der Beschlüsse auf dem nächsten 

Landesparteitag im Oktober zu berichten ist. sind wir 

gebeten, hierzu aktuelle Stellungnahmen abzugeben. 

Kopie des Schreibens vom 4. Juh, Beschlußprotokoll. An

tragsspiegel und Kopien des bisherigen Schriftverkehrs sind. 

soweit Ihr Haus betroffen ist. beigefügt. 

Ich bin bereit, die Stellungnahmen zu koordinieren, und 

erbitte Ihre Beiträge h1erfür bis zum 20. Juh. damit die für 

Ende Juli beabsichtigte Drucklegung des Rechenschafts

berichtes eingehalten werden kann. 

(Heiterkeit be1 der CDU) 

Zur Vorbereitung von Beratungen im Landesvorstand hatten 

S1e bere1ts eine Zwischenbilanz erstellt, die zu Ihrer Erleich

terung beigefügt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Staatssekretär" 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest: Ahnliehe Do

kumente werden Sie im Lande Rheinland-Pfalznicht finden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Unruhe bei der SPD) 

Ich fordere Sie dringhch auf, wenn Sie etwas haben, Roß und 

Reiter zu nennen. Aber ICh fordere Sie ebenso dringlich auf. 

mit allgemeinen Verdächtigungen Schluß zu machen. Man 

kOnnte sonst auf die Idee kommen, daß Sie nur ein Süppchen 

kochen woltten. 

(Beifall be1 der CDU und Zurufe: Sehr gut!

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in erfreulich zügiger Weise ist der 

Landesetat 1988/1989 beraten worden.lch bitte Sie nicht nur 

um Zustimmung zum Einzelplan 02, für den ICh stehe, son

dern ich bitte Sie im Namen des Kabinetts um Zustimmung 

für den ganzen Etat. Nach den hier aufgezeigten Schwer

punkten werden wir diesen Etat in den nächsten zwei Jahren 

in Politik umsetzen. 

Ich danke Ihnen . 

(Anhaltend starker Beifall der CDU und Beifall der F .D.P.) 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gaste des Land

tags Rheinland-Pfalz M1tgl1eder der Jungen Union, Orts

verband Dudenhofen. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf die Sitzung bis 15.45 Uhr unterbrechen. 

Unterbrechung der S1tzung: 14.50Uhr. 

Wiederbeginn derSitz u ng: 15.51 Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir seuen die Debatte über den 

Haushaltsplan mit der zweiten Runde fort. 

Wir haben Ihnen während der Mittagspause noch einige 

Entschließungsanträge von den Fraktionen der CDU und der 

F.D.P. auf Ihre Tische gelegt. Dies sage ich nur zur gefälligen 

Kenntnisnahme. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Kol

pinggruppe aus K•rchdaun/Bad Neuenahr-Ahrweiler; ich 

darf Sie herzlich willkommen heißen 

{Beifall 1m Hause) 

Zu Schriftführern für die heutige Nachmittagssitzung berufe 

ich Frau Abgeordnete Nienkimper und Herrn Abgeordneten 

Schwamm. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck als nlchstem Redner 

das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hatte eigentlich die Absicht, jetzt auf das einzugehen, was 

der Herr Ministerprlsident gesagt hat. Ich hatte gedacht, die 

Regierung sei in der Mittagspause schnell zurückgetreten. 

Der Herr Kollege Brüderle hat auf seinem Abgeordnetensitz 

Platz genommen. Es hltte ja sein können. 

(Scharping, SPD: Keine falschen Hoffnungen!) 

Inzwischen sind Teile der Reg1erung eingetroffen. Es macht 

es mir nur ein bißchen schwerer -dafür bitte ich um Ver

stlndnis -, auf das zu reagieren, was die Fraktionsvorsit

zenden und der Ministerpräsident gesagt haben, wenn sie 

nicht zugegen sind. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich möchte deshalb mit dem begin

nen, was Sie hier ausgeführt haben. Wenn ich die Teile her

ausnehme, in denen Sachargumente dargestellt worden 

sind, die zu einem nicht unwesentlichen Teil auch in unseren 

Beratungen und Anträgen eine Rolle gespielt haben, dann 

hat man zumindest bei dem versuchten polemischen Teil 

Ihrer Rede deutlich gemerkt, daß 10 Ihren Reihen die Spuren 

des vergangeneo Sonntags mcht ganz unbemerkt verklun

gen sind. Das hat man dieser Rede sehr deutlich anmerken 

können. 

(Brüderle, F .D.P.: Das Gewicht der Rheinland-Pfälzer 

hat zugenommen!) 

-Ja, ich habe Ihre Äußerungen, was Sie dazu gesagt haben, 

im Ohr, Herr Kollege Brüderle. Wir sind gespannt, wie Sie das 

auf die Banner Ebene umsetzen und was Sie an Gewicht 

reklamieren. Wir wären noch mehr erstaunt und positiv an

getan gewesen, wenn aus Ihrem Ressort, das Sie in Rhein

land-Pfalz verwalten. zu den politische-n Schwerpunkten, die 

wir für notwendig halten, beispielsweise Beseitigung der 

Arbeitslosigkeit und Beseitigung der Strukturverwerfungen 

in unserem Land, ein Stück mehr an Initiativen in d1esem 

heute zu beratenden Landeshaushalt erkennbar gewesen 

wäre. 

(Beifall der SPD) 

Zu dem uns vorliegenden Haushalt kann man, ohne dabei zu 

überziehen, insgesamt feststellen. daß er in der Tat typisch 

für die Regierung Vogel ist. Es fehlt ihm- der Kollege Schar

ping hat das heute vormittag nachdrücklich nachgewiesen

in weiten Bereichen an Solidität, es fehlt ihm tn jedem Fall an 

merkbarem Engagement zur Bekämpfung der Arbeitslosig

keit. Für dieses Ziel reichen verbale Bekenntnisse am Redner

pult vor einer halben Stunde oder vor einer Dreiviertel

stunde nicht aus. 

Das Wort Zukunftsperspektiven ständig 1m Mund zu führen, 

ist auch nicht ausre1chend, um diese wirklich für s1ch rekla

mieren zu können. Hierzu muß schon einiges mehr dahinter 

sein. Es muß in der Tat erkennbar sein, wie die großen Her

ausforderungen der Zukunft angenommen werden und zu

gegebenermaßen Notwendiges schrittweise in die richtige 

Richtung umgesetzt wird. Verehrter Herr Ministerpräsident, 

Sie werden auch bei noch so energischem Auftreten -zu~ 

mindest sollte dieser Eindruck erweckt werden - nicht ver

wischen können, daß Ihre Entscheidungen über d1e Haus~ 

haltskürzungen, die Sie an diesem Doppelhaushalt vorneh

men, als familienfeindlich gewertet werden müssen. 

(Beifall der SPD) 

Verehrter Herr Ministerpräsident. Ihr Auftreten unmittelbar 

vor der Mittagspause -das muß man als Eindruck wieder

geben, weil es für die Art und Weise Bedeutung hat, wie 

dieses Land geführt wird oder nicht geführt w1rd- war 

deutlich von Unsicherheit und deutlich von den Konflikten 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 22. Sitzung, 23. März 1988 1375 

gekennzeichnet, die Sie offensichtlich in Ihrer eigenen Partei 

und in der (DU-Fraktion in den letzten Wochen und Mona

ten durchzustehen hatten. 

(Beifall bei der SPD

Ministerprlsident Dr. Vogel: Da brauchen Sie keine 

Sorgen zu haben!) 

- Nein, das ist schon eme Sache, mit der w1r uns alle als 

Rheinland-Pfilzer zu befassen haben, weil daraus d1e Starke 

oder die Schwiche einer Regierung resultiert, verehrter Herr 

Ministerprlsident. Unabhängig davon, ob man mit allen Po

sitionen inhaltlich übereinstimmt, ist ·es für ein Land wichtig, 

daß es richtig geführt wird und daß es geführt wird. Wir 

haben an diesem Deutschhausplatz alle vernommen, welche 

Schwierigkeiten Sie in Ihrer eigenen Fraktion hatten, diese 

Feuertaufe -ich glaube, Herr Kollege Keller hat es so ge

nannt-. einen ersten Haushaltsplan Ober die Bühne zu be
kommen und dafür Zustimmung zu erlangen. 

Herr Ministerprlsident. wir haben zur Kenntnis genommen, 

daß es zu dem Haushaltsbegleitgesetz und dem Kindergar

tengesetz mehr als Kontroversen in Ihrer Fraktion gegeben 

hat. Sie haben alles andere als breite Zustimmung dafür ge

erntet. Ähnliches gilt für Ihre Politik, die Sie heute bezüglich 

der Position in der Verlnderung des Kommunalwahlrechts 

erwlhnt haben. All dies war Ihnen bei Ihrem Auftritt hier 

deutlich anzumerken. 

(Beofall bei der SPD) 

Es ist nicht gut für unser Land, wenn dies so ist. 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Glauben Sie das, 

was S•e sagen?) 

- Das glaube ich nicht nur, sondern ich bin fest davon 

Oberzeugt. Jeder, der die Gelegenheit hatte, Sie einige Jahre 

als Redner an diesem Pult zu beobachten, hat mit Sicherheit 

diesen Eindruck bekommen können oder sogar bekommen 

müssen, wenn er objektiv Ihre Rede heute beobachtet und 

IhnenzugehOrt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Ministerprlsident. Sie haben 'dem Kollegen Scharping 

heute vormittag vorgeworfen, er würde lügen im Zusam

menhang mit der Frage der Zusagen oder -ich sage das 

einmal so- angeblichen Zusagen zu einem Technologie

programm. Dann haben S•e ein Zitat vorgelesen. Der Kollege 

Scharping und ich beziehen uns auch auf ein Zitat aus der 

.Allgemeinen Zeitung" vom 9. Februar 1988. Darin ist etwas 

anderes zu lesen als das, was Sie zitiert haben. 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Ich habe die 

offizielle Meldung zitiert!) 

Ich darf meinerseits zitieren, was m der Zeitung zu lesen war. 

Sie haben das nicht dementiert und nicht richtigstellen las

sen, was in der Zeitung stand. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel. Ich kann nicht 
alles dementieren, was falsch ist!) 

Ich zitiere: 

.. zum einen habe Vogel seme Unterstützung für die ge
plante Technologieberatungsstelle signalisiert ... 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Wer hat das geschrieben?) 

- Ich gebe es Ihnen gern herüber. Es stand in der .. AZ" in 

Mainz. 

(Dr. Langen, CDU: Wenn es da so steht, was heißt 

denn das?-

Mmisterprlsident Dr. Vogel: Es kann doch viel in 

der Zeitung stehen!) 

- Ich sage nur. wenn das so ist, man es in einer Zeitung in 

Mainz nachlesen konnte und Sie dies nicht richtigstellen, 

dann betrachte ich es als eine Unverschämtheit, dem Frak

tionsvorsJtzenden der SPD, der sich darauf beruft, hier Lügen 

zu unterstellen. Das sollten Sie in Ordnung bringen. Das ist 

nicht in Ordnung. Das ist mein Punkt. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich verteidige nicht Meldungen. Wenn Sie sagen, das war 

nicht so, dann nehme ich das gern zur Kenntnis. 

(Ministerprlsident Dr. Vogel: Was habe ich mit der 

Meldung zu tun?) 

-Sie sollten aber nicht dem, der dies hier zitiert und vorträgt, 

unterstellen, er würde lügen. 

(Dr.Langen, CDU: Herr Scharping hat von 

Wortbruch geredet!-

Zuruf des Ministerprlsidenten Dr. Vogel) 

-Nein, Sie haben das Wort Lüge benutzt. 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten uns bei 

dieser Debatte -leider haben wir nur noch sehr wenig Zeit, 

uns mit den Problemen intensiv auseinanderzusetzen- an 

Fakten in diesem Lande und an den Vorschlagen orientieren, 

die zur LOSung dieser Probleme gemacht worden sind. 

Sie haben so getan, als seien die Arbeitslosenzahlen 1988 

zumindest günstiger als in den vergangeneo Jahren. Wenn 

Sie sich diese Zahlen genau anschauen. die Besonderheiten 

des Witterungseinflusses in diesem sogenannten Winter 

1987/1988 ansehen und zu den registrierten Arbeitslo

senzahlen von 132 802 die 21100 in Fortbildungsmaßnah-
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men und die 4 242 in AB-Maßnahmen sich Befindlichen 

hinzurechnen-für all diese brauchen wir Arbeitsplatze, auch 

wenn es die Frau Sozialministerin in zehn Jahren noch nicht 

wahrhaben mOChte-. 

(Beifall der SPD} 

dann haben wir in d•esem Februar 1988 eingedenk des 

milden Winters die schlechteste Situation seit Jahrzehnten 

zu verzeichnen. 

(Beofall der SPD) 

Ich mOChte eine zweite Feststellung machen. An diese, wie 

auch die erste, knüpft sich das, was Herr Kollege Scharping 

als unsere Antwort auf die Situation in einer wirtschafts

politischen zusatzliehen Initiative über die Haushaltsansitze 

hinaus für die Einzelpläne 06 und OB dargelegt hat. an. 

Ein zweiter Ansatzpunkt sind regionale Verwerfungen. Nie· 

mand kann hier ernsthaft behaupten, wir wären der Lösung 

der Probleme in der Westpfalz, in der Eifel, im Trierer Raum 

oder anderswo nur einen Schritt nihergekommen. D1e Men· 

sehen dort haben zwischenzeitlich teilweise schon resigniert. 

Man bekommt dort zu hören, daß die Bürger das Gefühl ha· 

ben, daß ihre Region als eine abgeschriebene Region be· 

trachtet werde. 

(Dr. Langen. CDU: Das stimmt doch gar nicht!) 

Dies ist die Situation und der Eindruck von vielen Menschen. 

Daran kann nichts wegdiskutiert werden. Herr Kollege 

Langen, deshalb haben wir Ihnen hier einen gezielten Haus· 

haltsansatz vorgeschlagen, der dort im Rahmen der Mög· 

lichkeiten eines Landeshaushaltes gezielt ansetzen und hel· 

fen soll. 

(Beifall bei der SPO) 

Herr Ministerpräsident. mein drittes inhaltliches Stichwort 

gilt der Situation der kleinen und mittleren Betriebe in un

serem Lande. Man kann hier doch nicht wegdiskutieren. daß 

wir teilwetse deshalb schlechtere Startchancen für Betriebe 

haben, weil wir beispielsweise bei Allgemeinen Ortskran

kenkassen in Rheinland-Pfalz im schnitt 5 % mehr Beiträge 

zahlen müssen als in Baden-Württemberg innerhalb des gle1-

chen Landesverbandes. zu dem auch unsere Allgemeinen 

Ortskrankenkassen gehören. 

(Dr. Langen. CDU: Das stimmt doch gar nicht!) 

-Das ist doch ein Fakt. 

(Dr. Langen, COU: Im Schnitt fünf Prozent! Das stimmt 

doch gar nicht! Das ist falschi

Staatsminister Dr. Wagner: Die fünf Prozent 

stimmen nicht!) 

- Es gibt Allgemeine Ortskrankenkassen, die in Rheinland

Pfalzüber 15% liegen, 

(Dr. Langen. CDU: Sie haben gesagt: .Im Schnitt"!) 

und es gibt Allgemeine Ortskrankenkassen in Baden-Würt

temberg. die bei rund 10% liegen. Machen Sie. sich sach

kundig, bevor Sie über so etwas reden. 

(Beofall der SPD. 

Dr. Langen. COU: Sie haben doch gesagt: .,Im Schnitt"!) 

Meine Damen und Herren, wir hätten von Ihnen auch bei der 

Grundsatzaussprache zu diesem Haushaltsplan erwartet, daß 

Sie uns wirklich einige Vorschläge, die nach vorne weisen, 

aufgezeigt hltten, wo dieses Land initiativ geworden ist. Da, 

wo zwischenzeitlich ein wenig passiert ist. wo nämlich ein 

Vorschlag zur Fortschreibung der Krankenhausplanung vor

gelegt wurde, mußten wir Sie - wie den berühmten Jagd

hund zum Jagen tragen- dazu durch immer wieder hier vor

gelegte Antrage bewegen. Das ist doch die Wahrheit, die 

man nichtwegdiskutieren k~nn. 

(Beifall bei der SPD) 

Von dieser angeblichen Vereinbarung mit der Regierung in 

Baden-W.ürttemberg, in der Sie, Herr Ministerpräsident, ver

sucht haben. eine eigene Zuständigkeit für die Ortskran

kenkassen zu erwirken, istaußer dem Datum. daß es namlich 

am 11.11. ausgehandelt worden ist, nichts übriggeblieben. 

Mehr ist dieser Aushandlungskompromiß damals auch nicht 

wert gewesen. weil er bisher in der Praxis überhaupt keine 

Rolle gespielt hat. 

Es wlre natürlich auch einmal interessant, von Ihnen zu 

hören, wie Sie zwischenzeitlich d1e Tatsache werten. daß 

immer mehr Menschen über den Weg der Arbeitslosigkeit 

bzw. der Langzeitarbeitslosigkeit zu neuer Armut kommen. 

Auch da ist von Ihnen nichts an Ansitzen gekommen. Hätten 

wir nicht die Enquete-KommiSSIOn zu dieser Thematik einge

setzt. würde in diesem Lande immer noch der Versuch unter

nommen, darüber hinwegzureden und den Begriff zu be

streiten. Mehr ist von Ihnen nicht zu hören gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Ministerprlsident, wenn Sie sich dann hierhinstellen -

ich muß schon sagen, ich weiß gar nicht, wie ernst S1e 

genommen werden wollen- und sagen, wo denn die Vor

schläge der SPD für ein. zwei oder drei Milliarden DM Ein

sparung in diesem Haushalt bteiben, dann frage ich mich 

ernsthaft, wie Sie das wirklich meinen. Wenn es ein Scherz 

gewesen sein soll. 

(Scharping, SPD: Ein schlechter!) 

habe ich zumindest die Pointe nicht gemerkt. Tatsasche ist, 

Sie haben uns durch Ihre Politik im Deutschen Bundesrat in 

·.·•· ·._·_:;:::. 
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eine Situation hineinmanövriert. daß uns in diesem Dop
pelhaushalt 520 Millionen DM fehlen, 

(Dr. Langen, CDU: Ntcht hinein manövriert! Das ist 

bewußte Steuerpolitik t) 

so daß es uns sehr schwerfiiJt. verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, die Schwerpunktakzente setzen zu können. die 
gesetzt werden mossen, um m dtesem Land überhaupt em 
StOck eigenstlnd1ge Pohtik machen zu können. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie dann hierherkommen und allen Ernstes versuchen, 

den Menschen in diesem Lande deutlich zu machen. daS Ihre 
KOrzungsvorschllge im Bereich der Familienpolitik, schwer
punktmlßig im Bereich des Kinderg .. rtengeset.tes. unver· 
.zic:ht~r sind, dann muß ich Ihnen u9en. schauen Sie einmal 
in die Vorschllge, die wir Ihnen vorgelegt haben, be110r Ste 

abflllig darober reden Wir haben unsere Vorschiige 

rectatzeetig vorgeleSit. nicht w1e dee COU, die ahre Vorschllge 

in der Mittagspause endhch ein~bro~cht hat. Sch•uen Sie 

einmal hinein, welche Deckungsvorsc.hllge wer Ihnen ge

macht haben. 

(Dr. Langen, COU: See haben noch nicht ges..gt, 

daß die Voruhlige von zwe1 Frakt1onen sind! 

Sie sind von CDU und F.D.P.I} 

Verehrte Kotleginnen und Kollegen von der CDU-Fr.aktion, 

ich habe mich im UnterKh•ed zu thnen mcht um die Diskus
sion mit den Eltern von Kindergartenkindern gedrüekt. Sie 

haben sich in aller Regel uin d•ese Gesprlche gedrnckt. 

(Staatsministerin frau Dr. Ho~men: Ich auch nicht!

Or. langen. CDU: Das 1st eine Unverschlmthei1!) 

.. Sie hltten sonst zur Kenntnis nehmen mOSsen - Herr Mini

sterprlsident, dies mOchte ach Ihnen noc.h einmal ans Herz 

legen-. daß die Eltern nicht leichtfertig nur lnttres.senpolitik 

Kir sich betneben haben. sondern daß sie zu Recht das 

Argument angeführt haben, wonac.h die schwierigste Ent

scheidung fOr eine Farnehe m1t Kindern dort zu treffen tst, 
wo man festlegen muß, daß ein Ehepartner- in der Regel tst 
es die Frau R bei einer Entscheedung fOr ein Kind daheim 

bleiben muß, um die Kinder zu versorgen. Genau diese jun

gen Familien belasten Sie bei zwei Kindern mit 500 DM zu· 

sitzlieh im Jahr. DaS ist da1 Schlimme, was Sie da gemacht 

haben 

(Staatsministerin FrauDr. Hansen, CDU: Oas ist 

doch nicht wahr'-

Dr. L..ngen. CDU: Sie lOgen doc.hl Rechnen Sie uns das 

doch vor! LOgen Sie doch nicht!) 

- Frau Staatsmmisterin Dr. Hansen, für zwe• Kinder smd es 

rund 500 DM. Natürlicll stimmt das. 

(ZtJrufe von der CDU: Das stimmt doch mcht' 270 DM\) 

-Pro Kind. 

(Dr .langen, CDU: Falsche Zahlen! -

Staatsmmist~r Dr. Wagner: Dassind Ihre Rechnungeni} 

·Es send am Schnitt Ober 20 DM 1m Monat. Das cst niCht meme 

Rechnung Schauen 'Ste doch eenmal. was Ihnen be•~P•els

weise vom Kathobsehen Büro und von anderen ms Stamm

buch ge«:hneben worden ist. 

{Waldenberger. COU: Herr Beck. wievtel s1nd 15 mal187) 

Meine sehr verehrttn D~tmen und Herren, See haben ge

meint. Sit kOnnten met dee~er GeS(htchte so dur(hkommen • 

wie Sae d~tmals relo~tcv ghmpfhch durchgekommen S1nd, als 

Sie die inhaltlichen Verschlechterungen 1m Kmdetgarten

gesetz beem Ieuten Haushalt beschlossen haben. Ocesmal 

haben wir d1e Eitern darauf aufmerksam g~macht. was auf 

s1e zukommen wird. 

(Hörner, CDU: Sie haben ean SOpp(hen gekocht!/ 

Meine Damen und Herren,~ ist n1cht verborgen gebheb.:!'n • 

Frau Staatsmmistertn, S1e können es hier dementceref1 ·,daß 

die Koahteon $ehr viel weitergehen wollte und daß 'S1e 1m 

Kabinett mit Rü<ktr1tt gedroht haben. wenn man nocn 

weitere SChritte geht 

(Staatsministerin Frau Or. Hansen, CDU: Ach neen! • 
Ministerprlsident Dr. Vogel: 9/ödsmn! S1e können doch mcht 

alleserzlhlen, was Ihnen geradem den Sinn kommt!) 

·Sie können es doch h1er dementaeren, wenn es mcht so 1st. 

Da gibt es schon e1nige InformatiOnen. Wir w1ssen sehr wohl, 

daß es massive Kratte tn der Umon gibt, dte dieses Ktnder· 

gartengesetz vOIIig abgeschafft sehen wollen und d~e elfte 

Kommunalisierung des Kindergartenwesens haben wollen . 

(Beafall der SPD · 
Widerspruch von der CDU • 

Frau Oüchteng. SPD: Aber Sicher doch!} 

- Herr Rocker. lesen Sie doch ecnmal nach, was der Kollege 

Kutsc.heid schon be1 den letzten Haushalbberatungen aus

gefOhrt hat. Meine Damen und Herren. Sie verg;~n doch. 

was S1e selbst ges•gt haben. Ich mOchte Ihnen deutl1ch 

sagen. daß in all dies.en Fra9en. OOi denen es stch um e1ne 

Zukunftsmvestation in unsere Kinder und deren Bildung und 

Ausbildung, um nicht mehr und nicht weniger. handelt, ecne 

nach vorne gerichtete Perspektive in Ihrer Poht1k niCht mehr 

zu erkennen ist. 

Ich lc.ann nur m dem Haushalt, den S1e, verehrter Herr 

Ministerprlsident, t.ms vorgelegt haben. erkennen. daß Sie 
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mit Mühe und Not innerhalb der Koalition einen Haus

haltsplan zusammengeschustert haben, 

(Widerspruch bei der CDU) 

und daß dann versucht worden ist, im nachhinein in einer 

seltsamen Lastenverteilung zu sagen: Jedes Ressort muß ei

nen bestimmten Anteil einsparen.-

(Zuruf des Ministerpräsidenten Dr. Vogel) 

- Was Sie daran lächerlich finden, das mOchte ich wirklich 

gerne einmal wissen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Ihre Ausführungen!) 

Eine Führung, die wie Ihre dem Sozialhausha/t, der natürlich 

überwiegend aus freiwilligen Leistungen 

(Or.Langen,CDU: Nicht aufregen, Herr Beck! Ganz 

ruhig bleiben, Herr Beck !} 

oder aus Leistungen sozialer Art besteht, die gesetzlich vor
gegeben sind, prozentual die gleiche Einsparungsquote zu

mutet wie anderen Haushalten. legt es schon darauf an, daß 

die Ergebnisse unsozial sein müssen. Das ist das Ergebnis 

Ihrer Politik. Das werden Sie sich anhören müssen, ob es 

Ihnen geflltt oder nicht. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren! Auf der Zuschauertribüne be

grüße ich Mitglieder der CDU-Frauenunion Rhein-lahn. 

Herzlich Willkommen! 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rocker das Wort. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck, wenn Sie gemeint haben, daß die Rede 

unseres Ministerprls1denten und sein Auftritt hier von Un

sicherheit geprlgt gewesen seien, dann bin ich der Mei

nung, daß 

(Dr. Langen, CDU: Herr Beck war nicht anwesend!

Beck, SPO: Er war anwesend!) 

Sie eben den Versuch unternommen haben, den schwachen 

Auftritt Ihres Faktionsvorsitzenden 

(Widerspruch bei der SPO) 

-dieser Eindruck war mcht nur bei mir, sondern allgemein so 

- zu verwischen, indem Sie hier lautstark und auch mit sehr 

gewagten Behauptungen versuchten, den Nachmittag für 

sich in Anspruch zu nehmen. 

Herr Kollege Beck, wenn Sie glauben, einen Grund zu haben, 

auf die F.D_P_ wegen des Wahlergebnissesam Sonntag in 

Baden-Württemberg hmweisen zu müssen, dann ist das auch 

wieder eine Masche, von dem Desaster, das Sie dort erlebt 

haben, und Ihrem Herrn SpOri abzulenken. Mit Sicherheit 

kann die F.D.P. nicht zufrieden sein. Aber noch weniger 

kOnnen Sie in Baden-Württemberg zufrieden sein; denn Sie 

hatten ganz andere Ansprüche gestellt und bis zur letzten 

Minute aufrechterhalten. Herrn SpOri war es vor der Fernseh

kamera sehr, sehr schwergefallen, von diesem Roß wieder 

herunterzukommen. 

(Grimm, SPO: Kommen Sie doch zum Thema!) 

Man sollte sehr vorsichtig sein, anderen eme Belehrung zu 

geben, wenn man sich _selbst in einer Situation befindet, in 

der es notwendig wäre, zunächst einmal über sich selbst 

nachzudenken und weniger darüber in der Öffentlichkeit zu 

reden 

Noch eine Anmerkung zu unserem Ministerpräsidenten und 

seiner angeblichen Unsicherheit. Meine Damen und Herren, 

wenn dieser Haushalt eine Aussage für eine Fortsetzung ei

ner vernünftigen Polit1k ist, zugegeben unter anderen Kon

ditionen dadurch, daß eine Koalition vorhanden ist, dann 

glaube ich schon, daß sichtbar wird, daß es keinen Bruch m 

der Politik unseres Landes, sondern eine Fortsetzung gibt, 

wobei der eine oder andere Akzent ganz natürlicherweise in 

einer Koalition anders gesetzt wird_ 

Meine Damen und Herren, wenn Sie versuchen. auch nur den 

Anschein zu erwecken, daß es der SPD in einer KoalitiOn im

mer gelingen würde, ihre reine Lehre durchzusetzen. dann 

zeigen Sie mir diese Koalit1on, in der so etwas möglich ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß ein Haushalt in der heutigen Zeit schwierig aufzustellen 

ist, auch wenn man allein regiert, ist keine Weisheit, d1e man 

verkünden muß; das weiß jeder. Wenn noch dazu kommt, 

daß wir einen gewollten Steuerausfall, m den wir nicht hin

eingeschlittert oder hineinmanövriert worden sind, in einer 

GrOßenordnung von rund 700 Millionen DM in zwei Jahren 

verkr•ften müssen. dann ist jede Regierung und jede Partei, 

die emen solchen Haushalt aufzUstellen hat, gefordert, sich 

neu zu überlegen. wie es in der Zukunft laufen soll. 

Diese Koalition hat von der Gründung an ihre Eckdaten 

festgelegt, wie der Haushalt geführt werden muß. Diese Eck

daten sind in der Regierungsvorlage bestltigt worden. Diese 

Eckdaten sind in den Koalitionsvereinbarungen zum Haus

halt eingehalten worden. 
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Herr Kollege Oiechoß, ~eh mOchte mich, da ich die Ver

handlungen federfUhrend mitgeführt habe, herzlich bei Ih

nen und Ihren Kollegen bedanken, daß es in einer so kolle

gialen Art und Weise möglich war, diesen Haushatt vorzu

legen. 

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

Herr Kollege Beck, wenn Sie noch einmal das Kommunal

wahlrecht ansprechen, dann muß ich sagen: Natürlich ist 

dieses Kommunalwahlrecht, das neu geschaffen werden soll, 

dessen Beratungen Jetzt anlaufen, eine völlig neue Grund

lage. Das muß in einer Partei vermittelt werden. Das wird 

nicht nur uns so gehen. Das ist auch in der F .D.P.-Fraktion so. 

Das ist nicht generell unumstritten. Daß Sie selbst von dte

sem Wahlrecht, das wir wollen, betroffen sind, merkt man 

an allihren Reaktionen_ 

Ich meine, auch auf diesem Gebiet soUte man versuchen, 

eine Lösung zu finden, d1e am Schluß den Bürgern nutzt. Das 

ist unsere erste Aufgabe bei allen Gesetzen, weniger, ob die 

Parteien am Schluß das erre1chen, was sie sich vorstellen 

oder was nach dem alten Wahlrecht möglich war, 

(Beck, SPD: Das 1st Pfe1fen im Wald, was Sie 

hier machen!) 

sondern ob dieses Wahlrecht auch in der Zukunft vor der 

Bevölkerung Bestand hat. 

(Beifall be1 COU und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, Sie hatten auch in der letzten 

Legislaturperiode Bammel davor, wie dieses Wahlrecht, das 

wir erst in der letzten Legislaturperiode geändert haben, an

genommen wird. Es hat sich herausgestellt, daß es von der 

Bevölkerung großart1g angenommen und daß es auch be
herrscht wurde, ohne daß die Zahl der ungültigen Stimmen 

auch nur nennenswert ms Gewicht gefallen oder von der 

Zahl der ungültigen Stimmen des früheren Wahlrechts abge

wichen ist. 

(Be1fall be1 CDU und F.O.P.

Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

-Ich weiß nicht, warum Sie diesen Zwischenruf machen. Herr 

Kollege Beck hat das angesprochen. Dann wird es doch noch 

möglich sein, darauf emzugehen. 

Sie haben dann die Technologieberatungsstelle des DGB an

gesprochen und dem Ministerpräsidenten dabei entspre

chende Vorwürfe gemacht. Sie sehen, daß ein Entschlie

ßungsantrag vorliegt. ln diesem Entschließungsantrag for

mulieren die beiden Frakttonen mit Zustimmung der Kabf.. 

nettsmitglieder, daß die Landesregierung aufgefordert 

wird, ein Konzept zur Beratung von Arbeitnehmern im Zu

sammenhang mit der Einführung von Neuen Technologien 

in Zusammenarbeit mit den ArbeitnehmerorganisatiOnen 

vorzulegen_ 

(Beifall be1 der CDU) 

Das war das, was der Ministerpräsident gesagt hat. Es gibt 

eben nicht nur den DGB_ Es gibt auch andere Arbeitnehmer

organisationen. Deswegen ist dieser Hinweis schon berech

tigt, daß wir, wenn wir darüber reden - wir wollen darüber 

reden -, die Arbeitnehmerorganisationen insgesamt anspre

chen und nicht nur eine einzige. 

(Beifall be• der CDU

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Wenn Sie dann noch den Vorwurf erheben, wir hätten jetzt 

erst in der Mittagsstunde die Antrage vorgelegt, dann mOch

te ich Ihnen doch einmal sagen: 

(Beck, SPD: Ich hätte sie vorher gerne gelesen!) 

Wir haben bei den Haushaltsberatungen rechtzeitig jede 

Einzelposition m1t Begründung vorgelegt. Sie haben in we

sentlichen Bereichen überhaupt keine Anträge vorgelegt. Sie 

legen sie uns erst heute vor. 

(Scharping. SPO: Das ist nicht wahr, das wissen 

Sie ganz genau!) 

Beispielsweise den Bereich der Hochschulen haben Sie über

haupt nicht angesprochen. Sie haben keinen einzigen An

trag vorgelegt. 

(ltzek, SPO: War aber angekündigt!) 

- Es geht nicht darum, daß sie angekündigt waren. Es geht 

um den Vorwurf, wir hätten jetzt erst Anträge vorgelegt. 

Wir haben in den Haushaltsberatungen zu allen Positionen, 

be1 denen wireine Verlinderung vornehmen wollten. unsere 

Antrlge mit der entsprechenden Begründung schriftlich Vor

gelegt. Natürlich picken Sie sich das eine oder andere heraus 

und meinen, mit einem solchen Schlaglicht die Offentllch

keit, insbesondere auch die Presse, beherrschen zu können. 

wenn Sie die Arbeitslosigkeit ansprechen und behaupten, es 

wlren nach Ihrer Meinung keine Akzente gesetzt worden, 

dann muß ich Ihnen sagen, der gesamte Haushalt zeigt ei

gentlich in diese Richtung, unser Land fortzuentwickeln und 

ganz bestimmte Positionen in bestimmten Bereichen zu ver

starken. Dazu zähten auch die Bereiche, die Sie angespro

chen hatten, nlmlkh der Pirmasenser Raum und die weite

ren RAume, die eine andere strukturelle Entwicklung benö

tigen. 

Ich darf daran erinnern, wer denn beispielsweise die zu

sitzlichen Mittel auch für den Bereich der Bimsindustrie und 

der damit zusammenhingenden Fragen eingestellt hat. Wa

ren Sie es oderwaren wir es, meine Damen und Herren? 

(Grimm, SPD: Die Lobby hat gewütet!) 

Das heißt, wir haben versucht, uns zusatzliehe Möglichkeiten 

zu verschaffen. 
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Meine Damen und Herren. ich habe Ihre Antrage noch nicht 

im einzelnen nachgerechnet. Aber eines habe ich schon fest

gestellt, daß Sie offensichtlich Rechenfehler drin haben, und 

zwar in MillionenhOhe. 

(Veremzelt Heiterkeit bei der SPD} 

- Herr Beck, ich nenne Ihnen einen. Sie haben eine globale 

Minderausgabe mit einer Erhöhung von jlhrlich 30 Millio

nen DM festgeschneben_ Wenn Sie sich einmal die entspre

chende Stelle anschauen, stellen Sie fest, daß das für das Jahr 

1989 nicht stimmt. Sie haben eine Minderung nur um 20 

Millionen DM und nicht um 30 Millionen DM. Jetzt gehe ich 

einmal davon aus, daß Ihre Anmerkung im Dispositiv stimmt. 

Diinn fehlen dort 10 Millionen DM. Entweder haben Sie sie 

übersehen, oder es ist ein Druckfehler. Dann versuchen Sie, 

das emmal klarzustellen. 

Meine Damen und Herren, wir können Ihnen auch noch 

nicht im einzelnen nachrechnen -zumindest ich noch nicht-, 

aber wir werden es bis Freitag können, ob das, was mit der 

ErhOhung der globalen Minderausgabe beabsichtigt ist, am 

Schluß auch verwirklicht werden kann; denn i'h habe noch 

im Ohr, als wir in der Haushalts- und Finanzausschußsitzung 

von globalen Minderausgaben gesprochen hatten, daß von 

Ihrer Seite Anmerkungen gemacht wurden, daß waren doch 

mehr oberfliehliehe Anmerkungen, wo man nicht wissen 

könnte, ob der Finanzminister das eigentlich erwirtschafte. 

Sie satteln jetzt einfach drauf. Meine Damen und Herren, da 

müssen Sie sich schon fragen lassen, wie ernst Sie eigentlich 

die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß genom

men haben. 

(ltzek, SPD: Zumindest so ernst wie Sie!) 

Meine Damen und Herren, ich will hier noch ein zweites 

ansprechen. Ich hltte erwartet. daß Sie sich zumindest ne

ben einer solchen Ankündigung dann bei den ErhOhungen, 

die meine Fraktion im Ausschuß beantragt hatte, bei den 

personellen und auch Sachmittelverstärkungen bei den Uni

versitlten nicht der Stimme enthalten hätten, sondern ih

nen zugestimmt hätten. Was machen Sie jetzt in Ihren An

trigen? Sie satteln auf das, was wir schon beschlossen hat

ten, erneut drauf. Dann ware es doch korrekt gewesen, 

wenn man das schon vorhatte, auch für die Universitlten 

etwas zu tun, im Haushalts- und Finanzausschuß sich nicht 

der Stimme zu enthalten, sondern zuzustimmen. 

(ltzek, SPD: Herr Kollege Rocker, das 1st 

angekOndigt worden!) 

Auch das ist so eine unangenehme Geschichte, die ich als 

Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses feststelle. 

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

-Es stimmt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dann lesen Sie doch einmal 

unser Papier nach, das wir vorgelegt haben! 

Die Unwahrheit dürfen Sie hier nicht sagen!) 

- Ich sage keine Unwahrheit. Sie haben keine Anträge vor

gelegt. Sie haben unseren ErhOhungsantrlgen nicht zuge

stimmt, und Sie setzen jetzt einfach drauf. Wenn Sie das vor

hatten, wovon ich ausgehe, dann wlre es notwendig gewe

sen, damals wenigstens zuzustimmen oder zu erkennen zu 

geben, daß Sie in der Richtung auch nachdenken. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Sie haben unsere Sachen 

ja auch abgelehnt!) 

-Darum geht es gar nicht. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Doch, darum geht es!) 

-Nein, darum geht es überhaupt mcht. 

Meine Damen und Herren, das nur als einige Anmerkungen 

zur SPD. Verwundert haben wir uns schon- das sage 1ch ganz 

offen-, daß gerade in diesem sehr wichtigen Bereich die SPD 

zum damaligen Zeitpunkt nicht bereit war oder nicht willens 

war, im Bereich der Umversitlten und der Forschung ihre 

Karten auf den Tisch zu legen. Es ist für mich schon be

zeichnend, wenn wir dann heute solche starken Worte von 

Ihnen hOren. Ich hAtte schon angenommen, daß wir, zumal 

wir 13 Beratungstage, wenn ich mich recht entsmne, im 

Haushalts- und Finanzausschuß hatten, auch zu diesem 

wichtigen Punkt nicht auf d•e heutige Sitzung vertrOstet 

werden und daß die Zwischenbemerkung noch gefallen ist, 

man hltte die Zeit überhaupt nicht gehabt. im Haushalts

und Finanzausschuß darüber zu diskutieren. 

(Zurufe von der SPD: Das hat Frau Bill gesagt 

und nicht wir!-

ltzek, SPD: Wann ist diese Bemerkung gefallen, 

Herr Rocker?) 

- Ich habe das eben hier gesagt. Ich habe nicht gesagt, wer 

das gesagt hat, sondern ich habe hier einmal darauf auf

merksam gemacht. 

(Scharping, SPO: Wenn S1e Ihren Koalitionspartner 

meinen. dann sagen Sie es doch!) 

-Herr Scharping, es geht gar mcht darum, wer es gesagt hat. 

sondern es geht darum, daß wir 13 Tage beraten haben 

(Scharping, SPD: Wann haben Sie denn Ihre 

Antrlge vorgelegt1) 

-Wir haben unsere Antrlge zu dem Zeitpunkt vorgelegt, zu 

·.• .. ·:.•.·· 
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dem im Haushalts· und Finanzausschuß die Chance bestand, 

auch von Ihrer Seite die Anträge vorzulegen. 

(Scharping, SPD: Wann haben wir unsere An· 

träge vorgelegt? Zu genau demselben Zeitpunkt!} 

-Für die Hochschulen zunächst einmal gar nichts. Das ist klar. 

Zum Personalbereich lag kein einziger Antrag von Ihnen vor. 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Das ist richtig!) 

Um das geht es im wesentlichen. Meine Damen und Herren, 

damit waren natürlich auch Sachmittel verbunden. Diese 

entscheidenden Anträge sind von Ihrer Seite nicht gekom

men. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten ltzek? 

Abg. Rocker, CDU: 

Ich habe nur eine ganz kurze Redezeit. Ich will noch auf die 

GRÜNEN eingehen. Deswegen lasse ich jetzt nichts zu. 

(BrOderie, F .D.P .: ltzek rst Opfer der GRÜNEN!) 

Meine Damen und Herren, ich Will nur auf einige Antrage 

der GRÜNEN ganz kurz eingehen. Ich meine, daß es sich 

überhaupt nicht lohnt, sich mit diesen Antragen ernsthaft zu 

beschäftigen. Ich will deutlich machen, warum. Dre GRÜNEN 

haben bei den Beratungen 1m Haushalts- und Finanzaus

schuß ganz deutlich gezeigt, wie sehr sie in einem Gegensatz 

zu unserer Demokratie und unserem Rechtsstaat stehen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

An zwei oder drei Beispielen sei dies deutlich gemacht. Sie 

beantragen die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Sie 

beantragen die Abschaffung der Bereitschaftspolizei. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nein!-

Seibel, DIE GRÜNEN: Sie können nichteinmal lesen!) 

-Sie wissen ganz genau. was drinsteht: Zurückführen jedes 

Jahr um 10 %. - Das hetßt am Schluß: Abschaffung der Be

reitschaftspolizei.-

(Grimm, SPD: Wer schützt uns vor den GRÜNEN?

Hirte I, SPD: Wer schützt uns vor Rocker?) 

Sie wollen Schutzgerate für Polizeibeamte gestrichen haben. 

Sie wollen die Kostenerstattung für Ausgaben der Gemein

den für die Volkszahlung gestrichen haben. Das sind keine 

Wahlkampfaussagen. Das sind Antrage von Ihnen. Sie ver-

·:·.;· 

langen, daß über 300 Millionen DM, wenn ich es noch richtig 

im Kopf habe, an Straßenbaumineln gestrichen werden sol

len. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Sehr gut!) 

Sie streichen damit nicht nur - meine Damen und Herren, 

darauf will ich aufmerksam machen- Mine! des Bundes. neh

men sie als Deckungsmittel, über die wir keine Verfügungs

gewalt haben, sondern nehmen auch Mittel des kommu

nalen Finanzausgleichs in Anspruch. Sie nehmen überhaupt 

keine Rücksicht auf bestehende Gesetze. Ich hlne zum1ndest 

erwartet, wenn man Sie ernst nehmen soll, daß. wenn solche 

Antrage kommen, auch gleichzeitig angekündigt wird, daß 

zuerst einmal Gesetze geändert werden müssen. Wer so m1t 

unserem Rechtsstaat umgeht, wer so mit Gesetzen umgeht, 

und wer so m1t Verpflichtungen umgeht, die der Staat ge

genüber anderen, den Gernemden und Nachgeordneten, 

eingeht, wer diese mißachtet. der kann doch mcht erwarten, 

daß Wir auch nur ein Jota von Ernsthaftigkeit in Ihren Be

mühungen oder in Ihren Anträgen sehen. Ich bin der Mei

nung, wer sich so geblrdet, gehört eigentlich nicht in ein 

Parlament. 

(Beifall der COU und der F.O.P.

Grimm, SPO: Dann müssen wir die Wähler von 

denen anschreiben!-

Henze, SPD: Arthaltend schwacher Beifall!} 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ICh Herrn Abgeordneten 

Brüderle das Wort. 

(Zuruf des Abg. Härte!, SPD) 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Herr Härte!. das sollten sogar Sie verstehen, wenn der 

Präsident gesagt hat. d•ß der Abgeordnete spricht. 

Herr Präsident, meine. Damen und Herren! Herr Kollege 

Beck, zunlchst darf ich Ihnen einmal empfehlen, die Stat1stik 

des AOK-Verbandes Südwest anzuschauen. 

(Beck.SPO: Die kenne 1ch!) 

- Ja, die sollten Sie auch lesen, nicht nur kennen Dann wird 

Ihre Behauptung, es wlren 5 % Unterschied. dort keinen Wi

derhall finden. 

(Beck, SPD: Natürlich! Vergleichen Sie d1es einmal mit 

Baden-Württemberg!-

Dr. Langen, CDU: .. 5% im Schnitt" hat er gesagt!) 

Es gibt ein Gefalle. 

(Zuruf von der SPD) 

.... ·:·:-:·· 
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- Das ist unstreitig richtig. Aber in dem Ausmaß, wie Sie 

sagen, ist das nicht richtig. Vergleichen Sie es mit Germers

heim: 10,9 %. -Es gibt auch bei uns dabei gute Quoten_ 

(Beck, SPD: Germersheim hat inzwischen schon 

längst erhöht! Verehrter Herr Wirtschaftsm1n1ster, 

das sollten Sie auch wissen!} 

-Es geht um den Vergle•chsschnitt. D1eser ze1gt sich so 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushalt ist eine 

solide Grundlage für die gemeinsamen Vorhaben der Regie

rungskoalition aus CDU und F.O.P., wie sie in der Regierungs

erklärung vom 23. Juni 1987 festgelegt wurden: 

1. Der Doppelhaushalt sichert vorhandene Arbeitsplätze 

und gibt Anre1ze, neue zu schaffen. 

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

2. Er hilft unserer Umwelt und ste1gert das Umweltbe

wußtsein, baut das VollzugSdefizit beispielsweise durch 

die Umwelteingreiftruppe in Oppenheim ab. 

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

3. Er sichert unser soziales Netz und baut die sozialpo

litische Grundstruktur m unserem lande aus. 

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

4 Er gibt Bauern und Winzern Hilfe in ihrer schwiengen 

Lage 

(Beifall bei F D P. und CDU) 

5. Er sichert unserer Wirtschaft emen klaren marktwirt

schaftlich verpflichteten Kurs für d1e nichsten Jahre 

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

Dieser Haushalt ist trotz schmerzhafter Eingriffe an man

chen Stellen Ausdruck der Zuverlissigkeit, Kreativität und 

Stabilitit dieser Koalition. 

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

Er ist gle1chze•tig der mit Zahlen belegte Beweis, daß un

terschiedliche finanzpolitische Auffassungen von liberalen 

und konservativen Koalitionspartnern in Rhemland-Pfalz in 

fairer Art und Weise zu einem Haushaltswerk führen, m dem 

jeder Partnerseme Handschrift wiederfinden kann 

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

Er ist, was die Opposition in diesem Haus sehr schmerzhaft 

erkennen mußte, der Beleg dafür, daß sich COU und F.O.P. 

nicht durch noch so schöne grün-rote Verlockungen wih-

rend der Haushaltsberatungen auseinanderdividieren ließen 

(Beifall der F.D.P. und be• der CDU) 

Dieser Doppelhaushalt 1988/1989 sichert eine partnerschaft

liehe Zusamme-narbeit von CDU und F.D.P. m diesem lande 

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

So ging es darum, d1e Le1stungsfihigkeit und Zukunfts

fähigkeit des Landes zu erhalten. 

Da haben Sie, Herr Kollege Scharping, heute morgen in Ihrer 

Replik eimge Stichworte angesprochen. Sie sagten, warum 

wir, Blick zu uns, etwa nicht die Investitionsrücklage umge

setzt haben. Das will1ch Ihnen sagen: Weil es uns wichtiger 

war, die Steuern zu senken, den Bürgern das Geld zurück

zugeben, anstatt ihnen nur Zinsvorteile durch Stundungen 

zu geben; 

(Be1fall der F .D.P .} 

denn das, was Sie draußen den Handwerkern n1cht sagen, 1st, 

daß es natürlich die Konsequenz der steuerfreien Investi

tionsrücklage ist, daß andere Steuerendartungen nicht erfol

gen können 

(Scharping, SPD: Na: na!) 

Finanziert muß dies werden, Herr Scharping. Vom Himmel 

kommt das nicht. 

(Sch.arping, SPD: Ich dachte, Sie wären ein 

bißchen senöser!} 

Dann haben Sie von der Abschaffung der Gewerbesteuer 

gesprochen. Natürlich kann die Abschaffung der Gewer

besteuer nur durch Ausgleich an d1e Kommunen möglich 

sein. Dieses Thema ist aktuell in der Harmonisierung des eu

ropäischen Binnenmarktes 

(Scharping, SPD: Wer zahlt?} 

Sie glauben doch nicht, wenn wir den niedrigsten Mehr

wertsteuersaU mit 14% und die Dänen den höchsten mit 

24% haben, daß der Kamprarniß in der EG der unterste Satz 

sein wird, den wir haben. 

(Reitzel, SPD: Wer zahlt denn 

die Mehrwertsteuererhöhung?} 

Auch hier wird nicht am deutschen Wesen Europa allein 

genesen, sondern hier wird es Kompromisse geben müssen, 

und das ist der Zeitpunkt, zu dem man auch mit vollem 

Ausgleich die Gewerbesteuer abschaffen kann. 

Sie haben dann - ich will Jetzt nur einige Stichworte auf

greifen- von der Zerschlagung der Post gesprochen. Keiner 
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zerschlägt die Post. Wir wollen d•e Post zukunftsfähiger 

machen, 

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

damit die Post leistungsfähig ist und bleibt und nicht zum 

Museum wird. Da mußs1ch etwas ändern. 

(Beifall bei CDU und F.O.P. 

Zurufe von der SPD: Droht das denn?

Scharping, SPO: Das 1st ein absolut gesundes 

Unternehmen!) 

Das Postmonopol •st zu Zeiten ent_standen, zu denen 

niemand an die Möglichkeiten etwa der Telekommunika

tion von heute gedacht hat. Hier mUssen Veränderungen er

folgen, und ich bin überzeugt, sie werden auch umgesetzt 

im Interesse der Leistungsfähigkeit gerade unserer mittel

ständischen Wirtschaft im Lande. 

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

Sie haben sich gegen diese Steuerreform ausgesprochen. Das 

ist ein klarer Gegensatz. 

(Grimm,SPD:Gegen diese!) 

Uns ist es wichtig, daß die Bürger mehr Kies in der Tasche 

haben. Dies ist wichtiger, a·ls daß mehr Sand im Getriebe des 

Staates ist. 

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

Wir wollen eine breite Entlastung unserer Bürger. Wir wo I~ 

len den Abbau des Facharbeiter~Mittelstandsbauches, weil 

das leistungsanreize gibt und weil wir nur so durch Abbau 

der Oberbesteuerung auch die Schwarzarbeit abbauen kon~ 

nen. Die kriegen Sie nicht mit tausend Kontrolleuren weg, 

sondern die kriegen Sie Weg, indem die Differenz zwischen 

brutto und netto reduziert wird. 

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

Sie sollten doch endlich aufhören, davon zu sprechen, daß 

die Reichen immer reicher gemacht werden, und damit 

Neidkomplexe zu schüren. 

(Zurufe von der SPD: Das ist doch sol Das ist 

doch nachlesbar I) 

Dahinter stehen doch Binsenweisheiten. Wenn heute je

mand eine Risikoinvestition macht und kriegt dafür weniger, 

als der Bundesschatzbrief bei null Risiko bringt, dann ist er 

mit dem Klammersack gepudert, wenn er sie macht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist einfach das kleine Einmaleins in der Wirtschafts

politik, und deshalb ist dieser Kurs der Leistungsanreize 

richtig; denn nur so werden wir auch ein we1teres Aus

flaggen deutscher Unternehmen, ein weiteres Exportieren 

von Arbeitsplätzen aus der Bundesrepublik an andere Pro

duktionsstandortevermeiden können. 

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

Schauen Sie sich emmal um, was sich in den letzten Jahren 

vielfach unbemerkt in England getan hat. Diese haben m den 

letzten drei Jahren über 30 Milliarden Nettoinvestitionen m 

Unternehmen aus dem Ausland in das Land gezogen, und 

zwar deshalb, weil der Produktionsstandort rentabler, at

traktiver geworden ist. Wir können nur dann unsere Ar

beitsplätze sichern und ausbauen, wenn wir auch im Wett

bewerb mithalten kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Scharping. SPD: Herr Kollege Brüderle. m 

welchem Wettbewerb? Schauen Sie sich e1nmal 

das Gesundheitswesen in England an!) 

Herr Scharping, Sie haben von Weizsld:er zitierend, etwa in 

der Bildungspolitik davon gesprochen, wir sollten der Phan

tasie mehr Raum schaffen. Ich finde das gut. Nur, die Phan

tasie habe ich bei Ihren Haushaltsvorschlagen sehr vermißt. 

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

Scharping. SPD: Deshalb müssen Sie sich auch so lange 

damit auseinandersetzen I) 

Zu manchen Hmwe,isen auf das frühere Gewicht von Rhein

land-Pfalz, das Sie angesprochen haben, kann ich nur sagen: 

D1ese CDUIF.D.P.-Regierung in Rheinland-Ptatz hat mehr Ge

wicht als jede SPD-geführte Regierung in der Bundesrepublik 

Deutschland! 

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

Heiterkeit bei der SPD) 

Was wir fortsetzen müssen, ist unser Kurs der marktwirt

schaftliehen - --

(Zurufe von der SPD: Aufgeblasen, aufgeblasen!) 

-Was soll man denn Sie ansehen, Herr Grimm? Außer Zwi

schenrufen hört man von Ihnen sowieso nichts. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Was wir fortsetzen müssen, ist der Kurs der marktwirtschaft

liehen Erneuerung, Befreiung von Hemmnissen und Fesseln, 

damit die Kraft und Dynamik des Wettbewerbs freigesetzt 

wird. 

(Zurufe von der SPD: Einrahmen lassen, 

einrahmen lassen!) 

Mehr Marktwirtschaft ist gefragt. Diesen Kurs muß man 

gehen. 
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Wir setzen weiterhin auf den individuellen Weg und nicht 

auf den staatlichen Weg_ Wir haben Erfolg damit, und die 

Bürger bestltigen das. Wenn die Bürger andere Mehrheiten 

wollen---
(Zurufe von der SPO) 

-Was haben Sie denn in Baden-Württemberg erreicht? 30% 

sind für eine große Volkspartei schon toll! 

(Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

Was wir fortsetzen müssen, ist Flexibilisierung, Privatisie

rung. Entstaatlichung, damit der Wettbewerb greifen kann_ 

Hier müssen wir uns vor Halbheiten hoten, sondern konse

quent diese Entlastung fortsetzen. 

Was haben Sie doch unsere Politik, die im Kern diese Steuer

entlastung betreibt. früher kritisiert: Wird mit Mehrwert

steuererhöhung finanziert. -Alles mcht eingetreten_ Dann 

haben Sie bezweifelt, ob sie umgesetzt wird_ Natürlich wird 

sie umgesetzt; denn Verläßlichkeit der Rahmenbedingun

gen ist eine entscheidende Voraussetzung, daß die Wirt

schaft sich weiterentwickeln kann. 

{Beifall be1 der F .D.P .) 

Das ist die Voraussetzung für Eigenmitiative, für den Mut 

zur Selbständigkeit, damit diese Frischzellentherapie der 

Marktwirtschaft greifen kann, Existenzgründungen erfol

gen, denn jede Existenzgründung schafft zumindest einen 

Arbeitsplatz. 

(Be1fall be1 der F.D.P.

Widerspruch be1 der SPD) 

Aber auch in der Wirtschaftspolitik stellt man fest, daß d1e 

Erkenntnisfortschritte sich nur in Schüben einstellen. 

(Härte!, SPD: Vor allen Dingen bei einem Minister!) 

Oskar Lafontaine, Herr Härte!, hat kapiert: Die SPD kann nur 

wieder starker werden, wenn s1e sich an den Gegebenheiten 

des modernen Arbeitslebens orientiert. Er hat, wie seiner

zeit der DGB-Chef Vetter, geäußert, daß Arbeitszeitverkür

zung und voller Lohnausgleich zusammen nicht zu machen 

sind. Damit hat er aber mit dem wesentlichen Prinzip ge

werkschaftlicher und sozialdemokratischer Wundertltigkeit 

gebrochen. Er hat den Genossen klar gesagt, daß eine wun

dersame Geldvermehrung wie im Mirehen nicht funktio

niert. 

(Scharping, SPD: Das haben wir doch schon einmal 

gehört! Das kommt mir bekannt vor!) 

Was verdient wird, das kann nur einmal verteilt werden. 

Sterntaler und Tischleindeckdich gehören nun einmal ins 

Schlaraffenland und nicht in die Politik. Dafür haben ihm 

.-.· ... ::: 

dann, Herr Härte!, gleich auch die Genossen den Knüppel im 

Sack geschickt. 

(Beck, SPD: Wer hat Ihnen denn diese 

Sprüche aufgeschrieben?

Heiterkeit bei der SPD} 

Kaum hat Herr Lafontaine diesen mutigen Schritt getan, fällt 

er wieder in tiefe Mittelalterzeiten zurück. Er grenzt d1es 

gleich mit dem Einkommen ab 5 000 DM ab, VIelleicht eine 

Referenz an Forderungen, wie sie früher Jungsozialisten bei 

Energiepreisen erhoben haben, wo die Einkommen Jenseits 

dieser Schwelle schon mit dem Anstand nicht mehr vereinbar 

waren. Mit diesem Fallrückzieher des saarländischen Denkers 

über den Tag hinaus ist sein Konzept bereits h1nfällig 

geworden. Hilfreich für die Fortentwicklung ist es damit 

nicht mehr. 

{Dr. Langen, CDU: Was ist das? Ein Nachdenker?

Zul'uf von der SPD) 

-Ich habe nur Zitiert. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist ein Nachplapperer!) 

Meme Damen und Herren, wo es die Fakten nicht mehr 

erlauben, politisch zu argumentieren, setzen Sozialdemokra

ten Vermutungen und Verdächtigungen in Szene_ Verun

sicherung der Bevölkerung tritt anstelle tatsachenorientier

ter Politik. Ich will hier einige Be1spiele aus $PD-Erklärungen 

der letzten drei Monate Zitieren. 

Tausende von Abwasserbescheiden müssen angeblich aufge

hoben werden - Reitzel. 

Die Entschädigung von Landwirten. Wasserschutzgebieten 

ist angeblich völlig ungeklärt- Bojak. 

Oie Erhöhung von Mensa-Preisen führe die Studenten an den 

Rand des Existenzminimums· Debus. 

Bei der Verlagerung der Zentralstelle für Weinstrafsachen 

bestehe der dringende Verdacht, daß eine Lähmung der Er

mittlungsorgane und Verfahrensverzögerungen in Kauf ge

nommen werden- Scharping. 

(Beck, SPD: Fragen Sie einmalihren Kollegen Eymael, 

was er darüber denkt!) 

Die Aufhebung der Gemeinnützigkeit bei Wohnungs

baugesellschaften führe zu drastischen MieterhOhungen, 

416000 Wohnungen in Rheinland-Pfalz ·Hirte!. 

-Ja. 

(Beifall bei der SPD

ZurufvonderSPD: Nurweiter so!) 

(Zuruf von der SPD) 
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Bei den Zivilbeschäftigten der US·Streitkrlfte, Herr Beck, 

stünden mehr als 1 000 Entlassungen bevor. 

(Beck, SPD: So ist das auch!. 

Scharping, SPD: Leider, ja!) 

Der Weiterbildung drohe der Numerus clausus- Schweitzer. 

10 000 neue Arbeitsplätze könne es angeblich geben, wenn 

die Oberstunden abgebaut werden- Beck. 

(Scharping, SPD: Auch richtig!
Zurufdes Abg.-Beck, SPD) 

-Ja, Milchmädchenrechnung, Herr Beck. 

Noch in diesem Jahr wird dte Zahl der Arbeitslosen auf über 

3,3 Millionen steigen- SPD-Bundestagsfraktion. 

Die Steuergerechtigkeit 1m Lande stehe wegen fehlenden 

Personals auf dem Sptel- ltzek 

Der Fortbestand zahlreicher Schulktnderglrten sei geflhrdet 

- Schweitzer. 

{Zuruf von der SPD: Stimmt auch!) 

Ausgerechnet die SPD prophezeit emen Finanzkollaps der 

Privatschulen. 

{Zuruf von der SPD: Stimmt auch!) 

-Daß Sie es propheze1en, stimmt, aber die Tatsache nicht. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist unglaubwürdig. Sie sind 

unglaubwUrdig geworden, weil Sie über die gescheiterte 

Ansiedlung der Deutschen Raumfahrtagentur klagen und sie 

der Landesregierung anlasten, aber noch nicht einmal ein 

klares Votum Ihrer eigenen Parteifreunde erreicht haben. 

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

Sie sind unglaubwürdig geworden, weil Sietrotz angespann

ter Finanzlage des Landes jedem Ihrer Gesprächspartner Un

terstQtzung zusagen, aber die VerschuldungshOhe des Haus

haltesgleichzeitig geißeln. 

(Beifall bei F D P. und CDU) 

Am Rande sei nur vermerkt, daß es die GlaubwUrdigkeit von 

SPO-Aussagen auch nicht steigert, wenn die wichtige Arbeit 

der Polizei fOr die Verkehrssicherheit betont wird, gleich

zeitig ein SPD-Landrat aus dem Nordteil unseres Landes 

(Zurufe von der SPO: Oh!) 

aber per Lautsprecher in seiner Kreisverwaltung verkünden 

!Ißt, wo die nlchste Geschwindigkeitskontrolle der Polizei 

stattfindet. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von der SPO) 

Meine Damen und Herren, mich erfüllt mit Sorge, d1e SPD 

entwickelt s1ch zum Ohne-Michel und zum Neinsager des 

Landes. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zurufe von der SPO) 

Sie sagen nein zu den notwendigen Einsparungen fUr eine 

solide HaushaltsfUhrung und entscheiden sich damit gegen 

eine gesicherte Zukunft für unsere Kinder. Sie sagen nein zu 

einer lnvestitionspolitik, die den Unternehmen mehr finan

zielle Anreize für mehr Arbeitsplatze gibt und entscheiden 

sich damit gegen die Interessen der Arbeitnehmer. 

{Zuruf von der SPD: wenn Sie Ihre Rede nachlesen!) 

Sie sagen nein zu einer Arbeitszeitverkürzung ohne vollen 

Lohnausgleich aller und entscheiden sich damit gegen die 

Schaffung zusätzlicher Arbeitsplatze. 

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

Sie sagen nein zu einer flexibleren LadenOffnungszeit, ohne 

daß die Gesamtöffnungszeit dabei verllngert wird, und ent

scheiden sich damit auch gegen die Interessen von Kunden, 

insbesondere berufstlt1ger Frauen. 

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

Das jüngste Beispiel: Sie sagen nein zu dem neuen Kommu

nalwahlrecht das dem BOrger mehr Mitsprache einräumt, 

und entscheiden sich damit gegen eine lebendige Demo

kratie. 

(Keller, CDU: Sie haben Angst vor dem Wlhler!

Zurufe von der SPD-

Beofall bei F.D.P. und CDU) 

An dieser Stelle noch ein Wort, Herr Scharping. Auch in der 

vergangeneo Woche. als wir erstmals über das neue Kom

munatwahlretht sprachen, ist es nicht gelungen, einen Keil in 

die Koalition hineinzutreiben. Was Ihnen inhaltlich nicht 

gelungen ist, versuchten Sie dann, mit dem Ausflug in die 

Zirkuswett zu erreichen. Ihr Vergleich mit dem Tanzbären, 

der an der Kette durch die Arena geführt wird, 1st allerdings 

nicht nur antiqu1ert. 

(Reck, SPO: Mit dem Nasenring!) 

-Mit dem Nasenring. 

(Zuruf des Abg. Scharping. SPD) 
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DarOber hinaus möchte 1ch Ihnen sagen: Sie würden sich 

doch selbst einen Ring durch die Nase ziehen und auf den 

Händen laufen, wenn Sie auf diese Weise Mimsterpräsident 

in Rheinland-Pfalzwerden könnten. 

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

Dr. Langen, COU: Zwei!) 

Meine Damen und Herren, wir sagen nicht nein zur Zukunft 

unseres Landes. Wir sagen ja. Dieser Hausha~t ist handwerk

lich solide erarbeitet. Er wird unser Land weiter nac_h vorn 

bringen. Er wird die Zustimmung der Freien Demokraten fin

den. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter SetbeL 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Sie können ruhig 

sitzen bleiben. Ich werde mich sehr kurz fassen. Es lohnt sich 

also, nicht rauszugehen, 

(Heiterkeit im Hause) 

sondern es würde sich viel mehr lohnen, meinem kurzen 

Redebeitrag Aufmerksamkeit zu schenken. 

(Zuruf von der SPD: Das machen wir!} 

Der Ministerprlsident hat in seinem Redebeitrag einen deut

lichen Schwerpunkt gesetzt, indem er ausführte: Es geht 

darum, die verfügbaren Mittel und Kräfte darauf zu verwen

den, den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu erhalten 

und auszubauen.-

Diese Aussage war dann liUCh folgerichtig der rote Faden für 

den größten Teil seiner Rede. Dasselbe gilt für den Beitrag 

des Fraktionsvorsitzenden der CDU. des Kollegen Keller 

Mit diesen beiden Beiträgen will ich mkh nun kurz ausein

andersetzen. Auf die Ausführungen des Kollegen Rocker 

werde ich amEndemeiner Rede ebenfalls kurz eingehen. 

Da wurde gesagt, daß man Mut braucht, um Schwerpunkte 

zu bilden. Da gebe ich Ihnen durchaus recht, Herr Mini

sterprlsident und Herr Kollege Keller. Für diese Art von 

Politik, wie sie auch durch den vorliegenden Haushalt für die 

nlchsten beiden Jahre festgeschrieben wird, brauchen Sie 

allerdings Mut. Unserer Ansicht nach ist dies jedoch der Mut 

der Verzweiflung nach dem Motto: Augen zu und durch, 

und es wird hoffentlich alles so eintreffen, wie wir uns das 

vorstellen und wie wir uns das wünschen.-

Da wird natürlich auch zu einem nicht unbeträchtlichen Teil 

mit der Vergeßhchkeit der Wähler und Wählerinnen gerech

net. Aber die Kommunalwahl wird es zeigen, ob Sie sich dies

mal nichtverkalkuliert haben. 

Gehen wir einmal kurz auf Ihre Wirtschafts- und Wirtschafts

förderungspolitik ein. Das Büro in Texas wurde schon ange

sprochen. Da gibt es ein weiteres gutes Beispiel für Ihre Ein

fallslosigkeit in diesem Bereich. 

Herr Kollege Keller, in diesem Zusammenhang möchte ich 

noch erwähnen. daß ich es für eine Unverschämtheit halte, 

und zwar was den Stil betrifft, in dem Sie heute morgen hier 

an diesem Pult über Beschlftigungs- und Arbeitsloseninitia

tiven hergezogen sind. 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

Das war wirklich eine Unverschämtheit. 

{Beck. SPD: Sie sollten sich entschuldigen, Herr Keller! 

Das sind Leute, die ernsthaft arbeiten, ganz ernsthaft!) 

-Die ernsthaft arbeiten- 1ch möchte das einmal aufgreifen

und darüber hinaus in aller Regel dazu noch ohne öffent

liche Förderung auskommen müssen, was bei der privaten 

Wirtschaft nicht der Fall ist. Das möchte ich noch da zusagen. 

Demgegenüber muß man sich emmal den sogenannten 

Schulversuch in S1mmern anschauen. Das ist solch ean kläg

licher, llcherlicher Versuch von Wirtschaftspolitik, Wirt

schaftsfOrderungspolitik a Ia CDU. ln der vagen Hoffnung, 

eine Computer-Firma ansiedeln zu können, haben S1e mit 

diesem Schulversuch, der auch pädagogisch der absolute 

Blödsinn ist, 

{Heiterkeit bei GRÜNEN und SPD

Beifall be1 den GRÜNEN) 

über eine Million DM m den Sand gesetzt, meine sehr 

verehrten Damen und Herren von der CDU. Mit dieser 

Million hatten Sie mit Stcherheit durch Unterstützung und 

FOrderung von Beschäftigungs- und Arbeitsloseninitiativen 

oder durch Förderung und Unterstützung von selbstver

walteten Betrieben einige Arbeitsplätze schaffen können. 

Nun ist diese Million verbraten. Die Computer können Sie 

irgendwann einmal getrost verschrotten; denn zu nichts 

anderemsandsie zu gebrauchen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Dann wurde ausgeführt: Wir können den Strukturwandel 

nicht aufhalten.- ln diesem Zusammenhang wurde das Bei

spiel Nordrhein·Westfalen angeführt. Aber genau das, Herr 

Kollege Keller, versuchen Sie doch in der Westpfalz mit der 

Schuhindustrie. Weil Sie selbst keine Konzepte und keine Al· 

ternativen haben, brauchen Sie dazu auch noch eine ame

rikanische Beratungsfirma, die zunlchst einmal 600 000 DM 
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für ein Gutachten bekommen hat. in dem lauter Dinge ste
hen, die Ihnen jeder x·beliebige in dieser Region Westpfalz 

ebenso hatte aufzählen können 

(Härtel. SPD: Besser!) 

·Vielleicht noch besser.· 

Dabei ist es noch völlig fraglich, ob diese Beratungsfirma 

und das nun von Ihnen aufgelegte Konzept Oberhaupt in 

nennenswertem Umfang d1e jetzt noch vorhandenen Ar

beitsplätze in der Schuhindustrie sichern kann. Wir bezwei

feln das, und ich möchte das hier auch ganz deutlich sagen 

Im übrigen sei noch erwähnt, Herr Ministerpräsident. daß Sie 

auch die investiven Ausgaben senken, und zwar sowohl 

prozentual wie auch absolut 

Ein weiterer Schwerpunkt, der genannt wurde, ist das Tech

noJogieprogramm in der Größenordnung von 200 Millio

nen DM. 

{Zuruf des Abg. Or. Langen, CDU) 

Nun hat uns der Ministerpräsident in der Weise angespro

chen, indem er ausgeführt hat, daß in diesem Technologie

und Umweltprogramm auch über 50 Millionen DM für den 

Umweltschutz enthalten sind. Ich will jetzt hier an dieser 

Stelle gar nicht bewerten, ~as S1e im einzelnen unter Um

weltpolitik verstehen; dazu werden wir in diesen drei Tagen 

noch Gelegenheit haben. Aber ich will diese 50 Millionen 

DM, die genannt wurden, einmal in Relation zu dem setzen, 

was allein im Bereich der Altlastensanierung ansteht. Dazu 

gibt es eine Kleine Anfrage des Kollegen Dr. Langen, aus der 

hervorgeht, daß zur Sanierung der bisher bekannten Alt

lasten, vorsichtig geschätzt, ein Mitteleinsatz in HOhe von 

7,5 Milliarden DM nötig 1st. 

(Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: HOrt. hOrt!) 

Das muß man also einmal klar und deutlich in Relation zu 

den 50 Millionen DM, die hier genannt wurden, sehen. ln 

der Tat ist es halt doch so - meine Kollegin, die Gisela, hat 

das schon ausgeführt-. 

(Heiterkeit und Zurufe von CDU und SPD: Welche?} 

daß Sie mit Ihrer Polrtik der .Augen zu und durch" d1ese 

Probleme nicht beseitigen können 

(Schmalz, CDU: Was hat das mit derGisela zutun?

Heiterkeit) 

und daß die Summe der Mittel, die eines Tages doch 

benötigt werden, um in diesem Bereich die Probleme zu 

beseitigen, von Jahr zu Jahr größer wird. Dasselbe gilt 

übrigens auch für den Bereich der Lehrer. wozu mein Kol
lege, der Harald, nachher noch seine Ausführungen machen 

wird. 

(Frau Düchting. SPD: Wer ist denn der Harald?) 

Ein weiterer Schwerpunkt rn den Ausführungen der Regie

rungsfraktionen - dies stellt zugleich auch einen Schwer

punkt der Regierungspolitik insgesamt dar - ist das Agrar

programm. Da wurde ausgeführt, daß dieses Agrarpro

gramm um 20% auf 100 Millionen DM gesteigert wird. Eine 

Perspektive für Bauern und Winzer ergibt sich daraus aller

dings nicht. 

Gegen Ende seiner Ausführungen hat der Ministerpräsident 

dann eine Reihe von Konjunkturdaten aufgelistet und da

raus geschlossen: Alles ist eindeutig nach aufwärts gerichtet. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 

Wenn man hier schon Zahlen, Daten und Fakten nennt. dann 

sollte man nach meiner Auffassung auch die negativen Zah

len, Daten und Fakten nennen. Eben wurde nicht gesagt, 

daß die Arbeitslosenzahlen in Rheinland-Pfalz nach wie vor 

weit über 100 000 liegen, und das schon seit Jahren. 

Ich spreche noch eine weitere Zahl an, die vor wenigen 

Tagen nachzulesen war. daß nlmlich mittlerweile 4.9 % der 

gesamten BevOikerung auf die Sozialhilfe angew1esen sind; 

das entspricht über 3 Millionen Menschen in der gesamten 

Bundesrepublik. Das sind allerdings Erfolge. die Sie in Sachen 

Wirtschaftspolitik und in Sachen SOzialpolitik vorzuzeigen 

haben; das muß man Ihnen schon lassen. 

Zum Schluß noch ein paar kurze Bemerkungen zur Steuer

reform. Wenn hier immer wieder ausgeführt w1rd, die 

Steuerreform sei sozial ausgewogen, dann frage ich mich, 

warum wohl vor kurzem die Drucker in den Zeitungsbe

trieben, die in Dreischicht- oder Vierschichtbetrieben arbei

ten müssen, gestretkt haben, wenn das alles so sozial ausge

wogen ist. Ich frage mich, warum der OGB mit einer großan

gelegten Aktion gegen die beiden nlchsten Stufen der 

Steuerreform vorgehen will, indem er seine Mitglieder zu

nächst einmal aufklärt. Wenn man weiter gehOrt hat, daß 

zum Beispiel vorgesehen ist. das Weihnachtsgeld über zwölf 

Monate verteilt mit zu besteuern. obwohl am Ende eines 

Jahres vielleicht überhaupt kein Weihnachtsgeld gezahlt 

wird, so daß die betreffenden Beschäftigten zumindest die 

Zinsverluste zu tragen haben, die ihnen entstehen, bis sie sie 

über den Lohnsteuerjahresausgleich oder über den Einkom

mensteuerbescheid ersetzt bekommen. Wenn man dies alles 

unter dem Motto .Leistung soll sich wieder lohnen" bewer

tet. dann kann ich den OGB und überhaupt die Einzel

gewerkschaften sehr gut verstehen. Ich kann den Unmut bei 

Schichtarbeitern sehr gut nachvollziehen, zumal ich bis vor 

ganz kurzer Zeit ebenfalls zu diesen gehOrt habe. 

Ich mOchte an dieser Stelle auch noch 'aus einem Flugblatt 

des DGB Rhemland-Pfalz zitieren. Da heißt es: 

·. ;•.,._ 
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.Von 1982 bis 1987 stiegen die Nettoeinkommen aus Unter· 

nehmertltigkeit und Vermögen bei drei Millionen Unter

nehmen um 164 Milliarden DM an. Das ist fast zweiein

halbmal soviel wie der Anstieg der Nettolohnsumme um nur 

71 Milliarden DM bei 23 Millionen Arbeitnehmern. Diese 

ungleiche Verteilung des Einkommenszuwachses hat dazu 

geführt, daß der Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkom

men von 70 auf 65% gesunken 1st. 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt. ja! -

Beck, SPD: Er ist noch weiter heruntergesunken I) 

Geld ist in der privaten Wirtschaft ausreichend vorhanden. 

Die Investitionen in neue Produktionsanlagen sind jedoch 

stlndig rückllufig und betragen nur noch 4,3 % der gesam

ten Bilanzsummen." 

Auch das widerlegt eindeutig eine Ihrer Kernaussagen, mit 

der Sie auf der Bundesebene 19B3 angetreten stnd, eine 

neue Politik.. die sogenannte Politik der Wende, zu reali

sieren. Als solche Kernaussage wurde nlmhch in den Raum 

und in den Vordergrund gestellt: Wir müssen die Unter

nehmensgewinne ste1gern; das führt zu mehr Investitionen, 

und dies wiederum schafft mehr Arbeitsplatze. - Dieses Kon

zept ist eindeutig auf der ganzen Linie gescheitert. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Ich komme zum Schluß und möchte noch mit einigen we

nigen Sätzen auf die Ausführungen des Kollegen Rocker ein

gehen, der hier gesagt hat, es lohne sich nicht, auf Antrage 

der GRÜNEN einzugehen; denn sie zeigten deutlich, wie 

unser Verhattnis zu diesem Staat und zu dieser Gesellschah 

sei. Da täuschen Sie s1ch, Herr Kollege Rocker. Unsere An

trage zeigen nur sehr deutlich, welche Position die GRÜNEN 

zu Ihrer Politik einnehmen. Sie dürfen Ihre Politik und die 

Mehrheit der Regierungsfraktionen nicht mit Staat und Ge

sellschah gleichsetzen. Das ist ein elementarer Fehler Ihrer

seits, zeigt aber gleichzeitig Ihre Art von Demokratiever

stlndnis auf. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das wird gleichzeitig mit dem Ausspruch verdeutlicht, wir 

gehOren nicht in dieses Parlament. Das ist nun nicht das erste 

Mal, daß uns das hier und an anderer Stelle gesagt wird. 

Aber Gott sei Dank haben nicht Sie die Entscheidung zu 

treffen, ob die GRÜNEN m dieses Parlament oder in andere 

Parlamente einziehen, sondern das entscheiden immer noch 

die Wlhler und Wlhlerinnen in Rheinland-P1alz und anders

wo. Dieser Entscheidung sehen wir angesichts des vorge

legten Haushalts sehr gelassen entgegen, insbesondere mit 

Blick auf die Kommunatwahl1989. 

Ich nenne noch einen Punkt zu unseren eigenen Antrlgen. 

Wissen Sie, das war auch so eine Sache. Damals in der Grund

satzaussprache stand ich hier und habe gesagt, wir werden 

in den Beratungen sehen, inwieweit Antrage der GRÜNEN 

überhaupt eine Chance haben, diskutiert und vielleicht an

genommen zu werden. Da gab es einen bezeichnenden 

Zwischenruf des Kollegen Dahmen, der damals den Zwi

schenruf gemacht hat - den hätte er vielleicht besser nicht 

gemacht, weil er jetzt im Protokoll festgehalten ist-, daß wir 

sowieso überhaupt keine Chance haben, irgendwelche An

trage oder irgendwelche Anliegen bei den Haushaltsbera

tungen durchzukriegen. Ich halte das für sehr problematisch, 

wenn wir hier im Parlament, in dem meiner Ans1cht nach die 

sachliche Auseinandersetzung im Vordergrund stehen sollte 

oder müßte, so miteinander umgehen. 

Ich möchte dem ein Beisp•el von unserer Seite zum Ende 

meiner Rede entgegenhalten. Wir haben uns nicht gescheut. 

im Haushalts- und Finanzausschuß emen eigenen Antrag der 

GRÜNEN zurückzuziehen, weil wir gesehen oder zur Kennt

nis genommen haben, daß die Regierungsfraktionen zum 

selben Titel einen weitergehenden Antrag vorgelegt haben. 

Da haben wir uns gar nicht gescheut, wir haben unseren 

Antrag zurückgezogen und Ihrem Antrag zugest1mmt, weil 

das von der Sache her in Ordnung war und we1l Wir das in der 

Sache mittragen konnten. 

Vielen Dank. 

(Beofall der GRÜNEN-

Hirtet, SPD: Wenn die CDU genauso verfahren 

würde, müßte sie den ganzen Haushalt zurückziehen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich erteile Herrn Abgeordneten 

Reitzel das Wort. 

Abg. Reitzel. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Respekt vor 

den Kommunalpolitikern verbietet es an sich oder macht es 

jedenfalls schwer, sich nOch einmal zu Wort zu melden. Die 

lockeren Sprüche des Abgeordneten Brüderle machen es 

jedoch erforderlich, daß man das alles nicht so stehen laßt. 

Dazu will ich ganz wenig sagen und noch weniger zu dem 

vorwegschicken, was der Ministerprlsident in seinem Debat

tenbeitrag gemeint hat. an schlechten Beispielen aus Nord

rhein-Westfalen uns, der sozialdemokratischen Landtags

fraktion, vorhalten zu müssen, und was er gemeint hat, wie 

man das von ihm so bezeichnete oder sich abzeichnende 

Süd-Nord-Gefalle zwischen den deutschen Bundesländern 

verhindern solle 

Der Ministerprlsident hat in diesem Zusammenhang gesagt, 

natürlich habe Nordrhein-Westfalen Anspruch auf Solida

ritat. Dies gelte um so mehr, so sein Hinweis auf den Mini

sterprlsidenten Albrecht in Hannover, wenn dieser zu Recht 

fordere, jetzt ein eigenes Programm unter anderem mit der 
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Forderung aufzustellen, daß der Bund einen wesentlichen 

Anteil an den Kosten der Sozialhilfe übernehme. 

Der Ministerpräsident fährt fort, so gehe das aber nicht. Er 

hat wohl, ohne ihn beim Namen zu nennen, auch den rhein

land-pfllzischen Finanzminister gemeint, der sich von dieser 

Forderung des niedersächsischen Ministerprlsidenten di

stanziert hat. Wer so argumentiert- der Ministerpräsident ist 

nicht da, aber das haben auch andere aus seiner Partei ge
tan-, der erinnert schnell an das alte Spendermotto, welches 

sagt: Wenn wir geben, geben wir gern, aber wir geben 

nichts. 

So ist das wohl gemeint, wenn von Solidantat-ohne daß der 

Begriff gebraucht wird- bzw. von deren Inhalt die Rede ist. 

in verschiedenen Debattenbeitrigen der Koalition ist zum 

Ausdruck gekommen, daß die wirtschaftlichen Daten gut 

seien, wir hAtten emen wirtschaftlichen Aufschwung über 

viele Jahre hinweg zu verzeiChnen_ Das Bruttosozialprodukt 

entwickle sich von Jahr zu Jahr nach oben.- Das hat niemand 

bestritten, nicht in dieser Fraktion und nicht von den sozial

demokratischen Freunden in der Bundestagsfraktion oder in 

anderen Lindern. Sie vergessen dabei, auf eine weitere und 

aus Sicht der sozialdemokratischen Fraktion- ich bin sicher, 

weit darOber hinaus- mindestens ebenso wichtige Frage ein

zugehen. nlmlich, wie gehen wir, die Gesellschaft, die Re

gierung und die Parlamente mit dem Wohlstand unserer Ge

sellschaft insgesamt um_ Ich formuliere die Frage anders. Es 

ist inhaltlich die gle1che Frage: Wer hat welchen Anteil an 

den Gütern, diewir alle miteinander erarbeiten? 

Damit bin ich bei den lockeren Sprüchen des Abgeordneten 

BrOderie. Ich mache den Hintergrund und die Fakten ~eut

lich, vor denen er hier wahllos und willkürlich Überschriften 

aus Presseerklärungen nebene•nandergestellt zitiert hat. Er 

hat sich nicht einmal bemüht, sich mit den von diesen Über

schriften gemeinten Inhalten zu beschlftigen, darauf einzu

gehen oder auch nur ein dort verwandtes Argument zu 

widerlegen. 

Ich w1ll m ganz wenigen Zügen, nämhch in nur zwei An

merkungen, etwas zu dem sagen, was 10 den wenigen Jah

ren - es sind erst wemger als sechs Jahre - der Banner Koa

litionszeit mit der Verteilung des Volkseinkommens gesche

hen ist. Dabei mache ich auf den Unterschied 10 den Jahren 

davor in der damals gemeinsam - Herr Kollege Dieckvoß -

von uns mitgetragenen sozialliberalen Koalition aufmerk

sam und nenne gleichzeitig - das wird heute oft z1tiert; wir 

haben darüber verschiedene und mehrere Debatten geführt 

- beispielsweise das, was die kommunalen Spitzenverbinde 

vor wenigen Tagen in ihrer Arbeitsgemeinschaft auf Bundes

ebene zu dem Begriff der Steuerreform in ihren Auswir

kungen auf die kommunalen GebietskOrperschaften ge

lußert haben. Auch darüber haben wir uns verschiedentlich 

gestritten. Herr Finanzmmister, Sie haben den Sozialde-

moltraten mehrfach vorgeworfen, wir würden mit falschen 

Zahlenbeispielen aufwarten. 

Ich mache nun die erste konkrete Anmerkung Als die jetzige 

Regierungskoalition. ohne den Wlhlerwillen zuvor erfragt 

zu haben, sondern in kaltem Wechsel. die Regierungsmacht 

in Sonn bekommen hat, lag der Anteil des Volkseinkommens 

aus unselbständiger Arbeit bei 66,3 %. Weniger als sechs 

Jahre danach ist dieser Anteil um fast 10 % auf 56,9 % 

gesunken. 

(Scharping, SPD: So niedrig war er noch nie!) 

Das is.t der niedrigste Anteil am Volkseinkommen aus un

selbstlndiger Arbeit, seitdem wir eine Bundesrepublik 

Deutschland haben. 

(Beofall der SPD) 

ln derselben Zeit hat sich der Ante1l der UnterneMmer am 

Volkseinkommen von 33,7 % -das muß eben so sein - um 

knapp 10% auf43, 1 %hochentwickelt. 

Ich frage Sie, Herr Kollege Dieckvoß: Wollen Sie das? Halten 

Sie das für richtig? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist absolut notwendig! Wenn 

es das Unternehmertum nicht gibt, gibt es 

ke1ne Arbeitsplätze!) 

- Nein, das ist nicht notwendig. Ich komme noch auf den 

Begriff. Wir haben trotz sich vorwärts entwickelnder Kon

junktur ständig ste1gende Arbeitslosenzahlen. Ihr Kinder

glaube hat sich doch als falsch erwiesen, daß dann, wenn sich 

die Konjunktur nach oben entwickelt, automatiSCh die Ar

beitsplatze nach oben entw1ckeln. Das stimmt doch nicht. 

Das ist doch falsch, Herr Dieckvoß_ 

(Beifall der SPD-

Dieckvoß, F.D.P.: Das ist keinesfalls wahr!) 

Ich komme auf den Begriff der Leistungsgesellschaft zu 

reden. Ich w11! mir das lange Zitat ersparen. Ich habe von Ar

beitslosen gesprochen. 

(Zuruf des Abg. Schmalz. CDU) 

- Widerlegen Sie das, Herr Schmalz, kommen Sie vor und 

sagen Sie, daß das falsch ist, was ich sage. Es waren doch nur 

die Angaben der Beh6rden, mit denen wir arbeiten. 

Wir haben bei der Diskussion um die sogenannte Steuer

reform mehrfach von dieser Stelle aus darauf hingewiesen, 

daß die kommunalen GebietskOrperschaften im Bund die 

Folgen dieser sogenannten Steuerreform -sie ist gar ke10e, 

sondern sie ist im wesentlichen eine massive Umverte1lung 

von unten nach oben - mit ca. 9 Milliarden DM bezahlen 

müssen. 
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Genau dies schreibt jetzt die Bundesvereinigung der kom

munalen Spitzenverbände schwarz auf weiß auf, und zwar 

unter Berücksichtigung all dessen, was negativ aus den 

Kassen der kommunalen Gebietskörperschaften herausgeht. 

olmlieh auch unter Berücksichtigung der sogenannten Quel

lensteuer. 

Herr Brüderle, da kommen Sie hierher undzettelnvon dieser 

Stelle erneut die Diskussion um die Gewerbesteuer an. Sie 

sagen in aller Ruhe vor dem Hintergrund der sogenannten 

Kanzlergarantie- was dies heißt. wissen wir; das sind wir ge

wohnt -. natürlich könne die Gewerbesteuer ~icht ersatzlos 

wegfallen, sondern man mosse den Kommunen einen der 

HOhe nach adlquaten Ersatz geben. Sie verweisen- anders 

ist das finanztechnisch gar nicht machbar. unabhlngig 

davon. daß es von der Verfassung her nicht möglich ist- auf 

die notwendige Erhöhung der Mehrwertsteuer: •m Zuge der 

europlischen Steuerharmon1sierung. Was die Verfassung 

und das Grundgesetz anbelangt, so können Sie das nur mit 

Zustimmung der sozialdemokratischen E:."ndestagsfraktion 

in Bonn machen; denn nach dem geltenden Grundgesetz 

steht die Mehrwertsteuer dem Bund und den Lindern zu. 

Wenn Sie also zugunsten der Gemeinden. einen Ausgleich 

durch einen entsprechenden Anteil an diesem Steuerauf

kommen herbeiführen wollten. dann müssen Sie das Grund

gesetz Indern. Das wird Ihnen gegen den Willen der sozial

demokratischen Bundestagsfraktion, die in diesem Punkt im 

Wort steht, nicht gelingen; denn es ware die ungerechteste 

Steuererhöhung, mit der wir es zu tun haben könnten. 

Warum ist dies der Fall? Meme Damen und Herren von der 

CDU und der F.D.P., wer zahlt denn zur Zelt die Gewer

besteuer? Das ist eine ganz andere. nimlich Ihre Klientel. als 

die Klientel. die S1e mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer 

um 3% belasten wollen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Natürlich sind es die Verbraucher. Es sind die Sozialhilfe

empflnger. die Rentner und die Schichtarbeiter mit 20 000 

DM und 30 000 DM Jahreseinkommen. Auch die Kommunen 

werden an der Erhöhung der Mehrwertsteuer zu Lasten 

ihrer lnvestitionstitigkeit beteiligt. 

Kann man das tun? Ich mache miCh darüber nicht lust1g. 

Jetzt spricht der Wirtschaftsexperte Vogel mit dem Kollegen 

Dieckvoß. Ich mache mich über die Forderung der F.D.P. 

nicht lustig, Herr Dieckvoß. sondern nehme Sie sehr ernst. 

weil ich Ihre Macht in dieser und in anderen Koalitionen 

keineswegs unterschauen will. Sie vermochten sich immer 

durchzusetzen. Sie können hier Klientelpflege zu Lasten der 

breitesten Schichten des Volkes betreiben und bekommen 

dies mit 8 bis 9 % belohnt. in Stuttgart war es ein biSchen 

weniger, weil der Ministerprlsident - nach dem Wortlaut 

Ihrer Presseerklärung - ein tüchtiger Spitzenkandidat war. 

Die Presseerklirung habe nicht ich gemacht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Ministerpräsident Dr. Vogel: Dann muß Eurer sehr 

untüchtig gewesen sein!) 

- Entschuldigung, Herr Ministerprlsident. das ist nicht meine 

Meinung. Ich habe nur Ihre Presseerkllrung zit1ert. Wir hö

ren. Sie seien der Autor. Sie wissen wohl. von was Sie gespro

chen haben. 

(MinisterpräSident Or. Vogel: Herr Spöri muß sehr 

untüchtig gewesen sein!) 

Herr Ministerprlsident, ich spreche S1e an, weil -diesen An

spruch reklamieren Sie zu Recht- Sie. die COU, so wenig wie 

wir eine so engstirnige und auf 6 %. 7 % und weniger Pro

zent gerichtete Klientelpflege wie Ihr Juniorpartner betrei

ben können. Ich unterstelle. daß es für beide die wichtige 

Frage gibt. wie es am Ende um die Gerechtigkeit bestellt ist. 

Welches Verstlndnis haben ·sie. meine Damen und Herren 

von der CDU. von dem, was mhaltlich unter Leistungsge

sellschaft zu verstehen ist?- Leistung muß sich wieder lohnen. 

Einverstanden. Ich will diesen Spruch nicht dünn machen. Für 

wen muß sie sich lohnen, Herr Oieckvoß? Für die Kranken

schwester, die wemgerals 5 % dessen erhllt, was ihr Chef

arzt verdient? Fürwen muß sie sich lohnen? 

(Dieckvoß, F .D.P.: Für den. der leistet!) 

Für den Schichtarbeiter. der weniger als 2 % dessen erhält. 

was der Unternehmensleiter verdient? 

(Hörner. COU: Neid!) 

- Nein, das hat mit Neid n1chts zu tun. Man muß darüber 

reden können, Herr Hörner. Wir können nicht sagen, Solida

ritlt braucht diese Gesellschaft, und dort, wo sie schmerzlich 

wird- sie wird dort gar nicht schmerzlich·, klammern wir das 

Thema nach dem Motto aus: Bitte nicht bei uns.-

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Herr Hörner, ich rede doch mcht als einer. der 20 000 DM 

oder 30 000 DM im Jahr hat. Ich gehöre wohl zu den Besser

verdienenden. Gerade diese müssen sagen: Dort brauchen 

wir Bündnisse.-

Mich hat selten so etwas aufgeregt - jedenfalls heute; ich 

schltze den Kollegen Brüderle, nicht nur seiner lockeren 

Sprüche wegen -wie sein Hinweis auf das Beispiel England 

mit 30 Milliarden Auslandsinvestitionen. England ist für die 

Sozialdemokraten kein Beispiel und erst recht kein Vorbild. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

.. •:•·.~ 
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Wissen Sie, was m diesem Land vor sich geht? Es nutzt den 

Menschen im Norden von England Oberhaupt nichts, daß der 

eine oder andere in den besseren Stadtteilen von London 

nicht mehr weiß, wo er sein Geld anlegen soll. Der sta

tistische Durchschnitt des Volkse.nkommens in England 

nutzt dem, der in Glasgow oder in anderen Teilen von 

Schottland lebt. überhaupt nichts. Deshalb kann und wird es 

für die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz und an anderen 

Orten kein Vorbild sein. 

Wenn von der sogenannten Steuerreform und ihrem Nutzen 

und dem Zuwachs die Rede ist. 

(Unruhe

Glocke des Präsidenten) 

müssen wir vielmehr immer fragen, wem nutzt es und wem 

schadet es. Ich gebe zu, eine solche D•s~ussion zu beginnen

die Sozialdemokraten haben dies getan, auch mit dem saar

llndischen MinisterpräSidenten-. brmgt die Gefahr mit sich, 

daß man sehr schnell in den Verruf einer Verweigerungs

partei und einer Partei kommt, die sich für ein Drittel der 

Gesellschaft zuständig fühlt, und wir kümmern uns um den 

Rest von zwei Dritteln. Das kann sogar 1n der ersten 

Diskussionsrunde gutgehen. Für die F.D.P. reicht das immer. 

ln der ersten Diskussionsrunde mag es auch noch für die CDU 

reichen. 

Wie würde sich denn eine solche Gesellschaft entwickeln. 

wenn man das so konsequent betreibt, wie Sie beispielhaft 

mit dem Finger auf England gedeutet haben, Herr BrOderie? 

Ist das allen Ernstes die Gesellschaft, in der wir leben wollen? 

Meinen Sie im Ernst, der Hmweis auf den statistisch hohen 

Level des Bruttosozialeinkommens, des Volkseinkommens 

~nd des Durchschnittseinkommens würde genügen. um zu 

beweisen. daß wir in unserer Gesellschaft relativ gerecht mit 

dem Volkseinkommen und dem VolksvermOgen umgehen? 

Meinen Sie nicht, daß wir aufgrund der Entwicklung der 

zurückliegenden sechs Jahre. die Sie im wesentlichen mit zu 

verantworten haben. uns weit von dem entfernt haben, was 

an relativer Gerechtigkeit hinterlasser) wurde? 

(Rocker, CDU: Dasstimmt n1cht!) 

Natürlich haben die Arbeitnehmer, sozial Schwache und 

andere. die in dieser Gesellschaft benachteiligt sind, schwer 

draufgelegt. Herr Rocker. Dies ist der Punkt, der so streiten 

lassen muß, was das Kindergartengesetz anbelangt. Mir und 

keinem Etternpaar macht doch keiner im Ernst weis, daß bei 

einer Neuverschuldung von annlhernd 1,5 Milliarden DM 

ein Betrag von weniger als 15 Millionen DM für die Er

höhung der Elternbeiträge der Wichtige Punkt in diesem 

Hausha~t sei. Nein, da haben Sie sich von der F.D.P. Ober den 

Tisch ziehen lassen. und zwar genauso wie beim Kommu

natwahlrecht. 

(Beifall der SPD) 

Wenn S1e hier so reden dürften, wie Sie das draußen tun, 

klmen ganz andere Erklärungen. Ich bekunde deshalb den 

Herren Kollegen Dieckvoß und Brüderle meinen Respekt. Sie 

sind besser als Sie. Sie sind zwar weniger als Sie, aber sie ha

ben das Sagen. Da nutzt das wechselseitige Händeschütteln 

zwischen den Rednern der ersten Runde überhaupt nichts. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Auch der zweiten!) 

Meine Herren von der F.D.P., es wird Ihnen vieles von dem 

nehmen, was S1e als Profil emer Volksparte• benötigen. Ich 

sage das als einer, der umgekehrte Koalitionen miterlebt 

hat. Das fiel nicht ganz le1cht. 

Wenn ich mich deshalb noch einmal zu Wort gemeldet habe, 

dann war das nur der Fall, um aufzuzeigen, daß es nicht 

darum geht, mit statistischen Ergebnissen und mit Mitteln zu 

arbeiten. sondern zu fragen, wie gerecht wir mit den Gütern 

unserer Gesellschaft insgesamt umgehen. Da hat die sozial· 

demokratische Frakt1on erhebliche Mangel auch an dem Um

gang mit Gütern in diesem land Rheinland-Pfalz festzu

stellen und zu kritisieren. Ich wollte deutlich machen. mit 

lockeren Sprüchen von diesem Rednerpult aus oder in an

deren Wahlveranstaltungen - das hatte ich beinahe gesagt, 

HerrBrüderle-ist da niemandem geholfen, denen, die dem

nlchst höhere Etternbeiträge zahlen müssen und die über 

weitere Fördervereine an Pr"•vatschulen ebenfalls über hö

here Elternbeiträge den Schulen helfen müssen, schon über

haupt nicht. Sie sollten sich das überlegen, weil eine Gesell

schaft nicht nur nach dem beurteilt werden kann, was der 

einzelne im Durchschnitt an Hubraum seines Pkws vor sich 

herbewegt, sondern auch danach, wie gerecht und gebor

gen er sich in einer Gesellschaft aufgehoben fUhlt Ich meine. 

hier wäre gemeinsam viel aufzuarbeiten. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Mitglieder des SPD-Qrts

vereins Rüdesheim 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Kleintierzüchtervereins aus Konz-Könen 

begrüßen. 

(Erneut Belfall im Hause) 

Ich erteile dem Herrn Finanzminister das Wort. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Prastdent, meine Damen und Herren! Ein paar Bemer· 

kungen für die Landesregierung. Wir hltten davon abge

sehen, den ersten Teil der Debatte noch zu verllngern, wenn 
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Sie, Herr Kollege Reitzet nicht noch emmal das Wort genom· 

men und einige Punkte zusätzlich berührt hätten. Ich halte 

es doch für richtig, em paar Worte dazu zu sagen. 

Ich möchte zunächst auf Ihre Ausführungen, deren Ergeb

nisse mir nicht ganz klar geworden sind, nämlich zum Ver

hlltnis Norddeutschland und süddeutsche Länder oder Län

der in der Mitte der Bundesrepublik, eingehen. 

Der MimsterpräSident hatte erklärt, Norddeutschland habe 

einen Anspruch auf Solidarität. Er hat in dem Zusammen

hang nicht gesagt, daß Nordrhein-Westfalen emen An

spruch auf Solidaritlt habe; auch das ist richtig. Wir spre

chen aber über das Verhältnis Nord/Süd. Die Aussage bezog 

sich auf Norddeutschland. Selbstverständlich vertreten wir 

gesamtstaatliche Solidarität. 

Sie haben zumindest in Ansätzen kritiSiert, daß wir uns dem 

Vorschlag des Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Ernst 

Albrecht, die Ressourcen in der Bundesrepublik Deutschland 

auf dem Wege der Übernahme der Sozialhilfe neu zu ver

teilen, nicht angeschlossen haben. Herr Reitzel. mir ist nicht 

ganz klar geworden, ob Sie diesen vorschlag billigen. Das 

hätte mich i[lteressiert. 

(Be1fall be• CDU und,F.D.P.) 

Ich hätte gerne gewußt, ob die SPD dazu steht, daß wir das 

so machen sollen, wie es Herr Albrecht sagt, oder ob sie zu 

der Meinung der Landesregierung steht, die sagt. daß sie es 

nicht machen möchte. 

(Reitzel. SPD: Wir smd der Meinung, daß sich der Bund 

an den Sozialhilfeausgaben beteiligen mußt) 

-Dieser Meinung ist auch Herr Al brecht. 

(Scharping, SPD: Sehen Sie, da sind wir mit ihm einigt) 

Nur ist sein Vorschlag ein Paket. Er geht davon aus. daß die 

Länder im Endergebnis diese Finanzmasse aufbringen müs

sen, indem ihr Mehrwertsteueranteil entsprechend reduziert 

wird. Das sieht der Antrag Niedersachsens und der anderen 

nord- und westdeutschen Länder vor, so wie er eingebracht 

ist. Das bedeutet, daß jedes Land - das ist legitim - einmal 

nachrechnet, wo es seine Vor- und Nachteile sieht, ob also 

die Abgabe von Mehrwertsteuerpunkten mehr oder we

niger als die Entlastung von der Hälfte der Sozialhilfe aus

macht. Es stellt sich nun heraus, daß die Sozialhilfe pro Kopf 

in unserem Land selbstverständlich eine hohe Belastung ist, 

daß sie aber weit niedriger als im Bundesdurchschnitt ist. Sie 

ist selbstredend weit niedriger als in den Stadtstaaten; das 

versteht sich von selbst. Sie ist aber auch weit niedriger als in 

den anderen norddeutschen Staaten, weit niedriger als etwa 

in Niedersachsen und natürlich mit noch größerem Abstand 

weit niedriger als in Nordrhein-Westfalen. 

::_.:··_::·· ·.·.•. ·.·.-· 

Die niedrigste Sozialhilfebelastung pro Kopf hat Bayern, die 

zweitniedrigste Baden-Württemberg, die drittniedrigste 

Rheinland-Pfalz. Da versteht es sich von selbst, daß es der 

Effekt des Vorschlages aus Niedersachsen wäre, diesen Ko

stenvorteil oder Belastungsvorteil, wenn ich es emmal so 

nennen darf, den unser Land hat. zugunsten der anderen 

Länder zu egalisieren. 

Wir haben genug Erschwernisse zu tragen. Sie führen sie 

seitens der SPD oft genug an. Seien wir froh darüber, daß es 

auch den einen oder anderen Punkt g1bt, bei dem wir auf

grundeiner gesunden gesellschaftlichen Struktur etwas we

niger als andere belastet sind. 

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

Seien wir nicht so eilfertig bereit, diesen Vorteil. in dem Fall 

den der geringeren Sozialhllfebelastung, ausgleichen zu las

sen. Mit gutem Willen allein ist da nichts getan. Herr Reitzel, 

ich habe den Emdruck, Sie haben es unterlassen, das zu tun, 

was man dann machen sollte, wenn man über Budgetzahlen 

redet, nlmlich vorher emmal nachzurechnen, was dabei für 

uns und fOr die anderen herauskommt. Wenn Sie das getan 

haben werden, können wir uns darüber noch einmal unter

halten. Ich bin gerne bereit, im Ausschuß oder sonstwo da

rüber einen Vortrag zu halten. we1l es mich interessiert. ob 

Sie auch in Kenntnis der Zahlen noch die Auffassung ver

treten werden, daß wir dort mitmachen sollen 

Ich möchte noch ein Wort zur Frage der Steuerreform sagen 

Herr Kollege Scharping und Herr Beck haben es angespro

chen. Der Ministerpräsident und Herr Brüderle haben bereits 

dazu Stellung genommen. Es ist natürlich richtig, daß die 

Steuerreform ein entscheidender Grund fOr den hohen Fl

nanzierungssaldo ist, also die hohe Neuverschuldung, die in 

diesem Haushalt erfolgen muß und d1e auch nach meiner 

Meinung zu hoch ist und selbstverstandlieh zurückgefOhrt 

werden muß. Das ist klar. Mit Ihrer ganzen Argumentation 

gegen die Steuerreform, Herr Kollege Beck und Herr Kollege 

Scharping, müssen Sie eines vor ein paar Tagen zur Kenntnis 

genommen haben. Genauso hat Herr SpOri. speziell von 

seinem Thron als finanzpt11itischer Sprecher der SPD-Bundes

tagsfraktion. seit Jahr und Tag gegen die Steuerreform pole

misiert. 

(Scharping, SPD: Er hat SICh einen edlen Wettbewerb 

mit Herrn Spith geleistet!) 

Es vergeht kein Tag- da übertreibe ich nur wenig·, um gar 

nicht zu übertreiben, sage ich, es vergeht kein Werktag, an 

dem die Republik nicht mit einer Pressemeldung von Herrn 

SpOri Ober die Untaten der Banner Koalition in Sachen 

Steuerreform versorgt wird. Genau mit dieser Methodik hat 

Herr SpOri das Resultat in Baden-Württemberg erzielt, das 

Sie alle kennen. Das sollte Ihnen doch zu denken geben. 
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Selbstverstlndlich kann d•e Steuerreform mcht einfach nur 

als Einnahmeausfall der öffentlichen Hände gesehen wer

den. Ihr entscheidender Vorteil ist ein Wirtschafts- und 

finanzpolitischer, olmlieh der, daßs•e die Nachfrage belebt 

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

und die Angebotsseite entlastet, das heißt, von den 

Gewinnen etwas mehr bei denen llßt, die investieren müs

sen. Sicherlich wird nicht immer in dem gewünschten Aus

maß investiert. Das ist richtig, Herr Reitzel. ln der Wirt

schaftsform, in der wir leben, ist das Investitionspotential 

noch nicht mit aktualisierten und wirklich getltigten In

vestitionen gleichzusetzen. Investitionsunvermögen aus fi

nanziellen Gründen aber wegen zu geringer Eigenkapital

ausstattung und zu hoher Besteuerung ist ein Zustand, den 

wir vermeiden müssen. 

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

Wir müssen die Bedingungen herstellen, die möglich sind. 

Sie sehen das so sonderbar mechanistisch. auch dann, wenn 

Sie über die Lage in ballungsfernen und wirtschaftsschwa

chen Gebieten _sprechen. Darüber kann man von Ihnen gro

ße Klagen hören. Ich sehe gerade, daß Herr Kollege- Hirte! 

nicht da 1st. Er erholt s1ch vielleicht ein bißchen von der 

Debatte, was ich verstehen kann. Ich sage es nur, weil m1r im 

Moment die lange Litanei von Klagen emfillt. d1e er hier vor 

sechs oder acht Wochen über die S1tuat1on in wirtschafts

schwachen Gebieten unseres Landes vorgetragen hat. Dar an 

ist in der Bestandsaufnahme längst nicht alles. aber vieles 

von dem, was er gesagt hat, wahr 

(Scharping, SPD: Was war denn nicht wahr?} 

-Die Übertreibungen smd nicht wahr. 

(Scharping, SPD: Welche denn? Konkret! 

Mal eme konkrete!) 

Die Behauptung ist nicht wahr, es se1 nichts geschehen, auch 

die Behauptung, der Abstand etwa im Trierer Raum zu den 

Ballungsräumen habe sich in den letzten zwölf oder 15 Jah

ren ·vergrößert. Diese Behauptung ist zum Beispiel nicht 

wahr. 

(Scharping, SPD: S1e ist letder für die 

Landkretse richtig!-

Reitzel. SPD: Im Landkre1s Bernkastei-Wittlich?) 

-"Im Bezirk Trier, über den ich jetzt als globale Einheit rede, 

hat sich der Abstand verringert und nicht vergrößert, 

(Scharping, SPD: Für die Landkreise hat 

Herr Hirte I recht!) 

und zwar entgegen dem, was Herr Hlrtel hier erzlhlt hat 

und was auch Sie, Herr Kollege Scharping, hier gerne aus

führen. Viel interessanter istjetzt aber etwas ganz anderes. 

(Scharping. SPD: Wir machen einmal eine Podiums

diskussion in Bitburg !) 

- Das können wir gern einmal machen. Ich bin dazu bereit. 

Ich habe übrigens kürzlich auch eine Podiumsdiskussion zum 

Kindergartengesetz gemacht. Jemand hat hier behauptet -

ich weiß nicht mehr genau wer-. wir entzOgen uns dem. Wir 

haben das gemacht, auch in Trier. 

(Frau Düchtmg, SPD: Sie haben es gemacht!

Frau Schneider, SPD: Einer der wenigen! -

Scharping, SPD: Es waren viele ehemalige 

CDU-Wihler dort!) 

Es waren sehr viele Leute da. Das mache ich jederzeit wieder. 

Ich kann dazu gleich noch etwas sagen. 

Ich komme zu Ihrer Konzeption zu den wirtschaftsschwachen 

Gebieten zurück. Der Punkt ist der, daß Sie zwar Mißstande 

beklagen und übertreiben können. daß Sie aber zur Behe

bung der Probleme nicht über eine Konzeption verfügen. 

(Beifall bei der (DU) 

Sie wissen mcht, wie Sie es anstellen würden und wie man es 

anstellen müßte. Sie haben nicht emmal eine einheitliche 

Meinung über die notwendigen mfrastrukturellen Auffas

sungen und Maßnahmen. Es war zum Beispiel in den Kreisen 

der SPD im Bezirk Trier über viele Jahre absolut streitig. ob 

und mit welcher Priorität wir die A 60 nun haben müssen 

Das ist zum Teil bts heute mehr oderweniger streitig. 

Es ist bei Ihnen bis heute streitig, ob Straßenbau, auch 

Landesstraßenbau. in diesen ballungsfernen Gebieten etwas 

Wichtiges ist. Gew1ß, vor Ort, in Waxweiler oder wo auch 

sonst immer, wo eine Straße gefordert wird, smd Ihre Leute, 

Abgeordnete und andere, vorneweg mit dem Banner derje

nigen, die diese Straße fordern und die Landesregierung an

klagen, wenn diese Straße mcht kommt. Hier verlangen Sie 

aber 10 Millionen Minus bei den Straßen. 

{Beifall bei der CDU) 

Ich mache Ihnen zum Zwecke der He-rstellung klarer Ver

hältnisse den Vorschlag, daß Sie künftig all überall dort, wo 

wir eine bestimmte Straße nicht bauen können, sondern ver

schieben müssen, 

(Scharping, SPD: Wie wollen Sie das erklären, daß das 

an den 10 Millionen DM---!) 

auftreten und sagen: Bürger, ihr müßt euch g~dulden. dies 

geschieht mit unserem Einverständnis, sogar auf unseren 
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Wunsch; denn wir halten d1esen Straßenbau nicht für vor

dringlich. 

(Scharpmg, SPD: Das machen wir nur dann, 

wenn hierein Verkehrswegeprogramm wie in 

Sonn beschlossen wird!) 

in einem gewissen Umfang machen die GRÜNEN das 

wenigstens. Sie haben wenigstens eme gewisse Konsequenz 

darin, wenn sie sagen. daß sie keme Straßen mehr sehen 

wollen. Sie wollen zwar öffentlichen Personennahverkehr 

und haben noch nicht so ganz deutlich gemacht, auf 

welchen Straßen die Busse, die sie haben wollen, dann fah

ren sollen, aber immerhm gibt es da eine Art Koharenz, in

dem sie sagen: Wir walten diese Straßen mcht. - Sie ver

künden das dann jeweils auch vor Ort. 

Es fehlt Ihnen an einer wirtschaftspolitischen Konzeption für 

die schwachen Räume, an einer KonzeptiOn für die In

frastruktur. Sie haben es mcht einmal fertiggebracht, dte 

strukturfOrdernden Auswirkungen der neuen Kommunika

tionstechniken, auch der neuen Medien emigermaßen recht

zeitig zu erkennen, meine Damen und Herren von der SPD. 

Heute hierherzukommen und das eine oder andere im Detail 

zu kritisieren, was sich ereignet hat oder was vielleicht in 

bezug auf neue Medien, m bezug auf neue Techniken, 

Kommunikationstechnologien zu kritisieren wlre, das kann 

jeder_ Aber waswaredenn m d1esem Lande gewesen, wenn 

wir uns nach Ihnen gerichtet hätten? Fehlanzeige in bezug 

auf diese neuen Techniken und Beharren auf alten. Sie 

haben nicht ausreichend erkannt - das hat dieser Haushalt 

berücksichtigt-, daß es entscheidend darauf ankommt, die 

zukunftstrlchtigen Techmken und d1e zukunftsträchtigen 

Felder anzugehen. Sie halten an allem fest und bauen auf 

diesem Festhalten Kritik auf, was überkommen ist. Vielle1cht 

sollten Sie einmal m1t uns über die Folgen nachdenken. 

Wenn wir an Jeder Schule festhalten wollen, auch dort, wo 

es nicht mehr unbedingt notwendig ist, wenn wir jedes 

Krankenhaus unbedingt erhalten wollen, auch dort, wo es 

nicht mehr unbedingt notwendig ist. dann haben wir noch 

höhere Krankenkassenbe1träge, Herr Kollege Beck _und 

(Frau Düchting, SPD: Herr Beck hat das so mcht gesagt!) 

gewinnen vielleicht den Beifall bei der einen oder anderen 

Gruppe. Dann fehlt uns. aber das Geld u.nd auch die Kraft, 

um uns der Forschung, der Wissenschaft, den Instituten der 

WirtschaftsfOrderung, die wir brauchen. zuzuwenden, damit 

wir unser Land wirklich voranbnngen. 

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

Dann führen wir dieses Land und seine Bevölkerung nicht in 

eine gute und sichere Zukunft, sondern in ein Desaster. Em 

letztes Wort - vielleicht wird Herr Kollege BrUderle noch 

einmal darauf eingehen- zu England. 

Herr Kollege Reitzel, memand hat behauptet, daß England 

Idealzustande gesellschaftlicher Art fUr uns verkörpert. Das 

ist absolut von niemandem gesagt worden. Aber es ist auch 

klar, man tut gut daran, die zum Teil phantastische wirt

schaftliche Entwicklung in größeren Teilen Großbritanniens 

zur Kenntnis zu nehmen 

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

England war der absolut kranke Mann und 1st es mcht mehr. 

Das ist das, was wir sagen und meinen, wenn wir über d1e 

Änderungen m Großbritannien reden. Daß davon die Be

völkerung nichts hat, ist natürlich absolut unwahr_ 

(Reltzel, SPD: Wer hat das gesagt?) 

-Sie haben es so mcht gesagt. 

{Frau Düchting, SPD: Im Norden!) 

Dort, wo keine neueren Entwicklungen stattgefunden ha-

- ben, haben d1e Leute nichts davon. Aber dort, wo die neuen 

Entwicklungen stattgefunden haben. haben d1e Leute in der 

Tat etwas davon. Diese Gebiete sind in Großbritannien in

zwischen zahlre1ch. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Das 

ist nicht ganz von selbst gekommen, sondern das war na

türlich ein Stück Deregulierung, ein Stück neue Motivation, 

auch ein StOck Steuerpolitik. Selbstverständlich sind wir ge

halten und verpflichtet, uns das auch anzusehen 

Wenn man dort demnächst einen Spitzensteuersatz von 

40 % und auch sonst große Erleichterungen haben wird, 

dann soll man Sich nicht einbilden, daß d1es keine Anzie

hungskraft auf Unternehmen aus aller Welt hat. 

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

Selbstverstlndlich müssen wir uns, wenn wir über Rhemland

Pfalz reden, tatsächlich auch an unseren Verhältnissen onen

tieren. Wer aber memt, daß man heute noch eine sinnvolle, 

konstruktive Politik für em deutsches Land machen kann, 

auch_für Rherntand-Pfalz, wenn man den Blick nur auf den 

Zaun oder innerhalb des Zaunes schweifen läßt. wenn man 

nicht den Blick über die Grenz~ hat und den Bhck dahin, wo 

unsere Wettbewerber im Weltmaßstab Sitzen, der erntet 

vielleicht noch kurzen Beifall, aber er zeigt doch eigentlich 

nur, daß er die Zusammenhänge Wirklich niCht verstanden 

hat. 

Gerade wir in Rhemland-Pfalz s1nd ein noch mehr export

orientiertes Land als der Schnitt der Republik, und wir haben 

uns danach auszurichten. Der Haushalt versucht das zu tun, 

uns zukunftsfertig und zukunftsgestaltend zu machen. Er tut 

das in einem engen Rahmen. 

Wenn gesagt wurde - Herr Scharping hat das nachhaltig 

unterstrichen-, daß w1r zuviel Schulden haben, dann ist das" 

wahr. Das hingt mit den Einnahmeverlusten der Steuerre

form, die notwendig ist. die wir deswegen auch bejahen, zu

sammen. Aber messen muß man Sparsamkeit oder Nichtspar-
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samkeit dieses Landeshaushalts an der Steigerungsrate der 

Ausgaben. Ich möchte daran erinnern, daß die Steigerungs

rate für dieses Jahr im Regierungsentwurf leicht über 2,5 % 

liegt. Sie ist nach den Beschlüssen im Haushalts- und Finanz

ausschuß bei 2,7% geblieben. 

Im Regierungsentwurf betrug die Steigerungsrate der 

Ausgaben für das Jahr 1989 2,6 %. Nach den Beschlüssen des 

Haushalts- und Fmanzausschusses betragt sie noch 2,6 %. 

Eine niedrigere Rate vorzusehen und trotzdem noch Ge

staltung in den Haushalt hineinzubringen, das hatten Sie uns 

allerdings einmal vorexerzieren sollen, wie man so etwas 

macht. 

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

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen 

haben bekundet, daß s•e das auch so sehen,daß dieser Haus

halt eine gute Synthese zw•schen den finanzpolitischen 

Zwingen und Notwendigkeiten darstellt, die sich in diesem 

Sparen, deutlich unter 3 %. ausdrücken und dennoch Gestal

tungsmOglichkeiten, was sich in der Investitionsquote aber 

auch in vielen anderen Bereichen ausdrückt, schafft. 

Dieser Haushalt wird den finanzpolitischen Notwendig

keiten gerecht. Er wird aber auch den Entwicklungsnotwen

digkeiten unseres Landes gerecht. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen h-Ierzu nicht mehr vor. 

Wir kommen dann zur Beratung des Einzelplanes 09 

Kultusministerium-. 

Zu Beisitzerinnen habe ich Frau Abgeordnete Schmidt und 

Frau Abgeordnete Linnerth berufen. Die Rednerliste führt 

Frau Abgeordnete Linnerth. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach der ersten inhaltlichen Bewertung des Einzelplanes 09-

Kultusmm1stenum -könnte man zu dem Eindruck kommen, 

daß der Kultusminister be1 d1esem Doppelhaushalt der gro

ße Verlierer in der landesreg•erung wlre. 

(Dr.Langen, CDU: Der Eindruck ist falsch!) 

Ich sage, man könnte zunächst den Eindruck bekommen; 

denn je näher man sich mit dem Einzelplan beschlftigt, 

desto mehr wird man feststellen, daß n1cht der Kultus

minister der Verlierer •st. sondern Tausende von Schülerin

nen und Schülern, junge Auszubildende und Studenten. die 

bei diesem Haushaltsentwurf auf der Strecke geblieben smd, 

die zu den wirklichen Verlierern der Politik dieser Landesre

gierung zAhlen. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Wer bei einem wachsenden Unterrichtsausfall, wie Wlf ihn in 

diesem Lande kennen, davon spricht, wie es der Finanz

minister bei der Einbringung des Haushaltes getan hat, daß 

auch weiterhin gewahrleistet sei, daß eine betrachtliehe Zahl 

von Lehrern eingestellt w~rd, aber zu wissen, daß der Kul

turetat derjenige ist. der erneut den Großteil an Stellen

streichungen ohrie Rücksicht auf die Folgen für eine aus

reichende unterrichtliChe Versorgung unserer Kmder zu er

bnngen hat, redet fahrlässig. 

Meine Damen und Herren, Unterrichtsausfall 1st staatlich 

verordnete Bildungsverweigerung und schadet den Zu

kunftschancen junger Menschen. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Das schadet den Zukunftschancen junger Menschen tn 1hrem 

Recht auf freie 5elbstentfaltung und dient nicht emer zu

kunftsorientlerten Weiterentwicklung unseres Landes 

Eine Verdreifachung des Unterrichtsausfalles bei den Grund

und Hauptschulenmeinem Jahr, eine Verdopplung des Aus

falles bei den Ga-nztagsschulen, bei den Gesamtschulen, 

wachsende Engpisse bei den Gymnasien, eine anhaltend 

dramatische Situation im berufsbildenden Schulwesen einer

seits und Tausende junger hochmotivierter, aber arbeitsloser 

Lehrer andererseits ist unverantwortlich und wird von den 

Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalznicht akzeptiert. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn sie diesem von Ihnen doch 

bei jeder Gelegenheit beschworenen dreigliedrigen Schul

system der Grundschule eine besondere Bedeutung bei der 

Schullaufbahn beimessen, wenn Sie ein IIngeres gemein

sames lernen aller Schüler ohne den Zwang einer zu frühen 

Entscheidung über die Schullaufbahn ablehnen, wenn wir 

uns aber wenigstens darauf verstlndigen k.Onnen, daß ge

rade die ersten Schuljahre für die Entwicklung eines Kindes 

von besonderer Bedeutung sind, dann muß man bitte schön 

dieser Schulart auch die Möglichkeit geben, dem Anspruch 

der Kinder auf eine opt1male unterrichtliche Versorgung ge

recht zu werden 

(Betfall bei der SPD) 

Das heißt. dann muß man aber auch eine andere Per

sonalpolitik betreiben und andere Akzente setzen_ Ihre Ant

worten, die Sie in der geplanten Schulordnung in der Ver

lnderung der Klassenmeßzahlen und der Stundentafeln ge

ben, sind absurd, weil Sie pädagogische Verschlechterungen 

zugunsten einer SchOnung der Zahlen über den steigenden 

Unterrichtsausfall in unserem Lande in Kauf nehmen. 

·.-•·.-·. 
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Anstatt die Bildungs- und Erziehungsangebote angesichts 

sUndig wachsender Anforderungen an die Schulen auszu

bauen, kürzen Sie den Grundschulen den wöchentlichen 

Unterricht um zwei Stunden, was zur Folge hat, daß den 

Kindern fast ein ganzer Monat Unterricht vorenthalten wird, 

wenn man dies auf ein Schuljahr umrechnet. Sie erleichtern 

das Zusammenlegen ganzer Schulklassen, stellen dies übri

gens in die Entscheidung der Bezirksregierung und nicht 

mehr in die der Schulen vor Ort und ermOglichen die Bildung 

großer Klassen mit 30, ja sogar mehr Schülern, wenn für Sie 

gewichtige Gründe, nichtpädagogische Gründe. dafür spre

chen, weil pädagogische für Sie keine gew•chtigen Gründe 

mehr sind. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. wenn dies die Perspektiven Ihrer 

Bildungspolitik für Rheinland-Ptatz sind, dann läßt s1ch schon 

heute leicht ausmachen, was Schülerinnen und "Schüler, Et

tern und Lehrer m Zukunft noch alles von Ihnen zu erwarten 

haben. Ich jedenfalls kann miCh mcht daran erinnern, daß 

jemals zuvor so viel Porzellan m der Bildungspolitik w1e bei 

Ihnen in einem einzigen Jahr zerschlagen wurde. 

(Vereinzelt Be1fall bei der SPD) 

Ich weiß- das hat heute morgen schon eine Rolle gesp1elt -, 

daß Sie das nachher wiederholen, indem Sie Vergleiche an

derer Bundesländer hier anziehen. Die angenehmen werden 

Sie auswalzen. Die unangenehmen werden Sie vergessen. 

Sie können das tun. Sie können nur eines nicht tun, Sie 

können sich nlmtich durch diese Vergleiche nicht aus Ihrer 

politischen Verantwortung herausstehlen. Sie können vor 

allen Dingen nicht vertuschen, daß eme Reihe dieser Llnder 

zusAtzliehe Angebote macht, die S~<:h personalintensiv aus

wirken, dafür die Lehrer-Schüler-Relation ungünstiger aus

sehen llßt. Ich denke beispielsweise an das Angebot von 10. 

Schuljahren an allen nordrhe•n-westfäl1schen Hauptschulen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke an den umfangreichen Förderunterricht in un

seren Nachbarländern und anderes mehr. Sie können dabei 

vor allem auch nicht vertuschen, daß zu einem Zeitpunkt, als 

in Rheinland-Ptatz schon Stellen im Kulturetat gestrichen 

wurden, in Norrdrhein-Westfalen noch jlhrlich 2 000 bis 

3 000 Lehrer eingestellt wurden. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, d1e Zeit verbietet es, im Rahmen 

der Haushaltsberatung dies weiter zu vertiefen. Ich mOChte 

deshalb einen zweiten Punkt der Schulpolitik ansprechen, 

was nlmlich Jugendliche an den berufsbildenden Schulen 

von dieser Regierung und diesem Haushalt zu erwarten 

haben. 

Da schreibt der Kultusminister in der .,Allgemeinen Zeitung" 

vom 11. Dezember 1987 in Kenntnis des Haushaltsplanent-

wurfes -ICh darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 

zitieren-, daß es für einen Zeitraum von drei b1s vier Jahren 

darum geht. der Berufsschule das zu sichern, was sie hat. 

Herr Kultusminister, da stellt s1ch doch sicherlich nic.ht nur 

mir die Frage, was denn die Berufsschule eigentlich von 

Ihnen zu erwarten hat. 

(Staatsminister Dr. Götter: Stellenmäßig!) 

Von den 65 Berufsschulen in unserem Lande haben 40 einen 

Unterrichtsausfall von mehr als 15%. 23 haben einen Unter

richtsausfall von über 20 %. Dies ist trotz einer Verkürzung 

des Berufsschulunternchtes um eine Stunde der Fall. 

Wenn die Konzeption der Landesregierung ist, diesen Stan

dard den Berufsschülern in den nächsten Jahren zu sichern, 

dann verschlechtern Sie nicht nur die Zukunftsaussichten der 

jetzigen 140000 Berufsschüler im Berufsleben, sondern Sie 

haben die Weichen auch schon für die kommenden Jahr

gänge in etne falsche Richtung gestellt. Es tröstet uns über

haupt nicht, wenn Sie darauf verweisen, daß es weniger die 

berufsbezogenen als die allgemeinbildenden Inhalte seien, 

die vom Ausfall betroffen sind. Es tröstet uns deshalb nicht, 

weil Sie nicht auf der e~nen Seite fortwährend persönlich 

Allgemeinbildung reklamieren und be1 Lehrabschlußprü

fungen die Fähigkelt der Jugendlichen m den sogenannten 

Kulturtechniken wie Rechtschreibung. Lesen, Mathematik 

und so weiter beklagen können, auf der anderen Seite Ihre 

Politik aber dazu geführt hat. daß manche Berufsschüler 

keine einzige Deutschstunde unternchtet bekommen. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Dies gilt niCht zuletzt auch für den Religionsunterricht. der 

immer noch em Schattendasein führen muß, obwohl dies im 

Widerspuch zum Schulgesetz steht. 

Im übrigen halte ich es schon für bemerkenswert, daß Sie 

fünf Wochen nach dieser Drohung, der Berufsschule das zu 

sichern, was sie hat, den Bildungsgängen mit qualifiziertem 

Sekundarahschluß 1 der Berufsfachschulen eine Stunde Sport 

kürzen, eine Stunde Sozialkunde streichen und die Möglich

keit des Förderunterrichtes auf zwei Wochenstunden sen

ken. Sind Sie sich wirklich im klaren darüber, daß Sie damit 

auch der Durchllssigkeit innerhalb der Schulen einen Schlag 

versetzen, wenn Berufsschüler mit weniger Unterricht und 

weniger Förderunterricht den Obergang zum Gymnas1um 

anstreben? Oder ist das vielleicht sogar Ziel d1eser Maß

nahme? 

Nicht finanzielle Gründe, wie Sie sie vorgeben, sind Ihre 

Motivationentor die immer neuen Gedankenspiele und Ver

ordnungen zur Verschlechterung der pldagogischen Ver

hältnisse an unseren Schulen, sondern Ihr ureigenstes Ver

standnis von Bildung. 
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ln den berufsbildenden Schulen werden Weichen gestellt. 

die ebenso mitentscheidend für den splteren Berufs- und 

Lebensweg junger Menschen sind wie die Leistungen an

derer Schularten. Viele'Berufe und Berufsfelder entwickeln 

sich in einer raschen und permanenten Art weiter, was zu

nehmend in Neuordnungen von Ausbildungsberufen mün

det. Wenn das so ist, dann müssen aber die berufsbildenden 

Schulen auch personell, mhalthch und ausstattungsmäßig in 

die Lage versetzt werden. diesem Anspruch zukünftig ge

recht werden zu können Dazu bedarf es einer anderen Prio

ritltensetzung. 

(Beifall be• der SPO} 

Meine Damen und Herren, Sie haben in der Vergangenheit 

oft auf den Schulfrieden m Rhemland-Pfalz hingewiesen, 

was wohl auch damit zusammenhingt, daß wir, die SPD m 

Rhemland-Pfalz, nie wie Ihre Parteifreunde in Nordrhein

Westfalen der Regierung dort m1t einem Schulkrieg gedroht 

haben. 

(Dr.langen, CDU: Die Schulpolitik ist hier besser! 

Das 1st der Grund!) 

- Deshalb glauben Sie, daß wir deswegen hier einen Schul

krieg in Rheinland-Pfalz veranstalten müßten, Herr Kollege 

Dr. langen. Das werden w1r mcht tun. 

(Keller, COU: Das hätten Sie schon längst versucht. 

wenn Sie es könnten!} 

Tatsache ist, Herr Kollege Dr. langen, daß heute Schüler 

gegen Ihre Politik demonstneren, daß Elternbeiräte und El

terninitiativen protestieren, daß lehrerverbände und Ge

werkschaften über Ihre Verordnungen klagen und daß sich 

die Privatschulen in ihrer Ex1stenz und Leistungsfähigkeit be

droht fühlen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich frage mich, wie we1t w1r eigentlich schon gekommen 

sind, Herr Or. Lagen, wenn im .,Pfälzischen Merkur'" vom 

Landesverband des VBE, der sicherlich sozialistischer Um

triebe unverdlchtig ist. berichtet wird, daß Lehrer sich mit 

Eltern solidarisieren müssen, um den Ausverkauf der Päda

gogik in Rheinland-Pfalz zu verhindern. Dazu darf es auch 

bei schwieriger gewordenen finanziellen Verhältnissen, d1e 

Sie verursacht haben, nicht kommen; denn es stimmt und 

kann nicht oft genug wiederholt werden: Investitionen in 

Bildung sind Investitionen für die Zukunft! 

(Beifall der SPD} 

Wir Sozialdemokraten wollen die gestaltende statt der ver

waltenden Schule, und dazu bedarf es einer ausreichenden 

Personalausstattung. Wir fordern deshalb mit unserem An

trag, die Politik der Stellenkürzung an den Schulen zu be
enden und nicht dem Finanzmimster die Schüler zu über-

eignen. Wir wollen den von WissenSthaftlern geforderten 

Einstellungskorridor aufrechterhalten, der ansonsten immer 

mehr zum Kriechtunnel verkommt, damit Bildungschancen 

und Lebensperspektiven nicht schon im Kindesalter verbaut, 

sondern ausgeschöpft werden. 

(Be1fall bei der SPO) 

Dies ist im übrigen nicht nur aus Gründen der Unter

richtsversorgung notwendig, sondern darüber hinaus eme 

eminent pädagogische Frage. Wenn beispielsweise an den 

Grund- und Hauptschulen nur noch 5% der Lehrer JÜnger als 

33 Jahre sind, dann muß durch emen wirklichen Einstellungs

korridor, der den Namen auch verdient, sichergestellt wer

den, daß durch die Beschäftigung junger Lehrenonen und 

lehr~r das sich ständig vermehrende und erneuernde W1ssen 

uns~rer Hochschulen auch in die einzelne Schule hinein

kommt. Auch die Kinder, die heute zur Schule gehen, haben 

einen Anspruch auf diesen W1ssenstransfer. 

Wir fordern den Kultusminister in unserem Entschließungs

antrag deshalb auf, endlich einen Schulentwicklungsplan 

vorzulegen, der den heutigen gesellschaftlichen Bedürf

nissen entspricht und den erkennbaren zukünftigen Er

fordermssen auch 1m personellen Bereich Rechnung trägt. 

(Dr.langen, CDU: Noch' ein Plan!) 

- Das 1st nicht noch ein Plan, das ist ein Plan, den d1e So

zialdemokraten im Zusammenhang mit dieser Haushaltsbe

ratung beantragen. 

Dieses Konzept soll Aussagen über möglichst wohnortnahe 

Angebote aller Bildungsgänge unter Einbeziehung inte

grativer Schulformen und einen Lehrerbedarfsplan enthal

ten, auf dessen Grundlage wir dann entscheiden können. 

welche Notwendigkeiten und Möglichkeiten für die weitere 

Einstellung von Lehrern tm Jahre 1989 und darüber hinaus 

gegeben sind 

Herr Kultusminister, 'Sie haben dazu ein Jahr Zeit. Wir for

dern Sie auf, diese zu nutzen, um dem Landtag ein einstim

miges bildungspolitisches und schulpohtisches Konzept vor

zulegen. 

Meine Damen und Herren, der Bund hat sein Programm für 

Hausaufgaben, Sprach- und Lernhilfen für ausländische Ju

gendliche auslaufen lassen, und das. obwohl der Anteil aus

ländischer Kinder an den Schulen nicht rückläufig ist, son

dern steigt, und obwohl dieses Programm in der Praxis s1ch 

durchaus bewlhrt hat. Nun sollte man glauben, daß eine 

Landesregierung nach den Erfahrungen mit diesem Pro

gramm sich entweder beim Bund um eine Fortsetzung 

bemüht oder m1t eigenen M1tteln ein Anschlußprogramm 

organisiert_ Grotesk wird es aber, wenn be1des nicht passiert, 

_!} 
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im Haushaltsentwurf aber drei Titel für die Förderung aus

tindiseher Kinder ausgewiesen werden, und zwar 

1. für die schulische Betreuung ausländischer Kinder 

100DM. 

2. für die lehr- und Lernml'ttelfreiheit ausländischer Kinder 

100 DM und 

3. für Reisekostenvergütungen im Rahmen schulischer 

Betreuung von Kindern ausländischer Arbeitnehmer 

100 DM. 

Es wird zur Posse, meine Damen und Herren, wenn dann 

noch vermerkt wird, daß diese drei Haushaltstitel gegen

seitig deckungsflhig und übertragbar sind. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wir fordern S1e deshalb auf, s•ch Ober den Bundesrat um 

eine Neuauflage dieses Bundesmodellprogramms zu bemü

hen und gezielt Defizite in der schulischen Betreuung aus

tindiseher Kinder abzubauen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle 

einmal den Dank der SPD-Landtagsfraktion an die landes

schülerbeirlte aussprechen. 

(Beifall der SPD) 

Sie sind ein kritischer Wegbegleiter der Bildungspolitik 10 

diesem Lande, kritisch gegenüber allen Parteien und deshalb 

notwendig. Die Arbeitsfähigkeit der Landesschülerbeiräte 

leidet aber erheblich unter den geringen Mitteln, die ihnen 

zur Verfügung stehen_ Unser Z1el ist es, die Landesschüler

beirate mit 50 000 DM an Zuschüssen in die Lage zu ver

setzen, ihrer Arbeit im Interesse der Schülerinnen und Schü

ler wirkungsvoller nachkommen zu können, eme Größen

ordnung übrigens, d1e von anderen Bundesländern weit 

überschritten wird 

Meine Damen und Herren, d1e Ausgestaltung der Lern

mittelfreiheit hat dieses Parlament nun schon einige Male 

beschlftigt. Die SPD-Fraktion hat es begrüßt daß die CDU 

nach jahrelangem Drängen siCh unserer Auffassung ange

schlossen hat, die Lernmittelfreiheit zukünftig einkommens

abhlngig zu organisieren. Wir wollten damit denjenigen, 

die nicht über hohe Einkommen verfügen, höhere Zuschüsse 

bei der Beschaffung von Schulbüchern gewähren. Sie haben 

dieser Organisationsänderung zwar zugestimmt versetzen 

der Lernmittelfreiheit aber durch die drastische Kürzung der 

Mittel im Haushalt einen schweren Schlag. Innerhalb eines 

Jahres reduzieren Sie die Lernmittelzuschüsse, die einmal 

über 20 Millionen DM betragen haben, von 15,1 Millionen 

DM auf jetzt 8,8 Millionen DM und stellen davon für die 

Lernmittelgutscheine gerade noch. 5,7 Millionen DM zur 

Verfügung. Die Grundschüler werden dabei von Ihnen 

erneut ins Abseits gestellt. 

Es ist nun wirklich nicht mehr schwer für jeden, die Linie 

nachzuvollziehen, d1e dam1t beginnt, den Elternbeitrag für 

Kindergärten zu erhöhen, den Grundschülern keinen Pfen

nig für Lernmittel zu geben, das Schüler-BAfOG weitgehend 

zu annullieren, und die damit endet, das Studenten-BAfOG 

verkümmern zu lassen. 

(Betfall be1 der SPD) 

Ist Ihnen wirklich nicht klar, frage ich, daß Sie mit dieser 

Verteuerung von Bildung immer wieder neue Runden ein

leiten, die dazu führen, die Chancen aller Kinder auf gleich

berechtigte Teilhabe am Bildungswesen msgesamt weiter zu 

verschlechtern? 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist nicht nur ein btldungspohtisches Problem, ne1n, h1er 

öffnet s1ch in seiner ganzen Bandbreite Ihr gesellschafts

politiSChes Weltbild, in dem Chancengleichheit, Sol1dar~tät 

und Gerechtigkeit für alle ntchts zu suchen haben. 

(Beifall der SPD-

Dr. langen, CDU: Es kommt schon viel Unsinn 

zusammen\) 

Die SPD-Landtagsfrakt1on hat eme Erhöhung des Ansatzes 

für die Lernmittelfreiheit um 5 Mithonen DM beantragt, ein 

Betrag, der sich auf der HOhe des Vorjahres beläuft, m1t dem 

aber neben den Schülern der Sekundarstufe I und ll auch d1e 

GrundschUier und auch d1e beruflichen Vollzeltschüler in d1e 

Lernmittelfreiheit mit einbezogen werden können und der 

es erlaubt, die Einkommensgrenze auf 34 000 DM zuzüglich 

4000 DM für jedes kindergeldberechtigte Kind zu erhöhen. 

Mit der Einkommensgrenze, die S1e bei 2B 000 DM angesetzt 

sehen wollen, katapultieren Sie weite Kreise der Arbeitneh

merschaft, der Facharbeiter. der Angestellten und der klei

nen Beamten aus der FOrderung heraus. 

Wir nehmen mit unserem Antrag in Kauf, daß das soge

nannte Begabtenprogramm auslaufen soll und die Mittel 

dafür der allgemeinen Lernmittelfreiheit zufließen. Gerade 

in Zeiten knapper werdender Kassen ist eine FOrderung der 

Bildung für alle statt einer Elitebildung notwendig. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem letzten 

Punkt kommen; zwe1 andere Redner me1ner Fraktion wer

den noch zu anderen Haushaltskapiteln reden_ Ich weiß 

nicht, warum Sie in diesem Jahr erneut wie schon vor zwei 

Jahren Ihr Spielchen mit den Mitteln fUr die Weiterbildung 

treiben, das so aussieht daß die Regierung die Mittel kürzt, 

um es der (DU-Fraktion zu ermöglichen, diese wieder durch 

einen Antrag auf den alten Stand zu bringen. Ich weiß wirk

lich nicht was das soll, zumaf die Arbeit der anerkann-
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ten Triger der Weiterbildung es nicht verd•ent hat, daß man 
ein solches Spielchen m1t ihnen treibt. 

(Be•fall bei der SPD} 

Dahinter kann sich höchstens die Absicht verbergen, so zu 

tun, als habe man die M1ttel erhöht. Tatsache ist, daß der 

landesanteil, der ursprünglich einmal be1 25 % lag, mittler

weile auf unter 10 % abgesackt ist_ Tatsache 1st. daß Rhein

land-Pfalz mit 4,23 DM pro Emwohner für die Weiterbildung 

die rote Laterne, also das Schlußlicht, aller Bundesländer 

bildet. Wer nicht will. daß Teilnehmerbeiträge ständig 

erhOht werden müssen, wer nicht will. daß damit em sozialer 

Numerus clausus durch d•e Hintertür bei der Weiterbildung 

eingeführt wird, wer nicht will, daß Angebote demnächst 

'ausgedünnt werden müssen. der kann sich nicht mit dem 

zufrieden geben, was in diesem Haushaltsplan steht. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Weiterbildung hat 1m gesamten Bildungsbereich die 

höchsten Wachstumsquoten zu verzeichnen_ Nach Auffas

sung von Bundesbildungsminister MOllemann muß sie zur 

vierten Slule 1m Bildungswesen werden. Recht hat Herr 

Möllemann. Aber d1esen Anspruch kann sie nur erfüllen. 

wenn sie dann auch als öffentliche Aufgabe verstanden wird 

und ihr die notwendige Unterstützung zukommt, die diese 

Landesregierung ihr verwe1gert. 

Gerade im ländlichen BereiCh hat Weiterbildung eine be

sondere Bedeutung, indem sie neue Angebote bis hin zur 

beruflichen Weiterbildung macht. um durch Qualifizierung 

vorhandene Arbeitsplätze zu sichern, und auch bei einem 

notwendigel_l Strukturwandet dazu beiträgt, neue Arbeits

pilitze zu schaffen. 

DieSPD-Landtagsfraktion beantragt deshalb, den Haushalts

titel fürdie Weiterbildung um 1,5 Millionen DM zu erhöhen, 

um der wachsenden Nachfrage gerecht werden zu können 

und um zu verhindern, daß demnächst soziale Gesidrtspunk

te eine Rolle spielen, ob man ein Angebot wahrnehme_n 

kann oder nicht_ 

Meine Damen und Herren, dieser Einzelplan 09 g1bt unserem 

Land nicht die Perspektiven, die es im Bereich der Kultur und 

Bildung braucht, und wird deshalb von der SPD abgelehnt. 

(Beck, SPD: Sehr ncht1g!

Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wottkowsky. CDUo 

(Beck, SPD: Herr Wittkowsky räumtjetzt ein, 

daß wir recht haben!) 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist üblich, daß man, mehr oder weniger gekonnt, zuerst 

einmal auf den Vorredner Bezug nimmt. Ich muß sagen, mir 

fallt es hier jetzt sehr schwer; 

(Härtet. SPD: Was fällt Ihnen nicht schwer, 

Herr Wittkowsky?) 

denn man soll nur von dem reden, was man kennt. 

Ich muß aber bekennen. ich kenne das land nicht, Herr 

Kollege Schweitzer, von dem Sie eben gesprochen haben. 

Rheinland-Pfalzwar das Jedenfalls nicht. 

(Zuruf von der SPO: Das Land. wo die 

Zitronen blühen!} 

Falls Sie es trotzdem gemeint haben sollten, Sie haben es bis 

zur Unkenntlichkeit verunstaltet, 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD

Beifall beiCDU und F.D.P.) 

Ausverkauf der Pldagogik, keine Gerechtigkeit, keine Chan

cengerechtigke•t. 

(Dr.langen, CDU: Er hat nicht von 

Rheinland-Pfalzgesprochen !) 

Elitebildung und nicht zuletzt die rote Laterne Herr Kollege 

Schweitzer, das 1st nicht Rheinland-Pfatz_ 

(Zuruf von der SPD) 

Aber wir werden Gelegenheit haben, auf einzelne Punkte 

noch Bezug zu nehmen. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner übern1mmt den Vorsitz) 

Der Etat des Kultusministers ist der am breitesten struktu

rierte Einzelplan des Gesamthaushalts. 

(Scharping, SPD. Der dickste!) 

-Der dickste auch. Er umfaßt 25% aller Ausgaben, vor allem 

bedingt durch seinen besonders hohen PersonalanteiL 

Diese Merkmale smd seit vielen Jahren fast unverändert 

konstant. Sie sp1egeln die Spannbreite der Aufgaben wider. 

zugleich aber auch die Probleme eines überproportionalen 

Anteils konsumtiver Kosten, zu mal in Phasen finanzieller und 

wirtschaftlicher Anpassung und Anspannung. 

{Scharping, SPD: Seit wann ist Bildung denn Konsum?) 

Der Regierungsentwurf des Emzelplans 09 hat daher beson

ders ausgeprägt die Gestaltungsabsicht des Gesamtetats ver

deutlicht. die Gestaltungsabsicht charakterisiert mit den 

·:·:-:·'-!.···.-. 
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Stichworten: Fortsetzung des Konsolid•erungskurses, klarer 

Sparetat, Schwerpunktsetzung. ~ Diese markante Linie der 

Regierungspolitik wird von der CDU·Fraktion zusammen mit 

ihrem KoalitiOnspartner f_O_P_ gerade für den Einzelplan 09 

mitgetragen und unterstUtzt; 

(Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

denn nur diese Grundlinie der Politik. meme sehr verehrten 

Damen und Herren, ermöglicht letztlich auch die Bedin

gungen für die Sicherung und den Fortschritt in der Bil

dungs- und Kulturpolitik unseres Landes. Das bedeutet 

nicht, die Augen vor Schwierigkeiten, weiterbestehenden 
Defiziten, neuen Einschränkungen zu verschließen. Hier 

nenne ich den Schulbereich. Aber das heißt natürlich auch, 

den Blick auf Verbesserungen und Schwerpunktbildungen 

zu richten. Hier nenne 1ch die Hochschulen und die all

gemeine Kutt:urpflege. 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD, charakterisieren 

aber in der Ihnen eigenen Art den Schulbereich ausschließ

lich m1t den StiChworten .. Schwierigkeiten, Defizite, Ein

schränkungen" und damit völlig unzulänglich und unzu

treffend_ Sie kritiSieren den Kulturetat insgesamt mit der 

Maßlosigkeit Ihrer Übertreibungen, wie w1r sie soeben ge
hört haben, und mit der Einäug1gkeit derer, die die Verant

wortung des Handeins mcht tragen. 

(Zuruf des Abg. Härtet. SPD

Be1fall bei COU und F_D_P_) 

Sicher, wir beklagen wie Sie die bestehenden Defizite in der 

Unterrichtsversorgung, vor allem an den berufsbildenden 

Schulen, aber auch an Grund- und Hauptschulen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Dann machen Sie doch 

etwas dagegen!} 

Sicher, wir hätten uns ebenso ge.wünscht, die Höhe der 

finanziellen Ausstattung für die Lernmittelhilfen zu halten, 

und wir haben gewiß dem Regierungsvorschlag auf Ab

senkung der Sachkostenpauschale von 12 %auf 10% der 

Personalkosten für die Privatschulen nicht leichten Herzens 

zugestimmt. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Aber spätestens hier, meme sehr verehrten Damen und 

Herren, können wir die Vertreter der SPO-Fraktion nicht 

mehr in eine ehrliche Gememsamke1t des BettJagens einbe

ziehen; 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

denn es war doch die SPO, die in der letzten Legislatur

periode den Kultusminister mehrfach aufgefordert hat, er 

solle unbedingt geeignete Maßnahmen ergreifen, um dem 

stetigen starken Anstieg der staatlichen Ausgaben für 

die Privatschulen Einhalt zu gebieten. Sie waren das ge

wesen 

(Be1fall bei der CDU) 

Sie waren es doch, die es beklagt haben, daß die Privat

schulen personell und materiell weit besser als d1e staat

lichen Schulen ausgestattet seien_ 

(Beck, SPO: Deshalb muß man die anderen anheben! 

Das ist der Punkt!) 

Ihre Klagen heute über die Kürzung der Privatschulmittel ist 

unaufrichtig und voll von Krokodilstränen. 

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

Zugleich aber bleibt die OppositiOn- das heißt hier die SPO

einäugig und einseitig m1t 1hrer Kntik an der Gestaltung des 

schulischen Bereichs. Sie nimmt nicht zur Kenntnis, was ihr an 

Fakten, so w1e uns, vorgelegt worden ist, zum Be1sp1el. daß in 

Rheinland-Pfalz noch 1975 709 113 Kinder im schulischen 

Bereich 1,17 Milliarden DM Kosten verursacht haben - das 

waren jährhch 1 649 DM pro Schüler-, und daß zehn Jahre 

später, 1986, 510 037 Kinder in den Sthulen msgesamt den 

Staat jetzt 1,791 Miltiard~n DM kosten_ Das sind nun jährlich 

rund 3 500 DM pro Schüler, weit mehr als das Doppelte an 

Kosten in zehn Jahren. 

Personalkostensteigerungen und strukturelle Veränderun

gen sind daran beteiligt. Kein Wort des Bedauerns, im Ge

genteil. Aber dann b.-tte doch auch die richtigen Schluß· 

fotgerungen daraus ziehen, zumal hier nicht etwa Gleich

schritt mit der allgemeinen Einnahmesteigerung innerhalb 

der letzten zehn Jahre gehalten wird. was Sie vielleicht ent

gegenzuh~lten versucht sein könnten. 

(Beck, SPD: He1ßt die richtige Schluß

folgerung, Unternchtsausfall zu respektieren? 

Das ist doch keine Perspektive!) 

Dann wird völlig außer acht gelassen, welchen guten Platz -

Herr Kollege Schweitzer, wenn wir uns auf die sachliche 

Ebene eines ehrlichen Vergleichs begeben wollen- das rhein

land-pfälzische Schulwesen im Ländervergleich der Bundes

republik Deutschland innehat. Das gilt auch bei allen ent

scheidenden Vergleichswerten. bei der Schüler-Lehrer-Rela

tion, bei den Klassenmeßzahlen, bei den Stundentafeln, ge

rade auch der Grundschule nach Absenkung von zwei Stun

den, Herr Kollege Schweitzer. Siewissen das ganz genau. 

(Zuruf von der SPD} 

Natürlich möchte die SPD am liebsten, man sollte 

verschweigen, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der 

schulpolitische Kurs der SPD-Landesregierung und der SPD

Mehrheitsfralc.tion aussieht. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 
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- Herr Kollege Beck., ich kann Ihnen diesen Gefallen nicht 

tun; denn es soll doch deutlich werden, was möglicherweise 

zu erwarten wäre, wenn S1e von der SPD in diesem Land hier 

auch kultur-oder schulpolitisch das Sagen hatten. 

Ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zitieren, was vor 

einigen Tagen dazu in der .. WeltR zu lesen war: 

.. Oie SPD-Mehrheitsfraktion in Nordrhein-Westfalen will 

durch Erhöhung der Klassenfrequenzen und die Schließung 

bzw. Zusammenlegung von Hunderten von Hauptschulen 

auf den rasch ste•genden Lehrermangel an den Schulen des 

Landes und den hohen Unterrichtsausfall reagieren. Von 

den geplanten Maßnahmen w1rd Jede dritte Hauptschule 

betroffen. Wlhrend an Rhein und Ruhr mindestens 1 5 000 

ausgebildete Pädagogen arbeitslos sind, soll in den kom

menden Jahren d1e Zahl der Neueinsteilungen von Lehrern 

drastisch beschränkt bleiben_ Obwohl jährlich etwa 3 000 

Pldagogen pensioniert werden und in diesem Jahr rund 800 

Lehrer neu eingestellt werden sollen, plant die SPD-Fraktion 

nach den Worten ihres Vors1tzenden und ihres bildungs

politischen Sprechers für 1989 und 1990 die Obernahme von 

jährlich nur 300 bis 500 zusätzlichen Unterrichtskräften für 

die 7 591 Schulen an Rhe1n und Ruhr 

ln der Schulpolltischen D1skussion der Fraktion " -so geht es 

in diesem Pressebericht weiter - .,war zuvor Innenminister 

Herbert Sehnaar mit dein Antrag erfolglos geblieben, in den 

nachsten zwei Jahren auf die Gründung neuer Gesamt

schulen zu verzichten, da diese erheblich teurere Schulform 

immer neuen lehrerbedarf produziere." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist zweifellos 

ein bemerkenswertes Beisp1el sozialdemokratischer Bil

dungspolitik dort, wo Sie die Verantwortung des Handeins 

tragen, namlich in unserem Nachbarland Nordrhein-West

falen. 

(Be1fall bei der CDU) 

Demgegenüber erfährt in unserem Land das gegliederte 

Schulwesen durch die Ansätze im Einzelplan 09 des neuen 

Doppelhaushaltes seine Sicherung und eine Weiterentwick

lung nach dem Maß des Mögl1chen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Rückentwicklung!} 

Das Wünschenswerte und dabei auch viel Notwendiges, das 

dem Arbeitskreis Kultur der CDU-Landtagsfraktion in zahl

reichen Gesprlchen von Verbänden, Institutionen. Delega

tionen, gerade auch den Elternvertretern von Privatschulen 

und vielen Verantwortlichen des schulischen, universitlren 

und kulturellen Bereiches vorgetragen worden ist, haben 

wir sorgfaltig und gew1ssenhaft geprüft. Das, was möglich 

war. haben wir umgesetzt. Natürlich konnten dabei bei 

weitem ntcht alle Wünsche erfüllt werden. 

Für den schulischen Bereich war jedoch insgesamt sicher

zustellen, daß auch in Zeiten rückläufiger Schülerzahlen d1e 

Durchlässigkeit und die Flexibilität des Bildungsangebotes 

erhalten bleibt- gerade auch im Zeichen knapper Kassen. 

Aber ich erkläre hier auch mit großem Ernst: Unser wich

tigstes Problem ist die Verminderung und letztlich d1e Ver

meidung des Unterrichtsausfalls, und unsere größte Sorge 

gilt der Aufrechterhaltung der vollen Unterrichtsversorgung 

mit einem fliehendeckenden Angebot von schulischen Ein

richtungen, vor allem von Grund- und Hauptschulen sowie 

von Fachklassen der Berufsschulen in allen Teilen und Regio

nen unseres Landes. 

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

Dabei 1st zu betonen, daß die Problemlösung möglich sein 

muß, ohn~ daß mittelfristig auf eine neue zusätzliche Fl

nanzausstattung gesetzt werden kann. Gleichzeitig aber 

muß aus diesem Bereich heraus ebenso klar gesagt werden: 

ln Sachen Personalemsparung, zu der in den vergangeneo 

Jahren und auch jetzt erneut der Kultusbereich we1t über

proportional beigetragen hat und beiträgt, ist das Ende der 

Fahnenstange erreicht und ich meine, die Schmerzgrenze 

bererts überschritten_ 

{Beck, SPD: Aha!) 

Hier gibt es keme Reserven mehr. D1es muß bei künftigen 

Planungen beachtet werden. Nur so können die Aufgaben 

im schulischen Bereich 1n der erforderlichen Qualität und auf 

dem entwickelten Nivuu bewältigt und fortgeführt wer

den. 

Die Rezepte der SPD jedoch sind demgegenüber unklar und 

unseriOs; unklar, weil nur generell und sehr pauschal eine 

Umschichtung der M1ttel gefordert wird, ohne zu sagen, 

woher genau sie kommen sollen_ Sie sind unseriOs, 

(Beck, SPD: Wer hat denn immer mit globalen 

Kürzungen gearbeitet. Verehrtester? Was soll 

denn dieser Spruch hier? Wer hat denn die 

globalen Kürzungen hier eingeführt? 

Ihr Finanzminister!} 

weil bei dem lrgendwo, wo sie herkommen sollen, d1e Mittel 

dann wieder fehlen würden, Herr Kollege Beck, und weil es 

eben -das ist Ihnen vortlin schon einmal vorgehalten worden 

- keine Kunst der absoluten Geldvermehrung gibt, wie die 

SPD den Bürgern das 1mmer gerne vorgaukeln mOchte, 

{Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Das istdoch Unfug!} 

auch kein Großgerät dazu, was man über die Titelgruppe 71 

bei den Hochschulen anschaffen könnte. 

Unseriös nenne ich das auch deshalb, weil all das, was die 

·.·.· .. ·.·: 
·:· ···-·: 



1402 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 22. Sitzung, 23. März 1988 

SPD zugunsten der Bürger fordert, dann letztlich nur wieder 

von diesen Bürgern selbst bezahlt werden müßte, entweder 

durch das Belassen der bestehenden Steuerlast zum Beispiel, 

so durch die SPD-Forderung nach Ablehnung der Steuerre

form, oder aber gar durch noch höhere Steuern und Abga

ben, wie gehabt in sozialdemokratischen Konzepten. 

(Beck, SPD: Ach Gott, ach Gott! Ihr se•d die 

größten Schuldenbuckel, die je auf dieser Erde 

gewandelt smd. und dann muß man sich das anhören! 

Jetzt tangt's aber Wirklich!) 

Der Vater und d•e Mutter, die man für den Kauf der Lern

mittel ihrer Kinder entlasten will, sie müssen dann eben hö

here Steuern bezahlen. 

(Beck, SPD: Schreibt s1ch so was auf und liest es 

auch noch vor! So was!· 

Unruhe rm Hause) 

oder sie kOnnen zumindest von bereits bestehenden hohen 

Belastungen nicht mehr entlastet werden. Das ist keine 

überzeugende Politik, das smd keine tauglichen Rezepte. 

gerade für das, was dre SPD für den Schulbereich im Kultus· 

etathier vorgetragen hat. 

Aber lassen Sie mrch, merne sehr verehrten Damen und 

Herren, jetzt im ein.zelnen noch beleuchten, in welchen 

Bereichen die CDU·Landtagsfraktion mit ihrem Arbeitskreis 

Kultur in den intensiven Haushaltsberatungen Verbesse· 

rungsvor~hllge gegenüber dem Regierungsentwurf ge· 

macht hat, Verbesserungen, dre sich dann in dem gemein

samen Antrag zusammen mit der F.D.P., unserem Koalitions

partner, für dre Schlußberatungen rm Haushalts- und Frnanz

ausschuß niedergeschlagen haben. 

Insgesamt wurden über beide Haushaltsjahre hmweg rund 

16 Millionen DM von den Regrerungsfraktionen für den 

Bildungs-, Kultur- und Hochschulbereich zusätzlich be

schlossen, einschließlich der Mittel für die Umweltforschung, 

die zum Teil im Einzelplan 14 erngesetzt worden sind. 

Ich erwähne dabei aus dem schulrschen Bererch nur den 

neuen Ansatz von je 100 000 DM pro Haushaltsjahr für die 

Betreuung von Spitaussredler- und Asylantenkindern, auch 

zur sogenannten Hausaufgabenbetreuung für diese Kinder. 

Mir wäre es auch lieber, wrr würden dafür noch weitere Mit

tel vom Bund bekommen, und msofern sind wir mit dem An

trag, den Sie stellen, durchaus einverstanden; das darf ich an 

dieser Stelle hier sagen. Aber wir haben hier von uns aus 

schon etwas getan; das haben Sre wohl auch zur KenntniS 

genommen. Ich erwähne den Wegfall des sogenannten 

.Sperrvermerks" für die Einstellung von Lehrern im Bereich 

von Grund- und Hauptschulen, der von den entsprechenden 

Verbänden immer wieder gefordert worden war, und ich er

wlhne nicht zuletzt die Verstärkung der Mittelfür die Ar· 

beit des Landeselternbeirates um Je 15 000 DM auf jetzt 

95 000 DM pro Haushaltsjahr. Aber vor allem auch die Mittel 

für den Schüleraustausch mit Polen rm Zusammenhang mit 

der Ausstattung der SchUierwettbewerb wurden durch den 

gemeinsamen Antrag von CDU und F.D.P. um jeweils 100 000 

DM für jedes Haushaltsjahr erhOht. 

Im schulisch relevanten Bereich der Bezirksregrerungen wur· 

de durch entsprechende Ansätze im dafür zuständigen Ein

zelplan 03 die Politik der (DU-Fraktion aus der letzten Legis

laturperiode, unterstützt jetzt durch die F.D.P .. fortgesetzt, 

um dre Stellen der Schulaufsicht entsprechend ihrer Funktion 

und Bedeutung aufzuwerten. Insgesamt elf Stellen, davon 

sechs für Gymnasien und fünf für berufsbrldende Schulen, 

sollen in den beiden Haushaltsjahren bei der Schulaufsicht rn 

den Bezirksregierungen von A 15 nach A 16 kommen. Wir 

wollen, daß erfahrene Leute aus der Schullertung rn die 

Bezirksregierung überwechseln und daß es nicht umgekehrt 

ist. weil dre Schulen erfahrener Berater auf der Ebene der Be

zirksregrerung, der sogenannten Schulaufsicht, bedürfen 

Außerdem konnte die zweite Referentenstelle für die Schul

aufsrcht Realschule an der Bezrrksregrerung Tner gesichert 

werden. 

Ein Schwerpunkt des Einzelplans 09 liegt emdeutig im Be

reich der allgemeinen Kulturpflege. ln diesem Etat wird das 

gemeinsame übergeordnete Ziel. Rheinland·Pfalz als Kultur· 

Iandschah weiterzuentwickeln, bei der Stärkung der Lei

stungsfähigkelt der Theater, Orchester und Museen beach· 

tet. und auch die kleinen. alternativen Formen der künstle· 

rischen Betätigung finden dabei Berücksichtigung 

Hier wird der Weg fortgesetzt, den die COU·Fraktion bereits 

beim letzten und vorletzten Doppelhaushalt jeweils m1t ih

ren zusatzliehen Anträgen gegenüber den Regrerungsent

würfen beschritten hat. 

Gemeinsam m1t der F.D.P. haben wrr diesen Schwerpunkt 

durch unsere Anträge rn den Haushaltsberatungen in fol

genden Bereichen noch weiter verstärkt: Für den Aufbau 

einer Landessammlung erdgeschichtlicher Funde be1m Na

turhrstorischen Museum Mainz sollen zunächst Zuschüsse rn 

Höhe von 80 000 DM für 1988 und 180 000 DM für 1989 be· 

reitgestellt werden. 

Als Zuschüsse zur Erhaltung nichtstaatlicher Kulturdenkmale 

sollen für die Abteikirchen Marlenstatt und später auch für 

Bendorf-Sayn namhafte Betrage vorgesehen werden. so z. 8. 

für Marlenstatt 1988 700000DM und 1989 SOOOOODM. 

Auch für die Burgruine Landskrone bei Oppenheim stehen 

durch unseren Antrag 1988 und 1989 je 300000 DM für ver

schiedene baulrche Maßnahmen und Instandsetzung zur 

Verfügung. 

ln der Abteilung Bodendenkmalpflege wurden zunächst zu 

den bereits rm Entwurf erhöhten Beträgen noch 50 000 DM 

zusltzhch für Jedes der beiden Jahre für dre Ausgrabungen 

am Trockenmaar Eckfeld im Landkreis Bernkastei-Wittlrch 

eingesetzt. Im Eckfelder Maar in der Vulkaneitel sehen 

namhafte Wissenschaftler geschichtliche Schätze von rnter-

:i;:.-.... 
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nationaler Bedeutung. Pflanzliche und tierische Lebens

spuren reichen rund 45 M1llionen Jahre zurück. Zur Siehe-. 

rung der notwendigen Forschungsarbeiten haben wir diese 

100 000 DM im nächsten Haushalt vorgesehen. 

Schließlich haben wir zusätzlich je 100 000 DM in beiden 

Jahren für das Büchereiwesen vorgesehen, und zwar zur För

derung von PilotproJekten zur besseren Bibliotheks- und Bü

cherversorgung in schlecht struk.tunerten Landkreisen. 

Mit 350 000 DM im Jahr 1989 w1rd eme Zuwendung für den 

Neubau des Melanchthon-Schülerheims Zweibrücken ge

wAhrt. Ebenso sollen jewe•ls 75 000 DM zur Durchführung 

einer Ausstellung "Zwe1brücker HerzOge .. bewilligt werden. 

Es entspricht unserem gemeinsamen Antrag, daß den Mit

gliedern der Staatsphilharmon•e Ludwigshafen über den Re

gierungsentwurf hinaus die Zulage nach der Fußnote 2 zum 

Tarifvertag A gewährt wird, was Jährlich einen Mehrbetrag 

von 16S 000 DM ausmacht_ Es entspricht unserem gemein

samen Antrag, daß die verdienstvolle Arbeit der Musikver

eine als Kulturtriger m unseren Gemeinden über die bereits 

in der Regierungsvorlagen erhöhten Ansätze hinaus mit 

jährlich noch weiteren 150 000 DM stärker gefördert werden 

kann. 

Für die kulturellen Einnchtungen Rascheider Hof und Frei

lichtmuseum Sobernheim sollen die Mittel ebenfalls noch et

was verstlrkt werden, im ersten Fall um 10 000 DM bzw. 

15 000 DM in 1988 bzw 1989 und in Sobernheim um jährlich 

jeweils SO 000 DM. 

(Beck, SPD: Liestjeder se•~e Beschlußvorlage vor, 

oder wie ist das?} 

Nicht zuletzt wurden die Mittel für Zuschüsse an kleine 

Theater um jihrlich 50 000 DM verstärkt. 

Gememsamkeit bei allen Fraktionen herrschte be1 den neu

en Ansitzen von Mitteln für d•e mögliche Errichtung einer 

Gedenkstätte beim ehemaligen KZ Osthofen. 40 000 DM für 

1988 und 55000DM für 1989 wurden dafür gememsam 1n 

den Etat eingestellt. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Einzelplans 09 liegt in der 

Sicherung eines le•stungsfähigen Hochschulwesens. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, über die Zukunftschan

cen unseres Landes entsche•den vor allem auch d1e Hoch

schulen mit hohem Niveau in Fom:hung, Lehre und Studium_ 

Sie bestimmen ganz wesentlich den Stellenwert im interna

tionalen und nationalen Wettbewerb um d•e besten Vor

aussetzungen für Arbe•t und Lebensqualität in den nichsten 

Jahrzehnten. 

Rheinland-P1alz hat dabei eine gute Ausgangsposition durch 

ein Netz leistungsfähiger Hochschulen. Trotz großer Bela

stung durch die Lehre le1sten sie hervorragende Arbeit in der 

Forschung. Fast 60 000 Studenten studieren mittlerweile in 

unserem land. Die große Johannes Gutenberg-UniverSität 

wurde ausgebaut. Die Universitäten Trier und Kaiserslautern 

wurden neu geschaffen_ Die Erziehungswissenschaftliche 

Hochschule in Koblenz und landau hat zusätzliche Stu

diengänge erhalten. Die Fachhochschule des Landes m•t ih

ren s~ben Abteilungen an zehn Standorten vermittelt in an

wendungsbezogenen Disziplinen gute Berufs-perspektiven 

Wir haben eine wachsende Zahl von Sonderforschungs

bereichen an den rheinland-pfälzischen Hochschulen. Rhein

land-Pfalz ist Standort wichtiger wissenschaftlicher Einrich

tungen. Zwei bedeutende Max-Pianck-lnstitute, d1e Matnzer 

Akademie der Wissenschaften und Literatur sow•e das Rö

misch-Germanische Museum erhöhen den guten Rang der 

Forschungsstruktur unseres Landes. 

ln den letzten Jahren haben wir durch gemeinsame An

strengungen mit emem stark. steigenden Einsatz finanzieller 

Mittel die Hochschulen auf die Erfordernisse der 90er Jahre 

ausgerichtet. Die Dynamik. dieses Ausbaus darf nicht be

einträchtigt werden. Wie S1e sehr genau w1ssen, steigt ge

rade dieser Bereich im Etat des Kultusministersam höchsten, 

nämlich um 11,6 %. 

Da~1 mußte wie bisher in den Bereichen angesetzt werden, 

in denen noch Nachholbedarf besteht. Vor allem waren hier 

die Disziplinen zu beachten, die wissenschaftlich zukunfts

trächtig sind und gute Berufschancen eröffnen. 

Wir wissen, daß dies außerordentliche Anstrengungen erfor

dert. Wir brauchen zusätzliChe Stellen für die Grundaus

stattung_ Wir brauchen noch große Anstrengungen für die 

gezielte Stärkung wachstumsträchtiger Schwerpunkte, stei

gende Mittel für die Modermsierung der Geräte und die 

Ausstattung der Bibliotheken und nicht zuletzt im Haube

reich, um an allen Standorten einschließlich des Mainzer 

Klinikums die besten Voraussetzungen für die zukünftige Ar

beit zu sichern. 

Außerdem sollte den Hochschulen auch in den kommenden 

Jahren wie bereits im Doppelhaushalt 1986/1987 der große 

Anteil der Mittel an den Sandeiprogrammen Technolog•e 

und Umwelt erhalten bleiben. Diese Programme werden mit 

steigendem Einsatz finanzieller Mittel fortgeführt werden; 

denn im Interesse der Leistungsfähigkelt des ganzen Landes 

müssen neue Schwerpunkte. w1e Produk.tionstechnik, Werk

stofttechnik, Materiafwissenschatten, Biotechnologie, Infor

mationstechnik und Mikroelektronik, lngenieurinformatik, 

BetriebS-information, Umwelt- und Energietechnik, wirksam 

gefOrdertwerden können.' 

Gerade auch auf d1esen zukunftsorientierten Gebieten er

geben sich durch diese Maßnahmen der ForschungsfOr

derung dann zugleich verbesserte Ausbildungsmöglich

keiten für die Studenten, weil Forschung und lehre untrenn

bar miteinander verbunden sind. 
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Natürlich müssen die Hochschulen arbeitsteilig vorgehen. 

Nicht überall können in allen Disziplinen Spitzenleistungen 

erbracht werden. Nicht an jedem Standort kann alles ge· 

macht werden_ 

Aber es ist wichtig, daß im Interesse des ganzen Landes die 

Erkenntnisse an alle weitergegeben werden. Für die mitte1-

stindische Wirtschaft kommt es dabei vor allem auf den Aus

bau der Fachhochschule an. Dafür smd wichtige Weichen be

reits gestellt worden. 

Aber es darf nicht um technischen Fortschritt allein ge

hen.Technischer Fortschritt stiftet keinen Sinn und setzt 

keine Werte. Wir brauchen an den Hochschulen gerade auch 

die Geisteswissenschaften, die sich engagiert mit den neuen 

Entwicklungen und ihren gesellschaftlichen Folgen ausein· 

anderseuen. Wir müssen daher die Geisteswissenschaften in 

die Lage versetzen, daß sie ihre Chance wahrnehmen kön· 

nen. ihren Beitrag zum Verständms der Wett, zur Bewil· 

tigung der Sinnfragen und zur Beherrschung der natur· 

wissenschaftlichen, technischen und medizinischen Entwick· 

Iungen zu leisten. 

Die Aufgabe der Studienreform muß durch eine sinnvolle 

Konzentration der Studieninhalte fortgeführt werden, um 

die wissenschaftliche Grundbildung zu verstArken und die 

Intensität des Studiums zu verbessern. Es ist sicher richtig, die 

durchschnittliche Studienzeit an wissenschaftlichen Hoch

schulen muß kürzer werden. 

Für Forschung, Lehre und Studium schließlich bedarf es des 

freimUtigen Austausches, der Offenheit und der Partner· 

schaft. 

Die CDU-Fraktion wird daher die Hochschulen in ihrem 

Bemühen unterstützen, die Beziehungen vor allem .zu Hoch· 

schulen in der europl1schen Nachbarschaft, aber auch darü

ber hinaus zu intensivieren. Dazu gehört vor allem ein stlr

kerer Studentenaustausch und die FOrderung des Ausland· 

studiums. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang aus

drücklich das Zustandekommen des europlischen Projektes 

ERASMUS. Wir fordern zugleich für die rheinland-pfllzi

schen Studenten einen angemessenen Anteil an diesem Aus· 

tauschprogramm. 

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

Von den erglnzenden ~nsätzen für den Hochschulbereich, 

die in den Haushaltsberatungen durch den gemeinsamen 

Antrag von CDU und F.D.P. zustande gekommen sind, will 

ich nur auf folgende hinweisen: 

Oie Mittel der Titelgruppe 71 für Gerltebeschaffung, Bibli

otheken, wissenschaftliche Verbrauchsmittel an allen Hoch

schulen sind aufgestockt worden, und zwar um 400 000 DM 

in 198B und 1,6 Millionen DM in 1989. Hinzu kamen Mittel 

für die Querschnittsaufgabe Umwelt zur regionalen Ver· 

teilung in 1988 800 000 DM und in 1989 1,6 Millionen DM 

sowie M1ttel für die Querschnittsaufgabe Umweltforschung, 

und zwar für 1988 zusatzlieh 200 000 DM und für 1989 

zusätzlich 400 000 DM 

Für das InStitut für Verbundwerkstoffe an der UniversiUit 

Kaiserslautern konnten für 1989 500 000 DM sowie für das 

Kap1tel 09 12 ,.Neue Technologien Umwelt" für 1989 eben

falls 500 000 DM zusätzlich bereitgestellt werden. 

Für den Ausbau der Mensa der Fachhochschule Kaisers

lautern stellen wir 1988 eine Million DM zur Verfügung. Es 

besteht außerdem die Absicht, das Bildungsangebot der 

Fachhochschule Rheinland-Ptatz durch die Einführung neuer 

Studienginge an der Fachhochschule Kaiserslautern auszu

weiten, und zwar durch einen Studiengang .. Leder- und 

Schuhtechnik" mit Standort in Pirmasens sowie durch einen 

Studiengang .. Kunststofftechnik" und entsprechende Wei

terbildungsangebote. Hierdurch soll zugleich eine Struk

turstützung für die Reg1on Westpfalz erre1cht werden. Dazu 

schaffen die neuen Ansätze aus dem gemeinsamen Antrag 

der CDU- und der F.D.P.-Fraktion auch im personellen Be

reich die ersten Voraussetzungen. 

Lassen Sie mich noch kurz auf die zusätzlichen personellen 

Verbesserungen der Koalitionsfraktionen für den Hochschul

bereich zu sprechen kommen: 

Die Universitlt Trier erhält SteiiE;:n als sogenannte Präsidial

reserve für wirksame Angebote in sogenannten Bleibever

handlungen mit Professoren, und zwar v1er Stellen für wis

senschaftliche Mitarbeiter, zwei Stellen für Schreibkräfte; s1e 

erhält eine C 4-Stelle für den Präsidenten, die Stelle eines 

Forschungsreferenten beim Präsidenten sowie eine Profes

sorenstelle für Informatik. 

Die Universität Kai!>E!rslautern erhält im Hinblick auf das 

Deutsche Zentrum für künstliche Intelligenz zusltzllch für 

1988 und 1989 zwei C 4·Stellen und eine C 3-Stelle zur Vor

sorge für 8erufungsfllle; sie erhllt außerdem für 1hre Lei

tung eine weitere C 4-Stelle. 

Die Fraktionen der CDU unt:t F.D.P. haben außerdem der 

dringenden Bitte zweier wissenschaftlicher Einrichtungen 

entsprochen, zur Sicherung ihrer Forschungs- und Veröf

fentllchungstltigkelt relativ bescheidene Mehraufwendun

gen zu bewilligen. So wurden die Mittel für das Institut für 

Europlisehe Geschichte um jährlich 10 000 DM und die Mittel 

für das Institut für Geschichtliche Landeskunde um Jährlich 

12 000 DM erhOht. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, das breitgefi

cherte Spektrum der Aufgaben im Kultusbereich verlangt ei

ne umfassende Orientierung und differenzierte Maßnahmen 

für fortlaufende und anstehende Problem lOsungen. Es 1st un

sere Politik, auch in Zeiten knapper Kassen gerade für den 

......... 
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Bereich Kultur, Bildung und Erziehung das Denken und die 
Kreativität nicht einzustellen_ 

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

Zu rufdes Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Die COU-Frakt1on hat s.ch angestrengt, der ihr dabei über

tragenen Verantwortung in den Haushaltsberatungen zu

sammen mit dem Koalitionspartner Rechnung zu tragen. 

Wir glauben, guten Gewissens sagen zu können, daß dies 

nach dem Maß des Möglichen insgesamt gelungen ist. 

Die (DU-Fraktion bittet den Landtag um die Zustimmung zu 

dem Einzelplan 09, für den Etat des Kultusmmisters. 

Ich danke Ihnen. 

(Be•fall bei CDU und F.D.P:) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße •eh sehr herzlich ehe

malige Schü-ler und Schülerinnen der Berufsbildenden Schule 

W6rth. 

(Beifall 1m Hause} 

Außerdem heiße •ch sehr herzlich Mitglieder einer land

wirtschaftlichen Tierzüchtervereinigung aus dem Landkreis 

Ahrweilerwillkommen 

(Erneut Beifalt im Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Professor Reisinger. 

Abg.Prof.Reisinger.F.O.P: 

Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich 

weiß, daß es etwas schwierig ist, nach neun Stunden Debatte 

noch die volle Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kolle

gen zu bekommen. Ich werde versuchen, für meine Fraktion 

den gesamten Einzelplan 09 aus unserer Sicht darzustellen, 

und bitte dabei um Verständnis, wenn nicht alles, was in 

diesem doch sehr bre•ten Spektrum enthalten ist, hier ange

sprochen werden kann 

Schulen, Hochschulen und die Kulturpolitik sind der Kern der 

eigenen Zustlndigke1t emes Bundeslandes. Der Etat des Kul

tusministers setzt daher entscheidende Rahmenbedingun

gen für Bildung, Ausbildung und für die Entwicklung eines 

eigenstlndigen kulturellen Profils von Rheinland-Pfalz. Wir 

liberale haben entsprechend dem Wlhlerauftrag Regie

rungsverantwortung mit übernommen, um auch unsere 

Vorstellungen von Bildung, Ausbildung, der Pflege und der 

Förderung der Kultur zu einem möglichst weitgehenden Teil 

mit einzubringen. Wir sind uns bewußt, daß dies bei einem 

von der Verantwortung gegenüber unseren Bürgern als 

·.·.·.·: .. 

Steuerzahlern geprägten, betont bescheiden gehalte·nen 

Haushalt eben auch nur m bescheidenen Schritten möglich 

ist. 

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

Diese bescheidenen Schritte smd uns gelungen, wie ich 

glaube. Wir haben uns dabei von folgenden zwei leitsltzen 

orientieren lassen. Einer stammt von Rolf Dahrendorf und 

gilt für Bildung und Ausbildung. Er lautet: 

,.Gie1che Chancen sind Chancen für ungleiche Wahlen." 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion. 1ch 

habe den Eindruck, daß wir uns in diesem Punkt unter

scheiden. Ich hatte heute morgen auch be1 dem, was Herr 

Kollege Scharping sagte, den Eindruck, Sie verstehen oft 

darunter, daß man über alles, besonders in der Schule, den 

gleichen Nürnberger Trichter stülpt. Das wollen wir nicht_ 

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

Der andere Leitsatz gilt für die Pflege und Förderung kul

tureller Institutionen und Einrichtungen und lautet: 

.Laßt tausend bunte Blumen blühen." 

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

Hinter beidem steht der Grundgedanke Vielfalt statt Einfalt. 

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

ln der Schulpolitik wollen wlf deshalb den Erhalt und die 

Weiterentwicklung des bewährten gegliederten Schulsy

stems mit möglichst großer Durchlässigkeit nach innen und 

nach außen. Dies gilt ebenso für unsere Gesamtschulen im 

land. 

Bei den Hochschulen bejahen wir die spezifischen und 

eigenstlnd•gen Profile von Universitäten und Erziehungs

wissenschaftlichen Hochschulen auf der einen Seite und der 

Fachhochschule auf der anderen Seite. Wir wollen ein mög

lichst breites Spektrum an Studienangeboten und eme zu

nehmend positive Wirkung der Hochschulen in ihre Stand

ortregionen hinein, zum Beispiel beim Technologietransfer. 

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

Theater, Orchester. Museen, Bibliotheken, Archive und auch 

d•e Denkmalpflege sowie die vielen sonstigen Einrichtungen 

und lmtiativen im kutturellen Bereich sollen eine gleichwer

tige FOrderung im Vergleich durch das Lanq erhalten, wie 

dies zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft, der inneren 

Sicherheit, des Umweltschutzes, der GeSundheits- und Sozial

politik selbstverstlndlich geschieht. 

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



1406 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 22. Sitzung, 23. März 1988 

Dabei muß sich die Landesregierung nach Memung der 
F.D.P.-Fraktion davor hüten, allem· und jedem gerecht wer

den zu wollen. D1e weise Beschrlnkung auf das Setzen eines 

Rahmens, von Impulsen und Schwerpunkten, von Hilfe zur 

Selbsthilfe ist gerade im Bereich der Kulturpolitik wichtig. ln 

der Kulturpolitik muß sozusagen der Atem der Freiheit 

wehen. Jede staatliche FOrderung ist irgendwo auch mit der 

Gefahr verbunden, daß man zu gängeln anfingt. 

(Beifall der F.D P) 

Daß diese Gratwanderung gelingen kann, macht nach Mei

nung der F.D.P.-Fraktion d•eser Haushalt 198811989 deutlich. 

Es werden dort trotz bescheidener Zuwachse des Gesamt

haushaltes positive Akzente gerade und besonders im Ein
zelplan des Kuttusministers gesetzt. Dies gilt zunlchst ein

mal für die Steigerung der Gesamtausgaben, die mit 4,9 %in 

1988 und 3,3 % in 1989 deutlich über deril Wert der Stei

gerung des Gesamthaushaltes von 2,7% bzw. 2,6% liegen 

Von den Gesamtausgaben in Höhe von 15,7 Milliarden DM 

in 1988 entfallen immerhin 3,36 Milliarden DM auf den Etat 

des Kultusminsters. Das ist etwas mehr als ein Fünftel. Im 

Jahre 1989 sind es 3.47 Milliarden DM von insgesamt 16,06 

Milliarden DM. 

Schwerpunkte sind eindeutig - der Kollege Schweitzer hat 

das auch schon angesprochen - der Hochschulbereich mit 

Ausgabensteigerungen von 11.7 % in 1988 und 3,5 % in 

1989 und der Kulturbereich mit 5,3% in 1988 und 5,5% in 

1989. 

Im Bereich der Schulen und der Weiterbildung ist zwar im 

Jahre 1988 nur eine Ste1gerung von 2,2 % zu verze1chnen, 

aber auch hier liegt der entsprechende Wert m1t 3,2 % im 

Jahre 1989 wieder deutlich über dem des Gesamthaushaltes. 

Ich glaube, diese Zahlen muß man einmal nennen, um 

einiges in der Relation zu sehen, waS hier von meinen Vor

rednern vorgetragen worden ist. Angesichts dieser Fakten 

von einem Armutszeugnis der Landesregierung zu sprechen, 

wie dies einige Verbandsfunktionäre getan haben, zeugt 

meiner Ansicht nach von Demagogie. 

(Be1fall der F .D.P .) 

Es ist der Versuch, die schw1enge, aber notwendige Grat

wanderung zu diffamieren, die die Landesregierung im 

Schulbereich seit nunmehr fünf Jahren zwischen Anpassung 

an die demographische Entwicklung, sprich Rückgang der 

Zahl der Kinder, und dem Offenhalten eines Einstellungs

korridors fUr junge Lehrerinnen und Lehrer praktizieren 

muß. 

(Beifall der F .D.P.) 

Die Landesregierung muß im Blick auf die Gesamtverant

wortung auch gegen das Scheuklappendenken mancher 

Verbandsfunktionäre ihre notwendigen Entscheidungen 

treffen und umsetzen 

(Beifall der F .D.P .) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion verkennt dabei nicht, daß es bei 

der Lehrerversorgung bei differenzierter Betrachtung Anlaß 

zu besonderen Anstrengungen gibt. So ist es unstritt1g, daß 

zum Beisptel bei den berufsbildenden Schulen in den Fächern 

Deutsch, Religion, Sport, zum Teil auch in Betriebswirtschaft 

und in der Metalltechnik, nicht mehr hinnehmbare Unter

richtsausfälle aufgetreten sind. 

(Henze, SPD: Das hat man durch Stunden

kürzungen gelöst!) 

Dies g1lt auch im Bereich Mathematik und Naturwissen

schaften, speziell bei den Gymnasien. ln diesen Fällen muß 

und wird die Landesregierung gezielt Lehrer einstellen müs

sen, auch nach Standorten differenziert. Ein bedeutender 

Teil des Einstellungskorndors von ca. 280 Stellen wird dafür 

verwandt werden müssen. Dabei darf nicht übersehen wer

den, daß auch beim besten Willen Lücken oft deshalb mcht 

aufgefüllt werden können. weil sich trotz der numensch 

hohen Angebote an ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern 

gerade m den Mangelfächern ein eklatanter Nachwuchs

mangel abzeichnet. Der Kultusmmister hat angekünd1gt, 

daß er in diesen Flchern. zum Beispiel für die Lehrerstudien

gange in Elektrotechnik und Maschinenbau, behutsam Wer

bung in Gang setzen muß. Dort ist derzeit die Sogwirkung 

der Wirtschaft mit ihren oftmals viel besseren Konditionen 

so groß, daß dies eine schwierige Aufgabe sein w•rd_ 

Im großen und ganzen sprechen nach Ansicht meiner 

Fraktion d1e m1ttleren Zahlen zwischen 0,5 % Unterrichts

ausfall bei den Realschulen und 3,1 % bei den Grund- und 

Hauptschulen gegen ein und1fferenziertes Vorgehen, wie 

d1es zum Teil gefordert wird. Ich empfehle Ihnen -auch Ih

nen, Herr Beck -,sich einmal anzuschauen, wenn Sie es n1cht 

schon wissen, 

(Hirte!, SPD: Das haben w1r alle schon gemacht!) 

wie sich die Schüler-Lehrer-Relation oder auch d1e Schüler

frequenz in den Klassen in den letzten zehn Jahren in Rhein

land-Pfalz entwickelt haben. Ich glaube, dann können Sie die 

Dinge etwas anders in der Relation sehen, als Sie es hier 

dargestellt haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird zum Beispiel eine 10%ige Vertretungsreserve gefor

dert. Das meine ich mit einer Pauschalen Betrachtung. Das 

wlren ca. 3 000 neue Stellen. Meine Damen und Herren, ich 

empfehle Ihnen, diese Vorschlage einmal in Nordrhem-West

falen zu machen. Dort werden Sie vom Finanzminister und 

:-···.·:·--:: 
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vom Kultusminister entsprechende Antworten bekommen, 

wenn Sie solche Vorschläge machen. 

(Be1fall der F.D.P. • 

Hlrtel, SPD: Reden Sie nicht von Nordrhein-Westfalen! 

Das ist doch langwellig !} 

Das würde eine Ausgabensteigerung von ca. 180 Millionen 

DM bedeuten. Das ist der Betrag. der in etwa der Hälfte der 

gesamten vorgegebenen Ausgabensteigerung des Gesamt

haushaltes entspricht. An diesem Beispiel erkennt man, wie 

eng der Spielraum des Kultusministers ist 

Tatsache ist, daß über die Hälfte des gesamten Personals des 
Landes beim Kultusminister ressortiert. Tatsache ist, daß da

von wiederum knapp drei Viertel, nlmlich rund 30 000 Stel

len, dem Schulbereich zuzuordnen sind. Die Personalaus

gaben des Landes haben mittlerweile einen Anteil von über 

40% der Gesamtausgaben mit steigender Tendenz bis 1991 
erreicht. Ein Großteil der Nettoneuverschuldung von knapp 

1,5 Milliarden DM bei einem Haushaltsvolumen von 15,7 

Milliarden DM in 1988 ist ebenso ein Menetekel wie die zu 

erwartenden Zinsausgaben von 1,38 Milliarden DM in 1988 

und voraussichtlich 1,71 Milliarden DM in 1989. Wer hier 

nicht gegensteuert, handelt unverantwortlich, 

(Be1fall der F .D .P .) 

insbesondere gegenüber der jungen Generation. Ein Ge

gensteuern bei gleichzeitigem Vermeiden einer maßvollen 

Reduzierung, wie wir es m1t 0,5 % der Planstellen pro Jahr 

vorhaben, ist unmöglich. Unmöglich ist es dabe1 auch, den 

Kultusetat auszunehmen, insbesondere auch den Schul

bereich. Dies wäre n1cht zu rechtfertigen, da die rückläufige 

Zahl von Kindern und Schulklassen eine unleugbare Tat

sache 1st. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion wird daher den Weg der Landes

regierung, den diese jetzt schon im fünften Jahr geht. mit

gehen und sle in diesem Doppelhaushalt unterstützen. Wir 

fordern insbesondere alle Beteiligten auf, auch die Wege, 

die der Kultusminister mrttlerwe1le für eme differenzierte 

LOsung der Probleme aufzeigt, ohne Vorurteil und ernsthaft 

zu diskutieren. Das sind sowohl Vorschläge zur Stundentafel, 

die hier schon abqualifiziert werden, bevor die Diskussion 

überhaupt richtig in Gang gekommen ist, 

{Härte!, SPO: Ja sicher, zu Recht!) 

als auch eine Änderung des Klassenbildungserlasses. Ich 

empfehle Ihnen, dies einmal in aller Ruhe nachzulesen und 

dann in eine Diskussion einzusteigen. Ich glaube, das ist es 

wert. Ohne eine differenzierte Betrachtung der Probleme 

vor Ort kommen wir nicht weiter. 

Der bequeme, aber zu teure Weg der pauschalen Zuwetsung 

muß einer differenzierten Einzelbetrachtung we1chen 

(Be1fall der F.D.P.) 

Dabei werden unserer Ansicht nach die Schulleiter vor Ort, 

die die Verhältnisse am besten kennen. eine größere Verant

wortung übernehmen müssen 

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

Wir meinen, daß diese Fragen in die Verantwortlichkelt von 

Schulleitern gehören. Schulaufsicht hat eine andere Funk

tion. Sie soll darauf achten, daß die Schulleiter ihrer Ver

antwortung gerecht werden. 

Ich möchte nun noch ein Thema ansprechen, das m den 

letzten Wochen bis heute breit in der Öffentlichkeit dis

kutiert worden ist. Ich meine damit die Begrenzung des An

stiegs der Leistungen für die Schulen in pnvater Träger

schaft. Der Herr Ministerpräsident hat dies heute morgen mit 

Recht so prlzisiert. Es geht um eine Begrenzung des An

stiegs, um nichts mehr. Die Leistungen für die Schulen 10 

privater Trlgerschaft, die Privatschulen, sind in den letzten 

Jahren m einer Art und Weise gestiegen. daß man darauf 

achten muß. daß dies nicht vollends aus dem Ruder läuft. 

Ich verstehe nicht. wie man in einer solchen Situation von 

einer Anspruchsmentalität heraus eine derart1g übersteiger

te Kritik vortragen kann. Man muß doch feststellen, daß die 

LeiStungen für die Privatschulen in den letzten Jahren Spit

zenwerte angenommen haben. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

So stiegen an den Privatschulen die Personalausgaben in den 

letzten 1 5 Jahren 1m Vergleich zu den staatlichen Schulen um 

das Zweieinhalbfache, Herr Beck. 

(Deck, SPD: Welche Kritik meinen Sie denn. damit 

man es einordnen kann?) 

-Ich sage es gleich noch. 

Das sind fast 30 % gegenüber 12 %. Die Sachkosten

pauschale für d1e Privatschulen, um die es jetzt geht, 1st di

rekt an die Personalausgaben gekoppelt. Diese Sachkosten

pauschale 1st um fast das Vierfache des Preisindexes der Bun

desrepublik im genannten Zeitraum gestiegen. 

(Franzmann, SPD: Was besagt das denn?) 

Oie Reaktion auf eine Minderung des ·Berechnungssatzes, 

der von 12% auf 10% gesenkt werden sott, ist unserer An

sicht nach vOitig überzogen. Die Förderung der Privatschulen 

in Rheinland-P1alz wird künftig immer noch eine Spitzen

stellung im Vergleich zu anderen Bundeslandern einnehmen. 

Die Privatschulen in Rheinland-Pfalz werden niCht. wie be-

·"?:" ·.·.; .. • 
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hauptet, in ihrer Existenz bedroht werden. Sie werden s1ch 

weiterhin positiv entwickeln. Wir von der F.D.P.·Fraktion be

grüßen dies ausdrücklich. 

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

Sie werden dies so positiv tun, w1e sie das auch in anderen 

Bundesländern getan haben und weiter tun. in denen, wenn 

Ihre Behauptungen stimmen, es schon längst keine Privat

schulen mehr geben würde. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Deswegen meinen wir, die Krit•ker, die hier so lauthals 

schreien, sollten sich doch einmal umsehen und sich die 

Verhältnisse in den anderen Bundesländern anschauen. 

{Franzmann, SPD: Ich bin M•tglied des Kreistages 

und we1ß das!) 

Ich sage für meine Frakt1on, daß wir uns zum Teil auch in der 

Diskussion etwas getäuscht fühlen. Es wurden bewußt oder 

unbewußt falsche Zahlen genannt, dte sich \eutendlich nur 

gegen diejenigen selbst richten, die sie vorgebracht haben. 

(Beck, SPD: Sagen Sie doch einmal. von wem Sie reden!) 

-Es wurde in einer Besprechung mit der F.D.P.~Fraktion 

behauptet, daß der Altersdurchschnitt der Lehrerinnen und 

Lehrer über dem Wert liege, nämlich 39 Jahre, der bei der 

Berechnung der Personalausgabenerstattung zugrunde 

liegt. 

(Härte!, SPD: Wer hat das gesagt?) 

_.Früher" - so wurde von einer Tetlnehmerin in dieser Dis

kussion gesagt- _.haben wir daran verdient, weil der Alters

durchschnitt unserer Lehrer unter dem Bemessungswert 

lag." Meine Damen und Herren. wenn das früher galt und 

wenn man die Tatsache feststellen muß. daß dieser Alters

durchschnitt heute immer noch unter der Grenze von 39 

Jahren liegt, dann muß das heute wohl auch noch so sein. 

(Beifall beo der F.D P) 

Das heißt, die Privatschulen - das schließe ich daraus - pro

fitieren bei den Personalausgaben und bei der Sachkosten

pauschale heute immer noch von dieser Tatsache. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

Ich mOchte noch einmal auf die Ausführungen, die Herr 

Kollege Keller heute morgen hier gemacht hat, als er von 

den Leistungen dieses Landes. die vertraglich gestchert sind, 

die vertraglich nicht zu ändern sind, an die Kirchen ge

sprochen hat, hinweisen. 

... -.-~"_,.., .. 

(Beck, SPD: Trauen Sie sich nicht zu sagen, 

was Sie meinen?) 

Ich glaube, das gehört in dtesem Zusammenhang hmem. Die 

Leistungen des Landes an die Kirchen nehmen Spitzenwerte 

ein. Wenn man weiß. daß viele der Pnvatschulen doch in 

einem sehr engen Verhältnis zu diesen genannten Kirchen 

stehen, dann fragt man sich, ob es nicht mOghch sein sollte. 

gewisse Ausgleiche vorzunehmen 

{Beifall be• der F.D.P. 

Beck, SPD: Wo bletbt der Setfall von der CDU?) 

Abschließend nenne tch noch emmal die Zahlen, um die es 

hier geht, damit die Zuhörer die Zahlen einmal aufnehmen: 

Die Ausgaben des Landes für die Privatschulen werden in 

1988 179,6 Millionen DM. in 1989 192 Millionen DM betra

gen. Zum Vergletch: 1987 waren es 173,6 Millionen DM.- Das 

stellt also keine Kürzung, sondern immer noch eine kräftige 

absolute und relative Steigerung dar. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Auch bei der FOrderung der Wetterbildung hat es hitztge 

Diskussionen im Vorfeld der Haushaltsberatungen gegeben. 

Die Weiterbildung hat für die F.D.P.-Fraktion ein~n hohen 

Stellenwert. Wir erkennen die Arbeit der Volkshochschulen, 

der Verbände und des DGB in diesem Bereich sehr an. Dte 

Bedeutung wird weiter zunehmen, weil die Halbwertzeiten 

von Wissen, KOnnen und Fertigkeiten immer kürzer werden, 

weil gebildete Menschen die trete Zeit, die ihnen durch die 

Arbeitszeitverkürzung entsteht, sinnvoller nutzen können. 

Das Schlagwort vom lebenslangen Lernen bedarf immer 

dringender der konkreten Umsetzung. 

Deswegen sind wir von der F .D.P .-Fraktion dafür emgetreten 

und haben dies auch gemeinsam mit der (DU-Fraktion als 

Anderungsantrag emgebracht, daß die ursprünglich im Ent

wurf vorgesehene Kürzung von 1 Million DM wieder rück

gängig gemacht wird. Wir kOnnen uns insofern von diesen 

abqualifizierenden Bemerkungen, die vorhin geäußert wur

den, gar nicht getroffen fühlen; denn wir machen das tm

merhin das erste Mal. 

(Brüderle, F.O.P.: Dafür sehr gut!) 

Wir sehen die Bedeutung der Weiterbildung. Ich muß sagen, 

die CDU-Fraktton hat das genauso gesehen. Wir haben den 

Betrag auf den alten Stand gebracht. Pro Haushaltsjahr wer

den 7,55 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Wir gehen 

davon aus, daß die Einnchtungen der Weiterbildung dtes 

. durch eine Fortsetzung und Effektuierung ihrer wertvollen 

Arbeit honorieren werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind auch davon überzeugt, daß die kritischen An

merkungen des Rechnungshofes ihre positiven Wirkungen 

zeigen werden und die Triger der Weiterbildung darauf ach

ten, daß die F6rderinittel zweckentsprechend und effekttv 

eingesetzt werden. 
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Es müssen auch die Schwierigkeiten gesehen werden, den 

Begriff der Weiterbildung zu definieren. Eine gewisse Un

scharfe wird es immer geben. Wir meinen, man muß s•e tole

rieren. 

Ein klarer Schwerpunkt dieses Etats ist der Hochschulbereich. 

Dies war auch von der F.D.P.-Fraktion so gewollt und aus 

folgenden Gründen dringend nOt•Q-

(Be•fall bei der F.D.P.) 

Der erste Grund: Im Gegensatz zu den Schulen, in denen die 

Zahl der Schüler kontmu•erlich zurückgeht, gehen die Stu

dienanfängerzahlen immer noch weiter nach oben, n1cht zu

rück, wie vorausgesagt. Besonders stark ist der Anst•eg der 

Anfängerzahlen bei der Fachhochschule mit fast 12 %, von 

3 229 auf nun 3 612 Studenten. 

Auch die Gesamtstudentenzahlen, die nach den Erwar

tungen schon lAngst sinken sollten, steigen um 2,6% an den 

Universitlten und mit 3.2% an den Fachhochschulen weiter 

krlftig an. Nur an der EWH ist dies verständlicherweise 

anders. 

Wir haben 40 100 Studenten an den drei Universitäten 

Mainz. Trier und Kaiserslautern, 16 000 an der Fachhoch

schule und 2 700 an der EWH. 

Die Hochschulen haben also weiterhin, wie schon lange 

Jahre, eine hohe Oberlast zu tragen. 

Der zweite Grund: Die Bedeutung der Hochschulen für die 

Standortregion wird beim Transfer von Wissen und Techno

logie- als Impulsgeber im kulturellen Bereich- weiter zuneh

men. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mein Fraktionsvorsitzender Hans Hermann Dieckvoß hat das 

Gewicht der Hochschulen für die Zukunftssicherung unseres 

Landes für die F.D.P.-Fraktion schon betont. Wir meinen, s1e 

nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. 

Der dritte Grund: Auch wenn sich die Obergangsquote 

deutlich erhöhen sollte, so sagt die Demographie für die 

90er Jahre einen Wettbewerb der Hochschulen um Studen

ten voraus. Die Hochschulen von Rheinland-Ptatz müssen 

deshalb einen Stand erreichen, der s1e in die Lage versetzt, in 

diesem Wettbewerb zu bestehen und auch neue wichtige 

Aufgaben. beispielsweise im Bereich der W"eiterbildung von 

Höherqualifizierten, zu übernehmen. ln einer Zeit der hohen 

Oberlast ist es heute sehr schwierig, die Weichen dafür zu 

stellen. Dies ist ohne eine starke Unterstützung des Landes 

unmöglich. ln diesem Doppelhaushalt wird diese starke Un

terstOtzung für die Hochschulen gegeben. Damit wird eine 

wichtige Aufgabe der Zukunftssicherung erfQIIt. 

Bei den Hochschulhaushalten steigt der Ansatz auf 

570,9 Millionen DM in 1988 und 594,5 Millionen DM in 1989, 

das ist eine deutlich über dem Steigerungssatz des Gesamt

haushalt liegen.de Steigerung. 

Bei Kapitel 09 12 -Neue Technologien und Umwelt-, das 

man hier auch nennen muß, betragen die Steigerungen 

20,8% bzw. 22.2 %. Auch hier eine überproportionale 

Steigerung. 

Meine Damen und Herren. der Finanzminister hat in semer 

Einbringungsrede schon betont, daß die Pers~:malstellen an 

den Hochschulen deutlich erhöht werden und von der all

gemeinen Kürzungsauflage ausgenommen werden sollen. 

Schon 1m Entwurf sind zusatzlieh 134 Stellen, davon 66 an 

den Hochschulen. 44 beim Klinikum in Mainz und 24 für das 

Programm Neue Technologien und Umwelt. emgestellt wor

den. Dazu kommen noch vier Stellen nach dem sogenannten 

Fiebiger-Pian. Darunter sind besonders die Professuren in 

Mainz und Tner für Informatik, je eine C 4- und C 3-Professur 

für Wirtschaftsingenieurwesen in Kaiserslautern, Professu

ren für FestkOrperchemie und Molekulargenetik in Mainz 

und .an der Fachhochschule Professoren- und Mitarbeiter

stellen für den Studiengang .. Biotechnologie· in Bingen und 

Edelstein· und SchmuckdeSign in ldar-Qberstein zu erwäh

nen. 

Wichtig ist, daß nun auch die Mittelbauproblematik an den 

Fachhochschulen in ersten Schritten angegangen wird. 

Die Fraktionen von CDU und F.D.P. haben mit 1hren ge

meinsamen Antragen zl:'sätzliche Akzente gesetzt. Me1n Kol

lege Wittkowsky hat scllon die Behebung der Misere der Prä

sidentenvertretungen in Trier und Kaiserslautern, Verbleibe

verhandlungen in Maim: und Trier, wo Begehrlichkelten an

derer geweckt worden sind, erwähnt. Wenn man Rufe ab-

wehren muß, dann ist das der beste Beweis dafür, daß der 

Stand der eigenen Hochschule nicht allzu schlecht sein kann. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dort müssen wohl Spitzenleistungen in Forschung und Lehre 

erbracht worden sein, wenn so etwas passiert. 

Für Informatik in Trier wurde eine zusatzliehe Professur ge

schaffen. 

Wir haben in Erganzung zur Professur für Chinesisch in Ger

mersheim, die schon 1m Entwurf enthalten war, zusätzlich 

eine Gastprofessur für einen Nativwissenschaftler, das heißt 

für einen Wissenschaftler aus China, beantragt. Wir meinen, 

daß wir dann einen gut ausgestatteten, anwendungsorien

tierten Studieng~ng für Chinesisch in Germersheim haben 

werden, was für ein exportorientiertes Land eine sehr wich

tige Zukunftsinvestition bedeutet, wenn man bedenkt, wel

che riesigen MOglichkeiten sich in China bieten kOnnen. 

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

Seck, SPD: Da mußten aber zuerst die Studenten auf die 

Straße gehen. bevor etwas passiert ist!) 
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ln Gesprlchen mit unserem Koalitionspartner - mein Frak

tionsvorsitzender Hans Hermann D1ed:voß hat es schon er

wlhnt- hat die Einrichtung zweier neuer Studiengänge für 

Leder- und Schuhtechn•k sowie Kunststofftechnik in Kaisers

lautern und Pirmasens eine bedeutende Rolle gespielt. 

Herr Beck, hören Sie einmal zu. 

(Beck, SPD: Ich höre aufmerksam zu!) 

Sie kommen ja wohl aus dem Bere•ch. Das dürfte S•e wohl 

auch interessieren. 

(Beck, SPD: Das interessiert mich sehr!) 

Wir halten diese letztgenannten zusätzlichen Ausbildungs

und Bildungsangebote für WIChtige Maßnahmen im Rahmen 

der Strukturverbesserung für d1e Westpfalz; 

(Beifall der f_D_P_ und vereinzelt bei der CDU) 

denn dort sollen etnmal qualtfizierte Ingenieure ausgebtldet 

werden, die sowohl technologtsehe wie betriebswirtschaft

liehe Kenntnisse mttemander verbinden_ Dies geschieht in 

Bereichen, die einerseits den speztfischen Bedürfnissen der 

Region gerecht werden, nämlich in der Schuh- und Leder

technik, andererseits in der Kunststofftechnik, die helfen 

sollen, Wege aus der btshengen Monostruktur zu finden_ 

Gerade Fachhochschulstudiengänge mit ihrem anwendungs

bezogenen Studienprogramm auf wissenschaftlicher Grund

lage sind in emem klein- und mittelständischen Bereich zum 

Erreichen dieserZtele besonders gut geeignet 

Die beiden Frakttonen von CDU und F_D_P_ haben für die 

Anlaufphase außer Personal, zum Betspiel eine C 3 BWL-Pro

fessur und einen Studtenrat tm Hochschuldienst, auch ins

gesamt 560000 DM in der Tttelgruppe 71 für diesen Zweck 

beantragt. Wir sind uns bewußt. daß dies erst ein Anfang 

sein kann und tm nächsten Doppelhaushalt noch betrAcht

liehe Mittel für die beiden neuen Studienginge zur Verfü

gung gestellt werden müssen, wenn sie Erfolg haben sollen. 

ln den Vorgesprächen zum Haushalt ist uns immer wieder 

vorgetragen worden, wie wichtig die Titelgruppe 71 -Lehre 

und Forschung-, insbesondere die sogenannten 812er-Mit

tel - das sind die Mtttel für Geräte, Ausstattungs- und Aus

rüstungsgegenstlnde -,für die Hochschulen sind. 

Was in der Wirtschaft unter dem Begriff Abschreibung für 

Erneuerung der Ausrüstung sorgt, muß an den Hochschulen 

außerhalb von Neubauprogrammen im wesentlichen mit 

den 812er-Mitteln bewerkstelligt werden. Die Fraktionen 

von CDU und F.D.P.- auch dazu hat Herr Kollege Wittkowsky 

schon einiges gesagt- tragen dem Rechnung und haben hter 

mit insgesamt 2,56 Millionen DM zusätzlich eine Auf

stockung beantragt, die sich sehen lassen kann. Damit wird 

die Erbringung von Anteilen der Hochschulen für das CIP

Programm, was ein gewisser Anlaß zur Kri~ik war, wohl 

auch überkompensiert werden. Ich meine, daß dtese Kritik 

damtt gegenstandslos geworden ist. 

Insgesamt steigt die Titelgruppe 71 damit von 45,8 Mil

lionen DM in 19B7 auf 4B,3 Millionen DM in 19BB und 

51,5 Millionen DM in 19B9. Das sind auch wieder deutliche 

Steigerungsraten von S,S% bzw_ 6,6 %. 

Sorgen bereitet nach wie vor das Khmkum in Mamz. Zwar 

steigt der Landeszuschuß kräfttg an, aber wir memen, damit 

kann wahrscheinlich noch nicht das letzte Wort gesprochen 

sein. Wir werden uns speziell dieses Themas wohl noch ein

mal annehmen müssen_ Bei den Personalstellen im Klinikum 

smd die neuen Stellen in der Urologie und in der Kinderklintk 

für KnO<:henmarktransplantationen besonders zu erwähnen. 

Betm Hochschulbau sind Baumaßnahmen an allen Hoch

schulen geplant, so die Erwetterung des Mikrotrons in Mainz 

Das- das muß ich übrigens etnmal den GRÜNEN sagen- wur

de mtt etner Ignoranz kritistert, die in meinen Augen be•- · 

sptellos ist. 

{Beifall der F_D.P.) 

Ich habe den Eindruck, nUr weil dieses Mikrotron am lnst1tut 

für Kernphysik angesiedelt ist, geht bei Ihnen eine Klappe 

herunter, wenn Sie das Wörtchen Kern in irgendeinem Zu

sammenhang hören. 

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

Staatsminister Dr. Wagner: Dte essen schon kein 

Kernobst mehr!) 

Wenn ich mir dann noch die Begründung für Ihren Antrag 

durchlese, mit dem Sie fordern, d1ese Mittel völlig zu strei

chen -da steht: .,Grundlagenforschung darf nteht Selbst

zweck werden; hier werden Gelder für eine Wissenschaft 

festgelegt, d1e ketnen Bezug zu den tatsächlichen Problemen 

unserer Zeit hat"-, frage teh Sie, welches Verständnis Ste von 

Grundlagenforschung haben. 

(Beifall der F.D_P_ und vereinzelt bei der CDU} 

Bei den Hochschulbauten sind noch dte Neu- und Umbauten 

im Klinikum in der Kinderklinik, und in der Chirurgie, in Trier 

das Fachbereichsgebäude für die Mathemattk und das Re

chenzentrum, in Kaiserslautern Laborgebäude für Bauinge

nieurwesen und bet der Fachhochschule in Koblenz zu er

wähnen_ ln Kaiserslautern werden Drittmittelgebäude er

stellt. Auch die Mensa der Fachhochschule wird wohl noch in 

diesem Jahr begonnen, was die Behebung eines lang andau

ernden Mißstandes ermöglicht_ 

Hervorragende Akzente wtrd das Land mit diesem Haushalt 

auch mit den Mitteln für dte Pflege und Förderung kul

tureller Einrichtungen, wie Theater, Orchester, Museen, Ar

chiven, und für die Denkmalpflege sowie viele andere Akti

vitäten setzen. 

{Beifall der F .D.P .) 
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Die Ansätze für Kulturförderung, im Entwurf schon im 

Vergleich zu 1987 ·dort waren es 5,5 Millionen DM- kräftig 

auf 8 Millionen DM bzw_ 8,7 Millionen DM in 1989 aufge

stockt. haben die Frakt•onen von CDU noch einmal kräftig 

aufgebessert. Mein Kollege Wittkowsky hat dazu schon eini

ges gesagt. 

Ich mOchte für meine Fraktion noch die drei Ansätze für die 

Ausstellung in Zweibrücken für die Zweibrücker Herzöge, 

die Aufstockung bei den Mitteln für die privaten Theater 

und Orchester und dabe• insbesondere die eine Schwer

punktsetzung in Mainz be•m Mainzer Kammertheater und 

auch die Aufstockung der Mittel inSobernheim für das Frei

lichtmuseum ansprechen, wo dort mit d1esen zusätzlichen 

Mitteln qualifizierte Fachkräfte gehalten werden können. 

(Be1fall der F.D.P_) 

Die beiden Fraktionen haben damit ihren klaren Willen mit 

insgesamt 1,464Millionen DM zusatzlieh zum Ausdruck ge· 

bracht, daß das Land in der KulturfOrderung weitergebracht 

werden soll. Neben den großen Emrichtungen und Vorha~ 

ben, wie der Rheinischen Landesbibliothek Koblenz. die 

1989 beginnen soll. der Salier·Ausstellung, die 1990 in 

Speyer stattfinden soll, und neuen Akzenten bei den kom· 

munalen Theatern in Trier, Koblenz und Kaiserslautern· wie 

Sie wissen, ist auch die Umwandlung des Mainzer Stadt· 

theaters in ein Landestheater geplant· gibt es eine weitere 

FOrderung der großen Orchester, der StaatsphilharmOnie 

und der Rheinischen Philharmonie, bei denen, wie schon 

gesagt, endlich die Frage der Zulage geklart worden ist. 

Auch in den Augen me1ner Fraktion ist das eine kleine 

Maßnahme, die aber sehr viel für diese Orchester bringen 

wird; 

(Be•fall der F .D.P .) 

denn sie wird den Status der Orchester verstärken, wenn es 

darum geht, qualifiz•ertes Personal zu halten oder auch 

neues fürdiese Orchester zu bekommen. 

Bei der FOrderung der Theater in freier Trigerschaft · ich 

sagte es schon; das ist erwähnenswert· haben wir immerhin 

eine Verbesserung von über 46% in diesem Haushalt. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Ich meine, hier kann man nicht davon reden, daß erstarrte 

Strukturen weiter fortgeschrieben würden, sondern hier ist 

wirklich ein Aufbrechen im Gang. Wir können das von 

meiner Fraktion aus nur begrüßen, weil die Zahl der 

Institutionen, die gefördert werden, stark erweitert wird 

und weil auch immer wieder emmal eine Akzentsetzung 

möglich ist. Diese letztgenannte Tatsache entspricht dem 

eingangs von mir genannten Satz .Laßt tausend bunte 

Blumen blühen". Damit möchte ich schließen und für meine 

Fraktion sagen, daß w•r dem Etat des Kultusministers zu· 

stimmen werden. 

Vielen Dank. 

{Starker Beifall der F.D.P. und der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Dr. Dörr 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Frau Prls1dentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Eine ordnungsgernaGe Allgemeinbildung zu organisieren, ist 

Aufgabe des Staates. Wlf müssen hier leider feststellen: ln 

Rheinland·Pfalz kann von emer ordnungsgemäßen Durch· 

führung der Allgemeinbildung in den Schulen nicht mehr 

gesprochen werden. Das heißt nicht unbedingt, daß es m 

anderen Bundesländern besser 1st. 

(Beifall der GR0NEN

Widerspruch bei der CDU) 

Der Staat wird den sich selbst auferlegten Leistungen mcht 

mehr gerecht. Wir müssen deswegen direkt von einer Lei· 

stungsverweig!!rung des Staates sprechen. 

(Beifall der GRÜNEN

Wkierspruch bei der CDU) 

tm folgenden möchte ich diese v1elleicht etwas radikal und 

pathetisch klingenden Worte im Detail begründen 

Zunlchst einmal zum staatlichen Schulwesen: Hier ist die 

Situation am dram~t1schsten und bei genauerer Untersu· 

chung auch am offensichtlichsten. Der Staat hat sozusagen 

im Auftrag der Eltern die Aufgabe übernommen, d1e Schul

bildung zu organisieren. ln Rheinland-Pfalz 1st das nicht 

mehr der Fall. Seit Jahren fallt 1mmer mehr Unterricht an den 

Schulen aus. und dies, obwohl einerse1ts die Schülerzahlen 

eme gewisse Zeitlang gesunken sind und andererseits Tau· 

sende von m1t teuren Steuermitteln ausgebildeten Lehrern 

auf der Straße stehen und eine Beschäftigung suchen. 

(Be>fall der GRÜNEN) 

Es 1st wirkl1ch eine paradoxe Situat1on. 

Die Landesregierung hat in der Antwort auf die Große 

Anfrage der SPD·Fraktion vom 3. November 1987 auch emi

ge Zahlen offengelegt. Von besonderer Bedeutung sind 

natürlich hier die Zahlen zum UnterrichtsausfalL Dabei muß 

man natürlich folgendes bedenken: Um den tatsächlichen 

Unterrichtsausfall festzustellen, muß dabei der strukturelle 
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Unterrichtsausfall, der durch Mindern,weisungen entsteht, 

natürlich zu dem Unterrichtsausfall addiert werden, der 

durch Erkrankungen, auch längerfristige Erkrankungen, 

Fortbildungsmaßnahmen, Schwangerschaft, Wegzüge und 

sonstige AusfAlle hinzukommt. 

Aus dem Jahre 1986 liegen h•er von der Landesregierung 

Zahk!n vor. Wenn man diese Zahlen von 1986 zugrunde legt 

-ich nehme an, 1987 waren sie ähnlich -, betragen die Aus

fälle an Grund- und Hauptschulen 7 %, an Sonderschulen 

etwa 9 %, an Gymnasien etwa 10 % und an Berufsschulen 

etwa 20%. 

Ganz besonders hervorheben muß man aus guten Gründen 

die Berufsschulen. Die verhlltn1sse sind dort so skandalös, 

und dies Ober Jahre hinweg. daß es sich verbietet, die 

Verhlltmsse an dieser Schulart in emem Atemzug mit den 

VerhAltnissen an anderen Schularten zu nennen. ln bestimm

ten Fächern, und das g•lt gerade für die Allgemeinbildung in 

den Berufsschulen, ist es Wirklich sehr katastrophal. Sport 

soll zu rund 60 % ausfallen, Religion, und das bei einer sich 

christlich nennenden Regierung oder einer Regierung, die 

mehrheitlich von einer sich christlich nennenden Partei 

getragen wird. zu 40 % und Deutsch, das auch immer so als 

ganz wichtiges allgemeinbildendes Fach genannt wird, zu 

rund 22 %. 

Das Fatale ist, daß betroffene Schüler, Eltern und Lehrer und 

auch die Offentlichkeit sich an diesen unhaltbaren Zustand 

gewöhnt haben, daß das Anomale zum Normalen geworden 

ist und nicht mehr genügend gesellschaftlicher Druck aus

geübt wird, um diesem Zustand abzuhelfen. Diesware aber 

möglich gewesen, denn die Schülerzahlen sind auch dort 

gesunken, so daß praktisch nur durch ein Konstanthalten 

der Zahl der zugewiesenen Lehrer dieser Mangel sich ver

mindert hltte. 

Wir müssen auch daran denken, daß es sich hier um Kinder 

von Arbeitern und so handelt. die jetzt wirklich, hier gerade, 

was die Allgemeinbildung angeht, benachteiligt werden. 

Es ist für uns ganz wichtig - wir GRONEN vertreten ein 

ganzheitliches Denken -,daß jeder, der in irgendein·em Be

trieb in Arbeit steht, die Allgemeinbildung hat. daß er das, 

was er tut, mit der Gesellschaft und mtt der Umwelt in Be

ziehung setzen kann. Deshalb 1st dteser Ausfall an allge

meinbildenden Flehern nicht hinnehmbar. Man kann hier 

eigentlich nicht mehr von einem dualen Ausbildungssystem 

sprechen, wenn die Allgemembildung zum größten Teil in

zwischen wegfallt. 

Dieser Unterrichtsausfall kann nicht so bleiben. Wir haben 

Tausende ausgebildeter Lehrer auf der Straße. Wenn man 

nur diesen strukturellen Unterrichtsausfall ohne das. was 

durch Krankheiten hinzukommt, beheben wollte, brauchen 

wir rund 1 000 oder 1 200 Lehrer; hier weichen die Berech

nungen etwas voneinander ab. Das ist das, was wir GRÜNEN 

in diesen zwei Jahren letztlich nur wollen. 

Wir bedauern übrigens. daß die SPD, die das zwar alles 

beklagt. nicht bereit ist, hier wirklich konkrete Antrage zu 

stellen, um diesen Unterrichtsausfall zu begrenzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich finde, der Antrag der SPD m1t den 100 zusätzlichen 

Lehrern steht in einem diametralen Gegensatz zu der Masse 

der Kleinen Anfragen, die bezüglich dieses Problems gestellt 

worden sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wenn man das Problem erkennt, dann muß man auch bereit 

sein, diese Lehrer zu fordern und drastisch 1m Straßenbau 

beispielsweise, drastisch bei der Flurbereinigung und dra

stisch bei den Straßenverkehrsamtern zu kürzen. D•ese Be

reitschaft vermisse ich; das muß ich ganz ehrlich sagen. Oder 

man muß eben bereit sein, zusatzlieh Schulden zu machen. 

Man kann dies sehr wohl vertreten. Ich komme noch darauf 

zu sprechen, daß es vielleicht auch sinnvoll ist, hier für die 

Zukunft notfalls auch zusatzliehe Schulden zu machen. 

Ich mache dem Kultusm"inister hier eigentlich nicht direkt 

einen Vorwurf. Es ist eigentlich der Finanzmmister, der hier 

diese Zahlen so festschreibt. Es ist höchstens so. daß der 

Kultusminister es nicht packt, hier den anderen Druck zu 

machen, daß sie auch ein paar Straßen kürzen und so. 

Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. das ist diese 

Verschleierung des Lehrermangels. Man kann natürlich den 

Lehrermangel so verschleiern, was jetzt auch passiert, indem 

die Stundentafeln gekürzt werden. Das ist so das gröbste 

Mittel, das im Moment auch angewendet wird. Im Bereich 

der Grundschulen sollen in den ersten beiden Jahren Je zwei 

Stunden gestrichen werden. 

ln diesem Punkt widerspreche ich übrigens der Landes

regierung nicht ganz. Ich finde es nlmlich richtig, kleine 

Schulen zu erhalten, und ich finde es auch richtig, daß man 

dann etwas die Gewichte verschiebt. Aber Sie nutzen 

natürlich diese Geschichte, um dann quasi auch gleichzeitig 

noch einen Schuß Lehrer einzusparen. Wenn Sie nlmlich 

diese Sache nur machen würden, um jetzt kleine Schulen zu 

erhalten und dann denen mit großen Klassenzahlen Zusat7.

stunden zuzuweisen, dann kOnnten Sie mit einer Stunde 

Reduktion diese ganzen Zuweisungen etwa ohne Kürzung 

machen. wie ich das ganz grob einmal durchgerechnet habe. 

Wir befürchten natürlich, daß diese Einsparungen an den 

Stundentafeln weitergehen, daß die Grundschule nur der 

Anfang ist und dies beim Gymnasium weitergeht. Beim Gym

nasium ist inzwischen wirklich eine Schallgrenze erreicht, 

nach der man nicht weiter kürzen kann. Entweder kürzen Sie 

dann Ihre Lieblingsfächer Mathematik und Deutsch auf drei 

Stunden herunter- das wollen Sie sehr wahrscheinlich nicht -

oder eben Nebenfither auf eme Stunde. Es ist be• der Geo-
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graphie, glaube ich, vor einigen Jahren sogar passie.rt, daß 

diese in der 8. Klasse auf eine Stunde heruntergekürzt wor
den ist. 

Ich gebe Herrn W1ttkowsky übrigens recht, ich bin be1 der 

SPD unsicher, ob sie es anders machen würde. ln Nordrhein

Westfalen ist es le•der so. daß der Kultusmintster dort gerade 

Baden-Württemberg anschießt, daß zu kleine Schulen wei

tergeführt würden und mit zu geringen Meßzahlen gear

beitet werde. Das ist z•t•ert worden; deshalb schenke ich es 
mir, dies hier nochmals zu wiederholen. Aber ich hoffe, daß 

die SPD dann, wenn sie einmal an die Regierung käme, nicht 

auch so handeln würde, wie das der Kultusminister von 

Nordrhein-Westfalen tut. Ich bin da sehr skeptisch, weil ich 

weiß, daß es in der SPD sehr große Klmpfe zwischen den 

Kulturpolitikern und dem im Moment nicht anwesenden 

haushaltspolitischen Sprecher gegeben hat, wie viele Stellen 

dort gefordert werden sollten. 

Weiterhin hat d1e Landesregierung emen Punkt noch nicht 

bedacht. Soweit ich weiß, ist jetzt ein Tarifvertrag mit Ar

beitszeitverkürzungen abgeschlossen worden. Irgendwann 

wird man die Lehrer mcht mehr ausklammern können, d1e 

die letzten 20 Jahre wohl keine Arbeitszeitverkürzung be

kommen haben. Auch dann brauchen w1r zusatzliehe Lehrer, 

wenn wir jetzt die Stundentafeln der Lehrer um eine Stunde 

kürzen würden 

Ich komme nun zu einem ganz wichtigen Punkt. Herr 

Kultusminister, S1e mögen zugeben, man kann einmal zwei 

Stunden ausfallen lassen. Sie mögen zugeben, das sei alles 

noch erträglich. Sie müssen aber eines sehen, daß es hier 

noch einen weiteren Aspekt gibt. Ein Aspekt ist, die Lehrer

kollegien werden immer älter. Wir haben hier inzwischen 

eine Lücke. Unter 38 Jahren 1st fast niemand in den Lehrer

kollegien. Das ist sehr schlimm. Dann kommt irgendwann 

die große Pensionswelle. Dann bekommen w1r einen Alters

aufbau der Lehrerkollegien mit einem riesigen Berg ganz 

junger Lehrer. dazwischen eine riesige Lücke und dann wie

der Lehrer ab 50 Jahre. Das schafft meiner Ansicht nach 

Probleme in den Lehrerkollegien. Dies müssen wir jetzt er

kennen. Wir müssen jetzt gegensteuern, indem wir Leute 

einstellen, um diese Probleme in der Zukunft nicht zu be

kommen. 

Ein zweiter, ganz wicht1ger Punkt: Ich verweise hier auf eine 

von der GEW erarbeitete Stud1e, die vom Kultusministerium 

als nicht falsch dargestellt wurde. Es ist so, daß wir dann 

keine Leute mehr bekommen. Jetzt haben Wir noch Leute, 

die zum Beispiel Physik unterrichten können. Wir haben 

noch Leute, die Chemie unterrichten, auch Informatik 

unterrichten, und ich habe sehr wohl Angst, daß in den 90er 

Jahren diese Leute nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein 

Mitarbeiter bei uns in der Fraktion hat zum Beispiel auch 

Biologie studiert. Er hat jetzt einen Kurs in Informatik, in 

Datenverarbeitung gemacht. Er ist hier eingestellt. Da 

braucht er das nicht zu machen. Aber es gibt auch ganz viele 

Leute, die das gemacht haben Weil sie keine Stelle kriegen, 

machen s1e jetzt einen Kurs, gehen in die Datenverarbeitung 

und so etwas. Sie kriegen eine Stelle in der Industrie. Diese 

kriegen Sie splter nicht mehr. tn den 90er Jahren werden Sie 

die Physik-Lehrer mcht mehr bekommen, die Sie brauchen. 

Sie werden in den technischen Flehern die Lehrer nicht mehr 

bekommen, die Sie brauchen, wenn Sie jetzt nicht gegen

steuern und mit Ihrem Finanzminister darüber kämpfen. Das 

ist unbedingt notwendig. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich habe noch einen Punkt, Herr Kultusminister - er kostet 

nichts-. nämhch die Sache mit dem dritten Fach. Das schreckt 

viele ab. Ich bitte S1e, umgehend zu prüfen, ob dieses dritte 

Fach bei der Kombination, wie zum Beispiel Physik - Biologie, 

Physik- Chemie, noch notwendig sein soll. Ich bitte Sie auch, 

zu prüfen. ob es überhaupt sinnvoll ist. Soweit mir bekannt 

ist- ich habe da allerdmgs keme ganz exakten Zahlen-. wird 

als drittes Fach oft gerade so ein Fach genommen, was em 

1rres Oberschußfach in der Schule 1st, daß nämlich dann die 

Geisteswissenschaftler, auch viele Naturwissenschaftler Geo

graphie mitnehmen. Das nutzt den Direktoren überhaupt 

nichts. Wenn das so ist, dann überprüfen s1e d1esen Punkt, ob 

das auch notfalls abzuschaffen ist, um genug Physik-Lehrer 

zu bekommen. damft und die Leute mit Physik und Biologie 

nicht abgeschreckt werden und den Diplom-Studiengang 

einschlagen, weil ihnen das zu viel ist. 

Es ist heute so -ich kann das von der Universität Kaisers

lautern beurteilen -: Em 01plom-Biologie-Stud1um 1st leich

ter, als zwei Flcher zu studieren, beispielsweise Biolog1e und 

Chemie, weil das zweite Fach wegfAllt und man in Chemie 

und Physik nur ein bißchen bis zum Vordiplom machen muß 

und die Staatsexamensarbeit ungefähr dasselbe wie d1e 

Diplom-Arbeit ist. Das wlre also zur Einstellung der Lehrer. 

Über den Landesschülerbeirat ist schon gesprochen worden. 

Da würden w1r es sehr begrüßen, wenn wir die Verhiltmsse 

bekommen würden. wie sie in Niedersachsen smd. Dieses 

Land wird auch von der CDU re~iert. Es sollten also diese 

Betrage e·ingesetzt werden. Mehr ist das nicht, was wir 

fordern. 

Die Privatschulen sind für uns GRÜNEN ein ehrliches 

Anliegen. Wir haben m unserem Programm eine plura

listische Vorstellung. tn unserem Programm stellen wir auch 

die Waldorf-Schulen als ein positives Modell dar. Es sind 

bekanntermaßen viele GRÜNE aus der anthroposophischen 

Richtung gekommen, wie zum Beispiel auch Otto Schily und 

viele andere. 

Wir sehen den Run auf die Privatschuten sehr wohl und das, 

was der Bundespräsident gesagt hat, daß pädagogische 

Formen im Privatschulbereich auf jeden Fall starker statt

finden. Das zeigen die Waldorf-Schulen mit ihrem ganz

heitlichen Ansatz. Das heißt, ich will nicht alles für richtig 

halten. Ich habe schon meine Probleme damit, daß auch 

Ideologie sehr stark da enthah:en ist. Das zeigen auch in 

- ...... 
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Dlnemark freie Schulen, wie die Tvint 4 Schulen. die sehr stark 

ganzheitlich arbeiten_ Eine Tvint-Schule hat beispielsweise 

selbst ein Windrad gebaut, das die gesamte Energie dieser 

Schule erzeugt, in Westjütland sogar noch ein Drittel mehr. 

Diese Schulen gehen zum Beispiel in der Erdkunde die Pro

bleme ganzheitlich an, indem sie mit dem Bus einmal durch 

Nordafrika fahren, sehr wohl mit dem Bus, den sie selbst 
aufgepäppelt haben und der schon vor dem TOV-Ende war. 

Diese Dinge sind für uns ein sehr positiver Ansau. Lachen Sie 

bitte nicht darüber. Gehen Sie einmal hin nach Jüt~and. Das 

ist bewundernswert, wenn man das sieht 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Muß es sofort sein?) 

Das ist der Grund, gerade die Waldorf-Schulen m Rheinland

Pfalz, weshalb ständige Neugründungen erfolgen. Das liegt 

schon daran, daß bei den staatlichen Schulen etwas vermißt 

wird, was die Leute im Privatschulbereich zu finden glauben. 

Wir halten also die Privatschulen für eine sinnvolle Ergän

zung und sind auch gegen diese Kürzung der Sachm1ttel. 

Soweit ich weiß, sind zum Beispiel. was die Fahrtkosten

erstattung angeht, die Waldorf-Schulen m Baden-Württem

berg besser gestellt als bei uns. Es ISt nicht so, daß alles bei 

uns hier am besten ist, wie das eben so dargestellt wurde. 

(Zuruf von der SPO) 

-Ja. 

ln der Forschung ist es für uns schon sehr wichtig, daß die 

Umweltforschung ein stärkeres Gew1cht erhält. Deshalb wol

len wir an der Umversität Kaiserslautern einen Forschungs

schwerpunkt .. Umwelt". Wir gre1fen da etwas auf, was von 

der Universität selber kommt. 

{Zuruf von Staatsm1n1ster Dr. Götter) 

- Nein. Diese Sache wurde diskutiert, als die F.D.P. diesen 

Antrag mit der Betriebswirtschaft stellte. Es ist nicht so. wir 

setzten jetzt hier von uns aus etwas auf. 

Wir würden es auch sehr begrüßen, wenn die Okologie in 

den Fachbereichen Biolog1e em größeres Gewicht erhielte. 

ln Mainz hat der einzige Ökologe in der Biologie, der jetzt 

naturwissenschaftlich-biologische Ökologie macht. auch nur 

eine H 3-Stelle. Es ist keine H 4-Stelle. Er hat mich nlmlich 

angerufen, weil er unsere Redebeiträge und AntrAge durch

gelesen hat. Da wäre eine Verbesserung sehr wohl sinnvoll. 

ln Kaiserslautern wlre das möglich, weil dort in Kürze in 

Biologie eine Neubesetzung anstinde. ln Kaiserslautern 

kOnnte man auch sehr gut eine Vernetzung von Umwelt, 

von Ökologie und von Technik erreichen, weil in Kaisers

lautern in den technischen Bereichen und in den Architek

turbereichen sehr positive Ansitze aus der Sicht der GRONEN 

zu finden sind. Ich denke zum Beispiel an die Architekten, 

die Solarhauser entwerfen, die nur 20% soviel Energie 

brauchen wie derzeit ein Haus. Diese Ansitze in bezug zur 

Ökologie zu vertiefen, wlre sehr sinnvoll. 

Das gleiche gilt für die Raum- und Umweltplanung. Ich weiß, 

daß auch Studenten Vorlesungen in Biologie hören. um ein 

stärker ganzheitliches Bild zu haben. Deshalb wäre es smn

voll, wenn diese Sachen verstirkt würden. 

Ich werfe auch der Regierung vor, daß sie ein zu leicht

fertiges Verhlltms zu der Technik hat. Sie müssen wlfklich 

überlegen, Technik und neue Technologien allein smd niCht 

die Lösung. Wir stehen als Tierart Mensch -wenn man das 

einmal so sagen will- wirklich in der Umweltkrise. Wir stellen 

Stoffe her, mit denen die Öko-Systeme nicht umgehen kön

nen. Am Ende der Energieerzeugung, bei der Atomenergie, 

ist das der Fall. 

{Zuruf des Abg. Bojak, SPO} 

- Ja, Moment, wir benehmen uns wie eine T1erart, Herr 

Bojak. Wir laufen bewußt in unsere Selbstvernichtung hm

ein. Ein Marsmensch, der das von außen beobachtet, würde 

sagen: Oie spinnen; d1e riChten sich selbst zugrunde. 

(Beifall beo den GRÜNEN) 

Das macht keine T1erart. Sie haben diese Selbstregulierung. 

Wenn sie zu viel werden, selbst die Rabenvögel, obwohl es 

die Landesregierung nicht wissen will, dann knegen sie eben 

nicht mehr viel Nachwuchs. Es geht dann wieder herunter. 

Aber bei uns klappt das le1der nicht so ganz 

(Zuruf von der SPD) 

-Die sind da w~rklich besser, d•e RabenvOgel 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Jetzt g1lt das auch für die andere Bildung. Was unserer 

Meinung nach wirklich m dem Haushalt zu kurz kommt- das 

wurde von der SPD-Fraktion schon angesprochen-. ist die 

Breitenbildung, also daß breite BevölkerungsschiChten Bil

dung erfahren. Das ist für uns natürlich die Weiterbildung in 

Volkshochschulen, und e•gentlich wollte, soweit ich weiß, die 

Landesregierung da auch erheblich weitergehen, zumindest, 

wenn ich die Begründung lese.·'die es, als sie damals das 

Gesetz verabschiedete, gab. 

Ganz wichtig ist h1er auch, daß wir in der Verfassung den 

Auftrag haben, daß em Gle•chgewicht zwischen ländlichem 

Raum und Städten da 1st. Wir GRÜNEN wollen ein Aufbau

programm für d1e Volkshochschulen, zum Bei~piel hauptamt

liche Leiter, die w1r gerade in Volkshochschulen zur Zeit da 

haben, wo eigentlich die Probleme nicht so groß wie im 

Landkreis Mainz-Bingen smd. Das ist noch ein sehr städtisch 

orientierter Landkreis. Aber gerade in diesen Randregionen, 

zum Beispiel Bitburg-Prüm, wlre es wichtig, daß diese Wei

terbildung besonders gefördert wird. 

Wir müssen auch daran denken, daß heute in den Volks

hochschulen viele Leute sind, die de facto dort hauptamtlich 

., .. ···:.·A. 
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unterrichten, ob Magister Art• um oder Lehrer und die vielen 

und so weiter, die keine Anstellung gefunden haben. Man 

muß langfristig und mittelfristig sehr wohl überlegen, ob 

man starker in Angestelltenverträge geht, was natürlich 

mehr kostet; das ist klar. Es ist die Frage, ob wir die Priorität 

so setzen wollen. Wir GRÜNEN wollen sie setzen. Wir wollen 

also ein Gleichgewicht mit Spitzenförderung, was die Lan

desregierung immer sehr v•el macht. was auch nicht schlecht 

ist in jedem Falle, aber auch diese Breitenbildung. 

Das gleiche gilt ganz besonders für uns auch für d•e 

Musikschulen. Ich meine, es genagt nicht. eine Villa Musica 

hinzustellen und Spitzenmusiker zu fOrdern. Das muß man 

auch. Aber erst einmal müssen d1e Leute entdeckt werden 

und die Möglichkeit haben, von Anfang an gefOrdert zu 

sein. Soweit ich we1ß, kommt aus Rheinland-Pfalz der be

deutendste lyrische Tenor, den das Nachkriegsdeutschland 

hervorgebracht hat, nämlich Fritz Wunderlich: Er mußte sich 

auch noch mit Tanzmusik und so etwas durchschlagen, um 

wenigstens seine Ausbildung hinzukriegen. Deshalb 1st es 

ganz wichtig, daß die Gebühren nicht weiter steigen und 

daß das Land hier einste1gt. Soweit ich weiß- die F.D.P.

Fraktion hat sich herausgelehnt -. hatte sie einmal im 

Wahlkampf verkündet, daß sie so eine Drittel-Drittel-Drittel

Finanzierung haben wollte. Das ist vielleicht mit einem 

Schlag zu viel. Aber das Land sollte als ObergangslOsung 

einen Zuschuß von 10% für die Kosten stellen. Das ist die 

Vorstellung von uns GRÜNEN. Das bezieht sich auf den Titel, 

daßwir die Musikschulen vergrößert haben wollen. 

Wir finden es nicht schlecht, wenn hier auch Spitzen

fOrderung gemacht wird. Das 1st auch gut. Kultur ist 1mmer 

gut. Da sind wir immer dafür. Aber die BreitenfOrderung 

darf dabei nicht vergessen werden 

Ein dritter Punkt- er wurde auch von der SPD-Fraktion schon 

angesprochen - sind die kommunalen Bibliotheken. Rhein

land-Pfalz ist eines der am schlechtesten mit Bibliotheken 

versorgten Bundesländer. Wir denken hier an Projektför

derung, wie etwa Fahrbücherelen-der Landkreis Ahrweiler 

macht das-. um gerade auch die lindliehen Regionen- Eifel, 

Westerwald usw.- nicht zu sehr absacken zu lassen. Wir hal

ten auch das Buch für em besseres Medium als d1ese anderen 

Medien, in die die Landesregierung alle möglichen Gelder 

investiert, also Kabelfernsehen und das alles. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

FUr uns ist das Buch 1mmer noch das Medium, um SICh 

wirklich zu bilden. und n1cht diese anderen Dinge. 

(Franzmann, SPD: Zum Beispiel?) 

-Nun, das habe ich ja gesagt. 

Auch zum Thema Kultur wollte ich noch auf einige Punkte 

eingehen 

,._. ').·: 

Wir begrüßen ganz ausdrücklich die Förderung der Or

chester und der Theater in freier Trägerschaft. Wir wissen 

natürlich auch, daß da Mittel an das Kurpfälzische Kam

merorchester gehen. Aber wahrscheinlich haben einige aus 

der CDU-Fraktton vergessen, daß man gerade dort den 

sogenannten Mannheimer Stil fOrdert; und das war einmal 

ein ganz revolutionärer Stil, der mit alten Konventionen 

gebrochen hat, der mit dem Kontrapunkt gebrochen hat, 

den Generalbaß abgeschafft hat, weit vor der Wiener 

Klassik, also in die Zukunft weisend war. Insofern ist die 

Unterstützung gerade dieses Orchesters, was diesen Stil be

sonders pflegen w•ll. schon ein wertvoller Beitrag. 

Wir begrüßen auch, daß die Mainzer Kammerspiele Unter

stützung finden. daß also das. Ministerium h1er jetzt sehr 

wohl von emem pluralistischen Ansatz ausgeht. Das ist eme 

gute Sache, und das ist auch richtig; in der Kultur muß man 

eben Fre1he1t geben und Sp~lraum lassen. Das ist also der 

Punkt, be1 dem w1r am ehesten mit der Kulturpolitik überein

stimmen_ 

Dann noch zu dem Aktionsprogramm Wasser. Das betrifft 

diese Ausstellung. die 1m September in Mainz stattfinden 

wird und für d1e das Bundesbildungsministerium SO 000 DM 

bereitgestellt hat. Wir sehen darin eine -von uns sehr befür

wortete- Vernetzung von Ökologie und. Kunst, und wir wür

den es begrüßen, wenn auch das Kultusministerium hierzu 

Mittel zur Verfügung stellen würde 

Noch ein ganz wichtiger Punkt, auch was Kultur angeht: 

Unserer Memung nach werden Kultur und Geschichte von 

der Landesregierung zu sehr als Geschichte der Herrscher

hluser gesehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

wie ej.Sich auch m so Ausstellungstiteln wie .. HerzOge von 

Zweibrücken", .. Salier-Ausstellung" offenbart. Diese brau

chen nicht schlecht zu sem; aber ganz wichtig 1st: Wir 

mÜSsen auch Mahnmale der jüngeren deutschen Geschichte 

erhalten und restaurieren. u~d dazu dürfen n1cht die Mittel 

fehlen. Ich denke an sokhe Synagogen wie die in Odenbach 

im Kreis Kusel. deren Erhaltung und Restaurierung nicht 

daran scheitern darf, daß keme Mittel -notfalls für den An

kauf- vorhanden sind. Gle1ches gilt für Osthofen, und glei

ches gilt für jüdische FriedhOfe Wir sind der Meinung, daß 

sich uns nur dann. wenn wir die· Fehler der Vergangenheit 

bewußt erkennen und uns bewußt darüber klarwerden, das 

Tor für eine bessere Zukunft öffnet. 

(Be1fall be1 den GRÜNEN} 

Deshalb wollen wir hierfür mehr Mittel eingesetzt haben, 

und wir bitten Sie, Herr Kultusminister, diese 01nge ernsthaft 

zu prüfen. Wir sehen, daß Sie in einem Punkt sehr wohl in 

diese Richtung denken. etwa wenn Sie in Koblenz den Kaiser 

Wilhelm nicht w1eder auf den Sockel setzen wollen, 

·•·.· :=: .• ;.;" 



1416 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 22. Sitzung, 23. März 1988 

genau deshalb, weil das em Mal zum Nachdenken sem soll 

und damit nicht Preußens Glanz und Gloria repräsentiert 

werden soll. 

Unsere Forderungen smd ein Weiterdenken in d1ese Rich

tung, daß nimlich die Mittel für Osthafen zur Verfügung 

stehen, das Weiterdenken, daß die ehemaligen Jüdischen 

Friedhöfe- von denen wir sehr viele hier haben; die meisten 

Leute w•ssen das gar nicht - erhalten und aufgenommen 

werden können und daß Synagogen, die noch barocke 

Malereien aufweisen, nicht weiter verfallen, sondern die 

Mittel zur Verfügung gestellt werden, um den Verfall ab

zuwenden. 

Damit möchte ich meine Ausführungen schließen und danke 

für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich muß zuvor für meine Fraktion mit aller Entschiedenheit 

Ihre Bt!hauptung zurückweisen, Herr Kollege Wittkowsky, 

daß die Konzepte, die der Kollege Schweltzer vorhin vorge

tragen hat, unsolide und unseriös seien. Das Gegenteil ist 

der Fall. Sie sind sohde, sie sind seriOS und obendrein auch 

solide finanziert, nlmlich deswegen, weil die Antrlge im 

Rahmen des Haushaltsvolumens bleiben, das in der Regie

rungsvorlage vorgegeben ist, und nicht darüber hinaus

gehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Staatsminister Dr. Götter, Sie haben m großer Eile und 

ohne die Haushaltsberatungen abzuwarten. unter Berufung 

auf Ihre fachaufsichtliche Kompetenz eine Erhöhung der 

Mensapreise verfügt. Ich muß Ihnen sagen, mir ist---

(Staatsminister Dr. Götter: Im Dezember war das!} 

- Ja, das war im letzten Dezember, und zwar ohne die 

Haushaltsberatungen abzuwarten. Ich muß also sagen, daß 

mir das völlig unverstandlieh ist angesichts der nieder

schmetternden Ergebn1sse der 11. Sozialerhebung des Deut

schen Studentenwerks und angesichts der Tatsache, daß 

viele Studenten infolge miserabler BAföG-Regelungen· das 

war vor kurzem schon einmal Thema in diesem Lahdtag -

ohnehin gebeutelt sind 

(Beifall bei der SPD} 

Herr Minister Gölter, Sie haben diese Erhöhung verfügt, 

ohne daß auch die Verwaltungsrite der Studentenwerke, 

die nach dem Hochschulgesetz und nach der Hochschul

satzung über die Wirtschaftspläne der Studentenwerke be

schließen, die beabsichtigte Preiserhöhung überhaupt er

örtern konnten. 

Es geht mir hier auch um em Stück Verfahren, das Sie 

angewendet haben - ein Stück sehr autoritlren Verfahrens. 

Die Studentenwerke wurden namlich kurzfristig am 4_ De

zember vom Staatssekretär unterrichtet. Eine Entscheidung 

im Zusammenhang mit der Haushaltsberatung oder nach der 

Haushaltsberatung hätte dem Spielraum für diese Bera

tungen Rechnung getragen und wäre deswegen überzeu

gender gewesen. So wurde eine gründliche Diskussion verei

telt. Die Beratungs- und Entscheidungskompetenz der Ver

waltungsrite der Studentenwerke wurde vom Kultusmi

nister mißachtet 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfälzischen Stu

dentenwerke haben überzeugend dargelegt, daß der Ansatz 

1989 für sie erhöht werden solle, da sonst die Studenten

werke ihren Leistungen nicht mehr würden nachkommen 

können. Deshalb h~t die SPD-Landtagsfraktion beantragt, 

den Ansatz für, 1989 um 1 Million DM zu erhöhen. Meine 

Damen und Herren. das ist nötig, da sonst die notwendigen 

Sach- und Personalmittel für die Mensen fehlen, weil sonst 

nicht ausgeschlossen werden kann, daß es wiederum zu 

Erhöhungen der Mensapreise kommen muß, und weil sonst 

soziale Leistungen, die dringend erforderlich sind, wie Psy

chologische Beratungsstellen oder Darlehen an notleidende 

Studierende, gefährdet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Oberdies wlre ohne die ErhOhun.g des Ansatzes die Ver

besserung des Dienstleistungsangebotes der neu errichteten 

Mensa in Trier geflhrdet. So ware es zum Be1spiel kaum 

mOglich, das Komponentenessen, das in dieser Mensa ange

boten werden kOnnte, auch tatsachlich anzubieten. 

Meine Damen und Herren, den Hochschulen. der Wissen

schaft und Forschung gebührt ein außerordentlich hoher 

Rang ffir die zuküeftige Entwicklung von Gesellschaft und 

Wirtschaft. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein rohstoff

arme-s Land. Wir sind deshalb wie kaum ein anderes Land 

darauf angewiesen, in Wissenschaft und Forschung die Nase 

vorn zu haben. 

(Beofall bei der SPD) 

Wissenschaft und Forschung sollen e1nen wichtigen Beitrag 

zur Zukunftssicherung leisten. Aber wir erwarten von Wis

senschaft und Forschung auch Antworten auf die Gegen

warts-probleme, so zum Beispiel auf die Krise auf dem Ar

beitsmarkt oder auf die Umweltkrise und andere. 

Wisse-nschaft und Forschung können einen Beitrag zur 

Wahrung des Friedens, zur Sicherung des materiellen Wohl

stands, zur Sicherung des technischen Fortschritts, aber auch 
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zu der Frage leisten: Wie gehen wir verantwortungsvoll mrt 

der technischen Entwrcklung und rhren Möglichkeiten um? 

(Beifall be1 der SPD) 

Durch seine techn•schen, zunächst handwerklichen Fähig

keiten hat der Mensch dre rhm ursprünglich fetndliche Natur 

so umgestaltet, daß er srch darin Wiederzuerkennen ver

mochte. daß sre ern Sptegelbild der V1elfalt semer Fähig

keiten und MögliChketten darstellte 

Wir sind heute m der großen Gefahr, durch die Groß

technologie unsere Umwelt so zu verändern, daß sie uns mit 

ihren Apparatekomplexen wrederum ferndl1ch anmutet. vor 

denen Menschen Angst haben. weil sie sie mcht mehr ver

stehen. Ich denke rn dresem Zusammenhang auch an 

Wackersdorf und Kaikar 

(Betfall bet SPD und GRÜNEN) 

Auch zur Frage der Soztal- und Umweltverträglichkeit der 

Produkte von Großtechnologien haben Wtssenschaft und 

Forschung zunehmend emen Beitrag zu leisten_ Mit dem 

Kapitel 09 12, Neue Tech nologien und Umwelt, soll die 

Forschung mit naturwtssenschafthch-technischem Bezug und 

Umweltbezug gestärkt werden_ 

Die,tdeologische Grundlage dafür btetet das Gutachten 

Wettbewerbsfähtgkett und Beschäftigung, das im Auftrag 

der Landesregierung erstellt worden ist. 

ln diesem Gutachten kommen Fragen nach der Techno

logieakzeptanz und Technologiefolgenabschätzung zu kurz. 

Wir halten es aber für WIChtig, daß in unserem land ein For

schungskomplex Technologteverträghchkeit und Technolo

giefolgenabschatzung aufgebaut und gefOrdert wird. 

(Betfall der SPD) 

Wir sind nlmltch der Auffassung, daß Wissenschaft und 

Forschung auch dazu geetgnet smd, mit ihren Ergebmssen 

Grundlagen für soztale Interventionen und politische Ent

scheidungen zu liefern. 

Meine Damen und Herren, ich sage ausdrücklich, daß die 

SPD-Landtagsfraktion d~s Bemühen m diesem Haushaltsent

wurf anerkennt, den Beretch der HochS(hulen mit überpro

portionalen Zuwachsen zu versehen. 

(Zuruf des Staatsmtntsters Dr. GOiter) 

-Herr Minister, es geht weiter. 

Ich habe aber erhebliche Zweifel. ob dteses Bemühen aus

reicht, nachdem das Land seine Hochschulen jahrelang ver

nachllssigt hat 

Laut einer Untersuchung des Stattsttschen Bundesamtes gtbt 

das Land Rheinland-Ptatz von allen Bundesländern den ge

ringsten Anteil seines Haushalts für die Hochschulen aus_ Das 

sind tn Baden-Württemberg 7,7 %, tn Bayern 7 %, tn 

Niedersachsen 6,6 %, in Hessen 6,5 %, in Berlin 6,4, %, in 

Nordrhein-Westf~len 6 %, in Schleswig-Holstein 5.9 %, •m 

Saarland 5,9% und m Rhemland-Pfalz 4,9 %. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Damit liegt Rhemland-Pfalz am Ende aller Flächen Iänder. 

(ltzek, SPD: Das ist ein Skandal!) 

Gewiß, die Regierungsvorlage sieht für 1988 und 1989 für 

die Hochschulen 137 Stellen vor. Dte SPD-Fraktton, aber auch 

die Frakttonen von CDU und F.D.P_ haben zusätzliche Stellen, 

insbesondere für wissenschaftliche Mitarbetter. beantragt 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat weitere Stellen be

schlossen. Dies ist aber b•tter notwendtg, we•l es hier emen 

erheblichen Nachholbedarf, tnsbesondere_ im Bere1ch der 

Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, gibt 

Set den Mitteln für Forschung und Lehre aber hapert es nach 

wie vor. Die Titelgruppe 71 wächst laut Regierungsvorlage 

lediglich um 3 % je Haushaltsjahr. Hier gibt es einen enor

men Nachholbedarf. Oie Sachmittel für Forschung und Lehre 

m Rheinland-Pfalz liegen um 30 % unter denen anderer 

Bundesländer. Rhetnland-Pfalz btldet hter das Schlußlicht der 

Flächenländer. Das sind dte negattven Folgen der mangeln

den finanziellen Grundausstattung der rhetnland-pfälzi

schen Hochschulen. 

(Beifall bei der SPD) 

D1e unzureichende Grundausstattung bei nach wte vor 

hohen - Herr Kollege Professor Reisinger hat darauf htnge

wtesen -, sogar stetgenden Studentenzahlen wirkt sich nach

teilig auf die Lehre und Forschung aus; 

Die Emwerbung von Dnttmitteln wird erhebltch etnge

schränkt, weil wir an emer krtttschen Grenze stnd. Wenn 

nicht mehr Mittel bei der Titelgruppe 71 dazukommen, dann 

sind Emvterbungen für Dnttmittel nicht mehr oder nicht 

mehr m dem Maßew1e bisher möglich. 

Es g1bt einen Stau bzw. einen hohen Reinvesttttonsbedarf, 

der mcht gedeckt werden kann. 

Es fehlen Mtttel für die EDV, die EDV-Wartung und die 

Reparatur, die Software-Beschattung und -pflege 

Die rheinland-pfälzischen Hochschulen gehen schließlich mit 

einem erheblichen Ausstattungsnachteil in den tn den 90er 

Jahren zu erwartenden verschlrften Wettbewerb zwischen 

den bundesdeutschen Hochschulen. 

Um den Abstand zu den anderen Hochschulen zu verrmgern 

und die Voraussetzungen für Lehre und Forschung nach-
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haltig zu verbessern, hat die SPD-Landtagsfraktion deshalb 

beantragt, die Grundausstattung der rheinland-pfälzischen 

Hochschulen und Fachhochschulen gegenüber der Regie

rungsvorlage um 3 Millionen DM im Jahre 1988 und um 

4 Millionen DM im Jahre 1989 zu verbessern. Ich weise aus

drücklich darauf hin, daß wir dabei auch an die Ausstattung 

der Stelle und der Senatskommission für eine Frauenbeauf

tragte an der Universität Mainz gedacht haben. 

Es war meines Erachtens bemerkenswert, daß der Präsident 

der Universität Mainz be1 der Anhörung vor dem Haushalts

und Finanzausschuß dies auch in seiner Prioritätenliste als 

einziger Präsident genannt hat. Wir meinen, wir sollten die

sem Bedürfnis, das ausdrücklich vorgetragen worden 1st, 

Rechnung tragen. 

(Beifall der SPD) 

Der Kultusminister hat kürzlich anläßhch der Antwort der 

Landesregierung auf eme Große Anfrage der SPD zur For

schungspolitik auf emer Pressekonferenz geglaubt, die For

sthungs- und Technologiepolitik der Landesregierung feiern 

zu sollen. Er hat dabe1 msbeSondere d1e Entwicklung der 

Drittmittelforschung hervorgehoben. Ich füge hinzu. auch 

aus meiner Sicht mit einem gewissen Recht. Darauf im 

einzelnen aber einzugehen. soll emem späteren Zeitpunkt 

vorbehalten ble•ben. D1e KUrze der Zeit läßt das heute nicht 

zu. Ich will jedoch auch hier darauf hinwe•sen, daß der 

Minister ausweislich der Presseberichte untersthlagen hat, 

darauf hinzuweisen, daß Rhemland-Pfalz m bezug auf den 

Mittelzufluß aus der Forschungsförderung des Bundesmi

nisters für Forschung und Technologie an vorletzter Stelle 

aller Bundesländer rangiert 

(ltzek, SPD: Es w•rd immer schlimmer!) 

Die sehr erheblichen Forschungsförderungsmittel des Bun

des fließen in breiten Strömen an d1esem land vorbei. Das 

hingt auch damit zusammen, daß in der Vergangenheit 

versäumt wurde, m Rhemland-Pfalz Großforschungseinrich

tungen 1n ausreichender Zahl anzusiedeln. 

Seit 1968 werden von der Deutschen Forschungsgemein

schaft Forschungsschwerpunkte in der Form von Senderfor

sthungsbereichen finanz1ert. Auch dabei mmmt das Land 

Rheinland-Ptatz die drittletzte Position im Ländervergleich 

ein, und zwar vor Schleswig-Holste•n und dem Saarland, die 

übrigens nur je eine Landesuniversität haben. 

An d1esen wenigen Belspielen mögen S1e erkennen, daß der 

Kultusminister vorerst keinen Grund hat, die Forschungs

politik m Rheinland-Pfalz abzufeiern, sondern daß •m Ge

genteil die dringende Notwendigkeit besteht. grOßere An

strengungen als bisher auf dem Gebiet der Forschungspolitik 

zu unternehmen, um Rheinland-Pfalz eine bessere Position 

im llndervergleich zu sichern. 

Wir vermissen eine mittelfristige, zielonentierte Entwick

lungsplanung für die Universitäten und Hochschulen des 

Landes Rheinland-Pfalz, die das Land als zusammenhängen

de Hochschullandschaft betrachtet und bei den Universitä

ten und Hochschulen e•ne sinnvolle Arbeitsteilung und ge

genseitige Ergänzung anstrebt. An die Debatte über den An

trag der F.D.P.-Fraktion zur Einrichtung emes Diplom-Stu

dienganges Betriebswirtschaftslehre erinnere ich in diesem 

Zusammenhang. 

Besonders große Probleme sehen wir für die zukünftige Ent

wicklung der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule. Hier 

ist der Kultusminister b1sher die Vorlage eines klaren Kon

zeptes schuldig gebl1eben. Welches sind die Zukunfts- und 

Entwick lungsperspek t1ven der Erziehungswissenschaftlichen 

Hochschule? Wieweit darf angestchts des zu erwartenden 

Lehrermangels in den 90er Jahren die Umstrukturierung von 

Lehramts- zu Diplom- und Magisterstudiengängen zu lasten 

der Lehrerbildung vorangetneben werden? 

Durch die zunehmende Bedeutung der Oiplom-StudJen

glnge Informatik in Koblenz und Psycholog•e in Landau hat 

sich die Struktur der EWH. verändert. Ist d1e EWH noch 

Erziehungswissenschaftliche Hochschule, so frage ich, oder 

ist sie zur HAtfte bereits Umversität? Wohin geht die Entwick

lung? Oie personelle und sächliche Ausstattung ist mangel

haft. Bei gleichbleibenden Studentenzahlen se1t 1979/80 ist 

die Zahl der Professoren um 20 auf 118 zurückgegangen. 

Die Ansaue für die Sachmittel sind konstant geblieben. Es 

fehlt an Mitteln für Bibliotheken, für Forschung und lehre, 

fOr Hilfskräfte und Schreibkräfte. 

Oie EWH ist d1e einzige Hochschule im lande, deren Stellen 

einen Sperrvermerk tragen. Die angewandte Informatik in 

Koblenz braucht auch auf Dauer eine naturwissenschaftliche 

oder wirtschaftswissenschaftliche Infrastruktur, um die er

forderlichen Anschließbarkelten zu anderen Fächern zu 
ermöglichen. 

Ich frage: Welche Entwteklungsvorstellungen für die EWH 

hat der Kultusminister? Aus dem Entwurf des Haushalts 1st 

jedenfalls kein Konzept erkennbar. 

(Zurufe von der SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, für d1e Hochschulen gilt wie für 

alle anderen PolitikbereiChe: Oie Politik muß deutlich Ent

wicklungstinten aufze1gen und klare Orientierung geben. S1e 

muß darüber hinaus alle Anstrengungen unternehmen, die 

Hochschulen durch eine verbesserte Grundausstattung für 

Forschung und Lehre in den Stand zu versetzen, ihre Aufga

ben für die Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft un

seres Landes in Zukunft angemessen wahrnehmen zu kOn

nen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete Nienkämper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Oebus, Sie haben vorhm meinem Kotlegen 

Wittkowsky vorgeworfen, daß er die von Ihrem Fraktions

kollegen vorgetragene Konzeption als unsolide und unseriös 

bezeichnet hat. Das 1st durchaus verständlich; denn S1e 

gehOren derselben FraktiOn w1e HerrSchweitzer an. 

(ltzek, SPD: Er hat recht!) 

Nur w1rd es dadurch nicht nchtager. Es Wird auch dadurch 

nicht richtiger, daß Sie versuchen. in der Hochschule Pläne 

aufzustellen, die angebl1ch d1e Zukunft bewältigen sollen. 

(Vereinzelt Be•fall be1 der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Einzelbe

ratung der Haushalte ermöglicht es uns, eine gesondere Dis

kussion zum Haushalt des Kultusministers zu führen. Es darf 

jedoch in der Debatte der Gesamtzusammenhang nicht ver

gessen werden. Ich erwähne das aus einem ganz bestimmten 

Grund. Wir haben heute se1tens der SPD wieder gewaltige 

Worte gehört. Darin ist der Herr Kollege Scharping- er ist 1m 

Moment nicht da; richten Sie es ihm bitte aus-

{Grimm. SPD: Der Ministerpräsident auch nicht!) 

ein besonderer Meister_ Herr Kollege Schweitzer, Sie stehen 

ihm in keinem nach. w1e tch an Ihrer Rede festgestellt habe 

Das ist nicht unbedingt e1n Kompltment. 

(Be1fall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Bener wäre es Jedoch gewesen, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, wir hätten hier auch aussagekräftige 

Worte gehört. Es wäre hervorragend gewesen, wenn uns 

diese Worte auch noch überzeugt hätten. 

(Henze. SPD: Sie wollen sich nicht 

überzeugen lassen!) 

Es bleibt jedoch bei d1eser Debatte n1cht nur zum Kultus

haushalt, sondern insgesamt festzustellen, daß es gewaltige 

Worte waren. Besser waren Sie allerdmgs auch selten in dem 

gewesen, was Sie angekündigt und mcht gehalten haben. 

(ltzek, SPD: S1e haben vorherschon gewußt, 

was er sagt! Deswegen haben Sie es 

niedergeschneben!) 

Hervorragend waren Sie dieses Mal in dem Versuch, das Geld 

der Steuerzahler angeblich vor deren Augen umzuschichten. 

Sie haben dabei nur emes vergessen, nämlich zu sagen, w1e 

Sie das Loch, das übrigble1bt, stopfen. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Schweitzer, wenn Sie vorhin davon gesprochen 

haben, daß Sie Schule gestalten und nicht verwalten wollen, 

so darf ich Ihrer Fraktion vielleicht mit auf den Weg geben, 

e~ wäre sinnvoller gewesen, Sie hätten versucht, diesen 

Haushalt zu gestalten. 

(ltzek. SPD: Herr Keller, das ist Jemand, 

der von Haushaltspolitik keine Ahnung hat!

Zurufe von der SPD und der CDU- Unruhe) 

Ich sage es Ihnen nachher noch einmal 

Die Landesfinanzen zu konsolidteren, schließt selbstver

ständlich den Auftrag ein, den notwendigen Spielraum für 

politische Zukunftsentscheidungen zu sichern_ ln d1esem Zu

sammenhang muß eine Selbstverständlichkeit erwähnt wer

den_ Das w1rd oft von der SPD und von den GRÜNEN etwas 

unter den Tisch fallengelassen. Auch Kulturpolitik ist mit 

Geld verbunden und kostet Geld. 

(Zurufe von der SPD) 

Eingebunden in die Verantwortung für den finanziellen 

Gesamtrahmen des Doppelhaushaltes muß dann nach dem 

Maß des Möglichen eme Weiterentwicklung betneben wer

den. Das sollten Sie sich einmal in diesem Zusammenhang 

überlegen 

(Zurufe von der SPD: Mit Ideen!) 

Neu in diesem Doppelhaushalt 1st, daß sich d1e Lernmittel

freiheit an Einkommensgrenzen orientieren soll. D1es 1st eine 

jahrelange Forderung der Fraktion der SPD. Nun führen Sie 

allerdings Klage darUber, daß dann bestimmte Bevölke

rungskreise aus der Bezuschussung herausfallen. Das ist in 

der Presse nachhaltig zu lesen gewesen. Das ist aber die 

Folge, wenn einkommensabhlng1g verfahren wird. Unseriös 

sind hier die Forderungen der SPD nach mehr Zuschüssen zu 

bezeichnen, verschweigt s1e doch, daß dazu auch mehr 

Steuergelder der Bürger verteilt werden müssen und ver

braucht würden. 

Ist der Ansatz für die Lernm1ttelfre1heit in absoluter Zahl 

gekürzt, so greift die Lernmittelfreiheit gezielter und treff

sicherer. Ich erwähne es noch einmal, es ist eine alte For

derung von Ihnen. 

{Schweitzer. SPD: Nur wie!) 

-Ich komme gleich darauf zurück; warten Sie einen Moment. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang mit der Diskussion 

um die Lernmittelfreiheit, wie sie die SPD führt, ein Antrag 
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aus den vergangeneo Jahren. Ich darf mit freundlicher Ge

nehmigung der Frau Präs1dentm emmal vorlesen. worum es 

da geht_ Sie argumentteren bet der Einkommensabhän

gigkeit immer dam1t, daß das soztal setn soll und daß das Ihr 

erstes Anliegen tst. Es gab einen Antrag von Ihnen, dte 

Auswirkung von Einkommensgrenzen bei Leistungen des 

Landes betreffend, in dem es hetßt: 

,.Die Landesregterung wtrd aufgefordert. im Rahmen der 

Haushalts- und Fmanzberatungen Modellrechnungen von 

Einkommensgrenzen bei den staatlichen Leistungen des 

Landes vorzulegen" 

-jetzt höre man genau zu-

.. und die daraus folgenden Emsparmöglichketten darzu

stellen." 

Also weder soziale Gerechttgkeit, sondern schlichtweg 

Einsparmöglichkeiten waren Voraussetzung dafür, daß Sie 

an Einkommensgrenzen festhalten wollten. 

(Beifall bei der CDU-

ltzek, SPD: Wenn 1ch soz1al etwas ausgestalte, 

kann das eine Einsparung bringen!) 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Bereiche 

Sie angeben, die Sie insbesondere damals geprüft haben 

wollten. Man muß siCh das tm H1nbl1ck auf die Diskussion 

über die Kindergartenbeiträge in den letzten Wochen a-uf 

der Zunge zergehen lassen. Darin steht: Bei den Elternbei

tragen zu den Personalkosten der Kindergärten.- Als zwei

ter Bere1ch ist die Lernmtttelfrethett aufgeführt. 

(Frau Schneider, SPD: Davon haben Sie 

keme Ahnung. herzlich wenig!) 

Das Ganze - unterrichten Ste b1tte Ihren Kollegen - tst von 

Herrn Scharping untem:hrieben. 

Auf die Forderung der GRÜNEN nach allgemeiner Lern

mittelfreiheit- Herr Dr. Dörr, nehmen Sie es mit in Ihre Frak

tion; der Rest der Kollegen tst mcht da - werde ich nicht 

ausführliCh emgehen. Dies tst schon mehrfach geschehen 

Ich wiederhole, Ihr Antrag tst pädagogtsch nicht tragbar. 

fmanziell nicht machbar und unter gesamtpolitischen Be

trachtungsweisen nicht reahsterbar.- Dazu stehen wir. 

(Betfall der CDU und bet der F.D.P.) 

Wir stellen uns einkommensabhängige Lernmittelfreiheit 

auf die bisher angesprochenen Schularten vor. Wir denken 

dabei etwa an eine Einkommensgrenze von 28 000 DM, bei 

Alleinerziehenden 19 000 DM zuzügltch 4 000 DM Je Kind. 

(ltzek, SPD: Brutto oder netto?) 

-:-. .:.·· 

Metne sehr verehrten Damen und Herren. wenn tch emgangs 

von Wetterentwtcklung gesprochen habe, so muß in dtesem 

Zusammenhang auch dte Wetterbildung genannt werden 

Auf d1e Weiterbildung kommen m Zukunft gewaltige Auf

gaben zu. Ich erwähne nur die rasante Entwtcklung m For

schung und Berufsweit sowie als Sttchwort dte informa

tionstechnische Bildung. Dte Arbeitsplätze werden zuneh

mend mtt Computern bestückt werden. 

Weiterbildung muß aber neben der Berufsweit auch die 

persönliche Weit des Menschen erfassen. Ihr Stellenwert tst 

unbestritten. Den Anforderungen der We;terbtldung muß 

Rechnung getragen werden. Deswegen haben die Frak

tionen der CDU und F.D.P. eine Erhöhung um 1 Mtllion DM 

pro Jahr entgegen dem Regierungsentwurf beschlossen, so 

daß der alte Ansatz von 7,5 Millionen DM wieder erreteht ist. 

Ich darf an dieser Stelle noch einmal auf folgendes zu 

sprechen kommen: Zu einem Zeitpunkt. als die Absteht der 

COU und F.D.P., nämlich die Erhöhung um 1 Million DM. 

bekannt war, haben Ste von der SPD nachhaltig von beab

SIChtigten Kürzungen gesprochen. Herr Schwe•tzer, Sie ha

ben das heute auch wieder getan 

(ltzek, SPD: Woherwar das bekannt?) 

VIelleicht hätten Sie emmal die Anträge durchlesen sollen 

Dann hätten Sie es gesehen. 

(Dr. Langen, COU: Presseerklärungen!

Unruhe) 

Der Abgeordnete Brüderle hat heute vielfach in semer Rede 

auf die Horrormeldungen der SPD tn den letzten Wochen 

hmgewiesen. Im Rahmen der Weiterbildung haben Sie d•ese 

auch losgelassen. Ich erinnere· nur an die außerschul•sche 

Jugendb1ldung. Frau Düchting. SiP haben tmmer noch von 

beabstchtigten KOrzungen gesprochen, als längst m der 

Presse vielfach bekannt war. daß dies dte Frakttonen der CDU 

und F.D.P. so nicht wollen 

(Beifall bei der COU-

Frau Düchting, SPD: So stand es im Entwurf der Regierung!

Vizeprästdent Reitzel übern1mmt den Vorsitz) 

Meme Damen und Herren von der SPD, auch Ihr Gebaren zu 

der 1m Regierungsentwurf vorgesehenen genngeren Zu

wachsrate der Zuschüsse zu den Kosten der Privatschulen hat 

der Herr Kollege Wittkowsky schon dargestellt 

(Frau Oüchting, SPO: Im Haushaltsentwurf steht 

es immer noch! Nur nicht mehr in der 

Beschlußempfehlung!) 

- Im Ausschuß haben Sie Ihren Antrag zu den Privatschulen 

nicht gestellt. Heute kommt er wteder. 
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Wir von der CDU-Fraktton erkennen d1e hohen Ausbtldungs

und Erziehungsletstungen der Pnvatschulen an_ Vor dem ho

hen Standard des Pnvatschulwesens in Rheinland-Pfalz smd 

wir Jedoch der Metnung gewesen, eine Herabsetzung der 

Sachkostenpauschale verantworten zu können_ Herr Profes

sor Reisinger hat beretts die Zahlen genannt, so daß ich mtr 

das ersparen kann. Es tst uns wahrhaftig mcht leichtgefallen, 

die Zuwachsrate zu vemngern_ Dte möglichen Schw•eng

~eiten von Ordensschulen sehen wir auch_ Wir werden syste

matisch rn Überprüfungen etntreten, um unter Umstinden 

Veränderungen herbetzuführen. 

Erfreulicherwelse ist rn der letzten Zert wieder eme stet

gende Klassenzahl zu verzeichnen 

{Franzmann. SPD: Das hängt m1t der Kinderzahl 

zusammen!) 

Dem steht ein genng veränderter Personalbestand gegen

über. Priorität muß vor d1esem Hintergrund die Vermmde

rung und weitestgehende Vermeidung von Unterrichtsaus

fall haben. Wenn Wir aber em flächendeckendes Angebot an 

Untemcht beibehalten wollen, müssen wir dies durch orga

nisatonsche Maßnahmen sicherstellen 

Der Landtag hat der Regierung vor Jahren auferlegt, Stellen 

einzusparen. Kein Bereich soll davon ausgenommen werden. 

Die zahlre1chen Kiemen Anfragen seitens der $PD-Fraktion 

bezüglich des Unternchtsausfalls, den Sie sogar von einzel

nen.Schulen abgefragt haben, was durchaus leg1tim ist 

(ltzek, SPD: Das me1nen w•r aber auch! Noch 

lassen wir uns von n1emandem vorschreiben, 

was w1r machen!) 

- Herr Keller hat heute schon m anderem Zusammenhang 

darauf hingewiesen -, läßt m1ch jedoch nur fragen, W1e Sie 

dann in den Haushaltsberatungen reagieren, nachdem Sie 

alles Wissen haben. Keme konstruktiven Vorschläge! Ihr Re

zept lautet schlicht und e1nfach Emstellung. Dabei lassen S1e 

mich folgendes sagen. S1e vergessen eines: Bei dem vorge

gebenen Finanzrahmen muß sehr deutlich zwischen Wün

schenswertem und Machbarem unterschieden werden 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Eine ehrhche Politik macht dies und sagt dies auch den 

Bürgern. Herr Schwe•tzer, deswegen trifft Ihr Vorwurf, die 

CDU habe fahrlässig gehandelt, natürlich in kemer Weise zu. 

Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn Sie das nicht 

gesagt hltten. 

(Lais, SPD: Es gilt das gebrochene Wort!) 

ln SPO-regierten Ländern smd die Klagen gerade über den 

Kultusbereich nicht zu überhören. ln d1esem Zusammenhang 

darf ich eine Notiz aus der Ze1tung .. Oie Zeit" erwlhnen. 

Herr Schweitzer, S1e haben vorhm so pos1tiv dargestellt. wie-

viel Lehrer m Nordrhem-Westfalen eingestellt werden. V1el

le1cht ist es an der Stelle auch einmal sinnvoll. wenn die 

GRÜNEN zuhören. Dort hat Dr_ Baumert, ein schätzenswerter 

Wissenschaftler. folgendes geschrieben: .. Von Weitsicht 

zeugt es kaum, wenn noch Anfang der 80er Jahre e•n nord

rhem-westfähscher Kultusminister die Einstellung aller Lehr

amtsahsolventen eines Jahrgangs als Erfolg verkündete." Ich 

glaube, das hätten Sie s1ch vorher etwas besser überlegen 

sollen. 

Ich darf S1e in diesem Zusammenhang auch an die Studie von 

Professor Klemm erinnern, der m emer GEW-Ze1tschrift eini

gesdazu geschneben hat 

(ttzek, SPD: Wer ist das?) 

- Den sollten S1e v•elle1cht kennen. Sie lesen doch öfter die 

GEW-Ze1tschriften. 

(Or. Langen, CDU: Der ltzek. kennt nur 

d1e Steuerfahnder!) 

Zur Versachlichung lassen Sie mich hier em•ge Zahlen 

aufführen. Ich darf in dem Zusammenhang auf das zurück

kommen, was Professor Re1singer gesagt hat Herr Kollege 

Beck ist nicht da, er sollte s1ch in der Tat d1e Zahlen emmal 

anschauen. Wenn wir d1e Zahl der Schüler je Lehrer zw1schen 

den Jahren 1970/71 und 1987188 anschauen, so hatten w1r 

bei den Grundschulen früher 33,7, heute smd 18,9. Be• den 

Schülern Je Klasse an den Grundschulen hatten w1r früher 

35,4, heute sind es .20,9. Von den Schülerzahlen w1ssen w1r, 

daß s1e zurückgegangen smd. Daß dies an sich eme Ver

besserung 1st und auch mit dem Terminus Verbesserung be

legt werden muß, werden auch S1e wohl kaum bestreiten 

Aufgrund des vielfach angesprochenen finanziellen Gesamt

rahmens sind Neueinsteilungen zum derzeit1gen Termm 

nicht möglich. 

Wir von der (DU-Fraktion treten dafür ein, daß die Be

rufsschule weitestgehend von den Stellenetnsparungen aus

genommen w1rd 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Schweitzer, insofern sind w1r sogar em ganzes 

Stück einig. D1e Gleichstellung gegenüber den anderen 

Schularten erfordert die Streichung des Sperrvermerkes für 

die Grund- und Hauptschulen. Dies ist im Ausschuß so ge

schehen. Auch wir sehen d1e Notwendigkeit, den Eln

stellungskorridor offenzuhalten und nach Möglichkeit zu 

verbreitern 

Im Rahmen dessen, was haushaltspolitisch möglich ist. sind 

natürlich nicht alle Forderungen und Anregungen beachtet 

und erfüllt worden. W1r haben zusamm...en mit dem Koa

litionspartner die sicherlich schmale Gratwanderung zwi-
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sehen finanzpolitischen Vorgaben und kulturpolitisch Wün~ 

sehenswertem zurückgelegt. ln einer Zeit knapper Finanzen 

muß eine ehrliche Pohtik erst recht selbstverständlich sein. 

Koalitionsverhandlungen mit ihm würde ich fünfmal heber 

als einmal mit Herrn Schweitzer führen. 

Das sollten Sie vielleicht 1n Zukunft für die Hat~shaltsge- (Betfall bei CDU und F.D.P.) 

staltung auch übernehmen. 

Da gibt es Immerhin manchen Ansatzpunkt der Diffe-

{BeifallderCDUundF.D.P.) renzierung_ Ich finde es ganz gut, daß auch ein OppOSI

tionsabgeordneter emmal sagt, wo er zustimmt, wo Ansätze 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsmimster Dr. 

GOiter das Wort. 

Or. GOiter. Kultusminister: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

erlaube mir auch, mtt emer klemen Bemerkung auf die An

träge der SPD zurückzukommen, um dem Kollegen Kot

scheid hier eine Freude zu machen. Ich wetß nicht ob er 

bereits festgestellt hat, daß sich unter den Antragspapieren 

der SPD auch der Antrag .. Rosche1der Hof" befindet, und 

zwar genau mit der Formulierung, dte 1m Haushalts- und 

Finanzausschuß schon auf Antrag der Koalitionsfraktionen 

verabschiedet worden ist. 

(Kutscheid, CDU: Das gtlt für vieles!

Dr langen, CDU. Das gilt für vteles, tm 

Wirtschattsberetch auch!) 

- Ich wollte speziell dem Kollegen Kutschetd mit dieser 

Bemerkung eine Freude machen 

Herr· Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bedanke mich zunächst bet Frau Nienkämper, bet Herrn 

Wittkowsky und bei Herrn Reismger für die zum Ausdruck 

gekommene Unterstützung. Ich sehe auch, daß es in dem 

emen oder anderen Beitrag seitens der Oppositionsfrak

tionen Nuancen in Formulterungen und in der Bewertung 

gegeben hat. Ich halte sehr wenig von einem ein bißchen 

blindwütigem Anrennen, wie das der Kollege Schweltzer 

heute zu Mehrfachem vorgetragen hat. 

(Or. Langen, CDU. Das macht er doch immer!) 

Ich denke, das wird einer Haushaltsdebatte nicht gerecht 

und dient im übngen auch nicht dem Thema. 

(Zuruf von der SPD: Oberlehrer!) 

- Es ist doch nicht oberlehrerhaft. wenn ich hier sage, daß 

der Kollege Schweltzer hier blindwütig angerannt ist und 

von Abis Z die Wüste Rheinland-Pfalzgeschildert hat. Meine 

Damen und Herren, da hat sich Dr. Dörr wesentlich diffe

renzierter ausgedrückt, vielleicht emiges sogar auch in Sit

zen. 

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

sind und was wir verstärken sollen. Ich finde, das 1st not

wendig.lch denke, das gilt für jeden Arbeitsbereich. 

Meine Damen und Herren, der Haushalt des Kultusministers 

steigt in beiden Jahren überproportionaL Alles in allem 

steigt ·er von 1987 auf 1988 um 4,95 % und von 1988 auf 

1989 um 3,47 %. Er steigt also als Ganzes in beiden Jahren 

wesentlich stärker als der Landeshaushalt. Ich denke, das 

müßte in eine Betrachtung auch einbezogen werden. 

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

Ich habe nie zu denen gehört und gehöre auch an dtesem 

Tag und zu dieser Stunde nteht dazu, die Probleme leugnen 

oder auch leugnen, daß. es in einem Haushalt auch Engpässe 

gibt. Ich halte eine durchgehende negative Bewertung, vor 

allem e1ne Schilderung, wie ste bezügltch des rheinland-pfäl

zischen Schulwesens hier vorgetragen worden ist, 1m End

ergebniS für unzulässig 

Wir hatten in den letzten Jahren einen Schülerrückgang um 

200 000. Dieser Schülerrückgang hat uns manches ermög

licht. Er tst 1m übngen tn den emzelnen Bereichen unseres 

Schulwesens sehr untersch1edltch verlaufen. Den stärksten 

Rückgang haben wtr auf dem Feld der Grund- und Haupt

schulen. Er beträgt dort 48,5 %. An dieser Zahl werden auch 

die str~kturellen Veränderungen unseres Bildungswesens 

stehtbar. Dort ltegen auch mit Bltek auf die nächsten Jahre 

von den Strukturen her gesehen insgesamt die größten Pro

bleme. 

Bei den Sonderschulen haben wir einen Rückgang um 

38,5 %, bei den Realschuten um 30 %, bei den Gymnasien um 

25 %. Diese Ltnte macht deutlich, wie die Veränderungen 

eingetreten smd. fn den ,berufsbildenden Schulen beträgt 

der Rückgang erst 13 o/o. Er wird tn dem Beretch in den 

nächsten Jahren am stärksten sein. 

Während wir bei den Grund- und Hauptschulen 1m we

sentlichen am Tiefpunkt angelangt sind, mehr oder weniger 

auch bei den Sonderschulen, wird sich der Schülerrückgang 

auf dem Feld der Realschulen und den Gymnasien in den 

nächsten Jahren noch wetter fortsetzen. Im Bereich des be

rufsbildenden Schulwesens wird er am starksten sem 

Ein Wort zur Schüler-Lehrer-Relation. Meme Damen und 

Herren, m der Grundschule kommen 18,9 SchUier auf einen 

Lehrer, in der Hauptschule 13,6, in der Sonderschule 7,2, in 

der Realschule 16,7, im Gymnasium- Sekundarstufe 1- 16,5, 
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im Gymnasium- Sekundarstufe II- 10,8. m der mtegrierten 

Gesamtschule 13,2. 

ln den bildungspolitischen Debatten der ersten Hälfte der 

70er Jahre, in den Jahren, m denen der Bildungsgesamtplan 

auch in diesem Hause zum Te1l sehr kontrovers diskutiert 

worden ist, hat kein Sprecher irgenderner Fraktion von sol

chen Zahlen m1t Blick auf die zweite Hälfte der BOer Jahre 

nur zu träumen gewagt 

(Kutsche1d. CDU: So ist das!) 

Ich finde, das muß. wenn man ein Mindestmaß an Fatrneß an 

den Tag legt, bei aller Freude an der Polemik und der kri

tischen Auseinandersetzung, auch m die Überlegungen mit 

einbezogen werden_ Wir haben in der Grundschule in 

diesem Schuljahr im Schnitt 20.9 Kmder_ D1e Hälfte der Klas

senzahlen hat alles in allem wen1ger als 20 Kmder. Wir ha

ben in der Hauptschule durchschnittlich 21 ,8. m der Son

derschule 9,1, in der Realschule 25,3. 1n der Sekundarstufe I 

des Gymnasium 25,9 Kinder. Die Sekundarstufe Ir des Gym

nasiums ist so nicht zu berechnen. S1e w1ssen das. ln der 

integrierten Gesamtschule ISt die Zahl mit 29.8 Kmdern auf

grundder starken Nachfrage am höchsten 

Diese durchschnittlichen KlassengrOßen werden sich auf 

dem Feld der Realschule und des Gymnasiums m den näch

sten Jahren weiter verbessern, we1l d1e Klassenobergrenze 

27 plus zehn in der Realschule noch nicht ganz durchge

wachsen ist- wir kommen 1m nächsten Schuljahr in das 10. 

Jahr- und we1l d1e Klassenobergrenze 27 plus zehn 1m Gym

nasium 1m nlchsten Jahr ins siebte Jahr kommt. Dort dauert 

es noch ein klein bißchen länger 

Wir haben -dazu möchte ich eine ganz offene Bemerkung 

machen - zweifelsohne trotz dieser außerordentlich positi

ven Entwicklungen, Schüler-Lehrer-Relation. durchschnitt

liche KlassengrOße, eme Reihe von Problemen in der Unter

richtsversorgung Ich will das gar mcht verschweigen und gar 

nicht leugnen. 

Wir haben in der Sonderschule -dort ist d1e Berechnung ein 

bißchen schwierig; zum Te1l haben wir dort hohe Stunden

ansitze, vor allen Dmgen auf dem Feld der Schule für geistig 

Behinderte- 2,6 %, m der Realschule 0,3 %, 1m Gymnas1um 

2.9 %, in der integrierten Gesamtschule 3,3 %, 1m berufs

bildenden Schulwesen 12,9 %. 

{Zurufe von der SPD} 

Meine Damen und Herren, ich weiß, das ist viel zu v1el. Ich 

will aber auch hier noch einmal sagen. daß wir in diese Be

rechnung des Untemchtsausfalls 1mmer alle Flcher aus 

wohlerwogenen Gründen mit embezogen haben. ln diese 

Berechnung des Unterrichtsausfalls geht der außerordent

lich hohe Anteil an Rehgien und an Sport ein. Das sind die 

beiden größten Brocken, dann kommt- es 1st gesagt worden 

-das Fach Deutsch mit 22 %. 

(Zuruf von der SPD: Ist das nichts?) 

- Natürlich ist das etwas. Ich trage es selbst h1er vor Das 

verschiebt natürlich die ganze Statistik. Es sieht natürhch ein 

b1ßchen anders aus, wenn man die fachbezogenen Prozent

sätze in die Überlegung m1t einbezieht: Bei Betriebswirt

schaftslehre 5,6 %, bei Metall 7,3 %, bei Elektrotechmk 

2,6 %, bei Bautechn1k 4,6 %. Das heißt. es werden in den 

nächsten Jahren vor dem Hintergrund des SchOierrückgangs 

erhebliche Reduzierungen möghch sein. 

Meine Damen und Herren, wenn wir zwei Fachklassen 

nebeneinander mit zwölf oder 13 Schülern haben, dann ha

ben Wir bislang den Unternchtsausfall m Sport und Rehg1on 

jeweils als Klassenunterrichtsausfall ausgewiesen. N1emand 

wlfd m1r widersprechen - 1ch hoffe, daß m1r h1er niemand 

widerspricht-, daß es durchaus möglich ist, Fachklassen mit 

zwölf oder 13 Schülern sowohl m Sport w1e 1n Reitgien 

zusammenzufassen. 

(Kutscheid, COU: Warum macht man das nicht?) 

Wenn 1ch danach berechne, sehen die Zahlen noch einmal 

wesentlich anders aus. Wir werden das auch 10 Zukunft so 

tun, Herr Kollege Kutsche1d. Das sage ich auch in dieser De

batte, damit d1es, wenn wir 1m nächsten Schuljahr kletne 

Fachklassen einmal nach emem gemittelten Wert berechnen. 

h1er gesagt ist. M1t abscluter Sicherheit wird dann d1e SPD 

wieder 1hre sattsam bekannten Presseerklärungen in die 

Weit setzen, daß Verschleierungstaktik usw betneben w~rd 

{Zuruf von der SPO) 

Ein Wort zu der Grund- und Hauptschule Ein Anst1eg macht 

mlf im Augenblick am meisten Probleme. Das hat im wesent

lichen drei Ursachen. Im Bereich von Grund- und Hauptschule 

wurde bislang der Hauptteil der notwendigen Einsparungen 

erbracht. _ln der Grundschule ist erstmalig seit Beginn des 

Schuljahres 1986187 die Schülerzahl wieder leicht im Steigen 

begnffen. Wir haben inzwischen pro Schuljahr rund 80 

Grundschulklassen mehr. 

Ferner schligt besonders be1 Grund- und Hauptschulen in der 

Abrechnung unter dem Strich d1e große Zahl kleiner Grund

und Hauptschulen zu Buche, die wir alles in allem im Inter

esse der Kinder und der Struktur des Landes auch we1ter 

offenhalten. 

Darüber hinaus haben w1r m den letzten Jahren auch eme 

Re1he von pädagog1schen Verbesserungen eingeführt, die 

zusätzliche Lehrerwochenstunden erforderlich gemacht 

haben. 
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Ich nenne 

die konsequente Fortschre•bung der Klassenobergrenze 

von 27 plus zehn, 

die Verstärkung der untemchtlichen Betreuung der Asy

lantenkinder, 

d•e Erweiterung des Angebots des freiwilligen 10. Haupt

schulJahres auf msgesamt 70 Standorte in der sogenann

ten A-Form- ich brauche das nichtweiter zu vertiefen-, 

die als Schulversuch eingeführte freiwillige sogenannte 

B-Form im 10. Schuljahr zum Erwerb eines berufsbil

dungsbezogenen qualifiZierten Sekundarahschlusses _1, 

dessen Ab5chluß z.um Übergang m die weiterführenden 

Bildungsgänge, der berufsbildenden Schule berechtigt, 

den weiteren Ausbau der Fördermaßnahmen für sprach

gestörte Kinder m•t dem Z•el, em flächendeckendes Netz 

an Sprachheilambulatorien zu schaffen, 

die Bereitstellung weiterer Fachberater 1m Bereich der 

Haupt- und Realschulen, dte hierfür eme Anrechnung von 

v1er Wochenstunden erhalten. 

den Ausbau der Lehrerfeuerwehr 1m BereiCh der Real

schule, 

die Möglichkeit zum Einsatz von zwei Lehrerwochen

stunden für fretwilhge Unterrichtsveranstaltungen an 

Realschulen, 

die Möglichkeit zur Einnchtung von Arbeitsgemein

schaften in den Klassen 7 und 8 des Gymnasiums 

Das •st eine Reihe von Verbesserungen. dte tn das Gesamtbild 

Schüler-Lehrer-Relation. durchschntttliche Klassengröße und 

pädagogtsche Struktur mtt embezogen werden muß und -

ich wiederhole- die eme solche Bewertung, wie sie hier vor

getragen worden 1st, in der Tat nicht verdtent. 

(Vereinzelt Setfall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ICh wtll noch ein Problem an-_ 

sprechen. Ich habe das hier schon öfter angesprochen. Wir 

haben tmmer wteder gesagt, daß wtr dte kleinen Schulen, 

Grundschulen, aber auch dte allgemembtldenden Schulen tn 

der Fläche erhalten-werden. Wenn das Ganze auch in der 

Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler noch finan

Zierbar sein soll, brauchen w1r die gemeinsame Bereitschaft 

zur Korrektur im Grenzbereich. 

(Betfall bet CDU und F.D.P.} 

Wir können mcht jedes Gymnasium, jede Realschule und 

jede Hauptschule erhalten. Wenn beispielsweise m emem 

Oberzentrum - ich meine die Stadt Mainz - mehrere Haupt-

schulen emzügig werden, dann ist doch die Frage, ob an der 

emen oder anderen Stelle Zusammenfassungen sinnvoll sind, 

em Gebot der pädagogtschen und der politischen Vernunft 

(Betfatl bei CDU und f_D.P.} 

Deshalb haben wtr mtt der Stadt Mainz darüber auch etn 

Gespräch begonnen_ Eme einzügtge Hauptschule tut sich 

nun einmal m der Differenzierung sehr schwer. W•r sind 

mcht 1n der Lage, we•l dtes mcht gestaltbar tst, betsptelsweise 

tn e•ner einzügtgen Hauptschule im Engltschen ohne Wet

teres die Klasse in einen A-Kurs. in etnen 8-Kurs und in eine 

dritte Arbeitsgruppe, für dte, die von der Fremdsprache ent

pflichtet sind. damtt in dieser Zett Deutsch oder Mathematik 

betrieben werden kann, ausetnanderztehen 

Das ist in einer zweizügtgen Hauptschule natürlich we

sentlich einfacher und erfordert m einer emzüg1gen Haupt

schule emen überproportionalen Personalaufwand. Meme 

Damen und Herren, das. was steh auf dem Feld speziell von 

Grund- und Hauptschule, in Ansätzen auch m der Realschule 

und im Gymnastum m den letzten Jahren vollzogen hat, das 

ruft auch unter pädagogtschen Ges•chtspunkten, ntcht nur 

unter fiskaliSChen Gesichtspunkten, zwangsläuftg die Frage 

hervor, ob Zusammenfassungen mcht sinnvoll stnd 

Metne Damen und Herren, angesichtsder Entwtcklung m 

den Grundschulen stehen w•r beispielswe•se vor der Frage, 

ob wtr die kleinen Grundschulen stärker zusammenfassen, 

was wir mcht wollen, oder ob wir bereit sind, auch Klassen 

ein weniger stärker zusammenzufassen. als wir das m den 

letzten Jahren vor dem Hintergrund noch größerer Zahlen 

getan haben 

Meine Damen und Herren, ich habe zu einem Punkt, der tn 

den ·letzten Tagen dtesbezüghch intensiv diskutiert worden 

ist. ein paar ganz kurze Bemerkungen. Wir haben zur Zeit 

eme Stundentafel in der Grundschule von 20, 24, 28 und 28. 

Das tst dte StundentafeL Dann kommen die Verfügungsstun

den hinzu. Das heißt. wir haben zur Stunde folgende Rege

lung: Wir stellen der Grundschule im ersten und zweiten 

Schuljahr je nach Größe zwischen 26 und 28 Stunden zur 

Verfügung. Im ersten und zwe1ten Schuljahr sind das je nach 

GrOße zwischen 26 und 28 Stunden. Bis 20 Ktnder sind es 26 

Stunden, bis 2S Ktnder smd es 27 Stunden, und über 25 

Ktnder sind es 28 Stunden_-

Meine Damen und Herren, dteser Unterncht w1rd von vielen 

Grundschullehrern, da eme Dtfferenzierung tn dtesem Maße 

in den ersten zwei Jahren mcht betrieben wird, oft zusam

men im Klassenverband unterrichtet. Hter stellt sich m der 

Tat die Frage- dte stelle tch mir, und die stellen sich auch an

dere-, ob dies pädagogisch gerechtfertigt und pädagogtsch 

sinnvoll ist. 

Was haben wtr jetzt vorgeschlagen? Meine Damen und 

Herren. wtr haben vorgeschlagen. daß 1m ersten Jahr je nach 

Klassengröße 20. 22 und 24, im zweiten Jahr 24, 26 und 28, 
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im dritten Jahr 28. 30 und 32 und 1m vierten Jahr 28. 30 und 

32 Stunden zur Verfügung stehen_ Wir sind im dritten und 

vierten Jahr b1slang über 28 Stunden nicht hinausgegangen. 

Wenn Sie sich vor Augen halten, je nach Klassengröße gibt 

es 28, 30 oder 32 Stunden tm dritten und v1erten Jahr, wer

den wir also in dieser Perspektive d•e Differenz•erungs- und 

FOrdermOglichkeiten tm dritten und vierten Jahr erheblich 

vertiefen. 

(Be1fall bet CDU und F.D.P.} 

28, 30 und 32 Stunden 1st das Faktum. Wir nehmen aller

dings- das sage ich dazu- 1m ersten Jahr mit 20, 22 und 24 

und im zweiten Jahr mtt 24,26 und 28 den Stundensatz te•l

weise etwas zurück. Die Stufen gehen immer bis 20, bts 25 

und darüber hinaus 

Meme Damen und Herren, daß d1es, gar nicht geleugnet. 

auch in einem gew1ssen Umfang zum Freiwerden von Stellen 

führt, das habe ich 10 aller Öffentlichkelt gesagt. Das habe 

ich im Haushalts.- und Finanzausschuß gesagt. Das ist mit 

Blick auf die Gestaltbarkelt von Grund- und Hauptschule m 

den nächsten Jahren ganz w1cht1g. 

Da sehen Sie, welche Erfahrungen man macht. Ich denke, 

diese Erfahrung sollten eigentlich alle Politiker und alle 

Kollegen ein bißchen nachdenklich machen. Ein solches 

Konzept ist noch mcht m der Anhörung, dann schreiben 

schon Verbande. Da drehe ich zw1schen GEW und VBE nicht 

die Hand herum. Sie rufen da 1mmer VBE, so als würden wir 

den VBE wie eine Monstranz vor uns hertragen. Sie w1ssen 

von mir ganz genau, daß 1ch das auch mit dem Philolo

genver"band nie getan habe und d1e letzten Jahre manchen 

Strauß mit ihm hatte. Das 1st mir em b1ßchen zu vorder

gründig 

Da schreiben Lehrerverbände, bevor eine Sache überhaupt 

in der Anhörung 1st, vorgefertigte Briefe. Die Vertrauens

leute in den Kolleg1en geben diese den Elternbeirlten. Wel

cher Elternbeirat we1gert sich schon, so etwas zu unterschrei

ben, wenn Lehrer das vorlegen? Dann g1bt es entsprechende 

Pressewellen. Dann g1bt es viel Aufregung. Dann kommt ein 

Gedanke, wie der der Differenzierung, der stJrkeren Berück

sichtigung größerer Klassen, völlig zu kurz. Wir haben da

rüber 1m Kulturpolitischen Ausschuß des Landtages in der 

letzten Legislaturperiode mehrfach gesprochen. Ich habe -

das sage ich jetzt ganz offen - mehrfach auch außerhalb des 

Ausschusses mit dem Kollegen Helzer darüber geredet. Jetzt 

will ich den Kollegen Helzer h1er gar nicht für die KUrzung in 

den ersten zwei Jahren in Beschlag nehmen. Aber ich war 

mit ihm einig, daß wir nachdenken und ein d1fferenz1erteres 

System vorschlagen müssen, das an die Klassengröße starker 

anknüpft. Meine Damen und Herren, es ist nun einmal ein 

fundamentaler Unterschied. ob Sie 15 oder 29 Kinder vor 

sich haben. 

(Beifall be• der CDU) 

Wenn Sie 15 Kmder vor SICh haben, dann brauchen S1e 

vergleichsweise nicht diesen Ansatz, vor allem nicht in den 

' ; 

ersten zwei Jahren, wie im dritten und vierten Jahr, wo w1r 

starker auseinandernehmen können, um vor allem schwä

cher begabte Kinder stärker zu fördern. 

Diejenigen, die m1r ein bißchen aufmerksamer zuhören, als 

das einige hier tun, wissen, daß ich se1t Jahren 1mmer wieder 

sage, in der Grunds~hule machen m1r nicht d1e Hochbegab· 

ten und diejenigen, d1e sow1eso aufs Gymnasium gehen, be

sonders v•el Probleme, sondern diejenigen, die schwach oder 

schwächer begabt sind. H1er habe ich die große Sorge, daß 

wir in zu vielen Fällen durch zu schnelles Vorgehen, sprich 

auch Überforderung, Defiz1te m1t verursachen, die wir später 

nicht mehr abbauen können. Deshalb gibt es den Gedanken, 

1n der größeren Grundschulklasse stärker differenzieren zu 

können. 

Meme Damen und Herren, ·jetzt sage ich noch etwas. W1r 

haben zunehmend 1m lande zur Zeit die Situation, daß ze1t

l1ch befnstet emmal 31 oder 32 Kinder in der Klasse sind. 

Jetzt können S1e natürliCh sagen, vor allem, wenn S1e in 

M1lch und Homg leben, in jedem Fallemasse geteilt werden 

in eine Klasse m1t 15 Schülern und in eine Klasse mit 16 Schü

lern. Wir haben gesagt: laßt uns einen anderen Weg gehen. 

Es ist pldagogisch vertretbar, daß sie in ganz bestimmten 

Bereichen zusammen smd und zusammenarbeiten. Laßt uns 

der Klasse, die wir mcht te1len können, weil w1r das Potentlai 

zur Zeit nicht so haben, dann zusätzlich zwölf Stunden pro 

Woche geben, dam1t ganz bestimmte Schrüsselbereiche 

differenziert untemchtet werden können.-

Dann haben d1ese zusatzlieh zwölf Stunden Das 1St Ins

gesamt -ich sage es ganz offen- natürlich unter dem Ge

sichtspunkt der Lehrerversorgung 1mmer noch günstiger, als 

wenn ICh teilen muß. Aber ich glaube, daß h1er vertretbare 

pädagogische Konzepte durchgehalten werden können. 

Vorhin sind die Waldorfschulen von Herrn Dörr genannt 

worden. Ich habe mich m1t der Waldorf-Pädagogik in den 

Jahren 1982/1983 intensiv befaßt. Ich habe- ICh sage es ein 

bißchen despektierlich- auch das Gespräch mit ein1gen Gurus 

der Waldorf-Bewegung 1n der Bundesrepublik Deutschland 

gesucht. Ich habe mir Waldorf-Schulen angeschaut. Ich habe 

erhebliche Bedenken bezüglich mancher geistiger Fundie

rung, wenn man sich mit Steiner, vor allen Dingen seinem 

Spätwerk, befaßt. Es ist -ICh kriege Jetzt vielleicht wieder em 

paar Briefe, das macht nichts, aber ich sage halt immer das, 

was ich denke- zum Teil schon ein schlimmer Verschnitt des 

alten Goethe, was sich be1 Stemer findet. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Wenn man SICh damit befaßt, hat man auch ein1ge Be

denken. Es gibt aber auch faszinierende Gesichtspunkte der 

Waldorf-Pidagogik. Meme Damen und Herren, mir impo

niert am meisten das rückhaltlose Engagement der Pädago

gen, die sich auf Waldorf-Schulen emlassen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: R1cht1Q!) 
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Da gibt es in der Bundesrepublik Deutschland Waldorf~ 

Schulen, die einen Etat für Investitionen, Reparaturen und 

Lehrergehliter haben. Je wen•ger für Reparaturen und ln· 

vestitionen gebraucht wird, um so hOher ist der Lehrer

zuschlag im Monat Dezember. Das sage ich Ihnen, das sind 

Dinge. denen stehe ich persönlich mit großem Respekt ge

genüber. 

(Or. Schmidt. SPD: Deshalb kürzt Ihr die!) 

-Die kürzen wir doch überhaupt nicht. Herr Schm1dt, Sie 

müssen genau schauen. Der Haushalt ist ein bißchen eine 

schwierige Sache. Wenn Sie nicht sicher sind, rufen Sie den 

Herrn Horsmann an. Er steht der SPD und den GRÜNEN 

jederze1t fOr jede Rückfrage zur Verfügung. 

(Be1fall der CDU) 

Machen Sie das. Dann verwechselt Herr Schweitzer auch 

nicht LehrtiteL Einnahmetitel mit Au~aben und so weiter. 

Anrufen und fragen ist besser. 

(Henze, SPD: Kann d1e Kollegin da auch anrufen?) 

-Jederzeit. Frau Bill- sie 1st nicht da- hat gefragt, an wen s1e 

sich bezüglich Auskünften wenden kann. Dazu habe ich ge

sagt: Parlament 1st Parlament, und Herr Horsmann steht un

begrenzt zur Verfügung, und das tut er auch bei der SPD.-

(He1terke1t im Hause-

BOJak, SPD: Na. na! Also em bißchen Mäßigung!) 

- Herr Horsmann hat keme 40-Stunden-Woche und wird 

keine 38,5-Stunden-Woche bei mir haben. Dafür 1st er Haus

haltsreferentund hat Jederzett den direkten Zugang zu mir. 

Eine solche Position ist 1m Kultusministerium bei diesem 

Haushalt mit 38,5 Stunden nicht zu machen. und dazu be

kenne ich mich, meine Damen und Herren. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Es sind Qbrigens viele, die heute schon lange mit 40 Stunden 

nicht hinkommen. VIelleiCht sage ich nachher noch etwas 

zum Thema .Rechnungshof". meine Damen und Herren. 

Aber jetzt noch einmal zurück zu der Frage der Klassengröße 

der Waldorf-Pädagog1k. Zu den Dingen, die mich em blß

chen nachdenklich machen. gehört, daß die von den Eltern 

so überlaufene Waldorf-Schule vor allem in den unteren 

Klassen mrt dem Prinzip der großen Klasse arbeitet, und 

zwar aus pldagogischen Gründen. Ich ziehe daraus nicht die 

Schlußfolgerung, daß das für mich die Leitlinie der nächsten 

Jahre sein soll, aber, meme Damen und Herren, wo immer 

Waldorf-Schulen aufmachen, können sie sich vor Nach

fragen nicht retten. Das 1st natürlich auch ein Stück der 

Freiheit. das ist mir klar, und dazu sage ICh Ja. 

·:·.·.··.· 

Aber gleichzeitig schrecken die Eltern vor Eingangsklassen 

mit 35, 36 Kindern nicht zurück. Man lese be1 Fnedenburg 

und anderen. daß d1e große Klasse auf der Grundlage emer 

breiten Sozialisation ein Grundprinzip der Waldorf-Pädago

gik ist. Wenn das so ist, dann kann eine große Klasse, die 

differenziert, nicht von vornherein so des Teufels sein, 

(Be1fall bei der CDU) 

worum ICh halt ein bißchen werbe. 

Ich gebe zu, die Versuchung für d1e Oppos•t•on ist groß, 

jeweils das Süppchen zu kochen, auch wenn es oft nur fade 

Wassersüppchen sind, meme Damen und Herren 

(Beifall der CDU) 

Ich gebe zu, die Versuchung ISt groß. Aber ist es wirklich 

nicht möglich - ich we1ß, 1n anderen Bundesländern sagen 

Minister anderer Couleur das gleiche -, em bißchen differen

zierter zu d~nken und auch zu argumentieren, bevor man 

schreit und bevor man so vorgeht, meine Damen und 

Herren, w1e Sie das in dieser Frage auch 10 den letzten Tagen 

getan haben? Ich finde das- offen gesagt • nicht sehr fair, 

zumindest nicht so furchtbar seriös. Es ble1bt dann nichts 

anderes als die übliche Methode etner Opposition. Aber 

denken Sie bitte noch einmal darüber nach, ob das Konzept 

20, 22, 24 und hoch bis 28. 30, 32 mit emer stlrkeren 

Differenzierung ntcht auch viel Richt1ges bezüglich des 

pädagogischen Ansatzpunktes hat. 

Eine ganz kurze Bemerkung. Ich bin wegen der Frage des 

dritten Faches angesprochen worden. Ich w1ll dte Frage des 

anstudierten dritten Fachs mit Blick auf die Verwendbarkeit 

1n der Schule jetzt nicht vertiefen. Wir sind nicht nur mitten 

in der Überprüfung, sondern wir werden eine Reihe von 

Korrekturen vornehmen. Wir stellen fest, daß dieses anzu

studierend_e dritte Fach sich vor allen Dmgen im mathe

matisch-naturwissenschaftlichen Bereich als Belastung er

weist. Ob die Z.hlen hmterher größer sein werden, muß man 

sehen. Aber wir haben hier Korrekturen vor, so beispiels

weise bezüglich der Kombination Physik und Chemie. 

Eine kurze Bemerkung zu den Einstellungen im Jahr 19B7. 

Meme Damen und Herren, natUrlieh würde auch ich m•r 

wünschen, der Einstellungskorridor wäre bre1ter. Aber im

merhin, es waren zum Tei\3/4-Verträge im letzten Jahr 1987, 

immerhin 2B4 in Rheinland·Pfalz. 

Wir lagen 1986 noch etwas günst•ger im Ländervergleich, 

aber. meine Damen und Herren, wir lagen auch 1987 m der 

ersten Hälfte der Bundesländer. 

Es gibt eine ganze Reihe von Lindern, unbeschadet der 

parteipolitischen Zugehörigkeit, die in den Jahren 1986 und 

1987 mit Blick auf die Bevölkerungszahl weit unter uns 
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liegen. Das sind im Endergebnis alle norddeutschen Lander 

einschließlich Nordrhein-Westfalen, die weit unter uns lie

gen. 

Ich bejahe, daß wir mit Blick. auf die Struktur der Schule in 

den nächsten Jahren einen breiteren Einstellungskorridor 

brauchen. Er wird sich von selbst glücklicherwe•se auch im 

Zusammenhang mit den steigenden Pensionierungszahlen 

im nächsten Jahrzehnt ergeben. Wir sind darauf ange

wiesen. 

Meine Damen und Herren, noch einmal eine kurze Be

merkung zu den Privatschulen. Ich bitte um Nachsicht, daß 

ich das hier vortragen muß, obwohl schon soviel dazu gesagt 

worden ist; dazu hat der Punkt in den letzten Wochen eine 

zu große Rolle gespielt. Wir haben im bundesweiten Ver

gleich ein hervorragendes Privatschulgesetz, und wir wer

den auch nach diesen bescheidenen Korrekturen in der Spit

zengruppe der Länder liegen_ 

Es gibt keinen großen T1tel im Kultusministerium, der in den 

letzten Jahren im Vergleich zur Ausgangsbasis Ihnlieh ge

stiegen ist. Wir haben 1987 171,S Millionen DM im Haushatt, 

1988 179,5 Millionen DM und 1989 192 Millionen DM 

Meine Damen und Herren, vielleicht darf 1ch S1e bezüglich 

des folgenden Gedankenganges noch emmal ganz kurz um 

Ihre intensive Aufmerksamkeit b1tten. Die Argumentation ist 

diesbezüglich nicht einfach. Ich weiß das, we1l ich Kosten 1m 

staatlichen Bereich n•cht Kosten der Privatschulen gegen

üb~rstellen kann. Ich wäre froh, ich könnte es. Ich habe vor 

zwei Jahren unbeschadet d1eser Frage mit den kommunalen 

Spitzenverblnden, m•t manchem Oberbürgermeister und 

manchem Landrat geredet und habe gesagt: Sollen wir mcht 

die Gesamtkosten erfassen? - Da haben alle gesagt: Um 

Gottes Himmels willen, erspar es uns. Die Statistik ist ver

zerrt. Wenn in emem Gymnasium investiert w1rd, neu ge

baut wird, dann ste1gen natürlich im LandkreiS oder in der 

kreisfreien Stadt auf zehn Jahre dte Kosten überpropor

tionaL Wenn Computer angeschafft werden, wenn drei 

Jahre nichts zu machen ISt, dann sind das ganz unter

schiedliche Ausgangsdaten. Du hast nur etwas von der Zehn

jahresrechnung,- und das war ein zu großer bürokratischer 

Aufwand. 

Natürlich sind die Personalkosten pro Schüler im staatlichen 

BereiCh überproporttonal gestiegen; das we•ß 1ch auch. Es 

gibt zwei Ursachen: die pädagogischen Verbesserungen, 

aber als wesentliche Ursache den Schülerrückgang 

in den Privatschulen sieht das wie folgt aus: Wir haben 

1970/1971 seitens des Landes pro Kind 1 721 DM aufge

wendet, im letzten voll abgerechneten Jahr 4 751 DM. Das 

ist eine Steigerung um 176 %. Die Personalkosten des Of

fentlichen Dienstes sind im gleiChen Zeitraum um 107,5 % 

gestiegen. Es bleibt eme Differenz von 70 %, um die die 

Personalkosten bei den Privatschulen stlrker gestiegen sind 

als im Offentliehen Dienst. Jetzt kommt das Entscheidende in 

der log1schen Beweisführung: ln den Privatschulen hat sich 

seit 1970/1971 die Schülerzahl praktisch kaum verändert. Die 

Schülerzahl hat sich IJraktisch kaum verändert, dies im Ge· 

gensatz zum staatliChen Schulwesen_ Wenn also bei gleich

bleibender Schülerzahl die Steigerungsraten der Personal

kosten um 70 % Ober den Steigerungsraten des öffentlichen 

Dienstes liegen, dann ist die emzig zulässige log1sche Schluß

folgerung. daß es in den Privatschulen erhebliche struktu· 

relle und pädagogische Verbesserungen gegeben hat. 

(Beifall bei CDU und F D.P) 

Ich neide den Privatschulen dies nicht. Im Gegenteil, dte 

Landesregierung ist wie alle ihre Vorgänger ein engagierter 

Verfechter eines gut ausgebauten Privatschulwesens als Al

ternative im Interesse von Schülern und Eitern. Nur, diese 

weitreiChenden positiven Entwicklungen be1 gleichbleiben

der Schülerzahl sollten meines Erachtens auch entsprechend 

eingestanden und öffentlich gewürdigt werden. 

Ein weiterer Gesichtspunkt: Qie Sachkostenpauschale der 

Privatschulen ist an die Kostenentwicklung im Personalbe

reich geknüpft. Wenn die Personalkosten überproportional 

steigen- immer bezogen auf das einzelne Kind, das ist meine 

Ausgangslage -,dann bedeutet dies logischerweise auch eine 

entsprechende Steigerung der Sachkostenzuschüsse_ 

Im Zeitraum von 1982 bis 1987 smd die Personalkosten an 

Privatschulen um 29,52% gest•egen. Das bedeutet. daß auch 

der Sachkostenzuschuß in der gleichen Höhe gesttagen ist 

Natürlich wissen wir, daß die Sachkostenzuschüsse an die 

Privatschulen auch dazu dienen, Kosten für Hausmeister, 

Schreibkrlfte, Reinigung, Personalnebenkosten zum Teil. 

nicht ganz, der aUgememen Lehrkräfte mit abzudecken 

Meine Damen und Herren, 29,52 % Personalkosten und lo

gischerweise Sachkosten. 

Die Personalkosteil 1n dem genannten Ze1traum. 19B2 bis 

1987, haben sich parallel zum öffentlichen Dienst um rund 

17 % entwickelt. Oie Steigerung der Personalnebenkosten 

im gleichen Ze1traum hegt ebenfalls bei rund 17 %. Von 1982 

bis 19B7, Ausgangspunkt: fast 30%. 

D1e remen Bewirtschaftungskosten in d1esem Zeitraum smd 

zurückgegangen. Oie Bewirtschaftungskosten der vier rhein

land·pfllzischen Aufbaugymnasien sind in diesem Zeitraum 

um 18.4% gesunke-n, reme Bew1rtschaftungskosten. 

Schlußfolgerung: Wenn in dem genannten Zeitraum die 

Sachkostenzuschüsse parallel zu den Personalkosten um 

rund 30% gestiegen sind, dann 1st das der Beweis dafür - ich 

formuliere vorsichtig -. daß die Privatschulen auch auf die

sem Feld e1ne gute Bezuschussung erhalten haben. 

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

--:._-:·.:,·····:-
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Vor diesem Hintergrund hat es die Landesregierung mit Blick 

auf die schwierige Finanzsituation des Landes für verant

wortbar gehalten, die Steigerungsrate der Privatschulen in 

den nächsten Jahren leiCht abzuflachen. Ausschließlich da

rum geht es. Das ISt auch von Herrn Wittkowsky und Herrn 

Reismger gesagt worden. Die Privatschulen werden auch in 

den nächsten Jahren msgesamt mit wachsenden Zuschüssen 

des Landes bei gleichble•bender bzw wahrscheinlich leicht 

zurückgehender Schülerzahl rechnen können. Ich we1ß, die 

durchschnittliche Klassengröße ist etwas höher und stärker 

als im staatlichen Bereich. Dem muß entgegengehalten wer

den, daß die Unterrichtsversorgung in den Privatschulen bes

ser ist. 

Meine Damen und Herren. ich möchte jetzt noch auf einen 

Punkt hinweisen. Die Privatschulen sind bei der Einstellung 

nicht an die Regeln des Beamtenrechts gebunden wie das 

Land. Sie brauchen n~eht nur auf die Note zu schauen, 

sondern sie können auch m1t Bhck auf ihre ganz spezifische 

Ausprägung die Bewerber auswählen. also auch ein großer 

VorteiL Kein Mensch denkt daran, meme Damen und Her

ren, die Axt an die Wurzeln des Privatschulwesens zu legen. 

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

Meme Damen und Herren, mit Bltck auf die Zeit möchte ich 

zu dem Thema Lernmittelfreiheit nichts sagen. Das ist ange

sprochen worden. am intenstvsten von Frau Kollegin Nien

klmper. 

Ich erlaube mir. im Zusammenhang Schule und Hochschule

ich wollte mehr sagen; das mache 1ch nachher sehr kurz; 

darauf können Sie sich verlassen. relativ kurz- eine kurze Be

merkung zu einem Antrag, den Sie vorgelegt haben. Meine 

Damen und Herren, machen Sie es steh doch b1tte nicht ganz 

so einfach. Oie Grundschulordnung ist ein Auftrag des Ge

setzgebers. ln der Grundschulordnung steht - auch nach 

Auffassung der Lehrer draußen - in aller Regel Vernünftiges. 

Es gibt in der Grundschulordnung einen umstrittenen Punkt. 

Es g1bt Grundschulen, die Eltern nicht regelmlßig in den 

Unterricht einladen. Die gibt es_ Jetzt haben wir wirklich 

gewagt 

(Zuruf von der Regterungsbank: Unerhört!) 

- unerhört-, Ober die Grundschulordnung den Vorschlag zu 

machen, daß die Schule den Eltern emmal im Monat eine 

Stunde mitteilt, an der die Eltern die Schule besuchen kön

nen. 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

-Das ist der eigentliche Grund dafür. daß der See so rast und 

daf! so viele zur Stunde der Auffassung sind, es sei ganz, 

ganz schrecklich. Sie schreiben hier. wir sollten die Grund

schulordnung--- Sie lehnen das alles ab. 

Eine Hauptschulordnung gibt es überhaupt nicht. Es gibt den 

Entwurf einer Ordnung für Hauptschulen, Realschulen, Gym-

,.::. ··:-·.-.··· 

nasien usw., in der wir die Konsequenzen aus dem Schul

gesetz umzusetzen zu versuchen. Ich finde, das ist bei allem 

Verständnis das nachste. Ich finde, das ist schon unglaublich 

populistisch. Das müßte- Herr Scharping, hören Sie etnmal 

einen Moment zu - irgendwo auch unterhalb der Grenze 

sein, die man in Antragen hier im Plenum einbringt. 

Meine Damen und Herren, die Schulaufsicht ist aufgrund 

eines umfassenden Berichts des Rechnungshofs strukturiert. 

Ste ist in der Rechnungsprüfungskommission und im Haus

halts- und Fmanzausschuß von allen Fraktionen überein

stimmend beurteilt worden. Wir haben auf dem Feld der 

Grund- und Hauptschule 60 % der Schulaufsichtsbeamten in 

den letzten zehn Jahren abgebaut, und Sie bringen h1er den 

Antrag ein, zu Lasten der Schulaufsicht weitere Stellen in die 

Schulen zu verlagern. Entschuldigen Sie bitte, also das ist so 

btllig und so vordergründig. 

{Beifall be1 der CDU) 

Überlegen Ste es sich noch etnmal, ob Sie das wirklich so 

stehen lassen und sich selbst eine Absttmmung über so etwas 

zumuten. 

Jetzt will 1ch Ihnen noch etwas sagen, was das Kultus

ministerium betrifft. Ich hatte in den letzten Jahren 17 Stel

len eingespart, und fünf Stellen sind zur Einsparung nicht 

mehr besetzt. Das macht 22 Stellen. Jetzt haben wir - Herr 

Kollege Preuss, Sie waren doch im Haushalts- -und Ftnanz

ausschuß dabei- gesagt, claß wir das Übereinstimmende mit 

dem Rechnungshof vollzaehen. Da haben Sie gesagt: Dann 

erörtern wir das nicht weiter -, hat die SPO-Fraktton im Aus

schuß erklärt. Ich verstehe diesen Antrag vor dem Hinter

grund aber wirkl1ch n1cht. Entweder ist er höchst unfa1r oder 

dumm, meine Damen und Herren. 

(Keller,CDU: Beides!

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Ich beantworte jetzt in diesem Zusammenhang keine 

Zwischenfrage. 

Wir haben 21 Stellen eingesjlart. Wir haben mit dem Rech· 

nungshof in der Perspektive der nächsten Jahre weitere 23 

Stellen einvernehmltch vereinbart. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Ich beantworte m diesem Zusammenhang jetzt keine 

Zwischenfrage. 

(Or. Schmidt, SPD: Ja, dasglaube ich! Dann lesen 

Sie doch den Antrag einmal richtig, Herr Minister!) 

- Die Landesregierung wird aufgefordert, weitere Stellen 

vom Kultusministerium und von· der Schulaufsicht zur Ver

besserung der Unterrichtsversorgung an die Schulen zu 

verlagern.· Ich kann doch lesen. Jetzt sind es 3,5 Stellen. bei 
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denen wir gesagt haben: D1ese besetzen w1r die nächsten 

Jahre nicht wieder 1m höheren D•enst. drei Stellen im geho

benen Dienst und 11,5 Stellen im mittleren und einfachen 

Dienst. -Ich wollte dazu h•er doch diese Bemerkung machen, 

meine Damen und Herren. Ich finde, das ist irgendwo jen

seits der Grenze. die man hier e•nbringen sollte. 

(Be1falt be1 CDU und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, noch e.n paar Bemerkungen 

ganz kurz, frei Hand und unter Verzicht auf Details. Wir 

haben in diesem Haushalt 1m Hochschulbereich von 1987 auf 

1988- wir haben jetzt noch einmal genau gerechnet - eine 

Steigerung von 8.24 % und von 1988 auf 1989 eine Stei

gerung von 3,96% 

Wtr haben den Hochschulbereich m den letzten Jahren 

überproportional gesteigert_ W1r haben vorl 1982 biS 1987 

eine Steigerung um 25 %_ W1r liegen jetzt m diesem ersten 

Jahr bei mehr als 8 %, 1m zwe1ten liegen wir nicht ganz so 

hoch_ Das war auch mcht zu schaffen. 

Das ist vor dem Hmtergrund der wachsenden Studenten~ 

zahlen und vor dem Hintergrund der Bedeutung notwendig, 

die die Hochschulen für d1e Zukunft des Landes Rheinland· 

Pfalz haben werden. Meme Damen und Herren. ich bm froh 

darüber. 

W1r haben im Schulbere1ch Probleme. Das we1ß ich_ Wir 

h~ben 1m Hochschulbereich jetzt 1mmerhin em Plus von 

154,75 Stellen. Das 1st m der Relation der Bundesländer 

durchaus eine ansehnliche Ste1gerungsrate. ln Nordrhein

Westfalen gibt es gar mchts S1e müssen abliefern. Ln Nieder

sachsen gibt es gar n1chts. S1e müssen abliefern_ Das sollte 

man auch positiv würd1gen. meine Damen und Herren, 

(Be1faH be1 CDU und F.D.P.) 

und nicht so blindwütig -Jetzt meme ich mcht den Kollegen 

Debus- dagegen vorgehen_ Ich bm besonders dankbar und 

sage dem Haushalts- und Finanzausschuß sehr nachdrücklich 

herzlichen Dank dafür, daß vor allem der Grundbere1ch. die 

71er Mittel, noch einmal nennenswert erhöht worden sind. 

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

Ich glaube, das ist ganz WIChtig Das 1st der Alltagssaft, das 

Alltagsleben der Hochschulen. Das 1st v1el, viel wichtiger als 

die Zuweisung in Einzelbereichen 

Ich bin froh, meine Damen und Herren, daß WIJ auf dem Feld 

der Umwettforschung einen ersten Akzent setzen können. 

Es wird dabei zu einer engen Zusammenarbeit zwischen 

Hochschulen, Umweltmmisterium- diese haben auch, anders 

strukturiert, Mittelansitze - und dem Kultusministerium 

kommen. 

Ich bm froh für d1e EntwiCklungsperspektiven auf dem Feld 

der Fachhochschule, immer wieder sich vor Augen haltend: 

198011981 8 000 Studenten, jetzt 16 000 Studenten_- 41.5% 

der Studienanfänger m Rheinland-Pfalz beginnen 1hr Stu

dium an einer Fachhochschule. Gäbe es n1cht noch an e1mgen 

Orten einen ortsbezogenen Numerus clausus, wären es rund 

45% bis 46% der Stud1enanfänger, die ihr Stud1um an emer 

Fachhochschule beginnen wollen. Das 1st em ganz, ganz 

wicht1ges Thema für die nächsten Jahre. 

Stichwort EWH. meine Damen und Herren. Herr Kollege 

Debus- ICh we1ß nicht, ob Sie dabe1 waren -, wir haben 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß emvernehmhch vereinbart, 

daß es nach der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 1m 

Parlament zunächst einmal 1m kleinen Kreis - ich habe zu

gesagt, alle Fraktionen zu emem Gespräch emzuladen, bevor 

ich d1e Regierungsvorlage mache - zu emer bre1ten Diskus

sion über die EWH kommt. 

Im übngen w1II1Ch hier nur sagen, daß ICh natürliCh m d1eser 

Diskussion ~rgendwann auch ernmal eine klare Stellung

nahme der EWH erwarte, meine Damen und Herren. 

(Be1fall be1 der CDU} 

Auch die EWH, der Prls1dent und der Senat müssen m dem 

Zusammenhang einmal sagen, was s1e wollen. Ich werde sie 

nicht draußen vorlassen_ Da höre ICh sehr, sehr Unterschied

liches. D1e einen sagen: Es ist nach w1e vor d1e beste Lösung, 

etwas besser ausgestattet_ Es bleibt, wie es •st_ - D1ese sagen, 

eme Verlagerung von Landau und Koblenz nach Mamz oder 

Trier, Anhindung - nicht Verlagerung, das war das falsche 

Wort· bringt neue, v1ele Probleme, Gefahr, fünftes Rad am 

Wagen. - Andere sagen: Das ist die nchtige Perspekt1ve. -

Wenn eine Hochschule schon den Rechtsstatus hat, dann 

möge sie bitte auch klar sagen, was sie w1ll. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich erwarte das von dem PräSidenten- das habe ich ihm im 

übrigen auch schon gesagt- und dem Senat. 

Meine Damen und Herren, zur Kulturlandschaft Rheinland

Pfalz. Ich will das im emzelnen nicht wiederholen. Da ist in 

den nächsten Jahren noch v1el zu tun. Ich bm froh darüber. 

daß es in diesem Haushalt gelungen 1st. eme Fülle von Ini

tiativen stärker zu untermauern und stärker zu fundieren. 

Ich halte diese eindeutig überproportionalen Steigerungs

raten für eine sehr positive und sehr glückliche Entwicklung. 

Sicher, da gibt es manches, was man sich wünschen würde 

Da gibt es manches. meine Damen und Herren, was nicht 

besonders stark auss.ieht. Wir wissen, daß wir be1spielswe1se

das haben wir nie bestritten - bezüglich der M1ttel für 

Bibliotheken im bundesweiten Vergleich 01cht besonders gut 

dastehen. 
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Ich weiß auch, daß w1r irgendwann noch einmal über das 

Thema Musikschulen d•skutieren müssen. Es gab m den 

letzten Legislaturperioden eine sehr grundsätzliche Diskus

sion darüber, die von den Haushaltsleuten be1der Fraktionen 

und die von unserer Fraktion mit dem Argument bestritten 

worden ist, daß dies ein Feld der Entmischung zwischen der 

Kulturpolitik des Landes und der kommunalen Kulturpolitik 

ist. Daß dies wiederum zu sehr unterschiedlichen Ausgangs

positionen geführt hat, das weiß ich. Aber insgesamt sind 

die Entwicklungsperspektiven des Doppelhaushaltes auf 

diesem Feld außerordentlich posit•v. 

Noch eine ganz kurze Bemerkung zu dem Antrag der SPD. 

die Einrichtung einer Gedenk- und Begegnungsstätte auf 

dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Ost

hafen betreffend. Meine Damen und Herren, das ist ein 

Antrag, den man nicht ablehnen kann; aber so, wie er 

formuliert ist, ist er sehr problematisch: .,D1e Landesregie

rung wird aufgefordert, em Konzept zur Errichtung emer 

Gedenk- und Begegnungsstarte auf dem Gelände des ehe

maligen Konzentrationslagers Osthafen vorzulegen." Ich 

frage nur: Haben Sie sich wirklich richtig überlegt, daß ich 

ein Konzept zu einer Sache vorlegen soll, die das Land nach 

übereinstimmender Auffassung mit dem FOrderverein nicht 

betreiben wird? 

(Or. Schiffmann, SPD: Das 1st schon ein Teilkonzept!) 

- Entschuldigen Sie bitte, es 1st gar nicht unproblematisch, 

wenn ich aufgefordert werde, ein Konzept vorzulegen 

Meine Damen und Herren, 1ch spreche das ganz offen aus, 

damit es hier gesagt ist: Es wird dem Land sowieso dem

nächst gar nichts anderes übrigbleiben, als das Ganze zu 

kaufen.- Es wird vor Ort schon ganz freimütig diskutiert, und 

da wird mir gesagt. wieviel ich oder der Herr Fmanzm1mster 

an die Stadt Osthafen verkaufen kOnnte und welchen Anteil 

das Land behalten solL Da w1rd auch ganz offen gesagt_ Ich 

gebe es jetzt freimütig vor der Öffentlichkeit wieder -: 

Wenn das Land einsteigt. sind die Denkmalschutzprobleme 

erledigt.- Wir bekommenem neues Verfahren 

Ist es also wirklich riChtig, auch wenn es sich um einen 

solchen Platz handelt, daß ich ein Konzept vorlege bezüglich 

eines Platzes, der zur Stunde 1m E1gentum emes Privatmanns 

ist und wo die Unterschutzst-ellung umstritten und noch 

nicht rechtsverbindlich geworden ist? Ich möchte das nur 

einmal so sagen. Daß 1ch m der Tendenz hinter der Sache 

stehe, w1ssen Sie. Aber ich wäre ganz froh, wenn das viel

leicht so verstanden werden kOnnte, daß ich im Kultur

politischen Ausschuß und meinetwegen auch 1m Haushatts

und Fmanzausschuß über die Entwicklung berichte; denn 

wenn ich jetzt -ein Konzept hier vorlege, dann kommt auch 

die Verantwortung für die Umsetzung usw. zwangsläufig 

auf uns zu, und dann landet die Sache mnerhalb eines 

halben oder dreiviertel Jahres in einer Größenordnung von 

zwei, drei Millionen DM von vornherein im Haushalts- und 

Finanzausschuß. 

Das wollte ich nur zum Schluß noch sagen. 

Ich darf mich bei den Koalitionsfraktionen noch einmal für 

die Zustimmung bedanken und mOchte die SPD auffordern. 

sich bezüglich des emen oder anderen Punktes in Zukunft 

vielleicht um ein etwas größeres Maß an Differenzierung zu 

bemühen. 

(Starker Beifalt der CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Kollegen Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Herr Kultusminister hat eben darum gebeten, daß w1r 

uns um ein größeres Maß an Differenzierung bemühen 

Dabei schwingt natürlich, wie auch schon im Verlauf der 

Debatte, unterschwellfg immer der Vorwurf mit, daß wir 

unredlich argumentierten uod, wenn nicht überhaupt keine 

Ahnung, so doch zumindest partiell keine Ahnung hätten 

Dabei werden auch Pappkameraden aufgebaut, wie bei

spielsweise der letzte, an dem Sie sich festgehalten haben 

Das 1st die Drucksache 111993. unsere Entschließung zur 

Entwicklung des Unterrichtsangebotes in Rheinland-Pfalz, in 

der natürhch auch, allerdings dann zwischen Gedankenstri

chen, unter anderem gefordert ist. daß der Landtag die be

absichtigte Änderung der Grundschulordnung ablehnen 

möge. aber nur soweit s1e zu Lasten der Unterrichtsversor

gung und dam1t der Zukunftschancen der Kmder 10 Rhein

land-Pfalz geht 

(Zustimmung und Beifall bei der SPD

Staatsminister Gr. Gölter: Was hat 

denn d1e Grundschulordnung mit 

der Stundentafel zu tun?) 

-Aber es geht auch um d1e StundentafeL 

(Staatsmm1ster Dr. Götter: Nein, die ist Ja ganz 

woanders geregelt!) 

-Nun, das we1ß ich natürlich.- Vielleicht, Herr Kultusminister, 

machen wir es dann in Zukunft emfacher, daß Sie für die 

$PD-Fraktion die Antrlge und die Entschließungsanträge zu 

den Haushaltsberatungen schreiben; das würde dann die 

Diskussion zukünftig etwas vereinfachen 

(Heiterkeit bei der SPD) 
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Weil auch von den Pnvatschulen und ihren enormen 

Steigerungsraten der letzten Jahre die Rede war und ledig

lich von einer Abflachung der Zuwachsraten gesprochen 
worden ist. sollte man, w1e ich meine, hier fragen, ob Ihnen

das geht auch an den Kollegen Reismger, weil er vorhin 

ebenfalls dazu gesprochen hat- genauso bekannt ist wie 

uns. daß teilweise nur etwa 70 % der Kosten, die bei den 

Privatschulen entstehen, durch d1e Zuweisungen abgedeckt 

sind. Ich frage weiter, ob Ihnen genauso bekannt ist, wie uns 

dargestellt worden ist - ich habe vorhin den Einwurf ge

macht-, daß beispielsweise hier in Mainz Ordensschwestern 

ihre Alterssicherung kap1taltsieren mußten, damit Schulen 

saniert werden können- Das ist uns so geschildert worden. 

Wenn das nicht stimmt, muß man das bei Gelegenheit be
richtigen. Ich meine, das entspricht der Chancengleichheit, 

die wir wollen. 

Ich frage auch, ob Ihnen bekannt ist oder ob E!s mcht so ist

ich frage das unter dem Gesichtspunkt der Redhchkeit der 

Argumentation -, daß maßgebliche M1tgheder der CDU

Fraktion Kirchenvertretern massive Vorhaltungen gemacht 

haben, weil diese sich m der Diskussion um die Privatschulen 

auch an uns Sozialdemokraten gewandt haben. 

Ich frage - immer wieder unter dem Stichwort der Red

lichkeit der Argumentation-, wie redhch es eigentlich ist, zu

zugestehen, daß wir Unterichtsausfall in Höhe von wOchent

lich Tausenden von Unternchtsstunden haben, und diesen 

Unterrichtsausfall dann exakt durch Kürzungen der Unter

richtsstunden gerade in den Grundschulen statistisch gegen 

Null führen zu wollen 

(Beifall bei der SPD) 

So können wir die Eltern mcht glauben machen. daß damit 

die Zukunft ihrer Kinder gesichert w1rd 

(Erneut Beifall bei der SPD) 

Ich sage deshalb noch einmal, was für uns wichtig ist: Wir 

wollen - unter anderem -, daß unseren Kindern durch eine 

vorausschauende Bildungspolitik die Chancen für die Zu

kunft erhalten bleiben. Wir wollen eine verbesserte finan

zielle und perSonelle Ausstattung an den Hochschulen; Kol

lege Debus hat es bereits angeführt. Wtr wollen, daß die 

Weiterbildungseinrichtungen w1rkl1ch noch Weiterb1ldung 

betreiben können. Wir wollen. daß d1e Privatschulen ihre 

Aufgaben erfüllen können. ohne m1t dem Hut betteln zu 

gehen oder betteln gehen zu müssen, wie es uns von sehr 

vielen, auch aus meinem e•genen Landkreis, geschildert wor

den ist. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Wir woHen, daß die vielfältigen Einrichtungen und Initia

tiven Zukunftsperspektiven haben. Wir wollen schließlich 

auch, daß unter anderen den Schülervertretungen die finan

zielle Grundlage für eine verbesserte Mitarbeit gegeben 

wird. 

Se1en Sie im übrigen versichert - weil von den Vorrednern 

immer wieder in Zweifel gezogen worden 1st, daß das, was 

von uns in Form von Anträgen vorliegt, nicht finanzierbar 

sei -,wir haben es mehrfach durchgerechnet, und wenn Sie 

uns sonst überhaupt nicht glauben, aber in diesem Fall 

können Sie uns glauben: Alle unsere Änderungsanträge, die 

wir vorlegen, sind finanzierbar. Das 1st redliche Politik. 

Herr Minister. von Ihnen ist mit einem Unterton gesagt 

worden, wir hätten keine Ahnung. Es mag se1n. daß wir als 

Opposition nicht so leicht in die Katakomben eindringen 

können, in denen die Denkfabriken liegen, die diesen Haus

haltsentwurf und auch die Veränderungen der Koalitions

fraktionen eingebracht haben. Vielle1cht - ich sage das als 

Mitglied der Opposit1onsfrakt10n, hoffentliCh gestehen Sie 

mir daszu-kann man sich manchmal Irren_ Aber eines lassen 

wir uns nicht absprechen, daß wir be1 unseren Be1träQen den 

Willen haben, w•rklich eme Verbesserung im Interesse der 

Kinder unseres Landes zu erreichen. 

-Einen Satz noch. 

(8e1fall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Schlimm ist nur, daß man vermeintlich soviel Ahnung wie die 

Landesregierung und die Koalitionsfraktionen vorg•bt und 

im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik dabei so wenig 

herauskommt. Das ist nicht nur schlimm, das ist nach unserer 

Auffassung entlarvend_ 

(Be;fall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Wortmeldungen zum Einzelplan des Kultusm1n1stenums lie

gen nicht mehr vor. 

Wir sind übereingekommen, heute noch den Einzelplan OS

Ministerium der Justiz- zu behandeln. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich denke, S1e smd 

mit mir einig, daß die Rechtspflege in Rheintand-Pfalz einen 

umgekehrt proportionalen Stellenwert zu den Rahmenbe

dingungen ihrer Behandlung in dieser Haushaltsdebatte hat. 

Das gilt für den Zeitpunkt, zu dem wir hier diskutieren, und 

auch für das zur Verfügung stehende Zeitbudget für die 

Rechtspolitik er. 

Ich denke allerdings, daß es uns u-nd Ihnen insgesamt mehr 

Lebensqualitlteröffnet. wenn wir nur 20 Minuten insgesamt 

Je Fraktion dazu sprechen. Mich müssen Sie nur etwa zehn 
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Minuten ertragen, weil meme Kollegin Frau Schneider noch 

zu dem Strafvollzug und den Dingen, die damit zusammen

hängen, spricht. 

Meine Damen und Herren, wie s1eht es in der rhemland

pfllzischen Rechtspflege aus? Ich denke, daß es sich jeder zu 

leicht machen würde. der sagen würde. es gebe keine 

Probleme. Der Justizmimster hat bei den Haushaltsbera

tungen mtern innerhalb der Reg•erung 200 zusAtzliehe Stel

len gefordert. Ich denke, das war nicht üpp1g. Man könnte 

sicher und mit Grund 100 Stellen mehr fordern, ohne daß 

man Gefahr laufen müßte, als Verschwender zu gelten. Je

der, der sich mit den Zuständen in der rheinland-pfilzischen 

Rechtspflege näher auseinandersetzt weiß, daß wir einen 

erheblichen Personalbedarf haben_ Es gibt insgesamt netto 

zwOif neue Stellen. Das ist wen1g. Es ist unseres Erachtens zu 

wen1g. 

Allerdings rlumen w1r gerne e1n, daß es natürlich Rahmen

bedingungen fmanzieller Art g1bt, die auch für eine Oppo

sitiOn zu beachten smd. Dieses Problem hat natürlich auch 

unsere Meinungsbildung bee1nflußt, so haben wir beispiels

weise, obwohl w1r einen dringenden Handlungsbedarf se

hen, im Bereich der Richter und Staatsanwälte keine zusätz

lichen Stellen über das hinaus gefordert, was die Landes

regierung selbst vorhat. Das signalisiert nicht - ich sage das 

noch emmal -, daß w•r nicht glauben, daß man dort noch 

einiges tun müßte. Auch w1r smd der Auffassung, daß die 

Schwerpunkte in diesem Haushalt anders gesetzt werden 

müßten. 

Wir müssen uns darüber klar sem, daß die Rechtsgewährung 

ein Eckpfeiler unserer staatl•chen Ordnung 1st und daß das 

Ansehen unSerer staatlichen Ordnung n1cht zuletzt davon 

abhingt, ob der Bürger be1 der Durchsetzung seiner Rechte 

vom Staat und der staatlichen Ordnung die notwendige 

Unterstützung bekommt. W1r wollen kein Faustrecht, son

dern wir wollen, daß der Staat d•ese Durchsetzung gewahr

leistet. Ich denke, daß sich jeder deutlich machen muß, daß 

das nicht zum Nulltanf zu erhalten ist, sondern daß es Geld 

kostet. 

Herr Minister Caesar, wir erkennen an, daß Sie sehr deutlich 

auf diesen Zusammenhang hingewiesen haben. Wir respek

tieren auch, daß Sie sehr deuthch auf d1e Defizite in der 

Personalausstattung der rheinland-pfälzischen Justiz hinge

wiesen haben. Ich nehme so betrübt wie Sie zur Kenntnis, 

daß für den Justizhaushalt mcht mehr herauszuholen war. 

Rechtspolitik in Rheinland-Pfalz erschöpft sich aber nicht in 

Stellenvermehrungen oder Stellenkürzungen, sondern hat 

auch damit zu tun, wie m1t grundsätzlichen Fragen rechts

politischer Art in Rheinland-Ptatz durch die Landesregierung 

umgegangen wird. Ich erinnere an die bundespolitische Dis

kussion um die Sicherheitsgesetze, die Frage der Vermum

mung, die Kronzeugenregelung und den Datenschutz. Das 

sind alles Probleme, die sehr kontrovers in der Offent-

lichkeit und in den Parlamenten diskutiert werden. W1r ha

ben - so gesehen - mit einer gewissen Genugtuung feststel

len können, daß das auch sehr kontrovers zwischen den Koa

litionspartnern hier 1m rheinland-pfälzischen Landtag dis

kutiert wird. 

Rechtspolitisch müßte man eigentlich von dieser Regierung 

von einer Mesalliance sprechen; denn es g1bt im Grunde in 

diesen Fragen überhaupt keme Gemeinsamkelten zwischen 

der F.D.P. und den Hardlinern der CDU, die auch hier 1m Saal 

sitzen. 

(Beifall bei SPD und vereinzelt bei den GRÜNEN} 

Nun scheint die Rechtspolitik für die F.D.P. noch n1cht den 

politischen Stellenwert zu haben, wie andere politische 

Fragen, die für Ihre Koalitionsentscheidung maßgebltch smd. 

Aber vielleicht ändert SICh das auch noch, wenn es für Sie 

möglicherweise doch noch etwas dicker als bisher schon 

kommen sollte 

Ich sage für die SPD-Landtagsfrakt10n sehr deutlich, daß wir 

mit Respekt die Bemühungen der rheinland-pfälzischen 

F.D.P. , Ihres Justizmmisters, fördern, die die Verhinderung 

von Verschärfungen von Sicherheitsgesetzen auf Bundes

ebene verfolgt. Sie hatten nicht den durchschlagenden Er

folg innerhalb der Partei. Ich erinnere an d1e Vermummung. 

Ich hoffe, daß S1e dennoch nicht knieweich werden. Sie 

werden jedenfalls msoweit d1e Unterstützung der SPD

Landtagsfraktion haben. 

D1e Situationsbeschreibung der rheinland-pfälzischen JustiZ 

wlre nicht vollständig. wenn ich nicht auch noch in der 

gebotenen KUrze auf eintge Vorgänge emgehen würde, die 

in der Vergangenheit Schlagzeilen gemacht haben. Es lief 

eine Diskussion, d•e noch mcht abgeschlossen 1st, unter dem 

Stichwort: Trierer Justiz. - Ich habe es im Ausschuß gesagt 

und wiederhole es hier_ Es 1st wie bei Kürlein 1mmer eine 

sehr problematische Verallgememerung, wenn man von Pro

blemen bei der Trierer Justiz spricht. Es gibt aber Vorkomm

nisse, die wir sehr bedauern und bei denen wir nach dem 

Stand der Dinge davon ausgehen müssen, daß R1chter, 

Staatsanwalte und andere Juristen dem Ansehen ihres Stan

des jedenfalls nicht genützt haben. 

{Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Ich will m1ch bewußt so vorsichtig ausdrUcken. 

(Kutscheid, CDU: Aber nicht bei der Trierer Justiz!) 

- Bei der Trierer Justiz. Ich kOnnte das auch benamen, habe 

allerdings aufgrund Ihres Zwischenrufes keine Veranlass~:-~ng 

dazu. 

{Zuruf des Abg. Kutscheid. CDU) 
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- Ich habe ausdrücklich gesagt. daß das nicht für d i e 
Trierer Justiz gelte. 

Herr Kollege Kutscheid, S•e sollten zuhören, dann bekämen 

Sie vielleicht auch d1ese Differenzierung mit 

(Kutscheid, CDU: Dann kann man auch nicht von der 

.. Tnerer Justiz" reden.) 

Meine Damen und Herren. ein zwe1ter Punkt hat mit der 

Rechtsprechung zu tun. Ich darf mir das gestatten, was sich 

der Justizminister qua Amt nicht gestatten darf, nämlich 

Richterschelte zu üben; denn Richter stehen aus meiner SICht 

nicht außerhalb jeder polit•schen Kntik und politischen Be

urteilung 

(Vereinzelt Setfall bei der SPD und bei den GRÜNEN} 

Ich sage sehr deutlich für d•e SPD-Landtagsfrakt•on, das, was 

vereinzelt an Entsche•dungen in Sachen Demonstrationspro

zesse und Prozesse gegen Volkszählungsgegner tn Rhein

land-Pfalz abgelaufen ist, kann und wird nicht unsere Zu

stimmung finden. 

(Beifall be1 der SPD und bei den GRÜNEN) 

W1r haben sehr inte_resstert und mit gew1sser Genugtuung 

zur Kenntnis genommen, daß auch Sie, Herr Mmister Caesar, 

von emzelnen Entscheidungen in diesem Zusammenhang 

gesprochen haben, d1e auch Ihrer Auffassung nach sehr 

weitgehen würden. Wir teilen diese Emschätzung. Ich den

ke, d~ß es bei vollem Respekt vor der richterlichen Unab

hängtgkeit dennoch erforderltch 1st, auf diese Sachverhalte 

hier hinzuweisen. 

Wir wtssen, daß es auch hier unzulässig ist, zu verallge

meinern. Wir haben hohen Respekt vor Entscheidungen et

wa des Oberlandesgerichtes Zweibrücken, das s1ch unseres 

Erachtens sehr intensiv und voller Respekt mit der Entschei

dung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Nötigung 

im Zusammenhang mit Blockaden auseinandergesetzt hat. 

Das verm1ssen wir an der Entscheidung des Oberlandesge

richtes Koblenz. Wir haben hohen Respekt vor dem Steh

vermögen der zuständ1gen Kammer des Landgerichts Bad 

Kreuznach, die trotz immer wieder anderslautender Ent

scheidungen der Revis1onsmstanz zu 1hrer Rechtsauffassung 

steht. 

(Betfall be1 SPD und GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, ich denke auch, daß es gut wäre, 

wenn der Ministerpräsident, die Parteien und Fraktionen, 

die diese Regierung tragen, sich in diesem Zusammenhang 

doch noch einmal einer Anregung von uns nähern würden, 

nlmlich der Frage Amnestie für bereits rechtskräftig ver

urteilte Teilnehmer an Blockaden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich meme, daß das sehr unbefangen, aber auch vor dem Hin

tergrund emer Entscheidung des Bundesverfassungsgerich

tes überprüft werden sollte, dte nur deswegen e·me NKht

verfassungswidrigkeit der jeweiligen Urteile, die dort zur 

Entscheidung anstanden, festgesstellt hat, we1l es zu einem 4 

zu 4 Stimmengleichstand gekommen ist. Vor diesem Hmter

grund sollte emer solchen Überlegung doch dte Berechti

gung nicht abgesprochen werden. Das ist auch rechtspoli

tisch ein sehr difflztles Thema, das man nicht einfach mit ei

nem Ja oder m1t einem Nein abhandeln kann. Ich denke 

aber, der Rechtsstaat hat die Aufgabe, m solchen Fällen, m 

denen rechtliche Beurteilungen so im Fluß sind. dafür zu 

sorgen, daß dem Grundsatz der Gleichbehandlung letztlich 

auch im Ergebnis möglicherweise durch eine Korrektur des

jenigen, der für die Amnestie zuständig ist, Geltung ver

schafft wird. 

Meine Damen und Herren, w1r memen, daß es auch 1m Zuge 

dieser Haushaltsberatungen notwendig ist, auf eme unseres 

Erachtens falsche Entsche•dung der Reg1erung aufmerksam 

zu machen. Wir fordern Sie auf, diese zu korrigieren. Wtr 

glauben, daß es nicht gut ist, daß dieses wichtige Ministe

rium keinen Staatssekretär hat. Wir sind der Auffassung, daß 

jetzt die Chance genutzt werden sollte, wenn Staatssekretär 

Dr. Stollenwerk ausscheidet, dem Justizmimstenum auch op

tisch und äußerlich den ihm gebührenden Rang wieder zu 

geben. 

(Beifall be1 der SPD) 

daß nämlich der Amtsletter und stellvertretende Mtntster 

Staatssekretär wtrd 

Meme Damen und Herren, 1ch denke auch, daß der Ju

stizminister bei der zukünft1gen Personalpolitik gut beraten 

ist, nicht unter veränderten parteipolitischen Vorzeichen das 

fortzusetzen, was über 20 bis 25 Jahre hier in Rheinland

Pfalzpraktiziert wurde, nämlich eme ziemlich durchgängtge 

Besetzung von wichtigen Positionen nur nach dem Partei

buch 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, wir wissen, daß das Partelbuch 

nicht daran hmdert, qualifiziert zu sein. Das sagen wir schon 

aus Eigeninteresse. Es wäre aber ein merkwürdiger Zufall, 

daß die qualiftzierten RIChter und Staatsanwälte in Rhein

land-Pfalz ausschließlich das COU-Partetbuch haben. Ich den

ke auch, daß man für dte Zukunft nicht von einer unwi

derleglichen Vermutung ausgehen darf, daß zukünft•g das 

F .D.P .-Parte1buch der Qualitätsnachweis sein soll. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Minister Caesar, geben Sie auch denen eine Chance, d1e 

sich nicht politisch Ihnen bzw. der CDU verbund~n fühlen. Ich 
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denke, es wäre 1nsgesamt für das. Klima in der rhemland

pfälz•schen Justtz besser, 

(Zuruf des Abg_ Prof_ Or_ Rotter, OIE GRÜNEN) 

wenn in erster lln•e d•e menschliche und juriStische Qua

lifikation ausschlaggebend wäre. 

(Be1fall bei der SPD) 

Me-ine Damen und Herren, zusammenfassend will ich sagen. 

es gibt niChts Spektakuläres. das wir anders gemacht hätten, 

wenn w•r regieren würden. Das sagen wir sehr deutlich. Es 

hätte jetzt bei den Haushaltsberatungen keine sehr mass1ve 

andere Akzentu1erung gegeben 

Die Kollegin Frau Schneider beschwert sich schon. daß d1e 1hr 

noch verbleibende Ze•t mögliclierwe•se für 1hre Darlegun

gen nicht ausreichen wird. Sie wird aber noch deutl1ch ma

chen, daß wir im BereiCh des Strafvollzuges w1rkhch Hand

lungsbedarf sehen. 

Herzlichen Dank 

{Be1fall bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schönberg das Wort 

Abg. Schönberg. CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Justizhaushalt 1st tradit1onell ein Sparhaushalt, em Haus

halt, der auf relat1v exakten Zahlen aufgebaut ist, we1l das 

Zahlenwerk überschaubar ist und auf Erfahrungswerte von 

vielen Jahren zurückschauen kann und darauf beruht. Den

noch darf nicht verkannt werden, daß auch der Justizhaus

haltjährlich vtele Hunderte von Millionen bewegt, die einge

nommen und verausgabt werden. Naturgemäß sind dabe1 

die Personalkosten der höchste Ausgabenposten; denn über 

70 % dessen, was bet der JustiZ ausgegeben wird, betnfft 

den Personalhaushalt 

Es stellt sich dte Frage. was sich hinter diesen globalen 

Zahlen verb~rgt. Dte Antwort muß naturgemäß lauten: d1e 

gesamte Arbett der dntten Staatsgewalt_- Es tst von memem 

Vorrednerdazu eintges gesagt worden, wozu 1ch ganz sicher 

eine unterschiedliche Auffassung vertrete_ Aber tch w1ll so 

beginnen, wie 1ch mtr das vorgenommen hatte. 

Von der Aufgabenstellung her. was schon in der über

wiegenden Personalbewirtschaftung zum Ausdruck kommt,. 

geht es vor allem um die unemgeschränk.te GewährleiStung 

der Rechtsprechung unserer Genchte und um die Umset

zung und Ausführung der etnzelnen Entscheidungen, gleich

gültig ob es nur Urte•le, Beschlüsse oder Verfügungen sind. 

Dabei ist die Unabhängigkeit unserer Gerichte - dazu hat 

Herr Kollege Gnmm etntges gesagt. was das 1n Frage stellen 

sollte - selbstverständlich gewährleistet. und das mcht nur 

deshalb, wetl es m unseren Verfassungen und 1n den ein

schlägigen Gesetzen steht, sondern weil steh 1nsowett in 

unserem demokrat1schen Rechtsstaat eine Bewußtseinsbil

dung herausgearbeitet hat, dte dazu führen würde. daß sie 

vom Bürger eingefordert würde, wenn wir keine unabhän

gigen Gerichte hätten 

Auch der einzelne Rtehter betrachtet sich und ist völlig 

unabhängig, das heißt unabsetzbar und unversetzbar. das 

Dienstordnungsrecht natürlich emmal ausgenommen oder 

mit in Bezug genommen 

Neben den Richtern sind dte Rechtspfleger tn threm Zu

ständigk.eitsbereich tättg und leisten ebenso wie d1e R1chter 

eine ausgezeichnete Arbeit_ Alles, was an Recht gesprochen 

oder sonst auf vorhandener Rechtsgrundlage zum Durch

führen angeordnet wird. erfordert Mitarbe1ter in den Ge

schäftsstellen und Kanzleien, Gerichtsvollzieher. Bewäh

rungshelfer und Justizvollzugsbedtenstete, um e1nmal d1e 

w1chtigsten Bereiche abzudecken_ Sie alle zusammen dienen 

dem einen hohen Z1el, nämlic;h den Rechtsfrieden herbeizu

führen und thn zu wahren. 

Um dteses Ziel zu erretehen, bedarf es einer angemessenen 

und ausreichenden personellen und sachlichen Ausstattung 

Hier komme ich auf das zurück, was Herr Kollege Grimm von 

vornhereifl zu getßeln meinte. Er sagte, die personelle Aus

stattung sei bei uns nicht gewährletstet. Ich vertrete den ge

genteiligen Standpunkt und sage, daß die personelle Aus

stattung im großen und ganzen gewährletstet und ausrei

chend ist. wobei jeder noch Wünsche hat; das wissen wir alle 

Engpässe kamen und kommen zu allen Ze1ten vorüber

gehend vor, durch welche Umstände s1e auch veranlaßt 

waren oder sind. Die daraus resultierenden vorübergehen

den Mehrbelastungen smd zumutbar, denn ihr Ende 1st 

absehbar, so daß sie n1cht zu Frustrationen führen können 

Es ist mir durchaus geläuf1g und bekannt, daß bei einzelnen 

Spruchkörpern Terminierungen auf einen Zettraum von ei

nem halben Jahr oder darüber hinaus, manchmal ein ganzes 

Jahr und noch länger, erfolgen !flÜSsen_ Aus der etgenen 

Erfahrung 1m Justizbereteh kann ich aber sagen, daß solche 

EngpAsse sehr oft genauso schnell verschwtnden, wie sie 

gekommen smd_ Dazu bedarf es natürlich der Überlegung. 

wie man es beenden kann Oft handelt es steh dabei aus

schließlich um die Frage einer neuen und den veränderten 

Umständen angepaßten Geschättsverteilung. 

Wir alle wissen, daß dte Prozeßfreudigke1t ganz allgemein 

zugenommen hat. Manchmal steigt sie aus erklärlichen 

Gründ~n auch im Speziellen, seien es die auch eben bereits 

angesprochenen Vorgänge, etwa Klagen aus dem Bereich 

des Asyl- und Ausländerrechts oder Anklagen wegen Block.a· 

den, Vermummung oder Handlungen im Zusammenhang 

mit der Volkszählung. Unsere Genchte sind 1n der jetzigen 

Starke im Zusammenhang mit der maßvollen Aufstockung 

...... 
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der Planstellen, wre sie rm Haushaltsplan enthalten sind, in 

der Lage, diesen Arbertsanfall zu bewältigen. 

Die gleiche Feststellung grlt für unsere Rechtspfleger, ob

wohl zum Beispiel das Brlanznchthniengesetz eine Fülle zu

sltzlicher Arbeit mit srch gebracht hat. Dafür stagmert die 
Mobilität von Grund und Boden besonders im ländlichen 

Raum und brmgt insowert im Grundbuchbererch eine Ent

lastung. Ebenso ist auch eme Entlastung durch die rück

läufige Zahl der Grundpfandrechtseintragungen gegeben. 

Die Geschäftsstellen und Kanzleien sind dem auf sie zu

kommenden Arbertsanfall gewachsen. zumal dre Protokoll

führung nach den Änderungen der Prozeßordnung in den 

Sitzungen durch den Richter mit den modernen Protokollie

rungsgerlten wahrgenommen werden kann, so daß Zelt

und Arbeitsaufwand eingespart werden können_ 

Bei unseren Genchtsvollz•ehern. Bewährungshelfern und 

Strafvollzugsbediensteten bestanden und bestehen Defizite. 

die zur Leistung von Überstunden in höherer Zahl führten. 

Die jüngeren Mitarbetter haben b1s zu einem bestimmten 

Grad dagegen keine Einwendungen, weit dafür Mehrar

beitsvergütung gezahlt w•rd_ Ältere Mitarbeiter denken da

rüber ganz selbstverständlich anders_ Ähnlich haben es Uns 

die Vertreter der Standesorgamsat•onen in den m1t uns ge

führten Gesprächen dargestellt. 

Für die 'Gerichtsvollzieher haben w1r im letzten Doppel

haushalt personelle Konsequenzen gezogen_ Bezüglich der 

Bewährungshelfer und der Strafvollzugsbeamten bringt der 

zur Verabschiedung vorl•egende Haushalt die notwend•ge 

Entlastung. Ober die 1m Regierungsentwurf vorgesehene 

Anhebung von fünf Stellen von Bewährungshelfern hinaus 

enthält die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz

ausschusses die Emstellung von fünf weiteren Sozlalinspek

toren. Das Verhältnis, auf emen Bewlhrungshelfer 93 Pro

banden zu haben, w1rd dadurch posttiv beeinflußt. ldealfllle 

können wir generell mcht schaffen. Diese würden dahm 

gesehen, daß ein Verhältnis von 1 zu 40 bis 1 zu 45 vor

handen sein sollte. Das ist nirgendwo gewährleistet. Der 

Bundesdurchschnitt liegt bei 1 zu 64. D1esem Durchschnitt 

kommen wir durch d1e von uns nunmehr getroffenen Maß

nahmen und zur Verfügung gestellten Stellen sehr nahe. 

(Be•fall be1 der F.D.P.) 

Im Bereich des Strafvollzugs werden fünf neue Stellen ein

gerichtet. was für d1e Ze1t ab 1989 zu einer Absenkung der 

Überstunden und dam1t auch zur Ermäßigung der Mehrar

beitsvergütung führt 

(Frau Schne1der. SPD: Ist das Ihr Ernst?) 

Außer der Schaffung neuer Stellen sind im Entwurf des 

Haushaltsplanes Stellenhebungen vorgesehen. Ich erspare es 

mir, darauf näher einzugehen. 

Mit der somit vorhandenen personellen Ausstattung können 

die auf die Justiz zukommenden Probleme gelöst werden. 

Ich komme in d1esem Zusammenhang doch auf die Aus

führungen des Herrn Kollegen Gnmm zurück und möchte 

jetzt ein Wort zu dem niCht nur von ihm, sondern auch von 

anderen in den Ausschüssen und sonstwo erhobenen Vor

würfen etwas sagen. wir hätten es m unserem Lande und 

generell mit politischer Just1z zu tun. D1eser Vorwarf muß 

streng zurückgewiesen werden; denn er ist völlig unzu

treffend. Er verwechselt BereiChe und Sachlagen_ 

Besonders im Strafrecht, aber auch m der Verwaltungsge

riChtsbarkeit ist über Straftatbestände oder Sachverhalte zu 

entscheiden, die einen politischen Bezug haben. ln dtesen 

Fällen hat der Gesetzgeber- deshalb ist es nicht den Richtern 

und den Gerichten anzulasten ~ die Gerichte zur Entschei

dung darüber aufgeru-fen, ob die entsprechenden Tatbestän

de und Sachverhalte vorliegen_ Dann sind die gesetzliCh vor

gesehenen Schlußfolgerungen darau's zu Ziehen_ Was da

nach gesch1eht. 1st ausschl1eßhch Rechtsprechung, nicht po

litische Justiz_ Das ist em völhg falscher Zungenschlag, der 

nicht zutrifft. Das darf auch nicht hingenommen werden 

Wenn dann auf mögliche Abmungen von R1chtern und 

Staatsanwälten hingewiesen wird -ohne Namen zu nennen 

hat der Kollege Grimm das hier vorgetragen-, so handelt es 

sich dabe1 um rein persönliches Verhalten, das der recht

lichen Wertung durch die dafür zuständigen Stellen unter

liegt. Die Sachverhalte smd dabei nicht anders zu bewerten 

und zu beurteilen, als be• jedem anderen Bürger auch_ Mit 

der Rechtsprechung hat das absolut nichts zu tun, Insbe

sondere nicht mit einer sogenannten politischen Justiz 

Soweitjetzt vom Personenbezug abgesehen e1ne ergangene 

Entscheidung für unric:ht1g angesehen wird. wie das eben 

gesagt worden ist- man könne die Rechtsprechung zum Ver

mummungsverbot. zu Blockaden und zu dieser und jener 

Frage kntisieren -. so kann man in aller Regel gegen d1ese 

ergangene Entscheidung ein Rechtsmittel einlegen. Wenn 

eben das Beispiel von Bad Kreuznach oder dem einen oder 

anderen Gericht genannt worden ist, dann war das die 

Auslegungsfrage des Emzelsachverhaltes. den in aller Regel 

außer dem Ger~eht, das Recht spricht, niemand kennt. 

Beg1erig wird danach gegriffen, wenn es in der Presse steht. 

ohne daß der genaue Sachverhalt m1tgeteilt werden kann 

Dann wird etwas glorif1z1ert, etwas anderes darnieder gere

det. obwohl diejenigen, die darüber reden. den Sachverhalt 

nicht kennen. Aus der Unterschiedlichkeit des Sachverhaltes 

folgt auch die durchaus anzutreffende Untersch1edl1chke1t 

der rechtlichen Beurteilung und des zu erlassenden 

Rechtsspruches. sei es emes Urteiles, eines Beschlusses oder 

sonst irgend etwas, was in der Justiz vorkommt_ 

Wenn man diese Sachverhalte auseinanderhält, kommt man 

auch zu der rechten und gerechten Bewertung. Für den Bad 

KreuznacherBereich muß man zusätzlich wissen.. daß es sich 

um Emzelrichterentsche1dungen handelt, be1 denen die 

kleine Strafkammer zuständig 1st, in der w1ederum nur ein 
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Berufsrichter Sitzt_ Dagegen kann m der nächsten Instanz 

nicht eine weitere Sachverhaltsaufklärung erfolgen, sondern 

allenfalls die Revision, d1e von einem festgestellten Sach

verhalt auszugehen hat und nur noch eine Rechtsüber

prüfung ermöglicht_ Wenn man das korrekterweise alles 

mitteilt und sagt, daß der Sachverhalt nunmehr feststeht 

und die Rechtsprechung zu d•esem Sachverhalt durch voran

gegangene Sprüche, d1e v1elfach Jahre zurückliegen, läng

stens verfest1gt ist, dann weiß man auch, daß der Rechts

spruch dieses Genchtes n1cht nur ncht1g erschemt, wovon teh 

ausgehe, sondern daß er 1n der Sache unanfechtbar ist. we1l 

die oberste Instanz, die nur noch dazu angerufen werden 

kann, vor Jahren 1hre Rechtsmeinung zu solchen Sachverhal· 

ten geäußert hat. 

Ich möchte noch kurz e1n abschließendes Wort sagen. 

Allerdings möchte ich dem Kollegen Schnarr auch noch et· 

was von der Redeze•t übrig lassen_ H1er ist von Parte1buchbe· 

setzung geredet worden Das lehnt jeder ab. W1r lehnen es 

auch ab. daß m den letzten 20 Jahren eine Parte1buchbe· 

setzung zugunsten der CDU stattgefunden habe Be• uns 1st 

nach Qualifikation entsch•eden worden. 

(Zurufe von der SPD) 

Wenn auch der Kollege Gnmm einmal ohne Scheuklappen 

überprüft und übersieht, welche Personen auf welche Stel· 

len berufen worden sind, w~rd er feststellen. daß s•ch darin 

alle Parte1en wtederfinden 

(Beck, SPD: W1e b1tte?) 

Im Justizmin1stenum g1bt es vergle1chbare Stellen. Aus dem 

Justizministerium ist der derzeitige Oberbürgermeister von 

Mainz hervorgegangen 

(Scharping, SPD: Der Oberbürgermeister von Worms 

auch, aber das ist schon einige Zeit her!) 

ln jedem Falle nennen Sie selbst Beisp_•ele, die das Gegentell 

dessen aussagen, was Herr Gnmm uns hier hat weismachen 

wollen. 

(Scharping, SPD: Vor zehn Jahren mag 

das gest1mmt haben!) 

Dann kommt _hinzu, daß von S1cherheitsgesetzen, Daten· 

schutz und Ahnliehern geredet worden ist. Die Ressortzu

stlndigkeit liegt in d1esen Fällen be1m Innenministerium. Die 

Justiz hat über Auswirkungen zu entsche•den. sowe1t es sich 

um Sachverhalte handelt. die das Strafgesetzbuch tangieren 

und in die Strafprozeßordnung eingehen. Ansonsten sind 

das Dinge, die vorhanden waren und nach dem Strafrecht zu 

beurteilen sind, wovon wir beide wissen, daß es seit 

Jahrzehnten an der gleichen Stelle mit dem gleichen 

Wortlaut steht 

Oie Sachausstattung und d1e Baumaßnahmen smd, wie bei 

der JustiZ generell, zu sparsam. aber da sind wir selbst 

schuld. D1e Justizmmister haben zu allen Zeiten n1cht genü

gend gefordert. Die JustiZminister haben es sich zur Ehre 

gemacht. sowen1g wie mögl1ch zu fordern; das haben s•e von 

Preußen so übernommen. Aber im Vergleich zu dem, was wir 

haben und hatten, ist und bleibtdie Ausstattung gut. 

Baumaßnahmen haben wir noch v1ele. Ich gehe davon aus, 

daß der Herr Kollege Schnarr s1e noch anführt. Ich will es 

dabei bewenden lassen. Geben S1e bitte dem Justizhaushalt, 

w1e Wir als CDU-Fraktion,lhre Zustimmung. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten D1eckvoß das Wort 

Abg.Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

fasse mich in Ihrem und meinem Interesse kurz. 

Die Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes gehört zu den 

zentralen Aussagen unserer Verfassung. Sie erfordert nicht 

nur die formale Garantie der Gewährung von Rechtsschutz, 

sondern auch dessen Effekt1v1tät. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Effektiver Rechtsschutz aber erfordert eine ausretchende 

Ausstattung der Just1z mit personellen und sächliChen Mit

teln. Richtigerweise wurde im Doppelhaushalt 1988/1989 d1e 

Justiz deshalb nicht in d1e allgemeine Stellenemsparungs

auflage einbe1.ogen; denn man kann smnvollerweise nicht 

steigende Fallzahlen m•t smkenden Stellenzahlen beantwor

ten. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Im Gegenteil, d1e Justiz erhält nach dem Regierungsentwurf 

des Doppelhaushalts insgesamt zwölf Stellen mehr. So wur

de erkennbarem Mehrbedarf insbesondere durch Schaffung 

einerneuen Berufungszivilkammer am Landgericht Koblenz 

Rechnung getragen. Daß dam1t nur em Teil der Vorstel

lungen des JustiZministers befriedigt wurde, ze1gt der Um

stand, daß der Mmister seine ursprüngliche Anmeldung ei

ner Mehrforderung m Höhe von insgesamt 200 zusätzlichen 

Stellen - w1e er ihn in den Ausschußberatungen dargestellt 

hat- nach Wie vor für zutreffend hält 

Gleichwohl erscheint die verfassungsrechtliche Forderung 

nach Gewährung effektiven Rechtsschutzes in Rheinland

Pfalz nach meiner sicheren Einschätzung gewlhrle•stet, 

wenngle1ch mir bestimmte Sorgen vor allem verschiedener 

Amtsgerichte durchaus geläufig S"md und auf mein Ver

stlndnis stoßen. Dieses VersUindnis der F.D.P.·Fraktion 
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bezog iich auch darauf. daß d•e Vorbereitungen des im 

Herbst in Ma1nz stattfindenden 57_ Deutschen Juristentages 

nicht durch den derzeit vorhandenen Bestand an Richtern 1n 

Mainz geleistet werden kann, ohne daß die Erledigung lau

fender Streitverfahren Not litte. Aus dtesem Grunde enthält 

der Vorschlag der KoalitionsfraktiOnen im Einzelplan OS die 

Schaffung eines Geschäftsführers des Ortsausschusses des 57. 

Deutschen Juristentages 

Herr Gnmm, Sie haben in e1ner über we1te Strecken fairen 

Rede, wie ich Ihnen gerne konzed•ere, auch die Frage der 

Behandlung von Blockadeverfahren angesprochen. Ich sehe 

die Notwendigkeit der Tät1gkeit des Gesetzgebers. Es ist in 

Rheinland-Pfalz durch divergierende Rechtsprechungen 

zweier Obergerichte Uns1cherhe1t entstanden. Das ist niCht 

weiter verwunderlich, wenn, w1e S1e mit Recht gesagt ha· 

ben, bereits d1e zugrunde liegende Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichtes vom November 1986 1hrerse1ts Un

sicherheit dadurch sät, daß das höchste deutsche Gericht mit 

Stimmengleichheit d1verg1erende Me1nungen zum besten 

gibt_ 

(Muscheid, SPD: Für die Junsten 1st es unzumutbar!) 

-Sehr geehrter Herr Musche1d, fallen Sie mir doch nicht ms 

Wort_ Ich bin dabei, zu begründen, warum w1r eme bessere 

• Rechtslage schaffen müssen_ Ich sehe auch, daß der rechts

treu semwollende Bürger, der aber seme rechtlichen Mög

lichkeiten ausschöpfen will, vorher w1ssen muß. wie er s1ch 

verhalten darf, ohne SICh strafbar zu machen. 

(Beifall bei f_D P., CDU und SPO) 

Das we•ß er derzeit mcht, we1l durch d1e derzeitige Spruch

praxis eine zu starke subjektive Komponente m die Recht

sprechung hinemgekommen 1st. die der Objektivierung be

darf. Deswegen sehe ich em Bedürfms zum Handeln durch 

den Gesetzgeber im Sinne emer klareren Rechtslage 

(Be•fall be1 F_D_P_ und SPD

Scharping, SPD: Ke1n Belfall bei der CDU!) 

Zurück zum Einzelplan 05. D1e Koalit•onspartner haben die 

Mangels•tuat1on be• dem Justizvollzugsdienst und bei den 

Bewährungshelfern -letztere befinden sich anerkannterma

ßen bundesweit m einer SchlußlichtpOSition - Rechnung 

getragen und empfehlen. je fünf zusätzliche Stellen fUr bei

de Gruppen von Justizbediensteten im Haushaltsjahr 1988 

zu schaffen. Soweit die SPO-Fraktion - über die Vorstellun

gen der Koalitionsfraktionen hinausgehend -acht Sozialin

spektorenstellen und für 1988 und 1989 Jeweils 20 zusatz

liehe Justizvollzugsassistentenanwärterstellen ausgebracht 

wissen will, so ist klar, daß auch wir eine derartige Auf· 

stockunggerne sihen, 

(Frau Schneider, SPO: Warum machen Sie es nicht?) 

jedoch derze1t keine Möglichkeit erblicken, dies auch haus

haltsmäßig darzustellen. Das ist das Problem. Ich verweise 

auf unsere Diskussion heute vormrnag. 

(Beifall bei F.O.P_ und CDU) 

Bereits in meiner Rede zum Regierungsentwurf des Doppel

haushalts 1988/1989 am 21 Januar 1988 hatte ich es namens 

der F.D.P.-Landtagsfrakt10n ausdrücklich begrüßt, daß es 

dem Justizmin•ster •m Zusammenwirken mit dem Finanzmi

mster gelungen ISt, Zulassungsbeschränkungen 1m JUnst•

schen Vorbereitungsdienst zu vermeiden. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Im Hinblick darauf, daß die Große juristische Staatsprüfung 

den Eintritt 1n das JUristische Berufsteben regelmäßig erst 

ermöglicht, wäre die Emführung von Zulassungsbeschrän

kungen besonders bedauertich gewesen_ Mittlerwelle hat 

SICh die S1tuat1on 1n diesem Bere1ch erneut verschärft, da 1m 

Ma1 1988 e1ne auf nunmehr etwa 300 angewachsene Zahl 

von Absolventen der ersten Juristischen Staatsprüfung um 

eme Referendarstelle nachsuchen wird. 

Nochmals wird es also aller Anstrengungen bedürfen, um 

einen Numerus clausus zu vermeiden. Eme solche nochma

lige Anstrengung wird sich aber lohnen. Nach der Dar~ 

stellung, d1e der Justizmmister jüngst 1m Rechtsausschuß ge

geben hat. lassen d1e vort1egenden Zahlen darauf schließen, 

daß sich d1e Situat•on danach w1eder entspannen w1rd, so 

daß w1r nach dieser erneuten äußersten Anstrengung d1e 

Einführung von Zulassungsbeschränkungen wohl insgesamt 

vermieden hätten. 

Die Schaffung einer ausreichenden Zahl von Referendar

stellen löst diese Frage allem allerdings nicht_ Es geht auch 

darum, die Effekt•v•tlt der Ausbildung zu garantieren. D1e 

vom Justizmm1sterium derzeit beabsichtigte Änderung der 

juristischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung bemüht sich 

darum, die letzten Reserven an Ausbildungskapazitäten zu 

mobilisieren_ Sieht man freihch, daß hierzu darauf zurück

gegriffen w1rd, etwa die bisherige Vorschrift des § 17 Abs_ 3 

der Ausbildungsordnung zu streichen, wonach einem Aus

bilder nicht mehr als zwe1 Rechtsreferendare zugew1esen 

werden sollen, und auch die Vorschrift des § 17 Ab. 2, 

wonach mit der Ausbildung nur betraut werden soll, wer 

nach seiner fachlichen Le1stung und pädagogischen Befä

higung hierfür geeignet 1st, nicht aufrechterhalten bleiben 

soll, so w1rd deutlich, daß es bei dieser Mobilisierung letzter 

Ausbildungskapazitäten m der Tat nur um eme vorüberge

hende Notmaßnahme gehen darf, die nur für eme Über

gangszeit hmgenommen werden kann, um dem Ausbil

dungsanspruch der Jungen Juristen gerecht zu werden 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nach Behebung d1eser Notsituation sollte zu den alten 

Regelungen zurückgekehrt werden. 
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Meine Damen und Herren, in bezug auf d1e Hochbau

maßnahmen im Bereich des Ministeriums der Justiz verdient 

der Beginn der Realisierungsphase der Jugendstrafanstalt 

Schifferstadt besonderer Erwähnung. 

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

Damit wird eine seit 1971 laufende Planung, die den mo

dernen Erkenntnissen des Jugendstrafvollzuges Rechnung 

trägt und jugendliche Straftäter während des Vollzuges auf 

eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereiten 

soll, endlich in die Wirklichkeit umgesetzt. 

(Be1fall der F.D_P) 

Mit einem Kostenvolumen laut Haushaltsplan m Höhe von 

55 Millionen DM - ich habe Jüngst auch eme Zahl von 60 

Mithonen DM gehört - soll e1ne moderne Jugendstrafanstalt 

entstehen, die nach tnnen wettgehend offen ist und einen 

Wohngruppenvollzug ermöglicht_ 

Rheinland-Pfalz wird nach Abschluß dteser Baumaßnahme 

nach unserer Oberzeugung in der Lage sem, im Jugendstraf

vollzug bundesweit eine echte Vorbildfunktion zu über

nehmen. 

(Beifall der F _o_P und veremzelt bet der CDU) 

Bet den sonstigen Baumaßnahmen tm Beretch des Mimste

riums der Justiz haben wtr der Anfinanzierung des Erweite

rungsbaues des Amtsgenchtsgebäudes Bad Neuenahr-Ahr

weiler besondere Bedeutung zugemessen und auch der Er

weiterung des Landgenchtes Landau durch Zuweisung der 

ersten Priorität unter den Bauvorhaben im Rahmen der Vor

merkliste zu Kapitel 12 20 Titel 799 51 besondere Dringlich

keit zuerkannt_ Den darüber hinausgehenden Antrag der 

SPD-Fraktion, für dtese Maßnahme 1m HaushaltSJahr 1989 

1 Million DM in den Haushalt emzustellen, haben wir als 

nicht erforderlich abgelehnt, da wtr m1t dem ersten Rang auf 

der Prioritätenliste dasselbe Ziel verwirklichen zu können 

memen 

(Beck, SPD: Wtr werden sehen!) 

-Wir werden sehen. Das tst nchttg 

{Musche1d, SPD: Wir werden immer auf dem 

ersten Rang ble1ben !} 

An der Drmglichkeit haben wir keinen Zweifel. Wir gehen 

davon aus, daß d1e Verwirklichung gelingt_ Wir werden 

sehen. Ich stimme Ihnen da zu_ 

Wenn ich den im Bereich des Ministers der Justiz Tätigen fOr 

ihre unter durchaus schwiengen Bedmgungen b1slang gelei

stete Arbeit von diesem Platz h1er herzlich danke, so weiß 1ch 

als emer. der bis vor kurzem dieser Grupp1erung der in 

Rhetnland-Pfalz Tätigen noch selbst angehört hat. in beson

derer Weise, wovon ich hierbei spreche_ 

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

Die F.O.P.-Landtagsfrakt1on stimmt dem Einzelplan OS- Mtnl

sterium der Justiz- zu_ 

(Betfall der F.D.P. und der COU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Professor Dr. Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Es 1st sehr spät 

heute abend_ Ich w1ll mich auch entsprechend kurz fassen 

E1n JuStizhaushalt 1st der materialisierte Ausdruck der Rechts

politik der Jeweiligen Regterung_ An ihm läßt sich ablesen. 

inwieweit den aktuellen Gefährdungen des Staatswesens 

auch in der Rechtspolitik Rechnung getragen wtrd_ Dies sind 

Gefährdungen, die wir GRÜNEN ntcht zuletzt in den Be

reichen der Umwelt und der Demokratie sehen. Nur zu dte

sen Beretchen möchte ich 1m wesentlichen etwas ausführen. 

Zunächst komme tch zur Umwelt 

Das Rechtswesen ist bei der Verfolgung und Aburteilung der 

Kriminalität gegen d1e Umwelt mit emem anwachsenden 

Aufgabenvolumen konfrontiert_ Gegen d1ese Kr1m1nalität 

müssen Zeichen gesetzt werden. Es genügt nteht, daß nach 

der Organisationsvorschritt Nummer 9 vom 1 Q_ Februar 1981 

unter Punkt 9.14 Umweltstaatsanwaltschaften zwar einge

richtet sind, aber ungenügend ausgestattet werden_ Wenn 

teh in der Krimmalstattstik lese, daß 1986 im Bere1ch der Luft

verunreinigung 29 Fälle und im Bereich der LArmverur

sachung nach § 325 StGB ganze fünf Fälle erfaßt wurden -

nur erfaßt. nicht verurteilt-. dann zeigt dies eben nicht, daß 

Rheinland-Pfalzeine O~E; der Stille inmitten sauberster Luft 

ist, sondern es zeigt nur, daß hier dnngender Handlungsbe

darf besteht_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

W1r sehen klar, daß eme Schw1erigke1t bet der Verfolgung 

der Umweltkrtminalltät dann ltegt, daß Umweltgefährdun

gen lediglich als Vergehen, ntcht als Verbrechen eingestuft 

werden. Deshalb muß - darauf hat kürzlich der ehemalige 

Präsident des Bundesgenchtshofes, Gerd Pfetffer, deutlich 

hingewiesen -der Bundesgesetzgeber das Strafrecht tn die

ser Richtung ändern und verbessern. 

Die Waffe Umweltschutz- so Pfeiffer wörthch - 1st eben noch 

stumpf. Die auf Bundesebene vorhandenen Gesetzeslücken 

besagen aber mcht. daß wir auf Landesebene d1e Vergehen 

gegen die Umwelt als quant1te neglegeable abtun dürfen. 
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Im Jahre 1985 wurden 1n der Bundesrepublik rund 13 000 

Umweltverstöße reg•stnert. Davon smd nur 27 Täter zu Frei

heitsstrafen verurteilt worden, und zwar zu Strafen unter 

einem Jahr. Von diesen 27 wurden 24 Strafen auch noch auf 

Bewahrung ausgesetzt Man muß aus diesen Zahlen den 

Schluß ziehen, daß entweder nur Bagatellen angezeigt wor

den sind oder daß die Genchte umweltstraftaten als Baga

tellen, Kavaliersdelikte oder ähnliches betrachten. 

ln Rheinrand-Pfalz waren 1986- d•es geht aus der Antwort 

des Justizministers, Drucksache 11/105. hervor - be1 den 

Landgerichten keme erstLnstanzlic:hen Verfahren wegen 

Straftaten gegen d1e Umwelt und bei den 47 Amtsgenchten 

ledighch 135 Anklagen sowte 251 Strafbefehlsanträge an

hängtg_ Von der Quantttät her· so schlteßen Sie, Herr Mini· 

ster Caesar- braucht man deshalb keine besonderen Strafab

teilungen bzw. Strafkammern in diesem Bereich. Noch nicht, 

hätten Ste hinzufügen sollen; denn dtese Zahlen werden steh 

mit dem wachsenden Umweltbewußtsein zumindest der Be

völkerung, wenn auch vtelleicht nicht der Regierung, rasch 

ändern. 

Dabet ließen sich bei konsequenter Anwendung auch des 

gegenwärtigen Umweltstrafrechts durchaus schon Zeichen 

setzen, indem im gesamten Justtzbereich neue Priontlten 

gesetzt und strukturelle Änderungen vorgenommen wer

den. Statt dessen werden d1e Genchte und Staatsanwalt

schaften mit Prozessen gegen für den Fneden -demonstrie

rende Bürgerinnen und Bürger beschäfttgt, verhängt man 

rechtlich bedenkliche Hausdurchsuchungsbefehle gegen 

Journalisten und Volkszählungsboykotteure und so wetter 

und so fort. 

Meine Damen und Herren, dam1t bm tch be1 der zwe1ten 

eingangs genannten Gefährdung, nämhch bet der Gefähr

dung der Oemokratte; denn wenn Staatsanwatte übereifrig 

ermitteln und es zum Betsptel fOr verhältntsmlßig halten, 

auf der Suche nach der Kopie etnes längst durch die Presse 

bekannten Flugblatts emen Rundfunksender zu durchsu

chen, und dann ein wetteres Gencht damit beschäfttgt wer

den muß, um die Rechtswidrtgkeit dieses Verhaltens festzu

stellen, so ist dies erstens, und das tst nun haushaltsrelevant, 

eine Verschwendung von Arbettskapazrtäten, die dann in 

anderen Bereichen, zum Be1spteltm Umweltbereich, fehlen, 

(Beifall der GRÜNEN) 

und zweitens ·jetzt kommt dte rechtspolitische Relevanz -

eine Gefährdung der frethettltchen Demokratie, indem die 

zu Recht oft als vierte Gewalt apostrophierte freie Presse 

eingeschüchtert wird. 

(Be1falt der GRÜNEN) 

Glauben Sie wirklich, meme Damen und Herren von den 

Koalitionsparteien, daß das Vertrauen der Bürgertonen und 

Bürger in den Rechtsstaat dadurch gestlrkt wtrd, daß man 

Menschen, dte völhg gewaltfrei für den Abzug von Atom-

·----.. ·.-.. : . ..... -.·.·.~--~~-

raketen demonstrieren, von Staatsanwälten verfolgen läßt, 

Ja sie sogar weiterverfolgen läßt, nachdem der Abzug der 

Raketen schon beschlossen 1st. ein Abzug übrigens, der 

gerade auch auf das ständige Drängen der Friedenstnt

tiativen hin zurückzuführen ist? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es müßte doch jedem deuthch sein, daß es sich hier n1cht um 

banale verwerfliche Krimmalität handelt, sondern um_ eine 

bewußt vollzogene Ordnungswidrigkeit, um auf eme Gefahr 

für die gesamte Menschheit h1nzuwe1sen. 

Die völlige Gegensätzlichkeit - dies wurde bereits ange

sprochen - der bisher ergangenen Urteile in Sachen Sitz

blockaden zeigt. daß es Aufgabe des Rechts gewesen wäre, 

vorausschauend eme klare Unterscheidung zw1schen ver

werflichem Unrecht und politischem Protest zu treffen. der 

zum Be•spiel 1m Falle der in Rheinhausen protestierenden 

Stahlarbeiter von der dortigen Just"tz auch bewußt geduldet 

wurde 

ln Ellwangen erging vor kurzem erstmals em Freispruch für 

eine 72jihnge Frau, die m Mutlangen an einer Sitzblockade 

teilgenommen hatte. B~gründet wurde dieser Freispruch 

damit, daß· 1ch Zitiere· eme Verurteilung wegen Nötigung 

angesichts eines fortgeschrittenen Rechtsbewußtsetns nicht 

mehr mögltch sei. · Oieses hier angesprochene fortge

schrittene Rechtsbewußtsein zu unterstützen oder zumin

dest doch wahrzunehmen, ist nach unserer Auffassung ein 

wesentlicher Bestandteil einer sich an den Gegenwartsauf

gaben adäquat orientierenden Rechtspolitik. 

Einen d~r ganz wen1gen posttiven Ansätze m der Beschluß

empfehlung, der m die richtige Richtung wetst, sehen w1r m 

der geforderten Erhöhung der Stellen von Bewährungs

helfern. Der Kotlege Seibei hat bereits ausgeführt, daß wir 

ebenfalls einen entsprechenden Antrag -vorbere1tet hatten, 

und zwar auf Erhöhung um vier Stellen. Wir haben den 

Antrag zurückgezogen, als wir erfuhren, daß von Koali

tionsseite, offenbar auf Druck der F.O.P_, eine Erhöhung 

sogar um fünf Stellen beantragt wurde. Das begrüßen WIL 

D1e gegenwärtige Belastung der rhetnland-pfälz1schen 

Bewährungshelfer m1t im Emzelfall bts zu mehr als 100 Pro

banden führt dazu, daß die Bewährungshelfer 1hren gesetz

lichen Auftrag nicht mehr erfüllen können; ste verwalten nur 

noch_ Die Justizmm1sterkonferenz der Länder hatte beretts 

1974 eine Zahl von 40 Probanden als sachgerecht bezeich

net; Herr Schönberg hat dies soeben eingeräumt. 

Abgesehen von den weitreichenden Folgen für die 

Betroffenen und thre Familien muß dabei auch gesehen wer

den, daß 1m Extremfall schon die aus emem emzigen ver

meldbaren Widerruf resultierenden Kosten für die Allge

memhelt durchaus die Höhe der Personalkosten fUr einen 

·.· .. -.· 
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zusätzlichen Bewährungshelfer erreichen können_ M1t emer 

solch smnvollen Erhöhung von Stellen erfolgt also real1ter 

eine Einsparung. 

Eine weitere n•cht unerhebliche Einsparung wäre zum 

Beispiel ebenfalls sowohl für den Sozial· als auch für den 

JustizbereiCh möghch, wen.1 man unserem m die Ausschüsse 

überwiesenen Antrag zustimmen würde, die neue Berliner 

Regelung bezüglich der Asylbewerber zu übernehmen, statt 

m1t bere1ts se1t v1elen Jahren h1er lebenden Ausländern 

immer wieder d1e Just1z zu beschäft•gen. 

Meine Damen und Herren, wenn 1n e1nem Land r1chtige 

Politik gemacht w1rd. kann es bet gte~ehze1tig abnehmender 

Bevölkerung log•scherweLse n1cht zu emer ständ1g stetgen

den Überlastung des JuStizapparates kam men. 

Herr D1eckvoß. Sie haben heute m•ttag ausgeführt. daß bei 

einer steigenden Zahl von Fällen auch d1e Zahl der 1n der 

Justiz Beschäftigten steigen müsse. Nein, Herr D1eckvoß, 

nicht eine höhere Zahl dieser Beschäftigten muß das Ziel 

sein, sondern eme kle•nere Zahl von Fällen. 

(Dieckvoß, F .O.P.: Ich habe nichts dagegen!) 

Wenn man aber, w1e h•er 1n d•esem lande. eine wachsende 

Arbeitslosigkeit und wachsende Armut in Kauf mmmt und 

ganz bewußt in Kauf n1mmt. braucht man s•ch niCht zu 

wundern, wenn dte Knminalttät ste•gt 

Wenn man unsere Warnungen vor der Gentechnotagte-ein 

anderes Beispiel - als Pamkmache der GRÜNEN abtut, Herr 

Mmtster Caesar, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn der 

Justizapparat demnächst. völl1g unvorbereitet übngens, sich 

auch in diesem Bereich m1t den ersten Fällen konfrontiert 

sehen wird. 

Wenn umweltgefährdende Stoffe ohne Ris•ko fUr den 

Unternehmer we1ter m Massen produziert werden dürfen 

und so wetter und so fort, kurz, wenn weiter eine so mise

rable Politik gemacht w1rd, d•e nur den etgenen Geldbeutel 

und nicht das Wohl aller Bürg'ennnen -und Bürger und 

gerade auch der künft1gen GeneratiOn 1m Auge hat. dann 

wird auch die Justiz 1mmer mehr Arbeit bekommen. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der GRÜNEN-

Henze. SPD: Vorsicht, gleiCh trin er zurück 1) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Sehnetder 

·•.·.· 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte auch 

zu so später Stunde noch eimge Punkte zum Thema Straf

vollzug anmerken. Eigentlich müßte es hinre•chend bekannt 

sein, daß gerade der Strafvollzug zu einem Dienstbereich des 

Landes gehört, m dem se1t v1elen Jahren ein ganz erheblicher 

personeller Nachholbedarf besteht. Trotz eimger Verbesse

rungen hat sich in dieser Hinsicht noch niCht sehr viel geän

dert. Man muß siCh einmal d1e Personalsituation 10 den 

Justizvollzugsanstalten von Rheinland-Pfalz vor Augen füh

ren. Allein in der JVA m Wtnlich wurden 1987 49 491 Mehr

arbeitsstunden geleistet. in Diez 47 608 und m Zweibrücken 

41 312. Das sind Zahlen, die bestehen nicht seit 1986 oder 

1987; es geht Uber Jahre so. Hier müssen wir uns alle fragen. 

w1e lange w1r e1gentl•ch d•esen Bediensteten d1ese Mehr

belastungen noch aufbürden wollen. 

(Beifall der SPD) 

Insgesamt wurden 1m Strafvollzug in Rheinland-Pfalz 1987 

313 731 Mehrarbeitsstunden gele1stet. Mit diesem Geld al

lein- mit inbegriffen sind natürlich die Mehrarbeitsstunden. 

die auch fmanztell abgegolten wurden - könnte man v1ele 

neue Stellen schaffen, Herr Dieckvoß. Es werden etwa 1 600 

Stunden benötigt. um eine Stelle im Strafvollzug neu zu 

besetzen. Ich denke. darüber sollten wir schon noch einmal 

dtskutteren. Ich we1ß. daß es in e1ner Koaht1on schwerfätlt. 

die Forderungen durchzusetzen, aber teh hatte doch gehofft, 

daß m1t einem neuen Mimster neuer Wind, so w1e Sie auch in 

Ihren·--

· {Brüderle, F .O_P _: S1e meinen das Wirtschaftsm 1nistenum! -

Frau Oüchtmg, SPD: Nurdas Wirtschaftsmmistenum? 

Das ist Ja eine merkwürdige Einstellung!) 

·Ja, abe-r der Justizmintster gehört auch zu dem neuen Wind. 

Ist er denn kem Mitghed der F .D.P _? 

(Beifall der SPD} 

Wir hatten e•gentlich gehofft: daß mit dem neuen Min1ster 

auch im BereiCh der Justiz neuer Wind weht 

(Betfatt der SPD) 

Sie, Herr Minister Caesar, müßten sich eigentliCh vtel stärker 

für die Personalsituation an den Justtzvottzugsanstalten In

teressieren. Daß Ihr Interesse vorhanden ist. das weiß teh 

perSOnlich, aber das Interesse allein reicht mcht Es gilt auch 

hier, SICh durchzusetzen. 

Hier ist selbst Mmisterpräsident Vogel bei den Justiz voll· 

zugsbediensteten im Wort. Er hat sie im Januar, glaube ich, 

angehört, und s1e sind guten Mutes von ihm weggegangen 

und haben auch mir, die iCh •m Strafvollzug ehrenamtlich 

tättg bm, gesagt: Ste brauchen steh dafür überhaupt mcht 
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zu engagieren. W1r haben heute dem Ministerpräsidenten 

unsere Sorgen vorgetragen 

Er wird dafür Sorge tragen, daß sKh hier etwas ändert.-

(Zurufe von der SPO: Oh! -

Zuruf von der COU: Jawohl!

Staatsminister Brüderle: Caesar macht das!) 

Mit Respekt und Anerkennung allein können d1ese Men

schen ihren Dienst auch n1cht versehen. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richt1g!

Be•fall bei der SPD) 

Es gehört emfach dazu, nach Jahren der absoluten Spar

politik endlich bereit zu sein, wirkhch Stellen zu schaffen. 

Fünf Stellen mehr bedeutet für alle Justizvollzugsanstalten 

überhaupt nichts. S1e müssen e1nmal bedenken, daß 1m Früh

jahr die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Zweibrücken ein

gewerht wird. Dort smd 36 oder knapp über 30 Stellen

inhaber Jetzt ausgebildet. Automatisch sind hrer Übetstun

den vorprogrammrert Das können Sie doch nicht mrt fünf 

Stellen hier belegen 

Bediensteten in der Justizvollzugsanstalt in Rhernland-Pfalz 

fällt der Dienst schwer Sre haben fast jedes zwerte Wochen

ende Drenst zu tun. und das rst schlimm genug. Aber wrr 

sollten nrcht nur an dre Bedrensteten denken, sondern auch 

an die lnhaftrerten, dre ernRecht darauf haben. 

(Beifall ber der SPD) 

unter lebenswürdigen Umständen auch im Strafvollzug be

handelt zu werden. 

{BerfaH bei der SPD) 

Was in dresem Haushaltsplanentwurf an Stellenverbesserun

gen vorgesehen ist, begrüßen wir auch. Wenn Sie unseren 

Anträgen, im Doppelhaushalt in beiden Jahren je 20 Stellen 

vorzusehen, zustrmmen könnten. würden wir das natUrlieh 

sehr viel lieber sehen. Deswegen auch unsere Antrage. Wir 

wissen, daß allein mrt der Vergütung von Mehrarberts

stunden etwa 50 bis 60 Stellen zu finanzieren wären. Das 

wissen wir natürlrch auch 

Sie, Herr Minrster Caesar, haben selbst in den Haushalts

beratungen angesprochen und beklagt, daß der rhernland

pfälzische Strafvollzug zu ernem der schlechtesten rn der 

Bundesrepublik gehört und in dresem Zusammenhang auch 

den Personalstand im Verhältnis zu der Belegung bemän

gelt. Im Frühjahr dieses Jahres - ich habe es schon erwähnt

kann die Strafvollzugsanstalt für Frauen eröffnet werden. 

Ein GIOCk, mOChte ich sagen, und ein Bedürfnis, das für das 

ganze Land Rheinland-Pfalzdringend notwendig ist, damit 

auch Frauen, wie man das normal empfindet. untergebracht 

werden 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Kollegin Schnerder, rch darf darauf hmwersen, daß Ihre 

Redezeit zu Ende ist. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Ja. Ich bm gleich am Schluß memer Ausführungen. 

Auch bei der Jugendstrafanstalt sehen wrr mit Freude. daß es 

unter Ihnen, Herr Mrnister Caesar, endlrch gelungen rst, nach 

18jähriger Versprechung den Spateostreh zu tun 

(Zuruf von der SPD) 

-Ja, ich empfrnde das auch so. 

(Berfall ber der F.D.P.-

Seck, SPD: Sie srnd Ja auch so em Spatenstecher, 

Herr Brüderle !) 

Aber es blerben genügend Punkte anzusprechen, nämlrch 

das Thema .. ärztliche Versor.gung im Strafvollzug", das The

ma HBewAhrungshelfer"- Sie haben mir das vorweggenom

men, ich brauche das nicht noch ernmal zu sagen -und auch 

das Thema ,.Aids" Überall diese Dinge müssen wir uns hier 

noch einmal unterhalten 

Ich denke, Strafvollzug sollte ntcht nur so wrchtrg sem, um zu 

so später Stunde abgehandelt zu werden. Ich denke, auch 

der Strafvollzug verdtent es. daß man srch mehr Gedanken 

darüber macht 

(Bec;k, SPD: Sehr richtig!

Beifall bet der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Schnarr 

Abg. Schnarr, CDU' 

Herr Präsident, merne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe wreder Veranlassung, zu ~agen: Wer über die Justiz 

spricht, sollte sich vor schrillen Tönen hüten.-

Herr Grimm hat emgangs erklärt, die finanzrellen Zwänge 

würden es veranlassen, daß keine großen Veränderungen 

möglich seien, daß der Haushalt praktisch nur so gestaltet 

sern kann, wie er ist, daß man aber die Schwerpunkte hätte 

anders setzen, anders gewichten sollen. Dann habe rch auf 

die Antwort gewartet: wo sollen die Schwerpunkte nun 

liegen?· Drese sind mcht gekommen. Keine Antwort. 

Dagegen hat der Kollege Grrmm dann einen Nebenkriegs

schauplatz eröffnet und von (DU-Hardlinern gesprochen. 

(Bojak., SPD: Sie srnd doch der erste Vertreter dieser Sorte!

Zurufder Abg. Frau Düchting, SPD) 

... 
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-Wenn, dann komme 1ch allenfalls nach Ihnen, Herr BOJak. 

Er hat von (DU-Hardlinern gesprochen Dies 1st ebenso 

falsch wie unberechtigt, als würde man von SPD-WeLch

machern sprechen 

(Be1fall bet der CDU) 

Dann hat er geme1nt, 1m Rahmen der Blockade-Urteile müß

te man d1e Just1z bevormunden. Herr Grimm, S1e w1ssen ge

nau, Sie wollen eme Amnest•e veranlassen. Das bedeutet 

doch - in den Erklärungen, d1e S1e dazu abgegeben haben, 

bedeutet es das-, daß S1e Urtetle n1cht für r1chtLg befmden 

und daß man hier Veränderungen herbeLführen müßte 

(Zuruf des Abg Gnmm, SPD) 

-Gut. 

Dann sagen S1e: Das kann so n1cht gehen, w1e d1e Gerichte 

hier verfahren. - S1e w•ssen ganz genau, daß erstens Jeder 

Fall anders ist und Jeder Fall nach semen e1nzelnen Gege

benheiten zu entsche•den 1st, daß man also m1t der Gleich

macherei auch Unrecht setzen kann, 

{Be1fall be• der CDU) 

und zwe1tens, wenn schon Gle1Chbehandlung, dann g1bt es 

Gleichbehandlung so oder so Man kann also auch •n e1ner 

anderen Richtung gle•chbehandeln als das. was Sie gememt 

haben 

Schließlich haben S1e noch geme1nt - der T1efschlag mußte 

natürhch kommen, er konnte n1cht ausble1ben -.daß d1e Äm

ter m der Justiz nach dem Parte• buch vergeben würden Sie 

w•ssen ganz genau. 

(BoJak, SPD: Das muß S1e Ja hart getroffen haben!) 

s1e w1ssen ganz genau, daß es ke1n Ressort g•bt, be1 dem 

mehr als •n der Just•z auf d1e Qualif•kat1on Wert gelegt w1rd 

und be1 dem es aHe1n darauf ankommt 

(Beifall be1 CDU und F_D P_) 

Jeder we1ß, der m e1n Beförderungsamt kommen will und 

auch kommt, daß er vorher prakt1sch d1e Bewährung be1m 

OberlandesgeriCht absolv•ert haben muß Man spncht auch 

vom dntten Staatsexamen m d1esem Zusammenhang_ Aber 

Sie werfen das schon Jahrelang dem CDU-Just•zmimster vor 

Jetzt ist es ein F_D.P.-Just•zm•n•ster Jetzt werfen S1e es ihm 

auch vor_ Ich kann glauben, wenn w1r emen SPD-Justlz

mml'ster hätten, drehen S1e d1ese Le1er auch noch we1ter und 

würden es 1hm dann auch noch vorwerfen, weil Sie e1nfach 

von d1eser Schablone n1cht abkommen, d1e völhg unberech

tigt ist 

(Be•fall be• der CDU-

Musche1d, SPD: Da gehen w1r doch e1nmal d1e Präsi

denten und d1e Leitenden Oberstaatsanwälte durch!) 

-Sie w1ssen ganz genau, und das 1st auch 1n den Erklärungen 

ausdem Bereich der kle•neren Oppos1t1on h1er zum Ausdruck 

gekommen, daß d1e Justiz sich nu:ht zum Spielball partei

ideologischer Zielsetzungen e•gnet. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Jeder Versuch e1ner pol•t•schen Press1on sollte unterble•ben; 

1ch me1ne. er muß sogar unterble1ben. 

{Be1fall be1 der CDU) 

Ich denke dabe1 auch an d1e GRÜNEN 1m Lande und an 1hr 

e1genart1ges Vorbnngen 1m Rechtsausschuß_ Wer d•e nchter

l•che Unabhäng1gke1t 1n Frage stellt, mdem er über gencht

llche Entscheidungen 1m Parlament prakt1sch zu Gencht sit

zen lassen w1ll, der legt Hand an den Rechtsstaat 

(Be1fall be1 CDU und f_D_P_) 

Was h1er gemacht w1rd und w1e h1er genchtl1che Entschei

dungen diskut1ert werden, ist das praktisch em zu Gencht 

s•tzen durch das Parlament über gerichtliche Entscheidun

gen. Das 1st absolut unzuläss•g 

(Be1fall be1 der CDU) 

Das 1st e1n Emgnff 1n d1e r1chterl1che Unabhäng•gke•t 

Die GRÜNEN verlangen auch den Entzug -darauf muß man 

hmwe1sen- von F•nanzm1tteln, d1e zur Dmgfestmachung von 

Verbrechern, von Mödern erforderlich s•nd 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Ja, 1ch sage es Ihnen. Hören S1e ruh1g zu 

S1e wollen dem Staat d1e f1nanz•elle Grundlage dafür ent

Ziehen, daß gegen d1e unter dnngendem Verdacht der Er

mordung zwe1er Polizeibeamten be1 emer Demonstrat•on •n 

Frankfurt stehenden Männer sofort erm1ttelt wird; s•e sind 

mzwischen verhaftet worden. 

(Prof_ Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das ist eine 

Unverschämtheit!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Also, es 1st schon spät!) 

Ich verwe1se 1n d1esem Zusammenhang auf Ihren Antrag zu 

Kapitel 03 01 T1tel 533 01 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: E1ne Frechheit 1st das!) 

Dort können S1e nachlesen, daß S1e mnerhalb von zwe1 

Jahren von den gut zwe1 M1lhonen DM, d1e m d1esem T1tel 

stehen, jeweilS eme M1ll•on abgezogen haben wollen 

(Prof_ Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Von der 

kasernierten Bere•tschaftspol•ze••) 
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- Ich sage das in diesem Zusammenhang und ich weiß, 

wovon ich rede_ 

(Grimm, SPD: Das reicht aber nFcht!} 

Diese M1ttel waren notwendig, um • ·-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Können Sie mal den Zusam

menhang m1t den zwei Polizisten herstellen? 

Daswürde m1ch irgendwie interessieren!) 

- Ich habe es Ihnen so erklärt. Wenn Sie nicht genau zuge

hört haben, können S1e nochmals nachlesen. und dann wird 

es Ihnen klarwerden. 

{Unruhe be1 den GRÜNEN und bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, es stellt sich auch die Frage, ob 

man den GRÜNEN ntcht gleichwohl vergeben soll; denn es 

ist wahrscheinlich so. daß sie gar nicht wissen, was sie tun 

(Staatsmmister Dr. Wagner: So ist das!

Be1fall bei der CDU} 

Wir wehren uns auch mit Entschiedenheit gegen den bei der 

bisherigen Haushaltsberatung zum Ausdruck gekommenen 

Vorwurf. wir hatten eme politische Justiz; das haben Sie 

praktisch getan. Wir stellen uns schützend vor die JuStiZ· 

bediensteten und weisen emen solchen Vorwurf nachdrück· 

hch zurück. 

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

Dies gilt auch für d1e haltlose Pauschalbeschimpfung .. Trie· 

rer Just1z", Herr Grimm. Für Diffamierungen einer ganzen 

Berufsgruppe sollte in d1esem Hause und auch anderswo 

kein Raum sein, meine 1ch 

(Beifall be1 CDU und F.O.P. · 

Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Schnarr, th re Redezelt 1st abgelaufen, 

(Zuruf von der SPD: Was für ein Glück!) 

um zwei Minuten überschntten 

(Be1fall bei der SPD} 

Abg. Schnarr. CDU: 

Ja.-

Oie Justiz im Land verd1ent vielmehr die wolle Anerkennung 

dafür, daß sietrotzpersoneller Engpässe die 1mmer schwie-

rigere Rechtsgewährung. wozu auch der Gesetzgeber seinen 

Teil beiträgt. gesichert und somit unseren Rechtsstaat 

gewährleistet hat. 

Von den elf Änderungsanträgen, die die SPD eingebracht 

hat, bleiben bei genauer Durchsicht noch zweieinhalb übrig; 

das andere sind Antrage, über d1e schon längst 1m Haushalts

und Finanzausschuß beschlossen wurde. 

(Zurufe von der SPD) 

ln den übrigbleibenden Anträgen werden ·wenn Sie genau 

nachsehen-

(ltzek, SPD: Noch genauer?) 

zum Beisp•el20 Lehrlinge für d1e Justizvollzugsanstalten ver~ 

langt, Frau Schneider. 

(Frau Schneider, SPD: Keine Lehrlinge!) 

·Auszubildende Anwärter 

{Zurufe von der SPD: Anwarter!} 

-Nein, nein, auszubildende Anwärter. 

(Te1ls Heiterkeit. teils Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD-

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Schnarr, ich bitte Sie, jetzt zum Ende zu kommen 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ich komme zum Ende. 

Also gucken S1e nach. so 1St der Text. 

(Erneut Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Aber für diese Leute haben S1e keine Planstelle; sie schicken 

Sie nach der Ausbildung auf die Straße; das ist Ihr Konzept. 

(Erneut Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Dabei meinen S1e, durch Auszubildende könnten Sie Geld 

sparen. Auch das 1st nicht der Fall. Insoweit 1st Ihr Haus

haftsansau wiederum falsch. Es ist deshalb Sinnvoll, wenn Sie 

versuchen, auf den Zug aufzusteigen, der in R1chtung .. kom

mende Jahre m der Justiz" fährt. Am Freftag hält der noch 

einmal am Bahnhof; vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, 

noch einzusteigen. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P. 

Unruhe bei der SPD · 

Beck, SPD: Ach du lieber Gott!-) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung spricht Herr Justizminister Caesar. 

(aesar, Minister der Justiz: 

Herr Präs•dent, me1ne Damen und Herren• 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Können wir ntcht w1eder e•n b1ßchen ruhiger werden? W1r 

hatten doch vorhin so fr•edl1ch angefangen - m1t Herrn 

Grimm, mit Herrn Dieckvoß, m1t Herrn Schönberg -,und jetzt 

zum Schluß sind wir doch noch einmal 1n den Clinch ge

gangen, 

(Beck, SPD: Wen wundert's?) 

ohne daß ich e•gentl1ch so recht einen Grund dafür er

kennen kann. 

Herr Grimm, Sie haben zu Begtnn beklagt, daß steh der 

Stellenwert der Justiz und des Justizhaushalts auch an der 

Uhrzeit des Beginns der Debatte messen lAßt, daß wir mit 

dem Justizhaushalt erst sehr spät, 21 Uhr, begonnen haben 

und darum zeltlieh so beschränkt sind_ Ich darf darauf 

hinweisen: Im VergleiCh zu dem letzten Doppelhaushalt 

befmden wir uns in erheblichem Vorte~l; da wurde nämlich 

erst kurz vor Mitternacht m1t dem Justizhaushalt begonnen, 

und die Sitzung gmg über zwe1 Tage, eben weil sie über 

Mitternacht hmausreichte. 

(Gnmm, SPD: Wir bessern uns!) 

Sie sehen also, das sind schon beträchtliche Fortschritte, die 

hier durch den frischen Wmd gekommen Sind. 

(Grimm, SPD: Das 1st der fnsche Wind, ja!) 

Im übrigen möchte 1ch wirkl1ch betonen und darauf 

hinweisen- das ist mir w1cht1g, und das ist sehr ernsthaft ge

meint-: Ich bin an sich dankbar. daß wir hier, was Justiz

fragen angeht, ein hohes Maß an_ Gememsamke1t haben; 

und das sollten wir uns auch n1cht wegdiskutieren 

(Beifall bei F_D_P_ und CDU) 

ln rechtspolitischen Fragen haben wir unterschiedliche 

Auffassungen; und darauf komme ich nachher auch noch in 

einzelnen Punkten zu sprechen. Aber wir sollten 

(Zuruf des Abg. Henze, SPO) 

- unabhängig von Koalitionen, und ich bez1ehe nachher die 

Standpunkte, Herr Henze- diese Gemeinsamkelt auch pfle

gen; das tut der Justiz insgesamt gut. 

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

Ich möchte zunächst mit einer etwas nüchternen Bestands

aufnahme beginnen, d1e unter der Überschnft steht: D1e 

Rechtsgewähr im Lande Rheinland-Ptatz ist nach wie vor ge

währleistet.- W1r- haben m Tellbereichen be1 den Eingangs

zahlen stagn1erende Zahlen. Das g1lt für die ordentliche 

Gerichtsbarkeit, das g1lt für d1e Fmanzgerichtsbarkeit; die 

Zahlen sind dort teilweise sogar rückläufig. Wir haben m 

emigen Bere1chen auch steigende Zahlen, so bei Strafsachen 

und iosbesondere bei verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

(Asylverfahren, Volkszählungsverfahren). Wir haben be1 den 

Gefangenen Rückgänge, te1lwe1se starke Rückgange. ohne 

daß w1r wissen, wie lange das andauern w1rd; das ist der 

Tatbestand. Wir haben bei einem Großte1l, ich möchte sagen, 

beim überwiegenden Ted, der Amtsgerichte ordentliche 

Verhältnisse in dem Sinne, daß man relativ schnell zu e1nem 

Urteil kommt, das heißt, daß mnerhalb von dre1, vier, fünf, 

sechs Wochen terminiert wird und d•e Verfahren innerhalb 

von drei. vier, maximal sechs Monaten abgeschlossen s1nd 

Bei Landgerichten, insbesondere bei größeren Landgench

ten, gibt es Probleme. Bei Berufungssachen beim größten 

Landgericht in Koblenz w1rd jetzt Abhilfe geschaffen. Aus 

dem, was im Haushalt bewilligt worden 1st, w1rd dort eine 

Berufungskammer eingerichtet werden 

Es gibt Problembereiche in Strafsachen, und zwar in grö

ßeren Verfahren. Umfangsverfahren, dte h1er auch schon 

einige Male angesprochen worden sind. Ich nenne Wem

strafverfahren. ich nenne Ärzteverfahren, ich nenne andere 

Bere1che aus der WirtS(haftskrlminalitlt_ Ich nenne aber 

auch Bereiche der Schwerkriminalität: Tötungsdelikte vor 

Schwurgerichtskammern 

ln all diesen Bereichen, d1e ich jetzt genannt habe, stauen 

s1ch Verfahren te1lweise über Jahre, und 1ch habe das hier 

auch vor einigen Wochen schon einmal angesprochen, daß 

es für miCh ein - m1lde ausgedrückt - unbefnedigender Zu· 

stand für alle Beteiligten ist. wenn es fünf bis sechs Jahre 

dauert von der Aufklärung, dem Beginn der Ermittlungen b1s 

zum Beginn der Hauptverhandlung_ Das ist bedrückend, und 

ich bedauere sehr, daß durch das, was h1er im Haushalt 

ermöglicht worden ist, da auch nicht grundsätzlich Abhilfe 

geschaffen werden kann. 

Zur Bestandsaufnahme. gehört auch, daß die Erledlgungs

quote 1m großen ganzen gleichgeblieben ist und daß w1r die 

Verfahren überwiegend in sechs Monaten bis zu emem Jahr 

zum Ende bringen. 

Zu den Personalproblemen. d1e wir im Bereich der Justiz 

haben- 1ch nenne Richter, Rechtspfleger, Bewährungshelfer, 

Strafvollzugsbedienstete -,gehören insonderheit die Rechts

pfleger_ Wir haben - Herr Abgeordneter SchOnberg hat da

rauf hingew1esen- durch Bilanzrichtliniengesetz, Kostenge

setze e1nige zusätzhche Aufgaben bekommen, die bewältigt 

werden müssen. Nach dem Regierungsentwurf sind der 

JustiZ insgesamt zwölf Stellen mehr bewilligt worden; und 

das ist schon bei ein1gen Kollegen auf - ich will n1cht 

·: .. ·,· 
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sagen- Ingrimm, aber doch auf die Meinung gestoßen, daß 

die Justiz damit gut bedtent set. Richtig, Herr Mohr? 

(Mohr, CDU: Ja, gut bedient!) 

Ich selbst sehe das anders und freue mich sehr, daß ich mit 
dem Abgeordneten SchOnberg zumindest in einem Bereich 

prlchtige Unterstützung gefunden habe. Er hat nämlich 

gesagt: Herr Justtzmintster, dte waren alle vtel zu beschei

den; das ist halt tradtttonell so gewachsen. - Er hat es dann 

zwar em wenig auf den Hochbaubereich beschränkt; aber 

ich möchte es ausdehnen und auch auf den Personalsektor 

erstrecken. Man ist vtel zu beschetden gewesen. Ich weiß 

natürtich, daß dte 200 Stellen, die ich gefordert habe, nicht 

machbar waren. Ich bm Ja kem Kmd. Das muß schließlich ins 

Gesamtkonzept des Landeshaushalts eingebettet werden, 

und das haben Wir auch getan. Ich kann das mcht alles 

nachholen_ Aber daß h1er em Bedarf besteht und daß jede 

dieser Stellen m vernünftiger We1se zu begründen gewesen 

wlre, auch das muß man deuthch sagen. 

Das, was tm Rahmen der Koalit1on hinzugekommen 1st - 1ch 

betone ausdrücklich, weil eben etnmal ein anderer Zwi

schenton kam: 1m Rahmen der Koalition; tch mache hier 

keine Differenzierung CDU/F.D.P., sondern freue mich, daß 

d•e Koalition es bewrlltgt hat -, smd fünf we1tere Bewäh

rungshelfer und fünf we1tere Stellen 1m Just•zvollzugsbe

re•ch. Ich nehme zur KenntniS, daß d1e SPD das grundsätzlich 

genauso begrüßt, ganz gerne noch em bißchen mehr drauf

gesattelt hätte; aber d•e Ftn-anzprobleme smd heute den 

ganzen Tag über dargestellt worden, und ich stimme diesem 

Entwurf, der jetzt m1t der KoalitiOnsergänzung vorgelegt 

wird, natürlich zu. Ich wetse gleichwohl deutlich darauf hin, 

daß ein Personalmangel m etltchen Bereichen bestehen

bleibt. 

(Präsident Dr. Volkert übern1mmt den Vorsitz} 

Ich komme zum Strafvollzug Wtr rechnen 1m Strafvollzug 

mit durchschnittlich 3 1 SO Gefangenen. W1r verbessern m 

d1esem Jahr in einem bedeutenden Bereich - das ist in

zwischen angesprochen worden - den Vollzug. Wir weihen 

d1e Frauenvollzugsanstalt m Zweibrücken ein. Das ist nach 

langem Darniederliegen dteses Bere1ches ein deutlicher Fort

schritt. 

Wir haben in bezug auf den Jugendstrafvollzug den ersten 

SpatenstiCh in Schifferstadt gemacht. Das mOchte ICh nach 

all den vielen Jahren herausstellen. tch habe auch vor Ort 

gesagt, jetzt wurde angefangen, jetzt läufts_ Es soll dort ein 

moderner Strafvollzug ausgeübt werden können, der den 

Zielsetzungen der Landesreg•erung eines Resoz•al•sierungs

vollzugs voll entspricht 

Ich weise darauf hm, daß we•tere - nicht in diesem Dop

pelhaushalt - Maßnahmen im Bereich Strafvollzug und 

Hochbauten notwendig smd. Wir brauchen immer noch bei 

einigen Anstalten Freigängerhäuser. W1r müssen d•e Unter-

suchungshaftanstalt Mamz, dte wir praktisch direkt an den 

Häusern haben, wegbringen. Sie gehört hier niCht hin und 

muß raus_ Auch dafür werden Wir zumindest wohl im näch

sten Doppelhaushalt Mittel bereitstellen müssen. 

Es ist auch auf die Stellenproblematik im Bere1ch Strafvollzug 

hingewiesen worden_ Über 90 000 Überstunden müssen 

abgebaut werden_ Ich weise darauf hm, daß wir heute alle 

von emem Tarifabschluß gehört haben. der eme wettere 

Arbeitszeitverkürzung vorsieht. Das mag vom Grundsatz zu 

begrüßen sein. Das bereatet mtr ab 1989 automatiSch w1eder 

Probleme in diesem Schachtbereich. Herr Kollege Geal wird 

morgen dazu einen entsprechenden Kontext l1efern Das 1st 

im Grunde schon programmiert, obwohl es hier natürlich im 

Haushalt nicht berücksichtigt werden kann_ Das ist ganz klar 

Auf dtese Probleme muß JCh jetzt hinweisen. 

Zur Bestandsaufnahme gehört der deutl•che Hinweas auf die 

AutomatiOn. die beachtliche Fortschritte auch 1m Justizbe

reiCh macht, und zwar nicht nur durch Daktaergeräte und 

entsprechende Schreibautomaten, sondern durch das Main

zer automationsgestUtzte Grundbuchverfahren, das inzwi

schen bei 34 Amtsgemhten eangeführt worden ist. Das wird 

fortgesetzt. Bis 1990 ist das abgeschlossen, dann haben es 

alle Gerichte_ Das •St vorbildlich und wird von anderen 

Ländern so gesehen 

Wir haben eme we1tere AutomatiOn be• der Kostenetn

Ziehung, be• der Geschäftsstellenautomataon der Staatsan

waltschaften. War streben sae 1m Strafvollzug und im Mahn

wesen an. Das zentra~ Mahngericht in Mayen, das im Haus

halt ebenfalls Berücksicht•gung fandet, wird eme wesentltche 

Konsolidierung im Bere1ch der Automation des Mahnver

fahrens bringen. 

Auf dieProblemat1k be1 den Bewährungshelfern 1st von 

mehreren Rednern hingewiesen worden. Ich begrüße es, daß 

h1er zehn zusatzlache Stellen bewilligt worden sind_ W•r 

werden uns mtern d~rüber unterhalten, ob war den Bere•ch 

Genchtshilfe davon te•lwe•se gestalten. Es gtbt d1esbezüghch 

Überlegungen. weil auch in diesem Beretch deutlicher 

Nachholbedarf besteht. 

Auf den Bereich Ausbildung ist insbesondere von Herrn 

Kollegen Dieckvoß und von anderen Rednern hingew•esen 

worden. Der Numerus clausus ist bislang vermaeden worden 

Es ist ni-cht nur em Anliegen von mir. sondern auch von Herrn 

Kollegen Or. Wagner, der SICh m der Vergangenheit bemüht 

hat und es auch weiterhm tun ward. 

(Beifall der F_D_P_) 

Ich schulde den Dank auch den Richtern, den Staatsanwälten 

und den Verwaltungsbeamten, die ein ganz erhebliches Maß 

an Mehrausbildung zu der Belastung auf sich nehmen, dte sie 

ohnehin zu absolvieren haben. 

(Beifall bei F.D.P. und veremzelt be• CDU und SPD} 

. ::.-.·.· 
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Ich komme zum letzten Bere•ch, zu den Hochbaumaß

nahmen. Neuenahr-Ahrweiler ist genannt worden. Dort ist 

es dringend notwendig. Landau ist genannt worden, dort ist 

es auch dringend. Worms ist mcht genannt worden, auch 

dort ist es notwendig. Das sind dre• Gerichte, die ich auch 

selbst gesehen habe und bei denen ich d1e dringende 

Notwendigkeit sah. Oie Just•zvollzugsanstalt in Wittlich ist 

keine Frage. Wenn in Schifferstadt der Jugendvollzug fertig 

ist- Sie kennen das Konzept -, w1rd in W1ttlich im Jugend

bereich entsprechend umgebaut. 

Soweit war das 1m Grunde d•e Bestandsaufnahme im Justiz

bereich, über den wirklich weitgehend Einigkeit besteht. 

Nachdem hier em1ge zu rechtspolitischen Fragen und son

stigen D1ngen aus den letzten Wochen und Monaten meiner 

Amtszeit und zuvor em1ges gesagt haben, erspare ich mir 

natürlich auch nicht dazu em1ge Kommentare. Zunächst 

einmal hat Herr Abgeordneter Grimm auf Probleme in der 

Rechtspolitik mit der CDU hmgewiesen, d1e die F.D.P oder 

der F.D.P.-Justizminister haben sollte. Ich te1le h1ermit mit, 

daß ich diese bisher nicht hatte 

{Grimm, SPD: Um so schlimmer für Sie!) 

Es gibt gelegentlich Unterschiede in den Meinungen. Das ist 

nicht tragisch. Wir haben m Bann eine Koalitionsverein

barung, was gemacht w1rd. Wir haben in Mamz eine Koa

litlonsvereinbarung, w•e w1r uns nach Bonn riChten. Das ist 

alles sehr einfach. Da läßt SICh das durchaus so finden. Mit 

einem vernünftigen Koalit•onskhma- das sehe ICh insbeson

dere im BereiCh des Herrn Kollegen Ge•l voll als gewähr

leistet an - haben wir m der Vergangenheit keme Probleme 

gehabt und werden es nach me•ner Erwartung m der Zu

kunft auch nicht bekommen. 

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

Bezüghch des Stichwortes der Parte1buchpoht1k können Sie 

gern aufpassen und mir alle paar Monate oder Jahre irgend

welche Vorhalte machen. an welchen Stellen ich Partei

buchpolitik gemacht hätte. Ich habe davor keme Angst. 

Ich habe das Protokoll der entsprechenden Sitzung der 

Debatte nachgesehen. Ich habe da auch das letzte Thema 

nachgesehen. Herr Kollege Museheld machte einen Be1trag 

und hat sich auf den Präsidenten m Bad Kreuznach fest

gelegt. Das war ein Irrtum. Das war nichts. Ausgerechnet 

mein Amtsvorgänger soll emem Mann, der aus der COU aus

getreten worden 1st, 

(Heiterkeit be1 der SPD) 

ausgetreten ist -nein, er ist nicht ausgetreten worden, das 

können Sie ihn fragen-, dazu verholfen haben. Das war kei

ne Parteibuchpolitik. Das war em Fehlschuß. Das war ein 

Schuß in den Ofen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich habe das, was ICh 1n dem Bereich, den ICh noch 

überschauen konnte - ich habe natürlich niCht d1e letzten 

vier Jahre nachgeforscht, zurückgeschaut, sondern nur das, 

was kurz vor Amtsantntt gelaufen ist und d~rekte Nach

wirkungen noch haben kann -, nachgeschaut. Das hat mit 

Parteibuchpolitik nichts zu tun. Das, was ich bisher gemacht 

habe, hat auch nichts damit zu tun. Man sollte mit dem 

Vorwurf em bißchen zurückhaltender sein. 

(Henze, SPD: Vielleicht werden Sie noch fünd1g!) 

Ich komme zur Trierer Justiz. Ich habe dazu etwas 1m Rechts

ausschuß gesagt. Im Grunde genommen haben dieJemgen, 

die sich dazu geäußert haben, auch dasselbe gesagt: ke1ne 

Verallgememerung über d1e Tnerer Justiz. Das geht n1cht 

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

Wir smd uns alle ein1g, daß es -Jedenfalls 1st es 1m Rechts

ausschuß so artikuliert worden- Rechtsradikalität 10 der Trie

rer Justiz überhaupt nicht g1bt. 

(Vereinzelt Belfall be1 F.D.P. und CDU) 

Soweit es zu Verworfen, strafbaren Handlungen oder dlszi

plinarwidrigem Verhalten gekommen ist, wird das unter

sucht und geprüft. Das geschieht durch d1e Staatsanwalt

schaft und wird später gegebenenfalls durch die entspre

chende Disziphnarbehörde fortgesetzt. 

{Grimm, SPO: Lesen S1e emmal das Protokoll der 

S1tzung des Rechtsausschusses!) 

Da wird nichts unter den T1sch gekehrt. Man kann mcht eine 

ganze Stadt mit dem Makel belegen. hier se1en die Verhält

nisse nicht m Ordnung. Ich muß mich deutlich vor die dor

tigen Richter und Staatsanwälte stellen 

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

Herr Kollege Grimm. JetZt kommen wir zur Rechtspolitik. ln 

emem Punkt war ich em bißchen enttäuscht. Daß Herr 

Kollege Professor Dr. Rotterauf die Blockade kam, war m1r 

klar. Er hat daraus - ich wWI nicht sagen, sein Süppchen 

gekocht, das wurde alles schon gesagt - seine politischen 

Schlußfolgerungen gezogen. S1e haben es auch getan und 

die Gerichte gelobt. die es 1n Zweibrücken .. nchtig M gemacht 

haben, und die Gerichte kritiSiert, die es in Koblenz .. falsch n 

gemacht haben. 

(Grimm, SPD: Warum n1cht?) 

-Selbstverständlich ist das zulässig. Sie sprechen auch von der 

Unabhängigkeit der Just1z. 

(Grimm, SPD: Ich spreche auch von meiner 

Unabhängigkeit!) 

-Das sei Ihnen auch gegönnt. Sie sollen sie voll behalten. 
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Es ist doch dann im Grunde genommen eine erfreuliche 

Tatsache, daß wir h1er im Lande Rheinland-Pfafz eine derart 

unabhangige JustJz haben, daß sie sich sowohl pro wie 

kontra für Freisprüche wie für Verurteilungen ausgespro

chen hat. Hier ist keine Parteibuchwirtschaft; hier 1st kein 

Druck von oben vorhanden Hier entscheiden die Richter so, 

wie sie es für richtig halten. 

(Beifall der CDU) 

Das macht das Landgeri.cht 1n Bad Kreuznach Das macht das 

Amtsgencht m S•mmern. Das macht das Amtsgericht in 

Bitburg und das Landgencht in Trier, je nachdem, wer immer 

damit zu tun hat. Jeder macht es nach Recht und Gesetz. Das 

halte ich für vollkommen in Ordnung. 

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

Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Wollen wir Herrn Abgeordneten Professor Dr. Retter mit 

einbringen? 

(Grimm, SPD: Gehen S•e doch auf die Bemerkungen 

des Herrn Kollegen Dieckvoß ein!) 

Der Abgeordnete Dieck\.·oß hat gesagt, h1er bestehe 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Darüber stnd w1r uns 

einig. Das sehe ich auch 

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

Grimm, SPD: Das Ergebniswird umstritten sein!) 

Dje VOrstellung des Herrn Kollegen Retter, ich könnte d1e 

Demokratie dadurch stärken, daß ich Straftatbestande weg

schaffe, erscheint m1r abenteuerlich. 

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

Hierzu muß ich sagen. daß das unser altes Thema eines 

gestOrten Verhältnisses zum Rechtsstaat tst, das ich Ihnen 

vorwerfe 

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

Wenn S1e in bestimmten Bere1chen Straftatbestände ab

schaffen wollen. um damit die Belastung der Just1z zu 

verringern, dann trennen uns wtrkl1ch Weiten. 

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

Zur Amnestie: Herr Abgeordneter Grimm, wenn der Gesetz

geber zu dem Ergebnis käme, das alles zu Ordnungswidrig

keiten zu machen und ab sofort alles nur noch als Ord

nungswidrigkeiten bundesweit zu behandeln, dann kOnnte 

sich d1ese Frage stellen. Kommt er aber zu dem Ergebnis, daß 

es ein Straftatbestand im Rahmen des§ 240 des Strafgesetz

buches wird, dann paßt das mcht. 

(Gnmm, SPO: Dann natürlich mcht!) 

Zuerst muß diese politische Entscheidung getroffen werden. 

(Grimm, SPD: So ist es!) 

Ich sehe mit Verlaub in der Tatsache, daß die Waffen ab

geschafft werden und die Raketen wegkommen. was ich 

natürlich sehr begrüße, keinerlei Grund für e1ne Amnestie; 

denn ICh müßte dann auch alle anderen Blockierer, die 

Bauern, die Fernfahrer und die anderen genauso behandeln. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Werden überhaupt nicht bestraft!

Musche1d, SPD: Sind nicht betroffen! -

Wettere Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich würde dann einen ganzen Bereich einer Sonderbe

handlung unterziehen. Diese Sonderbehandlung will tch 

nicht. 

Bei dteser Sonderbehandlung - ich komme Jetzt wteder auf 

den Kollegen Retter und auf meine Bedenken zu sprechen, 

weil Rheinhausen hier erwähnt und als Vorbild dargestellt 

wurde- trennen uns auch Weiten. Ich finde es schlimm- das 

sage ich h1er sehr deutlich -. wenn in Nordrhein-Westfalen 

nicht Staatsanwaltschaften und Gerichte darüber entschei

den, was ein Straftatbestand ist, sondern der Innenminister 

ex cathedra. 

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

Wenn sich der Innenminister hinstpllt und sagt, für ihn se1 

das in Ordnung, er hatte das nicht für rechtsw1dng, ergo 

werde hier nicht ermittelt, dann halte ich das für ein Unding. 

Das geht nicht. 

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

Grimm. SPD: Geschieht in Rheinland-Pfalzauch !) 

- Nein, es geht mcht tn Rheinland-Pfafz_ ln Rheinland-Pfalz

das tst teilweise ein Ärgernis- wird von den Staatsanwälten 

ermittelt. Darüber ärgert sich manchmal der bürgerliche Teil 

und darüber lrgert sich auch manchmal der weniger bürger

liche Teil. 

(Gnmm, SPD: Sei Winzerdemonstrationen! 

Bei Bauerndemonstrationen!) 

Jeder hat d1e Erwartung, der Justizmmister müsse das lr

gendwie richten. Er nchtet es nicht und wird es auch wet

terhin nicht richten. 

(Beifall bei CDU und F.O_P_) 

Weil ich dieses Legalitätsprinzip respektiere und weil ich d1e 

Unabhängigkett respektiere, muß deswegen auch in allen 

Fällen ermittelt werden, wenn aus der Sicht der Staatsan

waltschaft em Anfangsverdacht besteht. Das geschieht. 

(Beifall bet CDU und F.D.P.) 
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Ein letzter Punkt aus dem Bettrag r:les Abgeordneten Grimm. 

Ich habe zwar kemen Staatssekretär. aber ich habe emen 

sehr tüchtigen Mmistenaldtrektor Or_ MIChel gefunden. Ich 

werde ihm weitergeben, da er heute! abend nicht da tst, daß 

die Beförderung zum Staatssekretär vorgeschlagen ist. 

{Betfall bet CDU und F.D.P.} 

Herr Abgeordneter Rotter, Ste wollen ~ das haben Ste e•mge 

Male gesagt - in der Umweltknminalität Zeichen setzen 

Wenn d•e Justiz Zetchen setzt, dann sttmmt auch etwas 
nicht; denn das hat sofort den poltttschen Hmtergrund, h1er 

ist d•e Absicht und so wtrd es gemacht Das he1ßt, Sie geben -

das ist der rote Faden, der tmmer durchkommt, ob Blockade. 

Sicherung der Demokratte oder Umweltkrimmalität - die 

politischen Vorgaben für dte Justtz und ich nicht. 

{Betfall der CDU und F.D.P.) 

Sie sagen, so müsse tch das machen und dann komme das 

heraus. Wenn das herauskommt- das war der Punkt vorhtn -, 

dann ist es gut, wenn es mcht herauskommt, dann tst es 

schlecht 

(Brüderle, F.D.P: Das haben wtr schon 

etnmal gehabt!) 

Ich finde es besser, man würde das respektieren, wte sie das 

machen. 

f;,lun zum Bereich der Umweltknmtnahtät. Hterzu gibt es eme 

Gememsamkeit. Ste haben gesagt, ich hätte gesagt, nicht 

notwendig. Ich hltte besser sagen sollen, noch n1cht.- Ich 

rlume das ein. Wenn sich d1e Notwendigkeit ergtbt, im Be

reich der UmweltkriminaltUt auch spezielle Strafkammern 

zu schaffen und emzusetzen, dann werden wir das tun. Bis

lang ist diese Notwendtgkett ntcht v~rhanden. D1e über

wiegende Zahl fällt in die Zustlndigkett der Amtsgenchte 

und kommt prakttsch nicht zu den Landgenchten. Ich habe 

dann eme Konzentratton bet den Staatsanwaltschaften, die 

entsprechend ermitteln, aber im übrigen geht es normal an 

die Amtsgerichte. Ich sehe nicht, daß d1ese Geschichten 

besonders bagatellisiert oder unter den Tisch gekehrt 

werden. Es wird sogar einigem d1esem Hohen Hause geben, 

die das Gegentell sagen. Das gehört auch w1eder zur Unab

hängigkeit. Es wird schon ermittelt. Ich sehe für welterge

hende Maßnahmen im Beretch der Umweltknminalttät kei

nen Bedarf. 

Zur Gefährdung der Demokratte und zum Presseverfahren: 

Es war kein Presseverfahren, sondern ein Verfahren gegen 

emen bestimmten Beschuldtgten. ln diesem Verfahren sind 

Ermittlungen geführt worden, die RPR in einem Bere1ch 

betroffen haben. Auch darüber haben hinterher w1eder un

abhängige Gerichte entschteden. Wtr haben auch Vorkeh

rungen getroffen - teh habe das tn der Beantwortung der 

Anfragen damals gesagt-, daß das mit großer Behutsamkelt 

gemacht wtrd und daß die gesetzliche Regelung so, w1e sie 

besteht, mit großer Behutsamkeit gehandhabt wtrd. 

Zur Gentethno!og1e: Ich sehe im Augenbltek noch ntcht, daß 

im Bere1ch der Gentechnologie viel auf dte Strafgenchts

barkeit zukommt. Wir müssen zuerst Gesetze schaffen. Da

rum wird allerdtngs gerungen, auch um Strafbesttmmungen. 

Es w1rd auch etn wtchtiges Thema der nächsten Jahre se1n. Da 

gibt es vielle1cht auch emtge Gememsamkett, zumindest in 

Tetlberetchen, \ltelleicht sogar m1t den GRÜNEN und mtt 

allen. Das halte tch in Teilberetehen für durchaus möghch. Bts 

s•ch das aber bei der StrafjustiZ ausw1rkt, wird zumtndest 

noch ein Doppelhaushalt \/ergehen 

Das war zum Schluß wieder eine Bestandsaufnahme und 

sehr ernst und ehrfleh gemeint. Allen Bedtensteten der Just•z 

ist Dank geschuldet 

(Betfall be• CDU und F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Trotz erhebltcher Belastungen leisten sie ihre Arbeit quah

ftziert, solide und aufopferungsberett. Es ist wtchttg, daß s•e 

die Polttiker möglichst aller Couleur hinter sich wissen 

Vteten Dank 

(Betfall der CDU und F.D P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen zum Einzelplan 05 . Mini

sterturn der Justtz- mcht mehr vor. Ich schlteße die Ausspra

che zu dtesem Etnzelplan. 

Ich rufe den Einzelplan 01- Landtag- auf. 

Es liegen ketne Wortmeldungen vor. Ich schließe dte Aus

sprache 

Ich rufe den Einzelplan 10- Rechftungshof- auf 

Es hegen keme Wortmeldungen vor. Ich schlteße die Aus

sprache 

Meme Damen und Herren, wtr sind damit am Ende des 

Pensums, das wir uns für heute gesetzt haben 

Ich berufe dte 23. Sttzung - bitte denken Sie daran- für 

morgen früh um 9.00 Uhr ein. 

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. 

Ende der Sitzung : 22.37 Uhr 

·.··: :-:-:-:.·:·. 
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