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42. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 19.Januar 1989 

Die Siuung w1rd um 9.04 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 42. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz_ Zu Beisitzern des ersten Teils der Vormittagssitzung 

berufe ich die Kollegen BOhr und Frau Linnerth. Ich bitte 

Herrn Kollegen BOhr, die Rednerliste zu führen 

Für die heutige Sitzung mußte sich Herr Kollege Seichter 

entschuldigen. 

Seit unserer letzten Plenarsitzung hat Herr Kollege Staats

minister Dr. Gölter am 22. Dezember 1988 seinen 50. Ge

burtstag gefeiert. Ich möchte ihm von dieser Stelle aus die 

Glückwünsche des Hauses übermitteln 

(Beifall im Hause) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums Schifferstadt und Schü

lerinnen und Schüler des Gymnasiums Nieder-Olm {Lei

stungskurs Geschichte}. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen 

zugegangen. ln Änderung und Erglnzung der ausgedruck

ten Tagesordnung liegen zu Punkt 1 drei weitere Mündliche 

Anfragen- Drucksachen 11/2044/2045/2055- vor. 

Oie in der Tagesordnung bereits aufgeführte Mündliche 

Anfrage- Drucksache 11/2022- wird in der Sitzung am kom

menden Dienstag, dem 24. Januar 1989, behandelt. Die übri

gen Mündlichen Anfragen werden nach der Vereinbarung 

im Ältestenrat in der morgigen Sitzung behandelt. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung hegt ein Entschließungsantrag 

der F .D.P. - Drucksache 1112047 - vor. Zu diesem Entschlie

ßungsantrag liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 11/2059 - und einen Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1112060 - vor. Darüber 

hinaus hat die Fraktion DIE GRÜNEN zu der Regierungs

erklärung des Ministerprlsidenten einen weiteren Entschlie

ßungsantrag-Drucksache 11/2061 -vorgelegt. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/2058- vor. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß wir im Ältestenrat ver

einbart haben, auch die Punkte 3 bis 7 in der morgigen Ple

narsitzung zu behandeln. 

Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung?- Das ist nicht der 

Fall. Ich stelle fest, daß die Tagesordnung in der so gean

derten Form angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 2 der Tages

ordnung einschließlich der hierzu vorliegenden und von mir 

bereits erwahnten Antrage auf: 

Regierungserklärung des Herrn Ministerprlsidenten 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Am 8. Dezember 

1988 hat mich der Landtag m1t Mehrheit, und zwar mit allen 

Stimmen der CDUIF.D.P.-Koahtton, zum Ministerprlsidenten 

gewählt. Gleichzeitig hat er die umgebildete Landesregie

rung bestltigt. M1t diesen Entscheidungen, die durch den 

Rücktritt von Ministerpräsident Dr. Bernhard Vogel notwen

dig geworden waren, haben die Koalitionsfraktionen ihre 

Handlungsflhigkeit und ihre Geschlossenheit bewiesen. 

{Beifall beiCDU und F.D.P.} 

Dies ist eine gute und verlaßliehe Grundlage für unsere 

Arbeit. Auch von dieser Stelle danke ich Bernhard Vogel 

noch einmal für die Arbeit, die er als Ministerprlsident, als 

Minister und als Abgeordneter des Landtags für dieses Land 

geleistet hat. Er hat sich um Rheinland-P1alz verdient ge

macht. 

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

Ich wiederhole, was ich am Tag meiner Wahl gesagt habe: 

.,Mein Amt werde 1ch unparteiiSch führen, dem Wohl des 

Landes dienen und herzliche Verbindung zu allen Schichten 

der Bevölkerung suchen. Ich verspreche allen Fraktionen die

ses Hauses gute und faire Zusammene~rbeit bei aller Klarheit 

in der politischen Auseinandersetzung, an der es gewiß auch 

nicht fehlen wird'' Die Landesregierung wird ihre Geschlfte 

in diesem Sinne führen. 

Ich werde stets darauf achten, dem Parlament und der 

Öffentlichkeit in voller Klarheit zu sagen, worauf es an

kommt. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten das von uns. 

Die Landesregierung w1rd deshalb auch zu so kritischen Fra

gen wie Flugllrm oder Energiepolitik offen und sachbezo

genihren Standpunkt vertreten. 

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

Scheingefechte über künstlich aufgebauschte Gegensitze 

sind den Bürgern mit Recht zuwider. 

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

S1e schaden dem Ansehen und der Glaubwürdigkeit der 

Politik 
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Dasselbe gilt für eine Einstellung, die jeden Gedanken des 

politischen Gegners schon deswegen bekämpft, wetl er von 

der anderen Seite kommt_ Die Landesregierung erhebt -

auch wenn s•e von der Richtigkeit ihrer Politik selbst

verständlich überzeugt ist- keinen Anspruch darauf, immer 

über die beste Erkenntnis zu verfügen. Auch die Opposition 

in diesem Hause kann recht haben. Es muß nicht unbedingt 

gleich die Regel werden, daß es steh so verhält. Aber wenn 

sie recht hat, sollte niemand zögern, das dann auch zu sa

gen. 

{Prof. Or_ Preuss, SPO: Daran werden 

wtr Ste messen!) 

-Das dürfen Sie. 

Der Regierungswechsel steht tm Zeichen der Konttnuität 

CDU und F.D.P. haben aus dem Wählerauftrag von 1987 

heraus diese Koahijpn vereinbart_ Die Koalitionsvereinba

rung gilt unverändert. Die Regierungserklärung zu Beginn 

der Legislaturperiode bleibt die Grundlage unserer Arbeit. 

Ich brauche das Regierungsprogramm von 1987 deshalb 

nicht zu Wiederholen. Ich werde aber aus heutiger Sicht und 

aus der Sicht meiner Regierung einige Punkt neu gew1chten 

und zusatzliehe Akzente setzen 

Die Landesregierung sieht ihr Handeln in der Kont1nuität 

von mehr als 40 Jahren Politik in Rheinland-Pfalz. Wir alte 

sollten aber, wenn wir an Gegenwart und Zukunft unserer 

Regionen denken, einen umfassenderen geschiChtlichen Zu

sammenhang ins Auge fassen, um unsere historische Chance. 

die wir heute haben, riChtig emzuordnen. Die Geb1ete des 

heutigen Rheinland-Pfalzwaren im Mittelalter zentrale Re

gionen des Reiches_ Sie hatten einen hohen EntwiCklungs

stand. ln 1hnen konzentrierte sich ein beachtltcher poli

tischer Emfluß. Mit der Herausbtldung von Nationalstaaten 

bzw. großen modernen Staatsgebilden auf deutschem Bo

den gerieten die Regionen an Rhein und Mosel m den 

Schatten der Entwicklung. Bis weit in unser Jahrhundert hin

ein wurden sie von anderen Gebieten an den Rand ge

drängt, weit diese den Anforderungen der Moderne besser 

entsprachen. 

Der Verzicht auf die Wiedereröffnung der Universitäten von 

Mainz und Trier zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nachdem 

sie zu Ende des 18. Jahrhunderts geschlossen worden waren, 

ist ein Beweis hierfür. Ich nenne weiter mangelnde Verkehrs

verbindungen und fehlende Industrielle Entwicklungen 

Heute wird Randlage zur Zentrallage in Europa. W1r be

sinnen uns neu auf die politische Gestaltungskraft dieses 

Raumes. Unsere Regionen haben im Land Rheinland-Pfalz 

die Chance zurückgewonnen, die sie in der neueren Ge

schichte verloren hatten. Dies eröffnet ihnen jetzt erneut d1e 

Möglichkeit, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln 

und darüber hinaus zur Gestaltung der grOßeren Einheiten

also zu Deutschland und zu Europa - ihren eigenen Beitrag 

zu leisten. 

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

Mehr noch als bisher begreifen wir Europa heute auch als 

landespolitische Herausforderung 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Bis Ende 1992 wtrd der europäische Binnenmarkt entstehen 

Aber er ist nur ein Teilschritt auf dem Weg, den Jacques Oe

tors als eine .. stille Revolution" bezeichnet hat_ Ziel bleibt d1e 

europaische Union 

Ihr Entstehen ist ein weltgeschichtlicher Prozeß von großer 

Tragwe1te. Das alte Europa schien nach den zwei Weltkrie

gen zu bedeutungsloser Kleinstaaterei verurteilt. Es schien 

nicht nur in den Schatten der be1den Supermachte, sondern 

auch heraufziehender neuer Weltmächte zu geraten. Dieses 

alte Europa hat aber die Kraft zur Regeneration gefunden 

Es ist dabei, sich m die Weltpolitik zurückzumelden. Dies 

w~rd der Weltpoht•k guttun. Wir haben gute Chancen. bei 

d1eser großartigen Entwicklung aktiv mitzuwirken 

(Beifall der CDU und F_O_P_) 

Europa muß vor allem in den Herzen der jungen Menschen 

wachsen. Dazu müssen sie lernen, schon be1 der Berufswahl 

und in ihrer Ausbildung europäisch zu denken und zu han

deln_ Die Vertiefung der Begegnungen mit Gleichaltrigen 

unserer europäischen Partnerländer und besonders der an

grenzenden Regionen wird diese Onentierung wetter er

leichtern. 

Die Landesregierung hat soeben erst in ihrer Antwort vom 

15. November 1988 auf die Große Anfrage der (DU-Fraktion 

ausführlich zum Thema Europa Stellung bezogen Ich be

schränke mich hier auf grundlegende Äußerungen. 

Europa hat in den letzten beiden Jahren emen großen Schntt 

nach vorn getan_ Eine lange Phase der Stagnation und der 

Mutlosigkeit ist überwunden. Neue Dynamik hat vor allem 

während der deutschen Präsidentschaft - ich glaube, die 

deutsche Öffentlichkeit ist sich, anders als die Öffentlichkeit 

in unseren Partnerlandern, der Leistung der deutschen Präsi

dentschaft in d1eser ihrer Zeit noch gar nicht hinreichend 

bewußt den Einigungsprozen wieder in Gang gebracht. 

Das Ziel HBinnenmarkt 1992" ist eme entscheidende Zwl

schenstation_ Vordergründig liegt die Bedeutung des euro

päischen Binnenmarktes 1n der Schaffung einhe•thcher öko

nomischer und finanzpolitiSCher Rahmenbedingungen für 

die Wirtschaft aller Mitgliedstaaten. 

Aber der Bmnenmarkt w~rd mehr bewirken; denn er ver

zahnt viele Lebensbereiche. Er w1rd imstande sein, ein euro

päisches Bewußtsein für den Alltag und nicht nur für schöne 

Feiertagsreden zu schaffen. Em Europa der Bürger ist das 

entscheidende Stück Integration, an dessen Verwirklichung 

wir arbeiten. 

(Be1fall der CDU und F.D P_) 
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Mitten in diesem Europa liegt Rhemland-Pfalz. Unser Bun

destand rückt vom Rand in das Zentrum. Es kann zu einer 

Drehscheibe des neuen Europa werden. Unsere Infrastruk

tur, die hohe Innovationsfähigkeit auch unserer mittelstän

dischen Betriebe und unsere differenzierten Ausbildungs

möglichkeiten s1nd gute Voraussetzungen. Die Landesre

gierung hat die Chancen dieser Entwicklung seit jeher ge

sehen. Sie hat immer mit Nachdruck auf die Verwirklichung 

der europäischen Integration gedrängt. 

ln best1mmten Bereichen ist die Gemeinschaft noch we1t von 

ihrem Ziel entfernt. So hat die Steuerharmonisierung noch 

keine Fortschritte gemacht. Vor allem d1e Annäherung be1 

den indirekten Steuern wird vorerst ein kntischer Punkt 

bleiben. 

Noch fehlt auch eme soziale Flankierung der ökonomtschen 

Integration. Wir wissen gerade aus unseren Erfahrungen mtt 

der soztalen Marktwirtschaft, daß wir nicht nur einen euro

päischen Wirtschaftsraum, sondern elnen europäischen 

Wirtschafts- und Sozialraum mit einem funktionierenden so

zialen Dialog brauchen. 

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

Der Binnenmarkt wird in allen Ländern und in vielen Be

reichen Anpassungen erfordern. Wir müssen die Chancen. 

aber auch die Ristken erkennen, um den neuen Herausfor

derungen erfolgretch zu begegnen. Rheinland-Pfalz wird 

über den Bundesrat. über das Informationsbüro in Brüssel 

und zusammen mit der Bundesregierung hierbei alle Etnwir

kungsmöglichketten nutzen. 

Dte Landesregterung wird dabei vor allem vter Grundsätze 

im Auge behalten: 

1. Die europätsche Union als Endziel erschöpft sich für uns 

nicht in einem irgendwie geeinten Europa. Ziel tst die Ein

heit eines freien Europa, ein Europa mit freien Menschen, 

und das sind frete Arbeitnehmer, freie Verbraucher, freie 

Unternehmer. Der europäische Binnenmarkt muß deswegen 

marktwirtschaftlich geordnet sein, nicht zentralistisch ge

plant oder bürokratisch verwaltet. 

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

2. Wir haben mtt der sozialen Marktwirtschaft hervorra

gende Erfahrungen gemacht. Die Diskussion ,.Soziale Di

mension des EG-Binnenmarktes" zeigt: Chancen, aber auch 

Risiken des geplanten Marktes werden erkannt. Bei den not

wendigen Anpassungsmaßnahmen muß unser anerkannt 

hoher Sozialstandard gesichert bleiben. 

3. Der europäische Binnenmarkt muß mit einer europäischen 

Umweltgemeinschaft verknüpft werden. Immer mehr Men

schen in Europa messen die europäische Integration auch 

daran, wie es gelingt, gletchzeitig em hohes Niveau im Um

weltschutz einzubrrngen und durchzusetzen. 

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

Wir werden darauf achten, daß der Schutz der Umwelt nicht 

gegenüber dem Interesse an der Vollendung des Binnen

marktes auf der Strecke bleibt. Ein sorgsamer Umgang mtt 

der Natur, der Schutz der Atmosphäre, der Schutz der Meere. 

die Remhaltung der Luft können nur über nationale Grenzen 

hinweg im Zusammenwirken aller Mitgliedstaaten sicherge

stellt werden 

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

4. Die tnnere Ordnung der Gernemsehaft muß demokra

tischer werden. Dte Landesregierung trttt deswegen für eine 

Auswettung der Zuständigkeiten des Europäischen Parla

mentsem 

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

Für die Europäische Gemeinschaft als Staatengemeinschaft 

stellt der Föderalismus das geeignete. ich würde wohl sagen, 

das emzig geeignete Ordnungsprtnzip dar. Die einzelnen 

Mttghedstaaten müssen selbstverständlich frei bletben, thre 

etgene tnnere Ordnung nach demselben Grundsatz zu ge

stalten. Dtes hat zur Folge, daß dte Europätsche Gemein

schaft weitestgehend davon absehen muß, ihre Tätigkeit auf 

dte Gebiete auszudehnen, die nach dem Grundgesetz zur 

Zuständigkeit der Länder gehören 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Metne Damen und Herren, das ist ketn Abwehrversuch 

gegen Europanach dem Motto ,.Die Gernemsehaft mag sich 

ihre Zuständtgketten suchen, wo sie will, aber ntcht bei den 

LändernM, sondern das ist ein Grundsatz, der steh aus der Na

tur der Sache heraus ergibt, weil in der Bundesrepublik die 

Zuständigkeiten. welche dte Länder besttzen, eben solche 

Zuständigkeiten sind, die der Natur der Sache nach besser in 

der engeren, in der regionalen Gernemsehaft als m der zen

tralen Gemeinschaft wahrgenommen werden können. 

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

Deswegen kann es der Gernemsehaft nicht schwerfallen, steh 

in diesen Bereichen zurückzuhalten, denn schließlich ist die 

Bundesrepublik Deutschland, die ein gutgeordneter und ab

solut handlungsfähtger Bundesstaat ist, bisher mit den Zu

ständigkeiten der Länder gut zurechtgekommen. Wieviel 

mehr muß dies für eine Gemeinschaft gelten, die von einer 

bundesstaatliehen Struktur noch sehr weit entfernt tst. 

Es muß den Ländern deshalb auch weiterhin möglich sein, 

eme eigene Struktur- und Entwicklungspolitik zu betreiben. 

Darüber kann nicht allein in Brüssel entschieden werden und 

vor allem nicht nur nach gemetnschaftlichen Maßstäben; 
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denn die Bürgennnen und Bürger unserer strukturschwa

chen Gebiete, auch der strukturschwachen Gebiete in ande

ren Ländern der Bundesrepublik, vergleichen ihre Lage zu 

Recht mit den wirtschafthch stärkeren Regionen 1n Rhe•n

land-Pfalz und darüber hinaus 1n der Bundesrepublik 

Deutschland und nicht mit unterentwickelten oder schwach

entwickelten Geb1eten in anderen Ländern der Gemern

schaft. 

(Beifall bei der CDU) 

Daher begrüße ich, daß die EG-Kommission im Dezember 

1988 dem von Rheinland-Pfalz vorgelegten und teilweise 

schon vorf1nariz1erten Regionalprogramm für das Etfei

Hunsrück-Geb•et und den Raum Pirmasens/Zwe1brücken 

zugestimmt und 72 Millionen DM aus dem EG-Reglonal

fonds bew1lhgt hat. Dam1t stehen unseren Regionen, d1e w1r 

vorgeschlagen haben, in den nächsten Jahren europäische 

Gelder zur Verfügung, dazu Komplementärmittel von Bund 

und land. S1e dienen insgesamt der Schaffung und Siche

rung von Arbeitsplätzen. Aber ich füge hinzu: Auch un

abhängig von finanziellen Hilfen der Gemeinschaft muß es 

uns erlaubt bleiben, m1t unseren e•genen Mitteln die Struk

turverbesserung in unserem Lande nach unseren Konzepten 

zu fOrdern_ 

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

Natürlich wird SICh d1e Entwicklung b1s Ende 1992 mcht 

problemlos vollziehen_ Es wird weiterhin auf v1elen Gebieten 

Probleme geben. Zum Beispiel sind w1r, um auf eine Diskus

sion der letzten Tage einzugehen, für die berufliche Mobi

lität, aber- und dies füge ich hinzu- das Berufsbeamtenturn 

darf dadurch m der Bundesrepublik nicht in Frage gestellt 

werden. 

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

Im EG-Bere1ch erfordert die Wirksame Bekämpfung der 

wachsenden Kriminalität besondere Anstrengungen. Grenz

abbau darf nicht Verlust an innerer Sicherheit bedeuten 

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

Die Polizei muß künftig auf internationaler Ebene verstärkt 

zusammenarbeiten. Dazu müssen Rechtsvorschriften - ich 

verweise insbesondere auf das Betäubungsmittelrecht 

harmonisiert werden. 

Die Steuerharmomsierung bedarf noch geduldiger Kärrner

arbeit auf allen Gebieten. von den md1rekten Abgaben bis 

hin zur Unternehmensbesteuerung. Gerade deren Neurege

lung ist für die künftige Wettbewerbsfähigkelt des Indu

striestandortes Bundesrepublik Deutschland ausschlagge

bend; denn fast alle wichtigen Industrienationen haben 1n 

den letzten Jahren gerade diese Belastungen der Unter

nehmen gesenkt. Unsere dreistufige Steuerreform war und 

1st aus nationalen wie internationalen Gründen notwend1g 

S1e hat Jedoch im Hinbhck auf d1e Notwendigkeiten Europas 

noch ke1nen Schlußpunkt gesetzt 

Als nächste große Aufgabe steht die Reform der Unter

nehmensbesteuerung an. Dies betrifft auch die Gewerbe

steuer. Dabei gilt es, die Interessen der Unternehmen und 

die Interessen der Kommunen hinreichend zu berücksich

tigen. Hierbei könnte dem von der Landesregierung bere1ts 

1986 vorgelegten Modell einer teilweisen Anrechnung der 

Gewerbesteuer auf die großen Gememschaftssteuern ak

tuelle Bedeutung zukommen. Ohne Steuerharmonisierung 

ist d1e Öffnung der Grenzen schon deswegen nicht möghch, 

weil s1ch die bestehenden Ungleichheiten bei verschiedenen 

Steuern für emige Wirtschaftszweige, zum Be1spiel d1e Un

ternehmen des Straßenverkehrs oder Tankstellen 1m grenz

nahen Bereich, existenzbedrohend auswirken würden 

Europa beg1nnt vor Ort. Es ist eine Ex1stenzfrage, was m 

unseren Grenzräumen geschteht. Grenzräume müssen w•e

der verbundene Kultur- und Lebensräume werden_ 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P_) 

ln 1hnen müssen wir gememsame Ziele entwickeln und ver

folgen, zum Beispiel be1m Ausbau der Verkehrswege, be1m 

Schutz von Natur und Landschaft. bei der Förderung der 

Wirtschaft_ Dies w1rd zweifellos dadurch erleiChtert, daß in 

großen Bereichen nach w1e vor die sprachliche Verstän

dtgung über die Grenzen hinweg leichtfällt. 

Unsere unmittelbare Nachbarschaft zu drei Mitgl•edstaaten 

der Gemeinschaft begründet eine besondere Verpflichtung. 

Die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg hat sich m 

vtelen BereiChen bewährt. Ich nenne das Setspiel der gemem

samen Naturparke m1t Luxemburg und Belgien. Wir werden 

d1ese Gemeinsamkeiten ausbauen. Wir werden d•e Zusam

menarbeit mit unseren europäischen Nachbarn FrankreiCh, 

Belgien und Luxemburg vertiefen. Ein Beitrag h1erfür 1st die 

lmtiat1ve meines Amtsvorgängers, emen deutsch-französi

schen Umweltrat emzurichten. Die Regierungen beider Staa

ten haben ihn inzwischen in Auftrag gegeben. 

Was dte Verdichtung der Beziehungen über die Grenze zu 

unseren Nachbarreg1onen angeht, so werde ich mich selber 

d1eser Sache annehmen; 1ch habe mich schon früher und 

b1sher in anderen E1genschaften um diese Dinge gekümmert 

D1e Landesregierung hat schon Anfang 1988 den Vorschlag 

zur Ernchtung einer europätschen Rechtsakademie mit dem 

Standort Trier und damit in der Nähe der europäischen In

stitutionen aufgegnffen. Sie wird die v1elfält1gen Bemü

hungen, d1e ganz aussichtsreich sind, die EG als Träger zu 

gewinnen, nachdrücklich unterstützen. 

Rhemland-Pfalz wird s1ch seiner führenden Rolle in Rund

funkfragen auch in Zukunft bewußt ble1ben D1es bedeutet: 

Auch beim Entstehen e1nes europäischen Rundfunksystems 

müssen wir Einfluß nehmen. Wir haben be1 uns entsche1-
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dend die Schaffung des dualen Rundfunksystems durch

gesetzt. Es ble1bt unsere Aufgabe, d1e Interessen des öf

fentlich-rechtlichen wie auch des pnvaten Rundfunks gleich

berechtigt und ausgewogen zu vertreten. Beide Systeme 

müssen im Inland d1e Rundfunkversorgung ausbauen und m 

einem europäischen Rundfunkmarkt wettbewerbsfähig blei

ben. Dazu dienen die Bemühungen um ein europäisches 

Medienrecht, auch um einen deutsch-französischen Kultur

kanaL Diese Überlegungen wird die Landesregierung auch 

im Zusammenhang mit den Fragen emer Neuordnung des 

Rundfunks im Südwesten im Auge behalten_ Rhe1nland-Pfalz 

muß 1m Rundfunk nach innen und außen entsprechend sei

ner Bedeutung unter den Bundeslandern zur Geltung kom

men 

(Beifall der CDU und der F _D_P .) 

Jede Konzeption muß sich an diesem Ziel ausnchten Des

halb wird die Landesregierung zusammen mit Baden-Würt

temberg die Verhandlungen in Kürze wieder aufnehmen 

und aktiv auf eme unserem Lande dienende Lösung hin

Wirken. 

Ich fasse zusammen: Rheinland-Pfalz braucht d1e Öffnung 

nach Europa und die Partnerschaft mit semen Nachbarn 

Unsere Wirtschaft steht heute mehr und mehr nicht mehr 1m 

nationalen, sondern auch im europäischen und weltweiten 

Wettbewerb. Ich werde 1n Kürze eine Europa-Komm•ss•on 

von unabhäng1gen Sachverständigen einberufen_ D1ese 

Kommission soll spezifisch landespolitischen Entscheidungs

bedarf auf unserem Weg nach Europa zusammenstellen und 

konkrete Handlungsvorschläge unterbreiten 

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

Rheinland-Pfalz, seine Wirtschaft, seine Bürger. auf Europa 

vorzubereiten. ist Aufgabe und Zukunftschance zugleich 

Wie wir dies schaffen. hängt von den Rahmenbedingungen 

ab, die w•r selbst gestalten können. Einige will ich anspre

chen. 

Situation und Perspektiven der Landesfinanzen haben s1ch 

deutlich verbessert_ 

(Betfall bei CDU und F.D_P.) 

Grundlage dafür war und ble1bt eme solide Haushalts

führung 

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

Ich habe übrigens, wenn ich das gerade einflechten darf, w1e 

einige sich erinnern werden, bei einer Finanzdebatte im aus

gehenden Sommer des letzten Jahres als Finanzminister der 

Opposition in diesem Hause prophezeit. daß in der finanz

politischen Diskussion schwere Zeiten für sie kommen wür

den. Sie haben das damals nicht sehen wollen oder nicht 

sehen können. obwohl man es eigentlich schon sehen 

konnte_ Nun, diese schweren Zeiten sind für S1e. me1ne 

Damen und Herren von der Opposition, insofern da, als Sie 

s~eh m1t diesen grundlegend verbesserten Bedingungen un

serer Fmanzen jetzt auseinandersetzen und sich damit ab

finden müssen, daß es so geworden ist und nicht so, w1e Ste 

es gesagt hatten 

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

Für d1e rundherum erfreuliche Entwicklung g1bt es drei 

Gründe_ 

Stetiges Wtrtschattswachstum se1t 1983 mtt der Folge hö

herer Steueremnahmen; 

2 Verbesserung der Einnahmen des Landes durch Länder

fmanzausgleich. Bundesergänzungszuweisungen und das 

Struktu rhtlfeprogram m; 

3 der Erfolg unserer etgenen Sparbeschlüsse. d1e im etn

zelnen maßvoll waren, sich aber im Laufe der Jahre zu 

einer fühlbaren Ersparnis addiert haben. 

(Be1fall der CDU und der F_D_P_) 

Auch be1 den kommunalen Haushalten smd erfreuliche 

Konsolidierungserfolge zu verzeiChnen. Die rheinland-pfäl

zischen Kommunen werden tn 1hrer Gesamthett- bei großen 

Unterschieden im einzelnen - 1989 voraussichtlich keine 

Finanzierungsdefizite aufweisen_ Viele Kommunen können 

wie 19B8 auch 1989 Schulden abbauen oder ihre Rücklagen 

erhöhen. 

D1e kommunale Ftnanzlage 1st alles in allem eher besser. 

SICherfleh besser als dte des Landes Jedenfalls 1st s1e gut_ Sie 

ist im Vergleich zu der Situation Anfang der 80er Jahre sogar 

glänzend, meine Damen und Herren. auch wenn die Leitung 

des Deutschen Städtetages. wie kürzlich wieder Oberbür

germeister Schmalst1eg, d1es gegen alle Tatsachen leugnet 

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

Ich habe für dtese Hartnäckigkeit tm Leugnen der Tatsachen 

1m Grunde genommen kem Verständms. Das Jammern um Je

den Preis, auch wenn d1eses Jammern in den Tatsachen keme 

Grundlage findet. mag für Lobbyisten und Interessen

gruppen em nchtiges Mittel sem Eines Präs•denten des 

Deutschen Städtetages ist es unwürdig_ 

(Beifall der CDU und der F_D_P.) 

Soweit 1m Hinblick auf die großen Unterschiede zw1schen 

den Gernemden 1m Einzelfall noch Schwierigketten beste

hen, wird das Land d1e Konsolidierungsbemühungen und 

Etgenanstrengungen der Gemeinden unterstützen. Me1ne 

Damen und Herren, wir können jetzt durch die verbesserte 

Haushaltslage zwei Aufgaben auf einmal erfüllen, nämhch 
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die Haushaltskonsolidierung fortsetzen und wicht1ge Inve

stitionen vorz1ehen 

(Beifall be1 CDU und F_O_P_) 

Die höheren Steuereinnahmen, aber auch das Struktur

hilfeprogramm wurden im Entwurf des Nachtragshaushaltes 

1989 umgesetzt. Wir senken d1e Nettokreditaufnahme deut

lich und stocken zugleich die Mittel für investive Maß

nahmen um eine zweistellige Zuwachsrate auf. eine Traum

konstellation der Finanzpolitik 

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

Rheinland-Pfalz hat jetzt nach Bayern d•e zweithöchste 

Investitionsquote in der Bundesrepublik Deutschland, näm

lich 17,4 %_Meine Damen und Herren. nehmen wir uns das 

einmal vor: Die Bayern holen w1r auch noch ein. 

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

Dies wird dem Fortschritt unseres Landes auf vielen Gebteten 

und der Beschäfttgung, namentlich beim Bau, zugute kom

men_ Es ist also aktive Arbeitsmarktpolitik. Allerdings ergibt 

sich dadurch ein hoher Anstieg der Gesamtausgaben in 

1989. Auf diesem erhöhten Sockel wird der Doppelhaushalt 

1990/1991 aufbauen_ Die Landesregierung ist willens, dann 

zu normalen Stetgerungsraten -entsprechend den Empfeh

lungen des Finanzplanungsrates- zurückzukehren. Der Kurs 

sparsamer und verantwortungsbewußter Verwendung öf

fentlicher Mittel und des mittelfnstigen Abbaus der Netto

k red itaufna h me muß fortgesetzt werden. 

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

Die wirktich spektakuläre Rückführung der Nettokredit

aufnahme war notwendig, meine Damen und Herren; denn 

sie war vorher zu hoch. Darüber waren alle einig, und des

wegen mußte dte Gelegenheit ergriffen werden, deutltch 

herunterzukommen. Wir haben sie ergriffen_ 

Deswegen kann auch über neu angekündigte Maßnahmen 

erst tm Rahmen des Haushalts endgülttg entschieden wer

den_ Nur m1t etner sahden Finanzpolitik können wtr dte 

Zukunftsaufgaben Wachstum und Beschäftigung dauerhaft 

voranbrtngen 

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

Der Anfang etnes Jahres verlockt zu Vorhersagen. Diese stnd 

mit Risiken verbunden, wie manche im vergangeneo Jahr er

fahren haben_ 1988 war ein gutes Jahr für die Konjunktur, 

aber ein schlechtes Jahr für die Propheten, auch für eme 

Menge Propheten in den wissenschaftlichen Instituten, de

nen ich das nicht verüble_ Jeder kann irren. Auch die Lan

desregierung hat schon geirrt. Aber daß die Institute so 

hartnackig auf ihren Irrtümern beharren wollten und be

harrt haben, das hat mich doch mrt etwas Bedenklichkelt 

erfüllt Ich hoffe, daß ste sich in Zukunft den Realitäten 

etwas schneller anpassen 

1988 war erneut etn gutes Jahr auch für unser Land. Schon tn 

den beiden vorangegangenen Jahren hatten wir über

durchschnittliche Wachstumsraten_ Das gesamtwirtschaft

ltche Wachstum hat 1988 entgegen vielen Annahmen auch 

zu mehr Beschäftigung und wen1ger Arbeitslosigkeit ge

führt_ Das gilt für Rheinland-Pfalz noch mehr als für den 

Durchschnitt aller Länder_ Wtr verzeichnen kurz vor Jahres

ende m Rhe1nland-Pfalz den bisherigen Höchststand an 

Beschäftigten in der Geschtehte des Landes und zugleich den 

niedrigsten Stand der Arbeitslosigkeit nach 1983-

(Betfall der CDU und der F_D_P_) 

Dennoch bletben zusätzliche Arbeitsplätze das Wichtigste 

Die Aussichten für erneut mehr Beschäftigung und weniger 

Arbeitslose sind 1989 gut_ Dte wirtschaftliche Expanston geht 

wetter. ln den letzten Tagen smd dte Meldungen so, daß man 

eher noch zuversichtlicher werden konnte Alte wirtschaft

lichen Indikatoren sind aufwärts gerichtet. 

Die v1elen Arbeitsplätze, die seit 1983 neu entstanden Stnd, 

machen deutlich, daß dem wirtschaftlichen Wachstum d1e 

Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu

fällt_ Ich verkenne nicht die zusätzliche Bedeutung, d1e ge

Zielten Arbeitsmarktmaßnahmen, etwa den AB-Maßnah

men, be1 der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ebenfalls zu

fällt. Das fördern wir weiter_ Sechs Jahre Wachstum haben 

die Arbeitsplatzverluste der Jahre 1980 bts 1982 wieder 

wettgemacht. Sie haben auch bewirkt, daß ohne weiteren 

Anstieg der Arbeitslosigkeit der Zuwachs an Erwerbsper

sonen und die Zuwanderung vor allem von Aussiedlern auf

gefangen werden konnten_ Obwohl dadurch die Nachfrage 

nach Arbeitsplätzen erheblich anstieg, ist es inzwischen zu 

emem spürbaren Rückgang der Arbeitslos1gkett gekommen. 

Wir können somit in Rheinland~Pfalz auf emem soliden Fun

dament für die weitere Entwicklung aufbauen_ 

{Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Ich hebe folgende Schwerpunktaufgaben heraus: 

Zukunftsaufgabe ist es, unsere Wirtschaft stärken Die Wtrt

schaft des Landes steht insgesamt in einer langanhaltenden 

Aufwärtsentwicklung_ Sie präsenttert sich heute leistungs

stark, innovatiV, ns1kobereit und auf einer deuthch verbes

serten Eigenkapitalbasis 

Eme noch so gute KOnJunktur kann allerdings nicht ver~ 

decken, daß wir noch 1mmer Gebrete m1t erheblichen struk

turellen Problemen haben und daß der Strukturwandel tn 

der Wirtschaft unaufhaltsam we1tergeht. 

Der Staat 1st auch in der Marktwtrtschaft weiterhin ge

fordert_ Echte Staatsaufgaben sind hier nach meinem Ver

ständnis heute d1e permanente Verbesserung der wirtschaft

lichen Rahmenbedingungen, gez1elte Förderung von Ar-
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beitsplätzen in den Fördergebieten, zeitlich begrenzte Start

hilfen für junge, Innovative Unternehmen sowie subsidiäre 

FOrderung für kleine und mittlere Unternehmen m1t dem 

Ziel, ihnen neue Märkte zu erschließen, d1e Großunter

nehmen aus eigener Kraft offenstehen_ Der Mittelstand in 

unserem Lande ist stark, er soll auch in Europa stark bleiben. 

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

Zu den Rahmenbedingungen zahle ich auch we1tere 

Fortschritte bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit, eme 

wachstumsfreundliche Politik durch Steuersenkungen für 

Unternehmen und Arbeitnehmer sowie Begrenzung der 

Lohnnebenkosten. Hinzu treten müssen Ausgabendisziplin 

des Staates, weiterer Ausbau des Bildungssystems und der 

Verkehrsinfrastruktur und Anstrengungen bei der Privati

sierung wirtschaftlicher Staatstätigkeiten 

ln unserem Lande steht die Stärkung der Wirtschaftsstruktur 

obenan. Schwerpunkt ist die Förderung benachteiligter Re

gionen_ Oie Landesregierung- und überhaupt die Landespo

litik - ist ihrem Ziel, in allen Landesteilen gleichwertige Le

bensverhlltnisse herzustellen, schon ein großes Stück näher

gekommen. Gerade im ländlichen Raum sche1den aber im

mer noch Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft und aus dem 

Weinbau aus. Es wurden allerdings auch neue Arbeitsplätze 

im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor 

geschaffen und damit ein gewisser Ausgleich für d1e Ver

luste erzielt. tn großen Teilen des ländlichen Raumes er

höhte sich die Zahl der unselbstandig Beschäftigten se1t 1970 

um mehr als 20 %. Die Arbeitslosenquote konnte in den 

ländlichen Gebieten gegenüber dem rezessionsbedingten 

Höhepunkt von 1983 überdurchschmttlich abgebaut wer

den. Trotz dieser Erfolge, die niemand leugnen sollte, die 

aber nicht ausreichen, ist die gezielte Fortsetzung der re

gionalen Strukturpolitik unbedingt erforderlich 

(Beofall beo CDU und F.D P) 

Dabei gibt es eine wichtige neue Tatsache: Die Chancen 

einer wirkungsvollen Strukturhilfe haben sich maßgeblich 

durch gestiegene Steuereinnahmen und durch das Struktur

hilfegesetz des Bundes verbessert. Es ist durch d1e Mitwir

kung der Landesregierung maßgeblich mitgeprägt worden. 

Oieses Gesetz ermöglicht es uns, regionale Strukturpolitik zu 

intens1v1eren; dies führt- und muß dazu führen - zu e1nem 

neuen Schub für die strukturschwachen Regionen 

(Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Stichworte sind vor allem: Weitere Anstrengungen zur Be

wältigung der von dem Rückgang der Schuhindustrie ge

prägten Strukturkrise im Raum Pirmasens/Zweibrücken, Aus

bau der Infrastruktur in den bisher peripher gelegenen Ge

bieten an der Westgrenze. 

Mit zusätzlichen Mitteln von über 3 Milliarden DM in zehn 

Jahren sollen insbesondere der Straßenbau, die lndustriege-

ländeerschheßung, d1e InvestitiOnen für den Umweltschutz, 

der Ausbau der Fremdenverkehrsinfrastruktur sowie Maß

nahmen der Technologieförderung und der beruflichen 

Qualifizierung gefördert werden. 

Ziel 1st die Schaffung neuer Arbeitsplätze in zukunfts

trachtigen Branchen, in denen intelligente Produkte herge

stellt werden. D1e Initiativen hierfür konzentrieren sich auf: 

Ausbau einer anwendungsonentierten Forschungsmfra

struktur; 

2. umfassende Unterstützung der Wirtschaft - und h1er 

msbesondere der klemen und mittleren Unternehmen -

beim Zugang zu neuen Technologien durch raschen 

Technologietransfer; 

(Beifall bei der CDU) 

3. Förderung mittelständischer Unternehmen be1 der Ent

wicklung und Einführung neuer Produkte und Verfahren; 

4 besondere Hilfe für technologieorientierte Unterneh

mensgründungen. 

Ich komme zur Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft und 

des Wembaus_ Ein Schwerpunkt rheinland-pfälzischer Poht1k 

ist, unsere Landwirtschaft auch nach der Vollendung des 

Bmnenmarktes gesund und leistungsfähig zu erhalten bzw 

ihr dazu zu verhelfen, es wieder zu werden_ Der ländliche 

Raum braucht Landwirtschaft und Weinbau, um wirt

schaftlich lebensfähig zu bleiben. Eine leistungsfähige Land

und Forstwirtschaft ist aber gleichzeitig die Voraussetzung, 

um unsere Kulturlandschaft und die natürl1chen Lebens

grundlagen zu bewahren. 

Die Aufgaben der Landwirtschaft im und für den ländlichen 

Raum können am besten durch bäuerliche Familienbetriebe 

erfüllt werden, sei es im Neben-, Zu- oder Haupterwerb 

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

W1r lehnen eme industrialisierte Landwirtschaft ab. 

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

D1e Landesregierung hat daher den Entwurf eines Struk

turgesetzes der Bundesregierung zur Förderung bäuerlicher 

Familienbetriebe voll unterstützt 

D1e größten Schwierigkeiten für die Landwirtschaft bereiten 

heute die Folgen der Agrarüberschüsse. Die Wiederherstel

lung des Marktgleichgewichtes, die bei der Milch mit durch

aus positiven Folgen schon weitgehend erreicht wurde, 

bleibt vorrangige Aufgabe der Agrarpolitik. Wir werden 

daher darauf drängen, daß der Kapazitätsabbau der Land

wirtschaft in allen Mitgliedstaaten der EG gleichgewichttg 

erfolgt Dies ist eine Sorge der Landesregierung Wir möch-
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ten natürlich nicht. daß hier ein Ungleichgewicht entsteht. 

daß be• uns Kapazität abgebaut und in anderen Landern 

Kapazität hinzugenommen wird, daß also wir versuchen. mit 

dem Teelöffel aus der Badewanne herauszuschöpfen, wäh

rend andere m1t dem Eimer nachgießen_ 

(Be1fall derCDU und F_D_p_) 

D1es kann der Weg zum Abbau der Überschüsse n1cht sem. 

Wir wollen unsere Landwirte besonders darauf vorbereiten. 
ihre Marktchancen in dem schärfer werdenden Wettbewerb 

entscheidend zu verbessern_ Unabdmgbare Voraussetzung 

für die Lebensfähigkeit unserer Landwutschaft sind gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle Landwirte in der Ge

meinschaft. Unsere Forderung lautet deshalb: Der agrarpo

litische Rahmen muß so gestaltet werden, daß bestehende 

Nachte•le für unsere Landwirtschaft abgebaut werden, ohne 

daßweitere Belastungen dazukommen. 

Wir werden die Landwirtschaft bei dem Anbau und bei der 

Verwertung nachwachsender Rohstoffe unterstützen. Nach 

dem Vorbild der Molkereiwirtschaft, d1e m unserem Lande 

einen besonders hohen Leistungsstand erreicht hat, wird d1e 

Landesregierung helfen, die Marktstruktur im Weinbau, im 

Obst- und Gemüsebau sowie in der V1eh- und Fleischwirt

schaft noch wettbewerbsfähiger zu gestalten. Die Landes

regierung w1rd in den nächsten Jahren die Wettbewerbs

bedingungen der einheimischen Vieh- und Fleischwirtschaft 

auch durch einen Beltrag zur Gebührensenkung in diesem 

Bereich verbessern. 

{Beifall bei (DU und F.D.P.) 

Wir werden weiterhin alles tun, damit unser Wem se1ne 

Position am Markt verstärkt. Bessere Qualität und geringere 

Mengen sind dafür entscheidende Voraussetzungen. D1e 

Landesregierung und unsere Weinwirtschaft unterstützen 

eine qualitätsorientierte Mengenregulierung. Nach Ände

rung des Weingesetzes soll das neue System bere1ts zur Ernte 

1989 angewendet werden. 

Die Werbung für den Wein muß intensiviert werden. D1e 

finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen werden m 

diesem Monat geschaffen 

Die Bodenordnung bleibt auch in den kommenden Jahren 

für die Neuordnung im ländlichen Raum wie für d1e Aus

schöpfung der Rationalisierungsmöglichkeiten in der Land

wirtschaft unverzichtbar. Ihre Bedeutung wird im Zusam

menhang mit der Stillegung und Extensivierung von Flächen 

noch zunehmen. 

Das Agrarprogramm Rheinland-Pfalz 1st se•t 1986 zum 

bedeutsamsten Instrument der Agrarpolitik im Lande ge

worden_ Genauso w•e schon als Finanzminister stehe 1ch 

auch als Ministerpräsident zur Fortsetzung und Weiterent

wicklung dieses Agrarprogramms 

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

Schwerpunkte Sind auch künft•g die Einkommensstützung, 

die Stärkung der MarktpositiOn und die Förderung e•ner 

umweltfreundlichen Landwirtschaft_ ln diesem Jahr werden 

em Konsolidierungsprogramm für Junglandw1rte sowie zwe1 

RegiOnalprogramme zur Förderung der umweltfreundlichen 

Landbewirtschaftung in den Höhengebieten und in den 

Talauen der Südpfalz hinzukommen. Insgesamt hat das 

Agrarprogramm 1989 dam1t ein Volumen von 40 M1llionen 

DM. 

Lassen Sie mich em Wort über die Motivation hmzufügen. 

m1t der wir an dieses Agrarprogramm herangegangen smd 

und mit der w1r es fortsetzen. D1e Landesregierung mag 1n 

der Agrarpolitik., wie Jeder. auch den e•nen oder anderen 

Fehler gemacht haben. Für die grundlegenden Probleme un

serer Landwirtschaft und unseres Weinbaues ist allerdings 

die Landesregierung nicht verantwortlich, wie jeder Kund•ge 

und Gutwillige we1ß und zugeben muß. Diese grundle

genden Probleme kommen von Ebenen, namentlich von der 

europäischen Ebene her, auf welche die Landesregierung 

nur einen sehr bedingten Einfluß hat 

Dreses Agrarprogramm bnngt den W•llen der Landesre

gierung und des Landtags zum Ausdruck. unserer Landwirt

schaft be1 der Bewältigung dreser Probleme, die von außen 

auf uns zukommen, zu helfen. Es kann schon sem, daß w1r 

uns dabei manchmal wie eine Reparaturkolonne für Schäden 

vorkommen, für die wir keine Verantwortung tragen. Diese 

Reparaturen sind aber nötig. Wir wollen die problema

tischen Folgen. die von der Europäischen Gemeinschaft und 

von der gesamten Entwicklung auf unsere Landwirtschaft 

zukommen, so gut. wie wir können, mit Mitteln des Landes 

auffangen. Das ist der Zweck des Agrarprogramms. Deshalb 

1st es auch weiter nötig_ 

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

Auch das Forstökoprogramm von 1986, das durch das Wald

schutzprogramm ergänzt worden ist. wird weitergeführt 

Wir bereiten ein Boden- und Grundwasserschutzprogramm 

vor, mrt dem der weiteren Versauerung der Böden vorge

beugt werden solL Es d1ent msbesondere dem Schutz der 

Waldböden, der Waldbestände und des Grundwassers 

D1e Neuanlage von Wald w~rd auch beim Abbau land

wirtschaftlicher Überproduktion eine wicht1ge Rolle sprelen 

Die Landesregierung wird finanzielle und personelle Unter

stützung gewähren. 

Eine umfassende Politik für das leben auf dem Lande trägt 

dazu bei. daß den Menschen unserer freiheitl•chen Gesell

schaft grundsätzliCh Wahlmöglichkeiten zw1schen versehre

denen Lebensformen auf dem Land und in der Stadt ble1ben 
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Dies tst für vtele Bürger unseres Landes von großer Be

deutung. Unsere Politik muß auf dem Eigenwert der länd

ltchen Regionen aufbauen_ Sie muß Eigeninitiativen aus die

sen Räumen heraus ermöglichen und unterstUtzen. 

Die ländlichen Räume haben Zukunft. Nach wte vor lebt die 

Mehrheit der Rheinland-Pfälzer 1n ländlichen Regtonen. Dte 

Hälfte unserer Bürger bewohnt dort ein eigenes Haus Be

sonderes Augenmerk verdienen die Räume im Westen un

seres Landes und an den Grenzen. 

Unsere bisherigen Investitionen in dte Infrastruktur der 

ländlichen Räume haben sich gelohnt. Das verdeutlicht tm

besondere das Dorferneuerungsprogramm. Es wird mit Mtt

teln des Strukturhilfegesetzes verstärkt fortgesetzt_ Die wirt

schaftliche Strukturpolitik und die Regionalpolitik brauchen 

als Ergänzung eine Strukturpolitik von unten. Erfolgre~ehe 

Regionalpolitik erfordert den aktiven Partner vor Ort, vor 

altem in den ländlichen Räumen_ Es gilt, auf kommunaler 

Ebene gemeinsame Konzepte zu entwickeln und gemeinsam 

an Problemlösungen heranzugehen 

Die Landesregierung hat daher die Absicht, ein Institut zur 

Kommunalentwicklung in Rheinland-Pfalz zu gründen_ Die

ses soll durch wirksamen Beratungsdienst beisp•elhatte Ob

Jektbetreuung und Projektmanagement vor Ort, tätig wer

den. 

Der ländliche Raum muß in die Lage versetzt werden, an den 

aktuellen Entwicklungen. wie etwa den neuen Technolo

gien, teilzunehmen_ Dazu gehört vor allem die Nutzung der 

TelekommunikatiOn. Wichtig ist aber auch die Herstellung 

eines leistungsfähigen Verkehrsnetzes_ Damit werden orts

bezogene Arbeitsplätze ermöglicht und die Wettbewerbs

fähigkeit durch zukunftsbezogene Bildung und Ausbildung 

gesteigert. 

Ich bin damit beim Schwerpunkt der Vollendung der Ver

kehrsinfrastruktur_ Zu den zukunftsträchtigen Maßnahmen 

dieses Schwerpunkts gehört nach wie vor der Fernstraßen

bau_ Nur gute Verkehrsverbindungen, zu denen die Fern

straßen als unverzichtbares Element gehören, können dte 

geographische Zentrallage unseres Landes in der Europät

schen Gernemsehaft voll zur Wirksamkeit bringen_ 

(Beifall bei der CDU) 

ln geduldiger Arbeit Uber Jahrzehnte hat unser Land auf 

diesem Gebiet v1el erreicht. Die Vollendung wichtiger Ver

bmdungen, die in der Regierungserklärung vom 23. Ju

ni 1987 im einzelnen genannt sind, steht aber noch aus. 

Seit geraumer Ze1t geht die Fertigstellung bedeutsamer 

Straßen zu langsam voran, zum Teil besteht Stagnation_ Das 

mag diejemgen erfreuen, die aus partikularem Interesse 

oder fehlender Einsicht den Fernstraßenbau bekämpfen und 

behindern. Für die Landesregierung ist d•es hingegen em 

Grund zur ernsten Sorge_ Be• dem gegenwärtigen Tempo des 

Planungs- und Baufortschritts tst die Fertigstellung le

benswichtiger Strecken erst im nächsten Jahrhundert zu er

warten. Eine derartige Verzögerung ist mit den Zielen un

serer Strukturpolitik nicht vereinbar. 

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

D1e Landesregierung wird SICh deshalb mtt großem Nach

druck der Aufgabe widmen, den Fernstraßenbau im lande 

entscheidend zu beschleunigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

H1erzu ist zunächst erforderlich, dte notwendigen Verfahren 

eff1zienter und zügiger zu gestalten_ Umfang und Dauer der 

Verfahrensschritte der zu betedtgenden Stellen, Körper

schaften und Behörden sowie die praktische Ausgestaltung 

der Anhörungs- und Mitwirkungsrechte können zu uner

träglichen Verzögerungen führen_ Unser Staat ist dabei, sich 

mtt deutscher Gründlichkeit selbst handlungsunfähig zu ma

chen. Dies verlangt nach Änderung. 

(Beifall der CDU) 

D1e Landesregierung w1rd deshalb untersuchen, durch 

welche Maßnahmen, gegebenenfalls auch Gesetzesände~ 

rungen, eine Besserung geschaffen werden kann_ Unab

hängig hiervon kann aber ab sofort einiges schon dadurch 

erreteht werden, daß die beteiligten Behörden wirksamer 

zusammenarbeiten und vor allem die gemeinsame Zielrich

tung fest im Auge haben_ Die Mttwirkungs- und Betei

ligungsrechte verschiedener Dienststellen haben das Ziel. 

daß bestimmte wesenthche Aspekte, wte zum Beispiel Um

weltschutz, bei der Realisterung öffentlicher Vorhaben nicht 

übergangen werden. Ihr Ziel ist dagegen nicht, WIChtige 

Projekte, d1e von der politischen Führung beschlossen sind, 

zu verzögern oder unmöglich zu machen_ Alle beteiligten 

Stellen der Landesverwaltung sollen die ihnen anvertrauten 

sektoralen Gesichtspunkte in die Verfahren einbringen_ Die 

Landesregierung erwartet aber von ihnen, daß auch sie sich 

an den Zielen der Landespolitik orientieren und ihre ge

memsame Aufgabe dann sehen, diese Ziele bestmöglich und 

schnellstmöglich zu realisieren. 

(Beifall bet CDU und F.D_P_) 

Sehr wichtig 1st es auch, be1 den durch Straßenbauprojekte 

betroffenen Bürgern die Einsicht zu wecken, daß private 

Interessen gegenüber dem Allgememwohl nicht absolut ge

setzt werden dürfen 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D P.) 

D1e Bereitschaft, bei wichtigen Projekten, die für die Zukunft 

ganzer Regionen von Bedeutung sind, tragbaren Kompro-
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missen zuzustimmen, muß von dem. der Bürgersinn für s1ch 

in Anspruch nimmt. erwartet werden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Em anderes Problem besteht 1n der F1nanz1erung D1e jetzt 

und in den nächsten Jahren vom Bund zu erwartenden 

Finanzierungsanteile reichen nicht aus. Die Landesregierung 

hat deshalb dem Bund vorgeschlagen, über einen Ze1traum 

von bis zu zehn Jahren in erheblichem Umfange Landes

mittel zur Vorfinanzierung wichtiger Autobahnen und Bun

desstraßen zur Verfügung zu stellen. Dabei wollen w1r auch 

bedeutsame regionale Schienenstrecken einbeziehen. D1e 

notwendigen Gespräche mit der Bundesregierung smd auf

genommen. Dabei hat die Bundesregierung auf mögl1che 

rechtliche Probleme hmgewiesen_ Die Landesregierung w1rd 

alles daransetzen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. 

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

Der Schienenverkehr erhält durch den Ausbau des euro

päischen Schnellverkehrsnetzes eine neue Qualität Hier 

geht es für das Land um zwei bekannte Projekte. Die Hal

tung der Landesregierung zu beiden ist gegenüber der Re

gierungserklärung vom Mai 1988 unverändert. 

Bei der Neubaustrecke zw1schen Köln und dem Rhem-Maln

Gebiet sprechen 1hre europä1sche Verkehrsbedeutung, fun

damentale Landesinteressen und d1e wirtschaftlichen Argu

mente entscheidend dafür, d1e Trasse über Koblenz zu füh

ren und Mainz anzubinden. 

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

Weiterhin setzt sich d1e Landesregierung dafür e1n, daß d1e 

Schnellstrecke von Pans nach Süddeutschland über Saar

brücken- Kaiserslautern- Mannheim geführt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F_Q_P_) 

Wir werden für dieses gemeinsame Ziel weiter zusammen 

mit unseren westlichen Nachbarregionen tätig sein 

Die Landesregierung erwartet von der Bundesregierung m 

beiden Fällen eme zukunftsorientierte klare Entscheidung 

zugunsten unseres Landes. Die Landesregierung weist nach

drücklich darauf hin, daß die Entscheidung für Rhe•nland

Pfatz von zentraler Bedeutung ist. Dies muß auch der Bun

desregierung bewußt sein_ Für den Bau dieser Schnellstrecke 

braucht man unser Land_ Man muß deshalb unsere Lebens

interessen berücksichtigen, wenn das Vorhaben Aussicht auf 

Verwirklichung haben soll. 

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

D1e Finanzhilfen für den OPNV werden durch eine Auf

stockung des Busförderprogramms um Jährlich rd_ 6 Mio. DM 

verstärkt. Die Vorbereitungen eines Verkehrsverbundes im 

Rhe1n-Neckar-Raum stehen vor ihrem Abschluß_ Die B1ldung 

des Vollverbundes ist noch für dieses Jahr zu erwarten. 

D1e Landesregierung erinnert an ihren Vorschlag, dem über

lasteten zivilen Luftverkehr besonders dadurch zu helfen, 

daß e1n mil1tänsch genutzter Flughafen in Rheinland-Ptatz 

der z1vilen Nutzung zugeführt wird. Ich hoffe, daß d1e mi

litärische Entspannung zwischen Ost und West bald Raum für 

ein solches Ziel gibt 

(Beifall bei CDU und F_O_P_) 

01e Erhaltung der natürlichen Lebensgrundtagen auch für 

d1e nachfolgenden Generat•onen ist eme Aufgabe von exi

stentieller Bedeutung. Wichtigste Leitlmie der Regierung 

wird sein, in Wort und Tat glaubwürdig gegenüber dem 

Bürger zu ble1ben. Dazu müssen vor allem die geltenden ge

setzlichen Vorgaben konsequent umgesetzt werden_ Die 

Landesreg•erung w1rd daher verstärkt durch organisato

rische Maßnahmen auf emen beschleunigten Abbau vorhan

dener Vollzugsdefizite hinwirken 

ln den letzten Jahren haben wir beachtliche Fortschritte im 

Umweltschutz erzielt: 

D1e Schadstoffbelastung der Luft hat sich verrmgert, nKht 

vergrößert. 

Unsere Flüsse smd sauberer als vor zehn Jahren_ 

Dennoch dürfen wir bei dem bisher Erreichten nicht ste

henbleiben_ 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Ozonloch, Waldsterben, Grundwassergefährdungen und 

Phänomene wie Robbensterben und Algenwachstum bele

gen, daß der Zustand von Luft, Wasser und Boden 1mmer 

noch zu ernster Besorgnis Anlaß gibt. Wir müssen noch ent

schiedener von der nachträglichen Schadensbegrenzung zur 

ökologischen Vorsorge übergehen 

(Beifall bei CDU und F_O_P_) 

Die Umweltvorsorge kann b1s 1n die Gernemden hmem nur 

erfolgreich sem, wenn die Bürger bere1t sind, sich noch um

weltgerechter zu verhalten. 

Die Förderung d1eses Bewußtseins in allen gesellschahliehen 

Bereichen -angefangen von den Kindergärten bis hm zu den 

Betrieben - ist deshalb ein notwendiger Aspekt der Um

weltpolitik der Landesregierung. S1e wird durch intensive 

Aufklärung das Bewußtsein von Öffentlichkeit und Bürgern 

für umweltgerechtes Verhalten schärfen. Überd1es le1sten 

die anerkannten Naturschutzverbände hierzu emen wich

tigen Beitrag Ich werde das Gespräch mit ihnen suchen 

(Be1fall bei (DU und F D_P_) 
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Bei der Abwägung des Umweltschutzes mit anderen Zielen 

der Landespolitik gilt als oberste Maxime: Wohl und Sicher

heit der Bürger haben Vorrang vor allen anderen Interessen 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

Dies gilt insbesondere für d•e Kernenergie, auf deren 

Nutzung derze•t noch nicht verzichtet werden kann 

Die Politik bleibt auch im Bereich der Kernkraft nur dann 

glaubwürdig, wenn die Bevölkerung offen informiert wird. 

Bei Mülheim-Kartich haben wir so gehandelt. Wir werden 

d1es auch während der Neubehandlung der ersten Teiler

richtungsgenehmigung so halten. 

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

Die Landesregierung erwartet, daß der Störfall von Bibl1s 

vollständig aufgearbeitet wird und daraus die notwend1gen 

Folgerungen gezogen werden_ Ich habe mich in der ver

gangeneo Woche m einem persönlichen Gespräch mit dem 

Vorstand des RWE über die beabsichtigten Maßnahmen 

unterrichten lassen. 

ln Mülheim-Kärl1ch hat sich ein betreiberuna bhäng1ges 

Fernüberwachungssystem bewährt_ Die Landesregierung 

fordert ein solches betreiberunabhängiges Fernüberwa

chungssystem für alle Kernkraftwerke_ D1es gilt auch für das 

französische Kernkraftwerk Cattenom. 

{Beifall bei CDU und F_D.P.) 

Die Landesregierung geht davon aus, daß 1m Zuge der 

wissenschaftlich-technischen Entwicklung die heutigen For

men der Erzeugung von Kernenergie durch neue Energie

formen und -technologien abgelöst werden können 

D1e Arbeit an einem ergänzenden Landesprogramm zur 

Förderung regenerativer Energien ist im Gange_ Außerdem 

soll die FOrderung der Energieberatung mit dem klaren Ziel 

einer deutlichen Energieeinsparung intensiviert werden. 

Schon Jetzt tragen w1r zur Erforschung erneuerbarer Ener

gien bei: Eine Pilotanlage des RWE zur Erprobung der Pho

tovoltaiktechnik in Kobern-Gondorf, die von der Landes

regierung unterstützt worden ist, war ein Schritt in d1e 

richtige Richtung.- D1e Landesregierung bemüht sich unter 

Beteiligung von Elektrizitätsversorgungsunternehmen auch 

um die Nutzung der Laufwasser- und Windenergie 1n un

serem Land_ Die Universität Kaiserslautern und d1e EG-Kom

mission planen ein Projekt zur Abwärmegewinnung aus dem 

Rhein. Ich erwarte gerade von den Energieversorgungs

unternehmen weitere Schritte in diese Richtung. 

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

Allerdings muß mit aller Deutlichkeit und um der Wahrhe•t 

willen darauf hingewiesen werden, daß die erneuerbaren 

Energien auch bei größter Förderung in der näheren Zu-

kunft nur wenige Prozente zur Energieversorgung beitragen 

können. 

Zur Ze1t lautet die Alternative für unsere Energieerzeugung 

folglich le1der nicht: Kernkraft oder erneuerbare Energien 

Sie lautet vielmehr: Kernkraft oder Rückkehr zur verstärkten 

Verbrennung fossiler Rohstoffe_ - Wir täuschen uns selbst, 

wenn wir nicht den Mut haben, uns die ökologiSchen Kon

sequenzen dieser Alternative klarzumachen. 

(Beifall bei CDU und F.O.P_) 

Es hat kemen Sinn, um diese Frage Schle•ertänze aufzu

führen, um auch den Zwischenruf aufzugreifen_ Energieein~ 

sparung selbstverständlich, aber das ändert niChts daran, daß 

wir weiter Energie brauchen und sie irgendwie erzeugen 

müssen 

Wer für den verstärkten Einsatz von fossilen Energieträgern, 

Kohle, Gas, Erdöl und Holz e1ntntt, mmmt eine weitere Ge

fährdung der Atmosphäre und damit unseres Klimas und 

den Verbrauch wertvoller unwiederbringlicher Ressourcen in 

Kauf_ 

Zum Schutz von Wasser und Boden ble1ben Abfall- und 

Abwasserwirtschaft Schwerpunkte der Investitionsförderung 

im Umweltbereich 

Der nachhalt1ge Schutz unserer Flüsse und Meere geb•etet 

weitere Anstrengungen bei der Abwasserbehandlung_ Die 

Landesregierung legt Wert darauf, daß d1e Reinigung von 

Abwässern in der dntten Rem•gungsstufe •n Kläranlagen 

schrittweise durchgeführt wird 

(Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Bei der Förderung abwasserwirtschaftlicher Maßnahmen 

durch das Land hat eme flächendeckende Grundausstattung 

Vorrang 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Vorbeugender Umweltschutz durch Abfallvermeldung 1st 

das wichtigste Anliegen in der Abfallwirtschaft_ D1e Landes

regierung w1rd 1m Bundesrat weiter darauf drängen, daß der 

Bund seine Kompetenzen zur Abfallvermeldung ausschöpft 

Aber alle Bemühungen um Abfallvermeidung ersetzen nicht 

die Verpflichtung von Land und Kommunen, die notwendige 

Vorsorge für eine geordnete Abfallentsorgung zu treffen. 

01es g1lt insbesondere für den SonderabfalL E1n nennenswer

tes Absinken der Sonderabfallmengen bis zum Jahre 2000 1st 

nicht zu erwarten_ D1e Emchtung einer Verbrennungsanlage 

für Sonderabfall ist daher unverzichtbar. Bei positivem Ab

schluß des Planfeststellungsverfahrens w1rd sie in Kaisersesch 

entstehen Ihre baldige lnbetnebnahme 1st drmgend erfor-
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derlich. Parallel dazu wird die Landesregierung ihre Bemü

hungen fortsetzen, einen geetgneten Standort für etne neue 

Sonderabfalldeponie zu finden 

Umwelt- und Gesundheitspolitrk müssen emander im Dten

ste des Menschen ergänzen. Die Gesundheitspolitik muß sich 

den Herausforderungen der Gentechntk stellen. Mtt den 

durch sie gegebenen Möglichkeiten, Leben zu fördern und 

Krankheiten zu heilen, wachsen auch dte Gefahren, Leben 

zu manipulieren, zu schädigen und zu zerstören_ Nicht alle 

Entdeckungen und vorstellbaren Entwicklungen sind risiko

frei für Mensch und Natur. Die Forschungsfreiheit tst daher 

nicht schrankenlos, tosbesondere auch die Anwendungs

freiheit ist ntcht schrankenlos_ Auch sie bedarf je nach der 

Schwere und Bedeutung des Eingriffs der sorgfältigen Kon

trolle nach ethischen Maßstäben und nach dem Gefähr

dungspotentrat 

Es muß aber auch zu denken geben, wenn der Indu

striestandort Bundesrepublik Deutschland für neue Techno

lagien mit dem Htnweis auf mangelnde Akzeptanz in Frage 

gestellt wird_ ln der Tat sind neue Technologien nur ver

tretbar, wenn ihre Risiken und Folgewirkungen beherrscht 

werden. Andererseits können wir nicht wollen, daß mo

derne Forschungen und Fertigungen tn andere Länder ver

legt werden, wetl sie bei uns angeblich oder tatsächlich 

diese Frage muß allerdings jeweils untersucht werden - ker

ne Chance bekommen. Wir müssen deshalb klare Rahmen

bedingungen schaffen, wozu auch eine Verkürzung über

langer Genehmigungsverfahren gehört. 

Darüber hinaus schafft nur eine vorbehaltlose Unterrichtung 

der Öffentlichkeit die für eine smnvolle Nutzung neuer 

Technologien notwendige Akzeptanz_ Die von der Landes

regierung berufene Bioethik-Kommrssron wtrd tn wenrgen 

Tagen ihren Bericht zur Humangenetrk vorlegen. Sre wird 

srch anschließend der Aufgabe zuwenden, einen ethisch und 

rechtlich verantwortbaren Rahmen für die Nutzung der Gen

technologie aufzuzeigen 

Eine humane und zugleich leistungsfahige Krankenhaus

versorgung im Lande haben wir durch den neuen Kranken

hausplan für das nächste Jahrzehnt gesichert. Wtr werden 

ihn m den nächsten Jahren behutsam, aber konsequent 

umsetzen. Die älteren Krankenhäuser werden wrr durch erne 

gezrelte lnvestrtionsförderung an eine moderne Medrzm

technik heranführen. Die Tatsache, daß das Land 1989 allem 

für bauliche und hygtenische Verbesserungen in Kranken

häusern rund 300 Mrllionen DM ausgeben wrrd, beweist, wte 

nachdrücklich dre Landesregierung dieses Anliegen verfolgt 

Die Familienpolitik hat aus guten gesellschaftspolttischen 

Gründen bei uns einen hohen Stellenwert. Die Landes

regierung will sie m den nächsten Jahren mrt neuen Ak

zenten und Ideen vorantreiben. Dre Familie ist für das Leben 

der Menschen und für die Gesellschaft von grundlegender 

Bedeutung_ Dabei rst alles, was für die Familien getan wird, 

gleichzeitrg ein Beitrag zu mehr Kinderfreundlichkert und 

damit zuglerch ein Bettrag zum besseren Schutz des unge

borenen Lebens 

{Betfall bet CDU und F.D_P_) 

Bund und Land haben srch in der Vergangenheit gememsam 

und mit Erfolg bemüht, nachhaltige Verbesserungen für dre 

Lebensbedingungen dEr Familie zu verwirklichen. Hervorzu

heben sind rnsbesondere die umfangreichen familienfreund

lichen Komponenten der Steuerreform, die Verbesserung 

des Wohngeldes sow•e die Einführung von Erziehungsgeld, 

Erztehungsurlaub und ErzrehungsJahren bet der Rente. Die 

Landesregierung setzt stch für die Ausweitung der fami

ltenpohtischen Letstungen entsprechend den Koalrttonsver

einbarungen im Bund ein_ Als besondere rheinland-pfäl

zische Letstungen nenne ich das Famtliengeld sowie dre 

Stiftung .,Familie in Not" 

(Berfall ber CDU und F_D_p_) 

Für den nächsten Doppelhaushalt sollen weitere lnttiattven 

entwrckelt werden. Insbesondere kinderreiche Famtlien sol

len entlastet werden. 

(Beifall bet CDU und f_D_P_) 

Wir werden ern spezrelles Wohnungsbauprogramm für JUn

ge und kinderreiche Familien prüfen. Es soll Famrlien helfen, 

die es besonders in den Ballungsgebieten schwer haben, 

familiengerechte Wohnungen zu akzeptablen Mretpretsen 

zu finden 

(Beifall bet CDU und f_Q_p_) 

An den Bedürfntssen der Famtlre muß sich zukünftrg auch dte 

Arbettswelt stärker onentteren_ Dre bessere Vereinbarkett 

von Familie und Beruf stellt etn zentrales Anliegen der 

Frauenpolitik dar: Die Rahmenbedingungen für ein Leben in 

der Famrlie und mit Kindern müssen weiter verbessert wer

den. Flexiblere Gestaltung der Arbertszeit, Kontakthalten 

zum Beruf, berufltehe Wiedereinglrederungsmaßnahmen ge

hören ebenso dazu wie ergänzende Krndertagesstätten und 

Ganztagesplätze rn Schulen. 

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

Dte Verbesserung der berufltchen und gesellschaftlichen 

Chancen von Frauen bletbt unverzichtbarer Bestandtell der 

Pohtik der Landesregrerung. Dres ist erne Politik, auf welche 

die Frauen Anspruch haben und dre gleichzeitig für die ge

samte Gesellschaft drrngend geboten ist. Wenn die Heraus

forderungen der 90er Jahre bestanden werden sollen, kann 

auf dte Erfahrung von Frauen, auf ihre Kreattvrtät, ihre 

Fähigkert und ihr Wrssen nrcht verzrchtet werden_ 

(Beifall bei CDU und F D P) 
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Die Leistung der Frauen m der Famihe und ihre Mitwirkung 

bei der Gestaltung von Arbeitswelt, Politik und Gesellschaft 

sind nicht hoch genug zu veranschlagen 

Die Familie 1st eine durch alle Phasen des Lebens durch

tragende Gemeinschaft, nicht mehr Großfamilie, aber doch 

Famehenverband_ Die Gruppe unserer älteren Mitbürger ge

hört dazu; sie wtrd aufgrund der demographischen Ent

WICklung in den nächsten Jahren stark zunehmen D1e Lan

desregierung wird zur Lösung der Probleme, die sich h1eraus 

ergeben, ein langfnstig angelegtes Handlungskonzept erar

beiten. Die zu dessen Vorbereitung eingesetzte intermi

nisterielle Komm•ss•on wird voraussichtlich im Sommer dte
ses Jahres einen ersten Bericht über ihre Arbeit vorlegen 

Die Landesregierung sieht sich in besonderer Weise den 

alten und pflegebedürftigen Menschen verpflichtet. Ihr Leit

motiv ist der Wunsch älterer Menschen, so lange wre mög

lich in der gewohnten Umgebung zu bleiben Jüngere Fam•

lienangehönge müssen daher in rhrer Fürsorge für d1e ältere 

Generation unterstützt und entlastet werden. Diesem Zrel 

d1enen auch die Sozialstatronen und die Mobilen Sozralen 

Dienste. 

Das Alter bietet mehr und mehr Chancen für den ernzeinen 

und die Gesellschaft_ Wir können und wollen es uns nrcht 

leisten, auf Wtssen und Erfahrung der Älteren zu verzichten. 

(Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Bis Ende des Jahres 1988 sind annähernd 10 000 Aus- und 

Übersiedler in Rheinland-Pfalz angekommen_ Deren soz1ale, 

berufliche und schulische Eingliederung fordert jeden ein

zelnen von uns zur Mithilfe und zu solidarischem Enga

gement heraus. Ich b1tte die Bürger des Landes nachdrück

lich um ihre H1lfe und Unterstützung 

Dem Land werden erhebliche finanz1elle und organisato

rische Anstrengungen abverlangt. Die Landesregierung hat 

ein Eingliederungsprogramm für Ausstedler mit soz•alen, 

schulischen und beruflichen Hilfen vorgelegt_ Ein Baupro

gramm für rd. 1 200 Aussiedlerwohnungen ist auf den Weg 

gebracht. Dies geht nicht zu Lasten der allgemeinen Woh

nungsbauförderung, die im Gegenteil ebenfalls verstärkt 

weitergeführt werden wird_ 

Die Landesregierung hat tm letzten Jahrzehnt ein wichtiges 

Ziel verfolgt: Die Verwaltung noch bürgernäher zu gestalten 

und den Bürgern mehr Mitwirkungsrechte zu geben. Er

weiterte Mitwirkungsrechte stärken das Interesse am poli

tischen Geschehen und geben Impulse für Mitarbeit. Vieles 

tst auf diesem Gebiet schon erreicht, anderes eingeleitet. 

Die Bürger können durch das neue Kommunalwahlrecht 

mehr Einfluß auf die Auswahl der Personen nehmen, d1e d1e 

kommunale Politik gestalten_ Auch das neue Landtagswahl

recht wird die direkte Wahl von Abgeordneten durch 

die Bürger vorsehen. Bürgernähe heißt, auch die Verwal

tungsvereinfachung werter voranzutreiben 

Schwerpunkt der Reformmaßnahmen ist die intens1ve 

Vorbereitung der Verwaltung auf die Aufgaben der Zukunft, 

auf die zu erwartenden demographischen Veränderungen, 

auf das Zusammenwachsen der Europä•schen Gemeinschaft 

und auf den Rückzug des Staates aus Aufgaben, d•e Private 

ebensogut wahrnehmen können H1erzu w1rd die Landes

regierung e1n ganzes Bündel von Maßnahmen etnleiten. Wir 

werden komplexe Verfahrensabläufe veremfachen und be

schleunigen 

D1e Rechtsvereinfachung w1rd fortgesetzt Wir prüfen die 

Embindung von Fachbehörden in dte allgemeinen Ver

waltungsbehörden. Dabei sollen nach MögliChkeit d1e 

Standorte be1behalten werden. Den Belangen des ländlichen 

Raumes, der Stabilisierung se1ner Siedlungsstruktur und sei

ner Entwicklungschancen werden wtr dabei gerecht werden 

(Beifall be• der CDU) 

Die Landesregierung wird demnächst ein entsprechendes 

Konzept beraten, über das Wir dem Landtag berichten und 

das w1r mit den Beteiligten, insbesondere mit den Kom

munen, den betroffenen Behörden und den Personalver

tretungen besprechen werden. 

W1r haben mit der Zusammenführung staatlicher Rechen

zentren und der Umsetzung unserer Leitlinien zur Nutzung 

der modernen lnformat1ons- und Kommunikationstechniken 

bere1ts Voraussetzungen für eine größere Le1stungsfäh1gke1t 

geschaffen. Diesem Ziel dienen auch d1e Gewinnung qua

lifizierten Verwaltungspersonals, d1e Einnchtung emes Füh

rungskollegs als Aus- und WelterbtldungsinstltUtiOn, dte m

tenstvere Fortbildung der Bediensteten und die Überprüfung 

der MinisterialorganisatiOn 

Ich will die Gelegenheit benutzen, allen Beamtinnen und 

Beamten des Landes. allen Angestellten und ArbeJtern, also 

allen Angehörigen des öffentlichen D1enstes, den Dank und 

die Anerkennung der Landesregierung für 1hre Leistung und 

Emsatzbereitschaft, nicht selten m schweren und harten Si

tuationen -jeder von Ihnen. wenn er an das abgelaufene 

Jahr denkt, denkt an solche schwere und harten Situatio

nen-, auszusprechen 

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

Ich möchte an d1eser Stelle in memen Dank d1e Ge

werkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes em

schheßen, m1t denen im vergangeneo Jahr ein sachgerechter 

Abschluß über die Arbeitszeitverkürzung und die daraus 

folgenden maßvollen tanfl~ehen Verbesserungen möglich 

war. Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die v1elen Be

werbungen junger Leute, die in den öffentlichen Dienst 

emtreten wollen, ist dies ein Akt der Solidarität, der be

anspruchen kann, respekt1ert und hononert zu werden 
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Eben dies tut d1e Landesreg•erung Sie geht h•er e1nen 

rheinland-pfälz•schen Weg, indem s1e die Arbeitszeltver

kürzung für alle Bediensteten e•nschlteßl•ch der Lehrer fa1r 

umsetzt und dem Landtag d•e Schaffung von etwa 1 000 

neuen Stellen vorschlägt, darunter fUr 520 Lehrer und für 

175 Polizeibeamte_ 

Ich möchte sagen, daß man m•t einer Wiederholung e•nes 

solchen Tarifabschlusses sicher mcht rechnen könnte, wenn 

man ihn nicht fa•r umsetzen würde_ Das 1st eme Sache, d•e m 

be1de Seiten gehen muß_ 

{Beifall bei (DU und F.D.P.) 

Bildungs- und Kulturpolitik ist em Kernstück der Lan

despohtlk, eine wichtige Grundlage der Zukunftschancen 

der Jungen Generation und damit dce wichtigste Voraus

setzung unserer Zukunttsfäh•gke1t. 

Neue und gewandelte Aufgaben der Schulpolittk hat der 

Kultusm1mster im November 1988 m emer Regierungserklä

rung deutlich gemacht. Seine Aussagen gelten auch für 

diese Regierung. Deshalb brauche 1ch mich diesem großen 

und zentralen Bereich heute nicht zu widmen. Ich werde 

meine Ausführungen auf die Hochschulen und die Wlssen

schattspolitik beschränken. 

ln Rheinland-Pfalz haben wir heute em vielfältiges und 

reg•onal ausgewogenes Angebot an Studtenmöglichke•ten 

und eine leistungsfähige Forschungsstruktur. Dies ist in 40 

Jahren buchstäblich aus dem Nichts entstanden. 

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

ln diesem Wmtersemester sind an unseren Hochschulen über 

65 000 Studenten emgeschrieben. Dte Zahl der Studienan

fänger wächst, besonders starke Zuwa«;hsraten weisen die 

Universität Kaiserslautern mit 24,1 %, die Erziehungswissen

schaftliche Hochschule mit 25.4 %, die Abteilungen der 

Fachhochschule in Bingen mit 25,2 %, in Koblenz mit 52,8% 

und in Mainz I m1t 28% auf. 

Dies bedeutet: Die Zahl der Studenten in der Bundesre

publik Deutschland und in Rheinland-Pfalzwird noch lange 

sehr hoch bleiben. Die für Mitte der 90er Jahre progno

stizierte Entlastung wird später und wahrscheinltch 1n etnem 

geringeren Umfang als von vielen erwartet eintreten 

Hinzu kommt: D1e Zahl der Rheinland-Pfälzer, d1e e1n Stu

dium ergreifen, hegt - auf die Bevölkerung umgerechnet -

leiCht über dem Bundesdurchschnitt. D1e Zahl der Stu

dienplätze IStjedoch unterdurchschnittlich, 1mmer noch eme 

Auswirkung unserer Geschichte 

W•r stehen somit nach wie vor in der Hochschul- und 

Wissenschaftspolitik vor großen Herausforderungen Der 

Numerus clausus, wie jüngst bundesweit für den Stu-

dtengang Betriebswirtschaftslehre beschlossen, 1st für uns 

keine ausreichende Antwort. Wir müssen unsere Gesamt

planung mit Bltck auf die Zukunftschancen der jungen Ge

neration und auf d1e langfristige Zukunftsfähigkeit unseres 

Landes überprüfen. Deswegen schlägt die Landesreg1erung 

vor, das bisherige Ausbauziel von 45 000 Studienplätzen an

gemesssen zu erhöhen 

(Beifall beiCDU und F.D.P.) 

Unsere Letstungen für dte Hochschulen smd schon tn den 

letzten Jahren überproportional gestiegen. Während der 

Doppelhaushalt 1988/1989 eine Ste1gerung um niCht mehr 

als rund 3% vorsteht - in 1989 ohne Strukturhilfe und 

Landwirtschaft-, 1st der Hochschuletat m den be1den Jahren 

um insgesamt über 12% erhöht worden. Auch 1m Entwurf 

des Nachtragshaushalts ist ein spürbarer Schub be1 den 

Mitteln für Geräteerneuerungen und Geräteneubeschaf

fungen emgeplant. 

Zusätzlich sollen den Hochschulen Mittel durch das zw1schen 

dem Bundeskanzler und den Mm•sterpräs•denten verembar

te Sonderprogramm zufließen. W1r haben diese Anregung 

des Bundes von Anfang an begrüßt, weil es ein notwendiger 

Schritt 1st. S1eben Jahre lang stehen jährlich 300 M•ll•o

nen DM zur Verfügung, die jeweils zur Hälfte von Bund und 

Ländern getragen werden. D1e Landesregierung geht davon 

aus, daß davon auf Rheinland-PfalzvoraussichtliCh eine Sum

me von 15 Millionen DM pro Jahr entfällt. D1ese M1ttel sollen 

für folgende Maßnahmen eingesetzt werden: 

An der Universität Mainz wollen wir zügtg das Vollstudium 

der Betnebswirtschaftslehre eröffnen. Trotz der hohen Stu

dentenzahlen in dieser Stud1enrichtung: 

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

Die Zukunftschancen sind nach wie vor hervorragend 

Darüber hmaus 1st die Landesregierung der Auffassung. daß 

ein Ausbau der Wirtschaftswissenschaften an der Mainzer 

Universität langfristtg im Interesse nicht nur der Untversität, 

sondern des gesamten Wirtschaftsraumes liegt. 

(Beifall be1 der CDU) 

ln Mamz wollen wtr darüber hinaus die Studienbedmgungen 

1n der Volkswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaft ver

bessern 

An der Universität Ka1serslautern schlagen wir Verbesse

rungen in den Fächern Informatik, Elektrotechnik und Wirt

schaftsingenieurwesen vor. An der Universität Tner sollen 

d1e Wirtschaftsmformatik. d1e Computerlinguistik und die 

mathematische Informatik verstärkt werden Das Sonder

programm eröffnet die Chance. sehr schnell die Informatik 

an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Koblenz 
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auszubauen_ Dort soll der dritte Studienschwerpunkt Be~ 

triebsinformat1k eingerichtet werden_ 

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

Ein erheblicher Ted der Mittel aus dem Sonderprogramm soll 

der Fachhochschule zufließen. ln Tner soll die lnformat•k an 

der Fachhochschule neu aufgebaut werden. ln Koblenz 

lauten dte Sttchworte Verstärkung der Betriebswirtschaft, 

des Maschinenbaues und der Elektrotechnik_ ln Bingen wird 

d•e Ingenieur-Informatik verstärkt, ebenso in Kaiserslautern, 

auch die Kunststofftechnik_ ln Mainz und in Worms/lud

wigshafen soll die Betriebswirtschaft ausgebaut werden, 

ebenso die Informatik in Worms. 

Meine Damen und Herren, dieses Programm wird an den 

Universitäten rund 1 600 Studienplätze und an der Fach

hochschule rund 550 Studienplätze zusätzlich schaffen. 

Ich bin der Auffassung, daß es nchtig 1st. wenn der Bund tm 

Rahmen seiner Zuständigkeit die Länder bet der Bewälti

gung der großen in den nächsten Jahren vor uns liegenden 

Aufgaben m den Hochschulen stärker unterstützt. Das gilt 

auch für den Hochschulbau. Wir haben gerade auf diesem 

Feld in den letzten Jahren viel erreicht. Ich kann mcht alles 

aufzählen, was in den nächsten Jahren noch zu tun tst. Ich 

nenne nur die großen Projekte im Mainzer Klintkum und dte 

Totalverlagerung der Fachhochschule in Koblenz. Rhetnland

Pfalz würde es daher nachdrücklich begrüßen, wenn der 

Bund seinen jährlichen Mittelansatz ab 1990 von 1,0 Mil

liarden DM auf 1,2 Milliarden DM erhöhen würde. Wtr 

könnten dann schneller unsere dringenden Projekte ver

Wirklichen und bräuchten beim Hochschulbau für den Bund 

nicht in Vorlage zu treten. 

Besondere Sorgen bereitet mir der Engpaß beim Wohnraum 

für Studenten. Im Nachtragshaushaltsentwurf haben w1r 

Mittel für ProJekte in Mainz, Trier und Kaiserslautern em

gestellt. Wir wollen dadurch zu einer Entspannung dteser 

Situation be1tragen 

Die Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz - wenn w1r von ihr 

sprechen - we1st auf gesch•chthche wie gegenwärttge Di

mensionen hin 

Unser Land hat eme reiChe historische und künstlensche 

Vergangenheit. Die Zeugnisse aus dieser Vergangenheit gilt 

es zu bewahren. Ihre Oberlieferung muß immer w1eder zum 

Sprechen gebracht werden: Durch Wissenschaften w1e Ar

chäologie, KunstgeschiChte und Geschichte, aber auch durch 

Denkmalpflege und Museen. durch Archive und Biblio

theken.-

Unsere Arbett darf sich nicht dar•n erschöpfen. Dazu 

kommen: Die Ausstellung zum Ende des Herzogtums 

Zweibrücken vor 200 Jahren. auch als Beitrag zur Rückschau 

auf die französtsche Revolution, die große Salier-Ausstellung 

im nächsten Jahr m Speyer- meine Damen und Herren. dtese 

große Ausstellung wtrd auch tn Ostberhn gezetgt werden -, 

ferner die Erweiterung des Histonsehen Museums der Pfalz, 

das Haus der Geschichte sowie das Museum für antike 

Schiffahrt und das Fernsehmuseum tn Mamz, das Thermen

museum tn Trier, in Koblenz das Museum Ludwig und d1e 

neue Landesbibliothek - das alles ergibt em Programm zur 

Entwtcklung und Stärkung unserer Kulturlandschah, w1e es 

tn unserem Land bisher keine Parallele hat. 

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

D1e zweite Se•te 1st d1e Dimens1on der Gegenwart Wtr 

fördern kulturelle Aktivitäten auf allen Ebenen. Wir fördern 

in der Sp1tze, wie beispielsweise in der Musik. mit der außer

ordentlich erfolgreichen Stiftung des Landes .. Villa Musica". 

W1r fördern in der Bre1te, um das Engagement und die Be

teiligung v1eler zu erleichtern, auch weil dte Bre1te dte 

Grundlage für die Spitzenleistung darstellt. So setzt die För

derung der Chormusik- und Laienmusikverbände wicht1ge 

Akzente 

Von besonderer Bedeutung ist die Förderung der Fülle 

pnvater Initiativen, die in den letzten Jahren entstanden 

Hier w1rd mit großem persönlichen Engagement. oft unter 

erheblichen matenellen Verzichten, viel geleistet. Deswegen 

stehen wtr hier in einer besonderen Verpflichtung. 

W1r brauchen dte kulturelle Urbanität unserer größeren 

Städte m1t Theatern, Orchestern und Museen. wenn ein ho

her Maßstab erfüllt und m die Regtonen befruchtend hin

eingewirkt werden soll 

Em Schwerpunkt der Kulturpolitik des Landes 1st dte Thea

terförderung. Dam•t schl1eßt das Land an die großen Tradt

tionen des deutschen Theaterwesens an, das tn der Welt 

keine vergleichbare Vtelfalt und Brette hat. Die Leistungen 

für den Ausbau der kommunalen Theater ste1Qen konti

nuierlich. Sie werden gezielt für die Verbesserung der künst

lemchen Möglichkeiten und zum Teil zur Entlastung der 

Träger eingesetzt 

Das Projekt des Staatstheaters m Matnz, das Land und Stadt 

gemeinsam verwirklichen, tritt jetzt in die Phase der kon

kreten Umsetzung. Das Land soll den Bau des geplanten Klei

nen Hauses übernehmen. Dteser Bau wtrd alletn 35 Mithonen 

DM kosten. Danach wird das Große Haus zusammen mtt der 

Stadt vollständ•g modernisiert werden. Das Staatstheater 1n 

Matnz soll befähigt werden, durch Leistung und Ausstrah

lung tm Kreis der deutschen Bühnen eme bedeutende Rolle 

zu sptelen 

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

D1e Landesregterung w~rd steh verstärkt dafür einsetzen, das 

Bewußtsein für dte Bedeutung moderner Architektur zu 

wecken und im Rahmen 1hrer Möglichkeiten Maßstäbe zu 

setzen. Architektur und dte m•t thr verbundene öffentliche 
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Kunstdarstellung bestimmt wie wenig anderes das Ges~eht 

unserer Städte und Gemeinden. 

Restaurierung und Denkmalpflege haben ihren hohen Rang 

Meine Damen und Herren, es wäre aber schlecht um uns 

bestellt. wenn unsere Schaffenskrah nur noch dazu reichte, 

das von früher überkommene zu erhalten und zu pflegen. 

Hätte sich d•es in den Epochen vor uns so verhalten, dann 

gäbe es heute wen•g zu bewahren 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P_) 

Auch unsere Zeit muß an sich die Forderung stellen, in der 

Baukunst Eigenständ•ges, womöglich Bedeutendes, hervor

zubringen. 

(Beifall der CDU und F_D.P.) 

Dies zu fördern und anzuregen. ist eine Aufgabe des Staates, 

vor allem in seiner Funktion als Bauherr. Wir müssen den 

Ehrgeiz haben -ob wir ihm 1mmer entsprechen werden, 1st 

eine andere Frage -, Bauten zu schaffen, deren Stil und 

künstlerische Gestalt auch für unsere Enkel erhaltenswert 

sind_ 

(Beifall der CDU und F_D.P_) 

Ich werde mich persönlich hierfür einsetzen, unter anderem 

bei der Neugestaltung des Regierungsviertels in der Lan

deshauptstadt Mainz 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland 

hat jetzt fast 44 Jahre Fneden. Das ist d1e längste Fnedens

epoche in der neueren deutschen GeschiChte. Wtr haben 

diesen Frieden wesentlich durch unseren Entschluß bewahrt, 

uns an der Last militärischer Verteidigungsbereitschaft nach 

unseren Krlften angemessen zu beteiligen. Abrüstung hat 

begonnen, in ersten Schritten Wirklichkeit zu werden D1eser 

Prozeß soll fortgesetzt werden. 

Wir danken unseren Soldaten und Wehrpflichtigen, auch 

denen der verbündeten Streitkräfte, für den Dienst. den s1e 

für unsere Freiheit, aber zugle1ch auch fOr den Frieden lei

sten_ 

(Beifall der CDU und f_D_P_) 

Wir kennen d1e Last, die die Ausübung 1hrer dienstlichen 

Pflicht m1t s1ch brmgt_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Kem 

euphorischer Beifall!) 

-Frau Bill. w1r danken denen. d1e da ihre Pflicht tun Wo es 

geht. wollen w1r zu ihrer Entlastung be•tragen. Eine we-

sentllche Verminderung des Fluglärms und der militärischen 

TiefflUge ist für unser land und seine Bürger dringlich. Ich 

habe mich in den allerersten Tagen meines Amtes als Mt

nlsterprästdent 1n den Gesprächen der Ministerpräsidenten 

und beim Bundeskanzler hierfUr nachhaltig eingesetzt Wir 

werden unsere lnitiattven im Bund nachdrücklich wetter

verfolgen und m der Kommission des Bundes, die ihre Tä

ttgkeit jetzt aufnimmt, akttv mitarbeiten. 

Ein Problem, das die Landesreg1erung und den Landtag 

bereits intensiv beschäftigt hat, 1st die Erzeugung chemischer 

Waffen und ihre Lagerung auch auf unserem Territonum. 

Die Landesregierung unterstützt nachdrücklich die Bundes

regierung bei ihrem Bemühen, d1e weltweite Abschaffung 

aller Chem1ewaffen zu erre1chen und selbstverständlich d1e 

Beteiligung deutscher Firmen und deutscher Staatsbürger an 

der Produktion dieser schrecklichen MassenverniChtungs

mitlei zu unterbinden. 

(Beifall der CDU und F.D.P) 

Meme Damen und Herren. tch bin, wie sicherlich Sie alle, ent

setzt über die Nachrichten, daß an dem Aufbau emer Che

miewaffen-Produktion in Libyen offenbar deutsche Firmen 

und deutsche Staatsbürger beteiligt sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dieses schmähliche Verhalten, das ich gar nicht scharf genug 

kritiSieren kann, muß von uns allen gemeinsam hart verur

teilt werden. 

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

Ebenso entsetzt bm tch allerdmgs auch über den gestern 1m 

Deutschen Bundestag getätigten Versuch, die Bundesreg•e

rung in die Verantwortung für diese Vorgänge emzubezle

hen, mdem ihr unterstellt wurde, s1e sehe mit einem gewts~ 

sen geheimen Emverständnis, mit emer Art von Augenzwin

kern dtesem Tre1ben zu. Wir alle sollten uns gemeinsam da

gegen verwahren, daß emer deutschen Regierung, welche 

s1e auch sei, d1es unterstellt w1rd. 

(Starker Beifall der CDU und F .D_P_) 

Auf der Grundlage unserer Überzeugung haben w1r semer

zeit auch die vom Bundeskanzler erreiChte Vereinbarung. 

wonach bis 1992 alle Chem1ewaffen vom deutschen Temto

rium abgezogen werden sollen. nachhaltig begrüßt. lm Hm

blick auf d1e Diskussion der letzten Wochen hat die Landes~ 

regierungden Wunsch, diese Operation zu beschleunigen_ 

Ich habe mteh deswegen soeben m1t dtesem Wunsch an den 

Bundeskanzler gewandt 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.) 
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Zu den zentralen politischen Fragen der Gegenwart gehört 

die Zukunft der dritten Weit_ Sie ist mit der Zukunft Europas 

und unseres Landes aufs engste verknüpft. Der Friede in der 

Welt hängt langfnstig auch davon ab, ob es gelingt, in den 

Entwicklungsländern schrittweise menschenwürdigere Le

bensbedingungen zu schaffen. 

Die Landesregierung sieht einen Beitrag, einen beschei

denen Beitrag zur Lösung dieser Probleme in der Weiterent

wicklung der Partnerschaft mit Ruanda. 

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

D1e Zusammenarbeit mit Ruanda hat sich hervorragend be

währt. Wir helfen einem der ärmsten Länder der Welt dabei, 

die Lebensbedingungen seiner Bevölkerung zu verbessern 

und deren Fähigkeit und Wille zur Selbsthilfe zu stärken 

D1e Bürger und vor allem die Jugend unseres Landes tragen 

die Partnerschaft mit Ruanda in vorbildlicher Weise_ Neben 

den unmittelbaren Hilfen leisten sie einen wichtigen Beitrag 

zum Verständnis und zum Bewußtsein für die Notwendig

keit der Entwicklungshilfe_ Sie vervielfachen den Effekt der 

MitteL die im Landeshaushalt für diesen Zweck eingesetzt 

sind 

Die Landesregierung wird die bisherigen Hilfen fortführen_ 

Sie wird zusätzlich die entwicklungspolitiSChe Bildungsarbeit 

verstärken, um die Bereitschaft zur Entwicklungshilfe weiter 

zu fördern. 

Die Bundesrepublik Deutschland feiert in diesem Jahr d1e 

Erinnerung an ihre Gründung vor 40 Jahren_ Wir smd einen 

langen und erfolgreichen Weg gegangen, aus Krieg und 

Zusammenbruch, aus Elend und Aussichtslosigkeit. Dabe• ha

ben wir uns auf der Seite der westlichen Demokratien, also 

auf der Seite der freiheitlichen Lebensform, engag1ert und 

sind dort fest verankert. 

Besonders wichtig war unsere Entscheidung, am Zusam

menschluß eines freien Europa mitzuwirken_ Dieser Zusam

menschluß 1st dabei, eine zentrale Zukunftshoffnung nicht 

nur für unser Land, sondern auch für den Wunsch unseres 

Volkes nach Einheit, für unseren Kontinent und darüber 

hinaus für große Teile der Weit zu werden. Er ist ein Werk 

des Friedens und des Fortschntts, das dazu berufen 1st, eine 

entscheidende Kraft für ein gutes Zusammenleben aller Völ

ker zu werden_ 

ln diesen Wochen haben mir 111ele Bürgerinnen und Bürger 

Aufmunterung und Zuspruch zuteil werden lassen_ Dies gibt 

mir Zuversicht. dieses Land mit Erfolg zu führen. Ich bitte alle 

Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und ich bitte Sie. 

meine Damen und Herren, um Ihre Mitarbeit, damit unser 

Land in Europa eine gute Zukunft hat. 

ln den letzten Jahren konnten wir mit wachsender Zuver

sicht feststellen, daß Freiheit, Demokratie und Menschen-

würde niCht nur die ncht1gen Ideale, sondern offenbar auch 

d•e stärkere Sache in dieser Weit sind_ Diese Ideale smd von 

ungebrochener Überzeugungskraft. Sie schreiten auch in Re

g•onen der Erde voran, von denen wir dies noch vor wenigen 

Jahren nicht zu hoffen gewagt hätten. Hierzu tragen das 

Be•sp1el und die Ausstrahlung des freien Europa be1. 

Generationen von Deutschen hatten die Möglichke•t n•cht. 

an einer solch großartigen Entwicklung mitzuwirken Wir ha

ben diese Möglichkeit. Nutzen wir sie gemeinsam 1 

(Anhaltend langer und starker 

Be1fall der CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, ich eröffne d1e Aussprache 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Sozialdemokraten m d1esem Landtag hatten am Anfang 

der Legislaturperiode der Koalition und den Landtagsfrak

tionen der CDU und der F.D.P. einen Wettbewerb der Ideen 

angeboten, etnen Streit der Meinungen dort angekündigt, 

wo das notwendig sein würde, und Kooperation 1m Interesse 

des Landes, wo das möglich sch1en. An diesem Kurs der So

zialdemokraten wird sich durch die Umb•ldung der Reg•e

rung und die Bestellung eines neuen Ministerpräsidenten 

nichts ändern. Wir meinen, daß dteser Kurs auch richtig war 

D1e in diesem Landtag von allen Fraktionen gemeinsam ge

faßte Entschließung für die Sicherheit der Bürger und gegen 

Tieffliegerei ist em Beweis dafür. daß nicht nur bloße par

teipolitische Grenzen das politische Handeln bestimmen soll

ten 

(Beifall der SPD) 

Die von CDU. SPD und F.D.P_ gemeinsam verabschiedete 

Entschließung für d1e Einbeziehung von Koblenz und Mamz 

in das Netz der Schnellbahntrassen und gegen d1e geplante 

Westerwald-Trasse ist ein Beweis dafür, daß partelpolitische 

Grenzen allein nicht die Grenzen politischer Handlungs

fähigkeit bestimmen dürfen 

(Beifall der SPD

Unruhe •m Hause) 

Dieser Kurs ist wohl auch deshalb richtig, weil, Jedenfalls 1m 

Zusammenhang mit der Aussprache über die Regierungser

klärung heute, eine gemeinsame Entschließung für die Be

seitigung chemischer Waffen m Rheinland-Pfalz erreichbar 
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schemt, ein Ztel, für das Sozialdemokraten se•t Jahren ge

kämpft haben 

{Be•fall der SPD

Unruhe im Hause) 

Für die Zukunft scheint eine gemeinsame Reform des Land

tagswaMirechts und der Landkreisordnung erreichbar, Ztele, 

für die die Sozialdemokraten se1t Anfang der 70er Jahre ein

getreten sind. 

(Beifall der SPD

Unruhe 1m Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn tch auf dte 

Chancen solcher Gemeinsamkeiten hmweise. dann auch. um 

versHindiich zu machen, daß die Sozialdemokraten bei der 

Debatte über diese Regierungserklärung Alternat•ven auf

zeigen wollen, ohne steh an dem langen Katalog emzelner 

unverbunden nebeneinanderstehender Maßnahmen zu 

orientieren, wie ihn Herr Wagner hier vorgetragen hat 

{Beifall der SPD

Anhaltend Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick bitte, Herr Kollege Scharping_ Me1ne 

Damen und Herren, ich bitte um mehr Aufmerksamkeit 

Abg. Scharping: SPD: 

Anhand von Schwerpunkten, Alternativen deutl1ch zu 

machen. also den Streit der Meinungen dort zu führen, wo 

er wirklich nötig ist, und offen zu sagen, was ist; dazu ge

hört auch eine zwette einleitende Feststellung. 

Die Abgabe der heut1gen Regierungserklärung, Herr Wag

ner, ist nicht Folge von Entschetdungen der Bürger oder an

derer wichtiger Entw•cklungen in der Politik dieses Landes. 

Sie ist ausschließlich Folge des innerparteilichen Stre1ts und 

der Zerissenheit der CDU 

(Beifall der SPD) 

Ihre Regierungserklärung ist e1n Element 1n dieser EntwiCk

lung und, w1e man bald sehen wird, keineswegs das letzte 

Element in dteser Entwicklung 

Herr Wagner, für diese Regierungserklärung hatten S1e 

mehr Zeit als alle Ihre Vorgänger. Ste konnten sich gründlich 

vorbereiten, nämlich seit der politischen Entscheidung über 

Ihre Wahl, rund zwei Monate. Ich muß sagen, als ich den 

Entwurf Ihrer Regierungserklärung gestern abend durch

gelesen habe, hat sich ein Eindruck be1 mir eingestellt, 

der sich durch das Hören Ihrer Regterungserklärung heute 

morgen noch verschärft hat_ Die Ihnen zugedachte Rolle 1m 

Tandem, als des Strampelmannes, haben Ste redlich zu er

füllen versucht_ Ste haben sich mtt dieser Regterungserklä

rung abgestrampelt. 

(Beofall der SPD) 

Freilich. es ist etn Katalog ohne 1nneren Zusammenhang, 

ohne innere Kraft, ziemlich lang, aber aud1 ziemlich lang

wetlig geworden. 

(Beifall der SPD) 

Nun war, wenn ich es nchttg beobachtet habe - jedenfalls 

den Parolen nach- etwas anderes gewollt, näml1ch eine Stär

kung des größeren Teiles Innerhalb der Koalitton. eine Her

ausarbeitung von ProfiL Ich muß ehrlich sagen, dteses, was 

Sie heute vorgetragen haben, im wesentlichen hier und da 

bescheiden modifiZiert unter dem Motto des Weiter-so, das, 

so denke tch. Herr Wagner, wird mnerhalb der Koalition das 

Profil der Partei, dte Sie vertreten, mcht starken, sondern der 

F.D.P. wetteren Spielraum mcht nur protokollarisch, wie wir 

es jetzt erlebt haben, sondern auch politisch schaffen 

Wenn 1ch es recht gehört habe, ist im Zuge der zwe•ten 

Phase der Verlebendigung, der s1ch jetzt em zweiter nach 

Bernhard Vogel widmet, an allererster Stelle der Wünsche 

zur Korrektur von Irrtümern, w1e e1ne Formulierung tn die

sem Zusammenhang lautet, der Wunsch geäußert worden, 

die Irrtümer in Sachen Kmdergartenbe1träge zu korrigieren. 

Ich habe davon kem Wort gehört_ Die TransmiSSIOn von der 

Basis in die Regierung schemt noch n1cht zu funktionieren. 

(Beifall der SPD) 

Die Entschließung, die die F_D_P_ gegen Chemiewaffen 

vorgelegt hat, bestätigt den Eindruck erneut, den wir auch 

schon beim Kommunalwahlrecht hatten. Ihr Koalitionspart

ner geht mit den Bedingungen der Koalition wesentlich 

selbstbewußter als Ste selbst um, und das, was Sie heute 

vorgetragen haben, signalisiert denselben Emdruck. S1e ha

ben dtesen Katalog m1t dem Etikett von Europa versehen Ich 

muß sagen, wie bei Jedem Katalog, das Aufpappen emes Eti

ketts gibt dem Katalog selbst keine innere Struktur, ke1nen 

Inneren Zusammenhalt_ 

Herr Kollege Wagner, Sie haben zudem von Gesch1chte ge

sprochen_ Es •st nchtig: Wer Geschtchte kennt und versteht, 

kennt und versteht auch Gegenwart besser und ist eher in 

der Lage, Zukunft sinnvoll zu gestalten_ -Was Sie allerdmgs 

zu Europa und zu se1ner Geschichte und zur Bedeutung 

beider für das Land Rheinland-Pfalz gesagt haben, tst er

staunlich vordergründig, blaß und oberflächlich; denn, Herr 

Kollege Wagner, Europa ist mehr als d•e westeuropäische 

Integration. 

(Beifall der SPD) 
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D1e Bundesrepublik Deutschland, also auch unser Bundes

land Rheinland-Pfalz, findet in der westeuropäischen Inte

gration wirtschaftliche Zukunft_ W1r müssen zugleich in die

sem Prozeß der Integration politische Freiheit stärker durch

setzen und die Instituttonen der Gemeinschaft demokrati

Sieren. 

(Beifall der SPD) 

Wir müssen darüber hinaus Europa nach den Prinzipien e•

ner sozialen Demokratie weiterentwickeln_ Beidessind wich

tige Zukunttsaufgaben. und für beides kann auch das land 

Rheinland-Pfalz- da stimme ich Ihnen zu- Beiträge le1sten 

Aber anders als m der Regierungserklärung ble1bt nach 

unserer Auffassung Europa ein unvollständiges Haus, wenn 

wir es n1cht insgesamt betrachten, das heißt, auch unter 

Einschluß der Staaten in Osteuropa_ Das hegt schon deshalb 

nahe, wetl wtr sonst auch den Blick fUr Deutschland als 

Ganzes verlören, wetl wir kulturelle Identität und GeschiChte 

verlOren, auch m den retchhaltigen Beziehungen, dte von 

diesem Land nach Osteuropa ausgegangen sind, wetl wtr 

auch wirtschaftliche Interessen aus dem Blick verlören, dte 

Idee von Freihett und Menschenrechten, und weil wtr emer 

geschichtlichen Verpflichtung nicht gerecht werden. dte Ihr 

Vorgänger durch seine Aktivitäten insbesondere zur Aussöh

nung mit Polen tn vorbildlicher Wetse in sem polittsches 

Wirken einbezogen hat_ Es hat mich erstaunt- um es vorSICh

tig zu formulieren -, daß dieser gesamte Aspekt emes voll

ständigen europäaschen Hauses in seinen Dimensionen für 

Sicherheit und Zusammenarbeit. Abrüstung und Entspan

nung bet Ihren Überlegungen zu Europa eme so unter

geordnete, blasse, sogar gar keine Rolle gesptelt hat. 

(Betfalt der SPD) 

Herr Kollege Wagner, ich fUge eine Anmerkung zur Ge

schichte an. 1989wtrd ein Jahr der Gedenktage sein, ein Jahr 

des Gedenkens an Kneg und Verwüstung, an Revoluttonen 

und bürgerliche Freihettsbewegungen, an Reformen und 

das Entstehen sozialer Demokratie. Mit dem ersten Sttch

wort ist verbunden, was wir nicht außer acht lassen sollten. 

daß sich beispielsweise in diesem Jahr zum dreihundertsten 

Mal die Verwüstung der Pfalz jährt, daß der Beginn des 

Ersten Weltkrieges 75 Jahre, der Beginn des Zwerten Welt

kneges 50 Jahre zurückliegt_ 

Diese Daten zeigen, wie aus nationalistischer Überhebung, 

aus Haß gegen Andersdenkende, aus mangelnder Konse

quenz in der Vertretung des demokratischen Gedankens 

Krieg zwischen Völkern werden kann. Sie zeigen aber auch

und das ist eme genauso wichtige Erfahrung -, daß aus 

Versöhnung neue Freundschaft entstehen kann_ 

Mit dem zweiten Stichwort, des Denkens an Revolut1onen 

und bürgerliche Freiheitsbewegungen, verbindet sich nicht 

nur der Hinweis auf die Französische Revolution vor 200 

Jahren, dte Einflüsse, dte von der amerikanischen Unabhän

gigkeitserklärung auf diese und andere Freiheitsbewegun-

gen in Europa ausgegangen sind, d1e Mainzer Republtk, das 

Harnbacher Fest 1832 und die Paulskarchenbewegung, son

dern- das werden Ste den Sozialdemokraten nicht übelneh

men-auch die stolze Feststellung, daß sich die Sozialdemo

kratie in ihrer langen Geschichte als Erbe und als Weiter

entwickler des Gedankens der bürgerlichen Freiheitsbewe

gungen bewahrt hat, weil es ihr gelungen ist. sie um den 

notwend1gen Gedanken zu ergänzen. daß wirtschaftliche 

Freihe1t auch soziale Freiheit, daß politische Freihert auch 

kulturelle Freiheit beinhalten und verknüpfen muß_ 

(Beifall der SPD) 

Mit dem dntten Stichwort verbandet sich die Errnnerung an 

das Entstehen der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aus

gestaltung als soziale Demokratie_ Ich sage das deshalb, mei

ne Damen und Herren, weil ausgehend von diesem Grundge

danken der Freiheit in wirtschaftltcher und sozialer. an kultu

reller und politischer Dimension die Alternativen praktisch 

entwtckelt werden und weil wir uns in unserem politischen 

Handeln fragen, ob wir durch unsere Vorschläge zur Landes

politik und zur Polit1k überhaupt dieser stolzen Trad1t1on 

und diesem politaschen Grundgedanken der Freihett in Wirt

schaftlicher und sozialer, kultureller und politischer Hinsteht 

gerecht werden 

Wir meinen, daß dieser Grundgedanke m Einklang m1t den 

Erwartungen der Bürger an die Politik; den Erwartungen an 

die Sicherung einer freien und soladarischen Entfaltung des 

eigenen Lebens, den Erwartungen an konkrete Antworten 

der Politik und an glaubwürd1ges Handeln steht 

Man kann dem gegenüberstellen, ob dte CDU das, was s1e 

selbst reklamiert, nämlich d1e Korrektur ihrer etgenen Irr

tümer. tatsächlich vornimmt, ob sie ihren ergenen Ankündi

gungen und Ansprüchen gerecht wrrd, ob von der Um

bildung Ihrer Regierung wirklich kraftvolle Erneuerung aus

geht, wie Sie das reklamteren, oder ob der neue Schwung 

steh nicht letzten Endes nur als neue heiße Luft darstellt 

Ausgehend von diesem Grundgedanken will Kh zu einigen 

Punkten Anmerkungen machen, d1e mit unserer Polit1k und 

Ihrer Regierungserklärung zu tun haben 

Das erste bezteht sich auf Anmerkungen zur wrrtschaftlrchen 

Lage. Ich schicke dem voraus: Gerade wenn ein Land Wirt

schaftlich wächst und damrt auch sem ReiChtum, hat es um so 

mehr dae soziale Verpflichtung, für die Benachtetilgten 1m ei

genen Land praktisch etwas zu tun 

(Starker Setfall der SPD) 

Ich habe allerdings den Eindruck, daß Ihre Polit1k eine alte 

Lebenserfahrung bestätigt: Je mehr man hat, um so geringer 

ist die Neigung, etwas abzugeben. 

(Zustimmung ber der SPD und Zuruf: So 1st das!

Zurufe von der CDU: Oh!) 
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Wenn 1ch m•r anschaue, was Sie konkret zur Mögl•chke•t 

sagen, die im Jetzt sechsten Jahr bestehende Arbeitslosigkeit 

wirksam zu bekämpfen, dann komme ich nur auf die alten 

Platten. die da lauten: Wartet. bis das wirtschaftliche Wachs

tum die Arbeitslosigkeit automatisch beseitigt!- Diese Platte 

dreht sich seit sechs Jahren, und seit sechs Jahren haben wir 

m unserem Bundesland mehr als 100 000 Menschen ohne 

Arbeit_ 

(Starker Beifall der SPD) 

Jeder freut s1ch, wenn es besser w1rd, natürlich Aber d1ese 

Freude wird in dem Maße getrübt, in dem es an den poht•sch 

konsequenten Antworten auf das Krebsübel der Arbeitslo

s•gkeit fehlt; und - das will ich genauso deutlich sagen - das 

hat etwas mit der sehr konkreten Freiheit der Betroffenen 

und vieler anderer Arbeitnehmer zu tun, mit 1hrem Selbst

bewußtsein, mit ihrer Chance, ihre Rechte wirksam zu ver

treten. Das ist viel mehr als e1n statisttsches, volks- oder 

betriebswirtschaftliches Problem. 

Es ist richtig, wenn für die Wirtschaft s1chere Rahmen

bedingungen zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungs

kraft reklamiert werden. Es 1st genauso richtig, daß zu die

sen Maßstäben und Rahmenbedingungen auch der Maßstab 

der umweltpolitischen Erneuerung gleichberechtigt hinzu

treten muß. Es 1st genauso richtig, daß wir eine gerechtere 

Verteilung der Arbeitsmöglichketten brauchen und daß wir 

ohne sichere Rahmenbedingungen der Ordnungs-, Wettbe

werbs- oder Steuerpolitik dem Ziel nicht näherkommen, ge

nausowenig, wie wenn es an öffentlichen InvestitiOnen 

fehlt 

Wir anerkennen, wenn die Investitionen im Haushalt stet

gen. Sie haben etwas zu den Finanzen ausgeführt. Nun, 1ch 

muß sagen, Herr Kollege Wagner, Sie smd neu in diesem 

Amt, Sie sind aber nicht neu in der Regierung. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Das ist ncht•g') 

Am 12. Juni 1981 wurden Sie Fmanzminister in dieser Re

gierung. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Verschuldung des 

Landesschon über 10 Milliarden DM. 1982, dem Jahr dessen, 

was Sie Wende nennen, betrug die Verschuldung des Landes 

11.8 Mill1arden DM, und am Ende Ihrer Amtszelt als Mm1-

sterpräs1dent war sie 

(Zurufe von der SPD: Als Finanzmm1ster!) 

- Ihrer Amtszertals Finanzmimster, Entschuldigung auf 

über 19 Milliarden DM angewachsen 

(Bojak, SPD: Das istschon ein Kunststück!) 

Mehr als 7 Milliarden in Ihrer Amtszeit seit 1982 und damit 1n 

einer kurzen Zeit der relativ größte Anteil! Wie Sie den Mut 

haben, uns eine frOhliehe finanzpolitische Debatte zu 

wünschen, das bewundere ich wiederum als schlichten Sar

kasmus. 

(Beifall der SPD) 

Kein Mensch bestreitet - wie sollten wir auch -, daß die 

Steuereinnahmen in d1esem Jahr besser sind als erwartet. vor 

allen Dingen deutlich besser als von uns erwartet. Das s1nd 

die Tatsachen. Aber zu diesen Tatsachen gehört eben auch. 

daß Sie Ihren eigenen finanzpolitischen Zielen genausowe

mg gerecht geworden srnd wie Ihren wirtschaftspolitischen 

Z1elen; denn die Verschuldung dieses Landes ist genauso ge

stiegen. w1e sich die Arbeitslos•gkeit leider drastisch ver

festigt hat. 

Das zwe1te 1m Zusammenhang mit wirtschaftlicher Lage und 

den Bedingungen konkreter Freihe1t hat mtt der Gleichbe

rechtigung von Frauen zu tun. Da finden steh in Ihrer Re

gterungserklärung eimge Gedanken, die einen gewissen An

spruch auf allgemeine Lyrik erfüllen. Aber konkret, was das 

Land eigentlich tun w1ll, nicht um vorgeschriebene Rezepte 

anzubieten, sondern ein sicheres Fundament für die freie 

Entscheidung von Frauen dafür zu schaffen, ob sie Beruf und 

Famihe miteinander vereinbaren wollen oder m zeitlichen 

Phasen hinteremander organisieren wollen, das haben wir 

niCht erkennen können 

(Beifall bei der SPD) 

D1e Rezepte, d1e Sie im übrigen anb1eten, helfen uns leider 

keinen Millimeter weiter. Ich will das an einem einztgen von 

v1elen denkbaren Beispielen deutlich machen 

ln den letzten Tagen gab es e1ne öffentliche Diskusston 

darüber, w1e denn d1e Zahl derJenigen Beschählgungsver

hältmsse sei. die außerhalb der Sozialversicherung vereinbart 

werden, sogenannte geringfügige Beschäftigungen. Nach 

Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbe1t smd das 1m 

Bundesgebiet 2,3 Millionen solcher Arbeitsverhältnisse- m1t 

leider wachsender Tendenz. Alles das, was Sie in so schöner 

Allgemeinheit zu den Erfahrungen und zu dem Wissen über 

die zukünftigen Chancen von Frauen gesagt haben, entlarvt 

SICh als allgemeines Gerede, wenn S1e mcht d1e Kraft fmden. 

endhch etwas Konkretes dagegen zu tun, daß 2,3 Millionen 

Menschen ohne Sozialversicherung arbeiten müssen, vor

rangtg Frauen. 

(Beifall der SPD) 

Es gtbt das schöne Wort von Ench Kästner: uEs g1bt niChts 

Gutes, außer man tut es." 

Wir werden Ihnen tn KUrze d1e Entscheidung darüber 

ermöglichen, ob S1e für die gletchen Chancen von Frauen im 

Lande Rheinland-Ptatz gesetzlich etwas tun wollen. Wir 

werden Ihnen d1e Entscheidung darüber ermöglichen. ob S1e 

auch die Gemeinden in diese Tätigkeit einbeziehen wollen 

Wir werden Sie auffordern, 1m Deutschen Bundesrat etwas 
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gegen dtese unsozialen Beschätttgungsverhältnisse zu tun, 

auf denen d1e Freihett emer Frau weder in der Familie noch 

im Berufsleben Jemals gegründet werden kann 

(Beifall der SPD) 

Zur wtrtschaftlichen Freihett gehört auch die Frage, ob etn 

Mensch dort seine Ausbtldung bekommen und einen Ar

beitsplatz finden kann, wo er im Kreise seiner Fam•lie groß 

geworden ist 

Sie reklamieren emen neuen Schub für dte Regtonen Wir 

schauen auf die Realitäten_ Ich nenne emmal drei Arbeits

amtsbezirke und d•e Entwicklung dessen, was Ste eme ver

besserte Chance der Regionen nennen.lm Arbettsamtsbeztrk 

Trier ist dte Quote der Arbeitslosen von 1982 bis heute von 

10,7% auf 11,5% gesttegen.lm Arbeitsamtsbezirk Kaisers

lautern 1st d1e Arbeitslosenquote von 1982 b1s 1988 von 

8,4% auf 10,6% gestiegen.lm Arbeitsamtsbezirk Pirmasens 

ist sie von 8,4% auf 11,9% gestiegen 

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Region Tner von 14 300 

auf 15 300. in Kaiserslautern von 9 500 auf 11 900 und in 

P1rmasens von 5 600 auf 8 100 gestiegen_ Ich finde es hoch

interessant, was Sie als emen neuen Schub für die Regionen 

reklamieren Anges1chts der Ergebnisse. die Ihre reg1onale 

Strukturpolitik bisher gezeitigt hat. glaube ich nicht, daß S1e 

mtt einer wirklichen Verbesserung in den strukturschwachen 

Regionen bet Ihrer Politik rechnen dürfen. 

(Beifall bei der SPD und veremzelt 

bei den GRÜNEN) 

Herr Dr Wagner, wenn Sie oder Mttglieder Ihrer Partet bet 

Bauern reden, dann merken Sie sicher auch, daß Ihre allge

meinen Reden von der Infrastrukturpolitik und der Notwen

digkeit des Fernstraßenausbaus dort das Gegentell von Be

geisterung hervorrufen, weil das keine konkreten Antwor

ten auf die Probleme sind und, soweit Antworten darin ent

halten sind, weil das eme erstaunliche Verengung enthält. 

D1e Entwicklung von Regionen hat mehr - das reklamteren 

wir- mit einer gezielten Förderung m1ttlerer und kletnerer 

Unternehmen, mit einem schnelleren Transfer von tech

nischem Wissen aus der Forschung rn d1e Anwendung der 

Produktion, mtt einer konkreten H1lfe bei ln11est1tionstät1g

keiten von der Beratung bis zur finanz1ellen Htlfe und dam1t 

zu tun, daß dte Infrastruktur der Reg1onen Insgesamt und 

nicht nur tm Straßen bau, sondern vor allem im öffentlichen 

Personennahverkehr, 1m schienengebundenen Verkehr und 

auch durch den Ausbau von Berufsbildungs- und Weiter

bildungsinstitut•onen ganz konkret verbessert werden_ Es 

sollte nicht nur die betonierte Idee des Autobahnbaus an

geboten werden. 

(Beifall der SPD) 

Mit der Freiheit und der Wirtschaftlichen Stabilttät hat dte 

tatsächliChe Entw1cklung in der Landwirtschaft und tm Wem

bau zu tun. D1e Menschen stehen 11or emem Berg pollt1sch 

verschuldeter Probleme Das hat auch damit zu tun, daß Sie 

Ihre Irrtümer nicht nur in der Vergangenheit gepflegt haben. 

sondern für die Zukunft offensichtlich gedenken, dies fort

zusetzen. Es war jahrelang eme Lebenslüge Ihrer Pol1t1k, 

wenn Sie den Bauern und Winzern gesagt haben, jeder von 

euch, der es bleiben will, kann es auch_ Andere von Ihnen 

gehen hin und sagen, nun müssen wir ste endhch einmal mit 

den klemen Setneben aus dem Markt herausbnngen und 

ihnen das soz1al flankieren. 

(Betfall der SPD) 

Wtr meinen, d1esen Menschen m der Landwirtschaft und 1m 

Weinbau 1st nur zu helfen, wenn wir weg von emer chem1sch 

angetnebenen Überproduktion hm zu emer umweltverträg~ 

l1chen, das he1ßt flächenbezogenen, am Familienbetneb 

orientterten landwirtschaftlichen Produktton kommen und 

dies mit entsprechenden Mitteln unterstützen 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das gesch 1eht in Rheinland-Ptatz le1der n1cht 

Zur w1rtschaftl1chen Freiheit gehört soz1ale Frethe1t un

trennbar htnzu_ Soziale Freiheit hat mit soztaler Stabil1tät 

und soztaler Gerechtigkeit zu tun_ Herr Dr Wagner, m Ihrer 

Regterungserklärung findet sich nteht em emz1ges Wort über 

dte notwend1ge Reform der Rentenversicherung, auch kem 

Wort über das, was in Zukunft angesichts der Ergebnisse 

Ihrer Pol1t1k in der Vergangenheit zu eiWarten ist 

Womtt wtr dann zu den Renten zurückkommen können 

(Betfall der SPD) 

Ich erwähne dieses Wort deshalb, weil es kem Bundesland 

g1bt, 1n dem w1r auf eine so interessante und wichtige Kom

bination wie m Rheinland-Pfal:z treffen. Das ist die große 

Zahl älterer Menschen auf der emen Seite und dte besonders 

große Zahl mittlerer und kleinerer Unternehmen auf der an

deren Sette. S1e sagen, die Lohnnebenkosten seten zu hoch, 

und unterstützen dann pol1ttsche Entwicklungen, w1e Jene 

Gesetzesänderungen im Gesundheitswesen Wtr sagen, eme 

Senkung der Lohnnebenkosten darf niCht zu einem Abbau 

sozialer SICherheit führen_ Wirtschaftlich ist der Abbau der 

Lohnnebenkosten notwendig, aber er darf n1cht m e1nen 

Abbau soz1aler Steherhett münden 

(Beifall der SPD) 

Dafür gibt es auch eine obJektive Brücke, das St1chwort Ren

tenreform. Im Jahre 1988 wurde die Reichsversicherungs

ordnung 100 Jahre alt_ Sie hat einen vernünftigen Grundge

danken, nämhch Teile des Lohnes als gememschaftl1che Ver

SICherung gegen das Ristkodes Alteros zurückzulegen_ D1eser 
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Teil, der für soziale Zwecke zurückgelegt werden soll, ist m 
den Zeiten Ihrer politischen Verantwortung auf ein unge

kanntes Rekordmaß gestiegen. Der Beitrag zur Rentenver

sicherung m1t 18,7% ist der höchste 1n der Geschichte der 

Bundesrepubltk_ Dte Krankenversicherungsbelträge mit 

durchschnittlich 13 % sind die höchsten m der Geschichte 

der Bundesrepublik_ Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag 

des Jahres 1989 ist der zweithöchste in der Geschichte der 

Bundesrepubllk_ Wenn Sie also eine Senkung der Lohnne

benkosten fordern und ihre Höhe kritts•eren, dann bedeutet 

das eine immanent scharfe Kritik an Ihrer etgenen Poltttk; 

denn Sie haben dtese Kosten hochgetrieben_ 

(Be1fall der SPD) 

Sre haben damrt zugle~eh eme massive Kostenbelastung für 

die Wirtschaft im Mittelstand und für das Handwerk be

Wirkt_ 

(Zuruf desAbg. Schmalz, CDU) 

Sie haben auch eme gewisse Akzeptanzkrise bei den 

Arbeitnehmern ausgelöst, die diese Abgaben bezahlen müs

sen; denn es macht wenig Sinn, wenn man solch hohe Bei

trage zahlt und gleichzeitig gesagt bekommt. daß trotz stei

gender Setträge Abstriche an den Leistungen der Soztalsy

steme vorgenommen werden müssen. 

Im Interesse sozialer Stabilität und rm Interesse der Wett

bewerbsfähigkert von mittleren und kleineren Unterneh

men fordern wir die Landesregierung auf. endlich an der 

Front mitzustreiten. die lautet: Wir müssen den Grundge

danken der ReiChsversicherungsordnung von 1888 heute va

rrieren und dürfen nteht nur dte löhne als fmanzielle Grund

lage für soziale Sicherheit hinzuziehen. Gletchzeitrg rst die 

Wertschöpfung in den Betrieben hinzuzuziehen, damtt nJCht 

nur Menschen, sondern auch Maschinen das mitfmanzieren, 

was an sozialer Sicherheit geboten werden muß 

(Beifall der SPD} 

Wer vom Wissen und von Erfahrungen der Älteren sprrcht, 

setzt sich in einen krassen Widerspruch zu den praktrschen 

Ergebnissen seines eigenen Handelns. Sprechen Sie ernmal 

mit Rentnerinnen oder Rentnern, m1t langfristig Arbeitslo

sen, mit Soz•alhtlfeempfängern und mit Beziehern kle1nerer 

Einkommen über die von Ihnen unterstützten Gesetzesän

derungen zum Gesundheitswesen und fragen Sie einmal 

längs deren prakt1schen Erfahrungen, was eigentlrch ihr 

Wort vom Wissen und von Erfahrungen der Alteren be

deutet. Sie sprechen diesem eigenen Wort durch Ihr kon

kretes Handeln schlichten Hohn aus. 

(Beifall bei der SPD) 

1989 beginnt mit erheblichen steuerlichen Belastungen der 

Arbeitnehmer und mit der Ankündigung, die Sie aufgegrif

fen haben, die Besteuerung der Unternehmen zu senken 

1982 betrug dte Lohnsteuerbelastung aller Arbettnehmer tm 

Durchschnitt 10,0 %; im Jahre 1989 wird s1e 11,2% betra

gen. 1982 betrug die durchschnittliche Belastung der Ange

stellten mit Steuern 12,9 %; 1989 wird sie 14,5% betragen 

Die allgemeine Stabilität in der volkswirtschafttrchen Steuer

quote bei Senkung der Unternehmenssteuern und bet Sen

kung der Steuern auf hohe Ernkommen ist mit durch dte 

Verbrauchssteuererhöhung und durch die Erhöhung der 

durchschnittlichen Steuerbelastung bei Arbertnehmern und 

Angestellten bezahlt worden_ 

(Beifall der SPD) 

Nun gtbt es einige bei Ihnen, bei der F.D.P deutlicher als bet 

der CDU, d•e im Zusammenhang m•t der Unternehmensbe

steuerung von zwei Dingen reden, nämhch von der Senkung 

des ~pttzensteuersatzes und der Abschaffung der Gewer

besteuer. Ich hätte gerade mit Blick auf die vielen mittel

ständrschen und handwerklichen Unternehmen in Rhetn

land-Pfalz erwartet, daß Ste, Herr Minrsterpräsrdent, etwas 

dazu sagen, was es denn bedeutet, wenn die Gewerbesteuer 

abgeschafft wird und zu ihrer KompensatiOn, wie Herr 

Haussmann es vorschlägt, dte Mehrwertsteuer um zwei bis 

dre• Prozentpunkte steigt. Das hätte ich gern von Ihnen et

was genauer dargestellt bekam men, wie Sie erne solche Ent

wrcklung angesrchts der Tatsache beurteilen, daß rn Rhern

land-Pfatz die Gewerbesteuer zu 84% Gewerbekapitalsteuer 

und nur zu 16% Gewerbeertragsteuer 1st 

(Staatsminister Keller: Was? So etn Quatsch! 

Das stimmt überhaupt nrchtt) 

-dann lesen Ste doch ernmal Ihre eigenen Statistiken nach -

und daß nur 1 % der gewerbesteuerpflichtrgen Betnebe 

63% des Gewerbesteueraufkommens bezahlt. 

(Zuruf von der SPD) 

Herr Kollege Keller, wenn Sie die Fundstelle suchen, es 1st 

eine Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage 

zur Struktur des Gewerbesteueraufkommens tn Rhernland

Pfalz Es empfiehlt sich, das nachzulesen_ 

(Bojak, SPD: Insofern rst natürhch die unparla

mentariSche Aussage "Quatsch" zu sehen! -

Mrnisterpräs•dent Dr_ Wagner: Das schauen wir 

einmal nach! Jedenfalls stimmt es nicht!

Heiterkert bei der SPD) 

Schauen Sie ernmal nach 

(Bojak, SPD: Wie so vieles m Ihren Antworten. 

Herr Ministerpräsrdent!) 

Herr Wagner, schauen Sie steh vor allem einmal an, wer es 

Untersehneben hat_ 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Ich werde 

es nachschauen!) 
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Schauen Sie es sich einmal an. 

(Bojak, SPD: Das zeichnet Ihre Regierungsant

worten aus, daß das meiste nicht stimmt') 

Sie können doch nicht einfach hmgehen, uns auf Große 

Anfragen Zahlen liefern und dann im Parlament in Unkennt

nrs der von Ihnen unterschriebenen Zahlen sagen, w•r schau

en es nach, aber auf jeden Fall stimmt es nicht 

(He•terkeit bei der SPD) 

Wenn Sie anfangen. nach der Methode Politrk zu machen, 

dann haben wrr zwe1 lustige Jahre. Das entspriCht der kar

nevalistischen Zeit- durchaus akzeptiert-, aber für eine po

litische Auseinandersetzung ist das etwas unfruchtbar_ Wir 

schauen es nach. Das herßt auf gut deutsch: Wir w1ssen es 

nicht genau. aber emes wissen wir ganz genau: es st1mmt 

nicht.-

Sie haben vorhin gesagt, es könne vorkommen, daß die 

Opposition recht hat_ Bei der ersten Gelegenheit, be1 der w1r 

Sie bei einer Wissenslücke ertappen, sagen Sie: Wir schauen 

es emmal nach, aber es st1mmt nicht. es kann auf ke1nen Fall 

sein, daß d1e Opposition recht hat. 

(Be1fall der SPD

Ministerpräsident Or. Wagner: Herr Scharpmg. 

Sie haben hier demonstriert, daß S1e 

keine Ahnung haben!) 

Herr Wagner. Sie müssen das zur Haltung werden lassen und 

nicht nur zu einer äußerlichen Attitüde_ Wenn Sie sagen, 

andere könnten recht haben, dann signalisieren Sie Tole

ranz_ Ich hoffe, das 1st mehr Toleranz als d1e damals in der 

Parlamentarischen Gesellschaft, als d1e Plakate von Herrn 

Staeck Sie und Herrn Jenninger so geärgert haben, daß Sie 

sie abgerissen haben_ 

(Beifall be1 der SPD) 

Toleranz ist eme Haltung und nicht nur eine Att1tüde, Herr 

Kollege Wagner 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Herr Scharping. 

es bleibtfurchtbar peinlich, daß Sie das nicht 

gewußt haben! Ich komme darauf zurück!) 

Vor diesem Hintergrund möchte 1ch sagen, w1r machen es so, 

wie sonst auch. Es g•bt eine Abgeordnetenbank. Ich habe 

n•chts gegen d1ese Zwiegespräche, aber wir sollten sie dann 

nicht nach der Methode führen, wir schauen nach, aber 

stimmen kann es auf keinen FalL - Das wird ein bißchen 

schwierig 

Konkret zur Gewerbesteuer und 1hrer Abschaffung: Wer sie 

gerade in Rheinland-Pfalz durch höhere Mehrwertsteuern 

kompensieren wilL mmmt nicht nur einen wichtigen Eck-

pfeilerkommunaler Fmanzhohe1t weg, sondern er verändert 

auch die Wettbewerbssituation l•demer und m1ttlerer Unter

nehmen, und zwar zum Schlechteren; denn emen stärkeren 

Antneb m Richtung Schwarzarbeit kann man sich kaum vor

stellen als die permanente Erhöhung der Mehrwertsteuer 

auf Dienstleistungen und Produktton von Handwerk und 

mittelständischen Unternehmen. Herr Kollege Wagner. des

halb werden wir uns in diesem Hause über die Reform der 

Unternehmenssteuer streiten und Ihnen dann vorschlagen, 

daß eine gezielte Politik für Mittelstand und Handwerk ge

macht wird. nämlich so, daß die Fre1beträge zur Gewer

besteuer. zum letzten Mal Anfang der BOer Jahre erhöht, 

den wirtschaftlichen Realitäten angepaßt werden, daß es 

e1ne steuerstundende Investitionsrücklage für kleine und 

mittlere Unternehmen gtbt und daß d1e Praxis der Hinzu

rechnung von Dauerschulden zum Gewerbekapital über

prüft wird. Wir halten das im Interesse der Regionen und der 

Aufrechterhaltung einer differenzierten Wirtschaftsstruktur 

für sinnvoll 

Mein drittes Stichwort im Zusammenhang m1t wirtschaft

liCher und sozialer Freiheit bezieht sich auf die Freiheit künf

tiger Generationen und die Lage der Umwelt. Ich beschränke 

mich auf e1n einziges Beisptel neben v1elen, d1e genannt 

werden könnten. Ich nehme das Beisp1el der Atomenergie_ 

Nach unserer Auffassung ist es im Augenblick emes der drän

genden Probleme. Selbst wenn d1e Nutzung der Atomener

gie mit unserer gegenwärtigen Sicherheit nichts zu tun hät

te, müßte sich jeder verantwortliche Polit1ker- das sollte ei

nem Chnstdemokraten keine fremde Frage sein -die Frage 

stellen, ob erwirklieh alles tun darf, wozu er technisch in der 

Lage ist. Wir meinen, das ist die entscheidende Frage für d1e 

Zukunft, weil nämhch die Folgen unseres Tuns den Gene

rationen nach uns keine Entscheidungsmöglichkelten mehr 

lassen anges1chts des Mülls. den wn ihnen zur mehr als tau

sendjährigen und noch einmal tausendjährigen Verwaltung 

überlassen 

(Beifall bei der SPD) 

Im Interesse der Sicherheit der jetzt Lebenden und 1m 

Interesse der Freiheit der Entscheidung künftiger Genera

tionen fordern wir deshalb von der Landesregierung und von 

der sie tragenden Mehrheit konkrete Schritte dafür e1n, daß 

der Verzicht auf d1e Nutzung der Atomenergie so schnell w1e 

möghch praktisch verwirklichtwerden kann. 

{Be1fall der SPD) 

E1n Wort 1n der Regierungserklärung zur rationelleren und 

zur wirtschaftlicheren Verwendung von Energie fmdet SICh 

nur am Rande. Es wtrd der Versuch gemacht, dte Erschlte

ßung regenerativer, erneuerbarer Energiequellen gewisser~ 

maßen zu e1nem Aper~u der zukünftigen Energiepolitik her

unterzudefinieren. Dann sagt der Ministerpras1dent- gerade 

angesichtsder Ereignisse 1n Bibl1s, man muß aber hinzu

fügen: in Phtlippsburg -.Offenheit sei notwendig. Auch die

sen Anspruch würde ich gern mit Ihrer bisherigen Tätigkeit 

konfrontieren 
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Was haben Ste m der Vergangenheit für dtese Offenheit 

geleistet? W1e können Sieangesichts der Ohrfe1ge des Bun

desverwaltungsgerichtes für Ihr Verfahren m Mülheim-Kär

ltch überhaupt reklamieren, Sie seien in der Vergangenheit 

offen gewesen? Sie haben gemeinsam mit dem RWE bei der 

Erstellung dieses einzigen Atomkraftwerkes in Rheinland

Ptatz ein Verfahren zusammengetrickst. das die Rechte der 

betroffenen Bürgerinnen und Bürger praktisch ausgehebelt 

hat. Das hat m1t dem Anspruch auf Offenheit überhaupt 

nichts zu tun, sondern steht im krassen Widerspruch dazu 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Freiheit ist immer auch kulturelle Fre1he1t. tm Bildungswesen 

heißt das prakt1sch, fOr gleiche Chancen zu sorgen. Wer s1ch 

dte Regierungserklärung von Herrn Dr. Gölter, auf d1e S•e 

ausdrücklich Bezug genommen haben, und Ihre heutige Re

gierungserklärung gememsam ins GedächtniS ruft, w1rd fest

stellen, m1t der Gleichheit der Bildungschancen halten Sie es 

offens1chtlich nicht. Sonst hätten Sie konkret etwas dazu 

sagen können, daß die Umgestaltung der Lernmittelzu

schüsse in Rheinland-Pfalz zu einer konkreten Verschlech

terung der Bildungschancen von Kmdern aus Arbeitneh

merfamilien geführt hat. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb rek.lam1eren wir. daß nicht nur allgemem von der 

Chancengleichheit - Sie reden lieber von Chancengerech

tigkeit - im Bildungswesen gesprochen wird, sondern daß 

angesichts der großen Aufgaben, die aufgrund der verän

derten Zahl von SchUlerinnen und Schülern und aufgrund 

des veränderten Wahlverhaltens auf uns zukommen, dann 

auch konkrete Schritte getan werden. Daß der Kultusmini

ster sich beisptelswe1se vor der Diskussion um den Ausfall 

von Unterricht an rhemland-pfälz1schen Schulen zu drücken 

versucht, kann ich anges1chts der tatsächlichen Ergebnisse 

verstehen. Daß es in emer so außerordentlich arroganten Art 

und Weise geschieht, können wir auf keinen Fall billigen 

(Beifall der SPD) 

Schauen Sie s1ch Ihre Antworten an, nach denen S1e an

geblich den Unterrichtsausfall wegen eines zu großen Ver

waltungsaufwandes nicht ermitteln können, während 

gleichzeitig die Elternbeiräte dieser Schulen 1m gemein

samen Reden und Wtrken mit den zuständigen Beamten der 

Bezirksregierungen solchen Unterrichtsausfall problemlos 

auflisten können. Deshalb sage ich: Es hat mit der Gle1chheit 

der Chancen überhaupt nichts zu tun, wenn teilweise an 

rheinland-pfälzischen Schulen m Phys1k oder in Chemie, um 

nur zwei dieser Fächer zu nennen. in bestimmten Jahr

gangsstuten soviel Unterricht ausfällt, daß diese Fächer m 

der Oberstufe als Leistungskurse nicht mehr gewählt und sie 

folgerichtig auch später nicht mehr studiert werden können 

Vor diesem Hintergrund und den Wirtschaftlichen Heraus

forderungen m der Zukunft kann man nur sagen, m1t emer 

solchen Politik des lgnorierens und des Verschwe•gens sol

cher Entwicklungen statt 1hres praktischen Bekäm pfens schä

d•gen S1e mcht nur die Zukunftschancen der unm•ttelbar be

troffenen Jungen und Mädchen, sondern S1e schädtgen zu

gleich die Zukunftschancen von uns allen; denn wir brau

chen möglichst v1ele Leute, die in Naturwissenschaften, 1n 

techn1schen Fächern und Entwicklungen in der Zukunft 

außerordentlich gut ausgebildet sind. Das verträgt s1ch mit 

Ihrer Bildungspolitik le1der nJCht 

(Beifall der SPD) 

Komgteren Sie Ihre Irrtümer? S1nd S1e bere1t, d1e Lernmit

telfreiheit so auszugestalten, daß man von emem Be1trag zur 

Chancengleichheit reden kann? Sind Sie bereit, den sozialen 

und finanziellen Unfug emer rund S0%1gen Erhöhung der 

Kmdergartenbe1träge rückgäng•g zu machen 

{Kram er, CDU: Das st1mmt nicht!

Frau DUchting, SPD: Natürlich stimmt es! 

Lesen Sie es doch!) 

und zu dem alten Z1el zurückzukehren, daß auch der Besuch 

eines Kindergartens für d1e Eltern kostenfrei werden soll? 

(Beifall der SPD) 

Zu dem, was Sie zu den Hochschulen gesagt haben, fällt m1r 

nur folgendes ein: Wir brauchen nach unserer Auffassung 

zweierlei, nämltch zunächst eine bessere personelle Ausstat

tung der Hochschulen, msbesondere in solchen Fachberei

chen, d1e mit der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung 

zu tun haben, ohne die Verknüpfung solcher FachbereiChe 

mit Sozial- und Geisteswissenschaften zu vernachlässigen. 

Außerdem brauchen wir eme phantasievollere Nutzung der 

vorhandenen Kapazitäten. Da w1rd auch manches heute ge

wissermaßen unbefragte und ltebgewordene Privileg oder 

gar Tabu erörtert werden mUssen 

W1r brauchen statt eines Notprogramms ein konkretes Aus

bauprogramm für d1e Hochschulen, das auch vorhandene 

Hochschulstandorte w1e Landau oder Koblenz m d1e Unt

vers•tätslandschatt des Landes Rhe1nland-Pfalz m1t embe

zieht. Wenn Sie in sieben Jahren für ein sogenanntes Not

programm insgesamt 2,1 Milliarden DM aufwenden, dann 1st 

das in ein Verhältms mit dem zu setzen, was Sie gleiChZeitig 

in etner vergleichbaren Zeit für neue Rüstungsprogramme 

aufwenden. Es kennzeichnet auch d1e Qualität emer Pol1t1k. 

und Ihre Priontäten, wenn S1e für tatsächliche Zusatzpro

bleme der Hochschulen nur 2,1 Milliarden DM, für vermemt

liche Rüstungsprobleme aber 1m gleichen Ze1traum mehr als 

100 Milliarden DM zusätzlich bere•tstellen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb erwarten Wlf von der 

Landesregierung, daß sie sich m1t der Bundesregierung so 1n 

Verbindung setzt, daß d1eses Notprogramm für das Jahr 
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1989 als ein erster Schritt zu e•nem konkreten Ausbaupro

gramm für dte Hochschulen verstanden wird. daß es zu einer 

erheblichen finanziellen Verstärkung der gemeinsamen An

strengungen von Bund und Ländern kommt und daß damit 

d1e personellen und sonst•gen Voraussetzungen geschaffen 

werden. damit die Hochschulen den Berg bewältigen kön

nen, der vermutlich noch wesentlich länger als ein Jahrzehnt 

in der deutlichen Überlast über die 810 000 Studienplätze 

hinaus bestehen w1rd 

Kulturelle Freiheit hat mit gle•chen Chancen 1m Bildungs

wesen, mit der Möglichkelt der freien Entfaltung der e•ge

nen Persönlichkeit, ihrer Fähtgkeiten, Kenntnisse und Bega

bungen zu tun Das gtlt auch für Kunst und Kultur und für 

die zahlreichen Mängel, die es m Rhemland-Pfalz gtbt. Ich 

möchte nur darauf hinwe1sen, Rhemland-Pfalz 1st e1n Land 

ohne Musikakademie, em Land ohne Kunstakademie und 

dergleichen Dinge mehr 

Ich möchte einen letzten Punkt anschneiden, der mtt der 

politischen Fre1heit und Souveränität zu tun hat. Souve

ränität des Bürgers erfordert Selbstbeschränkung des Staa

tes auf die Tättgkeiten. die er w~rklich ausfüllen muß. erfor

dert einen Abbau der Bürokratie, er fordert memethalben 

auch ganz konkret ein Fortführen der Funkt1onalreform. Ich 

möchte mich nicht auf dte Aussprache zur Regierungs

erklärung 1987 beziehen, in der wir •m einzelnen dazu etwas 

gesagt haben. Es ist nur sehr auffällig, daß dieses Stichwort 

immer dann, wenn bet der CDU in Rheinland-Ptatz oder bet 

dieser Regierung jemand neu ein Amt antritt. plötzlich wie

der entdeckt wtrd 

(Wilhelm, CDU: Oastst doch tatscht) 

Man kann eine lange Liste für dieses Stichwort btlden 

Auf den Landesparteitagen der CDU 1982 und 1984 hat der 

damalige CDU-Fraktionsvorsitzende. der es heute wieder ist. 

angekündigt, daß man sehr kraftvoll und ganz konkret et

was für den Abbau staatlicher Bürokratie und für eine 

durchgreifende Funktionalreform machen w1rd. Es gibt viele 

Ankündigungen tn dteser RIChtung. nur hapert es mit den 

Taten doch ganz deutlich. Herr Kollege Dr. Wagner. deshalb 

smd w1r sehr skeptisch, ob diese Art der Ankündigungs

politik, die Wir seit Jahren verfolgen können. wirklich m kon

krete Ergebntsse mündet 

Wir bieten atlerdmgs an - wie bei der Aussprache zur Re

gierungserklärung 1987 -,an diesem Vorhaben durch Einbe

ziehung von staatlichen Sonderbehörden in die allgemeine 

Verwaltung, bei Aufrechterhaltung ihrer Standorte, damtt 

w1r uns nicht neue Probleme in der regionalen Entwicklung 

schaffen, durch Kommunalisierung allder Aufgaben. die im 

Augenblick staatlich wahrgenommen werden und dte für 

eine Wahrnehmung in kommunaler Selbstverwaltung offen 

sind, mitzuwirken. Wir erinnern m diesem Zusammenhang 

an eine Erfahrung. Die Klugheit des damaligen Ministerprä

Sidenten Kohl im Durchführen der Verwaltungsreform im 

lande Rheinland-Pfalz bestand darin, daß er von Anfang an 

den Versuch gemacht hat, das gesamte Parlament m diese 

Entwicklung emzubeziehen. 

Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. wenn dte Parteien 

unter dem Sttchwort des Wettbewerbs der Ideen ihre etge

nen Vorschläge entwtd..t:ln Es tst auch nichts dagegen zu 

sagen. wenn längs dieses Grundgedankens, den ich ge

schildert habe. Einbeziehung von Sonderbehörden. Verla

gerung von Aufgaben von oben nach unten und soweit wte 

möglich deren Kommunalisierung. die CDU den Nachhol

bedarf befriedigt, den s•e ausdrücklich bei sich selbst fest

stellt. 

(Wilhelm. CDU: Alles ztemiKh neu heute!) 

Aber, was dtesen Zusammenhang angeht, so glauben wtr, 1st 

es vernünftig, auf den alten Grundgedanken zurückzukom

men. solche Entwicklungen mcht nur zu reklam1eren, son

dern sie anzupacken, und solche Entwicklungen mcht nur als 

etn partelpolitisches Thema, sondern als einen gemeinsamen 

Versuch anzupacken. Das möchte ich an einem praktischen 

Beisp1el einmal darstellen. 

Als dte sozialdemokratische Landtagsfraktion bei dem von 

Ihnen auch sehr nachdrücklich reklamterten Thema der Dorf

erneuerung angeregt und dann beantragt hat, den Wust der 

Richtltnien für Dorferneuerungsmaßnahmen einmal zu 

durchforsten, das im Haushalt auf einen gemeinsamen Tttel 

zu konzentrieren, statt es auf Flurbereinigung, Investitions

stock und einen wetteren Titel für Dorferneuerung mtt Je

we•ls unterschiedlichen Richtlinien, unterschiedlichen An

tragsverfahren und unterschiedlichen Zuschußhöhen zu 

verteilen, hat das hter etne gewisse Aufmerksamkeit. aber 

keine Zustimmung gefunden. Deshalb sage ich ganz deut

lich: All das. was es an bürokrattsehern Wust in Rhetnland

Pfalz gibt. das hätten Sie in den Zeiten Ihrer unbeschränkten 

Mehrheiten problemlos und leicht besettigen können. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben es aber nie getan. statt dessen sagen Ste uns. Sie 

wollten Jetzt Ihre Irrtümer korrigieren. Das sagen S1e einem 

Parlament, in dem Sie selber noch mcht einmal berett waren, 

die Mehrheit dafür zu schaffen. daß bet ganz eklatanten 

bürokratischen Auswüchsen etnheitliche, bürgerfreundliche 

und bürgernahe Verfahren gefunden werden 

(Berfall bet der SPD) 

Soll ich Ihnen einmal erzählen, w•e beisptelsweise die Uni

versttät Mainz versucht, ein Gebäude umzubauen, dies dann 

tn thren eigenen Gremien diskut1ert, es dem KultusminiSte

rium mitteilt, wetl das das zuständige Ministerium ist, das 

dtes dann wiederum dem für das Bauen zustandrge Finanz

ministerium mitteilt? Das wiederum tetlt d1es dann der für 

den Bau zuständigen Oberbehörde, nämlich der Oberfinanz

direktton mit. und diese te1lt es dann dem Staatsbauamt m1t. 
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Nachdem das Staatsbauamt dann zur Unrversrtät gefahren 

ist, um nachzuprüfen, wie sich das eigentlich mit der ganzen 

Sauerei verhält, beisprelsweise bei der Mensa, damit endhch 

einmal ein großer Hörsaal entsteht, 

(Zurufe von der CDU-

Dr Langen,CDU: Wrewaresmit 

den Drittmitteln?) 

fahren die Leute vom Staatsbauamt zurück zu ihrer Ober

fmanzdirektion Dann kommt ein Drenststempel darauf und 

dann geht es weiter zum Finanzministerium. Dreses gibt es 

zurück an das Kultusministerium, damit dreses jetzt endlrch 

die Universität verständigt 

(Dahmen, CDU: Gut auswendig gelernt!) 

Solche Beisprele sind Legion, wenn Sie sich einmal an Dorf

erneuerung oder lnvestrtronsstockmaßnahmen er•nnern 

Wenn ein Bürgermetster einmal auf die schlaue Idee kommt, 

etwas zu beantragen, dann tst er heute letder in der Lage, 

tmmer drei Dinge beantragen zu müssen, damit er bei etnem 

eine Chance hat 

(Kutscheid, CDU: Wo stnd Ihre Vorschläge 

zur Funktionalreform?) 

Ich kenne die konkreten Beispiele jener Bürgermeistern, dte 

wirklich WIChtige Investitionsvorhaben hatten und dann 

auch noch überlegt haben, daß vielleicht der Parkplatz an 

threr Friedhofsmauer m1t einerneuen Decke überzogen wer

den könnte_ Das wollten sie etgentlich nicht, aber sie haben 

es noch zusätzlich m das Programm aufgenommen. Das. was 

s1e wicht1gerwetse vorhatten, 1st ihnen wegen zuvtel Um

fang ntcht genehm1gt worden. dafür aber der Parkplatz am 

Friedhof für acht Parkplätze 

Das führt dazu, daß dieser arme Bürgermetster seinen An

trag stellt_ Er schickt ihn dann zur fachlichen, sachhchen und 

finanzteilen Prüfung zur Verbandsgeme1nde. D1ese macht 

dann ihren Stempel darauf_ Wenn sie dann geprüft hat, 

schickt sie den Antrag weiter zur Beztrksregterung, und dte

se schickt ihn wtederum weiter ans lnnenmmtstenum_ Dort 

s1tzt ein armer Sachbearbeiter, der dann dafür sorgen muß, 

daß das knappe Geld auf dte v1elen Vorhaben verteilt w•rd 

{Wilhelm, CDU: Das hat er alles 

bet mir abgeschrieben!) 

Dabei kann nur herauskommen, daß möglichst kleme Vor

haben bezuschußt werden. 

{Dr. Langen, CDU: Er hat d1e Ausführung 

des CDU-Landesvorsitzenden gut 

gelesen! Lesen kann er!) 

Dtes sind alles Betsptele, die soz•aldemokrattsche Kommu

nalpolitiker und die SPD Rheinland-Pfalz vor v1er Jahren zu-

sammengetragen und 1n emer Broschüre zusammengestellt 

haben. die hier tm Landtag m1t dem Ziel dtskut1ert worden 

smd, den bürokratischen Unfug endlich zu beseittgen_ Nach

dem Ste Jahrelang nichts getan haben. haben Sie den Mut, 

hierherzukommen und zu sagen. wir korrigieren jetzt unsere 

Irrtümer und beseittgen den bürokratischen Blödsinn. Also 

unser Vertrauen ist genng 

(Betfall be1 der SPD) 

Das zum Thema Souveränität und Fretheit des Bürgers, ge

sichert durch e1ne bürgernahe Verwaltung_ 

Vor diesem Hintergrund werden wir mit großem Interesse 

und überall dort. wo aus den allgemeinen Ankündigungen 

etwas Konkretes werden soll, auch m1t der Bereitschaft zur 

Mitwirkung beobachten, wie die CDU jetzt m1t dem von 1hr 

selbst geschaffenen Wust an Problemen fertig werden möch

te 

(Kutscheid, CDU: Wo bleiben Ihre 

eigenen Initiativen?) 

-Herr Kollege Kutschetd, ich wetß mtttlerwetle, daß Sie d1ese 

deswegen nicht kennen können, weil S1e. kaum haben S1e 

das Wort NSPD" gelesen, darauf gestempelt haben: Ableh

nen und nach emer gewissen Ze1t wteder hervornehmen 

{He1terke1t und Beifall be1 der SPD) 

Bei Ihnen sind doch sozialdemokratische Ideen nur für d1e 

Wiedervorlage gut. damit Sie dann hinterher das Zeug als 

e1genes darstellen können. 

{Dr. Langen. CDU: Das glaubt noch nicht 

einmal der Ortsverband Lahnstein!) 

Das zwe1te betr~fft d1e Souveränität des Landes selbst_ 

VielleiCht darf ich auch hier noch e•nmal demonstrieren -der 

Herr Kollege Kutschetd wtrd es ertragen, der Kollege Dr 

Wagner sicher auch -: Wer Souveränität des Landes msge

samt haben will, der muß sie auch beanspruchen und bean

spruchen wollen. Auc.h in d1eser Hmsicht regiStrieren w1r eme 

Rethe von sozialdemokratischen Initiativen, allgemeinen An~ 

kündigungen in der Regierungserklärung und das Fehlen 

konkreter Taten 

Als die Sozialdemokraten in dtesem Hause begannen, das 

Verbot von Flugschauen zu fordern. sind sie als Anti-Ame

nkaner verdächtigt worden. als Leute, die das Bündn1s aus

höhlen wollten, und Sie haben uns erzählt, Flugschauen hät

ten etwas m1t Verteidigungsfähigkeit zu tun, d1e w1r mcht 

wollten_ Das war eme bitterböse Polemik_ Angestehts der 

Entwicklung, die stCh m den letzten Monaten vollzogen hat, 

sagen w1r an dieser Stelle: Es muß bei dem Verzicht auf alle 

Flugschauen bleiben_ Wir brauchen sie nicht 

(Beifall be1 der SPD) 
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Die Demonstration der Verbindung von Bundeswehr oder 

ausländischen Streitkräften mit der Bevölkerung, auch d1e 

Demonstration ihrer Leistungsfähigkeit, kann auf andere, 

freundlichere und weniger gefahrvolle We•se erfolgen_ Herr 

Ministerpräsident, wir fordern Ste auf, den Gedanken mttzu

tragen, im August dieses Jahres in Ramstein nichts anderes 

als einen Gedenktag zu machen, der aus der Mahnung an 

die schreckliche Katastrophe hilft, ein Stück Kraft zu schöp

fen, daß es in Zukunft zu Flugschauen in der Bundesrepublik 

Deutschland mcht mehr kommt. 

(Starker Beifall der SPD) 

Als die Sozialdemokraten aus Rhe1nland-Pfalz begannen, '" 

threr eigenen Partei dafür zu werben, daß chem1sche Waf

fen aus diesem Land herausgehören, ist das ebenfalls 1m be

schnebenen S.nne verdächtigt worden_ M1ttlerwe1le kom

men wir ein Stück weiter_ Ich begrüße ausdrücklich den 

Antrag der F.D.P., den wir für zustimmungsfähig halten. Von 

dem Ergänzungsantrag der CDU halten wir nichts, wetl er 

wieder neue allgemeine Floskeln und Vorbehalte 1n em klar 

definiertes Ziel, wte in dem Antrag der F.D.P., hme1nbringt. 

(Dr_ Langen, CDU: Wo denn7) 

Der Antrag w1rd für uns dennoch zusttmmungsfähtg blet

ben, selbst wenn die Ergänzung der CDU hmeingenommen 

wird, weil w1r in diesen Fragen bei unserer Linie bletben 

wollen, .n einzelnen Punkten auch einmal die vollständige 

eigene Überzeugung zurückzustellen, den Kompromtß zu 

ermöglichen und sie damit ein Stück in eme Richtung vor

wärts zu bewegen, wte wir sie seit Jahren fordern 

(Beifall der SPD) 

Ich füge zwe• aktuelle Bemerkungen hinzu Ich kann es per

sönlich nicht als verwerfliCh empfinden, wenn sich Menschen 

mit ihren Möglichkeiten- wie immer Sie diese im e1nzelnen 

beurteilen- für ein Ziel einsetzen, das 151 Staaten für sich 

auf der Pariser Konferenz vereinbart haben. Herr Minister

präsident, im Zusammenhang mit Libyen stimmen wn Ihrer 

Beurte1lung ausdrücklich zu, daß es eine unsägliche Ent

wicklung ist. daß sich bundesdeutsche Firmen am Bau etner 

für chemische Kampfstoffe geeigneten Fabrik m L1byen be

teiligen. Das ist eine unsägltche Entwicklung 

S1e haben dazu eine weitere Bemerkung gemacht, d1e tch 

ergänzen möchte_ Fragen Sie steh bitte einmal in aller Nüch

ternheit. welche Politik dazu geführt hat, daß dte Bundes

republik Deutschland heute der fünftgrößte Exporteur von 

Waffen auf der Welt 1st, und ob nicht durch solche eigenar

tigen Handlungsweisen wie zum Beispiel der Lieferung von 

Blaupausen für U-Boote nach Südafrika oder der Forderung, 

Panzer aus der Bundesrepublik in Spannungsgebiete zu lie

fern, am Ende m1t em Klima entstanden ist, in dem skru

pellose Menschen glauben konnten, daß das ntcht so hart 

und konsequent geahndet und verfolgt w1rd, wte das an

gesichts dieses Vorgangs dnngend geboten ist. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, den Wettbewerb 

von Ideen bieten wir Ihnen erneut an_ W1r haben zwiespäl

ttge Erfahrungen damit gemacht_ Das Landtagswahlrecht, 

das m d1eser Wahlperiode verabschiedet werden soll, for

dern wtr seit 1971. Die Landkreisordnung, die S1e, Herr Mm•

sterpräsldent, hter ntcht erwähnt haben, fordern wir seit Mit

te der 70er Jahre_ Ich sage hier auch im Parlament, was tch tn 

111elen Gesprächen gesagt habe: Die Theone, daß man die 

Rosine des einen bekommen könne, ohne auch den Kuchen 

des anderen essen zu müssen, wtrd mcht funkt10n1eren 

(Beifall be1 der SPD) 

Ste sind verpfltchtet, das von Ihnen selbst als Herzstück be

zeichnete und heute nur halbhemg erwähnte Thema voll

ständig tn dte Beratung d1eses Hauses etnzubringen_ Dazu 

gehört nicht nur das Landtagswahlrecht, sondern auch die 

Reform der Landkreisordnung. Es ist eigenarttg, daß S1e von 

Entbürokratisierung und e.ner Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung reden, ohne uns wenigstens zu sagen, 

wann Sie gememsam m1t uns 1n d1e parlamentansehen Bera

tungen dazu emtreten wollen 

(Beifall der SPD) 

Ich sprach von den zwJespälttgen Erfahrungen Als wn die 

Vertretung rheinland-pfälztscher Interessen durch em etge

nes Büro .n Brüssel gefordert haben, hat Ihr Vorgänger hier 

ausdrücklich erklärt, das set ketne besonders gute Idee, dtese 

müsse man nur verwirklichen, wenn uns die anderen Länder 

durch 1hr Handeln dazu zwängen. Als w1r vor dret Jahren bet 

der Vorlage eines Technologieprogramms für Rhein Iand

Pfaiz die Einrichtung solcher Zentren in allen rheinland-pfäl

zischen Großstädten forderten, 1st das von Ihnen abgelehnt 

worden_ Heute schmückt steh der Wirtschaftsminister damit. 

So gibt es im emzelnen viele Betspiele. 

Ich sage das aus folgendem Grund. Wirbletben bei der Ltnie, 

daß wtr überall da, wo es überragende Interessen des Landes 

geboten ersche.nen lassen, den Versuch des Kompromtsses 

und des Konsenses auch in Zukunft we1ter machen werden, 

ntcht unter Aufgabe e1gener POSittonen, aber mtt dem Ztel. 

das Land unter den jetzt geltenden politischen Umständen 

so voranzubringen, w1e es möglich ist. Daß wir überall da, wo 

klare sachliche Alternat1ven vorhanden oder geboten s1nd, 

den Strett der Metnungen m1t Ihnen suchen werden, mit 

Toleranz vor anderen Auffassungen, aber mit dem Ziel, für 

die e1gene Auffassung Mehrheiten zu schaffen. längs der 

Beisptele, die tn der Vergangenheit eine Rolle gespielt ha

ben, gibt es genügend sachhche Alternativen_ Es wird genü

gend Felder geben, auf denen wir uns in den nächsten knapp 

zwe1e.nhalb Jahren streiten müssen. Ich hoffe, es gibt auch 

Felder, bet denen man zu gemeinsamen Beschlüssen kom

men kann 
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All das zetgt, wir warten nicht darauf, daß Sie selbst Ihre 

Irrtümer korrigieren; denn das würde gewissermaßen em 

Warten auf Godot bedeuten 

(Beifall der SPD) 

Ste kennen das Stück Es tst rnteressant. Aber das Eretgnts 

tritt nicht ern Herr Kollege Wagner. unsere skeptische Hal

tung 1st vor allen Dmgen deshalb dann begründet, daß S1e 

immer be1 der Produkt1on der Irrtümer dabe1 waren, dte Ihr 

landesvorsitzender jetzt besetttgen möchte 

(Betfall der SPD) 

Wir mernen, wtr können dte nächsten Monate nutzen Es ist 

besser, politische Verhältntsse so zu entwickeln und zu än

dern. daß gute sozialdemokrattsche Ideen unverfälscht und 

konsequent und ntcht durch dte Wtedervor!age durchge

setzt werden 

ln diesem· Smne bleibt es be1 den streitigen lm1en zwischen 

Ihnen und Ihrer Reg•erung und unseren politischen Auffas

sungen. Es ble1bt trotzdes Stre•tes be• dem Angebot, das im 

Interesse des Landes gememsam zu tun, was getan werden 

kann. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grüße ich Inspektoranwärter der Stadtverwaltung Ma•nz, 

Mitglieder der KatholiSChen Studentenverbindung Egbert 

aus Tner und Unteroffiziere des 1 Raketenartiller~e-Batall

lons 350 aus Montabaur 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm 

(V1zepräs1dent Reitzer übernimmt den Vors1tz) 

Abg. Wilhelm, (DU: 

Herr Präs•dent, me•ne sehr verehrten Damen, me•ne Herren! 

Ich bedanke m1ch be1 Ministerpräsident Wagner für se•ne 

Regierungserklärung_ Eine Regierungserklärung 1st Stand

ortbestlmmung; s1e 1st nötig, we11 das Amt des MiniSterprä

sidenten 1n anderen Händen liegt 

Me1ne Damen und Herren, Anlaß fUr d1e heut•ge Debatte 1st 

keine neue Mehrheit. Wir haben d•e gle~ehe Regierungs

mehrheit, w1r haben d•e gle1che Reg•erungskoalit1on. D1e 

SPD ist in ihrem Bemühen gescheitert, aus Anlaß e1nes de

mokratischen Wechsels in der CDU zu einem Wechsel in der 

rhemland-pfälz•schen Politik zu gelangen. Das Bemühen 

der SPD-Frakt10n, über das wir hrer beraten haben, und ICh 

Wiederhole dies, war ohne rechtliche. ohne politiSChe und 

ohne taktische Substanz gewesen; es hat der parlamenta

riSchen Demokrat1e geschadet. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

Widerspruch be• der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, nach unserem Verständnis von 

Demokratie, das s1ch, Herr Kollege Scharping, bekannter

maßen von dem in England wesent11ch unterscheidet, nach 

unserem gememsamen Verständnis hat Opposition neben 

der selbstverständlichen Krrt1k an Reg•erung und an Regie

rungserklärungen immer auch Alternative zu se•n, denn 

nach me1nem Verständn•s ist d•e Opposit1on •mmer d•e Re

g•erung von übermorgen 

(Zurufe von der SPD: Von morgen!) 

Ich überlasse es Ihnen, meme Damen und Herren, w1e Sie vor 

diesem Hmtergrund d1e Bewertung der Reg•erungserklärung 

des Mm•sterpräsidenten durch den Oppos•t•onsführer Schar

pmg emordnen 

Me1ne Damen und Herren, 1ch habe erhebliche Zwe•fel, ob es 

be• aller Bere•tschaft zur Härte und zum Stre•ten hmnehm

bar 1st und dem guten Stil entspncht, den Mm•sterpräs•

denten als "Strampelmann" zu kennze•chnen. 

(Be•fall der CDU) 

mcht nur des Re1mes wegen. nur um der Versuchung zu 

erl1egen. es f1ele emem der .,Hampelmann" em, Herr Schar

pmg 

{Widerspruch be1 der SPD

Be1fall be1 der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, ich habe auch überhaupt n•chts 

dagegen, wenn S1e d•e Regierungserklärung als .. langweilrg" 

qual•f•zieren. Das gehört zur selbstverständlichen Pflicht der 

Oppos•t•on; das tun Sie jedesmal Der Unterhaltungswert 

von Regierungserklärungen 1m allgemeinen mag s1ch 1n 

Grenzen halten; d•ese Erwartung habe ich an einen M•n•

sterpräs•denten und an e•ne Regierungserklärung überhaupt 

n1cht. W1r brauchen kemen Entertamer m Rhemland-Pfalz, 

Wir brauchen emen M1nJsterpräs1denten, der mit großer 

Sachkunde, Beharrl•chke1t, Fle1ß, Einfällen. wegen m1r m1t 

Frohs1nn seine Pflicht erfüllt, und das tut d•eser Minister

präsident• 

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

Es 1st eme fundamentale Selbsttäuschung be• den Soz1alde~ 

mokraten, wenn s1e Sich, was 1n den letzten Wochen sehr v1el 

deutlicher geschehen 1st als heute - rch habe den Emd ruck, 

heute muß mehr das Bild des Staatsmannes verm1ttelt wer

den - glückl•ch reden und falsche Schlüsse z1ehen E1ferer-
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tum und blmdwüt•ge Übertreibungen, w1e geschehen, kenn

zeichnen nicht die S1tuat•on. meme Damen und Herren von 

der SPD. die stattgefunden hat 

,.Moralinsaure Apostel" wurden S1e vom e•genen Jungsoz•a

listen-Nachwuchs m d•esem Zusammenhang gekennzeich

net, Herr Kollege Scharping_ .. Moralinsaure Apostel", und 1n 

einem Anflug von e•gener Selbstbetrachtung hat der Kolle

ge Scharpmg 1n emem Rundbnef an die Genoss1nnen und 

Genossen des Landes 1n richtiger Selbsterkenntnis gesagt: 

Wer in anderer Leute Mustopf herumrührt, holt s1ch selbst 

klebrige Hände - ln der Tat, d•ese haben Sie! 

(Starker Belfall der CDU) 

Meme Damen und Herren, ich bin der Memung, daß das 

Gegente•l der Fall ist_ Äußerer Beleg für d1eses Gegentell 1st 

auch die Tatsache, in welchem Stil und in welchem Geist w1r 

diese Neub1ldung der Landesregierung unter Ludwig Wag

ner zustande gebracht haben. Ein tiefergehender Beweis ist 

allerdings- und ICh sage dies überhaupt n1cht pflichtgemäß 

oder weil man das von mir erwartet -, d1ese Regierungs

erklärung, d1e Kontinuität, für die wir stehen, und Aufbruch 

in sich veremigt_ D1es ist kein Widerspruch. Im Gegente•l. 1ch 

bin der Auffassung: Kontinuität 1st selbstverständlich, weil 

die Pohtik d1eser Koalition solide war und auf dem ncht1gen 

Weg voranschritt Auch die Polit1k der Vergangenheit war 

am Aufbruch an d1e Zukunft orientiert. Deshalb kann d1e 

Aufbruchsstimmung und die Zukunftsorientierung durch 

den neuen Ministerpräsidenten nur noch weiter verstärkt 

werden. Dies ist eine Chance, w1e sie nur d1e Demokratie 

ohne Bruch und m1t Leg1tim1tät bietet_ D•ese Chance werden 

w1r nutzen, und d1e Chance, daß der Nutzen groß sem w1rd, 

ist gut, meine Damen und Herren 

Ich ergreife sehr gern das Angebot der Sozialdemokraten 

Ich ermnere m1ch, daß ich vor Jahren zu diesem Wettbewerb 

der Ideen aufgerufen habe; dies wurde nun m dieser We1se 

übernommen_ Machen wir e•nen pos1tiven, einen guten 

Konkurrenzkampf, wer die besseren Ideen hat 

(Be1fall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn wir m d1esen Wettbewerb 

eintreten, dann sollten Sie auch bei einer solchen Ausspra

che diese Ideen dem Hohen Hause kundtun. 

{Veremzelt Beifall be1 der CDU und Zurufe: 

Sie haben keme!) 

Es fällt immer w1eder auf, daß das, worauf S1e gelegentlich 

rekurrieren, 1n der emen oder anderen Broschüre, d1e Sie 

verte•len, an irgendeiner Stelle steht. Nur: Hic Rhodus, h1c 

salta! Hier müssen S1e Ihre Ideen dem Parlament vorlegen 

und um Mehrheiten werben. Nur, das tun S1e in vielen dieser 

Bereiche überhaupt niCht! 

(Be1fall der CDU) 

Es 1st schon ein bemerkenswerter Vorgang, meine Damen 

und Herren, w1e der Kollege Scharping - offenbar hat der 

Wettbewerb der Ideen be1 der Soz1aldemokrat1e ungemein 

verlebend1gend gewirkt; 1ch bin erfreut darüber -, m1t wel

chen Formulierungen und m1t welcher politischen Zielset

zung, d1e Verwaltungsvereinfachung h1er beschneben hat 

Ich hatte den Emdruck, er hätte em Redemanusknpt von mir 

vorgelesen; ich hätte es vermutlich kaum besser halten kön

nen_ H1er ist ein Erkenntmswandel e1ngetreten, denn vor vte

len Jahren haben Sie das so noch mcht gesagt Hier 1st etn 

Tnttbrettfahrer, der bei der Bewältigung einer wicht•gen 

strukturellen Aufgabe in diesem Lande mitfahren wilL Wenn 

unser Wettbewerbsangebot so funktioniert, daß Sie jetzt un

sere Memung vertreten, können w1r nur glückhch sein, daß 

S1e an unserer Seite marschieren. 

(Beifall der CDU) 

Meme Damen und Herren, den polem1schen Versuch, das 

alles m1t der Kennzeichnung H Irrtümer" zu beseitigen und zu 

diskreditieren, halte ich für falsch. D1e CDU tst noch n1e von 

der Vorstellung ausgegangen, daß wir unfehlbar wären. daß 

w1r noch nie Fehler gemacht hätten, daß w1r auch 1n Zukunft 

Fehler verme1den würden. 

Meine Damen und Herren, ICh wage d1e Propheze1ung: ln 

einer immer komplexer werdenden Weit mit immer schwieri

geren Themenstellungen und einer immer stärkeren Ver

flechtung, was den Rat von Experten anbelangt, werden wir 

vermutlich weitere Irrtümer begehen.- Wir müssen nur ver

suchen, das Ausmaß unserer Irrtümer gering zu halten_ Wir 

werden v1ele Wege emschlagen, be1 denen Umkehr notwen

d•g 1st. Wtr werden viele Wege e1nschlagen, bei denen v1ele 

Steme wegzuräumen sind_ Wer Polit•k anders versteht, mei

ne Damen und Herren, schettert schon von Anfang an. 

Ich weiß, wir haben durch das Vertrauen der Wähler 1n 

Rheinland-Pfalz seit 42 Jahren politische Gestaltungsmög

IIChkelt_ Herr Kollege Scharp1ng, das ist Chance und em Stück 

Belastung zugleiCh. Chance aus dem Fundus unserer Erfah

rung, auf dem Vertrauen der Bürger gegründet, daß weiter

hin d1ese Zukunft gestaltet w1rd, 1st Chance und Belastung, 

daß all das, was in diesem Land geschteht, von u·ns politiSCh 

verantwortet, we1l es für nchtig gehalten w1rd. W1r haben 

heute d1e histonsehe Aufgabe, 1n der Tat das eme oder an

dere auch zu überprüfen, ob es vor den Herausforderungen 

der heutigen Zeit auch zukünftig Zukunft hat_ Das hat mtt 

Irrtümern relativ wen1g zu tun 

Me1ne Damen und Herren, dte Struktur der Verwaltung- um 

bei dtesem Be1sp•el zu bleiben- 1st so m•t Ihrer Unterstützung 

entw1ckelt worden, weil wir ein hohes Maß an Gerecht1gkett 

1n d•esem Land realisteren und weil wir bei gleiChen Lebens

und Sachverhalten von Neuw•ed bis Zweibrücken die glei

chen Entscheidungen herbelführen wollten Wir haben fest

gestellt 1st das Irrtum? -, daß dabei die Entscheidungs

strukturen des Staates und der Behörden 1mmer em Stück 

we1ter vom BOrger weggerückt smd_ Das hat Anonym1tat 
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gefördert, und es hat letztendlich vielletcht auch etn Stück 
zur Staatsverdrossenheit betgetragen. 

Wenn wir dies heute als Union erkennen und sagen, wtr 

müssen staatliche Entscheidungen wieder stärker an dte Bür

ger heranbringen und die Durchschaubarkelt erhöhen, dann 

steHlt SICh die Frage, ob das Korrektur von Irrtümern ist, 

metne Damen und Herren. Nein, tch ftnde. es beleuchtet dte 

Kraft emer Partet, die 42 Jahre Verantwortung trägt. daß ste 

von ihr selbst entwickelte Strukturen vor dem Hmtergrund 

neuer Herausforderungen überprüft und eine Perspektive 

für den Bürger und für die Zukunft gibt. Das tst Qualität von 

Politik, meine Damen und Herren 

(Beifall der CDU) 

Wir smd fähtg, solche Überprüfungen ohne Besserw1ssere1 

vorzunehmen_ ln der Tat. wir gehen in diesen Wettbewerb 

Was mich be1 den Ausführungen des Kollegen Scharpmg 

aber am meisten überrascht hat. war die scheinbare Gelas

senheit seines Kollegen Beck; denn. meine Damen und Her

ren, wenn all das. was 1ch zu dieser Frage b1sher gesagt habe 

und was Jetzt offenbar der Kollege Scharping nämlich ge

nauso Wiederholt hat. umgesetzt wird, so frage ech. ob er 

dann auch bere1t ist, die streit1ge Diskussion in d1esem S1nne 

über mehr Bürgernähe mit Personalräten. m1t Hauptperso

nalräten, mtt Bezirkspersonalräten, mit der ÖTV und dem 

Deutschen Beamtenbund zu führen, die im Zweifelsfall alles 

anders sehen als das, was wir hier realisieren wollen 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

H1er wird eme Interessante Bewährungsprobe der Sozialde

mokraten kommen. nämlich zw1schen dem Mithelfer Schar

ping be1 einer Umstrukturierung von Verwaltung zum Nut

zen der Bürger und einem dogmattschen ÖTV-Mitglied, dem 

Kollegen Beck_ 

(He1terke1t bei SPD und CDU

Zuruf von der SPD) 

- Ich kann nur empfehlen, schauen Sie s1ch einmal 1n Ihrer 

Partei in der Pfalz um und ziehen S1e d1e nöt1gen Schluß

folgerungen. 

Meine Damen und Herren, ich w1ll aus der Perspektive der 

Christlich-Demokratischen Union ein weiteres Bild unserer 

Politik, unserer Reg•erungspolitik, die selbstverständlich 

ganz überw1egend mehrheitlich von memer Frakt1on getra

gen wird, hinzufügen und vor allen Dingen drei Gesichts

punkte unterstreichen. 

1. Im Jahre 1989 müssen w1r unser Bemühen beschleunigen, 

Vorkehrungen für Europa 1992 zu treffen. 

2. Wirtschaftliche und soziale Zahlen. wie sie beisp1elswe1se 

die Volkszählung gebracht haben, belegen. daß w1r unser 

Bemühen, den Strukturwandel abzufedern und posit1v zu 

begle1ten, weiterhin verstärken müssen. 

3 Manches, was m den letzten Wochen und Monaten ge

schehen ist, hat uns den Bl1ck dafür geschärft. daß poli

tische Entscheidungen in der Demokratie niCht nur an der 

Sache orientiert sem müssen. sondern daß der Bürger 1n 

die Lage versetzt werden muß, d1ese Entschetdungen aus 

seinem e•genen Erfahrungsbereich heraus nachvollziehen 

zu können. Transparenz und Bürgernähe sind von 1mmer 

aktuellerem Stellenwert in d1esem Zusammenhang. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei Cari-Ludwig Wagner, daß 

er Europa und unseren weiteren Aufbruch nach Europa so 

behandelt hat, wie er und an welcher Stelle er d1es getan 

hat. 

Meine Damen und Herren. w~r leben in e1nem fast re

volutionären Zeitalter und sind dabei, da alles in den Osten 

schaut und voller Spannung Perestroikaelemente und -über~ 

legungen von Gorbatschow nachzuvollziehen versucht, zu 

übersehen, daß wir m1t dem Bmnenmarkt 1992 eine euro

päische Revolution in einem historischen Ausmaß miterle

ben, 

(Beifall der CDU) 

be1 dem Länder. d1e jahrhundertelang Fe1nde und Gegner 

waren und sich abgeschottet haben, nunmehr ihre Grenzen 

für Menschen, für den Transport von Ideen, Meinungen, von 

Wirtschaftsgütern und Sozialpolitik öffnen 

Me1ne Damen und Herren. es gibt derze1t aus meiner SICht 

kein w1cht1geres Thema. mit dem wir uns befassen sollten. 

als diese Entwicklungauf dasJah r 1992 h1naus 

(Beifall der CDU) 

Wir müssen em Stück d1eser Fasz1nat1on von Politik auch 

Jüngeren Leuten wieder deutlich machen, die heute schon so 

selbstverständlich Europa konsum1eren- Wir, die wir das noch 

anders erlebt haben, empfinden das als e1ne Entwicklung 

W~r, d1e wlt früher niCht über d1e Grenzen fahren durften, 

früher n1cht woanders arbe1ten und n~eht woanders stu

dieren konnten, empfmden das als eine ungeheuere Berei

cherung unseres Lebens. daß das heute in Europa möglich ist 

Ich f1nde, e1n Stück von d1eser Faszination des NICht-Selbst

verständlichen müßte auch zusätzlich unsere Jugend in die

sem Zusammenhang erfassen. 

(Be1fall der CDU) 

Meine Damen und Herren. 1ch habe ganz konkrete Er

wartungen. Ich bm auch dankbar, daß historische Brücken 

geschlagen wurden und daß man in diesem Zusammenhang 

in der Regierungserklärung einmal den Wurzeln nachge~ 

gangen tst_ Aber auch ich sage- und 1ch unterstreiche das -, 

wir brauchen drmgend und sehr v1el schneller etne euro-
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paische Umweltgeme•nschaft_ Es 1st der deutschen Bevölke

rung, es ist weiten Teilen der europäischen Bevölkerung 

nicht mehr klarzumachen und · ich füge hinzu -auch nicht 

zuzumuten, daß der Langsamste im Umweltdenken, in der 

Mot•vation und 1n der Emsichtsfäh•gke•t die Schnelligkeit 

des Geleitzugs 1n d•eser Frage best1m mt. 

(Beifall der CDU) 

W1r können n1cht von der Born1erthe•t und der Ignoranz 

bestimmter Politiker in d•esem Zusammenhang die Bewah

rung natürlicher Ressourcen in unserem Land und in Europa 

letztendlich allein abhängig machen_ Wir brauchen Zustän

digkeiten des Europäischen Parlaments, die schneller und 

verbindlicher d1e Umweltnormen fortschreiben. Es kann 

nicht so sem, daß eme egoistische Polit1k, beispielsweise 

auch in Teilen der bnttschen Regierung, was dte Luftrein

haltung anbelangt, zum Maßstab für europäische Vereinba

rungen gemacht wird_ Es kann n1cht se1n. daß d1e F1rma 

Peugeot mit Druck auf d1e eigene Reg1erung best1mmt. wel

che Katalysatorentypen letztendlich in Europa emgebaut 

werden_ Wenn wir diese Schnelligkeit nicht bewerkstelligen. 

meine Damen und Herren. verlieren w1r 1mmer mehr Akzep

tanz bei einer drängenden und fragenden Bevölkerung. d1e 

sagt: Ihr Polit1ker tut nichts_ Ihr produz1ert nur Sprechblasen 

Macht, daß das schneller geht. - Deswegen brauchen w1r 

mehr Kompetenz für ein Europäisches Parlament, um diese 

Fragen zu lösen. 

(Be1fall der CDU und bei der f_D_P_) 

4 Ich teile d1e Besorgnis der deutschen Gewerkschaften. des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes, wenn es um d1e Frage der 

Bewahrung soz1aler Normen in Europa geht_ Ich w1ll allen 

Arbeitnehmern in dem Zusammenhang versichern, daß be1 

dieser Erwartung, was die Erhaltung deutscher soz1aler Nor

men anbelangt, beispielsweise Rentenversicherung, Kran

kenversiCherung und was auch immer, d1e Unten an der 

Seite der deutschen Arbeitnehmer steht. und zwar unmiß

verständlich 

(Be1fall der CDU) 

W1r wollen Harmon1sierung in einem langen Übergang 

Alterssicherungssysteme, soziale Sicherung smd, 1m Gegen

satz zu bestimmten anderen. auch Wirtschaftsstrukturfra

gen. nicht von heute auf morgen, sondern manchmal nur m 

Generationen lösbar_ Deswegen, nicht aus blankem Oppor

tunismus, sondern um die Erwartung der Menschen m ihre 

soz1ale Sicherheit, beispielsweise im Alter. nicht zu imtieren, 

ist das Maß der Harmonisierung m langem Übergang das 

deutsche Sozialn1veau, es sei denn, man läßt individuelle und 

nationale Unterschiede zu 

Wir haben in d1eser Frage eme ,.reizvolle" -ich sage das m 

Anführungszeichen- Situation; denn der Deutsche Gewerk

schaftsbund, der das soziale Leistungsniveau in der Bundes

republik Deutschland, m jedem Wahlkampf nachvollziehbar. 

unter CDUIF D.P_-Regierungen d1skred1t1ert. unter Verlet

zung seiner Neutralitätspflicht. 

{Be1falt be1 CDU und f_D_P_) 

hat heute in Bundeskanzler Kohl se1nen stärksten Verbün

deten Der Deutsche Gewerkschaftsbund kann n1cht zum 

stellvertretenden Weltvorsitzenden der Sozial1stischen Inter

nationale. Herrn Felipe Gonzcilez. gehen; denn dieses Soz1al

mveau kann wohl beim besten Willen mcht Maßstab für den 

Deutschen Gewerkschaftsbund sein 

(Beifall be1 CDU und F_D_P_) 

Helmut Kohl, der Verbündete des Deutschen Gewerk

schaftsbundes - wie s1ch d1e Zeiten ändern. meme Damen 

und Herren! Ich fmde es eine erfreuliche Entwicklung, d1e 

V1elle1cht auch zu der einen oder anderen Entkrampfung 1m 

Deutschen Gewerkschaftsbund beiträgt; denn 1ch halte es 

für wicht1g, daß d1e großen Arbeitnehmerorgan1sat1onen in 

emem streitigen. aber unbelasteten VerhältniS zur jeweili

gen Regierung stehen. Ich will hinzufügen: Zu d1eser Ein

schätzung gehört 1n der Tat v1el Opt1m1smus. 

(Zust1mmung bet CDU und F.D.P) 

und w1r werden abwarten. wie wir vor der nächsten Wahl m 

diesen Fragen mit dem DGB konfrontiert werden 

Wir haben die politische und d1e morahsche Verpflichtung, 

unser Bild und unsere Erfahrung in Sachen Föderalismus em

zubringen_ Ein lebendiges Europa der Zukunft kann kein 

zentraltst1sches Europa sem 

{Beifall be1 der CDU) 

E1n Allgemeinplatz, meme Damen und Herren, leider m der 

Prax1s immer wieder vergessen. w1e dte leidvollen Erfahrun

gen m1t unseren Beschluß-Kompetenzen der Landtage und 

unserer Entschließung zur Einhe1thchen Europäischen Akte 

ze1gen Es kann nicht im Sinne der europäischen Bürgersem

und d1e sattsam bekannten Klagen über d1e Europabüro

kratie belegen d1es -, daß Europa von Brüssel aus reg1ert 

w1rd. Genausowen1g smnvoll wäre es, wenn d1e Bundesre

publik Deutschland nur von Bonn aus regiert würde; sie wird 

von da regiert, wo es am zweckmäß1gsten. am bürger

nächsten ist Föderalismus ist Subs1diaritat- das 1st (DU-Po

litik. 

{Be1fall bei der CDU) 

Le1der müssen wir- d1e Landesregierung möge darauf ach

ten- immer wieder darum kämpfen, meme Damen und Her

ren_ Ein deutscher Landtag 1st d1e berufene Instanz. aus e1ge

ner le1dvoller Erfahrung d1esen Kampf aufzunehmen Wir 

haben Erfahrungen dam1t, w1e w1r uns gegen Sonn wehren_ 
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Wir haben inzw1schen auch erfahren, daß w1r uns gegen 

Brüssel wehren müssen, wenn ich allein daran denke, in 

welcher Weise zum Teil. ohne das Ziel dabei aus dem Auge 

zu verl1eren, Landwirtschaft und Weinbau fast drangsaliert 

werden und ihre Betätigung m Teilbereichen fast unmöglich 

gemacht wird_ Das kann keine PerspektiVe für Europasein 

(Be•fall bei CDU und F.D.P_) 

Der Bürger erlebt Europa in seinem e1genen Lebensumfeld. 

Wenn ein Winzer oder ein Bauer Europa nur so erlebt. es 

objektiv und subjektiv nur als Gängelung, als Einengung 

fühlt, wie soll er dann Mut und Hoffnung für eine solche 

Perspektive entwickeln? Also, ihr Eurobürokraten, verselb~ 

ständigt euch mcht zu sehr! Wir, d1e Politiker. müssen darauf 

achten. daß die Europabürok.raten mit ihren Handlungswei

sen die Faszination Europas 1m Herzen der Menschen n1cht 

zunichte machen. 

(Be1fall bei CDU und F_D_P_) 

Meine Damen und Herren, deshalb darf ich ankündigen. daß 

meine Fraktion die beiden von mir genannten Entschließun

gen des Landtages wieder aufgreifen wird. Ich hoffe sehr, 

daß unter dem großen Dach europäischer Binnenmarkt bei 

den anderen Fraktionen des Hauses Problembewußtsein 

steht- denn sie haben m1tgemacht- und daß wir in gleicher 

Weise wie in der Vergangenheit zu gemeinsamen Lösungs

ansätzen kommen 

Es sei nicht verschwiegen, meine Damen und Herren. daß 1ch 

auch hoffe, daß die landesreg•erung, anders als in der Ver

gangenhect, 1hrem Parlament stärkere Unterstützung zu

kommen läßt. wenn es um die Frage des Föderalismus und 

der Dezentralisierung geht. Ich glaube mcht zu Unrecht. daß 

die Regierungserklärung von Ministerpräsident Dr_ Wagner 

hier nachdenkliche Formulierungen enthält. die auf Selbst

erkenntnis schließen lassen, wo es um Fragen der Struk

turpolitik. geht. Schlagwortartig: Geld aus Brüssel -ja; Ent

scheidungen, wie dieses Geld verteilt wird, auch in Mainz 

Meine Damen und Herren, hier halte ich inne; denn 1n 

d1esem Punkt- das will ich Cari-Ludwig Wagner ausdrücklich 

sagen - soll er volle Unterstützung erhalten_ Europa kann 

und darf mittel- und langfristig, vor dem Hintergrund unter

schiedlicher Strukturen m so unterschiedlichen Ländern, 

nicht bestimmen, wo die Fördergeb1ete sind und wo geför

dert wird. Ich habe nichts dagegen, wenn das in der gerriein

samen Übereinkunft festgelegt wird_ Aber es muß zumin

dest erlaubt sein. daß die Länder emen Korridor für eigenes 

Handeln bekommen. Das ist ungemein wichtig, wenn w1r die 

Aussage .struktureller Wandel auf dem lande" tatsächliCh 

ernst nehmen 

(Beifall bei der CDU) 

Das sind doch d1e Probleme, denen wir draußen tagtäglich 

begegnen. daß die Bürger fragen: Wieso wird in meinem 

Gebiet keme Förderung für emen ansiedlungswilligen Be

tneb gezahlt, und wieso und zu welchen Konditionen kann 

d1eser SICh dann in einem anderen Land, be•spietsweise in 

Baden-Württemberg, ans1edeln? 

ln dem Zusammenhang müssen wir uns daneben auch der 

Frage der Gründung einer öffentliCh-rechtflehen InvestitiOns

und Strukturbank in unserem Land zuwenden - der Wirt

schaftsminister hatdas Thema schon einmal vaniert -.um auf 

diesem Wege zusätzliche Förderungen m unseren struktur

schwachen Räumen überhaupt herbe1führen zu können 

Wenn wir das wollen, dürfen wir uns dabe1 niCht scheuen. 

Strukturen, mit denen w•r seit 42 Jahren vertraut s1nd, auch 

zu verändern. Ich sage, ohne es jetzt näher auszuführen: 

Perspektive Landesbank 

Meme Damen und Herren. wir leben in e•ner lnforma

tionsgesellschatt. Das smd alles Erwartungen, die ich 1m Zu

sammenhang mit Europa von m1r aus in d1e Landesregierung 

setze_ Informationen werden aber n1cht nur von Maschmen, 

sondern auf administrativen Ebenen vor allen Dingen von 

Menschen ausgetauscht_ Der Informationsaustausch zwi

schen Mainz und Bann ist schon schwierig; wie schwer ist 

dann erst Informationsaustausch zwischen Mamz und - über 

Bonn - Brüssel! Ich weiß, es gibt durch unser Brüsseler Büro 

hoffnungsvolle Ansätze. Nur, meine Damen und Herren, 

Rheinland-Ptatz 1st in der europäischen Verwaltung unterre

präsentiert_ Ich bitte nachdrücklich darum- im Interesse un

seres Landes und nicht, um jemanden auf eine Dienstreise zu 

schicken ~. daß d1e Mob1l1tätsbere•tschaft auch rheinland

pfälzischer Beamter, sich in den europäischen Behörden um

zutun, Sachkunde zu erwerben und zum Nutzen unseres Lan

des Informationen zu sammeln und Verbindungen zu knüp

fen, daß der Austausch von Beamten zwischen Mamz und 

BrUssel und zwischen Brüssel und Mamz unbedingt Inten

siviert w1rd. 

(Be1fall be1 CDU und F_D_P.) 

Ich sehe nicht ein, daß dies andere Länder machen und daß 

d1es bet uns unzureichend geschieht_ 

Meme Damen und Herren, der Strukturwandel darf uns nicht 

w1e btsher als Zuschauer erleben - Herr Kollege Scharp•ng, 

einverstanden-; w1r müssen ihn aktiv mttgestalten; wir müs

sen 1hn als Chance von Zukunft begreifen, auch wenn uns 

manche Ursachen nicht behagen. D1e veränderte Bevölke

rungsstruktur läßt erhebliche Probleme erwarten 

Sicher stimmt Europa 1992 hoffnungsfroh. Technologischer 

Wandel ist ambivalent_ D1e Volksbefragung hat gezeigt. daß 

das Stadt-Land-Gefälle noch deutlicher geworden ist, daß d•e 

soz•alen Probleme mit dem Altersaufbau der BevOikerung 

stärker herausgearbeitet worden sind und eine ries1ge DI

mension annehmen_ 

Der Wohnungsbestand wurde Jetzt exakt bilanziert Wir 

haben auch we1terhm vor, den Weg unserer Poht1k verstärkt 
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fortzusetzen, nämltch einen Schwerpunkt im ländlichen 

Raum zu setzen. Dieser Schwerpunkt wird von uns um so 

leichter gesetzt, als unsere ländlichen Räume durch Europa 

1992 aus Randlagen 1n Zentrallagen hinetnwachsen werden_ 

Ich bin sehr dankbar dafür, daß wir auch dabei sind, unsere 

Dorferneuerungspolitik immer stärker mit dem Akzent der 

Dorfentwicklung zu betonen. Deutlich wird dies m def! 

Bemühungen des lnnenministers, im innerörtlichen Bereich

ich will jetzt einmal etwas holzschnittartig formulieren 

nicht nur die Denkmalpflege und die Erhaltung der Fach

werkhäuser zu betonen, sondern auch die Lebendigkeit tm 

Handel und Wandel etnes dörflichen Lebens zu erhalten 

Zu dteser Strukturpolrtik des Stadt-Land-Gefälles gehört für 

mich auch eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur. 

(Beifall be1 CDU und vere1nzelt 

bei der F.D.P.) 

Deswegen bin ich bei aller Kontroverse im Einzelfall unein

geschränkt dafür, daß in dieser Breite, in dieser Intensität 

und mit d1eser Priorität die Straßen, die in der Regierungs

erklärung genannt worden sind, gebaut werden. 

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

Meine Damen und Herren, bei aller Ablehnung des Straßen

baus in vielen Köpfen der Bevölkerung ist zu beachten, daß 

wir Regionen haben, in denen ein unverzichtbarer Nachhol

bedarf beim Straßenbau besteht, wenn wir unseren Satz von 

der Entwicklung und den Zukunftschancen ernst nehmen 

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

Wenn das so 1st, dann müssen wir die politische Bereitschaft 

und den politischen Mut haben, das durchzusetzen. 

Herr Kollege Scharping, das hat überhaupt nichts damit zu 

tun- um dem ganz entschieden zu widersprechen-, daß be1 

diesen Überlegungen der Umweltschutz unter den Asphatt 

kAme. Natürlich gehen wir davon aus, daß nach entspre

chenden Umweltverträglichkeitsprüfungen solche Straßen 

gebaut werden und daß die ökologischen Belange eine her

vorragende Rolle spielen. Entschuldigung, das haben wir 

zumindest m den letzten Jahren, in denen wir sens1bler für 

diese Fragen geworden sind, nie anders gemacht. Ich darf 

die Erwartung äußern: Etwas schneller könnte vieles gesche

hen, 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.} 

und zwar ohne daß dadurch die Sache beschädigt w1rd. Es 1st 

kemem Bürger erklärbar, warum bestimmte Straßenbaupro

jekte, die vor 20 Jahren versprochen wurden- die Beteiligten 

sitzen hier im Hause-, bis heute nicht umgesetzt sind, 

(Be1fall bei der CDU) 

obwohl es 95% der Bevölkerung wollen. Das können w1r 1m 

Grunde so nicht hmnehmen. Das müßte geändert werden. 

Auch das ist Strukturpolitik. 

Deswegen habe ich vor wenigen Tagen ja zur Sehneli

bahntrasse gesagt. Unverzichtbar JSt ein Haltepunkt im nörd

lichen Rheinland-Pfalz. Es geht über die D1mension der Stadt 

Koblenz weit hinaus, was an histonscher Entwicklung h1er 

versäumt würde, wenn Rheinland-Pfalz mit dieser Reg1on 

nicht angebunden würde 

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

Zumindest nach me1nem heutigen Kenntnisstand b1n •ch 

nicht bereit, d1e scheinbaren Sachzwänge, d1e die Bundes

bahn m schwierig nachvollziehbaren Gutachten hier vor dem 

verzagten Poht•ker aufbaut, anzunehmen. Wn leben m der 

gleichen Problematik, mtt der w1r bei Technikfolgeabschät

zungen konfrontiert sind. Ich sage das sehr selbstknt1sch 

auch zu uns. ln der Vergangenheit waren wir manchmal v1el 

zu schnell gene1gt, dem Rat der tatsachlichen oder vermeint

lichen Experten zu glauben. Ich kann davor nur warnen. Wtr 

müssen sehr viel kritischer sein. Das bezieht sich auf B1blis 

genauso w1e auf Gutachten der Deutschen Bundesbahn. ln 

diesem Zusammenhang müssen w1r bei der Bewertung von 

Aussagen, die aus e1ner besttmmten Interessenlage heraus 

gemacht werden, viel kritischer sein. 

{Vereinzelt Beifalt bei der CDU) 

Wtr wollen das. Ich könnte mir vorstellen, daß die Halte

punkte in Göttmgen und Neu-Uim sicher nicht nur unter 

bahnpolitischen Gesichtspunkten zu erklären sind. Die Inter

essen d1eses Landes werden mit aller Deutlichkeit und Klar

heit auch im VerhältniS zum Bund dargelegt. Der Bund soll 

nicht unsere Bere1tschaft unterschätzen, in diesen Fragen 

hartnäck•g zu bleiben und für den Vorteil unseres Landes, 

ohne die Bundestreue zu verletzen, zu kämpfen 

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

Er gehört dazu. Ich kann den Wirtschaftsmm1ster nur ermu

tigen. Wenn w1r den ländlichen Raum und seine Zukunfts

fähtgkeit nach memer Meinung manchmal zu sehr m Fest

tagsreden beschretben, dann gehört auch der ÖPNV dazu. ln 

den städtischen Ballungsräumen-das ist sicher n1cht tm gan

zen land darstellbar - können wir nur Akzeptanz dafür er

ringen, daß der Arbeitnehmer. der m Mainz arbe1tet und m 

Frametsheim oder Alzey wohnt, dort bleibt, wenn e1n ent

sprechendes Angebot besteht; denn wir wollen, daß er vom 

Individualverkehr umsteigt. Deswegen brauchen wir mehr 

Modelle. 

Es ist auch n1cht einzusehen, daß die Milliardenbeträge frü

herer Jahre in eine Gigantomanie des S- und U-Bahn-Baues 

1n viele andere Bundesländer gelaufen sind. Wir sind be

scheiden von Kirchheimbotanden bis Mainz, von Alzey bis 

Mainz, von Bingen bis Mainz oder in Kaiserslautern und 
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Tner_ Wir müssen mehr tun. Ich weiß, daß das viel kostet_ Bet 

aller polittscher Problematik muß dte Frage der Mitftnan

z•erung der beteiligten Kommunen erörtert werden. Wenn 

das Bewahren der Qualität des Lebens auf dem Lande ernst 

genommen wird, dann sollten wir es machen. Hier muß ein 

deutlicher politischer Push hinem. Ich kann dem Wirtschafts

mmister nur versprechen, daß wir unseren Bettrag dazu lei

sten werden 

Meme Damen und Herren. Medienpol1t1k ist auch weitge

hend Strukturpolitik. ln diesem Zusammenhang wird sie mtr 
zu sehr auf die Frage der Vermehrung von Programmen re

duziert_ Das ist ern Aspekt_ Die Durchsetzung des dualen 

Systems war etne große histomehe Leistung auch der Chmt

lich-Demokratischen Un1on in diesem Lande-

(Veremzelt Be1fatt be1 der CDU) 

Wettbewerb von Ideen und IrrtUrner - das waren v1elmehr 

Irrtümer unserer Genossen_ Die Sozialdemokraten haben 

sich zwischenzeltlieh auf diesen fahrenden Zug des dualen 

Systems aufgeschwungen. S1e sind zum Ted selbst Pro

grammveranstalter, um über entsprechenden Einfluß zu ver

fügen. 

Wenn 1ch mir d1e Äußerungen über eine Neukonstruktion 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 1m südwestdeutschen 

Raum betrachte und sehe, mtt welchem zum Teil sachun

kundigen und medienpolitischen Unverständms die Sozial

demokraten an diese Frage herangehen, dann glaube 1ch, 

daß wir noch einen erheblichen gememsamen Abstim

mungsbedarf in diesen Fragen haben_ Damit ich n1cht miß

verstanden werde, sage ich, diese Überlegungen erfolgen 

ausschließlich vor dem Hintergrund - um Herrn Kollegen 

Eymael einzubez1ehen -,das öffentlich-rechtliche System zu 

bewahren und dte Zukunft zu sichern 

(Zuruf des Abg BOjak. SPD) 

- lieber Herr Kollege BOJak, es geht darum, das öffentliCh

rechtliche System zu bewahren und die Zukunft zu sichern_ 

Nachdem wir das pnvate Angebot bei der Umsetzung des 

verfassungsrechtliChen Auftrags durchgesetzt haben, haben 

wir als Union die Legitimation dazu. Jetzt müssen wir auch 

darauf achten, daß der öffenthch-rechthche Rundfunk Zu

kunft hat 

Meine Damen und Herren, Sie sehen d1e Emsehaltquoten 

von RTL und SAT 1 Die Fischerin vom Bodensee von RTL ru

dert jede politische D1skussion in den Emsehaltquoten der 

öffentlich-rechtlichen Systeme weg. Man muß dte Popula

rislerung, die auch im öffentlich-rechtliChen System zur Ak

zeptanzgewinnung um sich greift, ernst nehmen. Deswegen 

verfolgen wir mit großem Interesse die Verfassungsstreitver

fahren und Gerichtsverfahren über den eigentlichen Auftrag 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nur daraus schöpft 

sJCh d1e Legit1m1tät, in der Höhe Gebühren zu fordern, w1e 

das gesch1eht. 

Ich komme auf das Jahr 1992 und zur Med1entechnolog1e. 

Die Medientechnologie ist schneller, als je ein Pol1tiker den

ken kann_ Herr Reisinger, v1ele sagen sowieso etwas pole

misch, d1e Pohtik sei nur ein Umsetzen dessen, was in der Be

völkerung schon längst stattgefunden habe. D1e Medten

technologle 1st in der Tat schneller als unsere jeweiligen ak

tuellen med1enpolit1schen Otskussionen. 

(Prof Re1S1nger, F.D.P.: Sagen Sie das 

emmal der Post!) 

-Das 1st ke1ne Frage der Post, sondern auch e1ne Frage der 

Japan1s1erung von Entw1cklungen der Med1entechnolog1e, 

d•e 1ch m1t großer Besorgnis betrachte; ich komme gle1ch 

noch e1nmal auf d1esen Aspekt zurück_ 

Me1ne Damen und Herren, da kann Herr Murdoch 1992 m1t 

pnvaten Angeboten kommen_ Es können andere aus Eng

land und sonstwo kommen. Glauben S1e wirklich, daß bei 

einer ständig weiteren Populans•erung von Programmen der 

öffentltch-rechtliche Rundfunk, der auch von Werbeeinnah

men lebt. bei d1eser Kostenstruktur noch eine Zukunft hat, es 

se1 denn, w1r machen das alles über Gebühren? Wollen w1r 

das immer alles so auf den Gebührenzahler weiter transpor

tieren) Haben w1r n1cht die Verpflichtung, manderen Ver

bünden auch Kostenstrukturen zu ändern, um den öffent

ltch-rechtlichen Rundfunk ein Stück wettbewerbsfähiger zu 

machen) 

Herr Eymael, Entschuldigung, n1cht der Herr Kollege, son

dern der Ministerpräsident von Baden-Württemberg war 

v1elle1cht am Anfang etwas zu optimiStisch_ D1e polit1sch ab

schließende Entscheidung m d1eser Frage fällt dann, wenn 

auch Beweise auf dem Tisch !iegen, in welche Richtung es 

geht_ Das ist doch gar keine Frage_ Das 1St mit Erwin Teufel 

und m1r längst abgesprochen_ Ich will wissen, w1e das auf d1e 

M1tarbe1ter wirkt_ Ich will wissen, wie sich die Kostenstruk

turen verändern. Ich will wissen, wie das LandesstudiO Rhein

land-Pfalz ausgebautwird oder n1cht. Ich will w1ssen, w1e SICh 

die Med1entechnologien entwickeln. Ich w1ll w1ssen, w1e da

von beispielsweise die Un1vers1tät Katserslautern prof1t1ert, 

um das emmal kaufmänmsch zu formulieren_ Deswegen der 

Vorschlag, eine sachkund•ge KommtSSion emzusetzen, d1e 

das kurzfriStig prüft Erst danach fällt so oder so die poli

tische Entscheidung, ntcht mehr und nicht weniger steht 

dahinter, meme Damen und Herren. Alle Versuche, das zu 

1deolog!S1eren, verkennen die tatsächliche Dimens1on dieses 

Themas 

(Beifall bei der CDU) 

Bei vielen wird der technische Fortschntt bedauerlicherweise 

mit sozialem Rückschritt gleichgesetzt_ Ich halte das für na1v 

und zugleich für gefährlich. Ich halte es für na1v, weil man 

übers•eht, daß der bishenge soz1ale Fortschntt nur mit mehr 
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Techn1k und n1cht m1t weniger Technik möglich war_ Ich 

halte es für gefährlich, we1l w1r sonst dabei sind. die großen 

Chancen des technischen Fortschrittes zu verspielen. Fort

schrittja, er soll aber. wie es heißt, dem Menschen dienen Es 

ist die Frage, was dtent dem Menschen, oder w1ssen w1r 

immer. was dem Menschen dient? Fortschritt hat 1mmer 

auch emen humanen Aspekt_ Technik, Wirtschaft und Wis

senschaft waren bei diesem Fortschntt immer dabeigewe

sen 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund müssen 

wir mit aller Nachdenkhchkeit über Biotechnologie, Gen

technologie und Kernenergie reden. Herr Kollege Scharpmg, 

ich bin nur in großer Sorge- ich spreche das m dieser Wetse 

als übergreifendes Thema an -, ob wtr in Tetlbereichen der 

Bevölkerung bet der Gentechnolagre mcht schon wreder 

dabei sind, in eine gefährliche Enge unserer eigentltchen Ar

gumentation hinernzugeraten. wie wir sie zur Zeit tn der 

Kernenergie haben. Meine Damen und Herren. wenn wtr 

nicht die Bereitschaft behalten, dte Kraft zur Dtfferenzte

rung zu bewahren, werden wir entscheidende Zukunfts

chancen dieses Landes und dieses Volkes verspielen 

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

Em Volk ohne entschetdende Rohstoffe- Lambert Mohr wnd 

es mir mcht übelnehmen -,nur mit der Qualität semer Köpfe 

und seiner Hände ausgestattet, muß an der Spitze solcher 

technologischen Entwicklungen laufen, um wirtschaftliche 

Prosperität und im Ergebnis soziale Wohlfahrt erhalten zu 

können 

(Betfall bet der CDU) 

Wenn ich mir die Landschaft und dte Diskussionen betrachte, 

so bin ich voller Besorgnis, was die Bereitschaft zur Akzep

tanz in diesen Fragen anbelangt. Sicher, es kommen gefähr

liche Dinge auf uns zu. Der Super-Helix wird enträtselt. Ote 

menschlichen Erbcodes sind in Kürze entschlüsselt. fanver

standen mit der Bioethik-Kommission und mit dem Gentech

nologiegesetz. Herr Justizmmister. ln diesem Zusammen

hang müssen dte Grenzhmen gefordert werden, was mcht 

leicht ist. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, lassen Sie uns dte Grenzlinien 

ztehen und vor dem Hintergrund sagen, nicht alles was tech

nisch mögltch ist, muß auch gemacht werden, Herr Schar

ping. lassen Sie uns aber dann mit um so größerer Überzeu

gung sagen, das andere soll und muß gemacht werden. Wtr 

stnd gerade dabet, diese Grenzlinien zu überschreiten und 

Gentechnologie in dieser Weise überhaupt falsch zu bewer

ten. Es wird uns Fortschritt und Gesundheit bnngen. Es wird 

uns Lebensqualität bringen_ Wir, die Deutschen -das ist der 

Zeitgeist. wie Herr Wiedemann in seinem Sptegelbuch be-

schreibt -, sind dabet, nur noch unsere eigene Ängstlichkett 

zu entdecken 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das haben Siebet 

der Atomtechntk auch gesagt!) 

Zur Kernenergie haben wir das gesagt, was wir gesagt ha

ben.lch bletbe dabet: 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: lnzwtschen Sagt bet 

Ihnen jeder etwas anderes!) 

Es gibt leider noch keine überzeugende Substttutionsmög

lichkett_ Ich empfmde Kernenergie als Übergangsenergte. 

Der Kollege Reisinger hat in e1ner bemerkenswerten Münd

lichen Anfrage dte Langfmt1gke1t oder Kurzfristtgke•t sol

cher Überlegungen abgefragt, d•e vermutlich die landesre

gterung nur sehr schwer beantworten kann, weil mensch

liche Innovationskraft und Erfindungsgeist mcht von der Lan

desregierung vorplanbar sind 

{Schmalz, CDU: Sehr nchtig!) 

Ich bin sogar froh, daß das so ist; es käme nämlich sonst sehr 

viel weniger heraus, Herr Kollege Reisinger _ 

Es ist eine Übergangsenerg1e. Ich beteilige mich überhaupt 

nicht an der Spekulation, ob das 10, 15, 20 oder 30 Jahre 

dauert. Ich kann nur aus meinem heutigen Erkenntmsstand 

schöpfen 

Herr Kollege Scharptng, d1e alternativen Energ1en. um das 

Wort von Ihnen aufzugreifen, hat der Min1sterprästdent 

mcht so formuliert, daß es gerechtfertigt gewesen wäre, er 

habesteals Aper~u behandelt, wte Ste das gesagt haben 

(Ministerpräsident Dr_ Wagner: Gewiß nicht!) 

Nein. man muß zur Kenntms nehmen. um aus der eigenen 

parteipolitischen Schublade herausknechen zu können, daß 

d1e alternativen Energien heute in der Größenordnung von 2 

bis 5% einen Be1trag le1sten. Selbst bei optimistischen Schät

zungen- der WirtschaftsmintSter mag m1ch korrig1eren- und 

be1 aller Förderung, die denkbar und möglich tst. werden wir 

das allenfalls erst bis zum Jahr 2000 auf 5 %, 6 % oder -

wegen mtr - auf 7 % steigern können. ln d1esem Smne 1st 

heute alternatrve oder regenerative Energ1e noch keme Sub

stitutionsmöglichkelt, die m der Lage wäre, Kernenergte zu 

ersetzen 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es tst an der etgentlichen Proble

matik von den Sozialdemokraten vorbelgeredet worden, als 

der hilfreiche Hinwe•s. auch eben von Herrn Scharping, kam. 

wtr müßten dann eben wetter einsparen. Das 1st doch un

streitig. Sie brauchen doch uns mcht davon zu überzeugen. 

daß man Energ1e einsparen sollte. Wir werden aber trotz 
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aller Einsparungsbemühungen und trotz aller Entwtcklung 

von alternativen Energteträgern eine Subst•tut.on der Kern

energie morgen n•cht hinbekommen_ 

(Beifall bet der CDU) 

Bei aller Bereitschaft, sich vor dem Hintergrund von NUrn

berg und Ihres Parteitags zu drücken. müssen Sie schon d•e 

Frage beantworten- 1ch finde, wir sollten in d1eser Hinsicht 

etwas konsequenter miteinander umgehen -, w•e Sie d•e 

40 % ersetzen_ Dann sagen Sie bitte, wtr machen das mtt 

stillgelegten Kohlekraftwerken und nehmen in Kauf, daß 

dte Luftverschmutzung mit Schwefeldtoxtd und St~ekmuden 

um den Faktor X tn der Bundesrepublik Deutschland zu

nimmt_ Das halte tch für eine korrekte Antwort. Dtesen Mut 

haben Sie aber nrcht so ausgeprägt; denn gle~ehze1t1Q be

klagen S1e d1e Luftverschmutzung und d1e Belastungen, d1e 

im Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt auf uns zukom

men 

(Beifall der CDU) 

Diese die Bürger an der Nase herumführende Schubladen

diskussion, die S1e in dieser Frage führen, soll S1e nur aus 

dem Dilemma herausführen, in diesen Fragen rational für 

die Bürger nachvollziehbare Erklärungen abzugeben_ Sie 

verhalten sich nicht rat1onal. Sie betreiben einen blanken 

Populismus in d•eser Frage, 

(Be1fall der CDU} 

weil Sie glauben demoskopisch gesichert durch Frau 

Noelle-Neumann und Herrn Emnid -,daß Sie auf der Linie 

desZeitge•stes l1egen. 

Meine Damen und Herren, es g1bt n1emanden m der CDU

Fraktion- wenn der Herr Kollege Dieckvoß es erlaubt, schlie

ße ich auch die Kollegen von der F.D.P.-Fraktion em -, der 

auch nur eine Sekunde dar an dächte, Kernenergie länger zu 

betreiben, wenn wir jetzt eine Substitution hätten_ Das g•bt 

es nicht. Das ist auch völliger Unsinn_ Nur müssen wir schon 

ein wenig in Alternativen diskutieren. Sie drücken sich vor 

dieser Diskussion über Alternativen in dieser Frage. Sie tau

chen weg und entfliehen der Verantwortung, d1e S1e 1n die

sen Fragen haben 

(Be•fall der CDU) 

Ich verfolge mit großer Spannung das Expenment Engholm 

und das Experiment Jansen_ Meine Damen und Herren, ich 

finde, wir sollten nicht ungeduldig werden. Eine Reg1erung 

braucht Zelt, sich einzuarbeiten. Ein neuer Mmister muß se1n 

Ressort kennenlernen. Nach den Aussagen im Wahlkampf 

und bei großzügiger Einraumung des EIWerbens von Sach

kunde müßten Herr Engholm und Herr Jansen •m Verlauf 

dieses Jahres der schlesw1g-holsteinischen Bevölkerung klar

machen, wann und unter welchen Konditionen und Bedin

gungen das Wahlversprechen eingelöst wird, daß d1e Kern

kraftwerke in Schleswig-Holstein abgeschaltet werden Ich 

glaube schon, daß man darauf einen Anspruch hätte 

Vor d1esem Hmtergrund sollten wir an Sie d1ese Frage stellen 

und Sie nicht aus der Berantwortung der konkret gestellten 

Frage herauslassen. Es kann niCht sein, daß Herr Nagel vor 

anderem Publikum die Verbrennung fossiler Rohstoffe for

dert. Diese fossilen Rohstoffe smd zu 50 % am Treibhaus

effekt beteiligt, d•e Fluorchlorkohlenwasserstoffe. das Me

thangas und was auch sonst immer. Ich halte dies für e1nes 

der schwiengsten Themen unserer Zukunft überhaupt 

Treibhausklima d1eser Welt. Gentechnolagre und AIDS halte 

rch für d1e drei größten Probleme und politischen Herausfor

derungen der nächsten Jahrzehnte_ Auf der einen Se•te re

den Sie vor dem Jeweiligen Publikum über den Treibhausef

fekt, auf der anderen Serte erzählen Sie über den Ausst1eg 

aus der Kernenergre_ D1e Alternative kann beim besten Wil

len n~eht sem. wenn wir Glaubwürdigkelt behalten wollen: 

Von Cattenom den Strom! -Das geht mcht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies hat auch etwas m•t Mülhelm

Kärlich, unserem e1genen Kernkraftwerk, zu tun_ Herr Kol

lege Scharping. ich hätte eine Brtte an Sre_ Sie haben 1n 

mehreren Pressemeldungen gesagt, hier sei em Verfahren 

zusammengetrickst worden. Das wird der Sache nicht ge

recht, das ist Polemik_ Das Ganze war im Jahre 1975. Man 

muß immerhm zur Kenntnis nehmen. daß in vier vonn

stanzhchen Entscheidungen d1e Gerichte dieses Verfahren 

unterschrieben haben_ Ich werß n1cht, ob vor diesem Hin

tergrund die Kennzeichnung .. Trickserer" eine adäquate For

mulierung ist Ich glaube n1cht 

(Beifall der CDU) 

Das BundesveiWaltungsgencht hat Abwägungsdefizite fest

gestellt, obwohl das, was damals geschehen 1st, unter S•cher

heitsaspekten für die Bevölkerung in Tat und Wahrheit ge

schehen ist. Wir werden mit aller Gelassenhert das Urteil aus

werten. Ich ble1be 1n diesem Bere1ch völlig auf der Linie, dte 

ich als früherer Umweltmrnister vertreten habe. Der jetzrge 

Umweltmrnister wird vermutlich in Kürze die entsprechen

den juristischen Gutachten vorliegen haben_ Ich weiß nicht 

genau wann, er kann dazu etwas sagen. Wir werden, wenn 

auch nur der genngste Zwerfel vorl1egt, selbstverständlich 

das Öffentlichkeltsverfahren für ncht1g halten_ Auch das 1st 

wahr 

Meine Damen und Herren, wir müssen die riChtigen Schluß

folgerungen aus B1blis z1ehen. Das hat auch etwas mrt der 

Qualität d1eses Setreibers zu tun, 

(Beifall be1 CDU und F_D.P_) 

der offenbar nicht immer die Qualität entwickelt hat, die 

man an den Betre1ber emer solchen Anlage stellen muß. Wir 

sind also auch hier noch ein Stück kntischer gegen die so

genannten Experten. Es 1St schon ein bemerkenswerter Um

stand. wie Herr Scharping darüber redet. nämlich so, als hät

ten er und seme Parte1 überhaupt n1chts damrt zu tun Es 
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herrschte große Gemetnsamkeit. Heute wtrd der Eindruck zu 

erwecken versucht, d•e SPD hätte schon tmmer eme andere 

Meinung vertreten 

Wenn man steh dte Aussagen 1m derzett laufenden Unter

suchungsausschuß mtt der Bete1ltgung früherer hess•scher 

sozialdemokratischer Minister betrachtet, dann tst dtes 

schon ein bemerkenswerter Vorgang_ Es smd Aussagen von 

Herrn Börner, Herrn Rettz und Herrn Steger_ Meme Damen 

und Herren, Herr Steger hat zu dem, was in einem TÜV-Gut

achten 1982 schon als Gefährdungspotential beschneben 

worden war und wozu heute der Rücktntt Weimars gefor

dert wtrd, damals gesagt, das habe er als JUriStische Fthgran

arbeit empfunden, das sei eine Sache von Unterabteilungs

lettern gewesen. Dtese Sozialdemokraten kommen heute zu 

uns und verdächttgen uns des Kernkraftwerksfettschtsmus 

Meme Damen und Herren, das ist der Gipfel der Unglaub

würdigkeit, den Ste hter zelebneren 

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

Ich möchte noch em paar Sätze tm Schnelldurchgang zur 

Verbesserung der Studtensttuatton sagen_ Meine Damen und 

Herren, ich habe vor kurzem- noch m alter Funktion, also tst 

es doch schon etwas länger her - em Strettgespräch m tt Jo 

Leinen, der umweltpolttischen Wunderwaffe aus dem Saar

land, und Joschka Fischer bei den sozialdemokratischen Juri

sten in Mainz gehabt_ Jo Leinen hat im Zusammenhang mtt 

der Lösung umweltpolittscher Probleme gesagt: Wtr brau

chen mehr Geld - das kann jeder Umweltminister sagen -, 

und w1r holen das Geld von der Rüstung. An dies ennnerte 

tch mtch heute, als tch den Kollegen Scharpmg tm Zusam

menhang mtt der Btldungspolittk hörte_ Er sprach nach dem 

Motto: Zu Lasten der Bildung, der Entwicklung, der Zu

kunttschancen unserer Jugend und unserer Kinder, vor allem 

in Arbeitnehmerfamilien, wird Rüstung produztert, deswe

gen müssen dte Kosten fUr Rüstung entsprechend umge

schichtet werden, um Bildung im Sinne der Soztaldemokra

ten machen zu können_- Meine Damen und Herren, Jetzt 

haben die Soztaldemokraten auch nichts mehr mtt Rüstung 

zu tun_ Es tst schon ein bemerkenswerter Vorgang_ Ste 

nehmen es so, wte Ste es gerade brauchen_ Entledtgen Ste 

steh doch mcht so letchtferttg Ihres htstomchen Erbes m 

diesem Zusammenhang_ Ste waren doch überall dabet und 

haben dte Regterungen gestellt 

(Betfall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich möchte unmtßverständlich 

sagen: Nach unserer Verteidtgungsphilosophie, die zwtschen 

uns bisher mcht aufgekündigt ist, sondern nur von Ihnen 

ausgefranst dtskutiert w1rd, müssen wir doch deswegen so

viel Geld in die Rüstung investieren, damit unsere Kmder 

und die, die nach uns kommen, die Chance haben, in einer 

freiheitlichen Gesellschaft Bildung zu erwerben_ Das ist doch 

der etgentiiChe Zusammenhang, den wir herstellen mUssen. 

und ntcht der, den Sie hergestellt haben 

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

Ich möchte hter nur etntge Betsptele falscher Aussagen dar

stellen, wetl sonst meme Rede zu lang würde_ Es tst natürltch 

genauso falsch und stimmt ntcht, daß die 15 Millionen aus 

dem Programm der Bundesregterung bzw_ dem 2,1 M1ll1ar

den-DM-Programm. das SICh tn einem Jahr mit dem König

stemer Schlüssel auf 15 Mtll1onen DM 7,5 Mtlltonen DM 

Land und 7,5 Mtlltonen Bund reduztert, tn den nächsten 

fünf Jahren dte etnztge Maßnahme tst, wie Ste es stnngemäß 

dargestellt haben Herr Kollege Scharptng, lassen Ste stch 

doch tn der Frage von dem btldungspolttJschen Sprecher m~ 

formteren, be11or Ste so etwas sagen Wtr haben tm tau

fenden Doppelhaushalt bemerkenswerte Zuwachsraten 1m 

Hochschulberetch Wir haben tm Nachtragshaushalt mtt etge

nen Mttteln bemerkenswerte Zuwachsraten_ Ich möchte d1es 

ausdrücklich sagen und btn überzeugt, daß der Kultusmt

ntster und dte CDU-Frakt1on, aber auch dte Koalittonsfrak

tton, mir zustimmen werden, daß es natürlich auch m den 

kommenden Jahren aus e1genen Mitteln eher wettergehen 

als zurückgeführt wtrd 

{Betfall der CDU und der F _o_p _) 

Meme Damen und Herren, ich möchte überhaupt ntcht ller

hehlen, daß wtr m dtesem Bereich tn einer ungemem schwte

ngen Situatton sind. Wir haben uns offenkundtg getrrt, was 

dte Prognosekraft demographischer Entwtcklungen anbe

langt_ Es waren übngens auch Aussagen von Experten. die 

mtt dazu geführt haben, daß dtese Erkenntnis be1 uns ge

wachsen tst. Nach dem, was der eme oder andere in dem Zu

sammenhang gesagt hat, hätten wtr heute ungletch wentger 

Studenten. Wtr haben heute aber ungleich mehr Studenten 

Wir müssen zur Kenntnts nehmen, daß die Studenten für thre 

Erwartungen, nämliCh für ein optimales Studium und dafür, 

Lehre und Wissenschaft zu erfahren, zu erleben und ver

mittelt zu bekommen, auf die Straße gehen 

Metne Damen und Herren, tch halte es deshalb für nchtig, 

was wtr im Nachtragshaushalt stehen haben_ Ich halte es 

aber auch für wtchtig, Herr Kultusmintster, wenn w•r neben 

dem. was w1r posttiv von denen anerkannt haben, dte tn den 

Umvers1täten sind. und dem. was wir tm Haushalt gestaltet 

haben. auch dte Frage prüfen, wie wtr das, was wtr tm appa

rattven, sächlichen und personellen Bereich neu zur Verfü

gung stellen, auch m räumltche Kapazität umsetzen Ich 

glaube, daß es hter erhebliche DefiZite gibt_ Wtr müssen dar

auf achten, daß das eme mtt dem anderen m Etnklang steht_ 

Es nutzt ntchts, vtele Personalstellen zur Verfügung zu stellen 

und nachher nicht dte entsprechenden Räume zur Verfü

gung zu haben_ Ich wetse nur auf d1esen Umstand hin 

Dte Wohnraumkapazitäten müssen ausgebaut werden Ich 

will ganz klar sagen, daß wtr m Kooperation mtt dem Koali

tionspartner vor allen Dtngen für dte schnelle Zurverfü-
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gungstellung von Wohnraum für d1e Studenten tn den Unt

versitätsstädten em Notprogramm m den Nachtragshaushalt 

einstellen wollen. 

(Betfall bei CDU und F_D_P.) 

daß wir die Kooperatton mit den Kommunen wollen; denn 

tch bm der Mernung, daß auch die Kommunen. die Unt

versitätsstädte sind, ihren Beitrag dazu leisten müssen und 

daß wir hier eme komplementäre Finanzierung einbauen 

sollten, um d1e stärkste Not der Studentenschaft zu lmdern 

Das tst unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, meme 

Damen und Herren_ 

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

.. Korrektur von Irrtümern Kindergarten " Herr Kotlege 

Scharping, als w1r beschlossen haben, d1e Kindergartenbei

träge um 5 % zurückzuführen, standen wir vor emer völl•g 

anderen fmanzpohtischen Situation als heute_ W1r waren vor 

die Notwendigkelt gestellt, den Haushalt überlebensfähig 

zu machen. Wir mußten ohne Wollust in Leistungsgesetze 

emgreifen. Dann gab es eine große Bandbreite, übngens 

nicht nur die K1ndergärten und die Privatschulen, das gmg 

im Zwe1fetsfall bis zum Landespflegegesetz, das dann 1mmer 

zur Dispos•tion steht, zumat SICh d1e Zuwachsraten 1n d•esem 

Bereich, auch durch die Bundesgesetzgebung, m den letzten 

Jahren durchaus posit•v entwickelt haben. Die Behauptung, 

daß das m1t scharfem Schnitt gemacht worden wäre, ist 

falsch_ Ich wende mich auch deswegen gegen d1ese Betrach

tung, weil ich mir von Sozialdemokraten am allerwenigsten 

das sozialpolitische Erbe der Christhch-Oemokrat•schen Un•

on kaputtreden lasse_ 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping, wir sind an der Stelle em Stück 

empfindlich, we•l es keme gesellschaftspolitische Entw•ck

lung im Bereich der Sozial- und Familienpolitik von Substanz 

gibt, die nicht von dieser Christlich-Demokratischen Union 

gesetzgeberisch gemacht wurde Kommen Sie b1tte n1cht 

daher und bez1chtigen uns der sozialen Kälte, der Born•ert

he•t und der Ignoranz, wenn es um diese Fragen geht Das 

müssen wir mit Entschiedenheit zurückweisen 

(Beifall be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der Tat smd die Einnahmen 

anders. 01e von Ihnen genannten Zahlen von 40 und SO % 

bedürfen der Überprüfung_ Sie neigen zur Übertre•bung_ Es 

handelt sich um eine Größenordnung - manche Kommunen 

haben sie dazu benutzt, um anderes einzupacken- von zum 

Ted SO Pfennigen pro Tag. Sie wissen selbst sehr gut, wenn es 

um die Frage geht, ihr habt doch jetzt Geld, ihr könnt das 

jetzt korrigieren, daß wir deswegen ein bißchen Schwie

rigkeiten haben, nicht weil wir m der Vereinbarung mit den 

Fre•en Demokraten stehen, sondern we1l es natürlich Bürger 

gibt, für die es unschwer möglich ist, diese 50 Pfennige pro 

Tag auch tatsächliCh aufzubringen_ Ich behaupte, es 1st d1e 

Mehrheit, die unschwer dazu 1n der Lage ist. Deswegen wol

len w1r, um es em Stück gerechter zu machen, m1t emem An

trag, der heute oder morgen d1skut1ert werden sott, d•e Lage 

der Mehrkinderfamilien 1m Detail in diesem Lande verbes

sern. Ich füge als Erwartung der CDU-Frakt1on hinzu, daß 

dabei natürhch auch d1e Frage e•ngebunden wird, die 10 der 

Überschrift noch niCht abgedeckt ist: Altemstehende m1t K•n

dern oder mit emem Kmd.- H1er schemt m•r e•n eigentliches 

Problem zu liegen. Was macht d1e Frau, unverhe•ratet oder 

geschieden, mit einem K•nd? ln d1esen Fällen können erheb

liche substantielle Belastungen durch d•ese Zurückführung 

entstanden se1n. Aber das b1tte n1cht mit der Gießkanne, 

sondern gez1elt. Ich kündige an, daß wir im Haushalt m d•e

ser We1se gez•elt Korrekturen vornehmen und daß d1es dem 

Ge•st unserer Familienpolitik entspricht; 

{Bedall be• der CDU) 

denn w1r müssen sie auch vor dem Hintergrund emer be

merkenswerten Pnoritätensetzung in der Bundespol•t•k:. was 

familienpolitische Leistungen anbelangt, sehen. Es hat noch 

nie eine solche Entwicklung in der Familienpolitik w1e unter 

dieser Bundesregierung gegeben. Die Leistungen in diesem 

Bereich smd noch nie so gewachsen wie in der Reg•e

rungszeit der Chnstl1ch-Demokratischen Union und der 

F.D.P 

(Be1fall be1 CDU und F.O.P_) 

Herr Kotlege Scharp•ng, w1r müssen das fortsetzen, wenn w1r 

d1e Fragen der Chancengleichheit von Frauen w•rkilch ernst 

nehmen; denn d1e Hausfrau muß eine auch finanz-und ren

tenpohtische Perspekt1ve erhalten_ Sie hat s1e auch 1m Zu

sammenhang m1t der Rentendiskussion nicht m vollem Um

fang. Aus d1esem Grund habe 1ch vor wen1gen Tagen dem 

Bundesarbe•tsmimster geschrieben, weit ich glaube, daß d•e 

Frauen in Te•lbereichen schlechter gestellt smd, als das der 

Falt se•n sollte 

{Frau Büttner, CDU; Genau!) 

W1r dürfen jetzt nicht schon wieder m den Fehler verfallen, 

aus der sowieso schon schwierigen Situation, 1n der s•ch v1ele 

Frauen befmden, Ausfaltze•ten, schwereres Hmemkommen 

m den Beruf, erneut we•tere Fehler in der Übertragung •n 

der Rentenversicherung zu machen. 

{Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, h1er kann s1ch auch Konfl1kt m1t 

der Bundesregierung entwickeln_ Selbstverständlich stehen 

wir auf der Seite der davon betroffenen Frauen_ Das ist Auf

gabe von Landespoht•k. dann dafür auch zu kämpfen_ tn der 

Tat wollen w1r unseren Essener Parte•tag handfester, erfühl

barer in konkrete Polit1k auch bei den Nichthausfrauen und 

be1 den berufstät•gen Frauen umsetzen. Wir wollen ihnen ei

ne Lebensperspektive auch •m kommunalen Bereich und 1n 

vielen BereiChen der Landespolitik geben ln d1eser Hmsicht 

gibt es erheblichen D1skuss•onsbedarf Übngens g•bt es d•e-
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sen auch bet Ihnen_ Diesen Prozeß des Memungskampfes 

wollen w·tr selbstverständlich tn Fatrneß und Offenhett füh-

ren_ 

(Beifall bet der CDU) 

Ich glaube. daß- Sie haben recht, Herr Kollege Scharptng- tn 

der Bewertung der Ttefflüge kein großer Dissens besteht 

Wir stehen unverändert auf der Basts des Beschlusses. den 

wir hier gefaßt haben_ tch gehe davon aus. daß alle Frak

ttonen auf der Basis dteses Beschlusses stehen Vor dem Hm

tergrund dieses Beschlusses. mit dem wir zum Tetl tm Bun

desrat gescheitert sind. müssen jetzt vor den Aktnotäten von 

Bundeswehr. Poltttk und Öffentlichkeit dte Bemühungen des 

Bundesverteidigungsmtmsters und anderer, zu besseren Er

gebnissen zu kommen, unterstützt werden. Die Frage, die 

s1ch stellt, ist nicht m1t der glatten Ablehnung von Tiefflug 

zu lösen_ S1e haben b•s vor kurzem noch ein Stück anders. 

differenzierter geredet. Jetzt wird vom Terror geredet Mei

ne Damen und Herren, Sprache entlarvt 

{Widerspruch bei der SPD

Beifall bei CDU und F.D_P_) 

Ich habe erhebliche Mühen, das nachzuvollziehen. Ich finde, 

die Frage muß die Sozialdemokratte lösen, ob w1r nämlich 

bere1t sind, unseren Verteidigungsbeltrag aufrechtzuerhal

ten und im Wege gememsamer Abrüstungsbemühungen 

mit 1mmer wen•ger Waffen den Frieden zu erhalten. Brau

chen wir be1 dieser Konzept•on, d1e bisher auch Ihre Kon

zeption war, eine Bundesluftwaffe? Bisher ist dem noch 

nicht widersprochen worden. Herr Apel sagt in dieser Frage, 

er war einmal Verteidigungsmin•ster, überhaupt nichts an

deres. Klären S1e bitte einmal •n der Sozialdemokratie dte 

Frage, ob man zur Aufrechterhaltung der Verte1d1gungsfä

h1gke•t dte Bundesluftwaffe braucht. Wenn Sie d•ese Frage 

mit nein beantworten und dafür auch schlüssige Bewe•se 

haben, dann können wir über alles reden 

Ich rede sogar mit Ihnen über die Frage, was dte EntwiCklung 

alternativer Vertetdigungskonzepte anbelangt. Selbstver

ständlich habe ich keine Berührungsängste. Nur, d1e alter

nativen Verteidigungskonzepte sind b1s heute mcht vorhan

den. Sie erwecken m 1hrer Argumentation draußen den Em

druck, daß s1e auf der einen Seite grundsätzlich zur Vertei

digungspolitik stehen und daß zum anderen eine Abschaf

fung der Tieffliegerei unter gleichzeitiger Aufrechterhal

tung der Verteidigungsfähigkelt mögl•ch 1st. 

(Beck, SPD: Das ist unglaublich, 

was er da erzählt') 

Das müssen Sie der erstaunten deutschen Öffentl•chkett e•n

mal erklären. 

{Be1fall bei der CDU-

Beck., SPD: Ihr habt doch em Chaos in der 

Verte•digungspolttik angenchtet1) 

Ich glaube, daß das Jüngste Angebot und die jüngste Über-

legung von Herrn Scholz n1cht ausre•chend 1st, das Problem 

zu lösen, 

(Beifall be1 der F.D P und vereinzelt 

be• der CDU) 

wiewohl 1ch m~eh der Verführung enthalte, um als Pol!t1ker 

vordergründig eme Schlagzeile zu bekommen W1r sind die

ser Verführung nicht •mmer abhold 

{Beck, SPD: Ihnen 1st eine solche 

Neigung völl1g fremd!) 

- Entschuldigung, Herr Beck, d1eser Bestätigung bedurfte es 

n1cht. Das kann sogarm 1r einmal gelegentlich pass•eren 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch wetß mcht, ob das fiChtt

gerwetse 15 %, 38 % oder 52 % stnd_ Das weiß im Grunde 

derzeit memand. Wtr, die (DU-Fraktion, wollen uns, um 

Überlegungen des Bundesverteidigungsminrsters nachvoll

Ziehen zu können, über das hinaus, was wir getan haben -

beisp•etswe•se Gespräche mit dem damaligen Generatleut

nant oder Generalmajor Eimler -, in d•esen Fragen sachkun

dtger machen. 

Ich muß an dteser Stelle auch selbstknt1sch sagen, w1r haben 

m diesen Fragen, wenn Kh Jetzt auch dte Beweglichkelt der 

Bundeswehr nachvollziehe, zu sehr gemeint, daß der Rat

schlag der Experten für uns ohne werteres auch nach knt•

schem Nachfragen nachvollZiehbar wäre. Meine Damen und 

Herren, merstens tst das nicht der FalL Wir müssen noch em

mal nachfragen, um dichter an die Wahrhett heranzukom

men_ Deswegen müssen wir uns d1esem Prozeß des Erwerbs 

von W1ssen als Polrtik.er unterz•ehen; denn sonst blerbt nur 

Glauben übrig_ Deswegen rst die Aussage von Rühe falsch, 

der. 1n emem lnterv1ew befragt. 50% gesagt hat. Deswegen 

ist es genauso falsch von Scholz. der sagt, das sei mcht er

reichbar. Deswegen 1st es noch falscher- wenn es das über

haupt gibt-, daß der eigene Staatssekretär sagt, Rühe habe 

trotzdem recht. 

Meine Damen und Herren, unabhängtg von der Vere•n

heltlichungsnotwendrgke•t von politischen Erklärungen hal

te 1ch es für unseriös. in d•eser Werse Prozentzahlen unter dte 

Leute zu bringen W1r müssen senös die Frage prüfen. b1s zu 

welcher Grenze T1efflüge reduziert werden können, ohne 

daß unsere Verte•d•gungsfährgke•t substant•ell ernge

schränkt wird Das ist die entscherdende Frage 

(Beifall der CDU und F_D_P_) 

Wenn wtr dtese Grenze ausgelotet haben und d1e Verla

gerung rns Ausland- das kostet viel Geld; Bundeskanzler 

Kohl hat zugesagt, srch dafür einzusetzen-. die Reduzierung 

1n gle1cher We1se be• den Amenkanern sowte d•e Entwrck

tung von Software bet den Stmulatoren - Bemerkung von 

mir: Warum wurde nicht früherem Auftrag erteilt, was dte 
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Entwicklung von Software anbelangt; warum müssen wir bts 

zum Jahre 1991 warten, bis diese Software entwtckelt 

wird?- übersehen, dann müssen wtr sagen: Gut, bis dorthin; 
alternative Systeme sind nicht auf dem Markt. - Dann müs

sen wir politisch, wenn wir ketne Opportunisten stnd, auch 

sagen: Das muß verantwortet werden.-

Ich würde heber sagen: Es kann ganz aufhören -Ich kann 

mich nur nicht opportunistisch, um den Tagesvorteil zu er

zielen, um die Beantwortung dieser Fragen drücken_ Metne 

Damen und Herren von den Sozialdemokraten, tch muß 

auch ein Stück stehen, wenn der Wind bläst. Ste scheuen 

diesen Wind_ Ste ducken sich hinter der Hecke der Windstille 

in der Hoffnung, daß Ste den einen oder anderen tagespo

litischen Vorteil haben 

(Beifall der CDU und F_D.P 

Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, m1t einer solchen Haltung wer

den Sie Zukunftsfähigkeit als politische Partei, die die Zu

kunft gestaltet und Strukturen verändert, nie erreichen. Mit 

Opportunismus erreicht man keine Zukunft. 

Meine Damen und Herren, 1Ch begrüße S1e - ich habe es 

schon einmal gesagt- be1 der Verwaltungsveremfachung als 

unser gemeinsamer Trittbrettfahrer m diesen Dingen_ D1ese 

Regierungspolitik hat bei Wahrung von Kontrnuität -

niemand hat das Verlassen von Kontinuität gefordert - et

gene Linien aufgezeigt, auch die eigene Handschrrft ernes 

neuen Ministerpräsidenten. mrt dem ich- das hat etwas mit 

politischen Inhalten. auch etwas mit persönlichem Kontakt. 

Beziehungen und Gemeinsamkeiten in vielen Fragen zu 

tun - gut zusammenarberten werde. Ich glaube. daß dre 

CDU-Fraktion in der Lage sein wird, mit vrel Solidarität und 

Kameradschaft diesen Ministerpräsidenten und damrt d1e 

Landesregierung zu unterstützen. um unseren politischen 

Erfolg, der für unser land notwendig ist, daß dtese Mehrheit 

erhalten bleibt, wieder zu gewinnen_ Ich wünsche ihm dabei 

alles Gute Ich hoffe, daß er Erfolg hat 

(Scharping, SPD: Wehe. wenn mcht!) 

Ich unterstütze thn dabei_ Merne Damen und Herren, dte 

Feststellungen des Kollegen Wagner, dre unsere Politrk aus 

meiner Sicht korrekt, zutreffend, realitätsbezogen und sach

kundig dargestellt haben, heben sich wohltuend von der 

Zukunftsperspektive der Sozialdemokraten ab. Ich will nur 

diesen einen Punkt herausstellen. Wer in der Wirtschafts

politik mit einer Abstimmung von 13 zu 8 seit dem Godes

berger Programm bis heute um eine Zukunftsperspektive 

über die Frage streitet, ob wir diese trete Sozrale Marktwirt

schaft so weitermachen oder ob wir sie 1m Sinn von Starno

kapsehen Überlegungen verandern, 

(Mettes, SPD: Der Hans-Otto ist für dre 

Abstimmungen Fachmann!

Weitere Zurufe von der SPD) 

der hat Zukunhsfähigkett nrcht nur nicht gewonnen, son

dern auch nrcht verdient 

(Starker Belfall der CDU) 

Hrer streitet man sich über elementare Selbstverständlrch

keiten. die tm Grunde nach den Erfahrungen und der Kraft 

Sozialer Marktw'rrtschaft Teil unserer demokratischen Ord

nung sind. 

(Schwertzer, SPD: Ern Ladenhüter ist das!) 

Wre kann man rn dieser Wetse über die Zukunft von Soztaler 

Marktwirtschaft streiten? Der Kollege Scharptng hat m die

sem Zusammenhang gesagt, der Staat müsse rn der Wtrt

schaftspohtik etne aktive Rolle sprelen. D1eser Satz strmmt 

sogar für dte CDU- Metne Damen und Herren, dieser Satz "er

schlerert alles_ Hrer können sich dte einen und die anderen 

wtederfinden. Dre rhernland-pfälzrsche ÖffentliChleert würde 

es ungemern mteressieren, bis zu welchen Grenzen dte ak

tt'w'e Rolle des Staates aus seiner S~eht zu beschretben rst, 

(Scharping, SPD: Hans-Otto, lies doch 

weiter vor!) 

und zwar ntcht mehr nur m allgememer Form, sondern ganz 

konkret 

(Beifall bei der CDU) 

Lieber Kollege Scharping, ist das ern Abtauchen, ern Srch

ntcht-Bekennen, ein Verkleistern von konkreten Aussagen, 

das Bemühen, unterschiedlrche Strömungen und Interessen 

der eigenen Fraktion unter einen harmonisterenden Begrrff 

zusammenzubrnden? Merne Damen und Herren, Kh habe dre 

Vermutung, daß da offenbar etwas dran sem muß. Das tst 

mehr als nur etn mnerparteil~eher Demokratie- und Wrltens

btldungsprozeß, den ich für normal hielte. Über diese Fragen 

streiten Sozialdemokraten sert 40 Jahren_ Sre streiten weiter 

auch noch morgen. 

(Debus, SPD: Schon länger!) 

Bet diesem Streit muß der SPD jede Zukunftsfähigkeit abge

sprochen werden, wenn ste an die Wurzeln unserer Sozialen 

Marktwirtschaft heran will. 

{Starker Berfall der CDU und SPD

Scharptng, SPD: Das hat sogar Lam bsdorff gesagt!) 

Meme Damen und Herren, Ste können immer nachvoiJzrehen 

-das brauche ICh Ihnen nicht zu sagen~. in dem Moment, in 

dem dte soztaldemokrattsche Fraktion Zwischenrufe macht 

_,und unruhig wird, tst sie besonders betroffen 

(Mettes, SPD: Der alte Wtlhelm, er glaubt 

sich selber•) 

Meme Damen und Herren, tch füge als Aber und abgesetzt 
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von dem, was ich eben zur Sozialdemokratie gesagt habe. 
und abschließend em Stück nachdenklich hinzu, •eh finde, 

daß die Gegenwart 1hren Wert verliert, wenn das Bessere 

nur noch m der Zukunft gesucht wird_ Der Fortschmtsge

danke. der den Vergleich m•t der Vergangenheit scheut und 

alle Hoffnung auf zukünftiges Ideal lädt. entlarvt sich als 

Vernemung der Gegenwart und ist nur Fundus für neue 

Traurigkeit-

Das auch von uns Politikern geförderte Denken in Ansprü

chen erzeugt Übererwartung, die die Politik nie erfüllen 

kann_ Je besser es den Menschen geht, um so mangelhafter 

empfinden sie die Politik, we1l sie immer noch nicht alles 

bietet_ Kann das die Politik? Soll s1e das? Gesucht w1rd auch 

gelegentlich em Stück Widerstand gegen politische Überer

wartung und die Kraft der Polttik für das Maßhalten in thren 

e1genen Versprechungen_ Ich finde, bei allen Problemen, dte 

wir haben und dte überhaupt mcht irgendwo hingekehrt 

werden sollen, brauchen wir auch ein Stück mehr luversteht 

tn unserer Gesellschaft, ein bißchen mehr Hoffnung und em 

bißchen mehr Fröhlichkeit. 

(Beifall bet der CDU und F_D_P_) 

Der Maßstab von uns Deutschen darf mcht die Larmoyanz 

und die Angst sem_ 

Meine Damen und Herren, wtr schauen m1t Vertrauen und 

wtr schauen mit Zutrauen auf unsere Reg•erung und werden 

sie mit unserer stabilen Mehrheit und unserem Bettrag bet 

der Gestaltung von Polittk unterstützen 

Vtelen Dank 

(Anhaltend starker und langer Beifall der CDU

Beifall der F .D .P .) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Btll das Wort 

(Verschiedene Abgeordnete verlassen 

den Plenarsaal) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich dachte, es wäre Mittagspause, und n1cht nur Sie könnten 

essen gehen. sondern ich auch 

(Zurufe von der SPD: Sollen wir schon einmal gehen?

Zurufe von der CDU: Gehen Ste doch mit!

Heiterkeit im Hause) 

-Wenn ich das hier so sehe, dann sind alle gerade im Auf

bruch begriffen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Btll, wtr waren im Ältestenrat übereingekommen, und 

Ihre Fraktton ntmmt an diesen Sitzungen teil, einen ersten 

Durchgang zu machen_ Ich nehme an, Ste smd darüber ln

formiert. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Aber es hat eben so ausgesehen, als würde es etwas anders 

kommen 

Herr Dr_ Wagner, emen wesentlichen Teil Ihrer Regierungs

erklärung haben Sie der Europapolittk, dem künftigen EG

Btnnenmarkt, gew1dmet. Geradezu verführerisch werden dte 

Chancen d1eses Zukunftsgebtldes ausgebreitet, zu verführe

rtsch, meinen wtr GRÜNEN, zu mystiftztert. und vor allem ha

ben Sie aus unserer Sicht wichttge Problemstellungen verges

sen. Ich werde auch den Eindruck ntcht ganz los, Herr 

Dr_ Wagner, daß d•e Hoffnung auf dieses grandiose Europa 

von den Problemen hier und heute ablenken soll, mit denen 

wtr vorerst selbst fertig werden müssen_ 

Unter dem Motto "Europa wtrd spürbar"' wurde Ihre Regie

rungserklärung vorgestern m der HAllgemeinen Zettung" an

gekündigt ... Europa wird spürbar", da fällt mir als allererstes 

d1e EG-Agrarpolitik ein; denn spOrbar wurde Europa b1sher 

vor allem für die Bauern, und zwar schmerzhaft spürbar 

Tausenden von bäuerlichen Kleinbetrieben schaufelte dtese 

EG-Agrarpolittk das Grab, und Sie hier haben Sterbehilfe ge

letstet 

(Beifall der GRÜNEN) 

Spürbar Gutes tat d1ese EG-Agrarpohttk auch, und zwar der 

Agranndustrie, ganz besonders der Agrochemie_ Wenn Sie 

also mtt ,.Europa ist spürbar" das Wohl der BASF im Auge 

haben, Herr Dr. Wagner, dann wird Ihr Optimtsmus Steher 

zutreffen, denke ich_ Die BASF wird ihre Giftexporte unter 

EG-Binnenmarktkondttionen sicher grenzenlos steigern, dies 

tm wahrsten Smne des Wortes_ Es bleibt nur zu hoffen, daß 

ntemand dam1t Bomben bastelt_ 

Europa wird der chem1schen Keule weiter Felder zur Ver

fügung stellen_ Der Konkurrenzdruck auf dte Bauern wtrd 

noch mehr steigen; ste werden auf noch höhere Ertrags

steigerungen angewiesen sem, und das geht nur mittels Mo

nokulturen, Gift, Gift und nochmals Gift oder aber mtt Hilfe 

der Gentechnolegte 

Das Sterben der bäuerlichen Höfe. dte diesen Namen noch 

verdienen, wird im Eiltempo weitergehen Die Agrarindu

stne allerdings wird überleben_ 

Die zerstörende Belastung unserer ohnehin schon sehr 

schwer mitgenommenen Böden und Gewässer wtrd kem En

de nehmen, und dte Endprodukte emer derarttgen ehern•-
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s1erten und industrialiSierten Produkt1onswe1se können 

dann wohl kaum mehr als Lebensmittel bezeichnet werden 

(Beifall der GRÜNEN) 

Landschaften, d1e von der bäuerhchen Landwirtschaft se1t 
Jahrhunderten geprägt wurden, wtrd es vielleicht irgend

wann nicht mehr geben. 

Ein we•teres St1chwort, das m1r zur EuropäiSChen Gemein

schaft emfällt. ist d1e EG-Überprodukt1on. Statt d1e Bauern 

und Bäuerinnen zu unterstützen, umweft- und gesundheitS

verträglich anzubauen. ihnen ein Einkommen zu s1chern, das 

dem Wert •hrer w1cht1gen Arbett, näml1ch unser aller Nah

rungsmittel zu erzeugen. entspncht, wurden Mrll1arden 1n 

die Vermchtung zuv1el produzterter Lebensmittel gesteckt 

Wofür Europa noch herhalten wtrd, dafür haben Ste, Herr 

Dr_ Wagner, beretts die ersten fmanzietlen Wetchen gestellt, 

das 1st Straßenbau, Straßenbau und nochmals Straßenbau 

Schließlich sollen demnächst nicht nur alle Straßen nach Rom 

führen, sondern auch in den Hunsrück, tn die EifeL tn den 

Westerwald, in dte Westpfafz_ DafUr werden die regtanalen 

Bahnstrecken stillgelegt; nur Schnellbahntrassen sind noch 

europaltke 

Auch tn Ihrer Parte• übrigens. Herr Dr Wagner, hat dte EG

Agrarpolttik oft als "Schwarzer Peter" herhalten müssen, 

wenn der Regterung nichts mehr dazu etnfiel, wte ste den 

Bauern dte fatale Situation tn der Landwtrtschaft erklären 

sollte_ "Wir können ntchts dagegen tun, dte EG schafft 

vollendete Tatsachen", so und ähnlich lauteten dte Un

schuldsbeteuerungen. Aus dteser bundes- und landespoli

tischen Ohnmacht •m Beretch landwirtschaftlicher Entschei

dungen sollten wtr gelernt haben_ Wir sollten gelernt haben, 

daß eine EG-Binnenmarktzukunft mit dem Ziel etner euro

päischen Union es mit steh bringt, daß unsere Entschei

dungskompetenzen immer mehr von nicht legittmterten und 

nicht kontraHierbaren Kommissionen unterlaufen und aus

gehebelt werden_ 

(Beifall der GRÜNEN} 

Die größte Sorge berettet uns tn dtesem Zusammenhang etn 

vorprogrammiertes Zusammenwtrken von Bmnenmarkt und 

Rüstungsmdustne, durch das im Handumdrehen etne etgen

ständige und dynamtsehe EG-Rüstungsindustne in dte Gänge 

kommen kann. Verkauft wird uns das mit dem Argument 

von Etgenständigkett und Unabhängigkert gegenüber den 

USA im Rüstungsbereich. Statt ein autonomes und ziv1les Eu

ropa anzustreben, gleichen wir uns den USA an_ AUerdmgs 

haben die USA uns hier eines voraus, nämlich ein funktio

nierendes und demokratisch gewähltes Parlament Das trifft 

fUr Europa bisher ntcht zu. 

ln Europa wächst derzeit dagegen em etgenständ1ger mtlt

tärischer lndustnekomplex ohne parlamentartsehe Kontrolle 

heran, der den Europäern ganz schnell über den Kopf wach

sen kann 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Derwetl w1r uns noch embtlden, dteses Europa mttgestalten 

zu können, tst bereits auf kaltem Wege durch dte Emheit

ltche Europäische Akte von 1987 eine tiefgreifende Verfas

sungsänderung erfolgt. DIE GRÜNEN lehnen etn derart ab~ 

schreckendes Machtgebilde ab - für uns tst dreses Macht

gebrlde abschreckend - und haben sich sett der Entstehung 

der GRÜNEN wohlwetslich tn dte Europapolitik emgem1scht 

Wir werden weiter alles tun, um unsere Ideen einer zivilen, 

ökologtsehen und soz1alen Europarsehen Gemeinschaft der 

RegiOnen der letder schon begonnenen Entwicklung htn zu 

etner westeuropärschen Großmacht entgegenzusetzen_ Da

zu werden wtr tn der nächsten Woche, in der eigens etne 

europapoltttsche Debatte vorgesehen rst, wettere Ausfüh

rungen machen Deswegen möchte ICh das Thema uEuropa" 

erstemmal auf dte nächste Woche versehteben und zu den 

Themen kommen, die uns, den GRÜNEN, und immer mehr 

Menschen hter tn diesem Lande ganz besonders auf den 

Nägeln brennen 

Ich begrnne mtt der Fnedenspoltttk, dre wrr uns wünschen, 

d1e aber m Ihrer Regterungserklärung, Herr Dr Wagner, nur 

ganz am Rande abgehandelt wrrd, und zwar mrt etner Un

verbmdlichkett, dte dtesem wtchttgen Bererch wtrkltch ntcht 

zusteht 

(Bedall der GRÜNEN-

Dahmen, CDU: Dann haben Ste niCht zugehört• 

Das war etn zentrales Thema') 

-Doch. ICh habestesogar gelesen 

ln dtesem Jahr hatten vtele Menschen Hoffnung geschöpft. 

durch den Abzug der atomaren Mittelstreckenraketen auch 

aus Rheinland-Pfalz dem Frteden ein kletn wentg näherzu

kommen. Drese Hoffnung hat dre Bundesregrerung mrt rh

rem größenwahnsinntgen Aufrüstungsprogramm, dem Jä

ger-90-Programm für dre wahnwrtztge Summe von 1 SO Mil

liarden DM, traurigerwetse gletch wreder enttäuscht_ Man 

darf wirklich gar mcht darüber nachdenken, daß solche Kal

kulattonen tm Laufe der Jahre sich metst als zu ntedng kal

kultert erwersen und m der Regel am Ende fünfmal soviel 

kosten_ Damit rst ntcht nur etne unvorstellbare Geldsumme 

festgeschrreben, dte uns für extstenttell wtchtige Zukunfts

aufgaben tm Umwelt- und SoztalberetCh fehlt, nem. damit tst 

auch eme Poltttk der gegensetttgen Abschreckung bts tns 

21 Jahrhundert festgeschrieben! Damit wird uns auch der 

alltägltche Nervenkneg des Tiefflugs rn vollem Umfang er

halten bleiben, auch wenn unsere Altparteienpolitiker SICh 

mtt Resolutionen und verbalen Bekundungen derzeit wteder 

einmal gegenseittg übertrumpfen 

Unter dem Vorwand der Vertetdtgung wird wetterhm der 

Angriff gegen dte etgene Bevölkerung, gegen deren Gesund

hett und gegen deren Leben geflogen Im August letzten 

Jahres smd in Ramstetn 70 Menschen bet emer Mtlitärflug-
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schau ums leben gekommen und zahlreiche Menschen für 

thr Leben von schweren Verbrennungen und Verletzungen 

gezeichnet worden. Vtele hatten vor dieser Flugschau sett 

Jahren gewarnt, wetl es hochzurechnen war, daß so etwas 

irgendwann passtereo mußte. Herr Dr_ Vogel und auch Ste, 

Herr Dr_ Wagner, haben dtese Tragödte von Ramstem als den 

schwersten Tag Ihrer Amtszett bezetchnet ... Nie wieder Flug

schauen" lautete damals Ihre Beruhigungsparole Dte Opfer 

wurden mit einem tiefflugfreien Tag gewürdtgt 

Kurz vor Wethnachten stürzte eme Mthtärmaschine tn etne 

Siedlung in Remschetd. Sechs Menschen starben_ Dte Toten 

von Remschetd führten mit Ächzen im Regierungsgebälk zu 

drei Wochen Ttefflugabsttnenz. Weihnachtswaffenstillstand_ 

Seit dem 2. Januar fliegen ste nun wteder. ln Niedersachsen 

waren in der letzten Woche zwet tote Piloten zu beklagen, 

als eine bnttsche Militärmaschme in zwe1 Bundeswehrma

schinen raste Die Maschinen gmgen m unmittelbarer Nähe 

einer Schule nieder. 01e Schulkinder sind noch einmal davon

gekommen. Für zwei tote Piloten gibt es ketn Tiefflugfret, 

abstürzen gehört zum Berufsrisiko. Was muß denn eigent

lich noch alles passieren, damit dieser Totschlag auf Raten 1m 

Namen der Sicherheit endlichem Ende hat? 

{Betfall der GRÜNEN

Dahmen, CDU: Das 1st Ja unglaublich!) 

Ihre R<!gierungserklärung, Herr Dr Wagner, g1bt darauf ket

ne Antwort. Ste haben sich zwar gerade beim Bundeskanzler 

für eine Verringerung der Tiefflüge etngesetzt Aber das ha

ben schon viele ohne Erfolg getan 

Flugschauen kommen tn Ihrer Regierungserklärung schon 

gar nicht mehr vor Dte Verletzten von Ramstetn itegen zum 

Teil noch tm Krankenhaus_ Das ist secher mcht Schnee von 

gestern. Ich muß sagen. bei uns löst dte Empfehlung dteser 

makabren Stetnhoff-Kommission. Flugtage wieder zuzulas

sen, immer noch ungeteilte Empörung aus, und Sie erwäh

nen den Skandal mtt ketnem Wort 

(Be•fa!i der GRÜNEN und bea der SPD) 

Ich muß daraus schlteßen, daß Sie wohl auch zu denen ge

hören, dte um den Schutz der Interessen des MLittärs vor Un

mut der Bevölkerung eher besorgt sind als um den Schutz 

der Bevölkerung vor dem Militär. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da lobe ich mtr doch den General, der steh in dieser Woche 

für eine emjähnge Einstellung aller Tiefflüge ausgesprochen 

hat. Er begründet_diesen Vorschlag damit. daß d1e derzettige 

Ost-West-Entspannungssatuatton eine solche Maßnahme, 

dae wir GRÜNEN schon tmmer als Schntte kalkulierter Vorlei

stungen gefordert haben, dies durchaus zuläßt 

(Dahmen. CDU: Pohtisterende Generäle•) 

Seit Jahrzehnten predigt dtese Landesregterung den Ab

schreckungsglauben. Als Prets für vermemtliche Stcherhett 

heß s1e sich stolz zum Flugzeugträger der NATO ausrufen, 

hat das Land mtt konventionellen Waffen, mtt Atomraketen. 

sogar mit Giftgas valladen lassen. So wurde Rhetnland-Pfalz 

zu etnem Land gemacht, das extrem abhängtg vom M1l1tär 

als Wirtschaftsfaktor tst. Darauf weisen wir sett fast emem 

Jahrzehnt hin_ Was haben wtr Ste beschworen, 

(Dahmen. CDU: Dastst zehn Jahre lang falsch. 

was Ste da sagen!) 

Umbauprogramme für die vom Mtlttär abhängtgen Regto~ 

nen auf den Weg zu bnngen; denn wer ntcht nur von 

Abrüstung redet, sondern sie wtrkhch will. der muß auch 

wissen, daß dabei Arbeitsplätze im MilttärbereiCh und auch 

m von den Streitkräften lebenden Dtenstleistungsberetchen 

etc verlorengehen. Wer ntcht nur von Abrüstung redet. 

sondern sie auch wtrklich will, der hätte steh schon längst 

etnmal auf unsere Vorschläge emgelassen, zum Be1sp1el ei

nen Ausschuß für regionale Umbauprogramme m den Mtlt

tärregtonen hter in Rheinland-Ptatz in dtesem Parlament zu 

tnstallteren. Dann würden Ste vtelleicht die 40 Mtlltonen DM 

MLittärbelastungsausgletchsgelder sehr viel smnvoller ver

wenden können. als Ste das so tun 

Auch mit Strukturhtlfegeldern, deren Segen der Herr Mtnt

sterprästdent so laut anpretst, könnten Sie begtnnen. Struk

turen w1rkltch zu verändern, Anreize und Unterstützung für 

etne ökologtsehe Landwirtschaft, tm Bereich altemattver 

Energten, der ökologtsehen Abfallwirtschaft und im großen 

Feld soztaler Dienstletstungen zu geben. Ste könnten damtt 

zivile Strukturen in dtesen Bereichen schaffen. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Statt dessen stocken Ste damtt thre ganz regulären Haus

haltstitel auf_ Einen Riesenbatzen bekommt von diesen Gel

dern wieder der Staßenbau Herr Minister Brüderle als Wirt

schaftsminister 

(Dahmen, CDU: Freut SICh!) 

tst hter gefordert. Er könnte etn btßchen mehr Offenhett für 

unsere Ideen tn dte Haushaltsberatung mttbnngen. Nur dann 

hätte er eventuell dte Chance, vom Brüderle etnmal zum 

Genscherle zu avanCieren 

(Zuruf des Abg Dahmen, CDU) 

Da tch gerade bet der F.D_P_ bm. noch em1ge Gedanken zum 

Giftgas. Grundsätzlich wUrden wtr eine Überemsttmmung 1m 

rhetnland-pfälztschen Landtag begrüßen, so schnell und so 

ums1cht1g w1e möghch für den Abtransport des Gtftgases m 

Ftschbach zu sorgen. Nur müssen w1r auch in dtesem Zusam

menhang daran ennnern, daß es Jahrzehntelang CDU, CSU 

und F D P_ waren, dte einer regtanalen Lösung, wie sie unter 

anderem vom damaligen DGB-Vorsttzenden Lehlbach gefor-
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dert wurde, 1m Wege standen_ Nach der Formel .. Das Bessere 

1st der Femd des Guten" sind S1e dafür verantwortlich, daß 

nJCht schon VIel, v1el früher e1n deutsch-deutscher oder e1n 

ost-westeuropäischer Verz1cht auf Produktton, Lagerung 

und Export von G1hgas zustande kam. 

Jahrelang ist der Fnedensbewegung und den GRÜNEN ent

gegengehalten worden, d1e Abrüstungskonferenz 1n Genf 

zur weltweiten Ächtung der chem1schen Waffen stünde un

mittelbar vor dem Durchbruch und eine reg1onale Lösung 

hier in Europa gefährde das angestrebte Ergebn1s InZWI

schen haben wir gesehen, wohm das führt. Gtftgase1nsatz 

des Irak gegen den Iran und gegen d1e emhe1m1schen Kur

den_ rs ist nicht auszuschließen, wenn nicht sogar erwtesen. 

daß dte deutsche Großchemte tn unseltger Tradttton dte 

chemischen Grundstoffe geliefert hat 

Die F.D P., die stolz darauf ist, jahrelang den Bundeswtrt

schaftsminister zu stellen. muß ich schon fragen: Was haben 

Ste dafür getan. die Ausfuhrpolittk so zu gestalten, daß ntcht 

mtt Hilfe deutscher Chemte Menschen in Ländern der dntten 

Weit die Todesqualen wie die Gtftgasopfer des Ersten Welt

krieges oder aber dte Opfer von Auschw1tz und anderen Ver-

ntchtungslagern erletden müssen Wenn man UAusfuhr, 

Ausfuhr über alles" zur Hymne des Nachkriegsdeutschlands 

macht. dann tst man erwiesenermaßen nun etnmal ntcht tn 

der Lage, solche Umgehungen des förmlichen Verztchts auf 

Gtftgasherstellung und -weitergabe zu unterbinden Dte Plu

toniumverschtebeskandale von Alkern und Nukem haben 

wohl auch hmretchend belegt, daß das mtt der Proliteratton 

von Atomwaffen genauso funktiontert wte derzeit m1t der 

Proltferation chemtscher Grundsubstanzen für dte Atom

bombe des kleinen Mannes. dte chemtsche Bombe, das Gtft

gas 

Es würde mich schon mteressieren, was Herr Brüderle als 

rhetnland-pfälzischer Wirtschaftsminister zu tun gedenkt, 

sollte sich herausstellen, daß auch rhetnland-pfälztsche Ftr

men in die Libyen- und lrak-Connecttons verwtckelt smd 

(Dteckvoß, F.D_P_: Dazu wird er morgen 

etwas sagen t) 

Wte wollen Ste vor allem ausschließen, daß rhemland-pfäl

zische Firmen in Zukunft zu solchen menschenverttlgenden 

Feldzügen dte Munitton hefern? Im konkreten Fall wtrd das 

nämltch alles tmmer so unangenehm klar_ Deshalb fordere 

tch Ste auf: Verhmdern Sie den nächsten Deal. Tun Ste etwas 

m Rhemland-Pfalz über den Bundesrat auf Bundesebene 

(Betfall der GRÜNEN) 

Em klares Wort würde teh von Ihnen auch gerne zur Rolle 

der USA im Chemiewaffengeschäft hören. Wir empfmden es 

nämlrch in der Tat als beschämend, wre unser NATO-Partner, 

dte USA, Gtftgasproduzent Nummer 1 auf der Weit, der jetzt 

schon wieder mtt einem Milliarden-Dollar-Programm dte 

Produktton btnärer chemtscher Waffen begonnen hat. s1ch 

derzett als WeltpoliZISt Nummer 1 aufspte!t 

Statt durch militärische Drohgebärden haben unseres Er

achtens d1e Großmächte und d1e großen Mllttärbündntsse 

nur etne Chance, auf d1e Abschaffung und Ächtung des 

G1ftgases glaubwürdig hmzuwirken, rndem s1e nämhch den 

ersten Schritt zum Abzug und zur VerniChtung dieser Gtft

gasbestände tun_ Damtt sollen die USA morgen gleiCh bet uns 

m F1schbach begtnnen_ Dann stnd wtr uns tn dtesem Hause 

erfreuiiCherwetse etnmal alle etnrg- so hoffe tch zummdest 

Sollten wrr selbst tn dteser neuen Eintgkett erfolglos sem< 

dann laden Wir Ste jetzt schon ganz emdrrnglrchst etn, am 

nächsten Sttzstre1k vor dem Gtftgaslager tn Ftschbach tell

zunehmen 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Nöt1gung durch Sttzen vor lebensbedrohlichen EJnrtch

tungen wtrd von unserer Justiz alferdrngs als verwerfliche 

Nötigung bezeichnet und geahndet_ 5 000 DM w1rd Ste das 

schon kosten, wenn Ste mitmachen_ Wtr sind gespannt, wte 

verwerfltch dte Lteferung von Grundsubstanzen für ehe

mtsehe Bomben von Rrchtern emgestuft wtrd 

Etnes unserer ganz besonderen Anltegen tst es bekanntltch, 

Rhetnland-Pfalz nicht nur atomwaffenfret, sondern auch 

atomstromfrei zu machen. 

(Mtntsterprästdent Dr_ Wagner: Ganz stromfre11-

Dahmen, CDU: Es wird alles durchetn

andergeworfent) 

- Das 1st der nächste Punkt. Herr Oahmen t 

Wir GRÜNEN und mit uns namhafte Wtssenschahler tn aller 

Weft stnd der festen Überzeugung: Der gesamte Komplex 

Atomenerg1e ist weder beherrschbar noch kontraliterbar 

Der Begnff der friedliChen Nutzung der Atomenergte dürfte 

selbst Ihnen spätestens se1t dem Hanauer Plutonium-Skandal 

nur noch schwer über dte Lippen gehen_ Seit Tschernobyl tst 

das sogenannte Restnstko greifbar geworden; es 1st ketne 

f1kt1ve mathemattsehe Größe mehr, wie uns dte Atomlobby 

1mrner welsmachen wollte_ Der Betnahe-Super-GAU im AKW 

Btbl1s - auf der anderen Rhetnsette, ganz tn unserer Nähe -

hat uns das Restnsiko noch nähergebracht- hautnah quast -

und den Bewets geführt, daß nicht nur sOWJetische Reak

toren und sowjettsche Bedtenungsmannschaften Fehler ma

chen, sondern auch deutsche Reaktoren und deutsche Be

dtenungsmannschaften. D1ese Fehler können zu Reaktionen 

führen, dte weder von der Techmk noch von Menschen be

herrschbar stnd 

Wenn tch die Ausführungen tn Ihrer Regierungserklärung 

zur Atomenergie ncht1g im Gedächtnis habe, Herr Dr Wag

ner. dann stelle tch wohl ncht1g fest, daß auch S1e an emer 

fnedl1chen und siCheren Nutzung der Atomtechnologie 
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immerhin Zwe•fel hegen S1e waren auch ausgesprochenem

pört über die N~ehtoffenlegung des Biblis-Unfalles 

(Dahmen, CDU: Das ist nchtig, ja!) 

Ste versprechen uns heute, daß dte Be11ölkerung von Rhein

land-Pfalz jederzeit offen tnformtert wurde und werde Die

ser Vorsatz ehrt Ste zwar; aber •eh hatte bisher durchaus den 

Etndruck, daß hier tn Rheinland-Pfalz statt offen tnform•ert 

zum Te•l ganz offen gelogen wurde, und zwar sowohl tm 

Zusammenhang m•t Mülhe•m-Kärllch als auch tm Zusam

menhang mtt der Urananlage Ellwetler, 

(Be•fall be• den GRÜNEN) 

dte berden e•nz•gen Atomanlagen m Rheinland-Pfalz S•e 

wurden ohne dte erforderl•chen Genehmtgungen betneben 

und werden es heute noch; die eme Anlage 1st derze1t nur 

stillgelegt_ Ja, Rhe•nland-F1Iz macht's möglich, fällt m1r dazu 

ein; und d•ese erschreckende Verf1lzung von Pol1t1k und 

Atomindustne macht die Atomtechnologie noch gefähr

licher, als sie von Hause aus sow1eso schon 1st 

Wir GRÜNEN fordern S•e auf, Ihre Zwe1fel an der S1cherhe1t 

der Atomtechnologie nicht vordergründ•gen Sachzwängen 

zu opfern, sondern an dieser Stelle, Herr Dr. Wagner. könn

ten S•e als neuer M1msterpräs1dent auch emmal emen neuen 

Weg gehen_ .. W1r müssen noch entschiedener von der nach

träglichen Schadensbegrenzung zur ökologischen Vorsorge 

übergehen~. sagen S1e in Ihrer Regierungserklärung Begin

nen S1e m1t der endgült1gen Stlllegung des AKW Mülhelm

Kärlich und der Urananlage Ellweiler, Herr Ministerpräsi

dent! 

(Betfal! be• den GRÜNEN) 

Wo S1e weitermachen können, dazu w1rd me1n Kollege Dr 

Dörr Ihnen gle1Ch noch weitere Vorschläge machen 

Mit einem konstruktiven Vorschlag allerd1ngs möchte 1ch 

unsere Forderung d1rekt begle•ten_ D1e Frakt1on DIE GRÜ

NEN hat •m letzten Jahr em Energiespar-und -strukturgesetz 

für Rhe.nland-Pfalz erarbe•tet, e1n Gesetz zur sparsamen, 

ratiOnellen, soz1al- und umweltverträgliChen Energienut

zung in Rheinland-Pfalz, d•e den zusätzlichen Effekt hat, 

v1ele qualifizierte Arbe•tsplätze zu schaffen_ Am 27 Januar 

findet dazu h1er im Landtag eine Anhörung statt_ Herr Dr 

Wagner, in Ihren Ausführungen heute morgen haben S•e 

gesagt, auch dte Opposition in diesem Hause kann recht 

haben. ln der Frage der Atomenergie haben wir recht; das 

w1ssen Sie alle. W1e sonst bezeichnen S•e d•ese lebensbe

drohliche Energ1e inzwischen als Übergangsenerg1e1 W1r 

laden S1e alle zu d•eser Anhörung herzl1ch e1n. Die Oppo

sition kann nicht nur recht haben, man kann von 1hr auch 

dazulernen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Ihre Ausführungen zur Frauenpolit1k, Herr Or_ Wagner. s1nd 

nun w1rkhch mehr als enttäuschend Dabei haben S•e doch 

eine Frau, und Töchter haben S1e, glaube ICh, auch Warum 

haben Sie SICh n1cht emmal von denen beraten lassen? Sie 

hätten Ihnen s•cher etwas Schlaueres gesagt als Ihre Staats

kanzlei-Souffleure 

(He1terke1t tm Hause) 

S•e sehen m 1r also b1tte nach, wenn tch statt dessen auf Herrn 

Wllhelm emgehe- er ist le1der nicht mehr da; aber es macht 

ntchts, er kann es nachlesen-, 

(Ge1l, CDU: Er hört zu!) 

der s1ch in der ,.Ma1nzer Allgememen Ze•tung" doch wahr

haftig höchstpersönlich angeboten hat, das Glück der Frauen 

.n d•e Hände zu nehmen 

(He1terke1t 1m Hause} 

Me1n erster Gedanke war, wtr sollten ihm d•e Hände b1nden 

(Erneut Hetterke•t im Hause

Zuruf des Abg. Beck, SPD

Staatsmm1ster Dr_ Götter: Aber, aber'} 

.. Mütter wollen 1hre Zukunft niCht an den se1denen Faden 

des Eheglücks hängen", hat Herr W1lhelm erkannt und we•

ter: .,Die Frauen 1m Land sollen spüren, daß s•e be• m1r in 

guten Händen Sind " 

(Heiterkeit .rn Hause und Zurufe) 

-Wenn das Ihre PhantaSie anregt, meme n1chtt 

(Erneut Heiterkelt 1m Hause und Zurufe} 

Letzte Woche im Sozialausschuß, als es um die Rücknahme 

der Erhöhung der Elternbelträge zu den Kindergartenkosten 

gmg, da hat Ihre Frakt1on dte Familien mal w1eder spüren 

lassen, wte sehr 1hr d1e Rahmenbedingungen für Menschen 

mit Kindern am Herzen l•egen_ Statt endl1ch e1nmal d•e Frage 

der Ausweitung von smnvollen kmder- und elternfreund

lichen K1nderbetreuungsemrichtungen anzugehen. hat Ihre 

Frakt1on- deren Vors•tzender Herr Wilhelm 1st- 1hren Salto 

rückwärts noch bekräfttgt Die Erhöhung der Elternbeiträge 

ble1bt uns erhalten, und dastrotzder bejubelten sensattonell 

günsttgen Haushaltslage, d•e Herrn Dr. Wagner so opt•m•

st•sch sem läßt_ Wenn Herr Wilhelm ntcht emmal seme Frak

t•on 1n einer Sache überzeugen kann, für die halb Rhemland

Pfalz auf dte Straße gegangen 1st. dann, so muß tch sagen, 

sehe ICh doch schwarz für seine frauenpolitische Zukunft 

(Hetterke1t und Beifall bei den GRÜNEN

He•terkeit bei der SPD) 

ln Männerhände sollten Frauen 1hr Glück w1rkl1ch nur tn 
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wenigen S1tuat1onen legen. Frauen wollen klare Rahmen

bedingungen haben und haben den Anspruch, •hr Glück 

oder ihr Unglück in die e•genen Hände zu nehmen und es 

sich nicht dikt1eren zu lassen_ Männer haben Zeit genug 

gehabt, Frauenpolitik zu machen_ Bedauerlicherweise 1st 

aber wenig für die Frauen herausgekommen, außer daß sie 

d•e Arbeitskraft der Männer weiter erhalten dürfen; sie 
dürfen seine Wäsche waschen. se•ne Hemden bügeln Frau

en sind dazu auserkoren, für den Bestand der Bevölkerung 

zu sorgen, 

(Heiterkeit im Hause und Zurufe) 

d1e lieben Kiemen aufzuz•ehen und zu erz•ehen, das Haus 1n 

Ordnung zu halten. Sei ganz nebenbei dürfen Frauen dann 

auch noch zur Pflege von Partnerschaft - wenn man das 

überhaupt so nennen kann- und Beziehungen 1hren Beitrag 

letsten, und je nachdem müssen s•e noch, wenn vorhanden, 

d1e Ettern pflegen 

(Unruhe 1m Hause) 

-Jetzt sind S1e so wenige und machen sov1el Krach, das 1st 

w1rklich schlimm. 

(Zuruf des Abg Bojak, SPD

Weitere Zurufe von der (DU und SPD) 

- Vtelte1cht können Sie ein ganz klem bißchen leiser se1n 

(BoJak, SPD· Ich habe Sie ntcht angesprochen!) 

-Das stört aber 

(Konrad, F .D.P .: Uns stört das, 

was Sie sagen. Frau Bill!) 

Wenn Frauen dann noch Zeit haben, dürfen ste e1n paar 

Stunden für nchttges Geld arbeiten, um den Urlaub oder das 

neue Schlafzimmer abzubezahlen. Das finden alte sehr lo

benswert. Das Ganze heißt Vere1nbarke1t von Famd1e und 

Beruf. Das kostet nichts, und die Unternehmerschaft freut 

s1ch über d1e bill•gen, aber effizienten Tellzettfrauen 

D1eses Motto, Verembarkeit von Famil1e und Beruf für Frau

en, haben S1e s1ch eben auch w1eder mcht verkniffen, Herr 

Dr. Wagner. Herr Scharpmg konnte das genausowen1g. War

um stellen Sie diesen Anspruch der Verembarkeit von Fa

milie und Beruf n1cht auch an d1e Männer? Solange S•e das 

nicht tun, mamfestieren S1e mit diesem Mono d1e Doppel

und Dreifachbelastung von erwerbstätigen Frauen 

ln den qualifizierten Berufen machen weiterhin die Männer 

Karriere, die unser Glück so uneigennützig m die Hand neh

men wollen Frauen müssen sich weiterhin mit reduz1erten 

halben Menschen abgeben, mit Männern, die nach wie vor 

d•e Hälfte der Arbe1t und d1e Hälfte des Lebens verweigern 

(Zurufe von der CDU) 

Ote an d1esem Punkt von ein1gen Herren stets betonte Be

reitschaft, den Mütle1mer auszuleeren oder an Weihnachten 

zu kochen- das liest und hört man auch -. können w1r wirk

lich mcht als den Gipfel männlicher Emanz1pat1on betrach

ten. 

{Scharpmg, SPD: Ich mache noch mehr!) 

Solche Zugeständnisse s1nd eher beletd•gend für Jede Frau -

das muß 1ch sagen -, d1e d1ese Arbett verantwortlich tägl1ch 

le•stet 

(Zuruf des Abg Heck, CDU) 

Neben ihrem Glück wollen Frauen noch etwas 1n den 

etgenen Händen halten, und zwar die fre1e Entscheidung, 

K1nder zu bekommen. Dazu wollen Frauen n1cht gezwungen 

werden. ln Rhemland-Pfatz w1e anderswo g1bt es den legalen 

Schwangerschaftsabbruch unter entsprechenden Bedmgun

gen zum Letdwesen der Landesreg1erung. Durch d1e Hinter

tür wird d1ese Möglichkelt durch derze1t taufende Ermitt

lungsverfahren zu§ 218 ausgehebelt. ln Rhe1nland-Pfalz ha

ben s1ch Frauen einschüchternden und krim1nalrs1erenden 

Vernehmungsmethoden aussetzen müssen 

Herr Caesar behauptet sehr nchttg, daß gegen d1ese Frauen 

nicht ermittelt werde D1ese freundl1che Zus1cherung aller

dings nützt den Frauen herzliCh wenig; denn sre kommen 

aus der Vernehmung mrt dem Gefühl, schuldrg gesprochen 

zu sem. Ärztrnnen und Beratenonen werden m Rheinland

Ptatz vernommen, verhört und zum Te1l angeklagt. Dam1t 

werden s1e, auch wenn es gar mcht zu emer Klage kommt, 

erheblich verunsichert. lnwrewert s•e ihre Arbett als Bera

terin, als Ärzte bei dem bestehenden § 218 ohne R1s1ko der 

Strafverfolgung !ersten können, wrrd auch m Rheinland-Pfalz 

1mmer unklarer. Angesichts d1eses Klimas der Einschüchte

rung und Knminalis1erung fahren Frauen wieder nach Hol

land, wenn sie es sich le1sten können. 

Ich hoffe. diese frauenfe1ndl1chen Konsequenzen smd keine 

Variante Ihrer Europapolitik 

Wir fordern die Landesregierung auf, Herrn Caesars Ver

sprechen. Frauen sollen m Rheinland-Ptatz d1eselben Mög

lichkelten für einen legalen Schwangerschaftsabbruch haben 

w1e andere Frauen in anderen Bundeständern auch. endlich 

einzulösen. 

Noch etwas zur Hochschulpolitik Auf diesen Bereich stnd S1e 

relativ ausführlichemgegangen S•e verteilen dort auch nicht 

unerhebliche Summen. Allerdmgs täuschen diese Summen 

insofern, als sie zum großen Teil für Baumaßnahmen ausge· 

geben werden. Da smd drese Mfll1onen zieml1ch schnell weg 
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Das hört sich zwar nesig an, aber es ist ntcht so viel. Es ist 

zumindest nicht genug 

Auch die Zahlen, wte die Erhöhung des Hochschuletats um 

12%, sagen wentg aus_ Wenn die Sttuatton an den Hoch

schulen jahrelang falsch emgeschätzt und zuwentg getan 

wurde. dann müssen 12% ntcht v1el sem Das 1st schl1cht eine 

Frage der Relation 

Die Universitäten in Rheinland-Pfalz stehen zum Be•sptel m 

der Sachmittelausstattung an letzter Stelle aller Bundeslän

der. So erklären steh zum Betspiel12% als relattv hoher Pro

zentsatz sehr einfach. Das 1st eher ein Etikettenschwindel 

(Betfall der GRÜNEN) 

Auffallend ist- das stelle ich gleichzeitig m•t Bedauern fest-, 

daß alle lnvestlttonen m die technischen Beretche gehen. Dte 

Geisteswissenschaften werden - wte es dte Studenten, dte 

uns hter neulich besucht haben, auch beklagt haben-, sträf

lich vernachlässtgt. Ich sehe das Problem, daß Rheinland

Pfalz die Geisteswissenschaften regelrecht austrocknet und 

sich hier nur noch Technokraten heranzteht. 

(Mtmsterpräsident Dr Wagner: Nein!) 

- ln Ihrer Regterungserklärung steht zumtndest kein Wort, 

was anders wäre 

Die Schulpolitik haben Sie ganz ausgeblendet; Herr Dr 

Wagner, leider wtrd s1e dadurch nicht besser Wtr GRÜNEN 

sprechen deswegen an dieser SteHe noch etnmal unsere For

derung nach mehr Lehrern aus. Angestchts der Tatsache der 

relativ guten Haushaltslage, wie Ste sagen, und angesichts 

der sehr maßvollen Tarifabschlüsse, durch die der Kultusetat 

1n erheblichem Maße geschont wurde, hätten wn \/On Ihnen, 

Herr Dr. Wagner, erwartet, daß Sie als neuer Mtntsterprä

stdent auch h1er mit der Neueinstellung von Lehrern emen 

Anfang gemacht hätten, um die horrende Mangelsttuation 

an den Schulen zumindest ansatzwetse zu beheben. 500 

neue Lehrerstellen pro Haushaltsjahr- das tst unsere Forde

rung - 1st das mindeste, um dte schlimmsten Mißstände zu 

beheben 

Ich habe selbst zwet Kmder tn der Schule. Es tst eme Ka

tastrophe, wenn metn Sohn morgens m dte erste Stunde 

geht, dazwischen vter Stunden Freistunde hat und an

schließend zum Unterricht tn d•e fünfte Stunde gehen muß 

Wenn ein Englischlehrer einen Unfall hat und dann dte Ktn

der solange, bts er wteder gesund 1st- das kann zwei Monate 

dauern-, keinen Englischunterricht haben, dann ist das auch 

schlimm, da am Ende der Stoff verlangt wird Das stnd un

tragbare Zustände 

(Betfall der GRÜNEN) 

Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch dte derzetttge 

Situation be• der integrativen Beschulung von behmderten 

Kmdern Die neue Variante dieses Schulversuchs vernach

lässtgt sträflich dte RegiOnen, dte an dtesem Schulversuch seit 

Jahren beteiltgt waren, nämlich Mainz und Tner. Eine An

hörung der Eitern dteser betroffenen Kinder wäre ein erster 

Schrttt, deren Verzwetflung über dteses kalte Aussperren zu 

mtldern 

Eine we1tere Sorge berettet m tr Ihre Regterungserklärung an 

emem anderen Punkt. Sie machen steh Gedanken um dte Ein

gliederung und Unterbringung von Aussiedlern aus Osteu

ropa. Ste machen steh nKht nur Gedanken, sondern da pas

Stert auch etwas. Da wird Geld lockergemacht. Das begrüße 

ich. Ich hoffe, auch wenn S1e es nicht erwähnt haben, daß 

Ihre Fürsorge und Kreat1vttcit im gleichen Maße den aus

ländischen Arbettnehmern und Menschen zugute kommt, 

die hter bet uns um Asyl und Duldung nachsuchen, und zwar 

egal. welche Staatsangehörigkeit, Reltg1on oder Hautfarbe 

s1e haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das Jahr 1989 wird das Jahr der Revolutions- und Verfas

sungsgeburtstagesem D•e Französ1sche Revolut1on w1rd 300 

Jahre alt. 

(Dahmen, CDU: 200!) 

-Ja, was habe tch gesagt? 

(Zurufe von der CDU: 300!) 

-Gut, natürhch 200 

Die amerikan1sche Unabhängtgserklärung wird 200 und das 

bundesrepublikamsche Grundgesetz wtrd 40 Jahre alt Da 

drängt sich mir emfach folgender Gedanke auf: Das AnCten

Regime \/On heute feiert dte Revolutionäre von gestern und 

verfolgt d1e Menschen, dte steh gegen die Bedrohung un

serer Zett wehren Während Ste hier den Sturm auf dte 

Bastille fetern, stürmen sie die Städte der Gewalt von heute, 

nämlich die Atomkraftwerke, d•e Wtederaufarbettungsanla

gen, dte Atomraketenstattonterungsstandorte und dte Gtft

gaslager- gewaltfrei versteht sich 

(Dahmen, CDU: S1e machen dtese zu 

Stätten der Gewalt!) 

Statt der Marsetllatse, m der es hetßt: ,.Qu'un sang tmpur, 

abreuve nos stllons!" - unsere Äcker sollen im \lerruchten Blut 

ersaufen, stngen dte Menschen heute: wtr wollen wte das 

Wasser sein, das wetche Wasser bncht den Stem 

Otese Menschen gehen auf dte Straße, halten thren Kopf hin, 

um auf dte existentielle Bedrohung unserer Zett aufmerksam 

zu machen, und versuchen, dies mit Menschenketten und 

Sttzblockaden aufzuhalten. 

(Vtzeprästdent Hetnz übernimmt den Vorsttz) 
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Solange Sie diese Menschen verfolgen. s•e bestrafen und 

ihnen Berufsverbot erteilen, so lange sind Ihre Revolutions

gedenkfeiern nichts weiter als Erbschleicherei 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich meine, es stünde einem liberalen Just•zminister und auch 

einem christlichen Kultusminister durchaus an, wenn er bis

her schon nichts getan hat, sich in diesem jubiläumsträch

tigen Jahr emige Gedanken mehr um diese traunge Situa

tion zu machen 

V1eten Dank 

(Beifall der GRÜNEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile als nächstem Redner Herrn Kollegen D1eck voß das 

Wort_ 

Abg. Dieckvo8, F_D.P_: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren t Mit 

tiefer Bewegung habe ich eben das traunge Schicksal ver

folgt, das Frau B1ll offenbar zu Hause erle1den muß. Das 1st 

wirklich schlimm, aber sie sollte nicht meinen, daß das verall

gemeinerungsUhlg für alle Frauen sei So 1st es nicht. 

(Beifall bei F .D.P. und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das kann nur 

von emem Mann kommen!) 

Frau B1ll. wenn 1ch Ihre Fnedensbewegung höre und dann 

auf Parteitagen sehe, wie sich DIE GRÜNEN - b1ldllch ge

sprochen- fnedensbewegt auf die Gosche hauen, 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: ln welchen Kreisen 

bewegen S1e sich denn?) 

dann weiß teh mcht, ob Sie m1t einem solchen arroganten 

Ton daherreden sollten. 

Meine Damen und Herren, der Umstand. daß wir heute über 

eine Regierungserklärung debattieren, die zwe1te 1n d1eser 

Legislaturperiode, markiert für die F.D.P. keine Zäsur und 

keinen Einschnitt 1n der Sacharbeit. Der Herr Mimsterprä

Sident hat zu Recht betont, daß der Wechsel in emigen Re

gierungsamtern unter dem Zeichen der Kontinuttät steht. 

Für uns ist die Sacharbe1t dieser Legislaturperiode ein em

he•tliches Ganzes, dessen Handlungsgrundlage nach wie vor 

die Koalitionsvereinbarung von CDU und F.D.P. vom 15. Juni 

1987 ist. 

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

Es sollte daher n•emanden überraschen. wenn •ch mich m1t 

memen Ausführungen für d•e F.D P.-Frakt1on auf der Lime 

bewege, d1e 1ch am 23. Juni 1987 in der Aussprache zur er

sten Reg•erungserklärung als Le1tl1nie unserer Politik darge

stellt habe. Ich habe damals betont, daß wir einen Schwer

punkt unserer Bemühungen dann sehen, den Bürgern mehr 

Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten be1m Wahl

recht einräumen zu wollen. Dieses Ziel ist in bezug auf das 

kommunale Wahlrecht mittlerwelle erreicht Es steht fest, 

daß die Bürger am 18. Jum 1989 d1e Vertretungen der kom

munalen Gebietskörperschaften nach e•nem neuen Kommu

nalwahlrecht wählen werden. das ihnen durch Erweiterung 

des b1sher nur eingeschränkt geltenden Kurnullerens und 

durch Neuemführung des Panasch1erens e1n Höchstmaß an 

Mitwirkungsmöglichkelten be1 der Gestaltung der Zusam

mensetzung der kommunalen Vertretungsorgane gewährt 

(Be1fall der F.D.P. und be• der CDU} 

Die F.D.P. hat nie emen Zweifel daran gelassen, daß s1e d•e

sem Kommunalwahlrecht eine hohe Bedeutung bei mißt. W1r 

haben in diesem Zusammenhang mehrfach von e1nem 

.. Herzstück" der Koalitionsvereinbarung gesprochen 

Offen steht derzeit noch d1e Verbreiterung der Gestaltungs

möglichkelten der Bürger beim Landtagswahlrecht. Nach 

dem Willen der Koalitionsparteien soll zur Landtagswahl 

1991 em verändertes Wahlrecht gelten. das dem Bürger 

durch ein dem Bundestagswahlrecht angenähertes Zwe•

stimmenwahlrecht mehr Möglichkeiten des Votierens g•bt 

und, w1e schon be1m Kommunalwahlrecht. das die größeren 

Parteien begünst•gende d'Hondtsche Auszählverfahren 

durch das regelmäß1g zu gerechteren Ergebnissen führende 

Auszählungsverfahren nach Hare-Niemeyer ersetzt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Notwend1gke1t eines Konsenses mit der SPD smd wir uns 

h1erbe1 bewußt. 

W1r wissen zwar, daß bei der Erarbeitung eines solchen 

Wahlrechtes der Teufel im Detail steckt, und ennnern uns 

daran, daß der Landtag be1 e•nem vergleichbaren Vorhaben 

in der 9. Leg•slaturpenode schon einmal gesche1tert ist. W1r 

smd für diese Leg•slaturpenode Jedoch hoffnungsvoll und 

attest•eren dem lnnenm•mster gern, daß er m1t semem den 

Frak.t1onen zugeleiteten Vorentwurf eme sehr gute Diskus

SIOnsgrundlage gelegt hat 

(Be1fall der F.D P 

Staatsmmister Gell: Vielen Dank.!) 

Der Verwirklichung harrt auch noch die von den Koalitions

partelen vereinbarte Änderung des Verfahrens der Bestel

lung der Landräte 1m S•nne e1ner Kommunahsierung, das 

heißt der Wahl der Landräte durch die Kreistage, wobei wn 

uns auch hier bewußt smd, daß d1es wegen der erforder-
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liehen Änderung des Artikels 5() Abs_ 2 der Landesverfassung 

nur 1m Konsens mit der SPD zu verwirklichen ist. 

Auch sonst gibt es noch kom,nunalverfassungsrechtli<he 

Dinge, deren Verwirklichung uns am Herzen liegt, etwa d1e 

Abschaffung des Stimmrechts der haupt- und ehrenamt

lichen Bürgermeister 1m Gemeinderat, soweit diese mcht 

selbst Ratsmitgl•eder stnd. 

(Beifall der F.O.P. und be• den GRÜNEN) 

Die F_D_P_ hätte d1ese Regelung noch gern rechtze1t1g zur 

Kommunalwahl am 18. Juni 1989 getroffen. wovon w•r uns 

im übrigen auch den weitgeh~nden Ausschluß von Schein

kandidaturen. die das Wahlergebn•s verfälschen, erwartet 

hätten_ Wir hatten h1erzu auch konkrete Vorschläge er

arbeitet. Die F.D.P. hat jedoch VerständniS dafür, daß in der 

Fraktion unseres Koalitionspartners die Frist hierfür als zu 

kurz angesehen wurde. Von emer Regelung dieses Sachver

haltes in dieser Legislaturperiode gehen wir allerd1ngs nach 

w1e vor aus 

(Beifall der F D.P.) 

Ichhatteam 23 Juni 1987 erwähnt, daß siCh die F.D.P in den 

Koalitionsverhandlungen m1t ihrer Forderung nach Urwahl 

der Bürgermeister. übrigens auch der Landräte, was w1r 

einmal angestrebt haben. mcht hat durchsetzen können_ M1t 

um so größerem Interesse verfolgen w1r nunmehr den Mei

nungsbildungsprozeß in der CDU und 1n der SPD 1n dieser 

Frage und haben mit Genugtuung zur KenntniS genommen, 

daß der rheinland-pfälzische Städtetag s1ch im Novem

ber 19BB inAndernach ausdrücklich für die Urwahl der Bür

germeister ausgesprochen hat. Dies g1bt uns die Hoffnung, 

daß wir in der nächsten Legislaturpenode über d1e Urwahl 

der Bürgermeister, durch die die M1twirkungsmögl•chk.e1ten 

dE!r Bürger weiter gestärkt würde, m1t mehr Aussicht auf 

Erfolg werden sprechen können 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich von der Korn

munalverfassung zur Verfassung unseres Landes übergehen 

Ihre Erneuerung ist uns ein besonderes Anliegen. Ich habe 

dasam 23. Juni 1987 m diesem Hause ausführlich begründet 

und brauche es mcht zu wiederholen. S1e wissen. da gibt es 

Vorschriften über die Todesstrafe und dergleiChen. Die vom 

Justizminister berufene Kommission hat hierzu mittlerweile 

ihre Vorschläge vorgelegt, die nach meiner Ansicht von her

vorragender Qualität sind und die uns deshalb hoffen lassen, 

daß wir in dieser Frage in der derzeitigen Legislaturperiode 

einen großen Schntt vorankommen werden, wobei es selbst

verständlich ist, daß Erfolge in diesem Bereich wegen des 

Erfordernisses emer Zweidrittelmehrheit- Herr Dr Weynch, 

nur gemeinsam mit Ihnen- möglich sind. 

(Zuruf von der SPO; Sind Sie sich 

der Mehrheit sicher"?) 

- Ich sehe 1hn als den Sprecher semer FraktiOn 1n d1esen 

Fragen. Er hat s1ch schon als solcher profiliert 

(Beifall be• F O_P_ und CDU) 

Der Rechtsausschuß des Landtages w1rd se1ne Sachberatung 

auf diesem Gebiete noch in diesem Monat aufnehmen. Der 

Entwurf der Komm1ssion geht- dann stimme 1ch m1t thm 

überein - we1ter davon aus, daß es 1n der Landesverfassung 

einen landesverfassungsrechtliCh verbürgten Grundrechtsteil 

weiter geben wird. 

Das Bundesverfassungsgencht hat in seinem Volkszählungs

urteil von 1983 und dem dann entwickelten Grundrecht auf 

1nformationelle Selbstbest1mmung dem Gesetzgeber m Bund 

und in den Ländern schwienge Aufgaben gestellt. Spez1ell 

für das Land Rhe1nland-Pfalz hat die F.O.P. dem Instrumen

talen Aspekt der Sicherung des Rechts auf informationeile 

Selbstbestimmung besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

und m1t dem Koalitionspartner d1e Ersetzung der Daten

schutzkommiSSIOn rheinland-pfälz1scher Prägung durch e•

nen unabhängigen Datenschutzbeauftragten, wie im Volks

zählungsurteil verlangt, vereinbart, der- so der Wortlaut un

serer KoalitiOnsvereinbarung- organ1satonsch an den Land

tag angebunden sein soll. 

(Beifall be1 der F.D.P_) 

Der derze•t m der Beratung befmdliche Regierungsentwurf 

vom Februar 198B entspricht d1esen Vorstellungen n1cht; 

denn er s1eht eme orgamsatorische Anbmdung an das Innen

ministerium vor. Oie h1erfUr ins Feld geführten verfassungs

rechtlichen Gründe haben uns jedoch n1cht überzeugen 

können. Nach eingehender Überprüfung dieser Frage 1m 

Fachausschuß unserer Partei sind w1r vielmehr bei der Über

zeugung geblieben, daß eme orgamsatorische Anb1ndung 

des unabhängigen Datenschutzbeauftragten an den Land

tag, w•e es verembart war und w1e es m Hessen zur Ze1t ge

regelt ist, verfassungsrechtlrch unbedenklich ist 

(Be1fall der F .D .P .) 

Soweit es für mich ersichtlich ist, smd d1eser Ans1cht auch d1e 

drei übngen Fraktionen d1eses Hauses. Auf dieser gemem

samen Grundlage sollten wir nunmehr die Beratung des Re

gierungsentwurfes, die b1sher wegen zeitlich vordringlicher 

anderer Beratungsgegenstände, w•e das Kommunalwahl

recht, zunächst einmal in den Hintergrund getreten war, er

neut aufnehmen und in überschaubarer Zeit die Neuord

nung des mstrumentalen Teils des Schutzes des Rechts auf 

informationeile Selbstbest•mmung abschließen. 

01e F.O.P. Landtagsfraktion erwägt nunmehr-- und memt, 

hierin mit dem Innenminister emig zu sein -, auch den ma

tenellen Teil des Landesdatenschutzgesetzes novellieren zu 

sollen Ich verkenne dabei nicht, daß w•r damit auf die 

Vorstellungen einschwenken. d1e d1e SPD m d1esem Hause 
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seit Beginn dieser Legislaturperiode hegt und durch Vorlage 

eines eigenen Gesetzentwurfes mit instrumentalem und ma

teriellem Teil bekanntgemacht hat. 

Was den matenellen Te1l des Datenschutzgesetzes anbe

trifft. so haben wir diesem bisher im Hinblick auf d•e von 

Bonn zu erwartende Novellierung des Bundesdatenschutz

gesetzes widersprochen. Was jedoch heute aus der Bundes

hauptstadt in diesem Zusammenhang zu hören und m Ge

stalt der Bundesratsdrucksache 618/88 auch zu lesen ist. 

spricht nicht dafür, daß hier eine neue datenschutzrechtliche 

Konzeption im Entstehen begnffen wäre, welche für sich m 

Anspruch nehmen kOnnte, für uns vorbildlich zu sem. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt be• der SPD) 

Ich brauche in diesem Zusammenhang gar n1cht auf d1e 

Vorbehalte zurückzugreifen, welche die F.D.P.-Mmister im 

Bundeskabinett 1m Dezember vergangeneo Jahres zu Proto

koll gegeben haben_ Ich brauche nur auf die Knttk zu ver

weisen, welche der neue Datenschutzbeauftragte Dr. Ein

wag am 10. Januar 1989 in Bad Neuenahr geäußert hat, als 

er von Rückschritten zu Lasten der Bürger gesprochen hat_ 

Unter diesen Umständen erscheint es in der Tat geboten, 

daß sich die Landesregierung eigenständig Gedanken über 

dte Novellierung des materiellen Teils des Landesdaten

schutzgesetzes macht, zumat der vom Bundesverfassungs

gericht im Volkszählungsurteil eingeräumte Übergangsbo

nus allmählich zur Ne1ge geht. Das gilt auch in bezugauf die 

in der Koalitionsvereinbarung enthaltene Regelung eines 

Landesarchr~tgesetzes, dessen Erforderlichkeit nicht nur aus 

den im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 

dargestellten Gründen. sondern auch aus praktischen Er

wägungen belegt worden 1st. wie es sich anläßtich des Dah

ner Archivstreites deutlich gezetgt hat 

Dte F.D.P.-Fraktton mißt der weiteren Arbeit der Bioethik

Kommission große Bedeutung bei 

(Betfall der F.O.P.) 

Diese Kommission hat schon in den vergangeneo Jahren 

unter Vorsitz des Justizministers wertvolle Anstöße zur Be

wältigung der m1t moderner Fortpflanzungsmedizin und 

Gentechnologie verbundenen ethtschen und rechtflehen 

Fragen gegeben. Dank ihrer Empfehlungen hat Rhemland

Pfalz bundeswette Lösungsvorschläge wesentliCh bestimmt_ 

(Be1fall der F .D _p _) 

Jn der rasanten Entwicklung der Gentechnologie, von der 

heute mehrfach gesprochen worden ist, die immer größere 

Anwendungsmöglichkeiten beim Menschen, bei Pflanzen 

und Tieren aufzeigt, und in den möglichen Auswirkungen 

auf unsere Umwelt liegen Gefahren, aber hier gibt es auch 

Hoffnungen 

(Beifall der F_D_p_ und bei der CDU) 

Wir wollen den verantwortungsvollen Umgang mit der Gen

technologie, keine Verteufelung, aber auch k.eme leichtfer

tige Euphorie 

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

Der Schutz der Rechtsgüter des emzelnen setzt neben e~ner 

funktionsfähigen Justiz, die wir be1 Just1zmin1ster Caesar 1n 

bewährten liberalen Händen wissen, 

(Beifall der F.D.P) 

auch etne personell und sächlich ausretehende Ausstattung 

der Pohzei voraus. Die Verbesserung der Situation der rhe~n

land-pfälztschen Polizei tst uns em besonderes Anliegen. H1er 

s1nd wir im zurückhegenden Teil dieser Legislaturperiode er

heblich vorangekommen. Im Doppelhaushalt 1988/1989 wur

de dte Polizei erstmals aus der allgemeinen Stelleneinspa

rungsauflage ausgenommen, was der Polizei die Streichung 

von 90 Stellen erspart hat. Außerdem wurden neue Stellen 

sowte zahlreiche Hebungsmöglichkeiten geschaffen Die nu

menschen und strukturellen Verbesserungen, um die w1r uns 

bemühen wollten, wurden erreicht 

(Betfall der F.D.P.) 

Gewiß, die berufsständischen Vertretungen der Polizei sind 

hierm1t noch nicht zufrieden, wofür wir Verständnis haben; 

denn auch nach unserer Meinung sind weitere Verbesse

rungen erforderlich, wenn wir auch von überzogenen, Ja 

unrealistischen Forderungen gehört haben, etwa nach 2 000 

neue Stellen, denen wir m1t Entschtedenhelt widersprechen 

müssen. Es ist aber klar, daß solche Verbesserungen nur nach 

Maßgabe der Möglichkeiten des Landeshaushalts verwirk

lichbar sind; denn- so formulierte teh am 23. Jun• 1987- ver

antwortungsvolles Handeln für dieses Land verlangt nach 

soliden Finanzen_ 

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

Von etner nicht gerade freundliCh ausgefallenen Eröffnungs

bilanz hatte ich semerzeit gesprochen, als 1ch im Rahmen der 

Debatte um den zwe1ten Nachtragshaushalt 1987 erstmals 

für die F.D.P.-Frakt1on 1n diesem Hause zu Haushaltsfragen 

habe Stellung nehmen müssen Ich bin seinerzettauf die un

serer Meinung nach zu hohe Gesamtverschuldung und auf 

die Nettoneuverschuldung des Landes am Kred1tmarkt ein

gegangen, d•e 1m Jahre 1987 mtt 1,473 Milliarden DM m ab

soluten Zahlen die höchste in der Geschichte unseres Bun

deslandes war_ Heute stehen Wlf 1n einer gOnsttgeren Situa

tion, zum einen wegen emer KonJunktur, die im Jahre 1988 

unsere Erwartungen übertraf. was entsprechend hohe Ein

nahmen nach sich zog. zum anderen wegen einer von den 

KoalitiOnsparteien verfolgten Politik der strikten Ausgaben

begrenzung, zu der sich d1e F _D_P -Landtagsfraktion nach wie 
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vor bekennt, wte tch in diesem Hause in den zurücklie~ 

genden Wochen mehrfach dargestellt habe. 

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

Der Finanzmmtster hat jüngst tm Haushalts- und Fmanz

ausschuß dargelegt, daß die Nettokreditaufnahme im ab

geschlossenen Haushaltsjahr 1988 definitiv unter 1 Mtlhar

de DM liegt. Der vorgelegte Regierungsentwurf für den 

Nachtragshaushalt 1989 sieht ebenfalls eine Nettokredttauf

nahme von unter 1 Milliarde DM vor. 

(Betfall der F.O.P. und bet der CDU) 

Es tst das Ziel der F.D.P.-Landtagsfraktton, dte sich in dteser 

Frage mit dem Finanzmintster völlig emtg weiß, daß steh 

auch nach Abschluß der Beratungen dteses Nachtragshaus

halts hieran n~ehts ändert, 

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

das heißt, daß es bet einer Nettokreditaufnahme von unter 

1 Milliarde DM bleibt. Gelänge dtes, so würde die Kredit

finanzierungsquote, dte im Jahre 1987 noch 10,B% betrug, 

auf 6,7% sinken und damit auf ein Niveau reduztert wer

den, wte es im Jahre 1979 letztmals bestand. Dies wäre etn 

Konsolidierungserfolg von beachtlichem Ausmaß. 

{Beifall bei F.D_P_ und CDU) 

Diesen Erfolg dann auch Ober den Doppelhaushalt 1990/ 

1991 zu perpetuieren, wird unser weiteres Zielse1n. 

{Beifall bei der F .D.P.) 

Die Chancen hierfür stehen derzeit gut. Der Jahresbencht 

der OECD prognostiziert uns zur Zeit mindestens noch zwet 

wachstumsjahre, wobei sich das Wachstum in der Bundes

republik Deutschland im Jahre 1990 gegenüber dem Jahre 

1989 beschleunigen soll. Ich zitiere d1es freilich mit aller Vor

sicht, wenn man bedenkt, wie sich gerade in jüngster Ver

gangenheit- der Ministerpräsident hat davon gesprochen -

Prognosen als trügenscherwiesen haben und auch die OECD 

noch vor einem halben Jahr deutlich medngere Voraussagen 

machte als im Dezember 1988. Daß die Bemühungen um 

Haushaltskonsolidierung gleichwohl ntcht zur Beemträch

tigung der lnvest1t1onen des Landes führen dürfen, die ln

vesttttonsquote vtelmehr hochgehalten werden muß, habe 

1ch für d1e F.D.P. stets betont_ Hieran fehlt es dem Landes

haushalt auch ntcht. Mit über 17% haben wir nach Bayern 

die höchste Investitionsquote unter allen Bundesländern 

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

Die Wirtschaft unseres Landes befindet sich derzeit in emer 

guten Verfassung_ ,.Der Konjunkturexpreß in Rhemland

Pfalz rollt", so überschrieb im November 1988 eine Tages

zeitung eine Veröffentlichung, in welcher sie über das 

3. Quartal 1988 berichtete. Derze1t kämpfen wir, was den 

Produktivitätsfortschntt unserer Wirtschaft anbelangt, mtt 

Bayern um den zweiten Platz hinter Hessen_ Schon 1m Jahre 

1987 lagen wir mit plus 2,2% hinter Hessen mit plus 2,8% 

und Bayern mit plus 2,3% an dritter Stelle unter allen Bun

desländern. Diese gute Situation, die der Wirtsc:haftspoht1k 

unseres Landes und damit natürliCh auch Wirtschaftsmm1ster 

Brüderle ein gutes Zeugnis ausstellt, 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

schlägt sich auch 1n der Beschäftigung nieder Noch n1e gab 

es im Lande so viele soz1alvers1cherungspflichtig Beschäftige 

wte heute 

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

Die Zahl der Arbeitslosen liegt zum Jahreswechsel 1988/89 

um 10 000 unter der Zahl am Jahreswechsel 1987/88. Im Ok

tober 1988 hätten wir um ein Haar erstmals seit vtelen Jahren 

wieder die magische Zahl von 100000 Arbeitslosen unter

schntten. Wtr sind be1 100 100 stehengebtieben. Im Jahres

durchschnitt sank d1e Arbeitslosigkeit von 8,1 % im Jahre 

1987 auf 7,6% 1m Jahre 1988. Sie liegt damit erneut über das 

ganze Jahr gesehen um 1,1 % unter dem Bundesdurchschnitt 

mtt8,7%. 

(Betfall be1 der F_D_P_) 

Aber, das sind Durchschnittswerte. Eine differenzierende 

Betrachtungsweise ist angebracht. Es gibt auch andere 

EntwiCklungen. Im Arbeitsmarktbezirk Kaiserslautern, aus 

dem ICh komme, stteg dte Arbeitslosigkett im Jahresdurch~ 

schnitt von 10,2% im Jahre 19B7 auf 10,6% 1m Jahre 1988. 

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte 1ch den Herrn 

Ministerpräsidenten darauf verweisen, daß es in Rhelnland

Pfalz seit langem Reg1onen g1bt, deren Arbeitslosenquote 

deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Aber, 1ch füge 

ein anderes hinzu: Andere Fragen des Arbeitsmarktes stellen 

sich immer drängender_ Unternehmen finden n1cht mehr die 

Arbeitskräfte, die s1e suchen 

(Beifall bei F_O_P_ und CDU) 

Dieser Aspekt wird be• der Diskussion um dte Beschäf

ttgungspolitik oft unterschlagen, 

(Beifall be1 der F.D_P_) 

obwohl er vorausstehtlieh für die Zukunft unserer W1rtschaft 

von entscheidenderer Bedeutung werden wird. Dennoch 

unterschätze 1ch dte Frage der Arbeitslosigkeit ntcht. 

D1e konsequente Fortführung der Regionalpolitik mit dem 

Ziel, die Unterschiede in der Wirtschaftskraft der etnzelnen 

Reg1onen zu vernngern, 1st deshalb zwmgend geboten. Ein 
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wichtiger Faktor 1st hierbei die funktionsgerechte Verkehrs

erschließung unseres Landes 

(Beifall bei F_D_P und CDU) 

Unter d1esem Aspekt begrüßen w1r d1e JÜngst erfolgte 

Schließung der Lücke der A 62 bei Türk1smühle!Nohfelden, 

die nunmehr d1e direkte autobahnmäß1ge Verb1ndung zwi

schen Trier und dem Landstuhler Kreuz ermöglicht. und wir 

begrüßen weiter, daß die Landesregierung die Klärung der 

Frage des fernstraßenmäßigen Anschlusses des P1rmasenser/ 

Zweibrücker-Raumes zum Karlsruher Raum hm in der ver

gangeneo Woche zu einem grundsätzlichen Abschluß ge

bracht hat. 

(Be1fall be1 F.D.P_ und CDU) 

Die hierbei gefundene Lösung, der Ausbau derB 10 m1t 

einem als Landesstraße m1t entsprechend geringerem Aus

baustandard zu ernchtenden Abzweig westlich von Pnma

sens über Winzeln b1s hin zur K 4 im Bereich Erlenbrunn/ 

Ruhbank, sird von der F.D.P_ ausdrücklich mitgetragen. S1e 

ist zwar d1e teuerste aller denkbaren Varianten, stellt aber 

die bestmögliche Harmonisrerung der hoch zu gewichten

den Aspekte des Umweltschutzes, des Interesses der Reg1on 

an einer fernstraßenmäßigen Anhindung des Prrmasenser/ 

Zweibrücker-Raumes nach Osten und der spez1elten und 

berechtigten Anliegen der Stadt Pirmasens einmal an emer 

solchen Fernstraßenanbindung, aber auch an emer Entla

stung der Innenstadt im Wege einer ringartigen Erschlie

ßung von außen her dar. 

(Beifall be1 F.D.P und CDU) 

Pauschale Kritik an Fernstraßenmaßnahmen, wre s1e heute 

mehrfach hier angeklungen ist, wrrd der Situation unserer 

strukturschwachen Räume nrcht gerecht 

(Beifall ber F_D_P und CDU) 

Ich erwähne einen weiteren Grund, warum w~r für dre 

entschiedene Lösung sind, deren zügrge Verwirklrchung 

möglich ist. Gerade dies 1st ein zentraler Gesichtspunkt ber 

d1eser Fernstraßenverbindung, dre seit Anfang der 60er 

Jahre erne bewegte Geschichte hrnter s1ch hat. dre nunmehr 

endlich zu einer Entscheidung gebracht wurde. Diese Ent

scheidung war dnngend notwendrg, um d1esem Raum eme 

Zukunftsperspektive zu geben Ohnehin hat d1e JÜngst ab

geschlossene Volkszählung m definrt•ven Zahlen ergeben. 

was wir tendenziell bereits wußten, welchen Aderlaß die 

berden Städte Zweibrücken und Pirmasens in der Zelt zwi

schen dem Jahr 1970 bis heute haben hrnnehmen müssen, 

indem nämlich die Stadt Pirmasens einen Bevölkerungsrück

gang von 16,9 % und die Stadt Zweibrücken einen solchen 

von 12,8% erlitten haben_ Erscheint aber aus den genann

ten Gründen eine funktransgerechte Verkehrserschließung 

unseres Flächenlandes notwendig. so ist es sachgerecht. daß 

d1e Landesregierung dem vorgelegten Entwurf des Nach

tragshaushalts 1989 ernen erhebliChen Anterl der Mittel aus 

dem neuen Strukturfonds für eben d•ese Verkehrserschlie

ßung bereitgestellt w1ssen will 

(Be•fall be1 der F.D-P.) 

Meme Damen und Herren, Kh habe rn diesem Hause stets 

betont. daß rn e1nem Flächenland wre Rheinland-Ptatz auch 

der Sch1ene eine zentrale Rolle ber der Erschließung zu

kommt 

(Verernzelt Belfall be• der F D.P.) 

Besonderes Gewrcht besJtzt hierher derzert d•e Frage der 

Einbeziehung unseres Landes rn das rm Entstehen begnffene 

Schnettbahnnetz. Für uns 1st der Anschluß des Landes Rhem

land-Pfalz an d1e geplante Bundesbahnschnellstrecke Kölni 

Rhein-Mam unter Einbez1ehung von Koblenz und Anbm

dung von Mainz - meine Damen und Herren. das he•ßt A.b

lehnung der Westerwaldtrasse-

(Starker Berfall der F_D_P und 

Be• fall bei der CDU) 

ebenso unverzichtbar wie dre Verbrodung von Parrs- Metz -

Saarbrücken - Ludwigshafen/Mannherm mit einem Halt rn 

Kaiserslautern 

{Beifall der F_O_P_ sow1e be1 der CDU und SPD) 

Rhernland-Pfalz hat ein elementares Interesse an erner sol

chen Einbeziehung in das Schnellbahnnetz Es kann nicht 

hingenommen werden. daß unser Land bei dresem Verkehrs

system- ernem Verkehrssystem der Zukunft- unw•ederbnng

lich rns Abserts gerät. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es rst daher geboten, die für diese Embez1ehu~g spre

chenden Argumente m1t äußerster Überzeugungskraft vor

zutragen und notfalls auch rechtliche Schritte nicht auszu

schlreßen. 

(Berfall der F .D.P.) 

Ich sage das mrt besonderem Nachdruck. weil rch höre, daß 

dre Entscheidungen voraussrchtlrch rn dresem Jahr fallen 

sollen 

(Härtet, SPD: Schon gefallen sind. 

habe rch gehört!) 

Herr Scharping. w1r haben es dankbar begrüßt. daß die gro

ße Oppositronspartei dreses Hauses bereit war, rn dreser Fra

ge m1t den Frak.tronen der Regierungskoalition zusammen 

eine gemeinsame Resolutren zu beschl•eßen. 

{Beifall ber der F D P) 
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Das hat die Verhandlungsposition des Landes mit Sicherheit 

gestarkt 

(Beifall der F.D.P.) 

Ob das auch für das Verhalten aller Bundespolitiker aus 

unserem Land ebenfalls g1lt, steht freilich auf einem anderen 

Blatt 

(Scharping, SPD: Sehr nchtig!) 

Auch unterhalb der Ebene des Schnellbahnnetzes verdient 

die Bahnpolitik unsere besondere Aufmerksamkeit 

{Beifall der F_D_P_) 

Wir wollen die Sicherung emes strukturpolitisch erforder

lichen regionalen Schienennetzes. ausgehend von dem m1t 

der Deutschen Bundesbahn geschlossenen Vertrag. D1ese 

Sicherungsfunkt•on ist heute in besonderer Weise gefordert 

Schon einmal habe ich in diesem Hause dargestellt, daß d1e 

Deutsche Bundesbahn im Lande Rheinland-Pfalz seit dem 

Jahre 1960 über 1 000 Kilometer Strecken im Schienenper

sonenverkehr stillgelegt hat. wie sich aus der Antwort der 

Landesregierung vom 11_ Februar 1988 auf die Große An

frage der F.D.P.-Landtagsfrakt1on zum Schienenpersonen

verkehr von Rhemland-Pfalz ergibt Die Bahn betreibt d1ese 

Strategie we1ter, 

(Härtel, SPO: Trotz Vertrag!) 

wie sich aus den Einstellungsbestrebungen in bezug auf die 

Lautertalbahn und die Elfeistrecke Mayen - Geralstein er

gibt. Hierbei ist zu bedenken, daß im Falle der Einstellung 

des Schienenpersonenverkehrs auf der Lautertalbahn d1eser 

Verkehr auf die derzeit völlig unzureichend ausgebaute B 

270 verlagert würde, der heute schon in Stoßzeiten der Kol

laps droht_ Dem weiteren Rückzug der Bahn aus der Flache 

muß daher Einhalt geboten werden_ 

(Beifall der F.D.P. SOWIE! bei der COU und SPD

Harte!, SPO: Wie wollen Sie das machen?) 

Es fragt sich freilich, ob sich das Land länger gegen e1ne 

Beteiligung an notwendigen Investitionen m wichtige Eisen

bahnstrecken wird wehren können_ 

(Seibel, OIE GRÜNEN: ln derTatt) 

Ich denke etwa an die von uns gewünschte Aufwertung der 

linksrheinischen Strecke von Schifferstadt nach Wörth durch 

Elektrifizierung, d1e in Wahrheit nicht eine bloße Verbesse

rung, sondern eine Bewahrung dieses Schienenstranges im 

Auge hat; 

(Beifall bei der F_D_P_) 

denn ohne Elektrifizierung wäre der Schienenpersonen

verkehr auf dieser Strecke kaum langfristig zu Sichern. Die 

F.O.P.-Landtagsfraktion begrüßt es daher, daß das land 

Rheinland-Pfalz im Rahmen der mit dem Bund verhandelten 

Vorfinanzierung von Verkehrsmfrastrukturmaßnahmen in 

einer Größenordnung von insgesamt 1 Milliarde DM auch 

einen Betrag von etwa 300 Millionen DM für Investitionen in 

Schienenstrecken vorgesehen hat 

(Be1fall der F D.P) 

Meme Damen und Herren, d1e von mir schon erwähnte 

Volkszählung belegt, daß im land Rheinland-Pfalzeine Ver

schiebung der Wohnbevölkerung zwischen Stadt und Land 

erfolgt ist, und zwar nicht vom Land in die Stadt, sondern 

umgekehrt. Sank d1e Wohnbevölkerung m den kreisfreien 

Städten um 5,9 %. so stieg gle1chze1tig d1e Wohnbevöl

kerung in den Landkreisen um 1,7 %. leben 1m ländlichen 

Raum, insbesondere nahe der Ballungszentren, wird dem

nach durchaus als attraktiv angesehen, wobei es fre1hch 

große Unterschiede g1bt, etwa die Landkre•se ludw1gshafen 

und Germersheim mitJeWeils plus 12.7% und als Gegenstück 

der Landkreis Birkenfeld mit mmus 8.7 %. Dies stellt be

sondere Anforderungen an den öffentlichen Personennah

verkehr, der in seinem Bedienungsstandard verbessert wer

den und jedenfalls, insbesondere in den ländlichen Räumen 

fern der Ballungszentren, eine Mindestbedienung garantie

ren muß 

(Beifall der F.D.P.) 

Für die F_D.P.-Fraktion haben Landwirtschaft und Weinbaum 

Rhe1nland-Pfalz m1t mehr als 55 000 Setneben emen hohen 

gesellschaftlichen Stellenwert_ Das Land Rheinland-Pfalz 

steht daher in der Verpflichtung, mit seiner Agrarpolitik zur 

Sicherung angemessener Einkommen für landwirtschaftliche 

Betriebe beizutragen. Das Agrarförderprogramm des Landes 

wird daher von uns mit der Vorgabe unterstützt, insbeson

dere die Existenz leistungsfähiger bäuerlicher Familienbe

triebe abzusichern. 

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

Meine Damen und Herren, liberale tun sich mit staatlichen 

Reglementierungen und Eingriffen in die fre1e Marktwirt

schaft schwer. Daher haben wir von Anfang an eine krit1sche 

Haltung zur Mengenregulierung im Weinbau eingenom

men_ Wir stehen aber zu den Koalitionsabsprachen, d1e die 

Einführung einer Mengenregulierung vorsehen. Wir erwar

ten. daß die jetzt neu zu schaffende Regelung em Max1mum 

an Berücksichtigung von regionalen Belangen bringt, so wie 

das 1m Grundsatz be1 dem EG-Gipfel m Dublin auch verein

bart worden ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Mengenregulierung darf die Existenz der Betriebe in der 

rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft nicht gefährden. Sie 

muß vielmehr die Chance eröffnen, durch Unternehmerische 

Leistungsfähigkeit Existenzen zu sichern und zu verbessern. 

(Be•fall der F _D_P _ und be• der CDU) 



2952 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 42. Sitzung, 19. Januar 1989 

Für uns ist dieser Grundsatz maßgebhch für eine positive 

Einstellung zu dieser Maßnahme_ 

Vor dem Hintergrund emes noch anhaltenden Struktur

wandels unterstützen wir eine grundsätzliche Reform der 

landwirtschaftsverwaltung. Den sich wandelnden Erforder

nissen im ländlichen Raum muß auch die Verwaltung Rech

nung tragen. 

(Beifall der F _D_p _) 

D1e Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe w1rd im 

Hinblick auf den Wettbewerb tm europäischen Binnenmarkt 

umfangreicher und intensiver und w1rd es auch werden 

müssen. Allerdings muß die Beratung nicht staathche Auf

gabe sem, sondern durch die bäuerliche Selbstverwaltung, 

etwa Landwirtschaftskammer, in Zukunft vorgenommen 

werden. Die F.D.P wird sich bei der Reform der Agrar

verwaltung von dem Grundsatz leiten lassen, daß dte Iand

Iichen Räume ntcht geschwächt, sondern gestärkt werden 

müssen_ 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir sind für d1e Förderung des ländlichen Raumes und 

unterstützen daher m1t Nachdruck die Dorferneuerung Es 

g1lt. den besonderen Reiz und Charakter des ländlichen Rau

mes m1t seinen Dörfern zu erhalten. weitgehende Chancen

gleichheit herzustellen und dte Lebensqualität zu verbes

sern. 

(Beifall bet der F.D.P_) 

Die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum weist aller

diOgS noch erhebliche Rückstände auf. Gesprochen wtrd von 

emem Stau zw•schen 7 bis 8 Mtlliarden DM, für dessen Jeden

falls teilweise Beseitigung die F.D.P. auch an die Möglichkeit 

privater Betreibermodelle, wie in Niedersachsen prakttziert, 

denkt, um privates Kapital für die Abwasserbeseitigung 

nutzbar zu machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich danke der Kollegin Neubauer und dem Kollegen Dr. 

Langen für ähnliche Initiativen m dteser Richtung. 

Bei der Abfallbeseitigung geht die F.D.P. davon aus, daß die 

Landesregierung die Errichtung einer zentralen Sondermüll

verbrennungsanlage, nach derzeitiger Betrachtungswelse in 

Kaisersesch, zügig, aber auch mit der gebotenen Sorgfalt 

vorantreibt und sich auch mtt Nachdruck um einen Standort 

für eine neue Sondermülldeponie bemüht. Nach w1e vor ge

hen wir davon aus. daß die Sondermülldeponie Geralsheim 

geschlossen wird, sobald eine neue Sondermülldeponie be

triebsbereit 1St. 

(Betfall der F.O_P_) 

Gerade dte gesicherte Entsorgung von Sondermüll 1st für 

Rheinland-Pfalzals Wirtschaftsstandort von wesentlicher Be

deutung 

Der Zukunftsfähtgkeit unserer Wirtschaft dient vor allem das 

Technologieprogramm des Landes. Der MinisterpräSident 

hat m seiner Regierungserklärung ferner zu Recht der Zu

rüstung des Landes Rhemland·Pfalz auf den europäischen 

Binnenmarkt bretten Raum eingeräumt. Zutreffend ist er 

hierbei auch auf die Frage der Notwendigkeit der Reform 

der Unternehmensbesteuerung etngegangen. die für den 

Wirtschaftsstandort Bundesrepublik Deutschland 1m altge

meinen und für Rheinland-Pfalzals an andere Länder der EG 

unmtttelbar angrenzendes Bundesland im besonderen von 

erhebltcher Wichtigkeit ist_ 

(Beifall der F .D.P .) 

M1t dem MinisterpräSidenten mißt die F.D.P. der Frage der 

Gewerbesteuer eine zentrale Bedeutung zu, vermag stch 

h1erbe1 aber seiner Meinung zum Tellanrechnungsmodell 

nicht anzuschließen. 

(Beifall der F D.P.) 

W1r halten es msowe1t mtt der Koalitionsvereinbarung zwi

schen CDU und F.D_P., die 10 diesem Zusammenhang formu

liert: .. Die neue Legtslaturperiode soll genutzt werden, um 10 

Zusammenarbeit mit der Bundesreg1erung etne Reform des 

Gememdefinanzsystems zu entwickeln, bei der die Gewerbe

steuer überflüssig und das Selbstverwaltungsrecht der Ge

memden gewahrt wird." Über diese Frage hatten w~r hier 

schon mehrfach diskutiert 

(Betfall der F.D.P.) 

Wenn es so wäre, Herr Scharpmg, wie Sie es vorhtn m1t der 

Differenzierung zwischen Gewerbekapttal- und Gewerbeer

tragssteuer gesagt haben, was 1ch weder widerlegen noch 

bestätigen kann, dann wäre das sogar besonders wichttg, 

denn be1 einem so hohen Gewicht der Gewerbekapitat

steuer, die zur Zahlung aus der Substanz, dann nämlich, 

wenn ketn Ertrag da ist. 

(Betfall der F.D.P.) 

und damit auch zur ArbeitsplatzverniChtung führt, wäre das 

etn Argument, dte Gewerbesteuer in der Tat abzuschaffen 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies läßt mich zur Frage der 

Fmanzen der Gemeinden gelangen_ Da hOrte man mit Hm

weis auf die am L Januar 1988 in Kraft getretene zweite 

Stufe der Steuerreform ausgangsdes Jahres 1987 wahre dra

matische Schreckensäußerungen. So äußerte der Präsident 

des Deutschen Städtetages - er wurde hier zu Recht schon 

einmal zitiert- im November 1987, d1e Embußen für 1987 
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und 1988 in Höhe von 1,8 Milliarden DM träfen die Ge

meinden bis ins Mark. Anges1chts eines derart starken finan

ziellen Einbruchs drohe die Schließung öffentlicher Einrich

tungen wie Bäder, Stadtte•lbüchere•en oder Nebenstellen 

von Behörden. die Kürzung von Zuschüssen für Sportvereine 

sowie für den soz1alen und kulturellen Bereich. Heute smd 

derartige Rufe verhallt. Derselbe Schmalstieg warnt nun

mehr vor einer Finanzierungseuphone. So schnell geht das! 

(Be•fall der F.D.P. und bei der COU) 

ln der Tat hat sich die Lage der Gemeinden auch m Rhein

land-Pfalz entscheidend verbessert. 

(Beifall bei der F_O_P_) 

300 Millionen DM mehr an e•genen Steuereinnahmen und, 

trotzder Senkung des Verbundsatzes, eme von 1,998 Milliar

den DM in 1987 auf 2,063 Milliarden DM in 1988 erhöhte 

Verbundmasse belegen dies für die Gemeinden in Rhein

land-Pfalz. 

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

D1e Frage einer gerechteren Verteilung, einer Verteilung der 

Einnahmen unter den einzelnen Gebietskörperschaften, die

se Frage bleibt freilich nach wie vor gestellt und wird uns sn 

d1eser Legislaturperiode auch weiterhm beschäftigen 

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkelt unseres Landes gehört 

msbesondere die weitere Starkung unserer Hochschulen_ D1e 

Landesreg1erung und die sie tragenden Koalitionsfraktionen 

haben diesem Umstand schon in der Vergangenheit Rech

nung zu tragen versucht, indem sie auch bei knappen Haus

haltsmitteln bemüht waren, d1e personellen und sächl1chen 

M1ttel unserer Hochschulen im Rahmen des haushaltsmäßig 

Möglichen zu erhöhen. Diese Bemühungen haben jedoch 

nicht ausgereicht, wie wir unumwunden zugeben_ Die Zahl 

der Studienanfänger wächst in einem Maße, w1e w1r das 

nicht vorhergesehen haben. 01e in den vergangeneo Wo

chen geäußerten Klagen von Studenten und Professoren 

smd weitgehend verständlich. 

(Be1fall der F.D.P_) 

Die F.D.P.-Landtagsfrakt1on begrüßt und unterstützt daher 

das von Bundesbildungsminister MOllemann angeregte und 

vom Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten verembar

te und auf d1e Dauer von sieben Jahren angelegte Sonder

programm. Die F.D_P_-Landtagsfraktion begrüßt und unter

stützt msbesondere d1e Absicht der Landesreg1erung, an der 

Univers1tät Mainz zügig das Vollstudium der Betriebswirt

schaftslehre zu eröffnen. 

(Beifall der F .D.P _und veremzelt be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, seit Jahrzehnten wird das Land 

Rhemland-Pfalz 1n seiner Entwicklung durch die besonderen 

Lasten behindert, die uns, •m wesentlichen bedmgt durch d1e 

geostrategische Lage unseres Landes, durch die Erfüllung des 

Verteidigungsauftrags im Rahmen des NATO-Bündnisses 

auferlegt s•nd_ Wir stehen zu d1esen Aufgaben_ D1ese 

Belastung hat der Bund JÜngst bei der Verteilung der Struk

turmittel durch Zub11Jigung eines Vorwegbetrages m Höhe 

von 40 Millionen DM auch anerkannt. 

Zu den unerträglichsten Erscheinungsformen d1eser Lasten 

gehört die Lagerung von Giftgas auf unserem Terr1tonum. 

H1ermit wollten wir uns schon bisher nicht abfmden. Die 

Bundesrepublik Deutschland hat bereits 1954 auf die Her

stellung von biologischen und chemischen Waffen verzichtet 

und sich als bisher emziger Staat der Welt emer Interna

tionalen Prüfung vor Ort unterworfen. Sie hat 1m Jahre 1972 

zusätzlich erklärt, daß sie solche Waffen weder entw1ckeln 

noch erwerben, noch unter e1gener Kontrolle lagern w1rd 

Das auf Ihre Frage, was w1r getan haben; da hat an d1e 

GRÜNEN noch n1emand gedacht_ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

D1e Bundesregierung hat von der Regierung der Vereimgten 

Staaten d1e Zusage erreicht, alle auf deutschem Boden gela

gerten chemischen Kampfstoffe b1s Ende des Jahres 1992 aus 

der Bundesrepublik Deutschland abzuziehen. Aufgrund ak

tueller EntwiCklungen in den jüngsten Tagen- Ankündigung 

des sowjetischen Außenmmisters Schewardnadse, wonach 

die SOWJetunion einseitig mit der Vernichtung 1hrer ehe~ 

m1schen Waffen beginnen w1rd, sow1e der Ergebnisse der 

Panser Konferenz für das Verbot chemischer Waffen vom 11. 

Januar 1989- erscheint die Möglichkeit reahst1sch, den Ab

transport der 1n Rhemland~Pfalz lagernden chem1schen 

Kampfstoffe früher ins Werk zu setzen 

(Beifall der F.D_P_) 

D1e F_D_P_-Landtagsfraktion hat dem Landtag eine diesbe

zügliche Entschließung- Drucksache 1112047- vorgelegt, d1e 

1ch hiermit einbringe und mit der wir wollen, daß alle che

mischen Waffen aus Rhemland-Pfalz sobald wie mögltch ab

gezogen werden, 

(Beifall der F_D P.) 

daß die chem1schen Waffen n1cht auf rhemland-pfälzischem 

Boden vernichtet werden, sondern zum Zweck der Vermch~ 

tung abtransportiert werden, und daß der Abtransport der 

chem1schen Waffen aus Rhemland-Pfalz unter Sicherheits

vorkehrungen erfolgt, d1e Jedes RtslkO für die Bevölkerung 

ausschließen. 

(Beifall der F_D_P_ und veremzelt bei der SPD) 

D1e F_O_P_ begrüßt, daß der Mm1sterpräs1dent in d•eser RICh

tung be1m Bundeskanzler vorstellig geworden ist, w1e er 

heute morgen dargelegt hat 
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Meine Damen und Herren. die von allen vier Fraktionen des 

Hauses getragene Entschließung des Landtags zur Vermin

derung von Tieffluglärm und der Gefährdung durch mili

tärische Tiefflüge vom 6. Juli 1988 hat eine bundesweite Dy

namik entwickelt, die dazu geführt hat, daß es heute all

gemeiner Überzeugung entspncht, daß Tiefflüge über der 

Bundesrepublik Deutschland deutlich reduztert werden kön

nen. 

-Bitte! 

(Beifall im Hause-

Frau Düchting, SPD: Abgelehnt!) 

(Frau Düchttng, SPD: Abgelehnt werden!

Zuruf von der SPD) 

- Deutlich reduz1ert werden können_ Das ist allgemeine 

Metnung, Frau Düchting. 

(Frau Düchting, SPD·. Herr Waigel hat 

sogar gesagt. ablehnen!} 

Ich gestehe der SPD in diesem Hause zu, diese Entschließung 

init1iert zu haben. Aber dem Lob folgt - und damit komme 

ich zum Schluß meiner Rede- der Tadel auf dem Fuß. 

(Scharping, SPD: Das muß so setn!) 

-Das muß so setn 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie haben tm 

vergangeneo November gemeint, die Veränderung an der 

Spitze der Landesregierung als einen Sachverhalt, der eine 

Auflösung des Landtags und Neuwahlen gebiete, hochstili

Sieren zu sollen. Da haben Sie sich m der Wahl Ihrer oppo

sitionellen Mittel schlicht vergriffen. Die Landesregierung 

und die sie tragende Koalition aus CDU und F .D.P. sind stabil, 

ihre bisherigen Ergebnisse sind gut, und die F.D.P.-Fraktion 

wird bemüht sein, daß das auch am Ende dieser Legisla

turperiode noch so sein wird 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich erteile Herrn Abgeordneten 

Scharping zu etner kurzen persönlichen Bemerkung das 

Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe, fret 

sprechend, einige Bemerkungen zur Struktur der Gewerbe

steuer gemacht, die ich an einer Stelle korrigieren muß 

Ausweislich einer Studte der Klaus-Dieter-Arndt-Stiftung 

bezahlen 33% der Gewerbebetnebe Gewerbeertragssteuer, 

17% der Gewerbebetriebe Gewerbekapitalsteuer, und nach 

der Gewerbesteuerstatistik 1970 zahlten 3,2 % der Betriebe 

66,3 % des Gesamtaufkommens der Gewerbeertragssteuer 

und 0,7 % der Betriebe 67,9 % des Aufkommens an Ge

werbekapitalsteuer, woraus der Schluß zu ziehen ist, daß dte 

Gewerbesteuer im wesentlichen eine Großbetriebssteuer 1st. 

Das wird auch durch die Antwort der Landesregierung auf 

die Große Anfrage der SPD--. Drucksache 10/2803 vom 20. No

vember 1986- bestätigt. Danach bezahlen weniger als 1 % 

der Gewerbesteuerpflichtigen mit einem Gewerbeertrag von 

mehr als 1 Million DM insgesamt 62,5% des Gewerbesteuer

aufkommens in Rheinland-Ptatz - Ich nenne dtese Zahlen. 

wetl s1e bei m~r einen falschen Schluß über das Verhältnis 

zw1schen Gewerbekapitalsteuer und Gewerbeertragsteuer 

ausgelöst haben, den ich hiermit korrigieren wollte. 

(Beifall bei SPD, CDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wie innerhalb der Fraktionen ver

einbart, unterbrechen wir jetzt die Plenarsitzung für eine 

Stunde. 

(Zuruf von der SPD: Abstimmung!) 

- Ne.n Es ist mir vorhin mitgeteilt worden, daß noch ein 

Beratungsbedarf während der Tischzelt ansteht. Deshalb 

unterbreche ich die Sitzung für eine Stunde, und zwar bis um 

15.55 Uhr. 

Me1ne Damen und Herren, ich begrüße noch Gäste im 

rhe1nland-pfälz1schen Landtag, und zwar ausländische Hörer 

der Hochschule für Verwaltungswissenschaften m Speyer, 

(Beifall 1m Hause) 

Schülerinnen und Schüler der Augst-Schule in Neuhäuset 

(Be1fall im Hause) 

und M1tgheder des VdK-Ortsverbandes Morbach Herzlich 

willkommen 1m rhemland-pfälztschen Landtag! 

(Be1fall im Hause) 

Unterbrechung der S1tzung: 14.55Uhr 

Wiederbeginn der Sitzung: 16.01 Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne d1e Sitzung und darf 

zunächst als Gäste 1m rhemland-pfälzischen Landtag Mtt

glieder des Katholtsehen Altenkre1ses aus Grünstadt und Mtt-
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gliederder Arbeitsgemeinschaft Soztaldemokratischer Frau

en aus Sobernheim begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung, 

nachdem die Regierungserklärung und die Stellungnahmen 

der Fraktionen zur Regierungserklärung 1n der Vormittags

sitzung abgegeben worden sind. Die Fraktion der F.D.P. hat 

ihre Zustimmung zu den Änderungsanträgen der Fraktton 

der CDU und der Fraktton DIE GRÜNEN bekundet. 

Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der Fraktton der 
CDU- Drucksache 11/2059- zur Abstimmung auf. Wer die

sem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte. 

den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Änderungs

antrag der Fraktion der CDU mit den Stimmen der CDU, der 

F.D_P_ und der GRÜNEN bei Stimmenthaltung der SPD an

genommen_ 

Ich rufe des weiteren den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 11/2060 - zur Abstimmung auf. Wer 

diesem Änderungsantrag seine Zust1mmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen' - Damit ist dieser Ände

rungsantrag e1nst1mm1g angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Ab

stimmung über den Antrag der Fraktion der F.D.P.- Druck

sache 11/2047- unter BerücksiChtigung der soeben ange

nommenen Änderungsanträge. Wer diesem Antrag seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich wiederum um das 

Handzeichen_- Danke schön. Somit darf ich feststellen, daß 

diesem Antrag einstimmig zugestimmt wurde_ 

(Beifall 1m Hause-

Scharping, SPD: Man muß die F_O.P.Ioben!) 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Ent

schließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1112061 -- Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den b•tte ich um das Handzeichen.- Danke_ Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist dieser Antrag 

mit den Stimmen der CDU und F_Q_p_ gegen die Stimmen der 

SPD und der GRÜNEN abgelehnt_ 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 15 der Tages

ordnung auf: 

Anhörung zur Orogenproblematik 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1495-

Dazu ist folgendes anzumerken: Gemäß Absprache 1m Äl

testenrat soll hierüber keine Aussprache erfolgen_ Auf der 

Grundlage der Erörterungen im Ältestenrat wird empfohlen, 

über den Antrag m folgender Fassung abzust1mmen Die 

Landtagsverwaltung hat sich bemüht, den Antrag zu kon

kretisieren; ich bitte daher um Ihre Aufmerksamkeit_ Der 

Text lautet: 

.. Der Landtag Rhemland-Pfalz beauftragt den Ausschuß für 

Soziales und Familie und den lnnenausschuß, eme öffent

liche Anhörung zum aktuellen Stand von Drogenarbeit und 

Drogenpolitik unter besonderer Berücksichtigung von Sub

Stltutionsprogrammen und der Emdämmung von HIV-Infek

tlonen in emer gemeinsamen Sitzung durchzuführen. 

D1e Bestimmung der anzuhörenden Personen soll m das 

alleinige Ermessen der beteilrgten Ausschüsse gestellt wer

den.R 

Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den brtte 1ch um 

das Handzerchen.- Danke schön.- Gegenstimmen?- Stimm

enthaltungen?- Dann tst so beschlossen_ 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 16 der Tages

ordnung auf: 

Unterbringung und Eingliederung deutscher 

Aussiedler in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1575-

Auch hter findet gemäß Absprache rm Ältestenrat keine Aus

sprache statt_ Wir kommen damrt zur Abstimmung über den 

Antrag. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

~eh um das Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen? -Das ist nicht der Fall Dann ist so be

schlossen. 

Merne Damen und Herren, ich rufe dann Punkt 8 der 

Tagesordnung auf: 

Aufhebung des .,Radikalenerlasses· 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/379-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1329-

Ich möchte zunächst Frau Abgeordnete Neuhaus bitten, als 

Benchterstatter hier vorzutragen. 

(Heiterkeit im Hause) 

- Herrn Abgeordneten Neuhaus. Ich bitte um Entschul

digung. 

{Erneut He1terkeit im Hause) 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Herr Präs1dent, das ist nrcht so trag1sch Ich fühle m1ch da 1n 
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guter Gesellschaft m1t dem Abgeordneten Bauckhage, den 

ich meinerse•ts hter uniAngst schon einmal mit .Frau" ange

sprochen habe. 

Herr Prlsident, meine Damen, meine Herren! Gemäß Druck

sache 111379 vom 1 s_ Oktober 1987 beantragte d•e Frakt1on 

DIE GRÜNEN dte Aufhebung des sogenannten .. Radikalen

erlasses·. ln der 14_ S1tzung des Landtagesam 10. Dezem

ber 1987 wurde dieser Antrag ausführlich diskutiert ln der 

Debatte wurde der Wunsch geäußert, daß sich der Innenaus

schuß über die Praxis der Regelanfrage an den Verfassungs

schutz konkret berichten lassen solle 

Anläßtich der 10. Sitzung am 21 Jun• 1988 hat sich der Aus

schuß mit diesem Thema ausführlich befaßt. Die Frakt•onen 

haben ihre unterschiedlichen Auffassungen noch einmal 

dargelegt. Eine Annäherung der Standpunkte wurde nicht 

erreicht. 

Die Landesreg1erung wies auf die W1cht1gke1t der Verfas

sungstreue von Beamten hin und stellte klar, daß die Ver

waltungsvorschritt e1ne Anleitung darstelle, damit eme 

GleichmAßigkeit und eine Gleichbehandlung erfolge. 

Die SPD stellte zu dem Antrag der GRÜNEN mit deren Zu

stimmung einen Änderungsantrag, so daß der Ausschuß 

über folgenden Wortlaut eine Beschlußfassung abzugeben 

hatte: 

,.Die Landesregierung wird aufgefordert, die Verwal

tungsvorschrift des Ministeriums des Ionern und für Sport 

vom 12. Dezember 1985 mit dem Titel 'Pflicht zur Verfas

sungstreue im öffentlichen Dienst' sowie die entsprechende 

verwaltungsvorschritt des Kultusministeriums 'Belehrung 

über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst' 

und das Rundschreiben des Ministenums der Just1z vom 

16. April1986 hmsichtlich der Verpflichtung einer einstellen

den Behörde zur sogenannten Regelanfrage aufzuheben." 

Mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. empfiehlt der Aus

schuß dem Plenum, diesen Antrag abzulehnen 01ese Be

schlußempfehlung steht heute zur Abstimmung 

Vielen Dank 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke Herrn Abgeordneten Neuhaus und erteile Herrn 

Kollegen Professor Dr_ Rotter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr PrAs1dent, meine Damen und Herren! Die Behandlung 

des Themas Radikalenerlaß ist ein Prüfstein natürl1ch unter 

anderem für die L1beralltät, also die Freiheitl1chke1t, eines 

Landes. Geht es dabei doch um d1e Frage, wird der aus

sichtsreiche Bewerber für etne Stelle 1m öffentlichen D1enst 

als potentieller Staatsfeind gesehen oder wird von der Loya

lität des Bewerbers ausgegangen. Ebenfalls klärt sich be1 der 

Behandlung dieses Themas, welches Vertrauen d1e politisch 

Verantwortlichen in die demokratische Grundordnung und 

m d1e Überzeugungskraft derselben bei den Bürgenonen 

und Bürgern setzen. 

Ich gebe einen Hinweis zur Erinnerung Der Radikatenerlaß 

hat kein neues Recht geschaffen_ Er kam 1972 auf Anregung 

des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, der dies übn
gens später sehr bedauerte, als eine Überemkuntt der Län

derchefs zustande. wobei auf d1e bestehende Rechtslage, 

nämlich die Beamtengesetze. hingewiesen wurde und wobei 

den Ländern empfohlen wurde, Verwaltungsvorschritten zu 

erlassen, durch die der Zugang zum Staatsdienst. insbeson

dere für Unke aus der Studentenbewegung, erschwert bzw 

unmöghch werden sollte. 

ln Rhemland-Pfalz besagt d1ese 1985 noch einmalgeänderte 

Verwaltungsvorschrift, daß be• jedem auss1chtsre1chen Be

werber für den öffentlichen Dienst be1m Verfassungsschutz 

nachgefragt werden muß, ob Erkenntmsse, die eine Ableh

nung rechtfertigen, vorliegen. Diese Regelanfrage bei der 

anonymen, nicht öffentlich kontrollierten Institution Verfas

sungsschutz führt bei den Bewerbern und m der Otfent

ltchkelt zu einem negativen Klima, das vom unreflektierten 

Unbehagen bis zur völhgen Einschüchterung relCht. 

Erfreulicherwelse 1st in einem Bundesland, nämlich 1m Saar

land. der Radikalenerlaß und die damit verbundene Regelan

frage mzw1schen abgeschafft_ Schleswig-Holstem will dem 

Beispiel folgen. ln anderen $PD-regierten Ländern werden 

die bestehenden Verwaltungsvorschriften nicht mehr ange

wandt. Unser Vorschlag orientiert SICh also durchaus an ver

fassungsmäßigen und politischen Realitäten. Damit sind d1e 

aufgeführten Argumente, unser Vorschlag lasse SICh bei der 

bestehenden Rechtslage, nämlich nach den Beamtengeset

zen und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 

von 1975, nicht umsetzen, hinfällig. 

Aber auch m manchen CDU- und F.D_P_-geführten Ländern 

gibt es untersch1edl1che Verfahrenswe1sen in Sachen Radlka

lenerlaß. 

Zusätzliche Gesichtspunkte. den Radikalenerlaß konkret und 

d1e Regelanfrage abzuschaffen, außer denen, d1e ich gerade 

angeführt habe, g1bt es genügend. Sie sind m meinen Reden 

im Plenum und 1n den Ausschüssen hinreiChend dokumen

tiert. Die wichtigsten Punkte sind folgende: 

UnverständniS und Krit1k 1m Ausland, 

2. Knt1k der ILO, Internationale Arbettsorgan•sat•on 

3 Pol1t1k der Koex1stenz mit Ländern des Ostens 
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Eines möchte ich noch hinzufügen. Nächste Woche werden 

wir den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt behan

deln_ Auch in der Kulturpolitik wird sich eine engere Zusam

menarbeit ergeben. Was wollen Sie mit einem Austausch

lehrer aus Frankreich machen, der dort in der Kommumsti

schen Partei ist? 

4. Mißverhältnis zwischen dem Aufwand einer generellen 

Überprüfung von aussichtsreichen Bewerbern und den 

von mir oben dargestellten negativen Auswirkungen 

Der Hinweis darauf, daß nur aussichtsreiche und nicht 

alle Bewerber überprüft werden, ändert nichts an der 

Wirkung der Emschüchterung; denn jeder Bewerber hat 

das Ziel, eingestellt zu werden, und will seinen beruf

lichen Werdegang nicht aus politischen Gründen in Frage 

gestellt sehen Also werden s1ch auch alle überprüft 

fühlen_ 

5. Der Staat bes1tzt bei manchen Berufen eine Art Mono

polstellung, weshalb man bei einer politischen Ableh

nung mit Fug und Recht von e1nem Berufsverbot z B be1 

Lehrern sprechen kann. 

6 Die Befürworter der Regelanfrage müssen sich auch die 

Frage gefallen lassen, ob sie unsere Demokrat•e in Gefahr 

sehen, wenn auf die Regelanfrage verzichtet w1rd, oder 

ob nicht die Demokratie durch die Regelanfrage gefähr

det wird_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit der Wahl in den rheinland-pfälzischen Landtag 1m Mai 

1987 haben d1e Wähler den Parlamentariern den Auftrag 

gegeben, den Radikalenerlaß aufzuheben; nimmt man die 

Äußerungen vor der Wahl auch von der F.O.P. für bare Mün

ze, wäre eine Mehrheit im Landtag für die Abschaffung des 

Radikalenerlasses gegeben. ln der Debatte nach der Wahl 

allerdings haben nur SPD und GRÜNE eine klare Position 

bezogen_ Herr Kollege Oieckvoß, die F.D_P_ hat dies nicht 

getan_ Oie Bürger und Bürgerinnen Ihres Landes haben aber 

e.n Anrecht darauf. Wir können deshalb heute nicht damit 

zufneden sein, daß noch einmal lange Zitate aus dem Urte1l 

des Bundesverfassungsgerichtes von 1975 vorgelesen oder 

dazugehönge juristische Kommentare vorgetragen werden, 

w1e Sie es, Herr Kollege Dieckvoß, zur Genüge getan haben 

Auch können wir uns heute nicht mehr dam1t begnügen, 

von Ihnen rätselhatte Formulierungen wie folgende zu hö

ren, daß die Beantragung der Aufhebung des Radikalen

erlasses hilfreich sein könne. Wenn S1e dem mcht zustim

men, dann war es doch nicht hilfreich. Heute haben wir und 

die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf, hier zu erfahren, wie 

es sich m1t der Liberalität der F.D.P. tatsichlieh verhält ob 

olmlieh die Regierungsbeteiligung der F.D.P. positive Aus

wirkungen auf das politische Klima in Rhe•nalnd-Pfalz hat 

oder ob sich die Liberalitat nur auf den Bereich der soge

nannten freien Marktwirtschaft erstreckt 

Bei der Überprüfung der Liberalität eines Staates seinen 

Bürgern gegenüber stellt steh aber nicht nur die Frage, wte er 

mit den Bewerbern für den öffentlichen Dienst, sondern 

auch wie er mit den sich dort Befindlichen umgeht, speziell -

um be1m Thema zu ble1ben- w1e es zu Verfahren gegen Be

amte und Angestellte kommt und wie nachher mit rechts

kräftig Verurteilten umgegangen wird_ Dazu mache ich zwe1 

Bemerkungen 

Weiterhin ungeklärt ist, wie es zur Eröffnung von Verfahren 

speziell gegen linke Lehrer in Rheinland-Pfalz kommt bzw 

kam. Herr Mmister Geil, es besteht nach wie vor dre Be

fürchtung, daß die Verfahren durch den Verfassungsschutz 

in Gang gesetzt wurden; denn bei allen uns bekannten Leh

rern, linken Lehrern, ist nie die dienstliche Tätigkeit bemän

gelt worden, sondern ausschließlich das Engagement außer

halb des Unterrichts. Auch beteuerten ausnahmslos die 

Schuldirektoren, daß sie nichts in Gang gesetzt hätten und 

von allem überhaupt nichts gewußt hätten_ Die Frage ble1bt 

durchaus offen, wer den Anlaß zur ErOffnung der Verfahren 

gegeben hat 

Wirterlen in diesem Punkt ausdrücklich die Position der SPD, 

daß eme Änderung des Verfassungsschutzgesetzes notwen

dig sein w~rd 

Auch dte unlängst bekanntgewordene Zahlungsforderung -

sie besteht schon etwas länger + gegen emen rechtskräftig 

entlassenen Lehrer zeigt einen unbarmherzigen und nicht 

einen liberalen Staat. Man stelle sich einmal vor, ein Ar

beitsloser erhält eine Zahlungsaufforderung über knapp 

150 000 DM, zahlbar innerhalb von 14 Tagen. Sie müssen sich 

emmal vorstellen, was das für diesen Menschen bedeutet. 

A.hnhch bewerten wir dre Frage, w1e auf die erneute Be

werbung m den öffentliChen Dienst durch einmal abge

lehnte oder einmal entlassene Lehrer reagiert wird. W~rd 

diesen überhaupt jemals 1n ihrem Leben noch einmal eme 

Chance gegeben? Wieviel Jahre müssen verstretchen, bis ih~ 

nen das gewährt wird? Das sind alles Fragen, die im Zusam

menhang mit dem heute besprochenen Thema Radikalen

erlaß stehen. 

Dre Zert geht zu Ende. Wtr haben so viel von Rad1kalen 1m 

oder vor dem öffentlichen 01enst gesprochen. ln manchen 

Gesprächen m1t Kollegen hier rm Landtag rst m1r überhaupt 

erst aufgefallen, daß sich viele gar keme rechte Vorstellung 

machen können, welch gefährliche Menschen diese Radika

len smd. 

Mrt emem abschließenden Zitat will ich Ihnen davon e•nen 

Eindruck vermitteln und damit we1tere Perspektiven für dre 

Verbesserung des politischen Klimas in Rheinland-Pfalz eröf

fnen. Das Zitat stammt von Ernst Bloch, dem viel gefeierten 

Sohn von Ludwigshafen_ Bloch geht zunächst emmal von 

einem Z1tat aus ,.Meister Floh" von E. T_ A_ Hoffmann aus 

Dort he1ßt es: 
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.. Den Täter haben w•r. das ist die Hauptsache, die Tat wer

den wir noch finden_" 

Dann fährt Bloch fort: 

.. Das bezieht s1ch darauf, was haben die Lehrer usw über

haupt angestellt? Gut sie bekennen s•ch zum Marxismus, 

sonst haben sie doch nichts getan! Wo liegt da die Tat vor? 

Der Tatbestand müßte jurist1sch vorliegen_ D1e Gesmnung 1st 

laut Strafgesetzbuch mcht strafbar, wenn ke1ne Tat folgt_ S1e 

haben sich doch noch gar nicht bewähren können, da Sie 

niemals Lehrer waren_ Wenn ein Mann emen Raubmord vor

bereitet'' - Herr Kollege Dieckvoß, Sie als Jurist müßte das 

betroffen machen-, .. und alles 1st vorbereitet, im letzten Au

genblick wird er durch das Auftauchen von zwei Passanten 

gestört und er führt die Tat nicht aus, kann er nicht verurteilt 

werden; denn es liegt tm Sinne des Strafgesetzbuches keine 

Tat vor. Der Fallliegt für d1e Lehrer auch so; denn s1e haben 

ntemals ein öffentliches Amt gehabt. 

(Scharpmg, SPD: Das ist eine 

schwierige Sache!) 

Sie werden schon an der Schwelle zurückgewiesen. Wieso 

kann man sie dann vom öffentlichen Amt ausschließen? Es 

muß doch ein Faktum vorliegen! Die Tat werden wir noch 

finden. Sie haben nur den Täter, der gar kein Täter war, 

wenn man die Tat noch nicht hat. Wäre er ein Raubmörder 

und kein Kommunist, dann könnte er nicht verurteilt wer

den. Was ist das für eine Logik?" 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir haben uns schon mehrmals über dieses sicherhch wich

tige Thema, nämlich Aufhebung des Radikalenerlasses, so

wohl im Plenum als auch ausführlich in den Ausschußbe

ratungen beschäftigt. Ich muß feststellen, daß dte Antrag

steller neue Erkenntnisse weder m den Ausschußberatungen 

noch heute hier vortragen konnten. 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

Für uns gtbt es also überhaupt kemen Anlaß. von der 

bisherigen Praxts abzuweichen. Für uns gibt es auch kemen 

Anlaß, von der Regierung zu fordern. daß sie dtesen genann

ten Erlaß aufhebt 

Ich darf darauf hinweisen, daß wtr in emem Rechtsstaat le

ben, in dem die Rechte und Pflichten der Bürger 1m Grund

gesetz und in den entsprechenden einzelnen Gesetzen klar 

definiert sind. Was den Bereich des öffentlichen Dienstes be

tnfft, so haben wir Beamtengesetze auf der Ebene der Län

der, auf der Ebene des Bundes. Wtr haben tarifvertragltche 

Regelungen. dte von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Ge

werkschaften abgeschlossen werden. Wir haben höchstnch

teri1Che Entscheidungen, dte ganz klar die Rechte und Pflich

ten definieren. Wir haben also e1ne ganz klare Verfassungs

und Rechtslage 

Für die Angehörtgen des öffentlichen Dienstes 1st es erfor

derlich, daß s1e Jederzett die Gewähr dafür bteten, für dte 

fre1heitlich-demok ratische Grundordnung einzutreten 

(Veremzelt Belfall bet der CDU) 

Diese klare Aussage treffen die Beamtengesetze. Für Ange

stellte und Arbetter im öffentlichen Dtenst gdt die Loyalt

tätspfiiCht, also prakttsch die gleiche Regelung 

Wenn die Gesetze fordern, daß dte Angehörigen des öf

fentlichen Dienstes SICh rechtstreu und verfassungstreu ver

halten müssen, dann 1st es ganz klar Aufgabe der einzu

stellenden Behörde, diese Einstellungsvoraussetzung, d1e das 

Bundesverfassungsgericht definiert hat - dte Verfassungs

treue ist eine Einstellungsvoraussetzung -,zu prüfen. 

Als sich damals 1m Jahre 1972, wie Herr Kollege Rotter 

zutreffend ausführte, der damalige Bundeskanzler Wdly 

Brandt mtt den Mintsterpräsidenten der Länder traf, wollte 

man eine einheitliche Regelung für das gesamte Bundesge

btet schaffen. Dtese Regelung ist geschaffen worden Man 

hat sie später 1m Jahre 1985 in Rheinland-Pfalzetwas modl

ftztert, tndem man gesagt hat. mcht für alle, die s1ch für den 

öffentlichen Dienst bewerben. wird eine Regelanfrage 

durchgeführt, sondern nur fCtr diejenigen, die tatsächlich für 

eine Emstellung in den öffentlichen Dtenst vorgesehen sind. 

Wtr halten dteses Verfahren deshalb nach wie vor für richtig, 

weil durch dtese Regelanfrage betm Verfassungsschutz doku

mentiert w~rd. daß die Emzustellenden auch tatsächlich die 

Gewähr dafür bieten, Jederzeit für den fretheitiiChen Rechts

staat einzutreten 

Eine Aufhebung des sogenannten Radikalenerlasses, wte dte 

GRÜNEN dies fordern, würde nach unserer Auffassung die 

tatsächliche Rechtslage überhaupt nicht verändern. Dte 

Rechtslage tst m den Gesetzen klar vorgeschrieben und niCht 

m dtesem Erlaß. Dieser Erlaß Wiederholt nur die gegebene 

Rechtslage Es würde sich also an der Rechtslage ntchts än

dern. 

Eme Aufhebung des Radtkalenerlasses würde auch zu emer 

ungleiChen Behandlung führen; denn d1e Emstellungsbe

hörden, dte verpflichtet smd, die Verfassungstreue zu über

prüfen. würden dann dte Omge unterschiedlich handhaben. 

Die eme Emstellungsbehörde würde das so auslegen. dte an-
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dere wiederum so Eme würde anfragen, e•ne nicht_ Es wür

de zu emer ungleichen Behandlung führen_ D1ese ungle1che 

Behandlung kann sicherlich nicht im Interesse der Bewerber 

und mcht 1m Interesse der Einstellungsbehörden und auch 

nicht 1m Interesse des demokratischen Staates I Legen 

D•e Behauptung der GRÜNEN - heute wiederholt -, d1e 

Regelanfrage würde zu einem Klima der Einschüchterung 

und der Unsicherhe•t führen, ist schon allein deshalb unzu

treffend; denn Jeder rechtstreue und Verfassungstreue Bür

ger braucht doch überhaupt keine Angst vor einer Regel

anfrage be1m Verfassungsschutz zu haben Warum soll nicht 

angefragt werden? Wenn beim Verfassungsschutz keme Er

kenntnisse über verfassungsfeindliche Aktivitäten des Be

troffenen vorliegen, kann der Verfassungsschutz doch auch 

gar nichts m1tte1len 

(Prof_ Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Das 1st 

hanebüchend!) 

Er braucht also gar keine Angst vor einer Anfrage zu haben 

So w1rd dies auch von 99,9% der Bewerber gesehen 

(Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das können 

Ste am Bierttsch erzählen!) 

Wenn Jemand, w1e Herr Professor Dr_ Rotter memt, verun

stchert wäre, dann kann es steh doch nur um solche Fälle 

handeln, bei denen tatsächlich m der Vergangenheit des Be

werbers verfassungsfeindliche Aktivitäten vorhanden wa

ren. Das trifft nicht für dtejenigen zu, bet denen verfassungs

feindliche Aktivitäten ntcht vorhanden sind 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Der Justizminister 

hat schon den Kopf geschüttelt!) 

Ote Antragsteller haben auch nicht dargelegt- tch darf das 

wtederholen -, wte sie für den Fall der Aufhebung d1eses 

Erlasses das Verfahren geregelt wissen wollen. Ste sagen nur, 

wir wollen den Radikalenerlaß aufheben Sie geben aber 

den Einstellungsbehörden keine Regel an dte Hand und ket

nen Hinweis, wie sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung der 

Überprüfung der Verfassungstreue als Etnstellungsvoraus

setzung nachkommen sollen_ 

(Prof. Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Wie machen sie 

es denn im Saarland?) 

Wenn man es genau nimmt, w1rd von den GRÜNEN etn un

rechtmäßiges Handeln der Einstellungsbehörden gefordert 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das ist 

der Gipfel!) 

Dazu kann s1ch niemand, auch mcht als als Parlamentaner, 

entschließen. 

Meme Damen und Herren, aus all dtesen Gründen tst wohl 

dargelegt- ich darf auch auf d1e Ausschußsitzungen ver

wetsen -, daß es ketne vernUnft1ge Begründung dafür gibt, 

diesen Radikalenerlaß aufzuheben_ Wir stimmen deshalb der 

entsprechendenEmpfehlungdes Ausschusses zu 

(Betfall bet der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteiJe Herrn Abgeordneten Muschetd das Wort 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Debatte vom 10_ Dezember 1987, tn derwtr dteses Thema 

zum ersten Mal behandelt haben, habe 1ch ausgeführt, daß 

w~r Sozialdemokraten den damaltgen Antrag der GRÜNEN 

ntcht als den geetgneten Weg ansehen, die Praxis des Radi

kalenerlasses zu beenden_ Zugleich habe tch aber auch deut

lich gemacht, daß wir diesen Antrag in der Tendenz für nch

ttg halten und daß er em altes Anltegen von Soztaldemo

kraten aufgretft 

Im Verlauf der Beratungen tst dann - darauf hat der Herr 

Benchterstatter hingewtesen -der Antrag der GRÜNEN von 

uns abgeändert worden, und zwar mtt Zusttmmung der 

GRÜNEN. Herr Btschel, es geht ntcht mehr um den Radt

kalenerlaß, sondern nur noch um die Regelanfrage. Selbst 

bet Annahme dieses so geänderten Antrages - auch darauf 

will tch hinweisen - ist unserem Anliegen noch nicht voll 

Rechnung getragen 

Wir halten darüber hinaus e1ne Änderung des Verfassungs

schutzgesetzes insoweit für notwendtg, als darin von der 

Mitwtrkung des Verfassungsschutzes be• der Überprüfung 

von Bewerbern für den öffentlichen Dtenst ausgegangen 

wird_ Ich habe nach wte vor die Hoffnung nicht verloren, 

Herr Kollege Dieckvoß, daß die F.D.P. steh im Rahmen dteser 

Diskussion wenigstens an die Grundsätze ennnert, die ste bet 

threm 29 Parteitag 1978 zu d1eser Frage verabschiedet hat 

(Prof Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Dte F_D.P tst 

sehr vergeBlich•) 

Nur ganz kurz, wie steht die Praxis des Radtkalenerlasses 

oder der Regelanfrage aus? Jährltch werden Tausende von 

Abfragen an den Verfassungsschutz gerichtet. Erkenntnisse 

können nur m wentgen Fällen mttgetetlt werden_ ln ganz 

wentgen Einzelfällen führen sie zur Ablehnung von Be

werbern_ Diese ganz wenigen Einzelfälle stehen in kemem 

Verhältnts zu der großen Zahl der abgefragten Personen. 

D1ese Praxis hat in unserem Lande ein Klima der Angst vor 
Gestnnungsschnüffelet erzeugt, 

(Staatsmm1ster Geil: Aber Herr Muscheid, Sie wtssen 

doch genau, daß das n1cht sttmmt!-

Frau Büttner, CDU: Das glauben Ste 

doch selbst ntchtl) 
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das einer demokratischen Meinungs~ und Willensbildung 

abträglich ist_ 

(Beifall der SPD und be• den GRÜNEN

StaatsminiSter Geil: Sie haben doch Kenntnisse! 

Ste können doch nicht so etwas behaupten! 

Das würde ich von einigen anderen 

annehmen, aber nicht von Ihnen!) 

- Herr Kollege Gell, dies gilt insbesondere für Junge Men

schen, die von diesem Problem tangiert sind. Der frühere 

Richter am Bundesverfassungsgericht, Herr Simon, hat bei

spielsweise einmal ausgeführt. daß diese Praxis geeignet war 

und ist - ich zitiere jetzt -,.,die Leuchtkraft in der bundes

deutschen Verfassungsordnung durch Gesinnungsschnüffe

lei zu verdunkeln." 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN) 

Diese Praxis des Radikalenerlasses ist nach unserer Auf

fassung rechtltch gesehen äußerst bedenklich und vom polt

tisehen Standpunkt her töricht_ Sie hat dem mternationalen 

Ansehen der Bundesrepublik Deutschland geschadet 

(Veretnzelt Beifall bet SPD und GRÜNEN) 

Von der Europäischen Kommisston für Menschenrechte 't"ur

de der Radikalenerlaß als- tch Ztt1ere wiederum - .. etne für 

eine demokratische Gesellschaft nicht notwendige Loyalt

tätskontrolle von Staatsbediensteten" beanstandet, dte un

verhältnismäßig und in einer demokratischen Gesellschaft 

unnötig sei. Die Internationale Arbeitsorganisation - darauf 

hat Herr Kollege Rotter hingewiesen - hat ebenfalls die 

Praxis des Radikalenerlasses beanstandet. 

Herr B1schel, auch Wir wissen, daß Beamter nur werden darf, 

wer dte Gewähr dafür btetet, daß er jederzeit für dte frei

heitlich-demokratische Grundordnung emtntt. Gle~ehes gilt 

auch für die Berufung in ein Richterverhältnis_ Anders als dte 

Landesregierung, die an der Praxis des sogenannten Radika

lenerlasses festhalten möchte und dam1t zum Ausdruck 

bringt, daß sie den Bürgern mißtraut, die sich bei ihr bewer

ben. bringen wir von der SPD-Fraktion unseren Bürgern Ver

trauen entgegen 

(Beifall ber der SPD) 

Wir gehen von der Loyalität unserer Bürger unserem Staat 

gegenüber aus. Für uns ist die Verfassungstreue der Staats

bürger solange nicht in Zweifel zu ziehen, wie ketne An

haltspunkte für ein verfassungswidriges Handeln vorhegen 

Ein Bewerber für ein Beamten- oder Richteramt braucht 

nach unserer Auffassung deshalb auch nicht nachzuwetsen. 

daß er jederzett für die freiheitlich-demokratische Grund

ordnung einzutreten bereit ist_ Wir schenken den Bürgern 

dieses Vertrauen. was sie nach unserer Auffassung auch ver

dient haben. Die eingangs erwähnten Zahlen bewetsen dies 

auch. 

Wir würden mit der Abschaffung der Regelanfrage auch 

einen Beitrag zu mehr Toleranz in der polittschen Auseinan

dersetzung und einen Beitrag zu mehr Demokratie tn un

serem Lande lersten. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Dres entspräche dem Grundsatz unserer Verfassung mehr als 

Gesmnungsprüfungen_ Solche Gesinnungsprüfungen- so hat 

es auch emmal das Bundesverfassungsgericht ausgeführt -

.. vergiften die politische Atmosphäre. irritieren nicht nur d•e 

Betroffenen in ihrem Vertrauen in die Demokratie, s1e dts

kreditteren den freiheitlichen Staat_" Wir werden deshalb 

dem Antrag zustimmen. 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten D•eckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, f_D_P: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muß noch 

einmal darauf zurückkommen. daß ich tn der Plenarsttzung 

am 10. Dezember 1987, als wir der Überwetsung dieses An

trages an den Innenausschuß zugestimmt haben, unsere Zu

sttmmung damit begründet habe, daß der Antrag für uns m

soweit hilfreich ist, als er uns Anlaß gibt. uns im lnnenaus· 

schuß über die Praxis der Anfrage an den Verfassungsschutz 

konkret berichten zu lassen_ Dreser Bericht ist durch den 

Innenmimster gegeben worden. Damit hat der Antrag für 

uns seinen Zweck erfüllt. Eine Zustimmung hatten wir nicht 

tn Aussicht gestellt_ 

Herr Kollege Muschetd, es trifft zu, daß tch darauf htnge

wiesen habe, daß es zwischen den Koalitionspartnern in dte

ser Frage etnen D1ssens g•bt_ Auf unsere Parteitagsbeschlüsse 

brauchen Sie mich nicht hinzuweisen, sie sind mir präsent_ Ich 

zitiere noch einmal aus meiner Rede vom 10. Dezem· 

ber 1987, in der es heißt: .. Eine solche einschränkende Praxis 

geht von dem grundsätzliChen Vertrauen des Staates in seine 

Bürger aus und sieht sich nur ausnahmsweise zum Tättg

werden veranlaßt, wenn die Tatsachen h1erzu Anlaß geben 

D1e Gegenposition, die vom grundsätzlichen Mißtrauen aus

geht und auch ohne konkreten Anlaß Jeden Beamtenan

wärter oder Beamten permanent auf den Prüfstand stellt, 

kann sich sicherltch auch auf das Gebot der Verfassungstreue 

stützen_ Eine derartige Praxis allerdings wird. da sie das Miß

trauen zum Prinztp erhebt, letztlich zu einer erheblichen Be

lastung des Verhältmsses des Staatsdieners zum Staat führen 

müssen 

Ich habe nte bestntten, daß wir •n dieser Frage ntcht im 

Konsens sind. Gleichwohl erweckt der Antrag der GRÜNEN 

insbesondere 1n seiner Urfassung Hoffnungen, die er nicht 
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erfüllen kann_ Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs

gerichts habe ich hier mehrfach Zitiert. Wir lehnen d1esen 

Antrag heute ab 

{Be1fall der F.D.P. und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe zu der Frage in der Dezembersitzung 1967 sehr umfas

send Stellung bezogen. Deswegen möchte ICh diese Gesamt

debatte heute mcht wiederholen, sondern nur noch einmal 

auf die Debatte im Ausschuß und auf das jetzt vorliegende 

Ergebnis zu sprechen kommen. Ich habe dem Ausschuß so

wohl über die Praxis der Verfahren als auch über die Zahl der 

Fälle, beispielsweise auch derjenigen Fälle benchtet, be1 de

nen die Bewerber nicht in den öffentlichen Dienst über

nommen worden sind 

Unzweifelhaft brauchen wir von unseren Beamten Verfas

sungstreue. Insofern smd wir sicherlich ein Stück weiter, we1l 

die Oppositionsfraktionen heute nicht mehr fordern, die 

Verwaltungsvorschrift aus dem Jahre 1984 gänzlich aufzu

lösen, sondern nur noch fordern, sie hinsichtlich der Ver

pflichtung einstellender Behörden zur sogenannten Regel

anfrage zu ändern. 

(Scharping, SPD: Wie es ein alter SPD-Antrag 

schon einmal forderte!) 

- Entschuldigen Sie, Herr Kollege Scharpmg, ich gehe zu

nächst von dem Antrag aus, w1e er im Dezember 1987 vor

gelegt worden ist_ln diesem stand etwas völhg anderes 

(Scharpmg, SPD: Ich gehe von dem 

alten SPD-Antrag aus!) 

- Anträge, die Sie früher einmal in der Schublade hatten, 

brauchen Sie heute nicht in Erinnerung zu rufen Wtr haben 

hier emen konkreten Antrag vorliegen. 

(Scharping, SPD: Den hatten wir nicht in der 

Schublade, den haben wir hier besprochen!) 

Ich lege Wert auf die Formulierung .. sogenannte Regelan

frage". Die Regelanfrage, wie immer behauptet wurde und 

auch heute wieder behauptet worden ist, gibt es 1m Lande 

Rheinland-Pfalzmindestens seit dem Jahre 1985 nicht mehr, 

auch e1mge Jahre vorher gab es sie nicht. 

Die Landesregierung möchte d1e wehrhafte Demokratte 

Dazu verpflichtet uns das Grundgesetz, dazu verpflichtet 

uns dte Entscheidung des Bundesverfassungsgenchtes vom 

22. Mat 1975_ Danach wird vom Beamten erwartet, ,.daß er 

diesen Staat und seine Verfassung als einen hohen positiven 

Wert erkennt und anerkennt, für den emzutreten es siCh 

lohnt. Polittsche Treuepflicht bewährt sich in Krisenzetten 

und in ernsthaften Konfliktsttuationen, in denen der Staat 

darauf angew1esen ist, daß der Beamte Partel für ihn, fOr 

diesen Staat ergreift_" Das, was 1ch gerade formuliert habe, 

stammt aus der Entschetdung des Bundesverfassungsgench

tes. Insofern ist die Verfassungstreue eine Einstellungsvor

aussetzung für den Beamten, wie betspielsweise auch die 

fachliche Eignung für irgendein bestimmtes Fachgebiet. sei 

es für die Medizin oder für die Verwaltung des öffentlichen 

Dtenstes. 

Die Regelungen 10 dieser Verwaltungsvorschrift seit dem 

Jahre 1985 sind Ausdruck der Entschlossenheit der Landesre

gierung, den öffentlichen Dtenst nicht Verfassungsfemden 

zu überlassen_ Deshalb wird dte Landesregierung auch Num

mer 2_1 der Verwaltungsvorschnft, die über diese Anfrage 

handelt, nicht aufheben, damit dies klar tst und die Lan

desregierung klar zu d1eser Memung Pos1tion bezogen hat. 

Dtese Verwaltungsvorschritt ist abgele1tetes Recht. Sie ent

hält 10 ihren ersten 10 Formulierungen nichts anderes als die 

10 Leitsätze des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahre 

1975. Herr Kollege Rotter, es ist mcht mehr die Vereinbarung 

aus dem Jahre 1972. Ich bitte, das einmal nebeneinanderzu

legen und zu lesen. Ich möchte schon darauf h1nwe1sen, daß 

ich überhaupt keine Hemmungen habe, die Zahlen in der Öf

fentlichkeit zu nennen_ Seit Bestehen dieser Anfrage ist 93 

Verfassungsfemden der Eintritt in den öffentlichen Dienst 

verweigert worden. ln 1 1 weiteren Fällen konnten dte Be

werber im Widerspruchs- oder Klageverfahren die zunächst 

vorgetragenen Zweifel an ihrer Verfassungstreue ausräu

men. Selbstverständlich sind ste dann auch e10gestellt wor

den. Dieses Ergebms zetgt. daß der Verfassungsschutz bet 

der Auswertung und Weitergabe von gerichtsverwertbaren 

Erk.enntmssen -nur diese spielen eine Rolle- sehr sorgfältig 

vorgegangen 1st. 

Ich will gerne in Ennnerung rufen. daß der Verfassungs

schutz den staatlichen und kommunalen Einstellungsbehör

den nach pflichtgemäßem Ermessen Auskunft aus vorhande

nen Unterlagen erteilt. Der Verfassungsschutz führt ketne 

gezielten Ermittlungen über e1nen emzelnen Bewerber 

durch_ Es ist falsch, wenn dies immer wieder behauptet w1rd 

Vor diesem Hintergrund tst es jedenfalls 10 meinen Augen 

bösartig, wenn man dann von Gesinnungsschnüffelei des 

Verfassungsschutzes spncht. Es wird den Bediensteten ge

rade in diesem Bereich des öffentlichen Dienstes nicht ge

recht, wenn man 1hre schwierige Arbeit so abwertet 

Der Verfassungsschutz g1bt auch der Einstellungsbehörde 

ke1n Votum zu deren Entscheidung, sondern die Einstel

lungsbehörde entscheidet 10 e1gener Verantwortung, ob dte 

mitgeteilten Zwetfel an der Verfassungstreue, sofern es sol

che gibt, begründet sind 
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Wenn der Bewerber in einem Anhörverfahren die zwe•fel 

• men kann so ist letztlich d•e Entsche•dung des 
n1c:ht ausr u ' k 
o

1
en!»t:herrn herbeizuführen. ob er eingestellt werden ann 

oder ob seone Einstellung abgelehn-t werden muß Jeder. der 

abgelehnt vv1rd, erhält e•ne Rechtsmottelbelehrung Er kann 

dann natUrlieh <>uch dagegen angehen 

(Scharping, SPD: Ist toll!) 

Herr Kollege Rotter, •eh will noch emmal darauf hinwe1sen, 

daß der Verfassungsschutz mcht m einem einzigen Fall die 
Initiative ergriffen hat, wenn es um ein Verfahren eines be

reits im Dienst befindlichen Beamten ging, 1hn aus dem 

Dienst zu entfernen. S1e haben d1es hier angesprochen_ Ich 

lege Wert auf diese Feststellung. Dies ist in einem Falle vor 

Gencht behauptet worden_ ln diesem konkreten Fall hat das 

Gericht entsch1eden, mcht irgendeine Verwaltungsbehörde, 

daß diese Behauptung nicht gerechtfert•gt ist_ Das muß man 

auch wissen, wenn man über diese Fragen spncht 

Wenn Sie die Rückforderung von Dienstbezügen gegenüber 

einem ehemaligen Beamten angesprochen haben, dann will 

ich hier in der öffentlichen Sitzung sagen. daß darüber noch 

keine Entscheidung gefallen ist- Unter anderem 1st auch 

deshalb noch keine Entscheidung gefallen, weil die Anwälte 

des Betreffenden. die 1hn vertreten, jedenfalls auch sehr zur 

Verzögerung dieses Verfahrens be1getragen haben_ Ich 

drücke mich sehr zurückhaltend aus. Auch d1es muß genannt 

werden, wenn man vollständig über deese Frage sprecht 

Aber darüber wrrd entschieden_ Es est im Augenblick aller

dings noch keme Entschetdung gefallen 

Ich will zusammenfassend sagen: Wer die wehrhatte Demo

kratie bejaht, der ware töricht, vorhandene genchtsverwert

bare Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörde nrcht zu 

nutzen_ Es ist ganz selbstverständlich, daß man diese Fragen 

bundesweit austauschen muß und daß man d1es nicht dem 

Zufall überlassen darf, ob gerade bei der Einstellungsbe

hörde zufälligerweise Kenntnisse vorhanden sind 

Auch d1e Landesregierung geht grundsätzlich von der Ver

fassungstreue emes Bewerbers aus_ Die Loyalitat des einzel

nen Bewerbers steht für uns außer ZweifeL Es 1st emfach 

nicht wahr, daß die Landesregierung jeden Bewerber, gera

de d•e jungen Bewerber, als potentiellen Staatsfemd an

sieht. wer so etwas behauptet. kennt die PraXIS der Einstel

lungsbehörden überhaupt nicht_ Wer sich verfassungstreu 

verhält, braucht keine Sorge vor emer Einstellungsbehörde 

zu haben. auch mcht vor dem Verfassungsschutz_ Darauf 

kommt es entsche1dend an. 

Ich bm insofern dankbar, daß Wir heute in der Diskusston em 

Stück weiter sind als vor 13 Monaten.lch erinnere mich sehr 

gut an den damaligen Formulierungshinwels des Herrn Kol

legen Muscheid - deswegen habe ich zu Ihnen den Zwi

schenruf gemacht-, weil Sie es eigentlich besser wissen, als 

S1e es so eben wieder behauptet haben. als See von Gesm-

b Lande Rhemland-
nungsschnüffelel sprachen. Wir ha en im 

Pfalz ketne Ges.nnungsschnüffelel . 

(Zuruf des Abg_ Muscherd, SPD) 

Sre wrssen ganz genau, daß es dies nrcht grbt. 

(Berfall ber der CDU) 

Deswegen sollten Sie dies auch hrer nicht behaupten, wer I Sre 
mrr an anderer Stelle auch anderes sagen. 

(Muscherd, SPD: Es wird aber so empfunden!) 

Wer d1e wehrhafte Demokratie bejaht, wer Verfassungs

treue 1m öffentlrchen Dienst als Verfassungsrang ansieht, 

muß zu d1eser Anfrage ja sagen_ Aus memer Sicht handelt es 

SICh um eme sehr, sehr emgeschränkte Regelanfrage, d•e nur 

dann überhaupt zum Tragen kommt, wenn es um Letztbe

werbungen geht_ Wir alle, auch die Einstellungsbehörden, 

s1nd verpfltchtet, d1e Eignungsvoraussetzung u Verfassungs

treue" so ernst zu nehmen wie jede andere berufliche und 

fachliche E 1nstell u ngsvora ussetzung. 

Auf dieser Basts möchten wtr uns als Landesregierung gerne 

auch rn den nächsten Monaten und Jahren bewegen_ Ich 

bedanke m1ch und sage noch einmal: Wir wollen die Ver

waltungsvorschntt nicht aufheben 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, da dte Beschlußempfehlung dre 

Ablehnung des Antrages empfiehlt, ist über den Antrag 

-Drucksache 11 ß79- unmittelbar abzustimmen_ 

Wir kommen zur Abstrmmung. Wer diesem Antrag seme 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen_- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Damit rst der 

Antrag mitden Strmmen der CDU und F_D_P_ gegen d1e Strm

men der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Feuerwehrleute aus 

Sobernherm Herzlich willkommen! 

(Be1fall1m Hause) 

Ich rufe Punkt9 der Tagesordnung auf: 

Situation der Mehr-Kinder-Familien in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1111728-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Waldeoberger das Wort 

• 
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Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Seit 1986- das 1st das Jahr, m dem neben dem Bundeseme

hungsgeldgesetz eine Rethe von famillenpol•tischen Maß

nahmen in Kraft trat - stteg d1e Zahl der Geburten in der 

Bundesrepublik Deutschland erstmals nach Jahren der Ge

burtenabnahme wieder an_ Dieser Trend hält bis heute an. 

Der Geburtenanstieg liegt über dem Zuwachs der Zahl der 

Frauen im gebärfähigen Alter. 

W1r sehen in d1eser Entwicklung eine Bestätigung unserer 

Familienpolitik auf Bundes- und Landesebene. Die wirt

schaftliche Lage der Familien ist bei stettgem Wirtschafts

wachstum und Pretsstabilität mit der Anhebung des steuer

lichen Kinderfreibetrages und dem Kmdergeldzuschlag, der 

Anerkennung von Erziehungsjahren m der RentenversiChe

rung und dem Erziehungsgeld verbessert worden. 

Besonders das Erziehungsgeld hat d1e wirtschaftliche Lage 

der Familien wesentlich günstiger gestaltet_ Die Einkommen 

der Eltern, bei denen ein Partner nicht erwerbstatig ist, ha

ben sich für die Zelt des ersten Lebensjahres ihres Kmdes um 

durchschnittlich 24% erhöht_ Davon 1st mehr als d1e Hälfte 

der Erziehungsgeldempfänger betroffen 

Zweifelsohne hat zu d1eser erfreulichen Entwicklung bel

getragen, daß der Wunsch berufstätiger Frauen nach Km

dern durch die Einführung des Erziehungsurlaubs erfüllbarer 

geworden ist. Diese erfreuliche Entwicklung darf jedoch d•e 

Tatsache nicht verdecken, daß wir nach wie vor ein gebur

tenschwaches Land sind, daß d1e demographische Entwick

lung ungünstig verläuft und langfristig die Zahl der Deut

schen erst unmerklich und dann immer stärker m1t unab

sehbaren Folgen für unser Gemeinwesen im nächsten Jahr

hundert zurückgeht. 

Meine Damen und Herren, eine Umkehr wird vor allen Dm

gen immer schwieriger, weil sehr bald der Zustand erreicht 

sein wird, daß die große Zahl der Alten. die von der ar

beitenden Bevölkerung finanziert werden muß, eine zusätz

liche Belastung durch Kmder immer mehr unmöglich er

scheinen läßt 

18 % der Ehen s1nd kinderlos. Etwa die Hälfte aller deut

schen Kinder wächst ohne Geschwister auf_ Ein weiteres Dnt

tel hat ledigl1ch eme Schwester oder einen Bruder. E1ner 

Pressemitteilung vom Oktober vergangeneo Jahres zufolge 

hatten 1987 nur 1 ,4 Millionen von insgesamt 23,2 MilliOnen 

Familien in der Bundesrepublik drei und mehr Kmder 

Was hindert so viele Familien daran, sich mehrere K1nder zu 

wünschen bzw. einen vorhandenen Wunsch nach K1ndern zu 

erfüllen? Bei allen Opfern und Belastungen, d1e Kinder zwei

felsohne erfordern, überw1egt doch das Glück, d1e Freude 

und die Bereicherung bis ins hohe Alter h1ne1n. d1e eine 

große Familie m•t sich bringt. Wenn man w1e ich dieses Glück 

erleben darf. hat man es manchmal schwer, zu verstehen, 

warum so v1ele aus oft vorgeschobenen Gründen auf eme 

solche Lebenserfüllung verz1chten. 

{Beifall bei der CDU} 

Me1ne Damen und Herren. zweifelsohne spielen matenelle 

Gründe bet der Familienplanung eme ganz entscheidende 

Rolle. Kinder schmälern das Familieneinkommen beträcht

lich_ Ein Paar mit dre1 Kindern hat im Durchschnrtt um rund 

40% höhere Ausgaben für den pnvaten Verbrauch als eme 

kmderlose Familie 

(Re1chenbecher. SPD: Ihr müßt emmal etwas 

am Kindergeld tun!) 

Deshalb s1nkt das Haushaltsnettoetnkommen pro Famillen

mttglted 1m VergleiCh zu kmderlosen Ehepaaren erheblich, 

bereits bei emem Kind auf Dreiviertel und bei drei Kindern 

auf d1e Hälfte. Die monatlichen Verbraucherausgaben für 

ein Kmd liegen zwischen 520 DM und 1150 DM. Statist1ker 

haben ausgerechnet. daß für ein Kind bis zum 18 Lebensjahr 

fast 160 000 DM an Kosten anfallen. 

Eine entsche1dende Verbesserung des negativen demogra

phischen Trends wird es nur geben können. wenn sich we

sentlich mehr Familien bereit finden. mehr als zwe1 Kmder 

großzuziehen_ Deshalb müssen, familienpolitisch gesehen. 

gezielte Hilfen e1nem PersonenkreiS gewährt werden, von 

dessen Opferbereitschah die Allgemeinheit einen besonde

ren Nutzen hat 

Meine Damen und Herren. es geht n1cht um e1ne Vollali

mentlerung. Keine Familie erwartet. daß sie alle Ausgaben 

für 1hre K1nder aus öffentlichen Kassen erstattet erhält Es 

geht emfach darum. den FamilienlastenausgleiCh so zu ge

stalten. daß dte fmanziellen Nachteile. die Kmder mtt s1ch 

bringen, von denen teilweise mitgetragen werden. die Nutz

meßer der Emehungstätigke1t anderer sind 

(ReiChenbecher SPD: Also, dann emmal r.::~n!) 

Meme Damen und Herren. wenn es nach der CDU geht, wird 

das Kindergeld schon vom zwe1ten Kind an noch in d1eser 

Legislaturperiode des Bundestags erhöht_ 

(Frau Düchttng, SPD: Das sagt d1e CDA! 

Was sagen d1e anderen?} 

Man muß tmmerhm sehen, daß wegen des Geburtenrück

gangs tn den letzten Jahren die Gesamtsumme, die für Kin

dergeld vorgesehen 1st, kontmurerllch zurückgegangen tst 

(Re1chenbecher, SPD: Der Stoltenberg sagt 

Ihnen etwas anderes!) 

Der Bundesparteiausschuß der CDU hat 1n semer S1tzung 1m 

September vergangenen Jahres ferner die Koalitionsabspra

che bekräft1gt. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub weiter 
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auszubauen_ Zu den beschlossenen Maßnahmen gehört 

auch eine weitere Verbesserung des Familienlastenaus

gleichs und eine Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder erwerbstätiger Eitern_ 

Meine Damen und Herren, wir haben auf Landesebene -zu 

entscheiden, inwieweit es erforderlich und möglich 1st. ge
zielte Maßnahmen vorzusehen_ Mit dem Bericht, den wtr 

beantragen, erwarten wrr Hmweise auf die Wirkungen ver

sehrerlener Leistungen für die Mehr-Kinder-Familien, wie un

ter anderem Kindergartenberträge. Familiengeld, Lernmit

telfreiheit und Schülerbeförderung unter besonderer Be

rUcksrchtigung der verschiedenen Einkommensgrenzen 

Wenn ich etngangs davon gesprochen habe, daß wtr sett 

1986 einen Geburtenanstieg zu verzeichnen haben, tst dies 

natürlich nicht allein auf die Verbesserung der matenellen 

Sttuation zurückzuführen. Eme Rolle spielt dabei SICherlich. 

daß das Klima insgesamt kinder- und familienfreundlicher 

geworden ist und daß die Zukunftsängste. die bis Mitte der 

BOer Jahre gepflegt worden sind, einer ausgeprochen opti

mistischen Haltung gewichen smd. Insofern spielen schon die 

Fragen, ob der Friede dauerhaft gesichert werden kann, ob 

wir der Umweltgefährdung wirkungsvoll begegnen. ob die 

wirtschaftlichen Prognosen günstig sind, eine gewichtige 

Rolle in emer Weit. in der es möglich geworden ist. den Kin

dersegen zu steuern. 

Das Argument, esset unverantwortlich, tn diese Welt Kmder 

zu setzen, dem man früher ständig begegnet ist, ist seltener 

geworden. Die Politik muß alles unternehmen, auch weiter

hin die Rahmenbedmgungen für eine pos1tive Sicht der Zu

kunft günstig zu gestalten. 

Meine Damen und Herren, einen entscheidenden Schritt m 

Richtung Mehr-Kinder-Familie wird es nur geben, wenn die 

tiefgre1fende Veränderung, die im Selbstverständnts der 

Frauen eingetreten ist, nicht dazu führt, daß das Ziel, Gleich

berechtigung erreichen zu wollen, allein im Beruf und im 

öffentlichen Leben gesehen wird, ohne die Mütter in d1esen 

Prozeß zu integrieren. Einseitige Frauenleitbilder verhindern 

ein kinderfreundliches Klima. 

Rita Süssmuth hat emmal gesagt, daß die Wahlfreiheit der 

Frauen, sich für die Familie oder den Beruf oder für Familie 

und Beruf zu entscheiden, die Sensibilität der Gesellschaft 

voraussetze, eine besondere Verantwortung für die Mütter 

zu übernehmen_ Dies fängt in der Familie an, tn der d1e 

häuslichen Belastungen nicht mehr wie früher von der Frau 

allein getragen werden dürfen, und setzt sich über dte Be

reitschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften fort, flexi

blere Arbeitszeiten zu ermöglichen 

Ich bin überzeugt, mehr Angebote an Te1lzettarbeit auch m 

anspruchsvolleren Berufen erleichtern die Entscheidung für 

Nachwuchs ebenso wie W1edereingliederungsprogramme, 

mit denen die Rückkehr ins Erwerbsleben nach etner Erzie

hungspause geebnet wtrd, und schließlich die Verantwor-

tung der öffentlichen Hand, msbesondere der Kommunen, 

für ausreichende Tagesbetreuungsstätten und andere fami

lienergänzende Maßnahmen Dazu zählen auch d1e vielfäl

tigen Beratungsdienste_ 

Der Bericht, den wir erwarten, wird steherltch w1cht1ge 

lnformationenn darüber geben, inwieweit die mcht unbe

trächtlichen Wohnungsbaufördermaßnahmen ausreichen. 

geeigneten Wohnraum für Mehr-Kinder-Familien zur Verfü

gung zu stellen_ Unser Land nimmt in der Förderung des 

Wohnungsbaues 1m Verhältnis zur Bevölkerungszahl inner

halb der Flächenstaaten im Bundesgebiet eine Spitzenstel

lung ein. Besonders auffallend ist 1m Vergleich zu anderen 

Bundesländern die hohe Zahl an Eigentumswohnungen_ Daß 

bei der Förderung Mehr-Kinder-Familien bevorzugt werden, 

w1rd begrüßt. Nicht jede Familie kann es allerdings wagen, 

ein eigenes familiengerechtes Haus zu bauen; sie ist auf d1e 

Bereitstellung gee1gneter Mieträume angew1esen. D1ese ste

hen, wenn überhaupt, oft nur dort zur Verfügung. wenn SJe 

nicht benöttgt werden. 

(Vizepräs1denttn Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Die Klage des Mainzer Sozialdezernenten über fehlenden 

Wohnraum für größere Familien in Mamz haben wir m1t 

Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Ich begrüße aus

drücklich d•e Aussage in der Regierungserklärung von heute 

früh, daß gerade für Mehr-K1nder-Familien im Wohnungsbe

reich noch mehr getan werden soll 

Es wnd zu prüfen sein, inwieweit Wohnungsbauunter

nehmen, Wohnbauträgern und anderen Bauherren Anreize 

geboten werden können, dam1t ste familien-und kinderge

rechte Wohnungen 10 ausreichender Zahl zur Verfügung 

stellen. Dazu gehören kinderfreundliche Mietverträge und 

Hausordnungen, große Kinderzimmer und gute Schalltso

lierung m den Wohnungen 

{Bojak, SPD: Herr Waldenberger, das haben wir 

alles vor zehn Jahren schon einmal diskutiert, 

und passiert ist bisher nichts!) 

Durch die Anpassung des Wohngeldes ist das Mietaus

fallnsJko, das Hausbesitzer wegen der Mieterschutzbestim

mungen scheuen, gering 

Schl1eßhch erwarten w1r tn dem Bencht Aussagen über das 

Urlaubs- und Freizeltverhalten von Mehr-Kinder-Familien ln

Wiewett es hier gegebenenfalls Handlungsbedarf gibt, muß 

abgewartet werden. 

Meme Damen und Herren, Mehr-Kinder-Familien sind eme 

Minderheit_ Sie smd aber keine Randgruppe. Manchmal ist es 

allerdings politisch für e1nen Teilbereich unserer Gesellschaft 

ertragreicher, wenn er als Randgruppe dargestellt wird. 

(Frau Btll. DJE GRÜNEN: Wie meinen Sie dasJ) 
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Das wollen wir auf kemen Fall. Das wäre auch völlig un

zutreffend. Aus der Mmderheit eine 1mmer stärkere Gruppe 

zu machen, ist das Ziel unseres politischen Bemühens 

Es wäre falsch. das Eintreten für die Mehr-Kinder-Familie als 

Interessenvertretung zugunsten kinderreicher Familien an

zusehen_ Von emer guten Entwicklung unserer Familien und 

unserer demographischen Entwicklung sind alle betroffen, 

auch dieJenigen. die, aus welchen Gründen auch immer. ke•

ne Kinder haben. 

Wir hoffen, zu den gestellten Fragen präzise Antworten zu 

erhalten, die uns Auskunft darüber geben, wo landespo

litischer Handlungsbedarf für die 90er Jahre besteht 

{Zurufe von der SPD: Kein Beifall 

von der CDU-Frak.t1on?

Be1fall der CDU -

Zurufe von der SPD: Das war aber auch Zeit!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Berichterstattung und eröffne die Aus

sprache.Zuvor darf ich aber noch auf der Zuschauertribüne 

neue Gäste begrüßen, und zwar Ingenieurstudenten der 

Fachrichtung Umweltschutz an der FH Bingen. 

(Beifall des Hauses) 

Nunmehr hat Frau Abgeordnete Dücht1ng das Wort. 

Abg. Frau Düchting, SPO: 

Frau Präsidentm. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die CDU entdeckt ihr Herz für die Familien, 

(Zurufe von der CDU: Wie immer!) 

so nach dem Motto: Wenn wir schon durch unsoziale und 

familienfeindliche politische Vorhaben die Familien auspres

sen wie eine Zitrone, dann wollen wir wenigstens darüber 

reden! 

(Be1fall der SPD

Anhaltend Unruhe und Widerspruch 

bei derCDU) 

-Genauso ist es! 

Was heißt denn konkret im vorliegenden CDU-Berichtsan

trag zur Situation der Mehr-Kinder-Familien in Rheinland

Pfalz der Satz in der Begründung, den ich jetzt wörtlich 

zitiere: .. Angesichts der familienpolitischen Handlungsspiel

räume des Landes Rheinland-Pfalz ist es sinnvoll, k.ünft1ge 

staatliche Leistungen zielsicher dort anzusetzen. wo die Fa

milien am meisten Belastungen zu tragen haben "? Wir 

smd sehr gespannt auf Ihre Treffs1cherhe1t; denn z1els•cher 

haben Sie Ihren familienpolitischen Handlungsspielraum da

zu benutzt, d1e Elternbeiträge für über 100 000 Kindergar

tenkinder um 40 bis 50% zu Lasten der Famil1en zu erhöhen 

(Beifall der SPD und Zurufe: Das genau 

ist der Punkt!) 

Einsparung für den Landeshaushalt: jährlich 14 Millio

nen DM! 

Zielsicher haben Sie mit der Verabschiedung des Doppel

haushalts 1988/1989 d1e Zuschüsse zu Maßnahmen der Km

der- und Jugenderholung ersatzlos gestrichen. Emsparung 

für den Landeshaushalt zu Lasten der Fam1hen: Jährlich 

200 000 DM! Das 1st exakt der Betrag, den Sie zur Verfügung 

gestellt haben für emen Forschungsauftrag der Universität 

Tner, um festzustellen, wie durch Zählen der Sektperlen eme 

Qualitätsverbesserung des Sekts erreicht werden kann 

(Starker Beifall der SPD

Anhaltend Widerspruch bei der CDU) 

Die Damen und Herren, die gegen staatliche Subventionen 

sind, hätten e1gentlich die Sektkellereien dazu animieren sol

len. diesen Betrag zur Verfügung zu stellen 

Zielsicher haben Sie die Ausgaben für Lernmittelfreiheit von 

19,83 Millionen DM im Jahre 1980 - das war damals der 

Höchststand- über 12 Millronen DM im Jahre 1987 auf 

5,7 Millionen DM für 1988 und 1989 gesenkt; dies geht 

jedenfalls aus emer ÜbersiCht des Kultusministeriums hervor 

Einsparung zu Lasten der Familien und zugunsten des Lan

deshaushalts: jährlich 6,3 Millionen DM! 

ZielsiCher haben Sie mit der Verabschiedung des Doppel

haushalts die Zuschüsse an fre•e Träger für Plätze im freiwil

ligen sozialen Jahr ersatzlos gestrichen. Einsparung zu Lasten 

der Familien und zugunsten des Landeshaushalts: 

400000DM! 

,.Einsparungen auf Kosten von Hilfebedürftigen" . .,Einspa

rungen auf Kosten der Nächstenliebe". nannten Vertreter 

sozialer Einrichtungen im Bistum Trier diese Vorgehenswei

se. 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie b1s jetzt 

mrtgerechnet haben. werden Sieaufgrund dieser lückenhaf

ten und unvollständigen Aufhstung auf über 21 Millio

nen DM kommen. die allein durch Zustimmung von CDU und 

F.D.P. zum Doppelhaushalt 1988/1989, also einer vor einem 

Dreivierteljahr erteilten Zust1mmung, zu Lasten der Familien 

um verteilt wurden. 

(Be1fall der SPD und Zurufe: So ist es!) 

Damals wurde das von Ihnen m1t der Finanzsituation des 

Landes begründet. 
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Wenn ich mich recht erinnere, hat der ehemahge Fmanz

mintster und jetzige Ministerpräsident heute morgen in set

ner Regierungserklärung gesagt. wir befänden uns 1n etner 

Traumkonstellation der Finanzpolitik 

(Staatsmrnister Frau Dr. Hansen: Jetzt, damals ntcht! -

Beck, SPD: Traung tstdas, traurig!) 

Trotz dteser Traumkonstellation der Landespohttk smd Ste 

nicht bereit. dtese gravierenden familienpolitischen Fehlent

scheidungen zu korrigieren! Sonst, Frau Minister Hansen, 

hätten die Kollegen der CDU und F.D.P. tm Sozialausschuß 

vergangene Woche unserem Gesetzentwurf zur Minderung 

der Kindergartenbelträge zustimmen müssen. 

(Bedall der SPD

Mimsterpräsident Dr. Wagner: Warten Ste 

em paar Monate, Frau DUchttng!

Beck, SPD: Dann 1St Kommunalwahl, 

Herr Ministerpräsident!) 

-Ich bin neugierig, und ich freue mich, wenn Sie zu besseren 

Einsichten kommen_ Sie, meme Damen und Herren, lehnen 

Jetzt nach wie vor die Senkung der Elternbetträge ab 

Prommente CDU-Mttglieder, 1n der CDA organtsiert, be

merken zwar dte Schieflastigkeit und Handlungsunfähtgkett 

der CDU in Sachen Famtltenpolittk, aber wenn heute der So

zialsenator aus Berlin em höheres Ktndergeld verlangt, 

kommt emen Tag später prompt das Dementi des Vorsitzen

den der Mtttelstandsvereinigung, des Wirtschaftsrates der 

CDUICSU und des Koalitionspartners F_O_P 

(Kramer, CDU: Was?) 

-Lesen Sie einmal Zeitung, Herr Kram er 

Dtese dort orgamsierten Damen und Herren wissen offen

bar, daß sie sich Tagesmütter, Kindergärten, Kinderfrauen, 

Hausaufgabenhilfe und teure Ausbildung mtt auswärttger 

Unterbringung für ihre Kmder leisten können_ Es interessiert 

sie wentg, daß allem m Rheinland-Ptatz die Ettern von 11 000 

von insgesamt 105 407 angemeldeten Kmdergartenkindern 

zum Sozialamt bzw_ Jugendamt gehen müssen, dam•t thnen 

dort aufgrund threr persönlichen Emkommenssttuatton der 

Monatsbettrag ganz oder teilwetse erlassen wtrd Das smd 

zehn Prozent! 

(Schuler, CDU: Darauf haben diese 

Anspruch, selbstverständlich!) 

Bei Mehr-Kinder-Familien, selbst solchen mit vollerwerbs

tätigen Ernährern, steigt die Abhängigkeit von der Soztal

hilfe ständtg an. Dies steht in der neuesten Ausgabe der 

katholischen Familienverbandszeitschrift .,Die Stimme", und 

zwar als kritische Anmerkung und nicht, weil die Famtlten, 

wte Sie eben sagten, einen Anspruch auf diese Leistungen 

haben. 

ln den Fällen, m denen das erste Kmd kommt, wtrd Jungen 

Familien thre unzureichende Einkommenslage häufig erst 

bewußt, wenn das Erziehungsgeld ausge!aufen 1st Das •n 

Rhemtand-Pfalz gezahlte Famtltengeld für das dntte und 

jedes weitere Kmd von monatlich 300 DM hilft Eltern bei 

bestimmten Einkommensgrenzen noch ein Jahr länger, aber 

spätestens ab dem zwetten Lebensjahr spüren auch dtese 

Eltern, daß die Steuergesetze der CDU/F _Q_P _-Koalition m 

Bann die Kinder fein säuberlich in Kategorien emordnen, m 

solche, die dem Staat heb und teuer sind, und in solche, dte 

ihm wentger wert smd. Veremfacht ausgedrückt hetßt dtes: 

Ist das Familtenetnkommen hoch, sind dem Staat auch dte 

Kinder vtel wert_ Diese Eltern erhalten eme entsprechend ho~ 

he Steuerentlastung. Ist das Emkommen dagegen durch

schnittlich oder medrig, zahlt der Staat dtesen Famdten für 

dte ETZiehung threr Kinder wentg_ Das steuerpohtische Famt

ltenmotto dieser Koalitton heißt: Wer vtef hat, bekommt \/Iei 

Wer ntchts oder wenig hat, bekommt auch wentg oder 

nichts 

Es tst schon fast blasphemtsch, meme Damen und Herren 

gerade von der CDU, daß diese Steuer- und Fmanzpolit•k. von 

emem Bundeskanzler und einem Fmanzmmtster besttmmt 

werden, die einer Parte1 angehören, die sich chnstftch nennt 

Das macht mich betroffen_ 

(Betfall der SPD) 

Die SPD-Bundestagsfraktton hat dagegen em einhettiJches 

Kmdergeld vorgeschlagen; denn jedes Kmd sollte dem Staat 

gleich \liel wert sem: Daher für das erste Ktnd 130 DM, für 

das zwette Kmd 200 DM, und fUr Jedes dntte und jedes 

weitere Kmd sollten gle"tchmäßig 300 DM gezahlt werden 

ln die Logik. dteser unchnsthchen Famtltenpohttk der CDU 

paßt es dann auch nahtlos, daß zwar Vergünstigungen nur 

wenigen zugute kommen, die Lasten aber allen aufgebUrdet 

werden_ Ein Beispiel dafür ist d•e sogenannte Gesundhetts

reform_ Vielverdiener mit hohen Steuerentlastungen werden 

dte Vorfinanzierung von Zahnersatz und Übernahme von 

durchschnittlich 60 % der Zahnersatzkosten leichter ver

schmerzen oder privat abstchern 

{Zuruf des Abg Waldenberger, CDU) 

als Normalverdtener 

(Zuruf des Abg Rösch, SPD) 

- Kinder haben Eltern, und tch rede \/On der gesamten Fa

mtfie 

(Waldenberger, CDU: Wtr reden doch von 

der Mehr-Ktnder-Familie!-

Rösch, SPD: Es geht um Familienpolittk.!) 

FUr Durchschmttsverdiener oder Germgverd•ener bedeutet 

unter Umständen Zahnersatz gleich Bankkred1t, und es 1st 
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schwierig, dann aus diesem Schuldenkarussell herauszu

kommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Kutscheid? 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Ja, bitte 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Kollegin DUchting, ist Ihnen bewußt, daß d1e fami

lienpolitischen Leistungen des Landes Rhetnland-Pfalz 1m 

Jahre 1988 950 Millionen DM betragen haben und infolge

dessen die Kürzung für die Kindergartenbeitrage 1,6 % von 

dieser Gesamtsumme ausmacht? 

(Zuruf von der SPD: Was heißt das?) 

-Das heißt. daß man daraus keine familienfeindliChe Poht1k 

konstruieren kann 

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Rösch, SPD} 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Herr Kutscheid, ich habe diese Zahl ntcht präsent_ Aber 

anhand der Auflistung, die ich Ihnen vorhin genannt habe, 

haben Ste feststellen können, daß das familienpolitische Let

stungen waren, die Sie gekürzt haben, und es geht darum, 

die familienpolitischen Leistungen zu verbessern und die 

Familien an dem Kuchen, der jetzt msgesamt für das Land 

praktisch auf dem Tisch liegt, besser beteiligen zu können, 

als Sie es vorhaben Ich halte das für schlimm. was Ste da 

gemacht haben_ 

(Betfall bei SPD und GRÜNEN) 

Frau Mmister Hansen, Sie haben vorhin gesagt: .,Das stimmt 

mcht". Haben Ste etgentlich schon einmal mtt Betriebsräten 

in der letzten Zeit gesprochen - die Gesundhettsreform tst 

genau 14 Tage alt-, wie Betriebsräte versuchen, zusammen 

mtt den Arbeitgebern zu verhandeln, um den Betriebsange

hörigen günsttge Darlehen zukommen zu lassen, damit sie 

dann, wenn ste Zahnersatz brauchen, nicht einen Bankkredtt 

aufnehmen müssen, sondern ein zinsgünstiges Darlehen der 

Betriebe? Boehringer in lngelheim, damtt Sie genau wissen. 

wo Sie nachfragen können. 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete Düchting, gestatten Sie eme Zwischen

frage der Frau Abgeordneten Sch midt? 

Abg. Frau Oüchting, SPO: 

Nein.lch komme sonst mit meiner Zeit nicht aus. 

Die Verdoppelung der direkten Kostenbeteiligung beim 

Krankenhausaufenthalt auf 10 DM, die höhere Zuzahlung 

bei Arzneimitteln oder die Minderung des Zuschusses zu 

Bnllengestetlen und Bnllenglasern bestrafen ausschließlich 

Famthen und Geringverdiener_ Ich bm neugieng, wann die 

ersten schweren Arbeits- und Verkehrsunfälle mit mangel

hafter Sehfähigkett begründet werden, weil steh Brillenträ

ger keinen Ersatz für ihre zerbrochene Brille leisten können 

Das Gesundheitsreformgesetz verlangt, daß steh dte Sehfä

higkett um mindestens 0.5 Dioptrien verändert 

(Zuruf von der CDU) 

Zerbrochene Brillengläser setzen keme automattsehe Ersatz

leistung der Krankenkasse voraus 

(Schuler, CDU: Das tst falsch! Kein Mensch 

zahlt dte Brillengläser!-

Zuruf von der SPD) 

-Zum 1 Januar 1989. Das stnd lnformattonen. die ganz kurz

fnstig noch bei der Verabschiedung des Gesetzes eingebaut 

wurden. 

(Zurufe von der SPD) 

Zum 1 Januar kommen dte Verbrauchssteuererhöhung bet 

Benzin, Heizöl und die neu emgeführte Erdgassteuer, sozu

sagen als Strafe für umweltbewußtes Heizen. und die Erhö

hung der Steuer auf Sachversicherungen dazu. Ich nehme an, 

die Familien merken das spätestens dann, wenn sie die Haft

pflichtversicherung für ihre Kraftfahrzeuge bezahlen müs

sen. 

Dae ergänzende Berufsausbtldungsbeihilfe für Jugendlache 

wird sett dem 1. Januar 1989 teilweise entzogen_ Dte Förde

rung bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wtrd drastasch ver

kürzt. Herr Waldeoberger hat vorhin schon emmal auf dae 

unbefnedigende Sttuation gerade von Farndien mtt meh

reren Kindern hingewiesen, was die Beschaffung von Wohn

raum betrifft. Sie haben darauf hmgewtesen. daß der De

zernent der Stadt Mainz festgestellt hat, daß in Mamz über 

270 Familien mit drei oder mehr Kindern derzett eine Woh

nung suchen, daß ihre Wohnsituation niederschmetternd 

schlecht sei_ Sie haben vergessen zu sagen, daß tm gesamten 

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 1989 nur 200 Wohnun

gen gefördert werden und daß sich die Ausgabenent

Wicklung bei der Wohngeldzahlung ntcht vermindert, son-
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dern der Finanzmmister noch 4 Millionen DM mehr bean

tragen muß; denn im Land Rhetnland-Pfalz gibt es 70 000 

Wohngeldempfänger. Es sind 1m Durchschnitt 134 DM mo

natlich, die in diesem Zusammenhang gezahlt werden müs

sen_ 
(Zuruf von der CDU: Beklagen Ste das?) 

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat 1m Sommer 

vergangeneo Jahres den Mittelwert der Kosten. die für ein 

Kind allmonatlich aufgebracht werden müssen, auf 600 DM 

beziffert. Dies g1lt aber nur, wenn das Kind das Elternhaus 

am Tag des 18_ Geburtstages verläßt und steh von da an 

selbst ernährt_ Insgesamt ergibt das eine Summe von 

130 000 DM pro Kind. 

Die Steuerreform brachte dem Arbeitnehmer. verheiratet 

ohne Kinder bzw_ verheiratet mit K1ndern, bei emem Mo

natsverdienst von 3 500 DM eine Entlastung von 8 DM 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: ln 19881. 

Und in 1986?) 

- 1988, Sie haben recht.-, 

(Zurufe von der CDU) 

dem Spitzenverdiener mit emem Verd1enst von 10 000 DM 

eine Ersparnis von 251 DM. dem Höchstverdiener m1t 

25 000 DM eine Ersparnis von 521 DM_ 600 DM smd 1m 

statistischen Mittel pro Monat für die Erziehung eines Kin

des 18 Jahre lang aufzubringen_ Dem Spitzenverdiener fi

nanziert dies der Staat allein über die Steuerentlastung_ Nor

mal- und Geringverdienern werfen Bundesregierung und 

Landesregierung mcht selten persönlichen Egoismus vor, 

wenn sie auf Kmder verzichten, ein ähnlicher Tenor, wie 

Herr Waldeoberger _ 

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß Liebe zu Kmdern 

und Liebe von Kindern von keinem Staat der Welt finanziert 

werden können. Aber ich weiß auch, daß mangelhatte fi

nanzielle Grundlagen, mangelhatte Arbeits- und Wohnver

hältnisse, mangelhaftes gesellschaftliches Umfeld und feh

lende Kinderbetreuungseinrichtungen zu Verhaltensstö

rungen, Mißhandlungen und Schlimmerem in den Familien 

führen können. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist abgelaufen 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Ich bin sofort fertig. 

Dem kann der Staat, dem kann eme gerechte und soz1ale 

Politik durch finanzielle Zuwendungen an d1e Famil1en vor

beugen. Sie, me1ne Damen und Herren von der CDU und 

F.D.P_, machen über Bundesregierung. Bundesrat und Land

tag seit Jahren genau das GegenteiL S1e haben Ihre poli

tische Glaubwürdigkeit m der Familienpolitik seit langem 

verloren. Ich bin neugierig, ob der beantragte Bericht, den 

wir begrüßen und dem wir auch zustimmen. Ihre Treff

sicherheit in Sachen Familienpolitik erhöht_ 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bevor ich zum eigentlichen Antrag der CDU-Frakt1on kom

me, gestatten Sie m1r doch noch einige allgememe Ausfüh

rungen, insbesondere zu Ihren Ausführungen. Frau Düch

ting_ 

Erstens sage ich hier: Geld kann man nicht zwe1mal aus

geben_- Es gibt Leute, dte können d1eses zwe1mal. Aber das 

ist sehr schwieng_ Das sind meistens die Bankrotteure in die

sem Staat, die es zweimal tun. 

(Beifall bei F.D_P und CDU

Zuruf von der SPD) 

Zweitens, Herr Rösch. sage 1Ch Ihnen: Pre1sstab1lttät ISt d1e 

beste Familienpolitik_-

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

Wenn S1e sich die Preissteigerungsrate von 1982 bis heute 

betrachten. so werden Sie sagen müssen: Dieser Teil der 

Preisstabihtät, d1eser Teil der Stabilität, war gute Familien

politik und hat insbesondere Familien mit mehr Kindern den 

Vorte1l gebracht_- Das ist so. 

(Be1fall be1 F.D.P und CDU) 

Ich sage Ihnen jetzt noch dazu: Zu Preisstab1htät. meine sehr 

verehrten Damen und Herren. gehören nun emmal stabile 

Staatsfinanzen und solide Staatsfinanzen_ 

(Staatsmimster Brüderle: So ist das!

Beifall bei F_D_P_ und CDU) 

Wer d1eses noch nicht begnffen hat, der muß dann m1t 

Pre1sste1gerungsraten zw1schen 7 und 11 % rechnen. wie w1r 

s1e hatten 
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Dnttens, meme sehr verehrten Damen und Herren. Noch 

halten die Bnllengläser nicht die Gestelle zusammen, son

dern umgekehrt. - So ist es noch. Es war einfach sachlcch 

nicht rcchtig. zu sagen, daß Brillengläser dann nicht be

zuschußt werden 

Im Ubrigen. Frau Düchting, Sce sprechen von 0,5 Dioptnen 

Ich wecß, wovon ich rede, wecl tch schon lange ecne Bnlle 

trage- Sce, das sehe cch gerade, ja auch-- Man sieht m Bnllen 

manchmal auch sehr gut aus. 

{Beifall bet der F.D.P 

Zuruf von der SPD: Das tst aber eine getönte•) 

-Natürlich. ecne getönte. Sie kosten etwas mehr_ Ich weil es 

mcht untersuchen, wer alles eme getönte Brille hat Was 

dazwischen tst, ist gering. Unter 0,5 Dcoptrien ist fast kaum 

auszumachen und kann unter Umständen auch zu emem 

schlechteren Sehen führen. Das sage 1ch nur dazu 

(Zuruf von der SPD) 

- Aber. Herr Gnmm, wir wollen ntcht alles so ernst hter 

ausführen, w•e es m der Tat manchmal wirklich ist. Es 1st eme 

ernste Sache 

Dte Steuerreform hter anzuführen und nur einen Schntt der 

Steuerreform zu erwähnen, halte ich für unsolide und on

seriös 

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

Des weiteren scheinen Ste es darauf angelegt zu haben- und 

das ist eigentlich das Gefährliche an der Sozialpolitik, d1e 

eine sehr komplizierte Politik ist-, komplizierte Gesetzesla

gen vereinfacht darzustellen. Man kann sehr letcht verein

facht argumentieren; das wird auch in der Regel sehr gut 

aufgenommen. Aber wenn man komplizierte Tatbestände 

darstellen will. muß man sich auch die Mühe machen, sie 

richt1g darzustellen. D1ese Art der Vereinfachung mag 1m 

ersten Moment den einen oder anderen Effekt auslösen; auf 

Dauer zählt aber seriöse, solide Politik, meine Damen und 

Herren. 

Ich sage das deshalb, weil Ste vorhm ein Junkt1m zw1schen 

Technologieförderung und Sozialpolitik, tnsonderhe1t was 

Kindergartenbeiträge anbelangt, mit dem laptdaren Satz 

herstellten: Sektperlen werden gezählt -So ist es in Wahr

heit nicht. Aber das kommt gut an. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Man kann hier aus einem 16-Milliarden-Haushalt x Titel her

ausgreifen und sie gegenüberstellen; das ist aber nun nicht 

seriös und nicht solide. 

(Beifall bei der F.D P.) 

So kann man mcht Pohttk machen; das 1st Veretnfachungs

polttik. So einfach machen wir uns Politik ntcht. OffensiCht

lich, wie aus dem CDU-Antrag erkennbar, tun das auch die 

CDU-leute und erst recht die Koalition nicht ; denn solche 

Politik ist kurzatmig, damit kommt man nur selten weiter 

Im übrigen führe ich jetzt, bevor tch mit meiner eigentlichen 

Rede begmne, die übrigens sehr kurz 1st, noch ein oder zwei 

Zitate an. Friednch 11. hat einmal gesagt: Die H1rten scheren 

d•e Schafe, z1ehen ihnen aber nicht die Felle ab. - Meme 

Damen und Herren, das gilt m der Steuerpohtik, das g1lt m 

vielen Bereichen der Politik. 

(Beifall bet der F.D P.) 

Man steht, man war damals schon weiser lmmerhm hat auch 

Ihr ehemaliger Wirtschaftsmintster Karl Schiller S1e kurz vor 

der Wende aufgefordert: Genossen, laßt d•e Tassen 1m 

Schrank! 

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

Nach einer Prognos-Stud1e gibt es m der Bundesrepublik eme 

deutliche Tendenz zum Wunschkmd. Wichtiger als EHn hö

heres Kindergeld ist die gesellschaftliche Aufwertung der Fa

mtlie - so die Prognos-Studie. Erika Martens schreibt m der 

.. Zett": .. Erst wenn große Familien ohne Probleme Wohn

raum finden"- Herr Waldenberger, hier stimme ich Ihnen zu. 

hter ist Handlungsbedarf -, ,.wenn Kindern ntcht mehr per 

Gerichtsurteil an besttmmten Orten und zu bestimmten Ze•

ten das Lachen und Spielen verboten wird. erst wenn Frauen, 

die stch ausschließlich um Familienarbeit kümmern, nicht 

mehr als Menschen zwetter Klasse abgetan werden, erst 

wenn Kinder m Restaurants nicht mehr als ungern gesehene 

Gäste gelten, erst dann läßt sich der Geburtenrückgang 10 

den Industrienationen emdämmen." 

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

Meine Damen und Herren, wenn ich diese Aussagen, sowohl 

die Untersuchung von Prognos w1e die Beurteilung von Frau 

Martens. an den Anfang meiner Ausführungen stelle, möch

te ich damit darauf aufmerksam machen, daß nicht allem ein 

Mehr an staatlichen Geldmitteln für Familien mtt Kindern 

ausschlaggebend ist, sondern daß auch andere Faktoren eine 

Rolle sptelen. Interessant 1st be•sptelswetse auch, daß m an

deren Ländern, 10 welchen es e1ne höhere Quote an 

teilzeitbeschlfttgten Frauen als tn der Bundesrepublik g1bt, 

das Problem des Geburtendefizits nicht so groß 1st wte hter. 

Das hetßt, das Argument ,.Frauen zurück an den Herd" ist 

auch nicht ric:httg 

Der Antrag der CDU-Fraktion zielt im Ergebms im wesentli

chen darauf ab, die materielle Situation der Mehr-Kinder-Fa

mtlten zu beleuchten und zu verbessern. Deshalb w1rd die 

Landesregierung aufgefordert, einen Bericht zu erstatten. 

D1e F.D.P.-Frakt1on hält dtesen Antrag für gut und notwen

d•g 
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Übrigens habe ich selbst am 24. August 1988 eine Kle•ne 

Anfrage an die Landesregierung zur Situat•on von Famihen 

mit Kindern gestellt und hatte dabei - der Fraktionsführer 

der CDU 1st nicht mehr hier-insonderheitauch die Alleiner

ziehenden im Auge; denn auch sie können wir nicht aus

klammern, wenn wir hier sozialpolitisch etwas mehr tun 

wollen. Aus der umfassenden Antwort der Landesregierung 

ist ersichtlich, daß politischer Handlungsbedarf für Fam1hen 

mit Kindern besteht_ 

ln der Begründung des COU-Antrags wird erstens darauf 

hingewiesen, daß gerade in den letzten Jahren seitens der 

Bundesregierung erhebliche Maßnahmen zur Verbesserung 

der Situation der Familien auf den Weg gebracht worden 

smd. Meine Damen und Herren, jetzt hören Sie gut zu: Dte 

familienbezogenen Sozialausgaben des Bundes sind von 

64,2 Milliarden DM im Jahre 1982 auf zuletzt 78,5 Milltar

den DM gestiegen_ Wenn das keme famthenfreundltche Po

litik tst, dann wetß Kh nicht mehr, was man überhaupt noch 

dazu sagen soll, wenn Sie hier so argumentieren. Das ist 

familienfreundliche Politik! 

(Beifall bei der F_D_P_ 

Rösch, SPD: Herr Bauckhage, wo steht das?) 

Nur schlagwortarttg nenne ich Jetzt einmal eintge familten

polittsche Maßnahmen - in der letzten Debatte zu den Kin

dergartenbeiträgen habe ich es etwas ausführlicher getan-: 

Kinderfretbetrag, Haushaltsfreibetrag, Kindergeld, Erzte

hungsgeld; Rheinrand-Pfalz leistet Zuschüsse zu Famtlien

ferien; das Landesfamiliengeld beläuft sich derzeit auf die 

Summe von 16 Millionen DM_ Wie gesagt. das smd nur emt

ge familienpolitische Maßnahmen. 

Zwettens hetßt es in der Begründung des CDU-Antrags: 

.,Angesichts der familienpolitischen Handlungsspielräume 

des Landes Rheinland-Pfalz ist es smnvoll. künftige staatliche 

Leistungen zielsicher dort anzusetzen, wo dte Familte am 

meisten Belastungen zu tragen hat_" Im Klartext besagt das, 

Leistungen dorthin zu transferieren. wo die höchste Bedürf

tigkeit besteht_ 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mtr, abschließend 

noch auf eine Gesamtbetriebsvereinbarung der Bayer AG 

hmzuweisen_ Die Betnebsvereinbarung heißt .. Famihe und 

Beruf". Dadurch haben junge Mütter und Väter dte Mög

lichkeit, das Beschäftigungsverhältnis vorübergehend zu lö

sen. Bei mehr als etnem Kind sind bis zu sieben Jahre Erzte

hungsurlaub bei einer Weiterbeschäftigungsgarantie mög

lich. Der Elternteil, der davon Gebrauch macht, hat eine 

Wiedereinstellungszusage_ Eine ähnliche Betriebsvereinba

rung gibt es bei der BASF. Meine Damen und Herren, man 

sieht also: Nicht nur der Staat, der familienpolitisch sinnvoll 

handeln soll und kann. sondern auch andere gesellschafts

politisch relevante Gruppen sind gefordert. 

Ein letztes Wort noch: Frau Düchting, Sie sprachen von dem 

Mehr an Soztalhilfeausgaben_ Das war eine Studie aus Nord-

rhein-Westfalen und ke1ne aus Rheinland-Pfalz Das b1tte Kh 

doch zur Kenntnts zu nehmen_ 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Frau Abgeordnete Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich nehme an, dteser Bertchts

antrag ist Bestandteilihrer derzeit laufenden bundesweiten 

Kampagne über die familiären und sozialen Wohltaten der 

CDU, und er ist auch ganz gut gettmt gewesen. Nur, ein blß

chen haben S1e steh da auch geschnttten, nämlich in der 

Kindergarten-Angelegenheit. da Sie diese Erhöhung der EI~ 

ternbeiträge nicht zurückgenommen haben_ Damtt geben 

Ste in dieser Sache doch der Opposition auch wieder eine 

Plattform Also, ganz so schlau war das nicht 

{Zuruf des Abg_ Waldenberger, CDU) 

Herr Waldenberger, ich muß ehrlich sagen, teh habe mtr 

vorher wirklich überlegt, ob man solche Ausdrücke wie Ge~ 

bärprämien und so was gebrauchen soll; aber Ihre Ausfüh

rungen haben mtch doch wirklich darin bestärkt, daß das tn 

Ihrem Kopf so abläuft 

{Zurufe von der CDU: Oh und Acht) 

Wenn ich allem emen Begnff wie etwa Hdte Gebärfähtgke1t 

von Frauen" herausgreife. dann- so muß 1ch ganz ehrlich be

kennen- fühle teh mich da regelrecht dtskrimmiert. w1e Sie 

das sagen. 

(Erneut Zurufe von der CDU: Oh und Ach!

Waldenberger, CDU: Aber!) 

- Doch, tut mir leid_ Vielleicht ist das ein Generationen

problem; das mag durchaus setn_ Aber ich habe mit Ihrer Art 

und Weise wirkfleh große Probleme. 

(Unruhe tm Hause} 

Doch einmal ganz davon abgesehen: Ich habe mich schon 

des öfteren gefragt, wieso Sie so stolz sind auf diese Gelder 

für Mehr-Kinder-Famtlien; also ab dem dritten Kind gibt's 

was_ Ich muß Ihnen offen heraus sagen, großen Anre1z 

schaffen Sie damit nicht, auch wenn Sie das gern möchten; 

denn vtele Leute fangen mit dem ersten Kind erst gar nicht 

an, weil das ein ganz schönwetterWeg ist, wenn man erst ab 

dem dntten etwas erhält 

(Teils Hetterke1t, tetls Unruhe im Hause) 
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Uns GRÜNEN ist tm Grunde genommen jeder einzelne 

Mensch wichtig, egal, ob Kind. ob Mann, ob Frau, ob alte 

Menschen, ob Behinderte_ Deshalb können wir die lntentton 

Ihres Antrages wtrktich nicht nachvollziehen, sich speziell auf 

die Mehr-Kinder-Familien zu beschränken_ Es wird doch 

niemand, auch von Ihnen, ernsthaft bestretten wollen, daß 

es auch Familien mit nur einem Kind gibt. die dringend 

staatliche Hilfe nöttg haben. 

{Staatsmmtster Frau Dr Hansen: So ist est) 

oder Alleinerziehende mit nur einem Kmd. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Diese 

zählen für uns dazu!) 

die sehr viel mehr staatliche Hilfe nöttg haben als eventuell 

Famtlien mit mehreren Kmdern, dte. um in den Genuß dteser 

Gelder zu kommen. nicht unbedingt am Hungertuch nagen 

müssen. 

{Staatsminister Frau Or_ Hansen: Eine 

positive Einschätzung!) 

Ich habe irgendwie den Eindruck, daß Sie das eigentlrche 

Anliegen dieser Debatte nicht interessiert. Sie brauchen qua

si das Protokoll der Sitzung für Ihre Basis im Land, wenn die

se demnächst 1m Kommunalwahlkampf Ihnen unangeneh

me Fragen bezüglich der Erhöhung der Kindergartenbei

trage stellt, die S1e m den letzten Wochen nicht zurückge

nommen haben, obwohl Sie in der letzten Woche ganz ge

nau wußten, wie die Haushaltslage ist. Das haben wir nicht 

erst heute erfahren. 

Ich denke, w1r könnten das damit erledigen, wenn damit em 

Wahlkampfschlager gemeint 1st. daß emer von Ihnen vortntt 

und sagt. wn werden das Ganze zurücknehmen. Dann kön

nen Sie sich das Ganze sparen. 

-Ja. genau. 

(Rösch, SPD: S1e haben etwas in petto, 

da kommt noch etwas!-

Zuruf der Abg. Frau Düchting. SPD) 

Ich komme Jetzt noch emmal auf den Antrag zu sprechen 

Beschattigen w1r uns kurz m1t den einzelnen Teilen des An

trags. Im ersten Satz heißt es: D1e Landesreg1erung w1rd auf

gefordert, über die Wirtschaftliche Lage der Mehr-Kinder-Fa

milien zu berichten_ - Ich frage mich, wieso nur über d•e 

wirtschaftliche Lage benchtet werden soll. Das stellt eme 

rein materielle Situation dar. Wieso soll das nicht auch über 

die Situation im soz1alen Bereich gemacht werden? Das soll 

offensichtlich deshalb nicht gemacht werden. we1l S1e ver

innerlicht haben, daß alles nur eine Frage des Geldes ist 

Wenn das vorhanden ist, gibt es keine Probleme mehr Alles 

andere kann man steh kaufen. 

(Zurufe von der CDU und von der F_D_P) 

Da das heute keme Debatte über die Sorgen und Nöte der 

Menschen in Rhemland-Pfalz ist. will ich Ihnen nur kurz auf

zeigen. was der Antrag noch unberücksichtigt läßt. Der zwei

te Satz mit seinen Spiegelstrichen ist überflüss1g. Das fmdet 

man alles in amtlichen Statist•ken_ Wozu soll man darüber 

benchten7 Sinn macht das nur, wenn man staahche Emgriffe 

plant. Sollte das der Fall sein. dann wäre es allerdmgs inter

essant, Konkretes darüber zu hören. 

Der dr1tte Satz bedarf für mich einer Erklärung. Darin steht. 

der Bencht soll insbesondere Problem lagen und Schw1eng

ke1ten familiärer Leistungsfähigkeit darstellen. für die mate

neUe Schwiengkeiten ursächl1ch sind. Auf was bezieht sich 

d1e familiäre Leistungsfähigkeit? Das würde m1ch Wirklich In

teressieren_ Bezieht s1ch das auf die Zeugungskraft der Mehr

Kinder-Familie oder auf die Kaufkraft als Konsument, dam1t 

als Wirtschaftsfaktor. oder auf was sonst? Sie müssen m1r em

mal erläutern, wie das zu verstehen ist. 

ln der Begründung des Antrags und auch in der Rede von 

Herrn Waidenherger werden auch wirkl1ch bevölkerungs

politische Ziele deuthch. indem Sie formulieren, daß den 

Mehr-Kinder-Famtlien eme zentrale gesellschaftliche Bedeu

tung zukommt 

(Heck, CDU: Bestre1ten Sie das?) 

Ich meine, dabei fällt mirtrotzallem dte Überbevölkerung tn 

unserer Welt ein Diese läßt solche Bewertungen an steh 

nicht zu 

(Staatsmimster Frau Dr. Hansen: Aber 

doch nicht be1 uns!) 

-Wenn Sie es so streng trennen, w1e Sie das machen. dann 

müssen S•e bedenken, daß 1n der dntten Weit Kopfprämien 

für Em-Kind-Familien gezahlt werden und daß es matenelle 

Vergünstigungen für Sterilisationen bei Männern g•bt. 

(Staatsminister Frau Dr_ Hansen: Wenn Sie das 

nicht wollen, werden keine Gelder mehr für 

d1e Entwicklungshilfe erwntschaftet!) 

Das 1st der andere Aspekt und das andere Extrem der Be

völkerungspolitik. 

(Waldenberger. CDU: Das 1st Ihre 

Idealvorstellung!) 

- S1e haben doch gehört. was •eh gesagt habe Das tst das 

andere Extrem von Bevölkerungspolitik. das habe ich gesagt, 

hören Ste richt1g zu und unterstellen Sie m1r nicht wieder 

etwas. was nicht st1mmt. 

(Unruhe •m Hause) 
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Es ist so. daß s~eh d•e Menschen in der dritten Weit n1cht 

vermehren sollen. Nicht die menschliche Arbeitsleistung be

nötigen die lndustrieländer, sondern •hre Bodenressourcen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete Bill, gestatten Ste bitte eine Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Nein, dastut mir leid, dann werde ich nicht fert•Q-

Die Deutschen be1 uns brauchen w1eder Deutsche, sonst 

sterben wir aus. W1r smd tm Moment sehr erfreut. daß so 

viele kommen. Als sehr viele Ausländer kamen, war diese 

Freude weniger groß, obwohl das den gleichen Effekt hatte_ 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

-Das empfinde ich als ein seltsames Argument. 

(Staatsminister Brüderle: Sie müssen 

darüber nachdenken!) 

- Zuwentg Deutsche können nach Ihrer wirtschaftspo

litischen Überlegung auch nicht mehr d1e Alten in diesem 

Lande verköstigen, geschweige sich selbst_ ln diesem dicht

besiedelten Land mit über 100 000 Arbeitslosen allein in 

Rheinland-Pfalz und zahllosen Sozialhilfeempfängern ist es 

allerdings eine polittsche Glanzleistung, auf mehr Kinder zu 

vertrauen und damit das Arbeitsmarktproblem und das Pro

blem der Altersversorgung zu berücksichtigen. Anstelle der 

Förderung der Mehr-Kinder-Familien sollten Sie erst emmal 

die Bedingungen der Erwerbstätigkelt verbessern, men

schenwürdige Wohn- und Arbeitsverhältnisse anstreben und 

die Würde der Frau in dieser Gesellschaft und 1hre Rechte 

sichern und sie nicht lebenslang als Mutter und Hausfrauen 

unbezahlt ernspannen. 

(Eymael, F.D.P.: Sie leben mcht in Rheinland-Pfalz! 

Was für ein Unsinn! -

Zurufdes Abg. Konrad. F_D_P_ 

Unruhe im Hause) 

Das sind sie, wenn sie drei oder vier Kmder haben_ Dann 

können sie nrchts anderes mehr machen. Ihre Positton ist 

weiter gesichert. 

Kommen wir zu den Leistungen für Familien durch drese 

Landesregierung. Das Familiengeld ab dem dritten Kind auf

wärts lehnen w1r ab, da es aus unserer Sicht quas1 einer Prä

mierung für viele Kinder gleichkommt 

(Staatsmm1ster Frau Dr_ Hansen: Dummes Zeug!

Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Das heißt nicht, daß wir n1cht grundsätzlich Leuten, d1e vrele 

Kinder haben, staatliche Unterstützung geben wollen Das 

soll aber nrcht so geschehen 

(Zuruf des Staatsmimsters Brüderle

Unruhe im Hause) 

-Meine Güte, ist das ein Krach; nehmen Sie SICh doch emmal 

zusammen 

Erne Familie mit nur emem Kind - das habe ich eben schon 

gesagt- kann dieses Geld unter Umständen dringender oder 

genauso dringend wie eine Mehr-Kmder-Famllte gebrau

chen. Ihre Maßstäbe und Ihre Kriterien, die Sie anlegen, die

se zusätzlichen Le•stungen von Rhemland-Pfalz- Sie betonen 

das immer, als sei es etwas ganz besonderes - nur ab dem 

dritten Kmd zu gewähren. würde ICh gern plaus•bel begrün

det bekommen_ Das habe ich h1er auch von Herrn Waiden

herger noch nicht gehört. V1elleFCht kann mir da Frau Dr_ 

Hansenein bißchen weiterhelfen, damtt ICh begreife, warum 

das gerade nach dem dntten Kind gemacht w1rd 

W1r lehnen das aus unserem Verständnis her ab_ Im folgen

den mOchte ich Ihnen vielleicht noch als Denkanstöße einrge 

unserer Alternativvorschläge aufzeigen 

(Staatsminrster Brüderle: Da bin ich 

aber gespannt!) 

Ote erste Maßnahme wäre die Strerchung des Ehegatten

splittmgs Das ist eme Maßnahme, d1e wir uns vorstellen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das ist 

eine Bundesgeschichte!) 

-Das 1st egal, das gehört alles zusammen_ Sie wissen genau, 

daß S1e Ihre Bundesmaßnahmen alle aufzählen, sonst könn

ten Sie überhaupt nicht---

Die Streichung des Ehegattensplittings wegen seiner unso

ztalen Verteilungswirkung 1st eine Maßnahme. Höhere Em

kommensbezieher werden stärker entlastet, Unverheirate 

und Allemstehende haben sow1ewo nichts davon 

Dre zwe1te Maßnahme stellt dte Streichung von Kindergeld, 

Kmderzuschlägen und Kinderfreibeträgen dar, weil Fretbe

träge immer eine nicht zu rechtfertigende Verteilungswir

kung haben. Wir wollen ein bedarfsbezogenes Kindergeld 

für Jedes Kmd. und zwar wie folgt: 

210 DM je Kind unter 7 Jahren. 

330 DM je Kind zwischen 7 und 10 Jahren. 

400 DM je Kind zwischen 11 und 14 Jahren, 

450 DM je Ktnd ab 1 5 Jahre und älter 
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Ich denke, das 1st gerechtfertigt. Ich habe große Kinder Ich 

sehe. wie s•ch das ganz gewaltig steigert. 

(Eymael, F.D.P.: Wer soll das bezahlen?) 

- S•e zum Beispiel. S•e machen doch den Haushalt. 

Ab best1mmten Einkommensgrenzen werden d1ese LeFstun

gen gekürzt. Damit wäre auch der Wegfall der Abstufung 

verbunden. daß beim ersten Kind soundsoviel, be1m zweiten 

Kmd soundsoviel usw. bezahlt würde. 

(Staatsminister Brüderle; Das ist nicht durchdacht!

Zuruf von Staatsminister Frau Dr_ Hansen) 

Die dritte Maßnahme steht tm Kontext mit emer anderen 

Steuerreform Wir würden 1m Kontext mit einer anderen 

Steuerreform eme allgemeine Lernmittelfreiheit einführen 

Die Landesregierung hat hier das bemerkenswerte Kunst

stück fertiggebracht, einen SPD-Antrag zur Kürzung in die

sem Bereich zu nutzen, um noch einzusparen. 

Die vierte Maßnahme ist die Bettragsfretheit für Kinder

gärten. Sie wollten das selbst einmal, meine Damen und Her

ren von der CDU. Die GRÜNEN und d1e CDU könnten das 

durchsetzen. Vtelle1cht kommen diese Ze1ten noch. Wir sind 

jedenfalls dazu bereit, auch wenn Sie dafür Straßenbaumit

tel oder die Technologieförderung kürzen müßten 

Die fünfte Maßnahme wäre eine Verstärkung des sozialen 

Wohnungsbaues 

Das wären wenige. aber konkrete Be1spiele. wie eme soziale 

und gerechte Unterstützung von Menschen. und zwar unab

hängig von der Zahl der Kinder, gestaltet werden könnte 

Meine Damen und Herren, wir beantragen die Oberweisung 

des Antrages der CDU an die Ausschüsse. Das geschieht m1t 

der Hoffnung, daß ein Schauantrag-sosehen wir das-

(Eymael, F.D.P.: Das müssen Sie 

gerade sagen!) 

durch eine vertiefende Diskussion im Ausschuß eventuell 

noch konkrete Forderungen an die Landesregterung nach 

sich zieht, die von Ihnen, meine Damen und Herren von der 

CDU-Fraktion -die F.D.P. ist ebenfalls aufgefordert- mit

getragen werden können. 

(Zuruf des Abg Rösch, SPD) 

-Herr Rösch, ich gebe die Hoffnung nie auf, sonst wäre ICh 

nicht in die Pohtik gegangen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile das Wort Frau Staatsminister Dr. Hansen 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Frau Prästdentin, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Trotz der Darstellungen von se1ten der SPD-Frakt1on und der 

Fraktion DIE GRÜNEN bleibt es wahr, Familienförderung war 

m der Vergangenheit und bleibt auch in der Zukunft etn 

Schwerpunkt der Landesregterung 

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

Rhemland-Pfalz hat- alle Dmge. die h1er gesagt worden smd, 

smd zu widerlegen - inzwischen einen beachtlichen und 1m 

Vergleich der Länder auch einen hervorragenden Stand fa

milienpolitischer Leistungen erreicht. 

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

Ihn zu erhalten, bedeutet zum emen Kontinuität. Ste wurde 

auch m den zurückhegenden Jahren notwendiger Haushalts

konsolidierung gewahrt. Meine Damen und Herren auf der 

lmken Sette dteses Hauses, die familienbezogenen Ausgaben 

des Landes smd stetig gewachsen. Daran ändern auch n1chts 

die mit dem laufenden Haushaltsjahr beschlossenen punk

tuellen Einschränkungen. von denen Sie gesprochen haben 

(Vereinzelt Setfall bet der CDU) 

Frau 81!1, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Sie 

Anstoß daran nehmen, daß man denen. die besondere La

sten zu tragen haben, helfen will. Wlf sind uns doch wohl 

darüber einig, daß drei Kinder mehr materielle und auch an

dere Belastungen darstellen können als ein Kind. Das hetßt 

doch mcht, daß auch eine Familie mit einem Kind eine Pro

blemsituationhaben kann. Es ist nicht so, daß die Familie mit 

einem Kind nichts bekäme. Sie bekommt Kindergeld. Allein

erziehende erhalten bei der Sozialhilfe einen Mehrbedarfs

zuschlag. Für uns zählen im übrigen Alleinerziehende ganz 

selbstverständliCh zur Familie. Es smd Em-Eitern-Famthen, d1e 

ich nicht besonders erwähnen muß. Ich werde es aber in 

meinen Ausführungen tun. Wenn ich anfange. Familien zu 

entlasten, zu unterstützen und zu fördern, dann fange tch da 

an, wo die Lasten schwer werden. Ich denke, das ist bei. den 

Mehr Kmder-Familien der Fall. Ich kann dar an überhaupt 

ntchts Unnormales fmden Das 1st doch das Normalste der 

welt. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch dte Einschränkungen haben niChts daran geändert. daß 

dte Ausgaben für die Familien stetig gewachsen sind 

(Glocke des Präs1denten) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Staatsminister, gestatten S1e eme Zwischenfrage der 

Frau Abgeordneten Bill? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Bitte, wenn es se1n soll 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN; 

Ich habe nur eme Frage dazu. Sie st1mmen aber doch m1t m1r 

überein, daß dies quasi erne Notmaßnahme ist? Sie geben 

mir doch recht, daß es sinnvoller wäre, pro Kind oder J€ Krnd 

Fam1lien zu unterstützen? Im Grunde sind d1e Mehr-Kinder

Familien doch so gering, daß man es sich leisten kann, be1 

1hnen anzufangen 

Frau Or. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Liebe Frau Bill, ich kann Ihnen da le1der nicht recht geben, 

weil d1e Ein-Krnd-Famdie und auch die Zwe1-Kinder-Familie 

unterstützt werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber 

nicht besonders!) 

- Wrr müssen doch einmal zur Sache sprechen 

(Beifall bei CDU und F_D.P_) 

Das sind doch dre Leistungen des Bundes_ Das Famllrengeld 

für dre Drei- und Mehr-Kinder-Familren rst erne zusätzliche 

lerstung des Landes. Das herßt doch nicht. daß die anderen 

nicht unterstützt und gefördert werden_ Es gibterneganze 

Menge Bundesländer außer uns, die so etwas überhaupt 

nicht m ihren Leistungen haben_ Dies ist eine zusätzliche 

Unterstützung der Famrlren, dre größere lasten haben 

Entschuldigung, es ist doch lächerlich, wenn Sie hrer durch

blicken lassen, wir wollten die Leute möglicherwerse dazu 

animieren, dritte und weitere Kinder zu bekommen_ Die 

Leute haben schon rhr drittes Kmd, wenn wir ihnen ern Jahr 

weiter unser Familiengeld geben 

Im übrrgen steckt hinter dieser Leistung folgende Idee: Wir 

haben immer das Erzrehungsgeld für drer Jahre gefordert, 

damit junge Mütter in diesen ersten drei Jahren, wenn sre 

das wollen. nicht ganz mittellos aus der Berufstätrgkert aus

scheiden müssen, oder daß junge Mütter, wenn sre mehrere 

Kinder haben. eine gewisse materielle Entlastung haben 

Wir wollen damit auch deutlich machen, daß wir Familien

arbeit. in diesem Falle Erziehungsarbeit anerkennen. Nach

dem zunächst der Bund ein Jahr Erziehungsgeld leistet, ha

ben wir ein zweites Jahr Familiengeld. Wir werden darüber 

nachzudenken haben, wre wir analog zu dem, wre der Bund 

seine Leistungen zum Erziehungsgeld ausbaut. als land mrt 

unseren Famrlienlerstungen weiterfahren_ Das liegt dem An

trag der CDU-Frak.tron zugrunde. Bevor ich eine Lerstung 

gewähre, sollte ich darüber nachdenken, wo sre am notwen

drgsten rm wahrsten Sinne des Wortes rst_ Das halte rch aber 

nicht für eine Notmaßnahme. sondern in diesen Fällen rst sie 

am hrlfreichsten_ Es gilt zu überlegen, wo es Sinn macht. dre

se anzusetzen 

Ich habe bereits mehrfach hier gesagt, daß ich nrchts davon 

halte, die Elternbeiträge einfach wieder zurückzuführen; 

denn das wäre eine Maßnahme mit dem Rasenmäher oder 

mit der Heckenschere. Warum sollen nicht Familien, die ern 

gutes Ernkommen haben. ber denen vrelleicht berde ein Ein

kommen haben und in denen ern oder zwer Krnder smd. 

60 DM als Elternbeitrag zum Krndergarten zahlen? 

(Grimm. SPD: 130 DM!) 

Es geht dann darum, dre anderen zu entlasten, denen das 

schwerer fällt_ All drese Fragestellungen liegen dem Antrag 

der CDU zugrunde. 

Merne Damen und Herren, ich bin gestern abend rn erner 

nrcht von der CDU regierten gar nicht so klernen Stadt ge

wesen_ Dort war eme Veranstaltung mrt 120 brs 150 Erzre

henonen und Eltern von Kindergärten_ Zum Teil sind dte 

Erzreherrnnen selbst Eltern. Dort wurde über den Ktnder

garten in aller Offenhert gesprochen_ Es wurde ntcht mtt 

einer Srlbe von Beiträgen gesprochen_ Ich sage noch ernmal. 

drese 120 oder 150 Erzieherinnen smd selber Eltern und ge

hen mrt anderen Eltern um 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Staatsminister. gestatten Sie eine Zwischenfrage der 

Frau Abgeordneten Oüchtrng? 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Brtte schön. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Frau Staatsminister. halten Sie es für normal. daß die Ettern 

von 11 000 Kindern- das srnd 10% der angemeldeten Kinder 

im Kindergarten- im Lande Rheinland-Pfalz--

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Ich habe gerade gehört, es rst Nordrhern-Westfalen 
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Abg. Frau Düchting. SPD; 

--ich habe aber von Rheinland-Pfalz gesprochen - zum So

zialamt gehen müssen, um eine Mmderung der Elternbei

träge zu verlangen? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Frau Düchtmg, dann muß ich Sie erst einmal fragen, ob S1e 

denken, daß d1e Bezeichnung .. normal" ein sachgerechtes 

Attribut ISt_ Was heißt ,.normal"? Nach dem Jugend

wohlfahrtsgesetz können in besonders gelagerten Fällen 

Kindergartenbeiträge erstattet werden. und zwar ganz oder 

zum TeiL Um diese 11 000 bewerten zu können, muß •eh die 

Situationen kennen_ Da g•bt es Einkommensgrenzen 

(Be•fall bei CDU und f_D.P.) 

Es müssen erschwerende fmanzielle Belastungen hinzukom

men. Wenn dtese 11 000- davon gehe ich aus- den Kntenen 

entsprechen, dann tst das em sachgerechtes Instrument, um 

den sozialen Ausgleich herzustellen. 

{Kutscheid, CDU: Sehr richtig!

Setfall bei CDU und F_D_P_) 

Soll ich denn diejenigen. die das n1cht brauchen- bei 95 000 

Kmdern sind es nicht genauso viele Fam1lien; denn etnige 

haben mehrere Kinder im Kindergarten-, den Elternbettrag 

herabsetzen - Frau Düchting, Sie haben mich gefragt, des

wegen möchte ich bitten, daß Ste mtr zuhören, wenn tch 

Ihnen antworte; sonst kann ich es mir schenken- und thnen, 

dte steh das leisten können, ebenso mit emem niedngen Bet

trag belasten, damit diese 11 000 em Instrument, das Rech

tens ist und ganz zielgerichtet dafür vorgesehen ist, ntcht 

benutzen? Das habe ich hier schon einmal gesagt 

(Beifall bei CDU und F.D.P_-

Gnmm, SPD: Wollen Sie mit der BegrUndung 

das Schulgeld wteder einführen?) 

Wenn man allen Leuten im Lande erklärt, es set etne Zu

mutung, solches in Anspruch zu nehmen, dann wtrd SICh be1 

ihnen auch dteses Gefühl emstellen Das ist doch keine Zu

mutung, sondern ausdrücklich von einem Soztalstaat so vor

gesehen, um denjenigen, fUr die dtese last zuviel ist, dtese 

Last abzunehmen, und denen, fUr die sie nicht zu vieltst, zu 

belassen. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das kann man 

über Steuern machen! -

Zurufe von der SPD) 

Das tst etwas vollkommen Normales und auch ke•ne Bü

rokratie_ Sie w1ssen genau, daß das relativ unbürokratisch 

und unkonventionell geht_ Man kann auch behilfltch sem, 

wenn etnem so an dem Bürger liegt. Man sollte thm mcht 

etnreden, es sei eine Schande, sondern man sollte ihm behilf

lich sem, die Wege zu gehen und das Papier auszufüllen, das 

dazu erforderlich ist 

{Zuruf des Abg Gnmm, SPD) 

Wtr haben etne gute Möglichkeit, denen zu helfen, d1e dtese 

Beiträge mcht tragen können_ Ich sage noch emmal, dtes ist 

gesetzltch tn der gesamten Republik so vorgesehen 

Im übngen habe ich gestern abend von einer Fachberatenn 

fUr Kindergärten, die zum Btstum mehrerer Bundesländer 

gehört, erfahren, daß in Hessen der durchschmtthche Eltern

beitrag 90 DM beträgt_ 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 

Ich habe davon gesprochen, daß wtr einen---

(Frau Düchting, SPD: Vorbild Rheinland-Pfalz!) 

-ln der Tat, das tstso. 

{Frau Düchting, SPD: Das war 1970!) 

Dte Familte, dte vtelletcht 12 DM oder 1 S DM tm Monat mehr 

bezahlt---

(Unruhe im Hause-

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

-Ich frage mich. ob es überhaupt noch erwünscht tst, daß ich 

hter spreche; das kann ich sonst auch gut lassen. 

(Hörner, CDU: Sprechen Sie für uns!) 

Tatsache rst. wenn Familien unter Umständen 12 DM oder 

15 DM mehr bezahlen müssen - übrigens haben nur ganz 

wenige um einen solchen Betrag angehoben, und zwar dte

Jentgen, bei denen die Kommunen auf die Anhebung ge

sprungen sind-, haben ste auf der Gegenserte tn großer Zahl 

300 DM tm Monat Familiengeld dazubekommen_ Das rst 

mehr als das, was sie für ihr Kind tm Ktndergarten zahlen 

müssen. 

Ich habe schon etnmal gesagt. daß der gesamte Betrag. der 

für etn Kind im Kindergarten im Jahr vom 1 Apnl an mehr zu 

le1sten ist, nicht etnmal den Betrag e.nes Monats Erzte

hungsgeldes, also nicht einmal 600 DM, erretcht, wenn das 

Kind die ganze Zeit, also drei Jahre, in den Ktndergarten 

geht. Ich habe von dteser Stelle aus mehrfach versucht, 

deutlich zu machen, daß d1e Famtlienleistungen des Landes 

Rheinland-Pfalz ntcht nur im Beitrag zu den Personalkosten 

tm Ktndergarten bestehen, sondern daß sie ganz viele Kom

ponenten haben 

(Beifall bet CDU und F.D.P.) 
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Ich meine, daß eme solche wirksame Familienpolitik Weiter

entwicklung benötigt; denn die Lebensbedingungen der Fa

milien haben sKh geändert. Es ergeben sich neue Fragen 

und neue Notwendigkeiten für die Unterstützung der Fa

milien_ Wir erwarten in der Tat von den Familien höhere Lei

stungen. Die Familien tragen ganz wesentlich zur Gestal

tung der Gesellschaft bei. Wir haben hohe Anforderungen 

an sie. Ich denke, es 1st dann auch unsere Verpflichtung. daß 

w1r ihre Arbeit anerkennen und 1hnen Hilfe gewähren, wenn 

sie diese nötig haben, und daß w1r für einen sozial gerechten 

Ausgleich sorgen. 

Wenn wir heute in dieser Plenarsitzung, auch heute morgen 

in der Debatte über die Regierungserklärung, aber auch 

sonst häufig über Investitionen und Zukunftsförderung spre

chen und von der Zukunft unseres Landes überhaupt reden, 

muß es für uns selbstverständlich sem, daß wir dam1t mcht 

nur den techmschen Fortschntt und wirtschaftliches Wachs

tum meinen - solche Entwicklungen hätten sicher emen 

zweifelhaften Sinn und wären fragwürdig -, sondern auch 

meinen, daß zugleich die menschlichen Werte in unserer Ge

sellschaft mit wachsen. Daß d1es möglich ist, dazu leisten Fa

milien einen ganz hohen Bettrag. So ist die Famihe entschet

dend für d1e Weitergabe von Leben und für d1e Erhaltung 

einer menschlichen und soz1alen Kultur 

Jn seiner Regierungserklärung hat de~ Mm1sterpräs1dent 

heute morgen diese Überzeugung erneut zur Richtlinie der 

Politik der Landesregierung gemacht. Ich finde, aus der SICht 

der Familienpolitik ist es ein gutes Zeichen, daß dte Erklä

rung des Ministerpräsidenten und ebenso des Fraktionsvor

Sitzenden der CDU mtt dem hier zu behandelnden Antrag 

der CDU-Fraktion, über die Situation der Mehr-Kinder-Fami

lien zu berichten, zeitlich und in der inhaltlichen Zielsetzung 

zusammentreffen. Der Mm•sterpräsident hat ausgeführt -

ich Zitiere mit Erlaubms der Präs1dentin -, d1e Famlltenför

derung solle in den nächsten Jahren mit neuen Akzenten 

und Ideen vorangetrieben werden. Hierzu seien für den 

nächsten Doppelhaushalt über die bestehenden Leestungen 

hinaus weitere Initiativen zu entwickeln. Hier wird der ge

meinsame Wille von CDU-Landtagsfraktion und Landesre

gierung deutlich, die Politik für d1e Familien in der überein

stimmenden Überzeugung von der Bedeutung der Familie 

für den einzelnen sowie die Gesellschaft voranzubrmgen 

(Rösch, SPD: Worte, nichts als Worte!) 

- Das sind nicht nur Worte. Hören Sie weiter, teh habe es 

schon eingangs gesagt. Ich halte es für richtig, daß eme dif

ferenzierte Situationsbeschreibung zur Voraussetzung und 

Grundlage gemacht wird, wenn es darum geht, über neue 

familienpolitische Initiativen nachzudenken und n~eht ein

fach mit der Gießkanne über das gesamte Land zu gehen. Ich 

meine. Zielbestimmung soll zu Recht zunächst die Fam1l1e 

m1t mehreren Kindern sein. Ich habe schon gesagt. daß für 

uns automatisch auch die Ein-Eitern-Famihen dazugehören, 

also die Alleinerziehenden. Natürlich gehören auch die Al

lemerziehenden mcht nur mit drei, sondern auch m1t zwei 

oder emem Kind dazu. Sie haben unter Umständen größere 

Probleme als eine Famdlie, 1n der s1ch zwe1 Erwachsene um 

die Kinder in jeder Beziehung, also materteil und darüber 

hinaus, kümmern können. Alte Familien smd in das Konzept 

etner umfassenden und zcelgerichteten Familienförderung 

mit einzubeziehen 

Heer muß Differenz1ertheit unser Bemühen sein. Es muß au

ßerdem unser Bemühen sein, sozialen Ausgleich und soziale 

Gerecht1gke1t herzustellen. Wenn wir das wollen, gilt es, daß 

d1e Familien mit mehreren Kindern vorrang1g die Unterstüt

zung verdienen, daß sie vorrangig Entlastung brauchen und 

auf einen Ausgleich angew1esen sind. 

Es ist ganz klar- auch dies ist nichts Neues -,daß Familien mit 

mehreren Ktndern. wenn man s1e in ihrer Emkommensgrup

pe mit Familien m1t nur einem Kind oder mtt Paaren ohne 

Kmd vergleicht, wirtschaftlich schlechter stehen. Das tst der 

Grund dafür, warum wir solche Maßnahmen ergreifen wol

len, um den horizontalen Ausgleich. um die Vergleichbarkeit 

wiederherzustellen, um in etwa- das werden wir n1e bts zum 

Letzten schaffen, denn es tst nicht alles nur materteil bedtngt 

und verursacht - diesen Familien die gleichen Chancen zu 

geben. Wtr sehen, daß es überall Zeichen von Schlechter

stellung für ktnderrecche Fam'll•en g1bt. Deswegen halte 1ch 

es für gerechtfertigt. daß man dort mtt den Maßnahmen an

fängt. 

Herr Waldeoberger hat schon auf dte Sttuatton der Fam1hen 

nach den Leistungen des Bundes 10 diesem Bereich nach

drücklich hingewtesen. Auch andere Redner haben dies bei 

anderen Anlässen getan. Das brauche ich nicht mehr zu 

wiederholen. Wir haben auf die veränderte gesellschaftliche 

S1tuat1on und auch auf den Zusammenhang zwischen der 

Familtenpoltt•k. und der Frauenpolitik hmgewiesen. Außer

dem haben wtr auf das Erforderms aufmerksam gemacht, 

mehr für eme bessere Vereinbarkelt zu tun, aber auch mehr 

zu tun, dam1t Familienarbeit entsprechend gewertet wtrd 

und Anerkennung in der Gesellschaft erfährt 

Ich denke, wir haben im Lande grundlegende Wetchen 

gestellt. Wir wollen auf diesem Wege weitergehen. Wtr ge

hen davon aus, daß auch der Bund seine Aussagen. fa

miltenpolitlsche Leistungen auszubauen. etnlöst 

(Rösch, SPD: Wann?) 

Dann kommen Iandespoittische lnttiat1ven zur Verbesserung 

der Lage der Familien hinzu und haben auch eme gute Basts 

Herr Rösch, die Leistungen kommen immer dann, wenn ge

rechnet worden ist. Herr Bauckhage hat hier gesagt, es sei 

ein wesentliches Element guter Pohtik für alle BUrger 1m Lan

de und damtt auch für die Familien, wenn es eine stab1le 

Wirtschaftliche und finanzielle Situation gibt 

Ich btn davon überzeugt, daß der von der CDU-Frakt1on 

erbetene Sltuationsbertcht eine sehr hdfretehe Entschet-
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dungsgrundJage für neue landespol•tische Leistungen auf 

d•esem Gebiet sein wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen hegen n1cht vor. Ich schl1eße d•e 

Aussprache. 

Frau Abgeordnete Bill. Sie haben Ausschußüberweisung 

beantragt. Im übngen ist die Annahme des Antrages emp

fohlen worden_ Bleiben Sie bei Ihrem Antrag, Frau Bill? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja!) 

Ich muß dann zunächst über den Überweisungsantrag ab

st•mmen lassen. Wer für die Ausschußüberwe•sung des An

trages ist, den bitte ich um das Handzeichen.- Wer 1st gegen 

die Überweisung?- Wer enthält s•ch der Stimme?-

(Zurufe von derCDU: Ihr macht gar mchts!) 

Der Antrag der GRÜNEN auf Ausschußüberweisung 1st mtt 

den Stimmen der CDU 4 Fraktion und der F .D .P .-Fraktton ab

gelehnt worden 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag selbst. 

{Unruhe tm Hause) 

-Ich bitte um etwas mehr Ruhe. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU. Situation der Mehr

Kinder-Familien m Rhemland-Pfalz betreffend. zusttmmen 

möchte, den bitte 1ch um das Handzeichen. - Die Gegen

probe! -Stimmenthaltungen?- Der Antrag der (DU-Fraktion 

ist bet Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen worden 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Überein

stimmung im Ältestenrat sollen die nächsten be1den lages

ordnungspunkte gemeinsam behandelt werden. 

Ich rufe dte Punkte 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Öffentliche Verwendung radioaktiven Materials der 

Abraumhalden der Urananlage Eilweiler 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 1111696-

Stillegung der Urananlage bei Ellweiler. 

Landkreis Birkenfeld 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1864-

Außerdem rufe ich den Alternativantrag der-Fraktion der 

SPD zu Tagesordnungspunkt 1 1 -Drucksache 11/2058- auf 

Zur Begründung des Antrages der Fraktion DIE GRÜNEN 

erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort 

Abg. Or. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Frau Prästdentm. meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Aufgabe der Landesregierung 1St es, Schaden vom Volke 

fernzuhalten und das Recht eines jeden Mitbürgers auf kör

perliche Unversehrtheit. w1e es das Grundgesetz fordert. zu 

garantieren 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Dtesem Ziel 1st d1e Landesregierung, was dte Urananlage 

Eilweiler angeht, nicht gerecht geworden. Mit dem Emzug 

der GRÜNEN m den Landtag 1st es mögliCh geworden. d1e 

unglaubliche Gefährdung der Bevölkerung m der Umgebung 

dieser Urananlage ins öffentliche Bewußtsein zu bringen, 

was zetgt, w1e notwendtg die Fraktion DIE GRÜNEN in dte

sem Parlament war 

{Be1fall bei den GRÜNEN) 

Es 1st Tatsache, daß andere Oppostttonsparteten in 20 Jahren 

vorher erhebl1ch wen1ger Licht in das Dunkel dteser Anlage 

bnngen konnten, wie wir es in den letzten eineinhalb Jahren 

vermocht haben. Schon seit den 20er Jahren ist bekannt, daß 

jede zusätzliche Strahlenbelastung das Ristko von Erbschä

den und das Rtsiko von Krebs erhöht, daß es 1m b1olog1schen 

Smne keine Grenzwerte gibt. Da diese Tatsache der inter

nationalen Atomlobby ntcht angenehm war, wurden in Ab

wägung zwtschen erhöhtem Krebsrisiko und dem sogenann

ten Wirtschaftlichen Vorteil der Atomenergie juristische 

Grenzwerte besttmmt, die tm biologischen Stnne keine smd_ 

Aber selbst dte nach unserer Ansteht vtel zu hohen Grenz

werte werden in Eilweiter um ein Vielfaches überschntten. 

Der Strahlenschutz wird in der Umgebung der Anlage aufge

geben. weil die zuständige Landesbehörde tm Rahmen eines 

angeblichen Samerungskonzeptes formlos das Abwetchen 

von§ 60 der Strahlenschutzverordnung gestattet. Oie Grenz

werte der§§ 44 und 45 der Strahlenschutzverordnung wer

den in der Anlage nicht eingehalten. Die Freigrenze für 

Radon gemäß Anlage 4 der Strahlenschutzverordnung ist um 

den Faktor 1 000 überschritten. Nach der Verarbeitung kann 

ntcht mehr von einem natürliChen lsotopengemtsch ausge

gangen werden, so daß dtese Anlage 4 der Strahlenschutz

verordnung gilt. Nach der Rechtsprechung des Bundesver

fassungsgerichtes muß die Einhaltung der Grenzwerte we

gen des Verfassungsgrundsatzes der körperlichen U nver

sehrtheit. der höher als der Vertrauensschutz eines mög

licherweise unwissenden Unternehmers zu gewichten tst, 

garant1ert sem_ 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Ote Frage sei erlaubt: We1ß er es mcht, oder wtll er es ntcht 

wtssen? Von daher tst dte soforttge St1llegung der Anlage ge-
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boten, anders ausgedrückt: Ceterum censeo, Eilweiler esse 

claudendum.-

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Halden, d1e durch 1hre Radonemissionen d1e Grenz

wertüberschre•tungen verursachen, mUssen unverzüglich 

besettigt werden_ Aus naturwissenschaftlichen Gründen sind 

in der Urananlage, das heißt in deren Halden, die Grenz

werte, die um das 17- bis 86fache überschritten werden, 

nicht einzuhalten_ Deswegen sehen wir die Urananlage m1t 

den dazugehörigen Halden als nicht genehmigungsfähig an 

Wir halten daher die endgültige StillegunQ für geboten 

Von daher reicht aber auch eine Stillegung der Anlage n.cht 

aus_ Die Halden müssen beseitigt werden Nur so 1st das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit der Anwohner zu ga

rantieren. 

Dem dritten Absatz des Alternativantrages der SPD~Frakt1on 

können wir daher nicht zustimmen, weil die Halden n1cht 

genehmigungsfähig sind Den ersten beiden Punkten stim

men wtr gerne zu. 

Vor diesem Hmtergrund muß es als skandalös angesehen 

werden, daß d1ese Landesregierung den Strahlenschutz, den 

Schutz der Bevölkerung vor zusätzlichem Krebsmika und zu

sätzlichen Erbschäden geringer gewichtet als den Bestands

schutz für eine Uranantage. Dieses Handeln der Landesregte

rung folgt n1cht den Grundsätzen der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes. Wir fordern von der Landesre

gierung, s1ch wen1gstens in der Einschätzung d"1eser Atom

anlage an d1e Rechtsprechung des Bundesverfassungsgench

tes zu halten. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Wetterhin geht die Fraktion DIE GRÜNEN davon aus, daß 

den Betreibern der Anlage die notwendige Sachkunde zum 

Betreiben einer Atomanlage fehlt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Naget? 

(Naget. SPD: Das war eine Wortmeldung, 

Frau Präsidentin I.) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Der Setreiber hätte mit der notwendigen Sachkunde sofort 

selbst merken müssen, daß die Freigrenze nach Anlage 4 der 

Strahlenschutzverordnung für Radonemissionen um den 

Faktor 1 000 überschritten 1st, daß d1e Grenzwerte fOr Radon 

um das 17- bis 86fache überschritten sind. Für uns, d1e GRÜ

NEN, folgt daraus. daß d1e Zuverlässigkeit des Betre1bers 

nicht gegeben 1st. 

Noch übler und absolut unentschuldbar 1st es, daß d1e $PD

geführte Kreisverwaltung und d1e (DU-geführte Landesre

gierung Jahrzehnte benötigen, um zu merken, daß d1e not

wendigen emissionsschutzrechtliChe Genehmigungen sow1e 

die davor anzuwendenden Genehmigungen nach der Ge

werbeordnung aus dem Jahre 1845 fehlt, daß eine ord

nungsgemäße Entsorgung nicht gegeben 1st 

Absolut skandalös 1st es auch, daß nach unserem Antrag, d1e 

Genehmigung offenzulegen, d1ese Regierung noch ein Jahr 

benöt1gt, um zu merken, daß wesentliche Genehmigungen 

fehlen und daß diesem Antrag bisher niCht entsprochen wur

de 

(Zuruf des Abgeordneten Naget. SPD) 

Herr Nagel, ICh b1n glücklich, daß Sie das inzwischen auch 

wollen. aber das ist ein Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

Hmzu kommt, daß chem1sche und rad1oakt1ve Stoffe 1ns 

Grundwasser gelangen, da d1e Halden nach unten le1der 

nicht abgedichtet sind. D1e zulässige Strahlenbelastung für 

Beschäftigte ist m bestimmten Bereichen des Betriebsgelän

des bereits nach vier Monaten überschritten. 

Ich komme nun zu dem zweiten Antrag, den wir gestellt 

haben. Es ist e1nfach wieder unglaublich. daß m1t dem Mate

rial des Abraums e1ner Urananlage, von dem 17 000 Tonnen 

verbaut worden s1nd, 1n Rhetnland~Pfalz quasi künstliche Ra

donstollen, alterdmgs in Wohnhäusern, natürl1ch ohne WIS

sen und Billigung der Bauherren. geschaffen wurden. Nach 

dem Gutachten des UPI-Instttutes l1egen die Strahlenbela

stungen in solchen Häusern, insbesondere im Winter, ZWI

schen 400 und 10 000 Millirem pro Jahr und dam1t beim 13~ 

b1s 300fachen des Grenzwertes der Strahlenschutzverord

nung. Bewohner solcher Häuser müssen em 10 bis 260 % 

höheres Krebsnsiko erwarten. Auch hier ist es geboten, das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit zu grant1eren. Aufgabe 

der Landesregierung 1st es, Schaden vom Volk abzuwenden 

Dtes 1st der Hintergrund unseres Antrages .. ÖffentliChe Ver

wendung radioakt•ven Materials der Abraumhalden der 

Urananlage Ellwe1ler" 

Der Strahlenschutz muß absoluten Vorrang vor jeder ande

ren Überlegung haben, wie- 1ch glaube, Sie denken so m der 

Landesregierung - zuv1el Unruhe 1n der Bevölkerung. Des

halb ist es unserer Ansicht nach geboten. daß Sie m Zeitungs

anzeigen aufrufen und sich d1e Leute melden, die Häuser 

zwischen 1960 und 1978 m dteser Region gebaut haben. und 

daß anschließend die Räume in diesen Häusern durchge

messen werden und gegebenenfalls eme Sanierung durchge

führt wird. Wenn Sie schon, was d1e Stillegung der Uranan

tage angeht, nicht das Recht auf körperliChe Unversehrt-
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heit über den Bestandsschutz einer Atomanlage stellen. sor

gen Sie wenigstens hter dafür. Gefahren vom Volke abzu

wenden, indem Ste unserem Antrag entsprechen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrages und eröffne dte 

Aussprache_ 

Ich werse darauf hin, daß tm Ältestenrat etne Redezett von 

zehn Minuten vereinbart wurde. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Präsidenttn, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dte 

Überschritt in der .. Mainzer Rhein-Zettung" am 14. Dezem

ber 1988 hat gelautet: .. EIIwetler und kem Ende" -Wenn JCh 

dte Überschrift aus der .. Nahe-Zeitung" vom 17. Januar 1989 

anfüge. nämlich HAbfallrechtliche Genehmigung fehlt 

auch", dann wird deutlich, daß in der Tat zum Thema Eil

weiler derzeit kein Ende abzusehen ist. 

Ich frage die Landesregterung, wie v1ele Genehmtgungen 

denn noch fehlen, was diese Anlage betrifft, und mrt wreviel 

Blindheit ergentlieh diejenigen geschlagen sind, die dort zu 

überwachen und zu kontrollieren haben. Ich frage- da füge 

tch an das an, was der Kollege Dörr gesagt hat -: Wann 

endlrch bekommt das Parlament Embhck in die Gesamtge

nehmigungslage dieses Betriebs, wie dies, Herr Kollege Dörr, 

dre SPD-Fraktion im FrühJahr 1988 erstmals gefordert hat 

und wie Sie SICh dann als Fraktton der GRÜNEN diesem An

trag mit angeschlossen haben? Wann bekommen wrr end

lich Einblick in dte Gesamtgenehmigungslage? 

(Vereinzelt Beifall bet der SPD) 

Ich frage werter: Wird in diesem Land -ich denke, die Frage 

ist zulässig nach dem, was hier scherbchenweise so verterlt 

ans Tageslicht kommt- bei der Überwachung von Betrreben 

in Rheinland-Pfalz mit zweierlei Maß gemessen? Oder ist 

diese offensichtliche Schlamperer sozusagen der Normalfall? 

Jn der Kernkraftwerksprache heißt es heute der ,.normale" 

Störlai I. 

Der ehemal•ge Umweltmrnister und heutrge Fraktronsvorstt

zende der (DU-Fraktion hat noch am Anfang, als das Thema 

Eilweiler aufkam, von übertriebenem hektischen Geschrei 

der Oppositron gesprochen. Er hat unsere bohrenden Fragen 

damals zurückgewiesen und eine heile Wett in Sachen Eil

weiler zu malen versucht_ Gleichzeitig hat er in den F._~ige-

monaten rmmer reiChliCh Nebel zu dtesem Bild hrnzugege

ben. Ich weiß nicht, ob es damals die Unkenntnis der wtrk

lichen Sachlage und ihrer Zusammenhänge war oder ob das 

reine taktische Spielchen waren. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Berdes!) 

Meine Damen und Herren. wie anders tst es zu werten, wenn 

ICh am 1 S. September erneut in emem Brief angemahnt ha

be, für den Ausschuß Etnbhck in diese Genehmtgungslage für 

die Urananlage nehmen zu dürfen, und dann- man höre und 

staune- am 4_ November, also sechs Wochen später, von thm 

dte lapidare Antwort erhalte, der Setreiber müsse einver

standen setn und deshalb sei es zu prüfen, ob wir Einblick 

nehmen könnten oder ntcht_ Er schreibt am Ende des Bnefes: 

.. über das Ergebnis werde ich Ste unverzüglich unterrich

ten'' 

Herr Dr Beth, tch weiß nicht, ob See dte Altlasten Ihres 

Vorgängers mit übernehmen werden. Ich weiß nur, daß tch 

auf diesen Brief bts zur Stunde keine Antwort habe, nämltch 

wann und ob wir dtesen Einbl1ck in die Genehmigungssi

tuation für dte Urananlage bekommen werden. 

Ke1n b1ßchen anders sieht es mit unserer Forderung aus, auch 

tn dte von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenen Gut

achten zur Urananlage EinbliCk nehmen zu dürfen. Zwar g1bt 

es einen Brief des Herrn Justizministers an den Herrn Um

weltmJnister vom 27. Dezember letzten Jahres, m dem dteser 

anregt, den Fraktionen des Landtags vorab- 1ch betone dtes

die Gutachten zur Verfügung zu stellen_ Doch bis zur Stunde 

smd diese Gutachten ntcht bei den Frakttonen erngetroffen 

Herr Dr_ Beth, tch weiß nicht, ob dtes Rückschluß auf Ihren 

Arbeitsstil oder auf Ihre grundsätzliche Haltung m dteser Fra

ge, vrelleicht auch auf betdes, g"tbt. Wtr werden es erleben 

Metne Damen und Herren, solange wtr Jedenfalls kemen 

Einblick m diese Gutachten haben, so lange sind w•r auf dte 

Mutmaßungen angewiesen, die auch in der Presse erhoben 

werden und denen zufolge - es wird geschneben und ge

mutmaßt, daß dte Messungen, die von der Landesregierung 

bzw_ m deren Auftrag dort durchgeführt worden smd, s•ch 

deutliCh von den Messungen der Gutachter unterschetden, 

dte tm Auftrag der Staatsanwaltschaft gemessen haben -es 

hter ganz beachtliche Diskrepanzen gibt 

Da w1rd von emem beunruhtgend hohen Radongehalt ge

sprochen, der von den Abraumhalden ausgeht, und auch von 

einer erhöhten Alpha- und Beta-Strahlung des Wassers 1n 

diesem Bereich 

Meme Damen und Herren, um es auf den Punkt zu bnngen, 

dte Urananlage EilweilE-r w~rd betrieben, obwohl dte Geneh

migungslage nicht in Ordnung ist und über das von thr aus

gehende Gefährdungspotential offensichtlich unterschted

liche Metnungen bec den Fachleuten herrschen Dies ist für 

uns Sozialdemokraten zunächst emmal formaljunstisch ein 

Grund, dte Schließung dieser Anlage zu fordern, aber auch 
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politisch-lnhaltlieh ein Grund, die Schließung der Anlage zu 

beantragen 

Meine Dame- sie ist nicht da -und Herren der Fraktion DIE 

GRÜNEN, dam•t bin ich bei Ihnen. Ich mag Herrn Dörr 

menschlich ganz gut leiden_ Seme zuweilen akadem•sche 

Zerstreutheit mag auch etwas Liebenswertes haben. Herr 

Dörr, nur sollte diese Zerstreutheit möglichst nicht m An

trägen vorkommen, die hier im Landtag eingereicht werden 

Dem einen Antrag, den Sie bezüglich der Untersuchung, wo 

das Material der Abraumhalden überall verwandt worden 

ist, gestellt haben, können wir. wenn er nicht von hier aus an 

den Ausschuß überwiesen w•rd, ohne weiteres zustimmen_ 

Aber Ihren zweiten Antrag, mit dem S1e die endgültige 

Schließung beantragen, können Sie so als politischen Antrag 

stellen, aber er kann formal so nicht behandelt werden; 

denn es ist Sache des Betreibers und sein gutes Recht - so 

sage ich jetzt einmal-, Anträge zu stellen_ Wie die Anträge 

dann beschieden werden, ist eine zweite Frage. Deshalb 

haben wir einen Alternativantrag eingebracht. D1eser After

nativantrag ist von der Zielsetzung her das gleiche, nämlich 

zu fordern, m1t sofortiger Wirkung zu schließen. Dann hat 

der Betreiber d1e Möglichkeit, die fehlenden Anträge, was 

die Genehmigungslage anbelangt, zu stellen. Danach hat 

die Landesreg1erung darüber zu befinden. ob sie d1esen An

trägen stattgeben kann oder nicht. Nur kann hier formal

juristisch nicht die endgültige Schließung beschlossen wer

den. Deshalb lautet unsere Bitte, unserem Alternativantrag 

zuzustimmen, damit die Sache auch formal einwandfrei 1st. 

Meine Damen und Herren, die Schließung der Anlage und 

vor allen Dingen auch d1e Samerung der umweltrelevanten 

Teile der Anlage dort, wo ein Gefährdungspotentlai für die 

Bevölkerung und für die Beschiftigten ausgeht. ist die po

litische Zielsetzung der SPD-Landtagsfraktion. Ich bitte InS

besondere d1e Kolleginnen und Kollegen von CDU und 

F.D.P., s1ch diesem Begehren der SPD-Fraktion anzuschlie

ßen 

Vielen Dank_ 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Schuler 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer die Ausschußsitzungen zu dem Komplex Eilweiler ob

jektiv beurteilt, muß redlicherweise bestätigen, daß auch 

w1r, die CDU-Frakt1on, es mit unserer Aussage ernst memen, 

der Schutz von Mensch und Umwelt in der Region Eilweller 

hat Priorität 

(Zuruf von der SPD) 

- Herr Kollege Härtet, das ist e1n komplexer Vorgang_ Ich 

würde Ihnen empfehlen, sich emmal die Dokumentation an

zuschauen_ Dann waren Sie nicht so leichtfertig, zu solchen 

Äußerungen zu kommen_ 

Wir legen Wert auf größtmögliChe Transparenz. Selbst wenn 

das, was der Kollege Nagel eben angemahnt hat - w1r sind 

auch der Memung, daß uns der Minister nach Möglichkeit 

Einsicht in d1e Entscheidungssituation der letzten Jahre ge

ben muß-, gegeben ist, muß fa1rerweise anerkannt werden

ich darf aus der öffentlichen Sitzung zitieren -, was der 

Justizminister zu diesem Komplex gesagt hat: 

.. Ich möchte darauf hinwe1sen. daß in dem Augenblick, 1n 

dem Firmenunterlagen auch einem Ausschuß vorgelegt wer

den, man rechtliche Schritte der betroffenen Firma zumm

dest befürchten muß_" 

Dtes könnte - das vermute ich - der Hmtergrund gewesen 

s_em, warum dem Ausschuß bis heute nicht m einer nicht

öffentlichen Sitzung d1e Unterlagen zur Verfügung gestellt 

worden sind. Aber dennoch auch unsere Bitte. noch einmal 

zu überprüfen, ob dies mcht möglich ist 

Auch die Landesregierung hat nach dem Nukem/Aikem

Skandal d1esen Weg der Transparenz beschritten, spätestens 

-ich habe darauf hingewiesen- die umfangreiche Dokumen

tatiOn zur Urananlage Eilweiler liefert den Beweis dafür 

Die Tatsache, daß auch der neue Minister- er hat uns dies m 

einem Bnef vom 16. Januar 1989 mitgeteilt - unverzüglich 

gehandelt hat, 1ndem er eine aufschiebenbedmgte St•lle

gung der Urananlage angeordnet hat, unterstreicht d1e 

Ernsthaftigkeit des politischen Wollens, das Mmimlerungs

gebot zur RIChtschnur unseres Handeins zu machen. Der Be

treiber muß bis zum 1. Februar 1989 einen Genehmigungs

antrag nach § 3 der Strahlenschutzverordnung für die Be

seitigung der radioaktiven Abfälle beim Landesamt für Um

weltschutz und Gewerbeaufsicht stellen; das ist d1e konkrete 

Aussage des Ministers. ln Verfolg des bereits Zitierten Mml

mlerungsgebots werden dem Setreiber auch aus wasser-und 

abfallwirtschaftlicher Sicht Auflagen bezUglieh des Standes 

der Techmk gemacht. Nicht zuletzt soll diese neue Geneh

migung der für Oktober 1989 vorgesehenen Novellierung 

der Strahlenschutzverordnung entsprechen. 

Nachdem Herr Dr. Beth m seinem Brief vom 16. Januar noch 

einmal sehr präztse darauf verwiesen hat, daß der VerziCht 

auf d1e sofort1ge Stillegung derzeit gerechtfertigt und gebo

ten se1, da keme Gefährdung für Menschen und Umwelt be

stehe und die Bese1tigung der rad1oakt1ven Abfälle auf den 

Halden als genehmigungsfähig bewertet werden könne, 

sieht d1e (DU-Fraktion kemen Anlaß, dem Antrag auf Sttlle

gung heute zuzustimmen. Allerdings sind auch wir der Mei

nung, daß dann, wenn der Setreiber d1e vorgegebenen Be

dingungen mcht erfüllt oder die Abfallbeseitigung s1ch als 

mcht genehmigungsfähig erweist, die Anlage sofort zu 

schließen sei 
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Daneben erwarten auch wir, daß das San•erungsprogramm 

zügig umgesetzt wird und an allen Meßpunkten 1m außer

betrieblichen Bereich der Grenzwert des § 44 Abs 1 der 

Strahlenschutzverordnung von 150 Milhrem pro Jahr wäh

rend des ganzen Jahres eingehalten wird_ Um der Klarhe1t 

halber willen: ln d•esen Grenzwert s.nd d•e 30 Milhrem pro 

Jahr für den Luft- bzw_ Wasserpfad m1t einbezogen. wie dies 

in§ 45 der Strahlenschutzverordnung ausgeführt ist 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Es mag sein- das 1st meine persönliche Einschätzung des Ge

samtkomplexes -, daß d1e Urananlage Eilweiler m der Ver

gangenheit vielleicht zu sehr nur unter bergbautechntschen 

Vorgaben kontrolliert worden ist_ Dennoch bleibt festzu~ 

stellen, daß nach den Erkenntnissen und den Ergebnissen 

von heute keine Gesundheitsgefährdung von der Anlage 

ausgmg 

{Nagel, SPD: Ach Ja!) 

Dennoch bleibt die Notwendigkelt ~die Auflagen we1sen tn 

diese Richtung-, d1e Urananlage Eilweiler im Hinblick auf die 

Fortentwicklung des Standes von Wissenschah und Technik 

einer kritischen Prüfung insbesondere der Halden und der 

Wasserpfade- es ble1bt für mich beispielsweise die Frage der 

Notwendigkeit der Basisabdichtung- zu unterziehen 

Ich darf vielleicht am Rande einen Komplex erwähnen, Herr 

Kollege Dr. Dörr, der Ste tmmer wieder bewegt, nämlich die 

Frage der Grenzwerte_ S1e haben zu Recht darauf hinge

wiesen, daß dte Grenzwerte zunächst einmal juristische 

Grenzwerte sind_ Wtr kennen den Unterschied zwtschen den 

Euratom-Werten und unseren Grenzwerten. Diese smd un

terschiedlich, und die Diskussion nach Tschernobyl hat dtes 

deutlich gemacht Ich bin auch Ihrer Memung - das sollten 

wir ernsthaft prüfen; ich darf diese Anregung an den Mt~ 

nister weitergeben -, ob wir nicht in dieser Frage der Grenz~ 

werte bei radioaktiven Bestrahlungen uns immer wieder auf 

dem Wege befinden, und daß wir immer wteder das Mlm

mierungsgebot zur Vorgabe machen_ Ich weiß, das 1st ein 

schwteriges Thema, wie überhaupt die gesamte Grenzwert

problematik uns in der Zukunft in der Umweltpolitik stärker 

begleiten wird als in der Vergangenheit_ Aber dennoch soll

ten wir uns- das war in der Vergangenheit auch so- auf die

sem Wege weiterbewegen. 

Was zu tun 1st htnsichtlich der Santerung, ist tn Angriff 

genommen worden_ Wenn Sie bedenken, daß man mtt em

fachen Mitteln, beispielsweise mit dem Aufschütten von Erd

hügeln, die Belastung von 638 Millirem auf nur noch 152 

Millirem reduzteren kann, dann macht dies deutlich, daß 

man sich auf diesem Weg der zügigen Sanierung weiterbe

wegen muß. Das nun eingeleitete umfassende Genehmi

gungsverfahren nach der Strahlenschutzverordnung muß 

diesen Erfordernissen Rechnung tragen_ 

Ich mOchte noch wenige Bemerkungen - die kurze Zett er

taubt nicht mehr - für den zweiten Antrag verwenden, tn 

diesem Fall den ersten Antrag auf der Tagesordnung, aber 

dennoch fUr meine Begriffe logisch der zwette Antrag_ Es 

geht es hier um dte Offentltche Verwendung radioaktiven 

Matertals der Abraumhalden der Urananlage Ellwetler. Wir 

stnd mtt Ihnen der Meinung - dies habe ich tm ersten Teil 

ausgeführt -, daß der Gesundheitsschutz der Bevölkerung 

absoluten Vorrang haben muß und daß dem Gesund

heitsschutzabsoluter Vorrang eingeräumt werden muß_ Die 

von Ihnen aufgeworfenen Fragen, Herr Kollege Dr. DOrr, 

sollten wir mtt der erforderliChen Sachlichkeit, die in diesem 

senstblen Bereich Strahlenbelastung und mögliches Krebsn

stko geboten ist, im Ausschuß erörtern. Wir sind dazu berett 

und sttmmen deshalb der Ausschußüberweisung d1eses An

trags zu_ 

Vtelen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Professor Reisinger 

Abg. Prof. Reisinger. F _D_P _: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es 1st nun schon 

fast em Jahr her. daß dte SPD~Fraktion die ersten schweren 

Vorwürfe gegen die Gewerkschaft Brunhilde, d1e Betreiberio 

der Urananlage Ellweiler, erhoben hat_ Ich kann mich des

halb so gut daran erinnern, wetl ich unmittelbar am darauf

folgenden Tag, nachdem Herr Scharping in den Abendnach~ 

richten des deutschen Fernsehens diese schweren Vorwürfe 

erhoben hat - unter anderem hat er den Verdacht ausge

sprochen, daß gegen den Nichtweiterverbreitungsvertrag 

verstoßen würde-, als erster Abgeordneter dieses Parlamen

tes vor Ort in der Anlage diesen Vorwürfen nachgegangen 

btn. 

{Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Meine damaligen Feststellungen, daß dort Lagerungen von 

Urankonzentrat in Überemsttmmung mit dem Euratom-Ver

trag erfolgten, als Dienstletstung im übrigen für andere, und 

daß zum Setspiel auch der Vorwurf, daß Fässer im Lager völ

lig durchgerostet seien, ntcht sttmme, stnd dann nach und 

nach offiziell bestätigt worden_ 

D1e Forderung nach der Schlteßung der Anlage wurde von 

der Fraktion DIE GRÜNEN schon sehr früh eingebracht, so 

schon im März 1988, begründet damals mit den angeblichen 

Verstößen gegen die Strahlenschutzverordnung 

Dte Landesregierung hat damals und in allen nachfolgenden 

Fällen Gründe dafür genannt, die die (DU-Fraktion und auch 

die F.D.P.-Fraktton bisher davon überzeugten, daß eme un

mtttelbare Sttllegung der Anlage gerade mcht im Sinne des 
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Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung gewesen 

wäre, nämlich •m Sinne der Minimierung von Gefahren. Wir 

haben deshalb damals d1esen Antrag abgelehnt. und •eh 
werde gleich begründen, warum w•r auch heute den Antrag 

auf Stillegung ablehnen werden 

Diese Diskuss•on muß man vor dem Hintergrund sehen, daß 

die Anlage seit über 30 Jahren betneben wird und steh m 

diesen 30 Jahren die gesetzlichen Grundlagen mehrfach 

weitgehend geändert haben_ Dies g1lt für die Fragen des 

Atomrechts, des Wasser- und Abfallrechts, des Strahlen

schutzes und des lmm-•ssionsschutzes. 

Meine Damen und Herren, für mich und d1e F.D_P -Frakt•on 

war immer das Hauptziel, eme unzulässige Gefährdung des 

Personals und der Menschen in der Umgebung der Anlage 

auszuschließen_ Die Sicherheit von kerntechnischen Anlagen 

hat für uns erste Priorität_ Wir haben deshalb bei allen nach

folgenden Vorwürfen und Fällen - S•e erinnern sich an d1e 

Frage des Fasses. m Zusammenhang gebracht mit dem Trans

nuklearskandal; Sie erinnern sich vielleicht an d1e Frage des 

Plutoniumstabes. an die Vorwürfe. daß in der Umgebung 

der Anlage gehäuft Leukämiefälle bei Kindern auftreten 

würden; Ich habe damals schon gesagt: Ein sehr schäbiger 

Vorwurf- darauf gedrängt, daß die Landesregierung diesen 

Fragen nachgeht. Sie hat dies getan. und in allen Fällen, die 

ich b1sher genannt habe. konnten die Vorwürfe entkräftet 

werden_ 

Für uns war es deshalb eine Negativüberraschung ersten 

Ranges. als sich herausstellte, daß für die Anlage ke1ne •m

missionsschutzrechtliche Genehmigung vorlag_ Wir haben 

dies scharf als Versagen sowohl der zuständ•gen Kreisver

waltung als auch der obersten Aufsichtsbehörde, nämlich 

des Mimsteriums für Umwelt und Gesundheit, krit•srert_ Wir 

haben gesagt. daß, auch wenn man akzeptiert, daß bis 1974 

eine Genehmigung nach der Gewerbeordnung vorlag, man 

spätestens ab 1974 hätte die Frage prüfen müssen, ob auch 

eine Genehmigung nach dem damals neuen lmmissions

schutzrecht hätte ausgesprochen werden müssen. 

ln einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Gesundhe•t 

hat die Landesregterung durch Umweltministerium und Ju

stlzministenum erklärt, daß nach § 20 Abs_ 2 des ImmiS

sionsschutzgesetzes zu verfahren sei. Ich darf das einmal 

kurz zitieren. Dort steht: Die zuständige Behörde soll an

ordnen, daß eme Anlage, die ohne d1e erforderliche Geneh

migung errichtet, betrieben oder wesentlich geändert w1rd, 

stillzulegen oder zu beseitigen ist. Sie hat d1e Beseitigung 

anzuordnen, wenn d•e Allgemeinheit oder die Nachbar

schaft nicht auf andere Weise ausreichend geschützt werden 

kann.- Soweit die Aussagen des Immissionsschutzgesetzes 

(Nagel, SPD: Was ist die Konsequenz daraus?) 

Demnach -so wurde damals dargestellt- sei die Stillegung 

dann der RegelfalL wenn nicht Gründe einen Weiterbetneb 

gebieten_ Im übrigen 1st die Stillegung zwingend geboten, 

wenn die Gesundheit von Menschen in der Umgebung oder 

des Personals unmittelbar gefährdet 1st. Die Landesregie

rung hat, nachdem sie zunächst den Landrat des Landkreises 

Birkenfeld angew•esen hatte, eine Schließung der Anlage zu 

prUfen und dieser auch schon in der Presse angekündigt 

hatte, die Anlage zu schließen, we•tere Gespräche m1t allen 

Beteiligten, das he1ßt mit dem Landrat, mit der Beztrksre

g•erung Koblenz und mit M1tarbe1tern des M1n1stenums. ge

führt. Das Ergebnis war eine sogenannte aufschiebenbe

dingte Stillegungsanordnung_ Hinter dieser JUnstischen 

Spitzfindigkelt verbirgt SICh der folgende Sachverhalt, den 

der Umweltm1n1ster wohl gleich noch eingehender erläutern 

wird 

Man war und 1st der Ans•cht. daß keine unmittelbare Ge

fährdung von Menschen und Umwelt vorl•egt. Der Gewerk

schaft Brunhilde wurde eine Frist zur Einretchung eines tm

miSSIOnsschutzrechtiiChen Antrages gesetzt_ Hält sie d1ese 

Fnst ein, wird das vorgeschnebene Verfahren in Gang ge

setzt_ Hält s•e diese Frist niCht e1n. w•rd d1e Anlage stillgelegt. 

Der entscheidende Punkt für mtch und meine FraktiOn be1 

den heute hier vorliegenden Anträgen der Fraktionen DIE 

GRÜNEN und der SPD ist die Frage. ob Meßergebmsse, die 

d•e Landesregierung bei 1hrer Entscheidung zu Grunde ge

legt hat, vertrauenswürdig sind oder nicht_ Nach allem. was 

btsher geschehen 1st, gehen Wlf davon aus, daß d1es so 1st. 

Durchschlagendes Indiz für uns 1st die Tatsache, daß b•sher 1n 

allen Fällen, 1n denen schwerwiegende Vorwürfe gegen die 

Anlage vorgebracht wurden, die Gefahr für Leben und Ge

sundheit von Menschen bedeutet hätten, s•ch die Aussagen 

der Landesregierung als zuverläss•g erw•esen haben 

Nun liegt wieder ein Gutachten auf dem T1sch, das dteses 

anzweifelt. Herr Kollege Dörr, Sie haben steh eben mehrfach 

darauf berufen_ Es ist das radiologische Gutachten des In

stituts für Umwelt und Prognose in Heidelberg. Ich glaube, 

man sollte hier der Klarheit halber sagen, was in d•esem Gut

achten steht_ Das haben Sie nämlich nicht gesagt. Herr Dr. 

Dörr.ln der Zusammenfassung schreibt der Gutachter selbst: 

ln dem vorliegenden Gutachten werden d1e in der Umge

bung der Urananlage Eilweller durch Freisetzung rad•oak

t•ver Stoffe aus der Anlage bzw durch Verwendung von 

Abfallmatenal •m Häuserbau entstehenden Strahlenbela

stungen berechnet_- Das he1ßt. w•r haben hter e•n Gutachten 

zu bewerten. be1 dem aufgrund von Analogieschlüssen 

Rechnungen angestellt werden, die bisher durch Messungen 

nicht belegt sind 

Uns geht es darum - um das hier ganz klar zu sagen -: Das 

muß etn Anlaß sein, der Sache nachzugehen.- Prüfen. ob die 

Aussagen stichhaltig sind - und das sage ich nun einmal als 

Physiker-, kann man nur, indem man mißt. Herr Dr. Dörr Das 

wissen S•e auch_ D1ese Messungen müssen zunächst etnmal 

angestellt werden, bevor man sagen kann, ob d1ese Be-
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hauptungen stimmen, und vor allen Dingen, bevor man hier 

schwerwiegende Vorwürfe auf dieser Grundlage gegen die 

Landesregierung erhebt 

(Zuruf des Abg Nagel, SPD) 

Rechnerische Plausibilitätsbetrachtungen stnd für meme 

Fraktion zunächst einmal kein Anlaß, die Zuverlässtgkeit der 

Aussagen der Landesregterung anzuzweifeln. 

{Beifall bei f.D.P und CDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat zu
gesagt, daß sie nachprüft. Sie hat ferner nachgewiesen, daß 

die Sanierungsmaßnahmen wetterhin mit Nachdruck betne

ben werden_ Wir begrüßen es sehr, daß der neue Umwelt

minister einen Termin am 21. Januar festgesetzt hat. an dem 

unter Betedtgung der örtltchen Bürgennitiative durch das 

Meßmstrtut des Landesamtes für Umweltschutz und Gewer~ 

beaufsrcht öffentlrch Messungen durchgeführt werden 

sollen, die belegen sollen, daß die bisherigen Maßnahmen 

schon deutliche Verbesserungen gebracht haben_ Der Herr 

Kollege Schufer hat eben an einigen Punkten darauf hrn

gewresen. 

Die Verbesserung des Vertrauens der Bevölkerung durch Of

fenheit in der Information ist für meine Fraktion erne zen

trale Aufgabe der Umweltpolitik Ich begrUße deshalb drese 

Ankündigung 

Um so mehr schmerzt es mich als Vorsitzender des Aus

schusses für Umwelt und Gesundheit, wenn ich feststellen 

muß, daß Zusagen gegenüber dem Ausschuß nicht ernge

halten werden_ So warte rch noch heute auf dre Zusam

menstellung der brsher vorliegenden Genehmrgungen zum 

Atomrecht. zur Strahlenschutzverordnung, zum Wasser

recht, zum Abfallrecht usw 

(Beifall bei der SPD) 

Statt dessen erfahre ich durch die Presse, daß meine For

derung und die Forderung anderer immerhin wohl zu einer 

gründlichen nochmaligen Überprüfung der Genehmigungs

lage geführt hat und nun Umweltmrmster Beth erklärt, daß 

auch Zweifel an der strahlenschutzrechtlichen Grundlage bei 

der Anlage in Eilweller aufgekommen smd 

Meine Damen und Herren. ich sage dres auch als Abge

ordneter erner Regierungsfraktion. Gegen drese Art der Be

handlung eines Parlamentsausschusses verwahre ich mrch 

ganz energisch. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Sollte hier Unvermögen vertuscht werden? Ich frage dres nur 

einmal. Ein landtagsausschuß wird hrer ganz eindeutig da

von abgehalten. seiner Kontrollfunktran gegenüber der Exe

kutive nachzugehen_ Ich gehe davon aus, daß Sie uns das 

alles. sehr geehrter Herr Mrnrster Beth. im Ausschuß noch 

darlegen können. wie es dazu gekommen ist, daß man uns 

hrer Informationen vorenthält Wir haben uns darauf ver

ständrgt, daß Wir rn der Srtzung des Ausschussesam 16 Fe

bruar von Ihnen einen Statusberrcht zu Ellwerler erhalten 

Ber dieser Gelegenheit können Sie uns auch ernmal be

richten, was aus dem TÜV-Gutachten geworden ist. das in 

1988 in Auftrag gegeben wurde. Ich habe gehört. daß es 

zumrodest schon einen Vorberrcht gibt 

Meine Damen und Herren, der F.D.P.-Fraktron kommt es dar

auf an. daß notwendige Sanierungen in der Anlage vorge

nommen werden. Eme Stiflegung ohne deutlrch erkennba

ren triftigen Grund zum derzeitigen Zertpunkt wäre dem

nach nach unserer Ansicht kontraproduktiv_ 

(Beifall ber F .D _p und CDU) 

Wrr lehnen deshalb die beiden Anträge. d1e die Stillegung 

fordern, ab und sind damit emverstanden, daß der Antrag, 

der prüfen soll, ob durch die Verwendung von Abraum

material als Baustoff Gefährdungen auftreten können, 1m 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit noch einmal gründlich 

beraten wird. 

Vreten Dank 

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

Vizepräsidentin Frau BUttner: 

Das Wort hat Herr Staatsmrnrster Dr Beth 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sert rund ernem Jahr - es rst eben schon mehrmals gesagt 

worden- steht die Anlage m Ellweiler 1m Mittelpunkt öf

fentlicher DiskussiOnen. Eine Fülle von gegensätzlichen In

formationen und einander wrdersprechenden Bewertungen 

hat zu Verunsicherung m Teilen der Bevölkerung geführt 

Die Landesregierung hat bei der Urananlage Eilweiler stets 

Offenheit und Transparenz geübt 

(Zurufe von der SPD: Ach') 

Sie ist der Auffassung, daß nur eine umfassende und altern 

der Sachlichkeit verpflichtete Unternchtung der Bevölkerung 

(Zuruf von der SPD: Davon haben 

wir nrchts gemerkt!) 

der rrchtrge poiJtrsche Weg 1st. Sre können versrchert sein, 

daß auch wir und ich persönliCh dre körperlrche Unver-
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sehrtheit der Menschen genauso w1cht•g nehmen w1e an

dere Redner in diesem Hause; 

(Beifall bei der CDU) 

denn nur so können unbegründete Ängste und Befürch

tungen der Bevölkerung abgebaut werden, indem wtr offen 

informieren. W1r haben niChts zu verbergen_ 

(Beifall bei CDU und f_D.P) 

Die Landesregierung hat schon b1sher ihren Willen zu mehr 

Transparenz nachdrücklich unter Beweis gestellt. Im Ma1 ver

gangeneo Jahres hat das Ministerium eine umfassende Do

kumentation zur Anlage vorgelegt, und ich hoffe, v1ele Mit

glieder des Hauses hatten Gelegenheit, sie durchzulesen; 

denn sie enthält wirklich umfassende und fundierte Infor

mationen. 

(Henze, SPD: Eben nichtt) 

Neben einer genauen Beschreibung und Bewertung der 

strahlenschutzrechtlichen Situation war darin auch d1e An

kündigung enthalten, die Genehmigungslage we1ter einge

hend zu überprüfen und, sowe1t notwendig, die erforder

lichen Korrekturen vorzunehmen_ 

Mit der Dokumentatton als einer umfassenden Zustands

analyse war die Grundlage für e1n beschleunigtes und konse

quenteres weiteres Vorgehen der zuständigen Aufsichtsbe

hörden gegeben_ Die Überprüfungen des Ministeriums für 

Umwelt haben im Oktober 1988 ergeben, daß d1e für den 

Betrieb der Produktionsanlage erforderliche 1mmiss10ns

schutzrechthche Genehmigung fehlte. Niemand, weder der 

Setreiber noch die beteiligten Kre1s-. Landes- und Bun

desbehörden, hatte bisher diese fehlende Genehmigung 

gesehen_ Erst durch eine umfassende Sachverhaltsaufklä

rung, die bis in das Jahr 1959 zurückreichte, und durch die 

Interpretation heute längst vergessener Rechtsbestimmun

gen konnte überhauptdiese komplizierte Rechtslage geklärt 

werden. 

So schwierig d1e Klärung der Rechtsfrage auch war, d1e Be

wertung der Folgen des immissionsschutzrechtlichen Def1z1ts 

ist eindeutig und klar. Nach allen vorliegenden Erkennt

nissen gehen von der Urananlage Eilweiler keme konkreten 

schädlichen Umweltemwirk.ungen 1m Smne des lmmlsstons

schutzrechtes aus_ Es gibt derzett keine Erkenntmsse, die die 

zukünftige Erteilung der Genehmigung als zweifelhaft er

scheinen lassen_ Trotz Fehlens der immissionsschutzrecht

lichen Genehmigung hat nach heutigem Erkenntnisstand zu 

keiner Zeit eine Gefährdung der Umwelt durch Luftschad

stoffe bestanden. 

Die zuständtge Kreisverwaltung Birkenfeld hat daher in Ab

stimmung mit dem Umweltministerium eine aufschiebenbe

dingte Stillegungsverfügung erlassen. Dadurch ist sicherge

stellt, daß das fehlende immissionsschutzrechtliche Verfah-

ren nachgeholt wird_ Der Setreiber hat mzwischen emen 

entsprechenden Antrag gestellt, und entsprechend läuft 

Jetzt auch die Frist für die Beibringung der Unterlagen_ Je 

nach Ausgang dteses Verfahrens kann die Anlage wetter 

betrieben werden. oder sie muß wegen fehlender Geneh

migung nach dem Immissionsschutzrecht geschlossen wer

den. 

Auch be1 den Abraumhalden wurde dte Genehmigungslage 

mit gebotener Gründlichkeit aufbere•tet. W1r haben d1e gan

zen letzten 30 Jahre überprüft, und dies haben wir mit kn

ttscher Distanz getan_ Dabei haben SICh nicht ausräumbare 

Zwe•fel ergeben. ob eine ausreichende strahlenschutzrecht

liche Grundlage für die Halden vorhanden 1st_ 

Unzweifelhaft 1st. daß durch die Novellierung der Strahlen

schutzverordnung, die aller VoraussiCht nach •m Oktober die

ses Jahres 10 Kraft treten wird, in jedem Falle eme neue 

strahlenschutzrechthche Genehmigung erforderlich •st_ ln 

dieser Situation habe ich es als verantwortlicher Minister für 

nchttg gehalten. nach der sicheren Seite zu gehen und dte 

gesamte Haldenbewirtschaftung auf eine unzweifelhafte 

und gesiCherte rechtliche Grundlage zu stellen 

Ich habe es auch auch nicht für hinnehmbar gehalten. dte 

festgestellte rechtliche Unsicherheit bis zum lokrafttreten 

der neuen Verordnung m Kauf zu nehmen_ Auch 10 diesem 

Falle habe ich eine Anweisung gegeben, eine aufschieben

bedingte Untersagungsverfügung zu erlassen. Der Betre1ber 

muß bts zum 1 Februar den erforderlichen formlosen Antrag 

auf Durchführung des Verfahrens stellen. und er hat 10 einer 

Anhörung vor 14 Tagen- w1r haben vorher mit ihm gespro

chen - zu erkennen gegeben, daß er dieser Auflage nach

kommen will und daß er dann auch m emem entsprechen

den Abstand die notwendigen Unterlagen vorlegen will 

Eine sofort1ge Untersagung der we1teren Abfallbeseitigung 

radioaktiver Stoffe auf Halden wäre rechthch nicht vertret

bar gewesen. Ich hätte zwar von mancher Seite Beifall be

kommen; eine solche Entscheidung wäre jedoch wegen Ver

stoßes gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit rechts

widrig gewesen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

da nach heuttgem Erkenntnisstand in der Umgebung der 

Anlage eme Gefahr für Menschen ausgeschlossen werden 

kann, daher von emer grundsätzlichen Genehmigungsfähtg

keit, gegebenenfalls mit zusätzl1chen Auflagen. ausgegan

gen werden muß und schließlich der Betreiber, zumindest 

nach unseren Erkenntnissen, nicht bösgläubig gehandelt hat 

Unter diesen Umständen würde eme sofort1ge Stillegung ei

nen eindeutigen Ermessensfehlgebrauch darstellen und ei

ner genchtlichen Überprüfung nicht standhalten 

Im Rahmen des strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsver

fahrens werden auch verschärfte wasser- und abfallrecht

liche Anforderungen gestellt werden D1e Landesregterung 
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wird auch h•er dem Schutz der Menschen und der Umwelt 

den klaren Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen ein

räumen. 

Meme Damen und Herren, von Anfang an haben Geneh

migungs- und Aufsichtsbehörden den Gesamtbetneb der 

Anlage Ellweiler, etnschließlich der Abraumhalden, als eme 

Einheit in bezug auf den Strahlenschutz angesehen_ Aus 

diesem Grunde haben SICh Kontrolle und Messungen n1cht 

nur auf den Produktionsbetrieb beschränkt_ Diese Maßnah

men haben sich sogar schwerpunktmäßig in den letzten 

Jahren auf d•e Halden bezogen. Das mögliche Def1zit m der 

Genehmigungslage hatte daher n1e einen negativen E1nfluß 

aufdie Überwachung durch den Strahlenschutz. 

Der Erlaß der neuen Strahlenschutzverordnung 1976 mtt 

ihrer teilwetse drasttschen Absenlc:ung von Grenzwerten hat

te gerade für dee Abraumhalden der Anlage Eilweiler gravie

rende Auswirkungen. Deswegen wurde beretts 1977 etn er

stes Sanierungsprogramm eingeleitet. ln den zurückhegen

den Jahren sind an vielen Meßpunkten erhebliche Fort

schritte bei der Absenkung der Belastungen gemacht wor

den. Dennoch verblieben Strahlenbelastungen, die nur über 

die Ausnahmeregelung des § 33 der Strahlenschutzverord

nung hinnehmbar oder zulässig waren. 

Da Ausnahmeregelungen - das betone ich hier deutlich -

kein Dauerzustand sein können, können Belastungen über 

150 Millirem auch nicht auf Dauer hingenommen werden 

Daher wurde das Sanierungsprogramm für die Urananlage 

im vergangeneo Jahr beschleunigt fortgesetzt. Mit Anord

nung vom 25. März 1988 wurden gegenüber der Anlagen

firma konkrete Maßnahmen zur Absenkung der Strahlen

belastung an den Meßpunkten mtt den höchsten Werten 

aufgegeben. Darunter befand sich auch der Meßpunkt 26, 

der zu diesem Zeitpunkt einen Pegel von 638 Mtllirem auf

wies. Wtr haben bereits in der Dokumentation darauf hm

gewiesen, daß durch Entfernen von Untergrundmaterial ge

rade an dieser Stelle eine Reduzierung der Belastung auf 

rund 210 Millirem pro Jahr erfolgt 1st. Dies belegen auch die 

letzten Kurzzeitmessungen vom Oktober 1988, dte aller

dings noch einer Bestätigung durch die laufenden Langzelt

messungen bedürfen. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, in Ihrem 

Antrag schreiben Sie nach wie vor von 628 Mtllirem Es über

rascht mtch, daß Ihnen diese drastische, wenn auch 1mmer 

noch mcht ganz hinreichende Absenkung der Belastung of

fensichtlich entgangen ist. Ich möchte Ihnen keine unlautere 

Absicht unterstellen, darf mir aber die Empfehlung erlau

ben, auch eine günstige Entwicklung von Daten wahrzuneh

men und dies vielleicht auch einmal öffentlich anzuerken

nen. 

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

Meine Damen und Herren, inzwischen sind durch weitere 

umfangreiche Anböschungen mit neutralem Erdreich an fast 

alten im Haldenbereich hegenden Meßpunkten wettere Ab-

senkungendes Strahlenpegels erreicht worden. Wir sind wei

ter dabet; wir nähern uns unserem Ztel, dte Strahlenbela

stung tm außerbetnebhchen ÜberwachungsbereiCh der An

lage auf 150 Mtllirem pro Jahr, auch bei emem fiktiven ganz

jährigen Aufenthalt eines Menschen, abzusenken. 

Im Antrag der GRÜNEN werden erneut d1e §§ 44. 60 und 33 

der Strahlenschutzverordnung zur Diskussion gestellt. Wir 

haben dtese Problematik. wiederholt im Ausschuß für Um

welt und Gesundheit erörtert. Die zutreffende Rechtsauf

fassung des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit ist in 

der Dokumentation eingehend dargestellt worden. 

Dabei befinden wtr uns in völliger Übereinstimmung auch 

mit dem Bundesumweltmtntster. Dieser hat seine gleichlau

tende Rechtsauffassung, zuletzt in einem Schreiben an den 

Landrat von B1rkenfeld, dargelegt. Ich darf zitieren. dort 

heißt es: 

,.Ich darf Ihnen mtttetlen, daß die vom Umweltministerium 

des Landes Rheinland-Pfalz vertretene Auffassung zur Ausle

gung des § 44 Abs. 1 der Strahlenschutzverordnung der 

Rechtslage entspricht. Be• der Berechnung der Einhaltung 

des Grenzwertes von 1,5 Millirem tst nteht auf eine fiktive 

Person abzustellen, dte steh 24 Stunden am Tage während 

des ganzen Jahres dort aufhält." 

Meme Damen und Herren, viel wichtiger als d1eser juristtsche 

Streit um die Auslegung der Strahlenschutzvorschriften ist 

für uns die konkrete Absenkung der Strahlenbelastung_ Wir 

haben nie einen Zweifel daran gelassen, daß die Anlage Eil

wetter mit ihrem Strahlenpegel weiter heruntergehen muß. 

Hter smd wir auf gutem Wege. 

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

S•e können sicher sein, daß wir mit Nachdruck. notfalls mit 

Verfügungen oder Anordnungen, dafür sorgen werden, daß 

der Setreiber dte weiteren Schritte zur endgülttgen Sanie

rung der Anlage zügig und konsequent fortsetzt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmin•ster, gestatten Sie eine Zwtschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Professor Reisinger? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und GesundheR:: 

Gern, dann kann ich wenigstensemmal einen Schluck Wasser 

nehmen. 

(Be1fall bet CDU und F 0 P_) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Er hat gemerkt, daß Sie Wasser brauchen 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. er hat das gemerkt und ist mir Jetzt zu Hilfe gekommen 

(Zurufe von der CDU und SPD) 

- So sollte das Verhältnis zwischen dem Minister und dem 

Ausschußvorsttzenden sein. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Umweltmtntster, können Sie vielleiCht kurz einmal dar

auf eingehen, ob bei dem, was Sie bei dem neuen Geneh

migungsverfahren dem Setreiber auferlegen werden, die Er

gebnisse des von mir eben erwähnten TÜV-Gutachtens ein

fließen werden? Könnten Sie vielleicht überhaupt etwas zu 

diesem TÜV-Gutachten ausführen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das TÜV-Gutachten hat Jetzt eine erste Bestandsanalyse 

gemacht bzw_ das 1st die erste Stufe des Gutachtens_ Morgen 

finden Gespräche mit dem TÜV statt. um im emzelnen zu 

überlegen. welche weiteren Prüfungsaufträge zu erteilen 

sind_ Wir haben vor, daß diese Prüfungsaufträge in das Ge

nehmigungsverfahren emgebunden werden 

W1r werden zur Auflage machen, daß als Grundlage für das 

Genehmigungsverfahren bestimmte Untersuchungsergeb

nisse des TÜV vorgelegt werden müssen. Insoweit w•rd das 

TÜV-Gutachten in dieses Genehmigungsverfahren mit der 

Folge eingebunden, daß der Betre1ber d•e Kosten für d1ese 

Untersuchungen selbst aufbringen muß_ Es kann nicht an

gehen, daß das land diese Kosten bezahlt_ Er muß dann 

entsprechende Belege vorbringen 

(Zuruf der Abg_ Frau Bdt. DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. mit Entschiedenheit möchte 1ch 

noch einmal darauf hmweisen, daß weder in der Vergan

genheit noch heute von der Anlage m Eilweiler konkrete 

Gefahren für die Menschen ausgegangen sind. 

(Frau BilL DIE GRÜNEN: S1nd Sie 

sich da ganz sicher?

Zurufdes Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Zwei Punkte in der Begründung des Antrages auf St1llegung 

w111 ich noch an dieser Stelle besonders ansprechen. Es wird 

behauptet, daß d1e gemessenen Werte für Strahlen durch In

halation und Ingestion, das heißt durch Einatmen und 

durch Essen, d1e Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung 

Oberschreiten wOrden_ Nach einem Gutachten des Umwelt

und Prognos-lnstituts Heldeiberg soll die Strahlenbelastung 

für d1e Bewohner eines neben der Urananlage gelegenen 

Rasthauses den zulässigen Grenzwert um 2 000 % über

steigen. Dieser Teil des Gutachtens bez1eht sich auf die Ra

donkonzentration in dem Rasthaus 

Hierzu sind folgende Feststellungen zu treffen, auf d•e Herr 

Re•smger auch schon eingegangen ist: 

1_ D1e Bewertungen beruhen nicht auf Messungen, sondern 

lediglich auf Modellrechnungen und Hochrechnungen 

Das sind Schlußfolgerungen. die wir und unsere Fachleute 

so nicht teilen können_ 

(Veremzelt Be•fall bei CDU und F.D.P_) 

2 Der angenommene Wert liegt mit 43 Becquerel je Ku

b•kmeter im Schwankungsbereich der natürlichen Radon

konzentration •n den Häusern der Bundesrepublik. 

3. Die Radonbelastung durch die Anlage Eilweiter wird •m 

Auftrag des Umweltministeriums derzeit durch das Insti

tut für Biophysik der Universität des Saarlandes unter

sucht. Dabe• wird das Rasthaus mit einbezogen_ D1e vor

läufigen Werte des Gutachters, d1e wir vor wenigen Ta

gen bekommen haben, überschreiten nicht d•e in Ge

bäuden üblicherweise feststellbaren Belastungen 

Als weiteren wichtigen Punkt möchte •ch die Grundwasser

problematik ansprechen, die auch von einigen der Vorredner 

erwähnt worden ist. Die Urananlage Eilweiler wurde semer

zeit im Rahmen des Bewilligungsverfahrens, das durch den 

Bewilligungsbescheid vom 8. März 1961 abgeschlossen wur

de, unter Einbeziehung der Halden insgesamt wasserwirt

schaftlich beurteilt. Der Bew•lligungsbescheid schließt auch 

die Zulassung der Ablagerung der FabrikationsrücksUnde 

gemäß vorgelegtem Haldenplan ein_ Er enthält für die Abla

gerung Auflagen zur gefahrlosen Lagerung der Rückstlinde 

zum Schutz der Gewässer. Der Bescheid enthalt keine spezi

fischen Anforderungen an das S•ckerwasser, das oberflä

chennah dem Steinaubach zufließt und aus hydrologischen 

Gründen keine weitere Beeinflussung des Grundwassers aus

löst 

Die Ausw1rkungen des Sickerwassers im Gewässer wurden 

durch d•e Gewässeruntersuchungen oberhalb und unterhalb 

der Anlage m1t erfaßt_ Bei dieser Bescheidlage, die eine Ab

dichtung der Halden nicht verlangt, sind die Halden und das 

Austreten von S•ckerwasser wasserrechtlich nicht unbefugt 

Ich gestehe Ihnen gerne zu, wenn heute eine solche Halde 

noch einmal genehmigt werden muß. dann werden w1r 

andere Anforderungen stellen_ Das gilt genauso w1e für nor

male Mülldeponien_ Auch da hat sich der Stand der Techn1k 

in den letzten 20 Jahren geändert 

(Vere•nzelt Beifall bei CDU und F_D P) 
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Eine Genehmtgung aus dem Jahre 1960 entspncht bet wet

tern nicht mehr etner Genehmigung von heute_ 

{Zuruf der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das muß auch mtt m dte Dtskusston embezogen werden Ich 

behaupte auch nicht, daß dieser zustand gut ist, weil er ntcht 

mehr dem Stand der Technik entsprtcht, aber er tst ntcht 

rechtswtdrig. Darauf muß man auch einmal hmweisen. 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

Der gegenteilige Etndruck, der in dieser Woche in emem 

politischen Magazin erweckt werden sollte. steht nicht mit 

den Erkenntntssen und Tatsachen derwasserwirtschaftliehen 
Fachleute in Etnklang. 

Aus Zeitgründen möchte ich mcht mehr auf wettere Emzel

heiten eingehen. Vteles ist im Ausschuß bere1ts d1skut•ert 

worden. Wir werden am 16_ Februar im Ausschuß noch 

einmal eingehend auf die Einzelheiten eingehen 

Meine Damen und Herren, bei sachgerechter Würdtgung der 

soeben gemachten Ausführungen kann die Landesregierung 

den Anträgen der Fraktion DIE GRÜNEN und der $PD

Fraktion, die Anlage sofort stillzulegen, nicht folgen D•e 

Landesregierung und die zuständ1gen Aufsichtsbehörden 

entscheiden nicht opportunistisch, sondern nach Recht und 

Gesetz. 

(Be•fall bei CDU und F D.P) 

Dies muß auch für eine Entscheidung über eine Stillegung 

gelten, selbst wenn das zunächst großen Belfall bnngen 

würde. Ich wetse darauf hin, daß die Samerungsauflagen der 

Umweltbehörden vom vergangeneo Jahr vom Betretber m 

angemessenen Zelträumen erfüllt worden sind oder kurz vor 

der Erledigung stehen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmimster, gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Eich? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, gerne, dann kann ich noch einmal trinken_ 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Min1ster. können S•e dem Hohen Hause heute mit

teilen, welche Genehmigungen für dte Anlage vorliegen und 

welche mchn 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Verehrter Herr Kollege E1ch, das ist ein ganzer Ordner voll 

von Genehmigungen. Ich werde zu den Genehmigungen 

gle1ch noch etwas sagen. Ich werde s1e dem Ausschuß alle 

vorlegen. Das kann ICh jetzt im Vorgnff schon sagen_ Ich 

kann s1e aber ntcht alle auswendig kennen. Ich bm gerne 

bereit, sie Ihnen zu zeigen. Das 1St em dicker Aktenordner 

Zum Teil smd sie auch in der Dokumentatton genannt. Ich 

kann ste nicht alle auswendtg hier vortragen. Ich bm gerne 

bereit, Ihnen im Ausschuß alle Genehmigungen vorzulegen_ 

W1r haben niChts zu verbergen 

(Beifall bet CDU und f_D_P_) 

Ich habe meme Mttarbetter angewiesen, vor allem d•e MI

tarbeiter der Gewerbeaufsicht, dafür zu sorgen, daß dte Auf

lagen, sowett sie noch ntcht erfüllt worden smd- hier geht es 

vor allem um den Bau e•ner Mauer-, unverzüglich reahstert 

werden. Es bestehen Probleme, beispielsweise wenn der An

trag auf Baugenehmigung wochenlang bei einer Kreisver

waltung liegt und nicht genehmigt wird Das verzögert das 

Ganze ein bißchen. Es ist immer leicht, 1rgend Jemandem e•

nen Vorwurf zu machen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1st schon peinltch!) 

Ich mache kemem emen persönlichen Vorwurf, b1tte nur um 

Verständnis, daß es auch für unsere Beamten ntcht so einfach 

•st. parordre du mufti Dinge von heute auf morgen umzu

setzen 

Im Rahmen des neuen Genehmigungsverfahrens wird das 

Umweltministerium prüfen, ob we1tere Sanierungsauflagen 

geboten sind. Ztel des Umweltmintstenums ist es, zu etner 

Reduz•erung der Strahlenbelastung bei allen Meßpunkten 

im außerbetrieblichen Überwachungsbereich auf 150 Milli

rem zu kommen. und zwar auch unter Berückstchtigung 

eines fiktiven ganzjährigen Aufenthalts. 

Ich gehe davon aus, daß d1e Anlage Eilweder bet ent

sprechenden Bemühungen des Betre1bers d1eses Ziel bis zum 

Ende dieses Jahres erre1chen kann; denn es sind nur wenige 

Meßpunkte, bei denen diese Werte bisher nicht eingehalten 

worden smd. Sollte dies nicht der Fall setn, w1rd steh auch für 

mich als Umweltm1mster die Frage nach der St1llegung der 

Anlage stellen müssen 

Vom Setreiber erwarten wtr, daß er alles tn semen Kräften 

Stehende unternimmt. seinen Bettrag zur Verbesserung der 

Situatton zu leisten. das hetßt vor allem, daß die notwen

digen Antragsunterlagen fristgerecht vorgelegt werden und 

daß er den gemachten Auflagen unverzüglich nachkommt 

Nur so können Unternehmen und_ AufsiChtsbehörden in der 

Offentlichkett glaubwürd1g ble1ben. 

Auch 1m Interesse einer größeren Transparenz und Glaub

würd•gkeit smd wtr bereit, alle Genehmigungen dem Aus-
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schuß im Rahmen etner nichtöffentlichen Sttzung vorzule

gen. 

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

Wir sind ferner bereit, dte Gutachten vorzulegen. Das habe 

ich bereits in einem Brief dem Ausschußvorsitzenden mtt

geteilt. Das soll bitte aber in einer mchtöffentlichen Sitzung 

geschehen, weil es noch Gutachten im Rahmen des Ermitt

lungsverfahrens sind Ich betone noch emmal: Wir haben 

nichts zu verbergen 

Erlauben Sie mtr noch eintge Worte zu dem zwetten Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN. Hrerzu möchte ich vorab folgen

des deutlich sagen: Ich habe als Umweltminister größtes 

Verständnis für die Besorgnis von Bürgern, in deren Häusern 

möglicherweise Bausand aus den RUckstandshalden der An

lage Eilweiler verwendet worden rst. Es wrrd auch hier metn 

Bemühen sein, durch umfassende lnformatron und fachkun

dige Beratung durch unsere Fachbehörden und Fachbe

amten unberechtigte Sorgen abzubauen und dort, wo die 

Sorgen berechtigt sind, zu helfen. 

Der Vertrauensbrldung dient auch unsere Bereitschaft, ge

meinsam mtt Vertretern der Bürgennitiattve am kommen

den Montag oder Dienstag vor Ort Parallelmessungen vor

zunehmen. Ich meine, unter Fachleuten und Technrkern 

sollte man steh über die Werte ernrg sern können; denn es rst 

kein dialogischer Streit, sondern eine technische Frage Das 

muß doch möglich sem. 

(Beifall ber CDU und F.D.P) 

Dre Urananlage hat rn den 60er und 70er Jahren Haldensand 

zu Bauzwecken abgegeben. Damals erschren dre Abgabe 

dieses Materials dem Betreiber, der Öffentlichkeit und den 

Behörden als unproblematisch. Heute werden dre Dinge zu 

Recht kritischer gesehen, selbst wenn dieser Haldensand 

nach heutigem geltenden Recht zum Beispiel für Zwecke des 

Straßenbaues immer noch verwendet werden darf Man 

muß darüber diskutieren, ob das noch möglich ist, aber es ist 

zulässig. 

Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge - das möchte rch be

tonen, merne Damen und Herren, vor allem der GRÜNEN- ist 

es unsere Aufgabe, unabhängrg von zulässigen und medr

zintsch vertretbaren Grenzwerten alle Strahlenbelastungen 

zu minimieren und vermeidbare Belastungen von vornher

ein auszuschließen. Nrcht redlich ist es aber, durch nicht be

wiesene Hinweise auf Krebs unnötige Ängste in der Bevöl

kerung zu schüren. 

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

Jeder verantwortungsbewußte Arzt wird Ihnen sagen, neh

men Sie nicht mehr Strahlenbelastung auf, als das unbedrngt 

notwendig ist. lassen Sie keine Röntgenaufnahmen machen, 

die nicht notwendrg srnd Aber kein Arzt wird Ihnen sagen, 

daß das Krebsrisiko um so viel Prozent höher wird, wenn Sre 

so vrele Bestrahlungen erhalten und eine entsprechende Do

sis erhalten. Das rst alles nicht erwiesen. Das sind Vermu

tungen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das darf 

nicht wahr sein!) 

-Die Werte srnd Vermutungen 

(Frau Brll, DIE GRÜNEN: Dann würde ich aber 

ehrlich kein Rtsrko eingehen!) 

Es rst vorhin zu Recht gesagt worden, daß es rechnensehe 

Werte sind. Kein Fachmann kann aber sagen, zumindest 

nrcht rn dresem Bererch, bet soundso vtel Belastungen ist das 

Rrsrko um soundso viel Prozent höher 

Ich habe gesagt, es ist unsere Aufgabe als Umwelt- und Ge

sundheitspolitiker, auf eine Minimterung der Strahlenbela

stungmallen Bereichen hinzuwirken. 

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

Das wollen wrr doch alle gemeinsam 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: lesen Sie ernmal dre 

Literatur über Strahlenbelastungen !) 

Deswegen wollen wir es auch hier versuchen 

Es wäre müßig und auch ungerecht, aufgrund unseres heu

tigen Erkenntnisstandes nachträglich politische Schuldzuwei

sungen vorzunehmen. Vor 20 oder 30 Jahren wußte kemer, 

wre die Sachlage rst. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Heute weiß es letder 

mancher auch noch nteht!) 

Das Gebot der Stunde ist es vielmehr, den Sachverhalt um

fassend, das heißt tatsächlich und rechtl1ch, aufzuklären und 

Gefahrenpotenttale zu vermetden, zu beseitigen oder zu

mrndest zu m rnimreren, wenn es anders mcht möghch 1st 

Dte Landesregterung ist im vergangeneo Jahr den thr zuge

gangenen Hinweisen unverzüglich mit eigenen Untersu

chungs~ und Meßprogrammen nachgegangen. Das Meßinsti

tut im Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

hat btsher 131 Gebäude ausgemessen, darunter auch Schu

len, Kindergärten und Gemeinschaftsräume. Die Auswahl 

der Meßobjekte erfolgte aufgrund von Hinweisen der Bau

verwaltung und nach Durchsicht der Bauunterlagen. Bei 129 

Gebäuden bewegten sich dte Meßwerte im Rahmen der 

Schwankungsbreite der Strahlenbelastung von Wohnungen 

tnfolge natürlicher Radioaktivität. Das hetßt konkret, daß 

Sich dre Werteber rund 130 Mtlhrem pro Jahr bewegten 
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Nach Auffassung der Sachverständigen kann be1 diesen Ge

bäuden nicht davon ausgegangen werden, daß Haldensand 

in nennenswertem Umfange verwendet worden sei. ln zwei 

Häusern, in denen man höhere Werte gemessen hat, tst 

nachweislich Haldensand verwendet worden 

ln den letzten Tagen war sowohl m der überregionalen 

Presse als auch m der regionalen Presse von einem Haus in 

Eilweiler zu lesen, daß man im Keller 8 000 Becquerel gemes

sen hat_ Wir haben festgestellt - ich möchte das Jetzt aus 

Zeitgründen kürzer machen -, daß diese hohen Werte nicht 

durch Sand verursacht worden sind, sondern daß die Lage 

dieses Bauwerks unmittelbar am Gesteinsstock des Uranvor

kommens ursächlich für diese hohe Strahlendosis ist_ 

Meine Damen und Herren, zu einer offenen InformatiOn 

gehört auch, darauf hinzuweisen, daß Direktstrahlung und 

Radonkonzentration verschiedene Ursachen haben können 

Neben Haldenmaterial können es auch sonstige Baumate

rialien sein_ Es kann auch die natürliche Radioaktivität sem, 

die gerade in der Gegend von Birkenfeld besonders hoch 1st. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das läppert sich dann 

alles schön zusammen! Das ist das Problem!) 

- Verehrte Frau B1ll, für mich ist es Jedoch, wie schon gesagt. 

unbeschadet der Ursachen eine selbstverstandliehe Ver

pflichtung, seitens der Landesregierung auf eine Senkung 

vermeidbarer Belastungswerte hinzuwirken. 

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

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat daher für 

das weitere Vorgehen folgende konkreten Vorstellungen 

und Vorschläge entwickelt: 

Fortsetzung der Einzelmessungen des Landesamtes 1n Ge

bäuden aufgrund der Hinweise aus den Bauunterlagen 

ebenso der Radonmessungen durch das Institut für Bio

physik der Universität des Saarlandes. 

2. Fortsetzung der systematischen Erfassung aller für eme 

Messung in Frage kommenden Bauwerke Wir wollen das 

in Absprache m1t den Baubehörden tun. 

3. Verbesserte Abstimmung m1t dem Meß- und Begutach

tungsprogramm der Bundesregierung, das diese für die 

Region Birkenfeld zur Erfassung der natürlichen RadiO

aktivität durchführt. 

4 Einrichtung emer Beratungsstelle beim Gewerbeauf

sichtsamt ldar-Oberstein, an die sich jeder besorgte Bür

ger wenden und Wünsche vortragen kann, Messungen 

durchführen zu lassen. 

5_ Befreiung von Gebühren für die Messungen in pnvaten 

Bauwerken. 

Me•ne Damen und Herren, ich bin der Auffassung, daß mit 

den bisherigen Maßnahmen und m1t den neuen Vorschlägen 

dem Anliegen auch der GRÜNEN, den Antragstellern. in wel

ten Teilen Rechnung getragen wird_ Allerdings enthält der 

Antrag der GRÜNEN auch Ausführungen und Feststellungen, 

denen die Landesregierung so nicht zustimmen kann 

(Veremzelt Beifall be1 der CDU) 

Zudem sind Fragen angesprochen, d1e noch emer emge

henden Überprüfung bedürfen, wie zum Beispiel die Frage, 

ob und gegen wen eventuelle Schadenersatzansprüche über

haupt geltend gemacht werden können. Überall diese Fra

gen sollte im Ausschuß eingehend beraten werden. Wir be

grüßen daher seitens der Landesregierung, den zweiten An

trag an den Ausschuß zu überweisen. 

Vielen Dank 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Nagel 

(Unruhe bei der CDU) 

Herr Abgeordneter, Sie haben noch zwei Minuten Redeze1t_ 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe noch 

zwei Minuten Redezeit und will es ganz kurz machen 

Herr Minister, ich habe eine Bitte an S1e: Begeben Sie siCh 

n1cht 1n die Tradition Ihres Vorgängers. indem S1e mit vielen 

schönen Worten viel Nebel machen und am Problem dieser 

Sache vorbetgehen 

(Betfall be1 der SPD) 

Sie sprechen von Offenheit und Transparenz Auch der 

Ausschußvorsitzende hat hier bestätigt, daß es genau an 

d1eser Offenhe1t und Transparenz in den zurückliegenden 

Monaten gefehlt hat. Genau das bemängeln wir 

(Be1fall be1 der SPD

Dahmen, CDU: Nein, gar nicht!) 

Die lange angekünd1gte und 1mmer w1eder verschobene Do

kumentation hat uns d1e angekündigte Offenheit und Trans

parenz nicht in dem Umfang gegeben, wie w1r s1e uns er

hofft haben_ Wenn Sie heute ankündigen, Wir könnten in dte 

Gutachten EinbliCk nehmen, die 1m Auftrag der Staatsan

waltschaft erstellt worden s1nd, b1tte ich S1e, dem Rat des 

Herrn Just1zmin1sters zu folgen, d1ese Gutachten vorab den 



2990 Landtag Rtleinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 42. Sitzung, 19. Januar 1989 

Fraktionen zur Verfügung zu stellen und nicht nur 1m Aus

schuß darüber zu referieren. Wir wollen die Gutachten '" 

der Hand haben und hineinschauen und nicht wieder doz1ert 

bekommen, w•e Ihr Herr Vorgänger d1es gemacht hat_ Das 1st 

meine Bitte an Sie. 

(Be1fatl der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr Beth. 

Dr. Beth. Minister für Umweft und Gesundheit: 

Ich lege Wert darauf. damit keine M•ßverständn•sse 1m Rau

me stehenble•ben und daß h1er etwas Falsches gesagt w1rd, 

daß ich dem Ausschußvorsitzenden brieflich m•tgeteitt habe, 

daß ich die Gutachten selbstverständlich in Abstimmung m1t 

dem Justizminister jeder Fraktion in einem Exemplar über

senden werde_ Die Exemplare hegen noch be1 m1r im Büro 

Sie gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu. Insoweit ent

sprach Ihr Informationsstand n1cht den neuesten Erkennt

nissen. 

(Beifall be• der CDU

Zuruf des Abg_ Nagel, SPD) 

- Nein. 1ch hatte vorh1n gesagt, daß die Gutachten ent

sprechend einer Absprache m1t dem Vorsitzenden des Aus

schusses vorher den Fraktionen zugestellt werden 

(Beifall bei CDU und F D P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen hegen mcht vor. Ich schl1eße d1e 

Aussprache 

W1r kommen zur Abst•mmung über den Antrag zu Tagesord

nungspunkt 10 Es ist em Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN, 

öffentliche Verwendung radioaktiven Matenals der Ab

raumhalden der Urananlage Ellwe1fer- Drucksache 1 1/1696-

betreffend. Es ist AusschußüberweiSung beantragt worden. 

Werden dagegen Einwände erhoben?- Das ist n1cht der Fall 

Dann ISt es so beschlossen. Der Antrag 1st an den Ausschuß 

für Umwelt und Gesundheit überwiesen worden 

Wtr kommen nun zur Abst1mmung über die Anträge zu Ta

gesordnungspunkt 11. Wir stimmen zunächst über den An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN ab, betreffend Stillegung der 

Urananlage bei Ellwe•ler, landkrets Birkenfeld - Drucksa

che 11/1864-. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den 

bitte •ch um das Handzeichen_ - Danke. Die Gegenprobe! 

Sttmmenthaltungen?- Der Antrag ISt mit den St1mmen der 

CDU-FraktJOn, der SPD-Frakt1on und der F.D.P.-Fraktion ge

gen dte Stimmen der Frakt1on OIE GRÜNEN abgelehnt wor

den 

Wir kommen nunmehr zur Abst1mmung über den Alterna

tivantrag der Fraktion der SPD, betreffend ebenfalls Stille

gung der Urananlage bet Ellwe1ler, LandkreiS Birkenfeld -

Drucksache 11/2058-. Wer diesem Antrag zustimmen möch

te. den bitte ICh um das Handzeichen.- Danke. D1e Gegen

probe! -Stimmenthaltungen?- Der Antrag der SPD ist mtt 

den Stimmen der CDU-Frakt1on und den Sttmmen der F.O.P_

Fraktton bei Stimmenthaltung der FraktiOn DIE GRÜNEN ab

gelehnt worden 

Die Tagesordnung ist zwar noch n•cht abgew•ckelt, aber 

nach Übereinstimmung zwischen den Fraktionen soll die Sit

zung Jetzt beendet werden. Ich schließe daher d•e S1tzung 

und rufe den Landtag zu se•ner 43. S1tzung für morgen, 

Freitag, den 20_ Januar 1989, ein_ Ich b1tte zu beachten, daß 

die S•tzung um 9.30 Uhr beg•nnt Ich wünsche Ihnen eanen 

angenehmen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.14Uhr_ 
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