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Abstimmungen: 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 7 112224-
und der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 7112228-
werden in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 7112200- enthaltenen Empfehlungen zur Anderung der 
Einzelpläne werden zum Emzelplan 01 und zum Einzelplan 10 je
weils einstimmig, zu den übrigen Einzelplänen jeweils mit Mehr-
heit angenommen. 

Die Einzelpläne 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12. 14 und 20 werden in 
der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzentwurfs unter Berück
sichtigung der Annahme der Empfehlungen des Haushalts- und 
Finanzausschusses-Drucksache 7112200- jewe1ls m1t Mehrheit 
angenommen. 

Über die nicht im Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes ent
haltenen Einzelpläne wird w1e folgt abgestimmt: 

Einzelplan 01: einstimmig angenommen. 

Einzelplan 02: mit Mehrheit angenommen. 

Einzelplan 10: einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 7112200- zum Nachtragshaushaltsgesetz wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 7 989- Druck
sache 71/1866- wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus
schusses-Drucksache 7112200- 1n zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag-Drucksache 7 112240- Wlfd mit 
Mehrheit nach vorausgegangener Ablehnung auf Aus
schußüberweisung angenommen. 

D1e Entschließungsanträge-Drucksachen 7 11222612229122301 
22311223212233122351223612237- werden jeweils mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 71122251222712239-
werden jeweils mit Mehrheit nach vorangegangener Ab
lehnung der Ausschußüberweisung abgelehnt. 

3150 

3150 

3150 

3155 

3154 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 45. Sitzung, 23. Februar 1989 3077 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 1112218122341223812241-
werden jeweils an die Fachausschüsse überwiesen. 

Der GesetzentwurfderFraktion der SPD- Drucksache 1111632-
wird in zweiter Beratung in namentlicher Abstimmung- auf 
Antrag der Fraktion der SPD- abgelehnt 

Fürden Antrag stimmten 40 Abgeordnete, dagegen 50 Abge
ordnete (Anlage). 

Der Antrag der FraktiOn der SPD- Drucksache 1111804- wird 
zur ergänzenden Benchterstattung an den Haushalts- und 
Finanzausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/2096 -

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1112096- w1rd an den Kultur
politischen Ausschuß- federführend-, an den Ausschuß für So
ziales und Familie und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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45. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·pfatz 

am 23. Februar 1989 

D•e S1tzung w1rd um 9.33 Uhr vom Präs•denten des Landtags 

eröffnet 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, •eh eröffne d1e 45 Plenars•tzung 

des Landtags Rhe•nland-Pfatz_ Ich b•tte d•e Kolleg•nnen Frau 

Ulla Schmidt und Frau Rott, als Schnftführer zu fung1eren 

Ich b1tte Frau Schm1dt, d•e Rednerl1ste zu führen 

Für d1e heut•ge S•tzung mußten sKh d•e Kollegen Reichen

becher, Roland lang, Dr_ Langen, Dahmen, Musche1d, Ham

mer, Seichter, Lautenbach und B1schel entschuld•gen 

(Unruhe 1m Hause) 

Offensichtlich verschont d•e Gnppe auch Landtagsabgeord

nete niCht, wobei e•n•ge Kolleg•nnen und Kollegen m1r ver

SIChert haben, daß s1e trotz Gnppe heute h1er s1nd 

Unser neuer Kollege Grünwald konnte am 22 Februar sei

nen 50. Geburtstag fe1ern; h1erzu e1nen herzl1chen Glück

wunsch des ganzen Hauses 

(Be•fall des Hauses) 

Meme Damen und Herren, d•e Tagesordnung 1st Ihnen zu

gegangen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung ,.Fragestunde" lie

gen neun wettere Mündl1che Anfragen 11or, d•e nach der 

Vers-endung der Tagesordnung e1ngegangen smd_ Es han

delt s1ch um d•e Drucksachen 11/2190, 11/2192. 1112193, 

11/2194,11/2199,11/2202,1112211, 1112212undll/2213 D•e 

Mündlichen Anfragen - Drucksachen 11/2211, 1112212 und 

11/2213- s1nd fristgerecht für d~e morgige S•tzung e•nge

gangen, die übrigen Mündl1chen Anfragen fristgerecht für 

die heut•ge S•tzung 

Entgegen der ausgedruckten Tagesordnung zu Punkt 2 ist 

n1cht nur e•n Schnttführer zu wählen. sondern es s1nd d•es 

ZWeL 

Zu Tagesordnungspunkt 3 l•egt m•ttlerwelle e•n gemein

samer Wahlvorschlag der Frakt1onen der CDlJ. SPD, F D P 

und OIE GRÜNEN - Drucksache 1 1/2214- vor 

Zu Tagesordnungspunkt 4 l•egt 1n der Drucksache 1 112200 

dte Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fmanzausschus

ses vor; d1ese wurde am D•enstag m dte Fächer 11erteilt. Zu 

dteser Beschlußempfehlung hegen em Änderungsantrag der 

Fraktton der SPD- Drucksache 11/2228- und e•n Änderungs

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/2224- vor_ 

M1r 1st angedeutet worden, daß es noch einen wetteren Än

derungsantrag der Frakt1on der COU geben soll Ist das der 

Fall?- Ne1n, dies 1st ntcht der Fall 

Zu d•esem Tagesordnungspunkt hegt eme Re•he 110n Ent

schließungsanträgen vor, von denen d•eJen•gen der (DU

FraktiOn und F D_P -FraktiOn noch keme Drucksachennum

mer haben_ D1e Entschließungsanträge der SPD-Frakt•on smd 

m den Drucksachen 11/2229. 1112230, 11/2231, 11/2232, 

11/2233,11/2234, 1112235, 11/2236, 1112237 und 11/2238ent

halten, d1e der Frakt1on DIE GRÜNEN 1n den Drucksachen 

11/2218, 11/2225, 1112226, 1112227 und 11/2239 We1terh1n 

l1egen e1n Entschließungsantrag der CDU-Frakt10n, b1s Jetzt 

noch ohne Drucksachennummer, sow1e e•n Entschließungs

antrag der Fraktionen der CDU und F.D P, ebenfalls noch 

ohne Drucksachennummer, vor Ich vermute, daß be1de Ent

schließungsanträge 1n der nächsten halben Stunde verteilt 

werden 

Zu Tagesordnungspunkt 10 l1egt e1n Änderungsantrag der 

Frakt1on DIE GRÜNEN 1n der Drucksache 1 1/2207vor 

Zu Tagesordnungspunkt 14 l1egt ebenfalls em Änderungs

antrag der Fraktton DIE GRÜNEN m der Drucksache 1112206 

vor 

Zu Tagesordnungspunkt 21 g1bt es emen Änderungsantrag 

der Frak.t1on der SPD- Drucksache 1112205 -

Zur Abwicklung der Tagesordnung möchte •ch darauf hm

we•sen, daß w1r 1m Ältestenrat verembart haben, Tagesord

nungspunkt 8 "Waldschadenserhebung 1988" morgen als 

ersten Tagesordnungspunkt zu behandeln 

Ich werde den Tagesordnu_ngspunkt 23 nach Tagesord

nungspunkt 3 aufrufen, we•l er ohne Aussprache an d•e Aus

schüsse verw1esen werden soll 

G1bt es Emwendungen gegen die nunmehr so geänderte 

Tagesordnung'- Das 1st ntcht der Fall Dann darf 1ch fest

stellen, daß d1e Tagesordnung so beschlossen 1st. 

Auf der Zuschauertr~büne darf 1ch Teilnehmer des Landtags

seminars und Schüler~nnen und Schüler der Staatlichen Ko

operativen Gesamtschule Altenk•rchen begrüßen 

(Be1fall des Hauses) 

Me•ne Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 1 der Tages

ordnung auf: 

Fragestunde 

Zunächst rufe 1ch d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvoß (F.D.P.), Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu 

Alcan betreffend- Drucksache 11/2131 -,auf 

Für d1e Landesreg1erung antwortet der Herr Wirtschafts

mmister 
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Brüderk!, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Dte Mündl1che 

Anfrage des Abgeordneten D•eckvoß beantworte ich w1e 

folgt: 

Wte Sie w1ssen. hatte das land Rhe1nland-Pfalz 1m Jahre 

1983 der Alcan-Aiumin•umhütte m Ludw•gshafen Zuschüsse 

in HOhe von insgesamt 8 Millionen DM bew•lhgt. Damtt soll

te die von dem Unternehmen wegen e1ner Erhöhung semer 

Strombezugskosten angekOnd1gte Schheßung der Hütte. die 

zum Zeltpunkt der Entschetdung unmrttelbar bevorstand, 

verhindert werden 

Die Zuschüsse wurden mtt der Auflage bewilltgt, den 

Betrieb, gerechnet ab März 1983, für mtndestens wettere 
zwOif Monate aufrechtzuerhalten. Diese Bedtngung wurde 

von dem Unternehmen emgehalten_ Im Jahre 1987 wurde 

dann allerdmgs d1e Alum1n1umhütte 1n Ludw•gshafen still· 

gelegt, nachdem Bemühungen zur Sicherung etnes d1e Wett

bewerbsfäh1gke1t SIChernden Strompreises aus der SICht des 

Unternehmens kemen Erfolg hatten 

Die EG-Komm1ss•on hatte im Dezember 1985 erklärt, daß d1e 

Belhilfe an die Firma Alcan m1t Artikel 92 und 93 des EWG

Vertrags mcht verembar se1. Nach Auffassung der Kom

miSSIOn handelt es s1ch um eine sogenannte Rettungsbe1-

h1Jfe, d1e den Wettbewerb 1m Gememsamen Markt verfäl

sche_ 01ese Entsche1dung wurde weder von der Bundes

regierung noch von der Ftrma Alcan mnerhalb der 1m EWG

Vertrag vorgesehenen Frist angefochten 

D1e Bundesreg1erung vertrat d•e Auffassung, daß m1t der EG

KommiSSIOn e1ne einvernehmliche Regelung getroffen wer

den könne, d1e auch eine Klage der KommiSSIOn be1m Euro

pi Ischen Gerichtshof verhmdern werde. D1e Landesregie

rung hat 1hrerse1ts kem eigenes Anfechtungsrecht. 

D1e Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der 

EG-Kommission führten in der Folgeze•t zu keiner Einigung 

D1e EG-Komm1ssion erhob sodann tm Jahre 1987 be1m Euro

pi Ischen Genchtshof Klage gegen d1e Bundesrepublik 

Deutschland_ S•e erklärte, d1e Bundesrepublik habe es 1n 

vertragswidnger We•se unterlassen, die Zuwendung von der 

F1rma Akan zurückzufordern 

Das Gencht hat nunmehr d1eser Klage durch Urteil vom 

2_ Februar 1989 stattgegeben Das Urteil geht davon aus, 

daß d1e der F1rma Alcan gewährte Beihilfe wegen e1nes Ver

stoßes gegen den EWG-Vertrag unzuläss1g gewesen se1 D1e 

Be•hilfe müsse deshalb zurückgefordert werden. 

Das Urteil hat grundsätZliche Bedeutung für das Verhältn•s 

zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht D1e 

Bundesregierung hat deshalb eme umfassende Überprüfung 

des Urteils und der daraus zu ziehenden Folgerungen emge

leitet. Diese rechtliche Überprüfung, an der auch d1e La n

desreg•erung beteiligt 1st, umfaßt auch d1e Frage, ob e1ne 

Rückforderung der Belhilfe von der F1rma Alcan nach deut

schem Recht zuläss1g 1st. 1nsowe1t stehen das Gemein

schaftsrecht der EG, das •n den h1er m Frage stehenden Be

Stimmungen nur d1e nat1onalen Staaten b1ndet, und das Ver

waltungsverfahrensrecht des Bundes bzw_ des Landes 1n 

e1nem SpannungsverhältniS 

Für das RechtsverhältniS zw1schen dem land und dem Un

ternehmen 1st allem das deutsche Verwaltungsverfahrens

recht maßgeblich_ Danach 1st d•e Rücknahme emes begün

stigenden Verwaltungsaktes nur m engen Grenzen zuläss•g 

Insbesondere muß 1m Emzelfall geprüft werden, ob eme 

Rückforderung der Letstung m1t dem dem Empfänger grund

sätzlich gewährten Vertrauensschutz vere1nbar 1st. D•e 

schr~ttl~ehen Urteilsgründe liegen erst wen•ge Tage vor_ D•e 

rechtliche Überprüfung 1st derzett noch n1cht abgeschlossen 

Wenn es gewünscht w~rd, b1n 1ch gern bere1t, zu gegebener 

Ze1t 1m Ausschuß für W~rtschaft und Verkehr we1ter zu 

benchten 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß. F D P . 

Herr Staatsm•nister, das Land Rhe•nland-Pfalz war n•cht for

mell Verfahrensbete1l1gter. ln welcher Form gestaltet s1ch d•e 

Bete1hgung der rechtl1chen Prüfung durch d•e Landesregie

rung, d1e S1e eben dargestellt haben"' 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Im D1alog mit der Bundesreg•erung und durch d1e Über

prüfungen der hause•genen Juristen 

Präsident Or. Volkert: 

We•tere Zusatzfragen l•egen nKht vor Dann danke 1ch dem 

Herrn M1n1ster für d1e Beantwortung der Mündllchen An· 

frage 

(Beifall be1 F D P und COU) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Grimm 

und Rösch (SPO), Förderung von Arbeitsbeschaffungs

maßnahmen betreffend -Drucksache 11/2176 -.auf 

Für d1e Landesregierung antwortet Frau Dr Hansen 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präs•dent, me•ne Damen und Herren• D•e MündliChe 
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Anfrage der Abgeordneten Gnmm und Rösch beantworte 

ICh Wl€ folgt: 

Wir haben dre Auswirkungen der Neunten Novelle zum Ar

bertsförderungsgesetz auf dre Arbertsbeschaffungsmaßnah

men bererts erngehend rm Dezember vergangenen Jahres 

hrer im Hause erörtert_ ln dresem Zusammenhang habe rch, 

unterstUtzt von den Regrerungsfraktronen, angekündrgt, zu

sätzliche Landesm rttel rm BereiCh der Förderung von Arberts

beschaffungsmaßnahmen bereitzustellen, wenn s1ch zergen 

sollte, daß Rhernland-Pfalz von den gesetzlrchen Neurege

lungen besonders ernsehnerdend betroffen sern würde 

lnzwrschen zerchnet srch ab, daß zum ernen deutlrch wenrger 

Mtttel 1n d•esem Jahre zur Verfügung stehen werden, zum 

anderen aber Insbesondere dte erhöhte Förderung von Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen 1n Rhe1nland-Pfalz aufgrund 

unserer guten wtrtschafts- und strukturpo!tttschen Daten. Er

gebniS der Pollt1k d1eser Landesregterung, 

(Be1fa!! be1 CDU und F D_P) 

nur noch 1n emem Arbettsamtsbeztrk mögl1ch 1st. 

-So 1st das 

Nun zu Ihren Fragen im e1nzelnen 

Zu Frage 1: Dem Landesarbeitsamt Rhe1nland-Pfatz/Saarland 

wurden msgesamt für betde Bundesländer 1n 1987 285,7 Md

lianen DM, 1n 1988 284 Mtl!1onen DM und 1n 1989 202,8 

Millionen DM zur Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen nach den§§ 91 bts 94 des AFG zugew1esen Ob für 

das taufende Jahr noch m1t etner Nachbewtl!tgung aus niCht 

verbrauchten M1ttellcontmgenten anderer Landesarbeitsäm

ter zu rechnen tst, läßt steh btslang noch nteht abschätzen 

Zu diesen Mitteln kamen tm Rahmen der sogenannten ver

stärkten Förderung nach § 96 des Arbettsförderungsgesetzes 

hinzu: 1987 3,2 Mtlhonen DM. 1988 3,0 Mtlhonen DM Das 

Zuweisungskontmgent für 1989 ist noch ntcht bekannt_ 

Zu Frage 2: D1e M1ttet verteilen s1ch m den Jahren 1987 und 

1988 wte folgt auf d1e e1nzetnen Arbettsamtsbeztrke: 

Metne Damen und Herren, hter 1st gefragt, w1e s1e s1ch 

auftet!en_ Wir haben elf Arbettsamtsbez1rlce. Es tst nach den 

Mtttetn m 1987 und 1988 gefragt_ Das hat zur Folge, daß 1ch 

Ihnen Jetzt. wenn tch dte Frage korrekt beantworten wtll, 

eme Re1he von Zahlen verlesen muß_ Anders geht das n1cht 

Ich nenne zuerst dte Förderungsmittel der Arbe1tsämter 

nach den§§ 91 bis 94; dte erste Zahl1st immer dte von 1987 

unddiezwettedtevon 1988. 

Bad Kreuznach 

Katserslautern 

Koblenz 

Landau 

Ludwtgshafen 

Mainz 

Mayen 

Montabaur 

Neuw1ed 

Ptrmasens 

Tner 

22,6, 

11,0. 

11,0, 

15,0. 

13,4, 

19.0. 

15.0. 

8,4, 

1 0.4. 
10,2, 

35.9. 

20.2 

9.7 
88 

14.5 

11.0 
18,3 

15,9 bzw_ fast 16 

8.2 
10,1 

12,1 

36,3 

Das smd also d1e M1ttel für dte reguläre Förderung nach den 

§§91 b"94AFG 

Ich nenne Jetzt d1e M1ttel zur verstärkten Förderung nach 

§ 96 des AFG; wtederum ersteZahl 1987, zwette 1988: 

Bad Kreuznach 160 000 223 000 

Kaiserslautern 148000 170 000 

Koblenz 120 000 100000 

Landau 117 000 146000 

Ludw1gshafen 185 000 225 000 
Matnz 205 000 231 000 

Mayen 193 000 113000 

Montabaur 87 000 145 000 

Neuw1ed 123 000 185 000 

Ptrmasens 121 000 203 000 

Tner 344 000 220 000 

Daraus tst zu ersehen, daß es durchaus so tst. daß M1ttel der 

verstärkten Förderung m manchen Arbe1tsamtsbeztrken 

1988 1n höherem Maßegegeben sind als 1987 

Auch bet den M1tteln der Regelförderung war es so. daß 

n1cht automat1sch 1n 1988 dte Summe gertnger war. sondern 

daß es steh nach ArbeitsamtsbeZirken sehr unterscheidet 

Dte Verte1lung der M1ttel für 1989 auf d1e einzelnen Ar

bettsamtsbeztrke tst noch ntcht erfolgt_ Das LandesarbeitS

amt erarbe1tet gegenwärtig einen Vertetlungsvorschlag. 1n 

den d1e von den Arbeitsämtern 1988 gebundenen Mittel, der 

Anteil der Langzettarbettslosen sow1e d1e veränderte FOrde

rungshöhe e1ngehen werden_ 

Zu Frage 3: Der Durchschntttsförderungssatz l1egt 1m Jahre 

1988, m1t Ausnahme des Arbettsamtsbeztrkes Ptrmasens, beJ 

70 % Be1m Arbe1tsamtsbeztrk. P1rmasens wtrd er be• voraus

SIChtltch 77,75% l1egen 

Zu Frage 4: W1e schon gesagt, mtt Ausnahme des Arbetts

amtsbeztrks Ptrmasens liegt der Höchstförderungssatz- eben 

war es der Durchschnittsförderungssatz- 1mmer bei 75 %. 

Be 1m Arbettsamtsbez~rk Pirmasens ltegt er für 85% der zuzu

weisenden Arbettnehmer bei 75 %, für 10 % der zuzuwei

senden Arbettnehmer be1 90 % und für 5 % der zuzuwei

senden Arbettnehmer bei 100% 
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Zu Frage 5: Die Absenkung des allgememen Förderungs

satzes hat zunächst zur Folge, daß 1n d1esem Umfang Maß

nahmekosten aus den allgeme1nen Förderungsmitteln mcht 

gedeckt werden können ln welchem Umfang der Traiger ge

gebenenfalls aus M1tteln der sogenannten verstärkten För

derung unterstützt werden kann, hängt von den zur Ver

fUgung stehenden M1tteln ab und davon, ob d1e fOrde

rungsrechtliChen Voraussetzungen 1nsowe1t erfüllt s1nd 

Im übngen müßte der Träger versuchen, d1e Finanzierungs

lücke aus Dnttm1tteln, etwa der Kommunen, oder aus E•gen

mltteln auszugleichen H1er w1rd jedoch auch das Land, 

sofern der Nachtragshaushalt 1n der vorgelegten Form be

schlossen w1rd, zusätzliche Mtttel berettstellen, um Träger 

von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zusätzlich unterstüt

zen zu können 

Zu Frage 6: Das Land hat tn dem heute ebenfalls zur 

Beratung anstehenden Nachtragshaushalt Mtttel tn emem 

Bewtlhgungsrahmen von 3,4 Mtlltonen DM zur ergänzenden 

Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vorgese

hen 

{Betfal! bet CDU und F D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - E tnto Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grtm m 

Abg. Grimm, SPD: 

Frau Mtn1stenn. halten Ste oder hält dte Landesregierung es 

für sachgerecht, bet der Festlegung des Höchstförderungs

satzes auf die Arbertsmarktdaten des Arbettsamtsbeztrkes 

abzuheben, oder würden Ste es ntcht auch für ncht1ger 

halten, speztel! auf dte Daten der Jewetltgen Dtenststellen 

abzuheben, weil dte Unterschiede tnnerhalb etnes Arbeits

amtsbezirkes doch eklatant sem können, etwa am Betsp1el 

Tner? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Erstens tst es nicht dte Entschetdung der Landesregterung, 

nach welchen Kriterten d1e Höchstfördersätze bewilltgt wer

den_ Zweitens tst das entscheidende Kntenum, daß dte Quo

te um 30% über dem Bundesdurchschnttt ltegt und dtes län

gere Zett_ Dtes wäre. wenn man dte etnzelnen Arbettsamts· 

stellen separat ntmmt, auch m den anderen Arbettsamtsbe

zrrken so ntcht gegeben 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rösch 

Abg. Rösch, SPD 

Frau Staatsmtntstertn. tst dtes fürSte Anlaß, Dtenststellen der 

Arbettsämter, Nebenstellen zum Betsptel, Hilfen des Landes 

zu gewähren, um damtt etnen Ausgletch zu schaffenJ 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Kollege Rösch, das habe tch eben tn der Beantwortung 

Ihrer Anfrage ausgeführt. daß wtr dte Mtttel des Landes -

sofern ste heute bewtlltgt werden und der Nachtrag tn 

dtesem Punkt so verabschtedet wtrd - genau dort etnsetzen. 

wo erstens emmaltn der Arbettsamtsstelle oder tm Beztrk ei

ne besonders hohe Arbettslostgkett tst_ Auf der anderen Sette 

stnd unsere Mtttel aber auch für dreJentgen Schwervermtt· 

telbaren tn anderen Arbettsamtsbeztrken gedacht. dte durch 

dte verstärkte Förderung nach dem AFG ntcht tn Frage kom

men, weil dte übngen Krttenen so ntcht gegeben stnd_ Der 

Langzettarbettslose m etnem Beztrk mtt besserer Quote steht 

letztendliCh mcht besser da als der tn etnem Arbettsamts

beztrk mtt schlechterer Quote_ Nach dem AFG kann er tm 

Beztrk mtt besserer Quote ntcht verstärkt gefördert werden; 

und genau da wollen wtr mtt unseren Landesmttteln etnset

zen 

(Betfall bet CDU und F 0 P) 

Präsident Or. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grtm m 

Abg. Grimm, SPD· 

Frau Mtntstertn, ICh wtll noch emmal nachfassen· Metnen Ste 

niCht, daß dte TreffsiCherhett der Förderung eher gewähr

letstet wäre, wenn man etnen klemeren räumlichen Zu

schnitt als Maßstab nehmen würde? Ich erinnere noch etn

mal an dte sehr unterschtedltchen Arbettsmarktdaten tm Jah

resmtttel tm Arbettsamtsbeztrk Trter: auf der emen Sette dte 

konttnuterltch hohe Arbettslosenquote m der Stadt Trier, dte 

dtese 30%-Quote deutliCh überstetgt. und d1e ntedrtgere tn 

den anderen Otenststellenbere1chen Memen Ste n•cht, daß 

gerade auch tm BereiCh für dte Stadt Tner wegen deren 

besonderer Belastung etne gezteltere Förderung auch schon 

nach dem AFG und nach den Grundsätzen des AFG erfor

derlich wäreJ 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Grtmm, wenn Ste der Zahlenaufltstung folgen konnten 

- tCh räume etn, es war schwtertg; aber die Frage war so -, 

dann müssen Ste erkennen, daß etnmal dte Mtttel für dte re

guläre Förderung- §§ 91 bts 94 - für Trter 1n 19B8 gegen

über 1987 erhöht wurden Der Betrag tst m 1987 exakt 

35 924 000 DM; m 1988 tSt er 36 321 000 DM Ote Mtttel für 
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die verstärkte Förderung sind zwar ntcht erhöht; aber es tst 

verstärkte Förderung rn Tner auch ntcht ausgeschlossen 

Es gtbt zwer unterschtediJChe Postttonen - noch etnmal - Es 

gtbt zunächst dte verstärkte Förderung nach§ 96, dte vorher 

auf 80% mögltch war und heute nur noch auf 75% mögl~eh 

tst. aber schon als verstärkte Förderung zusätzlich zu der Re

ge!förderung_ Es gibt dann noch dte Möglichkeit der 100%

Förderung_ Diese 100%-Förderung hat dte strikteren Knte

nen, dte dann der Arbettsamtsbeztrk Tner, auch die Haupt

stelle, mögltcherwetse ntcht tm ErnzelfaH erfUIIen wtrd Es 

hetßt ntcht, daß ernzeine in dtesen anderen Arbettsamts

beztrken außerhalb Ptrmasens. dte auch noch hohe Quoten 

haben, n1cht verstärkt gefördert werden könnten_ Nur der 

gesamte Arbe1tsamtsbez1rk fällt automatisch m d1e verstärk

te Förderung. Der E1nzelfall kann auch an anderen Stellen 

verstärkt gefördert werden; es w1rd der E1nzelfall geprüft 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm 

Abg. Grimm, SPD: 

Frau Mm1stenn. w1e beurteilt denn d1e Landesregierung 

anges1chts der nun auf s1e zukommenden finanZiellen Bela

stungen Jetzt pol1t1sch die 9 AFG-Novelle? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Gnmm, 1ch hatte e1gentl1ch gedacht, w1r hätten d1e 

Debatte Uber d1e AFG-Novelle abgeschlossen 

{Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

Aber wenn S1e noch e1nmal hören wollen, was 1ch dazu sage, 

dann kann ich das gerne wiederholen 

Es war e1nfach erforderlich, 1m Haushalt der Bundesanstalt 

Emsparungen vorzunehmen, dam1t d1e notwend1gen Maß

nahmen für d1e besonders betroffenen Zielgruppen Uber

haupt noch f1nanz1erbar smd_ W1r haben gerade 1n der von

gen Woche d1e Anordnung für d1e F-und V-Maßnahmen 1m 

Verwaltungsausschuß der Bundesanstalt besprochen und 

auch eJnstJmmJg, das heißt also von allen Bänken, verab

schiedet. Dort w1rd sehr klar zw1schen notwend1gen Maß

nahmen und zweckmäß1gen Maßnahmen unterschieden 

Es muß Sichergestellt werden, daß d1e notwend1gen Maß

nahmen zu f1nanz1eren smd. Notwend1g he1ßt. daß s1e für 

die Betroffenen notwend1g smd, fUr alle, d1e arbe1tslos s1nd, 

für alle, d1e von Arbeitslosigkeit bedroht smd und für 1hre 

W1ederemgliederung besondere Maßnahmen benöt1gen 

Analog gilt das natürliCh auch fUr den BereiCh der Ar

beJtsbeschaffu ngsm aßna hm en 

Das Z1el der Novelle des AFG 1st es. dafür zu sorgen, daß fUr 

d1e Gruppen, d1e eme Förderung 1n d1esem Bere1ch nöt1g ha

ben, weil sie, aus welchen Gründen auch 1mmer. besondere 

Schw,engke1ten am Arbeitsmarkt haben, d1es siChergestellt 

1st. Wenn zum Be1sp1el festgestellt w~rd, daß der Anteil der 

Arbeitslosen an den F-und V-Maßnahmen abn1mmt, dann 1st 

das für m1ch e1n lnd1z dafür, daß d1e Z1elgruppe, für welche 

die Maßnahme e1genti1Ch geschaffen wurde, 1n geringerem 

Maße beteil1gt 1st. Der Anteil der anderen, für d1e es auch 

zweckmäßtg, aber niCht zw1ngend erforderliCh 1st. n1mmt zu 

D1e Treffs1cherhe1t hat dadurch 1m Grunde abgenommen 

Das 1st das Z1el der 9_ Novelle des AFG 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der F D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es l1egt keme we1tere Zusatzfrage vor_ Ich darf der Frau 

Mm1ster für d1e Beantwortung der MündliChen Anfrage dan

ken 

(Be1fall be1 CDU und F_o P_) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Grimm 

und Debus (SPO), Arbeitssituation der Bediensteten der 

Universität Trierbetreffend- Drucksache 11/2177 -,auf 

Ich erteile Herrn Kultusm1n1ster das Wort 

Or. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren 1 

D1e Mündl1che Anfrage beantworte ICh wte folgt: 

Zu Frage 1: Dtese Frage betnfft d1e Zahl der Studenten an 

der UntversJtät Tner Ich verzichte darauf, dte einzelnen Jah

re vorzutragen ln den folgenden Jahren betrug die Zahl der 

Studenten: 

1980 
1984 

1988 

3 939 

6 758 

7 914 

Daraus erg1bt s1ch, daß SICh d1e Zahl der Studenten der Unl

versttät Tner von 1980 bts zum Wintersemester 1988/89 ztem

l,ch genau verdoppelt hat 

Des we1teren 1st nach der EntwiCklung der Zahl der Wissen

schaftler. W1ssenschaftlennnen, wtssenschaftltchen Mitarbei

tern und WissenschaftliChen M1tarbe1tennnen gefragt Dort 

sahen d1e Zahlen w1e folgt aus: 

1980 
1984 
1988 

283 
336 

382 
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Dte Stellenzahl hat steh somit um rund 100 oder um 35 % 

erhöht_ Man kann ntcht sagen, wie es tn der emlettenden 

Begründung der MUndlichen Anfrage heißt, daß steh der 

Personalbestand an der Universttät Trier •m Laufe der Yer

gangenen acht Jahre so gut wte nicht erhöht hat_ Zwetfels

ohne bletbt festzuhalten, daß dte Studentenzahl um 100% 

gestiegen tst. die Zahl der Wissenschaftler, wissenschaft

lichen Mttarbetter beiderlei Geschlechts nur um 35%. 

ln die Gesamtbeurtetlung tst die Entwicklung der Stellen mtt 

emzubezrehen, die durch Dritte finanziert werden Dte Zahl 

der durch Drittmittel fmanzierten Stellen beltef steh 1980 auf 

57 und 1988 auf 111. Dte sogenannten Onttmittelstellen stnd 

somtt um 95% gesttegen 

Die nächste Frage nchtet stch nach der Zahl der Be

schäftigten. Die Zahl der Beschäfttgten tn der Un•versttäts

verwaltung ist sett 1980 fast konstant geblieben. Ste betrug 

1980 92 Ste erhöhte sich 1981 auf 97,5. Ste wurde 1n den 

darauffolgenden Jahren aufgrund notwendtger Sparmaß

nahmen auf 91 m den Jahren 1984 und 1985 reduziert. S1e 

wurde 1988 auf 98,5 angehoben. Mtt Bl1ck auf dte Ent

wicklung der letzten acht Jahre ist das nur eine genngfOg•ge 

Steigerungsrate, nämlich sechse1nhalb Stellen. 

Die Sttuatton im technischen D1enst tst ähnltch Dort betrug 

dieZahl der Mrtarberter 1m Jahre 1980 43, tm Jahre 1988 47 

Zu Frage 2: Dtese betnfft den aktuellen Soll-Ist-Bestand 

Einem Stellen-Soll von derzeit 843 Stellen ohne Dnttmlttel

stellen im Kapitel der Universitat Tner einschließlich Schwer

punktprogramm neue Technolog1en und Umwelt, ein

schließlich Überlastprogramme und Zentralstelle fOr psycho

logtsche InformatiOn und Dokumentatton steht em Personal

Istbestand von 810 Bediensteten gegenOber. D1e D1fferenz 

beträgt 33. Das ist m1t Bl1ck auf die Besonderherten e1nes 

Umversitätsbetnebes. Berufungen. wtssenschhaftl1chen Mit

arbeiten, Personalfluktuation, n1cht ungewöhnlich. Zu dte

sen 810 Ist-Stellen kommen 175 Beschäftrgte in Dnttm1ttel· 

projek.ten und Arbettsbeschaffungsmaßnahmen, so daß das 

derze1t zu betreuende hauptberufliche Personal 985 Be

schäft•gte beträgt. 

Zu Frage 3: Als Ausgle1ch fOr dte Arbettsze1tverkürzung tm 

mchtw1ssenschafthchen Beretch hat dte Umvers1tät Tner et

nen Mehrbedarf von rund 13 Personalstellen errechnet. der 

Ober dte Fachbereiche vertetlt w~rd, Rechenzentrum. Unlver

Sttätsbtbliothek und Universttätsverwaltung. Im Entwurf des 

Nachtragshaushaltsplans. der heute zur Debatte steht, stnd 

in esnem ersten Schntt- so möchte ich es formulteren- zwet 

Stellen fOr techmsche Angestellte zum Ausgleteh fOr dte Ar

beitszettverkürzung etattstert. 

Zu Frage 4: Das Kultusmmtstenum te1lt dte Auffassung des 

Personalrats in Übereinstimmung mit der Untversltätslel

tung, daß im Bere1ch der zentralen Etnrichtungen. msbe

sondere der Untversttätsverwaltung, dem techntschen Dtenst 

einschließliCh Rechenzentrum, bei e1ner wOnschenswerten 

Stellenvermehrung 1m neuen Doppelhaushalt Pnontät zu

kommt ln 1hrem Haushaltsvoranschlag für dte Haushalts

Jahre 1990/1991 hat dte Untversttät dte beantragten Stellen 

für dte Verwaltung und den techmschen Dtenst gegenüber 

dem Kultusm inistenum als Schwerpunkt vorgetragen 

Zu Frage 5: Dtese Frage betrifft dte Abstehten der lan

desregterung. M1t Bltck. auf den Doppelhaushalt 199011991 

k.ann tch selbstverständlich weder den Beratungen des Ka

binetts noch den Beschlüssen des Landtags vorgretfen So

wett sich zur Stunde eme EntwiCklung abschätzen läßt, be

abstchttgt die Landesregterung, bet den Beratungen zum 

Doppelhaushalt 199011991 dem Personalausbau der Zentral

beretche Pnontät etnzuräumen Das 1st aus memer Steht SI

cher auch das wtCht1gste Petttum Es muß dabet allerdtngs 

auch berückstChttgt werden, daß •m Beretch der wtssen

schaftltChen Mttarbetter, der Schretbkräfte sowte 1m Beretch 

der Laborkräfte wettere Verbesserungen drtngend notwen

dig smd D1e Frage, tn welcher Höhe Verbesserungen erfol

gen k.önnen, hängt entscheidend von den Vorgaben ab, m 

welchem Umfang Personalvermehrungen tm neuen Doppel

haushalt mögltch se1n werden 

Vor dem Htntergrund des Sonderprogramms fUr besonders 

belastete Fächer, welches überwtegend Stellen tm Beretch 

der WISsenschaftliChen Mttarbetter bnngt, dürfte aus me•ner 

SICht 1m nächsten Doppelhaushalt e1ne stärkere BerücksiCh

tigung der Zentralberetche mög!teh sein 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer Zusatzfrage ertet!e tch Herrn Kollegen Gnmm das 

Wort. 

Abg.Grimm,SPD: 

Herr Mtntster Dr. Gölter, sehen Ste sKh dazu tn der Lage. jetzt 

d1e Frage zu beantworten, wte sich dte Zahl der Vollzett

beschäfttgten und der Te•lzettbeschäfttgten entwtckelt hat? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Grtmm, 1ch habe Jetzt ketnen Uberbltck Uber dte 

Zahl der Tetlzettbeschäfttgten und über das Verhältnis der 

Vollzettbeschäfttgten zu den Tetlzettbeschäfttgten zur Hand 

Wenn S1e es wollen, läßt siCh das durch etnen Anruf bet der 

Untversltätslettung sehr leteht feststeHen Ste steht tm 

übngen für jede Rückfrage ganz selbstverständltch zur Ver

fügung. Das Verhältnis von Vollzeltbeschäftigten zu Tetlzelt

beschäfttgten habe tch jetzt ntcht hter. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we•tere Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 
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Abg. Debus, SPD: 

Herr Mtntster, können Ste mtr sagen, wte dte 11 Stellen, dte 

nach Ihrer Auskunft und nach Berechnung der Unrversttät 

Trrer erforderliCh smd. um den Tanfvertrag umzusetzen 

und dte Arbettszettverkürzung auszugletchen, arbettsmäßtg 

kompenstert werden sollen? Smd Ste steh darüber tm klaren. 

daß das zum Betsptel tm Beretch der Unn1ers1tätsbtbltothek 

zur Folge haben wtrd, daß dte Öffnungszetten drasttsch re

duziert werden müssen"> 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Debus. ob das dte Folge setn wtrd, muß man 

sehen Dte Unrvers1tät wtrd stcher wte alle Hochschulen tn 

Rhemland-Pfalz vor der Aufgabe stehen, durch Hllfsmaß

nahmen tm Beretch der fret verfügbaren Mtttel für studen

tische H1!fskräfte 1m fortgeschnttenen Semester dafür Sorge 

zu tragen, daß dte Öffnungszelten der 81bl1otheken n1cht 

reduz1ert werden 

Ich möchte atterdmgs m1t Bltck n1cht nur auf d1e Un1vers1tät 

Tner, sondern m1t Bl1ck auf den gesamten Landeshaushalt 

sagen, die Landesregierung hat vorgeschlagen - das Par

lament w1rd dem, ohne vorgre1fen zu wollen, auch zustim

men -, daß vor dem Hintergrund der Arbertsze1tverkürzung 

tn Rhemtand-Pfatz rund 1 000 Stellen zusätzltch zur Ver

fügung gestellt werden Herr Kotlege Debus, tch wetse dar

auf htn, daß nach metnem überblick ketn anderes Bundes

land bts zur Stunde eme vergletchswetse Quote zusätzltcher 

Stellen zur Verfügung stellt 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Ich habe etnen ztemltch genauen Überbltck, und zwar ntcht 

nur über das, was zur Ze1t m unionsgeführten Ländern dts

kuttert wtrd, sondern auch über das, was tn sozlaldemo

krattsch geführten Ländern dtsk uttert wtrd 

(Mtmsterprästdent Dr. Wagner: Sehr nchttgt) 

Wtr haben tm Zusammenhang mtt der Arbettszeltverkür

zung- das 1st Ihnen bekannt- Verantwortung 1nnerhalb der 

Verwaltung grundsätzltch ausgenommen, angefangen von 

den Mtntstenen. Insofern haben wtr uns- rch sage etnmal: 1n 

emem ersten Schntt - 1m Rahmen der gesamten Personat

planung darauf konzentnert, m den Untvers1täten. vor allen 

Dtngen tn den techntschen D1ensten -wenn dte Umverst

täten die Umversttätsbtbhotheken mit etnbeztehen, sott mtr 

das recht sem -, emen gewtssen beschetdenen AusgleiCh, wte 

ich wetß, zur VerfUgung zu stellen_ Aber tn der grund

sätzlichen Planung stnd diese 1 000 Stellen bet altem Wett

retchenden dteser EntwiCklung zwangsläuftg n1cht so groß 

dimenstoniert, daß die gesamte Verwaltung, dte Btbliothe-

ken, Retntgungsdtenste und so wetter mtt etnbezogen wer· 

den können 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Dr Schtffmann 

Abg. Or. Schiffmann, SPD: 

Herr M1n1ster, Ste haben bet der GegenOberstellung der 

Entwtck.tung der Studentenzahlen und der Zahl der Be

schäfttgten auch stark auf dte Zahl der 1m Beretch der Drttt· 

mtttel beschäftigten Wtssenschaftler htngew1esen Ltegen Ih

nen Zahlen darüber vor. 1n welchem Umfang dte 1n dem 

Beretch der Dnttmtttel Beschäfttgten auch zur Abdeckung 

von Lehre mtt bettragen? 

Or. Götter, Kultusminister: 

Herr Kotlege Schtffmann, wtr s:nd der Auffassung - auch tch 

ganz persönltch -, daß be1 dem, was dte Datenflut und das 

angeht, was betastete Untversttätsverwaltungen uns liefern 

sotten, n1cht übertneben werden solL Deshalb habe 1ch dar

auf verzichtet, tm e1nzelnen jeweils abzufragen, m welchem 

Umfang wtssenschaftltehe M1tarbe1ter auch bet Drittmtttet

projekten 1n der Lehre etngesetzt werden Ich habe auch des

halb darauf verZichtet, weil alle Beteil1gten wtssen, daß ge

legentliCh wtssenschaftltche Mttarbetter aus Dnttmlttetpro

Jekten tn dte Lehre etnbezogen werden - JCh sage das sehr 

vorsiChttg -, wenn dtes m1t dem Drtttmtttelgeber nteht aus

drücklich veretnbart tst Hter g1bt es auch etn gewtsses groß

zügiges Verständnts der Ortttmlttetgeber_ Ich stelle fest, daß 

etn erheblteher Ted der 1n Drtttmtttelprojekten beschäft1gten 

wtssenschaftltchen M1tarbe1ter - d1es gilt n1cht nur für dte 

Untversttät, sondern für alle Un1vers1täten m der Bundesre

publtk Deutschland gletchzeittg -in etnem gew1ssen Umfang 

tn der Lehre emgesetzt werden_ Das 1st 1m übngen fUr dte 

jungen Leute altes tn altem und be1 alter Mehrbelastung 

persönlteh ketn Nachtet!, sondern em VortetL 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne wettere Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Oebus, SPD: 

Herr Staatsmtntster, s1nd Ste m1t mtr der Auffassung, daß d1e 

Retat1on von Studentenzahlen zu dem wtssenschaftltchen 

Personal, tnsbesondere zu den wissenschaftlichen Mttar

beltern, d1e Ste genannt haben, Ausdruck emes eklatanten 

Mangels der Grundausstattung der Umvers1tät Trier 1m Per

sonalstellenbereich 1st? Wenn Sie dtese Auffassung teilen, 

bttte tch um M1tte1lung, wte und auf welche Wetse Ste bet

sptelswelse 1m künfttgen Doppelhaushalt settens der Landes

regterung vorhaben. dtesem M1ßstand entgegenzuw1rlc.en 
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Dr. G6ker. Kultusminister: 

Herr Kollege Debus, ich habe zwar für Ihre Frage Ver~ 

ständnis, aber Kh bttte Ste um Verstandnts, daß tch bet aller 

Bedeutung der Postt10n des Kultusmintsters dtesen Kabi

nettsberatungen mcht vorgre1fen kann_ 

(Veretnzelt Belfall bet der CDU) 

Es wäre etn etwas vordergründtges Sptel- das tst tm übngen 

auch an der Grenze der Sertosttät -, wenn tch hter Perspek

ttven aufzetgen würde, 

(vereinzelt Setfall bet CDU und F.D P) 

dte zunächst etnmal tn den Gesamtrahmen der Haushalts

entwtcklung 199011991 erngebunden werden müssen_ Das 

gtlt nicht nur für dte Untversttät Tner, sondern das. was Ste 

machen, könnte gletehermaßen für Matnz, für Katserslau

tern, für dte EWH und für alle Fachhochschulstandorte abge

fragt werden 

(Mintsterprästdent Dr Wagner: Und für dte 

Poltzet, für dte Ftnanzen und 

für dte Umwelt') 

-Herr Mtntsterpräsldent, tch äußere mtch Jetzt ausschl1eßltch 

zu metnem VerantwortungsbereiCh Daß das auch für wet

tere gelten könnte, hegt auf der Hand. Das tst also etne Fra

ge, was wir tm nächsten Doppelhaushalt schaffen 

Im übrigen tst m dtesem Haus von allen Beteiltgten über

emstimmend immer wteder gesagt worden, angestchts der 

Entwtddung und der Zuwachsraten unserer Untversttäten 

und der Fachhochschulen mtt thren vtelfälttgen Standorten 

haben Wir Probleme und Defizite tn der Grundausstattung 

Das tst nicht nur das Problem der Ausstattung der rhetnland

pfälztschen Hochschulen, sondern alles in allem stcherltch 

etwas unterschtedltch zwischen den emzelnen Bundeslän

dern- auch dazu wäre sehr vtel zu sagen -das Problem aller 

Hochschulen tn der Bundesrepubltk Deutschland 

Ich möchte eme zwette Bemerkung machen_ Es tst nchttg, dte 

Zahl der Studenten tSt um 100% gesttegen, dte Zahl der Pro

fessoren und der wtssenschaftltchen Mttarbetter um 35% 

Natürlteh ist etn Nachhtnken dteser Stetgerung tm Vergletch 

zu 100 festzustellen_ Metne Damen und Herren, man darf 

aber emes ntcht machen, nämlich die Zahl der Entwtcklung 

der Studenten und dte Zahl der Mttarbetter- tch denke, das 

1st Ihnen klar- parallel zu setzen_ 

(Veretnzelt Setfall bei der CDU

Kutscheid, CDU: Sehr nchttg!) 

Das heißt, Sie brauchen für etne kleine Hochschule mtt 1 000 

Studenten etnen besttmmten Personalbestand. Das bedeutet 

ntcht, daß Sie für etne Hochschule mit 2 000 Studenten den 

doppelten Personalbestand brauchen. Es gtbt hter eme er-

hebltche Dtfferenz in der Beschretbung der Personalbe

standszahlen -das tst \/On allen auch unbestntten -.daß w1r 

tn der Grundausstattung- auch tn Trter- Engpässe haben_ Ich 

wetß das Ich habe aber auch ausgeführt. daß mtr mtt Bltck 

auf dte Ausstattung aller rhe1nland-pfälztschen Hochschulen 

am notwendtgsten zu setn schemt. den Beretch der Ver

waltung und der zentralen Dtenste betm nächsten Doppel

haushalt tn dte Augen zu nehmen 

Metne Damen und Herren. htnzu kommt. daß auch dte 

Verwaltung der Drtttmtttel für alle Untversttäten etne zuneh

mende Belastung bedeutet W1r haben tm zurückltegenden 

Jahr tn Rhemland-Pfalz etnen Drtttmtttelzufluß \/On 93.5 Mil

lionen DM und etne Stetgerungsrate von 15% Das stellt dte 

Hochschul\lerwaltungen zwetfelsohne vor erhebliche Auf

gaben 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen stnd ntcht erkennbar Ich danke dem 

Herrn Mtnlster für dte Beantwortung der Mündltehen An

frage. 

(Betfall bet der CDU) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger {F.D.P.), Werkfeuerwehr im Kernkraftwerk Mül

heim-Kärlich betreffend -Drucksache 11/2190 -,auf 

Für dte Landesregterung antwortet der Herr lnnenmtntster 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren' Ich 

beantworte d1e Anfrage des Herrn Abgeordneten Retsmger 

wte folgt: 

Das Kernkraftwerk MUihetm-Kär!tch unterhält auf Anord

nung der Beztrksreg•erung Koblenz eme Werkfeuerwehr 

Deren Letter besttzt dte Ausbtldung für den gehobenen 

feuerwehrtechnischen Dtenst Dtes \/Orangestellt nun zu den 

Einzelfragen: 

Zu Frage 1: Dte Strahlenschutzverordnung, auf dte tn der 

Anfrage abgesteift wtrd, stellt ketne speztellen Anforde· 

rungen an dte Ausbtldung der Werkfeuerwehren von Kern

kraftwerken. Dte Ausbildung der Werkfeuerwehren des 

Kernkraftwerks Mülhetm-Kärhch erfolgt nach den Besttm

mungen der Werkfeuerwehrverordnung sowte den entspre

chenden Feuerwehrdtenstvorschrtften. Für d 1e Werk teuer

wehr des Kernkraftwerkes wurde darUber htnaus ausdrück

ltch dte Ausbildung gemäß der Feuerwehrdtenstvorschnft 

Strahlenschutz angeordnet 

Zu Frage 2: Etne Überprüfung der Zuverlässtgkett nach § 7 

Abs_ 2 des Atomgesetzes tst für den Personenkrets vorge-
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sehen, der für dre Lertung und Beaufsrchtrgung des Kern

kraftwerkes verantwortlich ist. Erne derartrge Überprüfung 

von Angehörigen der Werkfeuerwehr findet dann •>tatt, 

wenn sre dresem Personenkrers angehören 

Zu Frage 3: Dre Aus- und Fortbrldung der Angehöngen der 

Werkfeuerwehr obliegt Jewerls deren Lerter, der von der 

Betnebslertung zu bestellen ist Dre Bezrrksregrerung Ko

blenz hat angeordnet. daß dre Angehöngen der Werkfeuer

wehr fortzubrlden smd, und zwar mrt mmdestens 80 Stun

den pro Jahr_ Ferner rst aufgrund dreser Anordnung min

destens ernmal rm Jahr erne größere Übung durchzuführen, 

an der auch die öffentlichen Feuerwehren, das herßt rn dre

sem Fall der Stadt Koblenz und des Landkre1ses Mayen

Koblenz, und andere H!lfsorgan•sat•onen tednehmen sollen 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu e•ner Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor Reis•nger 

das Wort_ 

Abg. Prof. Reisinger, F_D.P: 

Herr Mm1ster Ge1l, wie oft haben Routineüberprüfungen der 

Feuerwehr ähnlich der m der MündliChen Anfrage für Hes

sen genannten Oberprüfung •n Rhernland-Pfalz b1sher statt

gefunden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Professor Re•s•nger. die Überprüfungen frnden 

regelmäßtg statt. D•e exakten Zahlen kann ICh Ihnen rm Au

genblick mcht nennen_ Es geht h1er einmal um d1e Über

prüfung sertens der Bez1rksreg•erung Wrcht1g erschernt es 

mrr aber auch, daß Übungen durchgeführt werden Drese 

Übungen haben rn der Vergangenhert stattgefunden 

Präsident Or. Volkert: 

Zu erner weiteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor 

Reisrnger das Wort 

Abg. Prof. Reisinger, F_D.P.: 

Sehr geehrter Herr Mrmster Getl, srnd Sre nicht auch der 

Ansteht, daß Feuerwehren rn Kernkraftwerken regelmäßig 

auch Ernsätze unter 5rmulatron der Bedmgungen emes Stör

falls der höchsten Kategone trarnreren müssen? Wre oft hat 

ern solches Tra1nmg brsher rm Kernkraftwerk Mülheim-Kär

lrch stattgefunden? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Professor Rersmger, rch muß darauf h1nwersen. 

daß dre Übungen und d1e Überprüfungen auf der Grundlage 

der Werkfeuerwehrverordnung und der Anordnung der Be

z~rksregrerung Koblenz vom 28 Jum 1985 stattgefunden ha

ben Ich gehe davon aus, daß bei d1esen Übungen alle re

levanten Fragen durchgespielt worden srnd. Das ergrbt sich 

berspielswerse aus der eben zrtierten Anordnung der Bezirks

regterung Koblenz 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu erner werteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor 

Rerstnger das Wort 

Abg. Prof. Reisinger, F D P : 

Herr Mrnister, srnd S1e der Ansrcht, daß die allgemein für alle 

Werkfeuerwehren geltenden Bestrmmungen auch den spe

Ziellen Bedrngungen für Feuerwehren m Kernkraftwerken 

gerecht werden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Professor Re1singer, Sie haben mrch offen

srchtlrch mtßverstanden_ 1ch habe gesagt und nur darauf ab

gestellt, daß es für das Kernkraftwerk Mülherm-Kärhch eme 

ergene Anordnung der Bezirksreg•erung Koblenz vom 28 

Junr 1985 gibt_ Ich wrederhole dres ln dreser Anordnung 1st 

auf vrelen Serten klargestellt, was zu veranlassen ist, was zu 

üben 1st und wre dre Werkfeuerwehr ernzunchten 1st Das 1st 

erne ergene Anordnung für dreses Kraftwerk._ 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr Dörr das Wort_ 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Welche Befugntsse hat dre Werkfeuerwehr ber ernem Stör

fall, be1 dem große Mengen an Rad1oaktrv1tät hergesetzt 

werden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr_ Dörr, dre Werkfeuerwehr rrchtet sich nach 

den Anordnungen der Beztrksregrerung Koblenz Dort smd 

drese Fragen geregelt Wrr können gern Einzelherten bei

sprelswetse 1m Innenausschuß dtskut•eren_ Ich glaube, rch 

brauche jetzt hrer nrcht ern mehrsertiges Papier vorzulesen 

Jeder kann sich übrrgens auch darüber informieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu erner we1teren Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor Or 

Rotter das Wort 
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Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister, m welchem Maße wtrd dte Feuerwehr be1 

etnem steh anbahnenden GAU etngesetzt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Professor Or Retter, dtese hypothettsche Frage 

sott w1eder auf etnen besttmmten Fall htnztelen, um Angst zu 

schüren Ich erlaube mtr, dtes vorab zu sagen Dte Werk

feuerwehr und deren Tättgwerden - 1ch wtederhole das 

nchten steh nach der Werkfeuerwehrverordnung Ich darf 

übngens darauf hmwetsen, daß es so etwas zwar tn Rhetn

land-Pfalz, aber ntcht bundeswett gtbt und dtese speztelle 

Regelung von Rhetnland-Pfalz heute von vtelen Ländern 

übernommen wtrd. Ste nchtetstch 1m speztel/en Fall nach der 

grundlegenden Anordnung der Bezrrksregrerung Koblenz 

vom 28 Jum 1985 

Präsident Or. Volkert: 

Wertere Zusatzfragen srnd nrcht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Mrntster für dre Beantwortung der Mündlrchen An· 

frage_ 

(Verernzelt Setfall ber der CDU) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage der Abgeordneten Beck und 

Dr. Schmidt (SPD), Verminderung militärischer Tiefflüge be

treffend- Drucksache 1112192-. auf 

Für dte Landesregrerung antwortet der Herr lnnenm rnrster 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, merne sehr geehrten Damen und Herren' Ich 

darf dre Mündlrche Anfrage wre folgt beantworten: 

Zu Frage 1 Der hter zttrerte Entschlreßungsantrag des Lan

des Nordrhern-Westfalen wurde m der Srtzung des Bundes

ratesam 10_ Febru.::~r 1989 mrt Zusttmmung des antragstei

lenden Landes und mrt Zustrmmung des Landes Rhetnland

Pfalz andre zuständrgen Ausschüsse zur wetteren Beratung 

überwtesen_ Insofern gehen dte Fragesteller von erner fal

schen Voraussetzung aus 

Zu Frage 2: Ote Landesregterung hat durch rhren Ent

schlreßungsantrag vom 7 September 1988 rm Bundesrat da

zu betgetragen, daß erne Bund-Länder-Kommrssron u Ttef

flug" emgesetzt worden ist, die srch mrt den Fragen zur Re

duzierung der Zahl der Tiefflüge beschäfttgen soll Ore 

Kommrssron hat erstmals am 26 Januar dreses Jahres getagt. 

also ernen Tag bevor das Land Nordrhern-Westfalen setnen 

Entschlreßungsantrag rm Bundesrat erngebracht hat Das 

wertere Vorgehen der Landesregrerung hängt vom Ergebnrs 

der Bund-Länder-Kommrssron ab 

Präsident Or. Volkert: 

Zu erner Zusatzfrage hat Herr Kollege Beck das Wort 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmrnrster, strmmen Sre mH zu, daß dre Ausschuß

überweisung rm Bundesrat dann erfolgte. nachdem Sre. of

fensrchtltCh rm Ernvernehmen mrt den anderen CDU-regrer

ten Ländern, erne Erklärung abgegeben haben, rn der Stern 

drer Punkten begründeten, warum Sre srch mcht rn der Lage 

sahen. dreser Entschlreßung von Nordrhern-Westfalen dtrekt 

zuzustrmmen. sondern eme Ausschußüberwersung für not

wendrg hrelten1 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck. das war das gierehe Verfahren, das un

serem Antrag vom September 1988 beschreden war_ Auch 

dreser Antrag grng, wre das tm Bundesrat üblrch rst, zur 

Detatlberatung andre Ausschüsse, wurde beraten und rn der 

S1tzung rm November 1988 verabschredet. Das gierehe Ver

fahren wurde hter angelegt. übrrgens 1n vollem Ernverneh

men mrt dem Vertreter der Landesregrerung von Nordrhetn· 

Westfalen, Herrn Kollegen Jochrmsen, der tm Bundesrat ne

ben mtr s1tzt Herr Kollege Jochrmsen hat m1r gesagt, daß er 

davon ausgeht, d.::~ß der Antrag zunächst rn dre Ausschüsse 

muß D1es geschah also mrt voller Zustrmmung des antrag

stellenden Landes_ Kern Land, auch nrcht das antragstellende 

Land, hat auf sofortrge Abst1mmung plädrert 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu erner werteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr Schm1dt 

das Wort 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmrnrster, hat steh dre Bund-Länder-Kommisston 

beretts mrt der Entwrcklung verterdrgungspol1trscher Alter

nattven befaßt? Ich gehe davon aus, daß dtes rn der kurzen 

Ze1t möglrcherwerse noch nrcht geschehen tst_ Ist dte Lan

desregrerung bere1t. entsprechend unserer Entschlteßung 

ernen Arbertsauftrag dahtn gehend zu ertetlen1 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr Schmrdt, rch habe ausgeführt, daß dte Bund

Länder-Kommrssron ernmal getagt hat Ich gehöre thr nicht 
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an, tch werde aber über das Ergebnts tnformtert_ Die Landes

regrerung hat alle Vorschläge, dte hier im Landtag zur Ab

sttmmung standen und angenommen wurden, übrigens mtt 

den Stimmen der Vertreter der Landesregrerung, selbstver

ständlich tn dte Bund-Länder-Kommtsston etngebracht End

gülttge Ergebnisse ltegen noch ntcht vor 

Präsident Or. Volkert: 

Zu einer wetteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor Dr 

Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mtnister, tch schlteße an dte Frage von Herrn Dr.Schmtdt 

an_ Haben Ste sich bererts em Metnungsbdd darüber ge

macht, wre Ste endgülttg über den Antrag von Nordrhein

Westfalen absttmmen werden? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Nem, da eme Ausschußberatung stattftndet. Etne Ausschuß

beratung ist metnungsbtldend, Herr Abgeordneter, wenn teh 

darauf hmwetsen darf. Htn und wteder wtrd es auch etn Ab

und Zugeben geben müssen, wre das unserem Antrag auch 

wtderfahren ist 

(Beck., SPO: Da hat es allerdings mehr Ab

als Zugeben gegeben•} 

-Das müssen wtr erstemmal nachprüfen 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmtdt 

Abg. Dr. Schmidt, SPO: 

Herr Staatsmtntster, Sie haben gesagt, Ste gehörten dteser 

Kommtssion ntcht an. Werden Ste dafür Sorge tragen, daß 

em entsprechendes Konzept, das Ttefflugübungen langfrt

sttg msgesamt überflüssrg macht, tn dteser Bund-Länder

Kommtssion überprüft und erarbettet wird1 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Or. Schmtdt, 1ch wtederhole, d1e Landesre

gterung bnngt den emsttmm1g gefaßten Beschluß des Land

tags von Rhetnland-Pfalz em. Ste hat thn erngebracht, und 

auf dteser Grundlage wtrd in dieser Kommisston dtsk.uttert 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne we•tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmtdt 

Abg. Or. Schmidt, SPO· 

Herr Staatsmtntster, was hat dte Landesregterung btsher kon

kret und dtrekt unternommen, um dte Forderung des Ent

schlteßungsantrages des htestgen Landtages bet den alluer

ten luftstrettkräften zur Geltung zu brtngen, und welches 

Zwtschenergebnls können Ste dem Plenum heute mrttetlen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Nach dtesem Zwrschenergebn1s tst tn der Mündltehen An

frage ntcht gefragt. Ich möchte mtch gerne auf den Umfang 

dteser Mündltchen Anfrage beschränken Ich kann Ihnen nur 

mrttetlen, daß es über dresen Antrag mehrfach Gespräche 

mtt den zuständtgen Stellen bet den alltterten Streitkräften 

gegeben hat. Ste kennen den Beschluß des Landtags durch 

dte Übermtnlung der Landesregterung 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf dte Kollegen darauf htnwetsen, daß es steh um Zu

satzfragen handeln muß, dte tn der Fragestellung nicht über 

dte Mündltche Anfrage htnausgehen können 

E•ne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter 

Abg. Prof. Or. Retter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mtnister. Ste sagten, daß Gespräche mtt den Alliierten 

stattgefunden haben Was war das Ergebnts d•eser Gesprä

che1 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe schon etnmal gesagt, daß dtes niCht Bestandtell der 

heuttgen Anfrage tst, Herr Kollege Dr Rotter 

(Prof Or. Rotter, DIE GRÜNEN: S1e stnd 

niCht dar an gehtndert, dtese Frage 

trotzdem zu beantworten t} 

-Ich beantworte im AugenbliCk dte mtr vorltegende Münd

liChe Anfrage Mtt den Alliierten wurde ausgiebtg über dte

sen Antrag diskutiert Dte alltierten Strettkräfte nehmen den 

Beschluß des Landtags durchaus ernst; das tst metn Etndruck 

Im Augenbltek btn ICh niCht tn der Lage. dazu mehr zu sagen 

Präsident Dr. Volkert: 

Metne Damen und Herren Kollegen, ICh muß noch emmal 

darauf htnwetsen. daß ICh Zusatzfragen. dte über d1e Münd

!tche Anfrage htnausgehen, als mtt der Geschäftsordnung 

n1cht veretnbar zurUckwetsen muß 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schm1dt 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmtmster, tch beztehe mtch auf unsere zwette 

Frage m der Mündlichen Anfrage_ Können Ste bestättgen, 

daß bet den Verhandlungen mit den Alltierten Schwteng

ketten m der Umset.zung der Forderung, dte srch der Landtag 

vorgestellt hat. aufgetreten smd? 

Geil, Minister des tnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr Schmtdt, wenn wtr das formal machen, 

dann antworte tch Ihnen auch sehr formal. Wtr smd für dtese 

Frage unmtttelbar mcht zuständtg_ Der Weg führt über den 

Bundesvertetdtgungsmtntster- dort gtbt es dte eben zttterte 

Kommtsston und dte Bundesregterung zu den Alltterten 

Obwohl dtes so tst, haben wrr unmtttelbar Gespräche mtt 

den Alltterten geführt_ Otes wiederhole 1ch h1erm1t, weil 1ch 

auch d1es als meme Pflicht ansehe 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Beck 

Abg. Beck. SPD 

Herr Staatsm 1n1ster, würden S1e n1cht trotzdem, was S1e eben 

ausgeführt haben, dem Parlament darlegen, w1e der Stand 

der Gespräche m1t den alti1erten Streitkräften 1st, zumal d1e 

Mündl1che Anfrage - teh verwe1se ausdrücklich auf d1e Fra

ge 2 der Anfrage des Kotlegen Or_ Schm1dt und von m1r -

nach der Umsetzung der Entschl1eßung des rhemland-pfäi

Zischen Landtags fragt? rnsowe1t kann 1ch Ihre b1sher dazu 

gemachten Ausführungen, daß dazu n1cht gefragt worden 

se1, 1n ke1ner We1se nachvollziehen, es sei denn m der Ge

stalt, daß Sie h1er nichts zu benchten haben 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, ich gehöre nicht zu denjen1gen, d1e 1m 

Werdegang emes Gespräches, emer schw1engen Meinungs

bildung- d1es 1st SICherlich d1e Aufgabe und der Inhalt d1eser 

KommiSSion -. vored1g Zw1schenergebn1sse nach draußen 

br1ngen. Ich warte ab, bts das Ergebn1s vorl1egt Dann wer

den S•e auch davon unterrichtet 

Präsident Dr _ Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr 

Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mlntster, 1st m d1esen Gesprächen m1t den Allierten 

Vertraulichkelt vere1nbart gewesen J 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

{Prof_ Dr Rotter, OIE GRÜNEN: Warum sagen 

S1e es dann n1cht?) 

-Weil h1er sehr formal argument1ert w1rd, z1ehe tch m1ch 

auch auf den formalen Standpunkt zurück 

{Prof Dr_ Retter, DIE GRÜNEN. Wtr fragen 

doch nach dem Ergebnis') 

Nem, es g1bt 1m Augenblick ketne ZwischenergebniSSe zu 

bemhten 

Präsident Or. Volkert: 

Ich muß noch e1nmal darauf h1nwetsen. daß d1e Frage 2 ganz 

e1ndeut1g auf d1e Zukunft genchtet 1st und nicht auf d1e 

b1shengen Gesprache 

(Vere1nzelt He1terke1t be1 der SPD) 

Es hegen ke1ne we1teren Zusatzfragen mehr vor Ich danke 

dem Herrn Mm1ster für dte Beantwortung der MündliChen 

Anfrage 

{Be1fall be1 der CDU) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Willi 

Schmidt (SPD), Ausgleich für besonders militihische Bela

stungen der Gemeinde Ruppertsweiler (Landkreis Pirma

sens) betreffend- Drucksache 1112193-. auf 

Ich b1tte, d1ese Mündliche Anfrage m aller Kürze zu beant

worten, da unsere Fragestunde m fünf M1nuten beendet 1st 

Das Wort hat der Herr lnnenm1n1ster 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Me1ne sehr geehrten Damen und Herren, Ich möchte w1e 

folgt antworten: 

Der 1n der Mündlichen Anfrage dargestellte Sachverhalt 

wurde memem Mm1stenum aufgrund emer Presseveröffent

lichung am 16_ Februar 1989 bekannt_ Der Landrat des Land

kreises P~rmasens wurde daraufhin am 17 Februar fern

mündlich gebeten. den Bürgerme1ster der Gemetnde Rup

pertsweller zu veranlassen. die festgestellten Schäden und 

d1e Forderungen der Gernemde schnftt1ch darzulegen W1r -

so wurde thm m1tgetellt- seien bere1t, d•ese Ansprüche dem 

Bundesminister der Verteid1gung gegenüber zu unterstüt

zen GleiChzeitig wurde dem Bundesm1n1ster der Verteidi

gung d1e Presseveröffentlichung zur vorläuf1gen Stellung-
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nahme übersandt. Er hat daraufhin d1e Wehrbereichsverwal

tung IV um Prüfung und Bencht gebeten und der Landesre

gierungwetter m1tgete1lt, daß Straßenschäden, d1e 1m Zuge 

des Baustellenverkehrs für milltafl5che Anlagen "erursacht 

werden, übl1cherwetse aus Baum1tteln behoben würden 

D1e Landesregierung geht 1nsofern davon aus, daß berech

ttgte Forderungen der Gemetnde n1cht e1ngeklagt werden 

müssen_ Sollte es dennoch notwend1g werden, daß d1e Ge

metnde 1hre Forderung genchtl1ch geltend machen muß. 

könnte d1e Landesreg1erung der Ortsgeme1nde Rupperts

weller gemäß§ l4 Abs 2 des F1nanzausgle1chsgesetzes eme 

Zuwe•sung zur Erstattung der Verfahrenskosten bewdl1gen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schm1dt 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr M1n1ster, w1rd d1e Landesregierung auch d1e Welter

gehende Forderung der Geme1nde Ruppersweller unterstüt

zen, zur Vermmderung der ständ1gen Belastungen dort e1ne 

neue Straße als Zufahrt zu dem Bunker außerhalb des Ortes 

Ruppersweller zu bauen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schm1dt. weil 1ch we1ß, daß dort eme zusätz

liche oder besondere Belastung 1n der Tat durch den Lkw

Verkehr besteht. habe 1ch zw1schenze1ti1Ch veranlaGt. daß 

der Gememde Ruppertsweder auf der Grundlage emes m1r 

vorl1egenden Antrages aus dem lnvest1t10nsstock es han

delt SICh um den Ausbau der R1ng- und Gartenstraße- e1n um 

50 000 DM erhöhter Zuschuß gewährt w1rd, m1t dem d1ese 

Sonderbelastungen m1ndestens tedwe1se abgegolten wer

den sollen Ich me1ne, damit habe 1ch Ihre Frage bere1ts ent

schieden und zum Teil zum1ndest beantwortet 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr M1n1ster, 1st Ihnen 1n d1esem Zusammenhang bekannt, 

ob, und wenn Ja, 1n w1e v1elen Fällen. Gernemden bere1ts 

1hre Manöverschäden e1nklagen mußten? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Das 1st m1r 1m Augenblick n1cht bekannt 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schm1dt 

Abg. Schmidt, SPD· 

Herr M1n1ster. me1ne Frage bezog s1ch auf e1ne völl1g neue 

Straße, d1e außerhalb des Dorfgebietes Ruppertsweiler zu 

d1esem Stollen führen soll Dabe1 geht es s1cherhch n1cht um 

50000 DM, sondern m1r s1nd d1e Schätzungen n1cht be

kannt - um e1nen wesentl1ch höheren Betrag, der für eme 

neue Straße aufgewendet werden müßte, um d1ese stän

digen Belastungen mil1tämcher Art, d1e selten sonst m der 

Pfalz derart mass1ert anzutreffen s1nd, 1n Zukunft zu ver

melden oder zum1ndest zu verm1ndern 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schm1dt, d1eser Bere1ch gehört n1cht zu me1nem 

Ressort Es war auch n1cht danach gefragt Das muß 1ch 

nachfragen und nachprüfen Das kann ICh 1m Augenbl1ck 

n1cht beantworten 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen s1nd n1cht erkennbar Dann danke 1ch 

dem Herrn Mm1ster fUr d1e Beantwortung d1eser MOndlichen 

Anfrage 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Ich stelle fest, daß d1e Fragestunde abgelaufen 1st D1e wei

teren Mündlichen Anfragen · Drucksachen 11/2194/2199/ 

2202- werden m der morg1gen Fragestunde aufgerufen 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Feldwebel und 

Unteroff1z1ere der KlasseM 1 der Bundeswehrfachschule Ko

blenz 

{Be1fall1m Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Schriftführern 

D1e Frakt1on der CDU schlägt vor. anstelle von Herrn Ab

geordneten He1nz Neuhaus Herrn Abgeordneten Hans

Henn1ng Grünwald zum Schnhführer zu wählen 

G1bt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Dann 1st Herr 

Grünwald zum Schnhführer gewählt Herr Kollege Grün

wald, 1ch darf S1e herzl1ch für das große Vertrauen be

glückwünschen! 

(Be1fall1m Hause) 
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Dre Fraktron der F_D.P. schlägt vor, anstelle von Herrn 

Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage Herrn Abgeordneten 

Helmut Konrad zum Schnftführer zu wählen 

Gibt es Gegenstrmmen?- Enthaltungen?- Dann rst ernstrm

mrg so beschlossen Herr Kollege Konrad, herzlichen Glück

wunsch• 

(Berfallrm Hause) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl der vom Landtag Rheinland-Pfalz zu wählenden 

Mitglieder der neunten Bundesversammlung 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPO, F.O.P. 

und DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 1/2214-

Dreser Wahlvorschlag rst Ihnen zugegangen Grbt es Gegen

strmmen?- Enthaltungen?- Es smd kerne Enthaltungen fest

steltbar. Dann rst dreser Wahlvorschlag ernstrmm•g ange

nommen_ 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Bisherige Arbeit der Zentralen Einsatzgruppe 

Umweltschutz (ZEUS) 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

Drucksache 11/2155 -

Gemäß der Verabredung 1m Ältestenrat 1st ke•ne Aussprache 

vorgesehen. Es soll ohne Aussprache darüber abgest1mmt 

werden, daß die Benchterstattung n1cht 1m Plenum, sondern 

1m Ausschuß für Umwelt und Gesundheit erfolgt 

Gibt es Gegenstimmen?- Enthaltungen)- Dann 1st e•nst•m

m•g so beschlossen. 

Ich rufe d1e Punkte 4. 5 und 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsge

setzes 1988/1989 (Nachtragshaushaltsgesetz 1 989) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/1866-

Zweite Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-pfalz 

für die Jahre 1988 bis 1992 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/1867-

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

- Drucksache 11/2200-

Berichterstatter: Abg. Mohr 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112228-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1112224-

Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und F.D.P. 

-Drucksachen 1112240-

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 

·Drucksachen ll/2241 -

Entschließungsanträge der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 1112229/2230/2231/223212233/2234/2235/ 

2236/223 7/2236. 

Entschließungsanträge der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 11/2218122251222612227/2239-

Landesgesetz zur Änderung des Kindergartengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 

-Drucksache 1111632 -

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 

-Drucksache t 1/2095 . 

Berichterstatter: Abg Frau 81ckel 

Wohnraumversorgung der Studenten und 

Studentinnen in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1111804-

Als Berichterstatter zum Nachtragshaushaltsgesetz hat zu

erst Herr Mohr das Wort 

Abg. Mohr, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präs•dent, me•ne- sehr geehrten Damen 

und Herren• Als Benchterstatter des Haushalts- und Finanz

ausschusses darf 1ch Ihnen zu dem Gesetzentwurf der Lan

desregierung- Drucksache 1111866- sow1e zur Beschlußemp

fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses . Drucksache 

1112200- benchten 

Der Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 1989 wurde m1t 

dem Nachtragshaushaltsplan vom Landtag m semer 41. Sit

zung am 9. Dezember 1986 m erster Lesung beraten und an 

den Haushalts- und Finanzausschuß überw1esen Der Haus

halts- und Finanzausschuß hat s1ch 1n msgesamt v1er Sitzun

gen, zum Teil ganztäg•g. am 12 Januar, am 26 Januar, am 

14 Februar und am 16 Februar 1989 m•t dem Nachtrags

haushalt befaßt 

Dieser Nachtragshaushalt hat wohl zu den umfangreiChsten 

Beratungen geführt, die em Nachtrag für e1n HaushaltSJahr, 

zum1ndest 1n überschaubarer Zeit, überhaupt m d1esem 

Landtag erfahren hat. Das hat se1ne Ursache dann, daß er 

über d1e üblichen Anpassungen deutl1ch hinausgeht und 

durch versch•edene Sonderfaktoren bere•ts 1n der Reg•e

rungsvorlage e•n hohes zusätzl•ches Ausgabenvolumen von 

rund 840 Mdl1onen DM auswe1st 
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Bedmgt war d•es dadurch, daß bereits be• der Aufstellung 

besonders die Verbesserungen der Steuere1nnahmen e•n

schließlich 1hrer Ausw1rkungen auf den kommunalen Ftnanz

ausglerch, das Ergebnis der Tar•fabschlüsse 1m öffentl1chen 

D1enst für d1e Jahre 1988 biS 1990 und das neue Struktur

hilfeprogramm aufgrund des Strukturhilfegesetzes zu be

rücks•cht•gen waren 

!n Anbetracht d•eser Faktoren w•rd das Außergewöhnliche 

dreses Nachtrags bere•ts deutl1ch _ Im Vertauf der Beratungen 

ISt noch hmzugekommen, daß aufgrundder schw1engen La

ge an den Hochschulen das Sonderprogramm des Bundes 

und der Länder zur Ausweitung der Ausblldungskapazttäten 

1n den besonders belasteten Studiengängen verembart wur

de 

N1cht zuletzt aus d1esem Grunde hat d1e Behandlung des 

E1nzelplans des Kultusmm1sters e1nen beachtlichen Te1l der 

Beratungszelt beansprucht H1erzu hat aber auch der Um

stand, daß es 1n d1esem Nachtrag um die Frage der Umset

zung des Tanfabschlusses gegangen 1st. be1getragen, da 

nämlich das Problem der E1nbez1ehung des Schulbereiches 1n 

d1e Arbeitszeitverkürzung zu lösen war 

Der Ausschuß hat 1n d1esem Zusammenhang d1e gesamte 

Problematik der Stellenbewirtschaftung 1m Landeshaushalt 

grundsätzfleh behandelt_ Dabei hat d1e Ausschußmehrheit 

zum Maßstab 1hrer Entscheidungen zur Personalwirtschaft 

den Grundsatz aufgestellt, aus der Gesamtverantwortung 

für den Haushalt heraus den Personaletat nur so auszu

weiten, wie dies finanzpolttisch verantwortbar 1st_ So ble1bt 

es auch bei der 1m Doppelhaushalt festgelegten globalen 

Stelleneinsparungsauflage, von der nach dem Willen des 

Ausschusses nur der Landtag für be1de HaushaltsJahre und 

der Landesrechnungshof für 1989 ausgenommen worden 

Sind 

D1e Auffassung der Oppos1t1on, h1er Insbesondere der SPD, 

d1e Arbeitszeitverkürzung bereits in diesem Nachtragshaus

haltsplan im Bereich der Lehrer aller Schularten und der 

Polizei vollständig 1n Stellen umzusetzen, fand ke1ne Mehr

heit 

Ungeachtet d1eser besonderen Umstände sollte entspre

chend dem Wesen eines Nachtragshaushalts d1e 1m Doppel

haushalt verw1rkl1chte finanzpol1t1sche Lln1e n1cht verlassen 

werden_ Das wird deutlich, wenn man d1e Entwicklung des 

Haushaltsvolumens vergle1cht Durch d1e Beschlüsse des 

Haushalts- und Finanzausschusses 1st das im Regierungs

entwurf vorgesehene Ausgabenvolumen um 12 798 900 DM 

und damit um ledigl1ch 0,1 % erhöht worden Sah der Re

g1erungsentwurf e1ne Ste1gerung um 5,94% vor, so beträgt 

d1ese Ste1gerung nunmehr 6,04% 

Meme Damen und Herren, wenngle1ch die ursprüngliche 

und be1 Beginn der Seratungen 1m Ausschuß angenommene 

weitere Erhöhung der Steueremnahmen uns1cher geworden 

1st und em Betrag von 60 M10. DM daher n1cht mehr ver-

fügbar war, wurde d1e 1m Nachtrag vorgesehene Gesamt

kredltaufnahme n1cht verändert Allerd1ngs konnte auch d1e 

ursprüngl1che Abs1cht, d1e Nettokreditaufnahme um we1tere 

47,85 M10 DM zu senken, n1cht aufrechterhalten werden 

Doch sollte es, w1e in der Regierungsvorlage vorgesehen, bet 

emer Nettokreditaufnahme unter der Milliardengrenze 

ble1ben 

Ungeachtet der 1n der Summe verhältn1smäß1g genngen Be

wegungen hat der Ausschuß e1ne für e1nen Nachtrag unge

wöhnlich hohe Zahl von Änderungen m den E1nzelplänen 

beschlossen Davon sollen als wesentliche Punkte d1e folgen

den hervorgehoben werden· 

Einzelplan 01 Landtag -: H1er wurden d1e Ausgaben um 

rund 857 000 DM erhöht_ DieS 1st besonders auf dte Ver

doppelung der Zahl der Frakt1onen und die dadurch bedmg

te Notwendigkelt zurückzuführen, mehr Räume msbeson

dere für d1e Abgeordneten. aber auch wegen der gestie

genen Anforderungen für d1e Verwaltung zur Verfügung zu 

stellen und d1ese Räume auch entsprechend auszustatten 

Der Einzelplan 03 - Mm1stenum des lnnern und für Sport -

hat emen neuen, m1t 2,6 M10. DM bedachten T1tel erhalten, 

m1t dem das Land d1e Landkreise und kreisfreien Städte zur 

Bewält1gung der Probleme, d1e tnfolge der E1ngltederung 

der Aussted!er und Übers1edler entstehen, f1nanz1ell unter

stützen kann 

We1terhm werden d1e Zuschüsse zur Förderung des Sports 

um 250 000 DM und d1e Zuwe1sungen zum Bau von Sport-, 

Sp1el- und Fre1ze1tanlagen um 2 M1o_ DM erhöht 

Auch 1m Zusammenhang m1t diesem Emzelplan wurde d1e 

Frage der Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung 1m öffent

lichen Dtenst. Insbesondere 1m Hinblick auf 1hre Ausw~rkun

gen 1m SchJChtdJenst der Pol1ze1, behandelt 

Es darf noch erwähnt werden, daß der Ausschuß SICh auch 

m1t der durch den Nachtrag ermöglichten Hilfe für d1e struk

turschwachen Geb1ete befaßt hat 

Jm Einzelplan 06- M1n1stenum für Soz1ales und Fam1he- wur

den Ausgabenerhöhungen von Insgesamt fast 8 M10 DM 

beschlossen_ WenngleiCh d1es zum Te1l auf die sich aus der 

Entw1cklung ergebenden notwend1gen Anpassungen zu

rückzuführen ist. so s1nd allein 6 M10. DM für d1e Erstattung 

von Unterbnngungskosten für Auss1edler und Zuwanderer 

außerhalb des Landesdurchgangswohnheims Osthafen vor

gesehen 

Als Anpassung an d1e Geburtenentwicklung wurde der 

Ansatz für das Fam1l1engeld um 400 000 DM erhöht. 

Em Mehr von 1,5 M10. DM 1st für d1e arbe•tsmarktpolltiSChen 

Maßnahmen für schwervermittelbare Arbeitnehmer vorge

sehen 
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Der T1tel .ZuschUsse zur Förderung der lntegrat1on und Be

treuung 110n Ausländernn wurde, emem Antrag der SPD ent

sprechend, um 36 000 DM, 1mmerh1n um gut 50%. erhöht 

Außerdem hat der Ausschuß e1nen neuen T1tel m1t 

30 000 DM tur Zuschüsse für den Landes11erband des Ktnder

schutzbundes beschlossen, was ebenfalls, neben anderen 

Anl1egen, e1n Anl1egen der SPD-Frakt1on und der Frakt1on 

DIE GRÜNEN war 

Der Antrag der SPD-Frakt1on, d1e Zuwe1sungen bzw Zu

schüsse für Kindertagesstätten so zu erhöhen, daß d1ese Er

höhung emer Aufhebung der be1 der Verabschiedung des 

Doppelhaushalts beschlossenen Änderungen des Kindergar

tengesetzes entsprochen hatte, wurde abgelehnt 

Der E1nzelplan 07- Mm1stenum für Landw1rtschaft. We1nbau 

und Forsten - s1eht nach den Beschlüssen des Haushalts

und Finanzausschusses e1ne Ausgabenminderung von 

16 520 800 DM und e1ne E1nnahmensenkung von 

t 3 636 000 DM vor D1ese Bewegungen s1nd weltgehend auf 

d1e Veränderungen be1 den Rahmenplänen der Gemein

schaftsaufgaben zurUckzuführen; dabe1 1st der SonderraM

menplan berück.s1Cht1gt 

Außerhalb d1eser f1tel für d1e Gemeinschaftsaufgaben 

wurden ebenfalls A.nderungen beschlossen So wurde e1n 

neuer Titel für Zuweisungen an den Zwecherband Tier

körperbeseitigung m1t e1nem Ansatz von 2 M10 DM ein

gestellt, wobe1 d1ese M1ttel nach der emdeut1gen Me1nung 

des Ausschusses vorrang1g für d1e Bese1t1gung der sogenann

ten Altlasten bestrmmt srnd 

900 000 DM smd als Kostenerstattung für d1e Landwirt

schaftskammer zur Durchführung der Aufgaben 1m Zusam

menhang m1t der Hektarhöchstertragsregelung vorgesehen 

Ore Zuschüsse zur Förderung des Pnvatwaldes wurden um 

1 M10 DM erhöht 

Im Emzelplan 08- M1n1ster1um für WirtSchaft und Verkehr

Sind Einnahmenerhöhungen von 4 534 900 DM und Aus

gabenerhöhungen m Höhe von 5 557 400 DM nach Beschlüs

sen des Ausschusses vorgesehen D1ese Änderungen s1nd 

darauf zurückzuführen, daß SICh E1nnahmen und dement

sprechend auch Ausgaben aus Vorhaben m1t Beteil1gung des 

Bundes und auch der europäischen Geme1mchaften verän

dert haben So wurde d1e Zuwe1sung des Bundes an das Land 

für Modellversuche 1m BereiCh der berufliChen Bildung um 

1 995 000 DM erhöht. Entsprechend waren dte Zuschüsse zu 

den Kosten von Modellversuchen um 2 756 000 DM zu ver

stärken 

Em neuer T1tel für Zuwendungen für e1n Programm, be1 dem 

Insbesondere gemetnschaftsbezoge n e Forsch u n gs1 nst1tu te 

gefördert werden, wurde m1t 2 M1o DM emgestellt Dafür 

konnte ein neuer Emnahment1tel m1t 1 M10. DM Erstattun

gen durch d1e Europä1sche Geme1nschaft vorgesehen wer

den 

Erhöht wurden we1terh1n d1e M1ttel zur Förderung von 

Messen und Ausstellungen um 950 000 DM e1nschl,eßi1Ch der 

Förderung der Edelsteinfachmesse um 20 000 DM Ebenfalls 

wurde der f1tel für Zuschüsse für Werbemaßnahmen und zur 

Le1stungsste1gerung 1m Fremdenverkehr um 375 000 DM ver

stärkt 

D1e Anträge der Frakt10n DIE GRÜNEN auf weltergehende 

Kürzungen der ZuschUsse, Insbesondere 1m Straßenbau, hat 

der Ausschuß abgelehnt 

Der E1nzelplan 09- Kultusm1n1stenum - we1st nach den Be

schlüssen des Haushalts- und Finanzausschusses per saldo 

e1ne Ausgabenerhöhung von 14 154 600 DM aus. Dann s1nd 

d1e Ausgaben für d1e bere1ts erwähnten Sonderprogramme 

zur Ausweitung der Ausbildungskapazitäten 1n den beson

ders belasteten Stud•engängen der wissenschaftliChen Hoch

schulen und der Fachhochschule 1n Höhe von 15 Millio

nen DM enthalten H1er wurden 1nsgesamt 95 Stellen neu 

geschaffen 

Zu erwähnen 1st 1n d1esem Zusammenhang auch, daß ~~e 

Hochschulen zusätzliCh von der globalen Minderausgabe für 

den BereiCh der sächlichen Verwaltungsausgaben ausge

nommen wurden Auch 1m Überlastprogramm für d1e Hoch

schulen wurden d1e Ansätze für d1e Vergütung um 1nsgesamt 

350 000 DM, für sächl1che Verwaltungsausgaben um msge

samt 150 000 DM aufgestockt 

Im übngen hat der Ausschuß d1e Zuweisungen fUr Theater 

und Orchester- eme B1tte unseres M1n1sterpräs1denten - um 

1650000 DM, den Zuschuß an d1e St1ftung .. Mus~ea" um 

350 000 DM und d1e Zuschüsse an Künstlerverbände und son

Stige E1nnchtungen um 1 MilliOn DM erhöht 

E1n neuer T1tel m1t 175 000 DM als Zuschuß an d1e Stadt 

Koblenz für d1e Unterbnngung des Stud1engangs Architek

tur wurde ebenso geschaffen w1e e1n solcher für Förderungs

zuchüsse an Pnvatschulen mtt 50 000 DM 

Für den Grund- und HauptschulbereiCh wurden neue M1ttel 

für d1e Beschäft1gungsentgelte, d1e für d1e zur Ze1t befnste

ten Verträge m1t Aushilfskräften 1n Krankhe1tsfällen vorge

sehen s•nd, 1n Höhe von 2.5 Mill1onen DM beschlossen. Dam1t 

soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß dre b•s

hengen sogenannten Feuerwehrlehrer teilwe1se auf feste 

Stellen emgestellt werden und damit d•e Aushllfen n1cht 

mehr e1ngesetzt werden können 

We1terh1n soll d1e Rhe1n1sche Landesb•bl1othek für den Er

werb \Ion Büchern und Ze1tschnften 240 000 DM mehr erhal

ten D1e durch rechtl1che VerpfliChtungen bed1ngte Unter

haltung, Instandsetzung von K~rchen und Pfarrhäusern er

fordert e1n Mehr von 300 000 DM 

Im Emzelplan 12 Hochbaumaßnahmen wurden nur we

nige Änderungen be• den f1tetn beschlossen Da 1n d1esem 

Haushalt jedoch d•e Hochbaumaßnahmen be1 den Hoch-
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schulen, auch die Förderung des Wohnungs- und Städte

baues etatisiert sind, wurden die h1er bestehenden Probleme 

erörtert. Für d1e notwend•g gewordenen Vorhaben war es 
Jedoch ausre1chend. d1e Verpfhchtungsermächt•gungen ent

sprechend aufzustocken. wte zum Betsptel für die Erwei

terung des Iandesetgenen Studentenwohnhelmes in Trter 

um 1,5 Mtlhonen DM und dte Ermögltchung des Baues etnes 

zwe•ten Studentenwohnhetmes 1n Mamz durch d•e Erhö

hung der Verpflichtungsermächtigung um 6 Millionen DM 

Beim Einzelplan 14- Mtmstenum für Umwelt und Gesund

heit- wurde aufgrund der Ereigntsse 1m Kernkraftwerk 81bhs 

eine Verbesserung des rhemland-pfälz•schen Feuerwehr

überwachungssystems für Kernkraftwerke dadurch ermög

licht, daß ein neuer T1tel m1t 500 000 DM für d1e Erwe1terung 

dieses Systems geschaffen wurde 

Im übngen hat der Ausschuß für d1e Fortführung des Acker

flächenstlllegungsprogramms zur Erfüllung landespfle

genscher Auflagen die Verpflichtungsermächtigung um 

600 000 DM erhöht 

Bet diesem Emzelplan wurden nicht nur Fragen des Um

weltschutzes allgemem, sondern vor allem auch das System 

der Förderung des Baues von Abwasserbesetttgungsanlagen 

behandelt_ Anträge der Frakt1on DIE GRÜNEN, hterzu wte 

auch zu anderen Ttteln aus dtesem Etat, dte Ausgabenerhö

hungen von 83 Mtlltonen DM vorsahen, wurden abgelehnt 

Zum Emzelplan 20- Allgememe Ftnanzen- schlägt der Haus

halts~ und Finanzausschuß Einnahmenerhöhungen von 

21 900 000 DM und Ausgabenerhöhungen von 2 486 400 DM 

vor Dte Emnahmenerhöhungen beruhen auf emer Erhö

hung des Ansatzes für Verwaltungsetnnahmen um 12.5 Mll

ltonen DM, mehr als das Doppelte des btshengen Ansatzes. 

und der Mögl~ehkett, etne Dtvtdende der Landesbank auf

grundder günsttgen Entwtcklung m Höhe von 9.9 Mlllto

nen DM anzusetzen 

Dte Ausgabenerhöhungen ergeben steh zum etnen durch dte 

Rückführung globaler Mtnderausgaben tn Höhe von 8 Mil

lionen DM und durch dte Erhöhung des Titels für den Aus

gletchsstock um 8 Mllltonen DM für den Zweckverband Tter

körperbesetttgung Das bedeutet mit dem beretts erwähn

ten Ansatz tm Emzelplan des Mmtstertums für Landw~rt

schaft. Wembau und Forsten eine Gesamtzuweisung von 

10 Milltonen DM_ Mtt dtesem Betrag wtrd das Land setne 

Htlfe beenden 

Erhöht wurde auch dte Zuwetsung zum Ausgleteh von 

Beförderungskosten um SOO 000 DM Auf der anderen Sette 

konnten dte Ausgaben für Ztnsen für Darlehen aus Kredtt

marktmttteln nochmals um rund 14 Mllltonen DM vermtn

dertwerden_ 

Beschlossen wurden tn daesem Einzelplan auch dte globalen 

Minderausgaben für den Beretch der sächltchen Verwal

tungsausgaben und thre Auftetlung auf die einzelnen Etats 

D•e Fraktton der SPD und dte Fraktton OIE GRÜNEN haben 

angekündtgt, für die abschlteßenden Seratungen tm Plenum 

noch haushaltswtrksame Anträge zu stellen 

Aufgrund des Umstandes. daß nteht sämtltche Maßnahmen 

des Strukturhilfeprogramms nach dem Strukturhilfegesetz 

m1t dem Bund beretts abschlteßend geregelt werden konn

ten. sah steh der Ausschuß veranlaßt, tm Nachtragshaus

haltsgesetz den Mmtster der Ftnanzen zu ermächt1gen. tm 

Haushaltsvollzug Mtttel des Strukturhtlfegesetzes umzuset

zen. wenn der Bund emzelne. tm Nachtragshaushaltsplan 

1989 veranschlagte Maßnahmen nteht als förderfähtg aner

kennt 

Der Haushalt des Jahres 1989 schließt nach den Beschlüssen 

des Haushalts- und Ftnanzausschusses tn den Ausgaben mtt 

16 543 698 000 DM ab_ Der Haushalts- und Fmanzausschuß 

hat vom Ftnanzplan des Landes für dte Jahre 1988 b1s 1992 

Kenntnts genommen Er empf1ehlt dem Landtag dte Annah

me des Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 1989 

und des Gesetzentwurfs der Landesregterung - Drucksache 

1 111866- unter Berückstchttgung der steh aus der Beschluß

empfehlung - Drucksache 11/2200- ergebenden Änderun

gen 

Metne Damen und Herren, so wett der Bertcht des Haushalts

und Ftnanzausschusses 

Lassen Sie mteh noch eme Bemerkung zu dtesem Haushalt 

machen_ Der Haushalt geht tn semer Stetgerungsrate an oder 

über 6% htnaus Es tst guter Brauch etner vernünft1gen Ft

nanzpoltttk, in guten Jahren für schlechte etwas zurück

zulegen_ Aufgrund der gegebenen Zwänge. bedtngt auch 

durch Entschetdungen. dte vom Bund her kamen, mußte •n 

d1esem Haushalt dtese Stetgerungsrate von 6 % angestrebt 

werden_ Von daher empfehle tch dem Landtag, stch bet dem 

kommenden Doppelhaushalt auf moderatere, kletnere Stei

gerungsraten zurückzuztehen, um der lnf!atton keme Chan

ce zu geben 

Am Schluß gtlt metn Dank den Mttarbettern des Landtages. 

dte die Haushaltsberatungen beglettet haben und tn vtelen 

Stunden, auch außerhalb der Otenstzett, dte Voraussetzun

gen geschaffen haben, daß Wlf eme ordentltehe Beratung 

durchführen konnten_ Ich darf mtch betm Stenographtschen 

Otenst bedanken, der alles, was gesprochen wurde. aufge

schrteben hat 

(BOJak, SPD: Stnd Ste da sicher1) 

Bedanken möchte tch mtch ganz besonders herzltch be1 den 

Frakttonen für das sachltehe Kl1ma, das tm Haushalts- und Ft

nanzausschuß geherrscht hat_ Es tst für emen Staat tmmer 

noch eme Zter, wenn dort, wo das Geld verwaltet w~rd, die 

Leute mtt Ruhe und Würde an dte Beratungen herangehen, 

ntcht tn Hekt1k verfallen und steh nteht •n Ausschlagungen 

nach extremen Se•ten ergehen 
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Ich möchte mtch deshalb noch einmal ganz besonders bet 

allen Fralettonen bedanken, msonderhett bet den Kollegen, 

die im Ausschuß mttgearbeitet haben 

Ich wünsche dem Landtag etne gute Beratung zum Wohle 

unserer Bevölkerung 

Vielen Dank 

{Beifall bet CDU und F D_P sowte 

veremzelt bet der SPD} 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Benchterstatter Ich werdesemenDank 

an dte Mttarbetter des Landtages gerne wettergeben 

Es folgt Jetzt der Bertcht zu Tagesordnungspunkt 5 Be

nchterstattenn tst Frau Kolfegtn Btckel 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Gesetzentwurf der Fraktton der SPD zur Änderung des 

Ktndergartengesetzes wurde am 10 November 1988 vom 

Landtag federführend an den Ausschuß für Sozrales und 

Famrlre überwresen Da der Ausschuß am 12 Januar 1989 

den Antrag abgelehnt hat, fand erne Beratung rn den mrt

beratenden Ausschüssen, nämlrch rm Haushalts- und Frnanz

ausschuß und rm Rechtsausschuß, nrcht mehr statt. Dre Be

schlußempfehlung lautet: Der Antrag wrrd abgelehnt 

(Berfall ber CDU und F_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke der Frau Benchterstatterrn für den Berrcht 

Merne Damen und Herren, Sre haben die Berrchte gehört Ich 

eröffne Jetzt dre Aussprache zu den Tagesordnungspunk

ten 4, 5 und 6 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Preuss 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsrdent, merne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Nachtragshaushalt 1989 rst durch besondere Kennzrf

fern gekennzerchnet: 

dre Stergerung der Gesamtausgaben um 481 Mtllro~ 

nen DM, 

dre Steigerung der Gesamternnahmen um 834 Mrllto

,nen DM, 

dre Stergerung des Ausgabenzuwachses um nahezu 6% 

Drese besonderen Daten, dte wrr ber der Beratung rm Haus

halts- und Frnanzausschuß zu benJcksKhtrgen hatten, srnd er

ne ernmaltge Sondersttuation, dte darauf zurückzuführen rst, 

daß wrr tn dtesem Jahr Steuermehretnnahmen in Höhe von 

457 Mtlltonen DM, etnschlteßlrch Länderftnanzausgletch und 

Bundesergänzungszuwetsungen, sowte 272 Mtllronen DM 

des Bundes für das Strukturhrtfeprogramm zu erwarten ha

ben Es grbt darüber hmaus wertere Sonderprogramme, dre 

gemernsam von Bund und Ländern rn dresem Haushalt zu 

frnanzreren smd: für dre Landwrrtschaft, Sonderwohnungs

bauprogramm für Aussiedler, Sonderprogramm für dre 

Hochschulen 

Merne sehr geehrten Damen und Herren. trotz dteser um

fangrerchen Veränderung des Haushaltsvolumens auf der 

Ausgaben- und Ernnahmenserte kann dte Grundstruktur des 

verabschredeten Haushaltes 1989 nrcht rn Frage gestellt 

werden und wrrd dres auch mcht von der SPD-Opposttron Es 

srnd tnfolgedessen. mrt Ausnahme der Sonderprogramme. 

dte m dresen Haushalt emzustellen waren, nur Korrekturen 

rn gerrngem Umfang mögliCh 

Dre SPD-Landtagsfraktron hat ber den Beratungen im Haus

halts- und Finanzausschuß folgende Schwerpunkte ernge

bracht: 

Ich komme zum ersten Schwerpunkt: Dre Steuermehrern

nahmen müssen gezrelt zur Reduzrerung der Nettokredrt

aufnahme erngesetzt werden. Dres rst absolut notwendrg; 

denn trotz der Rückführung der Nettokredrtaufnahme auf 

unter 1 Mtllrarde DM -so wre es dre Regrerungsvorlage vor

Steht -Werden dre Schulden des Landes am Ende dreses 

Jahres über 20 Mrllrarden DM betragen, und sre haben sert 

dem Jahre 1982 um 8 Mrllrarden DM zugenommen 

Aber. merne verehrten Damen und Herren: ,.Haushalts

konsohdrerung darf es nrcht um jeden Prers geben'' Oteser 

Ausspruch stammt von unserem verehrten Fmanzmrnister. 

Herrn Keller, nachzulesen m der .. Rhernpfalz" vom 30. Ja

nuar 1989. Er sagt dort: HHaushaltskonsolrdrerung nrcht um 

jeden Prers_" Dem sttmmen w1r als SPD-Fraktron zu 

Er spncht tn dtesem Bencht der ,.Rhernpfalz" auch davon. 

daß rn Rhern!and-Pfalz neue famlltenpolttJsche lnrtrat1ven er

grrffen werden müssen .,Man darf dte kmderrerchen Famr

lren ntcht rm Regen stehenlassen " 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

Recht hat der Herr Ftnanzm rn1ster. sehr recht 

Er plädtert auch für mehr Htlfen bei der Finanzterung von 

Lernmrtteln -auch hrer hat der Herr Finanzmrn1ster recht -; 

und er plädrert sogar dafür, darüber nachzudenken, ber 

krnderrerchen Famrlren dre Fahrtkostenregelungen auch auf 

dte welterführenden Schulen auszudehnen 
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Alles m Ordnung, verehrter Herr F1nanzmmtster. hter haben 

Ste unsere vollständtge Unterstützung' 

( Setfall bei der SPD) 

Der verehrte Herr Fr akttonsvorsttzende der CDU, 

(BOjak, SPD: Wo tSt er denn?) 

Herr Wdhelm - er 1st ntcht anwesend -, hat auf etner Ver

sammlung, wo er Steh hat fetern lassen, bekannt, daß dte Er

höhung der Ktndergartenbetträge ein Ärgernts für dte COU 

tst, daß ste fredtch zu emem anderen Zettpunkt beschlossen 

worden tst. Er sagte wörtltch: UHeute wtssen wtr, daß dte 

Steueremnahmen we1taus erg1eb1ger sprudeln, als das F1-

nanzm1n1stenum damals geschätzt hat Wtr WISSen. daß Feh

ler gemacht worden smd " Er verspncht dann den Bürgern 

eme entsprechende Korrektur, alierd1ngs n1cht in d1esem 

Nachtragshaushalt, 1n dem zusätzliche E1nnahmen zur Ver

fügung stehen, sondern offens1chthch erst 1n den nächsten 

Jahren 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren von der CDU- aber 

das tr1fft auch den Koal1t1onspartner F D_P_ -, wenn S1e m1t 

solchen Äußerungen m dte Öffentl1chke1t gehen und dort 

den Ansche1n erwecken. daß S1e auf v1elen Bere1chen etwas 

tun wollen. und wenn S1e d1e Glaubwürd1gke1t der Pol1t1k 

n1cht aufs Sp1el setzen und damtt letztendl1ch alle Frak

tionen und alle Politiker m1t 1n den gleiChen Zw1st zw,schen 

Wahrhe1t und Versprechungen und Taten auf der e1nen oder 

anderen Se1te Ziehen wollen, dann fordere 1ch S1e auf, un

seren Änderungsanträgen, d1e Wir heute zum Haushalt vor

gelegt haben, zuzust1mmen D1ese Änderungsanträge be

treffen 1m wesentl1chen, die Erhöhung der Elternbelträge 

für d1e Kmdergärten rUckgäng1g zu machen, weil Sie unso

Zial Ist, 

(Beifall be1 der SPD) 

und d1e M1ttel für d1e Lernm1ttelfre1he1t zu erhöhen, 1ndem 

d1e Emkommensgrenzen angehoben werden_ S1e gehen m1t 

solchen Versprechungen 1n d1e Öffentl1chke1t, aber smd 

n1cht bere1t---

(Zurufe von der F D_P ·Wer denn?) 

Ich habe d1e be1den Kollegen der CDU zittert, habe aber 

hmzugefUgt. daß das 1nsgesamt auch Sie m1tbetrifft, weil S1e 

als Koaltt1onspartner letztendltch zu d1eser Beschlußempfeh

lung 1m Haushalts- und F1nanzausschuß be1getragen haben 

(Be1fall be1 der SPD) 

Nem, me1ne verehrten Damen und Herren. m1r kann kem 

Mensch sagen, daß 5 Mill1onen DM mehr für d1e Lernmit

telfreiheit und 14 MilliOnen DM mehr, um d1e unsoz1ale Er

höhung der Elternbelträge für d1e Kmdergärten rückgäng1g 

zu machen. d1e Konsol1d1erung des Landeshaushaltes 1n lf

gendelner We1se 1n Frage stellen würden 

(Be1fall der SPD) 

D1es 1st Ihr politiSCher W11!e. und d1eser st1mmt le1der n1cht 

m1t dem übere1n, was der Herr F1nanzm1mster gesagt hat, 

daß es eme Konsol1d1erung um Jeden Prets be1 Haushalten 

n1cht geben darf Ich st1mme 1hm h1enn zu Aber offensicht

liCh hat er steh m1t semer Memung 1m Kab1nett und 1n den 

KoalitiOnsfraktionen niCht durchsetzen können 

Me1ne verehrten Damen und Herren, welches schlechte Ge

Wissen müssen S1e haben. daß S1e heute kommen und Zu

schüsse 1n Höhe von 50 000 DM für d1e Pnvatschulen ein

stellen_ S1e gehen erst h1n und kürzen d1e Sachzuwendungen 

für d1e Pr~vatschulen -das s1nd hauptsächliCh klfchiiChe Trä

ger- um 2,1 MilliOnen DM_ Jetzt erkennen $1e offensiChtlich 

doch, daß es dort zu eklatanten Engpässen gekommen 1st 

Jetzt wolle" S1e das m 1t 50 000 DM komg1eren 

(Zuruf des Abg Prof Re1smger, F_D_P_) 

Ich muß Ihnen sagen, d1es 1st eine Polit1k, die S1e zu Lasten 

der Bürger 1n unserem Lande betre1ben 

(Be1fall bet der SPD) 

Ich komme zum zwe1ten Schwerpunkt der SPD-Frakt1on für 

d1ese Haushaltsberatungen, zum soz1alen Bere1ch W~r be

danken uns ausdrückliCh, daß e1n Antrag der SPD-Frakt1on, 

den Kinderschutzbund zu unterstützen, von allen Frakttonen 

d1eses Hauses gemeinsam getragen worden ist_ Das 1st nchtig 

so_ BetHaushaltsberatungen muß es auch geme1nsame An

träge aller Frakt1onen geben, wenn man erkennt, daß not

wendige Korrekturen und Zuwe1sungen erforderliCh s1nd 

W1r bedauern es aber, daß S1e unserem Antrag auf eme be

scheidene Erhöhung der Zuwendung für d1e Frauenhäuser, 

Insbesondere für den Landesverband Pro Famil1a, niCht ge

folgt stnd 

(ltzek, SPD: Das war für d1e CDU 

e1ne Glaubensfrage') 

Für d1e SPD-Frakt10n 1st be1 d1esen Haushaltsberatungen em 

we1terer w1cht1ger Schwerpunkt d1e vollständtge Umsetzung 

des moderaten Tanfabschlusses 1m öffentlichen D1enst Der 

Sol1darbe1trag der Arbeitnehmer muß s1ch 1n neuen Stellen 

niederschlagen D1eser LohnverZICht darf niCht zur San1erung 

des Landeshaushaltes emgesetzt werden D1es 1st e1n Ver

ZICht der Arbeitnehmer m den Tarifverhandlungen gewesen 

(Veremzelt Be1fall ber der SPD) 

Me1ne Damen und Herren von der Reg1erungskoaht1on, 

deswegen können wlf d1e Vorschläge, d1e S1e zur Umsetzung 

d1eses moderaten Tarifabschlusses gemacht haben, n~eht 
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akzeptreren_ Sre wollen msgesamt rn ernem DrerJahresplan 

1989, 1990 und 1991 rund 1 000 neue Stellen schaffen Da

von sollen 883 auf dre Arbertszertverkürzung entfallen, der 

Rest auf solche Bererche, in denen es erkennbar mehr Auf

gaben zu bewältrgen grbt Ich möchte Ihnen an zwer Ber

sprelen aufzergen, wre Sre dre Umsetzung der Arbertszert

verkürzung durchführen Das wrll rch tm Bererch der Lehrer 

und der Palizer machen. 

Nach emer Vorlage des Kultusmrnisteriums würde dre Ar

bertszertverkürzung für alle Schulstufen, dre Sre stufenwetse 

rn den nächsten Jahren mrt erner Kürzung um erne Un

temchtsstunde pro Woche durchführen wollen, 1 152 neue 

Lehrerstellen erfordern_ S1e sehen msgesamt 1n den dre1 Jah

ren nur 520 Stellen vor. Es ble1bt eme D1fferenz von 630 Stel

len D1ese D1fferenz wollen S1e durch dte drastische Kürzung 

der sogenannten Lehrerfeuerwehr auf 140 Stellen ausglei

chen 200 Stellen der Lehrerfeuerwehr sollen 1n den Regel· 

untemcht e1ngestellt werden Wenn S1e auf 200 Lehrer

teuerwehrsteHen verzrchten wollen, dann frage 1ch S1e, ob 

m1t der Einstellung von 2,5 Millionen DM, dte zur Bewälti

gung des Unterrichtsausfalls durch Krankheit und Mutter

schutz benOt1gt werden, e1n vernünftiges pädagogisches 

Konzept realis1ert werden kann und ob es ohne wettere Un

temchtsausfälle durchführbar 1st 

(Be1fall der SPD) 

Sre wollen d1e notwendigen Personalstellen auch durch dre 

Kürzung der Anrechnungspauschale erreJChen Man Wtrd tm 

Ausschuß noch sprechen müssen, m welcher Form das um

gesetzt werden kann und ..,,."e es gemacht werden muß 

Rechnensch ble1ben dann 1mmer noch 37 Stellen übng, d1e 

Sie mcht ersetzen und som1t in Abgang stellen_ Ich sage 

ausdrücklich: rechnemch - Me1ne Damen und Herren von 

der CDU- und F.D.P_-Fraktion, drese Schulpolitik 1st ohne Jede 

Konzeptton und wtrd von einem hohen Untemchtsausfall 

beglertet. Dabet bletben d1e Schulen in unserem Lande und 

unsere Kmder auf der Strecke. 

(Veremzeft Belfall be1 der SPD) 

H1er 1st eine Umkehrung der Schulpolttlk notwendig, dam1t 

wtr die Zukunftschancen unserer Kmder und unseres Landes 

srchern. Wir fordern Sre deswegen mrt ernem Entschlie

ßungsantrag auf, ernen Schulentwicklungsplan für das Land 

Rheinland-Pfalz brs zum Ende des SchulJahres 1988189 vorzu

legen. Wtr fordern Sre auf, dte Lehrerfeuerwehr zu erhalten, 

wetl Wir ste für absolut notwendrg erachten 

{Veremzelt Be1fall ber der SPD) 

Lediglich 216 Neueinsteilungen rm Grund- und Haupt

schulberetch sehen Ste rn dtesem Jahr vor_ Dres 1st für alle 

Schulbereiche 1nsgesamt zu wenrg_ Es müssen wertere Neu-

ernstellungen 1n dresem Jahr erfolgen Wrr haben ernen ent

sprechenden Entschlteßungsantrag vorgelegt 

Ich komme Jetzt zum Bererch der Pol1zet Be1 der Pol1ze1 

wollen Sre durch Neuernstellungen den Schtchtdtenst entla

sten, und zwar nur 1m BereiCh der VollzugspoiiZet_ Im Jahr 

1989 soll das mrt 115 und 1m Jahr 1990 mtt 60Steilen ge

schehen Ber der Pol1zer wrrd auch m anderen Bere1chen 

Schtchtd1enst geletstet, zum Belsptel be1 der Knmtnalpoltzet. 

ber der Wasserschutzpollzer, ber den Polrzelautobahnstatto

nen und be1 den Tartfbeschäftrgten 1n dem umfangreiChen 

Fernschretbd1enst der Po!tze1präs1d1en Wre wollen Ste d1e 

Arbert hrer ohne we1tere Stellen bewält1gen J 

W1r haben gerade den Bencht der Landesregterung über dte 

stetgende Zahl der KrrmmalrtätsentwiCklung msbesondere 

1m BereiCh der Rauschg1ftk.nm1nalttät erhalten Sollen unsere 

Poltzerbeamten noch mehr Überstunden als b1sher letstenJ 

Dre Polrze1 rst an der Grenze threr Belastbarkert angelangt 

H1er muß man Ihnen vorwerfen, daß Ste kemerle1 Konzep

tiOn haben. d•e Arbeitszeltverkürzung 1m vernünfttgen Rah

men 1m landeshaushalt umzusetzen 

{Be1fall be1 der SPD

Zuruf des Abg Kutsche1d, CDU) 

Wrr unterstützen deshalb d1e berecht1gte Forderung der 

Deutschen Pol1ze1gewerkschaft 1m lande Rhe1nland-Pfalz. 

daß 1m HaushaltSJahr 1989 zusätzliChe Stellen 1n der Größen

ordnung von 200 erforderltch s1nd 

(Zuruf des Abg Wrlhelm. CDU) 

-Herr Wilhelm, ICh werde Ihnen das gle1ch sagen S1e dUrfen 

draußen ke1ne Versprechungen machen, be1 denen S1e nach

her nrcht berert stnd, Sie etnzuhalten S1e waren vorhin niCht 

anwesend, als tch Ihnen das vorgeworfen habe 

ln anderen BereiChen der Landesverwaltung w1ssen wrr 

nJCht, wre das läuft Ob tm Just1zvollzugsd1enst und ber der 

Straßenunterhaltung d1e Arbe1tsze1tverkürzung aufgefan

gen werden kann, wrssen wrr niCht Wtr fordern Sre auf, 

d1esen Tarrfabschluß korrekt in den Schwerpunktbererchen 

umzusetzen. 1n denen heute schon wegen mangelnder Per

sonalausstattung etn hohes Le1stungsdefrz1t besteht Ich ha

be gerade den hohen Unternchtsausfall 1n den Schulen an

gesprochen Das gilt für Bererche, 1n denen v1ele Über

stunden gelerstet werden und Mehrarbert besteht_ Ich nenne 

schwerpunktmäßig d•e Bere1che: Straßen unterhalt u ng, J u

strzvollzugsdtenst, der gesamte PoltzelvOIIzugsdrenst, der 

große Bere1ch der Bildung, rnsbesondere der Bere1ch der 

Lehrer 

Der v1erte Schwerpunkt 1st das Strukturhilfeprogramm MI· 

n1sterprästdent Dr Wagner hat 1n der letzten S1tzung des 

Deutschen Bundesrates 1m verganger1en Jahr unter anderem 

ausgeführt- das tst rn der "Staats-Zettung" nachzulesen 

Dreses Strukturhilfeprogramm versetzt d1e Länder tn d1e 
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Lage, eme Erneuerung der Strukturpolttd< vorzunehmen 

Das Zehnjahresprogramm bedeutet für Rhe1nland-Pfalz Im

merhin 2,7 Mllltarden DM zusätzltche Emnahmen_ Dteses 

Programm bedeutet etne Abkehr von häuftg tagespoltttsch 

bedingten kurzfnst1gen Strukturfördermaßnahmen mtt of

fenSIChthch unzureichender Erfolgsquote Das waren d1e 

Äußerungen des verehrten Herrn M1nrsterpräs1denten 1m 

Deutschen Bundesrat 

Herr Ministerpräsident, 1ch frage S1e· Wo 1st d1e neuart1ge 

Konzeption der reg1onalen Wirtschaftsförderung 1n Ihrem 

Lande? Wo tst d1e langfmttge Konzeptton Ihrer Reg1erung 

für d1e Entw1cklung der strukturschwachen Reg1onen 1n un

serem Lande? NIChts 1st da_ N1chts haben S1e vorgelegt 

(Be1fall der SPD) 

S1e haben e1n1ge neue Haushaltstitel e1ngestellt, andere 

mehr oder wen1ger aufgestockt_ Aus d1esen Haushaltsan

sätzen 1st n1cht d1rekt erkennbar. tn welche Rtchtung dteses 

Strukturhilfeprogramm gehen soll 

(Mintsterprästdent Dr. Wagner: Genauso haben 

wtr es nchttg gemacht!) 

Herr Mm1sterpräs1dent, 1ch will Ihnen auch emtge negattve 

Betspte!e nennen_ Bet dem Anschluß der Staatl1chen Wetn

baudomäne 1n Ntederhausen an das öffentliche Abwasser

und Wassernetz mtt 1,125 Mill1onen DM Strukturhilfemitteln 

als Zuschuß zum Anschluß, we1l das eigene Wasser tm Brun

nen nitratverseucht ISt, frage tch mtch, was das m1t der Ent

WICklung von strukturschwachen Reg1onen tn unserem Lan

de zu tun hat 

(Beifall bet der SPD) 

Hter wird d1e Öffentltchkeit auch noch durch Haushalts

zahlen getäuscht, 1ndem man vorgtbt, daß man 68 MilliO

nen DM mehr m den Haushalt des Umweltmintsters einstellt 

(M1ntsterpräs1dent Dr Wagner: Ganz schön 

schwach, Herr Professor Dr Preuss'} 

D1ese 68 Mill1onen DM ftnden steh auf der Ausgabense1te 

ntcht w1eder S1e fmden nur rund 37 Mllltonen DM, d1e mehr 

für dte Abwasserbese1t1gung ausgegeben werden 

Bet den globalen Haushaltskürzungen werden d1e von uns 

unterstützten Entlastungen der Hochschulen bzw des Kul

tusmtniSters um 8 Mill1onen DM ausgenommen_ Es smd Im

mer noch 72 Millionen DM_ Wtr rechnen emmal den etgenen 

Antetl des Landes mtt 30 Millionen DM ab Es bletben dann 

letztendltch aus dem Strukturhilfeprogramm 40 Milltonen 

DM übrtg, dte eben ntcht tn strukturfördernde Maßnahmen 

des Landes umgesetzt, sondern zur Konsol1d1erung des Lan

deshaushaltes verwendet werden 

(Betfall bet der SPD

M1n1sterpräs1dent Dr_ Wagner: Jedenfalls s1nd 

wtr Spttze 1m Bund') 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, d1ese Landes

regierung 1st völlig unvorberettet an das Strukturhilfepro

gramm herangegangen und hat ketnerlet KonzeptiOn 

(Beifall der SPD) 

Der Herr Kollege Schwarz wtrd Ihnen nachher emtge Kern

aussagen zum Strukturhilfeprogramm vortragen und Ihnen 

zetgen, wte dte SPD-Fraktton eme Verw~rk!tchung dteses 

Strukturhilfeprogramms tn den nächsten zehn Jahren s1eht 

Es kommt noch etwas anderes zum Vorsche1n W1r werden 

heute tnsbesondere unsere Zusttmmung ntcht zu emer Än

derung des Art1kels 1 Nr_ 4 des Nachtragshaushaltsgesetzes 

erteilen, m dem der F1nanzm1nister ermächttgt werden soll, 

1m Haushaltsvoltzug M1ttel des Strukturhilfegesetzes umzu

setzen, wenn der Bund etnzelne, 1m Nachtragshaushaltsplan 

1989 veranschlagte Maßnahmen und Maßnahmenbereiche 

n1cht als förderfäh1g anerkennt_ Ich halte das für e•n un

mögiKhes Verfahren, was hter dem Haushaltsgesetzgeber 

abverlangt wtrd Wtr verl1eren mtt d1eser Ermächtigung an 

den Finanzm1n1ster Jede Mögltchkett, Etnftuß auf dte Ver

teilung der Struk.turhtlfemtttet und auf Schwerpunkte der 

reg1ona!en Wirtschaftsförderung tn unserem Land zu neh

men 

(Be1fall be1 der SPD) 

Ne1n, metne sehr verehrten Damen und Herren, d1ese Er

mächtigung, dte S1e vom Parlament verlangen, tst das Etnge

ständnts dessen, daß Ste steh selbst nJCht stcher stnd, ob die 

Mtttel, dte Ste zum Teil m etnzelnen Haushaltstiteln fortge

schneben haben, überhaupt als förderfähig anerkannt wer

den_ Meine Damen und Herren, dtes tst keine Pohttk, aber die 

Strukturpolitik in d1esem Land war schon 1mmer niCht Ihre 

Stärke- das wtssen w~r -,sonst hätten wir heute tn vtelen Re

g,onen unseres Landes mcht tmmer noch etne hohe Arbetts

toslgkett und andere Belastungen für dte W1rtschaft zu be

klagen 

(Wtderspruch be1 der CDU) 

Ich möchte Ihnen e1nen Antrag der SPD-Fraktton erläutern 

Der Bund gtbt uns 40 Milltonen DM für besondere milttä

mche Belastungen_ Wtr fordern Ste auf. tm Rahmen der Um

setzung des Strukturhilfeprogramms dtese 40 Millionen DM 

auch wtrktlch solchen Gemetnden zusätzlich zur VerfUgung 

zu stellen, dte besonders hohe Ausgaben aufgrund der mi

litämchen Belastungen zu erfüllen und d1ese letztendhch aus 

dem Gemetndesäcket zu bezahlen haben 

(Beifall der SPD) 
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Manchmal kann mdn ber Haushaltsberatungen auch Denk

spiele machen_ Es grbt ungefähr 40 Millronen DM, dte nrcht 

eingesetzt werden, wetl s1e rm Haushaltsvollzug erngespart 

werden sollen Auf der anderen Serte g•bt es 40 M•llro

nen DM, dre den Kommunen zusätzlrch zuflreßen sollten; 

denn diese haben wrr als Vorabbetrag erhalten_ Meme Da

men und Herren, hrer sehen wrr Ihre klare Unre nrcht Herr 

Mrmsterpräsident, \I telleiCht werden Sre uns nachher noch rm 

ernzeinen vortragen, wre Ste srch das vorstellen 

Es grbt noch wertere Schwerpunkte, um dre wrr uns rm 

Haushalt bemüht hdben Hrerzu werden andere Kollegen rn 

werteren Redeberträgen Stellung nehmen_ Es rst srcher/rch 

unser gememsames Anl1egen, d1e Hochschulen 1n unserem 

Lande we1terzuentw1ckeln. we1tere Studentenwahnheim

plätze zu emchten und den soz1alen Mietwohnungsbau zu 

fördern 

Ich möchte abschlll::'ßend noch etwas zu den Bez1ehungen 

des Landes zu den Kommunen auf dem fmanzpolltlschen 

BereiCh sagen Der Nachtragshaushalt s1eht w1eder etwas 

vor, was Wir 1n den zurückhegenden Jahren 1m Interesse der 

Kommunen schon 1mmer haben anprangern müssen_ D1e 

Vorabentnahme aus dem kommunalen Fmanzausgle1ch w1rd 

we1ter erhöht, und zwar um mehr als 50 Mill1onen DM für 

Ausgaben 1m Krankenhauswesen_ Das 1st überhaupt eme 

mteressante Sache_ Wlf geben 1m Landeshaushalt mehr als 

300 Millionen DM für das Krankenhauswesen aus. Davon 

kommen aus dem kommunalen F1nanzausgle1ch rund 

187 Millionen DM Es g1bt eme F1nanzausgle1chsumlage der 

Landkre1se und der kre1sfre1en Städte von 130 Mill1onen DM 

Dam1t 1st nahezu d1e Summe erre1cht, d1e w~r ausgeben Das 

he1ßt, d1e Kommunen bezahlen das alles selbst 

(Kutsche1d, CDU: Was hat denn d1e 

Umlage dam1t zu tun?) 

~ Verehrter Herr Kutscheid, das w1ll ich Ihnen sofort sagen 

Se1t dem 1 Januar 1985 gab es e1ne KompensatiOnsmaßnah

me des Bundes. Es wurde näml1ch 1m Krankenhauswesen 

e1ne M1schfmanz1erung ZWISChen Land und Bund oder 

besser gesagt - zw1schen den Ländern und dem Bund auf

gelöst_ W1r erh1elten damals eme KompensatiOn von 50 Mil

liOnen DM; heute s1nd das knapp 55 M1111onen DM D1ese 55 

MilliOnen DM, d1e früher der Bund für das Krankenhaus· 

wesen zweckgebunden zur Verfügung gestellt hat und d1e 

er jetzt 1nfolge der Aufgabe der MiSChfinanzierung 1n den 

Landeshaushalt g1bt, werden ntcht mehr zur F1nanz1erung 

des Krankenhauswesens verwendet, sondern verschwinden 

namenlos tm Landeshaushalt m1t der Folge, daß das Land aus 

e1genen M1tteln für d1esen Bere1ch ke1ne müde Mark mehr 

bezahlt_ Nein, me1ne sehr verehrten Damen und Herren, die

se kommunalunfreundliChe Polit1k muß e1n Ende haben 

(Beifall be1 der SPD

Widerspruch be1 der CDU) 

S1e muß auch e1n Ende haben. wed es rm vergangenen Jahr 

rund 500 Mill1onen DM mehr an Steuereinnahmen gegeben 

hat W1r haben das oh genug erörtert. worauf das zurlkk

zuführen war. W1r alle freuen uns darüber Darüber freuen 

s1ch s1cher auch d1e kommunalen Gebietskörperschaften; 

denn es gehören 1hnen davon 100 MilliOnen DM 

(Zuruf des Ministerpräsidenten) 

Herr Ministerpräsident. aber d1e kommunalen Geb,etskör

perschahen freuen s1ch dann n1cht, wenn d1ese 100 MilliO

nen DM vollständig erst 1m nächsten Haushalt verrechnet 

werden_ Ne1n, meme verehrten Damen und Herren. d1eses 

Geld gehört den kommunalen Gebietskörperschaften D1e 

kommunalen Geb1etskörperschahen haben d1e Allzuständ1g

ke1t W1r beklagen 1mmer. daß d1e kommunalen Gebletskör

perschahen oh 1n 1hrer Entscheidungskompetenz emgeengt 

werden Letztendlich WISSen d1e Gernemderäte v1el besser. 

w1e s1e d1ese zusätzlichen M1ttel, d1e wlf 1m Rahmen des 

kommunalen FinanzausgleiChes an d1e Kommunen geben 

können, Sinnvoller ausgeben können 

Herr M1n1sterpräs1dent und Herr F1nanzm1n1Ster, es 1st n1cht 

so, daß d1e kommunalen Gebietskörperschaften 1m Jahre 

1989 ke1ne Kred1te für lnvest1t1onen aufzunehmen haben 

S1e müssen zur Fmanz1erung Kred1te genauso w1e Wir 1m Lan

deshaushalt aufnehmen Deswegen steht 1hnen d1eses Geld 

schon tn d1esem Jahr zu Dazu fordern w1r S1e m e1nem Ent

schließungsantrag auf 

(Be1fall be1 der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, Wir haben uns be1 der Haus

haltsberatung um Schwerpunkte bemüht ln der laufenden 

Debatte werden Ihnen noch we1tere Erläuterungen von un

seren Rednern zu den e1nzelnen Schwerpunkten gegeben 

werden 

Ich bedanke m1ch 

(Be1fall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Schü!er1nnen und 

Schüler der Hauptschule 1n D1ez 

(ße,fallim Hause) 

und den Arbe1tskre1s für Aus- und Weiterbildung 1n Wirt

schaft und Vere1n e V aus Landau 

(Betfalllm Hause) 

Das Wort hat der Herr Kollege Rock er 
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Abg. Rocker, CDU: 

Herr PräSident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte vorweg e1ne Anmerkung machen_ Herr Kollege 

Preuss. 1m Verlauf der heutigen Debatte werden w1r Ihnen 

keine Antwort auf die Fragen, d1e S1e gestellt haben, und 

auf die Vorwürfe. d1e S1e erhoben haben, schuld1g ble1ben 

Ich werde n1cht alle Themen für d1e gesamte Frakt1on wahr

nehmen_ W1r werden uns auch, w1e S1e das vorhaben, m1t 

verschiedenen Rednern bete1l1gen 

Am Anfang möchte 1ch Jedoch e1nen kle1nen General

überblick über unsere Haltung als CDU-Frakt1on geben kh 

darf 1m wesentlichen für d1e Koal1t10n 1nsgesamt sagen. w1e 

w1r an den Entwurf des Nachtragshaushalts herangegangen 

s1nd. S1e werden Untersch•ede feststellen, und zwar Unter

sch•ede der Art. w1e w1r d•e Verantwortung n1cht nur für das 

laufende, sondern auch für d•e folgenden Jahre sehen Des

halb werden w1r be1 d1esen Beratungen den Bl1ck -so haben 

wir es auch 1m Haushalts- und F1nanzausschuß gemacht -

über den Tag h1naus lenken, weil ICh me1ne, daß gerade d•e 

Verantwortung 1m finanziellen Bere1ch ke1ne Verantwor

tung 1st, d1e nur aktuell besteht. Vielmehr besteht s1e für uns 

auch für das, was in der Zukunft auf uns zukommt_ 

(Veremzelt Belfall be• der CDU) 

D1e dieSjähnge Beratung über den Nachtragshaushalt stellt 

tatsächlich erne besondere Ausnahme dar; denn 1m Nor

malfall ist es notwendig, M•nusentw1cklungen bei den 

Staatseinnahmen zu korng•eren, um den Haushalt w1eder 

•ns Lot zu bnngen D1esmal 1st es ganz anders W1r haben 

beträchtliche Mehreinnahmen durch Steuern und sonstige 

Zuwe1sungen. W1r haben Insbesondere auch d•e Struktur

mrttel, die rnsgesamt als Bundesm1ttel 1n Höhe 11on 272 M!l

l!onen DM anstehen_ Eine solche Mehreinnahme 1n e•nem 

Nachtragshaushalt zu 11erplanen und zu verkrahen, 1st niCht 

so einfach. Das haben w~r auch bet den Beratungen 1n un

serer Fraktion erlebt; denn vor allem be• Mehreinnahmen 1n 

d1eser Höhe geht allzule~eht der Wtlle verloren, we1ter Haus

haltskonsolidierung zu betre1ben. W1r haben dem als CDU

Fraktron wtderstanden W1r bleiben m1t unseren Beschlüssen 

auf dem Weg der sparsamen Haushaltsführung, trotz aller 

Verlockungen - das sage 1ch sehr betont- auch 1m Hmbl1ck 

auf bevorstehende Wahlen 

{Vere1nzelt Betfall be• der CDU) 

W1r bleiben auch unserem Grundsatz treu, daß Nachtrags

haushalte Anlaß zur Korrektur des laufenden Haushaltes ge

ben, n1cht Anlaß, \löll•g neue Pr1ontäten zu setzen D1es 

ble1bt Doppelhaushdltsberatungen vorbehalten 

{Veremzelt Be1fall be• der CDU) 

W1r bletben dem Grundsatz treu, daß be• Jeder Haushalts

beratung d1e Folge1ahre, d•e Folgekosten und die Folgebe

lastungen mit gesehen werden müssen, das he•ßt. be• den 

Haushaltsberatungen für emen Nachtragshaushalt muß min

destens d1e m1ttelfmt1ge EntwiCklung der Landesfinanzen 

bewertet werden Insofern war es für uns folgenchtig, zuerst 

danach zu schauen, was von den Steuermehreinnahmen und 

den Mehreinnahmen 1nsgesamt - d•e Strukturmttte! abge

zogen - zur Verminderung der Nettokreditaufnahme ver

wendet werden kann 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der (DU) 

D1eser Haushalt. wenn Wir 1hn so besch!1eßen. w1e er \IOr

ge!egt 1st. s•eht zusätzl1ch fast 1 Mtll1arde DM Kreditauf

nahme vor Das bedeutet, w1r werden w1eder Maßnahmen 

auf Pump finanZieren und durchführen müssen Uns stehen 

also n1cht unbegrenzt fre•e F1nanzm1ttel zur Verfügung, 

sondern w1r müssen auch trotz der guten Steueremnahmen 

und der guten Wirtschahlichen Entw1cklung w1eder zusätz

l•che Kredite aufnehmen. Me1ne Damen und Herren, wer das 

übers1eht und n1cht d•e Folgen emer zusatzliehen Netto

kredttaufnahme beachtet, der w1rd semer Verantwortung 

als Haushaltspol1t1ker m•t S1cherhe1t n1cht gerecht_ Ich meine, 

Insgesamt werden d1e Fraktionen, wenn s1e d1es nicht beach

ten. d•eser Verantwortung n1cht gerecht werden_ 

(Vereinzelt Be1fall be1 der F D P) 

Es 1st e•ne beträchtliche Summe, d•e w1r sowohl 1m Jdhre 

1988 als auch 1m laufenden Jahre zur Vermmderung der Net

tokreditaufnahme e1nsetzen, obwohl Wlf Korrekturen 1m 

Haushaltsvollzug vornehmen. w1e beisp1elswe1se d•e Berück

Sichtigung der Arbeitszeltverkürzung 1m öffentlichen D1enst. 

wasschon angeklungen 1st, d•e enormen Aufgabenzuwachse 

für den Bere1ch der Auss1edler und Asylanten, d1e Angle•

chung des Agrarhaushaltes an veränderte Entwicklungen 

und we1tere zwangsläufige Mehrausgaben, das Sonder

hochschulprogramm, d1e Personalkosten msgesamt von rund 

46 Millionen DM 

Ich nenne auch das. was über den kommunalen F•nanz

ausgle•ch an die Geme1nden geht_ Herr Kollege Professor Dr 

Preuss, man sollte n1cht \lerschwe1gen, daß aufgrund der 

enormen Ste•gerungen 1n den Steuereinnahmen des Landes 

der kommunale Finanzausgleich m1t Insgesamt 107 MJ!l1onen 

DM, wenn lCh es ncht1g 1n Ennnerung habe, zusätzl1ch 1n den 

F1nanzausgle1chsm•tteln aufgestockt w1rd. Es 1st n1cht so. daß 

d1e Geme1nden wen•ger erhalten. S1e bekommen VIelmehr 

107 Mtll1onen DM 1n d1esem Nachtragshaushalt mehr. d1es 

zusätzl1ch zu 1hren außerordentlich gut entw•ckelten Steuer

emnahmen. d1e s1e 1m Jahre 1988 sow•eso schon hatten und 

d1e s1ch auch für das Jahr 1989 abzeichnen 

Me1ne Frakt1on hat es sehr begrüßt, daß d1e Landesregie

rung d1esen Weg der Konsol1d1erung m1t 1hrem Entwurf bel

behält_ W1r selbst haben uns auf unserer Frakt1onss•tzung am 

12 und 13. Oktober 198B ebenfalls dafür entschieden, d1e 

Konsol1d1erung we1ter zu betre•ben und n1cht nur Ausgaben 

zu beschließen 
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Der Fmanzmrnrster hat ber der Ernbnngungsrede ausge

führt, daß srch dre Neuverschuldung 1988 effektrv auf etwas 

über 1 Mlllrarde DM gegenüber geplanten 1.5 Mlllrarden 

DM belaufen wrrd Glücklrcherwerse rst es noch wenrger 

geworden_ W1r Iregen mrt der Neuverschuldung sowohl rm 

vergangenen als auch rn dresem Jahr wnter 1 Mdlrarde DM 

Gegenüber dem Haushalts-Soll werden wrr 1n den berden 

Jahren rmmerhrn erne Vermrnderung der Schuldenaufnah· 

me von Je über 400 Millionen DM haben Merne Damen und 

Herren, man muß es srch ernmal als Frnanzpolrtrker auf der 

Zunge zergehen lassen, was uns dadurch an fferen Verfü

gungsmrtteln zuwächst. daß wrr dre Schulden nrcht auf

nehmen_ Wrr haben das 1988 erlebt Wrr werden es mrt dre

sem Nachtragshaushalt für 1989 wreder m rterleben Es wach

sen allern durch Zmsernsparungen frere Verfügungsmrttel 

zu_ Orese Zrnsernsparungen srnd nrcht nur für das Jahr 1989 

zu sehen. sondern rn der Folgewrrkung Das rst dre Haus

haltspolrtrk, dre wrr sehen und dre am Schluß allen Bürgern 

und allen lnstrtutronen zugute kommt 

{Berfall ber der (DU) 

Wenn rch dre beträchtltche Vermrnderung der vorgesehenen 

Nettokredrtaufnahme anspreche. dann rst das Ausdruck 

erner rn dreser Größenordnung verbesserten wrrtschaft

lrchen Srtuatron unseres Landes und der Republrk rnsgesamt. 

dres trotzdes zwerten Schnttes der Steuerreform Herr Kolle

ge Professor Dr Preuss und merne Damen und Herren von 

der Opposrtron. es rst nrchts aus dem geworden. was uns dre 

Experten der SPD an Rückgang von Konrunktur und Staats

ernnahmen prophezert haben Wrr befrnden uns wrrtschahs

und frnanzpolrtrsch werter rn erner guten Aufwärtsentwrck

lung 

(Berfall ber der (DU) 

Auch rm Jahre 1989 werden wrr dre Schuldenaufnahme 

zurückführen können Statt 1,36 Mrllrarden DM werden wrr 

unter 1 Mrllrarde DM blerben Wenn man dres alles zusam

mennrmmt, herßt das, daß wrr rn den berden Jahren Schul

den rn erner Größenordnung von Ober 800 Millronen DM 

nrcht aufzunehmen brauchten. Dasallern rst schon erne Zahl, 

dre srch sehen und hören lassen kann 

{Berfall ber der CDU-

Prof Dr Preuss, SPD. 100 Mrllronen DM 

Ab.zug für dre Kommunent) 

Merne Damen und Herren, rm übrrgen sage rch hrer ganz 

deutlrch, auf drese Entwrcklung rn der Wrrtschafts- und 

Frnanzpolrtrk können wrr hrer rm Lande rnsgesamt stolz sern 

Ich merne aber auch, ·daß das für dre Koalrtron rm Bund ern 

Auswers dafür rst, daß wrr, anders als Sre das rmmer darstel· 

len, von Wrrtschafts- und Frnanzpohtrk wrrklrch etwas ver

stehen 

(Prof Dr Preuss. SPD: Auch Steuerhöhungen. 

verehrter Herr Kollege)) 

Ich gebe allerdrngs zu, daß es un~ lerder noch nrcht gelungen 

rst rch hoffe. daß das für uns ern erneuter Ansporn rst 

drese gute wrrtschaftlrche und frnanzpolrtrsche Entwrcklung 

dem Wählervolk auch so berzubrrngen. daß es versteht. wo 

dre Polrtrk gemacht wrrd und wo nrcht 

(Verernzelt Berfall ber der CDU) 

Merne Damen und Herren. rch habe brsher nur dre normale 

Entwrcklung ernes Haushaltes angesprochen Es kommt das 

hrnzu, was das Strukturhrlfegesetz des Bundes und der Län 

der zusätzlrch bewrrkt 302 Mrllronen DM stehen rm Haus 

haltsjahr 1989 zur VerfUgung Davon srnd rund 30 Mrllro

nen DM Landesmrttel Merne Damen und Herren. das rst ern 

Strukturhrlfegesetz, das nrcht nur für das Jahr 1989. sondern 

für zehn .Jahre gelten soll Drese Sonderlerstungen. dre auch 

unserem Land zur Verfügung stehen. können hervorragend 

dafür genutzt werden, Strukturmaßnahmen zu verstärken. 

neue ernzulerten und unser Land auch werterhrn zu ent

wrckeln 

Ich glaube andreserStelle sollte man noch ernmal betonen, 

daß rch unserem damalrgen Frnanzmrnrster und heutrgen Mr

nrsterpräsrdenten dafür dankar brn, daß srch ber der Debatte 

und der Beschlußfassung über dreses Strukturhrlfegesetz dre 

Vorstellungen des Landes Rhernland-Pfalz rm wesentlichen 

durchgesetzt haben Ich merne. das kommt allen unseren 

Regronen, rnsbesondere denen. dre noch nachhrnken. zu

gute 

Merne Damen und Herren. wenn man ernmal alles zusam 

mennrmmt, und zwar dre Ernnahmenverbesserungen auf

grundder guten Wrrtschaftskonjunktur und dre Ernnahmen

verbesserungendurch zusätzlrche Strukturhrlfemrtte!, dann 

war dre Versuchung groß. auch rf1 den ergenen Rerhen. Aus

gabenwünsche zu artrkulreren_ Wrr haben uns rm Rahmen 

gehalten Den Sprelraum, den wrr uns vorgegeben hatten, 

hatten wrr durch Festregung von Eckdaten begrenzt_ Ernmal 

war dres, dre Neu11erschuldung auf jeden Fall unter 1 Mrllrar

de DM zu drücken. dre Ausgabenstergerung nrcht über 6% 

anstergen zu Jassen und rm Personalberereh dre Arbertszert

llerkürzung so umzusetzen, wre wrr sre jetzt vorgeschlagen 

haben. und nur dort neue Stellen einzusetzen, wo der Nach

wers des Aufgabenzuwachses und ern aktueller Anlaß be

standen 

Merne Damen und Herren. was dann noch verblreb. war erne 

frere Verfügungsmasse von etwa 14 Mrllronen DM Hrer ha

ben wrr 1n ernrgen Bererchen Verbesserungen rn Ernzelpo

srtronen beschlossen, aber darüber hrnaus, wenn auch rn 

Grenzen, neue Akzente gesetzt Ich möchte emrge davon 

ansprechen 

FUr dre Städte und Landkrerse haben wrr zur Betreuung von 

Aussredlern zusätzlrche 2.6 Md/tonen DM erngesetzt, um den 

zusätzlrchen Personalaufwand zum Terl abzudecken Ich wrtl 

das jetzt nrcht rm ernzeinen ausschmUcken Vrellercht ergrbt 

srch rm Laufe der Debatte noch ernmal erne Möglrchkert, dds 
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etwas zu verdeutlichen Uns g1ng es n1cht darum - 1nsofern 

haben w1r d1e dre1 Stellen, d1e 1m Haushaltsplan e1ngesetzt 

waren. gestnchen -. neues Landespersonal e1nzusetzen. son

dern wir wollten den Kommunen, also denen, be1 denen 

zusätzlicher Aufwand entsteht, d1e F1nanzm1ttel an d1e Hand 

geben, dam1t s•e selbst das Problem vor Ort lösen können 

W1r haben 1m Einzelplan Soz1ales- 1ch verkürze es e1nmal auf 

d1esen Begnff fUr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und 

Fdmd1engeld Anpassungen vorgenommen 

Be1m Landwirtschaftsministerium s1nd für d1e Mengenre

gelung be1m We1n 900 000 DM e1ngesetzt worden, ebenso 

1 Mill10n DM für d1e Aufforstung 1m Pnvatwald Das Gülle

programm wurde m1t Verpfl1chtungsermächt1gungen er

gänzt 

Im Mm1stenum für WirtSchah und Verkehr smd nennens

werte Aufstockungen 1m Technologieprogramm für den 

Raum P1rmasens. fi;r Maßnahmen der Fortbildung und der 

beruflichen Qual1f1kat10n be1 den Handwerkskammern, für 

d1e Fremdenverkehrswerbung, fUr d1e Messeförderung und 

fUr d1e Verbraucherberatung vorgenommen worden 

Im Bere1ch des Kultusm1n1stenums haben w1r zum Ausgle1ch 

fUr d1e Lehrerfeuerwehr d1e genannten 2,5 M1111onen DM 

beantragt, um Zeltverträge 1n höherem Maße auswe1sen zu 

können Be1 den Hochschulen haben w1r d1e globalen Min

derausgaben 1n Höhe von 8 Mill1onen DM zurUckgenom

men_ FUr den räumlichen Ausbau der Fachhochschule Ko

blenz wurden zusätzliche M1ttel e1ngesetzt, ebenso fUr d1e 

S1cherung em1ger bedeutender Kulturdenkmäler DarUber 

hmaus haben w1r d1e M1ttel fUr den Studentenwahnheim

bau deutlich erhöht 

Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch eme Anmerkung 

zu emer Frage machen, d1e 1m Haushalts- und Finanzaus

schuß eine zum Te1l berecht1gte Kr1t1k erfahren hat, näm l1ch, 

w1e kommen d1e Reg1erungsfrakt1onen 1m Gegensatz zur 

OppOSitiOn eigentlich dazu, Uber Daten zu verfügen und 

dadurch in der Lage zu se1n, zusätzl1che Ausgabenwünsche 

umzusetzen Es 1st schon gesagt worden, daß das n1cht daher 

rUhrt, daß der F1nanzm1n1Ster zusätzliche M1ttel anb1etet 

V1elmehr ze1chnet es Fmanzm1n1ster aus. daß s1e n1cht so 

sehr ausgabefreudig s1nd Ich me1ne, daß d1es auch zu die

sem Amt gehört 

Aber wenn 1ch an d1e 8 M1111onen DM denke, d1e 1m Bere1ch 

der Hochschulen be1 den globalen Mmderausgaben zurück

genommen werden, dann haben w1r uns so verhalten, w1e 

d1es d1e Ame1sen mdchen S1e betrillern d1e Blattläuse, dam1t 

d1ese den Hon1gtau abgeben_ W1r haben d1es genauso m1t 

unserem Fmanzm1n1ster gemacht W1r haben 1n d1eser Frage 

gesagt: Wir hätten das gerne_ Jetzt Uberlegen S1e s1ch em

mal 1n Ihrem Mmtsterium - w1r haben entsprechende Vor

schläge dazu gemacht -, w1e dtese 8 Mdl1onen DM anders 

aufgefangen werden können -

Ich will d1es duch noch an emem anderen Be1sp1el deutl1ch 

machen. näml1ch an der Frage der 12,5 M1ll10nen DM, d1e 

zusätzl1ch als Mehreinnahmen zu verzeKhnen s1nd. d1e auch 

rechtze1t1g 1m Ausschuß vom M1n1ster vorgelegt wurden 

Auch dabe1 war es notwend1g, durch Rückfragen genau auf 

d1e Summe zu kommen, d1e jetzt e1ngesetzt worden ist Der 

Herr F1nanzn11n1ster, der Herr Kultusmm1ster und jeder an

dere 1st bere1t, der Oppos1t1on auf jede Frage d1e entspre

chende Auskunft zu geben S1e könnten v1elte1Cht auch den 

e1nen oder anderen Millionenbetrag noch herausk.itzetn, 

aber das 1st dann Ihre Sache 

W1r haben be1m Umweltm1n1stenum fUr das Reaktorfern

Uberwachungssystem 1nsgesamt 2 Millionen DM an Barmit

teln und Verpfl1chtungsermächt1gungen emgesetzt 

All das zusammen macht d1e genannten 14 Mill1nnen DM 

aus W1r tragen genauso, w1e w1r Ausgaben beschl1eßen, 

auch d1e globalen Minderausgabe m Höhe von 72 MilliO

nen DM, verteilt Uber d1e E1nzelhaushalte, m1t_ D1es alles zu

sammengenommen erg1bt, daß w1r unsere selbst gesetzten 

Eckdaten für den Haushalt 1988/1989 e1nhalten. D1es erg1bt 

aber auch - das möchte 1ch noch emmal betonen·, daß w1r 

d1e Folgejahre n1cht außer acht lassen und deswegen mcht 

allen Wünschen, auch nacht denen der e1genen Frakt1on. 

entgegenkommen können 

Durch d1ese Beratungen, d1e w1r 1n der Koal1t1on geme1nsam 

1m Nachtragshaushaltsentwurf niedergelegt haben, tragen 

w1r auch wesentl1ch zur Verstet1gung der Investitionen be1 

W1r schaffen zusätzliche Verbesserungen auch 1n den Akut

bereiChen, Studentenwoh nhe1 me, Hochschulentw1cklung, 

d1e Geme1nden erhalten zusätzliche Mittel, und w1r führen 

d1e Neuverschuldung beträchtliCh zurück_ Wir werden dam1t 

unserer Verantwortung gerecht, das Land zu vertretbarem 

Prets we•terzuentw1ckeln, näml1ch die Ausgaben n1cht losge

löst von den E1nnahmen anzupassen 

(Be1fall be1 der F_D_P_) 

Ich bezwe1fle -- d1es w1rd ganz deutlich -, ob s1ch d1e Op

pos1t1on an d1esen Grundsatz hält 

{Prof Dr Preuss, SPD- Das tun w1r genauso*) 

·Das tun S1e eben n1cht Wenn 1ch Ihren Antrag sehe und Ihre 

Ausgabenwünsche add1ere, dann erg1bt d:es e1ne Summe 

von we1t Uber 160 Millionen DM, d1e fUr S1e n1cht gedeckt 

Sind 

(Prof_ Dr_ Preuss, SPD: D1e 100 Millionen DM 

gehören doch den Kommunen! S1e 

verwenden s1e doch jetzt·· -•) 

-Darauf kommen w1r noch zu sprechen 
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Wenn lCh mtr dann den Antrag der Fraktton DIE GRüNEN 

vornehme, dann ble1bt etn Mtnussaldo, etn n1chtfinanz1erter 

Saldo von rund 250 Mt!l1onen DM 

Meme Damen und Herren, tnteressant 1st auch -das muß 

man auch tmmer draußen emmal zum Ausdruck bnngen -, 

daß tm nächsten Jahr em Wcrtschafts- und Verkehrsmm1ster 

m unserem Lande völltg überflüsstg wäre, wenn man den 

GRÜNEN folgte_ Ntcht nur be1 den Doppelhaushaltsbera

tungen, sondern auch Jetzt werden aus d1esem Beretch Mtt

tel gestrichen, dte überhaupt ntcht mehr zu etner sachltchen 

Bewertung Anlaß geben 

Metne Damen und Herren, sowe1t meme erste Bewertung m 

etner Generalübersicht über dte Haltung der CDU und auch 

über die Haltung der F.D.P_ rm Zusammensprel Was am 

Schluß herauskommt, rst ern Nachtragshaushalt. der auch 

vor den FolgeJahren bestehen kann Ich glaube, daß w~r uns 

damrt erne gute Ausgangsposrtron versch-3ffen 

{Berfall ber (DU und F_D P) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Serbel 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsrdent, meme sehr verehrten Damen und Herren' Zu 

den Eckdaten dreses Nachtragshaushaltes möchte rch nrchts 

mehr werter sagen Drese wurden von den berden Rednern 

der CDU und SPD vorgetragen Das srnd dre bloßen Zahlen, 

dre nackten Tatsachen - rch brauche das nrcht zu wreder

holen 

Genau zwer Wochen früher als ursprünglich geplant beraten 

wrr heute abschließend über den Nachtragshaushalt 1989 

Bereits m der ersten Beratung am g_ Dezember letzten Jah

res habe rch aus unserer Srcht dre wesentlrchsten Krrtrk

punkte am vorgelegten Regrerungsentwurf vorgetragen. Ich 

wrll dres heute nrcht mehr rn allen Ernzelherten wrederholen, 

sondern nur noch ernmal kurz auf ernrge wenrge unserer 

Schwerpunktern dresem Nachtragshaushalt hrnwersen: 

Wrr haben dre Verwendung der Struktu-rhilfegelder krr

trsrert 

2 Wir haben erne redlrche Umsetzung der Tarrfabschlüsse 

gefordert 

3. Wir wollten und wollen den Kommunen dre 100 Mrl

lronen DM aus den Steuermehrernnahmen bererts rn dre

sem Jahr auszahlen 

4 Wrr wollten verstärkte Jnvestrtronen rm Umweltbererch 

5 Wrr wollten verstärkt sozral- und arbertsmarktpolrtrsche 

Maßnahmen 

6 Wrr srnd für erne Verbesserung der Srtuatron an den 

Hochschulen erngetreten 

7 W~r haben dre srch fortsetzende Agrarpolrtrk krrtrsrert 

Unter dresen Zrel- und/oder Schwerpunktsetzungen srnd Wlf 

rn der narven Hoffnung rn dre Beratungen hrnerngegangen, 

vrellercht emrge Verbesserungen zu errerchen Dre Beratun

gen srnd nun beendet, unsere Anträge srnd ausnahmslos ab

gelehnt_ Dres war wohl auch nrcht anders zu erwarten 

Dre GRÜNEN hatten rn der abschließenden Beratung des 

Haushalts- und Frnanzausschusses den Antrag gestellt, den 

Bererch der Hochschulen auszuklammern. werl ernen Tag 

später erne ganztägrge Anhörung stattfand Auch dreser 

Antrag wurde abgelehnt, le1der auch von der SPD 

Ich wrll nun rn me1nem Redebertag entlang der Ernzelpläne 

und unserer Änderungsanträge dazu unsere Posrtron ver

deutlrchen und mrch noch ernmal mrt dem Strukturhilfe

programm und dem. wasSre, merne Damen und Herren von 

CDU und F_D P, darausgemacht haben, ausernandersetzen 

Zu dem Bererch der Hochschulen wrrd nachher me1n Kollege 

Hardld ergänzende Ausführungen machen_ D1e Kollegrn Gr

sela wrrd zum Bererch .. Gewalt gegen Frauen und Mädchen", 

.. NS-Opferentschädrgung" und ,.Krndergartenberträge" Stel 

Jung nehmen 

Begrnnen möchte rch m1t dem Strukturhrlfeprogramm Das 

Land Rhernland-Pfalz wrrd über dte nächsten 10 Jahre jewerls 

272 Mt/fronen DM vom Bund zum Ausglerch untersehre-d

Ireher Wirtschaftskraft erhalten, vorausgesetzt, daß dreses 

Gesetz nicht am Verfassungsgerrcht schertert_ Das letzte 

Wort 1st dazu noch nrcht gesprochen_ Mrt den zusätzlrchen 

Komplementärmrtteln des Landes stehen damrt dem Land 

Jahr für Jahr rund 300 Mrllmnen DM für zusätzlrche !n

vestttronen zur Verfügung Das Wort .,zusätzlrche" müßte 

man e1gentlrch betonen, so war es näml1ch rm Gesetz zumin

dest ernmal vorgesehen 

(Vtzepräsrdent Re1tzel Ubernrmmt den Vorsrtz) 

Wenn Sre allerdrngs drese rund 3 Mrlliarden DM so veraus

gaben, wre srch das rn dresem Nachtragshaushalt darstellt. 

wrrd das Land kernen e1nzrgen Schrrtt vorankommen; denn 

das, was Sre uns da vorgelegt haben - dte Regrerungs

fraktronen tragen das offensiChtlich so mrt -, ist das Gierehe 

wre das, wasSre rn den letzten 10 brs 15 Jahren- allerdrngs 

ohne Jeden Erfolg auch gemacht haben; denn für dte 

Struktur- und Wirtschaftsschwachen Regtonen des Landes hat 

Ihre Polrtrk lerder nrchts gebracht Sre srnd nach wre vor 

struktur-und Wtrtschaftsschwach und m1t allden Problemen 

behaftet, dre stch daraus ergeben 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 45. Sitzung, 23. Februar 1989 3105 

S1e haben es 1n e1nem Amoklauf der E1nfallslos1gke1ten- 1ch 

muß es le1der w1ederholen- fert1ggebracht, d1ese 302 Mill1o~ 

nen DM auf sage und schre1be 41 Haushaltstitel über s1eben 

E1nzelpläne h1nweg zu streuen Das 1st G1eßkannenf1nanz

polltilc Herr F1nanzm1n1ster Keller, m1t Strukturpolitik hat 

d1es n1chts, aber auch gar ntchts zu tun 

(Starker Be1fall der GRÜNEN) 

Aber v1elle1cht untern1mmt nachher noch jemand aus Ihrer 

Frakt1on den zugegebenermaßen äußerst schw1engen Ver

such, m1r und der mteress1erten Öffentl1chke1t zu erklären, 

wie der Anschluß e1ner Staatl1chen Weinbaudomäne an d1e 

Wasserversorgung und Abwasserbese1t1gung e1nen Be1trag 

zum Abbau der untersch1edl1chen Wirtschaftskraft der Re

gion le1sten solL Auf Ihre d1esbezügl1chen Verre11kungen b1n 

1ch w1rkl!ch äußerst gespannt 

Im übr1gen habe 1ch e1ne Bemerkung zum Kollegen Preuss 

von der SPD-Frakt1on zu machen S1e haben das sowohl heu

te als auch tn der ersten Beratung unserer Ansteht nach 

ebenfalls zu Recht knttstert_ Verwunderlich tst es dann aller

dtngs, wenn Ste unserem Umschichtungsantrag tm Haus

halts- und Ftnanzausschuß ntcht zusttmmen Das verwundert 

uns m der Tat 

Aber auch dte SPD hat uns. was dte Verwendung der Struk · 

turhilfegelder tnsgesamt betrtfft, enttäuscht Ihr ftnanzpo

ltttscher Sprecher hat bei der ersten Beratung emen Ideen· 

wettstrett angekündtgt_ Set dteser Ankündtgung blteb es 

allerdmgs auch Ste haben nämlich ketnen etnztgen Antrag 

tn dte Beratungen etngebracht, aus dem d1eser Ideenwett

streit erkennbar hervorgegangen wäre_ Dtese Konzepttons

lostgkett wollen Ste Jetzt mtt etnem Entschlteßungsantrag 

übertünchen Dte konkrete f1nanzmäßtge Darstellung Ihrer 

Alternatnten, sofern vorhanden, stnd S1e dennoch schuldtg 

geblieben; denn Ste wollen zwar 40 Mdltonen DM aus

schlteßltch an dte milttämch belasteten Kommunen geben 

und auch dte Berufsschulen gefördert sehen ·da st1mmen 

wtr Ihnen durchaus zu -, aber tn welchen Bere1chen Ste d1e 

restltchen über 200 Millionen DM verausgaben wollen, 

ble1bt Ihr Gehe1mnts 

Wtr hmgegen haben mtt unseren Umschtchtungsanträgen 

konkret und klar erkennbar Alternattven zur Landesregte

rung und den s1e tragenden Frakttonen aufgeze1gt Unsere 

Schwerpunkte für dte Verwendung dteser Gelder waren fol

gende· 

Der erste Schwerpunkt war der Beretch ÖPNV, bet dem eme 

lntenstvterung und etn Ausbau sowohl aus verkehrspolt

ttschen als auch tnsbesondere aus umweltpoltttschen Grün

den drtngend erforderliCh und geboten tst; denn Ste werden 

trotz wetterer erhebltcher Aufstockungen tm Straßenbaube

reich das steh abze1chnende Verkehrschaos ntcht aufhalten 

können 

Zwetter Schwerpunkt 1st für uns der Beretch Abwasserbe 

setttgungsanl~gen und Rohrnetzsanierung bzw -erneue

rung Auch da stnd dr1ngend wettere Mittelaufstockungen 

erforderltch. dber ntcht nur für große zentrale Lösungen, 

sondern auch für kletne. umweltverträgiJChe, angepaßte Lö

sungen wte zum Betsptel Wurzelraumkläranlagen ln dtesem 

Beretch nehmen S1e eme unserer Ansteht nach unlautere und 

gesetzeswtdrtge Flnanzmantpulatton vor_ Ste erhöhen tm 

Umweltbereich den Tttel Abwasserbesettlgungsanlagen mtt 

Strukturhilfegeldern um 68 Mtlltonen DM und kürzen thn 

dann wteder um 30 Mtlltonen DM, dte Ste tn den Beretch der 

Krankenhausftnanzterung schteben, der allerdtngs von der 

Ftnanzterung mtt Strukturhilfegeldern nach der ;etzt gelten

den Gesetzeslage ausgeschlossen tst Dam1t erfüllen S1e nach

gerade genau d1e Krtttk, dte Mtntsterprästdent Wallmann an 

dtesem Gesetz tm Bundesrat geäußert hat 

Dntter Schwerpunkt tst für uns der Beretch der Abfallent

sorgung Wtr wollten Gelder für Kompostterungsanlagen 

und zur Altlastensanierung zur Verfügung stellen Für den 

Bau von Kompostterungsanlagen tun Ste gar ntchts, obwohl 

Müllverwertung bet Ihnen doch angebltch emen so hohen 

Stellenwert hat_ Im Beretch der Altlastensanterung tun Ste 

fast n1chts Das bletbt den zukünfttgen Generattonen über

lassen 

Vterter Schwerpunkt stnd dte Energtesparmaßnahmen und 

d1e lnvesttttonen der Kommunen für Energteerzeugung und 

-versorgung Auch dteser Beretch kommt be1 Ihnen ntcht vor 

Obwohl gerade dadurch nestge Energteeinsparpotent1ale 

erschlossen werden könnten, vergeuden Ste lteber wetterhtn 

kostbare und endende Rohstoffe, belasten dte Umwelt und 

gefährden dte Menschen durch Ihre Energ1epol1ttk 

Fünfter Schwerpunkt stnd dte Stärkung der Kommunen und 

der Aufbau von Alternattven gegen dte wtrtschaftltche Ab

hänglgkett von den Stattonterungsstrettkräften 

So hätten wtr dtese Gelderemgesetzt Das wäre wentgstens 

stnnvoll gewesen 

{Betfall der GRÜNEN) 

Ste dagegen verbraten d1ese Gelder zum Betsptel auch an 

den Hochschulen tmmer be1 dem Tttel Geräte, Ausstattungs

und Ausrüstungsgegenstände für Forschungszwecke lmmer

htn stnd das rund 25 Mlil1onen DM Steher stnd tn dtesem 

Beretch Mehrausgaben notwendtg, aber ntcht aus dem 

Strukturhtlfeprogramm. sondern dtese Ausgaben müßten 

aus den allgemetnen Haushaltsmttteln ftnanz1ert werden. 

wetl das ongtnäre Aufgabe des Landes Rhetnland-Pfalz tst 

Natürltch können auch dte Untversttäten em Wtrtschafts

faktor setn, tnsbesondere unter den Prämtssen. unter denen 

Ste Hochschulpoltttk betretben Man kann da tmmer trgend

wte etwas herle1ten oder abletten, auch wenn es äußerst 

schwtertg oder etnfach falsch tst Aber dann hätten Ste auch 

für 3 Mtll1arden DM etne Rakete tn den Weltraum sch;eßen 
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können_ Auch da grbt es vrellercht erne gewrsse Wahrschern

ltchkert, daß etwas daber herauskommen könnte. Ber Ihren 

Maßnahmen rst merner Ansrcht nach dre Wahrschernlrchkert 

Jedenfalls auch nrcht sehr vrel größer, daß daber etwas Po

srtives herauskam m t 

Mit der Greßkanne durchs Land gehen und langgehegte 

Lobbyrstenwünsche zu befnedrgen, hat mrt Strukturpol1trk 

n~ehts zu tun Aber Sre werden das auch noch merken, lerder 

höchstwahrschernlrch wre rmmer vrel zu spät 

Wenn man srch dann noch überlegt, wre dreses Programm 

damals von der Bundesregrerung, ebenfalls von CDUI(SU 

und F D P_ getragen, der Öffentlrchkert verkauft wurde- als 

Programm für ausschlreßlrch zusätzliche lnvest1t1onen, d1e 

anderwe1tig n1cht getät1gt worden wären, als Programm für 

mehr Umweltschutz, gegen Nordseesterben usw -,und Jetzt 

Sieht, was Sie real daraus machen, 1st d1es e1n ArmutszeugniS 

ohne Betsp1el 

(Beifall der GRÜNEN) 

Als nächstes möchte ich d1e Sonderprogramme für den 

Agrarbere1ch ansprechen Das s1nd zum e1nen d1e Maß

nahmen zur Anpassung an d1e Marktentwicklung m1t e1nem 

Landesantetl von 10,2 Mdl1onen DM D1ese werden mrt Mit

teln des Bundes auf rnsgesamt 34 Millionen DM aufgestockt 

Zum zwe1ten werden 1m Rahmen des soz1ostrukturellen Eln

kommensausglerchs m1t e1nem Landesantell von 26,250 Mil

lionen DM msgesamt 75 Millionen DM zur Verfügung ge

stellt_ Das Ganze nennt s1ch dann Gesetz zur Förderung der 

bäuerlichen Landwrrtschaft. Was S1e und d1ese Bundesre

gierung unter bäuerlicher Landwirtschaft verstehen. n1mmt 

rmmer mehr groteske Züge an Dazu will ICh Ihnen e1n paar 

Be1spiele nennen_ 

Bäuerliche Familienbetriebe sollen von 1969 bts 1992 e1nen 

betnebsbezogenen Einkommensausgleich für währungsbe

dingte Einkommensverluste erhalten, da der Elnkommens

ausglerch über d1e Umsatzsteuer von btsher 5 % auf 3 % 

gesenkt wlfd. Der Ausgleich beträgt 90 DM Je Hektar land

Wirtschatthch genutzter Fläche, m1ndestens Jedoch l 000 DM 

pro Betneb, höchstens 6 000 DM pro Betneb_ Auch für d1e 

T1erhaltung werden Fördergrenzen festgelegt_ Sowe1t der 

Inhalt d1eses Gesetzes, das, w1e gesagt, e1ne Förderung der 

bäuerliChen Landwirtschaft se1n soll, was unserer Ans1cht 

nach emen unerträglichen Etikettenschwindel darstellt; 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

denn erst ab 69 Hektar landwirtschaftlich bewirtschafteter 

Fläche erhält em Betrieb den Höchstsatz von 6 000 DM D1e 

V1elzahl der tatsächlichen bäuerlichen Betnebe m1t durch

schnittlich zwischen 12 b•s 15 Hektar bewirtschafteter Fläche 

rn Rhe1nland-Pfalz w1rd gerade zw1schen 1 000 DM und 1 350 

DM erhalten 

Auch d1e Fördergrenzen für d1e Tierhaltung srnd ern abso

luter W1tz unter der Bezetchnung "bäuerliche Landwirt

schaft" Für Mastschweine g!lt d1e Obergrenze von 1 700, für 

Masthähnchen gilt d1e Obergrenze von 100 0001 Das hat 1n 

der Tat m1t bäuerl1cher Landwirtschaft noch sehr v1el zu tun I 

Ne1n, me1ne sehr verehrten Damen und Herren von CDU und 

F D P, hören Ste endl1ch auf, von bäuerl1cher Landwirtschaft 

zu sprechen, wenn S1e genau d1ese Betnebe aus dem Markt 

drängen wollen, um Platz für erne 1ndustnelle Landwlft

schaft zu schaffen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wlf werden jedenfalls d1esen Etikettenschwindel ntcht hin

nehmen; darauf können S1e SICh verlassen' 

Kommen Wlf zu den Etnzelplänen_ Begrnnen willich m1t dem 

Einzelplan 01 -Landtag Da wollen s1ch d1e anderen Frak

tionen CDU. F D P und SPD mal w1eder klammhe1mhch selbst 

bed1enen Es soll näml1ch der T1tel 531 02 um we1tere 

50 000 DM erhöht werden H1nter der unverfänglichen Be

schreibung des T1tels "Einführung 1n d1e Parlamentsarbeit 

e1nschl1eßl1ch der Herausgabe von 1nformat1onsmatenal 

über den Landtag" verbergen s1ch auch d1e sogenannten Be

suchertöpfe der e1nzelnen Abgeordneten Nur d1eser Un

tertitel 1 soll um dte erwähnten 50 000 DM erhöht werden 

Vom Ansatz 1966 auf 1989 soll also dieser Tttel um 1nsgesamt 

86 000 DM geste1gert werden 

(Prof Dr Preuss, SPD: Wollen S1e keme Gruppen 

1n den Landtag emladen-, · 

Frau Btll, DIE GRÜNEN: Uns re1cht das I) 

D1es entspmht e1ner Ste1gerungsrate von über 20 % M1t 

d1eser Ste1gerungsrate s1nd e1nmal mehr d1e Abgeordneten 

absoluter Sp1tzenre1ter 

Herr Kollege Preuss, natürlich laden auch w1r Besucher

gruppen 1n den Landtag em 

(Prof_ Dr_ Preuss, SPD: Dann sagen S1e doch 

e1nmal der Öffentl1chke1t, wofür 

das Geld da ISt') 

Ich habe doch gesagt "Besuchertöpfe der e1nzelnen Ab

geordneten" Natürl1ch laden auch w1r Besuchergruppen em, 

nur s1nd w1r gegen d1ese Erhöhung, weil das Steuergelder 

s1nd und wlf für unsere Frakt1on m Anspruch nehmen, daß 

w1r sehr sorgfälttg m1t d1esen Steuergeldern umgehen_ Das 

können Sie nämltch dar an erkennen, daß Wlf 1n den letzten 

be1den Jahren, sert w1r h1er 1m Landtag vertreten sind, diese 

M1ttel für unsere Frakt1on jedenfalls niCht einmal ausge

schöpft haben_ Dar an können Ste das erkennen! 

(W1derspruch 1m Hause und Zuruf: Wie 1st 

denn das Finanzgebaren der 

GRÜNEN in Bann)) 
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-Über das Finanzgebaren der versehterlenen Parteten reden 

wtr hter besser niCht_ Da sehnetden Ste nämltch noch vtel 

schlechter ab. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Da hterfür ketne Änderung des Abgeordnetengesetzes not

wendtg tst, wäre das n1cht wetter aufgefallen; denn aus der 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fmanzausschusses 

tst dtes nur für Etngewethte zu erkennen Hter nehmen dte 

GRÜNEN wteder emmal eme wtchttge Aufpasserrolle wahr 

und machen dtes öffentliCh 

Meme sehr verehrten Damen und Herren 'VOn CDU. SPD und 

F D.P, wte wollen Ste das denn den Bürgertnnen und Bür

gern draußen vermttteln, wenn gletchzetttg ständtg von et

nem Sparhaushalt geredet wtrd, w•e das gerade eben der 

Kollege Rocker von der CDU-Frakt1on w1eder getan haU 

D1e GRÜNEN haben dazu e1nen Änderungsantrag vorgelegt, 

der d1ese Erhöhung rückgäng1g machen soll; denn selbst 

wenn wir d1ese 50 000 DM zurücknehmen, erhöht s1ch der 

T1tel1m VergleiCh zu 1988 1mmer noch um 36 000 DM_ W1r 

appellieren daher zum1ndest an d1e emzelnen Abgeordne

ten, unserem Änderungsantrag zuzust1mmen 

(Kutsche1d, CDU: Dann reduZieren 

S1e Ihr Personal') 

Zum E1nzelplan 02 - M1nisterpräs1dent- hat d1e SPD-Frakt1on 

e1nen Änderungsantrag emgebracht, der vors1eht, d1e Zu

schüsse für Medienprojekte privater Veranstalter m Höhe 

von, ,5 M10 DM für 1989 zu stre1chen D1esem Antrag Stim

men w1r ausdrückiKh zu; denn es 1st 1n der Tat Widersprüch

lich, ständ1g von Pnvat1s1erung zu reden, aber dann gerade 

d1e Pnvatfunkveranstalter m1t Staatsgeldern zu unterstüt

zen_ Wlf haben zum Doppelhaushalt bereits e1nen ähnlichen 

Antrag eingebracht; daher st1mmen w1r dem Antrag der SPD 

jetzt zu 

Etne Generaldebatte über dte zukünft1ge Medtenlandschaft 

tn Rhemland-Pfalz wäre unserer Ans1cht nach drtngend ge

boten, d1es nur als Anmerkung 

Betm E1nzelplan 06- Mtntstenum für Soz1ales und Famtl1e

begrüßen wtr ausdrückltch dte Berettstellung von 1.5 Mtl

lionen DM zur Fortführung von AB-Maßnahmen, d1e durch 

d1e 9_ AFG-Novellterung notwendtg geworden tst Wtr hof

fen, daß dtese M1ttel tm Rahmen überplanmäßtger Ausga

ben noch we1ter aufgestockt werden können, falls ftnanz

schwache Träger AB-Maßnahmen mcht mehr durchführen 

können, weil ste mcht mehr zu 100% gefördert werden kön

nen 

Auch d1e Aufstockung für Baumaßnahmen zur beruflichen 

B1ldung um 1,8 Mto_ DM aus Strukturhilfegeldern tst zu be

grüßen, da d1es eme der ganz wen1gen smnvollen Maßnah

men m1t Strukturhtlfegeldern tm Haushalt darstellt 

Wtr hatten zum Etnzelplan 06 auch e1nen Antrag zur In

Stitutionellen Förderung des Landesverbandes der Pro Famt

lta e V etngebracht, der le1der ebenfalls abgelehnt wurde 

D1e F D P -Frakt1on. d1e nach emer Klausurtagung 1hrer 

Frakt1on noch m emer Presseverlautbarung angekünd1gt hat

te, Pro Famd1a zu unterstützen, 1st le1der emmal mehr umge

fallen 

(D1eckvoß. F D P Was he1ßt "e1nmal mehr"') 

H1er stellen w1r Ihnen d1e Frage, me1ne Herren von der F D P. 

welchen Posten S1e da w1eder herausgehandelt haben, 

(Widerspruch be1 der F D P -

Bauckhage. F D P. Das 1st unverschämt. HerrSe1bel') 

denn so läuft das doch wohl offensichtlich Der Posten. 

~chacher- Herr Bauckhage, hören S1e e1nmal zu-. der mttt

lerweile ganz offen 1n Rhemland-Pfalz betneben w1rd, 1st 

unerträglich, 1n der Tat, da haben S1e völl1g recht, und er ist 

m1t S1cherhe1t ke1ne Empfehlung für d1e gesamte p011t1sche 

Landschaft 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Im Bere1ch ~SOZiales und Fam1l1e" erhöhen d1e Regierungs

fraktionen den T1tel des Familiengeldes um 400 000 DM Der 

Landesvorsitzende und FraktionsvorSitzende der CDU Frak 

t10n, Wilhelm, hat 1n d1esem Bere1ch Verbesserungen 

angekünd1gt W1r stellen fest, daß d1ese Erhöhung um 

400 000 DM ke1ne Verbesserung des Familiengeldes 1st. son

dern nur e1ne Anpassung an d1e realen Gegebenheiten ganz 

e1nfach aufgrundder Gesetzeslage, weil nämlich mehr dr1tte 

K1nder 1n Famil1en geboren worden s1nd. als d1es ursprüng

lich kalkuliert war Es 1st also led1gi1Ch eme Anpassung, d1e 

h1er vorgenommen w1rd, ke1ne Verbesserung 

Zum E1nzelplan 07 - M1n1stenum für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten -will ICh nur noch d1e Bemerkung machen. 

daß 1m Bere1ch des Forstes we1tere erhebl1che Aufstockun

gen vorgenommen werden müssen, und zwar sowohl wegen 

des Waldsterbens, das s1ch we1ter fortsetzt, als auch 1m Be

reich der Personalstellen 

Auch 1m Bere1ch des Wembaues haben w1r e1ne erhebl1che 

M1ttelste1gerung für den Stelllagenwem bau beantragt. und 

zwar um 1nsgesamt 13,7 M10 DM, gestaffelt nach der Größe 

der We1nbaubetnebe Nur so 1st d1e Konkurrenzfäh1gke1t 

d1eser W1nzer zu erhalten und dam1t auch d1e E1genart emer 

Landschaft, d1e durch d1ese Weinbaukultur geprägt 1st 

Kommen w1r zum E1nzelplan 08 - Mm1stenum für Wirtschaft 

und Verkehr - Da haben d1e GRÜNEN natürl1ch zugeschla

gen, Herr W1rtschaftsmm1Ster Brüderle, da st1mmen S1e m1r 

doch SICherliCh zu Auch wenn er n1cht h1er ISt, kann ICh mrr 

vorstellen, daß er uns be1 d1eser Bewertung auf Jeden Fall 

ZUStimmt 
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ln der Tat, wrr haben beantragt, dre Erhöhungen der Stra

ßenbautitel durch dre Strukturhilfegelder zurückzunehmen 

und diese Gelder umzuschrchten Konkret bedeutet dres, 

daß wrr rnsgesamt eme Umschrchtung von Mrtteln rn der 

Größenordnung von etwas über 50 M10 DM beantragt 

hatten Glerchzerttg hatten w•r erne Erhöhung der Mrttel für 

den ÖPNV um 6.8 Mro. DM beantragt_ Auch hrer setzen dte 

GRÜNEN klar erkennbar gegenüber allen anderen Fraktro

nen in diesem Landtag andere Pnorrtäten 

Im Bere1ch des ÖPNV rst Rhernland-Pfalz ern Entwrck

lungsland, und wenn hrer nrcht bald etwas geschreht, rst der 

Zug demnächst rm wahrsten Smn des Wortes endgültrg ab

gefahren 

Auch da hat dre SPD unsere Änderungsanträge abgelehnt. 

das hetßt, Ste tragen den Straßenbauwahn voll umfängltch 

mtt und schiChten auch ntchts tn den ÖPNV-Beretch um 

D1ese Debatte werden wlf bet der Behandlung der Anträge 

zum Waldsterben noch tntenstver führen können Versuchen 

Ste aber bloß n~eht das untaugltche Sprelchen. stch dort dann 

mtt hehren Bekundungen und Lrppenbekenntntssen durch

zumogeln. 

Zum Etnzelplan 08 tnsgesamt muß festgestellt werden, daß 

dte F D.P dort kerne ergenen Fußspuren htnterläßt und. dtes 

1st ungletch enttäuschender, daß dte SPD niCht nur keme Al

ternattven hat, sondern dtese Poltttk auch mttträgt Ste tun 

dtes ntcht nur 1m Straßenbaubereich, sondern zum Betsptel 

auch 1m Technologteförderungsberetch, 

(Zuruf von der F D P : Sehr wtchttg ') 

rndem Ste zum Betsptel völltg unspez1ftz1ert wettere Tech

nolegtezentren fordern 

(Prof Dr Preuss, SPD: Dtese srnd notwendtg, 

verehrter Herr Kollege, absolut!) 

- Ste srnd b1s heute auch schuldtg geblteben, welche kon

kreten Maßnahmen Ste zum Betsprel für d1e Westpfalz und 

dort für dte Schuh1ndustrJe vorschlagen Wtr haben zum 

Doppelhaushalt Änderungsanträge emgebracht_ S1e, Herr 

Kollege Preuss, haben nur geredet Für etne so große Frak

tton 1st das rnsgesamt etne enttäuschende Letstung 

Ich wtll nun heute kerne Generaldebatte über dte Wtrt

schaftspolttik führen Deshalb möchte tch es mtt d1esen Aus

führungen zum Einzelplan 08 gut setn lassen 

Noch erne Bemerkung zu dem geplanten Regtanalflughafen 

rn Speyer. Auch da haben wtr beantragt, dte Mtttel aus dem 

Strukturhilfeprogramm zu stretchen_ Wtr srnd gegen den 

Ausbau dreses Flughafens- tch möchte das h1er ganz deutl1ch 

sagen -. weil Wlf uns davon ketne Struktur· und ketne Wirt

schaftsverbesserung für dtese Reg1on erwarten 

(Zuruf von der CDU: Was>) 

Darüber hrnaus ltest man tn der Presse ganz tnteressante 

Meldungen. zum Betsptel, daß erwogen w~rd, daß SICh das 

Land an der Betretbergesellschaft betetl1gt, was auch ernmal 

wteder das völltge Auf-den-Kopf-Stellen Ihrer etgenen Pr~o

fltäten, dte Ste siCh gesetzt haben, bedeutet; denn auf der 

etnen Settestetgen Ste bet Albert Frankenthai aus, verscher

beln dte Landesbeted1gung, 

(Zuruf von der CDU) 

stellen d1ese Gelder zur allgemetnen Haushaltskonsoltdte

rung tn den Landeshaushalt etn und begründen das mtt Ihrer 

Pnvattsterungspoltttk, und auf der anderen Stertestergen Ste 

genau tn vergleiChbare Beretche w1eder etn Was das soll und 

wte das noch etne klare erkennbare Ltnte tn der Poltttk, rn 

Ihrer Poltttk, darstellen soll, 1st mtr persönltch schle1erhaft 

Wtr können das ntcht mehr nachvollztehen 

Betm Etnzelplan 09- Kultusmtntstenum - wtll ICh nur den 

BereiCh der Schulen ansprechen Zu den Hochschulen wtrd 

nachher der Harald noch unsere Posttton darstellen 

(Zuruf von der CDU· Wer rst der Harald:>

Zuruf von der SPD- Wer tst das:>) 

-Der Herr Dörr, metne sehr verehrten Damen und Herren 

Zum HochschulbereiCh haben wtr außerdem etnen Ent

schließungsantrag etngebracht 

(Frau Düchttng, SPD: Auf dte Art und Wetse 

merken wtr uns auch dte Vornamen!) 

Im Bere!Ch der Schulen haben wtr schwerpunktmäßtg nur 

emen Antrag zur Etnstellung von Lehrern emgebracht Wtr 

haben etnmal beantragt, dte Stellenetnsparungsauflage 

durch das Landeshaushaltsgesetz 198811989 zu streiChen 

Durch d1ese Stellenemsparungsauflage werden 1m Schulbe

retch bekanntltch rund 300 Stellen gestriChen_ Darüber htn

aus haben wtr beantragt. wettere 500 SteHen tn den landes

haushalt emzustellen D1es 1st drtngend notwendtg, um et· 

nen qualttattven Unterncht zu gewährle1sten und um den 

nach wte vor hohen Untemchtsausfall abzubauen 

W1r haben tn der Vergangenheit bererts mehrfach darüber 

debatt1ert und d1e untersch1edl1chen Positronen ausge

tauscht Ich brauche dtes deshalb heute hter n1cht zu wte

derholen 

Wir haben darüber htnaus emen Entschließungsantrag etn

gebracht, der wettere Verschlechterungen tm SchulbereiCh 

verhtndern soll; denn was Ste da momentan planen, Herr 

Kultusmmtster. schlägt tn der Tat dem Faß den Boden aus Ste 
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wollen zum Betsptel dte Anrechnungspauschale mtt dem Ra

senmäher um 50 % kürzen_ Dte rechnensch fretwerdenden 

Stellen, 395 an der Zahl, sollen dann dte Arbettszettverkür

zung m1t ausgletchen_ Das heißt, daß Ste für Ihren Stufen

plan tnsgesamt wohl außer den 216 Stellen für den Grund

und HauptschulbereiCh ketne we1teren zusätzltchen Stellen 

für den Schulberetch einstellen wollen; denn gletchzetttg 

wollen S1e auch dte sogenannten Feuerwehr-Lehrer auf 150 

reduzteren 

Wtr fordern Sie auf, d1e ArbettszettverkUrzung tn 1989 für 

alle Schularten gletchzetttg durchzuführen und dte dafür 

notwendtgen zusätzltchen Stellen etnzustellen; denn wte 

wollen Stegegenüber den Lehrern und Lehrennnen der an

deren Schularten begründen, daß S1e erst nächstes oder 

übernächstes Jahr m1t der Arbe1tsze1tverkürzung drankom

men J Festzustellen ble1bt. daß trotz ArbeltSzelt\lerkUrzung 

und UnternchtsaustaH d1e Stellen 1m SchulbereiCh Insgesamt 

abnehmen_ D1es 1st mcht nur n1cht h1nnehmbar. sondern 

glatte Bildungsverweigerung 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das Land kommt dam1t emer originären Staatsaufgabe n1cht 

mehr nach, me1ne sehr verehrten Damen und Herren von der 

CDU und F.D.P 

Darüber h1naus haben w1r beantragt, 500 000 DM tur Sach

mlttelausstattung für e1ne ganzheitliche Förderung von 

Schwerstbehinderten 1n den Schulen zur VerfUgung zu stel

len_ Dies deshalb, we1l die kommunalen Schulträger d1es 

mcht le1sten können Auch d1eser Antrag 1st le1der abgelehnt 

worden 

Der E1nzelplan 10- Rechnungshof- 1st wohl der unstntt1gste 

unter den Frakt1onen und der e1nz1ge. den man noch ohne 

Bauchschmerzen m1ttragen kann 

Ich komme zum Einzelplan 14- Mm1stenum für Umwelt und 

Gesundheit - Hier haben w1r schwerpunktmäßig d1e M1ttel 

aus den Strukturhilfegeldern eingeplant, d1e w1r zum Be1-

sp1el aus dem StraßenbaubereiCh gestnchen haben wollten 

W1r haben Gelder beantragt für d1e Abwasserbese1t1gung. 

Rohrnetzsanierung und -erneuerung 1n Höhe von plus 

42 M1ll1onen DM, 5 Millionen DM mehr für den Bere1ch der 

Altlastensamerung, 18 M1l11onen DM für Energiesparmaß

nahmen durch d1e Kommunen sow1e fUr 1nvest1t1onen 1m Be

reich der kommunalen Energieerzeugung und -versorgung, 

10 M1lhonen DM fi.Jr den Bau von dnngend notwend1gen 

Kompost1eranlagen. 8 Millionen DM mehr für e1ne Renatu

nerung von Fließgewässern 

Selbst wenn alle d1ese Änderungsanträge angenommen 

worden wären, was natürliCh n1cht der Fall 1st. ke1n e1nz1ger 

wurde angenommen, wäre das nur e1n Tropfen auf den hei

ßen Ste1n Aber s1e tun n1cht emmal d1eses D1ese dnngend 

notwendigen lnvest1t1onen ble1ben als drückende Hypothek 

den zukünft1gen GeneratiOnen überlassen 

Insgesamt haben w1r also für den Umweltbere1ch eme Stei

gerung um 83 M1ll1onen DM vorgesehen D1e Umschichtung 

vom Bere1ch Wirtschaft und Verkehr 1n den Bere1ch Umwelt 

wäre auch deshalb unserer Ans1cht nach mögl1ch gewesen, 

weil wohl n1emand ernsthaft glaubt, daß d1e dort veran

schlagten Erhöhungen auch tatsächlich 1n d1esem verblei

benden Dre1v1erteljahr 1n 1989 ausgegeben werden können; 

denn wenn man s1ch e1nmal anschaut. daß alle1n für den 

Bere1ch der lndustne- und Gewerbeflächenerschließung zu

sätzlich 70 M1l11onen DM bereitgestellt worden s1nd, und 

wenn jeder we1ß, welche Schw1engke1ten das bere1tet. b1s 

d1e entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für d1e Erschließung d1eser Gebiete geschaffen smd, dann 1st 

es wohl emdeut1g und klar. daß es h1er zu enormen Aus

gaberesten be1 d1esen T1teln kommen w!Td_ D1ese sch1eben 

S1e dann m das nächste Jahr_ Das können w1r niCht nach

vollziehen; denn d1ese Gelder könnten S1e 1n 1989 m drän

genden und WIChtigen Bere1chen bere1ts ausgeben_ Dam1t 

könnten S1e 1nvest1t1onen ermögl1chen. dam1t könnten S1e 

Arbeitsplätze s1chern und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

W1r smd w1rkl1ch e1nmal gespannt, wann d1e Landesregie

rung und d1e s1e tragenden Frakt1onen d1e Probleme endl1ch 

e1nma\ angehen wollen Es genügt n1cht, Herr umweltm1-

n1ster. em Altlastenkataster anzulegen, wenn man dann 

niCht bere1t 1St, d1e entsprechenden M1ttel für d1e San1erung 

bereitzustellen 

Abschl1eßend zum E1nzelplan 20- Allgemeine F1nanzen- W1r 

haben beantragt, d1e globalen Mmderausgaben für Perso

nalausgaben zu kürzen, weil der Sahdarbeitrag der Beschäf

tigten durch LohnverZICht auf Mark und Pfenmg für mehr 

Stellen genutzt werden muß_ Wenn S1e das w1rkl1ch so prak

tizieren, werden SICh d1e Beschäft1gten m Zukunft überlegen 

müssen. ob es smnvoll 1st, LohnverziCht h1nzunehmen. wenn 

dabe1 nicht 1nsgesamt mehr Beschäft1gung herauskommt_ 

Darüber hmaus haben w1r beantragt, den Kommunen ihre 

100 Mill1onen DM durch d1e Steuermehreinnahmen schon in 

d1esem Jahr auszuzahlen Dam1t hat d1e Frakt1on DIE GRÜ

NEN auch 1n d1esem Nachtrag klare POs1t1onen bezogen_ W1r 

wollen e1ne PolltLk, d1e soz1al und ökolog1sch 1st Ihre Pohtik 

der Zweidrittelgesellschaft mtt über 3 MLIIionen Sozialhilfe

empfängern bundeswe1t lehnen wtr ab D1es auch gesagt 

bezügl1ch der Äußerungen von M1n1sterpräs1dent Wagner in 

emem .. Rheinpfalz"-lnterv1ew, 1n dem er ausgeführt hat, 

daß d1e GRÜNEN quast jeden Blödsmn machen können. und 

1hre Wähler würden 1hnen trotzdem treu bletben 

Ich denke, wir haben h1er heute deutlich gemacht, daß 

unsere konkreten Vorschläge alles andere als Blöds1nn sind, 

sondern 1m Gegente1l. sie smd dnngend notwendig, und s1e 

hätten d1eses Land vorangebracht. 

V1elen Dank 

(Be1fall der GRÜNEN) • 
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Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn D1eckvoß das Wort 

Abg.Dieckvoß,F_Q P · 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren t Das 

zentrale Z1el, welches die F D.P ~Landtagsfrakt1on be1 den 

hmter uns l1egenden Beratungen des Nachtragshaushalts 

1989 verwrrkhchen wollte, 1st d1e Konsohd1erung des Haus

halts, für das Jahr 1989 konkret gesprochen: d•e Senkung 

der Nettokreditaufnahme von 1,35 Mill1arden DM, w1e 1m 

Doppelhaushalt 198811989 ursprünglich veranschlagt, unter 

1 Mill1arde DM 

{BetfaH be1 F D.P und CDU) 

D1es habe 1ch tn d1esem Hause mehrfach, letztmals 1n der 

Aussprache zur Regierungserklärung am 19. Januar 1989, 

betont. Dteses Ztel 1st errercht D1e Nettokreditaufnahme 

Wtrd für 1989, wte 1m Regierungsentwurf vorgesehen, be1 

996,5 Mdl1onen DM verble1ben W1r smd m1t d1esem Ergebn•s 

voll zufneden 

(8€-lfall be1 F.D P_ und CDU) 

Dte Koal•t•onsparte•en von CDU und F_D_P haben trotz 

bevorstehender Kommunalwahlen, d•e auch w1r erfolgre1ch 

bestehen wollen, der Versuchung Widerstanden, das gesetz

te Konsolid1erungsz1el durch eme Lockerung der Ausgaben

diSZiplm zu gefährden. 

(Be1fall be1 der F D P) 

Anders d1e Oppos1t1on 

(Zurufe von der SPD: Aha') 

D1e GRÜNEN haben allem für zusätzl1che Personalausgaben 

Mehrausgaben von 90 Millionen DM beantragt, dte mangels 

Deckung voll aus Kred1ten f1nanz1ert werden müßten 

(Zurufe von der FDP_ und CDU: 

Hört, hört1) 

Ich gehe davon aus- und S•e haben das eben dargelegt -, 

daß dte von den GRÜNEN •m E1nzelplan 14 vorgeschlagenen 

Mehrausgaben von etwa 83 M1ll1onen DM durch Umschich

tung von Strukturmitteln aus dem Emzelplan 08 f1nanz1ert 

werden sollen, m dem allem schon d1e Zuweisungen für ln

vest•tionen an Gernemden und Gemeindeverbände um d1e 

Klem1gke1t von 30 Millionen DM ras1ert werden sollen 

(Seibel, DIE GRÜNEN: W1eso">

Frau 81ll, DIE GRÜNEN: Wtr schaffen 

Arbettsplätze!) 

Wenn S1e, Herr SetbeL redltch wären ·was Ste niCht s1nd, und 

Ihre Rede hter war zuttefst unredltch 

(Unruhe bet den GRÜNEN) 

dann hätten Ste zugeben müssen. daß d1ese Frage m etnem 

Gespräch m1t dem Kollegen ltzek 1m Haushalts- und Ftnanz

ausschuß ausführl1ch erörtert worden tst und 1Ch thm gesagt 

habe, daß 1ch m1t dem W1rtschahsm1n1ster darüber gespro

chen habe, daß es um konkrete. 1n der Realts1erung be

ftndltche Maßnahmen geht Das w1ssen S•e ganz genau. S1e 

waren nämltch dabet; aber Ste haben es hter heute n•cht 

gesagt; und das tst Ihre Art, Polttlk. zu tretben 

(Be,fall be1 der F D P 

Zuruf des Abg. Se1bel, DIE GRÜNEN) 

S1e WISSen D1nge, sagen es aber n1cht und tun dann so. als 

wäre es anders Redltch 1st das n1cht; und das tst me1n eln

z,ger Bettrag zu dem. was S1e h1er heute yorgetragen haben 

{Se1bel, DIE GRÜNEN: Das retchtt

Hetterkett be1 den GRÜNEN und der SPD

Bauck.hage, F D.P. Daswar sehr klar') 

E1n Wort zur SPD Herr Kollege Professor Preuss. 

(Etch, SPD: Das Thema lohnt steht) 

S•e hatten tn der Tat heute lltel!etcht ntcht den besten Tag Es 

tst ntcht ganz fatr---

(BOJak, SPD: Wären Ste berett, es auch tm 

andern Fall zu sagen; denn d1ese 

Bemerkung hört man oft">) 

-Wenn er e1nen guten Tag hat? Ja, das habe tCh schon 

gemacht; 

Je nachdem' 

(Prof Dr Preuss, SPD: Ja, er hat 

es schon gemacht!) 

Es geht n1cht, daß Ste Zttate der CDU so etnfach um mtt un

terjubeln; das geht ntcht 

(Debus. SPD: Mttgefangen, mttgehangen'

Prof Dr_ Preuss, SPD: Das wollte 1ch nteht•

Hetterke1t und Belfall be1 der F D P) 

Da tst noch Jede Fraktton für steh selbst verantwortltch 

(Erneut He1terke1t bet der F D P 

Prof Dr Preuss, SPD: Das war ntcht metn 

Wtlle, Herr Kollege') 

Herr Kollege Professor Preuss, S1e waren 1n den Ausschuß 
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beratungen niCht 1n der Lage. Ihre personellen Vorstellun

gen zahlenmäß1g zu konkretiSieren. 

(Kutsche1d, CDU: Auch heute noch n1cht') 

s1nd es auch heute noch mcht voll 

(Zustimmung be1 F D P und CDU) 

Wenn rch aber Ihre Vorstellungen zu Mehrausgaben be1 der 

Pol1ze1, dte ICh e1nmal m1t 12 Mdl1onen DM Jährl1ch veran

schlage, und zur Frage der Arbeitszeltverkürzung der Lehrer 

-lnkrafttreten für alle Lehrer aller Schularten glelchze1t1g 1m 

Jahre 1989. wte S1e früher gesagt haben: ohne Inanspruch

nahme der Anrechnungspauschale. w1e aber der Landes

rechnungshof vorschlägt; heute sagen S1e, S1e wollen dar

über 1m Ausschuß noch e1nmal reden -, zugrunde lege, fer

ner d1e beantragte Rücknahme der Kürzung der Kindergar

tenzuschUsse berUcks1cht1ge und we1ter bedenke. daß für 

die Förderung des Wohnungsbaues nach Vorstellung der 

SPD we1tere 10 MilliOnen DM ausgegeben werden sollen, 

dann kann 1ch Ihren Beteuerungen zur Konsol1d1erung nur 

verbalen, aber n1cht WirkliChen Charakter betmessen 

(He1terke1t und Be1fall be1 F D P_ und CDU) 

S1e haben s1ch m1t dem \IOn den Koal1t1onsfrakt10nen ge

nannten Betrag von 50 000 DM für best1mmte wen1ge Privat

schulen befaßt Herr Kollege Professor Preuss. S1e hätten 

besser noch e1nmal d1e Rede nachgelesen, d1e h1erzu Herr 

Kollege W1ttkowsky be1 der letzten Lesung über Ihren Ge

setzentwurf zum Pnvatschulgesetz gehalten hat; da hat er 

d1esen Punkt ausfUhrlieh erläutert Es hätte der Sache ge

dient, wenn S1e das noch e1nmal aufgenommen hätten; da

zu hatten Ste wohl ntcht d1e Ze1t Statt dessen haben S1e h1er. 

w1e em Boxer emen NHeumacher'', Löcher m d1e Luft ge

hauen 

(Be1fall be1 F D P und CDU) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, e1ner solchen 

Poht1k der Ausgabenfreud1gke1t haben w1r uns n1cht an

schlteßen wollen W1r wollen d1e gUnst1ge S1tuat1on, d1e w~r 

zum emen durch e1ne Pol1t1k stnkter Ausgabenbegrenzung 

geschaffen haben und dte zum anderen durch e1ne über 

unsere Erwartungen hmausgehende günst1ge Wirtschaft

liche EntwiCklung entstanden 1st. auch vor für uns w1cht1gen 

Wahlen. w1e der Kommunalwahl vom 18 Jun1 1989. konse

quent zur Konsol1dterung des Landeshaushalts nutzen; denn 

es ble1bt dabe1- und der Kollege Rocker hat zu Recht darauf 

hmgew1esen -: W1r haben die Mehreinnahmen, d1e der 

Nachtragshaushalt veranschlagt, nicht echt 1n der Kasse; w~r 

borgen d1esen Betragwemger am Kapttatmarkt 

(Be1fall be1 F_D_P_ und CDU) 

Von d1esen Grundsätzen ausgehend, waren d1e Änderungs

wUnsche der F Q_p an den Nachtragshaushalt genng, sollte 

nicht das erklärte Gesamtz1elm Frage gestellt werden 

Änderungsbedarf sahen Wir 1m Einzelplan 06 - M1n1stenum 

für Soz1ales und Famil1e -, 1n dem Wir d1e Durchführung e1nes 

best1mmten IntegrationsprOJektes für Ausländer, das m 

Ma1nz l.wtende Neustadt-PrOJekt, f1nanz1ell abges1chert WIS

sen wollten, 1m übngen 1n ÜbereinStimmung m1t allen Frak

tiOnen des Hauses W1r wollten we1terh1n dem Deutschen 

Kinderschutzbund e V zur lntenSIIJierung semer IJerd,enst

vollen Arbe1t 1n Anlehnung an d1e Prax1s anderer Bundes

länder e1nen Betrag von 30 000 DM für d1e Anstellung e1nes 

Landesgeschäftsführers und d1e Unterhaltung e1ner Ge

schäftsstelle zugewendet w1ssen Auch 1nsowe1t bestand 

völl1ge E1nmüt1gke1t unter den v1er Fraktionen 

Im E1nzelplan 08 - M1n1stenum für Wirtschaft und Verkehr -

lag der Schwerpunkt für uns 1m wesentliChen 1n der För

derung des Handwerks So g1ng es uns um d1e ErmögliChunq 

dre1er be1 den Handwerkskammern Ka1serslautern und Ko

blenz organiSierter ModeiiiJersuche: "EntwiCklung und Er

probung e1nes Weiterbildungsmodells zur menschengerech

ten Organ1sat1on und Nutzung von EDV-Unterstützung 1m 

Büro- und Verwaltungsbereich des Handwerks" (Modell

"ersuch 1n Kaiserslautern}, .. Betnebsass1stent- Qual1f1kat10n 

für Ab1tur~enten 1m Handwerk" und "Module zur compu

tergestützten Unterweisung 1n den Bere1chen Energ1e und 

Fert1gungstechn1k 1n handwerkliChen Berufsb1ldungse1nnch

tungen" (zwe1 Modellversuche der Handwerkskammer Ko

blenz) D1ese Modei!IJersuche werden vom Bund m1t nam

haften Beträgen gefördert, und es wäre niCht zu vertreten 

gewesen, s1e an der fehlenden M1thdfe des Landes sche1tern 

zu lassen 

Für d1ese dre1 Modellversuche werden 1m Jahr 1989 Ins

gesamt 762 000 DM aufgewendet und für d1e folgenden 

Jahre für unterschiedliche Laufzelten VerpfliChtungsermäch

tigungen 1n untersch1edllcher Höhe ausgebracht 

Auch bet der zusätzl1chen Dot1erung des Messeförderungs

programms um e1nen Betrag von 950 000 DM haben Wir spe

Ziell das Handwerk 1m Auge, dem w1r d1e Beteiltgung an 

Messen ermögliChen wollen Dte h1erbei spez1ell ausgewie

sene Förderung der Handwerkskammer Koblenz 1989 m1t et

nem Betrag von e1ner halben M1ll10n DM macht d1es be

sonders deutl1ch 

Auch den Fremdenverkehr wollten Wlf durch emen auf e1nen 

Antrag des Fremden"erkehrsverbandes Rhe1nland-Pfalz be

ruhenden Betrag von 375 000 DM stärken D1e F O_P mtßt 

d1esem Z1el besondere Bedeutung zu, w1e s1e durch 1hre Gro

ße Anfrage zu d1esem Themenk re1s JÜngst dokumentiert hat 

Durch den Erhöhungsbetrag soll zum emen d1e Fremden

verkehrswerbung IJerbessert werden, zum anderen soll dte 

Betriebsberatung 1m rheinland-pfälziSChen Hotel- und Gast

stättengewerbe 1m erforderlichen Umfange wetter ermög

liCht werden 

Ferner haben Wir 250 000 DM zusätzl1ch für d1e Ver

braucherberatung emgestellt, und zwar m1t dem konkreten 

Ztel, d1ese 1nst1tut1on m d1e Lage zu "ersetzen, wesentliCh 
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effektt'w'er als btsher anbteterunabhängrge Energte- und Um

weltberatung betretben zu können 

(Beifall der F.D_P) 

Metne Damen und Herren, tm Haushalt des Kultusmmt

stenums - Emzelplan 09- lag uns dte Emstellung etnes Be

trages von 1 Mlllton DM zur Förderung begabter Schüler an 

Mustkschulen am Herzen_ Uns war dabet bewußt, daß wtr 

hter m gewtsser Wetse mtt unserem Ztel der Haushaltskon

sohdterung kolltdteren könnten. zu mal dte Gefahr ntcht von 

der Hand zu wetsen tst, daß etn solcher Betrag tn Zukunft 

eme dynamtsterende Wirkung entfalten könnte Dem sollte 

Jedoch durch die betgefügte Zweckbesttmmung der Begab

tenförderung entgegengewtrkt werden, für dte dte kon

kreten Modal1täten Jedoch noch zu entw1ckeln smd, was 

aber anhand von Mustern aus anderen Bundesländern, w1e 

Bayern und Schlesw1g-Holste1n, unschwer mögl1ch se1n 

sollte 

(Vere1nzelt Belfall be1 der F_D_P) 

Uns hat be1 d1esem Ansatz letztl1ch die Überlegung gele1tet, 

daß es mrt unserem selbst erhobenen Anspruch, RheJnland

Pfalz 1n besonderer We1se als Kulturland zu begreifen, 

schwer verembar 1st, wenn Wlf 1n der Frage der Förderung 

der Musikschulen bundesweit d1e absolute SchlußliChtpo

SitiOn e1nnehmen, w1e das derze1t der Fall1st 

Zwe1 andere Posit1onen des Kultushaushaltes, auf deren 

Veränderung d1e F D_P_ 1m S1nne e1ner Ausgabenerhöhung 

Wert gelegt hat, gE>wmnen 1hre Bedeutung 1n e1nem ande

ren Zusammenhang_ Ich werde deshalb 1m we1teren Verlauf 

memer Ausführungen hrerauf noch zurückkommen 

D1e aktuellen Entwicklungen, dte 1m Haushalt 1989 1hren 

Niederschlag finden müssen, bringen es m1t sich, daß der 

Nachtragshaushalt 1989 wert über d1e Bedeutung e1nes 

üblrchen Nachtragshaushalts hmausgeht, wre w~r 1hn etwa 

1m Jahre 1987 verabschiedet haben_ E1ne solche Entw1cklung 

1st der T anfabschl uß rm öffentlichen D1enst, h1er Insbesonde

re d1e Umsetzung der vere1nbarten Arbe1tsze1tverkürzung 

Ich habe m1ch für d1e F_D.P_-Frak.tJon stets dah1n geäußert. 

daß es e1ne Frage der pol1t1schen Redl1chke1t 1st. be1 d1eser 

Umsetzung der Arbertszeitverkürzung auch den Be1trag zu 

berücksichtigen, den die Bediensteten des öffentlichen 

D1enstes durch 1hren Verz1cht auf höhere Gehaltssteigerung 

zur Finanzierung der Arbeitszeltverkürzung gele•stet haben 

D1e Landesregierung und d1e sie tragenden Fraktionen be

mühen s1ch um eine solche redl1che Umsetzung der ver

embarten Arbertsze1tverkürzung. Wir erwarten, daß d1e 

Tarifvertragsparteren bei we1teren Tarrfverhandlungen die

se redl1che Haltung der rheJnland-pfälz1schen Landesregie

rung auch benJcks1chttgen werden 

(Be1fall der F D P) 

Mrt 1 000 neuen Stellen, d1e 1m wesentlichen durch dre Ar

beJtszertverkürzung bed1ngt s1nd, tragen dre Landesregie

rung und d1e s1e tragenden KoalitJonsfrakttonen 1m Rahmen 

des haushaltsmäßig Darstellbaren dem Umstand Rechnung, 

daß s1ch d1e Tanfvertragsparte1en darüber e1n1g waren. daß 

d1eser Tanfvertrag e1ne beschäftJgungspolttJsche Kompo

nente haben sollte Ich mache ke1nen Hehl daraus. daß d1e 

erwähnten 1 000 Stellen 1n dre1 Stufen mehr s1nd. als d1e 

F.D P -Frakt1on SICh ursprünghch vorgestellt hatte; denn Wlf 

waren von e1ner Grenze von etwa 800 neuen Stellen aus

gegangen_ D1e von der Landesregierung 1n Auss1cht genom

mene Zahl beweist, daß d1e Arbertsze1tverkürzung m1t 1hrer 

beschäftJgungspoiJtJschen Komponente m redliCher Werse 

verwlfkl1cht werden w1rd 

(Be1fall be1 der F_D_P und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Wer d1es verne1nt, der mag zunächst e1nmal fragen, welches 

Bundesland -gemessen an semer LerstungsfähigkeJt - ähn

liche Anstrengungen wte das land Rhe1nland-Pfalz unter

nimmt 

(Be1fall be1 F.D_P und 

vere1nzelt ber der CDU) 

Er mag s1ch auch fragen, ob d1e Kommunen. 1n denen er das 

Sagen hat- das gilt n1cht für die GRÜNEN-. 

(Se1bel. DIE GRÜNEN: Noch n1chtl) 

ähnl1che redliche Anstrengungen unternehmen 

(Beifall der F.D P_) 

Besondere Aufmerksamkelt hat 1n den vergangenen Tagen 

d1e Arbeitszeltverkürzung tm BereiCh der Schulen erregt Ich 

habe für d1e F D P -Frakt1on von vornherem erklärt. daß d1e 

Arbe1tsze1tverkürzung n1cht an den Lehrern vorbeigehen 

dürfe_ D1e Frakt1onen von CDU und F_Q_p haben steh ent

schlossen, unter Ausschöpfung aller Krähe. aber 1m Rahmen 

der eigenen haushaltsmäßigen Vorgaben emen Weg zu su

chen, um zum e1nen d1e Verkürzung um e1ne volle Stunde zu 

ermögl1chen. zum anderen aber d1e Arbe1tszertverkürzung 

n1cht zu Lasten des Unternchtsangebotes gehen zu lassen, 

w1e d1es be1 dem Modell1n Baden-Württemberg der Fall1st 

ln se1ner Regierungserklärung vom 11 November 1988 hat 

Kultusmm1ster Dr_ Gölter folgendes ausgeführt: 

.,E1n letztes Datum für den Lehrerbedarf, d1e Arbeitszert

verkürzung_ D1e Landesregierung tSt der Auffassung, daß die 

Lehrer n1cht ausgeschlossen werden dürfen_ Wtr können den 

E1nst1eg 1n d1e Arbe1tszettverkürzung. dte für d1e übngen Be

amten zum 1 April 1989 gre1ft, fUr d1e Lehrer n1cht über den 

1 August 1989 h1naussch1eben D1e Landesregierung beab

SIChtigt, dem Landtag 1m Rahmen des Nachtragshaushaltes 

1989 vorzuschlagen, für d1e Schulen 1nsgesamt 520 Planstel-



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 45. Sitzung, 23. Februar 1989 3113 

len zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Dres entspricht alles 

rn allem der Größenordnung, die srch ber emem Verglerch 

zwrschen der mrttelfmtrgen Finanzplanung und den Tanfab

schlüssen ergrbt. Durch erne solche Maßnahme werden dre 

Ernstellungsmöglichkerten für JUnge Lehrer erheblrch erwer

tert_ Es werden zuglerch Voraussetzungen geschaffen, auch 

für Lehrer eme Arbertszertverkürzung m Schntten umzu

setzen_" -Das war aus der Regrerungserklärung 

Mit dem vom Kultusmrnrster rn der Regrerungserklärung 

dargestellten Plafond ware erne VerkUrzung der Lehrer

arbertszert um erne volle Stunde nrcht darstellbar gewesen 

Das von den Koalrtronsfraktronen beschlossene Modell, das 

die Verkürzung um eme Stunde tn einem Stufenplan b1s 

1991 darstellt, erfordert- gemessen an den ursprünglichen 

Vorstellungen der Landesregierung- erhebl~ehe zusätzliche 

Mtttel. nämltch für das HaushaltSJahr 1989 2,S Mtllto

nen DM_ Das tst d1e etne Pos1t1on tm Kultushaushalt, von der 

tch vorhtn gesprochen habe Für das Haushaltsjahr 1990 wer

den es bereits knapp 7 Mill1onen DM se1n und für das Jahr 

1991 über 10 M1111onen DM, tmmer an den ursprünglichen 

Vorstellungen der Landesregterung gemessen Htermtt tst 

für uns d1e Grenze des haushaltsmäßtg Darstellbaren er

re•cht, vielletcht schon gar überschrttten 

Bezüglich des Stufenplanes schten es 1n der Tat stnnvoll zu 

sem. m1t Jener Schulart zu begmnen, deren Lehrer derzett 

dte höchste wöchentltche Unterrichtsverpflichtung haben, 

nämltch den Grund- und Hauptschullehrern. Das Land Rhetn

land-Pfalz wtrd auch hter zu jenen Bundesländern gehören. 

welches trotz knapper Haushaltsmtttel dte Arbeitszeltver

kürzung bet Lehrern am redltchsten umsetzen wtrd 

(Betfall der F_D_P_ und 

veretnzelt bet der CDU) 

Vor dtesem Htntergrund erschetnen mtr Äußerungen etniger 

Lehrerverbände, dif' von Enttäuschung sprachen oder schärf

sten Protest ankündtgten, ungerecht Es war wohltuend, 

festzustellen, daß es auch andere Verlautbarungen gegeben 

hat, dte steh den Verhältntssen angemessen geäußert haben 

Etne wettere aktuelle Sttuatton, dte tn dtesem Nachtrags

haushalt zu verarbetten tst, tst dte EntwiCklung an unseren 

Hochschulen, dte zu den vom Bundesbildungsmmtster Mölle

mann angeregten und vom Bundeskanzler mit den Mtmster

prästdenten der Länder verembarten und auf s1eben Jahre 

ausgelegten Überlastprogramm geführt hat, das tm Nach

tragshaushalt 1989 für dteses HaushaltSJahr abgewtckelt 

wtrd 

01e F.D_P.-Landtagsfraktton begrüßt und unterstützt, wte tch 

das tn dtesem Haus mehrfach betont habe, neben dem vor

gesehenen Ausbau der Informatik an der Erztehungswtssen

schaftlichen Hochschule -Abteilung Koblenz- tnsbesondere 

d1e Absteht der Landesregterung, an der Untversttät Matnz 

zügtg das Vollstudeum der Betrtebswtrtschaftslehre zu er

mögltchen 

(Beifall der F D_P und bet der CDU) 

Wtr nehmen zwar dte Bedenken der Un1versttäten htergegen 

aufgrund der bestehenden Sttuat•on und zum gegenwär

ttgen Zettpunkt ernst Wtr w1ssen jedoch auch, daß der Kul

tusminister Vorstellungen entwiCkelt hat, dtese Schwtertg

keJten zu überwtnden_ tm Interesse der Studtenbewerber tn 

dtesem ausgesprochenen Mangelfach hoffen wlf auf etne 

baldtge Etntgung 

(Betfall der F D_P) 

Der F.D_P ersch1en es jedoch erforderl•ch- damtt btn ICh be• 

dem zwetten Ansatz tm Haushalt des Kultusm•nsters, dessen 

Erhöhung uns wtChttg 1st und wovon 1ch vorhtn sprach-, auch 

das e1gene Überlastprogramm zu stärken, welches das Land 

sett Jahren fährt Wtr haben es deshalb msgesamt zusätzltch 

mtt etner halben Million DM dottert 

Auch bet dem studentischen Wohnen gilt es, erhöhte An

strengungen zu unternehmen_ Nach dem Willen der Koali

tiOnspartner werden dte VerpfltChtungsermächttgungen be

trächtltch, nämltch um tnsgesamt 7,5 MtH1onen DM. erhöht, 

um 1n Matnz den Bau etnes zwe1ten Studentenwohnhelmes 

zu fördern und das Studentenwohnhelm tn Trter statt um 

100 nunmehr um etwa 130 Plätze zu erwe1tern. Zur Frage 

des studenttschen Wohnens wird SICh metn Kollege Bauck

hage nachher noch ausführliCher äußern 

D•e SPD - das erwähnte ICh schon - w11! dte Mtttel für den 

soz1alen Wohnungsbau um 10 M1H10nen DM tn 1989 aufge

stockt WISSen und dte für 1990 fäH1ge Verpfltchtungsermäch

ttgung um 40 Millionen DM erhöht sehen Dem haben wtr 

uns niCht ansehiteBen können_ Es w1rd von uns ntcht be

strttten, daß 1n Tellbereichen des Landes, etwa tn Matnz oder 

Ludw1gshafen, ein Bedarf besteht Etn dtesbezüghcher Bnef 

des Oberbürgermetsters der Stadt Matnz llegt uns vor; un

sere etgene Stadtratsfraktion tn Mamz bestätigt uns d1esen 

Sachverhalt Dennoch erschemt es uns als ntcht Stnnvoll, zum 

gegenwärttgen Zettpunkt gewiSSermaßen 1m Wege etnes 

Schnellschusses über d1e tm Haushalt 1989 tn der Fassung des 

Nachtragshaushaltes ausgebrachten Ansätze zusätzliChe 

Mtttel etnzustellen, ohne etne htnretchende Bedarfsanalyse 

für das gesamte Land zu haben 

(BOJak, SPD: Das bekommen wtr hoffentl1ch bald 1) 

- Herr BOJak, dte SPD hat hterzu dankenswerterwetse am 

31 Januar 1989 etne Große Anfrage etngebracht_ D1e Ant

wort der Landesregterung hterauf Wlfd uns WtChttge Htn

we•se geben. ob und gegebenenfalls welche Korrekturen 1n 

der Wohnungsbauförderung tm Doppelhaushalt 1990/1991 

anzubnngen Stnd 
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Es ISt in den vergangenen Tagen mehrfach und zu Recht 

darauf h1ngew1esen worden, daß der Nachtragshaushalt 

deutliche Erhöhungen der Wohnungsbauförderungssm1ttel 

vors1eht 

(ltzek, SPD :Aber Eigentumsmaßnahmen I) 

- Herr Kollege ltzek, 1ch komme gle1ch drauf -, was dazu 

führt, daß 1m M1etwohnungsbau, auf den S1e von der SPD 

offenbar Zielen, statt b•sher 400 nunmehr 550 Mietwohnun

gen gefördert werden können_ Auf das h1er getrennt zu 

sehende Sonderprogramm für Aussiedler, das d1e Förderung 

von knapp 1 500 neuen Wohnungen ermögl1cht, we1se 1ch 

ergänzend h1n. Im Doppelhaushalt 1990/1991 w1rd dann 

näml1ch auch d1e Umsetzung der derze1t auf Bundesebene 

erörterten Ausweitung der Wohnungsbauförderung, wenn 

s1e denn kommt und s1ch 1n e1nem Programm niederschlägt, 

was für miCh offen 1st, umzusetzen se1n D1e F.D P -Landtags

fraktiOn 1st h1erfür durchaus offen. wehrt s1ch jedoch m1t 

Entschiedenheit gegen Versuche, m Rhe1nland-Pfalz e1ne 

S1tuat10n w1e m Berlm konstru1eren zu wollen H1ervon Sind 

w1r 1m Lande Rhe,nldnd-Pfalz we1t entfernt' 

(Belfalf der F_D_P_ und be1 der CDU

ltzek, SPD: Außer m Te1lbere1chen') 

- Herr Kollege ltzek. 1ch habe den Vorbehalt vor der Klam

mer gemacht 

(Bojak, SPD: W1r haben gestern d1e Zahlen 

von Kaiserslautern erfahren') 

Herr Kollege Bojak, S1e sollten das Thema Ka1serslautern 

d1fferenz1ert betrachten, auch wegen des Verhaltens der Ge

me,nnützJgen Wohnungsbau AG selbst. d1e den e1genen Be

stand durch eme mnere San1erung verkle1nert hat. und zwar 

deutlich. Das he1ßt. w1r haben heute wesentlich wen1ger 

Wohnungen gememnütz1ger Art, wetf durch d1e Sanrerung 

e1n Großted des Bestandes entfallen 1st 

(ltzek, SPD: D1e Leute haben erstmals Bäder 

und e1ne Dusche bekommen') 

Herr Kollege ltzek, 1ch habe das n1cht kritiSiert, sondern 

sage nur, man muß auch Ursachen erkennen Herr Kollege 

80jak, 1ch habe auch um e1ne d1fferenz1erende Betrachtung 

gebeten 

{Bojak, SPD· Trotzdem 1st der Fakt, daß Nachfrage 

vorhanden 1st' Darum gmg es m1r') 

Das habe 1Ch nrcht bestritten_ Ich kenne gerade d1esen 

Markt sehr genau 

Zu den aktuellen Entwicklungen, d1e d1esem Nachtrags

haushalt se1n besonderes Gewicht geben, gehört auch d1e 

Regelung der Frage der Verteilung der erstmals für 1989 zur 

Verfügung stehenden M1ttel aus dem Strukturfonds Der 

Nachtragshaushdlt ze1gt, daß das Land Rhe1nland-Pfalz red

lich bemüht 1st, du~ z,ele des Gesetzes zum Ausgle1ch unter

schiedlicher Wirtschaftskraft 1n den Ländern umzusetzen 

{Bauckhage, F D P: Sehr ncht1g•) 

Es w1rd niCht" versucht, durch Umleitung der Mittel 1n 

Wahrhe1t Löcher 1m Haushalt zu stopfen, w1e d1es dem Ver

nehmen nach 1n anderen Ländern versucht werden soll 

(Be1fall ber der F D P) 

Ich gebe fred1ch zu, daß nur schwer erkennbar ISt, auf wel

chen W1ndungen es 1m Krankenhausetat zu emer Mehrung 

von gut 40 Mlil1onen DM kommt. d1e dort Sinnvolte Verwen

dung fmden_ Der Staatssekretär 1m F1nanzm1nlstenum hat 

d1esen subtilen Weg allerd1ngs 1m Haushalts- und Fmanz

ausschuß 1m e1nzelnen erlautert_ Auch das 1st vorh1n 1n e1ner 

Rede. auf d1e 1ch sonst n1cht mehr e1ngehen will, verschwie

gen worden, meme Damen und Herren 

Von d1esen Strukturfondsmitteln w~rd e1n gewalt1ger Schub 

für d1e Verbesserung der Infrastruktur unseres Landes und 

für unsere Wirtschaft ausgehen, der unsere pOSitiven Erwar

tungen, d1e w1r für das Jahr 1989 hegen, we1ter stützen Wird 

Me1ne Damen und Herren, 1ch fasse zusammen Die F D P

LandtagsfraktiOn 1st m1t dem Ergebn1s der Beratungen des 

Nachtragshaushalts 1989 voll zufr,eden_ Das von uns ange· 

strebte KonsOildJerungszJel m1t e1ner Nettokreditaufnahme 

von unter 1 Milliarde DM wurde erreiCht Dam1t Sinkt d1e 

K red1tf,nanz1erungsquote auf 6, 7 % 

{Be1fall der F.D p_) 

und 1st dam1t d1e n1edngste se1t dem Jahre 1979 

Be1 der Umsetzung der Arbeitszeltverkürzung 1m öffent

lichen D1enst und be1 der Verteilung der Mittel des Struk

turfonds geht das Land jeweils e1nen redl1chen Weg 

Gestatten S1e mlf noch e1nen Ausbl1ck 1n d1e Zukunft Den 

Konsolidierungserfolg d1eses Jahres auch für den Doppel

haushalt 199011991 zu perpetureren, hatte ICh 1n der Aus

sprache über d1e Reg1erungserklärung am 19 Januar 1989 als 

weiteresZiel der F D P -Frakt10n genannt Das wtrd n1cht ein

fach se1n Der F1nanzplan 1988 b1s 1992, über den w1r eben

falls reden, geht 1990 beretts von emer Ste1gerung der Net· 

tokredttaufnahme von 1,221 M1lt1arden DM aus, d1e steh eher 

noch erhöhen wird, weil durch d1e Ste1gerung der Verpflich

tungsermächtigungen und durch andere Vorbelastungen, 

d1e der Nachtragshaushalt 1989 festlegt, der Sptelraum eher 

noch enger geworden 1st 

Auf zukünft1ge wettere R1S1ken, w1e d1e tns Haus stehende 

Rückgängigmachung der Eingangsgehälter 1m öffentlichen 

D1enst, habe ~eh mehrfach h1ngew1esen Unter d1esen Um-
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ständen rate tch der Opposttton, thre Ausgabenfreudtgke1t, 

msbesondere tm Personalsektor, nochmals zu überdenken 

(Beifall bet F D P_ und CDU) 

Würden Ihre Vorstellungen Wtrkhchkett, so wären w1r wie

der schnell bet den DtmenSJOnen der Neuverschuldung, von 

denen w1r uns gerade verabschteden wollen Das kann ntcht 

d1e Polrttk der F D P sem 

(Beifall der F_D_P und der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle Herrn Staatsmmtster Keller das Wort 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren t 

Der Nachtragshaushalt 1989 tst etn außergewöhnltcher 

Nachtragshaushalt, wte es Herr Kollege Oteck\loß eben aus

geführt hat_ Ich möchte etne Vorbemerkung machen Der 

eme Punkt, der uns heute pos1t1v beschäftigen kann, näml1ch 

der Rückgang der Neuverschuldung 1m Jahre 1988 und 1m 

Jahre 1989, 1st Ausfluß der Poht1k, d1e d1e Bundesreg1erung 

gemacht hat und d1e d1e Landesregierung unterstützt hat, 

und zwar erstens die Verschuldung 1n Bann und 1n den 

Ländern, also 1n den öffentlichen Händen, zurückzuführen, 

zwe1tens d1e Sozialhaushalte zu san1eren und auf Dauer zu 

konsol1d1eren und drrttens d1e Steuerbelastungen für d1e 

Bürger, d1e Konsumenten und d1e Unternehmen zu senken 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, w1r haben diese 

Po1Lt1k hter in dtesem Hause und dte Koal1t1on hat 1hre PoiLtLk 

m Bann gegen den erbttterten Widerstand der Sozialdemo

kraten durchführen müssen. Es 1st 1mmer w1eder bezwe1felt 

worden, daß der wirkliche Zusammenhang ex1St1ert, daß 

näml1ch eme Steuerermäß1gung n1cht e1nfach zu wen1ger 

Steueremnahmen führt, sondern e1nen dynam1schen Prozeß 

auslöst_ Dadurch, daß d1e Einkommen wen1ger belastet wer

den, Wird der wirtschaftliche Prozeß angeregt W1r haben 

d1ese Tatsache in dtesem Nachtragshaushalt und 1n den 

Steueremnahmen 1988 verspürt, daß näm I ICh der Wirtschaft

liche Prozeß über Jahre hinweg zu e1nem kontmuLeriLchen 

wLrtschaftiLchen Wachstum und zu e1ner Vermehrung der 

Beschäft1gung um etwa eme Mill1on se1t der Regierungs

übernahme 1n Bann geführt hat_ 

{Be1fall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, 1ch kann m1r 110rstellen, daß s1ch 

die Sozialdemokraten schwertun, eme solche Entwicklung 

anzuerkennen Es 1st aber eme Realrtät W1r wollen darauf 

aufbauen und we1ter Politik betretben 

W1r haben 1n d1esem Nachtragshaushalt den Tanfabschluß 

1m öffentlichen D1enst. der für dre1 Jahre abgeschlossen wor

den tst, m1t der ArbeitszeLtverkürzung umzusetzen_ W1r ha

ben außerdem d1e Strukturhilfe umzusetzen Me1ne Damen 

und Herren. d1e Art und Wetse, wie w1r den Tanfabschluß 

und d1e Strukturhilfe umgesetzt haben, rechtfert1gt nach 

me1nem OafUrhalten den von mlf gesagten Satz. daß Wlf d1e 

Konsol1d1erung ntcht als Selbstzweck betrachten_ W1r haben 

d1e ArbeitszeLtverkürzung redl1ch 1n neue Stellen umgesetzt 

W1r haben d1e Strukturhilfe 1n zusatzliehe Investitionen um

gesetzt Außerdem haben w1r d1e Steuermehremnahmen zur 

Konsol1d1erung verwandt 

Herr Kollege Professor Dr Preuss hat 1n se1ner Eingangs

bemerkung ausgeführt, daß d1e Konsol1d1erung des Haus

halts be1 rund e1ner Milliarde DM Neuverschuldung 1mmer 

noch n1cht erre1cht se1, daß da noch e1n Stück zu tun ble1be 

Jn d1esem Punkt st1mme ICh Ihnen sJCherl1ch zu Dann haben 

S1e aber 1n zwe1 Punkten e1ne(j logiSChen Sprung 1n Ihren 

we1teren Ausführungen gemacht S1e haben zwar d1e Kon

soiLdterung gefordert und dafUr sogar e1n gutes Wort für dte 

Politik der Landesreg1erung gefunden. was fUr d1e Sozialde

mokraten tmmer schw1er1g ISt Aber Ste haben dann etne Rei

he von Forderungen aneinandergeretht, dte zum großen Ted 

1n Ihren Anträgen gar n1cht man1fest geworden s1nd Es s1nd 

Forderungen, d1e d1e Konsol1d1erung ad absurdum führen 

(Be1fall be1 COU und F D P) 

Ste haben mehrere Male gefordert, daß mehr neue Stellen 

emgeführt werden 

{Prof Dr Preuss. SPD: Das 1st auch r~cht1g 

und notwend1g 1) 

Der FraktiOnsvorsitzende der SPD hat be1 emem Gespräch 

mtt der ÖTV die Landesregterung und mich kr1t1siert und ge

sagt, daß w1r n1cht genUgend Stellen schaffen_ !eh fmde, Herr 

Scharpmg sollte s1ch emmal tn den sozLaldemokrattsch re

gierten Bundesländern umsehen, w1e dort d1e Arbeitszeit

verkürzung umgesetzt w1rd 

(Be1fall bet CDU und F_D_P) 

Ich war e1n1germaßen erstaunt, tn emem Gespräch der Lan

desfinanzminiSter mtt der Steuergewerkschaft zu hören, daß 

der nordrheLn-westfältsche Kollege ohne Jede E1nschränkung 

gesagt hat. daß d1eser Tanfabschluß zur Konsol1d1erung der 

Beschäft1gung tm öffentltchen Dtenst beLgetragen habe Der 

öffentliche D1enst werde deshalb niCht abgebaut_ Neue Stel

len könne es aber n1cht geben_ Wenn e1n SoZialdemokrat 

d1es dort, wo er Verantwortung trägt, so ausführt, dann mei

ne 1ch. dUrfte d1e Kr1t1k hter n1cht so kommen 

Es 1st e1ne völl1ge Fehlbetrachtung, wenn man me1nt, daß d1e 

Gesamtausgabenersparnts, d1e das Land 1m Jahre 1989 da

durch hat, daß d1e ab 1 Januar geltende Tanferhöhung 1n 

der Tat besche1den 1st, daß d1e Neuemstellungen aufgrund 
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der Arbeitszeltverkürzung erst ab 1 Aprd erntreten und daß 

dte Arbe•tszettverkürzung der Lehrer srnnvollerweise erst ab 

1 August eintritt, für das ganze Jahr in neue Stellen um· 

gerechnet werden muß_ Man muß doch dte fortdauernde 

Wirkung von Stellenneuschaffungen berüd:.stChttgen, was 

diese dann auf das ganze Jahr gerechnet kosten 

(Betfall be• der CDU) 

W1r sind mit der Schaffung von 1 000 neuen Stellen an d1e 

äußerste Grenze dessen gegangen, was auf Dauer ftnanzpo

Jittsch zu vertreten 1st 

{Be1fall bet der CDU) 

Herr Kollege Professor Dr Preuss, das 1st bet Ihnen dann aber 

so weitergegangen Ste beanstanden, daß wtr den Gerneto

den ntcht sofort dte Beteiligung an den Steuermehrein

nahmen des Jahres 1988 geben, und fordern w•ederum, daß 

alle Einsparungen, die m den vergangeneo Jahren durch E•n

griffe •n Gesetze vorgenommen worden sind, sofort rück

gängig gemacht werden. Das sind Punkte, d•e allen Konso

lld•erungsbeteueru ngen w•dersprechen 

Es ist anerkennenswert. daß Oberbürgerme•ster Schmalst•eg 

zugibt. daß es den Gernemden besser geht_ Aufgrund des

sen, was Oberbürgerme•ster Schmalst•eg vor Jahresfnst Ober 

die Gemeindefmanzen ausgeführt hat - ich verhehle gar 

n1cht, daß auch der meiner Parte• angehörende Oberbürger

metster Rammel in drese Gruppe eingereiht werden muß -, 

müßte er sich öffentlich dafür entschuld1gen. 

(Berfall be1 der CDU) 

Die Gemeindefmanzen haben SICh deutlich verbessert D1e 

eigenen Steuerernnahmen s•nd um 9 bis 10% im Jahre 1988 

gestiegen.lm Jahre 1989 bekommen dre Gemeinden im Lan

de Rheinland-Pfalz durch die Erhöhung der M1ttel des 

Finanzausgleiches um 176 Millionen DM B.S% mehr. Unsere 

fürsorgl1che Zurückhaltung der Mehre•nnahmen des Jahres 

1988 führt dazu, daß rm Jahre 1990, in dem ftnanzpolrtrsch 

schwierigen Jahr, m dem d1e dntte Stufe der Steuerermä

ßrgung durchgeführt wird, dre Gemeinden w•ederum mrt 

ernem konttnUierlichen Wachstum der Fmanzausgletchsmas

se rechnen können_ Ich me1ne. das 1St eme so vernünft1ge 

Pol•t•k. daß ich m•ch ein brßchen wundere, daß das so an

gegrrffen wlfd 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, Sie haben ern paar Wahr

nehmungsdefiz•te m Ihrer Rede gezergt S1e können doch 

ernsthaft nicht sagen. die Strukturpolitik des Landes Rhem

land-Pfalz gebe es nicht. Wer dre Ausgangslage des Landes 

Rheinland-Pfalz ber der Gründung und d1e Position. dre das 

Land heute im Rergen der Länder emn1mmt, sowohl 1n der 

Arbettslosigkett wre tm Soztalprodukt, 1m Wachstum, 1n der 

Haushaltskonsol•d•erung, s•eht. der muß doch zugeben, daß 

das Land emen ungeheuren Schntt nach vorne getan hat 

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

Das Land hat ohne e•ne eigene Un1vers1tät begonnen D•e 

altehrwürdtge Un•versttät Ma1nz hat es über Jahrzehnte 

n1cht mehr gegeben. W1r haben vor ernem völligen Neuan

fang gestanden. Wtr haben d1e Un1vers1täten Mainz. Tr1er 

und Karserslautern gegründet. Wir haben heute drei blü

hende Un•vers•täten W1r haben ernen erheblichen Fort

schntt in den wtrtschaftsschwachen Gebreten getan_ Es g1bt 

ke1nen Zwetfel - d1e Landesreg1erung wird das memals be

streiten -, daß es auf d1esem Geb1et der Überwmdung der 

Strukturschwäche noch v1ele Schntte zu tun gilt, aber Wlf 

s•nd doch nach vorne gekommen. Wir haben es 1n der Ver

gangenheit m erhebl1chem Umfange dam•t zu tun gehabt, 

daß w1r 1n der LandwirtSchaft ber ungünst1gen Ausgangs

lagen 1n ungünst•ger Struktur, sowohl was das Wetter als 

auch die Höhenlagen betrrfft, eme erhebliche H1lfe geben 

müßten. Daß w1r das auch werterh1n tun, halte 1ch für e1nen 

ganz wicht•gen Schwerpunkt 1n unserer Haushaltspolrt•k; 

(Be1fall be• der CDU) 

denn h1er wnd e•nem Berufsstand, der durch d1e Btldung der 

Europä1schen Gernemsehaft und durch die fortschre1tende 

technische und b1olog1sche Entwicklung aufs äußerste von 

Umstruktunerungsnotwend•gke•ten betroffen 1st, geholfen. 

daß er d1e Zukunft gew1nnen kann 

(Be•fall be1 der CDU

ltzek, SPD: Jährl•ch immer 

wen1ger Landw•rte!) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, d1e Tatsache. daß 

WJr m1t 17,6% d1e zweithöchste Investitionsquote unter den 

Bundesländern haben, daß w~r Schwerpunkte m der lnve

stltton bilden, hat natürliCh zur Folge, daß wir tn der Per

sonalentwiddung und in den Verbrauchsausgaben des Lan

des zurückhaltend se•n müssen. Das fordert se1n Opfer. 

(Veremzelt Berfall be1 der CDU} 

W1r müssen Zurückhaltung pred•gen. und nur das versetzt 

uns m die Lage, d•e Zukunft zu gewmnen_ Ich meme. es 1st 

eme völl•g falsche Vorstellung, das Strukturhtlfegesetz müß

te zu völlig neuen Überlegungen m der strukturellen Ent

w•cklung des Landes führen. 

(Beifall be1 der CDU) 

Natürlich 1st Smn d1eser M1ttel, die uns zufließen, daß w1r 

eme Strukturpolitik, d1e w1r über Jahrzehnte erfolgretch be

treiben. schneller durchführen können, weil wir mehr M1ttel 

für InvestitiOnen zur Verfügung haben 

(Beifall be1 CDU und F D_P.} 
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Wir werden d•ese Mittel 1n Schwerpunkten e•nsetzen, 

näml1ch m den Bere•chen. d•e das Land für d•e Zukunft nach 

vorne bringen, d•e Arbe•tsplätze für morgen bedeuten, d•e 

d•e Wettbewerbsfäh•gke•t der rhe•nland-pfälz•schen Wirt

schaft. d1e Standortqualltäten der rhemland-pfälz1schen 

Standorte für Gewerbe und lndustne verbessern Wtr wer

den m den Hochschulen und 1n der Forschung emen Schwer

punkt setzen_ Es 1st 1m Nachtragshaushalt 1n dem, w1e d•e 

M1ttel der Strukturhilfe verte1lt worden smd, 1m Vorentwurf 

und so, w1e es d1e Frakt1onen auch we•terentw•ck.elt haben, 

deutl1ch SIChtbar, daß Schwerpunkte gesetzt werden W1r 

haben deshalb das Angebot des Bundes bet der Entw1cklung 

der Hochschulen auch 1m personellen BereiCh sofort ak

zeptiert, obwohl das zu erheblichen Mehrbelastungen 1m 

Haushalt führt 

Herr Kollege Professor Dr Preuss, w1r haben d1e 300 MilliO

nen DM voll umgesetzt D1e E1nsparungsauflage, d1e w1r 

haben verteilen müssen, beruht auf anderen Zwangsläu

ftgen Mehrkosten, w1e s1e be1 den Auss1edlern, le1der auch 

aufgrund der Entwicklung, w1e w1r s1e haben, und 1m Be

reiCh der Soz1alhilfe für Asylanten, notwend1g s1nd. W1r ha

ben ke1ne Mark von den Strukturhilfemttteln, d1e der Bund 

uns gtbt, zur Konsol1d1erung des e1genen Haushalts benutzt 

Das 1st e1ne Sp1tzenle1stung 1n der Bundesrepublik Alle an

deren Länder haben m e1nem wesentl1ch stärkeren Maße, 

auch d1e von soz1aldemokrat1schen Mehrhetten reg1erten 

Länder, Haushaltskonsolidierung m1t den Strukturmitteln 

betneben 

{Bedall be1 der CDU) 

Das 1st etne an der Investitionsquotenentwicklung abtesbare 

EntwiCklung_ Wtr hätten 1n d1esem Punkt e1n Lob und ke1ne 

Krit1k verdtent, Herr Kollege Professor Dr Preuss 

(Be1fall be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren, 1ch bin e1genthch etwas erfreut, 

daß der Memungsuntersch1ed zw1schen uns und den GRÜ

NEN so recht deutliCh w1rd. Ich wäre froh darüber, wenn 

möglichst \fiele Bürger m den strukturschwachen Geb1eten 

des Landes das auch erfahren würden W1r werden dafür sor

gen, daß S1e fUr den Straßenbau, für d1e lndustr~egetände

erschlfeßung n1chts ausgeben wollen, 

{Be1fa!l be1 der CDU} 

sondern daß S1e d1e Strukturmittel für e1n1ge merkwürd1ge 

Expenmente emsetzen wollen 

(Be1fall be1 der CDU) 

Wir smd der Meinung, daß lndustriegelände, Gewerbege

lände erschlossen werden muß, daß d1es die Voraussetzung 

dafür ist, daß 1n den strukturschwachen Bere1chen des 

Landes d1e Qualität als lndustne- und Gewerbestandort, 

d1e Mögl1chke1t, dort Arbeitsplätze zu f1nden, verbessert 

w1rd 

(Be1fall be1 der F D P) 

W1r setzen emen dr1tten Schwerpunkt m1t den M1tteln der 

Strukturhilfe, nämhch für den Umweltschutz, wenn w1r für 

Wasser, Luft und für d1e Bese1t1gung voli Abfällen Investi

tiOnsschwerpunkte 1n Rhe1nland-Pfalz b1lden 

{ltzek, SPD: Was machen S1e für d1e Luft?) 

Dann tun Wir etwas für d1e Umwelt und für den InduStrie

standort Das s1nd zwe1 1nemandergre1fende M1ttel 

{Beifall be1 der (DU) 

W1r haben sowohl d1e Sonderprogramme des Bundes für d1e 

Auss1edler als auch unsere e1genen Anstrengungen tm Woh

nungsbau wesentliCh 1n dcesem Nachtragshaushalt verstärkt 

W1r Sind den Frakt1onen für d1e zusätzliChe Schwerpunkt

bildung 1m BereiCh des Wohnungsbaues für Studenten dank

bar ln d1esem Nachtragshaushalt werden fast 1 000 Studen

tenwohnungen an den verschtedenen Standorten tn1t11ert 

Ich me1ne, das smd D1nge, d1e siCh sehen lassen können und 

d1e e1nen Schwerpunkt für d1e Zukunft bilden 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, dte Steuereinnah

men s1nd 1n dem Nachtragshaushalt vorsiChtig angesetzt_ Es 

g1bt unter den Bundesländern bezüglich des Länderfinanz

ausgleichs erhebliche Schwtengketten Ich b1n der Auffas

sung, daß es unredl1ch wäre, wenn w1r 1n den Haushalt spe

kulativ Mehreinnahmen etnsetzen würden, d1e n1cht als ge

Stchert angesehen werden können_ Der Fmanzmmtster w1rd 

zu dem stehen, was er gesagt hat: Konsolidierung 1st kem 

Selbstzweck Für uns 1st der Zweck unseres H1ersems, daß wtr 

Poltt1k tretben, daß w1r das Land auf d1e kommenden Jahre 

nchten, daß w1r 1m Europa des Jahres 1993 einen qualifi

Zierten lndustne- und Gewerbestandort haben, daß w1r tn 

der Umgestaltung unserer Gesellschaft von der Produktion 

weg zur D•enstle1stung h1n e1ne MögliChkelt sehen, daß w1r 

d1e Mögl1chke1ten, d1e uns d1e Europäische Gernemsehaft 

und dte Öffnung der Grenzen, bteten, für unser Land wahr

nehmen 

Ich möchte mich für dte gute Atmosphäre 1m Haushalts- und 

Fmanzausschuß bedanken_ Herr Kotlege Professor Dr_ Preuss, 

ICh möchte miCh auch be1 der Oppos1t10n bedanken, das 

möchte ICh ohne Einschränkung sagen_ Der Dank. gegenüber 

den Reg1erungsfrakt1onen, gegenüber der CDU und der 

F .D p_ 1st dafür, daß s1e dem Haushalt zustimmen, noch em 

Stück 1ntens1ver 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, 1ch bedanke mich 

(Be1fatl der (DU und der F D P) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Wir unterbrechen dte heuttge Srtzung brs 14 20 Uhr 

Unterbrechung der Srtzung.1320 Uhr 

Wrederbegrnn der Srtzung: 14.23Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, wtr setzen dte Ple

narsrtzung fort_ Zu Schrrftführern berufe Kh Frau Abgeord

nete Neubauer und Herrn Abgeordneten Schwamm 

Jch ertetle Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren 1 Wtr 

sehen sett Jahrzehnten, daß der Abstand zwrschen armen, 

überwregend ländl~eh-penpheren, und rerchen, überwte

gend urbanen, Regtonen rmmer größer wtrd und daß es zu 

großräum tgen und regionalen Dispantäten kommt Ansprü

che und Wünsche der Bürger 1n den penpheren ländlichen 

Räumen, 1n der von 1hnen angestammten Wohnregion, kön

nen kaum noch befned1gt werden Der Zwang zur mter

regJonalen Mobilität n1mmt 1mmer stärker zu 

D1es war auch em Ansatzpunkt für d1e Bundesländer, d1eses 

heute morgen schon 111elfach z1t1erte Strukturhilfegesetz zu 

verabschieden D1eses Strukturhilfegesetz baut auf Art1kel 

104 des Grundgesetzes auf und soll neun von zehn Bundes

ländern über emen Zeltraum von zehn Jahren 24,5 Milliar

den DM zur Verfügung stellen und dam1t helfen, Störungen 

des gesamtwirtscha hlichen Gleichgewichts abzuwehren 

Das Land Rhemland-Pfalz erhält aus d1esem Topf 2,72 Mil

liarden DM_ Diese Fmanzh1lfe sow1e d1e M1ttel aus dem EG

Reg,onalfonds - d1es sind noch e1nmal 72 Millionen DM b1s 

1991 -treffen d1e ldndesreg1erung vollkommen unvorberei

tet, ohne Konzept und ohne Lösungsansätze 

(Beifall der SPD-

Rocker, CDU: Das hat schon e1nmal einer gesagt, 

und es stimmt trotzdem n1cht!) 

D1e Verabschiedung des Strukturhilfegesetzes macht auch 

deutl•ch, daß d1e konservativ-liberale ldeolog1e der regiO

nalen Wirtschafts- und Strukturförderung m1t der Onentle

rung auf marktw1rtschaftltchen Selbstlauf und pass111e Sanie

rung d1e Beschäftigungs- und Strukturprobleme nicht löst, 

sondern verschärft 

(Be1fall be1 der SPD) 

Herr Keller hat heute morgen auf d1e Schwerpunkte hmge

wresen Deswegen sagen w1r, d1e von der Landesregierung 

betnebene Regionalpolitik der Funktionstrennung m Wnt

schahsräume e1nerse1ts und Ausgleichsräume andererSeitS 

lehnen w1r ab_ Es muß e1n Ende mit der passiven San1erung 

der strukturschwachen Reg1onen haben 

Nach unserer Memung 1st es auch volkswirtschaftlich uns1n

n1g, schwache ländl1che Reg1onen mrt traditioneller lndustne 

veröden zu lassen, wenn gle,chzeJtJg d1e Ausdehnung 1n 

anderen Ballungsgebieten zunehmend sowohl ökolog1sche 

als auch ökonomrsche Probleme macht 

W1r fordern eme neue reg1onafe W~rtschafts- und Struk

turpolitik m1t der BereitStellung gez1elt emzusetzender Fl

nanzmrttel zur Förderung emer neuen Oynam1k m den struk

turschwachen Regronen 

{Beifall be1 der SPD) 

E1ne solche Pol1t1k kann nur erfolgversprechend durchge

führt werden, wenn w1r d1e Reg1onen m•t embezrehen und 

d1e Betroffenen an d1esen Dmgen teilhaben und mitent

scheiden lassen. 

Herr Seibei hat heute vorm1ttag 110m Ideenwettstreit gespro

chen Wlf s1nd der Me1nung, daß es notwendig 1st, gerade 

den ländl1chen Reg1onen. den strukturschwachen Reg1onen. 

d1e Mögl1chkeJt zu geben, über e1n Gesamtkonzept d•e Dm

ge zu bewegen. d1e sie für 1hre Reg1on für dringend erfor

derlich halten 

Wlf glauben, daß d1es notwendig 1st, um zu gle,chwert1gen 

Lebensbedingungen 1n allen Tellräumen zu kommen_ Wlf 

smd heute morgen 111elfach darauf h1ngewresen worden, was 

Wlf, d1e Sozialdemokraten rm Rahmen des Strukturhilfepro

gramms zu machen gedenken_ Wir smd der Meinung. daß es 

sich n1cht lohnt, d1eses Programm in Einzelpunkte aufzu~ 

stückeln, wie Herr Se1bel das h1er getan hat und d1e man 

notwend1gerwe1se angehen sollte, sondern wir sind der Met

nung, man sollte SICh auf e1n Gesamtkonzept verstandtgen 

ln d1esem Gesamtkonzept sollte man Akttonsfelder abstek~ 

ken D1ese Aktionsfelder sollten m1t a!l den Mttteln, d1e zur 

Ze1t tn 111elen Töpfen vorhanden s1nd, gefüllt werden, um 

dann konzentnerte wtcht1ge Dmge zu machen 

(Be1fall bet der SPD

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie e1ne zw,schenfrage? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Ja, wenn mtr das nJCht von me1ner Ze1t abgeht 
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Vizepräsident Heinz. 

Danke schön-- Ne1n. es hat s1ch erledigt 

Abg. Schwarz, SPD: 

E1n solches, 1ch hoffe auch vom ganzen Haus tn Zukunft 

m1tgetragenes Programm sollte langfnst1g angelegt se1n_ Es 

sOllte der zehnjähngen Laufzelt des Strukturhilfeprogramms 

entprechen 

Für d1e F1nan21erung sollten - das habe 1ch eben schon 

angedeutet -sowohl d1e Töpfe der EG, 1m besonderen der 

Reg1onalfonds, als auch d1e M1ttel des Bundes. 1m be

sonderen d1e Gememschaftsaufgabe, d1e M1ttel des Landes, 

und h1er Haushaltsmittel aus den Töpfen Mittelstandsför

derung und Technologieförderung genommen werden Da

zu sollten w1r auch M1ttel aus dem Bere1ch der Arbettsver

waltung und sonstege W1rtschafts- und Strukturförderm1ttel 

der kommunalen Gebietskörperschaften emsetzen_ Wenn 

w1r alle diese M1ttel- es smd zum Teil e1nzelbetnebl1che För

dermaßnahmen, auch öffentliche Fördermaßnahmen - zu

sammenfassen, könnten w1r em Programm m1t rund e1ner 

halben M1lllarde DM füllen_ D1e M1ttel aus dem Struk

turhilfeprogramm sollten daher konzentnert emgesetzt 

werden und auf ke1nen Fall m Bere1che geraten, d1e e1ne 

Förderung mcht benöttgen 

D1e Förderung von Gebietskörperschaften, d1e mll1tämche 

Belastungen aufwe1sen, haben Wfr bere1ts 1n e1nem Ent

schließungsantrag gefordert. Mit d1esem Antrag wollen w1r 

m1t kontraliterbaren Parametern die 40 Mto_ DM verte1len 

W1r stellen uns vor, daß w1r d1ese Mtttel dort verteilen, wo 

folgende lndtkatoren zutreffen: Emwohner pro Quadrat

lolometer m1t emer hohen Belastung_ D1e Steuerkraftmeß

zahl müßte hmzugezogen werden, die Arbe1tslosrgke1t, d1e 

Zahl der soztalversitherungspfl1cht1g Beschäftigten, d1e Brut

towertschöpfung, das Durchschnittseinkommen, aber auch, 

und d•es 1st für d1ese Bere1che besonders wichtig, mll1tämch 

bebautes Gelände, d1e Zahl der Soldaten und deren Ange

hönger sow•e d1e Zahl der mll1tänsch und z1vll genutzten 

Fahrzeuge 1m Bere1ch der Streitkräfte 

Dte Schwerpunkte d1eses Programms werden w1r noch vor

stellen Lassen Sie mtch auf dret emgehen, zunächst auf den 

BereiCh der Innovations- und Technologieförderung H1er 

geht es darum, daß wir uns im Lande Rhemland-Pfalz n1cht 

um eme universelle, sondern um e1ne spez1f1sche Techno

logiepolitik kümmern. Spez1al1sierung in der Technologie

pOlitik bedeutet nicht, daß man SICh, w1e es heute 1n der 

Mehrzahl gesch1eht, auf Großbetnebe konzentnert, sondern 

es bedeutet fUr uns d1e Heranführung Insbesondere der mit

telständischen Wirtschaft an moderne TechnologJeangebo

te, und h1er muß das Land besondere Sorge für die klemen 

Betnebe, aber auch für d1e Handwerksbetnebe tragen 

Zu den Problem-Reg1onen geht es um d1e Aus- und Wei

terbildung und d1e Förderung zukunftsonent1erter QuaiJfl

kattonen der Arbeitnehmer_ Der Aus- und We1terbddung so

wu? der Inanspruchnahme der Wetterqua IIftkationen kommt 

gerade 1n d1esen Reg1onen eme besondere Bedeutung zu 

H 1er sollten w1r m1t der Strukturhilfe versuchen, Probleme zu 

bese1t1gen, wobe1 es auch um d1e Qual1f1zterung besonders 

von Langzeltarbeitslosen geht 

Im Zusammenhang m1t arbeitsplatzschaffenden Maßnah

men geht es uns 1m besonderen um d1e Mögl1chke1t, Frauen 

den Zugang zum Arbeitsplatz, den Zugang ms Arbeitsleben 

zu erle1chtern 

Be1 der Modern1s1erung und dem Ausbau der Verkehrsln

frastruktur setzen wtr auf e1n Gesamtkonzept Neben dem 

mass1ven Problem der Brückensanierung und Brückener

neuerung geht es auch darum, daß- da setzen w1r e1nen be

sonderen Schwerpunkt-, der öffentliChe Personennilhver

kehr emen besonderen Stellenwert m einer solchen Ver

kehrsinfrastruktur haben muß_ Daran sollte man natürlich 

d1e Reg1onen betell1gen D1e Reg1onen sollten auch aufzei

gen, w1e man so etwas le1sten und auch f1nanz1eren kann 

Um d1es alles aber konkret auch abwiCkeln zu können, 1st es 

notwendig, daß e1ne enge Kooperat1on zw1schen den un

ternehmemchen ln1t1attven und der öffentlichen Pol1t1k. so

wie der Forschung mögl1ch 1st Dafür sollte man s1ch m Rhem

land-Pfalz zu e1nem lnstrumentanum durchnngen, das .. Lan

desentwiCk lungsgesellschaft", .. Landesholdtng" oder auch 

Hlnvest1t10nsbank 1m Rahmen der Landesbank" he1ßen kann 

Es wäre W1cht1g, d1es anzugehen; dafür hat die SPD bere1ts 

1hr Programm vorgelegt 

D1e Förderung der RegiOnen, w1e wtr s1e uns vorstellen, sollte 

1m Schwerpunktdarangemessen werden, w1e hoch der Ver

lust der Arbeitsplätze war und welche Arbertsplatzverluste 

stch abze1chnen Es sollte auch berückstcht1gt werden, ln

wieweit e1ne Reg1on m der Vergangenheit durch e1ne mm

dere Qualttät der Infrastruktur zurückgefallen 1st 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, während pol1t1sch 

dre Zuckerseite der W1rtschaftsentw1cklung 1n d1esem Land 

der staunenden ÖffentliChkelt verkauft wurde, unterl1eß 

man es 1n d1esem Hause, unterl1eß man es be1 der Landes

regierung, Strateg1en zur Zukunftsentwicklung des Landes 

auszuarbeiten, besonders aber d1e m1t Problemen behaf

teten Reg1onen anzugreifen, Probleme abzubauen und Stra

tegten zu entwiCkeln Nun stehen M1ttel zur Verfügung, aber 

es fehlen d1e Konzepte, um d1ese M1ttel w~rkungsvoll einset

zen zu können 

Wlf werden 1n den nächsten Wochen unser Programm vor

legen_ W1r hoffen, dilß dteses Programm eme bre1te Mehr

heit fmdet, dam1t w1r d1e Möglichkelt erhalten, d1e Bürger 

draußen in den Reg1onen daran zu beteiligen, was Wlft

schaftsförderung bedeutet, und s1e auch aufzufordern. das, 
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was Wirtschaftsförderung e1gentl1ch nach unserer Me1nung 

1st. zu akzeptieren 

Schönen Dank 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächsten Redner erteile 1ch Herrn Abgeordneten 

Kutsche1d das Wort 

ln der Zw1schenze1t begrüße 1ch sehr herzl1ch als Gäste 1m 

rheinland-pfälZischen Landtag Landfrauen aus der Vorder

pfalz-Süd. Meckenhe1m, und Landfrauen aus Worms Herz

liCh w1ltkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präs1dent. metne sehr verehrten Damen und Herren 1 

W1r verabschieden heute e1nen Nachtragshaushaltsplan für 

das Jahr 1989, der e1n Nachtragshaushalt e1gener Art 1st 

Während w1r uns 1n der Regel aus gutem Grund mehr oder 

wen1ger beschränkt haben. zwangsläufrge Veränderungen 

rn der wrrklichen Entwicklung zu vollziehen, haben wrr dieS

mal Grund zu e~nem Nachtragshaushaltsplan, weil es eme 

Rerhe gewollter Veränderungen, guter Veränderungen grbt. 

d1e w1r m dre gute Ordnung ernes Nachtragshaushaltsplanes 

ernplanen und ernordnen 

unsere Frakt1on g1ng schon ber der ersten Beratung und den 

vorausgegangenen grundsätzlrchen Entscheidungen davon 

aus, daß d1e unerwartet hohen Mehrernnahmen an Steuern 

weit überwregend der Haushaltskonsolidierung zugeführt 

werden. das herßt konkret, dazu verwandt werden, d1e Net

to-KredJtaufnahme zu vernngern 

(Berfall der CDU und be1 der F D P_) 

Wrr s1nd auch am Ende der Beratungen rm Haushalts- und 

F1nanzausschuß gemernsam m1t der F_D P.-Frakt10n ber dre

ser L1nte geblieben und blerben auch heute dabe1. dres trotz 

der vrelen Änderungsanträge, d1e heute noch ernmal von 

den be1den Oppos1tronsparte1en vorgelegt werden 

Wrr haben trotzdem e1ne Rerhe von Schwerpunkten zusätz

licher lnvestrt1onen vor allem aus dem Strukturprogramm zu 

verplanen; 1ch werde darauf noch näher emgehen_ Länd

liCher Raum, strukturschwache Gebrete, Schwerpunkt B.:~uen 

einschlreßhch Wohnungsbau und Straßenbau. Studenten

wohnungen, Konsequenzen aus der Arbertszertverkürzung 

im Personalhaushalt, dres srnd d1e besonderen Akzente die

ses Nachtragshaushaltsplanes 

Merne Damen und Herren, dre Verbesserungen ber den 

Steuerernnahmen des Landes. des Bundes und auch der 

Kommunen kommen nrcht von ungefähr und fallen n1cht 

zufällrg vom Hrmmel herunter; sre Sind das Ergebnrs e1ner 

guten Polrtrk der letzten Jahre, erner Pol1trk, d1e, gemernsam 

getragen von CDUtCSU und F_D P_ 1m Bund 

(Härtel. SPD: Trotz d1eser Pol1trk geht es 

der Wirtschaft gutr Man muß 

d1e Grundlagen sehen') 

-auch wenn Sre anderer Mernung srnd, ändert das gar nrchts 

daran -, e1ne entscheidende Grundlage für wrrtschaftlrche 

Verbesserungen war und 1st und von daher auch mrt Recht 

dre Feststellung erlaubt: Dre Steuerreform fmanzrert srch ge

wrssermaßen selbst' 

(Vere1nzelt Be1fall ber der F D P 

Härtel, SPD: Der ernz1ge. derBerfall klatscht. 

rst Herr Bauckhaget) 

Dre Mehrernnahmen, d1e auch durch d1e Steuerreform ern

getreten s1nd. s1nd ern Bewe1s dafür 

(Berfall her CDU und F.D P) 

W1r haben, wenn w1r dre gesamtwrrtschaftl1che Srtuatron 

betrachten. m1t Recht festzustellen: Wrr haben sert 1981 das 

beste ErgebniS 1m Jilhre 1988 gehabt. und Wlf haben Grund 

zu der Erwartung, daß srch dre wrrtschaftJ1ch gute Ent

wrcklung auch rm Jahr 1989 fortsetzt_-

(Beifall des Abg Rocker, CDU) 

Merne Damen und Herren, Ergebnisse dreser guten W~rt

schaftspolitrk: W1r werden Ende des Jahres rund 1 Mtflton 

Arbettsplätze mehr haben als 1982 

(Härtel. SPD: Und eme halbe Mill1on Arbertslose mehr!

Zuruf des Abg_ E1ch, SPD) 

W1r haben mtt d1eser WJrtschaftlrchen Entw1cklung und so

liden Frnanzpol!tlk, d1e dazu be1getragen hat, Zuwächse be1 

den Realeinkommen vreler Bürger Wrr haben Gott ser Dank 

niCht dre ArbeJtslos1gkett. d1e Wlf hätten, wäre es uns niCht 

gelungen, 1 Mdl1on Arbeitsplätze zu schaffen, 

(Zuruf des Abg. Härte I. SPD

Zurufe von der CDU und der SPD) 

- das wäre Ihnen n1e gelungen; dazu waren Sre gar nrcht 

fäh1g, me1ne Damen und Herren von der SPD -; 

(Be1fall be1 (DU und F D_P 

Zuruf von der SPD) 

denn Sre hätten uns rmmer werter rn Planw1rtschaft wrr 
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haben gerade ebenem MusterbeiSpiel neuer Überlegungen 

der Planwirtschaft erfahren- hmemgebracht 

(Zuruf von der SPD: So etn Quatsch'

Roth, SPD: Echte SozJalpoiJtlk war das!) 

W1r haben Zuwächse auf v•elen Geb1eten, d1e uns voran

brrngen, auch 1n unserem Lande_ W1r haben gegenwärtig 

Existenzneugründungen zu verzeichnen w1e noch n1e Auch 

das ist sicherlich em Gradmesser für Erwartungen an d1e Po

htik und die Überzeugung, daß man tn d1eser Ze•t das Wag

nis emer Existenzgründung '" besonderer We1se e1ngehen 

kann, 

(Zuruf des Abg_ ltzek. SPD) 

eine Bilanz, von der man, auch wenn Ihnen das n1cht gefällt, 

feststellen darf: Es geht aufwärts m unserem Land Das gilt 

für den Bund Das g•lt für unser land Rhemland-Pfalz 

{Be1fall be1 CDU und F_Q_P 

Zurufe von der SPD) 

1n besonderem Maße, und zwar trotz des zwe1fellos n1cht 

sehr pos1t1ven Stimmungsbarometers. das wtr erleben 

(Zuruf des Abg_ Eich, SPD

Härtet, SPD: D1e Menschen verstehen 

d1e CDU n1cht mehr!) 

Die Haushaltstage, d•e w1r heute mit Recht als eine wesent

ltch verbesserte als d•e noch vor e•nem Jahr- das w.rd selbst 

von der Oppos•t•on n1cht bestntten; das kann auch n1cht be

stntten werden- feststellen können, war vor allem durch un

sere Konsohd•erungspol1ttk der letzten Jahre mögltch Man 

muß s1ch e1nmal mehr d•e Strukturdaten dteses Haushalts an

sehen. um das 1m e1nzelnen auch nachvollziehen zu können 

Dte Staatsquote, das heißt also, der Anteil des Staates an 

dem. was w1r gememsam erarbeiten. 1st permanent rückläu

ftg_ D1e Nettokreditaufnahme ist dank dieser Konsolidle

rungspoht•k und der dadurch eingetretenen Steuermehr

emnahmen rückläuf•g.lch kann nur sagen: We1ter so 

{Be1fall be1 CDU und F_D P_) 

So muß es auch tn den nächsten Jahren we1tergehen 

(Härtet. SPD: Macht ruh1g weiter so!} 

Der Antetl der Personalkosten 1st trotz der Verbesserungen 

im Emzelfall, d•e d•e e1nzelnen Mitarbeiter 1n der Landesver

waltung erfahren, dank unserer Stellenkürzungen der letz

ten Jahre permanent von 43,5% um mehr als 3% auf 

40,3% zurückgegangen 

(Zuruf von der SPD: Der Unterrtchtsausfall 

ist gest1egen !) 

Auch da kann •ch nur sagen: W1r sollten das so fortsetzen, 

soweit das eben mögl1ch ist. und sollten ke1nesfalls den •m

mer w•eder von der Oppos•t•on, vor allem von der SPD-Frak

tlon, h1er emgebrachten Forderungen nach mehr Personal 

folgen 

Ich darf m Ennnerung rufen. 1988, 1m Vorfeld der Arbeits

zettverkürzung. waren es 1mmerhm 618 zusätzliche Stellen. 

die S•e gefordert haben_ W1r haben em Betsp1el dafür. was 

Sie s•ch unter Haushaltskonsol•d•erung, Herr Kollege Profes

sor Preuss. w1rklteh vorstellen Da 1st Anspruch und Wirklich

kelt be•lhren Ausführungen heute morgen sehr we1t ausein

andergegangen W1r haben 1n den v•elen Anträgen, d1e Sie 

vorgelegt haben, e1n Be1sp•el. w1e S1e es machen wollen Mit 

Recht hat mem Kollege Rocker festgestellt: Wenn w1r Ihren 

Anträgen folgen, dann machen w1r Mehrausgaben von 160 

Millionen DM 

(Prof Dr_ Preuss, SPD: Ziehen S•e d•e 

100 M1ll•onen ab, d•e d1e-- -!) 

-Es ble1ben 60 Mtll1onen DM Ihre Behauptung, daß w1r trotz 

Ihrer Anträge unter 1 Mill1arde DM Nettokreditaufnahme 

abkommen, 1st dann falsch, schliCht und emfach falsch, Herr 

Kollege Preuss 

(Be•fall be• der CDU-

Zuruf von der SPO: S1e müssen ncht1g rechnen!) 

W1r müssen be• diesen Fragen. d•e uns n1cht überraschen -

w1r sind das von der Opposttton h1er 1m Hausente anders ge

wöhnt gewesen -, 1mmer w1eder d1e Frage mit Ihren An

trägen verbtnden: Wie verantwortlich gehen S•e dann, wenn 

h1er mehr Stellen gefordert werden als erforderlich smd. m1t 

den Steuergeldern w•rldich um, metne Damen und Herren; 

denn Sie s1nd sonst 1mmer so schnell dabet 

(Zuruf von der SPD: Verantwortungsbewußt!} 

-das könnte man sehr personifiZieren, aber das sollte man 

h1er nicht machen-, zusätzliChe Anforderungen an den Staat 

m1t der Feststellung zu verbmden: Das darf aber um Gottes 

w1llen den Bürger n1cht mehr kosten.- H1er, wo es pauschal 

gemacht werden kann, wo es n•cht dem emzelnen unmittel

bar deutlich w~rd, haben Ste gar ke1ne Probleme, wenn Sie 

m1t 100 oder mehr Mill1onen in emem einz1gen HaushaltsJahr 

dann doch den Steuersäckel1n erhebl1chem Maße zu strapa

Zieren berett wären, wenn Ihre Anträge zum Erfolg kämen. 

(Be1fall bet der CDU) 

Meine Damen und Herren, es 1st zum Strukturhilfeprogramm 

vieles bere1ts gesagt worden_ Ich glaube mcht, daß es emen 

Smn hat, Herr Kollege Schwarz, etnersetts uns Ideologien in 

dem Zusammenhang vorzuhalten und andererseits eme 

neue aufzubauen; denn was S1e hrer aufgebaut haben an 
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.Ptaneritts", •st niChts anderes als etne ldeologte, zu der nur 

SPD-Polittk fähtg tSt 

(Zuruf des Abg Härtel. SPD

Wettere Zurufe von der SPO) 

Meme Damen und Herren, wenn man das Programm tn 

d•esem Jahr wtrkhch zügtg umsetzen wtll -es soll schnell um

gesetzt werden und ntcht erst am Ende des Jahres etn

geleitet werden -, so wtssen wtr auch, daß Ste schon etnen 

Zettverlust emräumen, nachdem Ste selbst zugeben, steh mtt 

Ihrem Plan erst einmal befassen zu müssen und thn heute 

gar mcht vorlegen zu können Wenn man wetß, daß etne 

zusätzliche Mehremnahme tn dteser Größenordnung über 

vtele Jahre zu erwarten tst, dann tst es selbstverständlich, 

daß man sKh dann auch mtt emer Konzept10n für den Ern

satz dreser Mittel befaßt Aber w1r smd der Memung, daß es 

jetzt zunächst emmal darauf ankommt, d1e M1ttel für d1e 

vorhandenen Programme und für d1e vorhandenen Planun

gen im Emzelfall -es 1st alles prOJektbezogen emzusetzen -

e1 nzusetzen, damit sie schnell für d1eses Jahr umgesetzt wer

den. 

(Be1fall be1 CDU und F.D P_) 

Wtr sollten von daher auch noch m d1esem Jahr den Be1trag 

zur w1rtschafti1Chen Stabths1erung le1sten, der auch dam1t 

verbunden sein soll Dann haben w1r d1e Ze1t, für nächstes 

Jahr d1e eme oder andere Konzept1on zusätzl1ch auf den 

Weg zu bringen, wobe1 w1r uns völl1g e1n1g smd, daß das 

Geld dort ernzusetzen rst, wo d1e Strukturprobleme l1egen 

H1er g1bt es überhaupt kemen D1ssens zwrschen uns Wrr smd 

auch emdeutig der Memung, daß der Anteil, der für d1e 

besonderen Stat10n1erungslasten zum Ausgletch erngesetzt 

werden soll, tn dre davon besonders betroffenen Gebiete 

unseres Landes hrnernfl1eßen muß 

Meme Damen und Herren, dre Umsetzung der Arberts

zeltverkürzung machen wir vorbrldlrch, besser -jedenfalls 

bisher erkennbar- als jedes andere Land 

(Berfall ber CDU und F D P.) 

Das gilt für dre Anwendung der Tarrfverernbarung für dre 

Tanfangehöngen und für d1e Beamten; das gilt aber auch 

fUr dre Erwartung, d1e dam1t verbunden war- mrt_ Recht da

mrt verbunden war -, daß SICh das auch rn mehr Beschäf

trgung, m mehr Stellen 1m öffentlichen D1enst konkret aus

wrrkt 

Meme Damen und Herren, wrr haben allerdrngs kemen 

Grund, den Vorstellungen der SPD zu folgen, 

(Franzmann, SPO: Das hätte mrch auch gewundert') 

obschon die Arbeitszeitverkürzung erst am 1 Apnl und am 

1. August greift, den gesamten nrcht durch dte Tarrferhö

hung mAnspruchgenommenen Ansatz der Mehrausgaben, 

d1e dafür rm Haushalt zur Verfügung stehen, 1n zusätzliche 

Stellen umzuwandeln Das hat der Frnanzmrnrster schon em

mal deutlrch gemacht; Kh will es noch ernmal Wiederholen 

Das würde nämlrch bedeuten, daß man eme Vorbelastung, 

dre man ohne d1esen Vorgang nrcht vollzogen hätte, auch 

von Ihrer Serte vermuthch n1cht beantragt worden wäre, 

jetzt auf d1e nächsten- nun, sagen wrr es, w1e es m der Pra)(rs 

rst- 30,40 Jahre vorn1mmt, also etwas ausnutzt an Haushalts

ansatz, was rm Rahmen erner normalen Verausgabung über 

Tarrferhöhung nre rn Frage gekommen ware, nämlrch dam•t 

Stellen rn emem erhebl1chen Maße mehr zu schaffen, als es 

der Notwendrgkert entsprrcht W1r sollten uns rmmer bewußt 

blerben, merne Damen und Herren: Stellenplanpol1trk, Perso

nalpolrtrk des Landes darf nrcht 1n erster Lrnre Arbeitsmarkt

politik sern, 

(Prof Dr Preuss, SPD: Das 1st auch rrchtrg•) 

sondern hat srch rn erster Lrn1e nach dem unverzrchtbaren 

Bedarf zu rrchten, und d1esem Bedarf werden w1r m1t den 

von uns vorgesehenen Mehrsteilen nach unserer Me1nung 

gerecht 

(Be1fall be1 CDU und F.D_p_

Härte\, SPD: W1e rst denn der Bedarf an 

Berufsschulen be1sprelswerse1 Das 

glauben S1e doch selber nrcht 1) 

Lassen Sre mrch noch erne Bemerkung lum Verhältnrs Land/ 

Kommunen. zu den Frnanzströmen des Landes zu den kom

munalen Gebietskörperschaften anfügen Merne Damen und 

Herren von der SPD-Frakt1on, man kann über verschiedenes, 

auch was Finanzströme Land/Kommunen angeht, unter

schiedireher Me1nung sern; das w11\ rch gerne ernräumen, be

strerte es gar nrcht und habe es auch nre bestntten. Aber 1ch 

bestrerte- und 1ch verbrnde damrt d1e Brtte. es zu unter

lassen; denn das erschwert unnötrg das Umgehen mrteman

der -, daß es berechtrgt rst, von d1eser Stelle aus zu behaup

ten: Rhernland-Pfalz rst ernkommunalunfreundliches Land 

(Beifall be1 CDU und F D P) 

Herr Kollege Preuss, das haben Sre heute morgen wrederholt 

(Prof Dr Preuss, SPD: Dafür kann rch erne 

ganze Latte Bewerse anführen•) 

- das rst nrchts Neues von Ihrer Serte 

genau wrssen, daß das nrcht strmmt 

obwohl Sre selber 

(Prof Dr Preuss. SPD: Doch, das strmmt•) 

-das wrssen Sre ganz genau, daß das nrcht strmmt-

(Berfall ber der CDU-

Prof Dr Preuss, SPD: Ich trage es nachher vor, 

wenn S1e es wollen I-

We1terer Zuruf von der SPD: Gehen Sre doch 

mal durch dre Lande durch') 
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- Das 1st eme Rechnung, dte S1e dann fälschltcherwe1se auf

machen; 

(Prof Dr Preuss. SPD: Ne1n. ne1n, 

n1cht fälschl!cherwe1se 1 -

Härte!, SPD: RKht1gerwe1se macht er 

d1ese Rechnung aufl) 

denn dte Wtrkl1chke1t 1st ntcht nur. daß es den lt.ommunalen 

Gebietskörperschaften Gott se1 Dank fmanz1ell gutgeht. je

denfalls wesentltch besser als dem Land 

(8e1fall be1 der (DU) 

W1r freuen uns darüber, daß es Ihnen bessergeht, auch wenn 

w1r wünschen würden. es gtnge dem Lande genauso gut 

Otes kommt ntcht von ungefähr und l1egt auch daran, daß 

das Land den kommunalen Gebietskörperschaften 1n unse

rem Lande 1n den letzten Jahren, 1n 111elen jahren, trotz man

cher E1ngnffe 

(Re1tzel. SPD: Mancher"') 

-Ja. natüriJCh, mancher Emgnffe; es wäre töncht, das zu be

stretten -, tmmer mehr an Zuwächsen gegeben hat, als es steh 

für setne etgenen Haushaltsansätze zugebliltgt hat, 

(Zusttmmung bet CDU und F D P 

Rettzel, SPD: Und tmmer mehr Ausgaben') 

tmmer mehr. und zwar m manchen Jahren bts zum Doppel

ten des Zuwachses Deshalb glaube tch, daß man steh hter 

doch n~eht hmstellen und sagen kann, dtes set em kommu

nalunfreundltches Land 

(Betfall bet CDU und F_D_P_

Rettze!, SPD: Soztalausgabent-

Härte!, SPD: Dtese smd bet manchen Gemetnden 

größer als die Gewerbesteueremnahmen ') 

Meme Damen und Herren, tch wetß, daß dte Frage der 

Nachzahlung für 1988 etn Problem besonderer Art tst Ich 

kann verstehen, daß etwa dte kommunalen Spitzenverbän

de fordern - und tch habe auch Verständnts dafUr. daß Ste 

steh dtese Forderung zu etgen machen-, dtese Mtttel tn dte

sem Jahr zusätzliCh zur Verfügung zu stellen Ich habe dafür 

Verständnts, Wte gesagt_ Aber ICh bttte auch um Verständnis 

dafür, daß man tn dteser Frage etne andere Metnung haben 

kann, nämlich dte, daß tn Anbetracht der ohnehtn sehr star

ken Zuwächse bet den kommunalen Gebietskörperschaften

bet den etgenen Etnnahmen, Gottset Dank. und bet dem. 

was wtr über den Ftnanzausgletch zur Verfügung stellen -es 

nchttger tst, dtese Mttteltm Jahr 1990 zur Verfügung zu stel

len, weil wtr wtssen, daß dann zummdest tn den Etnnahmen 

aus Steuern etn Kntck entsteht; wte genau, wetß zur Zett st

cherltch ntemand zu sagen. aber daß dte btshenge stetle Kur

ve nach oben zummdest durch dte dntte Stufe der Steuer

reform emen Kntck bekommt und Wtr durch das Vertagen 

dteser Mtttelberettstellung auf das Jahr 1990 zu etner Verste

ttgung der Einnahmen der Kommunen bettragen 

( Setfall be1 (DU und F D P) 

und dabe1 ntchts anderes tun. als das, was 1n dtesem Lande 

btsher tmmer übltch war, nämltch Nachzahlungen an dte 

Kommunen und Rückforderungen an dte Kommunen frü

hestens 1m übernächsten Jahr. manchmal auch erst tm über

übernächsten Jahr. tn Rechnung zu stellen Ich glaube. wtr 

setzen also auch eme btshertge Praxts fort. so daß man uns 

aus dtesem Verhalten e1nen Vorwurf berechttgterwetse ntcht 

machen kann 

(Betfall be1 CDU und F 0 P) 

Meme Damen und Herren, tch komme zum Schluß 

Oteser Nachtragshaushaltsplan stchert dte Fortsetzung etner 

zukunftsonentterten Landespoltttk und Kommunalpoltttk tn 

Rhetnland-Pfalz_ Dteser Nachtragshaushaltsplan letstet set

nen Bettrag zur Fortsetzung guter Verhältntsse für dte Bür

ger unseres Landes Der Nachtragshaushalt letstet setnen 

mögltchen Bettrag für unsere arbettslosen Mttbürger, 

Zurufe IJOn den GRÜNEN und der SPD) 

für neue Bürger. dte tn unser Land kommen: Ausstedler Er 

letstet setnen mögltchen Bettrag für Gruppen, dte der Hdfe 

des Landes besonders bedürfen. wte beisptelswetse Landwtr

te und Wtnzer. ohne außer acht zu lassen, daß wtr tn der 

Ftnanzpoltttk auch etne Verantwortung für dte nächsten Jah

re und Jahrzehnte. nämltch für dte Zukunft der jungen Ge

neratton unseres Landes. haben 

(Betfall bet CDU und F_D_P_) 

und von daher unser bedeutendstes Ztel m der Ftnanzpo!tttk 

setn muß. daß wtr m1t dem Geld haushatten und dafür sor

gen, daß eme Ftnanzpoltttk auf etner gesunden Haushalts

grundlage auch tn den nächsten Jahren und Jahrzehnten 

noch mögliCh tst 

Dankesehr 

(Starker Setfall der CDU und der F D P) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner ertetle tch Herrn Dr Dörr das Wort 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren' 

Nachdem wtr tm Schulberetch tn Rhemland-Pfalz schon sett 

Jahren von etner staatliChen Btldungsverwetgerung sprechen 
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müssen-angesichtsdes eklatanten Untemchtsausfalls. tns

besondere an Berufsschulen -, smd wtr mzw•schen sowett, 
daß bet den Untversitäten Gletches stattfindet_ Dte Untver

sttäten kommen m eme 1mmer schwterigere Sttuatton. Steher 

mag das daran l1egen, daß man hter nicht ganz nchttg vor

ausberechnet hat, daß man nKht voraussehen konnte, das 

hetßt. d•e Regierungsparteten nteht voraussehen konnten, 

daß prozentual Jetzt wteder mehr Abtturienten studteren als 

vor emigen Jahren Aber daß es zur Katastrophe an den Unt

versttäten kam. lag nun doch daran, daß wtr schon sett Jah

ren mtt Überlasten fahren, die ntcht hinnehmbar sind_ Es war 

dann der erne Tropfen, der das Faß zum Überlaufen ge

bracht und dafür gesorgt hat, daß wtr an den Untversttäten 

nun m diese schwierige Sttuation hmetngekommen s•nd_ Ote 

Mtttet. dte wtr Jetzt mehr etnstellen, retehen auch ketnesfalls 

aus, dte Sttuatton wentgstens etntgermaßen zu beremtgen 

{Betfall bet den GRÜNEN) 

Von daher 1st es geboten, daß wu mögltehst rasch zu etner 

verstärkten Einstellung von Dozenten und Verwaltungsper

sonal kommen 

Ein besonderes Problem tst auch die Ausstattung der Unt

versttätsbtbliotheken_ Hier müßte sofort angesetzt werden, 

daß wentgstens sovtel Personal da 1St, damtt mcht durch dte 

Öffnungszetten dte Studenten gehtndert werden, dort zu ar

beiten und zu lernen 

{Beifall bet den GRÜNEN) 

Weiterhm tst ganz wiChtig, daß wtr nicht nur an dte 

technokratischen Naturwissenschaften denken H1er setzt 

letder die Landesreg1erung den Schwerpunkt fast nur in 

Rtehtung Wtrtschaftswtssenschaften und lnformattk. Dte 

GRÜNEN sehen die Soztalwtssenschaften und die Getstes

wtssenschaften als gleichberechttgt an_ Ste müssen genauso 

gefördert werden_ Ste dürfen nicht benachteiligt werden 

{Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

ln Kürze 1St auch der Bau von Hörsälen, Fach- und Semt

narräumen geboten Das muß Vorrang vor Dnttmittelbau

ten und ähnlichem haben 

Zur Linderung der Wohnungsnot der Studenten müssen tn 

stärkerem Maße Wohnhetme gebaut werden. Wir schließen 

uns hter dem Antrag der SPD an, den w~r voll unterstützen, 

daß rasch 1 000 neue Wohnplätze gebautwerden 

(Betfall der GRÜNEN und 

veremzelt bet der SPD) 

W1r fordern dte Landesregterung auf, sich tm Bundesrat fUr 

dte Verbesserung der Bafög-Regelung einzusetzen_ Das gilt 

auch für die GesamtmitteL Da werden Mteten zugrunde ge

legt, dte mcht der Realität entsprechen_ Dre theorettsche 

Bafög-Mtete zahlt heute kemer mehr Metstens wtrd etn Dnt

tef mehr bezahlt_ So tst das leider geworden. 

Wtr wollen dte Mtttel allen Fachberetehen zur Verfügung 

stellen. Das soll nteht schwerpunktmäßig für Jnformattk und 

Wirtschaftswtssenschaften geschehen 

Als GRÜNE wollen wtr Studtengänge besonders fördern, dte 

gesellschaftltch relevante Probleme ansprechen. Das ist na

türltch auch dte Ökologte. Das tst dte Technologtefolgeab

schätzung_ Es nützt uns nichts, wenn wtr neue Verbund

werkstoffe usw. entwtekeln und hmterher mit dresen neuen 

Stoffen SondermUllprobleme bekommen_ Bevor solche Stof

fe tn dte Umwelt gelassen werden, müssen ste geprüft wer

den. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Wtr brauchen auch Mtttel für dte unabhäng•ge Forschung Es 

darf niCht setn, daß der Antetl der Drtttmtttelforschung tm

mer stärker zuntmmt Vtelleteht erinnern srch gerade dte 

konservatrven Parteten daran, welche bedeutende Rolle dte 

Untversttäten tn der Vergangenhett, tosbesondere tn der er

sten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gesptelt haben. Durch die 

Unabhängigkett der Unrversttäten und durch das wenige 

Herreinreden der Fürsten -das war vtelleicht wentger als es 

heute manche Landesregrerung zum Tetl macht - haben ste 

dte demokrattsehe Entwtcklung enorm vorangebracht_ Dte

ses edle Gut der Unabhängtgkett der Universttäten dürfen 

wtr ntcht letehtfert•g antasten 

Bezüglich der Weiterentwtcklung darf es ntcht setn, daß der 

Landtag oder dte Regterung den Untversrtäten Druck macht, 

um einen Ausbau in etne besttmmte Richtung zu erreichen 

Das muß rm konttnwerltehen Dtalog mtt den Unt\lersttäten 

erfolgen 

(Zuruf des Abg Professor Retstnger, F D P _) 

Ich habe den Erndruck, daß der Bererch Betnebswirtschaft an 

der Un111ersrtät Matnz em btßchen von oben aufgedrängt 

wurde Das bezteht steh tosbesondere auf das rasche Durch

ztehen der Maßnahme_ Das kam ntcht so ganz unabhängtg 

von der Untversttät 

(Beifall der GRÜNEN-

Prof. Retsrnger, F D_P : Kennen Ste die Bewerber

zahlen 1 Das tst Ihnen doch bekannt!

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Der Schuletat der landesregterung retcht bei wettern nteht 

aus, dte Problemsttuatton zu verändern_ Dte landesregterung 

lügt steh m dte Tasche, wenn s1e behauptet, daß durch dte 

Stundenkürzung dte Lehrer sett mrndestens 60 oder 70 Jah

ren bet der Arbertszettverkürzung auch berückstchttgt wer

den und d1ese wettergegeben wtrd 

Von Vorrednern ist schon angesprochen worden, daß etn 

Großtell dteser ReduktiOn um erne Stunde durch dre KUrzung 
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der Anrechnungspauschale aufgefangen wtrd. Die Anrech~ 

nungsstunden der Lehrer stnd absolut gerechtferttgt. Zum 

Teil sind es zu wentg_ Wenn zum Betsptel em Chemielehrer 

an einem Gymnastum oder an einer Realschule für die Be

treuung einer Sammlung eme Anrechnungsstunde be

kommt. dann 1st der Mehraufwand dam1t mcht abgegolten_ 

Aus dtesem Grunde fmden s1ch m den Gymnasten und 

Realschulen sowie an den Gesamtschuten ketne Lehrer mehr. 

die berett stnd, dte Sammlung zu Ietten Mtt den derzetttgen 

Anrechnungsstunden tst der Mehraufwand ntcht abge

golten_ SICher tst dte Knttk des Rechnungshofes teLiwetse 

nchttg, daß es Anrechnungsstunden gtbt, dte ntcht gerecht

ferttgt stnd_ Hter ist die Schulaufsteht gefordert. daß ste da

für sorgt. daß nur Anrechnungsstunden anfallen. dte ge

rechtferttgt sind Dte derzeittge Pauschale tst nicht zu hoch 

angesetzt 

Der Unternchtsausfall wtrd auch ntcht werter vermtndert 

Wtr GRÜNEN erneuern deswegen unsere Forderung, mehr 

Lehreremzustellen Wtr haben das tn emem Entschließungs

antrag und tn emem Haushaltsantrag dargelegt. ln welchen 

Bereichen wtr kürzen würden. rst bekannt_ Das betrifft den 

Bereich des Straßenbaues. Herr Franzmann hat es mtr schon 

zugerufen_ Daß für solch einen Unfug heute noch sovrel 

Geld ausgegeben wtrd, können wtr nrcht ernsehen_ 

(Zuruf des Abg_ Prof_ Dr_ Preuss. SPD) 

-Herr Professor Dr_ Preuss. tch gehe fast tmmer zu Fuß oder 

fahre mtt der elektnschen Etsenbahn 

Denken Sie vielleicht auch daran. daß Ste Jetzt tm voraus für 

dte 90er Jahre Lehrer etnstellen müssen_ Gestern waren wtr 

bet dem Verband der Realschullehrer_ Ste haben das Problem 

genannt, daß wtr tm RealschulbereKh bei den Fächern Phystk 

und Chemte in den 90er Jahren ketne Kandtdaten zum Ein

stellen mehr haben werden. Dadurch, daß hter jetzt kurzge

treten wird, werden noch zur Verfügung stehende Leute 

nicht eingestellt_ ln den 90er Jahren stehen ste nu:ht mehr 

zur Verfügung_ Diese Landesregierung trägt dte Verantwor

tung dafür, daß dann wieder so verfahren wtrd, wte es met

ne Geschwtster tn den 60er Jahren erlebt haben. Studenten 

werden schnell angelernt; dtese haben von der Pädagogtk 

ketne Ahnung. Es fmdet dann em schlechter Unterncht statt 

Sorgen Ste Jetzt dafür, daß das tn den 90er Jahren ntCht 

passiert. 

{Betfall der GRÜNEN) 

Wir haben unseren Antrag gestellt, sttmmen Ste ihm zu 

Bezügltch der Lernmtttelfrethett unterstützen wtr den An

trag der SPO, auch wenn wtr GRÜNEN wettergehende Forde

rungen haben_ Aber es tst tmmer nchttg, das zu unterstüt

zen. was m dte nchttge Rtchtung geht_ Wtr haben mehrfach 

dargelegt, daß wtr dte allgemetne Lernmittelfrethett wollen, 

wie sie von derSPD m Hessen erngeführt wurde- hter konnte 

steh die SPO noch mcht so ganz dafür erwärmen- und wte sie 

von den Kollegen der CDU tn Baden-Württemberg ernge-

fUhrt wurde Es tst keme speztelle Forderung der GRÜNEN. 

sondern mehr eme aHgeme•ne 

Bet der Landesregierung soll verstärkt an die Brettenbtldung 

gedacht werden. Heute war tn der ,.AIIgememen Zettung" 

Matnz etn Bertcht zu lesen. wte schwteng dte Lage an den 

Mustkschulen set, die hter Aufgaben übernehmen, dte tn an

deren Ländern und Staaten vom staatltchen Schulsystem 

übernommen werden_ Das gtlt zum Betsptel für den lnstru

mentaluntemcht Zum Betsptel auch tn den Ostblockstaaten, 

der DDR tst es etne Selbstverständltckett, daß das kostenlos 

an den Schulen erfolgt_ Das Land muß deswegen mehr Mtttel 

zur Verfügung stellen_ Dte F D_P hat semerzett tm Wahl

kampf verkündet, daß ste das auch wolle. Wenn es dtesmal 

noch mcht geht, kommt es vtelleicht betm nächsten Haushalt, 

Herr Professor Retstnger 

(Zurufe der Abg Dreckvoß und 

Professor Retstnger. F D_P) 

Jch danke für Ihre Aufmerksamkett 

{Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Re!stnger das 

Wort 

Abg. Prof. Reisinger, f_D P: 

Herr Präs1dent. metne sehr geehrten Damen und Herren' 

Sehr geehrter Herr Dr Dörr, tch würde manchmal wünschen, 

daß Ste steh wtChttge Unterlagen- tCh sttmme Ihnen zu. mttt

lerwetle kann man fast ntcht mehr alles lesen, was uns jeden 

Tag tns Fach gelegt wtrd -aus den BereiChen. dte Ste mter

essteren, genauer anschauen würden Sie hätten dann fest

stellen können, daß dte Knttk an der F.D P -Fraktton bezüg

liCh der Mustkschulen mcht gerechtferttgt tst_ Wtr haben mtt 

unserem Koaltttonspartner 1 Mlflton DM im Nachtragshaus

halt zusätzliCh gerade dafUr berettgestellt_ 

{Betfall der F.D_P -

ltzek, SPD: Nur für dte Begabtenförderung!) 

Herr Kollege Professor Dr Preuss. tm übrtgen- er wtll gerade 

gehen; tch sage nur etnen S.:~tz, wetf tch Ste vor dem Her

ausetlen sehe- habe Kh heute morgen aufgehorcht, als Ste 

beklagten. daß dte Verschuldung des Landes über 20 Mtl

harden DM betrage_ Als Ste das sagten. habe tch aufgehorcht 

und gedacht. daß noch etn Satz folgen würde. wte Gegen

maßnahmen bewerkstelltgt werden sollen_ Darauf habe ich 

letder umsonst gewartet_ Jm Mamzer Karneval mag der lte

benswerte Spruch ,.Allen wohl und ntemand weh" ange

bracht sein. aber das tst letder tn e;nem Landeshaushalt, wie 

Ste vtel!etcht besser als u:h wtssen. nKht zu realtsteren Wenn 
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tch atf das zusammenrechne. was S1e hter vorgeschlagen ha

ben und wasSre trotz d1eser Klage m1t 20 Milliarden DM fUr 

Ihre Fraktton besonders 1m Beretch der Personalaufstockung 

vorgeschlagen haben, dann paßt das 1n memen Augen n1cht 

zusammen_ Herr Kollege Professor Or Preuss, das muß 1ch 

Ihnen Wlrkltch emmal sagen. 

(8e1fall be1 der F Q_P) 

Hans Hermann o,eck:voß, der Frakt1onsvorsttzende der 

F.D_P_, hat 1m Gegensatz dazu heute '" aller Deutl1chke1t 

noch emmal d1e pol1trschen Le1tl1n1en vorgetragen. an d1e 

srch me1ne Frakt1on auch be1m vorl1egenden Nachtragshaus

halt konsequent gehalten hat_ Es s1nd äußerste Sparsamkelt 

anges1chts e1ner hohen Verschuldung und Konzentration be1 

den Investitionen darauf, daß d1e hohe Investitionsquote 

aufrechterhalten oder, wo das mögl1ch 1st. noch verbessert 

werden kann Daß dabe1 v1eles. was wünschenswert und so

gar notwend1g 1st, n1cht 1n d1esem Nachtrag untergebracht 

werden konnte, 1st e1ne unvermeidliChe Konsequenz_ Daß es 

1n d1eser S1tuat1on KntJk g1bt, 1st ebenso unverme1d1Jch Mer

ne Damen und Herren. wrr werden d1es aushalten Genauso 

erwarte 1ch. daß es auch andere m aller Ruhe und Sachlrch

keJt aushalten. wenn 1ch selbst Knt1k zu üben habe 

Als Umweltpolitiker knt1S1ere 1ch, daß es zum Be1sp,e1 me1ner 

Frakt1on n1cht gelungen 1st. zusätzliche M1ttel fUr d1e Wald

und vor allem für d1e Tnnkwasserschutzkalkung durchzu

setzen Ich kann d1es anges1chts der dramat1schen Entwick

lung der Waldböden zum Bersp1el1m Hunsrück und 1m Pfäl

zer Wald auch be1 Abwägung aller GeSIChtspunkte des Ge

samthaushaltes n1cht verantworten 

(Beifall be1 den GRÜNEN und be1 der SPD) 

Daß daran - das sage 1Ch auch dazu n1cht der gesamte 

Nachtragshaushalt m1t se1nem 1nsgesamt schlüss1gen Kon

zept sche1tern kann. 1st mir auch klar Ich werde deshalb zu

sammen mrt me1nen Kollegen d1esem Nachtrag zust1mmen 

(Be1fall be1 der F_D P_) 

in d1esem Nachtrag g1bt es näml1ch eine Re1he von Ak

zenten. d1e teh für me1ne Fraktron sehr begrüße. wed s1e d1e 

Kontrnu1tät der Koalitionsvereinbarung ZWISChen CDU und 

F D P_ bemhalten D1es gdt Insbesondere für d1e Kultur

poiJtdc D1e F D_P -Frakt1on konnte 1m Rahmen der Beratun

gen des Nachtragshaushalts deutl1ch machen, daß für uns 

auch 1n Ze1ten. 1n denen d1e v1elfält1gen Probleme der Schu

len und Hochschulen domrnteren müssen, Kulturpolitik n1cht 

nur Schul- und Hochschulpolitrk se1n kann D1eser Dom1nanz 

w1rd der Nachtrag Jedoch gerecht 

Wlf erkennen an, daß es trotz aller Anstrengungen, d1e wlf 

unternommen haben, wetterhin berecht1gte Kr1t1k geben 

Wlfd_ So 1st zum Be1spiel der Unterrrchtsausfall an den be

rufsbildenden Schulen werterhm sehr hoch So 1st dte Über

last mancher Studiengange fast unerträglich und wlfd es 

auch noch erne Weile ble1ben müssen Auch d1e Wohn

raumnot der Studenten 1st e1n sehr dnngendes Problem Auf 

der anderen Se1te muß jeder unvoremgenommene Beobach

ter d1e überdurchschnittliChen LeiStungen anerkennen, d1e 

d1e Landesregierung zur schnttwe1sen Behebung d1eser Pro

bleme erbrrngt_ Im Doppelhaushalt 198811989- ICh darf dar

an er~nnern- waren d1e Ansätze 1m E1nzelplan des Kultusmi

nisters schon deutl1ch über denen des Gesamthaushaltes. 

und zwar besonders 1m Hochschulbereich Im Nachtragshaus

halt 1St 1n d1esem Zusammenhang noch emmal deutliCh auf

gestockt worden. und d1es ohne das Hauptziel, d1e Haus

haltskonsolidJerung, zu opfern W" gehen n1cht m1t emer 

G1eßkanne übers land, sondern w1r setzen Schwerpunkte 

Be1 den Schulen 1st e1n solcher Schwerpunkt d1e schr~ttwe1se 

Erfüllung des Tanfvertrages 1m öffentl1chen D1enst, Insbe

sondere was dte Komponente Arbeitszeltverkürzung be

tnfh D1e F D P -Frakt1on hat von Anfang an erklärt der 

FraktiOnsvorsitzende hat d1es heute morgen noch e1nmal 

deutl1ch gemacht-, daß sie d1e Umsetzung ohne unfarre und 

undurchsiChtige Tmks durchführt Dre Glaubwürd1gke1t die

ser Landesregierung und auch der KoalitiOn iSt für uns e1n 

hohes Gut_ Jeder, der d1e Grundrechenarten beherrscht, wtrd 

ohne höhere Mathematik feststellen können, daß dte Erfül

lung des Taflfvertrages n1cht m e1nem Schntt erfolgen kann 

W1r haben d1ese lllus10n n1e genährt und m unseren Gesprä

chen m1tden Verbänden d1es auch n1e als Anspruch gehört 

(Beifall be1 der F D P) 

FUr uns war klar, daß der erste Schntt 1n 1989 schon so 

deutliCh ausfallen muß, daß d1e gesamte Umsetzung rn über

schaubarer Ze1t abzusehen 1st Nachdem zusätzliche Nach

besserungen der Frakt1onen aufgenommen worden Sind, 

muß man sagen, das land Rhe1nland-Pfalz fUhrt d1ese Ar

beJtszeJtverkürzung gemessen an dem, wasmanderen Bun

desländern gesch1eht, geradezu vorbrldl1ch aus 

(Beifall be1 F 0 P_ und CDU

MJnJSterpräs,dent Or Wagner: So 1st das') 

W1e zu erwarten war, Wlfd natUriJCh auch h1eran 1mmer noch 

Knt1k geübt, zum Be1sp1el von den Lehrern an den berufs

bildenden Schulen Wlf haben dafür em gew1sses Verständ

niS, weil Wlf w1ssen, w1e schwteng d1e Verhältntsse geradem 

d1esen Schulen derze1t smd W" bttten aber dleren1gen, dte 

m dem ze1ti1Ch abgestuhen Verfahren, das vorgeschlagen 1St, 

als letzte e1ne Stunde wen1ger als Lehrverpflichtung erhal

ten. d1e Tatsache - e1ne Stunde für alle Lehrer aller Schul

arten wen1ger- als d•e entscheidende le1stung anzuerken

nen 

Es muß e1gentlich jedem verständlich sem. warum den Leh

rern an Grund- und Hauptschulen m1t dem höchsten Stun

dendeputat als ersten e1ne Reduz1erung gewährt Wlfd 

(Beifall be1 der F D P) 
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Dann wud Ste den Lehrern an Gymnas1en, an Realschulen 

und den Lehrern an berufsbt!denden Schulen tn etnem drtt

ten Schntt gewährt 

Ich möchte noch etnmal darauf htnwetsen, daß tn den 

berufsbildenden Schulen gerade em ebenfalls dretstuftges 

Verfahren m emem zwetten Schntt gegangen w1rd, das dte 

Angletchung des Deputats an das der Lehrer an den Gym

nasien bnngen wtrd Dtes war etne lang erhobene Forderung 

der Lehrer an den berufsbtldenden Schulen 

Dte aus dem Tanfvertrag resultterende zusätzltche Emstel

lung von Lehrern - tch gebe zu: schrtttwetse und ntcht tn 

emem Schritt - wtrd von uns tnsbesondere als Chance gese

hen, dte Probleme der zunehmenden Überalterung der Leh

rerkollegien anzugl:'hen und Vorsorge für d1e 90er Jahre zu 

treffen, 1n denen etn sehr hoher Etnstellungsbedarf tnfolge 

von Penstonterungen zu erwarten tst_ Wenn steh d1e zum Teil 

dramat1sche Entwicklung zum Betsptel tn den naturwissen

schaftliChen Fächern fortsetzt - der Herr Kollege Dörr hat 

eben das Beisp1el Phystk genannt, wo es tatsächltch so tst -

und wtr sie so weiterlaufen lassen, dann werden wtr tn emen 

Teufelskrets kommen, aus dem wtr niCht mehr herausgera

ten_ Wtr haben zum Teil gerade tn dcesem Schlüsselfach let

der Unterrichtsausfall von bcs zu 20 o/o festzustellen 

(Prof_ Dr_ Preuss, SPD: W1e begegnen Ste dem?) 

- Ich sage gleiCh etwas dazu. Dieses Detailproblem tst aller

dings derzett nur dadurch zu lösen, daß man d1e wentgen 

Lehrer, die sich m dtesem Bereich anbceten- tch sage dazu: 

alle, dte em Examen haben-, etnstellt_ Das tst dte Forderung 

metner Fraktton_ Ich wetß, daß der Kultusmtntster d1es auch 

so sieht und bemüht tst. geradem dtesen Fächern Abhilfe zu 

schaffen 

Meine Damen und Herren, es genügt ntcht, alletn dceses De

tadproblem tm Auge zu behalten_ Vielmehr muß dtes auch 

für d1e extrem hohen Etnstellungszahlen zwtschen 700 und 

800 Mrtte der 90er Jahre geschehen_ D1es zwtngt zur Vorsor

ge. Nur dann, wenn wtr dieses Problem der Lehrerversor

gung mtttel- und langfrtsttg lösen, können wtr nach unserer 

Metnung von den Schulen erwarten, daß s1e den Anfor

derungen der Familte, der Gesellschaft und der W1rtschah 

auf Dauer gerecht werden 

Dte Hochschulpolttlk hat tn den Beratungen zum Nachtrags

haushalt emen bre•ten Raum eingenommen So wtrd zum 

Beisptel em beträchtltcher Te1l der Strukturhilfemtttel dort 

emgesetzt 

(Zuruf des Abg_ Härtel, SPD) 

D•es 1st auch ncht1g so; denn Lehre und Forschung an den 

Hochschulen smd für die Zukunftsfähtgkeit unseres Landes 

m ctentschetdend 

(Betfall bet derf D P} 

Metne Damen und Herren von der Oppos1tton, Ste müßten 

genauso wte wtr feststellen, daß Rhetnland-Pfalz etne Auf

holjagdohne Betsptel htnter steh hat, 

(Betfall der F D P_) 

nämltch vom Stand Null nach dem Knege zu emer Hoch

schuHandschaft mtt dret Untversttäten, der Erz•ehungswts

senschaftllchen Hochschule und emer Fachhochschule m1t elf 

Standortenmallen Regtonen des Landes Dtes tst eme große 

Letstung! 

(Betfall be• der F_D_P_) 

Lehre und Forschung m Rhetnland-Pfalz besttzen emen 

guten Ruf, auch wenn derzett alles vom Problem der Über

last überdeckt wtrd, etnem Ktnd völltg falscher Prognosen 

Das tst von denen zu verantworten, d•e dtesen falschen Pro

gnosen geglaubt haben Das stnd nicht alleme Poltttker 

Wtr stnd etner ganzen Generatton gegenüber dafür verant

wortltch, daß steh dte Schäden m Grenzen halten Wtr müssen 

nachwe•sen, daß unser offenes demokrattsches System mtt 

solchen Problemen besser ferttg wud als zentrale Planungs

gesellschaften wte zum Betsptel dte m der DDR, wie wtr das 

bet unserem JÜngsten Besuch mtt dem Kulturpol1tcschen Aus

schuß feststellen konnten_ Dort wtrd etn solches Problem 

ganz etnfach dadurch weggeplant, daß man großen Tetlen 

etner Generatton Jede Mögl•chkett der tndtvtduellen Lebens

planung ntmmt_ Dagegen möchte tch kem einz1ges unserer 

noch so schwtengen Probleme, die wtr derzett bet den Hoch

schulen bewältigen müssen, etntauschen 

(Vereinzelt Belfall bet der CDU) 

Das sollten steh emma! alle dteJentgen klarmachen, dte un

sere Hochschulen als em emztges Jammertal darstellen 

(BetfaU der F O_P_) 

Für d•e F_D_P_-Fraktton begrüße tch noch etnma! das klare 

Bekenntms der Landesregterung zum Sonderprogramm zur 

Entlastung besonders belasteter Studtengänge, w•e Betnebs

wtrtschaftslehre, lnformattk und dte technischen Studien

gänge an den Fachhochschulen_ Ich begrüße tosbesondere 

dte klare Aussage zur Etnrtchtung etnes Stud1enganges Be

tnebswtrtschaftslehre an der Un•versttät Mamz 

Herr Kollege Dr_ Dörr hat mtch eben sehr erstaunt, als er in 

setnen Ausführungen mit ketnem etnztgen Wort das Problem 

deqentgen Jungen Menschen dargestellt hat, dte hter 1n 

dtesem Fall vor der Türe stehen müssen, 

(Betfall der F D.P) 

weil wtr - das iSt Tatsache - vtermal mehr Bewerber m der 

Bundesrepubltk haben, als wtr Studienplätze zur Verfügung 

stellen wenn man SFeht, daß Rhetnland-Pfalz wtrkhch sehr 
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unterreprlsenttert tst, dann tst es doch dte logtsehe Konse

quenz, daß das Land etwas tun muß, wenn es em solches 

Sonderprogramm g•bt. 

(Betfall der F_O_P_) 

Für meine Fraktton ist das jedenfalls eme Selbstverständ

lichkett. Wtr sehen auch dte Probleme, dte der Fachbererch 

Rechts4 und Wtrtschaftswissenschaften an der Untversttät 

Matnz bet der Umsetzung dieses Vorhabens hat. Bei emem 

Gespräch vor eintgen Tagen mtt Vertretern des Fachberet

ches konnte ich aber feststellen. daß zunehmend guter Wille 

vorhanden ist, die Probleme zu lösen, dte vor uns hegen. Auf 

seiten der Landesregierung setze tch dtesen guten Willen 

voraus. 

(Betfall bei der F_Q_P_) 

Das 2,1-Mtlltarden-Progr_amm, das BundesbJidungsm•n•ster 

MOllemann hartnäcktg gegen Wtderstände durchgesetzt 

hat, 

(Franzmann, SPD: Wo waren denn d1ese?) 

1st ein Sonderprogramm für speztelle Problemfälle Deshalb 

müssen alle Vorstöße, dte diese Mtttel auch für andere 

Zwecke emsetzen wollen, ms Leere gehen_ Auch da muß 1ch 

mich wieder an den gerade n1cht anwesenden Kollegen 

Dr_ Dörr wenden. Wir können mit d•esem Sonderprogramm 

mcht in aller Bre1te auch noch dte Probleme der Geisteswrs

senschaften lösen_ Dazu ist es n1cht gedacht_ Wir würden 

Wieder zum Prinzip der Gießkanne zurückgretfen. Wte es der 

Name schon sagt, ist ein Sonderprogramm am wentgsten da

für gedacht_ 

Emes tst für miCh und für meme Fraktion klar: D•eses Sonder

programm kann e1gene Anstrengungen des Landes auch 

mcht andeutungsweisem der Brette ersetzen_ Deshalb wer

den über die schon erwähnten respektablen Ansätze des 

Doppelhaushaltes hinaus zusätzliche M1ttel im Nachtrags

haushalt eingesetzt_ D1es gilt insbesondere für den Wohn

raumbau für Studenten, der bet der Anhörung zur Srtuatton 

der Hochschulen in Rhemland-Pfalz am vergangenen Frertag 

eine herausragende Rolle gespielt hat_ Die F.D.P_-fraktton 

wird besonders darauf achten, daß die Mtttel zügig umge

setzt werden. Wohnraum wtrd heute gebraucht und n1cht 

erst tn 5 oder 10 Jahren 

(Be1fall der F D.P 

Prof. Dr_ Preuss, SPD: Dann st1mmen S1e 

doch unserem Antrag zu!) 

Dte Beteiligung Pn11ater- Sie sehen, daß w~r da erne etwas 

andere Vorstellung haben - sehen wrr als Chance. züg•ger 

zum Ziel zu kommen und 11or allen Dingen eme größere Zahl 

von Wohnraumplätzen für Studenten zu bauen, als dtes al

lem mit Offentliehen Mitteln in öffentlicher Regte mögltch 

wäre. 

(Franzmann, SPD: Auch kostengünstrg?) 

-Auch kostengünstrg, w1e Modellrechnungen ze1gen, Herr 

Franzmann S1e werden es hter m Mamz erleben, wo man 

siCh an emen Ttsch zusammengesetzt hat und ohne •deolo

g•sche Scheuklappen danach gefragt hat, wre man am 

schnellsten und prerswertesten 11orankommt 

(Zuruf des Abg Franzmann, SPD) 

- M1t M1eten, d1e verkraftbar sind, Herr Kollege 

Meme Damen und Herren, der Zetthonzont der Landesre

gierung muß aber we•t Ober dtese aktuellen Fragen hmaus 

genchtet sem. Ich möchte h1erfür e1n Be1sp1el anfUhren, das 

d1es verdeutlicht_ Für den Hochschulstandort Koblenz 1st d1e 

Entscheidung des Wtssenschaftsrates, d1e Fachhochschule am 

Standort Rüsternallee neu zu bauen, eme Entscheidung von 

n1cht zu ermessender Bedeutung für d1e Hochschulregion 

Koblenz 

(Beifall der F D_P_) 

D1eses 1m Endausbau mtt z1rka 120 Mill1onen DM veran

schlagte Projekt, das 1n mehreren Stufen h1ntere1nander rea

llstert werden soll, gtbt der Fachhochschule m Koblenz e1ne 

hervorragende Perspekt•ve, nachdem Raumnot, schlechte 

Raumqualität und Ausstattung schon fast Resrgnatton auf 

den Plan gerufen haben Das PrOJekt sollte nun züg1g und 

zugle1ch m1t Hand und Fuß realts1ert werden Dafür könnte 

e1n Architektenwettbewerb, w1e andernorts auch schon, em 

hervorragendes Mittel sem Meme Fraktion w1rd SICh dafür 

emsetzen 

(Betfall der F.D_P_) 

E1n we1teres Hochschulthema 110n wettrelehender Zukunfts

bedeutung, an dem außer dem Standort Landau w1ederum 

d1e Hochschulregion Koblenz beteil1gt 1st, möchte 1Ch für 

me1ne FraktiOn ebenfalls noch ansprechen, nämlich das der 

EWH Wtr haben uns zusammen m1t den Kollegmnen und 

Kollegen der CDU-Frak.t1on dafür emgesetzt, daß wesent

liche mateneUe Verbesserungen e1ngestellt worden s1nd_ S1e 

können d•es 1m Nachtragshaushalt auf Heller und Pfenn1g 

und auch in Personalstellen ablesen Dazu war es unser W1lle. 

beide Standorte 1n Landau und m Koblenz zu siChern 

(Be1faJI der F D P) 

Deshalb wollen w1r auch dte E1nnchtung e1nes neuen Fach

bereichs Psychologie m Landau und eines FachbereiChs für 

lnformatJk., ausgebaut m1t e1nem zusätzliChen Schwerpunkt 

Betnebs1nformat1k., 1n Koblenz_ Der etgenständ1ge Fachbe· 

re1ch Informatik m Koblenz w~rd lrntat1onen 1m ArbeitS

markt für d1e Absolventen unserer AnsiCht nach weitestge

hend und schnell abbauen können 

W1r haben d1es alles 1mmer für v1e! entscheidender gehalten 

als dte Frage des Namens der Hochschule DJe Hochschul

lieftreter sehen d1es anders Wir haben 1m Kulturpolitischen 
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Ausschuß 1n der Anhörung noch e1nmal d•e Argumente ge

hört, d•e aus deren S•cht für den Namen .. Un•vers•tät für Bd

dungswissenschaftenn sprechen_ Vor allem 1n den Ausfüh

rungen des Hochschulpräsidenten wurde d•es deutl1ch W1r 

werden auf d1eser Grundlage noch e1nmal sorgfält•g das Für 

und W1der der verschiedenen Alternat•ven prüfen W1r wer

den uns msbesondere m•t unseren Kollegmnen und Kollegen 

des KoalitiOnspartners noch emmal zusammensetzen 

(Franzmann, SPD: Aber da geht es wohl 

ntcht nur um den Namen•) 

Ich sage hier 1n aller Ruhe und Deutl•chk:ert, v.~~r werden d•es 

sehr sachhch und nach Prüfung aller Ges•chtspunk.te ent

scheiden 

Obwohl d1e Hochschul- und d•e Schulpoltttk zentrales Thema 

der Beratungen zum Nachtragshaushalt waren und sem 

mußten, hat dte F_D_P -Fraktton das tm Auge behalten, was 

Mmtsterprästdent Dr Wagner m setner Regterungserklärung 

vom 1B. Januar 1989 zur Pflege und Wetterentwtcklung der 

Kulturlandschaft Rhetnland-Pfalz gesagt hat und damtt voll 

auf der Lmte der Koalittonsveretnbarung lag Der Staat, das 

hetßt dte Kommunen, dte Landkretse und das Land, dürfen 

aus liberalem Selbstverständnts heraus ntcht dte]entgen setn, 

dte dtese Kulturlandschaft prägen oder unter Kuratel halten. 

Etne Staatskultur tn dtesem Stnne wollen wtr mcht 

(Betfall bet der F D.P) 

Wtr haben dafür genug Lehrgeld tn der jüngeren Geschtchte 

gezahlt_ Was wtr poltttsch wollen, tst dte Schaffung von Fret

hettsräumen, m denen steh etgenständtges kulturelles Leben 

entfalten kann Das t'it da'i Gegented von staatlichem Dtngts

mu'i und Bevormundung. Eme starre Bürokratte verträgt steh 

mcht mtt kreattven kulturellen lntttattven ln dteses Grund

verständniS htnetngestellt sehen wtr dte Verpflichtung der 

Kommunen und des Landes zur Förderung tm kulturellen 

Beretch_ Das hat nteht nur, aber auch vtel mtt Geld zu tun ln 

der Koalttionsveretnbarung mtt der CDU steht folgender 

Satz: ,.Im Bereteh der allgememen Kulturpflege tst es Ober

geordnetes Zte! der kommenden Legtslaturpenode, Rhern

land-Pfalz als Kulturlandschaft zu entwtckeln N 

(Betfall bet der F_D_P) 

Von dteser vielfältigen Kulturlandschaft Rhetnland-Pfalz hat 

Ministerprästdent Dr_ Wagner am 18. Januar 1989 tn seener 

Regterungserklärung gesprochen_ Wtr wollen m tthelfen, dte

se Vtelfalt zu erhalten, zu pflegen und wetterzuentwtekeln 

Neben den größeren Theatern, Orchestern und Museen stnd 

es dte vtelen Kunstveretne, Mustkveretne und Künstlergrup

pen, dte bts auf dte kommunale Ebene das Gesteht dteser 

Kulturlandschaft prägen Ich freue mtch, daß wtr es rn dte

sem Nachtragshaushalt geschafft haben, uns der Aufgabe 

zuzuwenden, dte Basts der Mustkbetatrgung und -erztehung, 

dte vielen Musik- und Gesangvereine, vor allen Dmgen dte 

Mustkschulen, stärker tn den Bltckwmkel der Förderung 

durch das Land zu rtehten Wtr haben tn vielen Gesprächen 

gehört, wre drtngend notwendrg es tst, im Beretch der Be

gabtenförderung an der Basts und nrcht nur an der Spttze 

etwas zu tun 

Ich habe gehört, daß es wohl auf Dauer unverständlich tst, 

daß bet Mustkwettbewerben junge Künstler aus Japan. aus 

Chma, überraschend vtele aus dem astattschen Raum, dte er

sten Pretse mttnehmen Metne Damen und Herren, das muß 

auf Dauer nteht so bletben Aus diesem Grunde begrüßen wir 

sehr, daß dte Frakttonen von CDU und F D_P_ 1 Millton DM 

etngestellt haben, um dte Begabtenförderung an den Mu

Stkschulen zu fördern 

(Veremzelt Setfall bet der F.D.P.) 

Ich möchte dte Debatte zum Nachtragshaushalt auch zum 

Anlaß nehmen. noch eentge Anmerkungen zur Umweltpoh

ttk zu machen Fast zwet Dnttel der Bevölkerung dteses Lan

des empftnden dte Umweltprobleme und dte der Arbettslo

stgkett als dte bedrückendsten Probleme unserer Zett, wett 

entfernt von denen der Rentenreform und der Gesund

hettspoltttk Der Grund für dtese Tatsache tst das nesrge Voll

zugsdeftztt betm Umweltschutz_ Der neue Umweltmmtster. 

kaum tm Amt, wetst bei Jeder semer öffentltchen Erklärun

gen darauf htn W1r sind uns alle darüber tm klaren, daß der 

wettere Abbau dreses Vollzugsdeftztts bet der Umsetzung 

der Umweltgesetze und der entsprechenden Verordnungen 

und Rtchthnten das vordringliche Ztel der Landesregterung 

setn muß_ Dte Fülle der Probleme t5t fast erdrückend. ste stnd 

zum Tet! globaler Natur, wte der Tretbhauseffekt und das 

Ozonloch, aber auch vor Ort zu ftnden, wre das Waldsterben, 

dte Bodenversauerung, dte Gefährdung des Trtnkwassers. 

der steh abzetchnende Müllwohlstand, der zum Tetl schon so

wohl bet Hausmüll als auch ber Sonderabfällen vorhanden 

tst_ Störfälle tn Chemre- und Kernenergteanlagen verbrerten 

ttefe Beunruhtgung Dtes alles tst schltmm. darf aber nteht 

entmuttgen Wer sonst, wte wir als hochentwtckeltes lndu

stneland, könnten überhaupt dte Mtttet aufbnngen und d1e 

Wege beschretten. um dtese Probleme zu lösen 

Der tm Januar neu ms Amt gekommene Umweltmtnrster 

wnd damtt rechnen können, daß dre F_D_P_-Fraktton thn voll 

betm Abbau des Vollzugsdeftztts tm Umweltschutz unterstüt

zen wtrd Wtr Stnd uns darOber tm klaren, daß dazu neben 

einer strafferen Organisatton der Behörden und der Verwal

tung des Umweltschutzes vor allem mehr und gut quahft

ztertes Personal gehört_ Techntscher Umweltschutz, das hetßt 

tm wesentltchen lmmrsstonsschutz, Erfassung und Santerung 

von Altlasten. dte Fragen der Wasserwtrtschaft und des 

Hochwasserschutzes, dte Mtnderung des Gefährdungspoten

ttals von Chemre und Kernenergteanlagen, die Entwtcklung 

und Durchsetzung umweltschonender Produkttonstechmken 

und Energretechntken, Stnd allerne mtt staatltcher Regte zwar 

nKht zu machen, benöttgen aber staatflehe Rahmenbedtn

gungen und eme auf hohem Ntveau stattftndende Zusam

menarbett von Wtrtschaft und staatltcher Aufsteht 
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D1e zentrale E•nsat.tgruppe Umweltschutz muß dabe1 Sinn

voll und effekt•v e•ngesetzt werden. Deren E1narbe1tungs

fnst 1st nun vorüber_ Die F.D_P_ erwartet von der Landesre

gierung alsbald einen Statusbericht und e1ne zukunftswel

sende Konzeption für d1ese Gruppe 

(Be•fall bet der F_O P_) 

Wtr werden es n1cht zulassen -jeder der das hört, we•ß. wer 

dam•t gememt •st -,daß d1ese Gruppe, dte s1ch gerade außer

halb ausgetretener Trampetpfade auf zentrale Aufgaben 

k:onzentneren sollte. 1n die H1erarch1e der hergebrachten 

Umweltverwaltung b1s zur Bewegungsunfähigkelt e•nge

mauert w~rd 

(Bedall be• der F D P) 

D•es tst derze•t noch eme Sorge, mehr mcht W1r hoffen, daß 

s•e alsbald ausgeräumt sem w~rd 

(Lats, SPD: Konkreter bttte!) 

-Wir werden tm Ausschuß darOber reden 

Umweltschutzpoltttk muß heute eme Doppelstrategte ver

folgen_ Etnmal müssen wtr mtttelfnsttg dte Ursachen von 

Luftbelastung, B od enbelastu ng, Trrnkwassergefährd ung, 

Hochwasser, Abfallhalden usw_ angehen, anderersetts müs

sen aber auch d•e aktuellen gravterenden Auswtrkungen des 

Iangjährtgen allzu sorglosen Umgangs mit Natur und Um

welt gemildert werden. Bet den Ursachen tst dte Art unserer 

Energteverwendung - manche sagen. Energieverschwen

dung - e•ner der entschetdenden Ansätze für etne neue Po

ltttk_ - Dte F.D_P_-Fraktton begrUßt deshalb dte Absteht der 

Landesregterung, thren Bettrag bet der Entwtcklung etnes 

neuen Konzepts der Energtewtrtschaft zu letsten Dte F_D_P

Fraktion hat deshalb zur Jahreswende eme Große Anfrage 

zur Energtepoltttk etngebracht_ W1r wollen dam1t ntcht 

mehr und ntcht wentger- Ist und Soll der Energtepoftttk fest

stellen lassen_ Darauf aufbauend erwarten wtr die Vorlage 

eines sollden Konzeptes für dte Zukunft 

Metne Damen und Herren, wtr sollten alle die eindnnglichen 

Warnungen der Kltmafachleute ernst nehmen, dte etne dra

st•sche k urzfmt•ge Vernngerung der COrProduktiOn for

dern_ Dtes geht nur mtt etner Vemngerung der Verbrennung 

von fosstlen Brennstoffen tn Kraftwerken, Hetzungen und 

Kraftfahrzeugen Dte F D_P_-Fraktton fordert deshalb dte 

Landesregterung auf, alles m ihren Kräften Stehende zu tun, 

um eme neue Offensive des sparsamen und rattoneilen Etn

satzes von Energte tn Gang zu setzen. Dteses muß dre Haupt

stoßrichtung setn, ntcht der vermehrte Emsatz von Kernener

gre, wte manche eilferttg behaupten 

lnvestttionen tm Beretch des Energtesparens smd sechs- bts 

siebenmal effektiver bei der Vernngerung von Schadstoffen 

als der Ausbau der Kernenergte, ganz abgesehen davon, daß 

es m meinen Augen geradezu absurd tst. von der Vorstellung 

auszugehen. daß wtr tn der dtchtbestedelten Bundesrepubltk 

Hunderte von Kernkraftblöcken, wte tn Mülhetm-Kärlich, zu

sätzlich noch tnstall1eren würden 

ln Zusammenhang mtt der Fretsetzung von Schadstoffen 

muß auch emmal erneut dtskuttert werden, tnwtewett davon 

unser beliebtes Fortbewegungsmtttel, das Auto, das über dte 

Maßen dazu betträgt, mtt tn dre Dtskusston etnzubeziehen 

tst Es tst mtttlerwetle etne Tatsache, daß dre erwünschte, 

prognosttzterte Reduzterung der Sttck.stoffemtsston, etner 

der Hauptverursacher des Waldsterbens, ntcht eingetreten 

tst Dte Ist-Zahlen ltegen derzett um ca 30 % über dem Pro

gnosewert_ Der Hauptgrund tst du~ ungebrochen hohe Zu

nahme des Pkw-lndtvtdualverkehrs Der energettsch um em 

Vtelfaches günst1gere öffentltche Personennahverkehr, Ins

besondere auf der Schtene. geht zunehmend aus der Fläche 

heraus 

Um d1e Sttckoxtdproblematlk m den Grtff zu bekommen, 

schlägt dte F D_P -Fraktton deshalb folgendes vor: 

1 Es muß alles getan werden. um dre Verbrettung des Drei

wegekatalysators zu fördern_ Ob dazu em dtfferenztertes 

Tempolimtt förderltch setn kann, was vtele behaupten, unter 

anderem nun auch der Frakttons11ors1tzende der CDU. Hans

Otto Wthelm. der- dtese Nebenbemerkungset mtr gestattet

der erstaunten ÖffentltChkett erst dann dtese Erkenntnts mtt

tetlte, als er aus setnem Amt als Umweltmtn1ster ausgeschte· 

den war. 

{Zuruf von der SPD: So macht er das tmmer') 

sollten wtr noch e1nmal tn aller GründliChkelt tn den zu

ständigen Landtagsausschüssen dtskut1eren. Wtr sollten dar

über h1naus auch alle anderen Vorschläge d1skutreren, dte 

zur Verbrettung des Katalysators hertragen können und dte 

derzett tn der Dtskusston stnd. auch der Vorschlag des Um

weltministers Töpfer, den er zur Koppelung der Kfz-Steuer 

an dte Schadstoffemtss•on kürzltch gemacht hat 

2_ D1e F.D.P.-Frak.t1on wtrd jede nur erdenkltche Maßnahme 

unterstützen, um den öffentlichen Personennahverkehr, ms

besondere auch tn der Fläche, zu erhalten und zu stärken 

Sehr geehrter Herr Kollege Dörr, was w•r ntCht wollen, tch 

glaube, das tst auch ntCht tn Ihrem Interesse: Das Land Rhetn

land-Pfalz kann ntcht tn d1e Verantwortung emtreten. in der 

dte Deutsche Bundesbahn steht_ Wtr können niCht d•e Auf

gabe mtt Landesmrtteln f1nanzteren, dte d1ese Bundesbahn 

zu finanzteren hat_ Unsere Kräfte Stnd dort ntcht ausrer

chend_ Es 1st auch aus Ordnungspolttischen Gründen falsch 

(Bojak, SPD: Aber Ihr Kollege Wutschaftsmmtster 

memt, d1e Kommunen könnten das tun!) 

Ntchtsdestotrotz werden wtr um Jede Bahnlmte tn der Fläche 

tn Rhetnland-Pfalz von setten unserer Fraktton kämpfen. se1 
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es die Lautertalbahn oder auch d•e Strecke Mayen-Gerol

stein, die neuerdmgs wieder tm Gespräch 1St 

(Bojak, SPD: Wer soll das bezahlen?) 

W1r w•ssen, daß d•es mit hohen M1tteln verbunden rst W1r 

kennen d1e Widerstande der Deutschen Bundesbahn W1r 

werden aber darauf drängen, meme aufgeregten Damen 

und Herren von der SPD-Frakt•on, daß S1e so, w1e w•r ver

suchen sollten, einen langen Atem dabe• aufzubringen_ Es 

hat kemen Zweck, kurzfnst•g Aufgeregthe1ten an den Tag 

zu legen_ Können S•e m1r v•elle•cht emmal sagen, w1e S•e m1t 

dieser Aufgeregthe•t m der Frage der Schnellbahntrasse 1m 

Westerwald wetterkommen? Wenn S•e dort keme fund•er

ten Grundlagen auf den Trsch legen, dann können Sie d1e 

D1sku~S10n von vornherein vergessen. 

(Zuruf des Abg Bo1ak. SPD) 

D1es alles sind, w1e 1ch schon sagte, m1ttelfnst1g angelegte 

Aufgaben 

Dazu g1bt es eme Reihe von Problemen, d1e ke1nen Aufschub 

dulden Ich habe eben schon emmal erwähnt, daß w1r 1n 

we1ten Te1len unseres Landes be1m Grundwasser und dam1t 

auch be1m Trinkwasser durch d1e Schadstoffbefrachtung der 

Waldböden ernsthafte Bedrohungen sehen 

D1e Luftre1nhaltepolit1k w~rkt n1cht schnell genug Die F D.P.

Fraktton hat deshalb auf Aufstockung der M1ttel für d1e 

Trinkwasserversorgung und Waldschutzkalkung gedrängt 

Ich kann h1er noch e1nmal w1ederholen, w1e sehr 1ch es be

daure. daß w1r 1n d1esem Jahr d1ese M1ttel mcht aufstocken 

konnten 

Es wird hier 1mmer gesagt, d1e M1ttel könnten n1cht um

gesetzt werden. Me1ne Damen und Herren, für m1ch persön

lich 1st d1es angesichtsder dramat1schen Situat1on ke1n Argu

ment. Ich werde nachher be1 der Dtskuss1on über d1e Wald

schaden noch etwas dazu sagen. H1er hätten SICh Mittel und 

Wege fmden lassen müssen, um zusätzlich etwas zu tun Ich 

sage dies m aller Deutlichkelt- dam1t d1es auch 1m Protokoll 

festgehalten wird-, dies 1st meme persönliche Memung. 

Meme Damen und Herren, e1n we1teres. sehr bnsantes Pro

blem 1st das der Altlasten. W1r haben erfahren müssen, daß 

am Ende der Erfassung ca. 12 000 Altlasten 1m Kataster von 

Rhemland-Pfalz erwartet werden müssen. Be1 üblicherweise 

ca. 5 % dnngend san1erungsbedürft1ger Altlasten smd das 

ca. 600 Altlasten. D1es wurde auch so von Staatssekretar 

Römer vorgetragen. Es errechnet s1ch daraus em immenser 

Samerungsbedarf. Die Mittel sind mit ca. 1 Milhon DM für 

die Planung pro Fall und zw1schen 10 Millionen DM und 100 

M1t110nen DM für d1e jeweil1ge Samerung zu veranschlagen 

Meine Damen und Herren. m d1esem LICht betrachtet 1St das 

Kooperationsmodell für d1e Altlastensanierung von der Rea

lität e1ngeholt und überholt 

(Be1faU be• der SPD) 

H1er besteht dnngender Beratungs- und Verhandlungsbe

darf, und zwar rechtze1t1g vor dem nächsten Doppelh.:tus

halt Wtr sollten uns n1cht selbst m unnöt1ge Zwänge setzen 

W1r müssen d1eses Thema m1t der Industrie und m1t den 

Kommunen vorher sorgfältig beraten. damit Wir dort auch 

auf anständige Art und We1se d1e Probleme lösen können 

Landeswe1t drängend s1nd auch d1e Hausmüll-, Bauschutt

und Sonderabfallprobleme D1e Müllverbrennungsanlage 1n 

P~rmasens steht vorerst nur auf dem Pap1er. Es 1st außerdem 

zu fragen, ob d1ese großtechnische Lösung auch für den Nor

den d1e ncht1ge se1n kann Wlf lehnen e1ne zentrale große 

Müllverbrennungsanlage 1m Norden von Rhe1nland-Pfalz ab 

Ich sage d1es m aller Deutl1chke1t 

(Vere1nzelt Be1fall be1 F D.P und SPD) 

Daß es dazu Alternativen g1bt, hat die Anhörung 1m Um

weltausschuß geze1gt W1r bestehen darauf- so w1e Wlf d1es 

m der Koalitionsvereinbarung m1t der CDU nledergeschne

ben haben -, daß d1ese Alternat1ven eme fa1re Chance er

halten Ansonsten s1nd w1r n1cht bere!t, Landesm1ttel für e1n 

unausgewogenes emse1t1ges Konzept bereitzustellen 

Es w~rd 1mmer w1eder zu Recht auch auf d1e spez1elle Pro

blematik be1m Sonderabfall h1ngewiesen. d1e e1ne züg1ge 

RealiSierung e1ner SonderabfaHverbrennungsanlage und d1e 

Best1mmung e1nes Standortes für eme neue Sonderabfallde

ponie erforderlich macht. D1e F.D.P.-Frakt1on wnd darauf be

stehen, daß h1er Jeweils m1t dem neuestenStand der Techn1k 

gearbeitet w~rd 

(Rocker, CDU: W~rd das bezwe1felt. daß das 

geschieht, Herr Re1stnger?) 

-Herr Rocker, wenn S1e m1ch so dlfekt fragen: weshalb be

komme 1ch denn dann auf d1e Antwort auf meme Frage, ob 

d1e Landesregu:~rung nJCht we1terh1n auch das Modell e1ner 

Hochsicherheitsdeponie m1t 1n 1hre Überlegungen embe

Zieht, e1ne abschläg1ge Antwort? Das kann doch n1cht 1m 

S1nne der Offenheit sem. d1e w1r e1nmal m1temander abge

sprochen haben Ich propheze1e Ihnen emes. Wenn w1r nach

her vor d1e Öffentl1chke1t treten müssen und können dort 

niCht hundertprozentig nachwe1sen. daß Wir den modern

sten Stand der Techn1k real1s1eren. werden S1e Akzeptanz

probleme bekommen, d1e s1ch gewaschen haben. D1ese Ak.

zeptanzprobleme haben Wir als F.D.P.-Frakt1on von Beg1nn 

an 1n das Zentrumall unserer Überlegungen gestellt. 

(Be1fall bei F.D.P. und SPD} 

S1e WISSen. w1e schw1er:g das 1st. solche D1nge zu reat1S1eren 
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Wtr sollten hter nrcht offenen Auges ms Messer derer laufen, 

dte Stegerade immer knttsteren 

(Veretnzelt Setfall bet der SPD} 

Zur Entwtcklung emes neuen Konzepts der Abwasserwtrt

schatt. tnsbesondere tm ländhchen Raum, hat dte Landesre

gterung eme Arbertsgruppe gebildet, an der auch eme ln

terfrakttonelle Abgeordnetengruppe mttarbettet 

(BOJak, SPD: Er will etne neue Umweltkoalltton; 

dte sieht ganz anders aus I} 

Unser gemernsames Ziel- Kh begrüße das sehr -, m der Flä

che mtt Kläranlagen und Kanaltsatton vorwärts zu kommen, 

kann tn metnen Augen nur durch etne solche übergreifende 

etnhettltche Arbett wetterkommen 

(BOJak, SPD: Er haut euch wteder schön auf 

den Putz! Bts zum nächsten Mal, wenn er 

w•eder abst•mmen muß, dann 1st 

altes ganz anders!) 

D1e F_D_P_-Frakt•on hat von Begmn an darauf gedrängt, auch 

di.e pos•t•ven Mögf~thke,ten der Bete•ligung von pnvaten Be

treibern, die nach dem Landeswassergesetz ausdrücklich zu

läSSig smd, zu prüfen, und, wo 1mmer s•e smn11ofl Sind, zu 

praktizieren. 

Be•m Hochwasserschutz, msbesondere am Rhe1n, 1st durch 

d1e Etnle1tung des Planfeststellungsverfahrens für d•e dre1 

Polder Da)(lander Au, Insel Fletzgrün und Kolter•nsel endl1ch 

Bewegung nach langem St•Ustand zu erkennen 

Der neue Umweltmm•ster hat be• se1nem Amtsantntt zwe• 

noch unbewält•gte Probleme be1 kernenerget•schen Anla

gen m Rhemland-Pfalz von semem Vorgänger übernehmen 

müssen. Für die erste Tellgenehmigung des Kernkraftwerks 

Mülheim-Kärlich ist e1n neues Verfahren mit Öffentllchke•ts

bete•ligung emzule•ten_ Für die Anlage Ellwe•ler 1st die Sa

n•erung e•ngele•tet E1ne aufsch1ebend bedingte St•ltegung 

war angeordnet_ Mittlerwelle ist das Unternehmen den Auf

lagen, sowe•t s•e b1s heute erfüllt werden mußten, nachge

kommen 

Im Klartext he1ßt das: ln Eilweder müssen d•e •mm•ss•ons

schutzrechtl•chen und d1e abfallrechtlichen Genehm•gungen 

neu aufgerollt werden. Auch eme neue Genehm•gung nach 

der Strahlenschutzverordnung ist nach dem W1Hen der Lan

desregierung erforderl•ch_- Für d•e F.D.P.-Frakt•on hat der 

S•cherhe1tsaspekt 1n allen diesen Fragen e•ndeutig Pnontät 

(Veremzelt Belfall be• der F D.P.) 

H•er wird es m1t uns ketn Feilschen geben, sondern nur kor

rekte AbwiCklung der gesetzlich vorgeschnebenen Verfah

'en 

Ich möchte zum Schluß noch em Thema ansprechen, den 

heute h•er noch nu:ht genannt worden 1st, näml•ch das The

ma Fluglärm, spez1ell miiJtänscher Fluglärm Für me•ne Frak

tiOn sage ich dazu. be• der Reduz•erung von Fluglärm und 

T1efflügen m1t 1hren unberechenbaren Gefährdungen von 

Leben und Gesundheit 1st noch längst n1cht alles getan, was 

mOghch ISt_ Auch wenn Flugs•mulatoren für Tiefflüge etne 

teure Entw1cklung voraussetzen, müssen solche Geräte ent

WICkelt und angeschafft werden Auch dte Verlagerung •n 

dünnbes•edelte Geb1ete unserer NATO-Partner kann noch 

we•ter ausgeschöpft werden 

Me•ne Damen und Herren, e1n Verte1d1gungsmrn•ster, der 

nach w~rkl1ch erschütternden Unfällen und der zunehmen

den Verzweiflung gerade h1er 1n manchen Reg•onen m 

Rhe•nland-Pfalz wegen des Fluglärms SICh 1mmer noch als 

unterkühlter Militärtechnokrat profil•ert, läßt d1e für d•eses 

Amt nöt•ge Sem•bil1tät verm1ssen 

(Be1fall der SPD

Beck, SPD: Sehr gut!) 

Ich muß d1es e1nmal für me1ne Frakt1on in aller Deutl•chke1t 

aussprechen 

{Beck, SPD: Das mußte wirkliCh e1nmal 

ausgesprochen werden•) 

und 1hn b1tten, d•ese Haltung zu überprüfen 

{Kramer, CDU: Das freut d•e SPDI) 

Er tut der Akzeptanz der Bundeswehr und auch der Ak

zeptanz unserer Verbündeten dam•t ke1nen Gefallen 

{Betfall der SPO und der GRÜNEN

Beck, SPD: Sehr nchtig!) 

Gott se1 Dank 1st d•e Mehrhe•t unserer Be11ölkerung 1mmer 

noch posltJv gegenüber unserer Bundeswehr und auch ge

genüber unseren Verbündeten e1ngestellt 

(Se•bel, DIE GRÜNEN: An d•eser Rede werden 

S1e noch 111el Spaß haben•) 

Me•ne Damen und Herren, wenn wn so we1termachen. geht 

d1ese Akzeptanz s1cher zum Teufel 

V1elen Dank 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN· 

BOJak, SPD: Im Protokoll steht Jetzt 

"Be1fafl aus der verkehrten Ecke" I -

M1msterpräs1dent Dr_ Wagner: Er bekommtden 

ncht1gen Be1fall für verkehrte Äußerungen!) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile das Wort Herrn AbgeordnetenDebus 

Zuvor möchte ~eh noch sehr herzlich Damen und Herren der 

CDU und der Jungen Un•on aus N•ederne•sen sow•e Damen 

und Herren der Gewerkschaft der Eisenbahner aus Worms 

begrüßen 

{Betfal! im Hause) 

Herr Abgeordneter Debus, bitte schön 

Abg. Debus, SPD' 

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

Mein Kollege Professor Or Preuss hat heute vorm1ttag un

zweideutig d1e vollständ•ge Umsetzung des Tarrfabschlusses 

gefordert_ Ich verwe1se m d1esem Zusammenhang noch e•n

mal auf unseren Antrag- Drucksache 11/2236-

Meine Damen und Herren, das von der Landesreg•erung 

vorgelegte Tableau für d•e Umsetzung des Tarifvertrags und 

der Arbeitszeltverkürzung 1m öffentlichen Schulbere1ch 1st 

mchts anderes als e1n durchsKht1ges Täuschungsmanöver zu 

Lasten der gesamten Lehrerschaft_ 

{Be1fall be1 der SPD) 

Grundschullehrer, Realschullehrer, Gymnasiallehrer und Leh

rer an berufsbildenden Schulen leJsten schon heute ELnkom

mensverztcht; sie ble1ben bei der ArbeitszeLtverkürzung vor 

der Tür 

Zwar werden 216 neue Stellen für Lehrer an Grund- und 

Hauptschulen eingesetzt, zugleich aber kasstert der Kultus

minister durch dte StreiChung von 200 Feuerwehr-Lehrer

stellen und die Kürzung der Anrechnungspauschale mit dem 

Rasenmäher um 50 % - das bedeutet bei den Grund- und 

Hauptschullehrern 107 Stellen - insgesamt 307 Stellen ein 

Metne Damen und Herren, das tst das Superrechenkunst

stück unseres verehrten Herrn Kultusm1msters! ln d1ese 

Mtlchmädchenrechnung 1st noch ntcht d1e E1nsparung von 

325 Lehrerstellen tm Haushalt 1989 e1ngerechnet 

Be1de Operattonen, d1e Kürzung der Anrechnungspauschale 

und d•e Stretchung von Feuerwehr-Lehrerstellen, verschlech

tern d1e unternchtl1chen Bed1ngungen an unseren Schulen 

und erhöhen zwar ntcht den statiStischen, wohl aber den tat

sächlichen Untemchtsausfall, und zwar drast1sch, me1ne Da

men und Herren! 

(Beifall be• der SPD) 

Dam1t läßt der KultusmLnLster auf sträfliche WeLse zu, daß 

der FLnanzmLmster der ohneh1n mJserablen Unternchtsver

sorgung emen we1teren Schlag versetzt 

Me1ne Damen und Herren, wu brauchen Jetzt neue Stellen 

1m Schulbere•ch, dam1t der erneut gest1egene Untemchts

ausfall abgebaut und n1cht auf Dauer zum Normalfall erklärt 

w1rd, 

(Beifall be1 der SPD) 

dam1t junge Lehrer, die w1r Ln der Zukunft dnngend be

nötigen, eme BeschäftigungsmöglichkeLt erhalten und dam1t 

alle Schüler den 1hnen rechtl1ch zustehenden Unterncht be

kommen 

Me1ne Damen und Herren, wo so würde ICh den Herrn 

Kultusminister fragen, wenn er anwesend wäre - ble1bt d•e 

Umsetzung des Tanfvertrages bei den Un1vers1täten? Allem 

der Un1vers1tät Mamz fehlen auf dem Campus- im KhnLkbe

reJCh 1st dte Umsetzung beabstchtigt- 49 Stellen 1nfolge der 

ArbeitszeLtverkürzung Ich nenne nur als Be1sp•el, und 1ch 

habe das 1m Haushalts- und Finanzausschuß getan. den 

SchJChtbetneb be1 den UnLversltätsblbllotheken_ Me1ne Da

men und Herren, der Kultusminister wtrd es zu verantworten 

haben, wenn d1e Unrversitätsb1bhotheken m diesem Lande 

demnächst 1hre ÖffnungszeLten erhebliCh reduzieren müs-

sen. 

{Be1fall be1 der SPD) 

Zur Behebung der bedrückend großen Wohnungsnot der 

Studenten haben Landesregierung und Koal1t1onsfraktLonen 

halbhefllge Beschlüsse gefaßt 130 WohnheLmplätze für 

Tner, 250 für Kaiserslautern und 250, jetzt durch d1e Koali

tionsfraktiOnen auf 500 Plätze angehoben, WohnheLmplatze 

fOr Mamz sind n1cht mehr als zunächst em dnngend not

wendiger Anfang; denn bet einer Wohnheimplatznchtzahl 

von 15% s1nd b1sher 1n Mainz und Tner ledLgiLch 8 % und 1n 

Kaiserslautern ledtgi!Ch 10 % erfüllt. 

Durch eme VIelzahl von Faktoren -ich w11l nur zwet nennen 

be1spielswe•se d1e fortschreitende Sanierung des Altwohnbe

standes in den Städten oder den hohen Wohnungsbedarf 

der StationLerungsstreLtkräfte- d1es gilt insbesondere massiv 

für Katserslautern -, ist das Potential auf dem privaten Woh

nungsmarkt erschöpft_ Die SPD-Landtagsfraktion beantragt 

deshalb als einen ersten Schritt zur Linderung der größten 

studentischen Wohnungsnot Je 300 Wohnheimplätze für 

Tner und Kaiserslautern und 500 für Mainz, wobe1 deutl1ch 

1st, daß w1r in Ma1nz sehr bald, um uns auch nur em b1ßchen 

der Richtzahl anzunähern, auf 1 000 Wohnheimplätze kom

men müssen_ W1r wollen den Bau dieser WohnheLmplätze 

durch e1ne Vollfmanz1erung 1n der Trägerschaft der Studen

tenwerke, weil be1 e1ner Tedfmanzterung durch pnvate Trä

ger dte Mieten unzumutbar hoch werden. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wir haben das Be1sp1el h1er m Mainz_ ln den m öffentlicher 

Trägerschaft gebauten und geführten StudentenwohnheL

men kostet e1n Appartement von 15 qm GrOße 1m Monat 

220 DM M1ete E1n solches Appartement kostet, von pnvaten 

Trägern ernchtet, 1m Monat 320 b1s 400 DM Meme Damen 
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und Herren, das tst angestChts der mtserablen Emkommens

situation der Studierenden und angestchts der mtserablen 

Bafög-Leistungen in diesem Lande ntcht darstellbar und 

n•cht zumutbar! 

(BetfaiJ bet der SPD-

Zurufe des Abg. Prof_ Retstnger, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, 1ch wtll m dtesem Zusammenhang 

auch daran ennnern, daß wtr, Herr Kollege Retstnger, auch 

ntcht die Pannen und Skandale vergessen sollten, dte wtr ge

rade in Mainz mtt pnvaten Wohnhelmträgern tn der Vergan

genheit gehabt haben. Das sollte eher abschrecken als er

muntern 

(Prof Retstnger, F.D.P.: So ntcht mehr, 

da gebe tch Ihnen recht•) 

Das Sonderprogramm für dte Hochschulen mtßbraucht dte 

Landesregierung als Fergenblatt für rhre jahrelangen sträf

lichen Versäumnrsse bei der Grundausstattung mrt Stellen 

für wrssenschaftliche Mitarberter, für Techmker und Schreib

kräfte sowre ber den Mrtteln für Forschung und Lehre 

(Berfall ber der SPD) 

Merne Damen und Herren, statt das Sonderprogramm für 

den Abbau der unerträglrch hohen Überlast ernzusetzen. 

verwendet dre Landesregrerung dre Mrttel für dre Ernrrch

tung neuer Studrengänge, ern Vorhaben, das ergentlrch aus 

originären Etatmitteln zu verwrrklichen gewesen wäre 

{Berfall ber der SPD) 

Dre stark belasteten Gerstes- und Kulturwrssenschaften, so 

zum Bersprel dre Polrtrkwrssenschaft, die Sozrologre und dre 

Publrzrstik in Marnz oder die Geographrem Trrer, blerben da

ber auf der Strecke. 

Meine Damen und Herren, ich stimme mrt Herrn Kollegen 

Dörr völlig überein, wenn rch sage, daß wrr uns nrcht heute 

die veraltete und von Drlthey stammende Trennung rn Ger

stes-und Kulturwissenschaften auf der ernen und Naturwrs

senschaften auf der anderen Serte zu ergen machen sollten 

Wrr brauchen dre Geistes- und Kulturwissenschaften - rch 

brtte Sie. dar an zu denken - als Regulatrv, als Ethrkwrssen

schaften, als Wrssenschaften, dre gegenüber den eher posrtr

vrstischen Naturwrssenschaften und Technrkwrssenschaften 

rn der Lage sind, auch dre Frage nach der Bedingung der 

Möglichketten von wissenschaftlrchem Forschen und Arbei

ten zu steHen. Ich bttte Sie, siCh daran zu ennnern, daß dre 

moderne Physrk Newtons ohne die kopernikanrsche Wende 

von Kant nicht denkbar gewesen wäre. Insofern ist es er

forderlich, daß wtr auch dre Gerstes- und Kulturwrssen

schaften fördern, und zwar da, wo es erforderlrch ist, und 

diese nicht draußen vor der Tür stehen lassen. 

Meme Damen und Herren, ein Wort noch zu Herrn Rei

srnger_ Das Ziel, beretts zum Wrntersemester 1989190 ernen 

ergenständrgen Studrengang Betnebswrrtschaftslehre an der 

Unrversrtät Mainz ernzurrchten, kommt doch ergentlieh an

gesrchts der fehlenden Persona träume, der nrcht vorhande

nen Semrnarräume, der nrcht vorhandenen Hörsäle und der 

nrcht vorhandenen Bibhotheksstellflächen, angesrchts ernes 

leergefegten Marktes an quahfrzrerten Hochschullehrern der 

Betriebswrrtschaftslehre ernem Schrldbürgerstrerch glerch 

(Berfall ber der SPD) 

Da soll man mrr doch ernmal sagen, wre Sre das verwrrklrchen 

wollen! Da wäre es doch vernünfttger, so zu verfahren. wre 

der Fachberetch 111 der Unrversrtät Marnz dres empfohlen hat, 

nämlrch zunächst mit erner Drversrfrkation des betnebswrrt

schaftlrchen Lehrangebots rn der Volkswrrtschaftslehre fort

zufahren und dann allmähhch, und zwar reallstrsch, dre Um

setzung rn ernen Vollstudrengang für Drplom-Kaufleute vor

zunehmen 

Der Kultusmrnrster soll m~r sagen. wre und mrt welchen Mrt

teln er den Studiengang BWL an der Unrversrtät Marnz un

terbrrngen wrll 

Wir sagen zum Sonderprogramm Ja, und dre SPD-Bundes

tagsfraktron hat d•es längst gefordert, bevor Herr Mölle

mann es em!ösen konnte. Meme Damen und Herren, es grbt 

dre Mrttel rm Bundeshaushalt noch nrcht. Sre srnd rn ernen 

Nachtragshaushalt des Bundes noch nrcht emgestellt Aber 

w1r sagen: Wrr wollen dre Aufstockung d1eser Sondermrttel. 

damrt auch andere als dre jetzt rn Betracht kommenden Fä· 

eher davon profrtreren können.-

Wrr fordern dre Landesregrerung auf, s•ch dafür ernzusetzen, 

daß rn dre erforderlrche Verwaltungsverembarung über dre 

Verwendung der Mrttel aus dem Sonderprogramm für dre 

Hochschulen folgende Knterren aufgenommen werden: Dre 

Mrttel sollen auch den besonders belasteten Fächern m den 

Gerstes- und Kulturwrssenschaften zugute kommen. Die aus 

dem Programm zu schaffenden Stellen sollen auch der För

derung des wissenschaftlichen Nachwuchses und von Frauen 

an den Hochschulen dienen. Dre Mittel aus dem Programm 

müssen auch den Studentenwerken zur Erfüllung rhrer Auf

gaben rn den Bererchen Mensen. Wohnungsbau und Bera

tungsangebote zur VerfUgung gestellt werden Ganz wrchtrg 

rst, an der Verterlung der Mrttel sollen auch dre Hochschulen 

beterlrgt werden, damrt sre nrcht vom KultusmrnrsterJum 

oder der Landesreg1erung zu emem Glück gezwungen wer

den. das sre möglrcherwerse gar nrcht wollen 

(Berfall der SPD) 

Merne Damen und Herren, ern absehtreBendes Wort zu zwer 

Entschlreßungsanträgen der Fraktron DIE GRÜNEN. Wir srnd 

der Auffassung, daß der Entschlreßungsantrag zu den Hoch

schulen- Drucksache 11/2225 - beratungswürdrg und bera

tungsfährg tst, und wir sind der Meinung, daß dreser Antrag 

an den Kulturpol•trschen Ausschuß überwiesen werden muß 

und dort beraten werden soll, msbesondere 1m Hrnblrck 
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auf den Doppelhaushalt 199011991 Das gle1che beantragen 

wtr für den Antrag- Drucksache 1112227- Auch d1eser An

trag soll beraten werden_ E1n besonderer Beratungsbedarf 

erschemt aus der S1cht metner Frakt1on deswegen zu be

stehen, weil h1er für d1e kommunalen Mus1kschulen eme 

Drittelfmanzterung beantragt w1rd 01es muß noch beraten 

werden 

Ich bedanke mtch 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten W1ttkowsky das Wort 

Abg. Wittkowsky. CDU· 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herrent 

Über d1e Umsetzung des Tarifabschlusses für d1e Arbeitszelt

verkürzung tn dem Lehrerbereich haben s1ch dte Vorredner 

unserer Frakt1on heute vormrttag bere1ts geäußert_ Auch der 

Herr Finanzmtntster hat dazu gesprochen_ Ich wtll das hter 

ntcht mehr ausführliCh wtederholen_ Ich will dazu nur sagen, 

es tst Aufgabe und Absteht der Frakttonen der Koaltttonsre

gterung gewesen, eme ganze Stunde Arbettszettverkürzung 

für dte Lehrer aller Schularten zu erretchen, 

(Beifall bet CDU und F 0 P) 

daß dtes auch gelungen tst m tt dem vorgelegten Stufenplan, 

(Dr Schmtdt, SPD: Das sttmmt 

doch gar ntcht') 

und daß tn dtesem Zusammenhang eme Ausschöpfung aller 

haushaltsrechtltchen und haushaltsgegebenen Mögltchket

ten erfolgt tst_ Das hetßt, daß tn der Gesamtverantwortung 

des finanzteilen Gesamtsptelraums, der gegeben war, dtese 

Lösung tn Verbtndung mtt all dem, was auch an Auflage des 

Rechnungshofes von uns zu beachten war, was verantwort

bar war im Hmbltck auf Lehrer-Feuerwehr, daß durch diesen 

Verbund dte vorltegende Lösung, dte etne fatre Lösung tst, 

mögliCh geworden 1St 

{Zuruf von der SPD -

Setfall bet CDU und F D_P_) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren von der Oppo

Sttton, diese Lösung gehört, wte Kollege Dteckvoß heute vor

mtttag mJt Recht schon betont hat, zu den bestmögltchen 

Umsetzungen des Tanfabschlusses tn dem Lehrerberetch tn 

der Bundesrepubltk Deutschland 

(Betfalt be1 CDU und F.D P 

Zuruf des Abg Franzmann, SPD

Wettere Zurufe von der SPD) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren. tch will zu den 

Hochschulen noch e1n paar Anmerkungen machen Ich möch

te also der Versuchung entgehen, hter etne breite kulturpo

litiSChe Debatte jetzt anläßltch der Nachtragshaushaltsbe

ratung zu letsten 

Zu den Hochschulen: Ich möchte dabet tnsbesondere zu

nächst dem Herrn Ftnanzmmtster danken, daß er heute vor

mtttag m setner Rede auf dte Ausgangslage tn Rhetnland

Pfalz, das Hochschulwesen betreffend, noch emmal etnge

gangen tst; denn dtese D1menston tst unbedingt notwend1g, 

auch zur Beurteilung der Jetztgen Gesamts1tuatton tm Hoch

schulwesen hter bet uns tn Rhetnland-Pfalz 

Der Bl1ck auf dte JetztgeLage tst deutltch_ Ste tst htnre1chend 

bekannt. Der Bedarf an den Hochschulen tst außerordentliCh 

groß_ Dte Studentenzahlen haben entgegen den Prognosen 

ntcht nur ntcht abgenommen, sondern zugenommen Ste 

stetgen wetter_ 50 000 statt 45 000 tm Jahr 2000, so muß Jetzt 

dte komgterte Studentenzahlprognose für unser Land lau

ten Dte Folge dteser Entwtcklung steht uns vor Augen Es 

herrscht an den Hochschulen etne teils unerträgltche räum

liche Enge Es fehlt an Hörsälen, Labor- und Btbltotheks

plätzen, an Mensakapazttät und vor allem auch an Wohn

hetmplätzen 

Besondere Maßnahmen wurden und werden daher erfor

derltch, um den bestehenden Schwtertgketten zu begegnen 

Ich nenne erstens dte se1t e1ntgen Jahren beretts überdurch

schnittlichen Stetgerungsraten des Hochschuletats gegen

über dem Kultusetat und dem Gesamthaushalt des Landes 

Emschl1eßltch des Nachtrags beträgt 1989 dte Stetgerung des 

Hochschuletats Jetzt zum Betsptel 8,5 o/o_ Dte Zahlen für den 

Doppelhaushalt 198811989 etnschl1eßltch des Nachtragshaus

halts wetsen d1es aus, so daß d1e Gesamtaufwendungen für 

dte Hochschulen tn Rhetnland-Pfalz Jetzt fast dte Größen

ordnung von 1 Mtlltarde DM erreiChen_ Dte Verwendung der 

Mtttel richtet steh auf dte Verbesserung der Grundausstat

tung, besonders dte Gerätebeschaffung. dte sogenannte 

71er T1telgruppe, und ste nchtet SKh vor allem auf Perso~ 

nalsteHen für Professoren und wtssenschaftltche Mttarbetter 

Zwettens. Als neue zusätzltche Mögltchkett, dte Lage an den 

Hochschulen zu verbessern, nenne ICh noch etnmal das Struk

turhilfeprogramm des Bundes. Aus den auf Rhetnland-Pfalz 

entfallenden Gesamtm1tteln tn Höhe von rund 300 Mtlltonen 

DM können 38,5 Mtlltonen DM für dte Hochschulen des 

Landes, für lnvesttt1onen dort, etngesetzt werden 

Onttens Aus dem Bund-Länder-Sonderprogramm für dte 

Hochschulen, angelegt mtt 2,1 Mtlltarden DM msgesamt auf 

steben Jahre, entfallen aus den Jährltch 300 Mtlltonen DM für 

Rhemland-Pfalz als Anteil 15 Mtlltonen DM tn gememsamer 

Ftnanzterung zwtschen Bund und Land zu Je 7,5 Millionen 

DM 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, dte tnhaltltche 

Etntgung über dte Verwendung dteser Mdilonen 1st zwtschen 
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Bund und Ländern bereits abgeschlossen. Es fehlt die for

melle Beglaubigung dazu, und 1nsofern kann mit neuen Kn

terien für die Verwendung dieser M1ttel Jetzt n1cht noch ein

mal etwas geändert werden, me1ne sehr verehrten Damen 

und Herren. 

(Be1fall be1 CDU und F.D P_) 

Das Sonderprogramm soll den besonders belasteten Fä

chern, Betriebsw~r"tschaftslehre, Informatik und den techni

schen Ausbildungsgängen an der Fachhochschule. zugute 

kommen 

{Schwe1tzer, SPD: W1e 1st denn 

Ihre Pos1t10n dazu?) 

Dazu gibt es bere1ts e1n entsprechendes Programm. Ich will 

dies h1er nicht noch einmal erläutern, möchte aber auf d1e 

Frage der Einführung der Betnebswtrtschaftslehre '" Ma1nz 

etngehen und zunächst sagen, wtr begrüßen ganz aus

drücklrch. daß Jetzt beschleunigt dte MOgltchkeit über dreses 

Sonderprogramm besteht, rn Mainz zur Volkswrrtschafts

lehre hinzu auch dre Betrrebswrrtschaftslehre einzuführen 

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

Aber es geht um das Problem des Begrnns für den neuen 

Studrengang Ich sehe gleJChfalls, daß es hter noch nrcht 

gelöste Schwrerigkerten gibt, mtt diesem neuen Stud•en

gang praktisch schon wegen Raum- und Personalmangel mrt 

dem Wintersemester 1989/90 zu begrnnen Ich anerkenne 

auch die Jüngsten Bemühungen aus der Fachschaft, aus dem 

Fachbererch. dort dies dennoch zu ermöglichen_ Aber rch 

meme, hrer sollte rn enger Verbrodung mrt der Universrtät 

der bestmögliche Weg für den frühestmöglrchen Zettpunkt 

der Ernführung dteses neuen Studrenganges g~sucht und 

gemeinsam gefunden werden. 

(Beifall ber CDU und F.D_P_) 

Ich füge hinzu, daß es dazu bererts Vorschläge des Fach

bereiChes gibt Ich nenne etwa dreses Modell B oder Mo

dell2 mit Schwerpunkten rnnerhalb des bestehenden Stu

drengangs Volkswrrtschaftslehre, die allmählich dann rn 

emem giertenden Übergang tn dre Konzeption des selb

ständigen Studrenganges Betrrebswirtschaftslehre überführt 

werden können, wenn die personellen und räumlichen Vor

aussetzungen gegeben sind 

Aber. Herr Kollege Debus, die Ernführung der Betrrebswrrt

schaftslehre in Marnz muß jetzt im Nachtrag 1989 begrnnen; 

denn wrr brauchen Jetzt sofort dre haushaltsrechtlrchen Vor

aussetzungen für die Ernleitung der Berufungsvorgänge zur 

Besetzung der Professorenstellen 

(Berfall ber CDU und F D P_) 

ln welcher Form der Studrengang oder Teile desselben dann 

konkret begrnnen sollen, darüber muß, wte bererts gesagt, 

erngehend und rn erster Lrnre mrt der Universrtät gesprochen 

werden 

Vrertens Das für dte Hochschulen negattve Datum der ge

nerell beschlossenen Ernsparungsauflage hätte eine Vermrn

derung der Etatansätze um rnsgesamt 12 Mrllionen DM be

deutet, und zwar ausgerechnet rn den für dre Grundaus

stattung und zum Bersprel für dre Gerätebeschaffung und 

unterhaltung entscherdenden Haushaltstrteln_ Ber den Bera

tungen des Nachtrags haben dre Koalrtronsfrakttonen daher 

den Antrag erngebracht, diese Ernsparungsauflage von ur

sprünglrch 12 Mrtlronen DM um 8 Mrlltonen DM zu verrrn

gern Damrt wrrd erne spürbare Entlastung für Fortschrrtte rn 

der Grundausstattung der Hochschulen errercht 

Fünftens Der Nachtrag trägt der großen Wohnungsnot der 

Studenten Rechnung, mdem er rnsgesamt 24,5 Mtlhonen DM 

ernschließlrch der Verpflrchtungsermächtigungen für den 

Bau von werteren Studentenwohnhermen in Marnz, Trrer 

und Karserslautern bereitstellt, rm ernzeinen -ich nenne zu

nächst das. was rm Etatentwurf schon enthalten war-: 

-für Marnz 6 Mtllronen DM als Verpflichtungsermächtrgung 

mrt Fällrgkert 199011991. damtt rnsgesamt 250 studenttsche 

Wohnherrnplätze geschaffen werden können, 

-für Trrer 1989 3 MiUronen DM Barmrttel, für 1990 mit 2 Md

lronen DM Verpflrchtungsermächt1gung zur Erwerterung des 

bestehenden Studentenwohnheimes durch einen Anbau, da

mrt zusätzlrch 100 studentrsche Wohnhetmplätze geschaffen 

werden können, und 

- für Karserslautern 6 Mtftronen DM als Verpfltchtungser

mächtrgung mit Fällrgkert 199011991, damrt rnsgesamt 250 

studentrsche Wohnhelmplätze geschaffen werden können 

Auf Anregung der (DU-Fraktion haben dre Koalrttonsfrak

tronen bei den Nachtragsberatungen den Antrag gestellt, 

über drese Ansätze von insgesamt bere•ts 17 Mtllionen DM 

hinaus für die Berertstellung von studentrschen Wohnherm

plätzen wertere 7,5 Mrllronen DM vorzusehen. damit es rn 

Marnz mrt neuerlichen 6 Millionen DM Verpfltchtungser

mächtrgung für 199011991 we1tere 250 Wohnherrnplätze 

und rn Trrer mrt 1,5 Mdlronen DM Verpflrchtungsermächtr

gung wettere 30 Wohnherrnplätze für Studenten geben 

kann 

Das Thema wrrd uns auch für den anstehenden neuen Dop

pelhaushalt 199011991 weiter beschäftigen Schon jetzt rst 

sertens der CDU-Fraktron in Aussrcht genommen. zusammen 

mrt dem Koaltttonspartner F.D.P., in den neuen Doppelhaus

halt ein Studentenwohnherrn etwa für Worms, nämlich für 

die dortige Abtetlung der Fachhochschule, aufzunehmen; 

und ähnliche Überlegungen müssen auch für die EWH-Stand

orte Landau und Koblenz angestellt werden 
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Beim Stichwort EWH beztehe tch mtch auf das, was Kollege 

Professor Retstnger gesagt hat zu den gründlichen, sorg

fältigen Beratungen auf der Grundlage des Konzepts der 

Hochschule, was jetzt vorhegt-was w1r im übngen im Kul

turpolitischen Ausschuß immer gefordert haben -, um ge

meinsam zu tragenden und dauerhaften Resultaten rn d1eser 

Frage zu kommen. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, d1e we1tere Per

spek.ttve: ln Zukunft. konkret auch 1m nächsten Doppelhaus

halt, müssen dre Anstrengungen des Landes für d1e Hoch

schulen fortgesetzt und, so w1e es auss1eht, aller Vorauss~eht 

nach noch wetter verstärkt werden Dazu gehören aus

drückliCh auch dte Geisteswissenschaften; wobe• es re•zvoll 

wäre, Jetzt m emen D1alog über 1hre Rolle anges1chts des 

technologischen Fortschntts und der Gesamtentwicklung 

von Forschung, Wissenschaft und Lehre über das Jahr 2000 

h1naus e1nzutreten. Aber w1r bekennen uns m1t Nachdruck -

und w1r haben das •mmer getan, w1r haben da überhaupt 

kem Def1z1t - zur besonderen Bedeutung der GeiSteswissen

schaften an unseren Hochschulen, und w1r werden gerade 

unter diesem Gesichtspunkt auch das. was w1r an Förde

rungsmaßnahmen für den nächsten Doppelhaushalt zu be

raten haben, besonders bedenken. 

Gerade auch zusätzliche Hochschulbaumaßnahmen, etwa 

e•n neues Hörsaalgebäude und ein neues Gebäude für den 

S-11-Bere•ch h1er 1n der Umvers1tät Mamz, smd unverzichtbar 

und müssen auf den Weg gebracht werden 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, •ch bedanke m1ch 

für Ihre Aufmerksamkelt 

(Be•fall bei CDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße zunächst Gäste im rheinland-pfälz•schen Land

tag, und zwar Damen und Herren der CDU und Jungen 

Union aus Lahnstein 

(Beifall be1 (DU, SPD und F_D_P_) 

sow1e Damen und Herren des SPD-Ortsvere•ns aus M1ehlen 

(Be1fall des Hauses) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau B1ll das Wort 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren, ICh will e1nmal zum Sozialhaus

halt überle1ten. 

Als erstes noch em Wort zu den Kmdergärten bzw Kmder

gartenbe•trägen 

Trotz der lhrerse•ts bejubelten verbesserten Finanzlage ha

ben S1e d1e Erhöhung der Elternbelträge zu den Kinder

gärten mcht zurückgenommen. Trotz der emdrucksvollen 

Proteste sehr, sehr v1eler Menschen h1er •n Rhemland-Pfalz 

1st Ihr in Sonntagsreden VIelbeschworenes Herz für K1nder 

wetterhm hart geblieben_ S•e behaupten zwar unermüdlich, 

K1nder se1en Ihnen l1eb, aber wenn s1e Ihnen n1cht auch teuer 

s1nd, kann SICh für Ihre verbalen Bekundungen eben nie

mand etwas kaufen Wlf GRÜNEN hoffen nur, daß d•ese 

traunge Erfahrung der Leute h1er 1n Rhe1nland-Pfalz, was d•e 

PoiFtFkengnoranz angeht, d1e Betroffenen nFCht m Res•gna

t•on tre1bt, sondern s•e dazu brmgt. verstärkt für neue Mehr

he•tsverhältnFsse 1n Bund und Ländern e1nzutreten und da

mFt auch für e1ne andere Fam•hen- und K1nderpol•t•k 

(Be1fall be1 den GRÜNEN

Zuruf von der CDU: Müder Beifall!) 

Mehr w1ll 1ch zu den Kindergärten 1m Augenblick gar niCht 

sagen Ich denke. w1r kommen an anderer Stelle 1n der näch

sten Ze1t s1cher w1eder darauf zu sprechen 

E1n we1teres Anliegen der GRÜNEN im Sozialhaushalt ist der 

Bere•ch Gewalt gegen K1nder Ich verwe1se dazu auf emen 

von uns zu den Haushaltsberatungen h1er 1m Plenum einge

brachten Entschl•eßungsantrag_ S•e alle haben dem Thema 

Gewalt gegen Kinder emen sehr hohen Stellenwert durch 

parlamentariSche lmt1attven versch•edener Art be1gemessen 

Da gab es den Bencht der Landesreg•erung auf Antrag der 

F.D_P_-FraktJon_ Es gab auf lmt1ative der SPD-Fraktion e1ne 

öffentliche Anhörung 1m Ausschuß für Soz•ales und Fam•he 

Sowohl der Bencht der Landesregierung als auch d1e An

hörung bestätigten leider einmal mehr, daß Gewalt gegen 

Kmder e1n erschreckendes, aber le1der alltägl1ches Phäno

men auch •n Rhe1nland-Pfalz 1st 

Herr Bauckhage meinte in der Debatte, d1e w1r vor ungefähr 

einem Jahr zu diesem Thema hier geführt haben - und 1ch 

muß 1hm da recht geben-, die Problematis1erung des Themas 

re•che nicht aus; d1e Tatsachen müßten poht1sches Handeln 

nach steh z1ehen. Genau sagte er- so steht es 1m Protokoll -

ugegebenenfalls politisches Handeln nach sich Ziehen" Ich 

denke aHerdtngs, S1e werden nach den erschütternden Stel

lungnahmen der Experten/Expertmnen m der Anhörung den 

Vorbehalt Ngegebenenfalls'" streiChen 

POlitiSChes Handeln darf SICh Wlfki1Ch nlCht Fn StatiStiSChen 

Erhebungen, m Benchten, m Fachtagungen, 1n Anhörungen 

erschöpfen, sondern es müssen auf d1esen Erkenntnisgrund

lagen Handlungskonzepte vorbeugender und helfender Art 

übernommen, neu entwiCkelt und n1cht zuletzt finanziert 

werden_ 

Gemäß den z•emllCh konkreten Notwendigkeiten, d1e d1e 

Anhörung der Experten und Expertinnen sehr deutl1ch ge

macht haben, haben wtr mtt unserem Antrag zum Nach

tragshaushalt emen allerersten Schritt zur Ergänzung der 

doch z•emlich besche•denen Maßnahmen 1n d•esem BereiCh 
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getan, und zwar tn dem Beretch, tn dem steh Gewalt beson

ders verheerend auswtrkt, nämltch im sexuellen Mtßbrauch 

von Mädchen Wte Sie alle wtssen, hat sexueller Mtßbrauch 

von Mädchen ganz besondere Ursachen und dementspre

chend macht es besondere Vorsorge- und Hlltsmaßnahmen 

notwendtg 

Vorsorge darf steh niCht tn gutgememten Ratschlägen er

schöpfen, wte ste zum Betsptel dte Krlmtnalpoltzet zum 

Schutz vor Vergewalttgung tn threr Broschüre nennt Dann 

steht folgendes: .. Vermetden Ste es, nachts alletne unter

wegs zu setn Halten Ste bet Rückkehr zu Ihrem Haus den 

Türschlüssel schon berett, damtt Ste schnell ms Haus können 

Fremde sollten mögltchst n~eht erkennen. daß S1e aJ!e1n le

ben. Z1ehen S1e daher abends stets d1e Vorhänge zu und 

sorgen S1e dafür. daß weder an der Haustür noch 1m Tele

fonbuch Ihr Vorname steht Lassen S1e Fremde n1cht m d1e 

Wohnung, wenn S1e allem s1nd Versuchen S1e andernfalls 

m1t dem Angre1fer zu reden und an se1nen Anstand zu ap

pellieren.~ 

ln d1eser Log1k benannte das Landeskr1m1nalamt sexuelle 

Verbrechen bezeKhnenderwe1se als Le1chts1nn m1t schlim

men Folgen_ ln d1eser Broschüre smd als erstes Frauen ge

memt_ Allerdmgs treffen solche Schuldzuweisungen nach 

sexuellem M1ßbrauch durchaus auch auf Mädchen und 

K1nder zu. d1e schon mögl1chst früh vor dem bösen fremden 

Mann 1m dunklen Park gewarnt werden Männer Sind es zu 

99 %, d1e Mädchen sexuell m1ßbrauchen, aber es s1nd n1cht 

unbedmgt fremde Männer Zumetst f1nden solche Verbre

chen 1m Bekanntschahs- und Verwandtschahsrahmen statt 

Zu helfen und zu trösten, zerbrochene Menschen w1eder 

Iebens- und ltebesfäh1g zu machen, 1st h1er natürl1ch ange

SIChtsder schrecklichen W1rkltchke1t von großer Bedeutung 

Sich dann zu erschöpfen, h1eße a!lerd1ngs Männergewalt ge

gen Frauen und Mädchen als gottgegebene Selbstverständ

lichkelt b1s m alle Ew1gke1t hmzunehmen H1er. genau an 

d•eser Stelle, möchten w1r m1t unseren Anträgen ansetzen 

W1r möchten Verbände unterstützt w1ssen, d1e es steh zur 

Aufgabe gemacht haben, d1e verhängn1svollen Strukturen, 

d1e Männer zu Gewalttätern machen und Frauen und Mäd

chen zu Opfern werden lassen, we1ter zu erforschen und 

aufzubrechen W1r fordern S1e deswegen auf. unseren sehr 

bescheidenen Anträgen zur f1nanz1ellen Unterstützung von 

Kmderschutzbund, Mädchen- und Frauenhauslnlt1at1ven, 

der Pro Famtlta, psychosozialer Beratung für gewalttät1ge 

Männer auch Ihre Zust1mmung zu geben und 1n d1esem 

Smne unseren Entschließungsantrag zu unterstützen 

Wenn 1ch 1n me1nen Ausführungen Gewalt gegen Jungen 

ausgeklammert habe, so habe teh das nicht aus Ignoranz ge

genüber d•eser traungen Tatsache getan W1r unterstützen 

selbstverständlich auch jede lntt1at1ve, um h1er vorzubeugen 

und zu helfen_ Es war m~r allerd1ngs e1n Anl1egen. d1e vor

herrschende Gewalt gegen Mädchen tn den M1ttelpunkt zu 

stellen_ Ich beantrage d1e Überwe1sung d1eses Entschl1e-

ßungsantrages an den Ausschuß und hoffe auf Ihre ZuStim

mung 

E1n we1teres Anl1egen- 1Ch muß jetzt zu etwas ganz anderem 

übergehen - 1st uns d1e Entschäd1gung der vergessenen und 

ausgegrenzten Opfer des NS-Reg1mes. Im vergangenen Jahr 

haben d1e rhe1nland-pfäiZ1Schen Verfolgtenverbände m1t al

len v1er FraktiOnen em Gespräch 1n dtesem Landtag geführt 

S•e haben dabe1 auch w1eder auf d1e beschämende Tatsache 

aufmerksam gemacht, daß Tausende von Verfolgten des NS

Reg1mes b1s heute weder e1ne matenelle noch e1ne mora

lische Wiedergutmachung und Entschädtgung erfahren ha

ben_ Während den rass1sch, rel1g1ösen und pol1t1sch Verfolg

ten oh unzumutbare Beweislasten aufgebürdet wurden, 

wurden Zwangsarbe1ter, Zwangsstenhs1erte. Smt1 und Roma, 

Kommun1sten. Kr1egsd1enstverwe1gerer. Homosexuelle und 

andere von vornhere1n ausgegrenzt und dadurch diskri

miniert. Für v1ele war d1e Forderung nach Entschäd1gung und 

Wiedergutmachung quas1 w1e e1ne zwe1te Verfolgung 

Be1 den Betroffenen handelt es SICh durchweg um sehr alte 

Menschen, d1e zu den le1dvollen Erfahrungen 1hrer Jugend 

1hr Alter zum Ted 1n Armut und Vergessenheit verbnngen 

müssen. Da sich d1e Bundesregierung b1sher n1cht zu un

bürokratischen Regelungen hat durchfingen können und 

ansehernend auf Erled1gung d1eses Problems durch den Tod 

der Betroffenen wartet. haben Berl1n und Hamburg etgene 

Landesregelungen gefunden, um den NS-Opfern wen1gstens 

m 1hren letzten .Jahren noch zu würd1gen Lebensverhält

niSsen zu verhelfen und 1hre leidvolle Verfolgung endlich an

zuerkennen S1ch für eme derart1ge Landesregelung emzu

setzen, war auch d1e e1ndnngl1che B1tte der Verfolgtenver

bände vor gut e1nem .Jahr 

Dementsprechend b1tte tCh S1e h1er um Ihre Unterstützung 

für unseren Entschlteßungsantrag_ Wlf möchten d1esen An

trag an den entsprechenden Fachausschuß überwe1sen und 

dort d1e Vorschläge der Verfolgtenverbände zur EinriChtung 

e1ner Landesstiftung zur Entschäd1gung der NS-Opfer sow1e 

d1e Einnchtung etner Beratungsstelle für dte Antragsteller 

und Antragstellefinnen schnellstmögliCh erörtern und e1ne 

schnelle Umsetzung ermögl1chen Für d1ese Menschen 

drängt d1e Ze1t Ich b1tte S1e, unserem Antrag Ihre ZuStim

mung zu geben 

Vtelen Dank 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage, F D P 

Herr Präs1dent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Bdl, gestatten S1e m~r zunachst. e1n Wort zu Ihren Aus-
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führungen zu machen_ Ste sprachen vorhin m Ihrer Rede d1e 

Problematik der Kmdesmtßhandlung, d1e Bedrohung und 

die Gewalt gegen Frauen an Ich habe letder nicht soviel Re

dezelt, um tm e1nzelnen darauf e1nzugehen Ste haben mtch 

persönlich ztttert_ Ich sage Ihnen, h•er tst ntcht nur poltttsches 

Handeln gegebenenfalls geboten. sondern es tst nach der 

Anhörung geboten 

{VIzeprästdenttn Frau Büttner 

überntmmt den Vorsitz) 

Man muß sehen, daß es etn sehr komplizterter Vorgang tst 

Um m der Prax1s sofort zu helfen, kann man n1cht Gesetze 

und Regelungen erlassen H1er muß man Steh mehr über

legen, wte und wo man ansetzt 

{Frau StiL DIE GRÜNEN: Aber mtt Geld•) 

Das tSt eme Frage, die erörtert werden mUßte_ S1e können 

s1ch darauf verlassen, daß w1r als F D P -Frakt1on am Balt blei

ben 

(Frau B1U, DIE GRÜNEN: S1e 1st 

erörtert worden!} 

Ich will n1cht sagen, daß Ihr heut1ger Entschlteßungsantrag 

popuiiStlsch 1st, dafUr 1st d1e Thematik zu ernst 

(Zuru-f der Abg Frau Bttl, DIE GRÜNEN) 

~Ich sage, dafUr 1st d1e Themat1k zu ernst, Frau Bill 

(Zuruf der Abg Frau B1tl, DIE GRÜNEN) 

Ich will nur sagen, wenn S1e es so ernst geme1nt hätten. w1e 

man es ernst nehmen muß, hätten Ste den Antrag vorher 

embnngen können und n1cht erst heute, da n1cht genUgend 

Beratungsmöglichkelt besteht 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Er wurde IJorher 

emgebrachtr Was soll das?) 

-Er l1egt uns heute als Entschließungsantrag vor 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: NatUrl1ch. 

aber s1cherl) 

ln den Protokollen des Haushalts- und Finanzausschusses 

habe 1ch n1chts davon gelesen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: S1e reden von Mädchen 

- Ich spreche von dem Entschließungsantrag zur Änderung 

des Landeshaushaltsgesetzes zur Entschäd1gung der verges

senen und ausgegrenzten Opfer des NS-Reg1mes Davon re

de ICh Ich habe nur e1ne kurze Redezeit 

(Zuruf der Abg Frau Bill. OIE GRÜNEN) 

S1e haben VerständniS dafür, daß 1ch das nur kurz abhandeln 

kann 

(Zuruf der Abg Frau B1!!, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, ICh kann Ihre Aufregung gar n1cht verstehen 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: D1e Leute sterben 

jeden Tag weg!) 

- Ich kann es deshalb niCht verstehen. weil es e1ne ernste 

Sache 1st Deshalb muß es auch ernst ausd1skut1ert werden 

Das gehört 1n den Ausschuß Das gehört n1cht zwe1 Mmuten 

vor der Abst1mmung 1ns Plenum, um ad hocabzustimmen 

S1e fordern e1ne Stiftung, darüber mUssen Wir näher und 

wetter nachdenken; das kann man niCht ad hocmachen Das 

sage 1ch zu d1eser Sache 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der F D_P und CDU

Prof Dr Rotter. DIE GRUNEN: S1e hatten e1n 

Jahr Ze1t, Herr Bauckhage'-

Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

-Herr Professor Dr Retter, ICh knt1s1ere von der Sache n1cht. 

daß S1e e1nen Antrag embnngen Ich knt1s1ere nur d1e Form. 

w1e S1e das getan haben 

(Beifall be1 der F_Q_P 

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Reden S1e n1cht 

emen solchen Quatsch') 

H1er w~rd dam1t der E1ndruck erweckt, jedenfalls w~rd er be1 

m1r so erweckt. als ob S1e darauf warten, daß er abgelehnt 

w1rd, dam1t S1e nachher popuiiStiSCh durchs Land Ziehen k.ön-

nen 
(Be1fall be1 der F D P und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1st eme 

Unverschämtheit') 

Ich sage das ganz offen, dam1t S1e sehen, was 1ch davon 

halte_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das geht Ihnen Jedesmal 

so, nur weil S1e n1cht dar an denken! 

Dann tun S1e das') 

Ich sage Ihnen noch e1nmal zur Sache: W1r sind bere1t, 

darüber zu d1skut1eren S1e fordern e1ne St1ftung Dazu be

darf es breiter D1skuss1onen. d,uu bedarf es 1ntens1ver Bera

tungen_ Das kann man h1er n1cht ad hoc machen, wetl Sie 

dann das Z1el verfehlen Ich sage Ihnen, wenn man e1nmal 

em falsches Z1el ansteuert, dann nützen alle Schntte zu die

sem Z1el n1chts. weil S1e falsche Schntte machen, Frau Bill 

Das nur am Rande 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hören S1e zu! Ich habe 

Überwe1sung an den Ausschuß verlangt und 

niChts anderes 1 Das 1st e1ne Unllerschämthettl} 
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Ste wollen hter und heute darüber abgesttmmt haben Wn 

hätten das 1m Ausschuß tun sollen_ Ich möchte Ste bttten, 

den Antrag tm Dtenst und tm Interesse der Sache zurück

zuztehen und thn neu zu stellen Wtr können dann tn Ruhe 

darüber reden. Eine Sttftung Jetzt tn der Form zu machen, 

erweckt - tch sage es noch emmal - jedenfalls bet mtr den 

Etndruck, daß Ste darauf warten, daß durch dte Mehrheits

frakttonen das abgelehnt wtrd und Ste dann anschlteßend 

durchs land laufen und sagen können, dte Mehrhettsfrak

ttonen haben dtese wtchttge Sache abgelehnt - So machen 

wtr es ntcht_ Wtr machen es gründltch, ordentlteh, senös und 

sauber, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

(Betfall der F.D_P_ und be1 der CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1ste1ne Sauere•') 

Noch zwe• Worte zur Wohnraums1tuat1on der Studenten 

(Zurufe von der SPD) 

- Herr Schwe•tzer, •ch reklam•ere 1n der Pol1t1k ke•nen Pa

tentschutz 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber S1e lügen 

schl1cht und emfach!) 

Ich rege mich n1cht darüber auf, daß der Antrag n1cht von 

m~r, von der F D P_ oder von der SPD gekommen 1st Es muß 

sachlich darüber geredet werden_ D1e Sache muß auf em 

sachliches Maß zurückgeführt werden, um zu sachd•enl•chen 

Ergebmssen kommen zu können 

Ich komme zur Wohnraumsituation der Studenten Me1ne 

Damen und Herren, meme Redeze•t 1st sehr begrenzt 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: S1e sollten s1e nutzen•) 

D1e Wohnraumsituation der Studenten •m Land 1st schlecht 

Insbesondere 1st Aufmerksamkelt erz1elt worden. nachdem 

d•e Volkszählung gewesen 1st, d•e übngens von den GRÜNEN 

n1cht gewollt wurde_ Be• der Volkszählung rst festgestellt 

worden, daß e1n erheblicher Wohnraumbedarf 1m allgemei

nen und für Studenten 1m besonderen besteht_ Ich sage red

l•cherwe•se, daß d•e Soz•aldemokraten e1nen Berichtsantrag 

gestellt haben Das war so ncht1g Deshalb muß heute dar

über gesprochen werden 

Darüber h1naus muß man festhalten, daß dre Landesreg•e· 

rung 1m Rahmen der Haushaltsmittel und der Mögl•chke•ten 

reagiert hat. S•e hat nämlich für 1990 und 1991 1nsgesamt 

für Ma•nz und Kaiserslautern 18 Mdl1onen DM e•ngestellt 

Das s•nd 750 Wohnungen, und zwar 1m Brennpunkt Ma1nz 

500 Wohnungen und m Ka•serslautern 250 Wohnungen S•e 

hat 3,5 Millionen DM für Tner e•ngestellt. w1e das bere•ts 

erwähnt wurde_ Das Sind 130 Wohnungen für Tner Daran 

s1eht man, daß d1e Landesregierung r1cht1g reag1ert hat W1r 

halten es auch vom Ablauf und vom Gang der Dmge für 

smnvo!J, das den Studentenwerken zu übertragen W1r ver· 

sprechen uns davon. daß das schnell1n Gang kommt und d1e 

Wohnraumnot schnell gel1ndert w1rd Das Thema ble•bt auf 

der Tagesordnung Das w1ssen w1r genau Es w•rd n1cht heute 

gelöst se1n 

Man muß aber sehen -das •st heute oft gesagt worden -, 

oberstes Z1el des Haushaltes war d•e Haushaltskonsolidie

rung S1e 1st m1t e•ner Nettoneuverschuldung von unter 1 Mil

liarde DM erre1cht worden 

Ich füge gle•chze•t•g hinzu, wed •ch e•gentl1ch zum Soz•al

haushalt sprechen wollte, Soz•alpol1t1k muß SiCh nach dem 

Machbaren und nach den Mögt1chke1ten und darf SiCh n1cht 

nach dem Wünschenswerten ausr1chten 

{Beifall be1 der F D P) 

Dann kann man langfnst1g ges1cherte Soz•alpol1t1k betre1 

ben_ D•es gdt auch fUr d1e Studentenwohnhelme W1r me•

nen. auch 1m Interesse der GeneratiOnen nach uns 1st es 

w1chtig, heute ke1ne uferlose Schuldenpol•t•k zu betre1ben 

Es hätte e•gentl1ch vorh1n noch gefehlt. daß d•e GRÜNEN be~ 

antragt hätten, d1e Nettoneuverschuldung erhebl1ch zu er

höhen 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Bduckhage,lhre Redezelt 1st zu Ende 

Abg. Bauckhage, F D_P 

Ich we1ß das und höre auch auf 

Ich habe vorh1n noch verm1ßt, daß d1e GRÜNEN beantragt 

hätten. d1e Nettoneuverschuldung auf 2 Milliarden DM zu 

erhöhen Dann ware d1e Debatte 1n der Form redl1ch ge· 

wesen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der F D P und be• der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meme Damen und Herren. während me1nes kurzen Wort

wechsels m1t dem Herrn Landtagsprcis1denten habe •ch n1cht 

alles gehört. was hier gesagt worden 1st Es wurde m~r so

eben benchtet. es se1 der Ausdruck .,Sauere•" gefallen_ Sollte 

das zutreffend sem- es Wlfd h1er bestät1gt -,dann muß •ch 

anmerken, daß das 1n d1esem Hause em niCht so übl1cher 

Ausdruck 1st 

(Be1fall be1 der F D P 

Zuruf des Abg BOJak. SPD) 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete Oücht1ng 
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Abg. Frau Oüchting, SPD: 

Frau Prästdenttn, metne sehr \ferehrten Damen und Herren' 

Wrr beraten heute Uber den Nachtragshaushalt, gletchzetttg 

aber auch m1t dem Nachtragshaushalt den Gesetzentwurf 

der SPD zur Änderung des Kindergartengesetzes Der Ver

lauf der Debatte um den Nachtragshaushalt macht deutltch. 

daß dte Landesregterung, CDU und F D P trotz der Herr 

Mmtsterprästdent, tch Zttz1ere Ste aus Ihrer Regterungser 

klärung wörtltch Traumkonstellatton der Ftnanzpoltttk 

ntcht berett stnd, dte 14 Mllltonen DM zugunsten der Eitern 

von Ktndergartenktndern berettzustellen, dte Ste dtesen Ei

tern vor etnem Jahr angeblich nur wegen der schwtengen 

Ftnanzlage des Landes weggenommen haben 

Heute, em Jahr später, freuen s1ch nrcht nur Landesregre

rung und Parlament, sondern es freuen srch auch dre sre 

tragenden Fraktronen. nämlrch CDU und F D P. und auch dre 

Kollegen der Opposrtron über Mehrernnahmen fUr den Lan

deshausha/t_ Trotz dreser Traumkonstellatron der Frnanzpo

lrtik vergrßt dre Landesregrerung daber. d1e an den gedeck

ten Trsch zu brtten. denen sre ber der Verabschredung des 

Doppelhaushalts besondere Schmalkost verordnet hat 

(Berfall ber der SPD} 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, dre Famrlrenpo

lrtrk von Landesregierung, CDU und F_D P rst ganz und gar 

unglaubwürdrg und steht rn krassem Wrderspruch zu Ihren 

polrtrschen Absrchtserklärungen. wenn Sre m Sonntagsreden 

famrlrenfördernde Maßnahmen als vorrangrges Zrel propa

greren. Es rst heute schon mehrfach von Kollegen der CDU 

dre Erhöhung berm Famrlrengeld von 400 000 DM angespro

chen worden Ich darf Sre daran errnnern. daß das kerne 

Lerstungsverbesserung für dre1enrgen bedeutet. dre das be

anspruchen können, sondern daß S1e damals. als der Dop

pelhaushalt aufgelegt wurde, e1nfach vergessen haben, aus

reiChende M1ttel zur Verfügung zu stellen 

Herr Wrlhelm und andere (DU-Kollegen verw1ckeln s1ch 

öffentlich 1n W1dersprüche. machen akrobatrsche Verren

kungen be1 öffentlrchen Erklärungen, bes1tzen aber n1cht 

den Mut zu sagen, wrr haben uns gerrrt, d1e Kürzung des 

Landeszuschusses zu den Personalkosten der Erzrehennnen 

war em Irrtum, Wir entlasten d1e Eitern um genau dre 40 brs 

50% monatl1ch, d1e w1r 1hnen se1t dem 1 April 1988 zumu

ten 

(Beifall ber der SPD) 

Me1ne Damen und Herren von der CDU und F D P_, das wäre 

n1cht nur menschl1che Größe, sondern auch prakt1sche Fam1-

l1enpolit1k Dazu s1nd Sie aber ansehernend n1cht mehr fährg 

Als am 25 März 1988 der Haushalt des Mrn1stenums für So

Ziales und Farnlire debatt1ert wurde, hat dre zuständrge M1-

n1stenn mrr noch heft1g widersprochen, als 1ch behauptete, 

daß aufgrundder Mmderung des Landeszuschusses dre EI-

ternberträge um 20 DM bzw 40 b1s 50% stergenwürden Sre 

sagte damals. daß nrrgendwo d1e Belträge um mehr als 

12 DM brs 16 DM erhöht werden Heute w1ssen S1e, me1ne 

Damen und Herren, und auch Sre, Frau Dr Hansen, wenn S1e 

d1e Antwort der Landesregrerung auf d1e Große Anfrage der 

SPD zur Srtuat10n der Kindergärten 1n Rhemland Pfalz ge

lesen haben- S1e haben s1e unterschneben ·, 

(Staatsmrnrster Frau Dr Hansen. Ich habe 

s1e gegeben 1) 

daß d1e Monatsbelträge in den Kindergärten n1rgendwo nur 

um 12 DM erhöht wurden Im Gegenteil, tn der Stadt Ko

blenz stiegen s1e nach lnkrafttreten des von Ihnen geän

derten Gesetzes vom 1 April 1988 gegenüber dem Stand 

vom 1 januar 1988 um 22 DM, rm LandkreiS Cochem·Zell um 

20 DM, 1n der Stadt Frankenthai um 22 DM vom 1 Septem

ber 1988 an, rn der Stadt Neustadt um 20 DM, rm Landkre1s 

SUdliehe We1nstraße um 20 DM. 1m Landkrers Ludw1gshafen 

um 21 DM, 1m Landkrers Bad Dürkhe1m um 20 DM 

(Kutscherd, CDU: Warum denn? S1nd Ste 

der Sache nachgegangen 7 -

MiniSterpräsrdent Dr Wagner: Nrcht 

wegen des Gesetzes 1) 

· Entschuld1gen S1e b1tte. das 1St genau nach der Erhöhung, 

d1e S1e letztl1ch mrt der Verabschredung des Haushalts be

schlossen haben 

{Zurufe von der CDU) 

Damals ISt das e1ngetreten D1e m1n1malste Erhöhung betrug 

damals·--

(Zurufe von der CDU und F D P) 

Herr Kutscheid, Sie haben doch durch d1e Erhöhung und 

durch d1e Verabschiedung 1m Landeshaushalt rm vergange

nen Jahr letztlich d1e Kommunen dazu gezwungen, genauso 

zu handeln Damals haben S1e begrUndet, es ste1ge allenfalls 

durch d1e Erhöhung nur um 12 DM brs 16 DM 

(Staatsmrnrster Frau Dr Hansen So war es auch') 

Es gab nur ganz wenrge Landkrerse, rn denen um 14 DM 

erhöht wurde Das war zum Bersp1el der DonnersbergkreiS 

D1e Zahl, daß es nur um 12 DM stergt, war utOpisch_ D1ese 

Zahl1st damals genannt worden, s1e 1st aber nirgendwo ern

getreten Schauen S1e sich ernmal die Drucksache an ln der 

Regel bewegte s1ch d1e Erhöhung um 1 7 DM brs 19 DM 

Frau Dr Hansen hat ber der Debatte rm vergangenen Jahr 

noch wortre1ch d1e verme1ntl1chen pos1ttven Veränderungen 

der E1nkommen fUr Famrlren durch dre sogenannte Steuerre

form hervorgehoben Frau M1n1ster, heute hat Ihr e1genes 

M1nrstenum für d1e Antwort auf unsere Große Anfrage Zah

len ermrttelt. d1e genau das Gegentetl bewe1sen D1e Eitern 



3142 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode- 45. Sitzung, 23. Februar 1989 

von 11 %, genauer gesagt von mehr als 11 000 von tns

gesamt ca_ 105 000 Ktndern, haben nach § 81 Abs 1 und 2 

JWG- das 1st der Stand 1 November 1988- dte teilwetse oder 

gänzlrche Übernahme der Monatsherträge tm Krndergarten 

durch das Jugendamt beantragt; es wurde thnen auch be

wdlrgt_ Für sie waren dre herbergeredeten angeblrchen bun

desgesetzliehen Htlfen niChts anderes als Sprechblasen 

Wassert gestern im Zusammenhang mtt dem sogenannten 

Kassensturz bekannt rst und wasSre mrt der Erhöhung des 

Ktndergeldes und der Verlängerung des Emehungsgeldes 

angekündrgt haben, 1st jetzt alles auch ntcht mehrwahr 

{Staatsmrntster Frau Or_ Hansen: Was rst 

nrchtmehrwahr1) 

-Ich brn etnmal neugieng, wte sehr steh dte Soztalpoltttker tn 

Ihrer Bundestagsfraktton gegenüber dem durchsetzen, was 

heute tn der Presse steht, wte der Kassensturz, der tn Bonn 

gemacht wurde, beurteilt wird 

(Staatsmtntster Frau Dr. Hansen: Wtr stnd tm 

rhetnland-pfälztschen Landtag!) 

Ich komme jetzt wteder nach Rhetnland-Pfalz Von den 

tnsgesamt 11 000 Anträgen wurden alletn 2 800 Anträge 

erstmals nach dem 1 April 1988, also nach der Erhöhung, 

gestellt und bewllltgt 

Dte Etnkommenssttuatton von jungen Famtlten mtt kletnen 

Ktndern tst also bet wettern ntcht so, wte es steh F D P und 

CDU emreden wollen. Aber ntcht nur dte Eitern bezahlen dte 

Zeche für dtese verfehlte Poltttk. auch dte Kommunen wer

den als Träger der Jugendhilfe kräfttg zur Kasse gebeten 

Dtese Mtttel fehlen thnen bet lnvesttttonen und bet der Be

kämpfung der Arbettslostgkett fehlen 

Merne Damen und Herren. der Landesvorsttzende der CDU, 

Herr Wilhelm, hat tn der Presse geztelte Korrekturen tm Dop

pelhaushalt 1990/1991 zugunsten der Familten angekündtgt 

Wtr geben thm und allen Mttgltedern dteses Parlamentes 

heute schon dtese Chance und bttten um Zusttmmung zum 

vorliegenden Gesetzentwurf der SPD zur Änderung des Ktn

dergartengesetzes_ Wtr beantragen namentltche Absttm

mung zu dtesem Gesetzentwurf 

Lassen Sie mtch noch etnmal ganz kurz auf den Änderungs

antrag der GRÜNEN erngehen, namltch dte tnstttutionelle 

Förderung des Landesverbandes der Pro Famtlta mtt 

52 000 DM Haben Ste bttte Verständnts dafür, daß wtr 

unserem Änderungsantrag zusttmmen werden, da er ntcht 

nur die 50 000 DM für den Landesverband der Pro Famtlta 

beinhaltet, sondern darüber hinaus noch etne Erhöhung der 

Zuschüsse für dte Frauenhäuser vorsteht 

Ich bedanke mtch für Ihre Aufmerksamkelt 

{Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Waidenherger 

Abg. Waldenberger. CDU: 

Frau Prästdenttn. metne sehr verehrten Damen und Herren' 

Ich rede zum Antrag der SPO-Fraktton zur Änderung des Kin

dergartengesetzes Set metnen Ausführungen zum Doppel

haushalt hatte tch setnerzett gesagt, daß es der SPD ntcht um 

dte Fam!lten. sondern alletn darum geht, aus der Änderung 

des Ktndergartengesetzes partetpohttsch Kapttal zu schla

gen Ich btn se1nerzett zu dteser Aussage durch dte Bemer

kung von Frau Kollegtn Düchttng provoztert worden, man 

werde das Süppchen am Kochen halten_ Wte ernst es den So

ztaldemokraten m1t den Elternbetträgen tst, zetgt dte be

dauerltche Tatsache, auf dte tch neultch schon etnmal htnge

wtesen hatte, daß dte höchsten Elternbelträge tn Rhetnfand

Pfalz von Jugendämtern 1n Gebietskörperschaften mtt SPD

Mehrhetten erhoben werden 

{Beifall der (DU -

Staatsmtntster Frau Dr Hansen: So 1st das!) 

01e partettaktJsch-popultsttsche Schlagsette des Antrages 1st 

n1cht zu übersehen 01e Tatsache, daß dte Eitern mtt etnem 

normalen Etnkommen sett dem 1 Junt 1988 für 1hre Kinder

gartenktnder tägliCh 50 Pfenntg mehr bezahlen, soll Sttm

mung gegen etne Regterung machen, dte m1t thren begrenz

ten Mttteln für etne gute, soztale und famtl!enfreundltche In

frastruktur tn Rhemland-Pfalz gesorgt hat, 

(Schwettzsr. SPD: Wer glaubt Ihnen das 

denn e1gentl1ch noch?) 

Sttmmung gegen dteJentgen, dte den Famtlten durch thre 

Poltttk zu etnem Etnkommen verholfen haben, das es 1hnen 

ermöglicht, für thre Ktnder e1nen angemessenen Anteil tm 

Kmdergarten zu bezahlen 

{Betfall bet der CDU-

Frau Dücht1ng, SPO: Herr Wtlhelm sagt 

etwas ganz anderes!) 

Der erneute Appell an dteJentgen. dte metne11, der Staat 

müsse alles bezahlen, hat Jedoch den von den Soztalde

mokraten erwarteten Erfolg niCht gehabt Dte tnszen1erte 

Mobtlts1erungskam pagne 1st geschettert 

Meme Oamen und Herren, bet den Soztaldemokraten war 

dte Sorge groß, dte Koalttton werde dem Antrag, um den es 

heute geht, zusttmmmen und damit der Oppositton eme 

vermetntltch wertvolle Waffe aus der Hand schlagen. Dazu 

tSt der Antrag auch ntCht gestellt worden_ Metne Damen und 

Herren, das alles tst belegbar ln der Rede des Kollegen Beck 

tn der 39 Plenarsttzung am 24 November 1988 wtrd das Ent

setzen bet dem Gedanken deutlteh, das GerUcht könne strm-
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men, CDU und F D P hätten s1ch gee1n1gt, dem SPD-Antrag 

zu folgen_ Wörtlich hat er gesagt: N M•ch schüttelt es, wenn 

ich solche Ere•gn1sse zur Kenntn1s nehmen muß" 

Wenn man s1eht, was Soztaldemokraten dort, wo s1e d1e 

Finanzverantwortung haben, an Soz•alle1stungen gerade für 

d1e Farnlien kürzen oder gar stre•chen, dann sollten S1e bes

ser schamhaft schwe•gen 

(Vere•nzelt Belfall be• der CDU} 

Mtt dem Namen der SPD s•nd d1e Kürzung des Kindergeldes, 

des Wohngeldes und dte Abschaffung des Kinderfreibe

trages verbunden_ Dagegen stehen d•e famd•enpol•t•schen 

Le•stungen der Jetz•gen Bundesregierung, näml1ch E•nfüh

rung und stufenweise Erhöhung der K1nderfre1beträge, Ver

besserung be1m Steuertanf und be1 den Fre1beträgen. ErZie

hungsgeld, Ewehungsurlaub, Verbesserungen be1m Kinder

geld, Erhöhung des Wohngeldes und Anerkennung der Ktn

dererztehungszelten 1m Rentenrecht Me1ne Damen und 

Herren, dtes alles geschteht unter kOnJunkturellen Rahmen

bedingungen, die fUr dte Famtlten günsttg s;nd 

Im laufenden Doppelhaushalt hatten wtr trotz der dama

ltgen ungünsttgen Ftnanzlage alle entschetdenden soztalpo

httschen Letstungen des Landes erhalten, aber ntcht nur dtes 

Kem Haushalt war semerzett prozentual so angesttegen wte 

der Haushalt für Soztales und Familte Sehen Ste steh doch 

den Nachtragshaushalt an, über den wtr heute absttmmen: 

1 Mill10n DM mehr für dte Fa:milten, 1,05 Milltonen DM mehr 

für Ktndergärten, 8 MilliOnen DM mehr für Ausstedler. 

1,5 Millionen DM mehr für Arbettsbeschaffungsmaßnahmen 

und 2 Millionen DM mehr für Altenhetme 

{Be1fall der CDU und der F D P_) 

Metne Damen und Herren, wtr brauchen uns doch hter ntcht 

wegen unserer Soz1alpoltttk vorführen zu lassen 

Der Sparbettrag des Landes bestand setnerzett tm Sozial

haushalt tn der Änderung des Kindergartengesetzes Nach 

dteser Änderung betrug der Haushaltsansatz des Landes tm

merhm noch 98,6 Milhonen DM. Oteses Geld retchte be

kanntlich mcht aus 1,8 Mllltonen DM mußten tm letzten 

Jahr überplanmäßtg etngesetzt werden Dte Landesregte

rung hat dtese zusätzlichen Ausgaben 1n threr Stellung

nahme vom 16_ Januar dteses Jahres mtt Nachzahlungen für 

das VorJahr, m1t stetgender Zahl der Ktnder 1m Kmdergarten, 

mtt vermehrtem qualtf1z1erten Personal und, was ganz be

sonders wichtig tst, wenn man dteses Thema nchttg würdtgt, 

mtt höherer Akzeptanz des Ktndergartens begründet_ 1988 

stnd 56 neue Gruppen eröffnet und tnsgesamt 96 zusätzltche 

Kräfte emgestellt worden Das Gegented dessen. was semer

zeit bet Protestveranstaltungen angekündtgt worden tst, 

trat etn. D1e Zahl der Ktnder 1n Ktndergärten ISt angesttegen 

Metne Damen und Herren, das 1st auch ketn Wunder Mtt 

Beiträgen von monat!tch 52 DM tn etntgen Landkre1sen. 1n 

Ludwtgshafen b1s 68 DM. ltegen wtr mtt unseren Elternbet

tragen an der unteren Grenze 1m Bundesgebtet 

{Betfall der CDU und der F D P) 

Eitern, dte von außerhalb nach Rhetnland-Pfalz ztehen, WIS

sen das D1e Belastungen andernorts stnd tellwetse beachtltch 

höher 

Nun zu den Nachlässen und Ermäßtgungen, um dte Zahl~n 

e1nmal deutltch zu machen_ Ende 1987 stnd für 9 601 Ktnder 

Elternbettrage übernommen worden Am 1 November 1988, 

bet der letzten Zählung, waren es 10 938 Kmder; das Sind 

1 337 mehr, 13,9% Nun muß man dte'>e Zahl analysteren, 

dann kommt man nämltch zu ganz anderen Ergebntssen als 

Frau Kollegtn Düchttng Dann enthalten Stnd ntcht nur dte 

Ktnder. deren Eitern Zuwendungen wegen gertngen Etn

kommens erhalten, sondern vor allem auch dte]entgen. de

nen Bettragsbefretung nach dem Ktndergartengesetz zuste

f-Jen, weil mehrere Ktnder der Famtlte den Ktndergarten be

suchen_ Dann enthalten stnd auch dte zusätzltchen fret

wtlllgen Leistungen e1n1ger Kommunen. d1e besonders ktn· 

dergartenfreundlich stnd Man muß bedenken, daß natürhch 

dann, wenn d1e Zahl der Ktndergartenktnder anstetgt, auch 

dte absolute Zahl der Ermäßtgungen anstetgt Wenn dte Zah

len für 1988, dte wtr noch ntcht haben, feststehen. w~rd s1ch 

herausstellen. daß durch dte Erhöhung der Setträge prak

ttsch ke1ne kommunalen Belastungen bew1rkt wurden. allen

falls durch den Anstteg der Zahl der Ausstedlerk tnder 

Es muß daran ertnnert werden: B1s 1980 betrug der Eitern 

antetl an den Personalkosten 25 %, Jetzt Sind es 20% Dte 

Änderung des Ktndergartengesetzes war zwar veranlaßt 

durch dte Haushaltslage, ste tst aber auch von der Sache her 

vertretbar, metne Damen und Herren_ Etne Rücknahme der 

Änderung tst deshalb ntcht erforderltch Wenn der ftnan

Zielle Sptelraum größerwtrd, so!l er tm soztalen und famtlten

poltttschen BereiCh gez1elt dort etngesetzt werden. wo be

sondere Deftztte auszugleichen stnd Wtr werden -dafür ste

hen wtr - für den nächsten Doppelhaushalt entsprechende 

Vorschläge machen 

Metne Damen und Herren, vtel Wtchttger als d1e Anderung 

der Ftnanz1erungsregelung tst. daß w1r etn betsptelhaft dich

tes Netz von Ktndergärten haben Von etnzelnen örtftchen 

Engpässen abgesehen kann be1 uns Jedes Ktnd tm allge

meinen etnen Platz bekommen D1e Vorgabe des Ktndergar

tengesetzes, Plätze für 100% der fünfJährtgen Ktnder, 75 u;o 

der vteqährtgen K1nder und 50% der dre1]ähr1gen Ktnder be

rettzustellen, 1st längst überholt_ Über 90% der drel]ähngen 

Ktnder werden heute tm Ktndergarten angemeldet_ Rhein

land-Pfalz ltegt tm Kmdergartenbere1ch tn v1elfacher Htnstcht 

trn. Bundesgebiet ganz lt'Orne Das wtrd auch so ble1ben, wenn 

wtr den vorltegenden Antrag ablehnen 

Ich danke Ihnen 

(Betfall bet (DU und F 0 P) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Se1bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN 

Frau Präs1dent1n. me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

Ich möchte dre1 ganl kurze Bemerkungen machen 

Kollege D1eckvoß hat m1r heute morgen vorgeworfen. 1ch 

würde unredl1ch argumentieren, wed 1ch 1m Ausschuß da

belgewesen wäre, als darOber gesprochen wurde, ob d1e 

M1ttel, d1e be1sp,elswe1se 1m Bere1ch der Gewerbe- und lndu

strlegeländeerschlu:>ßung zusätzliCh veranschlagt wurden. 

1m Jahre 1989 alle ausgegeben werden können oder n1cht 

Es 1st 1n der Tat mht1g, daß Anträge für d1esen Bere1ch 

vorftegen, d1e d1e veranschlagten M1ttel be1 we1tem über· 

ste1gen. Glecchwohl ble1be 1ch bet memer Aussage; denn 

selbst wenn Wir den Kommunen d1ese M1ttel heute bewil

ligen, dann dauert es trotzdem 1n der Regel dre1, v1er, fünf 

Jahre, bts d1e entsprechenden Planungen durchgeführt s1nd 

W1r werden das zum Jahresende genau auf Mark und Pfen

nig überprüfen_ Sollte SICh dann ergeben. daß me1ne Auf

fassung korrekt war, dann fordere ~eh den Kollegen Dteck

voß auf. SICh be1 m1r zu entschuldtgen und das zurückzu

nehmen 

DtQ zwe1t~ Bemerkung rtchtet stch an Herrn Kollegen 

Bauckhage 

{Bauckhage, F D.P: Ich nehme ntchts zurück') 

Herr Kollege Bauckhage, w1r verstehen absolut Ihre Auf

regung ntcht, m1t der Sie unseren Entschlteßungsantrag 

kommenttert haben Wenn Ste zugehört hätten, dann hät

ten Ste feststellen müssen, daß metne Kollegtn Gtsela vorge

schlagen hat. den Antrag an den Ausschuß zur we1teren Be

ratung zu überwets~n Das hetßt, w1r haben uns sehr genau 

überlegt, ob wtr dtesen Antrag heute zum Nachtragshaus

halt etnbnngen. weil uns dtese Problemattk 1n der Tat be

wußt 1st und weil Wir dtese Problematik ntcht parte1poltt1sch 

ausschlachten wollen Auf der anderen Seite 1st mtttlerweile 

etn Jahr vergangen -das hat metne Kollegtn G1sela r~ehttg 

dargestellt-, und es 1st n~ehts passtert. Wtr wollten mtt dte

sem Entschlteßungsantrag ledtgltch erretchen, daß endltch 

konkrete Schntte unternommen werden Wenn wtr durch 

dte Ausschußberatungen zu e1nem gemetnsam getragenen 

Ergebnts kommen, dann soll uns das nur recht setn 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Setbel, gestatten Ste e1ne Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Bauckhage1 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN. 

Ja 

Abg. Bauckhage, F D P 

Herr Kollege Se1bel. tch wäre Ihnen sehr dankbar, wenn S1e 

m1r den unmtttelbaren Bezug des Entschließungsantrages 

-Drucksache 1112239 m 1t dem Nachtragshaushalt darstellen 

könnten 

{Zuruf: Das 1st ketne Frage') 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, das 1st ketne Frage 

Abg. Bauckhage. F_D P. 

Ich frage S1e, Wte 1st der unmittelbare Bezug zwtschen dem 

Entschließungsantrag und dem Nachtragshaushaltsplan 1 

Abg. SeibeL DIE GRÜNEN 

Herr Bauckhage, das Sptelchen können w1r schon sptelen Ich 

könnte Ihnen eme ganze Re1he von Entschließungsanträgen 

der CDU/F D_P -Reg,erungskoalit1on. bet der s1ch dtese Frage 

genausogut stellt, anführen, betsptelswetse be1 dem Antrag, 

d1e FletschbeschauunQ betreffend. Ich könnte Ihnen dtese 

Frage zurückgeben 

Aber 1ch beantworte Ihnen d1ese Frage_ Nat0rl1ch hat das 

etnen Zusammenhang mtt dem Nachtragshaushalt Wenn 

d1eser Entschließungsantrag angenommen werden würde. 

dann würde er natürliCh logtscherwetse auch haushaltswlfk

sam werden, so daß etn log1scher Zusammenhang besteht, 

mtndestens genauso logtsch. wte das bei Ihren etgenen Ent

schließungsanträgen der Fall1st 

{Frau B1H, DIE GRÜNEN· D1e Zelt drängt•) 

Das s1nd klasstsche Etgentore. dte Ste siCh schteßen D!ese 

halte ICh für unnöttg Ich habe Ihnen gesagt, unsere Fraktton 

1st dar an mteresstert. etne gemetnsam getragene Lösung tn 

den Ausschußberatungen zu f1nden Wenn uns das gelingen 

sollte, stnd w1r zufneden Dann kann dteser Landtag ge

metnsam d1ese Lösung verabschieden_ Wtr heften uns das 

dann ntcht ans Revers, sondern das wäre etne Entschetdung 

des Landtags Rhetnland-Pfalz_ D1es wäre 1n unserem Smne 

und - 1ch gehe davon aus- auch 1n Ihrem Stnne, Herr Bauck

hage 

Deshalb fordern wtr S1e auf, sttmmen S1e der Ausschuß

überwetsung zu Dort können w1r alles Wettere konkret ab-
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sprechen und konkret klären_ W1r wollten led1glrch e1nen 

Anstoß geben, daß das 1n die Wege gele1tet w1rd 

Ich möchte noch e1ne dntte abschließende Bemerkung zu 

den AusfUhrungen des Herrn Kollegen Re1s1nger machen 

Herr Kollege Re1s1nger.l~re Rede war für uns, zum1ndest was 

den letzten feil betnfft. m der Tat bemerkenswert_ Ich kUn

dige ihnen an. wenn S1e alle d1ese Pos1t1onen. d1e S1e h1er 

vorgetroy ... n haben, w1rkhch auch umsetzen wollen, dann 

haben S1e d1e volle Unterstützung der Frakt1on DIE GRÜNEN 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: W1r sch1cken 

1hm e1nen Aufnahmeantrag I

Frau DUrht1ng, SPO: W1r helfen auch') 

Auf der anderen Se1te werden w1r als GRÜNE natürl1ch n1cht 

h1nnehmen, daß uns eme andere Parte1 verbal zu überholen 

versucht, d1e gle1ch2:ett1g 1m Haushalts- und Finanzausschuß 

ausnahmslos alle unsere Änderungs- und Umschichtungsan

träge ablehnt Das werden w1r n1cht hinnehmen; das kön

nen $1e hoffentlich verstehen Wenn S1e sagen, d1e F D P

Frakt1on lehnt d1e Müllverbrennungsanlage 1n Koblenz ab, 

haben S1e dafür unsere Zust1mmung Aber S•e w1ssen genau

sogut w1e Wir, daß dann Verme1dungs- und Verwertungs

strategJen aufgebaut werden Ich stelle Ihnen schon d1e Fra

ge, w1eso d1e F D P 1m Ausschuß unseren Antrag abgelehnt 

hat, Zuschüsse zum Bau von dezentralen KompostJerungs

anlagen m Höhe von 10 Mdl1onen DM bereitzustellen 

Wenn S1e d1e Waldkalkung für so w1Cht1g halten, dann frage 

1ch m1ch schon, warum d1e F D P unseren Antrag, 5 Mil

lionen DM 1n d1esem Bereich zusätzlich zu InveStieren, ab

gelehnt hat_ W1r w1ssen doch alle, daß d1ese 5 M1H1onen DM 

e1n lächerlicher Betrag 1m Vergle1ch zu dem s1nd. was w1rk-

11ch notwendig 1st. Das s1nd doch Beträge wett jenseitS der 

100 Mill1onen DM-Grenze_ Das wäre e1n ganz kle1ner. winZI

ger, verschwindend klemer Anfang m dem notwend1gen Be

reich S1e haben d1ese Anträge alle abgelehnt Herr Kollege 

Reismger. deshalb brtte ICh S1e 1n der Tat, hier redliCh zu sem 

Nur verbal für d1ese Dmge e1nzutreten und d1ese Themen 

verbal zu besetzen, das werden w1r als GRÜNE n1cht hm

nehmen, daß das h1er so pass1ert S1e können n1cht draußen 

1m Lande als großer Umweltschützer auftreten, wenn Ihre 

Frakt1on dann nJCht bereit ISt, d1e entsprechenden Haus

haltsmittel zur Verfügung zu stellen 

V1elen Dank 

{Beifall der GRÜNEN} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter ltzek 

Abg.ltzek, SPD: 

Frau Präs1dent1n, me1ne Damen und Herren' Ich habe h1er 

d1e Aufgabe. für me1ne FraktiOn zur Wohnungss1tuat10n 

Stellung zu beztehen, möchte aber vorab zu Ihren Aus

führungen. Herr Kollege Se1bel, von heute morgen zur Frage 

der Erhöhung der M1ttel für Besuchergruppen Stellung be

ztehen S1e haben heute morgen d1ese Erhöhung um 50 000 

DM so dargestellt, als ob d1eser Betrag von 50 000 DM 1n d1e 

Taschen derAbgeordneten wandern würde 

(Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: Das hat 

er nJCht gesagt!} 

S1e w1ssen genau, daß d1ese Gelder den Besuchergruppen, 

den Damen und Herren. d1e auf der Tnbüne s1tzen. zur Ver

fügung stehen und daß der Abgeordnete gerade 1n der Lage 

1st, dre1 Besuchergruppen zu empfangen und emmal e1ne 

Tasse Kaffee und e1n Stück Kuchen zu spend1eren Das f1nde 

1ch n1cht übertneben 

(Be1fall be1 SPD und (DU) 

Ich halte d1ese Art und We1se, wte S1e h1er d1ese Sache 1n der 

Öffentl1chkett dargestellt haben, für emen sehr starken To

b<:~k Wenn JCh dann sehe, w1e S1e auf der anderen Se1te 1n 

Bann m1t Fraktionsgeldern umgehen, Will 1ch Ihnen nur em

mal darstellen, daß e1n normaler Betneb d1e Steuerfahndung 

1ns Haus und em Strafverfahren e1ngele1tet bekommen wür

de 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, jetzt will ICh zum e;gentiJChen 

Thema kommen Se1t der vernichtenden Wahlniederlage der 

CDU!F D_P_-KoaiJtJOn 1n Berhn 1st man plötzlich auch 1n der 

rhemland-pfälz1schen Reg1erungskoaht10n m der Frage der 

WohnraumsituatiOn hellhäng geworden D1e Wohnungs'~il

tuatiOn der Ballungsräume wurde falsch eingeschätzt und 

d1e Wohnungsnot verschleiert. Ich betone: verschleiert - D1e 

Wohnungsnot wurde von der Mehrhe1t d1eses Hauses n1cht 

wahrgenommen D1e Konflikte, d1e aufgrund d1eser Wohn

raumSJtuatJon entstehen, werden uns überall, wo w~r poli

tische Verantwortung tragen, noch v1el zu schaffen machen 

Ich ennnere an d1e Beratungen des Doppelhaushalts 1988/ 

1989 1m Haushalts- und Fmanzausschuß, be1 denen JCh m1t 

memen Ausführungen über d1e WohnraumSituation am Bei

SplelludwJgshaten belächelt wurde_ Aber d1eses Be1sp1el hat 

geze1gt, daß auch zu d1eser Zett d1e vorhandene Wohnraum

Situation erkennbar war, daß näml1ch d1e Wohnungsnot 

auch zu d1esem Zeitpunkt schon bestanden hat 

D1e S1tuat1on hat s1ch allerd1ngs 1n d1eser Ze1t noch verschärft 

und tnfft vor allen D1ngen für den Bereich der Großstädte m 

der Rhe1nsch1ene zu. 1st aber auch tn anderen Ballungsräu

men m d1esem Lande Rhe1nland-Pfalz feststellbar 

Ich darf e1nmal etn1ge Presseartikel z1t1eren_ ln der KRheJn

pfalz" vom 11 Januar 1989 lautete d1e SJtuatJonsschJiderung 

für Matnz: "Kmderre1che Famil1en f1nden kaum noch e1ne 

gute Wohnung" Im .. Mannhe1mer Morgen" vom 24 Ja-
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nuar 1989 h1eß es: ~Auf e•ne Fünfzimmerwohnung muß 22 

Jahre gewartet werden_" D1e .. Rhempfalz" vom 24_ Janu

ar 1989 schrieb unter der Überschnft .. nur jede vierte Woh

nungssuche glückt" aus dem Be15p1el der Stadt Ludw•gs

hafen 

Jetzt könnte man sagen. das se•en alles soz1aldemokrat•sche 

Städte Da komme •eh zu e•ner anderen Übersehr1ft oder e•

ner anderen Schlagzeile· HHeut•ge Wohnungsnot 1st Inhu

man_" -Ich darf Zitieren: .. Von den ersten NachknegsJahren 

abgesehen, so der Sprecher, sei d•e Wohnungsnot m Lörrach 

noch nie so groß gewesen_ Vor allem d1e wirtschaftlich 

Schwächeren se1en davon betroffen. lnzwrschen se1en be• 

der Gesellschaft 1 400 Wohnungssuchende regtstnert wor

den_n 

Ich fahre fort: .. Für dte momentane Wohnungsnot stnd Bund 

und Land verantwortlich_ ln den vergangenen Monaten se1 

dte enorme Nachfragesteigerung durch den Zuzug von Aus

Siedlern und Asylanten zusätzltch verstärkt worden " 

Das war dte Pressebenchterstattung aus e1ner (DU-Veran

staltung der Gemetnderatsfraktton der Stadt Lörrach Ich 

darf aber trotzdem Jetzt anhand von e1n paar konkreten 

Zahlen dtese Sttuatton noch emmal untermauern_ Wenn 1ch 

schon aus emer Stadt w1e Ludwtgshafen komme, nehme !Ch 

natürlich auch Betsptele aus d•eser Stadt So hat stch d1e Zahl 

der Wohnungssuchenden se1t 1987 auf Jetzt rund 4 300 

erhöht_ Das heißt, es srnd rund 500 mehr als 1m Jahr vorher 

Das Schlimme 1st etgentltch, wenn 1ch dann sehe, daß es stch 

be1 dtesen Wohnungssuchenden 1n erster L1n1e um Allein

stehende m1t Kmdern handelt_ Eme andere Gruppe, wenn 

auch niCht m der Summe so groß. be1 der aber besonders 

dnngender Wohnraumbedarf besteht, Sind Fami11en. dte auf 

fünf und mehr Z1mmer angew1esen s1nd 

Herr Waldenberger. h1er können Ste etnmal Ihre Familten

poltttk darstellen Da können S1e e1nmal nachsehen, was dar

aus geworden 1st 

(Beifall be1 der SPD) 

Man geht davon aus, daß man jährlich alle1n 1n der Stadt 

Ludwtgshafen mehrere hundert Wohnungen 1m soztalen 

Mietwohnungsbau fördern müßte. um dort d1e Wohnungs

Situation längerfnsttg verbessern zu können. Aber niCht an

ders 1st es auch m KaiSerslautern Herr Dteckvoß 1st le1der 

nicht anwesend Auch 1n Kaiserslautern stnd 2 000 Woh

nungssuchende be1 den städttschen oder gememnütztgen 

Wohnungsbaugesellschatten gemeldet 

Wenn man s1ch etnmal die Einkommensstruktur anschaut -

Jetzt nehme tch e1nmal das Betsptel der Stadt Ma1nz; dort 

smd rund 3 000 Wohnungssuchende gemeldet-. muß man 

feststellen, daß nur 80 von dtesen rund 3 000 für steuer

begünstigte Wohnungse1nhe1ten berecht1gt smd, wenn das 

Einkommen um 40% überschntten 1st 273 stnd für dte teu

ren, ab 1986 geförderten Soztalwohnungen wohnberech-

ttgt_ H1er 1st d1e Einkommensgrenze nach§ 25 des Zwe1ten 

Wohnungsbaugesetzes für Soz1alwohnungsetnhe1ten gege

ben 

Jetzt kommt das Erschreckende. 2 500 stnd auch für d1e 

billigeren, vor dem Jahre 1966 geförderten Sozialwohnun

gen wohnberechttgt Hter muß dte Einkommensgrenze des 

soz1alen Wohnungsbaues um m1ndestens 20 % unterschnt

ten werden Anhand der SOZialen Struktur kann man fest

stellen, daß über 80 % der reg1stnerten Wohnungssuchen

den som1t Fälle m1t relat1v gertngem Emkommen s1nd 

Herr Waldenberger. das rst das. was Ste als das beze1chnet 

haben, was Ihre landesregrerung und dte Bundesregterung 

m1t dazu beltragen würden. daß erne soztale Pol1t1k gestaltet 

Wird 

(Betfall der SPO-

Waldenberger, (DU: Unsere Landesregterung') 

S1e sehen also. 80 o;,, der Wohnungssuchenden stnd Men

schen, dte 1m Pnnz1p gerade das Ex1stenzmtn1mum zur Verfü

gung haben 

D1ese Be1sp1ele, d1e 1ch genannt habe, l1eßen steh fortsetzen 

S1e gelten sowohl für d1e Stadt Worms als auch für d1e Stadt 

Koblenz. wenn auch in untersch1edl1cher D1menston, und 

auch für dte Stadt Speyer 

W1r 11erkennen ntcht, daß 1m Nachtragshaushalt Mitteler

höhungen 1m soz1alen Wohnungsbau vorgesehen stnd 

(Kutscheld, CDU: Verdoppelung') 

Aber- das kflt1s1eren w1r. Herr Kutsche1d- für Konz 1st das 

v1elleteht ganz Interessant, aber n1cht für d1e Stadt Ludw1gs

hafen und n1cht für d1e Stadt Ma1nz. daß dort nur der soz1ale 

Eigentumswohnungsbau gefördert w1rd und ntcht der 

soztale Mtetwohnungsbau 

(Kutsche1d, CDU: Weil d1e Grundstücke 

soteuerstnd!) 

D1esem Personenk.re1s, den 1ch h1er genannt habe, 1st m1t El

gentumsmaßnahmen ntcht gedtent_ 01eser Personenkrets 

braucht den SOZialen M1etwohnungsbau, um überhaupt e1ne 

Wohnung f1nanz1eren zu können, 

(Betfall der SPD) 

denn nur der soz1ale Mietwohnungsbau s1chert der bre1ten 

Masse Mietwohnungen für große Bevölkerungstelle zu an

nehmbaren Pre1sen Ich b1tte S1e deshalb, dem Antrag, den 

d1e SPD-Landtagsfraktton vorgelegt hat, zuzusttmmen, das 

hetßt. h1er zusatzltche SOO Wohne1nhe1ten 1m soz1alen M1et· 

wohnungshau zusatzl1ch zu fördern 
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Gle1chze1tlg we1se 1ch auf den Entschließungsantrag der 

SPD~Landtagsfrakt1on h1n. 1n dem erneut d1e Forderung auf

gestellt w1rd, daß der Bund s1ch w1eder an der Förderung des 

soz1alen Mietwohnungsbaues bete1l1gen sollte, 

(Be1fall be1 der SPD) 

d1es Insbesondere 1n den Ballungsräumen und 1n den großen 

Städten_ Aber auch d1e Frage des Geme1nnUtzlgkeltspnnz1ps 

1m soz1alen Wohnungsbau sollte gerade 1n d1eser Ze1t w1eder 

überlegt und d1skut1ert werden 

Nun zu den Vorstellungen der CDU-Landtagsfrakt10n Wn 

werden Ihre Entschl1eßung ablehnen; 1ch will das auch be

gründen Auf der emen Se1te. Herr Wllhelm, und d1es ver

stehe 1ch n1cht ganz. w1rd von Ihnen dargestellt. daß e1ne 

we1tere finanZielle Förderung wegen der Kapaz•tätsausla

stung der Bauwirtschaft als niCht smnvoll angesehen w1rd 

Auf der anderen Se1te fordern S•e aber steuerliche Abschrel

bungsmöglichke•ten und d1e Verwendung von Städtebau

förderungs- und Dorferneuerungsmitteln für den soz•alen 

Wohnungsbau. was dann auch ebenfalls zu e1ner Nachfrage 

1m soz1alen Wohnungsbau und dam1t zu e1nem Schub 1n der 

Kapaz1tätsauslastung der Bauwirtschaft führt_ W1r me1nen. 

unser Antrag geht wesentliCh mehr auf d1e Problematik der 

Städte e1n 

Dann wdl 1ch auch noch kurz Stellung zur Frage der steuer

lichen Abschreibung bez1ehen; h1er g1bt es ansche•nend 

enorme Me1nungsv~rsch•edenhe1ten 1nnerhalb der Bundes

regierung Da w1rd 1mmer Wieder von Mm1ster Schne1der 

verkündet. daß e1ne Verkürzung der Abschre1bungsfmten 

notwend1g wäre und auch vorgesehen 1st Ich darf h1erzu aus 

emer pariamentafiSchen Anfrage. d1e vom Staatssekretär 1m 

F1nanzmm•ster•um. HanSJörg Häfele, beantwortet wurde. ei

nen Satz z1t1eren. Dort steht. Für den Bau e1nes Hauses w1rd 

es keme neuen steuerliChen Vergünstigungen geben - Das 

1st also d•e Aussage des F1nanzm1n1stenums Ich frage m1ch, 

was h1er e•gentl1ch sttmmt 

Me1ne Damen und Herren. wer verhindern will, daß s1ch d1e 

S1tuat10n auf dem Wohnungsmarkt we1ter zusp1tzt. daß s1ch 

d1e S1tuat10n so zusp1tzt, daß auch rad1kale Kräfte 1n unserer 

Gesellschaft davon prof1t1eren. der muß bere•t se1n. etwas 

für den soz1alen Mtetwohnungsbau zu tun 

Ich bedanke m•ch 

{Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. w1r haben dre• 

neue Besuchergruppen 1m Hause, die JCh alle m1temander 

sehr herzhch willkommen heiße Im einzelnen darf rch M1t-

gl1eder des Deutschen Sekretännnenverbandes e V , Rheln

Neckar. 

(Be1fall des Hauses) 

M1tgl1eder der CDU-Frauen-Un10n S1m mern 

(Beifall des Hauses) 

und schl•eßltch Schülerinnen und Schüler des Techn1schen 

Gymnasiums Ma1nz nennen 

{Betfalt des Hauses) 

Nunmehr ertetle 1ch Herrn Abgeordneten Mohr das Wort 

(ltzek. SPD: Jetzt bekommen w1r Berechnungs

beiSpiele. w1e jedes Geb1et baut! Jetzt 

bekommen w1r m1tgete11t, w1e w1r 

günst1g bauen können•) 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Präs1dent1n, metne sehr geehrten Damen und Herren' 

Ich wdl d•rekt auf den Zw1schenruf von Herrn ltzek e1ngehen 

Es 1st natürl1ch 1mmer eme Frage, ob man aus semem Ideolo

gischen Verständn•s heraus an e1ner Debatte tednimmt oder 

auf der Grundlage emer 40tähr•gen Erfahrung, d1e man 1n ei

nem Beruf erlebt hat und von der man prof1t1ert und unter 

der man auch gel1tten hat Das 1st e1ne grundsätzliche Ten

denz, dte man s1ch h1er von d1esem Pult aus zu e•gen machen 

sollte Dann wäre es v1el Interessanter. eme solche Debatte 

w1e d1e heut•ge zu führen 

(Zurufe von der SPD) 

-Herr Beck, se•en S1e ruhtg_ Es wtrd fürSte noch sehr Inter

essant h1er 

(Hetterke•t bet der SPD) 

Ich könnte Ihnen sagen, daß Ludwigshafen natürl1ch als 

Ballonstadt se1t 1968 e1n sehr großes Mtnus m der Bereit

stellung von Wohnungsgelände hat_ 01es ergtbt s1ch aus dem 

Bencht des Stat1sttschen Landesamtes vom Dezember 1988 

H1er smd es 13 %, während der Durchschnitt be1 30 und 33 % 

ltegt Wenn Ste m der Stadt Ihrer ure•gensten Aufgabe ntcht 

nachkommen, wenn dte Städte d1eser ure1gensten Aufgabe 

ntcht nachkommen, 1n der Stadt selbst em Baugelände zu e•

nem Pre1s von 100 oder 200 DM ]e Quadratmeter- 1ch wtll 

hter niCht kletni1Ch se1n- zur Verfügung zu stellen, dam1t em 

Mann, dersemgesamtes Leben lang fle1ß1g war, arbe1ten ge

gangen 1st und gespart hat, s1ch den größten Traum emer 

Famd1e 1n Deutschland, e1n Emfam•henhäuschen, erfüllen 

kann, dann ISt 1n d1esem Staat etwas n1cht 1n Ordnungt Das 

williCh h1er als Grundlage sagen 

{Be1fall bet der CDU und Zurufe: ln der Stadt'

Glocke des Prästdenten) 



3148 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode- 45. Sitzung, 23. Februar 1989 

Ich kann Ihnen d1e Zahlen gerne vortragen; das haben Sre 

hier sehr schön gesagt_ Nehmen S•e doch emmal Hamburg, 

Bremen, das Saarland, dre großen Defrzrte des Bauens von 

Neubauwohnungen m Deutschland. Warum stellen Sre srch 

hrerhm? Warum besuchen S1e mcht dre Städte, rn denen Sre 

regieren, und schauen sich dre Zahlen an? Sre werden dann 

erkennen, daß dort m dresem Bencht sehr dttferenzrert---

(Glocke des Präsrdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Mohr, gestatten Sre erne Zwrschenfrage 

des Herrn Abgeordneten ltzek? 

Abg. Mohr.CDU: 

Ja, steh er 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Kollege Mohr, geben Sre mrr recht, daß man, wenn man 

die Baulandsituation emer Stadt analysrert und darstellt, 

auch davon ausgehen muß, wte dte Stadtgrenzen verlaufen, 

daß man auch sehen muß, ob es überhaupt noch Ausdeh

nungsmögltchketten m emer Stadt gtbt? Die Städte, dte Ste 

genannt haben, haben natürltch durch Emgememdungen 

zugenommen Ludwtgshafen hatte letder diese Chance 

nicht 

(Präsident Dr_ Volkert überntmmt den Vorsttz) 

Abg. Moh<. CDU: 

Herr Kollege ltzek, das 1st mir natürlich bekannt, aber dteser 

Zustand besteht, wenn ich nchttg mformiert bm, sett 1969. 

(Rettzel, SPD: Dadurch wtrd dte Stadt 

natUrlieh auch mcht größer•

Hetterkeit bet der SPD) 

- Herr Rettzel, das stnd hervorragende Etnwürfe. aber zur 

Sache sagen dtese gar ntchts aus 

D•e Stadt Ludwtgshafen tst dte retchste Stadt m Rhetnland

Pfalz. Dtese muß wohl tn threm BereiCh für thre Bürger dte 

Grundlagen schaffen. daß Bürger dort noch tn vernünfttger 

Wetse bauen können 

(Beifall bet der CDU -

Rettzel. SPD: Was schlagen Ste vor1) 

Es tst em großer Irrtum. daß mit 111er, sechs oder acht Ge

schossen mehr Wohnungen tn das Gelände gebracht wür-

den. Wenn S•e dte Stadt Mamz heute mit Zwetfamiltenhäu

sern ausbauen und umstruktuneren würden, 

{Glocke des Prästdenten) 

dann hätten Ste mehr Wohnungen m der Stadt als Jetzt. Was 

tst mttten tn dte Städte gebracht worden? Büroraume. Ban

ken, Verstcherungen, aber dte Leute hat man ausgesperrt; 

dtese mußten tn dte Kre•se vor den Städten umz•ehen 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mohr. gestatten Ste eme we•tere Zwtschenfrage 

des Herrn Kollegen ltzek? 

Abg. Mohr, CDU: 

Aber selbstverständltch 

Abg.ltzek,SPD: 

Herr Kollege Mohr. tst Ihnen bekannt, daß d•e Stadt Lud

wtgshafen etne der wentgen Städte überhaupt tst, d1e etgene 

M1ttel. 

(Oteckvoß. F D.P : Es tst dte emztge Stadt 

m Rhemland-Pfalzt) 

daß Ludwtgshafen dte etnztge Stadt tn Rhetnland-Pfalz tst. 

dte etgene Mtttel für den soztalen Wohnungsbau aufwen

det? 

(Beifall der SPD

Kutschetd, CDU: Aber nur wentg!) 

Abg. Mohr. CDU: 

Herr ltzek, ICh bestrette das n•cht Es tst nur zu wentg 

(Starke Hetterk.ett bet der SPD und 

veremzelt tm Hause) 

D•es tst ganz ernfach: Wenn Ste mehr Geld dafür aufgebracht 

hätten als für andere Dmge, wäre pretswertes Bauland vor

handen. Das tst etne alte Erkenntnts, die ntcht von der Hand 

zu wetsen tst 

Ich habe mtr etnmal dte Mühe gemacht, mtr m unserem Land

krets etn Haus. das tn den nächsten Tagen bezogen wtrd, an

zusehen und zu fragen. was dteses Haus kostet. Wenn tch 

dann höre, daß tn der Stadt Mainz, dte viel gebaut hat- man 

muß dte Stadt Matnz etgentltch loben, gegenüber Ludwigs

hafen tst hter vtel mehr gebaut worden. dtes Steher deshalb, 
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we1l dte CDU hter dte Koalition mttgemacht hat, während 

dte SPD 1n Ludwtgshafen allem reg1ert--

{ltzek, SPD: Dort waren Etngemetn

dungen, Herr Mohr') 

Ich habe mtr dtes etnmal angesehen Ste bekommen bet uns 

m Dieblich, 15 Kilometer vom Kern von Koblenz entfernt, 

auf emem Grundstück mtt Moselansicht em Haus emschlteß

ltch des Grundstücks für denselben Pre1s- das Grundstück hat 

eme Fläche von 393 qm -, den Ste 1n Mainz alletn für das 

Grundstück bezahlen müssen_ ln Mamz müssen Ste, wte tch 

mir von Kollegen heute morgen habe sagen lassen. noch dte 

Erschlteßung hmzurechnen 

Metne Damen und Herren. warum sage tch das hterJ Ich btn 

lange genug m der Branche tättg gewesen Unser Letd 1n der 

lndustne war, daß d1e Poht1ker e1ne Hachse auf dem fal~chen 

Pedal hatten Einmal hatten s1e s1e auf dem Gas, dann s1nd 

s1e auf d1e Bremse, wenn lnflat1on war und d1e Kosten ge

stiegen smd_ Wenn es umgekehrt war, hatten sie s1e auf dem 

anderen Pedal. Da hatten sie d1e Hachse 1mmer auf dem fal

schen Fuß_ Deswegen wären wir dankbar, wenn S1e s1ch da 

einmal umstellen würden. 

(Be1fall be1 CDU und F D_P 

Re1tzel, SPD: ln Tok10 1st das alles v1el besser!) 

-Ich bm n1cht so we1t gere1st. w1e Sie, Herr Re1tzel. Ich ble1be 

1n der He1mat und versuche, d1e Begründungen. d1e Bedürf

nisse der Bevölkerung hier zu ergründen und s1e dann 1n die

sem Parlament vorzutragen. 

Wenn tch m1r d•e Baupre1se -JCh habe das 1m Haushalts- und 

Fmanzausschuß schon gesagt- für e1ne 100 qm-Wohnung 

ansehe - 1ch wtll e1nmal großzügtg sem -, dann l1egen d1ese 

zw1schen 120 000 und 150 000 DM_ Alles andere s1nd d1ese 

Grundstücksgeschichten, Herr ltzek_ Es wäre gut, wenn S1e 

mit Ihrer-Ste geben uns 1mmer so gute Ratschläge---

(Beck, SPD: Ste befolgen s1e nur n1chtt 

Das 1st das Problem') 

- Herr Beck., wenn 1ch Ihnen 1m März letzten Jahres gefolgt 

wäre, als w1r den Haushalt aufgestellt haben, 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

wenn JCh das alles umgesetzt hätte, was S1e h1er an Märchen 

auf den T1sch gebracht haben, dann hätte ich m1ch so bla

miert, daß ICh hter gar nicht mehr antreten könnte. S1e hat

ten doch gesagt, das ganze Haus w1rd zusammenfallen, 

(Beifall bei der f_D_P) 

w1r hätten ke1n Geld mehr, w~r hätten den Haushalt ge

schönt, das he1ßt im dHekten Deutsch, gefälscht Was war? 

Sechs Monate später mußten S1e h1er stehen und mußten sa

gen: Alles falsch. es hat n1cht gest1mmt 

(Prof_ Dr_ Preuss, SPD: N1cht nur wir, S1e auch') 

-Herr Professor Preuss, 

(Mm1Sterpräs1dent Dr Wagner- zur SPD

AberS1e mehr') 

S1e sollten e1n b1ßchen achtgeben S1e stehen zuv1el in der 

Ze1tung. D1e Dmge, d1e m der Ze1tung stehen, st1mmen met

stens mcht 

(He1terke1t 1m Hause

Belfall be1 CDU und F D P) 

- Ich bm erstaunt, welches lust1ge Volk S1e von den Soztal

demokraten s1nd Den E1ndruck müßte man e1nmal nach au

ßen verm1tteln; dann haben Sie e1nen anderen E1ndruck von 

Ihnen 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Herr Professor Preuss, das 1st doch so. Was hat denn alles 

dann vom Haushalt gestanden, was S1e erzählt haben? Als 

1ch Frau Parade sagen wollte, wo der Haushalt war. da stand 

niChts davon dnn Das waren d1e sol1den nackten Zahlen Dte 

waren mcht 1nteressant. Wenn S1e 1n Deutschland erklären, 

daß der Wald jedes Jahr em halbes Prozent wächst, bnngt 

das ke1ne Ze1tung Das bringt ke1ne Zettung Das paßt eben 

n1cht in d1e Landschaft_ Lassen S1e miCh das e1nmal sagen 

W1r können h1er doch n1cht zu Dtenern der öffentlichen Mei

nung werden. Wlf s1nd Vertreter des Volkes, d1e hter d1e 

Interessen zu vertreten haben Ich habe heute auch dte Aus

sage verm1ßt. daß Wir d1e Ausgaben etwas zurückgeschraubt 

hätten_ W1r hören von Ihnen, alles mehr, mehr, mehr. Wo soll 

das herkommen? Das kommt doch aus der Tasche der Bür

ge' 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, Wir haben emen 

Antrag e1ngebracht - Herr ltzek, Sre haben 1hn angespro

chen-, mrt dem versucht wrrd, m1t marktwirtschaftliehen Me

thoden mehr Wohnungsbau zu erz1elen. das herßt, durch hö

here Abschreibung, durch E1nbez1ehung 1n d1e Dorferneue

rung und 1n gee1gnete Maßnahmen. w1e ICh das eben ange

sprochen habe D1e Städte müssen auch 1hrer Pfl1cht nach

kommen 

Warum haben w1r denn 1n Deutschland, 1n ganz Westeuropa 

d1e genngste Anzahl von E1nfam1henwohnhäusern? Warum 

1st das 1n Deutschland so stark ausgeprägt7 Frankre1ch m1t 

se1nen Zentralisten 1n Pam steht wesentlrch besser da, weil 

Wlf dem Einfamilienwohnhaus nur 1m ländliChen BereiCh ei

ne Chance geben Wo hat denn 1n Marnz, 1n Ludw1gshafen. 

in Koblenz---

(ltzek, SPD: Ja, wo? W1r müssen S•e 

e1nmal e1nladent Wo?) 
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- Ich kann doch nrcht umzrehen. damrt rch m den Stadtrat 

von ludwigshafen gewählt werde und dort sagen kann, wre 

man das macht 

{Beck, SPD: S re plädieren für eme sozralrstrsche 

Bodenordnungspolrtrk' Oder sehe 

rch das verkehrt?) 

Nem Ich kann Ihnen das sagen, Herr Beck ln den Kom

munen besteht heute dre Möglrchkert, daß dre Kosten alle 

umgelegt werden_ Dre Kommunen nehmen das rn zuneh

mendem Maße auch rmmer stärker rn Anspruch 

{ltzek, SPD: Wer hat denn das Kommunalab

gabengesetz verabschredet") 

Wofür erhalten Kommunen denn Steuern) Doch auch. um 

solche Drnge zu erfüllen und um zum Bersprel rm Umle

gungsverfahren m erner Stadt kostenlos ernen Teil der Flä

che zu übertragen Wer hmdert S1e 1n emem solchen Umle

gungsverfahren dar an, das den Bürgern m1t dre1 oder mehr 

Kindern zu geben? 

{Zuruf von der SPD

Glocke des Präs1denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mohr. d1e vere1nbarte Redezelt 1st abgelaufen 

Abg. Mohr, CDu· 

Dann bedanke 1ch m1ch für das lebhafte Interesse 

(Zuruf von der SPD: Machen S1e noch 

em b1ßchen weiter I) 

Ich darf mich für das lebhafte Interesse und für d1ese 1mmer 

freud1ge Erregung bedanken, d1e be1 der SPD-Frakt1on eln

tntt, wenn 1ch d1eses Pult betrete 

Ich darf S1e b1tten, heute abend e1nmal darüber nachzu· 

denken, was 1ch h1er gesagt habe 

V1elen Dank 

(Be1fall der CDU und der F D_P) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht vor_ Me1ne Damen 

und Herren, 1ch schließe d1e Aussprache 

W1r kommen zur Abst1mmung Uber Punkt 4 der Tagesord

nung .,landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsge

setzes 1988/1989"' Anschl1eßend st1mmen WIT Uber den Td

gesordnungspunkt 5 und über den Tagesordnungspunkt 6 

ab 

Abstimmungsgrundlagen smd das Nachtragshaushaltsgesetz 

1989 Drucksache 11/1866 -. d1e Beschlußempfehlung des 

Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 1112200-, der 

Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/2224-, der Änderungsantrag der Frakt10n der SPD 

. Drucksache 11/2228 -, d1e Entschließungsanträge der Frak

tiOn DIE GRIJNEN- Drucksachen 11/2218/222SI2226/2227t 

2239 -, d1e Entschließungsanträge der Frakt1on der SPD 

-Drucksachen 11/2229 b1s 11/2238 -,der Entschließungsan

trag der FraktiOnen der CDU und F D P -Drucksache 1l/2240 

und der Entschließungsantrag der Frakt1on der (DU 

Druchache 11/2241 · 

D1e AbStimmungen erfolgen grundsätzl1ch 1n der Reihen

folge der E1nzelpläne und dann Uber das Nachtragshaus

haltsgesetz Jeweils unter Berücksichtigung der Änderungs

anträge und der Beschlußern pfehlung 

über d1e Entschließungsanträge Wlfd nach jedem Emzelplan, 

auf den s1e s1ch bez1ehen, abgest1mmt Über Entschließungs

anträge. d1e s1ch auf mehrere Einzelpläne bez1ehen, w~rd 

nach dem E1nzelplan 20 abgesttmmt_ Über d1e Entschließung 

zum Nachtragshaushalt Insgesamt Wird nach dessen Ver 

absch1edung abgesttmmt 

W1r kommen zum Einzelplan 01 Landtag und zum Än

derungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN · Drucksache 11/ 

2224. auf der Se1te 2 Wer 1hm se1ne Zust1mmung geben w•l!. 

den b1tte 1ch um das Handze1chen D1e Gegenprobei 

Stimmenthaltungen? Dann 1st der Änderungsantrag m1t 

den St1mmen der CDU, SPD und F D P gegen d1e St1mmen 

der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen zur Abstimmung Uber den Emzelplan 01 Wer 

ihm se1ne Zust1mmung geben will, den b1tte 1ch um das 

Handzeichen_- D1e Gegenprobei -Stimmenthaltungen) 

Der Einzelplan 01 1st e1nst1mm1g angenommen 

(Zuruf) 

- Gemäß den Se1ten 3 und 4 der Beschlußempfehlung war 

d1ese Abstimmung Das 1st klar 

W1r kommen zum Etnzelplan 02 - Min1sterpräs1dent und 

Staatskanzlei - und zum Änderungsantrag der Frakt1on der 

SPD- Drucksache 11/2228- auf der Se1te 2_ Wer dem se1ne 

Zust1mmung geben will, den b1tte ICh um das Handzeichen 

D1e Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Änderungs

antrag 1st m1t den St1mmen der CDU und f_D P gegen d1e 

St1mmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen jetzt zur Abst1mmung über d1e Beschluß-
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empfehlungauf der Se1te 5 Wer 1hr se1ne Zust1mmung ge

ben wtll, den b1tte ich um das Handze1chen - Dte Gegen

probei -Stimmenthaltungen?- D11i' Beschlußempfehlung 1st 

m1t den St1mmen der CDU und F_D P gegen d1e St1mmen der 

SPD und der GRÜNEN angenommen. 

W1r kommen zum Emzelpfan 03 - M1n1stenum des Jnnern 

und für Sport- und zu dem Änderungsantrag der Frakt1on 

DIE GRÜNEN auf der Se1te 3. Wer dem seme Zust1mmung 

geben will, den bttte 1ch um das Handze1chen - D1e Gegen

probei- Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag ISt mtt 

den St1mmen der CDU, SPD und F.D P_ gegen d1e St1mmen 

der GRÜNEN abgelehnt 

01e Beschlußempfehlung zu E1nzelplan 03 steht auf den 

Se1ten 6 und 7_ Wer 1hr se1ne Zustrmmung geben wrll, den 

brtte rch um das Handzetchen_ - Ore Gegenprobet - Strmm

enthaltungen7- Die Beschlußempfehlung rst mrt den Strm

men der CDU und F D P gegen dre Strmmen der SPD und der 

GRÜNEN angenommen 

Wrr strmmen jetzt über den Ernzelplan 03 insgesamt unter 

BerGclcsrchtrgung der soeben angenommenen Beschlußemp

fehlung ab. Wer rhm serne Zustimmung geben wrll, den brtte 

ich um das Handzerchen_ - Ore Gegenprobei - Strmmenthal

tungen? - Der Ernzelplan 03 rst mrt den Strmmen der CDU 

und F.O.P_ gegen dre Stimmen der SPD und der GRÜNEN 

angenommen 

Wrr kommen zum Ernzelplan 04 - Mrnrsterrum der Frnan

zen -- Hrerzu grbt es kerne Änderungsanträge, so daß über 

dre Beschlußempfehlung auf der Serte 8 sofort abgestrmmt 

werden kann_ Wer dreser Beschlußempfehlung serne Zustrm

mung geben wrll, den brtte rch um das Handzerehen Dre 

Gegenprobe!- Strmmenthaltungen7- Ore Beschlußempfeh

lung rst mrt den Stimmen der CDU und f_O.P. gegen dre Strm

men der SPD und der GRÜNEN angenommen_ 

Wrr strmmen Jetzt unter Berücksrchtrgung der soeben ange

nommenen Beschlußempfehlung über den Einzelplan 04 ab 

Wer rhm seine Zustrmmung geben wrll, den bitte rch um das 

Handzerchen_- Die Gegenprobe!- Strmmenthaltungen7 

Der Ernzelplan 04 rst mit den Strmmen der CDU und f_O_P 

gegen dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wrr kommen zum Ernzelplan 05- Mrnrsterrum der Justrz- Es 

Iregen kerne Änderungsanträge vor. Es kann sofort über dre 

Beschlußempfehlung auf Serte 9 abgestrmmt werden_ Wer 

rhr seine Zustrmmung geben wtll, den bitte rch um das Hand

zerchen_- Dre Gegenprobe!- Strmmenthaltungen7- Dre Be

schlußempfehlung rst mrt den Strmmen der COU und F D.P 

gegen dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wir strmmen Jetzt über den Ernzelplan OS unter Berück

srchtrgung der soeben angenommenen Beschlußempfeh

lung ab_ Wer rhm serne Zustrmmung geben will, den brtte rch 

um das HandzeiChen. - Dre Gegenprobe! - Strmmenthaltun

gen?- Der Ernzelplan OS rst mrt den Strmmen der CDU und 

F D P_ gegen dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN ange

nommen 

Wrr kommen zum Ernzelplan 06- Mrnrsterrum für Sozrales 

und Famrlle- und zum Änderungsantrag der Fraktron der 

SPD auf der Serte 2 Wer rhm serne Zustrmmung geben wrll, 

den brtte rch um das Handzeichen - Dre Gegenprobe' -

Strmmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mrt den 

Stimmen der CDU und F D_P gegen die Strmmen der SPD und 

der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Änderungsantrag der Fraktron DIE GRÜ

NEN auf der Serte 4_ Wer rhm serne Zustrmmung geben wrll, 

den brtte rch um das Handzerchen_ - Dre Gegenprobe' -

Strmmenthaltungen7 Der Änderungsantrag rst mrt den Strm

men der CDU. SPD und F D P gegen dre Strmmen der GRÜ

NEN abgelehnt 

Wrr kommen zur Beschlußempfehlung auf der Serte 10 Wer 

rhr seine Zustrmmung geben wrll, den brtte rch um das Hand

zerchen.- Dre Gegenprobel - Strmmenthaltungen?- Dre Be

schlußempfehlung ist mrt den Strmmen der CDU und F_D P 

gegen dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wrr kommen zur Abstrmmung über den Ernzelplan 06 rns

gesamt unter Berücksrchtrgung der soeben angenommenen 

Beschlußempfehlung_ Wer rhm serne Zusttmmung geben 

wrll. den b•tte rch um das Handzerehen - Dre Gegenprobei 

Strmmenthaltungen7- Der Ernzelplan 06 rst mrt den Strmmen 

der CDU und F.D P gegen dre Strmmen der SPD und der 

GRÜNEN angenommen 

Wrr kommen zum Entschlreßungsantrag der Fraktron DIE 

GRÜNEN, Gewalt gegen Frauen und Mädchen betreffend 

Drucksache 11/2218-

{Serbel. DIE GRÜNEN: Es rstAusschuß

überwersung beantragt•-

Frau Brll, DIE GRÜNEN: Ausschußüberwersungt 

Haben wir beantragt!) 

-Frau Vorsrtzende Brll, Ausschußüberwersung"' 

{Frau B1ll, OIE GRÜNEN: Hatte tch 

deutlrch gesagtr) 

Es wrrd zuerst über den Antrag auf Ausschußüberwersung 

abgestrmmt_ Wer dem zustrmmen wrll, den brtte rch um das 

Handzerehen - Dre Gegenprobe! - Strmmenthaltungen7 

Emstrmmrg so beschlossen 

Es folgt der E ntschlleßungsantrag der Fraktron der SPD, Lan

desmtttel zur Unterstützung von Arbeitsförderungsmaßnah

men betreffend- Drucksache 1 1/2229 -- Es wird unmrttelbar 

abgestimmt_ Wer rhm seme Zusttmmung geben will, den brt

te rch um das Handzerchen_ - Dre Gegenprobe! - Strmment

haltungen?. Der Entschlreßungsantrag rst mrt den Strmmen 



3152 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 45. Sitzung, 23. Februar 1989 

der CDU und f_D_P gegen die Sttmmen der SPD und der 

GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Ernzelplan 07 - Mrnrsterrum für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten -- Es wrrd zunächst Uber 

den Änderungsantrag der Fraktron OIE GRÜNEN auf der 

Serte 5 unten- es geht hterbet um die z:usätzltche Zuweisung 

für Maßnahmen aufgrund des Waldsterbens - abgesttmmt 

Dieser Änderungsantrag betrifft den Tttel 653 03 (neu) tn 

Kapttel 07 02, zu dem auch dte SPD Änderungsanträge ge

stellt hat. Wer dem Änderungsantrag der Fraktton DIE GRÜ

NEN seine Zusttmmung geben wtll, den bttte rch um das 

Handzeichen_ - Ote Gegenprobet - Sttmmenthaltungen? -

Der Ä.nderungsantrdg 1st mtt den Sttmmen der CDU. SPD und 

F.D.P gegen d1e St•mmen der GRÜNEN abgelehnt 

Es folgt d•e Absttmmung über den Änderungsantrag der 

Frakt1on der SPD auf der Se1te 2_ Wer zuzust•mmen wünscht, 

den b1tte 1ch um das Handzeichen - Dre Gegenprobe• -

Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag 1st m1t den 

Stimmen der CDU und F_Q_p_ gegen d1e St•mmen der SPD be1 

Stimmenthaltung der GRÜNEN abgelehnt 

Ich lasse we1terh.n über den Änderungsantrag der Frakt•on 

DIE GRÜNEN auf der Se•te 5 oben abstimmen. Wer 1hm se•ne 

Zustimmung geben will, den b1tte •ch um das Handzetchen_

D•e Gegenprobe!- St1mmenthaltungen1- Der Änderungsan

trag 1St m1t den Stimmen der CDU, SPD und F D P gegen d1e 

Stimmen der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen Jetzt zur Beschlußempfehlung auf den Se•ten 

11 b•s 14_ Wer 1hr se1ne Zustimmung geben will, den b1tte 1ch 

um das Handze•chen.- D1e Gegenprobe• Stimmenthal

tungen?- D1e Beschlußempfehlung 1st m1t den St•mmen der 

CDU und F.D_P gegen d•e St•mmen der SPD und der GRÜNEN 

angenommen 

Ich lasse nunmehr über den Einzelplan 07 unter Berück

sichtigung der soeben angenommenen Beschlußempfeh

lung abstimmen_ Wer ihm seine Zustrmmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen.- D1e Gegenprobe• -Stimm

enthaltungen?- Der E1nzelplan 07 1st m1t den Sttmmen der 

CDU und F_O_P gegen d1e St•mmen der SPD und der GRÜNEN 

angenommen 

W1r kommen zum Emzelplan OB- M1n1stenum für W•rtschaft 

und Verkehr -- Hter lasse ich zunächst über den Ände

rungsantrag der Frakt1on OIE GRÜNEN auf der Se1te 6 

abst•mmen_ Wer dem zustimmen will, den b1tte 1ch um das 

Handzeichen. - Die Gegenprobe• - Stimmenthaltungen? -

Der Änderungsantrag ISt m1t den St1mmen der CDU, SPD und 

F.D.P. gegen d•e Stimmen der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen zur Abstimmung über d1e Beschlußempfeh

lung auf den Seiten 1 S b1s 18 Wer 1hr se1ne Zusttmmung ge

ben w•IL den b•tte ICh um das HandzeiChen D1e Gegen-

probe!- Stimmenthaltungen? - D•e Beschlußempfehlung 1st 

mtt den St1mmen der CDU und F D P gegen d•e Sttmmen der 

SPD und der GRÜNEN angenommen 

Ich lasse sodann über den E•nzelplan 08 unter Berücks•ch

t•gung der soeben angenommenen Beschlußempfehlung ab

stimmen. Wer 1hm se•ne Zust1mmung geben w1ll, den b•tte 

1ch um das Handze•chen - D1e Gegenprobe• - Stimmenthal

tungen?- Der Einzelplan 08 1st m1t den St•mmen der CDU 

und F.D P gegen d•e St1mmen der SPD und der GRLiNEN an

genommen 

W1r kommen zum Einzelplan 09- Kultusm1n1stenum Es 1st 

zunächst über den Änderungsantrag der Fraktton der SPD 

auf der Se•te 3 abzustimmen Wer •hm se•ne Zust1mmung ge

ben will, den b1tte ICh um das Handzetchen_- D1e Gegen

probet -Stimmenthaltungen)- Der Anderungsantrag 1st mtt 

den St1mmen der CDU und F 0 P gegen d1e St1mmen der SPD 

und der GRÜNEN abgelehnt 

Es folgt d1e Abstimmung über den Änderungsantrag der 

Frakt1on DIE GRÜNEN auf der Se1te 7_ Wer 1hm zuzustimmen 

wünscht. den brtte 1ch um das Handze•chen_ - Die Gegen

probe!- Sttmmenthaltungen?- Der Änderungsantrag 1st m1t 

den St1mmen der CDU, SPD und F Q_p_ gegen d1e St•mmen 

der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen zur Abstimmung über d1e Beschlußempfehlung 

auf den Setten 19 b1s 24 Wer 1hr zuzustimmen wünscht, den 

b•tte 1ch um das Handzeichen - D1e Gegenprobe• -Stimm

enthaltungen?- Dte Beschlußempfehlung 1st m1t den Stim

men der CDU und F D P gegen d1e St1mmen der SPD und der 

GRÜNEN angenommen 

Wtr kommen zur Absttmmung über den Emzelplan 09 unter 

Berücks•cht•gung der soeben angenommenen Beschlußemp

fehlung_ Wer zust1mmen will, den bitte tch um das Hand

zeichen - D1e Gegenprobe'- Stimmenthaltungen?- Der Ein

zelplan 09 ist mrt den Sttmmen der CDU und F D P gegen die 

St1mmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wtr kommen zu den Entschl1eßungsanträgen. zunächst zum 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Sttuat•on an 

den Hochschulen 1n Rhe•nland-Pfalz betreffend- Drucksache 

11/2225 - H1erzu beantragt d1e FraktiOn DIE GRÜNEN Aus

schußüberwe•sung Wer dem se•ne Zust1mmung geben will. 

den b1tte 1ch um das Handzetchen Dte Gegenprobe• 

St•mmenthaltungen1- D•e Ausschußüberweisung 1St m•t den 

St•mmen der CDU und der F_D P gegen d•e Stimmen der SPD 

und der GRÜNEN abgelehnt 

W1r st1mmen über den Entschließungsantrag selbst ab Wer 

thm seme Zustimmung geben will, den bttte tch um das 

Handzeichen Dte Gegenprobe! - St•mmenthaltungen? -

Der Entschl1eßungsantrilg •st mtt den Stimmen der CDU-Frak

tron und der F 0 P -FraktJOn gegen dte Stimmen der $PD

Fraktion und der FraktiOn DIE GRÜNEN abgelehnt 
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W1r kommen jetzt zur AbStimmung über den Entschlie

ßungsantrag der Frakt1on der SPD, d1e Verstärkung des Son

derprogramm§ für d1e Hochschulen betreffend- Drucksache 

11/2233- Wer d1esem Antrag se1ne Zust1mmung geben will, 

den b1tte 1ch um das Handze1chen - D1e Gegenprobe' -

Sttmmenthaltungen 1 - Der Entschließungsantrag 1st m 1t den 

St1mmen der CDU und der F 0 P gegen d1e St1mmen der SPD 

und der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zu dem Entschließungsantrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN, d1e Situation an den Schulen 1n Rhe1nland-Pfalz 

betreffend - Druchache 1112226 - Wer dem Antrag se1ne 

Zust1mmung geben will, den brtte 1ch um das Handze1chen -

Dte Gegenprobet Stimmenthaltungen'- Der Entschlre~ 

ßungsantrag rst mrt den Strmmen der CDU und F D P gegen 

dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Entschlreßungsantrag der Fraktron der 

SPD, dre Verbesserung der Unternchtsversorgung an rhern

land-pfälzrschen Schulen betreffend - Drucksache 11/2231 

Wer dem Antrag serne Zustrmmung geben will, den brtte rch 

um das Handzerchen.- Dre Gegenprobe•- Strmmenthaltun

gen? - Der Entschließungsantrag rst mrt den Strmmen der 

CDU und der F_D_P gegen dre Strmmen der SPD und der 

GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Entschlreßungsantrag der Fraktron der 

SPD, dre Ausstattungsverbesserungen für dre berufsbilden

den Schulen rm Rahmen des Strukturhilfeprogramms betref

fend- Drucksache 11/2232- Wer dem Antrag serne Zustrm

mung geben wrll, den brtte rch um das Handzerehen Dre 

Gegenprobe'- Strmmenthaltungen 1 - Der Entschlreßungs

antrag rst mrt den )trmmen der CDU und der F D P gegen 

dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Entschlreßungsantrag der Fraktron der 

SPD, Emkommensabhängrge Lernmrttelfrerhert betreffend

Drucksache 11/2230- Wer dem Antrag serne Zustrmmung 

geben will, den brtte rch um das Handzerehen - Dre Gegen

probe•- Stimmenthaltungen?- Der Entschlreßungsantrag rst 

mrt den Strmmen der CDU und der F D_P_ gegen dre Strmmen 

der SPD ber Strmmenthaltung der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Entschlreßungsantrag der Fraktron DIE 

GRÜNEN, Srtuatron rm Bererch des Brblrothekswesens. der 

Musrkschulen und der Werterbrldung betreffend Druck

sache 11/2227 - Es rst dre Überwersung an den Ausschuß 

beantragt Wer dem zustrmmen wrll, den brtte rch um das 

Handzerehen Dre Gegenprobe• - Strmmenthaltungen1 

Dre Überwersung rst mrt den Strmmen der CDU und F D P 

gegen dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr strmmen über den Antrag selbst ab Wer dem Antrag 

serne Zustrmmung geben wrll, den brtte rch um das Hand

zerchen.- Dre Gegenprobe'- Strmmenthaltungen?- Der Ent

schlreßungsantrag rst mrt den Strmmen der CDU. SPD und 

F D P gegen dre Strmmen der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zum Ernzelplan 10 Rechnungshof- Hrer I regt 

nur dre Beschlußempfehlung auf den Serten 25 und 26 vor 

Wer dem serne Zustrmmung geben wrll. den brtte rch um das 

Handzerehen - Dre Gegenprobe'- Strmmenthaltungen?- D1e 

Beschlußempfehlung rst ernstrmmrg angenommen 

Wrr kommen zum Ernzelplan 12- Hochbaumaßnahmen- Wrr 

strmmen zunächst über den Änderungsantrag der Fraktron 

der SPD auf den Serten 3 und 4 ab_ Wer dem serne Zustrm-

mung geben Will, den brtte rch um das Handzerehen 

Gegenprobe' - Strmmenthaltungen 1- Der Anderungsantrag 

rst mrt den Strmmen der CDU und F D P gegen dre Strmmen 

der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wrr kommen zur Beschlußempfehlung auf den Serten 27 und 

28 Wer dem serne Zustrmmung geben wrll, den brtte rch um 

das Handzerehen - Dre Gegenprobe• - Strm menthaltungen 7 -

Dre Beschlußempfehlung rst mrt den Strmmen der CDU und 

F_D P gegen dre Strmmen der SPD und der GRÜNEN ange

nommen 

Wrr strmmen über den Ernzelplan 12 unter der Berücksrch

trgung der beschlossenen Änderungen ab_ Wer dem serne 

Zustrmmung geben wrll. den brtte rch um das Handzerehen 

Dre Gegenprobe•- Sttmmenthaltungen7- Der Ernzelplan 12 

rst mrt den Strmmen der CDU und F D P gegen dre Strmmen 

derSPD und der GRÜNEN angenommen worden 

Wrr kommen zum Entschließungsantrag der Fraktron der 

SPD -. Fortführung des soztalen Mretwohnungsbaues betref

fend- Drucksache 11/2234- Es rst hrer Überwersung an ernen 

Ausschuß beantragt 

{Beck, SPD: Haushalts- und Frnanzausschuß') 

Erhebt srch Wrderspruch gegen dre Überwersung an den 

Haushalts- und Frnanzausschuß?- Das rst nrcht der Fall, dann 

rst es so beschlossen 

Wrr kommen zum Entschlreßungsantrag der Fraktion der 

CDU, Förderung des Wohnungsbaues betreffend - Druck

sache 1112241 -

(Beck, SPD. Überwersung an den Haushalts

und Frnanzausschußl) 

- Es rst dre überwersung an den Haushalts- und Frnanzaus

schuß beantragt_ Erhebt srch dagegen Wrderspruch)- Das rst 

nrcht der Fall. dann rst es so beschlossen 

Wrr kommen zum Ernzelplan 14- Mrnrsterrum für Umwelt 

und Gesundhert - Wrr st•mmen zunächst über den Ände

rungsantrag der Frakt1on DIE GRÜNEN auf den Se•ten B und 

9 ab_ Wer dem serne Zusttmmung geben will. den brtte r<h 

um das Handzerehen - Dre Gegenprobe! - Strmmenthaltun

gen?- Der Antrag rst m•t den Strmmen der (DU, SPD und 

F_D P gegen dre Strmmen der GRÜNEN abgelehnt 
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Wtr kommen zur Beschlußempfehlung auf den Setten 29 

und 30 Wer der Beschlußempfehlungseme Zusttmmung ge

ben will, den bttte tch um das Handzetchen Dte Gegen

probe! - Sttmmenthaltungen1- Dte Beschlußempfehlung tst 

mtt den Sttmmen der CDU und F_D_P gegen die Sttmmen der 

SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wtr kommen zur Ahsttmmung über den Emzelplan 14 unter 

BerücksKhttgung der beschlossenen Änderungen Wer dem 

seme Zusttmmung geben wtll. den bttte tch um das Handzet

chen - Dte Gegenprobet- SttmmenthaltungenJ- Der Etnzel

plan 14 tst mtt den Sttmmen der CDU und F D P gegen dte 

Sttmmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wtr kommen zum Entschlteßungsantrag der Fraktton der 

CDU und F.D P, NE>uorgan•satlon der F!e•schbeschauung, 

F!e1schbeschaugebühren. Schlachtnebenkosten betreffend -

Drucksache 11/2240- D1e SPD-Frakt1on schlägt Überwe•sung 

an den Ausschuß fl1r Landw•rtschaft, Weinbau und Forsten 

vor Ich lasse über den Antrag auf Überwe•sung an den Aus

schuß abst•mmen_ Wer dem seine Zust•mmung geben will, 

den bitte ich um das Handze1chen - D1e Gegenprobe' -

Stimmenthaltungen?- D1e Überweisung an den Ausschuß 1st 

m1t den St1mmen der CDU und F_D_P gegen d1e St1mmen der 

SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Antrag selbst Wer 

dem seme Zust1mmung geben will, den b•tte 1ch um das 

Handze•chen - D•e Gegenprobe' -Stimmenthaltungen"' -

Der Entschließungsantrag 1st m1t den St•mmen der (DU, SPD 

und F.D_P gegen d1e St•mmen der GRÜNEN angenommen 

W1r kommen zum Emzelplan 20- Allgeme1ne F1nanzen- und 

zuerst zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Frak

t•on DIE GRÜNEN auf der Se•te 10_ Der Änderungsantrag der 

Frakt•on DIE GRÜNEN 1st 1m Hmbhck auf d•e Ausgabenwirk

samkeit 1dent1sch mit dem Änderungsantrag der Frakt1on 

der SPD_ Er 1st früher eingegangen, deshalb w1rd über 1hn 

zuerst abgest•mmt Wer dem se1ne Zustimmung geben w•ll. 

den b1tte ICh um das Handze•chen. - D1e Gegenprobe' 

Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag 1st m1t den 

St•mmen der CDU und F.D p_ gegen d•e St1mmen der GRÜ

NEN be1 Enthaltung der SPD abgelehnt 

W1r kommen zum Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

auf der Se1te 4_ Über den Ted des Änderungsantrages der 

Frakt1on der SPD, der d•e Darstellung des kommunalen Fi

nanzausgleiches- Buchstabe d ... Zuwe•sungen an kommuna

le Träger von Kindergärten" - betr1fft, 1st n1cht mehr abzu

stimmen be• Ablehnung des Änderungsantrages der SPD 

zum Emzelplan 06. Das 1st geschehen. so daß Buchstabe d 

schon erled1gt 1st und ausgenommen w1rd_ Im übngen stim

men w1r über den Änderungsantrag der SPD auf der Se1te 4 

ab_ Wer dem semeZustimmunggeben will, den b•tte 1ch um 

das Handze•chen. - Die Gegenprobe' Stimmenthaltun

gen?- Der Änderungsantrag 1st m1t den St1mmen der CDU 

und F D P gegen d1e St•mmen der SPD und der GRÜNEN ab

gelehnt 

W1r kommen jetzt zur e•genthchen Beschlußempfehlung auf 

der Se•te 31 Wer 1hr seme Zust•mmung geben will, den b•tte 

1ch um das Handze1chen D1e Gegenprobe! - St1mment-

haltungen"'- D1e Beschlußempfehlung 1st m1t den St•mmen 

der CDU und der F D P gegen d•e St1mmen der SPD und der 

GRÜNEN angenommen 

W1r kommen zur Abstimmung über den E•nzelplan 20 unter 

BerückSIChtigung der beschlossenen Änderungen Wer dem 

se1ne Zust1mmung geben will. den b•tte 1ch um das Hand-

ze•chen D1e Gegenprobe! -Stimmenthaltungen? -Der 

E1nzelplan 20 1st m1t den St1mmen der CDU und F.D P gegen 

d1e St1mmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Es folgen Jetzt d1e Entschließungsanträge_ Ich rufe zunächst 

den Entschließungsantrag der Frakt10n der SPD, Fmanz1elle 

Förderungaufgrund m1htämcher Belastungen von Stat•on1e

rungsstre1tkräften betreffend Drucksache 1 1/223S -. auf 

Wer d•esem Antrag se1ne Zust•mmung geben möchte, den 

b1tte •ch um das Handze1chen D1e Gegenprobe• - Ent-

haltungen?- Der Entschließungsantrag 1st m1t den St•mmen 

der CDU und F.D P gegen du;o St1mmen der SPD be• Ent

haltung der Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen zum Entschließungsantrag der Frakt10n der 

SPD. Vollständ•ge Umsetzung des Tarifabschlusses be1 der Ar

beltszelt\lerkUrzung betreffend- Drucksache 11/2236- Wer 

d1esem Antrag se1ne Zust1mmung geben möchte, den b1tte 

1ch um das Handze•chen D•e Gegenprobe• Enthaltun

gen?- Der Entschließungsantrag 1st m1t den St•mmen der 

CDU und F_D_P gegen d1e St1mmen der SPD und der GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wlf kommen zum Entschließungsantrag der Frakt10n der 

SPD, Auszahlung der embehaltenen Steuermehre-mnahmen 

1988 an d1e Kommunen 1989 betreffend- Drucksache 11/ 

2237 -- Wer dem Antrag seme Zust1mmung geben möchte, 

den b1tte ich um das Handzeichnen D1e Gegenprobe• 

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 1st m1t den 

St1mmen derCDU und F D_P gegen d•e St1mmen der SPD und 

der GRÜNEN abgelehnt 

Ich komme zum Entschließungsantrag der Frakt1on der SPO, 

Verbesserung des Gewässerschutzes betreffend- Drucksache 

1112238-

(Kutsche1d, CDU: Ausschußüberwe1sung, 

Herr Präsident') 

D1e CDU-Frakt•on beantragt d•e Ausschußüberweisung 

(Scharpmg, SPD: Einverstanden!) 

Ist d1e antragstellende Frakt10n dam1t em\lerstanden?- Es er

hebt s1ch ke•n Widerspruch Ich gehe davon aus. daß der An-
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trag an den Ausschuß für Umwelt und Gesundhe1t überwie

sen werden soll 

{Beck, SPD· Ja') 

Dann 1st so beschlossen 

Ich komme zum Entschließungsantrag der Frakt1on DIE GRÜ

NEN, Entschädigung der vergessenen und ausgegrenzten 

Opfer des NS-Reg1mes betreffend- Drucksache 11/2239-

(Professor Dr Rotterund Steffny, DIE GRÜNEN· 

A ussch u ßüberwe1su ng 1) 

Es 1st d1e Überweisung an den Haushalts- und Finanzaus

schuß beantragt_ 

{Wilhelm, CDU: Abstimmen') 

Es w1rd über d1e Ausschußüberweisung abgest1mmt Wer der 

Ausschußüberweisung zust1mmt, den b1tte 1ch um e1n Hand

zetchen - D1e Gegenprobei- Stimmenthaltungen?- D1e Aus

schußüberwetsung 1st m1t den St1mmen der CDU und F D P 

gegen d1e Sttmmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wtr sttmmen jetzt Uber den Antrag selbst ab Wer dem An

trag zusttmmen will. den bttte tch um das Handzetchen -

Wer tSt dagegenJ Sttmmenthaltungen?- Der Entschlie

ßungsantrag tSt mtt den Sttmmen der CDU und F D P gegen 

dte Sttmmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

(Zuruf der~bg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wtr sttmmen nun über das Nachtragshaushaltsgesetz tnsge

samt ab. und zwar zunächst über etnen Änderungsantrag 

der Fraktton der SPD auf der Sette 1 Wer dem setne Zusttm

mung geben will, den bttte tCh um das Handzetchen - Dte 

Gegenprobet- Stimmenthaltungen?- Der Anderungsantrag 

1st mtt den Stimmen der CDU und f_D_p_ gegen dte Sttmmen 

der SPD bet Sttmmenthaltung der GRÜNEN abgelehnt 

Wtr kommen jetzt zur Beschlußempfehlung auf den Setten 1 

und 2_ Wer dem setne Zusttmmung geben wtll. den bttte tch 

um das Handzetchen_ - Dte Gegenprobe' - Strmmenthal 

tungen1 Ich stelle fest, daß dte Beschlußempfehlung mrt 

den Sttmmen der CDU und F D P gegen dte Sttmmen der SPD 

und der GRÜNEN angenommen tst_ 

W1r kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf tn 

zwetter Beratung unter Berücks~ehttgung der beschlossenen 

Änderungen. Wer dem seme Zusttmmung geben wrll. den 

bitte ich um das Handzetchen.- Dre Gegenprobe' - Strmm

enthaltungenJ Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf tn 

zwetter Beratung mtt den St1mmen der CDU und F_D_P_ ge

gen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

wurde 

Merne Damen und Herren. wtr kommen zur Schlußabstim

mung Wer dem Nachtragshaushalt 1n der Schlußabstrm

mung setne Zustrmmung geben will, den brtte tch, steh vom 

Platz zu erheben Dte Gegenprobet - Für Enthaltungen 1st 

ke~n Raum 

{Herterkett bet der SPD) 

Dann rst das Nachtragshaushaltsgesetz tn der Schlußab

strmmung mtt den Sttmmen der CDU und F D P gegen dte 

Sttmmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

(Betfall derCDU und F D P) 

Me1ne Damen und Herren, zu Punkt 5 der Tagesordnung 

rufe 1ch jetzt zur Absttmmung das Landesgesetz zur Än

derung des Kindergartengesetzes-Gesetzentwurf der Frak

tion der SPD; Drucksache 11/1632- auf Dazu rufe tch auch 

dte Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soztales und 

Fam1ile- Drucksache 11/2095- auf Es tst namentliChe Absttm

mung beantragt worden_ Ich darf dte berden Schnftführer 

bttten. steh entsprechend vorzuberetten_ Sowett Ste slCh noch 

ntcht mtt Ihren Sttmmkarten versehen haben, möchte tch Ste 

darauf hrnwetsen. daß ste tn den Schubladen liegen - Ich 

brtte, darauf zu achten, daß niCht aus Versehen zwe1 Sttmm

karten tm Umschlag verbletben 

(Dte Stimmkarten werden etngesammelt) 

Stnd alle Sttmmen abgegeben J 

(Zu rufvon der CDU: Netnl) 

Ich b1tte d1e Kollegen, dte thre Stimmkarte noch ntcht abge

geben haben. dtese gut SIChtbar rn dte Höhe zu halten -Wer 

hat seme Sttmmkarte noch niCht abgegebenJ- Ich stelle fest. 

daß Jederseme Sttmmkarte abgegeben hat Dte Absttm

mung 1st geschlossen 

Ich beabs1cht1ge, anschlteßend noch Tagesordnungspunkt 7-

Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes- aufzurufen 

Der Vorschlag des Prästdtums geht dah1n - tch habe soeben 

m1t den Kollegen gesprochen-. daß wtr dte Sttzung mtt dte

sem Tagesordnungspunkt beenden 

Ich möchte dte M1tgl1eder der Kommtsston für Angelegen

hetten des Interregtanalen Parlamentarrer-Rates b1tten, dar

an zu denken, daß w1r uns tm Anschluß an d1e Plenars1tzung 

tn Saal 12 treffen 

(Dte Stimmkarten werden ausgezählt) 

Meme Damen und Herren, ICh gebe das Ergebnts der Ab

sttmmung bekannt: Es stnd 90 Sttmmen abgegeben worden, 

davon ketne ungOittge Sttmme, also 90 gülttge Sttmmen Es 

stnd 40 Sttmmen mtt Ja und 50 Sttmmen m1t Ne1n abgegeben 

worden Der Antrag 1st damtt abgelehnt 
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Meine Damen und Herren, tch zu Punkt 6 der Tagesordnung 

- Wohnraumversorgung der Studenten und Studentinnen in 

Rheinland·Pfalz; Antrag der Fraktion der SPO;- Drucksache 

11/1804- tst dte antragstellende Fraktton der Auffassung, 

daß dte Bertchterstattung, dte während der Haushaltsdebat

te gegeben wurde. mcht ausretcht Ste tst mtt etner wetteren 

Benchterstattung tm Haushalts- und Ftnanzausschuß etn

verstanden Erhebt steh dagegen Wtderspruch"- Das tst ntcht 

der Fall Der Antrag wird zur Benchterstattung an den Haus

halts- und Ftnanzausschuß überwtesen 

Ich rufe nunmehr Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112096-

Erste Beratung 

D1e FraktiOnen haben e1ne Redezelt von zehn Mmuten ver

embart 

Für d1e antragstellende Frakt1on hat Herr Kollege Franz

mann das Wort_ 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren' W1r Sozialdemo

kraten smd davon Uberzeugt, daß s1ch nur d1e Gesellschaft 

zu Recht menschl1ch nennen darf, d1e 1n 1hrem Umgang m1t 

Behmderten alle Anstrengungen darauf nchtet, d1ese 1n Ih

ren sogenannten normalen Teil zu 1ntegr1eren 

{V1ZE:'präs1dent Prof_ Dr Preuss 

Ubern1mmt den Vors1tz) 

Unsere Haltung zur 1ntegnerenden Untemchtung 1n Schulen 

haben w1r schon be1 anderer Gelegenheit deutlich gemacht 

Ich möchte nur no<h e1nmal darauf h1nwe1sen, daß es uns 

darum geht, sowe1t es nur 1rgendw1e mögl1ch 1st, beh1nderte 

K1nder m den allgememen Untemcht e1nzubez1ehen und 

dort zu fördern, weil nur so der Umgang von Nichtbehin

derten m1t Beh1nderten und umgekehrt zu dem Normalfall 

w1rd, der es auch außerhalb derSchulen 1st 

Wenn Wir d1e offene Form der Begegnung 1m Jugendalter 

und 1m Erwachsenenalter wollen, müssen Wir schon 1n der 

frühen Schulzelt auf d1ese Begegnung vorbereiten Professor 

Jakob Muthaus Bochum hat es be1 e1ner Anhörung der SPD

FraktiOn 1m bayensLhen Landtag so formul1ert- 1ch z1t1ere -: 

"Wer behinderte und n1chtbeh1nderte K1nder trennt, w1rd 

Mühe haben, s1e als Erwachsene w1eder zusammenzufüh-

'en 

W1e uns 1n mehreren Gesprächen m1t Eltern und Lehrern 

sowohl behmderter als auch n1chtbeh1nderter K1nder be

statlgt worden 1st. ze1gte SICh an den wen1gen Orten ,nte

gnerender Unterrichtung 1n Rhemland-Pfalz em Leistungs-

abfall n1cht, be1 den behinderten K1ndern v1elmehr e1ne ver

gle1chswe1se Verbesserung Be1 allen allerd1ngs ergab s1ch ei

ne sehr günst1ge Bee1nflussung des soz1alen Verhaltens. 

ln der Ze1tschnft ,.Forum Europarat" 1/89 hat Marguer1te 

Mutterer, Le1tenn des Rehab11itat10nszentrums Mulhouse 

s1ch dazu geäußert V1elle1cht habe e1n1ge von Ihnen den 

Be1trag gelesen 

{Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Franzmann, gestatten S1e, daß ICh S1e unter 

breche Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, w1r haben 

verabredet, d1esen Tagesordnungspunkt heute noch zu be

handeln Ich möchte S1e b1tten. daß S1e dem Redner d1e nö

tige Aufmerksamkelt schenken Er kann s1ch sonst niCht 

durchsetzen 

{Be1fall be1 der SPD) 

Abg. Franzmann, SPD: 

HerzliChen Dank, Herr PräSident Ich nehme an, das bez1eht 

s1ch auf d1e Lautstärke 

Marguente Mutterer stellt dann fest, daß es gegen e1ne 

1ntegrat1on beh1nderter Kmder grundsätzlich ke1ne Oppo

SitiOn mehr gebe Allerd1ngs gelte es, e1n sehr v1el größeres 

Hmdern1s zu überw1nden S1e sagt dann auf d1e Schule be

zogen: .. Es müssen Resultate vorgew1esen werden, w1e zum 

Be1Sp1el Lesen, Schre1ben, Rechnen 1n der vorgeschnebenen 

Ze1t D1e zwe1fellos leg1t1me Amb1t1on. 1n der Schule Erfolg 

auszuwe1sen, führt zu e1ner Schulform, 1n der man klaSSI

fiZiert, aussort1ert und K1nder ausschl1eßt, deren Letstungen 

n1cht den festgelegten Normen entsprechen" D1ese Auffas

sung kann man teilen, man kann s1e relat1v1eren. man kann 

s1e aber auch n1cht akzept1eren W1r st1mmen 1hr zu 

E1nen guten Willen zur lntegrat1on g1bt es 1n den me1sten 

Bund~esländern. erste Erfahrungen 1m Saarland, längere Er

fahrungen m Berl1n, aber auch 1n Nordrhein-Westfalen und 

Niedersachsen Be1 unserem Besuch und dem Gespr<ich m1t 

Vertretern des Berl1ner Abgeordnetenhauses wurde uns dort 

voller Stolz und voller Überzeugung von dem Berl1ner Inte

grationsmodell an der Fläm1ng-Schule benchtet Noch vor e1-

n1gen Wochen hat mlf der F 0 P -Vertreter, Herr Kollege 

Baetge, das Buch m1t den Benchten über d1e Fläm1ng,Schule 

zugeschiCkt 

W1r haben den Gesetzentwurf 1m wesentliChen aus zwe1 

Gründen e1ngebracht Der Untemchts- und Ervehungs

auhrag der Schule 1n der Regelform hat grundsätzliCh auch 

d1e behinderten K1nder e1nzubez1ehen Im Rahmen der vor-
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handenen schuforgan•satonschen, personellen und sächli

chen Möglichketten smd geetgnete Formen der gemein

samen Untemchtung von behinderten und niChtbehinder

ten Kindern zu entwiCkeln 

D•e Erfahrungen aus den Modellversuchen ze1gen unter 

anderem. daß v1ele behmderte Kmder und Jugendliche sehr 

gut 1n Regele1nnchtungen gefördert werden können, wenn 

s1e dort zusätzl1che sonderpädagog•sche Hilfen durch ausge

bddete Fachkräfte erhalten und eme angemessene zusätz

liche Betreuung sow1e e1ne behindertengerechte Ausstat

tung gewährleistet smd und e1ne best•mmte Anzahl Behin

derter Je Klasse n1cht überschntten w1rd So beschrerbt der 

Bencht der Bundesregrerung d1e S1tuat10n über d1e Lage der 

Behmderten 1m Aprd 1984 

Der zwe1te Grund 1st für uns genauso w1cht1g W1r s1nd der 

Auffassung, daß es das Parlament n1cht mehr alle1n dem Kul

tusminister überlassen kann, ob und 1n welchem Umfang er 

Vorhaben der integnerenden Untemchtung an rhemland

pfälzlschen Schulen e1nführt, durchführt oder abbncht 

(Be1fall be1 der SPD) 

Unserer Me1nung nach muß das Parlament das lntegrat1ons

modellpnnz1p ausdrücklich 1m Schulgesetz verankern, wobe1 

Emzelhe1ten dem Kultusm1n1ster zur Regelung per Rechts

verordnung überlassen ble1ben sollen W1r wollen allerd1ngs 

den Elternwillen entsche1dend stärken_ W1r wollen, daß d1e 

Eitern das entscheidende Mitspracherecht und ln1t1at1vrecht 

haben 

{Be1fall be1 der SPD) 

Deshalb fordern w1r, daß Schüler, d1e wegen 1hrer Behin

derung besonderer Hilfe bedürfen, auf Antrag der Eitern 

anstelle 1n einer Sonderschule zusammen m1t nichtbehinder

ten Schülern 1n e1ner Schule untemchtet werden können, 

wenn gewährleistet 1st, daß s1e 1n d1eser d1e erforderliche 

sonderpädagogische Betreuung erhalten 

Von der Art und We1se, w1e Sie, Herr Kultusm1n1ster, m1t den 

be1den e1nz1gen Integrationsmodellen m Rhemland-Pfalz 

umgesprungen smd, halten w1r überhaupt n1chts 01ese bel

den Versuche waren unseres Erachtens niCht nur halbhewg 

angelegt, sondern oftens1chti1Ch auch von vornherein zum 

Sche1tern verurteilt 

(Be1fal! be1 der SPD} 

Es gab weder 1n ausreiChendem Maße d1e 1n e1nem solch 

sens1blen BereiCh zwmgend notwend1ge Elternbete1l1gung, 

noch haben S1e den Willen des Parlaments respekt1ert. noch 

haben S1e SIChergestellt, daß der Modellversuch auch zum 

Schluß d1e gebotene w1ssenschaftl1che Begleitung erhält 

Statt dessen kam aus Ihrem Hause, daß d1e Eitern m e1ner 

n1cht für möglich gehaltenen Form vor den Kopf geschlagen 

worden s1nd, es unterlassen worden 1st. dafür zu sorgen, daß 

der Modellversuch tatsächiJCh als Modellversuch geordnet 

b1s zu Ende durchgeführt, der Abschlußbencht dann ausge

wertet und anschließend über e1ne Fortführung entsch1eden 

Wlfd 

D1e Eitern smd aufgebracht, fühlen s1ch um e1n Stück 

Menschlichkelt betrogen ln Gesprächen 1st uns 1n Einzel

fällen gesagt worden- es waren nur Emzelfälle; zwe1 Fälle-, 

aus Rhemland-Pfalz wegzuZiehen, um dadurch e1n lntegner

tes UnterriChten der K1nder zu ermögliChen_ Es 1St uns aller

dings auch von emem Fall benchtet worden, be1 dem eme 

Mutter aus Rhemland-Pfalz wochentags zusammen m1t Ih

rem K1nd 1n e1nem Wohnwagen 1n Nordrhe1n-Westfalen 

wohnt, nur dam1t d1eses Kmd we1terh1n 1ntegrat1v unter

nchtet werden kann W1r f1nden d1es e1gentl1ch beschämend 

(Be1fall be1 der SPD) 

Den betreuenden Lehrkräften 1n Tner w1rd unterstellt, daß 

s1e durch den 1ntegrat1ven Untemcht überfordert s1nd_ ln un

serem Gespräch hat man s1ch energ1sch dagegen verwahrt 

Alle hätten d1e Mehrbelastung we1ter und gerne auf s1ch ge

nommen 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat s1ch m se1ner S•tzung am 

21 Jul1 1987 m1t der Forderung nach schulischer Integration 

von Behinderten damals noch unter dem Gesichtspunkt emer 

Weiterführung 1n d1e Sekundarstufe I ausführliCh befaßt 

Emdeut1g hat der Ausschuß bekundet, daß der Modell

versuch auf e1ner ges1cherten Grundlage zu Ende geführt 

und dann entschteden werden solL E1ne bessere Ausstattung 

und die Verbesserung der wissenschaftlichen Begle•tung war 

gefordert worden Frau Staatssekretänn R1ckal sprach da

mals davon, daß niCht beabs1cht1gt set, den Schulversuch auf

zugeben E1ne neue ProJektgruppe müsse gebildet werden 

Von der CDU 1st gefordert worden, s1ch über d1eses Thema 

auf der Grundlage emes sehr fund1erten, senösen Wissen

schaftlichen Abschlußbenchtes intens1v zu unterhalten, an

schließend zu analysieren, d1e Schlußfolgerung zu z1ehen 

und abzuwägen, ob der Schulversuch fortgeführt werden 

müsse oder ob er n1cht fortgeführt werden könne oder dür

fe_ 01e w1ssenschaftl1che Begle1tung se1 so zu qual1f1z1eren 

und zusammenzustellen, daß 1n zwe1 Jahren e1ne solide 

Grundlage für d1e Überlegung 1m H1nbhck auf Integrations

mögliChkelten zur Verfügung steht 

NIChts vonalldem 1st geschehen W1r stellen fest, d1e Art und 

We1se. w1e m1t den be1den Modellversuchen umgegangen 

worden 1st, 1st für d1e Ehern eme Tragöd1e, für d1e K1nder 

entmutigend. für das Kultusm1n1ster1um beschämend und 

dem Ansehen der Pol1t1k 1nsgesamt abträgliCh 

(BoJak, SPD· So 1st das. Herr Kultusmin1ster1-

Be1fall be1 der SPD) 

W1r wollen deshalb, daß 1m Schulgesetz d1e mtegnerte Un

temchtung behmderter K1nder auf Antrag der Eitern fest

geschneben w~rd Qual1tattv unterscheiden w1r uns dar~n 
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vom Kultusminrsterrum, da dieses bei der Arbe•t des Förder

ausschusses die Eitern nur von Anfang an m den Memungs

und Entsche•dungsprozeß einbezrehen wrll 

(Staatsmm•ster Dr. Gölter: Das ist w~rkl1ch 

nrcht ernst zu nehmen•) 

-Gut, wrr nehmen Teile Ihrer Polrtrk, was dre Jntegratron von 

Behrnderten betrrfft. auch nrcht mehr ernst. Herr Kultus

mmrster 

(BerfaH ber der SPD) 

Im übngen halten wrr auch nrchts von den Überlegungen, 

nur den Kmdern erne mtegnerte Untemchtung zu ermög

l~ehen, ber denen dre begründete Aussrcht besteht. daß sre 

den entsprechenden Schulabschluß errerchen Auch dres be

deutet, daß eme lntegratron rm notwendrgen Umfange vom 

Grunde her nrcht gewollt setn kann, und deshalb lehnen wtr 

dtese Vorstellungen ab 

(Betfall bet der SPD) 

Weil tm Rahmen etnes Schulgesetzes schwer dte Form der 

tntegrattven Untemchtung, dte räumltchen. sächltchen und 

personellen Voraussetzungen. dte Aufgaben des Förderaus

schusses zu regeln smd, wollen wtr, daß dtes tn Form etner 

Rechtsverordnung durch Ste, Herr Mtntster. geregelt wtrd 

Wir betethgen uns aber gerne an der Dtskusston darüber tm 

Ausschuß und legen unseren Überlegungen dte entspre

chende Verordnung des saarländtschen Kultusmtntstenums 

vom August 1987 zugrunde 

Herzlichen Dank 

(Betfall bet SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegtn Ntenkämper das Wort 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren t 

Lassen Ste mtch vorab dret Feststellungen treffen, dte mtr 

WIChttg smd, daß wtr vor dtesem Htntergrund dte entspre

chende Diskusston um Integration rm Tetlberetch Schule füh

ren 

Feststellung 1 · Unterschtedltche Lernanforderungen, 

Schwerpunkte und Lernabschlüsse der emzelnen Schularten 

ermögltchen eme tndivtduelle Förderung 

Feststellung 2: Begabung, Fähtgkeit und Ne•gung werden 

mtt dtesem unserem Schulwesen, wte wtr es tn Rhetnland· 

Pfalz haben, Rechnung getragen 

Feststellung 3: Gerade dte Vtelfalt der Schularten btetet den 

Raum für etn lebend•ges Schulwesen 

Metne Damen und Herren, zu etnem lebendtgen Schulwesen 

gehört etn letstungsfähtges Sonderschulwesen. das wtr tn der 

Tat tn Rhetnland-Pfalz haben Hter vol!zteht steh tn der Tat 

tndtvtduelle Förderung Ich gehe zumtndest ntcht davon aus, 

daß Ste, metne Damen und Herren von der SPD, alle dte Be

mühungen und dte Erfolge der Sonderschulen tn den ver

gangenen Jahren tn Zwetfel stellen oder htnterfragen wol

len Ich unterstelle das ntcht Ich denke, wer Steh um lnte

grat•on bemüht und entsprechend dtskut•ert. der muß auch 

sehr vorstchttg setn, daß dte Dtskusston ntcht dazu führt. daß 

man dte Sonderschule tns Absetts steHt. sre tn etne Art Get

tosttuatton bnngt 

Wer Schule unter dem Aspekt der soztalen Verantwortung 

beschretbt, der muß steh von der bestmögltchen Förderung 

des etnzelnen als oberstes Pnnztp Ietten lassen und darf nteht 

bet etner neuen Idee das Bestehende tn vollem Umfange tn 

Zweifel ztehen Dtfferenzterte Förderung, Begabungen ent

decken und fördern, bedeutet, daß Schule auf das Letstungs

vermögen des emzelnen Schülers etngehen muß Wenn wtr 

von lntegratton sprechen, dann müssen wtr wtssen, daß steh 

dtese ntcht nur tn der Schule vollzteht und auch ntcht nur 

vollziehen solL Das tst, glaube tch. unser aller Anltegen Es 

geht um soztale lntegratton von Behtnderten tn Familte. Fret

zett, Ktndergarten, Schule. am Arbettsplatz. tn der gesamten 

Gesellschaft Dabettst Schule nur etn kletner Teilberetch 

Dte Voraussetzungen für das Kletnktnd- das wtssen wtr alle

werden tm Rahmen der Familte geschaffen Dann kommt der 

Ktndergarten und danach erst dte Schule Deshalb •st es 

wtchttg, daß Eitern gerade tn der Zett vor der Schule Rat und 

Unterstützung erfahren ln dem Zusammenhang möchte tch 

die Frühförderung erwähnen, dte etnen großen Bettrag zur 

lntegrat1on der Behtnderten letstet 

Wer soztale lntegrat1on will, kann ste nicht alletn durch eme 

Schulgesetzänderung verordnen Wer lntegratton als Weg 

und Ztel versteht, wtrd zum Wohle des behmderten Kindes 

darauf achten, daß es die nchttge Schule besucht_ Das Ver

ständnts von lntegratton tm TeJiberetch Schule darf steh ntcht 

- tch unterstelle Ihnen das ntcht. es soll noch etnmal erwähnt 

werden auf dte Zusammenfassung von Behmderten und 

Ntchtbehtnderten unter dem Dach etner Schule deztmteren 

Ktnder, d1e der besonderen Förderung bedürfen. können 

ntcht tn allen Fällen tn den allgemt:-1nen Schulen aufgefangen 

werden_ Dtesbezügltch etne Desillus10nterung der SPD anzu

streben, tst nahezu erfolglos 

Ziel etner Betreuung, Z1el der Bildung, der Förderung von 

Behtnderten muß es setn, s1e tn den Alltag zu mtegfleren 

Davon müssen wtr uns tn unseren Überlegungen auch Ietten 

lassen Be• dtesen Überlegungen, dte w1r anstellen, muß 

Krttertum etner krttiSchen Prüfung tn bezug auf Schule ~etn, 

daß wtr uns tmmer wteder dte Frage stellen_ Ist betm lusam-
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mensem mrt N1chtbeh1nderten d1e bestmögltche Förderung 

der Behinderten au1 h gewährle1steH-

Zum gegenwärtigen Ze1tpunkt 110n Formen bewährter son

derpädagogischer Förderung abzurücken, erschemt uns sei

tens der CDU-Frakt1on n1cht geboten_ W1r wollen ke1ne Ex

per~mente auf dem Rücken der Kmder- das lehnen w1r ab

bevor wrr nrcht srcher sem können. daß ern Modellversuch 

auch übertragbarrst 

Da, wo erfolgrerch 1m Etnzelfall · da unterschetden wrr uns 

sehr deutlrch; Herr Franzmann, Ste haben das vorhtn auch 

angesprochen- m1t dem Abschluß der Jewed1gen Schulart zu 

rechnen rst, sagen wrr ern klares Ja zur schul1schen lnte

gratron Weltergehende Veränderungen bedürfen erner ge

nauen Prüfung ln d1esem Zusammenhang unterstützen w1r 

d1e neuen Leltl1n1en für das Sonderschulwesen und die an

gestrebte Kooperation ZWISChen den allgeme1nen Schulen 

und den Sonderschulen 

(Verf'rnzelt Be1fall ber der (DU) 

Lassen Sre m1ch auf zwer Bemerkungen rn Ihrem Gesetz

entwurf e1ngehen. zum ernen auf d1e Aussage zu den Mo

dellversuchen und zum anderen auf d1e Bemerkung. es gebe 

grundsätzlich kerne we1teren Kosten 

Ich komme zunächst zum Modellversuch Ich glaube, S1e ver

kennen dabe1 e1nes Modellversuche s1nd 1mmer Sonderbe

dingungen H1er werden näml1ch unter ganz best1mmten Be

dingungen vor Ort ganz best1mmte K1nder für eme ganz be

Stimmte Ze1t schuliSCh geme1nsam untemchtet Was d1e Fra

ge der Verallgememerung von Ergebn1ssen und auch von Er

fahrungen aus d1esem Modellversuch heraus angeht, 1st 

d1ese von Fachleuten noch n1cht beantwortet 

Als zwe1ten Punkt möchte 1ch Ihren letzten Satz aufgre1fen, 

der 1m Gesetzentwurf lautet: Insofern entstehen dem Land 

grundsätzlich ke1ne we1teren Zusatzkosten -Ich greife 1hn 

auf, weil bezüglich der Kosten 1n e1nem Gesetzentwurf Im

mer etwas formul1ert werden muß Für m1ch steht n1cht der 

fmanz1el!e Aspekt 1m Vordergrund der DiskuSSion um Inte

gration_ Ich gre1fe 1hn auf, weil er h1er so dr1nsteht S1e 

schreiben näml1ch 1n Ihrem ersten Abschn1tt zum Gesetzent

wurf ganz e1ndeut1g, daß von zusätzlichen pädagog1schen 

Hilfen und e1ner behindertengerechten Ausstattung ausge

gangen werden muß, wenn man IntegratiOn betreiben will, 

und sctire1ben dann wetter unten, daß ke1ne we1teren zu

sätzlichen Kosten entstünden 

Me1ne Damen und Herren, wenn 1ch m1ch er1nnere - w1r 

haben heute den ganzen Tag über den Nachtragshaushalt 

d1skut1ert -,kann 1ch an d1eser Stelle sagen, das 1st e1n zusätz

liches Kapttel tm Fortsetzungsroman der SPD-Oppos1t10n: 

Fordern und nichts bezahlen können -Wenn w1r um Schüler 

und K1nder d1skut1eren, sollte das n1cht der Fall setn_ Für in

tegratlven Untemcht smd 1nsgesamt höhere Aufwendungen 

erforderliCh als für das fmanz1ell bere1ts gut ausgestattete 

Sonderschulwesen Das 1st nachhalt1g wahrsche1nl1ch auch 

be1 Ihnen bekannt Deswegen 1st d1eser Satz am Ende Ihres 

Gesetzentwurfes etwas unverständlich 

Wer näml1ch m1t pädagog1schen und soz1alen Argumenten 

openert und aus psychologischer S1cht argument1ert sowre 

Argumente für e1ne Veränderung vorbnngt und dafür auch 

e1ntntt. der sollte, wenn er dann d1e f1nanz1elle Se1te an

sprrcht, sehr aufpassen, daß er dam1t n1cht seme vorher an

gebrachten Argumente ad absurdum führt Wer für Schüler 

und K1nder Entsche1dungen trifft. sollte Glaubwürd1gke1t 

walten lassen Das muß auch sowohl 1n f1nanz1eller als auch 

ganz besonders 1n pädagogiSCher H1nsrcht schlüsSig se1n 

Me1ne Damen und Herren. Schüler sollen als selbstbewußte. 

auf 1hre ausgebildeten Anlagen und Fäh1gke1ten vertrauen

de Jungendliche 1ns Leben gehen ln d1esem S1nne e1nes 

ständ1g auch vorantreibenden Fortschntts he1ßt es für uns 1n 

der CDU: Das Bewährte belassen und auf d1esem Bewährten 

Neuerungen aufbauen - Merne Damen und Herren. das 1st 

CDU-Pol1t1k, auch wenn es um !ntegrat1on von K1ndern 1m 

schulischen Bere1ch geht 

Wlf Sind niCht dagegen, daß soz1ale IntegratiOn stattfindet 

Im Gegenteil, w1r Sind dafür Vor d1esem Hmtergrund und m 

d1esem S1nne, so möchte 1ch setgen, werden w1r uns an der 

Beratung Ihres Gesetzentwurfs 1m zuständ1gen Ausschuß 

bete1i1gen 

(Be1fall der CDU und verernzelt 

be1 der F D P} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kolleg1n Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN· 

S1e sprechen h1er alle von lntegrat1on Aber 1ch habe das 

Gefühl. jeder versteht etwas anderes darunter_ Ich muß sa

gen, ohne d1e Bemühungen der Sonderschullehrer und Son

derschulen rn Frage stellen zu wollen. für m1ch 1st Integration 

m1ttels Aussonderung e1nfach e1ne seltsame Log1k Daß w1r 

über lntegrat1on von Behinderten m d1ese Gesellschaft h1er 

und he~..;te überhaupt d1skut1eren müssen, ze1gt auch wie

derum, daß d1e Ze1ten der Aussonderung von Behmderten 

noch n1cht vorbe1 s1nd, sondern daß w1r 1mmer noch m1tten 

dnnstecken 

Für d1e me1sten von uns 1st es näml1ch keineswegs Norma

lltiH, m1t beh1nderten Menschen gememsame Erfahrungen 

und Kontakte zu haben_ ln der Regel haben wtr e1n gestörtes 

Verhältnis zu Behinderten. we1l uns d1ese geme1nsamen Kon

takte und Erfahrungen fehlen Woher sollten w1r Sie auch 

haben7 

(Tölkes, CDU: S1e v1elle1Chtt) 
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-Herr Retsmger, teh glaube, dte Mehrzahl hat ste, wenn auch 

S•e v1elle•cht ntcht_ Aber 1ch glaube schon, daß das e•ne Tat

sache tst, daß wtr da enorme Hemmschwellen haben Woher 

sollte es auch anders setn, wenn Behtnderte schon tm Km

dergarten, spätestens aber m der Schule nach Behtnderungs

arten ausgesondert werden, um dann tn der entsprechenden 

Sonderetnr~chtung dusschlteßltch mtt ihresgletchen Umgang 

zu pflegen Sowohl den Behtnderten als auch den Ntcht· 

behmderten fehlt dadurch metnes Erachtensemfach dte Be· 

reteherung menschltchen Zusammenlebens, dte steh nur aus 

dem Erfahrungspotential der Vtelfalt ergtbt 

Dte Forderung ,.gememsam leben, gemetnsam lernen", dte 

Ste kennen. will dtesem Deftztt etwas entgegensetzen Be

troffene Eitern. dte es für etn Menschenrecht threr behtn· 

derten Kmder halten, daß dtese mtt anderen Ktndern ge

metnsam aufwachsen und lernen können. waren dte ersten. 

dte steh nach dtesem Motto .,gemetnsam leben, gemetnsam 

lernen" für dte Etnnchtung tntegrattver Schulen engagtert 

haben 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nach den Erfahrungen tm Ausland und tn anderen Bundes

ländern gtbt es tmmer mehr Sttmmen d1e nach solchen Mög

ltchketten rufen Es gtbt ste übngens auch tm konservattven 

Lager; denn auch k1mservattve Eitern haben behtnderte Ktn

der Spätetens, wenn ste selbst betroffen stnd. tst der 

Wunsch, dte etgenen behtnderten Ktnder mtt anderen auf

wachsen und lernen zu lassen, plötzltch da 

(Prof. Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: So 1st es!) 

Auch wenn steh Herr Gölter SICherltch wetterhtn gern dte 

Ohren zugehalten hätte, waren dtese Sttmmen auch tn 

Rhemland-Pfalz ntcht zu überhören_ So kamen auf Drängen 

von Elterntntttativen dte Schulmodelle Mamzer Harten berg

schule und Tnerer Keune-Schule zustande_ Herr Gölter, tm 

Gegensatz zur Förderung von Hochbegabten war dtese Form 

der Förderung von behinderten Kmdern a'nsche1nend ketnes 

threr LieblingsprOJekte. Darauf lteß - etnmal abgesehen da

von. daß Ste diese Schulen auch ntcht etn etnztges Mal be

sucht haben - bedauerltcherwetse auch d1e ausgesprochen 

beschetdene Personalausstattung der wtssenschaftltchen Be

glettung dteses Versuchsprojekts schließen 

Der Modellversuch war auf vter Jahre begrenzt. Darauf 

hatten steh dte Eitern gezwungenermaßen etnlassen müssen, 

damtt dteses PrOJekt überhaupt zustande kam Dtese Eitern 

hatten natürlich tmmer dte Hoffnung gehegt, daß es dann 

auch nach der vierten Klasse wettergtnge_ Wte sonst hätten 

ste dtese Schule als etne Perspekttve für thre Ktnder ansehen 

können? So war die kompromtßlose Haltung des Kultusmt

ntsters, dte Ktnder nach der vterten Klasse wteder m die Son

derschule zu schtcken, etn Schlag tns Gesteht und auch tns 

Herz der Eitern, deren behmderte Ktnder sett dem Ktnder

garten mtt ntchtbehtnderten gemetnsam aufgewachsen, ge

metnsam gesptelt und gelernt hatten Sie mußten nun mtt 

ansehen, und müssen es derzett, wte thre Ktnder nach emem 

Leben tn dteser Erfahrungsvtelfalt der Regelschule mtt neun 

oder zehn Jahren wteder nach threr Behmderungsart aus

gesondert wurden und thre Restschulzelt nun tn der Son

derschule verbrtngen müssen, und das, obwohl der überwte

gende Tetl der Eltern sowohl behinderter als auch ntchtbe

htnderter Ktnder tn Matnz und Tner tn dtesem Schulversuch 

etnen durchschlagenden Erfolg steht Da gtbt es Steher noch 

etntges zu verbessern, aber daran kann eme solche Sache 

doch ntcht schettern 

Herr GöJter, Ihre neue lntegrattonsltnte, dte ste wteder auf 

Modellebene erst erproben wollen, erschetnt mir ehrltch ge

sagt etn Ettkettenschwtndel zu setn Dte neuen Schulversuche 

- dtesmal 1n Worms und Daun - sollen wohl dte lntegratton 

behtnderter Ktnder tn dte Regelschule endgülttg zu Grabe 

tragen; denn alletn körperbehtnderte Ktnder haben hter 

überhaupt etne Chance 

Im Unterschted zu dem Modell Hartenberg/Keune-Schule, 

wo dte Kmder zteldtfferent- das hetßt ntcht alle auf das glet

che Ztel htn, näm!tch den Schulartabschluß unternchtet 

wurden, steh also am Maßstab Ktnd und den unterschted

ltchen Fähtgketten onenttert wurde - das war em pädago

gtscher Schntt nach vorn -,geht dteser neue Versuch wteder 

dre1 Schrttte zurück. Ztelvorgabe tst der Schulartabschluß 

Der Verbletb des behtnderten Kmdes an der Regelschule tst 

also von der lntegrat+onsfähtgkett des Ktndes, tmmer gemes

sen an der Ztelvorgabe Schulartabschluß, abhängtg 

So lautet das Konzept folgendermaßen: Behtnderte Schüler 

sollen verstärkt tn allgemetne Schulen aufgenommen wer

den, wenn ste überwtegend tm Klassenverband gefördert 

werden können und etne begründete Perspekttve besteht, 

daß ste den Abschluß der Schulart erretchen 

Herr Gölter, welches getsttg behtnderte Ktnd hat da noch 

eme begründete Perspekttve. der Sonderschule zu entge

hen" Das muß ich hter schon fragen Da nützt den Eitern und 

dem behtnderten Ktnd auch kem noch so demokrattscher 

Förderausschuß. wenn über allem das Damoklesschwert des 

schulartspeztftschen Abschlusses hängt Stellen Ste SICh das 

doch etnmal tn der Praxts vor, was das für eme enorme see

lische Belastung für das Ktnd. dte Eltern und dte Lehrer mtt 

s1ch brtngt_ Aus metner Steht tst so etwas schltcht seeltsche 

Grausamkett 

Was Ste h1er übrtgens als neuen Modellversuch anpretsen. 

mUßte laut Schulgesetz längst Uberall tn Rhetnland-Pfalz 

Realttät setn. Da steht nämltch tm Schulgesetz: Dte für 1hn 

geetgnete Sonderschule besucht, wer wegen setner Beh tn

derung tn den anderen Schulen ntcht oder mcht ausreiChend 

gefördert werden kann -Ich denke, n1cht wegen der Behtn

derung konnten so vtele Ktnder hter tn Rhetnland-Pfalz ntcht 

oder ntcht ausretchend gefördert werden. sondern wegen 

Personal- und Ausstattungsmangel an den Schulen. Ste 

rücken zuwentg Geld zur Förderung von behtnderten 

Ktndern heraus. bewdl1gen ntcht genügend Sonderschul-
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lehrerstunden und verstoßen dam1t permanent gegen das 

geltende Schulgesetz 

(Be1fa!! der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Was S1e 1n Worms und Daun so großart•g zum Modellversuch 

erklären, das 1st Anspruch des geltenden Schulgesetzes und 

müßte m d1eser Loq•k schon längst 1n ganz Rhe1nland-Pfalz 

angeboten werden 

(Bedall der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Der Gesetzentwurf der SPD zur Änderung des Schulgesetzes 

macht m1ch allerd1ngs auch n1cht glücklich, denn dann 1st 

w1rkl1ch alles offengelassen E1nZ1Q der Elternwille 1st fest

geschneben, 

{BOJak, SPD: S1e können thn noch verbessern•) 

d1es aber ohne J€dP Konsequenz Es besteht kern Anspruch 

auf emen Platz 1n der Regelschule, und d1esen Anspruch 

müßte man schon 1rgendw1e festschreiben_ Ich habe 1mmer 

den Eindruck, be1 Gesetzentwürfen 1st d1e SPD vors1cht1g; s1e 

könnte e1nmal ans Reg1eren kommen und müßte s1ch dann 

an 1hre e1genen Gesetze halten 

(Bojak, SPD: Vorsicht ISt d1e Mutter 

der PorzeHank1ste!) 

So steht da be1Sp1elswe1se: Das Nähere, Insbesondere d1e 

Form der 1ntegrat1ven Unternchtung, 1hrer räumliChen, sach

lichen und personellen Voraussetzungen sow1e d1e Festle

gung der Le1stungsanforderungen, regelt der Kultusm1n1ster 

durch Rechtsverordnung - Also w1ssen S1e, wenn S1e n1cht 

emmal d1e Letstungsanforderungen, näml1ch keme starren 

Leistungsanforderungen für behmderte K1nder, 1m Gesetz 

festschreiben wollen, dann sollten S1e doch den neuen 

Schulversuch des Kultusmm1sters bejubeln; dafür müssen S1e 

nun w1rkhch niCht das Gesetz verändern_ Wenn S1e das alles 

nur per Verordnung regeln wollen, was WirkliCh pädago

giSCh von Bedeutung 1st, dann stellen S1e d1e Zukunft derbe

hinderten K1nder auch w1eder zur DISpOSitiOn des jewe1l1gen 

Kultus- und Fmanzm1n1sters 

Trotz unserer Kntd.- an d1esem Entwurf begrüßen w1r, daß 

S1e damit d1e D1skuss1on w1eder 1ns Parlament gebracht ha

ben. Wir werden all~rdings dazu einen Alternativantrag eJn

bnngen. Wtr halten es außerdem fUr unabdmgbar, daß zu 

Begmn der Ausschußerörterung eme öffentliChe Experten

anhörung stattfmdet_ Schl1eßhch ex1st1eren se1t mehr als ei

nem Jahrzehnt 1n anderen Bundesländern, tm Ausland zum 

Teil noch länger, entsprechende Schulversuche, d1e zum Te1l 

schon zur Regel geworden s1nd, weil s•e s1ch bewährt haben 

D1e Ergebn1sse d1eser Erfahrungen sollten w~r uns h1er un

bedmgt anhören, bevor wu we1tere Ze1t ms land gehen 

lassen. um längst Erprobtes noch emmal auf .,rheJnland-pfäi

ZJsch" auszuprobieren 

V1elen Dank 

(Be,fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Re1s1nger das Wort 

Abg. Prof. Reisinger, F D P : 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren' Ich möchte m1ch 

zunächst für me1ne Frakt1on darüber wundern dürfen, w1e 

h1er über dte Mögl1chke1t der E1nführung von IntegratiOn 1n 

Rhe1nland-Pfalz geurtedt wrrd, ohne daß Ihnen allen. uns 

auch n1cht, der Abschlußbencht der w1ssenschaftl1chen Be

gleitung der b1sher~gen zwe1 Modellversuche bekannt 1st 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN) 

-Ich komme gle1ch noch darauf zurück 

M1t dem vorliegenden Gesetzentwurf fordert d1e SPD-Frak

tJon eme gesetzliche Regelung zur tntegrat1on von behinder

ten KmdE>rn und Jugendlichen 1n Rege/schulen_ D1e vorge

schlagene Änderung des Schulgesetzes Zielt darauf ab. daß 

d1es unbeachtet der Art der Behinderung auf Antrag der Ei

tern grundsätzliCh unter bestimmten Voraussetzungen 1n al

len Schularten geschehen kann 

Obwohl d1e F_D_P -Frakt1on grundsätz!1ch dem Gedanken des 

gememsamen Untemchts von behinderten und nJchtbehm

derten K1ndern - 1ch betone d1es sehr pos1t1v gegen

übersteht und auch den Willen von Eitern geradem solchen 

Fragen sehr hoch achtet, bedarf der vorl1egende Antrag 1n 

semer sehr weltgehenden Form 1n e1nem Flächenland w1e 

Rhe1nland-Pfalz m1t ganz anders gearteten Voraussetzungen 

als 1n den Fä!len, d~t~ S1e gerade erwähnt haben. Frau Bll!, eJ

ner 1ntens1ven Beratung Ich darf daran er~nnern, daß sehr 

wohl 1n Ber!m sehr gelungene Versuche stattf1nden und 

schon se1t Jahren praktiZiert werden, aber 1ch darf S1e darauf 

aufmerksam machen, daß d1e Schullandschaft m Berl1n nun 

e1ne andere 1st als 1n Rhe1nland-Pfalz 

Ich darf wiederholen: D1eser we1tgehende Antrag bedarf 

e1ner sehr 1ntens1ven Beratung 1m zuständ1gen Kulturpoliti

schen Ausschuß Ich sage d1es auch vor dem H1ntergrund der 

Tatsache, daß es nach unserer Ans1cht derze1t n1emandem 

h1er 1n d1esem Hause mögl1ch 1st. das Ergebn1s der be1den bls

hengen Modellversuche, nämliCh an der Hartenberg-Schule 

1n Mamz und an der Keune-Schule 1n Tner, gewisSenhaft- 1ch 

betone: gew1ssenhaft- zu bewerten Ausre1chendes W1ssen 

allem kann h1er zu e1nem Resultat führen, das vor dem Ge

WISsen bestehen kann 
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Me1ne Damen und Herren, w1r haben zuletzt ausführlich 1m 

Kulturpolitischen Ausschuß am 11 März 1988. also vor 

knapp e1nem Jahr, Uber d1ese Fragen d1skut1ert Damals g1ng 

es um Zwischenberichte der W1ssenschaftl1chen Begleltkom

miSSIOn und verwaltungsinterne Stellungnahmen der Be

Z1rksreg1erungen 1n Tner und 1n Neustadt. d1e d1e Lan

desregierung dem A.usschuß aus verschiedenen Gründen 

n1cht vorlegen konnte_ Damals wurde von der Landesre

gierung betont, daß d1e Wissenschaftliche Begle1tung w1eder 

vervollständigt worden se1 und man deshalb darum b1tte. 

SICh noch emmal 1m Ausschuß anhand e1nes vorläuf1gen Ab

schlußbenchtes, der 1m Herbst vorgelegt werde- 1ch z1t1ere 

wörtl1ch aus dem Protokoll -, .. sehr ausg1eb1g m1t der The

matik zu befassen" D1esem von der Landesreg1erung sehr 

schhJss1g vorgetragenen Wunsch konnte der Ausschuß bis

her le1der n1cht nachkommen, weil den Frakt1onen weder 

em Zw1schenbemht noch der nun wohl vorliegende Ab

schlußbencht der W1ssenschaftl1chen Begle1tkomm1SS10n zu

gegangen 1st D1e F D P -Frakt1on muß h1er zum Wieder

holten Male feststellen, daß w1r es n1cht h1nnehmen, daß 

jemand glaubt, gle11..h wer das 1st. h1er für d1e Fraktionen den 

Vormund sp1elen zu können, 

(Be1fall be1 der SPD) 

und daß d1esen zugemutet werden kann, auf der Grundlage 

von Informationen aus zwe1ter Hand allem w1cht1ge Ent

scheidungen zu treffen D1e F D_P -Frakt1on s1eht s1ch außer

stande, ohne selbst den Bencht der Wissenschaftlichen Be

gleltkommiSSIOn gew1ssenhaft geprüft zu haben. e1ne auf ei

gener Bewertung beruhende und wohlbegründete Bewer

tung der Modellversuche m Ma1nz und Tr1er vorzunehmen 

(Be1fa!l der F_D_P und vere1nzelt be1 derCDU) 

D1e F.D_P -Frakt1on s1eht s1ch deshalb derze1t auch außer

stande, d1es trotzallder guten und einleuchtenden Gründe. 

d1e d1e Landesregierung b1sher für d1e geplanten neuen Ver

suche der neuen Art der lntegratJOn 1n Daun und Worms vor

gebracht hat, d1eses Umste1gen 1n e1ne neue R1chtung der 

lntegrat1on mitzutragen, ohne selbst ruh1gen GewiSsens e1n 

Ausste1gen aus der Art der IntegratiOn. w1e s1e m Ma1nz und 

Tner erprobt wurde, empfehlen zu können 

(Beifall der F_D_P_ und be1 der SPD) 

Wer d1es von der F 0 P.-Frakt10n verlangt, verg1ßt. daß w1r es 

waren, d1e energ1st.h e1ne ausreiChende Verbesserung der 

WISSenschaftlichen Begle1tung verlangt haben Unser Ztel 

war damals, am Ende eme fund1erte Grundlage für e1ne Ent

scheidung zur Fortführung, Erwe1terung oder auch Been

digung der Modellversuche 1n d1e Hand zu bekommen 

(Beifall der F.D_P_) 

Es wäre geradezu verantwortungslos, wenn w~r n1cht darauf 

bestehen würden, den AbschlußberiCht zur e1genen Beur

teilung zu erhalten und m1t den anderen Frakt1onen aus-

führl1ch tm Ausschul3 zu d1skut1eren, bevor wtr uns e1ne end

gült,ge Me1nung bilden 

D1e F D P -Frakt1on beantragt deshalb etne Überwe1sung des 

vorliegenden Antrags an den Kulturpolitischen Ausschuß m1t 

der Maßgabe, daß dte Landesregierung den Frakt1onen als

bald den Abschlußbencht der WISSenschaftliChen Beglelt

kommiSSIOn der belden Modellversuche 1n Mamz und Tner 

zur Verfügung stellt 

V1elen Dank 

(Be1fall der F D_P und vere1nzelt 1m Hause) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kultusmintster Dr Gölter das Wort 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' ln 

der Regterungserklärung vom 11 November 1988. auf d1e 

auch Mm1sterpräs1dent Dr Wagner 1n se1ner Reg1erungser~ 

klärungvom Januar dreses Jahres ausdrücklich Bezug ge

nommen hat, habe ICh ausgeführt, es gebe e1nen Bere1ch. rn 

dem w1r d1e b1shenge Struktur überdenken müßten: d1e Son

derschule -Ich habe damals ausgeführt, Rhemland-Pfalz ha

be tn den letzten 20 Jahren e1n le1stungsfährges Sonderschul

wesen aufgebaut FUr Jedes K1nd se1 e1n Schulplatz bereit

gestellt worden ln untersch1edi1Chen Schulformen sollten so 

gez1elt w1e mögl1ch d1e besonderen Behrnderungen des Kin

des aufgegrtffen und 1hnen so gut w1e nur ~rgend mögl1ch 

durch Förderung entgegengewirkt werden 

Merne Damen und Herren, wtr hatten 1n den SOer und den 

60er Jahren 1n der Bundesrepublik Deutschland ke1n Sonder

schulwesen_ W1r haben auch 1n Rhetnland-Pfalz auf der 

Grundlage der bundeswe1ten D1skuss1on aller Sachverstän

digen d1eses Sonderschulwesen aufgebaut; d1e Phdosph1e, 

d1e der Sonderschule zugrunde liegt_ Ich bm schon dankbar, 

Frau Bill, daß S1e n1cht von SelektiOn gesprochen haben, w1e 

es manche tun Manche benutzen nur das Wort Selekt1on. 

um d1e Auschw1tzrampe 1n d1e Debatten m1t e1nzubez1ehen 

Ich b1n schon dankbar, daß das Wort ,.SelektJon" h1er n1cht 

gefallen 1st 

(Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN

Gnmm, SPD: Warum nennen S1e es denn heute 7 -

Frau 81/l, DIE GRUNEN: Das 1st doch 

e1ne Unterstellung!) 

Me1ne Damen und Herren, Wlf haben d1e Sonderschule auf

gebaut, um ---

-Ich habe gesagt, 1ch b1n dankbar 

(Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN) 
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Ich werde gle1ch z1t1eren W1r haben d1e Sonderschule auf

gebaut, um d•e be~tmögllche Förderung zu erre~ehen D•e 

Phllosoph•e, d•e Grundlage, d1e dah1nterstand, 1st d1e best

mögl•che Förderung m1t Bl1ck auf das emzelne K1nd Frau 

811!, Jetzt nehme ICh w1rkl•ch d1e Sonderschule gegen e1ne 
Formulierung m Schutz, d1e S•e vorh1n gebraucht haben: W1e 

soll e1n beh•nderte'> Kmd, e1n ge•st•g beh1ndertes Kmd d1e 

Chance haben, der Sonderschule zu entgehen?- Wörtl1ches 

Z1tat 

(Zuruf von der CDU) 

Das haben S1e vorh1n genauso gebraucht: der Sonderschule 

zu entgehen - Dam•t unterstellen S1e bezügl•ch der Sonder

schule, bezügl1ch der Zielsetzung und bezüglich der Arbe1t 

e1n grundsätzliches VerständniS, me1ne Damen und Herren, 

gegen das 1ch m1ch !Her m1t allem Nachdruck wehren muß 

{{Beifall der CDU und der F D P) 

Ich denke, auf d1esf'r Grundlage sollte wemgstens em Rest

Herr Grimm w1egt se1n we1ses Haupt- 110n Gememsamke1t 1n 

der Bewertung der Arbe1t der Sonderschule m1t den Sozial

demokraten mögl1ch sem. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wahlfre1he1t 

der Eltern') 

Me1ne Damen und Herren, jetzt will 1ch noch e1ne kurze 

Bemerkung zu dem machen, was Wlf bezügl1ch der Sonder

schule tun_ Wenn 1ch d1e pädagog1schen Fachkräfte eJnbe

ztehe, haben w1r über alle Sonderschulen htnweg 1m Schn1tt 

eme Schüler-lehrer-Relation 110n l zu 4,5_ Das he1ßt, auf 4,5 

Kmder 1n der Sonderschule tn Rhemland-Pfalz kommt e1ne 

Planstelle_ Also, entschuldigen S1e b1tte. da 1St sehr, sehr IJtel 

m Übere1nst1mmung m1t d1esem Parlament geschehen Da 

kann man s1ch doch n1cht h1nsteHen und sagen: D1eser bös

artige KultusmtnJster stellt den Sonderschulen zu wen1g zur 

Verfügung -

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Entschuldigung, das haben S1e wörtl1ch so formuliert 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ne1nl) 

- Doch Ich habe doch zugehört Ich habe aufmerksam zu

gehört Ich kann den Sonderschulen zunächst emmal nur zur 

Verfügung stellen, was d1eses Parlament bewilligt_ Es gibt 

noch e1ne Haushaltshoheit 

(Zuruf des Abg_ Bojak, SPD) 

Ich kann den Sonderschulen nur zur Verfügung stellen, was 

d1eses Parlament bewilltgt_ Was d1e e1nzelne Schüler-Lehrer

Relation betr1fft, l1egen w1r be1 1 zu 4,5 Wlf l1egen dam1t 1m 

Bundesschmtt außerordentlich gut 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kultusm1n1Ster, gestatten S•e eme Zwtschenfrage der 

Kolleg1n Frau BdP 

Or. Gölter, Kultusminister: 

B1tte schön 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN 

Ich möchte S1e fragen, ob S1e mlf zust1mmen könnten, daß 

S1e m1ch falsch 11erstanden haben, dah1n nämliCh, daß 1ch das 

1m Zusammenhang m1tdem Schulgesetz gesagt habe Ich ha

be Ihnen eben gesagt, daß d1e Versuche. d1e S1e jetzt neu 

e1nführen. schon 1m Schulgesetz so stehen, daß man das ma

chen könnte, wenn genügend Sonderschullehrer-Stunden 

zur Verfügung stünden ln dtesem Zusammenhang habe 1ch 

das gebraucht und n1cht 1n bezug auf d1e Sonderschulen Ich 

kann es Ihnen nachher noch e1nmal schnftl1ch ze1gen 

Or. Gölter, Kultusminister: 

Also, Frau Kolleg1n Bill, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So habe 

1ch es gesagt!) 

d1e Sonderschule hat nach § 47 des Schulgesetzes einen klar 

ummsenen Auftrag Der Kultusm1n1ster hat d1e Möglichkelt

w1r haben darüber auch 1mmer sehr offen m1te1nander gere

det -, auf der Grundlage des Schulgesetzes und der Rechts

Yerordnung etne Re1he 110n Schulversuchen zu machen_ Was 

w1r jetzt machen. was w1r 1n Daun und 1n Worms machen -

1ch komme gle1ch noch emmal darauf zurück-. 1st eme Sache, 

dte 1n der Tragwe1te, 1n der D1menston über das Schulgesetz 

erhebl1ch 1m Rahmen dessen hmausgeht, was 1ch 1m Novem

ber ausgeführt habe, daß Wlf den Weg, den wir m der Ver

gangenheit gegangen s1nd, überprüfen wollen_ Warum? VIe

le Versuchserfahrungen, aber auch 111ele Anregungen von 

se1ten der Eltern lassen fragen, ob d1e sehr spezialiSierten 

Sonderschulformen n1cht enger zusammenrücken müssen, 

um pädagog1sch übergreifender und ganzhe•tlicher arbe1ten 

zu können 

kh habe bere1ts 1m November darüber hmaus deutltch ge

macht, daß nach unseren Erfahrungen mehr sprach-, Yerhal

tens- und lernbehinderte Ktnder als b1sher 1n d1e allgememen 

Schulen aufgenommen werden können Im übngen geht es 

ntcht darum. daß h1er lfgend jemand m ~rgende1ner Böswtl

t,gkeJt siCh dte Ohren zuhalten wttl Darum geht es mcht. Das 

1st eme Bewertung, d1e 1ch so wukhch niCht tetlen kann Eme 

Voraussetzung für e1ne solche Z1elsetzung 1st allerdmgs, daß 

d1e ambulanten Förderhdfen flächendeckend ausgebaut 

werden können 
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Me1ne Damen und Herren, 1ch habe ganz bewußt noch 

emmal auf dre Regierungserklärung vom November zurück

gegnffen, um d1e grundsätzliche Pos1t1on der Landesregie

rung deuthch zu machen 

lntegrat1on von Behmderten 1st em Thema, an das d1e Lan

desregrerung, der Kultusmm1ster, d1e Staatssekretärin und 

dre Mttarbe1ter m1t emer großen Berettschaft, m1t e1ner gro

ßen 1nneren Bere1tschaft herangehen, be1 dem w1r uns aber 

zugleich auch vor ungerechtfertigten Schlußfolgerungen 

und Illusionen hüten wollen 

Nun zum Gesetzentwurf der Frakt1on der SPD Me1ne Damen 

und Herren, tn der Begründung des Antrags zur Änderung 

des Schulgesetzes w1rd festgestellt, d1e Erfahrungen aus dem 

Modellversuch zur Integration von behinderten K1ndern und 

Jugendl1chen m den Regelschulen ze1gten. daß v•ele behin

derte Schüler auch m Regelschulen gefördert werden kön

nen. wenn best1mmte Voraussetzungen 1n der Klasse gege

ben smd_ Sowe1t Zust1mmung 

Aufgrund der Erfahrungen, d•e Wir 1n den Modellversuchen 

Rhemland-Pfalz m1t e1nem geme1nsamen Untemcht von be

hmderten und n1cht behmderten Kindern 1n Tr1er und •n 

Mamz während emer nunmehr fast sechsjähngen Laufze•t 

machen konnten, tnfft es grundsätzlich zu, daß be1 Bereit

stellung entsprechender personeller und sachlicher Ressour

cen v1ele beh•nderte Schüler m Grundschulen gememsam 

m1t n1chtbeh1ndert{'n Kmdern unternchtet werden können 

01es 1st 1m übngen eme Erfahrung, d1e auch 1n anderen 

Schulversuchen 1n der Bundesrepublik Deutschland gemacht 

worden 1st 

Meme Damen und Herren, was den rhe•nland-pfälz•schen 

Versuch •n Mamz und Tner betnfft, so muß man s1ch aller

dmgs über folgendes 1m klaren se1n: D•eser Modellversuch 

hat über grundsätzlich pos1t1ve Erfahrungen h•naus e1ne Fül

le von Problemen aufgeworfen, d•e weder be• uns 1n Rhein

land-Pfalz noch sonstwo m der Bundesrepublik Deutschland 

entgegen mancher 1n der Öffentl1chke1t m1t v•el Nachdruck 

vorgetragenen Behauptung befned•gend beantwortet wor

den smd 

Meme Damen und Herren, fUr m1ch 1st bundesweit das 

Bedrückendste an d1eser ganzen D•skuSSIOn. daß e•n Teil der 

Protagonisten - und d•es geht b•s 1n den pol•t•schen Bere1ch 

hinein - 1m Gespräc_h, 1m kle•nen Kreis d1ese Feststellung 

bitte, nehmen S•e m1r dasab-mvollem Umfang als gerecht

fertigt erkennt_ H1er werden Schulversuche 1n der Öffentlich

kelt hochbewertet, dte, wenn man m1t Menschen spncht, d•e 

tm Alltag tät1g smd. voller Probleme s1nd H1er werden Schul

versuche vorgeze•gt. d•e 1m Alltag, meme Damen und Her

ren, 1n v1elen Fällen so ablaufen, daß d1e störenden K1nder •n 

Aufenthaltsräume auf der Se1te stundenwe•se verbracht 

werden 

Zu dem Thema ,.lntegrat•on und se1ner Bewertung" Ich sa

ge noch e1nmal. be• aller Offenhe•t und •nneren Bere•tschaft 

auch von m•r persönlich: Ich war e1nmal Soz•alm1n1ster Ich 

habe m1ch dort sehr 1ntens1v damit befaßt Das Bild von .. den 

Ohren zuhalten". das macht s1ch ganz gut, oder das. was 

Herr Franzmann •n gäng1ger Münze h1er vorgetragen hat, so 

dteser bösart1ge Verem Das können Sie m1r gegenüber sa

gen -Aber jetzt sage 1ch e1nmal: Da Sitzt e1n M1tarbe1ter_ der 

demnächst ausscheidet, der bundeswe•t e•ner der anerkann

testen Leute auf d•esem Feld •st- lassen S•e auch emmal d•e 

Staatssekretärm betse•te -, 

(Bedall be• der CDU) 

e•ner der anerkanntesten Leute auf dtesem Feld 

Wenn d•e Leute sagen: .,Das 1st n1cht geklärt. das •st n•cht 

geklärt". dann kann man natürliCh d•esen E1ndruck er

wecken Aber, meme Damen und Herren. gerecht und sach

gerecht 1st das nJCht, vor allem auch n1cht sachgerecht m1t 

BliCk auf das e•nzelne mehrfach beh•nderte K1nd 

schuld1gen S1e, das muß man mal so darstellen können 

(Gr~mm. SPD: Das können S•e doch durch niChts 

belegent Das 1st doch reme Stimmungsmachet

Zuruf des Abg Dr Schm1dt, SPD) 

Ent-

Nun. das 1st eme Frage auch der persönl1chen Glaub

würd•gkert Ich brn gern bereit, m1ch auf d•ese Ebene zu 

stellen Ich sage nur, daß das Bedrückendste an der D•skus

s•on lntegrat•on d1e Tatsache 1st. daß e•ne Fülle von Pro

blemen m der öffentlrchen Ause•nandersetzung als ntcht exi

stent bezeiChnet Wlfd 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, wo 1st denn der 

BeriCht? Wenn Wir 1hn hätten, 

wäre das sehr hilfreiCh') 

Me1ne Damen und Herren. 1nsofern 1st d•e grundsätzl•che 

D•skussmn 1n der Bundesrepublik Deutschland und m Rhem

land-Pfalz noch nicht so we1t, daß man an e1ne we•terre•

chende gesetzl•che Regelung herangehen sollte, es ser denn. 

man schlägt e•ne gesetzl•che Regelung vor- und das sage rch 

jetzt der SPD-Frakt10n ·. dre von vornherem m•t so v•elen Ein

schränkungen verbunden rst da hat Frau Bill w1ederum 

recht daß von e•nem h1nre•chenden Willen des Gesetz

gebers überhaupt nrcht d1e Redesem kdnn 

D•e Formul•erung, die S•e h•er vorschlagen. beschreibt e•n 

Z1el. überläßt aber alle Ernzelhetten e1ner Rechtsverordnung 

des Kultusmm1sters 

(Dr Schm1dt. SPD: Ne•n' D1ese werden w1r 

Ihnen schon noch sagen, Herr M1n1ster•) 

·Aber entschuld•gen S1e b1tte 1 Nach dem Schulgesetz 1st es 

so. daß d•e Rechtsverordnung. über d1e man freil1ch reden 

kann, 1n der Verantwortung des Kultusministers erfolgt Das 

1st nun e1nmal gesetzl•che Grundlage 
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Ich glaube, daß e1ne gesetzliche Regelung, d1e an so v1elen 

Emzelhe1ten bezüglich der Zielsetzung vorbe1geht, be1m 

derzeitigen Sachstand der D1skuss1on niCht gerechtfertigt 1St 

Meme Damen und Herren, 1ch sehe durchaus. daß der Vor-

schlag der SPD relatiV zurückhaltend formuliert 1st_ Er krankt 

aber dar an. daß er d1e offenen Fragen auf e1ne Rechtsver-

ordnung des Kultusmimsters Uberwälzt; und genau d1eser 

Kultusmm1ster -da<; 1st völhg personenungebunden muß 

darauf hmwe1sen, daß d1e 1n der Rechtsverordnung zu re-

gelnden Fragen noch 1n we1ten Teilen ungesKhert s1nd 

Jetzt noch emmal eme kurze Bemerkung zu dem Schul-

versuch an den Standorten Mamz und Tner 

Der Schulversuch ble1bt auf d1e Grundschule beschränkt, 

aber er läuft b1s 1992 we1ter 

Ich wollte nur noch e1nmal folgendes sagen: Der Vorwurf, 

daß du:.• Elternbeteiligung n1cht ges1chert worden 1st. 1st n1cht 

gerechtfertigt, ebenso der Vorwurf, daß da vor den Kopf 

gestoßen worden 1st ln der Fülle der stattgefundenen Ge

spräche, d1e auch e1n hohes Maß an Sachverstand voraus

setzen, gab es so eme Art Arbe1tste1lung zwrschen mrr und 

Frau Staatssekretärin R1ckal Ich selbst habe m1t den Mamzer 

Eitern zwe1mal geredet Aber Frau Rtckal sagte m1r eben 

noch e1nmal m1t allem Nachdruck, daß s1e 1hrerse1ts m1t den 

Ma1nzer Ettern mindestens fünf ausführliche, stundenlange 

Gespräche geführt hat Es kann also w1rkl1ch ntcht d1e Rede 

davon se1n, daß d1e Eitern \/Or den Kopf gestoßen worden 

Meme Damen und Herren, w1r haben den Abschlußbencht s1nd 

1mmer für 1990 angekünd1gt W1r haben me1nes Wtssens n1e 

gesagt. daß w.r e1nen Abschlußber1cht 1989 vorlegen, und 

zwar Qdfll -cmfach auch deshalb. weil w1r den Versuch bts 

1992 verlängert haben 

(Zuruf des Abg Prof Re1s1nger. F D P) 

Das werde 1ch noch e1nmal überprüfen. was h1er gesagt 

worden tst; da b1n 1ch 1m AugenbliCk überfragt und über

fordert Das we1ß 1Ch 1m e1nzelnen n1cht. w1ewe1t h1er e1n 

Zw1schenbencht zugesagt worden 1st; aber das werde ICh 

noch e1nmal überprüfen 

Me1ne Damen und Herren, der Vorwurf. 

{Glocke des Präs1denten) 

d1e Elternbeteiligung se1 n1cht ges1chert---

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kultusminister gestatten S1e noch e1ne Zwischenfrage 

der Kolleg1n Frau SliP 

Or. Gölter, Kuttusminister: 

Ja 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN· 

Ich habe noch eme Frage S1e sagten. der Schulversuch geht 

we1ter b1s 1992_ Bedeutet das Schulversuch nach den 

Modellen Daun und Worms oder nach den alten) 

Dr. Götter, Kultusminister: 

D1e Klassen. d1e w~r aufgenommen haben, werden nach den 

Regelungen der Aufnahmen b1s 1992 weitergeführt 

(Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Das Problem 1st, daß w1r e1nem Te1l e1ner sehr engag1erten 

Elternschaft niCht glaubten folgen zu können und daß dabe1 

sehr grundsätzliChe Me1nungs"Versch1edenhe1ten auftauchen. 

vor allem bezügliCh der Frage, w1ewe1t es angesiChtsder Fül

le der Fragen verantwortbar 1st, 1n d1e Sekundarstufe I wei

terzugehen 

01e Personalausstattung d1eses Schulversuchs war hervorra

gend Ich will gar niCht m1t den Kosten 1n der ÖffentliChkelt 

argumentieren Ich habe m der Öffentl1chke1t me- 1ch sage 

das ganz bewußt- m1t dt?n Summen openert, d1e uns d1eser 

Untemcht pro Klasse und Jahr gekostet hat Aber ICh sage 

noch emmal, d1e Personalausstattung war hervorragend 

Be1 der w1ssenschaftl1chen Begleitung hat es 1n der Tat e1n1ge 

Probleme gegeben. zum Teil durch Erkrankung, aber auch 

deshalb, weil d1e Wissenschaftliche Begle1tung untereinan

der außerordentlich v1ele Schw1er•gke1ten hatte und alle1n 

zwe1 Professoren wegen der Probleme untereinander gesagt 

haben: Unter d1esen Bed1ngungen bete1ilgen Wlf uns n1cht 

we1ter an der WISsenschaftlichen Begleitung 

Me1ne Damen und Herren. was warm Tner und auf dem 

Hartenberg 1n Mamz das Problematische' D1e beh1nderten 

K1nder kamen ganz überwiegend aus Wohngeb1eten, d1e 

von den be1den Grundschulen we1t entfernt s1nd Am Stand

ort Ma1nz kam 1n der gesamten Laufzelt von sechs Jahren 

ke1n e1nz1ges behmdertes K1nd aus dem BereiCh der Harten

berg-Grundschule H1erdurch wurden 1m übngen - ICh sage 

das ganz vors1cht1g - d1e nachbarschaftliehen Kontakte ge

rade n1cht gefördert und zum Teil erheblich k:ostenmtens1ve 

und sehr lange Fahrze1ten 1n Kauf genommen. Ich wieder

hole: ln Ma1nz 1n sechs Jahren ke1n emziges Kmd aus dem 

E1nzugsbere1ch d1eser n1cht ganz k: lemen Grundschule 

W1r müssen darüber hmaus feststeHen: D1e Organ1sat1on des 

Modellversuchs m1t 15 niChtbehinderten und fünf behinder

ten Kmdern 1n emer Klasse hat siCh n1cht bewährt_ Obwohl 

metst nur zwe1 oder dre1 Behinderungsformen 1n emer Klasse 

zu berücks1cht1gen waren. kam es be1 der V1elzahl von unter

schiedlichen Behinderungen und dam1t verbundenen sehr 
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unterschiedlichen Förderbedürfmssen oft zu etner solchen 

Fülle von Problemen, daß dem mdtvtduetlen Förderbedarf 

des emzelnen Ktnd~s ntcht tn dem notwendtgen Maß ent

sprochen werden konnte. Dtes galt vor allem mtt Bltck auf 

dte Frage der Wetterführung tn dte Sekundarstufe 1 htnaus 

Das tst nüchtern festzuhalten, und an besttmmten Fest

stellungen kommt man nun emmal ntcht vorbet, gletch, ob 

ste allen Betetilgten gefallen oder ntcht 

Dte wtssenschafthche Beglettung unseres rhetnland-pfäl

ztschen Schulversuchs hat deshalb zunächst etnmal eme sehr 

wettreichende Empfehlung getroffen: Bet der Etnnchtung 

neuer lntegrattons~lassen sollten ledtgltch etn bts zwet be

hmderte Kinder tn eme Klasse aufgenommen werden So dte 

wissenschaftliChe Bt->gleitung 

Unter allen Beteiligten - wtssenschaftliche Beglettung. Be

zirksregterung, Kultusmtntstenum - wurde wetter überem

sttmmend festgestellt, daß Schüler mtt überw1egend schwe

ren kognttiven Beetnträchttgungen 1mmer mehr tn Kletn

gruppen zusammengefaßt oder einzeln unternchtet werden 

müssen, wenn dte k.ogntttven Ante1le 1n den etnzelnen Un

temchtsfächern m1t zunehmendem Alter und mtt zuneh

menden Lernstufen wachsen Es handelt siCh hter nun e•nmal 

vorwiegend um getsttg behmderte und schwerstbehinderte 

Kmder, und für dtese Schüler. aber auch für etnen größeren 

Teil schwer lernbehmderter Schüler smd nach unseren Er

fahrungen kooperative Maßnahmen besser geetgnet als dte 

Zielsetzung emer weitgehenden lntegratton: Kooperatton, 

phasenweise gemeinsamer Untemcht m1t offenen Organtsa

ttonsformen, gememsame Konferenzen, regelmäßtge Kon

sultattonen, HospttatiOn, team-teachmg, übergretfende Be

ratung der Lehrer durch Fachleute 

Dte wtssenschaftltche Beglettung vertrttt tn Überetnsttm

mung mrt uns dte Auffassung, daß vor allem sprachbehm

derte Kmder sowie körper-, seh-, lern- und verhaltensbe

hmderte Schüler in gewtssen Grenzen rntegnerbar smd 

Durch Etnzelfallentschetdung müßte dann bet jedem behin

derten Kmd durch etn Entschetdungsgremium der Förder

bedarf ermrttelt und stehergestellt werden_ 

Merne Damen und Herren, jetzt kommt noch eme ent

schetdende Feststellung: ln den Schulversuchen an den Stan

dorten Mamz und Tner waren überdurchschntttltch befä

htgte und engagterte Lehrer tättg_ Dte Eitern der behmder

ten und nichtbehmderten Kmder waren tn gletcher We1se 

für den Versuch aufgeschlossen, engagtert und hochmott

vtert. Dennoch: M1t Blick auf dte genannten Ergebnrsse und 

Erfahrungen konnte eme flächendeckende Übertragung des 

Modellversuchs tn dteser Orgamsattonsform ntcht erfolgen, 

und der Modellversuch in Matnz und Tner konnte deshalb 

auch nicht fortgeführtwerden 

Ich darf im übngen darauf hinweisen, daß sich dre Lan

desregterung beretts sett Jahren darum bemüht hat, die Be-

d1ngungen für Unterncht und Erztehung behtnderter Kmder 

zu verbessern Ich will auf dte Schulversuche, dte wtr gemacht 

haben, jetzt, auch aus Ze•tgründen, ntCht mehr eingehen; 

das kann tm Ausschuß noch emmal vorgetragen werden 

All dtese Versuche, aber auch d1e von uns sehr sorgfälttg 

vorgenommene Auswertung der m den anderen Bundes

ländern durchgeführten Modellversuche mtt ähnlich gela

gerten Themenstellungen zeigen, daß mehr behtnderte Km

der als btsher tn den allgememen Schulen gefördert werden 

können, wenn dte entsprechenden Voraussetzungen berett

gestellt werden Aber btslang 1st ketn emztger dieser Versu

che für etne flächendeckende Übertragung in der Bundesre

publtk Deutschland geetgnet_ Hieraus haben wtr den Schluß 

gezogen -lassen Ste mtCh das kurz noch sagen -, daß unter 

Embeztehung aller postttven Ergebntsse der btshengen Ver

suche, der vorhegenden Erfahrungen und der neuen WISsen

schaftliChen Erkenntntsse etn völl1g neues Konzept ent

WICkelt werden müßte, das sov1ellntegratton w•e möglich er

laubt und das so angelegt tst, daß eme Übertragbarkelt tn 

dte Fläche 1n hohem Maße als mögltch erscheint 

(Frau Bdl. DIE GRÜNEN: Was heißt 

h1er flächendeckend I) 

- Flächenstruktur, auch dünnbestedelte Gebtete. Das Land 

besteht ntCht nur aus Matnz Es gtbt ntcht nur Eltern tn 

Rhetnland-Pfalz, dte tn der Lage stnd, thr Ktnd jeden Tag 30 

km zu bnngen und zurückzufahren 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das müssen Ste 

zur Sonderschule auch!) 

-Das machen dte Eltern dann aber ntcht selbst 

Ich muß schauen, wie tn etner Flächenstruktur mtt den Pro

blemen von behtnderten Ktndern zu Rande gekommen wtrd 

{Zuruf der Abg Frau Bt!l, DIE GRÜNEN) 

Dteser neue Modellversuch. Entwtcklung und Erprobung 

etner Förderschule tm Verbund mtt tntegnerter Förderhtlfe, 

wurde von mtr tm November 19B8 der ÖffentliChkelt vorge

stellt Er wtrd im Krets Daun und tn der Stadt Worms - also 

sehr unterschtedliche räumliche Bedtngungen - durchge

führt.ln dtesen Versuchen stnd tnsgesamt 26 Grundschulen, 6 

Hauptschulen, 6 verbundene Grund- und Hauptschulen, 6 

Sonderschulen, msgesamt 432 Klassen embezogen_ Dteser 

neue Versuch geht von einer wohnortnahen Förderung be

h•nderter Ktnder aus und ermöglicht deshalb unter bestimm

ten Voraussetzungen behtnderten Kmdern den Besuch der 

Grundschule oder emer anderen Schule, die auch von den 

Kmdern aus der Nachbarschaft besucht wird_ Im Rahmen von 

1ntegnerten Förderhrlfen erfolgt für diese Ktnder zusätzltch 

e1ne Förderung durch etnen Sonderschullehrer von der für 

dtese Grundschule zuständ1gen Förderschule. 
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Für d•e Schüler, die trotz rntensrver rntegnerter Förderhilfen 

rn der allgemernen Schule nicht gefördert werden können, 

werden d•e zu Förrlerschulen umstruktunerten brshengen 

Sonderschulen angeboten, d•e mögl•chst wohnortnah für 

alle spez•ell förderbedürftrgen Kmder erne kogn•t•ve, moto

nsche. sozrale. emc•tronale und sensorreite Förderung er

möglichen_ D•e Förderschule 1st auch für d•e Koordmatron 

aller mtegnerten Förderhilfen in den allgemernen Schulen 

und für die Organ•sat•on einer mögl•chst we•tgehenden Ko

operation verantwortlich 

Von besonderer Bedeutung 1st dabe1, daß für Jedes emzelne 

behmderte Kmd e•n Förderausschuß erngenchtet w1rd, dem 

em Grundschullehrer. der Grundschulle1ter. e1n Sonderschul

lehrer und be1de Elternte1le gle1chberecht1gt angehören 

Herr Franzmann, das 1st alles nachzulesen S1e sagen h1er. w1r 

würden die Eitern nur einbeziehen_ Der Förderausschuß be

rät von Anfang an über den E1nzelfall und gtbt Empfeh

lungen für d1e Art der Förderung und über dte Art und den 

Umfang des Förderbedarfs_ Der Förderausschuß begle1tet 

das beh1nderte K1nd während semer gesamten Schullauf

bahn, sowohl 1n der allgeme1nen Schule als auch 1n der För

derschule 

Das 1st der erste Schulversuch 1n der Bundesrepublik 

Deutschland, der 1n emem solchen Ausmaß IntegratiOn 

emerse1ts und Weiterentwicklung des Sonderschulwesens 

andererse1ts umfaßt_ Alle bishengen Versuche setzen ent

weder ernse1ttg auf Integration und beantworten viele of

fenblelbende Fragen mcht, oder s1e setzen emse1t1g auf d1e 

Sonderschule und vernachläss1gen d1e Frage der wetterge

henden lntegratlonsfähtgkett einzelner Schülergruppen 

Es l1egt auf der Hand - w.r s1nd h1er völl1g offen -. daß e1n 

solcher Versuch erhebl1che Veränderungen im allgeme1nen 

Schulwesen und m dem derze1t1gen Sonderschulwesen m1t 

SICh bringen kann, deren Konsequenzen heute noch gar 

niCht abschließend Uberschaubar smd_ Auch vor d1esem Hin

tergrund kommt d1e landesregterung zu der Bewertung, 

daß zum derze1tigen Ze1tpunkt eme Änderung des Schulge

setzes nicht ms Auge gefaßt werden sollte 

Am Schluß mache 1ch noch eme kurze Bemerkung zu den 

Kosten_ D1e SPD schre1bt 1n 1hrer Begründung - 1Ch z1t1ere -

.D1e be1 emer smnvollen lntegrat1on von behmderten Schü

lern tn allgememen Regelschulen erforderlich werdende 

sonderpädagogische Zusatzbetreuung muß schnttwetse 

durch eme Umschtchtung des 1n den Sonderschulen vorhan

denen sonderpädagogischen Personals erfolgen_ Insofern 

entstehen dem land grundsätzlich ke1ne we1teren Zusatz

kosten_" 

D1ese Aussage- Frau N1enkämper hat bere1ts darauf h1nge

wresen- 1st- um es vorstcht1g auszudrücken- in hohem Maße 

le1chtfert1g Ich halte sie schhcht für falsch Je höher der 

Anteil der Kmder ist. dte 1n dte Klasse 1hres Wohngebietes 

Integriert werden l..önnen, um so höher tst der Personal

aufwand, der 1n den Regelschulen zur Verfügung gestellt 

werden muß Wenn lntegrat1on n1cht e1ne neue Formwetter 

Wege setn soll, sondern e1ne Integration der K1nder 1n d1e 

Schule des jewe1l1gen E1nzugsgeb1etes erfolgen soll, dann 

brauchen S1e ernen erhebl1ch erhöhten Förderaufwand, der 

ambulant zur Verfügung gestellt werden muß_ Es· 1st eme 

blanke lllus1on, h1er zu glauben, daß lntegrat1on m1t dem 

Personal der heuttgen Sonderschulen befned1gend bewerk

stelligt werden kann Es verbletben v1ele schwerstbehinder

te, mehrfachbehmderte K1nder. be1 denen IntegratiOn. wenn 

es n1cht nur der Aufenthalt 1m gleiChen Raum sem soll, niCht 

d1e ausreichende Förderung gewährleistet_ Unterstellt, unser 

Konzept erwe1st siCh als tragfähig. dann wtrd der Personal

aufwand größer sem müssen. da untersch1edl1che Behmde

rungsformen 1n zum Teil sehr kle1nen Gruppen 1ntens1v ge

fördert werden mUssen 

Darüber hmaus nenne ICh em we1teres Be1Sp1el Dae Inte

gratiOn körperbeh1nderter Kmder 1n d1e Regelschule bnngt 

für den Jewe1!1gen Schulträger erhebl1ch höhere Sachauf

wendungen mat siCh, so daß niCht nur dae Personalkosten, 

sondern auch d1e Sachkosten m1t Bltck auf zukünft1ge Ent

WICklungen 1n e1ne Bewertung m1t e1nbezogen werden müs

sen Auch d1esen Aspekt wollen w~r 1n dem großen Schul

versuch 1n Daun und Worms erproben 

Jch sehe miCh verpfliChtet, allen Bete1l1gten 1m Rahmen des 

MögliChen klaren Wem emzuschenken Das gesch1eht nach 

bestem W1ssen und Gew1ssen und bevor wettreiChende schul

gesetzliche Regelungen 1ns Auge gefaßt werden können 

Auch d1eser Aspekt spncht dafOr, zum1ndest 1n e1nem über

sehaubaren Zettraum mehrerer Jahre - zwea b1s dre1 Jahre · 

e1ne grundlegende Veränderung des Schulgesetzes n~eht ins 

Auge zu fassen, weil w~r Anfang der 90er Jahre - 1ch denke 

1992- aufgrundder 1ntens1ven bundesweiten D1skusS10n und 

der EntwiCklung 1n Rhe1nland-Pfalz glauben und hoffen, 

mehr Fragen hier beantworten zu können, als das heute der 

Fall1st 

(Beifall be1 CDU und F D P) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Me1ne Damen, me1ne Herren, we1tere Wortmeldungen lie

gen n1cht vor Ich schließe dae erste Beratung 

Es w~rd beantragt, den Gesetzentwurf der SPD federführend 

an den Kulturpolitischen Ausschuß und mrtberatend an den 

Ausschuß für Soz1ales und Famll1e und an den Rechtsaus

schuß zu überwe1sen 

Ich darf Ste zur 46_ S1tzung des Landtagsam 24 Februar 1989 

um 9.30 Uhr e1nladen 

Ich schl1eße d1e S1tzung und wünsche Ihnen e1nen erhol

samen Abend 

Ende der S1tzung: 1908Uhr 
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Anlage 46 Llnnerth, Ev• (SPD) ja 

47 Martm, Albrecht (COU) ne1n 

48 Mertes, Joach•m (SPD) ja 

Namentliche Abstimmung 49 Mohr, Lambert (CDU) nem 

50 Nagel, Clemens {SPD) Ja 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPO ·zweite Beratung· 51. Neubauer, G1sela (CDU) nem 

betreffend Landesgesetz zur Änderung des Kindergarten- 52 Neuhaus. He•nz (CDU) ne1n 

gesetzes- Drucksache 11/1632- 53 N•enkämper, Margot (CDU) nem 

54 Preuss, Prof_ Dr Fntz (SPD) ja 

1 Baud:hage, Hans-Artur (f_O_P_) ne1n 55 Re•s•nger, Prof_ Hemnch (F D P) nem 

2 Beck, Kurt (SPD) Ja 56 Re1tze!, MIChael (SPD) ja 

3 Bickel, Elvira (CDU) nein 57 Rocker, Kurt Werner (CDU) nem 

4. 81ll, Gisela (DIE GRÜNEN) ja 58 Rösch. Günter (SPD) Ja 

5 BOckmann, Kurt (CDU) ne1n 59 Roth, Gerhard (SPD) ja 

6. BOhr. Chmtoph (CDU) nem 60 Rott, Jeanette {SPD) ja 

7. Bojak, Detlef (SPD) ja 61 Rotter, Prof Dr Gernot (DIE GRÜNEN) Ja 

8. Bnnkmann, Ernst-Günter (SPD) Ja 62. Scharpmg, Rudolf (SPD) ja 

9 Bruch, Karl Peter (SPD) Ja 63. Scherthan, Hans-Dteter {CDU) nem 

10 Brüderle, Rainer (F_Q_P) netn 64 Schtffmann, Dr Oteter (SPD) Jd 
11 Büttner, Giseta (CDU) netn 65 Schmalz, Ulnch {CDU) nem 

12 Dauenhauer. AIOIS ((DU) netn 66 Schmtdt, Dr Gerhard (SPO) Ja 

13. Debus, Jürgen (SPD) Ja 67 Schmtdt, Ulla (COU) nem 

14 Dteckvoß, Hans Hermann (F.D.P) netn 68 Schmtdt, Will• (SPD) Ja 
15. Diehl, Hetnz-Georg (CDU) netn 69. Schm ttt, D•eter (CDU) netn 

16 Dörr, Dr_ Harald (OIE GRÜNEN) ja 70 Schmttt, Helma (CDU) netn 

17. Düchting, Helga (SPD) Ja 71. Schnarr, Georg Adolf (CDU) netn 

18. Etch, Ludwtg (SPD) Ja 72. Schnetder, tngrtd (SPO) ja 

19 Eymael, Günter (F _D_P _) netn 73 Schütze, Brtgttte {CDU) nem 

20 Franzmann, Rudolf (SPD) Ja 74 Schuler, Peter (CDU) netn 

21 Gell, Rudt (CDU) nem 75 Schwamm, Günther (SPD) Ja 

22 Getmer. Kart August (CDU) nem 76 Schwarz. Franz (SPD) Ja 

23 Götter, Dr_ Georg (CDU) nem 77 Schwettzer, Harald (SPD) Ja 

24 Grimm, Chnstoph {SPD) Ia 78 Sebast•an, Wtlhelm Josef (CDU) nem 

25 Grünwatd, Hans-Henning (CDU) netn 79 SeibeL Manfred (DIE GRÜNEN) ja 

26 Harte!. Roland (SPD) ja 80 Sondermann, Hemz (SPD) Ja 

27. Hansen, Or_ Ursula (CDU) netn 81 Steffens, Gerhard {CDU) nem 

28 Happ, Josef (CDU) netn 82 Steffny, Horst (DIE GRÜNEN) Ja 

29. Heck, Gernot (CDU) netn 83. Tölkes. Hans (CDU) ne•n 

30. Heinz, Hans-Günther(F.D P_) nem 84 Volkert, Dr_ Hemz Peter {CDU) ne•n 

31 Henze. Jürgen (SPO) Ja 85 Wagner. Dr_ Cari-Ludwtg (CDU) ne1n 

32 Hörner, Dieter (CDU) nem 86 Waldenberger, Herbert (CDU) netn 

33 ltzek. Gerd (SPD) Ja 87 Weynch, Or_ Karl Hemz (SPD) Ja 

34 Jahns, Eda {SPD) Ja 88 Wtlhelm, Hans-Otto (CDU) nem 

35. Jürging, Karl Hemz (SPD) Ja 89 Wtttkowsky, Wolfgang (CDU) nem 

36 Keller. Em1l Wolfgang (CDU) netn 90 Wollschetd, Günther {COU) nem 

37. Körper, Fntz Rudolf (SPD) Ja 

38 Kokott-We•denfeld, Prof Gabnele(CDU) netn 

39. Konrad, Helmut (F D P) netn 

40. Kramer, Manfred (CDU) netn Abstimmungsergebnis: 

41 Kroh, Jürgen (CDU) netn 

42 Kutscheid, Mtchael (CDU) netn 

43 La1s, Klaus-Jürgen (SPD) Ja Ja 40 
44 Lamboy, Paul (CDU) nem 

45 lang, Bernd (SPD) Ja Nem 50 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmck,ache w2177 
11. Wahlperiode 15. 02. 19ll9 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Grimm und Debus (SPD) 

Arbeitssituation der Bediensteten der Universität Trier 

Nach Darstellungen des Personalrats ist der Penun4lbestand an der Universität 
Trier tm Laufe der vergangeneo acht Jahre m gut wie nicht mehr erhöht worden, 
obwohl statt der geplanten 6 000 heute 8 100 Studenten eingeschrieben seien. Die 
Arbeitssituation der Bediensteten müsse als kritisch bezeichnet werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wie hat sich die Zahl 

a) der Studenten 

b) der Wissenschaftler/wissenschaft!ichen Mitarbeiter 

c) der Beschäftigten in der Verwaltung 

seit 1980 emwickdt? 

2. Wie ist der aktuelle Sol!- Ist-Bestand der Beschäftigten? 

J. Wie viele zusätzliche Miurbeiter müßten als Ausgleich für die vereinbarte Ar
beitszeitverkürzung eingestellt werden? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung des Personalrates nach einer 
ftspUrbaren Personalvermehrung"? 

5. Was gedenkt ~ie l.U [lln, um dem vom Personalrat befürchteten Abbau von 
Serviceleistungen zu begegnen? 

Grimm 
Debus 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Droduache w2192 
11. Wahlperiode 17. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Beck und Dr. Schmidt (SPD) 

Verminderung militärischer TiefflUge 

D.:~.s Land Nordrhein-Westfalen hat im Bundesrat eine Entschließung eingebracht, 
die eine weitere Verminderung militärischer Tiefflüge fordert. 

Wir fugen die Landesregierung: 

1. Welche Gründe haben die Landesregierung veranlaßt, dieser Emsch!ießung in 
der Sitzung des Bundesratesam 10. Februar- 1989 nicht zuzustimmen? 

2. Wie will die Landesregierung in Zukunft die einstimmige Entschließung des 
rheinland-pfälzischen Landtages zur Verminderung von Tieffluglärm politisch 
umsetzen? 

Beck 
Dr. Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ n,uckmhe 11/2190 
11. Wahlperiode 17. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Professor Reisinger (F.D.P.) 

Werksfeuerwehr im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

Bet einer Routineüberprufung der Werksfeuerwehr des Atomkraftwerks Biblis 
wurden gravierende Mängel festgestellt. Nach Angaben der hessischen Mimster 
Milde und Weimu fehlt es der Feuerwehr an Personal und an Ausbildung. Keiner 
der Bediensteten hat eine Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen 
Dienst, es fehlen die vorgeschriebenen Einsau:~lane, und die geforderte Strahlen
schutzausbildungfindet überhaupt nicht statt. 

Ich frage die Landesregierung: 

[. Erfolgt die Ausbildung der Werksfeuerwehr des Kernkraftwerks Mülheim
Kirlich entsprechend der Strahlenschutzverordnung? 

2. Ftndet eine Überprufung der Zuverli.ssigkeit nach dem Atomgeset? statt? 

3. Wie und in welchen Zeitabständen findet ein spezielles Training der Werks
feuerwehr statt, das den Gegebenheiten in einem Kernkraftwerk Rechnung 
trägt? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D,uckuche w2131 
11. Wahlperiode 03. 02. I 989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F. D. P.) 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Alcan 

Oer Bund und das Land Rheinland-Pfalzhaben in den Jahren I 983 und I 984 in~ge
samt acht Millionen DM Sub".entionen an die Akan Deut~chl.:~.nd GmbH gezahlt, 
um die Schließung des Ludwigshafener Aluminiumwerke~ von Akan zu verhin
dern. Davon entfielen auf da~ Land vH:r Millionen DM. 

Die EG-Kommission hat im Dezember 1985 ents.:hieden, daß die Bundesrepubhk 
die gezahlten acht Millionen OM von Akan zurü.:kzufordern hat. Dieser Auf. 
forderung tst die Bundesrepublik bislang nicht nachgekommen. 

Das Werk in Ludwigshaten wurde 1987 stillgdegt. 

Der Europäis.:he Gerichtshof hat in einem am 2. Febru.:~.r I 989 verhinderenUneil 
(Rechtssache 94/87) festgestellt, daß die Bundesrepublik gegen ihre Verpflich
rungen aus dem EWG-Vertrag verstoßen hat, indem sie der Entscheidung der 
EG-Kommission, die Gelder zuri.Jcbufordern, nicht nachgekommen ist. 

Ich frage die L.:~.ndesregierung: 

Welche Folgerungen gedenkt die Landesregierung au~ dem Urted des EuCH 
(Rechtssache 94/87) zu ziehen? 

Dieckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm<ksa<he w217 6 
11. Wahlperiode [5_ 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Grimm und Rösch (SPD) 

Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Nach der von den Regterungsfrakuonen im Deutschen Bundestag beschlossenen 
AFG-Novdle steht den ArbettsJ.mtern !989 rund 1/, weniger Geld zur Verfügung 
ab 1988_ Die Landesregierung hat angekündigt, daß sie Landesmittel zur Förde
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ben:itstellen wolle. 

Wtr fragen die Landesregierung: 

I. W'ie hoch sind da~ von der Bundesanstalt für Arbett bewilligten Mine! für Ar
beitsbeschaffungsmaßnahmen tm Jahre 1989 im Vergletch zu den Jahren t 987 
und \988? 

2. Wie verteilen ~ich dtese Mtttel auf d1e einzelnen Arbeitsämter/Dienststellenbe
zirke des Landes (m1t Verglei<;h zu den Vorj01hren)? 

3. Wiehoch i~t der DurchschnittsfOrderungssatz für die Arbeitsämter/Dienststel
lenbezirke' 

4. Wie hoch liegt der Höchstforderungssatz in den einzelnen Arbeitsämtern/ 
Dienststellenbezirken ? 

5. Wie würden sich diese Kürzungen für die T rager auswirken, deren Maßnahmen 
noch mit 90 bzw. 100% des Arbeitsentgelte> gefördert wurden? 

6. Wann und in welchem Umfang wird die Landesregierung Mittel zur Förderung 
von Arbettsbeschaffungsmaßnahmen bereitstellen? 

Grimm 
Rös(h 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmckmhe w2193 
11. Wahlperiode 17. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Willi Schmidt (SPD) 

Ausgleich für besonders militärische Belastungen der Gemeinde 
Ruppertsweiler (Landkreis Pirmasens) 

SeitJahren sind die Burger der Gemeinde Ruppertsweiler besonders hohen militä
rischen Belastungen ausgesetzt. Zu einer g;rnzen Reihe militärischer Anlagen (Ka
sernen, Reparaturhallen, Materialbunker, Radaranlagen) und den ~tand1gen Ma
növern der verschiedenen militärischen Einheiten brachteder Bau bzw. die Erwei
terung einer großen unterirdischen Anlage zu einem sicheren Nato-Hauptquartier 
im Ernstfall enorme zusätzliche Belastungen. Allein die Lärmbelästigungen durch 
unzählige Sprengungen und den Transpurt von rd. 60 000 (bm Abraum und 
30 000 cbm Beton über die innerörtlichen Straßen mit schweren LastzUgen über
sreigen das Maß des Zumutbaren. Völlig unbegreiflich ist, daß die dadun;h ent· 
standenen Straßenschäden, die auf 350 000 DM geschätzt wurden, vom Bund der 
Gemeinde Ruppertsweiler nicht erstattet werden, so daß die Gemeinde voraus
sichtlich klagen muß. 

Ich frage die Lmdesregierung: 

I_ Wie beurteilt sie die dargestellte Sachlage? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, der Gemeinde Ruppertswei
ler zu einem angemessenen und gerechten Ausgleich fiir die Belastungen, vor 
allem zur Kostener~tattung fUr die genannten Straßenschäden zu verhelfen' 

3. Ist die L;rndesregierung bereit, die berechtigten Forderungen der Gemeinde zu 

akzeptieren, ggf. in Bann sich dafür einzusetzen und im äußersten Fall eine 
Klage der Gemeinde auch finanziell zu unterstützen? 

Schmidt 
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