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Die Drucksachen 111310513570!3660/3618!361913688/3620 bis 36591 
3662 bis 367913684 bis 36871372713698 bis 371113712 bis 37261 
310613680 und 3690 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Fortsetzung der Beratungen vom 14. und 15. Februar 1990 

Es wurden beraten: 

Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12- Hochbaumaßnahmen-

Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt und Gesundheit-

Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen-

Abstimmungen: 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F D.P. -Druck
sache 1113680- wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstim
mung jeweils gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache !113618-
wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Da die SPD ihre Anderungsvorschläge in Form einer Neufassung 
der Beschlußempfehlung vorgelegt hat, enthält diese auch 
Positionen, die mit der Beschlußempfehlung übereinstim-
men. Die Abstimmung über den Anderungsantrag er-
streckt sich daher nur insoweit auf die Neufassung, 
als sie tatsächlich von der Beschlußempfehlung ab-
weicht. Über die mit der Beschlußempfehlung 
übereinstimmenden Teile wurde mit der Ab
stimmungüberdie Beschlußempfehlung 
entschieden. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache !1136!9- wird in Einzelabstimmung jeweils mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/3688- wird einstimmig angenommen. 
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Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz
ausschusses- Drucksache 1113570- enthaltenen Empfeh
lungen zur Anderung der Einzelpläne werden zum Ein
zelplan 01 und 11 jeweils einstimmig, zu den übrigen 
Einzelplänen jeweils mit Mehrheit angenommen. 

über die Einzelpläne wird unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses-Drucksache 1113570- wie 
folgt abgestimmt: 

Einzelpläne 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14 und 20: 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Einzelplan 10: einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1113570- wird einschließlich der Berichtigung mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 199011991 - Druck
sache 11/3105- wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus
schusses-Drucksache 11/3570- in zweiter Beratung und 
in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 
11!3636!3655!3658/3698!3699!3700/3701!3703!3706!370713708/ 
371013714/3715!3716!3717/372113725- werdenjeweils einstim
mig angenommen. 

.. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 11136391370413713/37181 
37191372013723/3724- werden jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 11137021370913722-
werden jeweils mit Mehrheit nach vorangegangener Ableh
nung auf Ausschußüberweisung angenommen. 

über den Entschließungsantrag-Drucksache 1113625- wird 
wie folgt abgestimmt: 

Nummer 1 wird zurückgezogen, Nummer 2 wird einstimmig 
angenommen. 

Über den Entschließungsantrag-Drucksache 1113637- wird 
wie folgt abgestimmt: 

ln Nummer 1 werden die Worte .. entsprechend den Vorschlä
gen des Rechnungshofs hierzu" gestrichen. 

Nummer 2 wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 
ll/3621!36221362413626!3630!363113638!3640!364113645!3646! 
364 713649/365013651 I 365313654/3656/366213666/3679 -
werdenjeweils mit Mehrheit abgelehnt. 
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Die Entschließungsanträge-Drucksachen 
11/3628/366413665136671366813670/3671136721367413675136761 
3677136781368513686- werden nach vorausgegangener Ableh
nung auf Ausschußüberweisung abgelehnt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 771362013623!36271 
3629/3632/3633/363413635/364213643/3644/3648!3652/ 
3657/3659/3663/3669/3673/3684i3687i371113712/3726i 
3727- werden jeweils an die Fachausschüsse überwiesen. 

Der Entschließungsantrag-Drucksache 7113705- wird von 
der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
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73. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 16. Februar 1990 

Die Sitzung wird um 9.03 Uhr vom Prästdenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 73. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für d1e Vor

mittagssitzung berufe 1ch Abgeordnete Frau Ulla Schm1dt 

und Abgeordnete Frau Rott. Ich bttte Frau Ulla Schmidt, dte 

Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten steh die Kollegen Getmer, 

Schwamm, Dr. Weynch und R.Lang entschuldtgen. 

Meme Damen und Herren". zu der 1n der 71. PlenarSitzung am 

14. Februar 1990 festgestellten Tagesordnung 1st noch fol

gendes anzumerken: 

Zur Beschlußempfehlung des Haushalts· und F1nanzausschus~ 

ses zum Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 liegen folgende 

Änderungsanträge vor: Änderungsantrag der Frakt1on der 

SPD ~ Drucksache 11/3618 ·,Änderungsantrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN~ Drucksache 11/3619 ·,Änderungsantrag der 

Fraktionen der CDU und F.D.P. ~Drucksache 11/3688 ~ 

Zum Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 1990/1991 l1egen 

ferner folgende Entschießungsanträge vor: Entschließungs~ 

anträge der Fraktion der SPD ~ Drucksachen 11/3620 bis 

1113659 ·, Entschließungsanträge der Frakt1on DIE GRÜNEN

Drucksachen 11/3662 bis 1113679, 1113684 bis 11/3687 und 

1113727 ·, Entschließungsanträge der Fraktion der (DU ~ 

Drucksachen 1113698 bis 11/3711 ~ sow1e Entschließungsan· 

trlge der Fraktionen der CDU und F.D.P. - Drucksachen 

11/3712 bis 1113726 ·.Alle Änderungen und Entschließungs

anträge sind zwischenzeitlich verteilt. 

Punkt 3 der Tagesordnung .. Entwurf emes Landesgesetzes 

zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes" muß von der 

Tagesordnung abgesetzt werden, da der federführende 

Haushalts- und Finanzausschuß den Gesetzentwurf nicht ab

schließend beraten hat. 

Entsprechend dem Beschluß bei der Feststellung der Tages

ordnung wird in der heutigen Sitzung 1n zwe1ter Lesung fol

gendes Gesetz beraten: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampfkostener

stattungsgesetzes 

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

·Drucksache 11/3680-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus

schusses 

. Drucksache 11/3690 

• 
D1e Beschlußempfehlung wurde am vergangeneo Mittwoch 

verteilt. Benchterstatter 1st Herr Kollege Mohr. 

Es w1rd vorgeschlagen, den Gesetzentwurf vor den Abstim· 

mungen zum Haushaltsgesetz aufzurufen. 

Gibt es gegen die Ergänzung der Tagesordnung Bedenken?

Das ist n1cht der FalL 

Ich rufe nunmehr die Aussprache zum Einzelplan 14- Ministe

rium für Umwelt und Gesundheit- auf. 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

D1es ist der erste Doppel haushalt, den dieser fünfte Umwelt

minister dem Landtag vorlegt. Be1de, der Haushalt und der 

Minister, haben eines gemeinsam: Sie sind enttäuschend, 

wed phantasielos, we1! mutlos und kraftlos. Herr Dr. 8eth, Sie 

können es als Kompliment nehmen, Sie sind beide schlicht 

und b1eder. H 1er wird Umwelt bestenfalls verwaltet, aber nir

gendwo gestaltet. H1er wird bestenfalls repariert, aber nir

gendwo die notwend1ge Vorsorge getroffen. Hier ist nach 

meinem Dafürhalten eme Art Feuerwehrhauptmann am 

Werk., der m1t samt seinen Spntzenmännern die vielen klei

nen Feuerehen zu löschen versucht und dabei weder Zeit 

noch Geld hat, sich den drohenden Brandkatastrophen vor~ 

sorgend zu w1dmen. 

(Beifall bei der SPD

Kutsche1d. CDU: Von Ihnen wird 

bestenfalls schwadroniert!) 

Herr Minister Dr. 8eth, Sie begaben sich insbesondere wäh

rend der letzten Monate immer mehr auf die ausgefahrenen 

Gleise Ihrer Vorgänger Wilhelm und Töpfer, was wir aus

drücklich betonen. Sie geben wortreiche Erklärungen ab, teil

weise mit erhoben~m Zeigefinger und mit mahnendem Un

terton in der Stimme, aber es gesch1eht wenig Konkretes in 

der Sache, dafür nur gelegentlich · ~as will ich Ihnen gerne 

zubilligen . ein publikumswirksames Bonbon, ein Bonbon, 

das Darstellung in den Medien verspricht. Das haben auch Ih

re Vorgänger Wilhelm und Töpfer schon verstanden. Ich den

ke, Ihre Umweltberatungsstelle- besser gesagt: Ihr Umwelt· 

beratungstelefon ·, an dem ein einziger Mann das ganze 

land Rheinland-Pfalz berät. das ist nett. Ich habe gegen so et· 

was gar nichts, aber es ist eben nicht mehr . 

(Beifall bei der SPD) 

Der Minister dieses Landes ist nach gut einem Jahr Dienstzeit 

dabei, zu resignieren. Zumindest hat er diesen Eindruck bei 

der Einbringung seines Einzelplanes in den Haushalts- und Fi~ 

nanzausschuß gemacht. Er sagte - dies sind sinngemäß Ihre 

eigenen Worte, Herr Dr_ Beth -, daß man nicht davon spre-
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chen könne, daß die Umweltbilanz positiv sei. Vor allem die 

aktive Umweltvorsorge und die vorausschauende Umweltge

staltung seien bisher zu kurz gekommen. Herr Minister, das 

ist eine richtige Erkenntnis. Nur frage ich: Wer regiert hier, 

und wer. wenn nicht Sie, könnte etwas ändern? 

(Beifall der SPD) 

Herr Minister, Sie haben noch etwas bei der Vorstellung Ihres 

Einzelplans gesagt, daß man nämlich mit dem Umweltvoll

zug, das heißt wohl mit der Umsetzung und der Kontrolle be

stehender Gesetze und Vorschriften, nicht nachkomme. Das 

ist ebenfalls eine richtige Einschätzung. Aber um zu dieser Er

kenntnis zu kommen. bedurfte es wohl jenes Gutachtens der 

Firma Kienbaum, das Ihrem Haus bescheinigt, daß es an Ef

fektivität, Koordination und Personal fehlt. Wen wundert es, 

daß dann das vorhandene Personal angesichts dieser Miß

stände schlecht motiviert se1? Wir hatten um ein Exemplar 

dieses Gutachtens gebeten. ~wurde auch zugesagt. Ich stel

le fest. bis heute haben die Fraktionen keines erhalten. 

(Bojak, SPD: So ist das! Schlimm!) 

Ihr Staatssekretär hat im Ausschuß für Umwelt und Gesund

heit.em 2. Februar dieses Jahres darauf verw·lesen, man möge 

doch noch jenes Gegengutachten abwarten, das beim Lan

desrechnungshof in Auftrag gegeben worden sei. Ich denke, 

bei diesem Sachverhalt und dieser Hinhaltetaktik kommt 

man zwangsläufig zu der "Schlußfolgerung, hier muß etwas so 

faul sein, daß es schon stinkt. 

(Beofall der SPD) 

Unseren Beobachtungen und Eindrücken zu folge gilt der of

fensichtlich desolate Zustand, der dem Umweltministerium 

bescheinigt wird, auch und in ähnlicher Weise für die nachge

ordneten Umweltbehörden. Nicht, daß wir den Mitarbeitern 

ihre Qualifikation absprechen, aber wie ist es da mit der Ko

ordinierung? Wie ist es da mit der Effektivität? Weiß da im

mer die linke Hand, was die rechte Hand tut, oder ist es nicht 

so, daß beispielsweise Behörden der Wasserwirtschaftsver

waltung gleiche Arbeit doppelt leisten und ggf. sogar gegen

einander? Ist die räumliche Unterbringung der Umweltbe

hörden den Erfordernissen entsprechend, die apparative und 

personelle Ausstattung ausreichend? Wir meinen: Nein. -

Große Teile des Vollzugsdefizits sind genau darauf zurückzu

führen. 

(Beofall bei der SPD) 

Nun sind wir weder Regierung noch Verwaltung. Wir haben 

deshalb darauf verzichtet, eine Fülle von Einzelanträgen zu 

diesem Bereich zu stellen 

(Schuler,CDU: Ja, ja!) 

-warten Sie doch ab, Herr Kollege Schuler -,weil wir der Auf

fassung sind, daß vorab einmal grundlegend und konzeptio-

.. 
nett untersucht werden muß, wo die Schwachstellen im nach

geordnete-n Umweltvollzug sind. 

(Beck, SPD: Der ist doch so aufgeregt!) 

Deshalb gibt es auch unsere Initiative, die eine entsprechende 

Untersuchung fordert. Aber - das sage ich schon an dieser 

Stelle- bitte nicht ein Gefälligkeitsgutachten, wie es jetzt 

wohl mit dieser Art Gegengutachten gewünscht ist, sondern 

eine eingehende und schonungslose Analyse der bestehen

den Situation mit konkreten Vorschlägen für eine bessere Ef

fizienz. 

ln zwei Punkten allerdings haben wir dieser Untersuchung 

vorgegriffen, weil die Sachverhalte gar zu offensichtlich nach 

Abhilfe schreien. Herr Minister, es grenzt wohl an einen Trep

penwitz, wenn d•e obere Landespflege in Neustadt und Ko

blenz über keinen einzigen Biologen verfOgt. Nach unserer 

Auffassung ist es auch ni.cht länger hinnehmbar, daß die un

tere Landespflege bei den Kreisverwaltungen jeweils gerade 

über einen einzigen Fachbeamten verfügt, der den gesamten 

Bereich des Landespflegegesetzes abzudecken hat. Kein 

Wunder, daß draußen in der Landschaft jeder tut, was er will. 

Kein Wunder, daß Umweltfrevel auch zunehmen; denn der 

eine Beamte bei den Kreisverwaltungen hat gar keine Ze1t, 

jemals seinen Schreibtisch zu verlassen. Er verkommt wirklich 

zum Schreibtischtäter. Sie, Herr Minister Beth, und Sie, meine 

Damen und Herren der Mehrheitsfraktionen, sind mit schuld 

daran, wenn Sie unseren Anträgen nicht folgen. 

Ich habe noch ein Glanzbeispiel der umweltadministration, 

nämlich den Erörterungstermin in Sachen Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich. 

(Beck, SPD: Ein Höhepunktjagt 

den anderen!) 

Das war mehr als dilettantisch. Das war mehr als stümperhaft. 

(Beifall der SPD) 

Das war - ich gehe mit diesem Wort vorsichtig um · schon 

skandalös. Wenn der Leiter dieser Anhörung, der neutral sein 

soll, schon mit einem Fuß bei der Elektrizitätswirtschaft steht, 

dann ist so etwas eben skandalös, meine Damen und Herren. 

(Starker Beifall der SPD} 

Soweit der administrative Bereich, zu dem es sicherlich noch 

viel zu sagen gäbe, dem aber gerade wegen der genannten 

Vollzugsdefizite, die Sie selbst zugestehen, Herr Minister, ei

ne äußerst w1chtige Rolle zufällt; denn wir wissen, alle schö

nen Gesetze und Verordnungen sind nicht das Papier wert, 

auf dem sie stehen, wenn ihre Umsetzung und die Kontrolle 

auf Einhaltung nicht geleistet werden. 

Aber nun komme ich zu den Inhalten, den. wenn Sie so wol

len, drohenden Brandkatastrophen, um im Sprachbild von 
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vorhin zu bleiben: Luftschadstoffe, Waldsterben, Bodenzer

störung und Grundwassergefährdung; e1ne direkte Lm1e, de

ren einzelne Komponenten einander bedmgen und d1e, 

wenn Sie so weitermachen, direkt 1n die Katastrophe füh

ren.-

Ich sage immer zu meiner 14jährigen Tochter, daß 1ch fürch

te, daß aus dem Wasserhahn ihrer Wohnung oder ihres Hau

ses bestenfalls noch Brauchwasserqualität fheßen w1rd, wenn 

sie einmal so alt ist, wie ich es heute bin. 

(Waldenberger, CDU: Schreckl•ch! -

Reichenbecher, SPD: So lustig ist das nicht!

Waldenberger, CDU: Das arme Kind!) 

Diese BefUrchtungen sind heute berechtigt Viele Wasserwis

senschaftlerteilen sie. 

(Beifall b_ei der SPD • 

Frau Büttner, CDU: Armes Kind! Mit so 

einem Vater 1st es zu bedauern!) 

~Frau Kollegin Büttner, wenn Sie sich dam1t einmal intensiv 

befassen würden, k.ämen Sie möglicherweise zu der gleichen 

Erkenntnis; denn das Wissen um die Zusammenhänge ist da. 

Es wird nur nichts, zumindest nicht genug, dagegen getan. 

Wir hatten es gestern abend bei der Debatte über den 

Eilnzelplan 07 schon einmal. Ich will nun nicht die Verant

wortlichkeit für Millionen Tonnen von Luftschadstoffen die

ser Landesregierung in die Schuhe schieben, 

(Frau Büttner, CDU: Das können 

Sie auch nicht!) 

wenngleich Ihre politische Haltung m konkreten Sachtragen 

Sie aus dieser Verantwortung auch nicht entläßt. Das will ich 

auch hinzufügen. 

(Berfall ber der SPD) 

Ich will dort ansetzen, wo die originäre Zuständigkeit ist. Wir 

wissen, daß Waldkalkungen - diese haben gestern abend 

schon eine Rolle gespielt- dieweitere Bodenversauerung und 

damit das Waldsterben und die Genihrdung des Trinkwassers 

zeitlich hinauszögern können. Aber das ist k.ein Thema für 

diesen Umweltminister, weil die Zuständigkeit beim Kollegen 

Waldminister angesiedelt ist, dies nach dem Motto: Diese 

Millionen belasten weder miCh noch memen Haushalt, und 

wen schert es, daß der Kollege Waldminister 1m Kabinett nur 

einen Bruchteil dessen bewilligt bekommen hat, was eigent

lich notwendig wäre.-

(Beifall bei der SPD) 

Natürlich sind wir uns auch darüber im klaren, daß mit 27 Mil

lionen DM pro Haushaltsjahr das Problem nicht gelöst ist, 

sondern wir bestenfalls Zeit gewinnen. Aber genau diese 

.. 
brauchen w1r, um das Übel an der Wurzel angehen zu kön-

nen. 

Nächste Brandkatastrophe: Altlasten, Müll und wieder 

Grundwassergefährdung. Wieder eine direkte Kausalkette 

von einer Brisanz und gefüllt mit politischem Zündstoff, daß 

man allein dam1t seine Redezeit füllen könnte. Herr Minister, 

zum x-ten Male w1rd die Vorlage des Altlastenkatasters ange

kündigt, diesmal für dieses Frühjahr. Das haben ihre beiden 

Vorgänger, Herr Wilhelm und Herr Töpfer, auch schon etliche 

Male getan. Sie haben •nzw•schen gemerkt, daß sich hier ein 

weites Feld an Sünden der Vergangenheit auftut, und Sie 

schränken jetzt ein und wollen zunächst ernmal eine Aufli

stung der Altdeponiestandorte abschl1eßen. Erst dann soll 

das Recherchieren über Altstandorte der ehemaligen 

Industrie- und Gewerbestandorte beginnen_ 

Nun steht in Ihrem Haushalt~ das hat die Kollegin Bill gestern 

em bißchen falsch dargestellt ~ zwar Geld für das Aufspüren 

der Altlasten, aber das allein kann es wohl nicht sein. Hier 

wird in vielen Fällen eine San1erung fällig werden 

(Prof. Reismger, F.D.P .: Da gibt es 

doch eine neue Gruppe!

Schuler, CDU: Sie haben den Haushalt 

nicht gelesen!) 

·Ich habe den Haushalt gelesen. Schauen Sie sich doch einmal 

die Beträge an, und schauen Sie sich doch einmal an, was al· 

Iein Gerolshe1m jetzt schon verschlungen hat! Wie wollen Sie 

mit den paar müden Mark. Samerung betreiben? 

(Schuler, CDU: Das hat damit gar nichts 

zu tun! S1e vergleichen 

Äpfel mit Birnen!) 

·Nein, nein. Nein, ich vergleiche nicht Apfel mit Birnen. 

(Schuler, CDU: Selbstverständlich!) 

Nur, Herr Kollege SchU'Ier, wir werden es mit Sicherheit noch 

erleben: Dies wird Milliarden verschlingen, was hier an Sanie

rungen notwendig wird 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie haben aber 

über die Bewertung gesprochen!) 

Da sind doch, wenn 1ch es richt1g in Erinnerung habe, 1,5 Mil

lionen DM, d1e Sie als Frak.t1onen von CDU und F.D.P. zusätz

lich für diesen Bere1ch beantragt haben. noch mcht einmal ei~ 

nen Tropfen auf einen heißen Stein. 

(Prof Reisinger, F .D.P .:·Das ist doch für 

den Einstieg in Modellvorhaben I) 

-Für den Einstieg in Modellvorhaben. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Natürlich I) 
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Wie viele Altlasten haben w1r denn heute schon, die dringend 

saniert werden müßten? Schauen Sie sich doch einmal eine 

Stadt wie Worms an. Allein in Worms sind es, glaube ich, 

mehr als 100 festgestellte Altlasten! Dort müßte dringend sa· 
niert werden. Die Stadt kann kein Baugeb1et mehr auswei· 

sen, weil kein Geld für die Sanierung vorhanden ist. 

Wir haben zu diesem Komplex eine große Anfrage einge
bracht; auf deren Beantwortung warten wir seit Monaten! 

Offensichtlich ist die Materie so kompliziert, daß sie gar nicht 

beantwortet werden kann. Das ist doch der Punkt! 

(Beifall der SPD) 

Hier fehlt es doch bis zur Stunde an Jeglicher Rechtsgrundla

ge. 

(Staatsminister Dr. Beth: Es gibt eme 

klare RecDtsgrundlage!) 

~Auf diese sind wir gespannt, wenn Sie die Große Anfrage 

beantworten. Warum brauchen Sie denn so lange, um die 

Große Anfrage zu beantworten? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Weil das Ministerium 

sorgfältig arbeitet! ~ 

Staatsminister Dr. Beth: Dazu werde 

ich gleich etwas sagen!) 

~Die Antwort könnte schon längst vorliegen. Sie haben doch 

um Fristverlängerung gebeten, und diese ist auch schon wie~ 

der überschritten! So sieht es doch in Wirklichkelt aus. 

Nein, meine Damen und Herren, das Problem Altlasten wird 

noch viele nach uns verfolgen, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Darübersind 

wir uns einig!) 

und dieses Problem wird in die Milliarden gehen. Keiner weiß 

bis heute, wie dieses Geld aufgebracht werden soll und auf~ 

gebrachtwerden kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dazu werden S1e 

nachher noch etwas hören!) 

Ich komme zum nächsten Thema: Müll. Ein Trauerkapitel für 

sich und ~ das hat der Herr Minister auch erkannt - ein dro

hendes Debakel. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Wer ist denn 

dafür zuständig?) 

- Hier kann doch die Landesregierung sich nicht aus der 

Pflicht stehlen und einfach sagen: Müll ist eine Sache der ent

sorgungspflichtigen Gebietskörperschaften!-

(Beifall der SPD) 

...-:-·········~-.... 

.. 
So einfach kann man es siCh nicht machen. Ne1n, Herr Kollege 

Reisinger, selbst (DU-Landräte schimpfen draußen über die

ses Positionspapier der Landesregierung, weil sie alle sagen: 

Man darf mcht nur und kann sich nicht nur mit dem drohen

den Zeigefinger hinstellen. aber ansonsten nichts tun. - Das 

reiCht eben mcht! 

(Beifall der SPD

BOJak, SPD: Es soll dazu Reden 

des Landrats Beth geben!-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Wir werden einmal 

sehen, wie Sie sich später 

hier verhalten!) 

Tatenlos sieht d1ese Landesregierung zu, mcht wortlos; das 

will ICh gerne einräumen. Das Positionspapier ist recht um

fangreich. Aber das nützt eben den entsorgungspflichtigen 

Gebietskörperschaften nichts. Sie bleiben alleingelassen und 

sind gleichzeitig an das Gängelband eines Abfallgesetzes ge

legt. 

Der Umweltmimster macht es sich da einfach. Er läßt ein 

Schreiben an die Bezirksregierung und die entsorgungspflich

tigen Gebietskörperschaften ergehen und sagt: Denjenigen, 

die etwas in Sachen Müllvermeidung in ihrer Satzung tun 

wollen, verbiete ich das ausdrücklich!- So und nicht anders 1st 

der Sinn des Schreibens, das im Dezember an die Bezirksre

gierung und an die entsorgungspflichtigen Gebietskörper~ 

schaften herausgegangen 1st. 

(Zurufe von der SPD: Unglaublich! • 

Prof. Reisinger, F .D.P .: Das darf doch nicht 

wahr sein, was S1e da sagen!} 

Nein, Herr Minister. wo ist denn der mutige Vorstoß Ihrerseits 

beispielsweise im Bundesrat. die längst überfälligen Rechts

vorschriften fOr § 14 des Abfallgesetzes einzufordern? 

(Beifall der SPD) 

Das ist doch der Grund, warum nichts passieren kann! 

(Beifall der SPD-

Prof. Reismger, F.D.P.: S1e waren doch selbst 

dabei, als wir hierüber gesprochen 

haben! Das ist doch unglaublich, 

wie Sie hier vorgehen!) 

Im Gegenteil, statt einmal dem Land eine Vorreiterrolle unter 

den Bundesländern einzuräumen, zieht sich der Minister ein

fach auf Rechtsformalien zurück, verweist- Herr Dr. Jung hat 

dieses Schreiben unterschrieben - auf die fehlenden Rechts

vorschriften. Deshalb darf beispielsweise nicht auf dem Ver

ordnungswage in Satzungen Kunststoffgeschirr bei Benut· 

zung auf öffentlichen Plätzen verboten werden. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 
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·Was ist geschehen? 

(Staatsmimster Dr. Beth: Er 1st verabschiedet 

worden, einstimm1g!) 

-Was geschieht? 

(Schuler, CDU: Sie lesen nicht e1nmal 

Ihre Vortagen! Ich habe sie dabei! 

Ich sage es Ihnen gle•ch!) 

-Ich habe sie auch dabei, Herr Kotlege Schuler. Nur, w1e lange 

geht denn das hier alles? Wissen Sie, Herr Kollege Schuler, 

wir, alle Fraktionen mit Ausnahme der GRÜNEN, verabschie

den gemeinsam einen Entschließungsantrag t-um Thema 

HMüllvermeidung". 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mit Fristen von 

eineinhalb..Jahren!-

Schuler, CDU: Haben S•e diese Vorlage 

nicht gelesen? Ich zitiere sie nachher!) 

-Ich habe sie auch. 

Dann erläßt der Minister im Dezember e1n Schre1ben, das den 

entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften ausdrücklich 

verbietet, Müllvermeidung zu betre1ben! Das ist gegen unser 

bestehendes Abfallgesetz I 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ICh brauche mich heute nicht m1t 

der Sondermüllproblematik ause1nanderzusetzen; ich tue es 

aus Zeitgründen nicht. W1r haben als $PD-Fraktion in den 

letzten Wochen detailliert und öffentlich ~azu Stellung bezo

gen. Nur eine Frage in diesem Zusammenhang, Herr Dr. Beth: 

Wie ist es eigentlich mit dem weiteren Standort einer Sonder

mülldeponie? Wie weit ist das Verfahren gediehen? Hier ist 

es sehr still geworden; man hört nichts mehr. Ich denke, wir 

haben weder Zeit, das Thema auf die lange Bank zu sch1eben, 

noch irgendeinen Grund; denn Geralsheim sollte e1gentlich 

schon dichtgemacht sein. Das ist doch der Tatbestand. 

(Beifall bei der SPD} 

Herr Minister, w1r wissen alle, daß es nicht auf die Akzeptanz 

der Bevölkerung stößt, wenn wir uns im Bere1ch der Standort

suche für eine Sondermülldeponie in Geheimniskrämerei be

geben. Hier hilft nur eine schonungslose Offeniegung auch 

des Standes der Suche nach einer weiteren Sondermülldepo

nie. 

(Staatsminister Dr. Beth: Das werde ich tun! -

Prof. Reisinger, F.D.P.: Wir werden die 

Standorte nennen, die 

in Frage kommen!

Staatsminister Dr. Beth: Wir machen 

keine Kirchturmspolitik, wenn 

wir Namen nennen!) 

.. 
- Herr Mm1ster, 1ch glaube, S1e können dieser Oppositions-

fraktion der SPD 111eles 11orwerfen, aber eines nicht. nämlich 

das, daß wn S1e in der Frage der Sondermüllentsorgung Je 1m 

Stich gelassen hätten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir 

haben Bedingungen geknüpft_ 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P 

Scharping, SPD: Was, bitte? Sie kommen doch 

immer nur dann, wenn die Kastanien 

aus dem Feuer geholt werden 

müssen! Dafür brauch·en 

Sie die Opposition!-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F .D.P. 

Scharpmg, SPD: S1e brauchen d1e Geme1nsamke1t 

doch nur. wenn es für S1e zu eng wird!) 

-Nein, Herr Kollege Re1singer. Wir setzen uns nicht ab. Aber 

wir haben e1nige Bedingungen daran geknüpft. Diese Bedin

gungen, zum Beispiel Sondermüllvermeidung, müssen erst 

einmal erfüllt werden. 

(Beifall der SPD-

Prof. Re1s1nger, F .D.P .: ---daß sie nicht 

erfüllbar sind!-

Scharping, SPD: D1ese sind erfüllbar!} 

Meine Damen und Herren, ich will mich heute auch nicht mit 

dem Landeswassergesetz und den Regelungen für den Hoch

wasserschutz aufhalten, 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P. 

Scharping, SPD: Wer hat denn die 

Anhörung hier abgelehnt? 

Wir doch nicht!) 

weil w1r im nächsten Monat die Novellierung des Landeswas

sergesetzes beraten \NErden. Aber ich will noch erwähnen, 

daß wir d1e Kapitalerhöhung der Stiftung Naturschutz um je 

2 Millionen DM pro Haushaltsjahr beantragen, eigentlich 

auch etne längst überfällige Sache, die in der Vergangenheit 

110n der MehrheitsfrakHan abgelehnt ,wurde, die aber wohl 

d1esmal, wenn ich das richtig sehe, konsensfähig ist. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich konnte nur ei

nige Schwerpunkte des Umweltschutzes in der mir zur Verfü

gung stehenden Zeit ansprechen. Ich betone noch einmal, 

was ich schon 1m Ausschuß gesagt habe: Unsere Anträge zu 

diesem Themenfeld können nicht nur im Einzelplan 14 veran

kert sein, weil Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen Le

bensgrundlagen quer durch alle Einzelressorts gehen. 

So sind die 80 Millionen DM an zusätzlichen Forderungen der 

SPD-Landtagsfrakt1on auf alle Einzelhaushalte verteilt. Von 

dieser notwendigen Vernetzung des Umweltdenkens ist in 

diesem Gesamthaushalt leider nicht viel zu spüren. Dabei bin 

ich mir sehr wohl darOber im klaren, daß weder d1e bereits 
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bestehenden Umweltprobleme noch die s1ch abzeichnenden 

mit den Mitteln eines Doppelhaushaltes zu bewerkstelligen 

seien, aber zumindest die Linie müßte erkennbar sein, und 
diese fehlt durchgängig. 

(Beifall der SPD) 

Diese Linie fehlt. Der Umweltminister begreift nach meinem 

Dafürhalten seine Aufgaben wie ein Hausmeister. Er ver

sucht, Schäden, so wie sie gerade anfallen, zu reparieren, und 

wenn im Einzelfall nicht genügend Geld dafür da ist, wird es 

aufgeschoben, wohl wissend, daß sich damit der Schaden ver

größert und die Reparatur teurer wird. Für eine aktive Um

weltvorsorge schließlich fehlt dieser Landesregierung insge

samt die Phantasie und die politische Durchsetzungskraft. 

Insbesondere die nachfolgenden Generationen werden dar

unter zu leiden haben. Aus all diesen Gründen lehnen wir 

den Einzelplan 14ab. 

Vielen Dank. 

{Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen Karolinen-Gymnasiums Frankenthai 

und der Berufsbildenden Schule J Worms. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Würde ich den Kollegen Nagel privat nicht schätzen, dann 

hätte ich mich heute vormittag erregt; denn über so viel Un

verfrorenheit, über so viel Geistlosigkeit und über so viel Un

anständigkeit. 

{Zurufe von der SPD: Oh !} 

wie er sie jetzt verbreitet hat. muß man sich erregen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn der umweltpolitische Spre

cher der SPD-Fraktion hierherkommt und sagt, dieser Haus

halt sei phantasielos, er sei schlicht und er sei bieder, dann 

verschweigt er der Öffentlichkeit. daß die Phantasie der SPD 

darin bestand, zu vorhandenen Anträgen der Koalition noch 

überall ein bißchen was hinzuzufügen. Das war die Phantasie 

der SPD. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der CDU: So ist es I) 

.. 
D•e kann man nachlesen, wenn man d•e Anträge, d•e in den 

letzten Tagen und Wochen vorgeführt worden sind. hier der 

Öffentlichkeit noch einmal darstellt. 

Da heißt es bei den Anträgen der SPD zu 531 03 .. Kapitaler

höhung der Stiftung Naturschutz Rheinland-Pfalz", es wird 

erhöht.- Das haben wir auch getan. Wir haben es nur anders 

gemacht. 

(Nagel, SPD: Aber lange 

genug abgelehnt!) 

-Wir haben einen anderen Weg gewählt- dazu sage 1ch et

was·, der v1el effektiver ist als Ihrer, der plakativ war. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Unserer ist effektiv, Ihrer ist plakativ. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei Titel 6B4 71 schreibt die SPD-Fraktion .. Förderungszu

schüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen". Das ist die 

AIDS-Hilfe. Da haben Sie ebenfalls nur den Ansatz erhöht. 

Gleicher Weg. wo ist da die Phantasie der Opposition? 

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

Weiter heißt es dann: ,.Maßnahmen nach dem Strukturhilfe

gesetz". Phantasie der SPD. Das, was wir tun, wird ebenfalls 

aufgestockt. Da heißt es dann Sanierung von Altlasten: 10 

Millionen DM, obwohl Sie genau wissen, daß diese 10 Millio

nen DM 1n diesem Doppelhaushalt überhaupt nicht verwertet 

werden können. sondern wir brauchen zunächst einmal die 

Grundlagen. 

Was dem Faß den Boden ausschlägt. ist in der Tat dann die 

Unwahrheit, meine Damen und Herren. Dazu muß ich etwas 

sagen. Der Kollege Nagel hat angemahnt, daß eine gemein

same Entschließung des Landtags vom Minister nicht weiter

verfolgt worden sei. M·eine Damen und Herren, es geht um 

die EntsChließung des Bundesrats zur Reduzierung des Abfall

aufkommens an Nicht-Getränkeverpack.ungen. ln der Vorla

ge vom 20. Oktober 1989 im Bundesrat heißt es: .. Der Bun

desrat hat in seiner 605. Sitzung am 20. Oktober 1989 die aus 

der Anlage ersichtliche Entschließung gefaßt." Ich kann sie in 

Anbetracht der geringen Zeit nicht ganz zitieren. 

Aber im Textteil, der für die Aussage des Kollegen Nagel ent

scheidend ist, heißt es: ,.Zur Durchsetzung der Gesamtkon

zeptiOn sind alsbald gemäß§ 14 Abs. 2 Abfallgesetz Ziele für 

Vermeidung, Verringerung oder Verwertung von Abfällen 

aus bestimmten Erzeugnissen festzulegen beziehungsWeise. 

soweit erforderlich, durch Rechtsverordnung Regelungen zu 

treffen." 

Es geht weiter: .. Diese Entschließung ergänzt die vom Bun

desrat am 5. Februar 1988 gefaßte Entschließung- Drucksa-
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ehe 561/87 -.mit der d1e Stabilisierung und Steigerung des 

Mehrweganteils bei Getränkeverpackungen gefordert wird. 

Die Verordnung über die Rücknahme und Pfanderhebung 

von Getränkeverpackungen aus Kunststoffen vom 20. De

zember 1988 und die Zielfestlegungen der Bundesregierung 

zur Vermeidung, Verringerung oder Verwertung von Abfäl

len aus Verpackungen für Getränke vom 26. April 1989 stel

len wichtige Schntte zur Erreichung dieses Z1eles dar." 

Der Text geht dann we1ter. me1ne Damen und Herren. Ich 

wollte das m dieser Ausführl1chke1t einmal dokumentieren, 

damit deutlich wird, 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

daß zwischen Anspruch und Wirklichkelt des Kollegen Nagel 

eine große Lücke klafft. 

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

Anspruch und Wirklichkeit der SPD: 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ja, bitte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schuler, gestatten S1e eine Zwischenfrage? 

Abg. Schuler, CDU: 

Ich habe zu wenig Zeit. Ich muß meme Zeit einhalten. Wir ha

ben uns die Zeit aufgeteilt; ich werde dazu e1niges sagen. Der 

Herr Kollege Nagel kann noch einmal hierherkommen. 

Das nächste Thema, zur Methode und zu dem Z1el der Sozial

demokraten. Da geht der Kollege Eich vor wen1gen Tagen hm 

und wirft dem Minister gesetzwidrige Untätigkelt 

(Eich, SPD: Richtig!) 

bezüglich der Abfallwirtschaft vor. Er weiß ganz genau, daß 

für die Abfallwirtschaft die abfallbeseitigungspfl1cht1gen 

Körperschaften zuständig sind. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Dassind die Kreise, und das sind die Städte. 

(Nagel, SPD: So einfach ist das!) 

ln vielen Kre1sen und Städten, in denen $PD-Bürgermeister 

.. 
oder $PD-landräte reg1eren, gesch ·,eht bis heute nichts. Da ist 

eine Verweigerungsstrategie die Regel 

{Beifall der CDU-

Zuruf von der SPD: Das ist eine 

Unverschämtheit!) 

Es gibt rühmliche Ausnahmen, 

(Beck, SPD: Was geschieht denn bei uns?

Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

wie in unserem Kreis, in Ludwigshafen. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Da gibt es rühmliche Ausnahmen 

(Zuruf des Abg. Prof. Re1smger, F .D.P.

Zuruf von der SPD: Das war 

e1ne Unverschämtheit!-

Eich, SPD: Wer muß denn d1e Abfallent

sorgungspläne aufstellen? 

Wer denn?} 

Da gibt es rühmliche Ausnahmen. Die Abfallentsorgungsplä

ne sind lange erstellt, 1m Kreis Ludw1gshafen, in der Stadt 

Worms, in der Stadt Ludwigshafen mit einem vernünftigen 

Oberbürgermeister, mit e1nem vernünftigen Kämmerer, der 

jetzt das Handtuch geworfen hat auf Druck der Partei. Dieser 

war doch der Meinung, w1r sollten die Probleme gemeinsam 

lösen. Dies haben wir doch in ludwigshafen gemeinsam ge

macht. Das s1nd rühmliche Ausnahmen. 

(Beck, SPD: Das ist unglaubliCh, 

was S1e hier erzählen!) 

Wenn man w1ll, wenn $PD-Kollegen das wollen, dann wird es 

getan. Nur, was Sie jetzt im Kreis Germersheim inszenieren 

- S1e wollen jetzt e1r'le Konzeption, die vor fünf Jahren ein

stimmig und mit den Stimmen der SPD auf den Weg gebracht 

wurde, verwe1gern und zu Fall bringen-. 1st unredlich. Das ist 

die Wirklichkelt zur Abfallwirtschaft m d1esen Tagen, 

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

und da wirft der Kollege Eich dem Minister vor: gesetzeswid

rige Untätigkeit.- Das 1st nicht fair, das ISt unredlich. 

Ein Nächstes. Der Kollege Nagel hat versucht, em 

Schreckensszenario zu zeichnen. Ich habe mich an die gestn

ge Rede der Kollegin Bill erinnert gefühlt, die sich einen 

Strick kaufen möchte. 

(Heiterkeit-

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Nein, nein!) 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -73. Sitzung,16. Februar 1990 5251 

- Wörtliches Zitat der Kollegin Bill gestern. Ich war er

schrocken über eine solche politische Vision. W•e wollen Sie 

' denn~·-einer jungen Generation Hoffnung machen, daß wir 

trotzder ökologischen Risiken, die wir haben, solche Proble

me lösen können, daß wir s•e m der Tat lösen können, wenn 

wir nur wollen. Bloß, Sie wollen nicht die Probleme lösen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Nehmen wir ganz konkrete Beispiele! 

Erster Punkt. Regierung Helmut Schmidt: 1982 keine emztge 

Rauchgasentschwefelungsanlage; heute- Reg1erung Helmut 

Kohl-: 165 derartige Anlagen, die mit über 15 Milliarden DM 

Investitionen gebaut wurden. Ganz konkrete Umweltpolitik! 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe ron der SPD) 

Zweiter Punkt. 1975 gab es in den Vereinigten Staaten be

reits den Katalysator. Regierung Helmut Schmidt: kein einzi

ges Auto mit Drei-Wege-Katalysator; heute- Regierung Hel

mut Kohl-: über 3 Millionen Autos mit Katalysator. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

NageL SPD: W1e lange hat den Ihr 

Dr. Kohl den Katalysator 

verhindert?) 

Dritter Punkt. Regierung Helmut Schmidt: 50 000 Tonnen 

FCKW allein in Spraydosen; heute- Regierung Helmut Kohl-: 

nur noch etwa 1 000 Tonnen. Meine Damen und Herren, das 

ist konkrete Umweltpolitik in den letzten acht Jahren. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Beck, SPD: Reden Sie hier von 

Kaiser Wilhelms Zeiten?) 

-Das war nicht zu Zeiten Kaiser Wilhelms, das war vor zehn 

Jahren! 

Vierter Punkt. Regierung Helmut Schmidt: 1,5 Millionen Ton

nen Dünnsäure; heute- Regierung Helmut Kohl -: endgültig 

Schluß in diesem Jahr. Konkrete Umweltpolitik! 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Fünfter Punkt. Regierung Helmut Schm1dt: weit über 50 000 

Tonnen Sonderabfall auf hoher See verbrannt; in diesem Jahr 

sind es weit weniger als die Hälfte. Konkrete Umweltpolitik 

der Liberalen und der CDU! 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das ist konkrete Umweltpolitik 

.. 
und nicht ein Schreckensszenario, wo man den Schwanz ein

zieht und so tut, als könne man die Probleme nicht lösen. 

(Heiterkeit und Zustimmung 

bei CDU und F.D.P.

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Schöpfung bewahren, das ist 

unser Thema, und das heißt für Liberale und für Christdemo

kraten: 

Schadstoffe jedweder Art an der Quelle reduzieren, 

Abfälle vermeiden, 

Sekundärrohstoffe - Wertstoffe -in den Wirtschaftskreis

lauf zurückführen, 

bei Produktionsverfahren Technikfolgenabschätzung vor

nehmen und Schadstoffvermeidungsstrategien ent

wickeln, 

Altlasten sanieren, 

Stand der Technik realisieren, 

Gesundheitsrisiken minimieren und- nicht zuletzt

Landschaftsverbrauch bzw. Landschaftsnutzung umwelt

verträglich gestalten. 

Das ist eine klare Vorgabe für eine Problemlösungsstrategie. 

Auf diesem Wege befindet sich der Doppelhaushalt für die 

Jahre 1990 und 1991. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen erfül

len mit dem Doppelhaushalt diese ökologischen Rahmenbe

dingungen einer vorsorgenden Umwelt- und Gesundheitspo

litik, um Gefährdungen soweit wie möghch zu vermeiden 

und eingetretene Schäden zu heilen oder auszugleichen; 

denn Vermeidung bzw. Minimierung von Umwelt- und Ge

sundheitsbeeinträchtigungen haben Vorrang vor einer nach

träglichen Beseitigung von Schäden; da stimmen alle Um

weltpolitiker überein. 

Wir haben erneut Schwerpunkte- wie in den letzten beiden 

Jahren- im technische~ Umweltschutz urid in der Landespfle

ge gesetzt. Damit wird der in den letzten Jahren erre1chte ho

he Stand unserer Umweltpolitik konsolidiert, ausgebaut und 

weiterentwickelt werden_ 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

An läßlich der Beratungen des Einzelplanes 14- Umwelt und 

Gesundheit~ am 5. Dezember 1989 habe ich- Herr Kollege 

Nagel. das ist redlich -selbstkritisch angemerkt, daß im Voll

zug der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien noch man

ches Defizit beklagt werden muß. Doch mit über 100 Stellen -

das haben Sie verschwiegen - wird unser Bestreben doku

mentiert, im Rahmen des finanziell Machbaren und Verant

wortbaren dieses. Vollzugsdefizit schrittweise abzubauen. 

Das ist geschehen. 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 
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Daneben muß es uns aber auch gelingen, das ökolog1sche Be

wußtsein in der Bevölkerung und in a!len Politikbereichen zu 

stärken, die Vernetzung der Umweltprobfeme transparent zu 

machen und somit den Umdenkungsprozeß zu fördern. Zum 

Beispiel: Wie können Abfälle vermieden bzw. wiederverwer

tet werden? Wie lassen sich Kosten bei der Luft- und Wasser

reinhaltung minimieren? Wie läßt sich die gesamte Material

wirtschaft umweltorientierter und teilweise kostengünstiger 

ausrichten? Dies vor dem Hintergrund der Problematik von 

ca. 12 000 Altablagerungen. 

Wir verschließen natürlich nicht die Augen vor der Wirklich

keit, Herr Kollege Nagel. Nur, wir wollen eine rationale Um

weltpolitik gestalten_ Ich weiß, daß das m den Med1en meist 

nicht ankommt. Wenn Sie h1er 1n den Saal rufen: .. Verbietet 

Formaldehyd!" - obwohl Jeder Wissenschaftler weiß, daß 

man das nichttun kann-, dann bekommen Sie eine Schlagzei

le, und wenn Sie das rational aufarbeiten, dann smd Sie allein 

gelassen. Das ist das Problem einer ratiOnalen Umweltpolitik 

(Beifall be'i CDU und F.D.P.} 

Aber wir werden diesen Weg weitergehen, weil w1r glauben, 

daß nur eine rationale Umweltpolitik die Probleme lösen 

kann. 

(Erneut Beifall bei CDU 

und f D.P.) 

Wenn wir davon ausgehen- das ist die Schätzung etwa-, daß 

wir 5 bis 10 % dieser Altablagerungen -wobei nicht jede Alt

ablagerung eine Altlast ist; auch das sollten Sie der Öffent

lichkeit sagen-, daß wir also 5 b1s 10% dieser Altablagerun

gen---

(Nagel, SPD: D1e 5 bis 10% 

werden teuer!) 

-Herr Kollege Nagel. da g1bt es keinen Dissens; darum geht 

es doch gar nicht. Es geht vielmehr darum, daß w1r rational 

weitergehen, 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

das heißt, daß wir dieses möghche Gefährdungspotentlai 

jetzt allmahlich emgrenzen. Es wird dann deutlich werden, 

was wir zu sanieren haben und welche Altablagerungen un

ter Umständen einer Sanierung bedürfen. 

Der Doppelhaushalt 1990/1991 hat- das haben Sie verschwie

gen- mit der Einrichtung einer .. Zentralen Einsatzgruppe Alt

lasten" ein exemplansches Zeichen für diese Problemlösung 

gesetzt. Herr Kotlege Nagel. wir haben also nicht nur die 1,5 

Millionen DM, sondern ganz konkret Manpower einge

bracht, eine Speziahstengruppe, die jetzt darangeht. das Ge

fährdungspotential aufzuarbeiten. Erst dann, wenn wir das 

haben, können wir an mögliche Sanierungen herangehen. 

Das leistet dieser Doppelhaushalt. Das haben Sie verschwie

gen. 

(Beifall beo CDU und f.D.P) 

.. 
Ich w1ederhole: Mit dieser Expertengruppe, die insbesondere 

eine Beschleunigung der Verfahren zur genauen Abschät

zung des Gefährdungspotentials erreichen soll, ist e1n exem

plarisches Zeichen für diese Problemlösung gesetzt. Rund 20 

Millionen DM- das ist der Zusammenh~ng, nicht die 1,5 Mil

lionen DM, von denen Sie reden- stehen für Untersuchungen 

und Maßnahmen des Landes im Bereich der Abfallwirtschaft 

und der Altlasten zur Verfügung. 

Auch der Reststoffvermeidung- da bleiben wir uns in der gei

stigen Vorgabetreu -, der Reststoffverwertung, der Abwär

menutzung und der Forderung nach sicherem Umgang mit 

Gefahrstoffen tragen wir mit 800 000 DM Rechnung. 

Daneben möchten wir mit 2 Millionen DM gezielt d1e stoffli

che Verwertung von Abfällen fördern. Das haben S1e wahr

scheinlich verwechselt; das waren die 2 Millionen DM. Da 

geht es also darum, daß Wir gezielt die stoffliche Verwertung 

fördern möchten. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-1,5 haben Sie gesagt. 

(Nagel, SPD: Ja, ja!) 

Insbesondere für Kompostierungsanlagen, Sortierungsanla

gen, sogenannte Wertstoffhöfe bzw. Recyclinghöfe- das s1nd 

ZeiChen auf d1esem Wege- sollen diese Mittel zur Verfügung 

stehen. 

Doch all diese stofflichen Verwertungsstrategien stellen nur 

Teillösungen der Entsorgungsfrage dar, meine Damen und 

Herren. Eine opt1male Abfallverwertung kann nur durch ei

nen Verbund von stofflicher und energetischer Verwertung 

gewährleistet werden. Wir bekennen uns zu diesem Ver

bund, und wir hoffen, daß die SPD vor Ort dazu steht. Dop

pelstrategien verwirren die Geister. Das ist das, was wir zur 

Zeit überall im Lande feststellen. 

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

Hier, auf der Landesebene, ist man.dafür; vorOrt-siehe Kreis 

Germersheim -verweigert man eine bereits getroffene Ent

scheidung. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, auch die Wasserwirtschaft zählt 

nach w1e vor zu den umweltpolitischen Schwerpunkten die

ses Doppelhaushaltes. 

(Eich, SPD: Auch in Koblenz!) 

Mit der Konzeption .Abwasserentsorgung im ländlichen 

Raum" -Herr Kollege Nagel, dazu haben Sie überhaupt nichts 

gesagt; das ist eine konkrete Problemlösung- und der dam1t 
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verbundenen Weiterführung des Zinszuschußprogrammes 

sowie des graduellen Hochwasserschutzes werden ca. 800 

Millionen DM in den vorsorgenden Gewässerschutz in 
Rheinland-Pfalz investiert. Wir erleben gerade in diesen Ta

gen, wie existentiell wicht1g eine solche Entscheidung ist. 

Deshalb muß man eben auch vor Ort zu gesteuerten Poldern 

ja sagen- denn diese brauchen wir, um die Hochwasserspitze 

zu brechen . Man muß zu Renaturierungsräumen Ja sagen, 

die wir brauchen. Man muß zu der GesamtkonzeptiOn Ja sa

gen, statt vor Ort schon wieder zu problematisieren, was, et

wa bei dem Polder Flotzgrün, unter Umständen an Gefähr

dungspotentialen auftreten könnte. Natürlich kann es Ge

fährdungspotentiale geben; eine Welt ohne Gefährdungspo

tentiale gibt es nicht. Nur, wir müssen s1e erkennen und dann 

dagegen angehen. Wir dürfen nicht bere1ts im Vorfeld solche 

Gefährdungspotentiale konstruieren, die es nachweislich zu

nächst noch gar nicht gibt. 

(Zustimmwng bei der CDU) 

Die Technik kann die Probleme lösen; Sie müssen nur ja dazu 

sagen. Aber wenn Sie jetzt beim Polder Fletzgrün schon wie

der vor Ort verunsichern, dann brauchen Sie sich nicht zu 

wundern, wenn die Lösung einer solch schwierigen Frage so 

lange dauert. 

Wir bekennen uns zu einem graduellen Hochwasserschutz, 

das heißt, wir brauchen gesteuerte Polder, wir brauchen Re

naturierungsflächen. Das ergibt eine Gesamtkonzept1on. die 

mit einer GrOßenordnung von 30 Millionen DM msgesamt für 

die Wasserwirtschaft und 800 Mithonen DM auf den Weg ge

bracht worden ist. Das hätten Sie sagen sollen. 800 Mill1onen 

DM sind in einen vorsorgenden Gewässerschutz in Rheinland

Pfalz investiert worden. Meine Damen und Herren, d1e Ge

meinden werden entlastet. Wir werden das bei der Novelle 

des Landeswassergesetzes deutlich sagen. Der Haushalt setzt 

die Rahmenbedingungen. Das ist weiß Gott eine enorme Zu

kunftsinvestition in die Sicherheit unseres Landes. 

(Be1fall bei CDU 

und F.D.P.) 

Ohne Zweifel -damit käme ich zum Schwerpunkt der soge

nannten Umweltpolitik der GRÜNEN- ist die Sensibilität für 

die Gefährdung der Artenvielfalt und die Schönheit der Na

tur außerordentlich stark ausgeprägt. Gerade in diesem Be

reich wird die Verpflichtung. Schöpfung zu bewahren und 

die lebenswerte Zukunft zu gestalten, für viele Bürger unmit

telbar erfahrbar. Eine gesunde und umweltverträgliche Ent

wicklung von Natur und Landschaft muß einerseits bereits 

bestehende Belastungen und Schädigungen des Naturhaus

haltes begrenzen, andererseits belastete und unbelastete 

Teile des Landes einer pfleglichen Entwicklung zuführen. 

Fauna und Flora sind nach wie vor bedroht. Biotopkartie

rung, Biotopschutzprogramme und nicht zuletzt das ehren-

._.' 

.. 
amtliche Engagement vieler Verbände und Bürger wirken 

dieser Bedrohung entgegen. 

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

Unruhe im Hause-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sehen Sie einmal, 

wie diese sich für die Umweltpolitik 

mteressieren r -

Zuruf des Abg. Nagel, SPD

Glocke des Präsidenten) 

- Es tut mir auch ein bißchen weh. Da haben Sie recht, Frau 

Bill. 

Biotopkartierung, Biotopschutzprogramme und nicht zuletzt 

das ehrenamtliche Engagement vieler Verbände und Bürger 

wirken dieser Bedrohung entgegen, meine Damen und Her

ren. 

Impulse für eine wirksame Verbesserung des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in Rheinland-Pfalzsind gegeben. 

Mittlerweile können über 350 Naturschutzgebiete - das sind 

rund 22 000 Hektar- und 50 000 Biotope zu einem vernetzten 

Biotopsystem verknüpft werden. 

Es wäre redlich, wenn die umweltpolitischen Sprecher - ich 

habe gehofft, da gibt es wie bei der Frauenpolitik eine Ge

meinsamkeit- sagen, daß in diesem Doppelhaushalt dafür 42 

Millionen DM bereitgestellt werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das ist eine großartige Le1stung. 

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

Jetzt kommt der Punkt, be1 dem Herr Kotlege Nagel meint. da 

sei die SPD besser: es ist die Frage Stiftung Naturschutz.- Es 

geht um die Frage, wie wir effektiv etwas erreichen können. 

Da gab es eine unterschiedliche Beurteilung. Die SPD hat ge

dacht, wir erhöhen das !<apital der Stiftung. Wir haben ge

sagt, wir gehen ganz effektiv rein und erhöhen die unmittel

bare Förderung um eine halbe Million- DM, weil wir der Mei

nung sind, daß damit effektiv mehr erreicht wird, als wenn 

wir das Stiftungskapital erhöhen. Das ist kein Untersch1ed in 

der Zielsetzung, sondern ein Unterschied im Weg_ 

(Nagel, SPD: Sagen Sie das bei den 

Umweltverbänden, was Sie 

damit meinen!) 

-Herr Nagel, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Sie 

machen plakativ und emotionale Umweltpolitik und ·ich blei

be bei meiner rationalen und hoffe, daß das eines Tages auch 

die Umweltverbände verstehen werden. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 
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Ein halbe Million DM mehr für die Ansätze. für Pflegemaß

nahmen des Landes und Zuweisungen für die landespflege

rnaBnahmen Dritter. Das wird um 1,1 Millionen DM m 1990 

und 1.5 Millionen DM in 1991 deutlich erhöht. Daneben 

möchten wir- der FraktionsvorSitzende hat in seiner Grund

satzrede darauf hingewtesen - mit der Einrichtung des Um

weltkorps das ehrenamtliche Engagement interessierter Lai

en sowie der Fachkräfte fördern. Anerkannte Naturschutz

verbände, Schüler und Studenten, der Landesjugendring, Par

teien, Berufsverbände, Einzelhandelsverbände, k1rchliche Or

ganisationen, Einzelpersonen, konkrete Projektgruppen, Bür

gerinitiativen usw. wollen wir einbinden. Das hängt damit 

zusammen, daß wir sagen, wir müssen das Bewußtse1n än~ 

dern. Wir müssen die Menschen zum Umdenken führen. Da 

gibt es Gott sei Dank hoffnungsvolle Zeichen bei vielen Priva~ 

ten, bei Gruppen. Wir wollen das Engagement mit dem Ge

danken eines Umweltkorps einbinden. Sie sollen in partner~ 

schafdieher Kooperation wertvolle Biotope und Landschafts~ 

teile verbinden. 

Herr Präsident, meme Damen und Herren, ich fasse zusam~ 

men. Mein Kollege Kroh w1rd noch auf den gesundheitspoh~ 

tischenTeil eingehen. Der Kollege Happ wird zur speziellen 

Situation im Nordteil des Landes und insbesondere zur Ab

fallwirtschaft etwas sagen 

Dieser Doppelhaushalt setzt einen bemerkenswerten Schwer~ 

punktbei der Vorsorge vor Schäden für Menschen und Natur. 

Wir haben gestern am Rande ~ Herr Kollege Härte! hat das 

getan~ auch über die Chancen und R1siken der Gentechnolo

gie gesprochen. Wenn Sie sich sachkundig machen und wenn 

Sie verantwortlich die Zukunft gestalten möchten, dann ist es 

die Pflicht, daß wir Chancen und Risiken abwägen. Das ist 

richtig. Das haben wir in der Vergangenheit zum Teil zu we

nig getan, zum Teil aus Unwissenheit. und zum Teil aus Ge~ 

dankenlosigkeit. Das ist der Vorwurf an uns alle. Weil das so 

war, sind wir jetzt verpflichtet, die Chancen und R1siken abzu

wägen. 

Nur wenn bei der Produktion des Tumornekrosefaktors die 

großen Chancen für die Gesundheit, für das Le1den der Men~ 

sehen wesentlich größer als die minimalen R1siken sind, die 

entstehen könnten, dann bm ich der Meinung, daß wir uns 

im Interesse der Menschen auf den Weg machen müssen, ei

ne solche Technologie mit zu begleiten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, was geschieht sonst? Da wird die 

Produktion von Insulin in der Nähe von Frankfurt untersagt. 

14 Tage später wird die gleiche Produktion m der Nähe von 

Straßburg aufgebaut. Wenn es ein Gefährdungspotential 

gibt, dann ist das auch in der Nähe von Straßburg vorhanden. 

Luftlinie von Straßburg nach Frankfurt sind es maximal 200 

Kilometer. Das ist für eine solche Technologie überhaupt kein 

Thema. Herr Dr. Dörr, Sie verstehen etwas davon. Meine Bitte 

lautet: Die Wissenschaft soll mit ihrer Verantwortung ernst 

genommen werden. -Jeder, der s1ch mit den Leuten unter~ 

·: .. ··.·.· 

.. 
hält. spürt, daß dort Verantwortung vorhanden ist. Aber wir 

dürfen nicht Technologien. die Zukunft bedeuten, die Wohl
fahrt, gesundheitliche Wohlfahrt für viele Menschen bedeu

ten, deshalb aus dieser Weit. aus der deutschen Weit schaf

fen. nur weil wir das letzte Restchen Risiko n1cht vermeiden 
könnten. Das Leben ist ein Leben m1t Risiken. Wir müssen sie 

minimieren, das ist die Aufgabe. Wir müssen aber auch die 

Chancen auf den Weg bnngen. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dieser Doppelhaushalt mit über 

100 Stellen im Emzelplan 14- Ministerium für Umwelt und 

Gesundheit- trägt wesentlich zum Abbau des noch vorhan

denen Vollzugsdefizits bei. D1e zentrale Einsatzgruppe Altla

sten ist ein konkretes personelles ZeiChen. Er unterstützt eine 

zukunftsweisende Abfallwirtschaft. Die Abwasserversorgung 

1m ländlichen Raum wird entscheidend verbessert. Schließlich 

kommen wir der Schaffung eines das ganze Land überspan~ 

nenden vernetzten Biotopsystemsem enormes Stück näher. 

Wir~ gemeinsam mit unseren liberalen Koalitionsfreunden

werden somit unserer Verantwortung zur schrittweisen Mini~ 

m1erung der umweltnsiken gerecht. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Un

ter dem Leitsatz H Verwalten statt ökologisches Gestalten" 

kann bestenfalls die Politik und der Haushalt des rheinland

pfälzischen Umweltm!nisters bezeichnet werden. 

(Beifall der GRÜNEN~ 

Zuruf des Abg. Nagei;SPD) 

~Das habe ich schon letztes Jahr gesagt. 

Legen wir das K1enbaum-Gutachten zugrunde, so muß be

zweifelt werden, ob überhaupt noch ein einigermaßenes gu

tes Verwalten stattfindet. 

(Nagel, SPD: So ist das!) 

Altlasten, auch inzwischen mehr und mehr militärische Altla

sten wie die ehemalige Munitionsfabrik HallschlagJKehr, un-. 

gelöste Abwasser- und Abfallprobleme, die Überwachung 

von Industrieanlagen wie bei der Blei- und Silberhütte Brau

bach und die Atomanlagen wie Mülheim-Kärlich und Eilwei

ler werden für den Umweltminister dieses Landes mehr und 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode· 73. Sitzung. 16. Februar 1990 5255 

mehr zu nicht zu bewält•genden Problemen. Seitdem wie in 

Mülheim·Kirlich und Eilweiler Menschen den Mut finden, 
klappt die Taktik nicht mehr so ganz, durch Mausehelei m1t 

der Atom·Mafia der Öffentlichkeit deren Gefahcen, der Öf· 

fentlichkeit um Zehnerpotenzen überschrittene Grenzwerte 

vorzuenthalten. 

Nach Ansicht der GRÜNEN müssen die Mittelansätze der Ge

werbeaufsicht zur Beseitigung der Umweltschäden, vor allem 

in der Abwasser- und Abfallbeseit•gung, verdoppelt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir dürfen uns aber nicht nur auf Umweltreparaturen be

schränken. Die Politik des Landes muß mit dem Ziel eines 

ökologischen Umbaues der Industriegesellschaft hin zu einer 

ökologischen Kreislaufwirtschaft verändert werden. Herr Mi

nisterpräsident, dies kOnnte als dritter Weg bezeichnet wer

den; wir haben uns vorgestAern darüber emmal etwas theore

tisch unterhalten 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz hat allen Grund, 

Ober seinen Beitrag an der Meeresverschmutzung, an der 

Nordseeverschmutzung nachzudenken. 

(Kramer, CDU: Wa5?) 

Würde die Nitratfracht, die jährlich über die rheinfand

pfälzische Grenze in die Nordsee_ schwappt, auf Schiffe verla

den, so käme ein Konvoi von 40 Kilometern heraus. Die Hälf

te. nämlich 300 000 Tonnen, ist echtes rheinland-pfälzisches 

Nitrat. Von daher müssen wir der Abwasserbeseitigung ein 

großes Gewicht beimessen. 

(Wilhelm. CDU: 3% sind das!) 

- 3% für ein solches Miniländchen sind doch ganz schOn viel. 

Es hängen auch noch Norwegen, Schweden, Dänemark und 

Großbritannien dran. 

(Wilhelm, CDU: Sie haben es so 

dargestellt. als se1en es 80% !) 

Eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Mohr - das zeigt, wie 

schwierig die Abwasserbeseitigung ist- weist aus, daß nach 

Schätzungen der Landesregierung-genaue Erhebungen lie

gen nicht vor; Herr Wilhelm, Sie sehen, ich lese auch die An

fragen Ihrer Fraktionsabgeordneten sehr sorgfältig -, 20 bis 

30 % des Kanalnetzes zu erneuern und zu sanieren sind. Das 

heißt, es ist davon auszugehen, daß mindestens 10% des Ab

wassers, wenn nicht sogar mehr, über undichte Rohre ins 

Grundwasser gelangen. 

(Staatsminister Or. Beth: Werträgt 

dafür die Verantwortung?) 

.. 
Schätzungen gehen von einem Investitionsbedarf von 2 bis 

2,5 Milliarden DM aus. 

Die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum - ein zweiter 

Teil - wird erheblich teurer als in den Städten, auch dann, 

wenn wir dezentrale Lösungen ermöglichen. Durch die Reini

gung des real existierenden Abwassers 

(Wilhelm, CDU: Des real existierenden 

Sozialismus!-

zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.

Unruhe im Hause) 

- ich komme anschließend noch zum utop1schen Abwasser, 

Herr Wilhelm -werden die Probleme jedoch keinesfalls voll

ständig gelöst. wie die Probleme bei der Verwertung des lei

der nicht unbelasteten Klärschlammes zeigen. Geboten ist 

daher eme Beseitigung der Schadstoffe an der Quelle. Gebo

ten ist die Vermeidung der Schadstoffe in Industriebetrieben 

und auch im Haushalt. 

(Prof. Reisinger. F .D.P .: Das geht nicht 

von heute auf morgen!) 

Putzmittel mit akt1vem Chlor haben im Haushalt nichts zu su

chen. Darum geht es, Herr Wilhelm, und nicht darum, mit 

Grenzwerten zu leben, wie Sie das gestern oder vorgestern 

gesagt haben. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Zurufe von der CDU und F .D.P.) 

Es geht darum, d1ese schädlichen Stoffe aus der Produktion 

herauszuhalten. Instrumente der Landesregierung, die Ihnen 

hier zur VerfOgung stehen. 

(Wilhelm, CDU: S1e haben keine Ahnung!) 

sind die lndirekteinleiterverordnung, 

(Wilheim. CDU: Keine Ahnung!) 

die Direkteinleiterverordnung, deren Umsetzung sehr im ar

gen liegt, 

(Unruhe 1m Haue

Glocke des Präsidenten) 

wie schon vor einem Jahr die Antwort auf eine von uns ge

stellte Kleine Anfrage zeigte und wie die jüngst im Umwelt

ausschuß gegebenen Informationen aufweisen. 

(Wilhelm, CDU: Wann sind Dioxine 

entstanden? Jetzt erst?

Schuler. CDU: Seit 20 Millionen Jahren!) 

- Herr Kollege Wilhelm. seitdem wir mit chlororganischer 

Chemie arbeiten, haben wir erst die Möglichkeit geschaffen. 

daß Dioxine 10 großen Mengen entstehen, weil nämlich orga-
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nisch gebundenes Chlor sich fast nicht in den natürlichen or

gan'ischen Stoffen befindet_ Wir müssen deshalb aus der 

Chlorchemie aussteigen. Deshalb erwarte ich von dem Herrn 

Umweltminister, daß er---

(Schuler, CDU: Wie war das denn 

vor 20 Millionen Jahren?) 

- Lieber Herr Schuler, als Chemielaborant müßten Sie aber 

wissen, daß es einen Unterschied zwischen dem organisch ge

bundenen Chlor und dem ionisch gebundenen Chlor gibt. 

Das ist ein sehr großer Unterschied; das sollte man eigentlich 

wissen. 
(Schuler, CDU: Sie müssen wissen, 

daß es Dioxine gab1-

Wilhelm, CDU: Dioxine gab es schon 

immer, nur messen konnten 

wir sie nicht!) 

Ich erwarte von dem Herrn Umweltminister - vielleicht 

kommt auch noch bei Herrn Wilhelm und be1 Herrn Schuler 

die Einsicht -, daß die Landesregierung endlich einmal den 

Ausstieg aus der Chlorchemie einfordert, daß wir die chemi

sche Industrie nicht auf Chlorbasis, sondern auf Sauerstoffba

sis machen. Daswäre zum Beispiel durch d•e Emführung einer 

Chlorsteuer auf Chlor als Grundprodukt in der chemischen In

dustrie möglich. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 

Dann würden wir nämlich nicht mehr d1e ganzen Probleme 

beim Klärschlamm haben. Aber Sie tun nichts. 

Durch die fastJahrelange Untätigkeit dieser Landesregierung 

wie auch der meisten Kreise droht Rheinland-Pfalzder Müll

notstand. Meine Damen und Herren, die Zeit der ,.Pilotversü

chelchen", .. Pilotversüchelchen" hier, HPilotversüchelchen" 

dort, ist vorbei. Herr Umweltminister, diese Zeit muß vorbei 

sein. 

(Staatsmmister Dr. Beth: Da 

stimme 1ch Ihnen zu!) 

Die Zeit halber Sachen- jetzt komme ich auf Ludwigshafen

Land -,wie der Wertstoffsammlung im Landkreis Ludwigsha

fen oder der Kompostierung im Landkreis Bad Kreuznach, 

muß auch vorbei sein. Schlafende Kreise, insbeso~dere im 

Norden des Landes Rheinland-Pfalz, die noch gar nichts ma

chen, müssen sofort geweckt werden. Wir GRÜNEN wollen in 

Rheinland-Pfalz flächendeckend die Wiederverwertung so

wohl des organischen Abfalls- das bedeutet Kompostierung

als auch der Wertstoffe. Das sind zwei Drittel des real existie

renden Abfalls. 

(Wilhelm, CDU: Und der Rest?) 

Wir erwarten von der Landesregierung, daß sie im Bundesrat 

initiativ wird- jetzt komme ich zu dem Rest, Herr Wilhelm -, 

um Verbote nicht wiederverwertbarer Verpackungen, zum 

.. 
Beispiel Plastik-Papier-Verbundverpackungen, zu erreichen. 

Dann haben wir den Rest nicht mehr, wenn das Herr Beth 

vielleicht jetzt macht. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Eine Deponierung des Mülls in der Luft als Dioxin und C02 

(Wilhelm, CDU: Ihr se1d Scharlatane! 

Politische Scharlatane!) 

- Herr Wilhelm, Sie nennen das vornehm Müllverbrennung 

oder noch vornehmer thermische Verwertung - lehnen wir, 

die GRÜNEN, ab im Gegensatz zur CDU, im Gegensatz zur 

F.D.P., im Gegensatz zur SPD-Süd gemeinsam mit der SPD

Nord in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der GRÜNEN-

Bojak, SPD: Gut. daß die SPD-West gut 

weggekommen ist! ~ 

Nagel, SPD: Oie SPO-Ost nicht vergessen! -

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Abgesehen davon ist das Recycling die bessere energetische 

Verwertung, weil bei der Herstellung von Recyclingpapier ein 

Mehrfaches an Energie eingespart wird, als man bei der Müll

verbrennung herausbekommt. 

(Unruhe im Hause) 

Man muß nämlich bei der Herstellung von Papier aus Holz zu

nachst einmal die Fasern spalten. 

(Staatsmm1ster Dr. Beth: Was machen Sie 

mit den Reststoffen? Darauf geben 

Sie keine Antwort!) 

Auch in der Industrie wäre ein bißchen mehr Reststoffvermei

dung notwendig. Dazu genügen ein paar mehr Stellen und 

Mittel bei der Gewerbeaufsicht, die wir Ihnen gern zur Verfü

gung stellen, mcht. ln ·diesem Zusammenhang ist auch ein 

klem wenig mehr an Durchsetzungsfähigkeit eines Umwelt

mintsters gegenüber der lndustne vonnöten. 

Bei der Klärschlammverwertung der BASF hätten Reststoffe 

vermieden werden können. Dazu gab es eine Kleine 

Anfragen-Serie. Es war ein Trauerspiel, wie die Politik Ihres 

Hauses, das eine weitere Aufsalzung des Rheins billigend in 

Kauf nahm, nicht durchsetzte, daß Salze hätten gewonnen 

und als Produkte hätten verkauft werden können. Sie haben 

kläglich versagt,§ 5 des Bundesimmissionsschutzgesetzes an

zuweliden. Ich habe auch das Gefühl, daß eher noch die Be

zirksregierung sich durchsetzen wollte und dann von ganz 

oben der Befehl kam, dem nachzugeben. 

(Wilhelm, CDU: Er hat eine Reststaft

beseitigung m der Wohnung!) 
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Wenn wir eine saubere Umwelt, zum Beispiel eine Umwelt 

ohne Bleibelastung in Braubach, wollen, dann muß Ihr Haus, 

Herr Beth, bei den Betrieben auch die Einhaltung der Grenz

werte einfordern. Statt dessen haben Sie in Braubach durch 

getrickste Messungen und Mauseheleien mit dem grenzwert

überschreitenden Betrieb der Bevölkerung vorgegaukelt, d•e 

gesetzlichen Grenzwerte würden eingehalten. 

(Staatsminister Dr. Beth: Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

Sie haben nicht nach der TA-Luft gemessen; das wissen Sie 

ganz genau. Sie haben die Meßpunk.te bewußt so gesetzt. 

daß ein Meßpunk.t hinter einem Hügel lag und dadurch der 

Durchschnittswert heruntergerechnet wurde. 

(Beifall be1 den GRÜNEN· 

Widerspruch bei der CDU. 

Dr. Langen, CDtl: Das ist unglaublich!) 

Die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft sagt ganz 

klar, daß nach einem quadratischen Meßraster gemessen 

werden muß. Das haben Sie nicht getan. Erst durch Prozesse 

ist überhaupt bekanntgeworden, wie die Meßwerte der ein· 

zeinen Meßpunktewaren. Das wissen Sie doch ganz genau. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P .) 

Wenn nicht Bürger bereit gewesen wären, vors Gericht zu ge· 

hen, wäre in Braubach überhaupt nichts passiert. 

(Wilhelm, CDU: Herr Dörr, heute 

sind Sie schlecht!) 

Ihre Aufgabe ist es· Herr Wilhelm, Ihre Aufgabe war es ein· 

mal ·, die Gesundheit der Bevölkerung vor Schadstoffen zu 

schützen. Statt dessen haben S1e versucht, in Braubach jahr· 

zehntelang einen Betrieb, der die gesetzlichen Grenzwerte 

überschreitet. vor der Bevölkerung zu schützen. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Wir GRÜNEN achten dagegen das Recht auf körperliche Un

versehrtheit höher als das Profitinteresse e.nes Betriebes. 

(Zurufe von der CDU

Unruhe 1m Hause) 

Jetzt komme ich zu den Altlasten. Auch auf diesem Gebiet ist 

die Regierung nicht ganz umwerfend. 

(Zurufe von der CDU • 

GIQCke des Präsidenten) 

-Herr Mohr, ich freue mich, daß Sie anwesend sind. Ich habe 

Sie zitiert, als Sie noch nicht anwesend waren. 

(Heiterkeit im Hause)· 

• 
Ihre Kleine Anfrage zu den Kanalnetzen war die Ursache, daß 

Wir mehr Mittel einfordern. Sie sehen, Ihre Arbeit wird auch 

in der Fraktion DIE GRÜNEN sorgfältig gewürdigt und es wer· 

den dann die entsprechenden Haushaltsanträge gestellt. 

Zu den zivilen Altlasten, deren Sanierung inzwischen alle 

Fraktionen dieses Hauses für notwendig erachten, kommen 

immer mehr militärische Altlasten. Militär richtet sich eben 

nicht nur gegen den Menschen. sondern auch gegen die Na· 

tur. Auch hier, wie das Beispiel der ehemaligen Munitionsfa· 

brik Hallschlag/Kehr, an der 1913 gebauten Eisenbahnlinie 

Jünkerath/Malmedy gelegen, zeigt, gelangte die rheinland

pfälzische Landesregierung erst durch zahlreiche Anfragen 

der Landtagsfraktion DIE GRÜNEN und der Kollegm Evi Lin

nerth von der SPD-Frakt1on zu der Erkenntnis, daß eine Sanie

rung geboten ist. Leider lassen Anfragen zum Beispiel zu 

Neuwied/Giadbach, wo sich auch eine solche militärische Alt

last befindet. befürchten, daß Hallschlag/Kehr nur die Spitze 

eines Eisberges der Sanierung militärischer Alttasten ist. 

Nicht nur, um zu vermelden, daß noch ein Krieg von Deutsch

land ausgeht, sondern auch für die Umwelt und damit für die 

Gesundheit der Menschen wäre eine Wiederentwaffnung 

von Deutschland geboten 

(Beofall der GRÜNEN) 

ln die Verantwortung des Umweltministers fällt auch die Auf

sicht über die rheinland-pfälzischen Atomanlagen; das ist be

kannt. Auch hier sah das Mimsterium seine Aufgabe weniger 

darin, die Gesundheit der Bevölkerung vor radioaktiver 

Strahlung - in Ellwe1ler um das Hundertfache über dem 

Grenzwert- zu schützen. Nein, das Hauptziel des Umweltmi

nisteriums war es, diese rechtswidrigen Anlagen vor der Be

völkerung zu schützen. Der Schutz der Bevölkerung wurde in 

Mülheim-Kärlich erst durch den Prozeß von Frau Helga Vo

winckel. unserer ersten .GRÜNEN-Landesvorsitzenden, und 

Walter Thai erreicht. 

Jn Eilweiler mußte erst die Landtagsfraktion der GRÜNEN in 

einem Gutachten des UPI-lnstituts aufzeigen, daß die Grenz

werte für die Abgabe des radioaktiven Edelgases Radon um 

ein Vielfaches überschritten sind. Wir gehen davon aus, daß 

die Zuverlässigkeit des Setreibers der Urananlage Eilweiler 

nicht gegeben ist. Wir erwarten die endgültige Stillegong 

dieses Betriebes. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Umweltpolitik darf aber nicht nur Umweltreparaturpolitik 

wie bei dieser Landesregierung sein. Wir fordern eine ökolo

gische Politik ein, die von ganzheitlichem Denken ausgeht. 

Allerdings sollten die Kosten für die Umweltreparaturpolitik 

im Umweltministerium veranschlagt sein. Deshalb wollen w1r 

die Kosten für die Waldkalkung im Etat des Umweltministeri

ums und nicht im Etat des Landwirtschaftsministeriums ha

ben. Wenn ich Herrn Nagel höre, müßte dem die SPD zustim-
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men, wenn man von seiner Rede ausgeht. Ich bin einmal ge

spannt, ob sie es ma'cht. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Es kommt darauf 

an, daß es gemacht w1rd!

Schuler, CDU: Es ist doch egal. wo 

es veranschlagt wird! -

Steffny, DIE GRÜNEN: Wer es aber 

bezahlt, ist nicht egal!) 

Eine Ursache der Umweltkrise- dies betrifft auch die Wald

schäden - ist die gigantische Energieverschwendung unserer 

Gesellschaft. Um Energie einzusparen, fordern wir 

(Prof. Reisinger. F .D.P .: Vernetztes 

Denken!) 

- ja, vernetztes Denken - eme verstärkte Förderung des öf
fentlichen Personennahverke~s- das machen Sie aber immer 

nicht mit, auch nicht Ihr Verkehrsmmister, Herr Professor Rei

singer -. da der öffentliche Personennahverkehr nur ein 

Zehntel der Energie pro Person gegenüber dem Autoverkehr 

braucht. Das wollen Sie aber nicht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wer 

sagt das denn?) 

-Sie sind nicht bereit, wirklich verstärkten Mitteln zuzustim

men, um Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen, zum 

Beispiel die Strecke Kusei/Lauterecken, damit Leute aus Kusel 

wieder mit der Eisenbahn nach Mainz fahren können. 

(Zuruf aus dem Hause

Glocke des Präsidenten) 

Weiterhin hat das Land vielfältige Möglichkeiten, Energie 

einzusparen. Wir haben dazu em Energiespar- und -struk

turgesetz vorgelegt. Wir erwarten, daß die Landesregierung 

im Sinne dieses Gesetzes handelt. Wir erwarten, daß landes

weit unabhängige Energieberatungsstellen eingerichtet wer

den. Gerade im Haushalt ist enorm viel Energie einzusparen, 

wenn man die Energie rationell einsetzt, zum Beispiel nicht 
mit Strom kocht, der nur mit emem Wirkungsgrad von 30 % 

hergestellt wird, sondern daß gleichzeit•g ein Gasanschluß da 

ist. Wir erwarten, daß die Möglichkeiten, Energie im Haushalt 

und in der Industrie einzusparen, verstärkt gefördert werden. 

Wir erwarten, daß die Landesregierung im staatlichen Be

reich, also dort, wo sie selbst Verantwortung hat, Energieein

sparungen konsequent ausschöpft, das heißt, in landeseige

nen Gebäuden zum Beispiel für die Niedrigtemperatur nur 

Gas verwendet wird, wenn es da ist, und nicht Strom, der mit 

30 % Wirkungsgrad hergestellt worden ist. Wir erwarten, 

daß die Landesregierung die Dezentralisierung und Rekom

munalisierung der Energieerzeugung verstärkt fOrdert, da 

nur so KraftwArmekopplung durchsetzbar ist. Woran liegt es 

denn, daß in Rheinland-Pfalz nur wenige Prozente der Ener-

.. 
gie kraftwärmegekoppelt hergestellt werden, während es in 

Dänemark 50 %sind? Das liegt daran, daß wir hier mit die

sem Monopol nicht zurechtkommen. Die Landesregierung 

müßte endlichemmal den Mut haben, sich mit dem RWE und 

anderen auseinanderzusetzen. 

Hier müssen auch Kreise, wie zum Beispiel der Landkreis ldar

Oberstein, endlich einmal den Mut haben, Konzessionsverträ

ge zu kündigen und eine eigene Energieversorgung auf die 

Beine zu stellen. Dort läuft gerade ein Konzessionsvertrag 

aus. 

Wir erwarten die Unterstützung kommunaler Energiekon

zepte. Wir wissen, daß dies ganz wesentlich ist, um endlich 

einmal die Energiemonopole auszuheben. Bekanntes Beispiel 

hierfür 1st Michelin im Landkreis Bad Kreuznach. Sie wollten 

ein eigenes Kraftwerk bauen, da sie sowohl Strom als auch 

Wärme brauchen. Sie wollten ein kraftwärmegekoppeltes 

Kraftwerk bauen. Das ist n1cht passiert, da das RWE mit ei

nem Dumpingpreis den Strom so billig verkauft hat, daß es 

sich für die Firma nicht mehr lohnte. So etwas darf nicht mehr 

sem. 

Wir erwarten, daß Strom auf dem Wärmemarkt verboten 

wird. Er ist dort zu unterbinden. Elektrowärmepumpen- dies 

betrifft das Programm von Herrn Brüderle - sind von einer 

Förderung auszuschließen. Dann kann ich auch gleich einen 

Gasofen hinstellen, da eme Elektrowärmepumpe auch nur 

mit einem Wirkungsgrad von 90 % arbeitet. Der Strom wird 

mit 30% Wirkungsgrad hergestellt, dann kann ich das durch 
eine Wärmepumpe- aus eins mach' drei - w1eder verdreifa

chen, aber m1t allen Verlusten liege ich dennoch bei 90 %. 1n 

den landeseigenen Gebäuden - hier ha.ben Sie etwas zu sa· 
gen-sollte Stromheizung grundsätzlich ausgeschlossen wer

den. 1.-p Bundesrat haben S1e vielleicht auch noch etwas zu 

tun. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Mohr? 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Ja, gerne. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Dr. Dörr, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie die vom 

RWE für Juli vorgesehene Senkung des Strompreises um 5 % 

ablehnen, weil Ihre Vorstellungen sonst nicht verwirklicht 

werden können? 
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Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Wir GRÜNEN sind für eine Grundenergieabgabe. Dadurch 

würde der Strom eher teurer als billiger, allerdings für Haus

halte nicht. Ich komme jetzt zu dem Strom preis. Das Übelste 

am Strompreis ist, daß die armen Haushalte 20 bis 50 Pfenni

ge bezahlen, die Industrie vielleicht 15 Pfennige und die Alu

miniumindustrie, die Oberverschwender, vielleicht 4 oder 5 

Pfennige. Das wollen wirsehrwohl abschaffen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.O.P.: Wollen SieAiummium 

als Werkstoff abschaffen?) 

Wirwollen eine Erhöhung des Strompre1ses- das 1st ganz klar 

-,allerdings nicht für die Haushalte, die das meiste bezahlen. 

Deshalb wollen wir, daß die Landesregierung im Bundesrat 

darauf hinwirkt daß wir endlich einmal einen linearen. zeit· 

variablen Stromtarif bekot'Dmen. und zwar sowohl für die Er· 

zeuger als auch für die Verbraucher. Für Erzeuger halten wir 

das für erforderlich, damit endlich einmal die Erzeuger von 

Strom in Kleinwasserkraftwerken anständig abgegolten wer· 

den. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine D~men und Herren! Herr 

Kollege Dr. Dörr, das, was Sie zuletzt gesagt haben, hat mich 

zu der Frage provoziert- ich weiß nicht. ob S1e das noch mit

bekommen haben-. ob Sie Aluminium als Werkstoff abschaf

fen wollen. Nach Ihren Vorstellungen würden wir dann die 

Kunststoffe abschaffen, das Aluminium, vielle1cht demnächst 

noch den Stahl. Dann sind wir dort gelandet. wo Sie uns hin

haben wollen. nämlich im Steinzeitalter. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann machen wir unsere Werkzeuge w1eder aus Steinen, 

oder wie stellen Sie sich das vor? 

(Seibel. DIE GRONEN: Sehr gut!) 

So infantil kann man an diese Probleme nicht herangehen. 

Herr Dr. Dörr, im Umweltschutz kommt es darauf an, daß 

man bereit ist, wirklich Arbeit zu leisten, dicke Bretter zu 

bohren. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Etwas Besseres 

fällt Ihnen wohl nicht ein?) 

.. ·.·.·~········ 

.. 
Mit der Haltung von infantilen Trotzköpfchen kommt man 

auf Dauer nicht weiter. Mir kommt das wirklich so vor. Sie 

sind doch sonst ein so vernünftiger Mann. W1e könne Sie 

denn eine solche Aussage machen? 

Sie wissen, seit ich in diesem Landtag bin, plädiere ich, soweit 

es irgendwie geht. m Grundsatzfragen für mehr Gemeinsam· 

keit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir haben dies glücklicherweise in einigen Fällen auch errei

chen können. Ich sehe allerdings, daß diese Gemeinsamkeit 

bei der SPD-Fraktion, noch mehr aber bei den GRÜNEN - da 

war dies von Anfang an ganz unterentwickelt- verlorengeht. 

Man hat den Eindruck, wir führen schon die erste Phase des 

Wahlkampfes. 

(Nagel, SPD: Mit Frieden, Freude, 

Eierkuchen ist Umweltpolitik 

nicht zu machen!) 

Herr Nagel, Sie haben davon gesprochen, wir sollten mehr 

Phantasie entwickeln. Da stimme ich Ihnen zu. Nur muß zur 

Phantasie auch dann dazukommen, was man an konkreten 

Vorschlägen hat und wie man das dann realisieren will. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Herr Schuler hat darauf verwiesen, daß man bei Ihren Anträ

gen vergebens danach sucht. Das ist alles nur Nachkarten und 

Draufsatteln. um nachher sagen zu können: Wir waren bes.: 

ser, und wir wollten mehr.-

(Bauckhage, F.D.P.: Zwecklos!) 

Sie haben gesagt - um noch einen weiteren Kritikpunkt zu 

nennen-, dieser Um~eltministerwlre erfolglos. 

(Eich, SPD: Das ist gestrunzt!) 

Wenn Sie sich wirklich einmal die Mühe machen, diesen Haus

halt ein bißchen objektiv zu sehen, dann gab es. wie ~eh glau

be, noch keinen Umweltminister, der zum Beispiel bei den 

Personalstellen soviel Erfolg wie dieser Umweltminister hat

te. Das muß man doch wirklich einmal sagen 

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

Nagel, SPD: Erfolg ist immer relativ!) 

Herr Dr. Dörr, jetzt komme ich zu Ihrer Art, hier die Dinge zu 

diskutieren. Sie haben gesagt. die EG-Richtlinie gibt bestimm· 

te Grenzwerte vor. und überall werden diese überschritten. 

Wenn Sie den Begriff Grenzwert verwenden, so wissen Sie 

doch ganz genau, daß dieser mittlerweile völlig verschieden 

zu verstehen ist. Gerade bei der Richtlinie zum Trinkwasser ist 
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es so- das wissen Sie doch selbst genau -, daß das ein Vorsor

gegrenzwert ist. Das kann gar nichts anderes sein. Wenn Sie 

bestimmte Stoffe herausgreifen - beispielsweise Atrazin -, 

sind wir einer Meinung, daß das nicht ins Grundwasser ge

hört. Aberaufgrund der Entwicklung der letzten 10 oder 20 

Jahre ist das nun einmal überall mit den modernen Meßme

thoden festzusteBen. Da können Sie nicht sagen, daß diese 

Landesregierung unverantwortlich handelt, weit sie nun zu

läßt, daß die Wasserwerke weiterhin dieses Trinkwasser ver

wenden, nachdem ihnen alle Fachleute, wie Professor Müller 

aus Saarbrücken - da sollten Sie sich einmal die Mühe ma

chen, das nachzulesen, wie er als Fachmann über d•ese Dinge 

urteilt - sagen, daß es überhaupt kein vernünftiges Test

Ökosystem gibt, mit dem man nachweisen kann, daß hier 

bleibende Schäden bewirkt werden. Ich sage noch einmal, 

diese Grenzwerte sind reine Vorsorgegrenzwerte mit dem 

ZieL zu erreichen, daß ein weiteres Eindringen von Schadstof

fen in die Grundwasserstöcke verhindert wird. Dazu stehen 

wir. Dazu tun wir auch einiges.: wie ich nachher noch sagen 

werde. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Was denn 

bitte schön?) 

Meine Damen und Herren, mit der Beratung dieses Doppel

haushalts läuten w1r praktisch die Haushaltshalbzelt ein. Für 

diese Regierung, getragen von CDU und F.D.P., und auch für 

die beiden Fraktionen ist dies Gelegenheit, mittlerweile zum 

zweiten Mal einen gemeinsamen Haushalt einzubringen, der 

unterstreicht, daß für uns die Umweltpolitik mit zu den wich

tigsten Problemfeldern gehört. 

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

Wir treten weiterhin an, unser Hauptziel zu erreichen, Voll

zugsdefizit abzubauen. Wir haben das in die Koalitionsver

einbarung so hineingeschrieben. 

(Nagel, SPD: Papier ist geduldig!) 

ln den Regierungserklärungen und in vielen Debatten haben 

wir vor diesem Parlament deutlich gemacht, daß das unser 

Hauptziel ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben - ich sage das deshalb noch einmal, weil ich nach

her nachweisen werde, daß wir für diese Schwerpunkte, die 

wir uns vorgenommen hatten, sehr v1el tun -uns als Schwer

punkte das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf

sicht wegen des Vollzugsdefizits, die Gewerbeaufsichtsämter, 

die Abfallwirtschaft, speziell beim Sonderabfall, die Wasser

wirtschaft. den Naturschutz und die Biotopvernetzung vorge

nommen. Wir haben uns Aus- und Fortbildung der Mitarbei

ter vorgenommen. Auch im Gesundheitswesen wollten wir 

Fortschritte erzielen. ln der Forstpolitik wollten wir eine bes

sere Abstimmung zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz. 

Besonders die Sanierung der Waldböden und die Bewälti-

.. 
gung ihrer Folgen hatten wtr uns vorgenommen. Wir haben 

uns auch zum Thema .,Energie und Umwelt" klar geäußert. 

Wir haben gesagt: Wir müssen hin zu mehr Beachtung der 

Ökologie m diesem Bereich.-

Ich habe mich in der Generaldebatte dazu schon ausführlich 

geäußert. Sie haben gestern den Wirtschaftsminister gehört, 

was er für seinen Etat dazu gesagt hat. Ich würde mir wün

schen, daß es 1n der Bundesrepublik mehr Wirtschaftsminister 

gäbe, die diesen Zusammenhang zwischen Ökologie und der 

Wirtschaft so klar sehen und so klar darstellen, wie das unser 

Wirtschattsm inister tut. 

(Starker Beifall der F.D.P. und 

Beifall bei der CDU) 

Das ist vernetztes Denken und Beachtung der Querschnitts

aufgabe, die wir im Umweltschutz haben. Das zeigt .sich auch 

daran, daß w1r den Umweltschutz nicht fein säuberlich tren

nen, wie das eben der Kollege Dr. Dörr gesagt hat, der sich 

hier darüber aufregt, daß wir Mittel für die Trinkwasser

schutzkalkung m einem anderen Etat ausweisen. Meine Da

men und Herren, es kommt doch nun wirklich darauf an, daß 

da etwasgetan wird. 

(Nagel, SPD: Eben; das ist der Punkt!) 

Für die Forsten ist hier eine Zuständigkeit gegeben. Ich habe 

nichts dagegen, daß d1ese Mittel, die wir gewaltig aufge

stockt haben, dort auch verwaltet werden. 

(Nagel, SPD: Reicht das nach 

Ihrem Dafürhalten?) 

-Ich sage gleich noch etwas dazu. 

Meine Ausführungen werden sich auf diese Schwerpunkte, 

die ich eben genannt habe, beschränken. Mein Kollege Hans

Artur Bauckhage wird nachher noch einen Beitrag zur Ge

sundheitspolitik einbringen. 

Bei diesem Zusammenhang Umwelt und Gesundheit komme 

ich zwangsläufig- gestatten Sie mir hierz_u einige Ausführun

gen- auf die Frage zu sprechen, die wir schon seit längerem 

in diesem Parlament und auch im zuständigen Ausschuß erör

tert haben, nämlich zu der Frage, ob die beiden Bereiche Um

welt und Gesundheit, wie es in Rheinland-Ptatz der Fall ist, in 

einem Ministerium vereinigt werden sollten. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Das Kienbaum-Gutachten hat diese Frage wieder einmal ak

tualisiert. Der Umweltminister, der der einzige im Bundesge

biet ist, bei dem diese beiden großen Aufgabenfelder zusam

mengefaSt sind, 

(Bauckhage, F.D.P.: Und gut 

aufgehoben sind!) 

......... ". .......... . .·.-.·.·.·.· 
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hat selbst gesagt, daß er mit der derzeitigen Ausstattung, die 
er hat, Probleme sieht; denn die große Bürde der Gesund· 

heitspolitik in einem so kleinen Haus mit draufzusatteln ·das 

sage ich für die F .O.P.-Fraktion - ist natürlich schwierig. Es gab 

im Bundesgebiet nur ein Ministerium, nämlich in Bremen bis 

1983, wo das so war. Seit 1983 ist auch in Bremen das Um

weltministerium auf das Ministerium für Umweltschutz und 

Stadtentwicklung reduz1ert worden. 

Es ist so. daß Umweltschutz und auch die Gesundheitspolitik 

künftig nicht weniger Aufgaben bringen werden, sondern es 

ist abzusehen, daß die Aufgaben in beiden Feldern gewaltig 

zunehmen werden. besonders auch im Bereich der Gesund

heitspolitik. Wir haben vor kurzem im AUsschuß eine Grund

satzdebatte dazu gehabt. D1e Fachleute des Mmisteriums ha

ben uns sehr deutlich gemacht, wie allein aufgrund der de

mographischen Entwicklung die Probleme in diesem Bereich 

praktisch exponentiell zunehmen werden. 

Meine Damen und Herren, das muß für uns Anlaß sein, die 

Vorschläge, die im Kienbaum-Gutachten dazu gemacht wor

den sind, nicht einfach vom Tisch zu wischen. Der Landesrech

nungshof hat sich kritisch dazu geäußert. W1r müssen dar

über auch noch eine vertiefte Diskussion führen. Aber ich sa

ge für meine Frakt,ion, nach dem Prinzip ,.weiter so" darf es 

dort nicht weitergehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zunächst einmal wird der Umweltminister mit über 100 neu

en Stellen, die er im Regierungsentwurf und auch durch unse

re Zusatzanträge erhält. für seinen Zuständigkeitsbereich -

ich meine das jedenfalls- auch die eine odere andere perso

nelle oder organisatorische Verbesserung bewirken können. 

Mit dieser Größenordnung des Zuwachses bei den Personal

stellen gehört der Umweltminister eindeutig zu den großen 

Gewinnern bei der Verteilung neuer Stellen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Wir setzen damit ein deutliches Zetehen, daß wir das Voll

zugsdefizit abbauen wollen; denn es geht in erster lime um 

mehr Stellen. Man braucht mehr Personal, um das bewälti

gen zu können. Von den über 100 Stellen entfällt der größte 

Teil auf die fünf Gewerbeaufsichtsämter in ldar-Oberstein, 

Koblenz, Mainz, Neustadt an der Weinstraße und Trier. Insge

samt 44 zusätzliche Stellen werden insbesondere für den 

Vollzug der Störfallverordnung, der Mediztngeräteverord

nung, für Betriebsrevisionen und für die Kontrolle von Fahr

personal eingerichtet. 

Durch die Novelle der Störfallverordnung ist die Liste der An

lagen -das muß man hier auch einmal sagen. damit die Fak

ten bekannt werden-, die ein besonders hohes Gefährdungs

potential haben, deutlich erhöht worden. Die Liste der ge

fährlichen Stoffe, deren Freiwerden, Entstehen, ln-Brand

Geraten oder Explosion verhindert werden soll, ist ebenfalls 

:::-:-.:.:-:-: .·.;.·.·,·.:,"ß,···-

.. 
stark erhöht worden. ln Rheinland-Pfalz hat sich dadurch die 

Zahl der Störfallanlagen-es ist wichtig, daß man das einmal 

hört- von 65 auf 600 erhöht. 

Das smd doch gewaltige Steigerungen von Ausgabenfeldern. 

Es muß doch Jeder einsehen, Herr Kollege Nagel, daß man 

hier nicht mit einem Zauberstab die Probleme wegbekommt, 

sondern man muß wirklich stetig dranbleiben und Schritt für 

Schritt dte Probleme abbauen 

{Beifall bei der F.O.P.) 

Die Zahl der Anlagen, für die eine Sicherheitsanalyse erfor

derlich ist- auch diese Zahl ist beeindruckend-, ist von 50 auf 

300 gesttegen. Wegen des Gefahrenpotentials ist auch eine 

intensive Überwachung dieser Anlagen nötig, im Schnitt min-_ 

destens alle zwei Jahre. 

Die seit Januar 1986 gOitige Medizingeräteverordnung- auch 

das ist kein Peanut- bezieht s1ch auf das Risiko von Unfällen, 

die durch med1zmisch-techmsche Geräte verursacht werden 

können, von Unfällen mit schweren körperlichen Schäden 

oder sogar Todesfällen. Wenn man sich diese Anlagen in der 

NuklearmediZin einmal anschaut, dann sieht man sofort em, 

daß eine sorgfältige Kontrolle der Anlagen nötig ist. Für die 

Überwachung dieser Anlagen ist die Gewerbeaufsicht eben

falls zuständig. 

Wie wichtig die Kontrolle von Fahrpersonal ist - auch das 

kann man nicht als eine Kleinigkeit abtun -, erkennt man 

leicht, wenn man s•eht. welche Gefahrenpotentiale mit dem 

Transport gefährlicher Güter auf unseren Straßen verbunden 

sind. Meine Damen und Herren, Herborn mit seinen schreckli

chen Folgen ist uns allen noch in Erinnerung. 

Seit dem 1. Januar 1989 gilt die entsprechende EG-Kon

trollrichtlinie auch bei uns. Dabei sind neben der Polizei auch 

die Gewerbeaufsichtsämter zu emer deutlich höheren Kon

trolldichte verpflichtet. Auch hier wird Vollzugsdefizit abge

baut. 

Oie Störfallverordnung und die Medizingeräteverordnung 

bedingen auch im Landesamt fOr Umweltschutz und Gewer

beaufsicht eine größere Zahl von Mitarbeitern. Dazu kom

men im Landesamt neue bzw. zusätzliche Aufgaben neben 

der Vielfalt der jetzt schon zu bewältigenden hinzu, die auf

grund neuer Gesetze und Verordnungen bzw. Novellierun

gen Pfichtaufgaben des Landes sind. Da ist die Umweltver

träglichkeitsprüfung, kurz UVP genannt, die seit Juni 1985 

durch eine EG-Richtlinie in Kraft getreten ist, seit Beginn die

sen Jahres auch bei uns, Obrigens schon seit Juli 1988 überfäl

lig; das sage ich mit einem etwas kritischen Unterton, weil 

wir uns sonst immer als die Größten hinstellen. ln der EGge

hören w1r im Schnitt schon zur Spitze, aber es gibt auch Fälle, 

bei denen wir uns meiner Ansicht nach zuviel Ze1t lassen. Die 

UVP wird sich nach Ansicht meiner Fraktion ähnlich wie die 

verbandsklage als hervorragendes Vorsorgeinstrument er

weisen, zum einen zur Verringerung von Umwelteinwirkun-
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gen von Großprojekten auf ein verträgliches Maß, zum an

dern aber auch. zur Beschleunigung von Verfahren von der 

Genehmigung bis zur Realisierung. 

Meine Damen und Herren, es kommt doch darauf an, daß wir 

Interessenkonflikte schon im Vorfeld von Genehmigungsver

fahren ausrlumen, um so langwierige gerichtliche Auseinan

dersetzungen verhindern zu können. Das wird, glaube ich, zu 

wenig gesehen, leider auch bisher zu wenig bei unserem Ko

alitionspartner, der diese positiven Aspekte bei der Ver

bandsklage noch nicht ausreichend sieht. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

-Ich sage hierzu gleich etwas. Meine Damen und Herren. wir 

müssen und werden dies weiterhin respektieren, dies nach 

der Devise: Der KlOgere gibt nach, aber nicht auf.· 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause. 

Zurufe desAbg. Schuler, CDU) 

Wir befinden uns da in guter Gesellschaft mit manchen Kolle· 

genbei der CDU. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was die UmweltverträglichkeitsprOfung betrifft, so erwarten 

wir, daß nun die zum Vollzug nötigen Landesverordnungen 

umgehend erlassen werden; denn die beste Umweltpolitik 

besteht darin, Umweltbelastungen von vornherein zu ver· 

meiden. statt sie erst nachträglich in ihren Auswirkungen zu 
bekämpfen. Die F.D.P. begrOßt desh~lb die Einrichtung von 

neuen Stellen im Landesamt fQr beratende Funktionen beim 

Vollzug der UmweltverträglichkeitsprOfung. 

Im Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes ergeben sich 

ebenfalls wichtige neue Zuständigkeiten und Aufgaben; 

mein Kollege Schuler hat bereits zu Recht hierauf verwiesen. 

Besonders in der Novellierung vom 26. November 1986 ist als 

wichtiges neues Aufgabenfeld das Gebot fOr die Vermeidung 

und Verwertung von Reststoffen und Oberschußwärme hin· 
zugenommen worden. Meine Damen und Herren, hier wird 

eine der wichtigsten kQnftigen Aufgaben des Umweltschut

zes angesprochen. Jeder, der um die Verschärfung der MOll· 

problematik und die Notwendigkelt der rationellen Energie· 

nutzung weiß, wird dies anerkennen. Auch hier hoffen wir, 

daß zusatzliehe Stellen zumindest einen Anstieg des Voll
zugsdefizits verhindern. 

Weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der Gefahrstoff

verordnung bedeuten einen erheblichen---

(Nagel, SPD: Sie sind aber 

bescheiden geworden!) 

.. 
-Man muß bescheiden sein. 

(Nagel, SPD: .... einen Anstieg des 

Vollzugsdefizits verhindern", das 

muß man sich aufder Zunge 

zergehen lassen!) 

-Phantasieren und eme Forderung .. alles oder nichts" hilft 

uns nicht weiter, Herr Nagel. 

(Vereinzelt Beifall be1 der F .D.P.

Nagel, SPD: ..... einen Anstieg des Vollzugs

defizits verhindern", äußerst 

bescheiden, Herr Kollege!) 

We1tere Aufgaben 1m Zusammenhang mit der Gefahrstoff

verordnung bedeuten einen erheblichen Meßaufwand zur 

Ermittlung und Überwachung von Luftschadstoffen an Ar

beitsstätten. So sind d1e Listen der Stoffe mit MAK- bzw. TAK

Werten- das sind die maximalen Arbeitsplatz- und die techni

schen Richtwertkonzentrationen- auf mittlerweile 330 Stoffe 

angewachsen. 

Auch der Landtag hat im Obrigen mit seinem Beschluß zur Be

lastung durch Schadstoffe in Innenräumen dem ·Meßinstitut 

des Landesamtes als einz1gem behördlichen Gutachter in 

Rheinland-Pfalz objektiv notwendige und begrOßenswerte, 

aber doch auch zusätzliche Aufgaben erteilt. 

Es häufen sich die Aufträge aus dem öffentlichen Bereich. So 

haben beispielsweise Messungen, die wegen der Problemfel

der in KindergArten, in denen es um Belastungen mit PCB, 

Holzschutzmitteln undLindanging-ich habe in meiner eige

nen Umgebung einen solchen Fall, den Kindergarten in Na· 

stltten -, vorgenommen werden, ebenfalls zugenommen. 

Dort will man ein behördliches Gutachten. Es gibt sehr viele 

private Institute, die diese Arbeit gut leisten können, aber es 

kommt meist zu einem Punkt. zu dem man auch die Aussage 

eines behördlichen Gutachters brauCht. 

'(Beifall der f.D.P.) 

Das alles muß das Landesamt erledigen. Das alles macht auch 

deutlich, wie dringend notwendig die Stellen waren, die wir 

dafür im Etat des Ministers eingestellt haben. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen von CDU und F.D.P. 

haben Ober den Regierungsentwurf hinaus besonders in ei

nem weiteren Schwerpunkt zusätzliche Stellen beantragt. Es 

geht um die Abfallentsorgung, die hier zu Recht als eines der 

zentralen Probleme in Rheinland-Pfalzangesprochen worden 

ist. Herr Nagel, wird sind uns da einig. Wenn es jetzt darum 

geht. so erwarte ich natOrlich auch, daß man sich nicht nur 

hier hinstellt und sagt: Das ist ein großes Problem, das mQs

sen wir lösen.-

(Nagel. SPD: So macht es 

der Umweltministerl) 
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·Ich komme darauf zu sprechen. Wenn es aber darum gehen 

wird, wenn wir demnächst über Standorte einerneuen Son· 

derabfalldeponie in Rheinland-Pfalz mit der Bevölkerung re

den müssen, so stehen Sie bitte dazu! Gehen S1e mit dahin 

und sorgen Sie mit dafür, daß wir am Ende wenigstens einen 

Standort bekommen. Es geht nicht an, daß Ihre Freunde vor 

Ort sich in jedem Kreis hinstellen und sagen: Die Notwendig

keit wird anerkannt; aber bitte nicht hier bei uns! Geht doch 

woanders hin! -

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

Nagel, SPD: Der Minister hat versprochen, 

uns über den Stand des Verfahrens 

zu unternchtent Wann war denn 

die letzte Unterrichtung?) 

-Herr Nagel, w1r waren uns alle einig, daß es gerade wegen 

der Akzeptanz der Probleme besonders wichtig ist, daß man 

hier sorgfältig arbeitet. 

(Nagel, SPD: Aber niCht mtt 

verdeckten Karten!) 

Wenn wir mit Standorten m die Öffentlichkeit gehen, dann 

müssen wir auch sagen können, warum wir gerade die Stand

orte vorschlagen, die wir vorschlagen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Nagel. SPD: Kennen Sie die·Standorte?) 

Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen: Das haben w1r 

nach dem Monte-Carlo-Verfahren gemacht, das haben wir 

ausgewürfelt, - sondern dann müssen wir konkrete Gründe 

nennen können, und das geht nur mit viel Arbeit. 

(Nagel, SPD: Kennen Sie die Standorte 

schon? Dann wissen Sie mehr als wir!) 

- Ich kenne sie mcht. 

(Nagel, SDP: Na also!) 

Aber ich gehe davon aus, daß der Minister sein Wort hält und 

wir in Kürze diese Standorte im Ausschuß vorgetragen be

kommen und darüber reden können, wie wir gemeinsam -

das war mein Appell- erreichen können, daß wir wenigstens 

einen dieser Standorte nachher realisieren können. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Meine Damen und Herren, der Sonderabfall in Rheinland

Pfalz ist im Abfallbereich eindeutig das größte Problem. Ich 

sage auch noch ein Wort zur Sonderabfalldeponie Ge

rolsheim; ich habe das hier schon mehrfach gesagt. Natürlich 

ist es wichtig, daß wir die Sanierung vervollständigen; es wä

re unverantwortlich, dies nicht zu tun. Aber es ist auch wich

tig, daß wir in der Frage weiterkommen, daß wir den Leuten 

in Geralsheim nachweisen können: Wir geben uns alle Mühe, 

.. 
einen Standort zu bekommen, damit die lasten, d1e s•e für 

das land Rhemland-Pfalz nun wirklich lange genug getragen 

haben, in absehbarer Zeit von ihren Schultern genommen 

werden Können. - Ich glaube, das 1st man den Menschen m 

dieser Region schuldig. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ohne Sonderabfallverbrennung -

das sage ICh auch eindeutig für meine Fraktion- wird es nicht 

gehen. Wir haben eine Erörterung 1n Kaisersasch gehabt, und 

derzeit ist man dabei, die Auswertung vorzunehmen. Es wer

den auch noch zusätzliche Gutachten nötig sein, weil in der 

Erörterung Aspekte vertieft ins Bewußtsein geraten sind, die 

man vielleicht vorher nicht so gesehen hat. Aber ich gehe ein

mal genauso wie in dem Verfahren zu Mülheim-Kärlich da

von aus, daß unsere Verantwortlichen in der Regierung und 

be• der Bezirlc.sreg•erung Koblenz nach Recht und Gesetz und 

mit aller Sorgfalt vorgehen werden. 

Ich wiederhole zu Mülhe1m-Kärlich noch einmal, was ich vor

gestern gesagt habe. 

(Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

Es geht nicht darum, hier sehr schnell Genehmigungen zu er

teilen. Es geht darum, Genehmigungen zu erteilen, die die 

Gesundheit der Menschen sichern, die eine intakte Umwelt 

auf Dauer sichern und die auch rechtssicher sind. Das sollte 

man in dem Zusammmenhang klar sagen. 

Meine Damen und Herren, es sind über 8 700 Altlasten- das 

ist eine Zusammenstellung einer Liste, die wir vor Kurzem 

vom Umweltminister erhalten haben - im Altlastenkataster 

erfaßt. Bis heute liegt aber nur eine grobe Schätzbewertung 

vor. Es ist nun dringend nötig, w1e ich schon vorgestern ge

sagt habe, daß eine genauere Bewertung erfolgt. Wir müssen 

Priontäten bei den Sanierungen festsetzen können. Es hat 

, Keinen Sinn, Herr NageL wenn S•e SICh hier hinstellen und so 

tun, als wenn man 'eine Schaufel nehmen könnte und diese 

Altlasten, d1e man in ihrem Gefährdungspotential erkannt 

hat, dadurch aus der Welt schafft, daß man die Altlast von ei

ner Stelle quasi zur anderen schaufelt. Hier geht es um Ver

fahren, die- das sage ich besonders für die Industriestandorte 

-meiner Ansicht nach noch nicht genügend entwickelt sind. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Aus diesem Grund war es für uns besonders wichtig, daß w~r 

gemeinsam mit der (DU-Fraktion erstmals in diesem Haus

halt einen Gesamtansatz von 3 Millionen DM für Pilotprojek

te, die Sie Kritisiert haben, zur Sanierung von AltlaUstandor

ten, das heißt, von alten Jndustriestandorten, einbringen. 

Beispielhaft könnten wir uns vorstellen, daß das die Chemi

schen Werke Wemsheim in Worms oder auch die Blei· und Sil

berhütte in Braubach sein Könnten. Das ist jetzt keine voll

ständige Aufzählung. Aber das smd solche Fälle, die wir alle 
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kennen und bei denen w1r zunächst einmal wissen müssen, 

wie wir da vorgehen wollen, 

(Beifall bei der F .D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Richt•g!) 

denn es hat doch keinen Zweck, die Augen davor zu ver
schließen, daß es von Standort zu Standort spezielle Proble

me gibt. Es ist besonders wichtig, daß man ln-Situ-Verfahren 

entwickelt. Es geht nicht an, daß wir das Zeug durch die Ge

gend karren. Wir müssen an Ort und Stelle sameren. Diese 

Technik. ist nicht so einfach. Da wird mir auch der Kollege Or. 

Dörr zustimmen, nehme ich an. 

Meine Damen und Herren, das BMFT fördert deshalb Modell

vorhaben, die ganzheitliche Sanierungen solcher Altstandor

te bewirken sollen. Herr Minister, die Landesregierung sollte 

alles tun. daß wir auch für Rheinland-Pfalz in dieses Pro

gramm für Altstandorte mit fotineinkommen. Wir haben Mo

dellvorhaben im Bereich der alten Deponien, neun an·der 

Zahl, in Rheinland-Pfalz gehabt. Aber wir sollten nun auch in 

diesem Bereich den Bund mit in die Pflicht nehmen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in diesem Haushalt ist 

die Wasserwirtschaft. Man sieht es daran, daß 21 neue Stellen 

von uns dafür vorgesehen werden. Schon im Regierungsent

wurf sind deutlich erhöhte Mittel emgestellt, und zwar ge

genüber 1989 mit 294 Millionen DM nun auf 304 Millionen 

DM in 1990 und 309 Millionen DM in 1991 erhöht. Dies ist an

gesichts der riesigen noch nötigen Investitionen zwischen 7 

und 8 Milliarden DM eine konsequente Entscheidung zugun

sten eines schnelleren Abbaues des vorhandenen Defizits, 

insbesondere von Abwasseranlagen im lä.ndlichen Raum. 

Für die F.D.P.-Fraktion möchte ich besonders hervorheben, 

daß wir zusammen mit unserem Koalitionspartner beantra

gen werden, im Doppelhaushalt 10 Millionen DM speziell für 

Pilotprojekte privater Kläranlagen im ländlichen Raum be

reitzustellen. Ich habe das vorgestern schon begründet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und ich sage noch einmal, es ist in der Praxis nachgewiesen, 

daß das geht. 

Beim Hochwasserschutz - wiederum ein brandaktuelles The

ma -wiederholen wir unsere Forderung, nun endlich zügig 

die Verfahren zur Planfeststellung und zum Bau der Retenti

onsräume, Koller-Insel, Daxlander Aue und Insel Flotzgrün, 

fortzusetzen; denn diese werden dringend benötigt, um die 

Hochwasserspitzen, die uns den meisten Kummer bereiten, 

abzubauen. Mit der Aufstockung der Mittel, die das Land als 

Anteile für die Verstärkung der Deiche an Rhein, Mosel, Nahe 

und Lahn einbringt, nämlich mit 2,5 Millionen DM im Doppel

haushalt, werden wir, wie versprochen, unsere Zusage wahr

machen kOnnen und bei der Novellierung des Landeswasser-

.. 
gesetzeseine deutliche Absenkung des Gemeindeanteils von 

jetzt 25% vornehmen können. 

(Nagel, SPD: Auf wieviel?} 

- Meme Damen und Herren, wir werden darüber noch spre

chen. Auf jeden Fall sind diese Mittel ein deutliches Zeichen 

dafür, daß wir das tun werden. 

Dies alles wird am Rhein allerdings wenig effektiv sein, wenn 

es nicht gelingt, einen unsmnigen Wettlauf von Deicherhö

hungen links und rechts zu stoppen. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Ich habe vorgestern schon gesagt, daß ich es sehr bedauert 

habe, daß wir mit Baden-Württemberg nicht als Vertrags

partner in die Verhandlungen mit den Franzosen gehen kön

nen. Das hätte uns wirklich sehr geholfen, unsere rheinland

pfälzischen Interessen dort wahrzunehmen. Ich sage das des

halb, weil wir im Bereich des HOchwasserschutzes nicht die al

lerbesten Erfahrungen mit unseren Nachbarn gemacht ha

ben_ Wir haben nämlich die großen Probleme zum Teil des

wegen, weil auf der anderen Rheinseite die Deicherhöhun

gen ohne Rücksicht darauf vorgenommen worden sind, was 

dann auf unserer Seite passiert. 

ln der Wasserwirtschaft zeichnet sich schon seit Jahren ein 

we1teres großes Problem ab. Es geht um die Gefährdung des 

Trinkwassers. Ich habe schon gesagt. warum ich es begrüße, 

daß wir nun hier doch sehr deutlich aufgestockt haben. Es 

geht insbesondere um die SchutzkalkunQ in Wasserschutz

und Wasserschongebieten, in den Waldgebieten, in denen 

durch den Säureeintrag, durch das Auskämmen der Schad

stoffe aus der Luft mittlerweile die Puffervermögen der Bö

den erschöpft sind und wir Gefahr laufen, daß Schadstoffe in 

großer Menge, die sich dort deponiert haben- man kann sa

gen: seit Jahrzehnten-. in d1e Grundwasserstöcke gehen. 

Im Doppelhaushalt we;den wir insgesamt 34 Millionen DM 

für Wald- und Trinkwasserschutzkalkungen bereitstellen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

angesichts der schwerwiegenden Haushaltsprobleme ein 

deutliches Zeichen. 

Meme Damen und Herren, bevor ich zum Schluß komme, 

möchte ich noch ein weiteres Anliegen meiner Fraktion deut

lich machen. Während in den großen lndustneunternehmen 

mittlerweile ganze Stabs- und Vollzugsabteilungen von Fach

leuten mit Spezialkenntnissen im Umweltschutz eingerkhtet 

worden sind, ist hier bei den mittelständischen und kleineren 

Unternehmen, insbesondere des Handwerks, noch ein großer 

Nachholbedarf. Um auf die Herausforderungen im Umwelt

schutz besser als bisher problemgerecht reagieren zu kön

nen, richten die Handwerkskammern und auch die anderen 
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Kammern Umweltberatungseinrichtungen ein. Bes der Hand

werkskammer in Koblenz gibt es sie im übrigen schon eine 

ganze Zeit. Dort soll ein ständiger Technik- und Wissenstrans

fer in d1e Handwerksbetriebe gewährleistet werden. Wir be
grüßen das. Das ist ein wichtiger Schritt. 

Der nächste Schritt muß die Qualifizierung der Mstarbeiter 

von Handwerksbetrieben im Umweltschutz und darüber hin

aus die Einbeziehung von Umweltschutzkenntnissen und Fer

tigkeiten in die Meisterausbildung sein. 

Meine Damen und Herren, wenn es gelänge, dies zunehmend 

in allen Feldern der Betätigung im Handwerk zu erreichen, 

könnte dies ein gar nicht hoch genug einzuschätzender posi

tiver Effekt für den Umweltschutz und umgekehrt auch für 

die Betriebe bedeuten; denn Know·how im Umweltschutz 

wird sich mittel· und langfristig auch betriebswirtschaftlich 

und im Wettbewerb auszahlen. 

Ökologie ist Ökonomie mit langem Atem. 

(Beifall bei F.D.P. 

und CDU) 

Wir brauchen neben den vielen .. Sprintern", die wir in der 

Wirtschaft in diesem Bereich haben • Herr Umweltminister, 

darüber sind wir uns wohl einig ·, mehr und mehr .. Lang· 

streckenllufer". Wir müssen erre•chen, daß die Betriebe in ih· 

rem eigenen, auch wirtschaftlichen Interesse dieszunehmend 

so sehen. 

Die F.D.P.·Fraktion wird deshalb für einen Einstieg in diese 

Problematik zusammen mit dem Koalitionspartner erstmals 

im Doppelhaushalt 250 000 DM beantragen; wobei für uns 

der Streit nicht darum gehen kann, wo der Betrag eingestellt 

wird, diesmal soll es beim Wirtschaftsministerium sein. Wir 

werden diese Mittel für einen Modellversuch .. Umweltschutz 

im Handwerk", mit dessen Durchführung die Handwerks· 

kammer Koblenz beauftragt ist, vorsehen. Wir denken an e•· 

ne Laufzeit von fünf Jahren. Übrigens gehen wir auch hier 

davon aus, daß sich der Bund an diesem Modellvorhaben be

teiligt. 

Meine Damen und Herren, nach dem, was ich Ihnen vorgetra· 

gen habe, ist klar: Die Schwarzmalerei der Oppositionsfrak

tionen geht, auch was die Umweltpolitik in Rheinland·Pfalz 

betrifft, völlig an der Realität vorbei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien sind sich 

völlig bewußt. daß das Vollzugsdefizit im Umweltschutz nicht 

mit Zauberhand verschwindet. WirmUssen daran hart arbei· 

ten. Dazu braucht es die Bereitschaft, dicke Bretter zu boh

ren, statt hier als Dünnbrettbohrer aufzutreten, der alles for

dert und kaum etwas einlösen kann. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

··''"'-· 

.. 
Optimismus statt Schwarzmalerei, die nur lähmt, und die nö· 

tigen Mittel müssen wir einbringen. Die Mittel haben wir der 

Landesregierung in den letzten beiden Jahren zur Verfügung 

gestellt. Wir machen mit diesem Haushalt, der fast 1,7 Milliar· 

den DM vors1eht, dazu Verpflichtungsermächtigungen in Hö· 

he von 346,6 Millionen DM in 1990 und ln Höhe von 303,8 

Millionen DM in 1991 -diese muß man auch einmal nennen·, 

einen weiteren großen Sprung nach vorn. Meme Damen und 

Herren, das ist die richtige R1chtung: nach vorn, auch für den 

Umweltschutz. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion wird dem Haushalt des Umweltministers 

zustimmen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Brinkmann. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch wir betrachten die Art und Weise, wie in Rheinland· 

Pfalz Gesundheitspolitik gemacht wird, fOr nicht befriedi· 

gend. Sie ist nach unserer Auffassung- wir haben dies schon 

wiederholt kritisiert· dem falschen Ministerium zugeordnet. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Praxis zeigt, daß sie beim Umweltministerium nur ein An· 

hängsei ist. Gleiches gilt übrigens auch für die parlamentari· 

sehe Behandlung im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit. 

(Beifall bei der SPD) 

Die FOlie der bedeUtenden und auch sehr öffentlichkeitswirk

samen umweltpolitischen Probleme verdrängt Gesundheits

politik allzu häufig in den Hintergrund und damit auf die lan· 

ge Bank. 

(Beifall be1 der SPD) 

Dabei verdiente der milliardenschwere Gesundheitsbereich, 

der fOr viele teuerstes Gut betnfft, wirklich mehr kritische 

Aufmerksamkeit. 

Wir Sozialdemokraten wollen die Gesundheitspolitik wieder 

dem Sozialministerium zugeordnet wissen. Da dies zur Zeit 

nicht durchsetzbar ist, forderten wir letzthin um der Sache 

willenwenigstens einen ständigen Unterausschuß. Diese For· 

derung sollte eigentlich mehrheitsfähig gewesen sein. 

(Beifall bei der SPD) 
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Zitat: 

.Die Behandlung gesundheitspolitischer Themen tm Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit steht dessen Vorsitzender, 

Professor Reisinger (F.D.P.), als unbefriedigend an. Reisinger 

reagierte mit einer gewissen Sympathie auf die gestrige Er

klärung des SPD-Abgeordneten Brinkmann, der den Aus

schuß in der Fülle seiner Aufgaben ersticken steht." 

Etwas weiter heißt es in der Presseerklärung vom 10. Oktober 

1989: 

.. Als Ausschußvorsitzender will Reisinger anregen, ob nicht 

für eine gewisse Zeit. wie bereits zu Fragen der Krankenhaus

planung geschehen. ein Unterausschuß eingerichtet werden 

kann, der Themen der Gesundheitspolitik behandeln solL Sei

nen Vorschlag wird der Ausschußvorsitzende ·ln der nächsten 

Sitzung einbringen." 

Er hat dies nicht getan und statt dessen unseren inhaltsglei

chen Antrag zusammen mit der CDU abgelehnt. 

(Nagel, SPD: So ist das immer!

Bojak. SPD: Pfeift auch immer 

nur 1m Dunkeln!) 

Meine Damen und Herren, ich habe in den vergangeneo drei 

Jahren nur eme einzige Umweltausschußsitzung erlebt, in 

der die Tagesordnung bis zum Ende abgehandelt werden 

konnte. ln der Regel sind die Tagesordnungen zur Umweltpo

litik viel zu umfangreich 

(Rocker, CDU: Da seid Ihr selber schuld!

Reichenbecher, SPD: Daswar 

kein guter Zwischenrt,Jf!) 

bzw. läßt die Taktik ein zügiges und adäquates Arbeiten 

rlichtzu. 

(Unruhe im Hause) 

Jetzt das Beispiel Eilweiler als Stichwort: Von Sitzung zu Sit

zung wird seitens der SPD im Ausschuß nachgeforscht und 

nachgeforscht. Nach Monaten stellt der damalige Minister 

Wilhelm zu Beginn einer Ausschußsitzung fest. daß die SPD 

grundlos immer weiter bohre und verdächtige und so allen 

die Zeit raube. ln gle1cher Sitzung muß Wilhelm schließlich 

nach einer weiteren Stunde des Hinhaltens dem Ausschuß be

richten, daß für Eilweiler eine Reihe behördlicher Genehmi

gungen fehle und man dies jetzt erst festgestellt habe. 

Eilweiler ist mittlerweile zu. Die herbe Kritik des Kienbaum

Gutachtens bzw. des Prls1denten des Landesrechnungshofs 

während der Haushaltsberatung am Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit passen exakt zum Fall Eilweiler. 

(Zustimmung bei der SPO) 

...... ·.• .... · 

.. 
Kurzum: Ausschuß wie Ministerium sind überfordert. D'1e 

Chancen für eine differenzierte, impulsreiche Gesundheitspo

litik mit mittel- oder gar langfristigen Perspektiven werden 

auch dadurch nicht besser, daß für gesundheitspolitische Auf

gabenstellungen neben dem allgewaltigen Finanzministeri

um gleich drei weitere Ministerien zuständig sind, nämlich 

das schon erwähnte und überforderte Umweltministerium in 

der Hauptsache und das Kultusministeriun bzw. das Sozialmi

nisterium im besonderen. 

D1e ohnehin gebeutelten Schulpolitiker des Kultusmmisteri

ums sind für die Mainzer Uni-Kliniken zuständig. Dort wird 

mit v1el Engagement se1tens des Personals hochqualifizierte 

Arbeit geleistet. Die räumlichen und personellen Bedingun

gen hierfür sind allerdings häufig schlecht und mitunter we

der zurnutbar bzw. kaum noch verantwortbar. 

(Zustimmmung bei der SPD) 

Überstunden, kaum geregelte Arbeitszeiten, überfüllte Klini

ken, unzureichend qualifiziertes Aushilfspersonal, falsch ein

gesetztes Stammpersonal, fehlende Operationseinheiten -

um nur einiges zu nennen - verdeutlichen dies. Zeichen der 

Landesregierung zur deutlichen Verbesserung der Situation 

für das Pflegepersonal fehlen. 

Ein eklatantes Beispiel. Nicht mehr vertretbar ist die Situation 

in der Klinik für Herz·, Thorax- und Gefäßchirurgie. 

(Beifall bei der SPD

Vizepräsident Reitzel übernimmt 

den Vorsitz) 

Sie hat zwar mit Professor Dr. Oelert einen Chefarzt von in

ternational anerkanntem Ruf; die Arbeitsbedingungen sind 

dort allerdings, nicht zuletzt auch aus ethischen Gründen, mi

serabel. Aufgrund der begrenzten Operationskapazität und 

intensivmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten müssen 

nicht nur monatelange Wartezeiten hingenommen werden, 

sondern inzwischen werden sogar feststehende Operations

termine kurz vor der bperation nicht nur verschoben, son

dern endgültig abgesagt. 

Diese untragbare Situation ist bereits vor der Sommerpause 

von uns aufgegriffen worden. Wir haben bereits damals ge

mäß § 73 der Geschäftsordnung des Landtags zur Berichter

stattung aufgefordert. Nicht zuletzt sollten dabei wider

sprüchliche Darstellungen von der Landesregierung bzw. von 

Professor Oelert erläutert und geklärt werden. 

{Beifall bei der SPD) 

Der Bericht steht auch ein Dreivierteljahr später noch a'us. 

(Reichenbecher, SPD: Unglaublich!) 

Die Situation in der Klinik. hat sich verschärft. Jetzt werden, 

wie gesagt, Operationstermine von Patienten in lebensbe-
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drohender Situation nach mehrmonatiger Wartezeit kurzfri· 

stig endgültig abgesagt. Den Patienten wird schriftlich mitge· 

teilt, daß sie sich auf Kliniken außerhalb des Landes beziehen 

sollten. 

Ebensowenig den Problemen angepaßt und zukunttsonen

tiert zeigt man sich in verschiedenen anderen Bereichen. Die 

Darstellung der demographischen Entwickung macht deut

lich, die Bevölkerung wird älter, einen Lehrstuhl für Geriatrie 

gibt es allerdings in Rheinland-Pfalz nicht. in den meisten Fäl

len werden Alterserkrankungen wie akute Erkrankungen be

handelt, anstatt den gealterten Menschen bei zunehmend 
nachlassenden körperlichen Funktionen und erschwerenden 

psychosozialen Veränderungen in alters- oder entwicklungs

gemlßer Weise zu helfen. 

(Vereinzelt Beifall ber der SPD) 

Ein anderes Beispiel für .fehlende Zukunftsorientierung und 

fehlende lnnovationsberertschaft: Naturheitkundlichen Ver

fahren werden von vielen wegen ihrer ganzheitlichen Wir

kungsweise besondere Zukunftschancen gegeben. Einen 

Lehrstuhl hierfür gibt es bei uns ebenfalls nicht. 

(Kroh, CDU: Das stimmt doch nicht!) 

Auch hier wird an der falschen Stelle gespart. 

Das gilt ganz besonders und in erschreckender Weise, wenn 

man, wie kürzlich im Umweltausschuß erneut bekundet, die 

Zahl der Geburtshilfestationen weiter zugunsten von mehr 

Zentralisation reduzieren möchte. Auch der landliehe Raum 

hat einen Anspruch auf schnelle und naheliegende Htlfe, ins

besondere bei einer Entwicklung, in der die Zahl der Schwan

gerschaften und Geburten mit Komplikationen zunimmt und 

oftmals schnelle Hilfe überraschend erforderlich wird. 

Am falschen Platz wird auch gespart, wenn es um die drin-

'-· gend erforderliche Verbesserung der Krankenhaushygiene 

geht. Herr Beck hat dies vorgestern deutlich kritisiert. 

Ich wünsche mir ein für Gesundheitspolitik zuständiges Mini

sterium, aus dem weiterführende Impulse auch in Richtung 

Bann kommen. Diese wurde bei der sogenannten Gesund

heitsreform vermißt. Impulse fehlen zum Beispiel ebenso, 

wenn es um Verbesserungen in der Ärzteausbildung oder um 

ein längst überfälliges Therapeutengesetz geht. Über Fach

konferenzen auf Bundesebene bzw. über den Bundesrat 

könnte auch Rheinland-Ptatz wenigstens gelegentlich in die

sen und vielen anderen Bereichen weiterführende Setträge 

liefern. 

(Beifall bet der SPD) 

Ab und zu ist sicherlich auch Rückgrat seitens der Landesre

gierung in der Gesundheitspolitik gefordert, zumal dann, 

wenn es um viel Geld bzw. um mehr Menschlichkeit geht. Ich 

nenne als Beispiel die Ränkereien zwischen Ärzten und lnsti-

., .·.•.,'.":'.· 

.. 
tutionen in der Nierenersatztherapie. Oberkapazttaten, ko

stenträchtige und entfremdende Apparatemedizin, stationär 

und ambulant angeboten, sowie Transplarftation stehen im 

harten Wettbewerb zueinander und belasten Menschen und 

Kassen in hohem Maße. Die Landesregterung weicht dem 

Problem aus und versucht, es in der Berichterstattung gegen

über dem Ausschuß zu verniedlichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Als drittes für die Gesundheitspolitik zuständiges Ministerium 

habe ich eingangs das Sozialministerium genannt. Unter an

derem ist ihm die psychiatrische Versorgung zugeordnet. Oe

ren Herauslösung aus dem sonstigen medizinischen Bereich 

bedeutet bereits eine Diskreditierung der Psychiatrie. Ledig

lich Vernagelte werden bestreiten, daß Rhein/and-Pfalz •m 

Ländervergleich in der Rangfolge weit unten steht. 

Grundlegende Veränderungen im Sinne einer dezentralen 

Versorgung sind dringend erforderlich_ Ein entsprechender 

Antrag bzw. ein Gesetzentwurf, vor zwei Jahren von uns So

zialdemokraten eingebracht, liegen längst vor, und jeder

mann weiß, daß sie aus Fachkreisen, sei es aus Anhörungen 

oder anderswo. beide weitgehend Zustimmung finden. Auch 

hier geht die zögerliche Haltung der Landesregierung wie in 

den vorgenannten Situationen zu Lasten kranker Menschen 

und deren Angehörigen. 

{Beifall bei der SPD) 

Traurig ist und bleibt leider die Haltung der Ministerin im 

Kampf gegen Drogen gegenüber Methadon-Projekten, dte 

nach unserer Auffassung wie in den me1sten anderen Bun

desländern nach strengen Auswahlkriterien und unter stren

ger Überwachung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst 

durchgeführt werden sollten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Ministerin verschließt sich hier in nicht gerechtfertigter 

Weise. So wird für ~anchen eine letzte Chance nicht genutzt. 

Der in diesem Zusammenhang vorgebrachte Hinweis auf die 

Schranke des Betäubungsmittelgesetzes ist nicht akzeptabel. 

Zum Glück für die betroffenen Drogenabhängigen sehen dies 

zwei Drittel der Bundesländer ebenso. 

(Beifall be1 der SPD) 

Last but not least will ich auf d•e psychosozial und finanziell 

nicht vertretbaren Fehlbelegungen in Krankenhäusern und 

den damit verbundenen Manget an altengerechten Einrich

tungen aufmerksam machen. Auch hier bewegen sich die Mi

nister Hansen und Beth in der ihnen eigenen progressiven 

Weise, nämlich im Schneckentempo. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD ~ 

Beck, SPD: Sehr. gut!) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich habe mir ge

stern einmal die Mühe gemacht, das nachzulesen, was Sie vor 

zwei Jahren an gleicher Stelle gesagt haben, Herr Kollege 

Brinkmann. 

(Reichenbecher, SPD: Das war 

sehr lesenswert!) 

Ich hätte es nicht lesen müssen, weil es fast das gleiche w1e 
das war. was heute hier gesagt wurde. 

(Prof. Dr. Preust, SPD: Da sind noch 

die gleichen Mißstände, 

so ist das!} 

-Ich würde sagen, es sind nicht die gleichen Mißstände, es ist 

die gleiche Art und Weise der SPD, Gesundheitspolitik in die

sem Lande zu betreiben. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Da kommt nichts Neues. Ich habe mir Ihre Anträge ange

schaut. Ich habe mir Ihre Entschließungsanträge zum Haus

halt angeschaut. Außer etwas draufsatteln bei AIDS konnte 

ich nichts finden. Das war vor zwei Jahren genauso. 

{Vereinzelt Be1fall be1 der CDU

Reichenbecher, SPD: Sie. haben 

nicht zugehört!-

Beck, SPD: Das ist geradezu 

jämmerlich!) 

Es ist ein Armutszeugnis, was von der SPD geboten wird. Statt 

neue Ideen gibt es die immer wiederkehrende Pflichtübung 

unter dem Titel: Kritik an der Landesregierung, Kritik an der 

Regierungskoalition. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dies 

ist notwendig!) 

Herr Professor Preuss, statt konkreter Anträge und konkreter 

Vorschläge gibt es nur leere Worthülsen, Sprechblasen und 

die immer wiederkehrende Forderung, das Gesundheitsmini

sterium muß zum Sozialministenum. Das war die Gesund

heitspolitik der SPD. Das 1st die Gesundheitspolitik der SPD. 

Ich bin sicher, das wird sie bleiben. 

Wie sich die SPD auf diese Sitzung auch für den Bereich Ge

sundheitspolitik vorbereitet hat, wurde mir klar, als Herr Kol

lege Brinkmann den Lehrstuhl für Naturheilverfahren an-

.. 
sprach. Er sagte, es gibt keinen Lehrstuhl für Naturhellverfah

ren in Rheinland-Pfalz. Herr Kollege Brinkmann, ich darf Sie 

darauf aufmerksam machen, daß im Entwurf des Haushalts, 

der Ihnen und Ihrer Fraktion auch in 40facher Ausfertigung 

vorliegt, eine C 4-Professur für Naturheilverfahren, für Natur

heilkunde vorgesehen ist. 

{Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Herr Staatsminister Dr. Gölter hat auf eine Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Nienkämper und Kroh - Drucksache 

1112075- mit Schreiben vom 6. Februar geantwortet. 

{Brinkmann, SPD: Unterscheiden Sie 

einmal zwischen Gegenwart 

und Zukunft!) 

Dort he1ßt es in Nummer 1: Die Landesregierung hat im Ent

wurf für den Doppelhaushalt 1990/1991 eine C 4-Professur 

für Naturhellkunde beantragt. 

(Frau Schneider, SPD: Beantragt, aber 

es istdoch noch nicht!) 

-Herr Brinkmann, wir reden doch heute über den Haushalts

planentwurf. Darin steht es. Wir reden nicht über mehr und 

weniger, Frau Schne1der. 

Meine Damen und Herren, das Gesundheitswesen des Landes 

Rheinland-Pfalzkann sich sehen lassen. Die Gesundheitspoli

tik unseres Landes braucht nicht hinter der anderer Bundes

länder zurückzustehen. 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P) 

ln den Jahren 1990/1991 wird zum Beispiel mitgroßem finan

ziellen Aufwand von nahezu 1 Million DM bei den Medizinai

untersuchungsämtern die automatisierte Datenverarbeitung 

eingeführt. Auch bei den Gesundheitsämtern sind für 1991 

400 000 DM für die 'Einführung der ADV vorgesehen. Da

durch werden diese Ämter in die Lage versetzt, rationeller 

und effizienter zu arbeiten. Dies dürfte m unser aller Interes

se sein. 

Das Sonderprogramm des Bundes ,.AIDS-Fachkräfte" wird in 

den kommenden Jahren fortgesetzt. Die Koalitionspartner

ich danke den Kollegen von der F .0 .P .; man kann keinen Feh

ler machen, wenn man nur Kollegen sagt-

(Zuruf 'von der SPD: Daswar 

eine Drohung t) 

haben sich darauf verständigt, den Regierungsansatz von 

400 000 DM auf 500 000 DM pro Jahr für die rheinland-pfäl

zischen AIDS~Hilfen aufzustocken 

(Beifall bei der CDU) 
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Dies ist vor allem in Anbetracht der Tatsache geschehen, daß 

die Anzahl der HIV-Positiven und der AIDS-Erkrankten weiter 

angestiegen ist und, wie s1ch d•e Entwicklung abzeichnet. 

weiter ansteigen wird. Hinzu kommt ein finanzieller Mehrbe
darf durch die Einrichtung emer weiteren AIDS-Hilfe im Sü

den unseres Landes. ln diesem Zusammenhang sollte auch 

nicht unerwähnt bleiben, daß auch in Rheinland-Pfalz Aus

stiegshilfen für HIV-infizierte Prostituierte angeboten wer

den. Hierfürstehen Mittel im Haushalt zur Verfügung. 

Die Drogenproblematik, d•e von Ihnen, Herr Kollege Brink

mann, kurz angesprochen wurde, hat in den zurückliegenden 

Jahren eine dramatische Entwicklung genommen. Mit der 

ständigen Forderung nach einem Methadon-Programm kann 

dieses Problem nicht gelöst werden. Eine adäquate Therapie 

Drogenabhängiger ist zu gewährleisten. Ebenso wichtig ist 

die Aufklärung und die Information, um den jungen Men

schen in aller Deutlich(.eit vor Augen zu führen, daß die 

Flucht in die Droge eine lebensgefährliche Flucht ist oder eine 

Flucht in den Tod. 

Der Gedanke der Prävention sollte die Gesundheitspolitik wie 

ein roter Faden durchziehen. Von daher gesehen ist der Ge

sundheitserziehung e1n hoher Stellenwert beizumessen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir begrüßen es deshalb, daß für gesundheitserzieherische 

Aktivitäten auf örtlicher Ebene zusätzliche Mittel zur Verfü

gung stehen werden. 

Die Gesundheitsberichterstattung gewinnt ebenso zuneh

mend an Bedeutung. Die Aufstockung der Mittel für diesen 

Bereich des Gesundheitswesens um nahezu das Doppelte ver

setzt die Landesregierung m die Lage, laufende Projekte fort

zufOhren und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Oie (DU

Fraktion begrüßt es daher, daß zum Beispiel im stationären 

Bereich Gutachten erstellt werden- das haben Sie eben auch 

angesprochen, Herr Brinkmann -, die sich mit dem Problem 

der Fehlbelegung in stationären Einrichtungen und auch mit 

der detaillierten Leistungs- und Finanzsituation der rhein

land-pfälzischen Plankrankenhäuser befassen. 

Gleiches gilt für die Bestandsaufnahme der Einrichtungen zur 

Rehabilitation Krebskranker in Rheinland-Pfalz. Die Bekämp

fung dieser heimtückischen Krankheit muß noch weiter in

tensiviert werden. Durch die deutliche Anhebung der Haus

haltsmittel zur Verstärkung der Krebsbekämpfung ist ge

währleistet, daß das Tumorzentrum in Mainz und die Krebs

gesellschaft Rheinland-Pfalz ihre wertvolle Arbeit fortsetzen 

können. 

Der Volkskrankheit Rheuma gilt ein besonderes Augenmerk 

der CDU-Fraktion. Wir waren uns mit dem Koalitionspartner 

darüber einig, daß die Rheumaforschung weiterhm unsere 

Unterstützung verdient, und zwar auch dann, wenn weder in 

•.•.·. 

.. 
der Ursache noch in der Grundlagenforschung bislang spek

takuläre Ergebnisse erzielt werden konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wie auch in den be1den zurückliegenden Jahren wird das 

Zentrum für Rheumapathologie in Mainz unter Leitung von 

Professor Fassbender eine finanzielle Unterstützung durch 

das Land Rheinland-pfalz erhalten. 

Die Verdoppelung der Mittel für die Human- und Umwelt

toxikologie findet die uneingeschränkte Zust1mmung der 

(DU-Fraktion_ Gleiches gilt für die Erhöhung des Ansatzes für 

den Bereich Schulzahnpflege. 

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

Die Neuorgamsation der Schulzahnpflege hat sich bewährt 

und bietet die Gewähr dafür, daß die Schulzahnpflege flä

chendeckend durchgeführt werden kann. 

(Franzmann, SPD: Da wird es aber Zeit! 

Sie haben Sie vor ein paar 

Jahren abgebaut!) 

- Ich habe gesagt, die Neuorganisation hat sich bewährt. 

Wenn Sie sich in der Materie auskennen und wissen, daß sich 

erst seit kurzem überall Arbeitsgemeinschaften gebildet ha

ben, würden Sie nicht einen solchen Unsinn reden. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

·Herr Franzmann, ich weiß nicht, warum Sie heute so nervös 

sind. 

(Schuler, CDU: Phantasielos!) 

Sie wirken heute etwas nervös. Ich weiß nicht warum. 

(B~ck, SPD: Das liegt an Ihrer 

zündelnden Redet} 

-Danke, Herr Beck. 

(Vereinzelt Heiterkeit 

bei der SPD) 

Nach dem Willen von CDU und F.O.P. werden auch die Mittel 

tur die Verbände im Gesundheitswesen, deren engagiertes 

W1rken nicht oft genug hervorgehoben werden kann, ange

hoben 

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

So stehen im Doppelhaushalt für di'e Multiple-Sklerose

Gesellschaft 20% mehr an Zuschuß zur Verfügung als in den 

zurückliegenden Jahren. 
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Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch eine An

merkung zum Krankenhausbereich. Der Investitionsstau ist 

auch für die CDU-Fraktion ein Ärgernis, doch kann durch die 

SchwerpunktsetzunQ in 1990 und durch den Einsau zusätzli

cher Mittel zumindest teilweise Abhilfe geschaffen werden. 
Die zusätzlichen Millionen sollen nach dem Willen der (DU

Fraktion schwerpunktmäßig für die Sanierung sanierungsbe

dürftiger OP-Säle Verwendung finden. 

(Beck, SPD: Vorgestern hat Herr Beth 

gesagt. da gebe es überhaupt 

keine Probleme!) 

Meine Damen und Herren, abschließend ein Wort zu einer 

Verpflichtung, die durch die EntwiCklung 1n der DDR auf uns 

zugekommen ist. Wer den Standard des Gesundheitswesens 

in der DDR kennt, weiß, was in den nächsten Jahren zu tun 

sein wird. Dies kann ein Bundesland wie Rhemland~Pfalz 

nicht allein leisten. Doch sollte..es möglich sein, unserem Part

nerlandThüringen tätige Hilfe zu gewähren. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Dazu gehört auch der Austausch von Pflegepersonal und Ärz

ten. Es kann für das Gesundheitswesen der DDR nur von Vor~ 
teil sein, wenn Schwestern und Pfleger, Ärztmnen und Ärzte 

in unseren Krankenhäusern hospitieren und Erfahrungen 

sammeln können. Auf der anderen Seite - dies betone ich 

auch ~ kann es nicht von Nachteil oder Schaden sein, wenn 

unsere Ärztinnen und Arzte, Schwestern und Pfleger in der 

DDR hospitieren und den Krankenhausalltag drüben kennen

lernen und sehen, unter welchen einfachen- ich will nicht sa

gen: pnmitiven- Verhältnissen dort gearbeitet werden muß. 

Dies ist eine Verpflichtung, die wir über das Jahr 1990 hinaus 

eingehen müssen, um auch das Gesundheitswesen 1n 

Deutschland zusammenwachsen zu lassen. 

Wir von der CDU haben in diesem Bereich bereits Initiativen 

ergriffen. Wir sind dabei, Partnerschaften zwtschen 

rheinland~pfälzischen Krankenhäusern und Krankenhäusern 

in Thüringen zu knüpfen. Wir -hoffen, daß wir dabei von allen 

Fraktionen in diesem Hause unterstützt werden. 

Abschließend möchte ich feststellen. daß wir der Überzeu~ 

gung sind, daß durch die Mittel, d1e im Haushalt 1990/1991 

zur Verfügung gestellt werden, die Landesregierung in die 

Lage versetzt wird, ihre solide und zukunftsorientierte Ge~ 

sundheitspolitik fortzusetzen. Deswegen werden wir dem 

Einzelplan 14- Ministerium fUr Umwelt und Gesundheit- zu
stimmen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

.. 
Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich möchte kurz etwas zum Ge~ 

sundheitsberetch sagen und miCh dabei auf den Pflegenot~ 

stand beschränken, weil auch wir mit einem Antrag im Laufe 

der Legislaturpenode politische Vorschläge gemacht haben. 

Damals haben Sie diesen Begriff des Pflegenotstandes zu

rückgewiesen. Sie haben uns für .. spinnert" erklärt. Ich den

ke, inzwischen dürften Sie es nicht mehr tun. Sie können es 

nicht mehrtun 

(Staatsminister Dr. Beth: Das habe ich 

nicht gesagt .. spinnert" t -

Schuler, CDU: Es ist auch kein 

Pflegenotstand t) 

Sie haben gesagt. es gibt keinen Pflegenotstand, man dürfe 

diesen Begriff nicht verwenden. Inzwischen können wir diese 

Forderung erneut erheben. Wir haben das in einem Entschlie~ 

ßungsantrag getan, der sich zunächst einmal nur auf das Ku I~ 

tusministerium bezieht, weil die Landesregierung nur in ih

ren landeseigenen Krankenhauseinrichtungen etwas machen 

kann. Ich denke allerdings, daß Sie Vorbildfunktion haben 

und daß man dies auch im Gesundheitsbereich ruhig anspre

chen sollte. 

Sie haben es in der Ihren eigenen Kurzsichtigkeit kategorisch 

abgestritten, aber nun liegt eine Studie vor, die den bundes

weiten Pflegenotstand und für die nächsten zwei Jahrzehnte 

einen Mangel an 100 000 Pflegekräften attestiert. Bund und 

Länder wollen gemeinsam eine Plattform bilden, um die Be

wältigung dieses Notstandes, den Sie Pflegeproblematik nen~ 

nen, in den Griff zu bekommen. Wir würden nach diesem Ein

geständnis, daß nicht alles stimmt, vorschlagen, daß Sie in 

diesem Doppelhaushalt 1n den landeseigenen Einrichtungen 

anfangen. 

(Schuler, CDU: Das haben 

wir nie bezweifelt!) 

~Sie können es dann dem Kultusminister.weitergeben. Er ist 

heute nicht da. Das sollte nicht nur als Appell verhallen, son~ 

dern Sie sind als Arbeitgeber in die Pflicht genommen. Sie 

müssen Ihrer Fürsorgepflicht nachkommen. Ich denke, das 

machen Sie nicht. Der Arbeits~ und Gesundheitsschutz zum 

Beispiel der Pflegekräfte in den landeseigenen Einrichtungen 

wird mit Füßen getreten. 

Das Pflegepersonal nimmt das nicht mehr hm. Das haben Sie 

in den Protestdemonstrationen der Krankenpflegerinnen 

und Krankenpfleger gesehen. D1e Zeiten haben sich geän

dert. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Die Berufsideologie der Pflege hat immer traditionell das Bild 
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der dienenden Hilfe, der Aufopferung und der Selbstlosigkeit 

von Betroffenen im Blick gehabt. 

(Kroh, CDU: Sie wiederholen Ihre Rede 

vom vergangeneo Jahr!· 

Zurufe aus dem Hause) 

-Reden Sie sich aus. Herr Kroh, ich habe Zeit. Das aufgezeigte 

Bild umreißt immer noch das Selbstverständnis der Pflegebe

rufe. Ein Wechselspiel zwischen Krankenpflege und Frauen

bild ist immer noch da. 

(Schuler. CDU: Ist das 

so negativ?) 

-Dieses Bild ist nicht negativ, aber es wird ausgenutzt. Dann 

wird es negativ, wenn es mißbraucht wird. Das ist das, was 

wir anklagen, was auch die Betroffenen anklagen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Allerdings haben sie es schwer, da dieses Bild in der Gesell

schaft steckt und benutzt wird. Diese hohe Ethik von den 

Menschen, die sich für Pflegeberufe zur Verfügung stellen, 

wird mit Füßen getreten. Dadurch haben die Menschen in 

den Pflegeberufen nunmehr aufgemuckt. Dahinter stehen 

wir, dafür setzen wir uns ein. 

Sie haben eben von der DDR gesprochen. Sie sehen, wie diese 

Menschen dort aus den katastrophalen Zuständen fliehen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Staatliches 

Gesundheitssystem kaputt!) 

Ich möchte Ihnen noch sagen, 50 % der Pflegekräfte fliehen 

auch hier aus den Pflegeberufen. Das heißt, wir haben eine 

unheimlich hohe Fluktuation, weil die Menschen es physisch 

und psychisch nicht aushalten. 

(Schuler, COU: Dieser Vergleich 

ist abenteuerlich!· 

Kroh, COU: Ein unhaltbarer Vergle1ch! -

Steffny. OIE GRÜNEN: Stimmt aber!) 

-Ist es so, oder ist es nicht so? Wie ist denn die Fluktuation? 

Sie wissen das doch. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich habe mir aber geschworen, daß ich mich nicht von diesen 

ständigen Zwischenrufen, die ich anscheinend auf mich zie

he, stören lasse. Ich wollte mir schon Ohropax in die Ohren 

stecken. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause

Beck, SPO: Können wir einmal klären, ob 

Herr Schul er der neue Gesundheits

minister ist? Wie ist das denn?) 

•.· .. ·.· 
.-.·. ··········· 

.. ·a Es hat sichern b1 chen etwas getan. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

·Melden Sie sich doch nachher noch einmal. 

(Beck, SPD: Sie merken nicht einmal. 

wenn man Ihnen hilft!) 

- Doch, 1ch weiß, daß Sie mir helfen, aber nicht, wenn Sie 

ständig hineinreden. 

(Beck, SPD: Ihnen ist wirklich nicht zu helfen!) 

-Das ist wirklich schlimm, ehrlich. 

{Kroh, CDU: Machen Sie einmal weiter!

Schuler, CDU: Sie haben doch angefangen, 

mit der E1senbahn zu spielen!) 

Es hat sich sicher etwas getan. ln den Tarifverhandlungen ist 

die Bezahlung verbessert worden. Es kann aber nicht Sinn der 

Sache sein, für ein paar Mark mehr möglichst intensiv unter 

schlechten Bedingungen zu arbeiten. Die weiterhin schlech

ten Arbeitsbedingungen und die Palette der auf die Pflegen

den einwirkenden Belastungen sind vielfältig. Sie reichen von 

den ungünstigen arbeitszeitliehen Beanspruchungen, 

Schicht- und Wechselsch1cht, Dauernachtarbe1t, geteilte 

Dienste, Überstunden, Rufbereitschaft, Wochenend- und Fei

ertagsdienste über schwere körperliche Arbeit bis hin zum 

Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen. Aufgrund unzurei

chender Stellenpläne und fehlender familienfreundlicher 

Rahmenbedingungen ist eine langfnstige Dienstplanung m1t 

regelmäßigen Freizeltblöcken und Fünf-Tage-Woche nicht 

möglich. Kurzfristige Rückrufaktionen am Wochenende oder 

aus dem Urlaub für plötzlich erkranktes Personal sind an der 

Tagesordnung. 

So wird auch wegen der notwendigen Familienpflichten zum 

Beispiel von den Frauen ständiger Nachtdienst in Kauf ge

nommen. Auf die. Art gibt es Befindlichkeitsstörungen, psy

chosomatische Erkrankungen bis hin zum Ausgebranntsein 

von Pflegepersonen. Es ist klar, dieser psychische Druck ent

steht be1 so hoher Konzentrierth.eit und Reaktionsbereit

schaft, vor allem auch durch die Konfrontation mit Krankheit, 

Leid, Tod von Patienten, im Umgang mit psychisch Kranken 

oder auch alten und senilen Menschen. Zunehmende Anony

mität und das Gefühl, der Technik ausgeliefert zu sein, macht 

die Pflege inhumaner und erzeugt Angstzustände. 

Die anhaltende Flucht aus dem Beruf, von der ich eben ge

sprochen habe, müßte für Sie ein deutliches Signal sein, daß 

Pflegende unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten 

können. ln Einzelfällen erklären Pflegekräfte gegenüber ih

rem Arbeitgeber, daß sie nicht mehr in der Lage sind, die Ver

antwortung für eine solche Arbeitssituation zu übernehmen, 

und erstatten zum Beispiel Oberlastungsanzeige. Hier gilt es, 

endlich bedarfsgerechte Stellenpläne zu entwickeln. Die Lan· 
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desregierung als Arbeitgeber in den landeseigenen Einrich

tungen ist in ihrer Fürsorgepflicht aufgerufen, dringend Ab

hilfe zu schaffen. Ich denke, nur mit den beschriebenen An
reizen, daß sich etwas ändert, kann eine kluge Präventions

politik im Bereich der pflegenden Berufe betrieben werden. 

Nur so kann dem in dieser bundesweiten Studie prophezE!iten 

Notstand entgegengewirkt werden. Ähnliches zeigt auch die 

OTV-Studie auf Landesebene. 

Ich möchte noch kurz einige Worte zu emem weiteren Ent

sch.ließungsantrag sagen, den wir im Gesundheitswesen ge
macht haben, und zwar zur Drogenpolitik, was Sie eben auch 

angesprochen haben. Es 1st SICherlich erfreulich, daß 4 Millio

nen DM für ein Drogenprogramm bereitgestellt worden sind. 

So richtig erfreulich wird es allerdings für mich nur dann. 

wenn auch die entsprechenden Konzepte vorliegen und um

gesetztwerden.lch hoffe, daß in den Ausschüssen mehr über 

eine akzeptierende Drogenhilf,t! gesprochen w1rd. Sie schimp

fe~ auf die Methadon-Programme. 

(Schuler, CDU: Das stimmt doch gar 

nicht! Das ist falschi-

Kroh, CDU: Das erfinden Sie!) 

Sie sagen, es nützt nichts, so habe ich Sie eben verstanden. 

(Schuler, CDU: Nein, das ist falsch!) 

-Sie haben sich zumindest bis jetzt überall und in jeder Pres

seerklärung dagegen verwahrt. 

(Schul er, CDU: Nem, das ist falsch! -

Kroh, CDU: Abwarten, 

wie es ausgeht!) 

- Ich möchte überhaupt nicht mehr abwarten. Da ist nichts 

mehr abzuwarten. Wir müssen das endlich begreifen. Es gibt 

keinen Königsweg in der Drogenpolitik. 

(Kroh, CDU: Das sind doch 

Modellversuche!) 

Mir ist aber eines klar- wenn Ihnen das auch klar ist, freue ich 

mich -: Methadon darf keine billige Ersatzlösung sein. Wenn 

man ein Methadon-Programm macht, muß das in Rahmenbe

dingungen mit sozialen flankierenden Maßnahmen einge

bunden sein. Da muß der Schwerpunkt liegen. Methadon ist 

ein winzig kleiner Bestandteil von akzeptierender Drogenhil

fe. 

(Beifall der GRÜNEN) 

So weit meine Rede; ich möchte meinen Kollegen noch etwas 

Zeit für die Umwelt lassen. 

(Kramer, CDU: Sehr schwach I} 

.. 
Vi~epräsident Reit~el: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

(Reichenbecher, SPD: Die Allzweck

waffe der F.D.P.!) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunächst, daß ich einiges zurechtrücke, was 

meine Vorredner und Herr Beck vorgestern erklärt haben. 

Herr Beck hat ausgeführt, durch das Gesundheitsreformge

setz würden die Krankenkassen mit 4 Milliarden DM entlastet 

-das ist richtig-. d•es zu Lasten der Versicherten. Ich erkläre 

hier, diese 4 Milliarden DM Entlastung sind eine Entlastung 

der Versicherten. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Wenn man das System kennt. weiß man, daß die Versicherten 

über die Beiträge die Leistungen finanz•eren. Es ist also eine 

klare Logik, es ist eme Entlastung der Versicherten. 

Herr Beck sprach davon, daß nur 200 Millionen DM an die Lei

stungserbringer gingen. Auch das ist so nicht richtig, wenn 

man weiß, daß allein durch die Festbeträge 170 Millionen DM 

zu Lasten der Industrie und der Apotheken nur in dem Be

reich gehen. Das nur zur Klarstellung. Es ist nötig, die Sache 

klarzustellen, damit man redlich argumentiert. 

Frau Bill, Sie sprachen vorhin vom Pflegenotstand. Auch das 

ist eine gefährliche Aussage. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Aber 

eme richti'ge!) 

Wir wissen, daß die P1lege problematisch ist. Das ist keine 

Frage. Aber wer hier vom Notstand spricht. handelt unver

antwortlich, meine sehr Oerehrten Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Wer dann noch so tut. als wäre das allein Landessache und 

die Landesregierung bzw. die sie tragenden Parteien könn

ten die Situation entscheidend entschärfen, der sagt hier 

nicht die Wahrheit; denn man muß wissen, wer die Personal

anhaltswerte festlegt. 

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

ln diesem großen Getriebe ist die Landesregierung nur ein 

einziges Rädchen. Sie ist nur eine unter vielen Landesregie

rungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man 

davon redet, sollte man sich vorher wenigstens auch sachkun

dig machen und wissen, wie die Pflegesatzgestaltung aus-
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sieht und worüber das bezahlt werden muß, nämlich über die 

Pflegesätze. Wenn man das dann so tut. dann argumentiert 

man hier seriös. Sonst argumentiert man entweder in Un

kenntnis oder bewußt populistisch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nun habe ich noch einige Sätze zu Ihren Ausführungen zum 

Lehrstuhl für Geriatrie zu sagen, Herr Brinkmann. Auch hier 

muß man wissen, daß Geriatrie ein Querschnitt aller Diszipli

nen ist. Das ist in der Altersheilkunde so. Man muß auch wis

sen, daß die Verantwortung nicht allein bei der Landesregie

rung liegt, sondern auch bei der Universität. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Dieckvoß, F .D.P .: So ist es!) 

Wer das nicht so darstellt. läßt ein Stück weg und assoziiert 

hier ein Versäumnis der Ljndesregierung. Wir wollen redlich 

und sauber miteinander umgehen. Ich denke, dann dienen 

wir dem wichtigen Feld der Gesundheitspolitik mehr als in 

anderer Art und Weise. 

(Beck, SPD: Es kommt natürlich auch 

auf den politischen Willen an!

Zuruf des Abg. Reichenbecher, SPD} 

- Ich habe es nicht bestritten. Man muß also beides sagen, 

Herr Reichenbecher. 

Bei der Herzchirurgie Mainz taucht für mich die Frage an den 

Minister auf, daß einmal untersucht werden sollte, ob es not

wendig ist, auch im Norden des Landes eine solche Herzchir

urgie zu installieren. Ich denke, dann hätten wir uns von der 

Fläche her einen besseren Dienst erwiesen als so. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bundesländer 

haben im System des Gesundheitswesens und damit der Ge

sundheitspolitik nur begrenzte Aufgaben und somit auch nur 

begrenzte Möglichkeiten der Gestaltung. Die Gesundheitspo

litik der Länder muß in erster Linie auf die Prävention ausge

richtet sein. Mit diesem Doppelhaushalt wird die Landesre

gierung dieser Aufgabe gerecht. 

Eine weitere wichtige Verantwortung haben die Länder im 

Bereich der Krankenhäuser. Damit liegt bei den Ländern auch 

eine hohe Verantwortung für die Kosten im Gesundheitswe

sen ... Es liegen zu viele Leute zu langem zu vielen Betten M, so 

sagte der Präsident des Bundessozialgerichts. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Nach zuverlässigen Schätzungen zahlen die Krankenkassen 

jährlich für 27 Millionen Fehlbelegungstage rund 6 Milliarden 

DM. Die von CDU und F.D.P. getragene Landesregierung hat 

mit dem jetzt gültigen Krankenhausplan einen Schritt in die 

richtige Richtung getan. Rund 1 780 Betten sollen bis 1995 

abgebaut werden. Die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser 

.. 
wird nicht eingeschränkt, sondern ausgebaut, und in dem 

ländlich strukturierten Rheinland-Pfalz bleibt das wohnort

nahe Krankenhaus erhalten. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion unterstützt 

diese Politik der Landesregierung ausdrücklich. Lassen Sie 

mich heute in diesem Zusammenhang festhalten: Die Landes

regierung hat auch hier ihre Handlungsfähigkeit unter Be

weis gestellt. - Die Sozialdemokraten haben sich seinerzeit 

zum Krankenhausplan zwar erklärt, aber keine konkreten 

Vorschläge unterbreitet, wo und wie viele Betten abgebaut 

werden könnten. Vor Ort wurde und wird heute noch anders 

gesprochen, als die Fakten es erfordern. H Wasch mir den Pelz, 

aber mach mich nicht naß", war offensichtlich das Motto die

ser Politik_ 

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

ln diesem Zusammenhang habe 1ch noch einige Worte zur 

Gesundheitsreform zu sagen. Das in Bann von CDU/CSU und 

F.D.P. verabschiedete Gesundheitsreformgesetz zeigt erste 

Wirkungen. Im September-Bericht der Bundesbank weist die

se darauf hin, daß die gesetzlichen Krankenversicherungen 

Oberschüsse erzielt haben, die Spielräume für Beitragssen

kungen geben. Der Verband der Angestelltenkrankenkassen 

spricht von einer günstigen Entwicklung. Ich rufe dies heute 

nur noch einmal in Erinnerung, weil gerade dieses Gesetz ge

gen den heftigsten Widerstand der Oppos1tion zustande ge

kommen ist. 

{Vereinzelt Beifall 

be• der F.D.P.) 

Hier wurde und wird heute noch, teilweise in unverantwortli

cher Art und Weise, Stimmung gemacht. Die Gesundheitsver· 

sorgung ist nach wie vor auf einem hohen Niveau in der Bun

desrepublik. 

(Beifall der F.D.P. und 

be1 der CDU) 

Meine Damen und•Herren, dieses Niveau ist nur zu halten, 

wenn die Sache bezahlbar bleibt. Die Landesregierung ge

währleistet mit diesem Doppelhaus~alt die Gesundheitsver

sorgung. Die Haushaltsansätze im Bereich der Krankenhäuser 

nach dem Landeskrankenhausgesetz stellen mit der Mittelbe

reitstellung, die nicht unerheblich ist, dieses unter Beweis. 

Die Koalitionsfraktionen haben noch emmal durch Verpflich

tungsermächtigungen in Höhe von jeweils 3 Millionen DM 

auf 33 Millionen DM bzw. 54,6 Millionen DM zusätzliche Fle

xibilität für die Träger ermöglicht. Durch d1e Erhöhung bei Tl

tel 812 04 wird die Landesregierung ihrer Aufgabe für Prä

vention gerecht. Hier sind unter anderem Mittel für ein Pilot

projekt,. Schulärztliche Dokumentation" in Höhe von 130 000 

DM sowie Mittel in Höhe von 200000 DM in 1991 für ein Pro

jekt .. Unterschiedliche Versorgungsangebote im Gesund

heitswesen und ihre Interdependenz", aber auch Mittel für 

die Entwicklung und Begleitung desEinstiegsmeine kommu~ 

nale Gesundheitsberichterstattung e.ingestellt. Darüber h1n-
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aus stehen Mittel zur Untersuchung der Leistungsfähigkeit 

vön Plankrankenhä-usern zur Verfügung. Die F.D.P.-Fraktion 

begrüßt das ausdrücklich. 

Meine Damen und Herren, diese Ansätze dürfen nicht unter

schätzt werden. weil durch die vorgesehenen Maßnahmen 

die Effizienz bestimmter Versargongen geprüft und verbes

sert werden kann. Seh- und Hörtests, Maßnahmen zur Fest

stellung von Stoffwechselstörungen bei Säuglingen sowie ei

ne Beratungsstelle bei Vergiftungen, eingerichtet an der Uni

versitätsklinik Trier, werden gefördert. 

Die Koalitionsparteien haben noch einmal Verpflichtungser

mächtigungen in Höhe von 200000 DM in 1991 für die Errich

tung einer Rehabilitationsklinik mit ca. 220 Betten beantragt. 

Die Caritas Trier will diese errichten. Sie soll in KooperatiOn 

mit den UniverSitäten SVaßburg, Hornburg und Mainz zu

sammenarbeiten. Dieses findet die volle Unterstützung der 

F .D.P .-Fraktion. 

(Starker Beifall der F .D.P .) 

Eingangs sagte ich, daß der Part der Länder bei der Gesund

heitspolitik insbesondere be• der Prävention liegt. Die Lan

deszentrale fOr Gesundheitserziehung leistet hierzu vieles. 

Die Koalitionsfraktionen beantragen nochmals zusätzliche 

Mittel für die Intensivierung der Rheumaforschung. Auch die

se Mittelerhöhung wird von der F.D.P.-Fraktson unterstützt. 

Die rheinland-pfälzischen AIDS-Hilfen erhalten die gleichen 

Mittel wie zuvor. Meine Damen und Herren, die F.D.P.

Fraktion geht davon aus, daß die Arbeit der AIDS-Hilfen da

durch gewährleistet ble1bt. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich nqch einige Worte zu 

den Gesundheitsämtern sagen. Diese übernehmen im Ge

sundheitswesen historisch gewachsene Aufgaben, auch Auf

g'aben mit einer entsprechenden staatlichen Verantwortung, 

aber auch Aufgaben, die heute von anderen Stellen genauso 

erledigtwerden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb ist aus unserer Sicht für deren Zukunft eine genaue 

Prüfung notwendig. Daraus müssen dann entsprechende 

Schlüsse gezogen werden. 

Die Bundesregierung hat ein Projekt ,.AIDS-FachkräfteN auf

gelegt, welches demnächst auslaufen wird. Es verbleibt die 

Frage, was nach Ablauf dieses Programms passiert. Nach dem 

Dafürhalten der F.D.P.-Landtagsfraktion muß die Effizienz 

genaugeprüft werden. Wir sind der Meinung, daß für die Be

troffenen, das heißt sowohl für HIV-Infizierte als auch für 

AIDS-Kranke, eine niedrigschwellige psychosoziale Betreu

ung, aber auch eine niedrigschwellige Beratung angeboten 

werden muß. 

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

.. 
Deshalb stellt sich d•e Frage: Kann das nicht besser bei den 

rheinland-pfälzisChen AIDS-Hilfen geleistet werden? - Für die 

F.D.P.-Fraktion hat bei dieser schweren Erkrankung Aufklä

rung und Betreuung einen hohen Stellenwert. Oberstes Ziel 

muß es sein, die Infektionskette zu durchbrechen. Sanktionen 

lehnen wir ab. Wir wollen nicht, daß die Betroffenen diskri

miniert werden. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: D•e Bundes

Iinder haben- wie eingangs dargelegt- nur begrenzte Mög

lichkeiten des Handeins im Gesundheitswesen. Die Aufgaben 

der Länder liegen, wie schon gesagt, im Rahmen der Präven

tion. Rheinland-Ptatz wird seinen Aufgaben im Gesundheits

wesen mit diesem Doppelhaushalt gerecht.-

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort 

zu den hier wiederholt angesprochenen Methadon-Pro

grammen. Sie wissen, daß die F.D.P.-Fraktion diese Sache of

fen und vorurteilsfrei geprüft haben will. Sie wissen, daß wir 

dieser Sache positiv gegenüberstehen. Aber ich sage genau

sogut, daraus einen Glaubenskrieg zu entwickeln, halte ich 

für falsch. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Daraus eine Ideologie zu entw•ckeln, 1st falsch, wie Ideologi

en sehr oft falsch sind. Aber •ch sage auch: Vorurteilsfreie 

Prüfung ja. 

Wer meint. er würde damit die Suchtprobleme in di~sem 

Staat lösen, liegt falsch. Herr Brinkmann, das bedeutet nicht, 

daß wir Substitution nicht begrüßen und dies wollen; es be

deutet aber, daß man dafür einen vernünftigen Rahmen 

braucht und dies vorher seriös geprüft werden muß. 

Ich habe gestern bei der Beratung des Einzelplanes 06 hierzu 

schon einmal Stellung genommen, daher dies nur nochmals 

zur Verdeutlichung der Sachlage: Wer hier so tut, als wOrden 

mit Substitutionsprojekten die Probleme gelöst, der handelt 

unverantwortlich! 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sagte: 

Rheinland-Pfalzwird seinem Auftrag gerecht. - Die F.D.P.

Frak.tion stsmmt dem Haushalt zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, bevor wir die Debatte fortsetzen, 
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begrüße ich auf der Zuschauertribüne Mitglieder des Verban

des Bildung und Erziehung des Kreisverbandes Ahrweiler. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der Stellenwert, den die Regie

rung der Natur einräumt, kommt sehr deutlich in der Ausver

kaufsliste zum Ausdruck, die wir gestern in einer Landesver

ordnung lesen konnten, unterschrieben vom Ministerpräsi

denten. Diese gilt für nicht ausgleichbare Eingriffe in den Na

turhaushalt und in das Landschaftsbild. So ist beispielsweise 

zu leisten: 

1 bis 2 DM je Quadrattneter versiegelter Bodenfläche, 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Unglaublich!) 

0,20 bis 0,50 DM je Kubikmeter Abtragung oder Aufschüt~ 

tung, 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Noch schlimmer!) 

0,50 DM bis 1 DM je Quadratmeter überspannter Fläche 

bei Freileitungen, 

1 000 bis 4 000 DM je Meter bei Hochbauten. 

Diese Verordnung ist auch auf Naturschutzgebiete und Na~ 

turdenkmale anwendbar; es wird dann bloß etwas teurer. 

So macht die Regierung Natur handelbar; so offenbart sie ih~ 

re kapitalistische Krämerseele in ihrem Wachstumswahn, 

(Widerspruch bei CDU und F.D.P. und 

Zurufe: Das ist Unsinn! Das ist nicht 

mehr zum Anhören t) 

der keine Grenzen kennt, selbst wo die Natur sie setzt. 

(Weitere Zurufe von CDU 

und F.D.P.) 

~Herr Bauckhage. Ihre Zwischenrufe sind ziemlich uninteres

sant; ich will mich lieber mit Herrn Schuler auseinanderset

zen. 

Das Makabre ist: Auch diese Gelder, die auf diesem Konto 

eingehen, zählt Herr Schule~ zu den 42 Millionen DM, die die 

Landesregierung für Arten- und Naturschutz ausgibt. 

(Schuler, CDU: Herr Steffny, Sie haben 

keine Ahnung, überhaupt 

keine Ahnung!) 

.. 
-Herr Schuler, Sie fühlen SICh nur getroffen. 

(Schuler, CDU: Es handelt sich um 

einen Ankauf ökologisch 

wertvoller Flächen!) 

- Ich weiß ganz genau. was Sie zusammenzählen. Woraus 

speist sich dies? Wo haben Sie den Einnahmeposten? Gibt es 

diesen Einnahmeposten im Landeshaushalt,ja oder nein? 

(Schuler, CDU: Selbstverständlich 

gibt es 1hn !) 

-Also habe ich recht. 

(Anhaltend Unruhe im Hause und 

Zurufe von CDU und F.D.P.) 

-Eben, das 1st es, was ich deutlich machen will. Die Wahrhe1t 

ist: Sie zerStören ständig mehr Natur. als Sie pflegen oder 

herrichten, durch Straßenbau, durch überzogene Industrie

ansiedlungen, durch Emgriffe in Gewässer, die •mmer noch 

erfolgen, und durch Flurbereinigungen. 

{Prof. Reisinger, F .D.P .: Sind Sie denn gegen 

die Ausgle•chsmaßnahmen?) 

-Nein, wir sind gegen die Eingriffe, Herr Reismger. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wollen Sie über

haupt keine Straßen mehr bauen, 

keine Umgehungen mehr?) 

-Das haben wir Ihnen deuthch gemacht, unter welchen Be

dingungen wir Straßen bauen. Das Problem liegt im öffentli

chen Nahverkehr, Herr Reisinger. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Kommen Sie einmal 

zu mir nach Nastätten! Dann gehe ich 

mit Ihnen zu einer Bürgerversammlung, 

in der lJie Leute darüber klagen, daß 

sie nachts fast umkommen in ihren 

Häusern. weil die La.stwagen 

draußen vorbeidonnern I) 

·Was tut denn Ihre Partei dafür, daß die Güter endlich auf 

die Bahn kommen? 

(Unruhe und Widerspruch 

bei CDU und F.D.P.) 

Wir haben es doch beantragt. Stimmen Sie unserer Entschlie

ßungzur 

(Zurufe von CDU und f_D.P.) 

Was macht denn Ihr Minister? Er stellt Schilder auf "Oberhol

verbot auf der Autobahn", statt ursichlieh etwas dagegen zu 
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machen, daß er sich nämlich für Schwerverkehrsabgaben ein

setzt, wie die GRÜNEN es immer fordern. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dafür wird dann noch extra eine Treppe aufgebaut, damit 

die zwei Minister sich dort aufstellen können. Der Südwest

funk hat diesen Aufwand Gott sei Dank einmal em bißchen 

durch den Kakao gezogen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Es ist doch 

schön, wenn man ein so infantiles 

Gemüt hat wie Sie! Dann hat man 

keine Probleme mehr!

Nagel, SPD: Lastwagenminister!) 

Ich wollte aber jetzt zu § 24 des Landespflegegesetzes kom

men; das ist nämlich auch solch ein Hindernis für unsere Stra

ßenbauer, für Gewerbegebiete und für Feriendörfer. Die 

(DU-Kommission, die sich nach dem Regierungspräsidenten 

den Namen .. Zwanziger" gegeben hat, denkt schon laut 

nach, diesen Paragraphen auszuhebeln. Herr Minister Beth, 

in einer Verwaltungsvorschrift sind schon Mindestgrößen für 

Biotope angegeben, deren rechtliche Zulässigkeit wir be

zweifeln. Es gibt auch Versuche, diesen Paragraphen dadurch 

sinnzuentleeren, daß man bei einem Feriendorfprojekt bei 

Zeltingen beispielsweise quasi dieses Biotop emzäunt und 

einmauert und völlig umbaut. Welchen Sinn gibt das noch, 

wenn man wirklich Biotoppflege betreibt? Ich hoffe, so etwas 

kommt nicht durch; das kann nicht Resultat e1ner Umweltver

träglichkeitsprüfung sein, daß man ein Biotop von seiner Um

welt völlig isoliert. 

Meine Damen und Herren, während, wie bekannt, geballt 

Gelder für Hoch- und Tiefbau im Lande vorhanden sind und 

entsprechende Bürokratien aufgebaut sind, die das auch voll

ziehen, fehlt der unteren Landespflegebehörde die Mindest

ausstattung. Wir haben in einer Entschließung gefordert, 

mindestens je zwei Biologen und je zwei Umwelttechniker 

bzw. -technikerinnen und -ingenieure bzw. -ingenieurinnen 

einzustellen. Das wäre ein Mindestmaß dessen, um den Ver

waltungsvollzug zu gewährleisten, wenn ich allein an das 

Washingtoner Artenabkommen denke. 

Ich muß noch einmal zur Müllverbrennung zurückkommen, 

zu diesem heißen Thema. ln Holland schließen Müllverbren

nungsanlagen. Grund: deren immer offensichtlichere Unver

antwortlichkeit. Die Belastung über den Pfad der Milch ist un

verkennbar. 

ln Rheinland-Pfalz wollen Sie gerade in diese Technik, und 

zwar in einem großen Maß, einsteigen, die Sie sogar völlig 

unzulässigerweise als .. Müllverwertung" bezeichnen. Jn 

Wahrheit verlagern Sie damit nur die Probleme in Aschen 

und Schlacken, in hochgiftige Filterstäube und, am aller

schlimmsten, über die hohen Kamine in die Luft. 

.. 
"Die Toxine und andere unbekannte Stoffe", so-heißt das in 

den offiziellen Gutachten zur Sondermüllverbrennungsanla

ge in Kaisersesch. Die Herren Obergutachter sind sich sicher, 

obwohl diese Stoffe unbekannt sind, daß sie auch ungefähr

lich sind. So geht es nun wirklich nicht. Das ist ein unglaubli

cher Leichtsinn. Mit uns sind neue Giftschleudern in Pirma

sens, im Koblenzer Raum und die Giftmüllverbrennung in 

Kaisersesch n1cht zu machen, zumalesAlternativen gibt, 

(Beifall der GRÜNEN) 

nämlich die strikte Pnorität der Vermeidung und eine tat

sächliche Verwertung 

(Kroh, CDU: Euch brauchen 

wir nicht dazu!) 

Herr Wilhelm, der das gestern angesprochen hat, ist mal wie

der nicht anwesend. Den Schuh mit dem Müllnotstand und 

unserer angeblichen Verwe•gerungshaltung, ziehen wir nicht 

an; denn wir, die GRÜNEN, pred1gen seit zehn Jahren, daß Sie 

dieser Müllawine Einhalt gebieten. Es sind Sie, die in Ihrer po

litischen Kurzsichtigkeit n1chts tun. Sie wollen lieber dem be

sten Steuerzahler des Landes gefallen, als verantwortungsbe

wußt zu handeln 

Die jahrelange .. Tu~nix" -Politik der Bundesregierung als Ver

ordnungsgeber, aber auch der Landesregierung kann uns so 

in die Katastrophe führen. Vor allem tut diese Regierung 

.,nix", weil sie .,nix" weiß, beispielsweise über die Sonder

müllströme 1m Lande. Da arbeiten Sie immer noch mit Zahlen 

aus dem Jahre 1984, die BASF 1mmer ausgenommen; diese 

hat so langsam den Status emes exterritorialen Geländes im 

Lande, und dies alles unter dem Siegel des Datenschutzes. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es gibt im Lande keine Abgabepflicht für den Sondermüll, 

keinen Überbhck über ~ransfer, Importe und Exporte, und ei

ne desolat arbeitende GBS. Jetzt muten Sie uns zu. eine neue 

Giftmüllverbrennungsanlage mit 60 000 Jahrestonnen in Kai

sersesch mitzutragen, im_ ländlichen Bereich, mitten in einem 

von Landwirtschaft und Tounsmus geprägten Gebiet in der 

Moseleifel. 

Meine Damen und Herren, diese Standortwahl hat keine 

technisch nachvollziehbaren, sondern rem politische Hinter

gründe. Sie lag in der Annahme begründet, dort immer haus

hohe Mehrheiten der CDU zu haben, um das so an einem 

Strang durchziehen zu können. Neuerdings kommt es auch in 

Kaisersesch em bißchen mehr auf die SPD an. Aber Herr Dr. 

Dörr hat es schon klargemacht, diese SPD ist in zwei Fraktio

nen in dieser Frage zerstritten. Aber diesen Dauerspagat, 

Herr Beck, den werden Sie mit Ihrer SPD nicht lange durchhal

ten können. Das werden die Wähler merken. Ich hoffe, daß 

sich die SPD in der Sondermüllfrage-und die Anhörung hätte 
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eigentlich diesen Weg einleiten müssen- noch den vernünfti

gen Weg der Ablehnung findet. 

(Beck, SPD: Es ist beruhigend, 

daß Sie für uns denken!) 

Ein Wort noch kurz zur Waldkalkung, weil Herr Reisinger an

scheinend g.estern abend, glaube ich, nicht mehr anwesend 

war, oder weil er es nicht verstanden hat. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD} 

Es geht doch darum: Der Forstetat soll deswegen nicht zah

len, weil die Gelder aus vermehrten Einnahmen des Holzein

schlags herkommen sollen.- Das wissen Sie ganz genau, und 

Sie erhöhen jetzt durch Ihre Änderungsanträge noch einmal 

den Holzeinschlag 

(Nagel, SPD: Das hat derWind 

schon besorgt!) 

durch 50 Millionen, die in einer Forstrücklage enthalten sind, 

aus der Sie Geld entnehmen wollen. die ursprünglich für ganz 

andere Zwecke gegründet war. Das ist der Hintergrund, wes

halb wir sagen: Wir wollen den Forst nicht bluten lassen. Der 

Forst ist zu stützen und zu stärken. Verantwortlich ist ein 

Staat, der in der Emissionspolitik nichts getan hat, 

(Zuruf von der Regierungsbank: Das 

ist doch Unsinn!-

Beifall der GRÜNEN-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

und deshalb ist das eme Umweltaufgabe des gesamten Staa

tes. Das wollen wir deutlich machen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch die heutige .. Süddeutsche 

Zeitung" zitieren. Dort wird eine 1fo-Studie zitiert, die den 

Preis einer besseren Umwelt in der Bundesrepublik Deutsch

land angibt. Sie schätzen den Betrag bis zum Jahr 2000 auf 

249 Milliarden bis 325 Milliarden DM, den Löwenanteil im 

Gewässerschutz, Abfall und Altlasten, meine Damen und Her

ren. Das sind genau die Punkte, die wir in Entschließungen 

zum Schwerpunkt gemacht haben und bei denen wir Spott 

erfahren haben über hohe Beträge, die wir gefordert haben. 

Denken Sie nach und geben Sie sich ein Herz. Je länger Sie 

diese notwendigen Maßnahmen verzögern, um so schlimmer 

wird es für uns alle. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es versteht sich von selbst, daß wir 

diesem Einzelplan 14 nichtzustimmen können. 

{Beifall der GRÜNEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Da sind 

wir sehr überrascht!) 

.. 
Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung hat in den letzten Jahren mit großem Enga

gement. mit Nachdruck und mit Konsequenz eine realistische 

und keine utopische, eine sachbezogene und keine polemi

sche, und eine erfolgreiche Umweltpolitik betrieben. 

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

Wir werden mit d1esem Doppelhaushalt einen weiteren wich

tigen Schritt zur Lösung der Umweltprobleme tun. Oie anste

henden Probleme- das wissen wir alle- sind nicht einfach. Im 

GegenteiL sie sind sehr schwierig. Neue technische Erkennt

nisse, verfeinerte Meß- und Analysemethoden stellen immer 

höhere Anforderungen an die Politik und an die Verwaltung. 

Jeder, der in der politischen Verantwortung Umweltschutz 

betreibt, egal, auf welcher Ebene, weiß auch, daß die Um

weltschäden, die sich in Jahrzehnten angehäuft haben - die 

Schäden sind nicht nur in der Verantwortung der letzten Re

gierung geschehen; das muß man doch auch einmal hier sa

gen-, nicht in einigen Jahren völlig beseitigt werden können. 

Wir werden noch e1nige Zeit zu reparieren haben. Das ist uns 

allen bekannt. Wenn ich das als Umweltminister sage, ist das 

kein Zeichen von Resignation, 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

sondern es ist ein Zeichen von Offenheit und Ehrlichkeit. 

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

Es hat gar keinen Sinn und Zweck, diese Zahlen und Fakten 

zu verheimlichen. 

Aber ich bin auCh so optimistisch, zu sagen, daß wir in 

Deutschland zumindest und auch gar in Europa hoffentlich 

die Schäden in einiger 1:eit behoben haben werden, wenn 

weiterhin nicht nur Sperrholz gebohrt wird, sondern an 

dicken Brettern gebohrt wird und wir mit Engagement und 

Stehvermögen die Politik weiter betreiben. 

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

Ich bin mir auch bewußt. daß es bei der Umweltpolitik nicht 

sein Bewenden damit haben darf, nur zu reparieren. Wir 

müssen darüber hinaus die Möglichkeiten ausbauen, Um

weltvorsorge zu betreiben und dürfen Schäden gar nicht erst 

eintreten zu lassen. Der Haushalt trägt dem in wichtigen 

Punkten Rechnung. 

Meine Damen und Herren, wir sind auch - ich sagte es bereits 

-in einigen Bereichen beim Schutz natürlicher Ressourcen ein 
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gutes Stück vorangekommen. Auch das darf man einmal fest

stellen. Die Luft-Im missionswerte sind 1n den letzten Jahren 

deutlich und nachhaltig reduziert worden 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Rhein und die übngen Fließgewässer sind wieder bis auf 

wenige Ausnahmen in gewissen Teilabschnitten in einem be

friedigenden Zustand. Auch das darf man einmal festhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Trinkwasserbereich haben wir im Verhältnis zu anderen 

Bundesländern nur wenige Probleme, die nicht zuletzt das Er

gebnis einer vorsorgenden Wasserschutzpolitik sind. Wir ha

ben über 1 500 Wasserschutzgebiete in Rheinland-Pfalz_ ln 

dieses Programm, gerade was das Trinkwasser angeht, paßt 

das Waldkalkungsprogramm hinein. Ich begrüße es nach

drücklich. Mir ist es wirklich schP~uppegal, in welchem Ressort 

diese Mittel ressortieren. Entscheidend 1st, daß h1er etwas ge

tan wird. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Nagel. SPD: Reicht das aus, 

was im Haushalt steht?) 

-Herr Nagel, es ist ein Anfang, ein guter Einstieg. Ich bin da

von Oberzeugt, das wird sich weiter entwickeln, wenn wir 

zum Ergebnis kommen, daß das der richtige und erfolgreiche 

Weg ist. Die Bedeutung des Umweltdenkens, des Umwelt

schutzes -das ist vorhin bereits mehrfach gesagt worden

drückt sich deutlich in den Zahlen des neuen Haushalts aus. 

Über 100 neue Stellen bedeuten eine spürt>are Hilfe und wer

den das Vollzugsdefizit in besonders brisanten Bereichen ab

bauen helfen. Die fachlichen Erkenntnisse und die Rechtsnor

men sind den Möglichkeiten des Verwaltungsvollzugs voraus

geeilt, eine Feststellung, die nicht nur für Rheinland-Ptatz 

gilt. sondern für alle Bundesländer. 

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

Ich stehe dazu - auch das. glaube ich, gehört zur Offenheit 

und Ehrlichkeit- dazu klar zu stehen; ich habe das zu Beginn 

meiner Amtszeit auch deutlich und öffentlich gesagt -, daß 

der Abbau des Vollzugsdefizits meine wicht1gste Aufgabe ist; 

denn wir können gegenüber der Offentliehkelt nur glaub

würdig bleiben, wenn wir die Normen auch tatsächlich erfül

len, die der Gesetzgeber gesetzt hat. 

Worauf es jetzt ankommen muß, ist eine Konsolidierung des 

Verwaltungsvollzugs auf allen Ebenen. Es gilt, noch stärker 

als bisher di~ personellen und sachlichen Voraussetzungen 

für eine Verbesserung und Intensivierung des Vollzugs zu 

schaffen. Den Mitarbe.ltern der Umweltverwaltung wird an

gesichts der hohen Sensibilität der Öffentlichkeit für Umwelt· 

problerne undangesichtsder angespannten Personallage viel 

.. 
abverlangt. Um dennoch motiviert zu bleiben, brctuchen die 

Mitarbeiter auch Ermunterung und nicht nur negative Kritik 

Demotivierte Mitarbeiter machen die Vollzugsprobleme nur 

noch größer. Gerade im Verwaltungsvollzug zeigt sich die 

Glaubwürdigkeit unserer Umweltpolitik. Was nutzen die be

sten Normen, wenn sie nicht umgesetzt werden? Der Haus

halt enthält hier ganz klare Schwerpunkte Es ist vorhin be

reitS darauf eingegangen worden. 

Wir werden das Landesamt um über 30 Stellen verstärken 

können und dami~ dem Z1el, das Landesamt zu einer qualifi

zierten Fachbehörde auszubauen, ein gutes Stück näherkom

men. Die Gewerbeaufsichtsämter werden um über 20 Stellen 

verstärkt und können damit in wichtigen Bereichen ihren 

Kontrollaufgaben besser als bisher gerecht werden. Wir wer

den vor allen Dingen in der Wasserwirtschaftsverwaltung 

rund 30 neue Stellen schaffen, die der Kontrolle der Abwas

serabgabengesetze dienen. 

Neben der Personalvermehrung werden wir uns auch mit 

Nachdruck um die Verbesserung der Strukturen der Umwelt

verwaltung kümmern. Die Diskussion um das Kienbaum

Gutachten oder die Verwaltungsvereinfachung sind in die

sem Zusammenhang zu sehen. Für uns ist diese Diskussion 

nicht abgeschlossen. Es geht auch hier nicht darum, irgend et

was zu verbergen. Wir führen bewußt die DiskusSIOn öffent

lich; denn die Öffentlichkeit soll wissen, wo mögliche Voll

zugsdefiziteliegen und wie Verbesserungen denkbar sind. 

(Nagel. SPD: Warum haben wir 

dann kein Gutachten 

bekommen?} 

- Das Gutachten werden Sie in den nächsten Tagen bekom

men, Herr Nagel. 

(Nagel, SPD: Das versprechen 

Sie jetztseit Wochen!} 

-Nein. Es gab noch gewisse Vorbehalte. Es lag nicht am Um

weltministerium. Ich hab~ gar nichts zu verbergen. 

(Nagel, SPD: Das weiß ich~ 

Es lag am Finanzminister!) 

ln den nächsten Tagen wird der Vorsitzende des Ausschusses 

für Umwelt und Gesundheit das Gutachten inklus1ve der Stel

lungnahme des Rechnungshofs bekommen. mit der 1ch sogar 

sehr zufrieden bin; denn der Rechnungshof attest1ert doch 

ganz klar, daß das Umweltministerium personell aufgestockt 

werden muß. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gutachten. Er 

hat zwar nicht in allen Punkten dem Kienbaum-Gutachten 

recht gegeben. Ich habe auch gar nicht erwartet, daß' das 

Kien baum-Gutachten überall auf Zustimmung stößt. 

(Zuruf von der SPD) 

Aber es war für mich wichtig, daß hier einmal ein Anstoß für 
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weiteres Nachdenken und für Verbesserungsüberlegungen 

gegeben wi.rd. 

(Zuruf von der SPD) 

Daß es über einzelne Vorschläge unterschiedliche Meinungen 

gibt, das ist normal, und es ist auch gut so. 

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

Diesschärft nur die Argumentation und zwingt dazu, daß wir 
uns wirklich Gedanken machen müssen, wie wir zu Verbesse· 

rungen kommen. Insoweit werte ich auch, wie schon gesagt. 

den Beitrag des Rechnungshofes durchaus als positiv und 

konstruktiv. Ziel aller Überlegungen der Landesregierung bei 

der Verwaltungsvereinfachung ist mehr Effizienz. Wir wer

den versuchen, diesem Ziel nicht mit einem Hau ruck, sondern 

Schritt für Schritt näherzukommen. 

Meine Damen und Her~n. die Erstausstattung aller Kommu

nen mit Abwasseranlagen einschließlich vollbiologischer und 

nährstoffentlastender Abwasserbehandlung wird auch im 

Rahmen des neuen Landeshaushalts der finanzielle Schwer

punkt der Umweltpolitik sein. Dies bedeutet, daß wir die För

derpolitik voll auf Maßnahmen im ländlichen Raum konzen

trieren müssen und konzentrieren werden; denn es sind fast 

ausschließlich die ländlichen Verbandsgemeinden, in denen 

noch keine Abwasseranlagen und vor allem keine vollbiologi

schen Kläranlagen vorhanden sind. Mit einem Fördervolu

men von über 800 Millionen DM im Doppelhaushalt werden 

wir dem Ziel, rund 95 %der Einwohnerwerte an vollbiologi

sche Anlagen anzuschließen, ein gutes Stück näherkommen. 

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

Uns ist durchaus bewußt, daß trotz der hohen Landesförde

rung - übrigens die beste Förderung von allen Bundeslän

dern; auch das muß man be1 den Diskussionen immer wieder 

deutlich sagen-

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

die spezifischen Kosten in manchen ländlichen Verbandsge

meinden besonders hoch sein können und damit auch zu ent

sprechenden Belastungen für die Bürger führen können. Ge

rade weil wir dieses Problem gesehen haben. sind wir seit ei

niger Zeit bemüht, hier zu Kostenentlastungen zu kommen. 

Wir sind dabei, gemeinsam mit dem Parlament, mit den Frak

tionen - für diese konstruktive Mitarbeit möchte ich m1ch 

auch ausdrücklich bedanken -, LOsungen aufzuzeigen, wie 

mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten kostengün

stigere Planungen erstellt werden können. 

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

Die Wasserwirtschaftsverwaltung hat den Auftrag erhalten, 

im Rahmen der laufenden Planungen eine Reihe von Vor

schlägen zur Kostenminderung auf ihre Durchführbarkeit hin 

zu überprüfen. Hierzu gehört auch eine stärkere Berücksich-

.. 
tigung alternativer Planungsmöglichkeiten. Wir brauchen 

nicht fUr jede Verbandsgemeinde, im ländlichen Raum insbe

sondere, vom technischen Aufwand her eine Lösung, die eine 

,.Mercedes-Lösungn ist, wenn eine .. VW-Lösung" zu den glei

chen Ergebnissen kommt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Nagel, SPD: Es hat lange gedauert, 

bis Sie zu der Erkenntnis 

gekommen sind!) 

- Das ist eine Meinung, die ich, seit ich Mmister bin, immer 

vertreten habe. 

(Nagel, SPD: Aber es gab vor 

Ihnen Minister, die anderer 

Meinung waren!) 

Me1ne Damen und Herren, es muß auch nicht sein, daß in ei

ner Verbandsgemeinde eme Kläranlage für 10 000 Einwoh

nergleichwerte nach der Planung rund 18 Millionen DM ko

sten soll, während vergleichbare Anlagen in anderen Ver

bandsgemeinden nur auf 7 bis 8 Millionen DM geschätzt wer

den und zum Te1l auch gebaut worden sind. Hier sind offen

sichtlich noch Defizite 1m Planungsbereich. Wir fordern d1e 

Kommunen nachdrücklich auf, auch alternative Planungen 

einzuholen. Wir sind bereit, sie hierbei mit Rat und Tat zu un

terstützen. 

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

Wir haben die Wasserwirtschaftsverwaltung angewiesen. 

den Kommunen bei der Überprüfung, ob alternative Planun

gen unter Umständen sinnvoll sind, zu unterstützen. Sie wis

sen, die Wasserwirtschaftsverwaltung kann diese Aufgabe 

nicht selbst wahrnehmen. Es ist auch em Trugschluß, zu glau

ben- das muß man auch einmal deutlich sagen -. daß damit 

auch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgt sei, wenn die 

Wasserwirtschaftsverwaltung eine Anlage technisch geneh

migt und ihr technisches Plazet gegeben hat. Diese Aufgabe 

obliegt den k6mmunalen Repräsentanten, und diesen 

Schwarzen Peter kann man nicht einfach der Wasserwirt

schaftsverwaltung zuschieben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Nagel. SPD: Die Förderrichtlinien waren 

doch so, daß man so etwas bauen mußte, 

anders ging es doch gar nicht!) 

-Nein. Es gibt viele Wege nach Rom; es gibt viele technische 

Möglichkeiten. um das gleiche Ziel zu erreichen. Es gibt Pla

ner. auch im Hochbau, die für das gleiche Geld unterschiedli

che Leistungen erbringen. Wir brauchen hier auch einen ge

wissen Wettbewerb in der Planung; das ist ganz wichtig. Nur 

so können wirdieses Problem in den Griff bekommen. 

(Zustimmung bei CDU 
und F.D.P.) 
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Was die Abwasserreinigung angeht, so werden w1r mit Nach

druck auf eine Umsetzung der im Nordsee-Programm formu

lierten Ziele der Denitrifikation und der Phosphatbeseitigung 

hinwirken. Bis 1995 sollen nach einem Beschluß der Landesre

gierung alle Kläranlagen mit Einrichtungen zur Denitrifikati

on ab 5 000 Einwohnergleichwerten ausgerüstet sein. und bis 

etwa 1993 sollen alle Kläranlagen ab 10 000 Einwohner

gleichwerten mit einer Phosphateliminationsan_lage ausge

stattet sein. Die zuständ'•gen Wasserbehörden sind angewie

sen, gegebenenfalls durch wasserbehördliche Anordnung auf 

eine Erreichung dieser Ziele hinzuwirken. Wir werden diese 

Aufgabe sehr ernst nehmen. Wir wollen die Kommunen nicht 

unnötig unter Druck setzen, aber wir wollen auch deutlich sa

gen, was unser Ziel ist. Das ist eine Vorgabe, d1e wasserpoli

tisch und wasserwirtschaftlich vom Bund her vorgegeben ist 

und die wir hier erfüllen müssen. 

Das aktuelle Hochwasser hat wieder einmal gezeigt. wie 

wichtig es ist, daß wir mit dem Deichbau und dem Polderbau 

vorankommen. 

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

Ich bin wirklich sehr dankbar, daß gerade die Polder am 

Oberrhein offensichtlich dazu beigetragen haben, daß die 

Hochwasserwelle im Oberrheingebiet nicht die gleichen Aus

wirkungen wie hier im Mittelrheingebiet hatte. Deswegen ist 

es ganz wichtig, daß wir mit den Planungen und mit den Bau· 

maßnahmen vorankommen_ Sie wissen, das Planfeststel

lungsverfahren für die Daxlander Au ist abgeschlossen, und 

ich bin optimistisch, daß wir in diesem Jahr mit dem Bau be

ginnen können. 

Ich hoffe aber auch, daß dann vor Ort auch die Opposition 

bereit ist, Herr Kollege Nagel, hier mitzuhelfen, solche Stand

orte durchzusetzen, wenn wtr in Kürze mit unseren Vorstel

lungen für weitere Ausweisung von Retentionsräumen an die 

Öffentlichkeit gehen. 

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

Dann muß klar gesagt werden, ob Gemeinsinn über Eigen

sinn geht. ob Hochwasserschutzpolitik an Kirchturmsdenken 

scheitern darf oder nicht. 

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

Wir werden alles unternehmen, daß wir die Ziele, die wir uns 

im Hochwasserschutzprogramm gesteckt haben und die wir 

gegenüber Frankreich und Baden-Württemberg vertraglich 

erfüllen müssen, in den nächsten Jahren erreichen werden. 

Meine Damen und Herren, trotz der zunehmenden Bedeu

tung des sogenannten technischen Umweltschutzes bleibt 

der sogenannte grüne Umweltschutz, die landespflege, die 

entscheidende politische Wegmarkierung für den Erhalt der 

natürlichen Lebensgrundlagen, für den Schutz von Natur und 

Landschaft, für den Schutz von Biotopen und Artenvielfalt. 

.. 
Wenn a•Jch die grundlegende Bedeutung der Landespflege 

für den Umweltschutz von kaum jemandem bestritten wird, 

so ist es in der praktischen Politik in der Tat nicht immer ein

fach, den Interessen des Naturschutzes und der Landespflege 

gegenüber anderen Bedürfnissen und Ansprüchen den not

wendigen Stellenwert zu verschaffen. Ziel einer vernünftigen 

Umweltschutzpolitik ist es nicht, den Interessen der landes

pflege immer den Vorrang einzuräumen. Wichtig und not

wendig ist es aber, daß im Rahmen der gebotenen Abwä

gungsprozesse der Landespflege und dem Naturschutz nicht 

nur eine Feigenblattfunktion zukommt. 

Be1m technischen Umweltschutz mtt Grenzwerten, die nach

prüfbar, die meßbar sind, ist es leichter, den Interessen des 

Umweltschutzes Gehör zu verschaffen als bet der abstrakten 

Frage, ob und inwieweit durch eine bestimmte Maßnahme 

landespflegerische Interessen in unvertretbarer We1se tan

giert werden 

(Nagel, SPD: Da fehlt es 

an Personal!) 

Ich darf m dtesem Zusammenhang auch ausdrücklich sagen, 

wetl auch das jetzt gelegentltch irreführend dargestellt wor

den ist. daß die LandesreQterung klar zu § 24 landespflege

gesetzsteht und nicht daran denkt, ihn zu ändern. 

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

Aber andererseits sage ich auch klar:§ 38 muß auch die Mög

lichkeit geben, in begründeten Fällen Ausnahmen zuzulas

sen.- Diese Möglichkeit muß gegeben sein. um bei Wirklich 

wichtigen Interessenkonflikten im Interesse der Menschen 

auch zu sachgerechten Lösungen zu kommen. Deswegen 

kann man nicht sagen, dieser Paragraph steht nur auf dem 

Papier. Aber er muß die seltene Ausnahme bleiben, er darf 

nicht zu emer Regelausnahme werden. 

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

D1e bereits in den Vorjahren eingeleiteten ~ktivitäten zur St

cherung der natürlichen Umwelt können dank der zum Te1l 

deutlich erhöhten Ansätze im vorliegenden Haushalt weiter 

intensiviert werden. Wenn auch nicht alle Wünsche erfüllt 

werden konnten, so möchte ich doch mit Genugtuung fest

stellen, daß im Bereich der Grundlagenuntersuchungen, ins

besondere für Biotopkartierungen usw., nicht unerhebliche 

Verbesserungen erzielt worden sind 

Mit den Mitteln, die jetzt für d1e Durchführung von Maßnah

men auf Grundstücken verstärkt zur Verfügung stehen, Wird 

sich eine Intensivierung von Pflege- und Sicherungsarbe•ten, 

insbesondere in den Schutzgebieten, ermöglichen lassen. Wir 

wollen hierbei verstärkt auch die Landwirte einbinden. Die 

Landwirte, wenn sie ein bißchen entsprechend geschult wor

den sind, sind geeignete Landespfleger - das soll man ganz 

~·.-.. -. 
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klar betonen -; und wenn das richtig vereinbart wird, dann 

klappt das.auch. 

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

Ich gebe zu: Ich würde mir wünschen, es wäre diesmal schon 

gelungen, auch die Landespflegebehörden bei den Kreisver

waltungen zu starken; es wird das beim nächsten 1'11_1al mein 

Ziel sein. ln diesem Haushalt lag der Schwerpunkt bei den 

Personalverb~esserungen im technischen Bereich. Hier hatten 

wir auch gewaltige Nachholbedürfnisse; aber der andere Be

reich darf nicht übersehen werden. 

Ich meine, beim Thema Pflege von Naturschutzgebieten darf 

man noch einmal die Frage bzw. die Forderung nach mehr 

ehrenamtlichem Engagement erheben. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

• und F.D.P.) 

Engagement für den Umweltschutz sollte nicht nur 1n Prote

sten seinen Niederschlag finden, sondern auch in der Bereit

schaft zum konkreten Handeln in Form von Patenschaften für 

Bäche oder Biotope. 

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

Auch das gehört zu engag1ertem Umweltschutz, Proteste ja, 

Bürgerinitiativen ja, aber auch aktives Handeln vor Ort ge

hört dazu und daß man nicht nur redet, sondern auch etwas 

tut. 

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

Meine Damen und Herren, d1e ~bfallwirtschatt hat für die 

Umweltpolitik im lande höchste Priontät bekommen, dies 

vor allem deshalb, weil die meisten Deponien in einigen Jah

ren voll sein werden, neue Entsorgungseinrichtungen poli

tisch nur schwer durchsetzbar sind und in vielen Landkreisen 

und Städten ein Entsorgungsnotstand droht. Hier kann man 

wirklich schon vom Notstand sprechen. 

Die Landesregierung ist bereit und entschlossen, im Rahmen 

ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten alles zu tun, solche Not

stände zu vermeiden. Nach der gegebenen Gesetzeslage -

darauf muß man einfach einmal absteHen- sitzen Land und 

Kommunen bei der Abfallwirtschaft in einem Boot. 

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

Es geht nicht darum, den Schwarzen Peter dem einen oder 

dem anderen zuzuschieben, sondern be1de Ebenen zusam

men, Land Ul)d Kommunen, müssen im Rahmen des Gesetzes 

ihren Part spielen und 1hren Be•trag dazu leisten. 

(Nagel, SPD: Es geht auch nicht, daß 

nur einer rudert und der 

andere schaut zu t) 

.. 
- .fch komme darauf zu sprechen. Wir als Landesregierung 

sind nicht tatenlos, aber wlf können nicht den Kommunen 

die Aufgabe, die ihnen zusteht, nämlich einmal konkrete Ent

scheidungen über St~ndorte usw. zu treffen, abnehmen. 

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

Der Gesetzgeber- nicht nur der landesgesetzgeber, sondern 

in erster Linie der Bundesgesetzgeber; diese Materie 1st weit

gehend im Bundesgesetz geregelt -hat den Kommunen be

wußt einen großen Freiraum gelassen, weil wir nicht uniform 

für alle Kre1se der Bundesrepublik die gleichen Lösungen an

wenden wollen. Das geht auch gar nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wollten bewußt die Vielfalt ermöglichen und jedem Kreis 

und jeder Kommune die Möglichkeit lassen, ihre Besonder

heiten in die Lösungen einzubringen. 

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

Die Kommunen haben auch zu entscheiden, welche Formen 

des Recyclings am besten gee1gnet sind. Sie haben zu ent

scheiden, wo Entsorgungseinrichtungen hinkommen sollen. 

welche Standorte auszuwählen sind. Diese Entscheidung, so 

unangenehm sie sein mag, kann ihnen die Landesregierung 

nicht abnehmen. 

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

Auch d•e Sozialdemokraten müssen klar sagen, was s1e wol

len, ob sie weiter dort, wo es ihnen politisch paßt, gegen die 

thermische Mühtverwertung sind, oder ob sie die Meinung 

des Oberbürgermeisters Ludwig, des Kollegen Matthiesen, 

des Mimsterpräsidenten Lafontaine teilen, daß an einer Müll

verbrennung oder an einer anderen Form der thermischen 

Verwertung keirl Weg vorbeigeht. 

Herr Kollege Nagel, ich könnte mit Genuß ·aus Zeltgründen 

mache ich es nicht- aus einer Rede von Ihnen vom März 1984 

zitieren, als Sie klar gesagt haben, auch im Falle des Müllheiz

kraftwerkes Pirmasens sagen wir Ihnen volle Unterstützung 

zu. Das haben Sie von d1esem Platz aus gesagt. 

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

Ich frage mich, wie S1e heute dazu stehen. Warum sehen Sie 

die Sache heute anders? Das ist es, was Sie uns beantworten 

müssen. D1e Landesregierung, das Umweltministerium hat 

die Kommunen frühzeitig auf den drohenden Müllnotstand 

und auf ihren Teil der Verantwortung hingewiesen. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord

neten Eich? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Nein, es tut mir leid, sonst komme ich mit der Zeit nicht hm_ 

Herr Scharping hat diese Ermahnungen Hirtenbriefe ge

nannt. Ich frage Herrn Scharping - er ist leider nicht hier -, 

was er gegen solche mahnenden Briefe hat. Meine Damen 

und Herren, die Alternative wäre doch gesetzlicher Zwang. 

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

Wollen Sie von den Sozialdemokraten, die Sie sonst die Fahne 

der Selbstverwaltung hochhängen, wirklich, daß die Fragen 

der Wiederverwertung und Entsprgung zentral vom Staat für 

die Kommunen geregelt werden? 

(Nagel, SPD: Sie verhindern doch 

die Vermeidung! Sie behindern 

die Vermeidung konkret!} 

·Auch darauf komme ich zu sprechen. Herr Nagel. Sie haben 

vorhin gesagt, daß in einem Schreiben der Bezirksregierung 

den Kreisen verwehrt worden sei, in die Satzung Vermei

dungsgebote aufzunehmen. Ich kann nur sagen, dieses 

Schreiben ist in der Tat ergangen, aber es beruht auf einem 

einstimmigen Beschluß der Landesarbeitsgemeinschaft Ab

wasser, bei der alle Bundesländer vertreten sind. Das ist die 

Rechtslage. Mir wäre es auch lieber· das habe ~eh auch Herrn 

Kollegen Töpfer schon gesagt·, 

(Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

daß wir damit diese Dinge entschiedener durchsetzen kön· 

nen, wenn wir auf Bundesebene Oberlegen würden, ob wir 

hier zu gesetzlichen Änderungen kommen können. 

{Nagel, SPD: Rechtsvorschriften 

reichen schon!) 

• Im Rahmen des geltenden Rechts geht es leider nicht. Da 

muß man das Bundesgesetz ändern. 

(Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

Die Landesregierung begrüßt es nachdrücklich, daß in allen 

Kommunen des Landes die Diskussion über eine Verbesse

rung der Wiederverwertung in vollem Gange ist. Wir sind 

froh, daß wir im Rahmen des neuen Haushalts die Bemühun

gen der Kreise um die Wiederverwertung finanziell fördern 

können. Es ist vorhin zu Recht gesagt worden, es ~st nun ge

nug diskutiert worden, nun muß aber auch entschieden wer

den. 

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

.-.·.·-·.·.·.'.·.·.•.•. 

.. 
Alle Modelle sind irgendwo erprobt worden. Jetzt kann man 

die Modelle umsetzen. 

Die Förderung der Wiederverwertung ist ökologisch sinnvoll, 

während es ökologisch weniger smnvoll wäre, Deponien zu 

subventionieren, da dadurch gerade der Anreiz geschaffen 

würde, nicht w•ederzuverwerten, mcht zu vermeiden. Deswe

gen ist dieser Einstieg in die Förderung der Wiederverwer

tung der ökolog·•sch richt1ge Ansatz für die Förderung der 

Abfallwirtschaft 

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

Wir werden im übrigen - das habe ich in den Medien schon 

gesagt· dafür Sorge tragen, daß neue Deponien nur noch ge

nehmigt werden, wenn die Wiederverwertungsnachweise er

bracht werden. Wir haben die Aufsichtsbehörden angewie· 

sen, bei den bestehenden Deponien dafür Sorge zu tragen, 

daß im Rahmen von nachträglichen Auflagen diese Pflichten 

auch nach Ablauf einer gewissen Obergangszeit erfüllt wer

den. 

Noch problematischer als die Situation im Bereich des norma

len Siedlungsabfalls ist die Situation im Sonderabfallbereich. 

Hier haben wir in der Tat einen Entsorgungsnotstand. Die Be

triebe können teilweise ihre Sonderabfälle mcht mehr ent· 

sorgen. Wenn Rheinland-Pfalz als Industriestandort Bestand 

haben soll, dann muß es auch unser gemeinsames Anliegen 

sein, innerhalb des Landes zu Lösungen zu kommen. Wir kön

nen diese Probleme nicht über den Mülltourismus lösen. Hier 

brauchen wir landeseigene Lösungen, vielleicht in Kooperati· 

on mit Nachbarländern, aber wir können nicht weiterhin ins 

Ausland exportieren, um zu Lösungen zu kommen. 

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

Deswegen ist es wichtig, daß wir die vorhandenen Lösungs

ansätze, wie die Sondermüllverbrennungsanlage in Kaisers

asch, schnellstmöglich zum Abschluß bringen. Ich betone 

nachdrücklich ~ Herr Kollege Steffny ist jetzt herausgegan

gen·, die in Kaisersesch g'elaufene Angstmacherei ist unver

antwortbar. 

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

Man kann über die Dinge sehr ernsthaft diskutieren. Es gibt 

viele Fragen, die ernsthaft geprüft werden müssen. Es gibt 

viele Sicherheitsaspekte, denen bei der Genehmigung Rech· 

nung getragen werden muß. Es wird eine Menge von Auf~

gen zu machen sein. Ich bin davon überzeugt· das ist auch 

die Meinung vieler Sozialdemokraten in der Bundesrepu· 

blik ·, daß auch die Sondermüllverbrennungsanlagen ökolo· 

gisch verantwortbar und vertretbar sind, wenn sie dem Stand 

der Technik entsprechen. Wie anders wollen wir sonst unsere 

Probleme lösen? 

(Vereinzelt Beifall bei 

CDU und F.D.P.) 
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Es ist eine Utopie, hierbei zu glauben, wir könnten Müll hun· 

dertprozentig vermeiden und wiederverwerten. Das gilt erst 

recht für den SondermülL 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P) 

Daß wir im Bereich Sondermüll bei der Frage der Wiederver

wertung und Vermeidung mehr tun müssen als bisher, ist un

streitig. Da ist zuwenig getan worden. 

(Vereinzelt Beifall bei 

der SPD) 

Wir haben Gott sei Dank neue Instrumentarien zur Hand, die 

TA-Abfall und das Bundesimmissionsschutzgesetz, die uns in 

die Lage versetzen, im Rahmen von Genehmigungen den Be

trieben Auflagen zu e"*eilen, auch im Rahmen von nachträg

lichen Auflagen, daß jeder Betrieb die entsprechenden Nach

weise erbringen muß, was er mit seinen Reststoffen macht, 

ob er alle Möglichkeiten der Wiederverwertung ausge~ 

schöpft hat. Deshalb bin ich auch dankbar, daß hierfür bei 

dem Landesamt neue Stellen geschaffen worden sind, die uns 

helfen, diese Probleme zu lösen. 

Auf den Bereich Altlasten kann ich nur kurz eingehen. Wir 

werden die Dinge konsequent weiter angehen. Wir haben 

die Verstärkung beim Landesamt erhalten. für die ich sehr 

dankbar bin. Wir werden diese Arbeitsgruppe so schnell wie 

möglich bilden und dann konsequent die einzelnen Problem~ 

felder angehen. Ich bin mir bewußt. daß das lange dauern 

wird. Das werden wir nicht in wenigen Jahren lösen können. 

Das ist eine Hypothek~ das muß m.an deutlich sagen~. die uns 

Generationen von Vorfahren hinterlassen haben. 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, eine Generation kann diese Pro~ 

bleme nicht alleine lösen. Das sind Milliardenbetrige, die in~ 

vestiert werden müssen. 

(Nagel, SPD; Das istdie Frage, 

ob wir Zeit haben!) 

~Deswegen müssen wir die Prioritäten richtig setzen, um die 

dringendsten Fälle herauszupicken, um dort sehr schnell zu 

handeln. 

Die Rechtslage ist klar. Das gilt auch für den Fall Worms. Die 

Verantwortlichkeiten sind klar. Das Verursacherprinzip gilt. 

Bei der Finanzierungsfrage besteht noch Klirungsbedarf. 

(Nagel, SPO: Wenn kein Verursacher 

mehr da ist?} 

.. 
Es ist eine Finanzierungsfrage, ob das Land den Kommunen 

hilft, wenn kein Verursacher mehr da ist. Darüber muß gere~ 

detwerden. über die Technik muß geredet werden. 

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

Zurufe der Abg. Nagel und Henze, SPD) 

Deswegen sind wir froh, daß wir Wege gefunden haben, die 

neue Formen von technischen Untersuchungen mit sich brin~ 

gen. 

Gesundheitswesen: Aus Zeitgründen kann ich es nur ganz 

kurz machen. Ich bin der festen Überzeugung ~ das hat sich 

gerade bei einigen wichtigen Aufgaben wie Braubach ge· 

zeigt ~. daß zwischen vorsorgender Gesundheitspolitik und 

Umweltpolitik allgemein ein ganz enger Zusammenhang be~ 

steht und daß daher die Zuordnung des Gesundheitsbereichs. 

gerade des vqrsorgenden Gesundheitsbereiches, in das um~ 

weltministeriumrichtig und sachgerecht ist. 

Das Thema Braubach ist ein typisches Beispiel dafür, w1e die 

verschiedenen Abteilungen unseres Hauses zusammengear~ 

beitet haben, um dieses Problem ökologisch in den Griff zu 

bekommen, und dies mit Erfolg. Herr Or. Dörr, Sie haben 

zwar Sünden der Vergangenheit geschildert, haben aber Iei~ 

der nicht erwähnt. daß wir jetzt in Braubach rigoros gehan~ 

delt und dem Betrieb eine rigorose Produktionsbeschrän

kung auferlegt haben. Wenn Sie ehrlich sein wollen, müssen 

Sie auch einmal sagen, 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von den GRÜNEN) 

daß wir gehandelt haben. Sie dürfen nicht nur die möglichen 

Sünden der Vergangenheit erwähnen. 

Im Krankenhausbereich werden wir bemüht sein, den Ziel

plan umzusetzen. Wir werden bemüht sein, flexibel für not

wendige und sinnvolle veränder~ngen zu bleiben, die s1ch 

aufgrund neuererErkenntnissein der Zwischenzeit ergeben. 

Das darf aber nicht dazu führen, daß die Gesamtbettenzahl 

aufgestockt wird; denn das ist in der Tat nicht verantwortbar. 

Es müssen alle Partner im Gesundheitswesen, der Staat, die 

Kostenträger, die Krankenhausträger, sich an einen Tisch set~ 

zen und versuchen, durch interne Verschiebungen zu neuen 

Lösungen zu kommen. Wir sind bereit. den fairen Partner zu 

spielen, um vernünftige Lösungen mitzutragen. 

Herr Beck hat groß hervorgehoben, die Landesregierung 

würde nichts für d1e Umwelthygiene tun. Er sollte sich einmal 

erkundigen, bevor er solche großen Vorwürfe erhebt. 

(Beifall bei der CDU) 
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Wir haben 27 Anträge auf OP~Sanierung vorliegen. Von die

sen 27 Anträgen sind 20 fest im neuen Doppelhaushalt einge

plant. Von den sieben übrigen Anträgen sind einige noch gar 

nicht entscheidungsreif. Wir haben doch h'1er gehandelt. Der 

OP-Sanierungsbereich wird Schwerpunkt unserer Polit1k wer

den. Ich werde dem einen oder anderen Abgeordneten dann 

auch einmal sagen müssen, daß die Sanierung des Betten

traktes zurückgestelltwerden muß, weil wir noch einige Ope

rationssäle zu sanieren haben. Diese Prioritäten muß man an

erkennen, wenn es um andere Angelegenheiten bei der 

Krankenhaussanierung geht. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Für uns hat die OP-Sanierung absoluten Vorrang. Wir werden 

auf diesem Gebietentsprechend klar handeln. 

Bei der Herzchirurgie ist ein Handlungsbedarf gegeben; das 

ist unstreitig. Wir sind dabei, j,etzt zu prüfen, wie wir die 

Mehrkapazitäten schaffen wollen, und zwar entweder durch 

Aufstocken der Kapazitäten in Kaiserslautern und Mainz 

oder durch die Errichtung eines dritten Zentrums in einem 

andere Teil des Landes. Dazu werden wir zu gegebener Zeit 

etwas sagen und dies auch dem Ausschuß vortragen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Abschluß. Wir alle 

können in der Umweltpolitik nur erfolgreich sein, wenn wir 

nicht nur gute Gesetze machen und uns als Polit•ker und als 

Verwaltung dafür einsetzen, sondern auch dann, wenn die 

Bürger durch entsprechendes Umweltbewußtsein und Um

weltverhalten eine konstruktive Umweltpolitik mittragen 

und alle bemüht sind, die Ziele zu erreichen. Das 1st kein Ab

schieben von Verantwortung auf die Bürger, aber wir brau

chen auch die Initiativen und Hilfen aller umweltbewußten 

Bürger. Die Politik allein kann nicht alle Pr<?bleme lösen. Des

wegen wollen wir auch il'l den nächsten Jahren verstärkt 

mehr Aufklärungsarbeit betreiben, und zwar ergänzend zu 

dem, was erfreulicherweise schon von den Naturschutzver

bänden geschieht, die sehr viel tun. Dafür will ich ihnen aus

drücklich danken. 

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

Sie haben auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle gespielt. Wir 

wollen ihnen dabei helfen, diesen erfolgreichen Weg weiter

zugehen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der 

CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt die Vormit

tagssitzung für die Mittagspause und setzen die Sitzung um 

13.1 5 Uhr fort. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.24Uhr. 

.. 
Wiederbeg1nn der Sitzung: 13.17Uhr. 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, w1r setzen die Aussprache zum 

Landeshaushalt fort, und zwar zu dem Einzelplan 04 - Mini

sterium der Finanzen-. zu dem Einzelplan 12 - Hochbaumaß

nahmen- und zu dem Einzelplan 20 ·Allgemeine Finanzen-. 

Ferner rufe ich hierzu auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampf

kostenerstattungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

der COU, SPD und F.D.P. 

-Drucksache 11/3680-

Beschlußempfehlung des Haushalts-

und Finanzausschusses 

-Drucksache 11/3690-

Ich erteile Herrn Professor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen, mei·ne Herren! 

Mit dem Aufruf der Einzelpläne 04, 12 und 20 ist die Schluß

runde der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 

1990/1991 eingeläutet. Bevor ich zu den einzelnen Haushalts

plänen Stellung nehme, möchte ich Dank für die fairen Bera

tungen der Fraktionen im Haushalts- und Finanzausschuß sa

gen. Diese Beratungen waren, wenn es auch unterschiedliche 

Standpunkte gab, an der Sache orientiert. Wir haben fOr un

sere Beratungen umfangreiches Informationsmaterial vom 

Finanzminister erhalten. Herr Finanzminister, auch hierfür 

möchte ich Ihnen den Dank meiner Fraktion aussprechen. Ich 

möchte aber auch nicht versäumen, vor allen Dingen den Be

diensteten des Landtags zu danken, 

{Beifall im Hause) 

d•e während der zurückliegenden Wochen und insbesondere 

in den zurückliegenden Tagen viel Arbeit _und MOhe hatten, 

um uns entsprechend pünktlich die Vorlagen zur Beratung 

vorlegen zu können. Ich möchte aber auch den Mitarbeitern 

des Finanzminister"1ums danken, die an der Aufstellung des 

Haushalts beteiligt waren. 

(Beifall im Hause) 

Ich danke ihnen auch für die Abwicklung des Haushalts im zu

rückliegenden Haushaltsjahr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dieses 

Mal nicht zum Einzelplan 10 - Rechnungshof - gesprochen. 

Deswegen möchte ich heute bei der Schlußberatung des Dop

pelhaushalts die Gelegenheit wahrnehmen, dem Rechnungs

hof. dem Präsidenten des Rechnungshofes, Herrn Dr. Brix, 

'.:; 
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und seinen Mitarbeitern für die wertvollen Anregungen zu 

danken, die wir für unsere Arbeit im Haushalts- und Finanz

ausschuß nicht nur in den zurückliegenden Jahren, sondern 

gerade auch durch d1e Vorlage des Berichts des Rechnungs

hofs 1989 vor einigen Tagen erhalten haben. Recht herzli

chen Dank dafür. 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, bei der Eröffnung der Aussprache 

vor zwei Tagen ist von den Vertretern der Koalitionsparteien 

Kritik an der Vorlage geübt worden. die die SPD-Fraktion zur 

Änderung der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses vorgelegt hat. Gestatten Sie mir dazu e1nige 

Bemerkungen. 

Es ist für eine Oppositionsfraktion natürlich schwer, e1ne 

haushaltstechnische Veränderung dieser Beschlußempfeh

lung des Haushalts- und Finanzausschusses vorzunehmen. Jch 

glaube -darin stimmen wir sicher alle überein -. daß solche 

Vorlagen auch in der Öffentlichkeit deutlich machen müssen. 

wo die Unterschiede und die verschiedenen Schwerpunkte 

der einzelnen Fraktionen liegen. Wenn man dann eine Kor

rektur der vielen Anträge vornehmen würde, die bei der Ab

schlußberatvng im Haushalts- und Finanzausschuß bearbeitet 

und über die abgestimmt worden ist, könnte sehr leicht der 

rote Faden verlorengehen, der gerade zeigen soll, welche 

Schwerpunkte die einzelnen Fraktionen setzen. Bei den re

gierungstragenden Fraktionen ist das klar. Das sind die Ände

rungen, die dort dann auch beschlossen worden sind. Für ei

ne Oppositionsfraktion kommt es mehr darauf an, nach au

ßen in wenigen Positionen aufzuzeigen, wo wir uns gravie

rend unterscheiden. 

Ich möchte Ihnen deswegen folgende Erläuterung geben: 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus

ses bleibt bei den Einzelplänen 01 und 10 unverändert. Den 

Einzelplan 20 haben wir vollständig neu gefaßt, wie es nor

malerweise auch haushaltstechnisch üblich 1st, um Ihnen zu 

zeigen, wie wir unsere Ausgabenwünsche abweichend von 

Ihnen finanzieren wollen. Die Korrektur des Einzelplanes 12. 

des Bauhaushalts, ist eine Korrektur der Beschlußempfehlung 

des Haushalts- und Finanzausschusses. Wir haben etwas weg

genommen und etwas anderes hinzugefügt. Das übrige wür

den wir so übernehmen. Die übrigen, eigentlich politischen 

Haushalte haben wir durch unsere Anträge verändert, die wir 

im Haushalts- und Finanzausschuß entsprechend auch ge

stellt haben. 

Insbesondere von den Koalitionsfraktionen ist der Vorwurf 

erhoben worden, daß die Finanzierung unserer Ausgaben

wünsche nicht stimmen würde. Wir haben der Vorlage, die 

wir Ihnen im Haushalts- und Finanzausschuß vorgelegt ha

ben, die Vorlage 11/1156 des Landtags zugrunde gelegt. die 

uns mit Datum vom 22. Januar 1990 zugegangen ist. Diese 

Vorlage war eine Mitteilung, welche zwangsläufigen Mehr

ausgaben dem Lande entstehen, zum Beispiel durch die Tarif-

···:·;.-.·:·:·. 

.. 
abschlüsse, in denen die Zulagen erhöht worden sind. Das 

Bafögwird mehr kosten, vor allen Dingen werden auch für 

Aus- und Übersiedler Mehrausgaben erforderlich werden. Es 

wurde uns außerdem mitgeteilt, wieviel Steuermehreinnah

men seit der Vorlage des Regierungsentwurfs zum Doppel

haushalt vor Weihnachten d1eses Jahres eingetreten sind_ 

Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, daß diese Vorla

ge 1111156 auch die Beschlußvorlage für die Beratungen in 

meiner Fraktion gewesen ist, bevor wir uns im Haushalts- und 

Finanzausschuß auseinandergesetzt haben. Um so mehr 

mußten wir überrascht sein, daß mit Datum vom 25. Januar 

1990, also einen Tag vor der Abstimmung der Anträge, der 

Herr Finanzminister in den Haushalts- und Finanzausschuß 

kam und sagte, er hätte die Steuermehreinnahmen noch ein

mal neu berechnet. Auf emmal ist er in einem Jahr mit 30 Mil

lionen DM und im anderen Jahr mit 35~Millionen DM fündig 

geworden. 

Meine Damen und Herren, be1 den diesjährigen Haushaltsbe

ratungen haben wir die Feststellung machen müssen, daß in 

dem Zeitraum zwischen der Vorlage, die die Regierung dem 

Parlament zugeleitet hat. und der abschließenden Beratung 

im Haushalts- und Finanzausschuß am 26. Januar 1990 gravie

rende Veränderungen auf der Einnahmen- und der Ausga

benseite eingetreten sind, vor allem zwangsläufige Verände

rungen auf der Ausgabenseite. Uns waren die entsprechen

den Deckblätter der Regierung vorher nicht zugänglich, so 

daß wir sie nicht in unsere Vorschläge übernehmen konnten, 

die wir gerne mitgetragen hätten und die nachher auch in 

der Endabstimmung am 26. Januar 1990 im Haushalts- und Fi

nanzausschuß vorgelegen haben. 

(Kutscheid, CDU: Wir hatten 

den gleichen Wissensstand I) 

Sie haben den entsprechenden Vorlauf gehabt. 

{ROcker, CDU: Hatten wir nicht!· 

Kutscheid, CDU: Wir hatten 

den gleichen Wiss.ensstandl) 

-Das tut mir leid, wir haben die Vorlage nicht gehabt. Wir ha

ben von den veränderten Einnahmedaten nichts gewußt. Ich 

erinnere nur daran, der Finanzminister hat uns zum Beispiel 

gesagt, daß bei den Verwaltungseinnahmen, die er mit 

Schreiben vom 22. Januar 1990 höher angesetzt hat, einzelne 

Positionen, die jetzt in der Beschlußempfehlung enthalten 

sind, wie zum Be1spiel höhere Jagdpachten oder aber höhere 

Einnahmen bei den Gebühren der Gerichtskosten, in dieser 

globalen Mehreinnahme enthalten seien. Jetzt" müssen wir 

feststellen, sie befinden sich nicht darin. Das hat dazu ge

führt, daß wir unsere Anträge noch einmal überrechnen 

mußten. Wir haben Ihnen das im einzelnen vorgestellt. Ich 

möchte Ihnen nachher sagen, welche Veränderungen wir im 

einzelnen vorgeschlagen haben. 
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Herr Kollege Dieckvoß, Ihre Angriffe. die Sie vor zwe• Tagen 

geführt haben, haben mich persönlich getroffen. Sie haben 

gesagt. Sie haben versucht, es zusammenzuadd1eren. Ich neh

me an, daß Sie dies auf der Grundlage der Vorlage gemacht 

haben, die wir im Haushalts- und Finanzausschuß hatten. Die

se war auf der Einnahmenseite nicht vollständig. Ich werde 

Ihnen nachher zeigen, wie Sie die Berechnung vorzunehmen 

haben. Sie haben insbesondere angeführt, wir hätten das 
BafOg nicht berücksichtigt. ln der Zwischenzeit gab es in die

sem Bereich eine Veränderung der gesetzlichen Grundlage. 

Das Darlehen ist zum Teil in einen Zuschuß umgewandelt 

worden. Dies betrifft acht Haushaltsstellen. Ich versichere Ih

nen, wir haben bei unserer Berechnung der Finanzierung die

ses Blatt plus der Korrektur, die uns der Finanzminister am 25. 

Januar 1990 gegeben hat, zur Grundlage genommen und ha

ben das von den Mehreinnahmen abgesetzt. Natürlich tragen 

wir die Mehrausgaben mit, die im Zusammenhang mit Um

und Übersiedlern entstanden sind. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Warum haben Sie sich dann 

im Haushalts- und Finanzausschuß dazu ent

halten? Wir haben das als Deckblatt vor

gelegt, und Sie haben sich enthalten! 

Sie hätten zustimmen müssen!) 

-verehrter Herr Dieckvoß, ich möchte für uns etwas anmer

ken. Ich glaube, niemand wird bestreiten wollen, daß die ein

zelnen Fraktionen unterschiedliche politische Schwerpunkte 

gesetzt haben. Sowohl die Opposition als auch die regie

rungstragenden Fraktionen sind sich doch in einem einig: Es 

ist vieles von dem, was Sie gefordert haben, auch für uns 

wünschbar. Ich gehe davon aus, daß auch vieles, was wir ge

fordert haben, auch für Sie wünschbar wäre. Nur haben Sie 

und wir als Opposition unsere Schwerpunkte anders gesetzt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wir haben uns genauso wie Sie bemüht, unsere Ausgaben

wUnsche zu finanzieren. Dann ist es natürlich offensichtlich, 

daß ich mich bei Vorschlägen der Koalitionsfraktionen ent

halten muß, 

(Beifall bei der SPD) 

damit ich mir nachher nicht vorrechnen lassen muß, man hät

te die und die Ausgabenwünsche, habe aber während der Be

ratungen im Haushalts- und Finanzausschuß allen Vorschlä

gen, die wünschenswert gewesen wären, aber nicht zu unse

ren Prioritäten gehört hätten, zugestimmt. Ich kann Ihnen 

versichern, wenn wir genug Geld zur Verfügung hätten, wür

den wir nicht miteinander streiten. Dann hätten wir uns bei 

sehr vielen Anträgen von Ihnen nicht der Stimme enthalten, 

sondern wir hätten ihnen zugestimmt. Ich bin davon über

zeugt, daß Sie es ähnlich gemacht hätten. Sie hätten viele un

serer Anträge nicht abgelehnt. Die redliche Auseinanderset

zung sollte hier bestehenbleiben. 

(Beifall bei der SPD) 

.. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ICh möchte folgen

des noch einmal in der Öffentlichkelt deutlich machen: Im 

Haushalts- und Finanzausschuß standen 215 Anträge der 

(DU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion zur Abstimmung. Die 

SPD-Fraktion hat in diese Haushaltsberatungen 100 Ände

rungsanträge eingebracht. Zu den 215 Anträgen muß man 

bemerken, daß dies sehr viele Vorlagen sind, die Sie zwangs

läufig von der Regierung übernehmen müssen. Das ist völlig 

klar; daran übe ich auch keme Kritik. Über die Anträge der 

GRÜNEN möchte ich mich nicht auslassen, da sie teilweise kei

nerlei Finanzierungsvorschläge aufweisen. 

Von unseren 100 Anträgen haben Sie ganzen vier Anträgen 

be• kleineren Pos•tionen zugestimmt. Dafür möchten wir uns 

bedanken. Ich möchte dies der Fairneß halber auch hier er

wähnen 

(Staatsminister Geil: Schöne Sache!) 

DieSPD-Fraktion- das können Sie daran sehen, daß wir 100 

Änderungsanträge vorgelegt haben - hat sich die Mühe ge~ 

macht, eine Alternative zu dem aufzuzeigen, was Sie als re

gierungstragende Fraktionen heute hier beschließen werden. 

Wir haben insbesondere versucht, unsere Haushaltsberatun

gen an einigen Schwerpunkten zu orientieren, nämlich mehr 

soziale Gerechtigkeit in unserem Land zu schaffen, die Ver~ 

besserung der Bildungschancen unserer Bürger sicherzustel

len. den Unterrichtsausfall abzubauen und mehr für den Um~ 

weltschutz zu tun. 

Meine verehrten Damen und Herren. die Mühen, die wir uns 

gemacht haben, können Sie daran erkennen, daß wir unsere 

Beschlußempfehlung mit 40 Entschließungsanträgen beglei

ten, in denen wir die Regierung auffordern, entsprechend 

politisch zu handeln. 

Ich komme jetzt zur allgemeinen Finanzwirtschaft. Meine Da

men, meine Herren, es stehen die Haushaltspläne 04, 12 und 

20 an. Der Herr Kollege Bojak wird nachher etwas zum The· 

ma Wohnungsbau sagen. lth spare das bewußt aus. Ich möch

teangesichtsder fortgeschrittenen Zeit die Feststellung tref

fen, daß das Land Rheinland-Pfalz immer. noch ein finanz

schwaches Land ist und daß wir in jedem Haushaltsjahr, das 

vor uns hegt - Bundesergänzungszuweisungen, Länderfi· 

nanzausgle·•ch und auch die zusätzlichen 272 Millionen DM 

Strukturhilfemittel eingeschlossen -. mehr als 1,1 Milliarden 

DM vom Bund und durch den Solidarbeitrag der anderen 

Länder erhalten. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben eine kuriose 

Finanzsituation. Wir haben mehr Steuereinnahmen. Das be· 

grüßt sicherlich jeder. Aber auch die Steuermehreinnahmen, 

die mit der Korrektur der neuen Vorlage im Haushalts- und 

Finanzausschuß in der Größenordnung von 247 Millionen DM 

und 231 Millionen DM liegen - minus des kommunalen Fi

nanzausgleichs; das heißt, wir müssen 20 % abziehen -. be· 

deuten, daß diesen Mehreinnahmen die zwangsläufigen 

........ , .·; ·-~.--
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Mehrausgaben-zum Beispiel im Personalbereich; das begrü

ßen wir, daß eine Nachbesserung in der Besoldung des öf
fentlichen Dienstes durch die Veränderung der allgemeinen 

Zulagen und der speziellen Zulagen für die Polizei und den 

Strafvollzug eingetreten ist- von mehr als 160 Millionen DM 

bzw. mehr als 170 Millionen DM gegenüberstehen. Trotzdem 

muß auch bei diesem Haushalt die Netto-Kreditaufnahme er

höht werden. Wenn die Regierung sagt, daß sie im letzten 

Jahr nur 700 Millionen DM aufgenommen hat, will ich fairer

weise sagen, sie hätte eigentlich 781 Millionen DM aufneh

men müssen; denn von den 400 Millionen DM Steuermehr

einnahmen des vergangeneo Jahres gehören wohl 20,25 % 

den kommunalen Gebietskörperschaften. Das ist Geld, das 

wir vereinnahmt haben und~ ich werde nachher darauf kam~ 

men ~schleunigst den Kommunen zurückgeben sollten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Demen und Herren, die SPD~Fraktion 

hat sich bemüht, Ihnen Finanzierungsvorschläge zu machen, 

ohne die in der Regierungsvorlage vorgeschlagene Netto~ 

Neuverschuldung weiter zu erhöhen. Das bedeutet, Sie sind 

einen anderen Weg gegangen. Ich werde nachher noch ein~ 

mal darauf zurückkommen. Sie werden die Kreditaufnahme 

in beiden Jahren um mehr als 34 Millionen DM erhöhen müs~ 

sen. 

Ich will mich jetzt nicht über den Schuldenstand des Landes 

auslassen. Das haben wir bei der Debatte vor zwei Tagen und 

auch bei der Einbringung des Haushalts dtskut1ert. Am Jah

resende hatten wir nahezu 20 Milliarden DM Schulden. Wir 

müssen in jedem Haushaltsjahr, das vor uns liegt, 1.4 Milliar~ 

den DM und 1,5 Milliarden DM an Zinsen zahlen. Hier weiß 

jeder, daß der Handlungsspielraum im Haushalt gering ist. 

Deswegen kann es eigentlich nur gelten, zu versuchen, durch 

Einsparungen im Haushalt oder durch Haushaltsumschichtun

gen entsprechenden Raum für neue Aktivitäten zu gewin~ 

nen. 

Ich willihnen ein Bespiel nennen, daß in der Finanzpolitik des 

Bundes und auch der Länder etwas nicht in Ordnung ist. Der 

Bund legt einen Nachtragshaushalt von 4 Milliarden DM vor: 

DDR, Wohngeld, Besoldungszuschlag. - Das sind alles not

wendige Ausgaben, zu denen man sich bekennen muß. Fi

nanziert wird das trotz eines hohen Bundesbankgewinnes 

ausschließlich durch die Erhöhung der Netto-Kreditauf

nahme. Sie wird beim Bund wieder auf über 30 Milliarden 

DM ansteigen. Auch Sie gehen letztendlich diesen Weg. Da 

interessiert mich auch gar nicht der Schnickschnack, der da 

gemacht wird, wie man so etwas begründet. Ich habe nach

gelesen, was der verehrte Herr Kollege im Haushalts- und Fi

nanzausschuß gesagt hat: Die Kreditaufnahme müssen wir 

erhöhen - das ist im Protokoll nachzulesen -. weil wir den 

Kommunen aus dem Jahr 1989 40 Millionen DM in den Jah

ren 1990 und 1991 verrechnen wollen. - Natürlich ist das 

Geld, das den Kommunen gehörte. Wenn wir den Haushalt 

besser hätten veranschlagen können - hier mache ich Ihnen 

keinen Vorwurf; das war bei der Verabschiedung des Nach-

.. 
trags nicht möglich-, dann wäre dieses Geld längst aus dem 

Haushalt abgeflossen. 

Wozu haben Sie in Wirklichkeit ihre höhere Neuverschuldung 

gebraucht? Diese haben Sie gebraucht. weil Sie zum Beispiel

wozu wir uns auch bekennen; der vorschlag ist von unserem 

Fraktionsvorsitzenden gemacht worden -, ein 50~Millionen

DM-Sofortprogramm für die Hilfen des Landes Thüringen 

auflegen wollen. Das muß natürlich finanziert werden. Das 

war nicht voraussehbar, als der Haushalt aufgestellt war. Die

se 34 Millionen DM, die Sie und auch wir in den beiden Jah

ren mehr ausgeben wollen, steht eine höhere Kreditaufnah

me von 33,1 Millionen DM in beiden Haushaltsjahren gegen

über. Daran können Sie sehen, daß der Haushaltsspielraum 

nahezu Null ist. Das erkennen Sie offenbar auch, sonst wür

den Sie sich nicht so verhalten; Herr Kutscheid kann nicht so 

tun, als ob er das nur macht. weil er den kommunalen Finanz

ausgleich weitergibt. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir sollten uns nicht 

darüber streiten: Solide Finanzen sind unerläßlich, wenn wir 

als Landesparlament auch in Zukunft noch einen entspre

chenden Handlungsspielraum für veränderte politische Situa

tionen haben wollen.- Ich glaube, hier gibt es sicherlich ge

nug Haushaltsrisiken, die im nächsten Jahr auf uns zukom

men werden; denn wer glaubt, daß die Wiedervereinigung 

der beiden Teile Deutschlands zum Nulltarif für den Staat zu 

haben sein wird, und wer glaubt. daß die finanziellen Ströme 

zwischen Bund und Ländern sowie unter den Ländern in Zu

kunft so fließen werden, wie das in den zurückliegenden Jah

ren der Fall war, der irrt SICh natürlich. Wir werden eine er

hebliche Umverteilung der Finanzströme von den Ländern, 

die zum heutigen Gebiet der Bundesrepublik gehören, zu 

den Ländern haben, die in Zukunft auf dem Gebiet der DDR 

gebildet werden. 

Dann müssen wir uns fragen, wie das alles finanziert werden 

soll. Da gibt es viele VorschlAge. Den besten Vorschlag haben 

die SPD-Landtagsfraktion und ihr Vorsitzender Scharping ge

macht. Er hat nämlich gesagt. man müßte wegen dieser au

ßergewöhnlichen· Situation vielleicht darüber nachdenken, 

ob man die dritte Stufe der Steuerreform nicht aussetzen soll. 

Wir wollen auch die Steuern für die Bürger senken, wenn

gleich wir sagen, daßwir die Art und Weise, wie sie diese frei~ 

en Steuermittel we•tergegeben haben, nicht mittragen, weil 

wir da eine andere Vorstellung haben. 

(Beifall der SPD) 

Aber insgesamt sagen auch wir, daß die Steuern gesenkt wer

den müssen. Da hat er einen Vorschlag gemacht: Nicht strei

chen, aber vielleicht für eins oder zwei Jahre, nämlich in den 

schwierigsten Jahren des Obergangs und des A.ngleichens 

zwischen beiden Teilen Deutschlands, darauf zu verzichten, 

damit der Staat in jedem Jahr einen Handlungsspielraum von 

25 Milliarden DM hat.- Dashaben Sie abgelehnt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 
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Sie sagen auch: Keine höheren Steuern. ~ Da muß 1ch Ihnen 

sagen, das sage ich aus der heutigen Sicht, wie ich das über· 

blicke, auch. Dann frage ich Sie: Wie wollen S1e d1e zusätzli

chen Hilfen finanzieren? Wollen Sie diese tatsächlich über ei

ne erhöhte Kreditaufnahme finanzieren? - Auch das wäre 

wirtschaftlich nicht sinnvoll; denn der Geldbedarf am öffent

lichen Kreditmarkt ist in den nächsten Jahren natürlich hoch. 

Wenn der Staat zusätzlich auch noch fUr diese Zwecke Kredi

te aufnimmt, dann bedeutet das, daß die Zinsen entspre

chend steigen werden und wir bei unserer hohen Haushalts

verschuldung in weitere Schwierigkeiten kommen werden. 

(Scharping. SPO: Völlig richtig!) 

Meine verehrten Damen und Herren, dieser Weg ist siCherlich 

nicht richtig. Aber auch der Vorsitzende der CDU·Fraktion ist 

wirklich immer flink mit seinen Äußerungen. Es ist im Grunde 

genommen nichts als leeres Geschwätz, und es folgen keiner· 

Iei Taten. 

(Starker Beifall der SPD

Zuruf von der CDU) 

- Er ist nicht da. Hören Sie doch einmal zu. Was stand denn 

am 10. Februar 1990 in der .. Mainzer Rheinzeitung"?: 

.. Wilhelm fordert einen linearen Abbau von Subventionen in 

H~he von 5 % für die deutsche Wirtschaft". -Wo sind denn 

jetzt diEi Vorschläge Ihrer Fraktion? Wo hört man denn da et

was, daß die Regierung im Bundesrat in dieser Sache tätig 

werden will? Meine verehrten Damen und Herren, diese Zei

len, die dort stehen, sind das gedruckte Papier nicht wert; 

denn es folgen diesen Ankündigungen keine entsprechenden 

Beschlüsse. 

(Starker Beifall der SPD) 

Der Herr Ministerpräsident- da will ich ihn e1nmal ausdrück

lich loben und ihm auch sagen, daß w1r ihn unterstützen-

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Ausnahmsweise!· 

Beck, SPD: Das ist auch nur 

ausnahmsweise zutreffend!) 

hat gesagt, daß er vom Bund und von der EG em Förderpro

gramm für die vom Truppenabzug betroffenen Reg1onen in 

Rheinland-Ptatz fordert. Er hat die Vorstellung, daß es hier ei

nen ähnlichen Lastenausgleich geben muß, wie wir ihn nach 

dem Krieg bei der Zonenrandförderung hatten. Herr Mini

sterpräsident, wir unterstützen dies. Ich muß Ihnen sagen, ich 

gratuliere Ihnen diesmal, daß Sie sogar relativ frühzeitig auf 

diese Idee gekommen sind, die berechtigten Wünsche des 

Landes Rheinland-Pfalz anzumelden. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Ich bin immer früh!) 

"\ ·.•:. 

.. 
ln der Vergangenheit haben Sie - und vor allen_ Dingen Ihre 

Vorgänger- allerdings oft den Zug abfahren lassen, wenn ich 

einmal betrachte, wie wenig Geld w1r aus dem Bundeshaus

halt zum Beispiel bei der Großforschungsförderung bekom

men, wie wenig wir zum Beispiel bei der Technologieförde

rung erhalten und wie wenig auch die Deutsche Bundespost 

im Gegensatz zu anderen Ländern wie Bayern oder Bciden:

Württemberg bei uns investiert. Da muß man sagen, früher 

haben Sie und Ihre Amtsvorgänger nicht aufgepaßt. Deswe

gen will ich das ausdrücklich betonen: Wir unterstützen das. 

Wir sind auch der Auffassung, daß diese Entmilitarisierung 

und der Abzug der alliierten Truppen auch mit sinkenden 

Verteidigungsausgaben einhergehen wird. - Es ist sicherlich 

richtig, wenn wir vom Bund entsprechende Hilfen bekom

men, um in den betroffenen Regionen etwas anderes auf den 

Weg bringen zu können. 

Meine verehrten Damen und Herren, zuerst einmal müssen 

wir aber selbst tätig werden. W1r haben ein Strukturhilfepro

gramm. Wir erhalten 272 Millionen DM zehn Jahre lang vom 

Bund, um etwas für den wirtschaftlichen Ausgleich in den 

strukturschwachen Regionen zu tun. 

Aber was machen Sie? Der verehrte Wirtschaftsminister ist 

nicht da. Es reicht nicht nur aus. daß er Landesstraßen um

und ausbaut. Das hätte er ohnehin tun müssen, auch wenn 

wir die Strukturhilfe nicht bekommen hätten; denn die Stra

ßen des Landes sfnd zum Teil in einem katastrophalen Zu· 

stand. 

(Beifall der SPD) 

Das ist völhg klar, nicht daß Sie nachher sagen: Die $PD

Fraktion ist gegen den Aus- und Umbau von Landesstraßen. 

Dies sind wir nicht, aber dieses Geld ist uns doch gegeben 

worden, um tatsächlich strukturelle Defizite in unserem Bun

desland abzubauen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Dazu 

gehÖren auch Straßen!) 

Wie ist das mit den 40 Millionen DM, die- wir für die besonde

re militärische Belastung bekommen? Wo ist Ihr Programm? 

(Rocker, CDU: Eben haben S1e gesagt. 

wir bekämen nichts!) 

Die SPD-Frakt1on hat sich die Mühe gemacht, Ihnen auch jetzt 

wieder ein Programm vorzustellen, wie man diesen Regio

nen, die in Zukunft weniger Arbeitsplatze haben werden, 

weil die alliierten Streitkräfte zum Teil abgezogen werden, 

helfen kann. Wo ist Ihr Konzept? Wir mahnen dies an. Wir ha

ben uns als Oppositionsfraktion die Mühe gemacht, ein sol

ches Konzept der Öffentlichkeit vorzustellen. Vielleicht lesen 

Sie es einmal durch. 

(Beofall der SPD) 

.-.-.·;-,•;·,•.v.· 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir 

einmal dazu, über Umschichtungen und Einsparvorschläge, 

die wir Ihnen in unserer Beschlußempfehlung unterbreitet 

haben, zu sprechen. Herr Kollege Dieckvoß, ich bin gerne be· 

reit, dies einmal mit Ihnen durchzugehen - wir haben alles 

auf Heller und Pfennig gerechnet-. wenn Sie mir gegebenen

falls einige tausend Mark nachsehen wollen. 

Da gibt es Vorschläge - diese haben wir auch im Haushalts

und Finanzausschuß vorgetragen -. eine globale Minderaus

gabe für sämtliche Verwaltungsausgaben einzustellen. Wir 

waren der Auffassung, dies gehe in jedem Jahr in einer Höhe 

von 20 Millionen DM. Die Koalitionsfraktionen sprachen sich 

für eine Minderausgabe von jährlich 17 Milhonen DM aus. 

Meine verehrten Damen und Herren, was ist das eigentlich 

für ein Finanzminister? Er legt uns eine Regierungsvorlage 

für den Haushalt vor, t~nd auf einmal stellt man fest, denn 

sonst würden Sie nicht zustimmen, daß 17 Millionen DM im

merhin bei den Verwaltungsausgaben eingespart werden 

können! Ich habe immer gedacht, daß Sie als Finanzminister 

in Ihrer Verantwortung dem Hohen Hause gegenüber ver

pflichtet sind, einen Haushalt vorzulegen, der so sparsam wie 

möglich die uns anvertrauten Steuern ausgibt. Hier muß ich 

feststellen, daß Sie das offensichtlich nicht getan haben. Wir 

sind der Auffassung, daß wir das über 17 Millionen DM hin

aus auch auf 20 Millionen DM anheben können. 

Ich sage etwas zu einer globalen Minderausgabe bei den Per

sonalkosten. Es könnte eigentlich Verwirrung stiften, wenn 

wir auf der einen Seite globale Mehrausgaben im Haushalt 

haben. Wir waren uns aber einig: Diese übernehmen wir ge

nauso, da das mit den Besoldungsverbesserungen im Polizei

bereich, der allgemeinen Zulage und den Verbesserungen 

beim Justizvollzug zusammenhängt. 

Wir werden Ihnen diese globale Minderausgabe deshalb vor

schlagen, weil wir der Auffassung sind, daß die Regierung -

wie es uns der Rechnungshof in der Vergangenheit Jedes Jahr 

wieder vorgeführt hat - unfähig ist, eine vorausschauende 

Personalplanung vorzunehmen. 

(Beifall der SPD

Ministerpräsident Dr. Wagner: Em Irrtum!) 

Ich werde das auch beweisen. Es ist es schon erstaunlich, daß 

eine Regierung im Oktober 1989- wir haben im März 1989 ei

nen Nachtrag verabschiedet- 1 977 unbesetzte Stellen aus

weist. Nun möchte ich diese Stellen aufschlüsseln. Ein Teil der 

Stellen war unbesetzt, weil eine Stelleneinsparauflage vor

lag; das waren ungefähr 670 Stellen. Dann sind rund 1 000 

Stellen vorhanden, bei denen verschiedene Gründe angege

ben werden, weshalb diese Stellen nicht besetzt werden kön

nen; dies kann ich nicht überprüfen. Aber ich muß Ihnen sa

gen, ich empfinde es schon als einen Skandal und als eine 

Mißachtung dieses Parlaments, wenn Sie im Oktober 1989 

.. 
insgesamt 120 Stellen haben, die länger als ein Jahr nicht be

setzt sind. 

(Beofall der SPD) 

Warum haben Sie denn diese Stellen nicht in Abgang ge

bracht? Sie hätten diese Stellen zusätzlich in Abgang stellen 

müssen; denn wenn eine Verwaltung länger als ein Jahr 120 

Stellen nicht benötigt. dann sind diese Stellen -das ist doch 

völlig klar- nutzlos. Dann muß man diese Stellen auch nicht 

mehr freihalten. Jetzt kommen Sie mir nicht mit der Stellen

einsparauflage; d1ese ist in den nahezu 2 000 Stellen enthal

ten, diese sind extra aufgeführt. Ich rede von 120-Stellen, die 

länger als ein Jahr nicht besetzt sind. 

(Kutscheid, CDU: Diese smd doch 

da drin! Das war doch meine 

Begründung!) 

Meine verehrten Damen und Herren, welcher Skandal ist das 

eigentlich, daß die Landesregierung, seit Jahren vom Rech

nungshof und von diesem Parlament angemahnt, immer 

noch kein Konzept vorgelegt hat. wie das landwirtschaftliche 

Beratungswesen geordnet werden kann? 

(Beifall der SPD) 

Da müssen wir im Haushalts- und Finanzausschuß noch dar

über streiten, wie viele kw- und ku-Vermerke wir einbringen. 

Die Regierung hat praktisch vorher überhaupt nichts vorgese

hen, und dann ist sie hmgegangen und hat gesagt: einen Teil 

davon werden wir realisieren.-

Ich muß Ihnen sagen: Sie kommen hier der Aufforderung 

auch der regierungstragenden Fraktionen n.icht nach. Des

halb sind wir der Auffassung. daß Sie im laufenden Doppel

haushalt weitere Personaleinsparungen vornehmen können. 

Sie schlagen selbst noch einmal300 Stellen vor. Dann nehmen 

Sie zuerst einmal die 120 Stellen, und machen Sie eine besse

re Stellenbewirts~haftung. 

Im Grunde genommen finde ich es schon eigenartig- der Ju

stizminister ist auch nicht da -, daß in seinem Haushalt von 

146 Stellen 14 Stellen entbehrlich sind. Auf der anderen Seite 

hat dieser Minister seit Jahren einen hohen Bedarf an Stellen 

beispielsweise beim Strafvollzug gehabt. Diese Stellen waren 

aber nicht vorhanden. Ich muß schon sagen: Das ist schon ein 

eigenartiges Verhalten! 

Es 1st auch etwas zu den Stellen zu sagen, die im Land

wirtschafts- und Kultusministerium vorhanden und länger als 

ein Jahr nicht besetztworden sind. Hier verstehe ich den Kul

tusminister nicht! Uns fehlen die Lehrer, uns fehlen die Assi

stentenstellen an den Hochschulen, und er läßt 40 Stellen 

mehr als ein Jahr unbesetzt, obwohl er keine Auflage hatte, 

diese Stellen einzusparen! 

(Beifall der SPD) 
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Nein, hier haben Sie in der Personalbewirtschaftung versagt; 

Sie haben kein entsprechendes Konzept! 

(Zurufe von der SPD: Sehr richtig! -

Prof. Reisinger, F.D.P.: Herr Kollege, 

das wissen Sie doch besser! Sie 
wissen doch besser, was im 

Hochschulbereich los tst!) 

Damit es keine Zweifel gibt, verehrter Herr Dieckvoß und ver

ehrter Herr Kutscheid, weil wir das nicht darstellen können in 

der Korrektur, wir haben dies aber bei unserer Rechnung be

rücksichtigt: Dte Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzen 

in einzelnen Bereichen tragen wir mit. 

Ich sage auch folgendes: Wir müssen einen Antrag korrigie

ren. Da ist eine Panne passiert, das soll man auch offen be

kennen. Es handelt sich um unseren Antrag, der in Drucksa

che 11/3625 vorliegt; dieser befaß't sich mit dem Einzelplan 

05. Hier 1st es durch gemeinsame Beschlüsse im Haushalts

und Finanzausschuß dazu gekommen, daß die Stellenplan

obergrenze für den mittleren und gehobenen Dienst voll aus

geschöpft worden ist. Diese Forderung muß gestrichen wer

den. Dies andere allerdings, die Oberprüfung des einfachen 

Dienstes, bleibt bestehen. 

Lassen Sie mich zum Schluß etwas zum kommunalen Finanz

ausgleich sagen. Hierzu gibt es eine unterschiedliche Auffas

sung. Dieser Unterschied besteht darin, daß Sie nicht bereit 

sind, in den beiden vor uns liegenden Haushaltsjahren die 

Verrechnung von 1989 voll vorzunehmen. Sie schlagen nur ei

ne Verrechnung von 40 Millionen DM vor. Wir schlagen Ihnen 

eine Verrechnung der gesamten 81 Millionen DM vor. 

Unser Vorschlag geht parallel mit dem Vorschlag von Ihnen: 

Wir wollen diese Mehrausgaben im kommunalen Finanzaus

gleich ausschließlich in die allgemeinen Schlüsselzuweisun

gen übertragen; Sie wollen das zum Teil auch in die investiti

onsgebundenen Schlüsselzuweisungen übertragen. Hier gibt 

es eine gleichlautende Tendenz; der Unterschied liegt nur in 

der Höhe. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir sind der Auffas

sung, daß die Gemeinden dieses Geld brauchen. Warum be

nötigen sie dieses Geld? Sie benötigen es aus zwei Gründen: 

Die Landesregierung und die Bundesregierung werden nicht 

müde, die kommunalen Gebietskörperschaften aufzufor

dern, mehr für den sozialen Wohnungsbau und für die Schaf

fung zusätzlicher Wohnungen zu tun. Wie sollen sie denn das 

machen, wenn sie keine frei verfügbaren Finanzmittel ha

ben? 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Diese 

haben die meisten doch!} 

Das zweite ist: Die Gemeinden sind auch mit dem Problem 

der Aus- und Obersiedler allein gelassen. Das schafft erhebli-

.. 
chen Finanzbedarf. Wenn der verehrte Herr Ministerpräsi

dent sagt: Sie haben das Geld -. dann machen Sie sich doch 

bitte einmal die Mühe und rechnen die wenigen stauerstar

ken Städte in Rheinland-Pfalz heraus. Wenn Sie den Durch

schnitt bilden, dann sage ich nicht, daß das schlecht ist. Ich sa

ge nur: Das ist sehr unterschiedlich, und oft sind gerade die 

Gemeinden, die einen erhöhten Wohnbedarf und Bedarf an 

billigem Wohnraum haben, diejenigen, die neue Aktivitäten 

nicht leisten können. Ich kann Ihnen einmal die Städte auf

zählen. Es sind Trier, Neustadt und andere Städte, wo der Be

darf an zusätzlichem Wohnraum hoch ist. Sie dürfen nicht im

mer nur Ludwigshafen sehen. 

Meine Damen, meine Herren, ich möchte damit schließen 

und noch einmal an Sie appellieren, daß Sie unsere 40 Ent

schließungsanträge sehr sorgfältig durchlesen. Auch wenn 

Sie nicht m der Lage sind, unsere Vorschläge anzunehmen, so 

sollten Sie doch wenigstens aus den 40 Entschließungsanträ

gen entnehmen, in welche Richtung wir eine Wende in der Fi

nanzpolitik in diesem Lande brauchen. 

Vielen Dank:. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Preist, Kreis Bit

burg-Prüm. 

(Be•fall1m Hause) 

Bevor ich das Wort an Herrn Abgeordneten Rocker erteile, 

möchte ich darauf aufmerksam machen, daß die Fraktionen 

übereingekommen sind, den ursprünglichen Redezeitblock 

von 45 Minuten auf 30 Minuten zu begrenzen und ihn nach 

Möglichkeit nicht zu übersc~reiten. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rocker das Wort. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

meine Fraktion fasse 1ch in meinen Bemerkungen die noch 

anstehenden Haushaltspläne generell zusammen. Das heißt 

also, ein zweiter Redner, es sei denn, wir werden provoziert, 

wird von uns nicht mehr ans Rednerpult gehen. Ich werde 

versuchen, nicht nur zusammenzufassen, sondern das auch 

konzentriert mit dem Mut zur Lücke zu tun, meine Damen 

und Herren. Das heißt also, ich werde nicht jede einzelne Po

sition noch einmal ansprechen, und ich werde auch nur auf 

das eingehen, Herr Kollege Preuss, was Sie angesprochen ha

ben und was in der Konzeption unserer Haushaltsberatungen 

liegt. 
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Ich will aber gleich am Anfang, damit ich es nicht vergesse, 

noch auf folgendes aufmerksam machen: Den Entschlie
ßungsantrag der beiden Koalitionsfraktionen - Drucksache 

1113705; er hat mit der Weinwerbung zu tun -, ziehen wir zu

rück. Er ist in die Drucksache 11/3717 eingegangen. 

Meine Damen, meine Herren, wenn wir Haushaltsberatun

gen nach drei Tagen abschließen, muß man sich auch fragen, 

ob wir als Fraktionen, aber auch als Parlament diesem Auf

trag gerecht werden. Am besten läßt sich das in den Haus

haltsanträgen beurteilen, und zwar dadurch, daß man über

prüft, ob es konzeptionell stimmt, was Parteien, was Fraktio

nen vortragen, ob man verantwortungsbewußt im Sinne des 

Ganzen ist oder ob man das mehr parteibezogen tut. Ich 

glaube, daß wir als Fraktion und wir in der Koalition M das gilt 

sowohl für das, was konzeptionell anzusprechen ist, als auch 

für das, was verantwortungsbewußt genannt werden kann M 

sehr deutlich gemacht ,Paben, daß wir eine Linie haben, die 

sich nicht abrupt ändert, sondern auf Veränderungen ein

geht, die notwendig sind, ansonsten aber die Kontinuität po

litischer EntwiCklungen, und zwar auf allen Gebieten, dar

stellt. Das heißt, an der Handschrift solcher Haushaltsanträge, 

die sich aus den Beratungen dann ergeben, wird deutlich, 

und zwar überzeugend deutlich, ob man nur in Gegenposi

tionen steht oder ob man vernünftige und auch für den Zu

hörer und für den aufmerksamen Leser erkennbare politische 

Linien deutlich machen kann. 

Wir haben uns daran orientiert. Der Haushaltsentwurf der 

Landesregierung wurde von uns mit Verstärkungen in 

Schwerpunkten und neuen Zielsetzungen weiterentwickelt, 

und das auch unter Beachtung der Finanzierbarkeit, meine 

Damen und Herren. 

Meine Damen und Herren, diesen Anspruch, den ich zu um

schreiben versucht habe, finden wir bei dem SPD-Antrag, 

auch bei dem jetzt überarbeiteten, nicht. Ich glaube sogar, 

daß wir, ohne daß ich da übertreibe, feststellen können: Kon

zeptionell ist dieser Änderungsantrag, wie er jetzt vorliegt, 

ohne Linie. M Das wird allein schon dadurch deutlich, daß zwi

schen den Anträgen im HaushaltsM und Finanzausschuß und 

heute einiges an bedeutsamen Änderungen vorgenommen 

wird, die man nicht nur dadurch erklären kann, daß sich in 

der Zwischenzeit emiges verändert hat und daß man jetzt 

auch ein bißchen vorwurfsvoll dem Finanzminister sagt: Wir 

haben erst am Tage vor der Verabschiedung im Haushalts

und Finanzausschuß noch einmal neue Zahlen bekommen.

Ich sage gleich dazu, meine Damen und Herren: Das ehrt die

sen Finanzminister, daß er am Tage vor der Verabschiedung 

dem Haushalts- und Finanzausschuß 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

neue Zahlen vorlegt, auch mit der Chance, mit diesen neuen 

Zahlen neue Überlegungen anstellen zu können. - Normaler

weise verhält sich ein Finanzminister anders. Das geht unter 

·.·.· .. · ·.:~· 

.. 
und ist für ihn dann Manövriermasse, um Kreditermächtigun-

gen nicht voll ausschöpfen zu müssen. 

(Beifall des Ministerpräsidenten Dr. Wagner) 

Herr Kollege Preuss und meine Damen und Herren von der 

SPD, ich will jetzt doch einmal auf emige Nachbesserungen zu 

sprechen kommen, die Sie vorgenommen haben. Ich habe 

den Eindruck, und zwar nicht nur heute, sondern diesen hat

te ich insbesondere in den Haushaltsberatungen, daß Sie bei 

manchem. was die Koalition vorgelegt hat, total überrascht 

waren. Am Beispiel der Hochschulen sieht man dies. An die

sem Beispiel will ich nur deutlich machen, ~b man sich bei Be

ratungen Ober den Haushalt Fixpunkte setzt und versucht. 

diese Fixpunkte auch einzuhalten und alles andere danach 

auszurichten. Wir hatten uns die deutlichen Verbesserungen 

im Bereich der Hochschulen von Anfang an zum Ziel gesetzt. 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

Zwar war die Frage der Höhe nicht genau fixiert, aber in der . 

Richtung zwischen 10 und 15 Millionen DM haben wir uns 

von vornherein ein Ziel gesetzt, Herr Kollege Dieckvoß. 

Meine Damen und Herren, das ist genau das, was bei der SPD 

in diesem Bereich und in vielen Bereichen eigentlich gefehlt 

hat. 

(Schweitzer, SPD: Was denn?) 

Sie haben dann nachgebessert als Sie gemerkt haben, daß 

Sie sich das gegenüber den Hochschulen nicht leisten können, 

wenn Sie nur mit 3 oder 4 Millionen DM Zuschlag aufwarten 

können. 

(Scharping, SPD: Siewollten doch keine 

weiteren Wortmeldungen provozieren! 

Seien Sie vorsichtig!) 

-Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen das, um deutlich 

zu machen, daß rhre Nachbesserungen nur ein Rückgriff auf 

das smd, was die Koalition schon beschlossen hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Der Vorwurf, den gerade der Herr Vorsitzende Scharping in 

seiner Eingangsrede gemacht hat, wir wOrden uns in der Fra

ge Wissenschaft und Forschung nicht genug engagieren, wird 

dadurch schon Lügen gestraft, daß Sie überhaupt nicht bereit 

waren, für die Hochschulen entsprechend VernOnftiges zu 

tun. Das hat sich erst später ergeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kenne auch so einiges, meine Damen und Herren, 

(Zuruf von der SPD: Wichtig ist, was 

am Schluß herauskommt!) 
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was Sie in den Beratungen vorgetragen haben und wie das 

Erstaunen groß war, gerade in diesem Bereich. 

Nun ist man als Regierungskoalition und als Regierungspartei 

immerhin schon ein bißchen stolz, wenn man feststeHt, daß 

die Opposition wesentliche Teile unserer Beratungen mit 

übernimmt. Wenn man sich einen Fixpunkt setzt- wir hatten 

den im Hochschulbereich -, dann hält man das durch. Wefln 

Sie sich in der Zwischenzeit anders besinnen, meine Damen 

und Herren, kommt dann auch heraus, daß Ihre Rechnungen 

so nicht mehr aufgehen können. Sie müssen dann einiges an 

Umstellungen im Haushalt vornehmen. 

Ich will zu Ihrem Änderungsantrag doch einiges sagen. Ich 

bin einmal sehr gnädig und sage: Es ist sehr irreführend, was 

Sie vorgelegt haben_- Formal mag das nchtig sein. Aber es ist 

irreführend; denn wenn es sich.. um einen Änderungsantrag 

zur Beschlußempfehlung handelt, dann kann man sich nur 

darauf beziehen, was Sie tatsächlich gegenüber der Be

schlußempfehlung ändern wollen. Sie übernehmen aber ei

nen wesentlichen Teil der Beschlußempfehlung selbst, 

(Muscheid, SPD: Als Änderung!} 

und es hat selbst dem Fmanzministerium einige Schwierigkei

ten bereitet, sich zurechtzufinden: Was s1nd nun echte Erhö

hungsanträge von Ihnen, und was ist es nicht?-

Herr Kollege Preusso, wir haben auch einmal nachrechnen las

sen, wie Ihre neue Rechnung aussieht. Die Berechnungen des 

Finanzministeriums gehen davon aus, daß runde 30 Millionen 

DM in den beiden Haus~altsjahren von lh_nen 1n Ihrer Rech

nung nicht gedeckt sind, das heißt durch höhere Kreditauf

nahme eigentlich gedeckt werden müssen. Es ist nicht so, daß 

Sie sich an den vorgegebenen Rahmen halten, sondern Sie 

gehen darüber hinaus. Ich will nur darauf aufmerksam ma

chen, daß sich in Ihrer jetzigen Vorlage Wesentliches geän

dert hat. Ein bißchen erstaunt sind wir schon nach so viel Be

ratungen im Haushalts- und Finanzausschuß, daß Sie sich so 

bedeckt gehalten "haben, daß man eigentliche Konturen in 

wesentlichen Bereichen bei Ihnen nicht erkennen konnte. 

(Scharping, SPD: Herr Rocker, wann 

haben Sie Ihre Anträge vorgelegt?) 

-Wir haben unsere Anträge rechtzeitig vorgelegt. 

(Scharping, SPD: Wann?) 

-ln der Sitzung am letzten Tag der Haushaltsberatungen. 

(Scharping, SPD: Und die SPD?) 

Wir wollten Ihnen das sogar am Tag vorher zustellen. Nach

dem Sie sich nicht in der Lage sahen, Ihre Vorschläge vorzule-

.. 
gen, haben wir sie zurückgehalten. Wir hätten das viel früher 

tun können. So 1st das 

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

Scharping, SPD: Wir haben beide gleichzeitig 

die Änderungsanträge vorgelegt! -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Genauso ist es!

Vizepräsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Unsere Änderungsanträge, die wir vorgelegt haben, haben 

sich bis zum heutigen Tage nicht geändert, bis auf einen 

Druckfehler, den wir nachher nennen müssen, wo wir eine 

Verpflichtungsermächtigung von 200 000 DM stehen haben, 

tatsächlich aber eme solche von 2 Millionen DM beschlossen 

haben. Das ist die einz1ge Änderung, die wir vornehmen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das 

kann passieren!) 

Sie ändern aber in wesentlichen Teilen Ihre Vorlage. Das ist 

Ihr gutes Recht. Ich mache nur deutlich: ln der Zw•schenzeit 

hatte sich das verändert; die Koalition war in wesentlichen 

Bere1chen besser, und Sie mußten nachbessern. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharpmg: Ha, ha! Na gut!

Lais, SPD: Oberlehrer Rocker!) 

- Das hat mit Oberlehrer gar nichts zu tun, sondern es 1st, 

wenn man so lange im Geschäft ist, ein bißchen frustrierend, 

wenn man in einer Änderungsdrucksache, die die SPD ein

reicht, feststellt, daß darin einiges verschwommen und damit 

auch irreführend 1st, zugleich irreführend für die Öffentlich

keit. Der Herr Kollege Preuss hat einiges zu erklären versucht; 

das nehme ich ab. Aber durch diese Erklärung ist die Tatsache 

nicht aus der Weit geschafft, daß Sie in dem vorgelegten Pa

pier Änderungen vorgenommen haben, die wesentlich an

ders als zuvor sind und die auch in Ihrer Rechnung so nicht 

stimmen, wie Sie sie vortr::agen. 

(Zustimmung bei CDU und F.'?.P. 

Widerspruch bei der SPD) 

Da ist auch- das ist mein Eindruck- sehr vieles mit heißer Na

del gestrickt sehr vteles tagesaktuell und eigentlich wenig 

schlüssig. 

ln Ihrer Rechnung sind rund 30 Millionen DM nicht gedeckt; 

das habe ich schon gesagt. 

(Scharping, SPD: Das sagen Sie!) 

-Das Finanzministerium hat das nachgerechnet. 

(Beck, SPD: Aber ja, sicher! -

Bojak, SPD: Die sehen das auch anders!) 

·.·.·.·.··.······ ...... 
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-Nun, die Herren Beamten im Finanzministerium können zu

nächst einmal .noch rechnen. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- Ich sage Ihnen, die Rechnung stimmt so nicht. - Um diese 

Größenordnung- 30 Millionen DM- müßte die Netto-Kredit

aufnahme also zusätzlich erhöht werden. 

Hinzu kommen die Unwägbarkeiten bei Ihrer Finanzierung. 

Ich will Sie auf zwei Dinge aufmerksam machen. Sie geben 

Mehreinnahmen an, belspielsweise zusätzliche 29 Millionen 

DM bei der Kraftfahrzeugsteuer, die nie und nimmer einge

hen werden. 

-Natürlich! 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 

doch nicht wahr!) 

(Zuruf von der CDU: Doch, 

es stimmt!) 

Wie soll man es denn anders lesen? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie liegen um 2 

oder 3 Millionen über dem Ist aus 

dem Jahre 1989! Schauen Sie 

es doch einmal nach!) 

-Jetzt will ich Ihnen noch einmal sagen: Bei den Beratungen 

im Haushalts- und Finanzausschuß ist deutlich gemacht wor

den, daß man gerade bei der Kraftfahrzeugsteuer äußerst 

vorsichtig sein soll, weil es in dieser:n Jahr neue steuerliche 

Abschreibungen beim Kat gibt. 

(Scharping, SPD: Das haben Sie auch 

vor zwei Jahren gesagt, und 

es hat nicht gestimmt!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Und im nächsten 

Jahr haben wir Steuerbefreiungen, 

die auslaufen! Das müssen Sie 

doch auch einmal sehen!) 

Nun, wir sind gar nicht so klemlich, w1r schätzen, daß die 

Wirtschaft sich weiterentwickelt, daß die dritte Stufe der 

Steuerreform positive Wirkungen haben wird und daß die all

gemeinen Steuern s•ch erhöhen werden. 

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

Schon in der Eingangsrede ist sowohl von uns als auch von 

Herrn Dieckvoß deutlich gemacht worden, daß wir davon 

ausgehen, daß die Netto-Kreditautoahme wahrscheinlich 

nicht in der vorgesehenen Höhe get6tigt werden muß, weil 

die wirtschaftliche und damit steuerliche Entwicklung das 

entsprecherid korrigieren wird. Also, wir sind optimistischer, 

.. -:.:-: 

.. 
schon immer gewesen und auch heute. Nur, gerade bei dieser 

Steuer sind w1r sehr vorsichtig. Wir legen gern bei anderen 

Steuern zu, doch in diesem Bere1ch, sprich Kraftfahrzeugsteu

er, nicht. 

Wir sind aber auch sehr vorsichtig in der Beurteilung der 

Möglichkeiten von Einsparungen, wie Sie sie im Personalbe

reich, was den Finanzbedarf hierfür anbelangt, vorsehen; 

denn das kann ich Ihnen sagen: Nach dem, was sich jetzt an 

tariflichen Änderungen eingestellt hat, werden wir in den 

nächsten Monaten mit Sicherheit noch einiges erleben. Ich 

glaube jedenfalls, daß wir bei den Personalkosten nicht nen

nenswert m die Einsparung gehen können. Wir sind mehr da

für, echte Stelleneinsparungen vorzunehmen und über diese 

auf Dauer auch zu einer entsprechenden finanziellen Entla

stung zu kommen. 

Herr Scharping machte uns in seiner Eröffnungsrede zum 

Haushalt generelle Vorwürfe im Zusammenhang mit der vor

gesehenen Stellenvermehrung; er spricht dabei insbesondere 

von der Zahl der hochdotierten Stellen, die weiter zunehmen 

werde. Nun. da kann ich gar nicht mehr folgen. Wenn Sie 

prüfen, was wir an Stellenvermehrungen vornehmen, dann 

stellen Sie fest. daß sie im wesentlichen im Bereich des emfa

chen, des m1ttleren und des gehobenen Dienstes erfolgen. Da 

können Sie doch nicht von hochdotierten Stellen sprechen; 

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

das sind ganz wenige·--

(Scharping, SPD: Nennen Sie mal die 

Zahl der A 16-Stellen von vor 

zehn Jahren und heutet) 

- Ich weiß, was Sie wollen. Sie wollen der Öffentlichkeit im· 

mer suggerieren, 

(Scharping, SPD: Nun verdrehen 

Sie es doch nicht!) 

daß wir die höheren Beamten in der .Zahl und auch in der Do

tierung ausweiten. Sie haben kein Wort gesagt. daß in die

sem Stellenplan deutliche Vermehrungen gerade im Bereich 

des einfachen und mittleren Dienstes enthalten sind. 

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

Wenn Sie das nämlich sagen würden, dann würden Sie die 

Mehrzahl der Stellenvermehrungen wirklich treffen. Sie wol

len aber in der Öffentlichkeit nur die Aufmerksamkeit darauf 

lenken: Da sitzen die Herren der CDU und der F .D.P .·---

(Unruhe bei der SPD 

und Zurufe) 

• Das ist doch ein verschwindend geringer Anteil der Stel-
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lenvermehrungen in der Gesamtzahl! -Aber, wie gesagt, S1e 

machen das sehr bewußt. 

{Zustimmung bei CDU und F.D.P.

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich füge hinzu: Die Stellenver

mehrung ist auch zu sehen- Sie waren ein wenig skeptisch

in Verbindung mit dem generellen Beschluß, 300 Stellen im 

Haushaltsplan- echte Stellen, n1cht solche mit kw-Vermerken 

-zusätzlich zu streichen. 

Damit komme ich jetzt zu dem, was Sie, Herr Kollege Preuss, 

in diesem Zusammenhang angesprochen hatten, daß wir 

namlich bei den Stelleneinsparungen so vorgingen, daß wir 

zwar generelle Stellenkürzungen vornähmen, aber die lange 

unbesetzten Stellen- hier dann als Verslumnis der Landesre

gierung unter die Weste gejubelt * unberücksichtigt ließen. 

Nun, genau das ist Gegenstand.,der Ausführungen des Kalle* 

gen Kutscheid und des Kollegen D1eckvoß 1m Haushalts* und 

Finanzausschuß gewesen, nämlich anhand der Zahlen der 

lange unbesetzten Stellen deutlich zu machen, daß die Regie* 

rung da jetzt wirklich einiges vollz•ehen muß. Wir sind des

halb über die 100 Stellen, die über ein Jahr unbesetzt waren, 

entspre<:hend weit hinausgegangen. 

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

Das heißt, wir haben die unbesetzten Stellen einbezogen. 

Das können Sie uns aber nicht zum Vorwurf machen; Sie 

müßten ganz im Gegentell sagen: Sie waren sehr mutig, in* 

dem Sie weit darüber hinausgegangen sind; die Regierung 

wird daran noch einiges zu knabbern haben. 

(Prof. Dr. Pr~uss, SPD: Die Regi_erung 

hätte das vorher in den Entwurf 

einstellen können, wenn 

sie richt1g plant!) 

*Die Regierung hat vernünftig geplant. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal etwas 

deutlich machen- das w1rd auch immer gern unterschlagen-, 

was die unbesetzten Stellen betrifft. Daß das überhaupt zur 

Sprache kam, geht auf Initiative von uns, nicht von Ihnen, zu

rück. Der Kollege Kutscheid war es nämlich, der nachgebohrt 

hat. Er wollte einmal genau wissen, wieviel Stellen wie lange 

und in welchen Bereichen unbesetzt sind. Diese Aufschlüsse

Jung hat der Finanzminister vor Monaten vorgelegt, und auf 

dieser Grundlage haben wir gesagt: Hier liegt ein Versäumnis 

der Landesregierung vor, nämlich die unbesetzten Stellen 

nicht zügig genug entweder wieder zu besetzen bzw. das, 

was nach bestimmten Stichtagen -wie zum Beispiel bei Poli

zeibeamten und Lehrern, die nur zu bestimmten Jahreszeiten 

in neue Stellen eingewiesen werden können -dann wirklich 

an unbesetzten Stellen übrigbleibt ihrem Handeln zugrunde 

zu legen. Aus diesem Rest unbesetzter Stellen haben wir d1e 

Konsequenzen gezogen, meine Damen und Herren. Ich bin in 

.. 
der Tat der Meinung, die Landesregierung hat die Aufgabe, 

dies in der Laufzeit dieses Doppelhaushalts zu vollziehen. 

Nun möchte 1ch aber auf eines noch hmwe1sen: Wir bauen 

nicht nur Stellen ab, sondern w1r wollen auch Verwaltungs

strukturen ändern. Auch das ist eine Konzeption, die Sie nicht 

haben. Sie greifen einen Bereich heraus: die landwirtschaftli

che Beratung. 

(Wilhelm, CDU: Richtig! 

Äußerst schwach!} 

Sie haben völlig recht, da muß was getan werden. Da wird 

auch was getan. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wann denn?) 

Nur, das ist uns zu wenig. Unsere Partel w1rd am 2. März ei

nen Parteitag mit einem Schwergewicht der Überprüfung der 

Verwaltungsstrukturen im Lande Rheinland-Pfalz abhalten. 

Wir werden dann als CDU wie in der Koalition daraus ent

sprechende Konsequenzen ziehen. Das heißt also, für uns bil

den die Frage einer vernünftigen Besoldung und einer ange

messen Beförderung, die Frage der richtigen Einschätzung 

des Stellenplanes, d1e Frage der Änderungen von Verwal~ 

tungsstrukturen konzeptionell eine Einheit 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen sind wir weitaus besser als Sie und auch erfolgrei

cher, weil am Schluß, wenn w1r Verwaltung abbauen, ste ver

lagern oder vielleicht sogar überflüssig machen, dann wirk

lich auch eine Personaleinsparung auf Dauer festzustellen ist. 

Meine Damen und Herren, das ist eine sehr schwierige Sache. 

ln dem Zusammenhang sei mir erlaubt, ein Wort des Dankes 

generell an unser.en öffentlichen Dienst bei uns in Rheinland

Pfalz zu sagen. 

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

Wir haben einen hervor/11genden öffentlichen Dienst. Wenn 

wir die Änderung der Verwaltungsstrukturen in einigen Be

reichen vorsehen, dann geschieht das zum. Wohle des öffent

lichen Dienstes und nicht. wie so mancher Funktionär der 

Verbände seinem Klientel deutlich machen will, um an das 

Eingemachte zu gehen. Gerade in der heutigen Zeit sind Än

derungen der Verwaltungsstrukturen notwendig. Diese ma

chen einen öffentlichen Dtenst effizienter. Genau das wollen 

wir. Deswegen werden wir das mit aller Verve in Angriff neh

men. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Lassen Sie mich m diesem Zusammenhang noch auf einen Be

reich zu sprechen kommen, der angesprochen werden muß 

und der wesentliche Teile unseres Haushalts ausmacht; ich 

meine den Wohnungsbau. Der Wohnungsbau spielt eine be

trächtliche Rolle, und zwar nicht nur in bezugauf die lnvesti· 
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tionen, sondern auch in bezugauf die Gestaltung von Eigen

tum und den Erwerb von Eigentum msgesamt 

Wir haben uns in sehr ausführlichen Beratungen 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß mit dem Wohnungsbau be

schäftigt. Wir haben festgestellt, daß das Verhältnrs zwischen 
Mietwohnungsbau, Eigentumswohnungen und Eigenheim

bau nicht nur die Baukonjunktur stützt, sondern den Wün

schen und Forderungen des überwiegenden Teils der Bevöl

kerung entgegenkommt. 

(Vereinzelt Beifall bei der (DU) 

Deswegen können wir dem, was Sie in Ihrem Antrag anspre

chen, nämlich den Mietwohnungsbau um zusätzlich 500 

Wohneinheiten zu erhöhen, nicht folgen. Wir haben in einer 

Größenordnung ausgedehnt, wie es für unser Land richtig ist. 

Ich glaube, die Entwicklung 1m Wohnungsbau ze1gt, daß die

se Programme, wie sie llerzeit vorliegen und weiterent

wickelt worden sind, gut angenommen werden und daß wir 

damit auch eine sehr starke Unterstützung unserer Konjunk

tur, insbesondere auch 1m ländlichen Bereich, vornehmen. 

Lassen Sie mich in d1esem Zusammenhang auf einen Aspekt 

innerhalb Ihres Änderungsantrags deutlich hinweisen, näm

lich eine Kürzung des staatlichen Bauhaushalts 1n einer Grö

ßenordnung von einigen Millionen DM vorzunehmen. Der Fi

nanzminister hat in den Beratungen deutlich gemacht. daß 

einige staatliche Bauten zeitlich verschoben werden, um zu

sätzliche Maßnahmen aus dem Bauhaushalt finanzieren zu 

können. ln diesem Falle handelt es sich um das Kloster in Ruß

land, was von den Fraktionen allgemein begrüßt wurde. Wir 

sind der Meinung, daß der vorgelegte Bauhaushalt nicht 

mehr gekürztwerden kann, 

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

weil das,:was sich im staatlichen Bereich abspielt. Bauten in 

der ,.Provinz" betrifft. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Wir wollen auf keine Polizeidienststelle verzichten, wir kön

nen es auch nicht. Wir können auf keinen Neubau eines 

Amtsgerichts verzichten. 

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

Wir können auch bei den anderen staatlichen Bereichen, bei 

denen sich im Land etwas tut nicht aufhören zu bauen. Wir 

können auch nichts zurücknehmen. Wir smd der Meinung. 

daß dieses Programm so durchgeführtwerden muß. 

(Beifall bet CDU unctF.D.P) 

Wer sich die Vormerkliste anschaut. wird feststellen, daß dar

in eine ganze Reihe von zwingend notwend1gen Bauten ent-

.. 
halten ist, die eigentlich heute und nicht erst morgen oder 

übermorgen begonnen werden müßten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Teilen Sie doch der 

schlauen Öffentlichkeit mit, w1eviel 

Minderausgaben Sie m den Haushalt 

eingestellt haben11m letzten Jahr 

waren es 47 Mill1onen DM! Sie 

müssen einmal selbst in den 

Haushalt schauen, welche 

Vorschläge Sie machen!) 

-Unsere Minderausgaben, die wir einstellen, sind genau be

rechnet 

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

- Diese sind genau berechnet. W1r können das Punkt für 

Punkt nachweisen. 

(Beck, SPD: So einfach und 

schlicht ist die Welt!) 

-So einfach und schlicht ist sie nicht. Ich habe gesagt, konzep

tionell sind Wir besser als Sie. 

(Beck, SPD: Dieses kindisch~ Spiel 

versuchen Sie jedesmaH Das ist 

kindisch, nichts anderes!} 

-Herr Beck, 1ch weiß. Ihre Rede vom ersten Tag ist m1r noch in 

Erinnerung, substanzlos, Angriffe, sehr v1el Durcheinander 

enthaltend, ohne Substanz im Politischen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Reichenbecher, SPD: Das sehen 

andere ganz anders! ~ 

Beck, SPD:"Finden Sie das wirklich? 

Das glaubt Ihnen kein Mensch, 

der zuhört!-

Zuruf ?es Abg. Dr. Langen,CDU) 

-Doch, doch. Ich könnte Ihnen ein ganz anderes Wort sagen, 

wofür Sie bekannt sind. Bis auf einen Bereich im Sozialbe

reiCh sind Sie ein Mann, der als WadenbeiGer bezeichnet 

wird, und nicht als jemand, der politisch überzeugend argu

mentiert. 

(Dr. Langen, CDU: Er hat sich selbst 

in die Wade geb1ssen!-

Beck, SPD: Sie versuchen das kindische 

Spiel, Sie haben recht und die anderen 

nicht! Das ist so kleinkariert!) 

- Nein. Verehrter Herr Kollege, wer uns im Haushalts- und Fi

nanzausschuß erlebt, wie wir mit der Opposition umgehen, 

wird feststellen, 

(Beck, SPD: Kleinkariert!) 
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daß wir Argumente wirklich ernst nehmen. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Wir doch auch') 

Wenn wir auf einiges in Ihren Änderungsanträgen aufmerk· 

sam machen, be1 denen etwas nicht stimmt. dann hat das et· 

was mit der politischen Hygiene zu tun. 

(Beifall bei CDU und veremzelt 

beiderF.D.P.-

Bed:., SPD: Diese Wichtigtuerei' 

Kleinkariert! Lächerlich!) 

Da stimmt es nicht. 

Ich mache noch einige kurze Anmerkungen zu den Gemein

den, und zwar deshalb, weil es auch von Herrn Kollegen Prof. 

Dr. Preuss angesprochen worden ist. Es wurde schon deutlich 

darauf hingewiesen, daß dasr was die Gemetnden a·ufgrund 

der guten Wirtschafts- und Steuerpolitik an eigenen Steuern 

mehr einnehmen, beachtlich ist. 

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

Was ihnen zusätzlich durch die Verbesserungen im kommu

nalen Finanzausgleich zufließt, ist mehr, als sie eigentlich er

warten konnten. 

{Vereinzelt Beifall bei 

CDU und f.D.P) 

Meine Damen und Herren, wenn wir mit dem heutigen Tage 

mehr als die Hälfte der Unterbezahlung aus 1989 den Ge

meinden geben, dann ist das ein großes Entgegenkommen; 

denn- jetzt sage ich es ganz deutlich, Herr Kollege Prof. Dr. 

Preuss, das wissen Sie- es ist kein Novum, sondern so handeln 

wir immer. Ober- und Unterbezahlungen werden nicht in 

dem Jahr, in dem sie anfallen, sondern in den zwei folgenden 

Jahren verteilt. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Das können S•e 

machen, wie Sie wollen, andere 

halten es anders!) 

-Ich sage Ihnen nur, wie wir es machen. Weil wir es so ma

chen, bekommen die Gemeinden in diesen beiden Jahren zu

sätzlich über 50 Millionen DM für ihre allgemeinen Fmanzzu

weisungen. 

Das ist alles dummes Zeug; denn wir nehmen den Gemein

den, wenn sie zurückzahlen müssen, das nicht im ersten Jahr 

wieder ab. Im Gegenteil. es gab einen trift•gen Grund, war

um wir das Jahr 1992 mit einbeziehen, daß wir nämlich die 

Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs verstetigen 

wollen. 

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

Bei den Entwicklungen, wie sie sich derzeit mit der dritten 

.. 
Stufe abzeichnen, wollten wir, daß im Jahre 1992 n•cht ein 

starker Abfall im kommunalen Finanzausgleich zu erwarten 

ist. 

(Beifall bet CDU und f.D.P. • 

Wilhelm, CDU: So komplexe Zusammenhänge 

verstehen diese doch gar nicht!-

Beck, SPD: Herr Wilhelm ist wieder da!) 

Der Haushaltsentwurf der Landesregierung und die Ergän

zungen der Koalition sind nicht nur verantwortungsbewußt 

sondern auch zukunftsweisend. Ich w•ll auf Schwerpunkte 

nicht weiter eingehen; denn ich gehe davon aus, daß der Fi

nanzminister noch einige Gesichtspunkte herausarbeitet. 

Im Grunde genommen hat die SPD alles m allem genommen 

in den letzten zwei Tagen nur an uns und an den Leistungen 

der Landesregierung und der Koalition herum genörgelt. 

{Zuruf des Abg. Reichenbecher, SPD) 

Meme Damen und Herren, das ist nichts Neues. Das geht 

schon seit Jahren so 

{Zurufe von der SPD) 

Deswegen sind Sie seit 44 Jahren von der Bevölkerung unse

res Landes auf den zweiten Platz verwiesen worden. 

{Widerspruch be1 der SPD-

Beck, SPD: Ihr fahrt auch ständig ungeheure 

Erfolge ein, der letzte am 18. Juni vorigen 

Jahres! Ein toller Vertrauensbeweis!) 

-Sie sitzen nach w1e vor auf der Oppos1tionsbank. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie sitzen jetzt se1t 44 Jahren da, und das soll auch so bleiben. 

(Beck, SPD: Sagen Sie das draußen Ihrer Partei! -

Zuruf desAbg. Reichenbecher, SPD

Wettere Zurufe von der.SPD) 

Warten Sie nur einmal ab. 

Lassen Sie mich noch einige kurze Anmerkungen zu den Kol

leginnen und Kollegen der GRÜNEN machen, zunächst eine 

Vorbemerkung zu einem Entschließungsantrag. Ich will ihn 

vorziehen, weil w1r mit den GRÜNEN hierbei an einem Strang 

ziehen. 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist der Antrag, StC.herung und Ausbau des Güterverkehrs 

auf der Schiene- Drucksache 11/3673 - betreffend. Wir sind 

dazu bereit, daß er an den Ausschuß überwiesen wird. 

{ltzek, SPD: Großzügtg!) 

. ·};~··············· 
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Ich möchte jedoch dazu eine Anmerkung machen. Herr Sei

bei, Sie haben darüber gesprochen. Wir sind sehr dafür, wenn 

es gelingt, Güter und den GOterfernverkehr stärk.er auf die 

Bundesbahn zu verlagern. Es gibt übrigens einen wichtigen 

Grund für uns. Ober die A 61 bewegen sich im Jahr 370 000 

Ferntransporte aus den Beneluxländern. Herr Verkehrsmini

ster, ich hoffe, daß ich die richtige Zahl nenne. Von diesen 

370 000 sind zwei oder drei Prozent 

(Schmalz, COU: Drei Prozent!) 

auf der Schiene. Der Bedarf des Güterfernverkehrs liegt aber 

bei zehn bis zwölf Prozent. Die Bundesbahn ist zur Zeit weder 

durch Zurverfügungstellen von rollendem Material noch 

durch entsprechende Terminals technisch in der Lage, ein 

besseres Angebot zu machen. Deswegen wird die CDU· 

Fraktion im März eine entsprechende Tagung mit Fachleuten 

sowohl von der Bundesbahn als auch vom Güterfernverkehr 

durchführen, um das einmel genauer zu verifizieren. 

Ich will aber gleich auf eines aufmerksam machen, meine Da

men und Herren: Herr Kollege Seibel, Sie haben etwas vorei· 

lig den Flugplatz Zweibrücken in die Debatte geworfen. Man 

sollte sehr vorsichtig sein, was man mit solchen Emrichtungen 

anfangen kann und was nicht. Für den Bereich des Güterfern

verkehrs und für die Einrichtung eines Terminals ist Zwei· 

brückennicht brauchbar. Das muß an den lin1en geschehen, 

wo der Nord·Süd·Verkehr verläuft, und zwar ohne Umwege, 

weil dieser sonst nicht angenommen wird. 

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

Ich will deutlich machen, wir sind sehr dafür, daß wir 1n die· 

semBereichFortschritte erzielen. 

Herr Verkehrsminister, ähnliches ist auf der anderen Strecke. 

Es sind rund 220 000 Lastkraftwagen aus den skandinavischen 

Ländern, die über die deutschen Autobahnen in Richtung 

Verona, also nach Südeuropa, fahren. Es sind nur zwei Pro· 

zent, die von der Schiene übernommen werden. Es besteht 

aber auch hier ein hohes Interesse des Güterfernverkehrs, 

entsprechend umzulenken. 

Soviel an Gemeinsamkeiten zunächst mit den GRÜNEN. An· 

sensten möchte ich es mir ersparen, näher darauf einzuge· 

hen, was Sie mit Ihren Entwürfen zum Haushaltsplan vorle

gen. Meine Damen und Herren, wenn man über 200 Millio

nen DM aus dem Straßenbau von heute auf morgen heraus

nimmt, wie Sie das vorschlagen, auf der anderen Seite Mittel 

für Beschäftigungsvorhaben einsetzen will, 

{ltzek, SPD: Fährt kein Zug mehrt} 

dann muß man wissen, daß bei dieser hohen Herausnahme 

der Mittel aus dem Straßenbau Tausende von Arbeitsplätzen 

sofort gefährdet sind, und zwar nicht nur im Bereich von Pla· 

.. 
nungen, sondern auch insbesondere 1n der mittelständischen 

Industrie. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

S1e müssen die Geschichte schon etwas aufbröseln. Hier ist die 

ldeologiewteder mit Ihnen durchgegangen. 

(Kutscheid, CDU: Einäugig!) 

Die Realität würde so aussehen. 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

Zur Gesamtrechnung: Ihnen fehlen rund 300 Millionen DM, 

wenn ich das richtig gerechnet habe, die zusätzlich auf dem 

Kreditmarkt aufgenommen werden müßten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: 370 Millionen DM!) 

Ich glaube, daß ich damit nicht falsch liege. Das kann nie

mand verantworten, meine Damen und Herren; denn das 

geht an den Nerv, und zwar an den aller Steuerzahler und 

der gesamten Wtrtschaft. 

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

Herr Kollege Preuss, lassen Sie mich in dem Zusammenhang 

auf eines hinweisen: S•e haben unter anderem gesagt, daß es 

nicht sinnvoll wäre, die zusätzlichen Hilfen durch eine erhöh

te Kreditaufnahme des Staates zu finanzieren~ ich sage das 

jetzt mit meinen Worten-, weil dadurch die Kreditnachfrage 

der Wirtschaft eingeengt würde. Derzeit 1st folgende Situati
on, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Zur Zeit! Ich habe 

von später gesprochen!) 

daß eine relativ gennge Kreditnachfrage der Industrie und 

der Wirtschaft beste.ht. Sie hat eine hohe Möglichkeit, eigene 

Finanzmittel e•nzusetzen. Wir haben eine relativ geringe 

Nachfrage nach Krediten, weil die Kommunen relativ gut, 

zum Teil sogar sehr gut gestellt sind. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Zur Zeit!) 

·Zur Zeit. 

Meine Damen und Herren, wir sind in der Lage, auch mit die

sem Haushalt, was an Entwicklungen sowohl in der DDR als 

auch auf dem Gebiet der Wirtschaft und des europäischen 

Binnenmarktes absehbar 1st, in unserem Lande m1thalten zu 

können. Sie finden uns sofort auf der Platte, wenn sich gra

vierende Änderungen ergeben. Wir werden uns im Haushalt 

dann schon die entsprechenden Möglichkeiten verschaffen. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, die vereinbarte reduzierte Redezeit von 

30 Minuten rst abgelaufen. Ich darf Sre darauf hinweisen. 

Abg. Rocker, CDU: 

Ich mache es jetzt ganz kurz. 

Meine Damen und Herren, nur noch emen Hrnweis, mich hat 

persönlich sehr getroffen, als Frau Kollegin Bill in ihrer Rede, 

wenn ich sie einmal so bezeichnen will, ausgeführt hat. die 

Veränderungen im Ostblock haben wir Gorbatschow zu ver~ 

danken trotz Kohl. Der Beifall und das Stichwort wurde von 

hier geliefert. Ich frage die SPD einmal: Was soll man bei

spielsweise von einem Kanzlerkandidaten Lafontaine halten, 

derseit drei Wochen in der Versenkung verschwunden ist. wo 

sich Weltbewegendes bei uns meignet und er sich an der Cö

te d'Azur aalt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist nicht mehr eine Frage an 

Herrn Lafontaine. Es ist auch eine Frage an die SPD. Ich sage 

Ihnen eines: Ein Hans·Jochen Vogel würde sich so etwas nie 

leisten.· 

(Zuruf von der SPD: Ach du lieber Gott!) 

·Nicht, ach du lieber Gott. Ich weiß, daß ich recht habe. 

(Beck, SPD: Sie haben es mit den Vögeln.· 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben es nötig!) 

Zum Schluß ein Dank an unsere Verwaltung, an unseren öf· 

fentlichen Dienst insgesamt. Ein besonderer Dank auch an 

die Finanzverwaltung ·das geht manchmal ein bißchen un· 

ter -,die insbesondere durch die vielen Gesetzesanderungen 

im Vollzug der Steuerreform Gewaltiges leisten mußte. Ich 

möchte auch in diesem Zusammenhang einen herzlichen 

Dank an das Landtagspersonal, insbesondere an die Steno

graphen, von unserer Fraktion weitergeben. 

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

Ich will deutlich machen, es kommen auch wieder angeneh

mere Zeiten für die Stenographen. Wenn w1r unsere Ferien 

machen, haben sie nicht mehr so viel zu tun wie jetzt. Dann 

gleicht sich das eine oder anijere wieder aus. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß einen he-rzlichen Dank 

an unseren Koalitionspartner: Herr Kollege Dieckvoß, ich 

darf Sie direkt ansprechen. Ich glaube, daß es notwendig und 

gut ist, wenn man sich in wesentlichen Punkten einigt, auch 

wenn man sich in der Erstellung des Haushaltsplanes und bei 

der Festsetzung von Prioritäten nicht immer so grün ist und 

manchmal auch die Faust in der Tasche ballt. Wir haben ein 

·.···.• ·····' 

.. 
gutes Ergebms vorgelegt, das s1ch sehen lassen kann. Sie ha

ben als FraktiOnsvorsitzender einen wesentlichen Anteil dar

an. Ich bedanke mich recht herzlich und glaube, 

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

daß wir mit d1esem Haushaltsplan und dem, was wir als Koali

tion vereinbart haben, in der Öffentlichkeit den Eindruck ver· 

mitteln, daß wir in eine gute Zeit gehen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präs1dent1n, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

S1e können sehr beruh1gt sein, ich werde meine Ausführun

gen ganz kurz gestalten. Ich habe nicht vor, mich noch einmal 

an der allgememen Finanzdebatte zu beteiligen, und zwar 

deshalb, weil dies ein sehr fruchtloses Unterfangen ist. Es ist 

klar, heute am letzten Tag der Haushaltsberatungen sind die 

Positionen, was den Doppelhaushalt 1990/1991 betrifft, fest

gezurrt. 

Auch die Diskussionen zum Be1sp1el über d1e Zinssteuerquote 

oder die Netto-Kreditautoahme sind müßig. Das w1ssen wir 

im Prinzip auch alle; denn es sind Diskussionen, die sich im se

kundären Bereich abspielen, und zwar deshalb, weil sich die 

Höhe der Netto-Kreditautoahme daran orientiert, was die 

Regierungsfraktionen angesichts des bevorstehenden Land

tagswahlkampfes und der Landtagswahl für politisch not· 

wendig halten, um ihre~ ich sage es einmal so- nach den letz

ten Wahlen recht dOnne bzw. nicht mehr vorhandene Mehr

heit möglicherweise noch einmal über d1e Runde zu bnngen. 

Das 1st der pnmäre Entsche1dungsfaktor. Daran onentiert sich 

die Höhe der Netto-Kreditaufnahme. Damit werden Ihre Aus

sagen unglaubwürdig, die Sie gegenüber .der Opposition, ins

besondere gegenOber den GRÜNEN, gemacht haben, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

daß unsere Haushaltsänderungsanträge völlig unseriös wä

ren, weil wir keine Deckungsvorschläge in entsprechender 

Höhe emgebracht haben. Um das noch einmal auch für die 

Öffentlichkeit klarzustellen, möchte ich einzig und allein zu 

diesem Aspekt noch eimge ganz kurze Bemerkungen ma

chen: 

Wir haben im Plenum einen Änderungsantrag mit einer Ge

samthöhe von rund 500 Millionen DM fOr beide Haushaltsjah· 

re eingebracht, Herr Kollege Wilhelm, 500 Millionen DM, 

nicht weit über eine Milliarde DM, wie Sie uns das in der 

.·:····· 
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Grundsatzaussprache vorgeworfen haben_ Nur, damit Sie das 

richtig in Erinnerung behalten, von diesen rund 500 Millionen 

DM für beide Jahre, die wir an zusätzlichen Ausgaben vorge· 

schlagen haben, 

(Zuruf desAbg. Dr.langen, CDU) 

bestehen 100 Millionen DM aus Darlehen, Herr Kollege Dr. 

Langen. Das können Sie genau in unserem Änderungsantrag 

nachlesen. Das heißt, dies sind Mittel, die zurückfließen. 

(Dr. Langen, CDU: 1 070 660 000') 

-Das müssen Sie mir einmal bei Gelegenheit vorrechnen, viel

leicht nachher. 

(Dr. Langen, CDU: An 

lhrem,Antrag!) 

Es verbleiben also Mehrausgaben von 400 Millionen DM für 

die Jahre 1990 und 1991. Sie haben uns jetzt vorgeworfen, 

wir hätten keine Deckungsvorschläge gemacht. Herr Kollege 

Professor Dr. Preuss hat sich dem angeschlossen. D•e SPD ar

gumentiert auch so, daß sie verschiedenen unserer Ände

rungsanträge n1cht hätte zustimmen können, weil wir keine 

Deckungsvorschläge gemacht hätten. Auch das ist unseriös. 

Die Deckungsvorschläge, die die SPD gemacht hat, und die 

Deckungsvorschläge der Regierungsfraktionen sind genauso 

unseriös wie unsere; es sind gar nicht vorhandene Deckungs

vorschläge.lch möchte dies begründen. 

Wenn die SPD zum Be1spiel als Deckungsvorschlag hinein

schreibt. 20 Millionen DM mehr aus der Kfz-Steuer oder 53 

Millionen DM mehr aus Lohnsteuerm~hreinnahmen, dann 

sind dies reme Spekulat•onen. Am Ende dieser be•den Jahre 

können dies genausogut 100 Millionen Steuermehreinnah

men sein, es können auch 150 Millionen Steuermehreinnah

men sein, es können auch nur 50 Millionen Steuermehrein

nahmen sein. Für uns ist klar, daß unsere Anträge genauso se

riös finanziert sind wie alle anderen Änderungsanträge, die 

hier eingebracht wurden. 

Ich sage dies auch deshalb, weil für unsere Fraktion noch ein 

zweiter Aspekt hinzukommt. Wir würden uns 1m Unterschied 

zur SPD nicht scheuen, wenn wir wüßten, unsere Änderungs

anträge trafen auf Zustimmung, auch entsprechende Strei

chungsvorschläge zu machen. Das fehlt uns ein bißchen bei 

der SPD-Fraktion. Wer dte Regierungspolitik berechtigterwei

se- das räumen wir durchaus ein- in dem Maße kritisiert, wie 

Sie das m diesen drei Tagen getan haben, der muß aber auch 

die Bereitschaft aufbringen, in den wichtigen und entschei

denden Politikfeldern in der Landespolitik durch Streichungs

anträge deutlich zu machen, wo die Regierungspolitik Ihrer 

Meinung nach falsch ist. Um ein Beispiel aufzugreifen, man 

kann nicht die Wirtschaftspolitik in dem Maße kritisieren, sich 

dann aber um diese Streichungsanträge, die einem nicht nur 

Lob einbringen- das ist völlig klar- drücken. 

:--:·-.-:-:-:· _".. ' ~- ' 

.. 
W•r sagen zum Be1spiel, be1 der derzeit1gen Konjunkturlage 

ist ein Kreditprogramm in der vorgesehenen Höhe für uns 

nicht nachvollziehbar. Deshalb können diese Mittel für ande

re Zwecke genutzt werden, 

(Staatsminister Brüderle: Wie wollen Sie 

der Westpfalz helfen?) 

um zum Setspiel das Sofortprogramm zur Fmanz1erung von 

Arbeit durchführen zu können. Das würde der Westpfalz viel 

mehr nützen als Ihr Kreditprogramm. Ihr Kreditprogramm 

nützt überhaupt keinem Betrieb. 

(Staatsminister BrOderie: Davon 

verstehen Sie nichts!} 

Das ist ein Beispiel für emen Bereich, in dem wir zusätzliche 

Deckungsvorschläge für unsere Änderungsanträge vorlegen 

könnten. Wir haben darauf verzichtet, weil wir hier viele 100, 

möglicherweise über 1 000 Änderungsanträge hätten ein

bnngen müssen. Das hätte Sie belastet, das hätte auch uns 

belastet. Deswegen haben wir darauf verzichtet. Ich möchte 

Ihnen zusichern, wenn unsere Anträge eine Chance hätten, 

angenommen zu werden, wären wir gerne bere1t, entspre

chende Streichungsvorschläge einzubringen. 

Ich möchte noch zwe1 weitere Punkte ansprechen. D1e Frakti

on DIE GRÜNEN hat im Haushalts- und Finanzausschuß im

merhin einen Antrag durchbekommen. Er ist einstimmig an

genommen worden. Es ist für uns immerhin ein Fortschritt, 

daß auch einmal ein Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen wird. Es war eine Änderung der Erläuterungen. Bei 

dem Titel für Schülergruppen, die bezuschußt werden, stand 

früher: .. Zuschüsse für Schülergruppen für Reisen an die 

Grenze der DDR.~ Wir haben dies einstimmig geändert. Jetzt 

steht dort: .,Zuschüsse für Schülergruppen für Reisen in die 

DDR." Ich denke, das trägt den zeitlichen Entwicklungen 

Rechnung. 

{Beck, SPD: Dafür brauchen Ihre 

Nachfo1ger wieder v1er Jahre, 

bis es soweit •st. sofern 

es welche gibt!) 

Ich denke, dies ist andererseits auch ein guter Bewets dafür, 

daß wir die Einzelpläne sehr genau studiert haben. 

Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, auf den 

der Herr Kollege Rocker noch einmal hingewiesen hat. Wir 

begrüßen es, daß unser Entschließungsantrag "Güterverkehr 

auf die Schiene" zumindest an den Ausschuß überwiesen 

werden soll. Wir hoffen, daß er nach der Beratung im Aus

schuß, bei der wir gerne bereit sind, Erweiterungen Und Er

ginzungen aufzunehmen, eine breite politische Mehrheit 

bekommt und daß die Landesregierung dann möglicherweise 

aufgrundeiner solchen breit getragenen Entschließung in die 

Lage versetzt wird, mit der Bundesbahn zu entsprechenden 

Vereinbarungen zu kommen. von den Aussagen her, die hier 
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gemacht wurden, ist es in der Tat unbestritten, daß der Gü· 

tertransport auf·den Straßenern großes Problem 1st. 

(Bojak, SPD: Da müssen Sie s1ch aber 

beeilen! Es gibt kaum noch Strecken 

auf dem flachen Land!) 

Es ist ein wachsendes Problem. Die Entwicklung bei der Bun

desbahn können wir ~berhaupt nicht begrüßen. Gerade im 

Güterbereich wird ständig weiter abgebaut, es werden stän

dig Tarifpunkte, Güterbahnhöfe usw. geschlossen. Ich brau

che das nicht alles auszuführen. Wir denken, vor dem Hinter-

grunddieser Entwicklung ist diese Vereinbarung der Landes

regierung mit der Deutschen Bundesbahn dnngend notwen

dig. 

.. 
ders wichtige Maßnahme war die vom Bund vorgenommene 

Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für den 

Mietwohnungsbau. 

(Beifall der F.D P.) 

Weitere entscheidende Schntte, d1e auch zum Teil Aufgabe 

des Landes sind, sind für uns die Erhöhung der Mittel für den 

Wohnungsbau sowie die Bemühungen um eine Liberalisie

rung baurechtlicher Vorschriften. 1990 werden in Rheinland

Pfalz weit über 6 000 Wohnungen rT)it staatlicher Hilfe ge
baut werden können. Zusätzlich zu den im Haushaltsentwurf 

der Landesregierung vorgesehenen M1tteln werden w1r im 

Doppelhaushalt eine Erhöhung der Investitionszuschüsse für 

den dritten Förderungsweg vornehmen sowie die Mittel für 

das Sonderprogramm Bausparzwischenfinanzierung einstei-

Am Schluß meines Beitrages möchte auch 1ch mich für unsere len. 

Fraktion beim Wissenschaftlichen D1enst und bei den Be-

schäftigten der landtagsvelilolllaltung für 1hre siCher recht mü

hevolle Tätigkeit bedanken. Ich möchte mich auch bei den 

Stenographen und Stenograph•nnen der Landtagsverwal

tung bedanken. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrte.n Damen und Herren! 

Die unvorhersehbaren und sich überstürzenden gesamtdeut

schen Ereignisse und die rasch angestiegene Zahl der Aus

und Übersiedler haben im vergangeneo halben Jahr das In

teresse der Öffentlichkeit und auch der Politik auf den Woh

nungsmarkt und auf die Wohnungsbaupolitik gelenkt. Die 

Zuspitzung auf dem Wohnungsmarkt. die es insbesondere in 

den Städten 1mmer schwieriger macht, eine Wohnung zu fin

den, die bei gutem Standard für den Normalbürger bezahl

bar bleibt, hat eine entschlossene Reaktion erforderlich ge

macht. 

(Bojak, SPD: Das glauben Sie doch 

selbst nicht, daß Sie entschlossen 

gehandelt haben!) 

Aus Sicht der Freien Demokraten -haben Bund und Land auf 

diese Herausforderung schnell und angemessen reagiert. 

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

Das eingeleitete Maßnahmenpaket wird die erforderliche 

und gewünschte Anstoßwirkung für den privaten Mietwoh

nungsbau sow1e für das private Wohnungseigentum entfal

ten. Eine aus der Sicht der Freien Demokraten dabei beson-

Darüber h1naus- das ist e1n Aspekt, auf den wir Freien Demo

kraten ganz besonderen Wert legen- werden die Erlöse aus 

der Veräußerung von landese1genen Mietwo~nungen dazu 

verwandt werden, Mietzuschüsse zu zahlen, die es den Bau

herren ermöglichen, ihre neuerrichteten Wohnungen zu ei

nem geringeren als dem ortsüblichen Mietpreis anzubieten. 

{Präs1dent Dr. Volkert übernimmt 

den Vors•tz) 

D•ese richtige und mutige Entscheidung des Verkaufs landes

e•gener Wohnungen, die die Kollegen der OppositiOn hier 

heftig bekämpft und kritisiert haben, 

(BoJak, SPD: Immer noch!) 

mit der Maßgabe, den Erlös anschließend zur Förderung des 

Wohnungsbaus zu verwenden, trägt damit nicht nur dazu 

bei, daß mehr Wohnungen gebaut. sondern auch dazu, daß 

diese Wohnungen preiswert angeboten werden können. 

(Beofallbei F.D.P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Pol_itik 1st nicht nur mutig, 

sondern sie ist auch sozial. Sie ist allernal sozialer als die Posi· 

t1on der Opposition, von wenigen pnvilegierten Mietern ge

rechte Belastungen weiter fernzuhalten und d1e Kosten da

für der Allgememheit aufzubürden. 

Eine weitere Erhöhung der Mittel für den Wohnungsbau 

scheitert jedoch nicht nur an den begrenzten Kapazitäten des 

Landeshaushalts; neue Wohnungen können nun einmal nicht 

über Nacht aus dem Boden gestampft oder aus dem Hut ge

zaubert werden. 

(Beifall bei der F .D.P.

Bauck.hage, F .D.P .: So 1st es!) 

D•e Auslastung der Bauwirtschaft setzt ebenso Grenzen wie 

die Fähigkeit der Kommunen, neue Baugebiete auszuwe1sen. 

~·.-............. _,,._. 
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Aus unserer Sicht sollten alle sinnvollen Möglichkeiten einer 

Liberalisierung baurechtlicher Vorschriften und eine Be

schleunigung von Verwaltungsabläufen im Baugenehmi
gungsverfahren genutzt werden, um den Wohnungsbau zu 

beschleunigen und bislang nicht genutzte Wohnraumkapazi

täten zu schaffen. 

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

Wir haben daher die Landesregierung gebeten, entsprechen

de Möglichkeiten zu prüfen, und erkennen bereits Jetzt die 

bislang von Bundesregierung und Landesregierung eingelei

teten Schritte zur Liberalisierung baurechtlicher und miet

rechtlicher Vorschriften dankbar an. 

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

Besondere Anstrengungen wird es darüber hinaus auf dem 

Gebiet des studentischen Wohnens geben. Bund und Land 

werden 1990 2 200 neue Studentenwohnheimplätze in 

Rheinland-Pfalz schaffen. Wir werden damit einen entschei

denden Beitrag zur Verbesserung der derzeit wirklich unbe

friedigenden studentischen Wohnungssituation leisten und 

schaffen können. Die F.D.P., die sich in der jüngsten Vergan

genheit immer wieder für eine Verbesserung dieser Situation 

eingesetzt hat, begrüßt diese Welchenstellung nachhaltig. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber an d1eser Stel

le auch noch einmal auf den nachhaltigen Wunsch der Freien 

Demokraten verweisen, die Leistungen der fre1en Berufe 

durch mehr Aufträge von der öffentlichen Hand, von Land 

und Kommune, in Anspruch zu nehmen. 

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

Wir halten weiterhin mehr Wettbewerb bei öffentlichen Aus

schreibungen und Ausschreibungen in kleineren Losen, damit 

sich auch einheimische Betriebe an den Wettbewerben betei

ligen und ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis stellen kön

nen, für dringend notwendig, ja erstrebenswert. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiger Programmpunkt der 

Politik dieser Landesregierung ist die Privatisierungspolitik. 

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

Die F.D.P.-Fraktion wird weiter engagiert darauf drängen, 

daß diese Politik fortgeführt wird. D1es gilt sowohl für die 

Übertragung bisher öffentlicher Aufgaben auf Private als 

auch im Hinblick auf eine Veräußerung bestehenden Landes

vermögens oder bestehender Landesbeteiligungen an Unter

nehmen. Vor diesem Hintergrund ist es nach unserer Über

zeugung dringend erforderlich, den tatsächlichen Bedarf 

weiterhin zu überprüfen, bevor neue Gesellschaften mit Lan

desbeteiligungen oder Gesellschaften des Landes ins Leben 

gerufen werden. 

Der Herr Finanzmmister hat in einer Antwort auf eine Kleine 

.. 
A'"!,frage- Drucksache 11/3507- vor wenigen Wochen aufgeli

stet, welche Neugründungen in den vergangeneo Jahren er

folgt sind und welche durch den Doppelh~ushalt vorgesehen 

sind. Ich sehe ein, daß in jedem einzelnen Fall, zum Beispiel 

be1 Technologieinstituten, gute Gründe für das Tätigwerden 

der öffentlichen Hand vorgebracht werden können. Trotz

dem werden wir von der F.D.P. auch in den kommenden Jah

ren sorgsam darauf achten, daß die Grundsatzentscheidung 

der Koal"ltionsfraktionen für eine Privatisierungspolitik wei

ter beachtet und verfolgt wird 

{Vere1nzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ICh auch den 

Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses Dank und 

Anerkennung für d1e in den vergangeneo Wochen geleistete 

Arbeit sagen, die dazu geführt hat, daß wir heute diesen 

Doppelhaushalt nach sorgfältiger Beratung verabschieden 

können. Die F.D.P.-Fraktion wird auch den Einzelplänen 04, 

12 und 20 zustimmen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Darf ich davon ausgehen, daß die Wortmeldungen aus dem 

Plenum beendet sind? 

(Dr. Langen, CDU: Nein! Sie noch, 

Herr Dieckvoß!-

Bojak, SPD: Machen Sie weiter, 

Herr Präsident!) 

-Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Fürchten Sie sich nicht, ich werde nicht alles vorlesen, was 

hier aufgeschrieben ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mich an 

die Verabschiedung des Nachtragshaushalts vor einem Jahr 

und an die Verabschiedung des Doppelhaushalts vor zwei 

Jahren zurückerinnere, dann fällt auf, daß die damals drama

tischen Diskussionen um die Steuerreform vonseitender SPD 

ein bißchen kleinlaut und em bißchen zur Pflichtübung ge

worden sind. 

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

Die Steuerreform ist ein doppelter Erfolg für die Regierungs

koalitionen in Bann und in Mainz geworden. Die Bürger sind 

zufrieden, und wir haben in einem ungeheuren Umfang zur 

Konjunktur beigetragen. Niemand kann doch ernsthaft be

haupten, daß d1e zusätzlichen Steuereinnahmen aufgrund 

der konjunkturellen Entwicklung ohne d1e in drei Stufen 
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durchgeführte Steuersenkung gekommen wären. Das ist ein 

Erfolg, der sich sehen lassen kann 

Im übrigen bedanke ich mich dafür, daß sowohl die Regie

rungsfraktionen als auch die SPD dem Problem der hohen 

Verschuldung des Landes ihre Aufmerksamkelt widmen. Herr 

Kollege Preuss, ich will wiederholen: Die Konsolidierung der 

Haushaltsfinanzen bleibt für die Sicherung der Zukunft dieses 

Landes von hoch relevanter Bedeutung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nur wenn das Land investitionsfähig bleibt und wenn wir im 

bisherigen Umfang Investitionen tätigen können, können wir 

die Aufgaben, die sich insbesondere durch die Veränderun

gen m der Struktur des Landes. d1e s1ch aus der Abrüstung er

geben, und durch die Veränderungen, die sich aus anderen 

StruKturänderungen im Land ergeben, meistern. Meine Da

men und Herren, wir haben iR-dieser Konsolidierungspolitik 

einen großen Erfolg zu verbuchen. 

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

Vor zwei Jahren haben wir einen Doppelhaushalt verabschie

det, für den in zwei Jahren e1ne Neuverschuldung von unge

fähr 2,85 Milliarden DM vorgesehen war. Wenn w1r in eini

gen Tagen den Abschluß für 1989 vorlegen können, dann 

wird sich daraus ablesen lassen, daß sich die Verschuldung in 

diesem Zweijahresblock in etwa halbiert hat. daß w1r also nur 

rund 1,4 Milliarden DM an Verschuldung haben aufnehmen 

müssen. Meine Damen und Herren, das ist em großer Erfolg 

der Politik, die die beiden Regierungsfraktionen getragen ha

ben und die der heutige Ministerpräsident als damaliger Fi

nanzminister eingebracht hat. 

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

Die Sorgen um die Neuverschuldung wären noch etwas ern

ster zu nehmen, Herr Kollege Preuss, wenn sich Ihre Anträge 

auch daran orientiert hätten 

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

Aber bei allem Bemühen, daß das Ganze em Stück sol1der 

aussieht, muß ich doch einige Punkte anmahnen. Zum einen 

haben die Zusammenrechnungen im Finanzministerium erge

ben- dies hat der Kollege Rocker bereits ausgeführt-, daß Sie 

zu etwa der gleichen Erhöhung der Neuverschuldung kom

men, wie das die Koalitionsfraktionen auch machen. Aber 

dann kommen einige Punkte, die ich anmahnen muß. 

Eine globale Einsparung in den Personalausgaben von je 20 

Millionen DM pro Jahr kann unter keinen Umständen erwirt

schaftet werden. 

{Beck, SPD: Das haben Sie schon einmal 

gesagt und im Nachtrag dann selber 

gemacht I Das kennen wir doch!) 

.. 
W1r haben die Zahlen für 1989 vorllegen: 6,061 Milliarden 

DM haben 1m Ausgaben-Soll gestanden, und 7 Millionen DM, 

das ist ein Promille, haben wir mehr ausgegeben. Es ergibt 

sich überhaupt kein Spielraum für eine mögliche Einsparung. 

Wir haben den Tarifvertrag bereits vorliegen. Das unterschei

det die Situat1on von derJenigen, w1e sie vor zwei Jahren be

stand; denn damals hat der Tarifvertrag, als wir den Haushalt 

1988 verabschiedet haben, niCht vorgelegen. Außerdem kam 

er in e1ner ganz anderen Größenordnung. Wir haben geringe 

Tariferhöhungen m1t e1ner Arbeitszeitverkürzung gehabt, 

die erst in diesem und 1m nächsten Jahr ihre vollen Wirkun

gen zeigen, wenn d1e Neueinsteilungen erfolgt und die neu

geschaffenen Stellen alle besetzt sind. 

Es gibt dafür ke1nen Spielraum. Eine solche Einstellung wäre 

eine reme Verschleierung, wäre unseriös. 

Zu den anderen Einsparungen muß 1ch Ihnen sagen, daß ich 

dazu sachliche Bedenken vorzubringen habe. Wenn Sie die 

Bauausgaben um jeweils über 15 Millionen DM pro Jahr ver

ringern wollen, dann muß ich Ihnen hierzu sagen, daß Sie da

mit aus der Tatsache heraus, daß die Bauausgaben 1m we

sentlichen durch Bauten belegt sind, die bereits im Gange 

sind, und daß wir nur etwa in der Größenordnung von 50 Mil

lionen DM pro Jahr neue Bauten beginnen können, zu einer 

drastischen Reduzierung im Bauvolumen kam men würden. 

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

Dadurch, daß Sie es auf eine globale Einsparung abstellen, 

kommen Sie um d1e Unannehmlichkeit herum, hier zu sagen, 

was nicht gebaut werden sollte. 

Aber bei der Setzung von Prioritäten kommen wir nicht dar

um herum zu sagen, daß eine solche Einsparung auch nicht 

vor den Hochschulbauten und auch nicht vor den Baumaß

nahmen 1m Bereich von PolizeistatiOnen haltmachen könnte. 

Ich glaube, das ist nicht "'vertretbar. Es ist ein Stück Augenwi

scherei, was hier betrieben wird. 

(Beifall der CDU und F .D.P.

Prof. Dr. Preuss. SPD: Dann machen 

Sie doch einmal einen Vorschlag 

in emer solchen Höhe!) 

·Die Einsparungsauflagen, die im Haushalt stehen, zu über

bieten, he1ßt, daß wir weniger bauen können. Wir haben Fi

nanzierungsvorschläge gemacht, beispielsweise zur Finanzie

rung des Klosters in der Sowjetumon, was von allen Fraktio

nen mit Ausnahme der Fraktion DIE GRÜNEN getragen wird. 

Wir haben hierzu einen Finanzierungsvorschlag gemacht, 

und dafür haben Wir den Neubau des Finanzministeriums in 

die Zukunft verschoben. Es 1st im jetzigen Volumen kein 

Spielraum mehr vorhanden. 

·""'-··· ··:··.·. 
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Meine Damen und Herren, nun wollen Sie die Einnahmen bei 

einer Steuer um 10 Millionen DM erhöhen. Ich halte dies für 

eine problematische Angelegenheit. Ob die Kfz~Steuer ein~ 
geht oder nicht, hängt davon ab, in welchem Umfang das An· 

gebot, für den Einbau von Katalysatoren in ältere Kraftfahr· 

zeuge Zuschüsse zu geben, angenommen wird. Das ist im 

Grunde genommen eine Schätzung, bei der niemand genau 

angeben kann, welches Ergebnis diese aufweisen wird. Dies 
ist insgesamt eine Verschiebung um ein Prozent. 

Wir haben in der Vergangenheit - ausschlaggebend ist die 

globale Zahl von 11,1 Milliarden DM- immer nach den vorga

ben geschätzt, die uns die Steuerschätzung in Bann regionali

siert gegeben hat. Dabei gebe ich offen zu. daß hier natürlich 

auch gilt, was Mark Twain schon sagte: Bei Voraussagen, ins

besondere soweit sie die Zukunft betreffen, sollte man vor

sichtig sein!-

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

Aber man wird bei der Aufstellung eines Haushaltsplans nicht 

darum herumkommen, hier zuzugeben, daß es Abweichun

gen gibt. Solche Abweichungen haben wir nach beiden Sei

ten hin gehabt. 1987 haben wir einen Nachtragshaushalt ma

chen müssen, weil die Steuereinnahmen hinter den Erwar

tungen zurückgeblieben sind. 1988 und 1989 haben wir auf

grund der Konjunkturentwicklung, die im Spätjahr 1987 we

sentlich pessimistischer eingeschätzt wurde, als es sich dann 

später herausstellte, Steuermehreinnahmen gehabt, die wir 

zur Konsolidierung eingesetzt haben. 

Was Sie jetzt erhöhen, würden Sie bei einem besseren Gang 

der Konjunktur, einem noch besseren Gang, als wir jetzt an

nehmen, der Konsolidierung entziehen. 

Meine Damen und Herren, der größte Widerspruch 10 der so

zialdemokratischen Politik besteht darin, daß das, was Sie in 

den letzten drei Tagen Stunde um Stunde hier vorgetragen 

haben, mit den Anträgen, die Sie gestellt haben, nicht über

einstimmt. Immer wieder, bei jedem Haushalt. haben Sie für 

die Ausgabenansitze negative Äußerungen gewählt. Sie ha

ben immer gesagt: Dafür wird zuwenig getan, und dafür 

wird zuwenig getan. Im Sozialbereich ist diese Position er

bärmlich. Diese Position ist jämmerlich.- Das waren Ihre Aus

drücke. Danach folgten dann die entsprechenden Ausgaben

anträge, damit das ganz solide aussieht. 

Ich gebe zu, Herr Kollege Preuss, daß Sie sich bemüht haben, 

die Anträge im Bereich des Soliden zu halten, aber es stimmt 

eben nicht mit dem überein, was alle Ihre Kollegen aus den 

Arbeitskreisen hier an zusätzlichen Maßnahmen gefordert 

und an unserer Politik kritisch angemerkt haben. 

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

Ich will noch auf die unbesetzten Stellen eingehen. Ein Teil 

der unbeseuten Stellen ist deshalb zum Ende des Jahres un

besetzt gewesen, weil eine Ablieferungspflicht aufgrundder 

.. 
Einsparungsauflage bestanden hat. Ein anderer Teil wird frei

gehalten etwa im Bereich der Finanzverwaltung, etwa im Be

reich der Polizei, damit dann, wenn die jungen Leute aus der 

Ausbildung kommen, diese sofort übernommen werden kön

nen. rm Schulbereich sind Stellen frei, weil Neueinsteilungen 

jeweils nur zu zwei Terminen im Jahr erfolgen. 

Bei den 120 Stellen, die über ein Jahr frei sind, ist es in der Tat 

notwendig, genau zu überprüfen, warum diese unbesetzt 

sind. Das Ergebnis unserer Oberprüfungen ist bei diesen, 

wohlgemerkt, eineinhalb Promille der insgesamt 80 000 Stel

len, daß es sich bei diesen Ober ein Jahr unbesetzten Stellen 

im wesentlichen um Stellen handelt. die 1m Bereich der Hoch

schuten und im Bereich des Umweltministeriums frei sind, 

weil Bewerber mit den dafür geforderten Qualifikationen so 

schnell n1cht zu finden sind, da es s1ch um medizinische, tech

nische und umweltbezogene Qualifikationen handelt. Das ist 

der Grund, warum es in einem sehr geringen Umfang zu rela

tiv längeren freien Stellen kommt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch eine Bemer

kung zur Entwicklung in Mitteldeutschland und in Osteuropa 

machen, die sich dort anzeigt. Ich will m1ch auf wirtschaftli

che und finanzielle Auswirkungen der dortigen Positionen 

beschränken. Wir haben vor eimgen Wochen erlebt, daß die 

Börsen in Europa von einem Ost-Optimismus geprägt waren; 

später ist es in den Berichten häufig als Ost-Euphorie gekenn

zeichnet worden. Ich bin überzeugt, daß die europalisehe Ent

wicklung, die jetzt einsetzt, zu einem erheblichen Nachholbe· 

darf an Investitionen sowohl im produktiven Bereich als auch 

im Bereich der Infrastruktur, insbesondere im Bereich des 

Umweltschutzes; in Mittel- und Osteuropa führen wird. Ich 

glaube, daß davon Impulse in großem Umfang gerade für die 

deutsche Industrie ausgehen werden. 

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

Es ist genauso unbestreitbar, daß davon auch Lasten auf die 

westdeutsche Wirtschaft, auf die Bundesrepublik Deutsch

land zukommen werden, weil Finanzierungsnotwendigkei

ten und Hilfenotwendigkeiten bestehen werden. Aber, Herr 

Kollege Scharping, ich halte es für falsch, im gegenwärtigen 

Zeitpunkt zuallererst mit Steuererhöhungen oder mit dem 

Aussetzen der Steuerermäßigungen zu kommen. 

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

Ich habe den Eindruck, Sie haben Ihr Lieblingsspielzeug, die 

Steuererhöhung, w1eder entdeckt und haben es jetzt nur, mit 

einerneuen Begründung versehen, hier in die Diskussion ein· 

geführt. 

(Scharping, SPD: Das sagt doch 

Herr Waigel auch!) 

- Herr Waigel hat deutlich gesagt. daß es keine Steuererhö

hungen geben wird. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 
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Wir sollen erst einmal abwarten, welche Einsparungen im Be

reich der öffentlichen Hand möglich sind. Es geht dabei dar

um, welche Mittel bei den v1elen Positionen freiwerden, zum 

Beispiel von den Hilfen im Zonenrand, von den Positionen, 

die wir bisher an die DDR gezahlt haben, im Verteidigungs

haushalt und in der Finanzunterstützung für Berlin, die m der 

Zukunft wahrscheinlich abgebaut werden kann, wenn Berlin 

von seiner insulären Position befreit ist. Wir haben - das hat 

der Ministerpräsident zu Recht gesagt- unsere Forderungen 

aufgrund der Veränderungen in der Situation der Beschäfti

gung anzumelden, die SICh aus der Reduzierung der militäri

schen Präsenz ergeben. 

Ich bin also der Auffassung, daß die heutigen Positionen, et

wa auf dem Rentenmarkt, auf dem wir uns verschulden müs

sen und bei dem die Zinsen in den letzten zehn Tagen in ei

nem überraschenden Maß hochgegangen sind, genauso 

übertrieben sind, wie die Erwartungen der Aktienbörse vor 

ein paar Wochen übertrieben waren. Ich glaube, es ist eine 

Größenordnung von der Wirtschaft und vom Staat für die 

Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, für die Hilfe und 

für die Investitionen in Osteuropa verlangt, die der europäi

sche Kapitalmarkt ohne große Anstrengungen geben kann. 

Das, was in der DDR im wesentlichen fehlt, ist vor allen Din

gen die Produktivität der Arbeit. 

Meine Damen und Herren, zu dem, was der Herr Kollege Sei

bel für die GRÜNEN hier vorgetragen hat, ist wirklich kaum 

etwas zu sagen. Wenn jemand nur ankündigt, was zusätzlich 

ausgegeben werden soll und sagt: über das andere reden wir 

später-, dann erinnert das an die Energ1epolit1k, die die glei

chen Leute treiben, die sagen: Wir brauchen weder Kohle

kraftwerke noch Kernkraftwerke, sonQern wir haben den 

Strom aus der Steckdose.-

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

Das gilt auch für die finanzielle Position: Wir brauchen keine 

Einnahme zu planen. Wir füllen einfach ein Scheckformular 

aus.-

Meine Damen und Herren, ich möchte damit schließen, daß 

ich mich für die Unterstützung, die ich in den letzten Mona

ten erfahren habe, bei den Mitgliedern des Haushalts- und Fi

nanzausschusses, bei den beiden Regierungsfraktionen, in

sonderheit mit ihren Vorsitzenden, den Herren W1lhelm und 

Dieckvoß bedanke. Ich bedanke mich aber auch bei dem Vor

sitzenden, seinem Stellvertreter und allen Mitgliedern des 

Haushalts- und Finanzausschusses. Ich bedanke mich bei den 

Mitarbeitern des Landtags, die im Ausschuß und hier im Ple

num in außerordentlichem Umfang belastet waren. Ich be

danke mich bei dem Präsidenten des Rechnungshofs und sei

nen Mitarbeitern, und ich bedanke mich last not least bei den 

Mitarbeitern des Finanzministeriums.lch glaube, in einer mo

natelangen, mühsamen Arbeit haben wir eine gute Grundla-

.. 
ge geschaffen, um das Land Rheinland-Pfalzauch in der Zu-

kunft ein Stück nach vorne zu bringen. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keme weiteren Wort

meldungen vor. Ich schließe damit dte Aussprache zum Lan

deshaushaltsgesetz 1990/1991. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, rufe ich auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Wahlkampf

kostenerstattungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derCOU, SPO und F.O.P. 

-Drucksache 1113680-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 11/3690-

Berichterstatter ist Herr Kollege Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

berichte zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD 

und F.D.P., Landesgesetzes zur Änderung des Wahlkampfko

stenerstattungsgesetzes- Drucksache 11!3680- betreffend: 

Der Landtag hat den G'esetzentwurf der Fraktionen der CDU, 

SPD und F.D.P. zur Änderung des Wahlkampfkostenerstat

tungsgesetzes- Drucksache 11/3680- in seiner 71. Sitzung am 

14. Februar 1990 dem Haushalts- und Finanzausschuß- feder

führend - und dem Rechtsausschuß überwiesen. Seide Aus

schüsse haben den Gesetzentwurf beraten und ihn bet 

Stimmenthaltung des Vertreters einer Fraktion dem Landtag 

zur Annahme empfohlen. 

Zwei Fragen wurden während der Beratung erörtert. Die ei

ne Frage war, wieso bei einer Erhöhung des Wahlkampfko

stenpauschales von 5 DM auf 6,25 DM keine Mehrkosten ge

genüber der bishengen Lage entstehen sollen. Dies ist darauf 

zurückzuführen, daß bei emer Verlängerung der Wahlperi

ode des Landtags von vier auf fünf Jahre die entsprechende 

prozentuale Erhöhung des Wahlkampfkostenpauschales zu 

der gleichen Summe führt, d1e auch bisher in fünf Jahren un

ter dem Strich angefallen ist. Aus diesem Grunde mußte in 

diesem Entwurf auch die jährliche Abschlagszahlung für die 

Jahre zwischen den Wahljahren entsprechend von 20 % auf 

15% gesenkt werden. 

·.·.•,•.··.· .·•·. 
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Die zweite Frage war dte nach der verfassungsrechtlichen Be

rechtigung für die vorgeschlagene Lösung. Dabei wurde da* 

von ausgegangen, daß das Bundesverfassungsgericht die Er

stattung der notwendigen Kosten eines angemessenen 

Wahlkampfes und auch maßvolle Abschlagszahlungen als 

verfassungsrechtlich zulässig anerkannt hat. Im Ausschuß 

wurde eindeutig dargelegt. daß der Wahlkampfkostenersatz 

in seiner bisherigen Höhe nicht mehr für die zum Wahlkampf 

gehörende politische Arbe•t der Parteten ausre·•cht. Außer

dem wurde mitgeteilt, daß auch die anderen Länder mit ei

ner auf fünf Jahre erhöhten Wahlperiode eine entsprechen

de Erhöhung des Wahlkampfkostenpauschales vornehmen 

wollten. 

Aus Gründen der Klarheit und Wahrheit für den Haushalt 

war man der Auffassung, diese Änderung in Rheinland·Pfalz 

mit der Verabschiedung des Landeshaushalts beschließen zu 

sollen. 

Der Haushalts· und Finanzausschuß empfiehlt die unverän· 

derte Annahme des lhner;. in der Drucksache 11/3680 vorlie· 

genden Gesetzentwurfs. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus· 

sprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Den Gesetzent· 

wurfvon CDU, SPD und F.D.P. zur Änderung des Wahlkampf. 

kostenerstattungsgesetzes haben wir vorgestern um 9.30 Uhr 

auf den Tischen v-orgefunden. Ohne daß wir den Entwurf 

überhaupt lesen konnten, wurde er in die Tagesordnung auf· 

genommen und wenige Stunden später bereits 10 den Aus· 

schüssen behandelt. Zwar können wir laut Geschäftsordnung 

nicht die Aufnahme auf die Tagesordnung verhindern, wohl 

aber die Kürzung der Fristen, wovon wir in künftigen Fällen, 

bei ähnlichen. überfallartigen Dingen, 

{Zurufe aus dem Hause: Ach!) 

Gebrauch machen werden. 

{Zuruf von der CDU: Wer hat 

Sie überfallen hier?) 

·Meine Damen und Herren, sagen Sie nur, das ist Ihnen in der 

.. 
Nacht vorher eingefallen, daß dieser Gesetzentwurf notwen· 

d1g ist! 

(Unruhe im Hause

Scharping, SPD: Sagen Sie, Herr Steffny, 

wissen Sie eigentlich, daß wir das 

schon vor zwei Monaten 

angekündigt haben?) 

·Dann finde 1ch es um so unglaublicher, daß Sie den Gesetz

entwurf, noch mit Schreibfehlern, die in Kürze verbessert 

werden mußten, uns so vorlegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Das ist kein Umgang im Parlament, wenn eine Sache, die laut 

Geschäftsordnung Ausnahme sein soll- nämlich Kürzung der 

Fristen zur Aufnahme auf die Tagesordnung -, hier zur stän

digen Regel wird. Sie wissen we1ter, daß es auch eine Ausnah

me sein soll, mit Vorabdrucken zu arbeiten, sondern daß nor

malerweise die Drucksachen vorliegen sollen. 

(Dr. Langen, CDU: Warum hat denn von 

den GRÜNEN im Ausschuß niemand 

etwas dazu gesagt?) 

·Herr S_eibel hat dort schon etwas gesagt, und er hat auch et

was gefragt. 

(Dr. Langen, CDU: Gar nichts hat er dazu gesagt!

Seibel, DIE GRÜNEN: Ist gar nicht wahr!· 

Unruhe-

Glocke des Präsidenten) 

- Herr Langen, ich weiß nicht. ob Ihnen überhaupt zusteht, 

Einzelheiten aus den Ausschüssen zu berichten. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Unruhe und Widerspruch im Hause

Bojak, ~PD: Ach nein! Auf einmal?) 

Ich kann nur über das Abstimmungsverhalten reden, und 

zwar haben wir uns der Stimme enthalten, weil bei uns eben 

die Regel gilt: Solange eine Sache nicht in der Fraktion be

sprochen wird, halten wir es offen. Ich kann Ihnen jetzt sa

gen, daß w1r nach eingehender Darlegung- und nach einge

hender Prüfung natürlich - diesen Gesetzentwurf ablehnen 

werden. 

Aus Zeitgründen werde ich in die Gesamtproblematik der 

Wahlkampfkostenerstattung nicht im einzelnen einsteigen. 

Es ist so: Trotz Ausdünnung der Wahltermine wird im jährli

chen Mittel der gleiche Betrag ausgezahlt. Das heißt aber, 

ohne Rechtfertigung erhöhen Sie die Wahlkampfkostener

stattung um 20 % pro Wahlkampf. Insofern ist die neutrale 

Kostenrechnung im Entwurf zumindest irreführend. 
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Ich erinnere Sie daran, daß die Verlängerung der Legislatur

periode gerade auch von seiten der SPD mit Kostensenkun

gen begründet worden ist. 

(Scharping, SPO: Wie bitte?} 

Nun stellen wir fest---

(Scharping, SPD: Wie bitte?) 

- Kostensenkungen. Schauen Sie im Protokoll nach! 

(Scharping, SPD: Stimmt doch 

überhaupt nicht!) 

-Doch, doch! 

Nun stellt sich heraus: das Gegenteil ist der Fall. 

Wir lehnen die Erhöhung deshalb ab und damit natürlich 

auch diesen Gesetzentwurf von COU, SPD und F.D.P. 

Danke. 

(Beifall der GR0NEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Steffny, das sollte keine Rüge der Fristverkürzung sein? 

(Beck, SPD: Er hat gesagt, in der Zukunft 

wUrde er sie nicht hinnehmen.) 

Sie haben die Fristverkürzung jetzt hier n,icht gerügt? 

·Danke. 

(Steffny, DIE GRONEN: Nein, 

nicht formell!) 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Dies 

war die erwartete Unredlichkeit der Fraktion DIE GRÜNEN, 

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

wie wir sie auch jedes Jahr bei der Abstimmung über das Ab· 

geordnetengesatz aufs neue erleben. 

Ich verweise, wie der Kollege Scharping mit seinem Zwischen· 

ruf, noch einmal darauf, daß wir im Gesetzgebungsverfahren 

zur EinfOhrung des neuen Landtagswahlrechts, in dem die 

Verlängerung der Legislaturperiode als VerfassungsanderunQ 

.. 
enthalten war, übereinstimmend hier dargestellt haben, daß 

über d1e Folgerungen für die Wahlkampfkostenerstattung in 

dieser Haushaltsverabschiedung und in der Beratung zuvor 

beraten und verhandelt werden wird. Dies haben w.r vor 

zwei Monaten m der Tat, wie Kollege Scharping sagt, ange· 

kündigt, und das vollziehen wir nun. Das ist absolut korrekt. 

Es ist nicht richtig, daß eine der drei einbringenden Fraktio· 

nen mit einer Senkung der Kosten· argumentiert hat. Ich be

tone das ausdrücklich. 

(Beofall der F.D.P., CDU und SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung · 

Drucksache 11/3690 ·die unveränderte Annahme des Gesetz

entwurfes empfiehlt, ist sowohl in zweiter Beratung als auch 

in der Schlußabstimmung unm1ttelbar über den Gesetzent· 

wurf- Drucksache 11/3680 ·abzustimmen. Wer dem Gesetz· 

entwurf m der zweiten Beratung seme Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handze1chen!- Die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist in der zweiten 

Beratung mit den Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent· 

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Wer ist dagegen?. 

Stimmenthaltungen? · Dann ist der Gesetzentwurf auch in 

der Schlußabstimmung mit den Stimmen der CDU, SPD und 

F.D.P. gegen die St1mmen der GRÜNEN angenommen. 

(Dr. Langen, CDU: Gegen drei Stimmen 

der GRONENI-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ach Gott! 

Dann bitte •mmersol) 

· Herr Kollege Langen, ich glaube, daß wir nicht nachzählen 

sollten. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über das Landeshaus

haltsgesetz 1990/1991 in der zweiten Beratung 

Abstimmungsgrundlagen sind das Landeshaushaltsgesetz, 

Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 11/3105 -, 

die Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschus· 

ses- Drucksache 11/3570- mit der Berichtigung vom 9. Febru· 

ar 1990, die Änderungsanträge der Fraktion der SPD- Druck

sache nß618 -, der Fraktion DIE GRÜNEN · Drucksache 

1 1/3619- und der Fraktionen der CDU und F .D.P.- Drucksache 

11ß688 -. Hinzu kommen die Entschließungsanträge der 

Fraktion der SPD - Drucksachen 11ß620 bis 11ß659 ·, der 

Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksachen 11/3662 bis 11/3679, 

11/3684 bis 11/3687 und 11/3727 -, der Fraktion der CDU . 

. ••,·,· ·.··•.·· 



Landtag Rheinland-Pfalz • 11. Wahlperiode· 73. Sitzung, 16. Februar 1990 5307 

Drucksachen 1113698 bis 11/3711 -sowie der Fraktionen der 

CDU und F.D.P.- Drucksachen 11/3712 bis 1113726-. 

Die Abstimmungen erfolgen grundsätzlich in der Reihenfol

ge der Einzelpläne und dann über das Haushaltsgesetz je

weils unter Berücksichtigung der Änderungsanträge und der 

Beschlußempfehlung. Über die Entschließungsanträge w•rd 

nach dem Einzelplan, auf den sie sich beziehen, abgestimmt. 

Ober Entschheßungsanträge, die sich auf mehrere Einzelplä

ne beziehen, wird nach dem Einzelplan 20 abgestimmt. 

Ich rufe den Einzelplan 01 -Landtag- auf. Zunächst stimmen 

wir über die Seiten 3, 4 und 78 der Beschlußempfehlung -

Drucksache 11/3570- ab. Wer dem seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! ·Die Gegenprobe! • 

Stimmenthaltungen? • Oie Änderungen sind einstimmig an· 

genommen. 

Wir kommen sodann zur Abstimmung über den Einzelplan 01 

unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh· 

Jung. Wer dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich 

um das Handzeichen!· Die Gegenprobet · Stimmenthaltun· 

gen? • Der Einzelplan 01 ist mit den Stimmen der CDU, SPD 

und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe den Einzelplan 02 ·Ministerpräsident und Staats~ 

kanzlei-auf. Wir kommen zunächst zu den Seiten 2 und 3 des 

Änderungsantrags der Fraktion der SPD- Drucksache 

1113618 -. Der erste Teil des Änderungsantrags auf Seite 2 be

zieht sich nicht nur auf den Einzelplan 02, sondern auch auf 

die Einzelpläne aller Ministerien. Es empfiehlt sich daher, 

über diesen Antrag bereits an dieser Stelle abzustimmen. 

Da die SPD-Fraktion ihre Änderungsvorschläge in Form einer 

Neufassung der Beschlußempfehlung vorgelegt hat. enthält 

diese auch Positionen, die mit der Beschlußempfehlung über

einstimmen. Die Abstimmung über den Änderungsantrag soll 

sich daher nur insoweit auf die Neufassung erstrecken, als s1e 

tatsächlich von der Beschlußempfehlung abwe1cht. Ober die 

mit der Beschlußempfehlung übereinstimmenden Teile wird 

mit dfr Abstimmung über die Beschlußempfehlung entschie· 

den. Anders ginge der Überblick über die Abstimmungsvor

gänge und -ergebnisse verloren. 

Soweit nicht Einzelabstimmung beantragt wird, wird die Ab

stimmung zu den Einzelplanen zusammengefaßt. 

Auf dieser Grundlage kommen wir jetzt zur Abstimmung 

über die Seiten 2 und 3 des Änderungsantrags der Fraktion 

der SPD ~Drucksache 1113618- zur Beschlußempfehlung, aus

schließlich der Punkte, die mit der Beschlußempfehlung über

einstimmen, weil wir darüber mit der Beschlußempfehlung 

abstimmen. Gibt es Bedenken gegen diese Art der Abstim

mung?~ Das ist nicht der Fall. 

Wer insoweit dem Änderungsantrag der Fraktion der SPD sei-

. --: 

.. 
ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen I -

(Zurufe von der SPD) 

Ich darf es noch einmal wiederholen. Ich gebe zu, daß es et

was verwirrend ist. Wir stimmen ausschließlich über die Punk~ 

te des Änderungsantrags der Fraktion der SPD ab, die nicht 

mit der Beschlußempfehlung übereinstimmen. 

{Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich muß um äußerste Konzentrati

on bitten. 

{Wilhelm, CDU: Das istschlecht 

vorbereitet von der SPDI· 

Heiterkeit be1 der SPD) 

Wir werden auch be1 den anderen Einzelplänen---

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten-

Wilhelm, COU: Sie haben doch die Sache-·-) 

-Herr Kollege Wilhelm, ich habe gesagt. daß die SPD bei dem 

Änderungsantrag die Beschlußempfehlung zugrunde gelegt 

hat und daß es in diesem Änderungsantrag eine Reihe von 

Punkten gibt, die mit der Beschlußempfehlung übereinstim~ 

men. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU} 

Wenn wir über den Änderungsantrag der SPD abstimmen, 

stimmen wir jeweils nur über die Punkte ab, d1e nicht mit der 

Beschlußempfehlung übereinstimmen. 

Ich darf jetzt noch einmal um das Handzeichen bitten. Wer 

dem Änderungsantrag der Fraktion der SPD, soweit er von 

der Beschlußempfehlung abweicht. seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!· Die Gegenprobe!

Der ÄnderungsantraQ ist mit den Stimmen der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen jetzt zur Seite 2 des Änderungsantrags der Frak

tion DIE GRÜNEN- Drucksache 1113619-. Wer dem seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dieser Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. 

gegen die St1mmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die Seiten 5 bis 

11 und über die Seite 79 der Beschlußempfehlung- 'Drucksa

che 11ß570 -. Wer dem seine Zustimmung geben wilL den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobel- Enthal· 

tungen?- Dann ist die Beschlußempfehlung mitden Stimmen 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD bei Ent

haltung der GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 02 insge

samt unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen. 

Wer dem seine Zustimmung geben will. den bitte ich um das 

Handzeichen!· Die Gegenprobe!- Der Emzelplan 02 ist mit 

den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen d1e Stimmen der 

SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, und zwar zu 

dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Frauenför

derung im Rahmen des Doppelhaushalts - Drucksache 

11 f3620- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir beantragen 

Überweisung an den Ausschuß 

für Frauenfragen!) 

-Es ist beantragt, den Entschließungsantrag an den Ausschuß 

für Frauenfragen zu überweisen. 

(Beck, SPD: Kein Widerspruch!) 

- Es wird Zustimmung signalisiert, dann ist es so beschlossen. 

(Zuruf des Abg. Wtlhelm, CDU

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich muß noch einmal um 

äußerste Konzentration bitten. 

Ich rufe den Einzelplan 03 - Ministerium des lnnern und für 

Sport- auf. Zunächst stimmen wir über d1e Seiten 4 und 5 des 

Änderungsantrags der Fraktion der SPD- Drucksache 11f3618 

-ab. Wer dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der CDU, der F.D.P. und der GRÜNEN gegen die 

Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zur Seite 2 des Änderungsantrags der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 11/3619 -.Wer dem seme Zust-im

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der CDU, der SPD Ulld der F:D.P. gegen die Stimmen 

der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu den Seiten 12 bis 14 sowie zu den Seiten 80 

und 81 der Beschlußempfehlung-Drucksache 11/3570-. Wer 

dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?- Die 

Änderungen sind mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Einzelplan 03 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer dem Einzelplan 03 seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Einzelplan 03 ist mit den Stimmen 

..... ,. 

.. 
der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, und zwar zu

nächst zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Volle 

Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzen - Drucksache 

11ß621 - betreffend. Wer dem Entschließungsantrag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Grenzlandprogramm für die Polizei - Drucksache 

11/3622 - betreffend. Wer dem Entschließungsantrag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe!- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der CDU, der F.D.P. und der GRÜNEN gegen die 

Stimmen der SPD abgelehnt. 

W1r kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Zweigeteilte Laufbahn bei Kriminal- und Schutzpolizei

Drucksache 1113623- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir beantragen 

Überweisung!) 

Es wird Überweisung an den Innenausschuß beantragt. 

(Scharping, SPD: Wollen Sie das nachher 

als Ihre Idee verkaufen?

Unruhe im Hause) 

W1rd Zust1mmung signalisiert? 

(Scharp1ng, SPD: Ja!) 

Der Antrag wird m1t Zustimmung der antragstellenden Frak

tion an den Innenausschuß überwiesen. 

(Uf.ruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Beendigung des Landesverfassungsschutzes -

Drucksache 11 f3662 - betreffend. Es wird keine Überweisung 

beantragt. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will. 

den bitte ich um das Handzeichen! - D1e Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der FraktiOn der 

CDU -Drucksache 11/3700 -,Strukturelle Änderungen im Poli

zeibereich betreffend. Wer ihm seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist einstim

mig angenommen. 

. ....... . 
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Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und der F.O.P., Zwergeteilte Laufbahn bei der Kriminal

polizei- Drucksache 11/3712- betreffend. 

(Beck, SPO: Ich beantrage jetzt Jogischer

weise auch Oberweisung an den 

Innenausschuß I Das kann 

wohl nicht anders sein! -

Kutscheid, CDU: Es wird ein Bericht 

beantragt, der als Unterlage für 

die Beratung im Ausschuß 

erforderlich ist!) 

Es ist also ein Berichtsantrag. 

{Wilhelm, CDU: Euer Antrag wird 

da sachkundig beraten!) 

Wer dem seine Zustimm~ng geben will, den brtte ich um das 

Handzeichen! 

(Scharping, SPD: Wir haben um Über

weisung gebeten I Darüber müßten 

Sie zuerst abstimmen!) 

Bleibt der Antrag auf Überweisung bestehen? 

{Scharping, SPD: Ja!) 

Dann müssen wir über den Oberweisungsantrag abstimmen. 

Wer der Oberweisung an den Innenausschuß seine Zustim

mung geben will,den bitte ich um das Handzeichen!- 01e Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Dann ist der Antrag ein

stimmig überwiesen. 

(Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten

Scharping, SPD: Herr Dieckvoß, das war 

Führungskraft und fair war es auch!) 

Wir kommen zum Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen-, 

und zwar zunächst zur Seite 6 des Änderungsantrags der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/3618-. Wer dem seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 04. Wer 

ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Ein

zelplan 04 ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die 

Stimmen der SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Tätigkeitsgerechte Besoldung in der Steuerverwaltung -

Drucksache 11/3624 - betreffend. Wer ihmm seine Zustim-

.. 
mung geben will, den bitte tch um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den St1mmen der CDU und F.D.P gegen die St1mmen 

der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Entschädigung der vergessenen und ausgegrenzten 

Opfer des NS-Reg1mes- Drucksache 11/3687- betreffend. 

{Kutscheid. CDU: Es wird Ausschußüber

weisung beantragt! D1e Landes

regierung möge im Ausschuß 

berichten!) 

-Herr Kutscheid, an welchen Ausschuß? 

{Kutscheid, CDU: An den Haushalts

und Finanzausschuß I) 

Es wird die Überweisung an den Haushalts- und Finanzaus

schuß mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion bean

tragt. Dann ist so beschlossen. 

(Beck, SPD: Er war schon 

einmal dort!) 

Wir kommen zum Einzelplan 05- Ministerium der Justiz-. Zu

nächst stimmen wir über die Seite 7 des Änderungsantrags 

der Fraktion der SPD- Drucksache 1113618- ab. Wer dem sei

ne Zustimmung geben will. den bitte ich um das Handzei

chen! - D1e Gegenprobe! -Stimmenthaltungen? - Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der CDU und F.O.P. gegen 

die Stimmen der SPO und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Seite 3 des Änderungsantrags der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 1113619-. Wer dem seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! • Die Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den St1mmen der COU, der SPD und der F.O.P. gegen die 

Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu den Seiten 15 bis 27 sowie 82 und 83 der Be

schlußempfeh/ung. Wer dem seine ·Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Die Änderungen sind mit den Stim

men der CDU, der F.D.P. und der GRÜNEN gegen die Stimmen 

der SPD angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan OS 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer dem Einzelplan OS zustimmen will, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Oie Gegenprobet - Stimmenthaltun

gen? - Der Einzelplan OS ist m1t den Stimmen der' CDU und 

F.O.P. gegen die Stimmen der SPO und der GRÜNEN ang~

nommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, und zwar zu

erst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, TA-
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tigkeitsgerechte Besoldung 1m einfachen und mittleren Ju

stizdienst- Drucksache 11ß625- betreffend. 

(Kutsche1d, CDU: Nur Nummer 21) 

Die Fraktion der SPD hat die Nummer 1 zurückgezogen, so 

daß es nur noch lautet: Die Landesregterung wird aufgefor
dert zu prüfen, ob die Zuordnung der Tätigkeit der Justiz

wachtmeister zum einfachen Dienst noch den Anforderun

gen an deren Tätigkeit entspricht, und dem Landtag entspre

chend zu berichten. Das ist ein reiner Prüfungsantrag. 

(Rocker, CDU: Bundesrahmenrecht!) 

Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist ein

stimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Zentralisierung der Bekämpfung von Wirtschaftsstrafta

ten-Drucksache 11/3626- betreffend. Wer ihm seine Zustim

mung geben will, den bitte 1ch um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den St1mmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Einzelplan 06 - Ministerium für Soziales 

und Familie -. Wir stimmen über d1e Seiten 4 bis 6, über die 

Seite 7 und über die Seite 8 des Änderungsantrags der Frakti

on DIE GRÜNEN ab. Die Fraktion DIE GRÜNEN wünscht Einzel

abstimmung. Ich rufe zunächst die Seiten 4 bis 6 auf. Wer 

dem seine Zust1mmung geb~n will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Oie Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Die 

Seiten 4 bis 6 sind mit den Stimmen der CDU, der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wer der Seite 7 seine Zustimmung geben will, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Die Seite 7 ist mit den Stimmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wer der Seite 8 zustimmen will, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Die Sei

te 8 ist mit den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu den Seiten 8 bis 11 des Änderungsan

trags der Fraktion der SPD. Wer dem seme Zustimmung ge

ben will, den bitte 1ch um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen?- Die Seiten 8 bis 11 sind mit den 

Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD bei 

Enthaltung der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Seiten 28 bis 36 und 

über die Seite .84 der Beschlußempfehlung. Wer dem seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobel - Stimmenthaltungen? - Diese Seiten sind 

.. 
mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 06 insge

samt unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen. 

Wer diesem E1nzelplan seme Zust1mmung geben will, den bit

te ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimment

haltungen?- Der Einzelplan 06 ist mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, und zwar zu

nächst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, 

Stärkung der hauptamtlichen Jugendarbeit - Drucksache 

11/3627- betreffend. 

(Kutscheid. CDU: Es w•rd um Überweisung 

an den Ausschuß für Soziales 

und Familie gebeten!-

Beck, SPD: Kein Widerspruch!) 

Es wird die Zustimmung zur Oberweisung an den Ausschuß 

für Fam 1lie und Soziales signalisiert. Dann ist so beschlossen. 

Ich komme zum Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, 

Streichung von Sonderleistungen für Aus- und Übersiedler -

Drucksache 1113628- betreffend. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wirwürden die 

Oberweisung beantragen!

Scharping, SPD: Kein Widerspruch!) 

Es ist die Oberweisung an den Ausschuß für SozJales und Fa

milie beantragt. 

(Kutscheid, CDU: Abgelehnt!) 

Wir müssen dann darüber abstimmen. Wer der Aus

schußüberweisung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen? - Stimmenthal

tungen?- Die Ausschul'3überweisung ist mit den Stimmen der 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD beJ Stimm

enthaltung der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Beschäftigung Behinderter - Drucksache 11/3629 - be

treffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir beantragen 

Überweisung an den Ausschuß 

für Soziales und Familie!

Beck, SPD: Einverstanden!) 
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-Die antragstellende Fraktion 1St damit einverstanden, dann 

ist es so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zum Entschließungsantrag der Fraktion 

der SPD, Finanzierung des Baus von Alten- und Pflegeheimen 

- Drucksache 11/3630 - betreffend. Wer ihm seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ICh um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stim

men der SPD und GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zum Entschließungsantrag der Fraktion 

der SPD, Finanzierung der Ausländer-Sozialdienste- Drucksa

che 11/3631 - betreffend. Wer diesem Antrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?-

(Beck, SFij): Das ist ein 

besonders trauriges 

Kapitel!) 

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Regionale Vorhaben zur Bekämpfung der Arbe1tslosig· 

keit- Drucksache 1113632- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir beantragen 

Oberweisung an den Ausschuß 

für Soziales und Familie!

Beck, SPD: Einverstanden!) 

-Es ist Überweisung an den Ausschuß für Soziales und Familie 

beantragt. Da die antragstellende Fraktion damit einverstan

den ist, ist es so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Gem~innützige Beratungsgruppe zur Gründung von Be

schäftlgungsinitiativen- Drucksache 1113633- betreffend. 

{Kutscheid, CDU: Wir beantragen 

Überweisung an den Ausschuß 

für Soziales und Familie!

Beck, SPD: Einverstanden!) 

-Es ist Überweisung an den Ausschuß für Soziales und Familie 

beantragt. Da die antragstellende Fraktion damit einverstan

den ist, ist es so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPD, Beratungsstellen für arbeitslose Ju-

.. 
gendhche und Beschäftigungsgesellschaften - Drucksache 

11/3634- betreffend. 

(Kutscheid,CDU: W1r beantragen Überweisung 

an den Ausschuß für Soziales und Farn ilie! Für 

alle drei Punkte gehen wir davon aus, daß der 

Ausschuß diese Anträge als Material an 

die Enquete-Kommission weitergibt.

Beck, SPD: Wir werden unsererseits in der 

Enquete-Kommission Interesse daran 

haben, d1ese Punkte aufzugreifen 

und als Vorlagen einzuführen!) 

-Darf ich das als Zustimmung werten? 

(Beck. SPD: Ja!) 

Som1t 1st die Oberweisung an den Ausschuß für Soziales und 

Familie beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der FraktiOn der 

SPD, Verbesserung der psychiatrischen Versorgung- Drucksa

che 1113635- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir beantragen Über

weisung an den Ausschuß für 

Soziales und Familie!-

Beck, SPD: Einverstanden!) 

-Die Oberweisung an den Ausschuß für Soziales und Familie 

istsomit beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Drogensonderprogramm-Drucksache 1113663- be

treffend. 

(Beck, SPD: Wir beantragen Überweisung 

an den Ausschuß für Soziales und Familie!

Kutscheid, CDU: Einverstanden!

Seibel, DIE. GRÜNEN: Einverstanden!) 

Es 1st Ausschußüberweisung an den Ausschuß für Soziales 

und Familie beantragt. Da die antragstellende Fraktion damit 

einverstanden ist, 1st es so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Sofortprogramm zum Abbau des Pflegenotstands 

in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen ~ Drucksa

che 1113664 ~betreffend. 

(Beck, SPD: Wir beantragen Oberweisung 

an den Ausschuß für Soziales und Familie 

-federführend- und an den Ausschuß 

für Umwelt und Gesundheit!) 

-Wird hierzu allgemeine Zustimmung signalisiert? 

(Kutscheid, CDU: Ablehnung!) 
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-Es w1rd ke1ne Zustimmung signalisiert. Wir kommen daher 

zur Abstimmung Ober den Oberwe1sungsantrag. Wer der 

Überweisung des Antrags- Drucksache 11/3664- zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be!- Stimmenthaltungen?- Die Überweisung des Antrags 1st 

mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD und GRÜNEN abgelehnt. 

Wir korrimen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der (DU und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der SPD abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zum Entschließungsantrag der Fraktl· 

on der CDU, Weiterentwicklung der Altenpolitik und Alten

hilfe im ländlichen Raum- Drucksache 11ß702- betreffend. 

(Beck, SPD: Wir beantragen Überwe•sung 

an den Ausschuß für Soz1ales 

und Familie!-

Kutscheid, CDU: Ablehnung!) 

·Es muß über den Oberweisungsantrag abgestimmt werden. 

Wer mit der Ausschußüberweisung einverstanden ist, den bit

te ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimment· 

haltungen?- Die Überweisung des Antrags ist mit den Stim

men der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag.ist mit den Stimmen 

der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der SPD angenommen. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem Schwer

behindertengesetz - Drucksache 11ß703 - betreffend. Wer 

ihm seine Zust1mmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen worden. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der Fraktionen 

der CDU und F.D.P., Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Drucksache 11ß713- betreffend. Wer ihm seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen 

der SPD und GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der Fraktionen 

der CDU und F.D.P., Nichterfüllung der Beschäftigungsquote 

nach dem Schwerbehindertengesetz - Drucksache 11/3714-

betreffend. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!· Die Gegenprobe!- Stimment-

" ..•. ,-... ,-..,_"._-_ 

.. 
haltungen?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig ange

nommen. 

Wir kommen nunmehr zum Entschließungsantrag der Frak

tionen der CDU und F.D.P., Situation in den Werkstätten für 

Behinderte- Drucksache 11ß715- betreffend. Wer ihm seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte 1ch um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Ent

schließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Einzelplan 07 - Mini· 

sterium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten· auf. Wir 

kommen zunächst zu den Seiten 9 bis 12 des Änderungsan

trags der Fraktton DIE GRÜNEN. Hterzu sind einige Einzelab

stimmungen beantragt. 

Ich rufe zunächst den Änderungsantrag auf Seite 9 zu Titel 

671 01 auf. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ICh um das Handzeichen! - D1e Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zum Änderungsantrag auf Seite 9 zu Titel 683 

07. Wer diesem Antrag seine Zust1mmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzetchen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den St1mmen der 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abge

lehnt. 

W1r kommen nun zum Änderungsantrag .auf Seite 9 zu Titel 

683 16. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 

den b1tte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Der Antrag 1st mit den St1mmen der 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Änderungsantrag 

auf den Seiten 10 und 11 bis emschließlich Titel 685 14. Wer 

dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Der Antrag ist mit den Stimme_n der CDU, SPD und 

F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Änderungsan

trag auf Seite 11 zu Titel 685 15. Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

-Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist m1t 

den Stimmen derCDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 

auf Seite 12 zu Tite1685 18. Wer dem Antragseme Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 

GRÜNEN abgelehnt. 
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Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 

auf Seite 12 zu Titel 685 22. Wer dem Antrag seine Zustim
mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Rest auf Sei

te 12 des Änderungsantrags. Wer dem Antrag seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu den Seiten 12 bis 14 des Änderungsantrags 

der Fraktion der SPD. Wer dem seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte tch um das Handzeichen! . Die Gegenpro

be! - Stimmenthaltunge~?- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der CDU, F.D.P. und der GRÜNEN gegen die Sttmmen der SPD 

abgelehnt. 

Wir kommen zu den Seiten 37 bis 44 und 85 der Be

schlußempfehlung. Wer dem seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN 

angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 07 insge

samt unter Berücksichtigung der soeben beschlossenen Än

derungen. Wer thm seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobet · Stimment

haltungen?· Der Einzelplan 07 ist mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN an

genommen 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. und zwar zu

nächst zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Fortführung des EG-Externierungsprogramms 

Drucksache 11ß636- betreffend. Wer ihm seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge

genprobe!· Stimmenthaltungen?· Der Entschließungsantrag 

ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktioh der 

SPD, Behördliche Zuständigkeit bei der Förderung landwirt

schaftlicher Betriebe- Drucksache 11ß637- betreffend. 

{Kutsche1d, CDU: Es wird getrennte 

Abstimmung beantragt!) 

·Es ist getrennte Abstimmung beantragt. 

{Wilhelm, CDU: Jetzt ist die Verwaltung 

außer Kraft gesetzt!

Vizepräsidentin Frau Büttner bringt 

ein Papier zum Präsidium) 

......... •.• 

.. 
- Ich darf miCh bei Frau VIzepräsidentin Büttner herzlich be

danken. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über dte Nummer 1: 

.,die behördlichen Zuständigkeiten bei der Förderung land

wirtschaftlicher Betriebe entsprechend den Vorschlägen des 

Rechnungshofgutachtens hierzu bts zum Frühjahr neu zu re

geln und umzusetzen". 

{Kutscheid, CDU: Wir sind mit der antrag

stellenden Fraktion über einen anderen 

Text übereingekommen!-

Beck, SPD: So ist das gewesen! · 

BOJak, SPD: Der Einschub sollte gestnchen 

werden. ansonsten ~ustimmung! · 

Kutscheid, CDU: Nummer 1: Hdie behörd

lichen Zuständigkeiten bei der Förde

rung landwirtschaftlicher Betriebe 

biszum FrühJahr 1991 neu zu 

regeln und umzusetzen! • 

Bojak, SPD: Einverstanden!) 

-Dann kommen wir zur Abst1mmung über die Nummer 1 der 

Drucksache 11ß637 in der soeben im Einvernehmen der bei

den Fraktionen der CDU und SPD geänderten Form. Wer dem 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Nummer 1 des An

trags ist mit den Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die 

Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über dte Nummer 2, aber 

in der vorltegenden Form. wer dem semeZustimmunggeben 

will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -

Enthaltungen?- Nummer 2 des Antrags ist mit den Stimmen 

der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD bei Enthal

tung der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Förderung Von Investitionen für umweltfreundliche 

Landbewir1:schaftung- Drucksache 1 1ß63B- betreffend. Wer 

ihm seme Zustimmung geben möcbte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU, F.D.P 

und GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Umstellungshilfen für Betriebe des ökologischen Land

und Weinbaus- Drucksache 11/3639- betreffend. Wer ihm 

seine Zustimmung geben möchte. den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU, SPD und 

F.D.P. bei Enthaltung derGRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Einsparungen im landwirtschaftlichen Berufsschulwesen 

- Drucksache 11ß640- betreffend. Wer ihm seine Zustim-
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mung geben möchte, den b1tte 1ch um das Handze~ehen1- Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der CDU, der F.O.P. und der GRÜ

NEN gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Förderung des naturnahen Waldbaus - Drucksache 

11ß641 - betreffend. Wer ihm seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der COU und F.D.P. gegen die St1mmen der SPD 

und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Einbeziehung des ökologischen Landbaues in land

wirtschaftlicher Beratung und Ausbtidung - Drucksache 

1113665- betreffend. 

-Herr Kollege Beck, bitte. 

Abg. Beck, SPD: 

Ich beantrage Überweisung an den Ausschuß für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ist Überweisung an den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten beantragt. G1bt es Zust1mmung? 

(Wilhelm, CDU: Nein!) 

Dann kommen w1r zur Abstimmung über den Überweisungs

antrag. Wer der Überweisung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen? - Dann ist die Überweisung mit den 

Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und 

der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei Enthal

tung der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Übertragung der Mittel des Flächenstillegungspro

gramms auf das Extensivierungsprogramm - Drucksache 

11ß666- betreffend. Wer ihm semeZustimmunggeben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - D1e Gegenprobe!

Stimmenthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

.. 
GRÜNEN, Änderung der Förderungsgrundsätze der Gemein

schaftsaufgabe- Drucksache 11/3667- betreffend. 

-Herr Kollege Beck bitte. 

Abg. Beck, SPD: 

Auch hier beantrage iCh die Überweisung an den Ausschuß 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf Überwei

sung. Wer der Überwe1sung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!

St•mmenthaltungen? - Dann ist die Überweisung mit den 

Stimmen der CDU und F.D P gegen die St1mmen der SPD und 

der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte 1ch um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei Ent

haltung der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der FraktiOn DIE 

GRÜNEN, Artgerechte Tierhaltung-Drucksache 11/3668- be

treffend. 

Herr Kollege Beck bitte 

Abg. Beck, SPD: 

Wiederum Überweisungsantrag an den Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ist ein Antrag auf Oberweisung an den Ausschuß für Land

Wirtschaft, Weinbau und Forsten gestellt. Dann stimmen wir 

über den Antrag auf Überweisung ab. Wer der Überweisung 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobet- Enthaltungen?- Die Übetweisung 

ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Ich bitte die antragstellenden Frakt1onen um be

sondere Aufmerksamkeit. Wer 1hm seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be!- Stimmenthaltungen?~ Der Entschließungsantrag ist mit 

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

GRÜNEN bei Enthaltung der SPD abgelehnt. 
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Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN. Erhaltung von Landwirtschaftsschulen 1m ländli

chen Bereich - Drucksache 11/3669- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir b1tten um 

Ausschußüberweisung I

Beck, SPD: Das deckt SICh m1t 

unserem Antrag!) 

- H1er decken SICh offensichtlich die Anträge der beiden Frak

tionen der CDU und SPD _ Die antragsteHende Fraktion 1st ein

verstanden; dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der FraktiOn DIE 

GRÜNEN, Waldkalkungsprogramm- Drucksache 11/3670- be

treffend. 

Bitte sehr, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Wir beantragen Überweisung an den Ausschuß für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten - federführend - und an den 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit- mitberatend -. 

Präsident Dr. Volkert: 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den Überweisungs

antrag. Wer der Überweisung seme Zustimmung geben will, 

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

- Stimmenthaltungen? - D1e Überweisung ist m1t den Stim

men der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. wer ihm zustimmen möchte, den bitte 1ch um das 

Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen.- Der Entschließungsantrag 1St mit den St1mmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN be1 Enthaltung 

der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der FraktiOn DIE 

GRÜNEN, Umsetzung der Arbettszeitverkürzung im Forst -

Drucksache 11/3671- betreffend 

Bitte sehr, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Auch hier beantragen w1r ·die Überwetsung an den Ausschuß 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Keine Zustimmung?- Dann stimmen w•r über den Überwei· 

.. 
sungsantrag ab. Wer für die Überweisung ·1st, den bitte 1ch 

um das Handzeichen!· Danke. Die Gegenprobe!· Siimment· 

haltungen?- Die Überweisung ist mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. und emigen Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegen die St1mmen der SPD und etntgen Stimmen der Frakti

on DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Unruhe 1m Hause) 

Ich muß noch einmal besonders d1e antragstellende Fraktion 

um Aufmerksamkeit bitten. Sie haben ganz eindeutig in der 

oberen Reihe mit CDU und F.O.P. gestimmt und in der unte

ren Re1he mit der SPD. 

(Dr. Langen, CDU: Wir wollen die 

Stimmen nicht! Wir verzichten!

Anhaltend Unruhe •m Hause

Glocke des Prästdenten) 

Ich w•ederhole die Absttmmung über den Antrag auf Aus

schußüberwetsung. wer für die Überweisung ist. den bitte ich 

um das Handze•chen! - Wer ist gegen d1e Überweisung? -

Dann ist die Überweisung mit den Stimmen der CDU. der 

F.O.P. und der GRÜNEN gegen dte Stimmen der SPD abge

lehnt 

{Or. Langen, CDU: Jetzt 1st alles am Ende!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Jetzt kommen w1r zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bit- . 

te ich um das Handzeichen!·- Die Gegenprobe! - Stimment

haltungen?-

{Anhaltend Uoruhe und 

Heiterkelt im Hause

Glocke des Präsidenten) 

- Ich bitte um mehr Konzentration. Die Gegenprobe bitte 

noch e1nmal!- Stifnmenthaltungen?- Der Entschließungsan

trag tst mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen dte Stim

men der GRÜNEN bei Stimmenthalt~ng der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEt\!. Forstbetrieb nach Grundsätzen naturgemäßer 

Waldwirtschaft- Drucksache 11/3672 -betreffend. 

Herr Kollege Beck, b1tte sehr. 

Abg. Beck. SPD: 

Versprochenerweise zum letzten Mal beantragen wir die 

Überweisung an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten. 

{Heiterkeit im Hause) 
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Präsident Or. Volkert: 

W1r stimmen über den Überweisungsantrag ab. Wer der 

Überweisung seine Zustimmung geben will, den b1tte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den 

Stimmen derCDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und 

in diesem Falle auch der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer ihm zustimmen will. den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU, der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Weinwerbung-Drucksache 11/3705- betreffend. 

{Kutscheid, CDU: Der Antrag 

wurde zur(U:kgezogen!) 

~Dieser Antrag ist zurückgezogen_ 

(Wilhelm, CDU: Das ist 

gesagt worden!) 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der FraktiOnen 

der CDU und F.D.P., Bodenschutzkalkung - Drucksache 

11/3716 ~betreffend. Wer diesem Antrag seine Zust1mmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen!~ Die Gegen~ 

probe! ~Stimmenthaltungen?~ Der Entschließungsantrag ist 

einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Neukonzeption Weinwerbung ~Drucksache 

11/3717- betreffend. Wer ihm seme Zus~immung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobet -

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist einstim

mig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.O.P, Extensivierungsprogramme - Drucksache 

11/3725- betreffend. Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den b1tte ich um das Handzeichen! - Oie Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist emstim

mig angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 08- Ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr~, und zwar zunächst zu den Seiten 15 und 16 

des Änderungsantrags der Fraktion der SPD. Wer dem seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Die Änderungen 

sind mit den St1mmen der CDU, der F.D.P. und der GRÜNEN 

gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der FraktiOn DIE GRÜ

NEN. Hier ist wieder Einzelabstimmung beantragt. Wir kom

men zunächst zu Seite 13. Wer dem zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment~ 

·-.-...... ·.- • rs . 

.. 
haltungen? - Diese Änderungen sind m1t den Stimmen der 

COU, der SPD und der F.D P gegen die Stimmen der GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zu Se1te 14 dieses Änderungsantrags. 

Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen? Diese Ände

rungen sind mit den Stimmen der CDU, der SPD und der 

F.D.P. gegen d1e Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu den Seiten 45 bis 50 und 86 der Be

schlußempfehlung. Wer dem zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen? - Die Änderungen sind mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 08 insge

samt unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen 

Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? Der Einzel

plan 08 ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P gegen die 

St1mmen der SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, und zwar zu

erst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Inve

stitionsbank Rheinland-Pfalz - Drucksache 11ß643 - betref

fend: 

(Kutscheid, CDU: W1r beantragen Über

weisung an den Ausschuß für 

, Wirtschaft und\lerkehr!) 

-Bitte sehr, Herr SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich möchte darauf aufmerksam machen, daß 

die Drucksache 11 ß642 -Verteilung der ~trukturhilfem 1ttel in 

Rheinland-Ptatz - fehlt. Hierüber müßte vorher abgestimmt 

werden 

(Beck, SPD: Dtes ist beim Einzel

plan 20 vorgesehen!) 

PräsidentOr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, 1ch gehe davon aus, daß d1ese Drucksa

che beim Einzelplan 20 erscheint, weil sie nicht nur diesen 

Einzelplan betrifft. 

(Beck, SPD: Dieser Antrag geht über 

mehrere Einzelpläne!) 
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Es ist Überwetsung beantragt. Sie sind damtt einverstanden; 

dann ist so besc.hlossen. 

(Bojak., SPD: An den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr! -

Dr. Langen, CDU: Überweisung an den 

Ausschuß für Wirtschaft und verkehr!) 

- Es handelt steh um eme Überwetsung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktron der 

SPD, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs -

Drucksache 11/3644- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Es wird die 

Überweisung an den Aus

schuß für Wirtschaft und 

VerkefJ.r beantragt!

Beck, SPD: Etnverstanden!) 

-Sie sind damit ernverstanden; dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Sicherung und Ausbau des Güterverkehrs auf der 

Schiene- Drucksache 1 113673 -betreffend. 

Bitte sehr, Herr Kollege Beck. 

~Kutscheid, CDU: Überweisung an 

den Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr!) 

Abg. Beck, SPD: 

Mein Antrag deckt sich mit dem, was Herr Kutscheid sagt. 

Präsident Dr. Volkert: 

D1e antragstellende Fraktion ist damit emverstanden; dann 

ist so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Europaprogramm für das Handwerk- Druck

sache 1113718 - betreffend. Wer diesem Entschließungsan

trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Förde

rung von Maßnahmen zur sparsamen, rationellen sozial- und 

umweltverträglichen Energieerzeugung und -nutzung -

Drucksache 11ß727- betreffend. 

Herr Kollege Beck. 

.. 
Abg. Beck. SPD: 

Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr ist 

beantragt 

Präsident Dr. Volkert: 

Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. 

(Wilhelm, CDU: Ja!) 

-Einverstanden Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zum Einzelpl;m 09 • Kultusministerium -, und 

zwar zunächst zu den Seiten 17 bis 23 des Änderungsantrags 

der Fraktion der SPD. Wer stimmt zu? - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 

Frakt1onen der CDU und F.D.P. gegen die St1mmen der Frakti

on der SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen zu der Seite 15 des Änderungsantrags der Frak

tion DIE GRÜNEN. Wer stimmt zu? - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die St1mmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu der Seite 16 des Änderungsantrags. Wer 

stimmt zu? - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der 

Antrag ist mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

W1r kommen zu den Seiten 17 und 18 des Änderungsantrags. 

Wer stimmt zu?- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -

Der Antrag ist m1t den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen zu den·seiten 51 bis 62 und 87 bis 89 der Be

schlußempfehlung. wer stimmt zu? - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Die Änderunqen s.nd mit den Stim

men der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 09 insge

samt unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen. 

Wer stimmt zu?- Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?

Der Einzelplan 09 ist mit den Stimmen der Fraktionen der 

CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen der FraktiOn der SPD und 

der FraktiOn DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, und zwar zu

nächst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, 

Politische Bildung als Teil der Weiterbildung - Drucksache 

11ß645- betreffend. Wer stimmt ihm zu?- Die Gegenpro-
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be!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 1st mit 

den Stimmen der Erakt1onen der CDU und F.D.P. gegen die 

Stimmen der FraktiOn der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN 

abgelehnt_ 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Frakt1on der 

SPD, llteraturförderung in Rheinland-Pfalz - Drucksache 

11/3646 - betreffend. Wer st•mmt zu? - D1e Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag tst mit den 

Stimmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen dte Stim

men der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN ab

g_elehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Feuerwehrfonds für große Ausstellungen - Drucksache 

11/3647 - betreffend. Wer stimmt zu? - D1e Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist m1t den 

Stimmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion der SPD ,Pei Stimmenthaltung der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Förderung der Filmkultur-Drucksache 11/3648- betref

fend. 

(Kutscheid, CDU: Überwe1sung 

an den Kulturpolitischen Aus

schuß wird beantragt!) 

-Es wird Überweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß be

antragt. 

(B"eck, SPD: Einverstanden!) 

Die antragstellende FraktiOn 1st einverstanden Es 1st so be

schlossen. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Oberführung der Mittel und Stellen aus dem Überlast

programm in die Hochschulkapitel-Drucksache 1113649- be

treffend. Wer st1mmt zu?- Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Der Entschließungsantrag 1st mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen dte Stimmen der Frakti

on der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Lernmittelfreiheit - Drucksache 11/3650 - betreffend. 

Wer stimmt zu? - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der Fraktio

nen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Frakt1on der 

SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Verbesserung der Onterrichtsversorgung und schuli

schen Struktur- Drucksache 11/3651 -betreffend. Wer stimmt 

zu?- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der Frakt1onen der CDU 

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

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

.. 
Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Ehemalige KonzentratiOnslager in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 11/3652- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Überweisung 

wird beantragt!) 

- Es wird Überweisung beantragt. An den Kulturpolitischen 

Ausschuß?-

(Beck, SPD: Ke1n Widerspruch!) 

-Einverstanden. Dann ist so beschlossen. 

W1r kommen zu dem Entschließungsantrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN, Stärkere Förderung des Bibliothekswesens der Mu

Sikschule und We1terbtldung- Drucksache 11/3674- betref

fend. 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Heck. SPD: 

Es w1rd d1e Überweisung an den KulturpolitiSchen Ausschuß 

wird beantragt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es wird Oberweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß be

antragt. Dann lasse ich über den Oberweisungsantrag ab

stimmen. Wer für die Überwe•sung 1st, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Die 

Oberweisung ist mit den St1mmen der Fraktionen der CDU 

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

St1mmen der Fraktron DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte 

!Ch um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen. die Stimmen der Frakti

on DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD 

abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN, Situation an den Hochschulen des Landes- Drucksa

che 1113675- betreffend. 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Heck. SPD: 

Wrr beantragen erneut die Oberweisung an den Kulturpoilti

schen Ausschuß. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Keine Zustimmung?- Dann stimmen wir über den Oberwei

sungsantrag ab. Wer stimmt zu?- Die Gegenprobe! - Sftmm
enthaltungen?- Die Überweisung ist mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Frakti

on der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Absttmmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer stimmt zu?- Oie Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Der Entsch.ließungsantrag ist mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der Frakti

on DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD 

abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktron DIE 

GRÜNEN, Neuorientierung der Schulpolitik - Drucksache 

11/3676- betreffend. 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Überweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß. 

Präsident Dr. Volkert: 

Überweisung. Keine Zustimmung?- wer für die Überweisung 

ist, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Die Überweisung ist mJt den Stimmen 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion der SPD und der Fraktion der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer stimmt zu?- Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Frakti

on DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der SPD 

abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Aus- und Obersiedlerkinder- Drucksache 11/3704- be

treffend. Wer stimmt zu?- Oie Gegenprobe!- St•mmenthal

tung? - Der Entschließungsantrag ist bei Stimmenthaltung 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen 

der CDU und F.D.P., Lebenszeitprofessuren - Drucksache 

11/3719 - betreffend. Wer stimmt zu? - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Bei Stimmenthaltung der Fraktion der 

SPD ist dieser Entschließungsantrag angenommen. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen 

der CDU und F.D.P., Unterrichtsausfall- Drucksache 1"1/3720-

betreffend. Wer stimmt zu?- Die ·Gegenprobe! - Stimment-

·,· •.. . ·:;;.·.· 

.. 
haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 

FraktiOn der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Ich rufe den Einzelplan 10- Rechnungshof- auf. Wir kommen 

zunächst zu der Seite 63 und zu der Seite 90 der Be

schlußempfehlung. Wer stimmt zu? - D1e Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?- Die Änderungen sind einstimmig an

genommen. 

Wir stimmen über den Einzelplan 10 insgesamt ab. Wer 

stimmt zu?- Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der 

Einzelplan 10 ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 12- Hochbaumaßnahmen -.Zu

nächst stimmen wir über die Se1ten 24 und 25 des Änderungs

antrags der Fraktion der SPD ab. Wer stimmt zu?- Die Gegen

probe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stim

men der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu den Se1ten 64 b1s 70 der Beschlußempfeh

lung. Wer stimmt zu?- Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- D1e Änderungen sind mit den Stimmen der Fraktionen 

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

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 12 unter 

BerOcksJChtrgung der beschlossenen Änderungen. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme?

Der Einzelplan 12 ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu den Entschließungsanträgen, zu

nächst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, 

Verstetigung des sozialen Mietwohnungsbaus - Drucksache 

11/3653- betreffend. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer 

enthält siCh der Stimme? - Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der CDO und F.D.P. gegen die St1mmen der SPD 

be1 Enthaltung der GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPD, Förderung des sozralen Mietwoh

nungsbaus - Drucksache 1113654 - betreffend. Wer stimmt 

zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. 

gegen die St1mmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPD, Bereitstellung überplanmäßiger 

Mittel für d1e Schaffung studentischer Wohnheimplätze bei 

Inanspruchnahme zusätzlicher Bundesmittel - Drucksache 

1113655- betr~ffend. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer 

enthält sich der Stimme? - Der Entschließungsantrag ist em

stimmig angenommen. 

•}• •• ;-o: ........ 
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Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN, Sozialer Wohnungsbau m 

Rheinland-Pfalz- Drucksache 11ß677- betreffend. 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Ich beantrage Überwe1sung an den Haushalts- und Finanz

ausschuß. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich lasse über den Überweisungsantrag abstimmen. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme?

Die Überwe1sung ist mit den Stimmen der CDU und F.O.P. ge

gen die Stimmen der GRÜNEN-und der SPD abgelehnt. 

Ich lasse über den Entschließungsantrag selbst abstimmen. 

Wer st•mmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stim

me?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN be1 Enthaltung 

der SPD abgelehnt. 

Wir stimmen über den Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Studentenwohnheimbau- Drucksache 11/3706- betref

fend, ab. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich 

der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig ange

nommen. 

Ich rufe nunmehr den Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt 

und Gesundheit ~ zur Abstimmung auf. Hier haben wir zu

nächst über folgenden v1erteiligen Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN abzustimmen: 

a) Se1te 19 zu Kapitel 14 02 neuer Titel: Landesprogramm fUr 

Boden- und Trinkwasserschutzkalkung. Wer stimmt zu?- Wer 

lehnt ab?· Wer enthält s1ch der Stimme?· Mit den St1mmen 

der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN ab· 

gelehnt. 

b) Seite 19 • Titelgruppe 5. Wer stimmt zu?· Wer lehnt ab?· 

Wer enthält sich der Stimme? • Mit den Stimmen der CDU, 

SPD und F.O.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

c) Seite 19- Titelgruppe 8, Tite1883 01. Wer stimmt zu?· Wer 

lehnt ab?· Wer enthält s1ch der St1mme? · M1t den Stimmen 

der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN ab· 

gelehnt. 

d) Seite 20. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?· Wer enthält sich 

der Stimme?· M1t den Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. ge· 

gendie Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

W1r stimmen über die Seite 26 des Änderungsantrags der 

.. 
Fraktion der SPD ab. Wer st1mmt zu? -Wer lehnt ab? · Wer 

enthält sich der St1mme?- Die Änderungen sind mit den Stim

men der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der 

GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und 

F.D.P.- Drucksache 11/3688 ·auf. Wer stimmt zu?- Wer lehnt 

ab?- Wer enthält sich der St1mme?- Der Änderungsantrag ist 

e1nstimmig angenommen. 

Wir stimmen sodann über d1e Se1ten 71 bis 74 sowie 91 und 

92 der Beschlußern pfehlung unter BerückSIChtigung der so

eben beschlossenen Änderung ab. Wer stimmt zu? - Wer 

lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme? - Die Änderungen 

smd m1t den Stimmen der COU und F.D.P gegen die Stimmen 

der SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Es folgt die Abstimmung über den Einzelplan 14 insgesamt 

unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme?

Der Einzelplan 14 ist mttden Stimmen der-CDU und F.D.P. ge

gen d•e Stimmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Entschließungsanträ

ge, zunächst zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Verbesserung des Umweltvollzugs in Rheinland-Pfalz -

Drucksache 11/3656- betreffend. Wer st1mmt zu?- Wer lehnt 

ab? 

(Zurufe von der SPD: Ohl) 

Wer enthält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag 1st 

mit den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der 

SPD be1 Enthaltung der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Frakt1on der 

SPD, Personelle Stärkung der. unteren Landespflege- Druck

sache 11/3657- betreffend. Wer stimmt zu? 

(Kutscheid: CDU: Überwe1sung an den 

Haushalts- und finanzausschuß 

wird beantragt!)_ 

Ist die antragstellende Fraktion einverstanden? 

(Zustimmung be1 der SPD) 

Dann ist so beschlossen. 

Wlf kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Veröffentlichung der Maßergebnisse des ZIMEN in allge

meinverständlicher Sprache - Drucksache 11/3658 -· betref

fend. Das ist ein sehr weitgehender Antrag. 

(Heiterkeit) 

Wer st1mmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält SICh der St•m-

.· .. ·.·.·.·.·.·.·:. 
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me?- Der Antrag tst emst1mmig angenommen. Das scheint ei

nem aUgemeinen Wunsch entsprochen zu haben 

{Hetterkeit-

ltzek, SPD: Vor zwe1 Jahren ist er 

abgelehnt worden!) 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der FraktiOn DIE GRÜNEN, Personelle Ausstattung der 

unteren Landespflegebehörden - Drucksache 1113679 - be

treffend. Wer stimmt zu?- wer lehnt ab?- Wer enthält sich 

der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den St1mmen 

der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Grundlagen etner vorsorgenden und zukunftson

entierten Umweltpolitik-Drucksache 11/3686- betreffend 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Heck, SPD: 

Ich beantrage Überwe1sung an den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich lasse über den Überweisungsantrag abstimmen. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme? -

Die Überweisung ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

Ich lasse über den Entschließungsantrag selbst abStimmen. 

Wer st1mmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält s1d1 der Stim

me?- Der Entschließungsantrag ist m1t den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei Enthaltung 

der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Umweltpolitisches Vorbildverhalten der Landesregie

rung- Drucksache 11ß707 - betreffend. Wer stimmt zu?

Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme?- Der Entschlie

ßungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Arbeit der Zentralen Einsatzgruppe Altlasten- Drucksa

che 11/3708 - betreffend. Wer stimmt zu? - Wer lehnt ab?

Wer enthält sich der Stimme? - Der Entschließungsantrag 1st 

einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Priorität für die Erstausstattung im ländlichen Raum bei 

Förderung von Abwasseranlagen- Drucksache 11ß709- be

treffend. 

Herr Kollege Beck. 

·.· ......... · .. ·· 

.. 
Abg. Heck, SPD: 

Ich beantrage Überwe1sung an den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich lasse über den Überweisungsantrag abstimmen. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der St1mme?

Die Oberweisung ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD und derGRÜNEN abgelehnt. 

Ich lasse über den Entschließungsantrag selbst abstimmen. 

Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stim

me?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. gegen die St1mmen der GRÜNEN bei Enthaltung 

der SPD angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der CDU, Situation 

der Multiple Sklerose-Kranken- Drucksache 11ß710- betref

fend. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab? -Wer enthält sich der 

St1mme? - Der Entschließungsantrag ist einstimmig ange

nommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Sicherstellung von Schwangerschaftsvertretungen 

Drucksache 11/3711- betreffend. 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Heck, SPD: 

Ich beantrage Überwe1sung an den Ausschuß für Frauenfra

gen - federführend - und an den Ausschuß für Soziales und 

Familie- mitberatend -. 

(Dr.langen, CDU: Einverstanden!

Weite·re Zustimmung im Hause} 

PräsidentDr. Volkert: 

Die Überweisung 1st also, w1e beantragt, beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Organisation der Tierkörperbeseitung -

Drucksache 11/3721- betreffend. 

(Zurufe von der SPD: Oh und Ach!

Rocker, COU: Etwas ganz Neues!) 

Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält s1ch der Stim

me?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 
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CDU und F.D.P., Altlastensanierung Industriestandorte • 

Drucksache 11/3722- betreffend 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Es wird die Überweisung an den Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehrwird beantragt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich lasse über den Oberweisungsantrag abstimmen. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthält sich der Stimme?

Die Oberweisung ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN abgelehnt 

Wir stimmen jetzt über den Entschließungsantrag selbst ab. 

Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Ich 

stelle fest, der Entschließungsantrag ist mit den St1mmen der 

CDU, SPD und F.D.P. bei Enthaltung der GRÜNEN angenom· 

men. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Anreize für den Ausbau von Recyclingtech· 

nologie- Drucksache 1117323- betreffend. Wer 1hm seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!· 

Die Gegenprobel -Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU, der SPD 

und der F.D.P. bei Enthaltung der GRÜNEN angenommen. 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Präsidenten) 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie möglichst ruhig sein 

könnten. 

Wir kommen zum Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen-, und 

zwar zunachst zu den Seiten 27 bis 31 des Änderungsantrags 

der Fraktion der SPD. Wer dem seine Zustimmung geben w1ll, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?· Die Änderungen sind mit den Stim

men der CDU und der F.D.P. gegen d1e St1mmen der SPD bei 

Enthaltung der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu den Seiten 75 bis 77 der Beschlußempfeh

lung. Wer dem seine Zustimmung geben will. den b1tte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltun

gen?- Die Änderungen sind mit den Stimmen der COU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN ange

nommen. 

Wir stimmen jetzt über den Einzelplan 20 unter Berücksichti

gung der beschlossenen Änderungen ab. Wer ihm seine Zu

stimmung geben mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! 

···:·:············ 

.. 
·DiE> Gegenprobe!· Stimmenthaltungen?· Der Emzelplan 20 

1st mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men der SPD und der GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Verteilung der Strukturhilfemittel in Rheinland-Ptatz -

Drucksache 11/3642 ·betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Überweisung an den 

Haushalts· und Finanzausschuß!) 

Besteht Einverständnis? 

(Beck. SPD: Einverstanden!) 

Es besteht Einverständnis, dann ist es so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD, Abwicklung der Dorferneuerungsmaßnahmen • Druck

sache 11/3659- betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Überweisung wird beantragt!) 

-Es wird Überweisung beantragt. 

(Zuruf von der SPD: Einverstanden!) 

Da Einverständnis besteht, ist es so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Umstellung der öffentlichen Küchen auf Vollwer

ternährung ·Drucksache 11/3678- betreffend. 

(Unruhe im Hause} 

Herr Kollege Kutscheid, für das Protokoll darf ich noch einmal 

rückfragen, ob be1m Antrag der SPD * Drucksache 1113659 -

d1e Überweisung an den Haushalts- und Finanzausschuß be

antragt war. 

(Kutscheid, CDU: Ja!} 

Einverständms besteht auch. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN, Umstellung der öffentlichen Küchen auf Vollwer

ternährung- Drucksache 11/3678- betreffend, zurück. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Überweisen!} 

An welchen Ausschuß? 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Ausschuß 

für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forstenl-

Zuruf von der (DU: Haushalts* 

und Finanzausschuß! -

Unruhe im Hause) 
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Ich meine, logischerweise 1st er an den Haushalts- und Finanz

ausschuß zu überweisen; das ist klar. Da es s1ch um einen An

trag m1t zwei fast vollgeschriebenen Se•ten handelt, ist der 

Präsident nicht so schnell m der Lage, eine Entscheidung zu 

fällen. Die antragstellende Fraktion muß es selbst w1ssen 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit!

Unruhe 1m Hause) 

Ich schlage der Fraktion DIE GRÜNEN die Überweisung an 

den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit vor. 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Darf ich Zustimmung zur Überweisung an den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundhert feststellen? 

(Widerspruch bei der CDU) 

Wer für die Überweisung ist, den bitte ich um das Handzei

chen! -Wer ist gegen die Überweisung?- Wer enthält s1ch 

der Stimme?- Ich stelle fest, d•e Ausschußüberweisung 1st m•t 

den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN und e1nigen Stimmen der SPD bei Ent

haltung der überwiegenden Mehrheit der SPD abgelehnt. 

(Unruhe im Hause) 

tch stelle we1ter fest. daß emige wenige bei der SPD m1t der 

CDU und der F.D.P. gestimmt haben. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidef"!ten) 

Meine Damen und Herren, es ist durchaus möglich, daß man 

bei solch gewichtigen Anträgen unterschiedlicher Auffassung 

ist. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Beck, SPD: Echte Gewissens

entscheidung!) 

tch stelle fest, die überwe1sung an den Ausschuß ist abge

lehnt. 

Wir kommen zur Abst•mmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/3678 -.Wer 

1hm semeZustimmunggeben will, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dieser 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der CDU und F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN und einigen 

Stimmen der SPD bei ansonsten weitgehender Enthaltung 

der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

.·.v:u.·•· 

.. 
GRÜNEN, Abschaffung von Gewalt gegen Frauen und Mäd

chen- Drucksache 11/3684- betreffend. 

(Beck, SPD: Überwe•sung an den Ausschuß 

für Frauenfragen! -

Kutscheid, CDU: Einverstanden!) 

Es erhebt SICh kein Widerspruch dagegen, dann 1st d1e Über

weisung an den Ausschuß so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präs•denten) 

Sonderprogramm für Obdachtose- Drucksache 1113685- be

treffend. 

(Beck, SPD: Ich beantrage die Überweisung 

an den Ausschuß für Soz1ales 

und Fam1he!) 

Es ist Überwe1sung an den Ausschuß für Soz1ales und Familie 

beantragt. Ich stelle keine Zustimmung fest, dann lasse ich 

über den Antrag auf Überweisung abstimmen. Wer für die 

Oberwe1sung 1st, den bitte ich um das Handze•chen! :oie Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Die Überweisung ist m1t 

den Stimmen der CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der 

SPD und der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer 1hm seine Zustimmung geben will, den b1tte 

ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN bei Ent

haltung der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU, Erfolgsbilanz des ehrenamtlichen Engagements im so

zialen Bere1ch, Gesundheits- und Umweltbereich - Drucksa

che 11/3698 · betreffend. Wer 1hm semeZustimmunggeben 

will, den bitte 1ch um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!

Stimmenthaltungen?- Frau Kollegin Bill, wenn Sie SICh Ihren 

Kollegen anschließen, ··st es leichter, das Ergebms festzustel

len. Dann wäre Emstimm1gkeit festzustellen. lch stelle fest, er 

ist einstimmig angenommen. 

W1r kommen zum Entschließ1.,mgsantrag der Fraktion der 

CDU, Konzept zur Fortbildung im öffentlichen D•enst- Druck

sache 1113699- betreffend. Wer ihm seme Zustimmung ge

ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen

probe! - Stimmenhaltungen?- Ich stelle die einstimmige An

nahme fest. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU. Modellprojekte im gesundhe1ts- und sozialpolitischen 

Bereich- Drucksache 1113701 -betreffend. Wer 1hm seme Zu-
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Stimmung geben will, den bitte 1ch um das HandzeiChen! -

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Führungsfunktion bei Tellzeitbeschäftigung-. 

Drucksache 11ß724- betreffend. Wer ihm seine Zustimmung 

geben will. den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen

probe! -Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stim
men der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜ

NEN angenommen. 

(Beck, SPD: Das war eine differenzierte 

Abstimmung bei den GRÜNEN!) 

Da sich kein Protest gegen d1e Feststellung des Ergebn1sses 

des Präs1denten erhoben hat, ist das Ergebnis so festgestellt, 

Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Der Kollege Dr. Dörr 

traut sich nicht!) 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU und F.D.P., Einsatz der Strukturhilfemittel ·Drucksache 

11/3726 ·betreffend. 

(Kutscheid, CDU: Wir schlagen die 

Überweisung an den Haushalts

und Fin~nzausschuß vor!) 

Eine der antragstellenden Fraktionen schlägt die Oberwei· 

sung an den Haushalts- und Finanzausschuß vor. Einverstan· 

den?- Dann ist so beschlossen. 

W1r kommen jetzt zu den verschiedenen Abstimmungen über 

das Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 insgesamt. Wir stim· 

men zunächst über die Seite 1 des Änderungsantrags der 

Fraktion der SPD ab. Wer dem seine Zustimmung geben wilL 

den bitte ich um das Handzeichen! - D1e Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen?. Diese Änderungen sind mit den Stim

men der CDU, der F.D.P. und der GRÜNEN gegen die Stimmen 

der SPD abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

zum Gesetzentwurf einschließlich der Berichtigung. Wer der 

Beschlußempfehlungseme Zustimmung geben w1ll, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- D1e Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

CDU und F.D.P. gegen die St1mmen der SPD und der GRÜNEN 

angenommen. 

Bevor ich zur Abstimmung über das Landeshaushaltsgesetz in 

der zweiten Beratung komme, bitte ich um die übl1che Voll· 

macht zur redaktionellen Überarbeitung der Angelegenhei

ten, die sich durch d1e Abstimmung ergeben haben. Es erhebt 

sich kein Widerspruch, dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf unter 

'".·.•· 

.. 
Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in zwe1ter 

Beratung 

Herr Kollege Seibei 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN; 

Ich möchte für meine FraktiOn ausdrücklich erklären, daß wir 

der Erhöhung des Bürgschaftsrahmens auf 650 Millionen DM 

zustimmen. Ich möchte, daß das im Protokoll festgehalten 

wird, dam1t man uns möglicherwe1se hmterher nicht den Vor

wurf machen kann, w1r hätten dagegengestimmt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Bock. SPD; 

Diese Erklärung st1mmt m1t unserer Haltung überem. Ich 

schließe m~th 1hr 1nsoweit an 

Präsident Or. Volkert: 

Wer dem Haushaltsgesetz 1990/1991 in der zweiten Beratung 

seine Zust1mmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobet- StimmenthaltUngen?· Dann 1st das 

Landeshaushaltsgesetz 199011991 in zweiter Beratung mit 

den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlußabstim· 

mung. Wer dem Landeshaushaltsgesetz in der Schlußabstim· 

mung seine Zustimmung geben will, den b1tte ich, sich vom 

Platz zu erheben!- Die Gegenprobet ·Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, daß das Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 in 

der Schlußabstimmung mit den Stimmen der CDU und F.D.P. 

gegen die Stimmen der SPD und der GRÜNEN angenommen 

wurde 

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

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch zwei Be

merkungen. Zunächst möchte ich dem Wissenschaftlichen 

Dienst und überhaupt allen Mitarbeitern der landtagsver· 

waltung, die bei der Ausarbeitung dieses Haushaltswerkes 

beteiligt waren, herzlich von d1eser Stelle aus danken. 

(Beifall im Hause) 

W1r wissen es natürlich auch zu schätzen, daß die Beratungen 

in den letzten drei Tagen zum Teil d1e übliche Arbeitszeit bei 

weitem überschritten haben, sogar das Maß überschritten 

haben, was als erlaubte Arbeitszeit gestattet ist. 

(Vereinzelt Unruhe im Hause) 
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Eme zweite Bemerkung: Meine Damen und Herren, hebe 

Kolleginnen und Kollegen, unser altbewährter Kollege Her· 

bert Waldeoberger hat mir heute morgen fotgendes Schrei· 

ben überreicht: 

"Gemäß Artikel 81 der Verfassung des Landes Rheinland

Ptatz erkläre ich Ihnen gegenüber den Verzicht auf mein 

Landtagsmandat mit Wirkung vom 1.3.1990". 

(Zurufe von der CDU: Schade!) 

Der Kollege Herbert Waldeoberger wurde am 2. Juni 1970 

M1tglied dieses Hohen Hauses. dem er also fast 20 Jahre an

gehört. und zwar von der 6. biS in die 11. Legislaturperiode 

Von der ?.Legislaturperiode an war er M1tgHed des Sozialpo

litischen Ausschusses, wie dieser Ausschuß damals noch hieß, 

und er gehört seit langem zu den profHiertesten Sozialpoliti

kern dieses Parlamentes. 

(Beifall des Hauses) 

Engagiert und kompetent hat er d1e Sozialpolitik seiner Frak

tion und die Soz1alpolltik dieses Landtags entscheidend mit

bestimmt. Seine parlamentarische Tätigkeit bestand aber 

nicht nur aus der Tät1gke-1t im Sozialpolitischen Ausschuß, 

sondern unser Kollege Waldenberger war, wie die Zusam

menstellung zeigt, Mitglied fast eines jeden Ausschusses- ich 

sage ausdrücklich- mit Ausnahme des Kulturpolitischen Aus

schusses. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

.:.\·.-.· ..•. 

.. 
Er hat also seme parlamentamche Tätigkeit in e•ner großen 

Breite ausgefüllt. 

Er ISt außerdem auch über 20 Jahre in der Kommunalpolitik 

seiner Stadt Landau tätig gewesen. Er hat vor allen Dmgen in 

der letzten Ze•t in der, wie ich meine, sehr wichtigen 

Enquete-KommiSSIOn ,.Arbeit in der Industriegesellschaft -

Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit" mitgearbeitet. Sei

ne berufliche Tätigkeit gilt se1t 15 Jahren den Behinderten. Er 

hat seinen Freunden gegenüber gesagt, daß er vor allen Din

gen deshalb seine parlamentamche Tätigkelt beenden w1ll, 

weil er s1ch noch mtens1ver dieser Arbe1t w1dmen muß. Wir 

haben volles Verständnis dafür; denn unser Freund Herbert 

Waldeoberger scheidet keineswegs aus Altersgründen aus 

dem Landtag aus. 

lieber Herr Waldenberger, der Bundespräsident hat Ihre Ver

dienste mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausge

zeichnet_ Ich meine, das ist eine ausgesprochen verd•ente 

AuszeiChnung für Ihre jahrzehntelange Tätigkeit. Unsere gu

ten Wünsche begleiten Sie im beruflichen und 1m privaten Le

ben. 

(Starker Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren. d•e 73. Plenarsitzung ist damit ge

schlossen. 

Ich berufe den Landtag zur 74. Plenarsitzung für Donnerstag, 

den 22. März 1990, zur gewohnten Zelt um 9.30 Uhr ein. 

Ende der S1tzung: 16.49Uhr. 



.. 
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