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91. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 16. November 1990 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 91. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Beisitzern berufe ich Frau 

Kollegin Rott und Herrn Kollegen Wittlich. Ich bitte Herrn 

Kollegen Wittlich, die Rednerliste zu fUhren. 

Herr Abgeordneter Muscheid hat sich tordie heutige Sitzung 

entschuldigt. 

Meine Damen und Herren, vor Eintritt in die Tagesordnung 

ist die Aufnahme eines Entschließungsantrags der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 11/4784- zu Punkt 16 der Tages

ordnung zu kllren. 

Dieser Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ist ein 

nicht akzessorischer Antrag, der auf sich selbst gestellt ist; 

denn er hingt nicht unmittelbar mit dem Punkt 16 der Tages

ordnung zusammen. Es müßten also die Fristen eingehalten 

werden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel zur Geschlftsordnung das 

Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir wurden heute 

morgen vom Wissenschaftlichen Dienst darauf hingewiesen, 

daß unser Entschließungsantrag - Drucksache 11/4784 - zu 

Punkt 16 der Tagesorclnung, Bericht der Enquete-Kommission 

.Arbeit in der Industriegesellschaft - Langfristige Folgen der 

Arbeitslosigkeit· - Drucksache 11/4659 - betreffend, nicht 

aufgenommen werden kann. 

Wir beantragen deshalb die Aufnahme unseres Antrags als 

eigenstlndigen Antrag in die verbundene Debatte zu den 

Punkten 16, 17 und 18 der Tagesordnung. Wir bitten um Ihre 

Zustimmung. 

DarOber hinaus muß angemerkt werden, daß der Abschnitt 

.1 Problemskizze• nunmehr .1 BegrOndung• lauten muß, 

weil es sich um einen eigenstlndigen Antrag handelt . 

. , 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Ausführungen des 

.Herrn Kollegen Seibei gehOrt. Ist jemand gegen die Aufnah

me dieses Entschließungsantrags als.einen selbstlndigen An-

trag in die Tagesordnung'?- Das ist nicht der Fall. Dann 1st die 

Aufnahme in die Tagesordnung beschlossen. 

Damrt ist die Frist in diesem Falle abgekürzt. 

Wir kommen nunmehr zur 

Frogestuncle. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dieckvo8 

(F.D.P.), Reduzierung der Bundeswehr- Drucksache 1114775-

betreffend, auf. 

Zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage erteile ich dem 
• Herrn Innenminister das Wort. 

Geil, Minister da lnnem: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

beiden Fragen der Mündlichen Anfrage des Herrn Kollegen 

Dieckvo8 beantworte ich wie folgt: 

Auf meine Anfrage vom 20. September 1990 hat mir Bundes

verteidigungsminister Or. Stoltenberg mit Schreiben vom 

29. Oktober 1990 mitgeteilt, daß durch die Vereinbarung 

zwischen dem Bundeskanzler und Prlsident Gorbatschow 

über die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen der 

deutschen Einheit uod insbesondere über die vorgesehene 

Zahl von 370 000 Soldaten im vereinten Deutschland eine 

grundsitzlieh neue Lage entstanden sei. Sie erfordere eine 

neue Planung, die nicht vor dem Sommer 1991 abgeschlossen 

werden kOnne. Erst dann wOrden Aussagen zu einzelnen 

Standorten und Truppenteilen mOglich sein. 

Im übrigen hat mir das Bundesverteidigungsministerium zu

gesichert, die llnder in die Konsultationen mit den Alliierten 

und in die Überlegungen im Zusammenhang mit Strukturlo

derungen der Bundeswehr vor einer Entscheidung einzube

ziehen. Ministerprlsident Dr. Wagner hat darüber hinaus an

geregt, eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der zustlndigen 

Bundesministerien und der Landesregierung zu bilden, in der 

die erforderlichen Maßnahmen im einzelnen erllutert und 

diskutiert werden kOnnen. 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Diectvol. F.D.P.: 

Herr Staatsminister. meine Mündliche Anfrage vom 13. No

vember 1990 hat ihren Grund. Es gibt Presseveraffentlichun

gen, wonach der Bundesverteidigungsminister davon gespro

chen haben soll. - --
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Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dieckvoß, ich darf darauf hinweisen, daß auch 

Fraktionsvorsitzende Fragen stellen müssen. 

Abg. Oieckvo8. F.D.P.: 

-Die Frage kommt sofort. Der Minister muß aber den Hinter

grund kennen, um die Frage beantworten zu können. 

Der Verteidigungsminister hat unter anderem davon gespro

chen, daß 602 Kasernen gerlumt würden, davon 33 in Uni

versitatsnlhe. Herr Staatminister, ist daraus doch eine nlhere 

Betroffenheit des Landes zu schließen, und ist Ihnen eine sol

che bekannt? 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Dieckvoß, ich habe ausdrücklich nachgefragt. 

Mir ist auf meine ausdrückliche Nachfrage die Ihnen eben ge

gebene Antwort seitens des Bundesverteidigungsministers 

gegeben worden. Ich habe darüber hinaus keine weiteren 

Kenntnisse. 

Sie kOnnen aber davon ausgehen, wenn kurzfristig - bei

spielsweise durch die Errichtung neuer Standorte oder die In

besitznahme von Standorten im Ostlichen Teil Deutschlands 

durch die Bundeswehr- Liegenschaften frei werden, daß wir 

dies ganz selbstverstandlieh mitteilen werden. Zudem wer

den wir selbstverständlich mit dem Bundesverteidigungsmini

sterium im Gesprlch bleiben. Aber mir ist zur Stunde für kei

nen Standort bekannt - ich beziehe mich auf Rheinland

Pfalz ·, daß irgendeine Liegenschaft oder irgendeine Kaser

nenanlage aufgegeben wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, welche Informationen haben Sie über 

Gerüchte, wonach das Jagdbombergeschwader 35 vom Flug

hafen pferdsfeld in die DDR verlegt wird? 

I 
Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Dieckvoß. darüber gab es in der letzten Woche 

auCh Diskussionen vor Ort . 
• 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

lc:h kann nur sagen, dies sind nach wie vor Gerüchte. Auch 

deswegen haben wir uns natürlich mit dem Bundesverteidi

gungsministerium in Verbindung gesetzt. Es gibt keine kon

kreten Planungen dahin gehend. daß an eine Verlegung ge

dacht ist. 

Das Ganze hingt sicherlich auch damit zusammen, mw1ewe1t 

im Rahmen der jetzigen Planungen der Bundeswehr - ich ha

be gesagt, sie sind nach Auskunft des Bundesverteidigungs

ministers nicht vor Sommer 1991 abgeschlossen - darüber 

entschieden wird, ob es in pferdsfeld bei einem Jagdbomber

geschwader bleibt oder ob dorthin unter Umstinden eme 

Aufkllrungseinheit verlegt wird. Auch über diese Frage w1rd 

zwar diskutiert, entschieden istjedoch noch nichts. 

{Died:.voß, F.D.P.: Danke schOn!) 
• 

Prlsident Dr. Volkert: 

Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne darf 1ch 

einen ganz besonderen und lieben Gast begrüßen, Herrn 

landtagsprlsidenten Adam Wolfram. Er ist vor der Zwangs

auflOSungvon 1948 bis1950 landtagsprlsident des ehemali

gen und heute wiederentstandenen Landes Sachsen-Anhalt 

gewesen. Seien Sie uns im Landtag von Rheinland-Pfalz herz

lich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael 

(F.D.P.), Zukunft der Typenweinkonettion .Premiere" der 
pfllzischen Landjugend - Drucksache 1114780 - betreffend. 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wembaummi

ster 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Frage der Zullssigkeit der Verwendung des Begriffs .. Premie

re· oder .. Premiere•- französisch· ist bereits seit 1988 Ge

genstand der Diskussion zwischen dem Landjugendverband 

pfalz, der für die Weinüberwachung zustlndigen Bezirksre

gierung und den zustlndigen Ministerien der Landesregie

rung. Der Verband ist seither wiederholt darauf hingewtesen 

worden, daß die Verwendung des Begriffs .Premiere· nach 

Auffassung der Landesregierung unzullssig ist. Dennoch hat 

der Rechtsanwalt der pfllzischen Landjugend mit Schreiben 

vom 17. Oktober 1990 bei der Bezirksregierung Rheinhessen

Pfalz erneut einen Antrag auf Zulassung des Begriffs ,.Pre-
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miere" mit dem Zusatz .. Wiedervereiniger" auf dem Etikett 

gestellt. 

ln seiner Begründung findet sich der bemerkenswerte Satz: 

Schließlich ist der Zusatz .Wiedervereiniger" ein weiterer 

klarer Hinweis dafür, daß dieses Wort .Premiere· nicht ein

mal gelesen werden soll. - Wenn man die optische Darstel

lung selbst sieht, dann widerspricht die optische Darstellung 

dieser Äußerung des Rechtsanwatts ganz klar; denn das Wort 

.Premiere· ist ungefähr dre•mal so groß wie das Wort .. W•e

dervereiniger•. 

Dies vorangestellt, beantworte ich d•e Fragen des Kollegen 

Eymael wie folgt: 

Zu Frage 1: ln einem Gespräch mit Vertretern der pfalzischen 

Landjugend am 29. Oktober 1990 hatte ich zugesagt. m1ch 

um die bereits seit langem bei der Weinkontrolle nach deren 

Obergang am 14. Oktober im Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten laufende rechtliche Oberprüfung zu 

kümmern und dabei gesagt: Wenn es geht, dann machen wir 

es.- Oie Formulierung enthAlt einen klaren Vorbehalt. Eine 

vorbehaltlose Zusage kann daraus nicht herausgehOrt wer

den. 

Ich habe weiter gesagt, daß die Prüfung aufgrund des Schrei

bens des Rechtsanwalts bereits laufe. Der Landesregierung 

war nicht bekannt, daß die pfllzische Landjugend bereits vor 

dem Bescheid die Offentliehe Prisentation geplant und die 

Presse eingeladen hatte. 

Zu Frage 2: Nach Artikel 40 Abs. 1 und 2 der Verordnung 

Nr. 2392189 des Rates der Europlisehen Gemeinschaft darf 

die Bezeichnung und Aufmachung der Erzeugnisse nicht ge

eignet sein, Verwechslungen oder Irreführungen hervorzuru

fen. Bundes. und Landesregierung haben immer darauf hin

gewirkt, daß diese klare Regelung in das europlisehe Recht 

aufgenommen wird. Insbesondere darf nach dieser Verord

nung von 1989 eine Marke keine Worte oder Wortteile ent

halten. die mit der gesamten oder einem -Teil der Bezeich

nung eines Qualitltsweins eines bestimmten Anbaugebietes 

verwechselt werden kOnnen oder mit der Bezeichnung eines 

Solchen Erzeugnisses identisch sind. Der Begriff .Premiere· 

oder .Premiere" ist aber nach·Artikel2 Abs. 3 Buchst. b der 

Verordnung 997181 der Kommission über Durchführungsbe

stimmungen fOr die Bezeichnung und Aufmachung der Wei

ne und der Traubenmoste ausschließlich franzOStschen Quali

tltsweinen eines bes:timmten Anbaugebietes vorbehalten. Es 

geht also nicht um eine Auslegung- um .Primeur" oder .. Vin 

Primeur•, sondern um eine eindeutige begrifflich identische, 

zumindest optisch gleiche Bezeichnung .Premit};re" oder 

.Premiere·. Ein Markenname .Premiere·· für deutschen 

Wein ist unzullssig, wenn der Begriff eine Bezeichnungsm6g

lichkeit ist, die für franzOSischen Q.b.A. vorbehalten ist . 

Zu Frage 3: Oie rechtliche Beurteilung ist am 14. Februar 1990 

-vor neun Monaten- mit drei Vertretern des Landjugendver

bandes und dem GeschlftsfOhrer des Weinbauverbandes 

I' 

l 
' 

Rheinpfalz eingehend erörtert worden. Be• dieser Bespre

chung ist vereinbart worden- so habe ich den Akten entnom

men-, auch die Haltung der zustJndigen franzOsischen Be

hOrden zu erkunden. Damit sollte trotz der bestehenden 

rechtlichen Bedenken der Landesreg•erung festgestellt wer

den, ob die französischen WeinüberwachungsbehOrden du~ 

in Frage stehende Bezeichnung akzeptieren würden. Auf An

frage des seinerseits für die Fragen der Weinüberwachung 

zustlndigen Ministeriums für Umwelt und Gesundheit hat 

das Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt der 

Republik Frankreich im April 1990 darauf hingewiesen, daß 

der Begriff .Premiere· oder .Premiere· französischen Quali

tätsweinen vorbehalten ist. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung ist auch nach kurzzeitiger 

Stellungnahme der Chetriischen Untersuchungslmter des 

Landes nicht darOber informiert. daß in der Toskana die Be

zeichnung .Predicato-Wein· zugelassen ist. Sie wird dieser 

Frage nachgehen und ggf. Sorge dafür tragen, daß eine miß

brauchliehe Verwendung dieses Begriffs abgestellt wird 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat keine Einwendungen 

gegen die Vermarktung der in Frage stehenden Weme, wenn 

die unzullssige Bezeichnung .Premiere· unkenntlich ge

machtwird. 

Zu Frage 6: Oie Landesregierung begrUßt alle Initiativen in 

der Weinwerbung. Auch dte Idee. mit einem besonderen Na

men fOr einen besonderen Wein zu werben, ist richtig und 

gut. Aber alle derartigen Anstrengungen - sei es von einem 

Winzer, von einer Genossenschaft, der Gebietsweinwerbung 

oder der P111zer Landjugend - müssen sich im Rahmen des 

rechtlich Zullssigen bewegen. Dabei ist die Landesregierung 

bereit, eine großzügige Haltung einzunehmen. 

Ich mOchte der P111zer Landjugend das Angebot machen, d•e 

Entwicklung und Einführung eines Markenweines m•t origi

nellerer Bezeichnung von seiten der Landesregierung tat

krlftig und tatsichlieh zu unterstützen. Ich hoffe, daß es in 

den nlchsten Monaten vielleicht mOglich ist, einen anderen 

Begriff zu finden, der nicht durch EG·Verordnung fUr andere 

Weine geschützt ist. Ich setze auf den Ideenreichtum der Pfll

zer Landjugend. 

(Be•fall bei CDU und F.D.P.) 

Prllsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Eymael das 

Wort. 

Abg. Eymael, F D P : 

Herr Staatsminister, nachdem die Prüfung bereits mehr als 

ein Jahr anhlngig ist, mOßte eigentlich Ihr Haus entsprechen

de Alternativen entwickelt haben, um der pfllzischen Land

jugend den Verkauf eines speziellen---
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Eymael. darf ich darauf hinweisen, daß Fragen 

gestellt werden müssen. 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Präsident, ich finde, das ist eine Frage. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das muß man dann aber vorher hinzufügen. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Wenn ich frage, ob die Landesregierung Alternativen ange

boten hat, dann ist das eine Frage, und ich bitte um Beant

wortung. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister. Sie haben das Wort. 

Dr.Langen. 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr KoUege Eymael, es ist keine Aufgabe der Landesregie

rung, die Arbeit anderer Leute zu machen. 

(Beifall bei der CDU und Zurufe: 

Sehr richtig!) 

Vorschlage für Markenname~ und Weinbezeichnungen müs

sen von den Interessenten selbst erarbeitet werden. Ich wür

de es für falsch halten. wenn die Landesregierung selbst mit 

Vorschlagen in diese Diskussion eingreifen wQrde.lch halte es 

für richtig und sinnvoll, daß sich die Wirtschi1ft selbst diese 

Gedanken macht und die Landesregierung im Rahmen ihrer 

Kompetenzen die Prüfung vornimmt. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. J0'9ing, SPD: 

Vierr landesminister. Sie haben der Landjugend in der P1alz 

eine Unterstützung zugesagt. Soll diese Unterstützung ideell 

oder finanziell sein, und sind Sie auch bereit, andere Initiati

ven wie beispielsweise die der jungen Winzer an der Mosel in 

gleicher Weise zu unterstützen? 

Dr. Langen, 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer vielfaltigen Bemü

hungen, den Weinabsatz zu fOrdern. bereits in der Vergan

genheit eine Reihe von Einzelmaßnahmen aktiv unterstützt. 

Wenn entsprechend werbewirksame D•nge vorgeschlagen 

werden. die mit dem Geld, das der Landtag zur Verfügung 

gestellt hat, unterstützt werden können, bin ich auch bereit, 

nicht nur ideell, sondern finanziell im Rahmen der Möglich

keiten bei der Einführung solcher Marken, so wie wir es bei 

einigen bereits gemacht haben, zu fOrdern. 

Präsident Dr. Volkert: • 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, ist Ihre Antwort zu Frage 5 so zu interpretie

ren, daß, wie hier geschrieben steht, das einfache Durchstrei

chen des Schriftzuges .Premiere" nicht genügt? 

Dr.Langen, 
Ministerfür Landwirtschllft, Weinbau und Forsten: 

Doch, das einfache Durchstreichen genügt. Ich habe zwar ge

sagt .unkenntlich machen", aber das Durchstreichen ist ein

deutig. Ich mOchte nicht noch die Breite des Striches vor

schreiben, mit dem durchgestrichen werden muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ICh 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des journalistischen Seminars der Johannes 

Gutenberg-Universitlt Mainz 

{Beifall des Hauses) 

und Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Clemens von 

Brentano-Realschule Koblenz. 

(Beifall des Hauses) 
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Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Stellungnahme des Ministeriums für Wirtschaft und Ver
kehr zum Atomkraftwerk Mülheim-Kirlich"' 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1114801 -

Oie Fraktion OIE GRONEN hat ihren Antrag zum gleichen The

ma im Hinblick auf den frOher gestellten Antrag der Fraktion 

der SPD zurückgezogen. 

Das Wort hat Herr Kollege Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Minister Brü

derle, Sie haben empfohlen, das Atomkraftwerk in Mülheim

Kirlich wieder in Betrieb zu nehmen. FOr diese Empfehlung 

tragen Sie politisch und_ persOnlieh die Verantwortung_ 

Sie begründen dies nicht etwa mit dem Ergebnis einer insge

samt schwerwiegenden Abwlgung, nein, Sie sagen: Die Inbe

triebnahme dieser großtechnischen Atomanlage ist ein wich· 

tigerBeitrag zur sicheren. preiswürdigen und ·man hOre und 

staune· umweltschonenden Energieversorgung. • 

Wenn Sie sagen. der Betrieb dieser Anlage sei umweltscho-

nend, sind Sie nicht nur Wirtschaftsminister, sondern Sie ha· 

ben sich auch gleichzeitig selbst zum Umweltminister er
nannt. Ich habe den Eindruck, der frische Wind in Rheinland

pfalz hat Sie so hochgetragen, daß Sie ein wenig den Ober

blick verloren haben. 

Kein Atomkraftwerk sonst in Deutschland und darüber hin

aus hat seinen Standort in einem solchen Ballungsraum wie 

Mülheim-Kirlich. Kein anderer Standort ist durch Erdbeben

geflhrdung, BevOikirungsdichte und andere Faktoren so 

problematisch wie Mülheim-Kirlich. Herr Minister, Sie wissen 

genau, daß dieses Atomkraftwerk in_ MOlheim-Kirlieh nach 

den heutigen Standortkriterien nicht mehr genehmigungsfl· 

hig ist. Dennoch sagen Sie: Mülheim·Kirhch ist umwettscho

nend.- Herr Minister, Sie haben eine seltsame Art, die Um· 

weit zu schützen. 

Meinen Sie tatslchlich, dieses Atomkraftwerk sei auch nur 

annlhernd ein tatsachlicher Beitrag gegen die drohende Kli

makatastrophe7 Lesen Sie doch die Protokolle der AnhOrung, 

die Sie selbst durchgeführt haben. Keiner der Experten hat 

dies ernsthaft behauptet. 

~Herr Minister Brüderle, Sie sagen, dieses Atomkraftwerk sei 

umwettschonend, und, das ist interessant, es sei sicher. Seit 

Tschernobyl wissen wir, wie sicher die friedliche Nutzung der 

Atomenergie ist. Wir wissen, daß diese Technologie nie versa

gen darf, und wir wissen, daß sie nur von Menschen bedient 

werden darf, die nie Fehler machen dürfen. 

Vor wenigen Wochen waren radioaktiv geschldigte Kinder 

aus Tschernobyl Erholungsgaste •m Westerwald. D•e Presse 

hat sehr betroffen über das Schicksal dieser Kinder berichtet 

Herr Minister, ich frage Sie: Welche Lebensperspektive haben 

diese Kinder? 

Gerade d•e F.D.P. hat durch Parteitagsbeschlüsse und Äuße

rungen in der Offentlichkeit den Menschen im Neuw1eder 

Becken Hoffnungen gemacht, daß es keinen Sofortvollzug 

geben wird. Ausgerechnet der Landesvorsitzende der F.D.P 

liefert die entscheidende Vorlage dafür, daß Minister Beth, er 

ist olmlieh der wirkliche Umweltminister, den Sofortvollzug 

anordnen kann. Ich halte das für einen merkwürdigen Vor

gang. 

• Aber das paßt in die Vergangenh~it der Behandlung dieser 

Anlage, denn schon in der Vergangenheit hatte die Landesre

gierung erhebliche administrative Probleme mit dem Geneh

migun~sverfahren für das Atomkraftwerk Mülheim·Kirlich. 

Mit der zweiten Teilerrichtungsgenehmigung wurde die er

ste TG wegen der rechtlich bedenklichen Freigabepraxis re

pariert. Mit der Neuauflage der zweiten TG wurde wegen des 

rechtlich unzullssigen Ausschlusses der Offentlichkettsbetelll· 

gung wieder repariert. Die dntte Samerung einer Entschei

dung erfolgte durch das Nachschieben der Kühfturmgeneh

migung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 1m Herbst 

1986. Die vierte Sanierung erfolgte mit der Wiederholung 

des ErOrterungstermins zur ersten Teilerrichtungsgenehmi

gung, weil diese laut Bundesverwaltungsgericht rechtswidrig 

war. Zum fünften Mal wurde saniert, um den wiederholten 

ErOrterungstermin wegen der skandaiOsen Vorginge. die wir 
alle kennen, zu reparieren. 

Bei dieser Summierung von Fehlern handelt es sich um einen 

einsamen Rekord in der Behandlung der Genehmigungspra

xis in unserem lande. 

(Beifall der SPD) 

Herr Minister BrOderie, ich habe den Eindruck, Sie haben sich 

mit Ihrer Entscheidung der administrativen Praxis dieser Lan

desregierung angepaßt. Ihre Entscheidung und vor allem die 

Begründung, die Sie dazu geliefert haben, ist unhaltbar und 

nicht zu verantworten.-

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ge-
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sternhat der Wirtschaftsmmister die vom Umweltmimster er· 

betene Stellungnahme abgegeben. ln dem Ergebnis einer 
fast viermonatigen sorgfAltigen und transparenten Analyse 

befOrwortet er aus energiewirtschaftliehen Notwendigkeiten 

heraus die Anordnung der sofortigen Vollziehung der am 

20. Juli 1990 erteilten neuen ersten Teilgenehmigung. Ent

sprechend § 80 Abs. 2 Satz 4 wird dieser die Würdigung die

ses Teilaspektes im Rahmen seiner Gesamtverantwortung in 

Abstimmung mit dem Bundesumweltminister vorzunehmen 

haben. 

Ich sage ehrlich, daß mich die gestrige Empfehlung über

rascht hat. Da ich noch keine DetaHs der Begründung kenne, 

gehe ich von dem aus. was ich zur politischen Beurteilung an 

Erkenntnissen besitze. Dies ist der Stand der Erkenntnisse aus 

der ExpertenanhOrung. Das Protokollliegt m1r als Teilnehmer 

vor. Daraus entnehme ich, daß aus energiewirtschaftliehen 

Gründen der Sofortvollzug nur schwer zu begründen ist. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Bestltigt wurde ich in dieser Sicht noch am Mittwoch letzter 

Woche durch eine Bewertung der Situation der Stromversor

gung im Versorgungsgebiet des RWE, durch dessen Vor

standsvorsitzenden Gieske. Ich zitiere aus der FAZ: "wahrend 

im Westen die Entscheidung Ober den Bau neuer Kraftwerke 

noch bis Ende der90er JahreZeit habe, so müsse die Frage für 

die neuen Bundesllnder· - gemeint ist die ehemalige DDR

"früher entschieden werden•. Diese Aussage macht er im Zu

sammenhang m~ der Frage über die Kosten des Baus neuer 

Kraftwerke in den neuen Bundesllndern. 

Der Presse entnehme ich, daß die Stromlieferung in die DDR 

bei der Empfehlung des Wirtschaftsministers keine Rolle ge

spielt hat. Also gilt die Aussage, daß das RWE selbst keine 

gravierenden Engpisse in der Stromversorgung sieht. 

Meine Damen und Herren, mein4t polit&he Bewertung und 

die meiner Partei. deren Parteitagsbeschlüsse bekannt sind, 

bewegen sich in einem relativ breiten Ermessensspielraum. 

Dieser Ermessensspielraum liegt dem Wirtschaftsminister 

nicht vor. 

Wir respektieren die in der Presse nachZulesende Begrün

dung. daß ein Wirtschaftsmintster seine Beurteilung darauf 

stOtzen muß, ob der Bedarf für das Kernkraftwerk Mülheim

Kirlich im kommenden Winterhalbjahr mit Sicherheit auszu

sdlli~ßen ist oder nicht. Für diesen Rest an Zweifel gibt es 

zahiEmmlßig belegte, zugegebenermaßen, widersprüchliche 

Aussftgen der ExpertenanhOrung. 

Kurz· zusam~engefaBt: Reichen 10 %. oder mOssen es 17% 

als ~eserve zur Abdeckung des prognostizierten Spitzen

strOW'Ibedarfs im kommenden Winter sein? Der Minister hat 

sich aus seiner fachlichen Verantwortung für die Gewahrlei

stung der Sicherheit der Stromversorgung für die sichere Sei

te entschieden, zwangsllufig entscheiden müssen. Er hat, an

ders als die GRÜNEN und die SPD behaupten. als Wirtschafts-

ministerseine Stellungnahme mit bestem Wissen und mit ho

her Verantwortung abgegeben. 

(Beifall beo der CDU) 

Meine Damen und Herren. ich nehme an, daß der Umweltmi

nister dies in der detaillierten Stellungnahme seines Kollegen 

so wird entnehmen kOnnen. Der Umweltminister wird nun zu 

entscheiden haben, ob dies so viel Gewicht besitzt, daß es 

schwerer wiegt als die Interessen der Kllger an der aufschie

benden Wirkung ihrer Klage. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese sind, soviel ich weiß, im wesentl!ihen mit Sicherheitsin

teressen begründet. Er ist in einer schwierigen Lage, weil er 

bei seiner Entscheidung im Rahmen des Sofortvollzugs gehal

ten ist, vor dem Hintergrund seiner eigenen positiven Beur

teilung, die er mit der ersten Teilgenehmigung abgegeben 

hat, das Gewicht und die möglichen Erfolgsaussichten der in 

den Klagen enthaltenen Zweifel an der Sicherheit des Kern

kraftwerks gegenüberzustellen. Dabei muß er davon ausge

hen, daß bei seiner eventuell pOSitiven Entscheidung mit Si

cherheit der Antrag auf Wiederherstellung der aufschieben

den Wirkung des Widerspruchs der Kllger vor dem Verwal

tungsgericht entschieden werden wird. 

Im Interesse der Landesregierung und im Interesse der BOrge

rinnen und BOrger dieses Landes erwartet die F.O.P.-Fraktion 

deshalb, daß der Umwettminister seine Entscheidung so 

trifft, daß sie vor Gericht Bestand hat, daß sie rechtssicher ist 

und den Sicherheitsinteressen gerecht wird. Das bedeutet, 

daß er bei der Abwlgung von wirtschaftlichen Interessen, 

Okologischen Interessen und den Sicherheitsinteressen der 

BevOikerung, zu der die Kllger gehören, die richtige Ent

scheidung trifft. 

(Beifall bei der F.D.P. 

und der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Or. DOrr. 

Abg. 0<. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrter Herr Professor Reisinger, beenden Sie doch Ih

ren Eiertanz um die Genehmigung des Atomkraftwerks 

Mülheim-Kirlich. 

(Beifall der GRONEN und der SPD) 

Es geht nicht um 10 % Reserve. Oie Reserve im Gebiet der 

Bundesrepublik betrlgt66, 61 %, das heißt 33 Giga-Watt ins-
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gesamt. Das sind die Reserven und die HOchstlast. Reden Sie 

doch keinen Unsinn. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD) 

Oie Bevölkerung des Neuwieder Beckens soll in Angst und 

Schrecken vor dem atomaren Super-GAU Weihnachten ver

bringen. Wie wir seit gestern wissen, ist dies das makabre Z1el 

dieser Landesregierung. Wir werden alles tun, den Menschen 

um Koblenz und Neuwied den Atom-GAU mit Millionen 

Sofort-Toten und Krebskranken zu ersparen. Wir werden den 

Menschen, von denen wieder viele, wie Helga Vowinkel vor 

15 Jahren, bereit sind, ihr gesamtes Vermögen und ihre Ge

sundheit- ich nenne nur Joachim Scheer- für das Oberleben 

der Menschen im Gegensatz zu Ihnen einzusetzen, materiell 

und ideell helfen. 

Wir werden auch alles tun, um diese atomhOrige Landesre

gierung abzuiOSen. 

(Ministerpräsident Or. Wagner: Ein 

unglaublicher Skandal, 

was Sie hier machen!) 

- Ein unglaublicher Skandal ist das, was Sie machen. was Sie 

schon 1979 gemacht haben, 

(Ministerpräsident Or. Wagner: 

Unverschlmtheit!-

Beifall der GRÜNEN und der SPD) 

als Sie genau wußten, daß das Kraftwerk nicht genehmi

gungsflhig ist. Wir wissen auch, daß sich die schon lange als 

Umfallpartei bekannte F .D.P. wteder einmal als williger Lakai 

der Atom-Mafia e,..;iesen hat. 

(Glocke des Präsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. DOrr, ich bitte Sie, sich in Ihren Audrücken 

etwas zu mlßigen. 

Abg. Dr. D&r. DIE GRÜNEN: 

.., Herr BrOderie, die Entscheidung muß wohl gestern zwischen 

8.40 Uhr und 10.00 Uhr gefallen sein, es sei denn, Sie haben 

gestern bei der Beantwortung meiner MUndlichen Anfrage 

gelogen. FQr 30 Silberlinge, gemeint ist die Ansiedlung der 

Heidelberger Druck in Kaiserslautern---

(Glocke des Prasidenten) 

I' 

l 
' 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. DOrr, ich hatte Sie gebeten, sich in Ihren Aus

drUcken zu zUgeln. Sie haben das Wort .gelogen" gebraucht 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Will diese Landesregierung Leben, Gesundheit und körperli

che Unversehrtheit der Bevölkerung des Neuwieder Beckens 

zu Weihnachten vor dem Altar des Atom-Giganten RWE op

fern? 

• 
(Zurufe bei der CDU: Oh!-

Bauckhage, F.D.P.: Unverschämtheit!) 

Daß ~ie COU, sieht man einmal von der CDAK- Christliche De

mokraten gegen Atomkraft-, die ich sehr schltze, ab, emen 

Atom-GAU wie in Tschernobyl sehr wohl als Möglichkeit em

bezieht. wissen wir. Vielleicht glauben Sie wirklich an den un

fehlbaren Menschen, an die unfehlbare Technik. 

Aber eine makabre Ungeheuerlichkeit auf dem RUCken der 

um ihr Leben und ihre Gesundheit bangenden BevOikerung 

im Neuwieder Becken ist insbesondere der Eierunz der 

rheinland-pfllzischen F.D.P. Wir Gnlne werden ~s nicht zulas

sen, daß sich das umwettpolitische .Mini-Feigenblatt Reisin

ger" als der große Warner vor den prinzipiellen Rtsiken auf

spiett, wahrend andererseits der Atom-Wirtschaftsminister 

BrOderie entgegen den Beschlossen seines Landesverbandes 

in seiner energiepolitischen Stellungnahme gnlnes Licht für 

die Inbetriebnahme dieses Reaktors gibt. 

(Beifall der GRONEN) 

Dieser .Reisinger-BrOderle-Spagat" ist em neues zyn•sches 

Kapitel im Schwarzen-Peter-Spiel um die Inbetriebnahme des 

Atomreaktors auf dem Rücken der Menschen im Neuwieder 

Becken. Sie von der F .D.P. können sich nicht aus der Verant

wortung stehlen. Sie sitzen in dieser Atom-Koalition. Herr Mi

nister BrOderie, Sie persönlich tragen die Verantwortung für 

die Toten eines atomaren Super-GAU, sollte es dazu kom

men. 

(Zuruf von der CDU: Frechheit! -

Bauckhage, F.O.P.: Ungeheuerlich!) 

Wenn Sie den Sofortvollzug dieses Atomreaktors befürwor

ten, dann tragen Sie personlieh die Verantwortung für die zu

sltzlichen Krebstoten im Normalbetrieb. Das RWE war be

reits 1979 der Auffassung, er sei nicht genehmigungsflhig 

Wenn ich Ihre Antwort auf meine Anfrage im Jahre 19B8 in 

Erinnerung rufe, daß die Stromversorgung in Rheinland-Platz 

auch ohne das Atomkraftwerk MOlheim-Kirlieh sichergestellt 

sei, so handeln Sie wider besseres Wissen. Sie wissen auch, 

daß der Strombedarf der ehemaligen DDR um 25 % zurUCk-
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gegangen ist und die Reserven zwischen 1980 und heute um 

7 G1ga-Watt zugenommen haben. Wir haben heute 7 Giga

Watt mehr Reserven als 1980. Herr Brüderle, ich verstehe Sie 

wirklich nicht. Sie sind eben Lakai. 

Herr Brüderle, es ist sicher kein Zufall, daß Ihr Votum kurz vor 

einer wichtigen Stadtratssitzung in Kaiserslautern erfolgt. 

Für uns verstlrkt sich der Verdacht, daß Ihre 30 Silberlinge, 

für die Sie zwar nicht Christus, aber Leben und Gesundheit 

der Menschen in MOlheim-Kirliehen für das Koppelgeschlft 

Atomstrom gegen Fabrik opfern. Weiter ist es kaum ein Zu

fall, daß vor der Stadtratssitzung in Kaiserslautern Abspra

chen zwischen dem CDU-, SPD-Stadtvorstand und der Landes

regierung getroffen sind. Aus Verantwortung vor dem Leben 

und der Gesundheit der Mensche{l im Neuwieder Becken und 

anderswo fordern wir die ROcknahmeder rechtswidrigen er

sten Teilgenehmigung. Herr Umweltminister, sofern man Sie 

so nennen kann, wir fordern keinen Sofortvollzug. sondern 

die endgOitige Stillegung dieses Reaktors. 

(Beifall der GRÜNEN und 

Beifall bei der SPO) 

Prlisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm,CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

istschon schwer, solche Kollegen zu haben. 

(Heiterkeit, Zustimmung und Beifall 

bei CDU und F.D.P.) 

Es gehOrtzum parlamentarisch.!im Miteinander, daß man um 

bessere Wege streitet und anderer Auffassung ist; aber das 

sollte nicht zur Volksverheuung führen. 

Zuruf von der CDU: Sehr richtig!

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

Vorhandene Sorgen. NOte und Ängste von Betroffenen über 

die Kernenergie werden skrupellos zum vermeintlichen Nut

zen der eigenen Partei eingesetzt. Das ist verwerflich. 

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

• Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, daß mit dem 

gestrigen .Votum des Wirtschaftsministers- wir haben erst in 

Z\.lkunft die Möglichkeit, das zu lesen. um eine umfassende 

B•urteitung seiner Stellungnahme vorzunehmen-

(Eich, SPD: Haha•) 

eine Etappe im rechtsstaatliehen Verfahren für eine Entschei-

I' 

t 
' 

dung Ober die Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerkes 

beschritten wird. Es wird Sache des Umweltministers sein, 

nicht nur, aber auch, auf der Grundtage und unter Abwl

gung widerstreitender Interessen, am Recht orientiert d1ese 

Entscheidung zu treffen. 

(Bauckhage, F .D.P .: So ist das! -

Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir befinden uns in dieser Phase 

des Verfahrens nicht auf dem Marktplatz der Emotionen. 

sondern die Verwaltung hat unter rechtsstaatliehen Gesichts

punkten zu prüfen, 

• 
{Steffny, OIE GRÜNEN: L.assen Sie lieber 

einmal die Gerichte sprechen!) 

ob im Offentliehen Interesse ein Sofortvollzug mOghch 1st, 

nicht mehr und nicht weniger. 

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

Daß Sie der Versuchung erliegen, Ihre ideologischen Schlach

ten zu schlagen, ist verstlndlich. dient aber der Sache in ke•

nerWeise. 

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

Meine Damen und Herren, natürlich dient es auch nicht der 

Sache. in einer ersten Stellungnahme zu dem Pressebericht 

des Wirtschaftsministers von kalten Hintern und von Erdbe

ben zu sprechen, wie es der umweltpolitische Sprecher der 

F.O.P.-Fraktion gemacht hat. Auch diese Formulierung ist 

nicht sachgerecht. 

{Zustimmung und Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion, hat sich - nicht, 

wie andere, unOberlegt und kalkuliert, um Druck auszuUben

auf verwaltungsrechtliches und fachliches Handeln festge

legt. Wir lußern uns auch nicht voreilig, wie der Kollege 

Scharping, zu einem Gutachten. das er überhaupt noch nicht 

kennt. 

(Schmalz. CDU: Sehr richtig!

Zuruf von der CDU: Das macht er Ofter!) 

Meine Damen und Herren. auch Mitglieder unseres Koaliti

onspartners sind in dieser Frage unterschiedlicher Meinung; 

das kann in polittschen Parteien in der Tat vorkommen. Aber 

die Stellungnahme des Wirtschaftsministers, in der Weise. 

wie Sie es getan haben, herunterzuspielen, wird der Sache 

auch nicht gerecht, lieber Kollege Reisinger. 

(Beifall der CDU) 

ln der Tat werden bei dem Vollzug von Gesetzen die Fragen. 
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was Offentliches Interesse ist, und die Frage der Energiewirt· 

schaft, der Sicherheft der Versorgung, des Preises, der Reser

ven, aber sicher auch umweltpolitische Überlegungen eine 

ganz entscheidende Rolle für das Handeln des Umweltmini

sters darstellen. Insofern ist das Gutachten des Wirtschafts

ministers eine ganz entscheidende und wichtige Grundlage 

fUr die Entscheidung des Umweltministers in dieser Frage. 

Daß die SPD der Verführung erliegt, liegt an ihrer Haltung in 

der Frage der Kernenergie schlechthin. 

(Zustimmung bei der COU) 

Nach ihrem Parteitagsbeschluß zum Einstieg in den Ausstieg 

behandelt sie die Kernernergie so, wie sie es beispielsweise in 

Schleswig-Holstein oder jetzt neuerdings auch in Niedersach

sen tut. Lapidar ist damals im Parteitagsbeschluß der SPD 

über den Einstieg in den Ausstieg lediglich festgestellt wor

den, daß allerdings das Problem der Produktion von Kohlen

dioxid durch Kraftwerke mit fossilen Energietrigern bliebe. 

(Dr. Dörr. DIE GRONEN: Ach Quatsch!) 

tn der Tat, darin liegt des Pudels Kern, das ist der Spagat der 

Sozialdemokratischen Partei. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Noch nie etwas 

von Kraft-Wirrne-Koppelung gehOrt!) 

Meine Damen und Herren, wir kOnnen nicht über OzonlOcher 

un_d über klimatologische Verloderungen mit entscheiden

den, globalen Herausforderungen für diese Menschheit re

den und nicht den Zusammenhang auch zwischen Kernener

gie und dieser Bedrohung der Menschheit herstellen. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Prlsidenten) 

Wenn wir die Kernenergie in der früheren Bundesrepublik 

Deutschland substituierten, würden 144 Millionen Tonnen 

C02 zusltzlich zu der bestehenden Belastung auf die Men

schen in dieser Bundesrepublik Deutschland niedergehen. 

Deswegen müssen wir diesen sch~ierigen Abwlgungsprozeß 

vornehmen 

(Glocke des Prlsidenten) 

- wir sind nicht kernenergiesUchtig - und verantwortungsbe

wußt unter Berücksichtigung der Energieversorgung und des 

Umweltschutzes temporar für Kernenergie sein. 

., 
(Glocke des Prlsidenten} 

Prltident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Wilhelm, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Letzter Satz: 

(Unruhe be• der SPD) 

Ich kann den Umweltminister nur ermutigen. Wenn die Stel

lungnahme des Wirtschaftsministers, die in der Tat auch vor 

dem Hintergrund seiner konkreten parteipolitischen Situati

on mutig ist, ein öffentliches Interesse bejaht, dann soll er -

bitte schOn - sein verwaltungsrechtliches Handeln mOghchst 

bald vollziehen und gegebenenfalls den Sofortvollzug anord

nen. 

(Beifall der CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich will eines vor

weg sagen. Diese Eier- und Schleiertanze um Verantwortun

gen in einer Koalition sind der Sache vOIIig unangemessen 

und unertrlglich. 

(Beifall der SPD

Beifall der GRONEN) 

Was ich bisher gehOrt habe, ist zunlchst eine energiepoliti

sche Argumentation, nlmlich daß der Winter 1987 eine 

Grundlage dafür sei, daß ein Engpaß im Winter 1990191 zu 

befürchten wlre. Das ist Energiepolitik nach dem Bauernka

lender. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 

und den GRONEN) 

Vor allen Dingen ist es nicht glaubwOrdig. Noch 1988 - der 

Winter 1987 war bekanntlich schon vorbei - hat der Wirt

schaftsminister gesagt, die Energiev~rsorgung sei auch ohne 

MOlheim-Kirlieh sichergesteltt. 

Dann wird gesagt, zur Deckung eines denkbaren Spitzenbe

darfs sei Mülheim-Karlich erforderlich. Das ist eine installierte 

Kapazitat von 1,5 'i der gesamten Kraftwerkskapazitlt in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

(Schwarz, SPD: Das ist llcherlich!) 

Ich habe noch nie gehOrt, auch von keinem engagierten Be

fürworter der Atomenergie, daß ein Atomkraftwerk im Spit

zenlastbereich eingesetzt werden soll. 

(Beck. SPD: So ist das! -

Beifall der SPD) 
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Dann wird gesagt: Versorgungssicherheit im RWE-Gebiet. Ich 

mache darauf aufmerksam, daß dies ein unzulässiger Maß

stab ist; denn es geht um die Versorgungssicherheit insge

samt und nicht um die Versorgungssicherheit im Gebiet eines 

einzelnen Stromversorgers. 

(Beifall der SPD) 

Schließlich mache ich darauf aufmerksam, daß der Kollege 

Wilhelm davon gesprochen hat, man müsse prüfen, ob der 

Sofortvollzug möglich sei. Ist Ihnen eigentlich klar. daß Sie 

nur zu prüfen haben, ob es notwendig ist, die Rechte von 

Bürgern zurückzustellen? 

(Beifall der SPD) 

Schon sehr interessant! 

Dann sagen Sie, das sei alles energiepolitisch sinnvoll. Das ein

zige, was Sie tun, ist, durch Ihre Energiepolitik Jeden Weg zu 

einem sinnvollen. Einsatz von Energie, zum rationellen Um

gang mit Energie. zum sparsamen Umgang mit Energie zu 

versperren. Sie schaffen immer neue Kapazitäten, obwohl 

wir schon riesige Überkapazitäten haben. 

(Beifall der SPD · 

Wilhelm, CDU: Das istdoch Quatsch!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Sie wollen ganz offensichtlich gar nicht an das Thema einer 

rationellen Energieverwendung. 

(Schmatz. CDU: Wo machen Sie 

denn das. wo Sie regieren?

Unruhe bei der CDU) 

Herr Kollege. vor diesem Aintergrund empfehle ich Ihnen. 

sich ein bißchen in VOiklingen oder in Flensburg umzuschau

en und sich dann einmal die Frage zu stellen, wo denn eigent

lich moderne Kraftwerkstechnologie installiert ist. wo Fern

wärme. wo Erdgasversorgung und in welchen Landern Kraft

Wärme-Koppelung gefOrdert wird. Oann vergleichen Sie das 

einmal mit Rheinland-Pfatz. und dann werden Ste wissen, daß 

wir die rückstlndigste Energiepolitik m der ganzen Bundesre

publik Deutschland machen. 

(Beifall der SPD) 

' Dann sagen Sie: Die Entscheidung liegt bei den Gerichten. -

Das ist vermutlich richtig, und es ist auch sehr verdienstvoll, 

daß einzelne Bürger. BOrgerinitiativen und Gemeinden sich 

entschlossen haben, in breiter Front gegen die Genehmigung 
• von Mülheim-Kirlich vorzugehen. Das Spannende ist aber 

nicht die Frage, ob dies bei Gerichten entschieden wird, son

dern ~b das Land den Mut und das Verantwortungsbewußt

sein gehabt hltte, den Streit mit dem RWE bei den Gerichten 

zu führen, statt es den Bürgern und den Gemeinden zu über

lassen, diesen Streit bei den Gerichten zu führen. 

(Be1fall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

Wenn ich all dies zusammennehme, auch das, was der Herr 

Kollege Eich gesagt hat, dann muß ich wirklich sagen: Diese 

Entscheidung dient weder einer sicheren Energieversorgung 

noch einer preisgünsttgen Energieversor9ung. - Das gitt tm

mer nur, solange verschwtegen wird, daß die Kosten der Ent

sorgung und Sicherheit überhaupt nicht m die Rechnung der 

Konzerne eingehen. 

(Beifall der SPD und veremzelt 

bei den GRÜNEN) 
• 

Es ist eine schreckliche Schimlre, zu behaupten, daß Atom

energie umweltschonend sei. Es ist eine schrecklichere Schi

mire, zu behaupten, das helfe uns bei der COrProblemattk. 

Wollen Sie wirklich auf der Erde 600 bis 800 Atomkraftwerke 

haben, gebaut im Irak, in Brasilien und weiß der Teufel wo 

noch? 

(W1Ihelm, CDU: Das ist doch 

gar nicht die Atternative! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Das ist ein absolut geflhrlicher Weg im eigenen Land und mit 

Sicherheit im internationalen Bereich. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Jetzt- das soll mein letzter Hinweis sein- bleibt nur eine be

scheidene Hoffnung, daß nlmlich der Kollege Beth seiner in

neren Einsicht folgt und nicht den Zwingen der Regierung 

und der ihn umgebenden Parteipolitiker. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Ich will Ihnen eines ganz deutlich sagen: Alles. was wir wie in 

der Vergangenheit tun können. werden wir tun, daß 

Mülheim-Kirlich nicht ans Neu geht. Es gibt keine Begrün

dung für den Sofortvollzug. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es. ist verantwortungslos, über em solches Kraftwerk in die

sem Gebiet überhaupt noch zu diskut•eren und es ans Neu 

gehen zu lassen. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 
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Abg.Dieckvoß. F.D.P.o 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

blende emmal zwei Jahre zurück, und zwar auf den 5. Okto

ber 1988, als wir über die Auswirkungen des Urteils des Bun

desverwaltungsgerichts über die Aufhebung der ersten Teil

errichtungsgenehmigung debattierten. Ich hatte diese De

batte seinerzeit zum Anlaß genommen, auf die von den Ko

alitionspartnern CDU und F.D.P. vereinbarten energiepoliti

schen Grundsitze hinzuweisen, in denen es wie folgt heißt: 

.. tn der Energiepolitik haben Gesundheit. Sicherheit und Um

weltverträglichkeit erste Priorität." 

(Beifall der F .O.P .) 

.An der friedlichen Nutzung der Kernenergie muß mittelfri

stig so lange festgehalten werden, bis durch andere umwelt

freundliche Energiegewinnungsarten der Energiebedarf ge

deckt werden kann Dabei sind strenge Sicherheitsvorkehrun

gen geboten.· 

{Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

beiderCOU) 

.. Die Koalitionspartner UnterstUtzen die Bemühungen der 

Bundesregierung, das in der Bundesrepublik Deutschland er

reichte hohe Niveau in der Sicherheitstechnik auch interna

tional durchzusetzen. • 

Meine Damen und Herren, an diesen GrUndsitzen hat sich 

für uns nichts geändert. 

{Beifall bei der F.D.P.} 

Sie getten auch, nachdem der Wirtschaftsminister im Rahmen 

der Beantwortung einer Vorfrage innerhalb des Entschei

dungsprozesses über den Sofortvollzug der ersten Teilerrich

tungsgenehmigung naÖl eingehender Prüfung zu dem Er

gebnis gelangt ist, daß der Betrieb des Kernkraftwerks 

MOlheim-Kirlieh einen wichtigen und zeitnahen Beitrag zur 

Erreichung einer sicheren, preiswürdigen und umweltscho

nenden Energieversorgung leirten kann und dieser energie

politische Aspekt damit im Rahmen der Entscheidung über 

den Sofortvollzug Relevanz besitzt. 

Daß mich dieses Ergebnis persOnlieh überrascht hat, liegt an

gesichts meiner Außerungen vom 5. Oktober 1988, bei denen 

ich mich auf Verlautbarungen des Setreibers selbst bezogen 

hatte, durchaus nahe. Aber, der Wirtschaftsminister hat sein 

Ergebnis außergewöhnlich sorgfältig erarbeitet. Es wird von 

uns daher respektiert . . , 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Ob dieses rein energiepolitische Ergebnis freilich die Anord

nu_ng des Sofortvollzugs trägt, ist eine ganz andere, vom Um

weltminister zu entscheidende Frage. ln diesem Zusammen-

hang hat miCh die Presseerklärung des Umweltministerturns 

von gestern verwundert, daß es be1 der Rechtfertigung des 

Sofortvollzugs nicht um Sicherheitsfragen, sondern vor allem 

um energ•ew•rtschafthche Fragen gehe. Ich hatte d•ese Auf

fassung für rechtlich ausgesprochen falsch. 

(Beifall bei der SPO) 

Bei der Anordnung des Sofortvollzugs nach§ 80 Abs. 2 Nr. 4 

der Verwaltungsgerichtsordnung ist das Offentliehe Interesse 

oder das überwiegende Interesse eines Beteiligten daran, 

von einem Verwaltungsakt Gebrauch machen zu können. be

vor seine Rechtmaßigkeit rechtskratt•g feststeht, gegen das 

Interesse des Betroffenen abzuwägen, vom Vollzug des Ver

waltungsakts bis zur rechtskrlftigen Feststellung semer • Rechtmlßigkeit einstweilen verschont zu bleiben_ Dieses In-

teresse des Betroffenen ist um so höher zu gewichten, Je 

hochwertiger die Rechtsgüter sind, deren mOgliche Ver!et

zung behauptet wird. Leben und kOrperliehe Unversehrthe1t, 

um die es vorwiegend geht, sind m der Rechtsordnung sehr 

hoch angesetzte Rechtsgüter. 

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

Meine Damen und Herren, so gesehen ist bei der Entschei

dung über den Sofortvollzug die Sicherheitsfrage die ent

scheidende Frage überhaupt. 

(Vereinzelt Beifall be• F.O.P. und SPD} 

Vor diesem Hintergrund die energiepolitischen Aspekte zu 

bewerten und zu fragen, ob sie dann eine solche Relevanz er

langen, daß sie das Interesse der Betroffenen. olmlieh der 

Kläger, vorllufig vom Vollzug verschont zu bleiben, überwie

gen, ist die zentrale Frage. Es flllt mir nach wie vor schwer, 

(Glocke des Präsidenten) 

diese Frage zugunsten des Sofortvollzugs zu entscheiden, 

Herr Präsident. Insoweit verbleibt es auch bei den Beschlüs

sen, die die F.D.P. dazu gefaßt hat. 

(Beifall der F.D.P. und be• der SPD) 

Prisident Or. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertnbüne Mitglieder des Män

nergesangvereins Clcilia Betzdorf_ 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONENo 

Meine Damen und Herren! Ich muß ehrhch sagen, heute ist so 
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etwas wie der Ernstfall eingetreten. Es fltlt mir richtig 

schwer, überhaupt noch etwas dazu zu sagen. Wenn ich die 

flammende Rede meines Kollegen Dr. Dörr und auch die von 

Herrn Scharping gehört habe, dann muß ich fragen: Was 

bringt das noch? - lrgendwo scheinen Sie von den Reg•e

rungsfraktionen ein Brett vor dem Kopf zu haben oder eines 

davor genagelt bekommen zu haben. Anders kann ich mir es 

einfach nicht erkllren 

(Bauckhage, F.D.P.: Eine Unverschlmtheit, 

was Sie SICh erlauben! Das 

ist unerträglich!) 

Meine Herren von der F.D.P., die Arbeitsteilung, die Sie vor

führen, kommt mir - ich will es einmal mit dem Bild eines 

Bankraubes erkllren -so vor: Der eine besorgt das Auto, der 

andere besorgt die Mütze und der nlchste die Pistole. Der ei

ne geht in die Bank und schießt, der andere steht Schmiere 

und der nlchste wartet draußen im Auto. Dann kommt es 

zum Gerichtsprozeß.- Dann sagen diese alle: Wir alle haben 

etwas anderes gemacht. das soll auseinandergehalten wer

den. -Ich sage Ihnen eines: Sie werden alle gemeinsam verur

teilt, 

(Unruhe im Hause) 

sie haben nlmlich das gleiche Verbrechen begangen. - So 

kommen Sie mir mit Ihrer wirklich seltsamen Arbeitstellung 

vor. 

(Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

Herr Reisinger, Sie enttauschen mich am meisten. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Vordiesem Parlament 

sich als Verbrecher bezeichnen 

lassen zu müssen!) 

- Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ein Bild vorgestellt, 

wie mir das vorkommt und sonst Oberhaupt niChts. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Vofkert: 

Einen Augenblick, Frau Kollegin. Herr Kollege Professor Rei

~ singer, ich habe die Ausführungen genau verfolgt. Ich hltte 

1 Frau Kollegin Bill gerügt, wenn sie das getan hltte . 
• 

• 

., (Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie hat von 

Verbrechern gesprochen! Sie hat 

von Verbrechen gesprochen!

Unruhe im Hause

Wittkowsky, CDU: So kann ich den 

Ausdruck nicht teilen, Herr Prlsident!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Reisinger, sicher, Sie regen sich besonders auf. Sie s1nd 

auch ein Sonderfall in Ihrer Fraktion. Normalerwelse bin ich 

froh, daß Sie der einzige sind, der sich ab und zu emmal ganz 

energisch gegen die Atomenergie ausgesprochen hat. Im Au

genblick geht es wirklich nicht mehr darum. zu bellen. son

dern um ZJhne zu zeigen. Ich begreife nicht. daß niemand 

von Ihnen Herrn Min1ster BrOderie ganz gewaltig m den Arm 

fällt. 

(Schmalz, CDU: MainzerStraße in Berlin 1} 

Herr Reismger versöhnt die etwas knt1schen F.D.P.-Wihler, 

und Herr Brüderle ist für die R~E zustlndig, er bed1ent d•e 

Klientel. 

Ich möchte noch einmal auf die Argumente zurückkommen. 

Viel kann man m den fünf Minuten ohnehin nicht sagen, das 

meiste ist schon gesagt. 

Seit Monaten wird beispielsweise über die COrProblematik 

diskutiert. Es w~rd in diesem Zusammenhang auch das Argu

ment der DDR·Versorgung angeführt und das Problem des 

Energiebedarfs für den nlchsten Winter angesprochen. Was 

ist von den Argumenten Ubriggeblieben? Nur dieses eine Ar

gument des kalten Winters. Dies ist das letzte Argument. das 

Ihnen übriggeblieben ist. Damit rechtfertigen Sie, einen sol

chen Schrottreaktor ans Netz gehen zu lassen. Ich fmde es 

ganz besonders verheerend. daß niemand den Mut hat. siCh 

gegen ein solches Argument zu wehren. Für mich ist d1es gar 

kein Argument. dies sind schlicht und einfach Trivialitlten. 

mit denen Sie irgendwelche Urlngste der Kriegsgeneration 

in bezugauf kalten Hungerwinter heraufbeschwOren wollen 

Wen wollen Sie sonst damit ansprechen? 

Ich bin mir ziemlich sicher: Wenn jemand den Mut hltte, sich 

einmal Offentlieh diesen interessensgelenkten Leuten in den 

Arm zu werfen, wenn Sie eine geheime Abstimmung machen 

würden, dann wette ich, daß diese ganz genau so ausginge. 

wie die Abstimmung im Kohlenzer Stadtrat. und daß wir eine 

Mehrheit gegen die Inbetriebnahme von MOlheim-Kirlieh 

hltten. 

(Wilhelm. CDU: Zehn SPD-Leute stimmen 

doch mit uns, wenn Sie 

geheim abstimmen!-

Zuruf von der SPD: Nur Mut! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Ich glaube, es sitzen genug Leute hier, beispielsweise 

Dr. Volkert, die mit uns stimmen würden.lch bin sicher, es gl

be eine Mehrheit. Ich meine, daß Sie an das. was Sie hier pre

digen, selbst nicht glauben. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um mehr Aufmerksamkeit. 

Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Ich bin mir sicher. daß Sie an das, was Sie h1er erzählen. selbst 

nicht glauben. Herr BrOderie, ich bm m•r auch sicher, daß Sie 

selbst an Ihre Strombedarfsrechnung nicht glauben. Es muß 

doch einfach jedem Menschen emleuchten, daß die RWE 

nicht mit 20 % Überkapazitäten rechnen kann, wenn ein 

Land wie Japan hOC:hstens 8% ansetzt. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Wer unterschreibt Ihnen denn das? Das unterschreiben Ihnen 

doch hOC:hstens interessensgelenkte Gutachter der RWE aber 

doch nicht ernsthafte Wissenschaftler. Das haben wir in den 

Anhörungen, die stattgefunden haben, ge"hört. Dies waren 

doch außer zwei Alibileuten alles interessensgelenkte Leute. 

{Glocke des Prlsidenten

Wilhelm, CDU: Die zwei waren 

von Ihnen!) 

Prisident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN: 

Gut, ich möchte noch ein Wort an Herrn Minister Beth rich

ten, der jetzt entscheiden wird. Wir haben anfangs immer 

den Eindruck gehabt, daß Sie auch zu denen gehOren, die 

nicht an die Zukunft der Atomenergie glauben. Inzwischen 

muß ich sagen. habe ith die große Befürchtung. daß Sie sich 

doch als Marionette der RWE erweisen werden. 

(Glocke des PräSidenten) 

Es wlre sehr schOn, wenn Sie· uns das Gegenteil bewe•sen 

wOrden. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

l~,h erteile Herrn Kollegen Sebastian das Wort. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren f 

Verehrte Kollegin Bill, Sie haben eben davon gesprochen, 

daß der Minister Urlngste in seiner Erkllrung geschürt hätte 

Ich glaube. es gibt keine besseren Meister in diesen Dingen, 

wie S1e, Ihre Fraktion, vor allen D•ngen das, was Wir vom 

Herrn Kollegen DOrr gehOrt haben. 

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

Hier ein Szenario aufzuz1ehen, •st w1rklich unverantwortlich. 

Ich muß auch dazusagen: Herr Scharpmg, auch Sie nehmen 

anderswo in Anspruch, Gesamtverantwortung übernehmen 

zu wollen. 

(Zuruf der Abgeordneten 

Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Was Sie von sich gegeben•haben, llßt einmal Sachkenntnis 

vermissen, 

(Vereinzelt Heiterkeit und 

Widerspruch be• der SPD) 

und wenn Sie alles das einmal zusammenfassen, dann ist 

nicht nur ein Teilaspekt zu betrachten, sondern dann sind 

mehrere Dinge in dieser Sache zu betrachten 

Herr Eich hat mit Sicherheitsfragen begonnen. 

(Eich, SPD: Mit Umweltfragen, 

SiehOren nicht zu!) 

Für die CDU wird die Sicherheit sehr großgeschrieben. Wir 

glauben aber, daß diese Fragen heute nicht zur Diskussion 

stehen. Diese sind bei derErteilungder ersten Teilgenehmi

gung, bei der Diskussion im Juli dieses Jahres ausführlich dar

gestellt worden. Der Sachstand ist klar. Aus Sicherheitsgrün

den kann MOlheim-Kirlieh ans Netz gehen. Natürlich wird 

der Umweltminister diese Dinge noch einmal mit in Betracht 

ziehen. Es ging in der Frage .Sofortvollzug· darum. aus ener

giewirtschaftliehen Gesichtspunkten zu prüfen, ob dies not

wendig sei. Ich bin Herrn Wirtschaftsminister BrOderie sehr 

dankbar. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasglaube •eh') 

daß er so verantwortungsvoll gehandelt hat. Er hat es sich 

nicht leichtgemacht; denn er wird nicht ohne weiteres zu die

sem Ergebnis gekommen sein. Uns, dies hat Herr Withelm 

schon dargelegt, liegt leider die Stellungnahme nicht sehntt

lich vor, so daß wir die Dinge im Detail nicht prüfen konnten. 

Auch eine inhaltliche Bewertung kOnnen w1r heute noch 

nicht vornehmen . 

Meine Damen und Herren, es ist schon einmal das Wort .. Kii

maverlnderung • gefallen. Wenn in diesem Zusammenhang 

diese Dinge diskutiert werden, ist genau das gleiche Lamento 

zu hOren, daß wir aufgefordert werden, Dinge zu tun. um al-
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te Möglichkeiten auszuschöpfen, daß Treibhauseffekte ver

mieden werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Machen Sie 

das doch einmal!) 

Wir sehen auch in dieser Geschichte einen wesentlichen Be•

trag. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: DasGegenteil 

machen Sie!) 

Meine Damen und Herren, wir werden im Januar noch eine 

Anhörung zu Energiewirtschaftsfragen durchführen. Ich zi

tiere Ihnen einmal aus einem ---

(Zuruf von der SPD: Zettel!) 

-Nein, ich werde Ihnen gleich sagen. woraus•ch zitiere. 

Hier heißt es: .,Die ökologischen Belastungen des Verbrauchs 

von Energie haben zu dauernden Schäden in der Umwelt ge

führt. Das Klima der Erde wird unter anderem durch das Ver

feuern der fossilen Brennstoffe 01, Kohle und Gas so veran

dert, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das haben Sie im 

falschen Buch abgeschrieben!) 

daß katastrophale Folgen für die Erde drohen. Die Auswir

kungen einer ungebremsten Entwicklung des Treibhausef

fektes und der Klimaverlinderung werden insbesondere we

gen ihrer rapiden Entwicklung innerhalb von ein oder zwei 

Menschengenerationen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 

fOr viele Regionen der Weit katastrophal sein_ • 

Ich sage Ihnen jetzt, woraus ich zitiert habe. Ich habe aus dem 

Entwurf der SPD-Bundestagsfraktion für das Energiegesetz 

zitiert. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 

vollkommen richtig!) 

M~ine Damen und Herren, Sie schreiben Dinge hinein, wollen 

dann aber wieder die Augen verschließen, wenn es Wirklich

keit wird, wie bei vielen anderen Fragen. 

(Beifall bei der CDU) 

I 
Hdrr Scharping, ich habe an einer Energietagung teilgenom

men. Dort.pat Ihr Bundestagsabgeordneter die Dinge vorge

stellt. Einen größeren Eiertanz kann man nicht machen. Ei

ntirseits-fordern Sie alles. sind dann aber nicht bereit, etwas 

dafür zu tun. 

An die Fra_ktion DIE GRÜNEN muß ich sagen: Frau Bill, schüt

teln Sie nicht den Kopf, sonst sind Ihnen alle Dinge wichtig, 

I' 

l 
' 

auch diese Dinge sind wichtig, Sie reden von der Dritten Wett. 

Wir, ein hochindustrielles Land. mit hohem Sachverstand, 

sind nicht von gestern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sind von 

vorgestern. hören Sie mit Ihren 

Argumenten auf!) 

Sie müssen auch berücksichtigen, daß gerade ein industriell 

und technisch so führendes Land wie die Bundesrepublik Ver

antwortung fOr die Nutzung schwieriger Techniken tragen 

muß. Llnder der Dritten Wett, in denen die risikolrmeren 

Energietriger llnger erhalten bleiben,---

(Abg. Frau Bill, DIE GRQ/IEN: Dahin 

verkloppen Sie die alten Dinger!) 

Wenn wir aus diesen Dingen aussteigen, dann gibt es bei an

deren Dingen erhebliche Preisschübe. Wie will die Dritte Wett 

überhaupt zukünftig ihren Energiebedarf noch decken, 

wenn wir nichts dazu beitragen und ihnen helfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb bin ich Herrn BrOderie dankbar, daß er gesagt hat. 

daß wegen der wirtschaftlichen und preislichen Dinge 

Mülheim-Kirlich wieder ans Netz gehen sollte. 

ln einer so kurzen Debatte /Ißt sich nicht alles noch einmal 

eingehend begründen. Wenn das Pap1er vorliegt, werden wir 

dies noch einmal eingehend prüfen. Ich bin überzeugt, daß 

der Umweltminister noch einmal alle Dinge abwlgen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir jedenfalls werden die Sache weiter interessiert verfolgen. 

Wir sind nicht uneingeschränkt für ewige Kernenergie, aber 

im Augenblick müssen wir sagen, daß es sich um eine zeitlich 

begrenzte Angelegenheit handelt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Passen Sie auf, 

daß Sie damit nicht in die Ewigkeit 

befOrdert werden 1) 

Prisident Or. Volkert: 

Ich erteile dem Herrn Wirtschaftsminister das Wort. 

Briklerle, Minister für Wlltschaft und Vertehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunlchst einmal 

mache ich zwei Bemerkungen zu den Ausführungen von 

Herrn Dr. Dörr. Ich habe Ihnen gestern auf Ihre Anfrage hin 
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klar dargelegt, daß die Entscheid1.1ng, die wir diskutieren, 

und die Entscheidung des Stadtrats von Kaiserslautern keinen 

Zusammenhang haben. 

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

Frau Bill, OIE GRÜNEN: S1e können 

alles behaupten!) 

Ihre dunklen Andeutungen Ober die Entscheidungen in Kai
serslautern sind eine Beleidigung des Stadtrats von Kaisers

lautern. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasware 
auch das erste Mal!) 

Sie haben eine Äußerung von mir im Jahre 1988 angespro

chen. Sie wissen genau. daß dies auch unter Beteiligung Ihrer 

Fraktion ausführlich am 27. Oktober 1988 im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr erörtert wurde. Ich habe damals das 

RWE aufgefordert, ausführlich seine Einsthatzungen darzule

gen, so daß Ihre Ank.nüpfung an diese Äußerung von vor 

zweieinhalb Jahren einfach nicht korrekt ist. 

Meine Damen und Herren, die Frage der energiewirtschaftli

ehen und energiepolitischen Beurteilung eines Sofortvollzugs 

der ersten Teilgenehmigung - Neu - für das Kernkraftwerk 

Mülheim-Kirlich war im Rahmen einer Aktuellen Stunde am 

23. August dieses Jahres und in der Sitzung des Landtagsam 

,4_ September ebenfalls dieses Jahres bereits Gegenstand 

eingehender Erörterung im Landtag. 

Ober den Antrag der RWE-Energie AG auf Sofortvollzug der 

ersten Teilgenehmigung - Neu- hat bekanntlich der Umwelt

minister auf der Grundlage einer umfassenden Abwlgung al

ler Gesichtspunkte zu entscheiden. Der Umweltminister hat 

den Minister für Wirtschaft und Verkehr gebeten, zu dem 

Teilaspekt der energiewirtschaftliehen und energiepoliti

schen Gesichtspunkte Stellung zu nehmen. in der genannten 

Sitzung des Landtags habe ich bereits ausgeführt. daß bei der 

Vorbereitung der energiewirtschaftliehen Stellungnahme ex

terner Sachverstand eingeschaltet worden ist. Dies ist durch 

eine Anhörung des Energiebeir~ts und eme erglnzende An

hörung von Experten geschehen.--Der Energiebeirat hat sich, 

wie Sie wissen, aus energiewirtschaftliehen Gründen einstim

mig für den Sofortvollzug der ersten Teilgenehmigung- Neu 

- ausgesprochen. Bei der erglnzenden Expertenanhörung 

war das gesamte Spektrum der energiepolitischen Meinun

gen vertreten. Darüber hinaus ist Vertretern von Bürger

initiativen, die nicht an der Anhörung teilnehmen konnten, 

das Wortprotokoll der Anhörung Ubermittelt worden, um ih

nen Gelegenheit zu geben. sich schriftlich zu lußern. Eine sol

che"'fschriftliche Äußerung ist allerdings nur in wenigen Flllen 

erfolgt . 

Auf der Grundlage beider Anhörungen und der erglnzenden 

Stellungnahmen sowie einer umfassenden Wertung aller vor

getragenen Gesichtspunkte habe ich am gestrigen Tag ge-

I' 

't 
1 

genüber dem Umweltminister d1e erbetene Stellungnahme 

abgegeben, in der unter Würdigung verschiedener Aspekte 

der Sofortvollzug zur Inbetriebnahme des Kernkraftwerks 

Mülheim-Kärl1ch 1m Ergebms aus energiewirtschaftlicher 

Sicht befürwortet wird. 

Meine Damen und Herren, im Mittelpunkt dieser Abwlgung 

mußten die Ziele stehen, die die Landesregierung in der Ener

giepolitik seit Jahren verfolgt. Es sind dies vor allem vier Zie

le: 

1. Sichere. dauerhaft ausre1chende und umweltvertragliche 

Energieerzeugung. 

Herr Kollege Eich, das hat nicht mit der Frage der Sicherheit 

des Kernkraftwerks zu tun. Tondern das ist sichere Energie

versorgung. Das ist em Unterschied 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was7-

Nagel, SPD: Aber dieser Unterschied 

ist beachtenswert!) 

-Der ist sehr beachtenswert. Herr Kollege Nagel, darum habe 

ich ihn auch betont, we1l er beachtenswert 1st. 

2. Verringerung der Abhängigkeiten von einzelnen Liefer

staatenund breitere Verteilung der Energiedarbietung, 

3. Ressourcenschonung und rationeller Enegieeinsatz sowie 

4. Sicherung einer preisgünstigen Energieversorgung. 

Meine Damen und Herren, be1 der zu treffenden Entschei

dung steht die Gewahrleistung einer ausreichenden Strom

versorgung im Vordergrund. Dies setzt voraus. daß ausrei· 

chende Deckungsmöglichkeiten für Leistungsanforderungen. 

mit denen gerechnet werden muß, bestehen. Nur dieses Prin.: 

zip der Vorsorge zur Höchstlastdeckung bietet die notwendi

ge Gewahr fCir eine stets ausre1chende Stromversorgung und 

ist auch international als Grundlage für energiewirtschaftli

ehe Berechnungen anerkannt. 

Diese Vorsorge ist zugleich eine Verpflichtung, die sich aus 

dem Energiewirtsc:haftsgesetz für die einzelnen Energiever

sorgungsunternehmen ergibt. Man mag zur Kernenergie ste
hen wie man will, an dieser Rechtslage und diesem Faktum 

kommt man nicht vorbei. Die Leistungsbilanz und Belastungs

werte der RWE-Energie AG sind in der Energiebeiratssitzung 

und in der Sachverstlndigenanhörung eingehend diskutiert 

worden. Oie von der RWE vorgelegte Berechnung Ober die 

erforderliche Reserveleistung entspricht der in Industriestaa

ten glngigen Praxis. Die bislang höchste Netzbelastung ist 

nach unbestrittenen Angaben der RWE im Winter 1987 ein

getreten und betrug 19 757 Megawatt. Unter Zugrundele

gung verlnderter Rahmenbedingungen ist bei gleichen An

forderungen wie im Winter 1987 nach Angaben des RWE für 

den Winter 1990/1991 mit einer Höchstlast von 20 437 Mega

watt zu rechnen. ln den Sachverstlndigengesprlchen war un-
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bestritten, daß das RWE derzeit eine gesicherte Leistung von 

lediglich 19 219 Megawatt hat. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

-Herr Steffny, das haben selbst Experten, denen Sie mehr ver

trauen. nicht bestritten. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: 26000 waren es!

Ministerpräsident Dr. Wagner: Herr Steffny 

weiß das!) 

Aber daß Sie die Dinge aus Ihrer Sicht heraus anders betrach

ten, weiß ich. 

Für den kommenden Winter ergibt steh bei Annahme etner 

erneuten Winterhöchstlast wie im Jahre 1987 eine Unter

deckung von 1 218 Megawatt, sofern Mülheim-Kirlich nicht 

in Betrieb geht. Die Sicherheit der Stromversorgung ist somtt 
ohne Mülheim-Kirlich nur dann gewährleistet, wenn auf an

dere Lieferanten, etwa den westlichen deutschen Verbund 

oder das französische Stromversorgungsunternehmen EdF 

zurückgegriffen würde_ 

{Wilhelm, CDU: W1r können doch 

Cattenom holen!) 

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß alle Zulieferungen 

aus dem westlichen deutschen und dem franzOsiu:hen Strom

markt Verfügbarkeits- und Ausfallrisiken aufweisen. Damit 

ist eine, dem eigenen betriebsbereiten Kraftwerk vergleich

bare Versorgungssicherheit für die Abnehmer nicht erreich

bar. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das kommt davon. 

wenn man von großen Kraftwerken 

abhängt!) 

Meine Damen und Herren, teilweise w~rd gesagt, daß d1ese 

Berechnung schon desalb falsch sei, weil sich durch Einspa

rungseffekte erhebliche Stromreserven beim RWE ergeben 

könnten. Es steht außer Frage, die Landesregierung setzt s1ch 

mit allen ihr zu Gebote stehenden MOglichkeiten dafür ein, 

daß Energie soweit irgend möglich eingespart wird bzw. 

neue rationelle Energietechnologien auf den Markt kom

men. 

Gleichwohl steht zum gegenwlrtigen Zeitpunkt bei der an

zustellenden Prognose auch außer Frage, daß die Möglichkei

ten, den notwendigen Strombedarf kurz- oder auch nur mit

telfristig durch Einsparungen oder durch den verstlrkten Ein

satz regenerativer Energien zu decken, außerordentlich be

grenzt sind. Durch Einsparungen läßt stch deshalb für die na

he Z_ukunft, insbesondere für den nächsten Winter. die Lei

stung von Mülheim-Kirlich nicht kompensieren. 

I' 

l 
' 

Meine Damen und Herren, ein weiteres wichtiges Ziel der 

Energiepolitik 1st die breite Verte1lung der Energtedarb•e

tung auf möglichst viele Energietriger und eine breitere 

Streuung der Bezugsquellen. Festzustellen 1st, daß die bishe

rige Bundesrepublik im Primärenergiebereich immer noch zu 

40% vom Erdöl abhängig ist_ 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Dann tun S1e e•nmal 

etwas gegen den Straßenverkehr! -

Schuler, CDU: Mit was soll d1e Bahn fahren?

Schmalz, CDU: W•rd die m•t Spe1seeis 

betr~eben?) 

Gerade die aktuellen Ereignisse m der Golfreg•on machen 

deutlich, daß diese Versorgun~ssituat1on sensibel 1st und ge

wisse Unsicherheiten bestehenbleiben. Hierauf hat das Bun

deswirtschaftsministerium die Länder im September dieses 

Jahres nochmals ausdrücklich hingewiesen. D1e Inbetriebnah

me des Kernkraftwerks Mülheim-Kärltch würde auch inso

weit ein zusätzliches Sicherheitselement 1n der Energieversor

gung schaffen. 

Meine Damen und Herren, die künftige Energieversorgung 

wird unter umweltpolitiu:hen Gesichtspunkten insbesondere 

daran zu messen sein, daß sie einen spürbaren Beitrag zur 

Verringerung der C02-Belastung letstet. Die drohende Klima

katastrophe lißt kein weiteres Zuwarten zu. W1r müssen alte 

Möglichkeiten nutzen, den Ausstoß von C02 zu verme•den 

Nach den Aussagen der angehOrten Sachverstlndigen würde 

dte Inbetriebnahme von Mülheim-Kärlich den Ausstoß von 

Kohlendioxid jihrlich um 9 Millionen bis 10 Millionen Tonnen 

gegenüber dem Betrieb fossiler Kraftwerke verringern. Hinzu 

kommt, daß durch den Kraftwerksbetrieb in großem Umfang 

der Ausstoß von Stickoxiden und Schwefeldioxid verm1eden 

wird. 

M1t der lnbetnebnahme von Mülheim-Kirhch würde dam1t 

auch den Zielen entsprochen, die der rheinland-pfllzische 

Landtag kürzlich in seiner Entschließung zum Schutz der Erd

atmosphäre durch verantwortungsbewußten Ressourcenein

satz als umweltpolitiu:hes ErforderniS formuliert hat. Darm 

hat der Landtag unter anderem den ersatzlosen Verzicht auf 

COremittierende Prozesse gefordert, wenn SICherheits- und 

umweltverträgliche Alternativen vorhanden s1nd 

Meine Damen und Herren, vor dem Hmtergrund der Durch

führung der Anhörungen und der eingehenden Bewertung 

der vorgetragenen Argumente ist festzustellen, daß der Be

trieb von Mülheim-Kirlich einen wichtigen Beitrag zur Errei

chung einer sicheren, preiswürdigen und umweltschonenden 

Energieversorgung leisten kann. Ich habe deshalb aus ener

giewirtschaftliehen und energiepolitischen Gründen die Inbe

triebnahme in meiner Stellungnahme befürwortet. 

Meine Damen und Herren, trotz alledem, d1e Sicherhett des 

Kernkraftwerks muß absolute Priontat haben. 

(Beifall der f.D.P. und derCDU) 
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Auch wenn ein Kraftwerk. für die Wirtschafts· und Energiepo

litik noch so wichtig wäre, ist die Inbetriebnahme auszu

schließen, wenn ein Sicherheitsrisiko besteht. 

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

Ich habe, dies entspricht der Zuständigkeit innerhalb der Lan

desregierung, nur zu den energ•ewirtschafthchen und ener

giepolitischen Gesichtspunkten eine Stellungnahme abzuge

ben. Es obliegt jetzt dem Minister für Umwett und Gesund

heit, die übrigen Aspekte gemeinsam mit der Energiewirt

schaft abzuwlgen; er wird danach in seiner Zuständigkeit ei

ne abschließende Entscheidung über die Anordnung des So

fortvollzugs zu treffen haben. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Frauen· 

gemeinschaft Treis und Schülermnen und Schüler der 

12. Klasse des Wormser Gauß·Gymnas1ums. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. SChwarz, SPO: 

Herr Prlsklent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 

Anfang mOchte ich dam1t beginnen, daß natürlich bei einem 

solchen Thema Betroffenheit eine große Rolle spielt. Wenn 

bei dieser Betroffenheit auch d1e Emotionen hervortreten, 

halte ich es für wichtig, daß deuthch wird, wie schwer die Be

troffenheit ist. 

Ich bedanke mich bei HerrO Reisinger, der irgendwo auch Be

troffenheit einbringt und nicht nur versucht hat, die sachli

chen Fakten darzustellen. Ich halte es für ein biSchen 

schlimm, wenn man diese Betroffenheit. die sich ganz deut

lich ausbreitet, als schlechten Stil bezeichnet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1972 hat man sich 

bereit erkllrt, einen Reaktor zu kaufen. Das heißt, man hat 

sich vor rund 20 Jahren darauf eingelassen, eine Technologie, 

eine Sicherheits- und eine Versorgungsphilosophie anzuneh

men, die mit den heutigen nicht mehr übereinstimmt. 

(Beifall bei der SPD) 

Die "!echnologie, das wissen wir von Fachleuten. ob es um das 

~ Reaktorgellnde, um den Reaktor selbst, oder um den Werk

stoff des Reaktors geht, ist in ihrer heutigen Konzeption nicht 

mehr genehmigungsflh1g. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Natürhch wird zur S1cherheit vorgetragen, daß v1eles ge

macht worden sei. Wir wissen aber, daß be1 der Entwicklung 

des Reaktors nach und nach 1mmer mehr Sicherheitsstan

dards hinzugefügt wurden. Das he1ßt, man hat aus emem 

ehemals als Traktor konzipierten Fahrzeug einen Formei-1-

Rennwagen zu machen versucht, und das kann nicht gutge

hen. 

Nun zur Versorgungssicherheit. Herr Minister BrOderie, S1e 

haben darauf hingewiesen oder deutlich zu machen versucht, 

daß es aus energiewirtschaftliehen Gründen wichtig wäre. 

diesen Reaktorwieder ans Neu zu geben. Wir, die wir von Ih

nen die Unterlagen bekommen und auch an der AnhOrung 

teilgenommen haben -Herr Reisinger hat hierauf hingewie

sen -. sind Oberhaupt nicht de~ Meinung, daß dieser Reaktor 

aus energiewirtschaftliehen Gründen, das heißt aus Gründen 

eines Versorgungsdefizits, an das Neu müßte. 

Wir leben auf keiner Insel. Die Versorgungskapazttlten der 

Bundesrepublik und der europlisehe Stromausgleich bedür

fen überhaupt keiner Frage. Ich will nicht die Zahlen, d1e Herr 

DOrr vorgetragen hat, mit 50% Reserve, vortragen, sondern 

die Zahlen, die das Bundeswirtschaftsministerium selbst vor

tragt. Danach haben wir in der Bundesrepublik Deutschland 

einen Oberhang an Kapazitlt der Stromerzeugung von Ober 

40%. Ich weiß nicht, warum wir uns dann über 1,5% und 

über einen kalten Winter 1990 streiten. 

(Beifall der SPD und 

bei den GROJIIEN) 

Herr Minister, es ist schon interessant, wenn Sie d1e lnbetrteb· 

nahme und den Bau eines solchen Kraftwerks. das jahrzehn

telang benOtigte. und die Folgen eines unter Umstinden ein

tretenden GAUs. die sich über Jahrhunderte hm erstrecken 

kOnnen, mit einem einzigen, noch nicht einmal feststehen

den kalten Winter begründen wollen. 

SchOnen Dank. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schma~z. 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man kann sicherhch sagen, daß in den Ieuten 20 Jahren ne

ben der Frage von Krieg und Frieden in den Parlamenten 

ganz allgemein kein Thema so emotional diskutiert worden 

ist, wie die Frage des Einsatzes von Nuklearbrennstoffen, von 

Atomenergie zur Deckung von Energiebedarfssrtuationen. 

Das macht es auch ein biSchen schwierig, in einer Aktuellen 
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Stunde, die ich nicht für angemessen halte, eine solche Frage 

zu diskutieren, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

weil es sich naturgernaß im Schlagabtausch, weil die Sachar

gumente wirklich ein bißchen zu kurz kommen, zum Teil nur 

um Worthülsen handeln muß. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Diese haben wir 

doch alle schon ausgetauscht! Wie 
oft müssen wir die denn noch 

austauschen? Das bringt 

doch alles nichts!} 

- Verehrte Frau Kollegin Bill. ich gebe zu, es gibt natürlich 

Tatbestande, bei denen alle Oberzeugung nicht mehr reflek
tiert. Ich kann Sie nicht überzeugen, 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Das wäre auch 

schlimm. wenn Sie uns überzeugen 

kOnnten!} 

weil Sie in Ihrer Ideologie mit Einsatz so verhirtet sind, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Lassen Sie sich 

einmal erklären, was .Ideologie· heißt!) 

obwohl die amerikanischen Grünen mittlerweile schon wie

der eine andere Meinung vertreten. Es ist bemerkenswert, 

daßdort die Einsicht in bestimmte, auch ökonomische Prozes

se schon so weit gediehen ist, daß man bereit ist, auch Atom

energie als Energieträger wieder zu akzeptieren. 

Meine Damen und Herren, im übrigen ist die Frage längst 

entschieden. Seit mehr als 30 Jahren wird in Deutschland mit 

weit über 20 Atomkraftwerken 22% des Stroms aus Kern

energie produziert und verbraucht. Weltweit sind es annä

hernd 400 Atomkraftwerke, die Atomstrom liefern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das freut Sie aber, 

wenn man Sie so Sieht!) 

- Natürlich freut Sie das nicht, denn Sie brauchen doch das 

Thema. Frau Bill, Sie sind doch im Grunde genommen als 

Happening-Veranstaltung der Transmissionsriemen für Kul

turpessimismus, aber für politische Verantwortung, vOIIig un

geeignet. 

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

., 

Es-soll mir einmal jemand irgendwo in Deutschland sagen, wo 

GRONE temporlr Verantwortung ü~nommen haben, daß 

sie der Verantwortung wirklich gerechtgeworden wlren. Sie 

sind nirgendwo der Verantwortung gerecht geworden, in 

Berlin nicht, in Niedersachsen nicht, in Hessen nicht! Sie sind 

unflhig für Verantwortung! Das ist Ihr Problem, meme Da·· 

men und Herren! 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich muß ganz ehrlich sagen: Es ist schon etwas bedrückend. 

daß eine große Partei wie die Sozialdemokratische Partei, d•e 

in vielen Situationen in der politischen Geschichte Verant

wortung getragen hat, sich auch von dieser .grünen Gruppe" 

anstecken !Ißt und daß sie auch nicht mehr bereit ist,---

(Zurufe von der SPD) 

Was ist das für eine doppelte Moral, wenn man weiß, daß die 

Menschen in Bitterfeld als Er-aebnis der Verbrennung fossiler 

Brennstoffe zehn Jahre weniger Lebenserwartung haben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von SPD und GRÜNEN) 

daß man nicht zur Kenntnis nimmt, 

(Beifall der CDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

daß die Menschen in der DDR insgesamt sieben Jahre weni

ger Lebenserwartung haben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von SPD und GRÜNEN

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, das ist doppelte Moral, daß Sie 

nicht zur Kenntnis nehmen wollen, daß die Länder der drit

ten Weit auf den Energiemarkten einem gnadenlosen Preis

wettbewerbausgesetzt sind, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Warum denn?) 

wenn die Llnder, die die Technologie beherrschen, diese 

nicht auch anwenden! 

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

Wegen dieser doppelten Moral müssen Sie angegriffen wer

den, meine Damen und Herren. 

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

Man kann nicht alle Probleme, die anstehen, nur noch zwi

schenlagern. Man kann beim modernen Transport- und Ver

kehrssystem nicht sagen, zwischenlagern machen wir nicht. 

Man kann beim Müll nicht immer nur- irgendwo muß er hin

vom Zwischenlagerproblem sprechen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das machen 

Sie doch!) 
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Man kann die Probleme der Energieversorgung nicht immer 

nur mit Zwischenlagern lösen. Irgendwann muß man auch 

als Politiker Verantwortung Obernehmen. 

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

Deshalb empfinde ich Ihre Argumentat•on - ich muß das so 

sagen - zum Kotzen, we1l Sie nirgendwo Verantwortung 

übernehmen wollen, weil Sie sich nur in Ihrer politischen Phi

losophie begreifen und die Leute aufhetzen. Weil sie die Pro

bleme zum Teil nicht verstehen und sich ihrer Bedeutung 

nicht bewußt sind, wollen Sie auf dieser Unwissenheit reiten 

und den Leuten Angst einjagen, damit Sie Ihr politisches Ge

schaft betreiben kOnnen. 

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

Das ist Ihre Form. 

Meine Damen und Herren, ich glaube. daß es auch ein StUck 

guter Moral ist, wenn politische Paneien. die m Verantwor

tung stehen,---

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

-Letztlich entscheidet der Souverln Ober bestimmte Fragen. 

Deshalb ist das auch alles so vordergründig, auch was Sie heu

te morgen hier gemacht haben, Herr Scharping. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Sie nehmen nicht zur Kenntnis, daß ein Minister einen Amts

eid geleistet und in Verantwortung und Wahrnehmung sei

nes Amtseids eine Entscheidung getroffen hat, die nicht in er

ster Linie das Ergebnis einer Abwlgung einer parteipoliti

schen Meinungsbildung war. 

(Glocke des Prlsidenten

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

Meine Damen und Herren, deshalb lassen wir uns nicht in ei

ne Ecke stellen. als ob wir irgendwelche Wahrnehmungsex

perten für irgendwelche Unternehmensinteressen waren_ 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir haben Verantwortung fUr dieses land. und dieser Ver

antwortung werden wir gerecht. 

., 

(pfiffe von der ZuschauertribUne

Anhaltend starker Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Prilsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, zu Beifalls- oder Mißfallenskund

gebungen sind nur die Abgeordneten berechtigt. Ich werde 

I' 

l , 

den Saal von allen anderen Personen rlumen lassen, wenn 

noch einmal gepfiffen wird. 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny_ 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Zunlchst eine Vorbemerkung. Ich kann nicht verstehen, daß 

diese fürchterliche Rede von Herrn Schmalz einen bre•ten Bei

fall bei CDU und F.D.P. bekommt. 

(ZufrufdesAbg. Mertes, SPD

Beifall be• der SPD) 

Ihre Zwischenlagertheorie: Sie~IOSen doch keine Probleme 

mit dem Atomstrom.-

{Zuruf von der CDU) 

Wo haben Sie denn das Endlager für die abgebrannten 

Brennstlbe? Wie klappt das mit der Entsorgung?- Vorne und 

hinten nichts. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Sie sind Oberhaupt nicht in der Lage, die Atomkraftwerke 

hmterher abzubauen. Dies sind alles ungeiOste Probleme, 

und das angeblich wegen des nlchsten kalten Winters. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und be1 der SPD) 

Herr BrOderie. das, was Sie an Zahlen genannt haben, ent

larvt doch. daß das keine sachgerechte Entscheidung war. 

Wie kommen Sie plötzlich beim RWE auf 19 000 Megawatt 

Kapazitat? Das RWE hat vor dem Energiebeirat von 26 000 

Megawatt gesprochen. Sie brauchen den Kopf nicht zu schüt

teln. Ich habe es gelesen. Heute reden Sie von verloderten 

Rahmenbedingungen. Welche verlnderten Rahmenbedin

gungen sind denn das, die die Zahlen auf 19 000 Megawatt 

fallen lassen? Selbst wenn wir slmtliche Atomkraftwerke des 

RWE abziehen, sind es nur 5 600 von diesen 26 000 Mega

watt. Das sind erhebliche Reserven. Was Sie nicht berechnen, 

ist der bundesweite Verbund. Das ist mehrfach angesprochen 

worden. Was Sie nicht berechnen, sind die lndustriek.raftwer

ke, die Ober Oberkapazitlten verfügen und diese ins Netz 

einspeisen kOnnen. Sie rechnen lieber den franzOS•schen 

Atomstrom, um Horrorszenarien darzubieten, mit ein, statt 

daß Sie an den Kohlestrom im Saarland, woher der Strom 

auch kommen kOnnte, denken. AJI dies stimmt nicht. Japan 

kommt mit 8 ~Mt Oberkapazitlt aus. Das RWE mitten in Europa 

in energiereichen Gebieten behauptet für sich 17 %, hat aber 

in Wirklichkeit 25 % bis 30 %, wenn nicht noch mehr. Das 

sind doch Zahlen, die kaum jemand Oberblicken kann. Sie ha

ben sich nicht die MOhe gemacht, dem RWE auf den Zahn zu 

fühlen. Ich glaube, Sie haben sogar noch Kosmetik an den 
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RWE-Zahlen vorgenommen. wenn man von 26000 auf 19 000 

Megawatt herunterrechnet. 

(Beifall der GRÜNEN) 

So war es auch bei der Anhörung des Energiebeirates. Das 

war eine .. Beschwallungsaktion" des RWE. Das war keine 

Stellungnahme. Das war schon fast ein StOck Gehirnwäsche. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Brüderle, wenn Sie von COrProblemen sprechen. dann 

verweise ich auf die Verkehrsdebatte, die wir vorgestern ge

führt haben. Machen Sie einmal Ernst. Was den Strom und 

die Kraft-Warme-Kopplung betrifft, liegen seit Jahren Ver

säumnisse vor; sonst brAuchte man über den nächsten Winter 

nicht zu reden. Sie könnten Nachtspeicherheizungen verbie

ten und entsprechende Sparmaßnahmen in den Haushalten 

durchsetzen. 

Herr Dieckvoß, Herr Reisinger, Sie hatten meinen Respekt, 

wenn Sie nicht nur reden würden, sondern wenn Sie an der 

geeigneten Stelle im Parlament einmal die Hand gehoben 

und den Stillegungsantrlgen zugestimmt hltten. 

(Beifall der GR0NEN) 

Sie haben außer Herrn BrOderie sechs Abgeordnete. Das wür

de immer noch zu einer Mehrheit gegen dieses fürchterliche 

Atomkraftwerk reichen. Jetzt haben wir das schwache Glied, 

Herrn Beth, der die Genehmigung aussprechen soll und · ich 

fürchte -wohl auch aussprechen wird. 

Laut .Rhein-Zeitung" von heute hllt er eine Sicherheitsprü

fung nicht fOr erforderlich. Wie kann ein verantwortlicher Po

litiker dasangesichtsder Dinge, die dort laufen, sagen? Die 

Erdbebengefahr wird heruntergespielt. Das Genehmigungs

verfahren für ein Atomkraftwerk, das Schrott ist- Sie wollen 

lediglich die erste TeilerriChtungsgenehmigung erneuern -, 

mUßte neu aufgerollt werden. Die Gerichte müßten spre

chen. Aber Sie wollen es mit dem Sofortvollzug zulassen und 

damit für Jahrzehnte vollendete Tatsachen schaffen. Dies 

werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln 

nicht zulassen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir wollen kein weiteres Tschernobyl oder Harrisburg. Ob 

Obermorgen oder in tausend Jahren dieses GAU-Risiko ein

tritt, das kann niemand sagen. 

Wir k~nnen aber die Konsequenzen, denen wir GRONE ver

an~ortungsbewußt ins Gesicht sehen. Herr Brüderle und 

~ Herr Beth, wie Sie ruhig schlafen kOnnen, wenn Sie solche Ge

nehmigungen erteilen, das verschließt sich wirklich meiner 

Phantasie. Atomkraftwerke erzeugen mit ihren Brennstlben 

Jahr für Jahr eine Radioaktivitlt von tausend Atombomt»en 

einschließlich der ganzen Folgeprobleme. Die LOsung, Ener-

gie zu sparen, wlre kinderleicht. Man brauchte diesem Kon

zern nur emmal ein bißchen auf die Finger zu klopfen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dann hätten wir diese Probleme nicht. Aber S1e sitzen mit de

nen in emem Boot. 

(Beifall der GRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr. Prlsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen über 

ein sehr wicht1ges Problem. Der Stil, in dem die Debatte ge

führt worden ist, na"mentlich von der Fraktion OIE GRÜNEN, 

aber zum Teil auch von der SPD, 

(Zuruf von der SPO) 

ist meines Erachtens dem Gewicht des Problems nicht ange

messen. 

(Beifall derCOU und der F.O.P.) 

Herr Steffny. schOn wlre es, wenn Sie Recht hltten. 

(Zuruf von der SPD: Herrn Schmalz 

haben Sie vergessen!) 

Sie haben gerade am Schluß gemeint, die LOSung unserer 

Energieproblef!le sei kinderleicht. So stellt sich der Kollege 

Steffny in der Tat diese Welt vor. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. DOrr. DIE GRONEN) 

Sie sagten vorhin, daß Ihre Phantasie, sich das eine oder an

dere vorzustellen, nicht ausreicht. Meine Phantasie reicht in 

der Tat nicht aus, mir vorzustellen, daß Menschen mit diesem 

Erkenntnishorizont und mit dieser Einstellung, wie kinder

leicht alles in dieser Wett ist, tatsichlieh in die Verantwor

tung, in unsere Regierungen hineinkamen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Ich rriOchte klarstellen. daß die Landesregierung ihre Ent

scheidungen, sowohl die einzelnen Mitglieder als auch die 

Regierung insgesamt, in dieser wichtigen Sache in voller Ver

antwortung getroffen hat und auch kOnftig in voller Verant

wortung treffen wird. Dies gitt zunlchst fQr den Wirtschafts

minister. Er hat nach sorgflltigster Prüfung unter Hinzuzie

hung allen verfügbaren Sachverstands, und zwar aus dem ge-
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samten Spektrum der Energiewirtschaft, eine Entscheidung 

getroffen, 

(ZurufdesAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

die sich auf einer fundierten Sachmeinung aufbaut. 

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

Er hat im Rahmen seiner amtlichen Pflichten und seiner ver~ 

antwortung gehandelt. Das gleiche wird der Umweltminister 

tun. Er hat bereits Entscheidungen getroffen, und er wird ei

ne weitere Entscheidung zu treffen haben. Auch er wird 

selbstverstandlieh im Rahmen seiner Verantwortung wie je

des andere Mitglied der Landesregierung handeln. Darauf 

kann sich die Bevölkerung verlassen. Er wird nichts tun, was 

nicht vollstlndig verantwortbar ist. 

(Beifall bei COU und F .D.P.

Grimm, SPD: Ist ja großartig!) 

Dagegen hilft auch nicht der Versuch. der heute wieder ge

macht worden ist- in zum Teil schmlhlicher Weise-, Angst zu 

schOren, von diesem Geschlft zu leben. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Es istauch ein 

schmlhliches Unterfangen, was 

Sie betreiben!) 

Sie verstehen wirklich inzwischen efn bißchen davon, wie 

man das macht. Sie machen es nicht nur bei der Kernenergie; 

Sie haben es beim Abtransport der Chemiewaffen vorge

führt. 

(Zuruf: Sehr richtig!

Beifall bei CDU und f.D.P.) 

Man hat gespürt, wie es Ihnen in Wirklichkeit innerlich leid 

tat, daß diese Waffen nun abtransportiert worden sind, 

(Zustimmung und Beifall bei CDU 

und F.D.P.-.. 

Unruhe und Widerspruch bei der SPD 

und den GRÜNEN· 

Zuruf von der SPO: Eine Infamie ist das!

Reichenbecher, SPD: Das ist ja unglaublich I

Glocke des Präsidenten) 

weil Sie damit eines Ihrer Argumente los wurden. 

., 
(Reichenbecher, SPO: Das ist unglaublich!

Scharping, SPD: Ich frage Sie, warum 

müssen Sie so weit runtersteigen?) 

Herr Scharping, ich möchte, nachdem ich jetzt einige Worte 

zu dei't GRONEN gesagt habe, hinzufügen: Ich habe von der 

I' 

't 
' 

Fraktion DIE GRÜNEN in dieser Debatte nichts sachlich ande

res. nichts sachlich Fundierteres, auch nichts Farreres er

waret.- Allerdings ist einer Partei wre der SPD der Stil, mit 

dem auch Sie einstiegen, namentlich Herr Eich zu Beginn, 

nicht würdig. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.

Unruhe und Widerspruch bei der SPD 

und den GRÜNEN) 

Herr Kollege Eich, es ist nicht tragbar, daß Sie den Versuch 

unternommen haben, unter Bezugnahme auf Tschernobyl 

Ängste in unserer BevOikerung zu schüren. 

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

Ich weise den Vergleich zwischen den Zustlnden, dre m 

Tschernobyl in der Technik, bei der Bedienungsquallfikatron, 

an aHem, was dort vorhanden war, herrschten, mit unseren 

Kernkraftwerken auf das entschiedenste zurück. 

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

Zurufe von der SPD) 

Es ist ein Propagandahebelgewesen und ist es noch, mit Auf

klebern auf den Autos herumzufahren und mit der Parole auf 

den Lippen herumzulaufen: • Tschernobyl ist überaW. Es ist 

eben nicht überall! 

{Beifall derCDU und der F.O.P.

Unruhe und Widerspruch bei der SPD 

und den GRONEN) 

Genausowenig, wie die umwettpolitischen Zustande. die wir 

beklagenswerterweise in der DDR oder in anderen Ostblock

staaten vorfinden, überall vorhanden sind, genausowenig ist 

auch Tschernobyl überall. 

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

Herr Kollege Scharping, es war einer fundierten Debatte 

nicht angemessen und auch des Vorsitzenden einer großen 

Fraktion in diesem Hause nicht würdig, wie Sie das Umwelt

problem. das C02-Problem, behandett haben. 

(Zustimmung bei der COU) 

Sie haben im wesentlichen gesagt: Was soll denn überhaupt 

geschehen? Wollen Sie- so war Ihre rhetorische Frage- 400 

oder 600 Atomkraftwerke in der Welt, im Irak, im Iran und 

überall, errichten, damit dort keine fossilen Brennstoffe mehr 

verwandt werden 7 

(Scharping, SPO: Sie müssen mal die Berichte 

der Klimakonferenz lesen!~ 

Weitere Zurufe von der SPD} 
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-Herr Scharping, davon redet doch niemand. Hat jemand da

von gesprochen, daß alle Kohlekraftwerke, alle fossilen 
Kraftwerke in der weiten Weit durch Kernkraftwerke ersetzt 

werden sollen'? Gerade das sagen wir nicht. 

(Beifall be1 CDU und F.D P.) 

Wir sagen, daß die Llnder- Herr Sebastian und Herr Schmalz 

haben es vorgetragen -. die sich dieser fortschrittlichen und 

hochkomplizierten Kernkrafttechnik bedienen, flhig sein 

mOSsen, sie zu beherrschen, weil es Staaten in der Weit gibt, 
denen nicht ohne weiteres zugetraut werden kann, diese 

Technik zu beherrschen. Im übrigen hat nie jemand behaup

tet, das Kernkraft der Schlüssel zur LOsung des Klimapro

blems sei. 

(Eich, SPD: Warum reden Sie denn so?) 

- Herr Kollege Eich, bitte einmal ein bißchen Logik und Ver

stand in diese Debatte! Darum bemühe ich mich. 

(Zustimmung bei CDU und F.D.P.

Unruhe und Widerspruch bei der SPD} 

Sie reden zum Beispiel vom Energiesparen als einem wichti

gen Beitrag zur Umweltpolitik. 

(Eich, SPD: Richtig!

Scharping, SPD: Natürlich!} 

Dann kOnnte ich in der Logik des Herrn Scharping sagen: Das 

Energiesparen hat keinen Sinn; denn man kann das Energie

sparen nicht auf Null treiben; also wird immer irgend etwas 

an Schadstoffemissionen übrig bleiben.-

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD

Schuler, CDU: So ist das!

Reichenbecher, SPD: Sehr klug!) 

- Dies ist genauso logisch wie das, was Sie zur Kernkraft ge

sagt haben. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU

Erneut Unruhe und Witterspruch 

bei der SPO-

Nagel, SPD: Sie stellen sich das auch 

sehr kinderleicht vor!

Scharping, SPD: Der Herr Lambsdorff als 

Wirtschaftsminister war fortschrittlicher!

Glocke des Prlsidenten) 

Es ha'l~elt sich um sehr einfache, logische und zwingende Ge

dankengange, die jeder Fernsehzuschauer nachvollziehen 

"' kann. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, ist es bedauerlich. 

(Unruhe und Zurufe bei der SPD) 

-Jeder kann das nachvollziehen. 

Die Kernkraft ist nicht die LOSung aller Probleme. Das haben 

wir nie behauptet und werden es nie behaupten. Sie ist auch 

keine Energie für immer- auch das behaupten wir nicht -; s1e 

ist eine Energie für jetzt und eine Teilantwort. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur wenn man es so sieht, wird man dem Gesamtproblem in 

der Verantwortung, in die wir alle gestellt sind, gerecht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So einen Quatsch 

habe ich noch nicht gehört!) 

Für die Landesregierung, für jedes Mitglied und für die Regie

rung insgesamt, wird die Sicher~eit, die Unversehrtheft unse

rer Bürgerinnen und Bürger immer das oberste Ziel bleiben. 

{Beifall derCDU und der F.D.P.

Unruhe bei der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich mache darauf aufmerksam, daß noch zwei Mmuten Rede

zeitzur VerfUgung stehen . 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es 

hat mich tief getroffen, daß sich Kollegen und Kolleginnen, 

von denen ich immer angenommen habe, daß sie Presseer

kllrungen und ernsthafte Arbeit unterscheiden können, in 

dieser herabsetzenden und beleidigenden Art und We1se im 

Parlament gelußert haben. 

(Beifall des Abg. Martin, CDU

Hlrtel, SPD: Das kommt davon!) 

Ich mOchte auch noch eines sagen: Wenn Herr Wilhelm da

von gesprochen hat, daß ich die energiewirtschaftliehen 

Aspekte herunterspielen wOrde, mOchte ich ihn darauf hin

weisen. daß ich Zahlen genannt habe, die er. wenn er SICh 

einmal die Mühe macht, das Protokoll der Expertenanhörung 

nachzulesen, dort finden kann; 

{Beck, SPO: Er macht sich nicht 

einmal die Mühe, anwesend 

zu sein!) 

dann müßte er eigentlich zu derselben Beurteilung kommen 

wie ich. 

Ich bestreite nicht, daß die COrProblematik mittel- und lang

fristig aller Anstrengungen wert ist. Herr Ministerprlsident, 

ich betone noch einmal: Im Rahmen des Sofortvollzugs, wenn 
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es um das nlchste halbe Jahr geht, ist dies eine marginale 

GrOße, 

(Beifall der SPD) 

so wie es der Umweltminister in einem Interview mit der 

.Rhein-Zeitung· am 29. Oktober 1990 selbst gesagt hat; Sie 

kOnnen dies dort nachlesen. Dazu möchte ich nicht mehr sa

gen. Diese Aussage spricht für sich 

{Beifall bei der SPD

Scharping. SPD: Der Mann hat 

eine Meinung!) 

Prisident Or. Volkert: 

Ich stelle fest, daß die Aktuelle Stunde beendet ist. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schülerder Klasse 10 d der Anne-Frank-Realschule Mainz. 

{Beifall im Hause} 

Ich rufe die Punkte 16,17 .und 18 der Tagesordnung auf: 

(Anhattend Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Bericht der Enquete-Kommission .Arbeit in der 

Industriegesellschaft ·Langfristige Folgen 
derArbeHsh>Ugke~· 

- Drucksache 11/4659-

d;lzu: Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4784-

Auswirkungen der neuen Technotogien auf die 
Beschiftigung-iddung in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11ß742-

Aussagefihigke~ der Arbeitsm•rl<tstatistik • 

Leistungsangebot der Arbeitsverwaltung 
Antrag der Fraletion der CDU 

-Drucksache 1114754-

Zur Berichterstattung zu Punkt 16 erteile ich Herrn Kollegen 

Grimm das Wort. 

Abg. Grimm. SPD: . , 
HE!rr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich gehe davon 

aus, daß die Debatte des Landtags bei diesem Thema in ein 

ruhigeres Fahrwasser kommen wird, wiewohl das Thema, mit 

dem wir uns befassen, auch geeignet ist, Emotionen zu 

wKken. Es geht immerhln um einen Sachverhalt, der viele 

I' 

l 
' 

Mithonen von Menschen in unserem land ex1stenttell be

rührt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Hoffnung, daß wir zu einer sachlichen Debatte kom

men können, rührt aus den Erfahrungen, die wir in der 

Enquete-Kommission .. Ar~it in der Industriegesellschaft 

Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit• gemacht haben. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren. ich kann schon jetzt sagen, daß 

die Arbeit in dieser Kommission von einer außerordentlichen 

Sachlichkeit getragen und :an dem Bemühen gekennzeich

net war, dem Anspruch, den sich der rheinland-pfllzische 

Landtag mit der Einsetzung dieser Kommission gesetzt hat, 

gerecht zu werden. Ich mOchte den Kolleginnen und Kolle

gen. die fast drei Jahre in der Kommission mitgearbeitet ha

ben, und vor allen Dingen den nicht dem Landtag angehö

renden Kommissionsmitgliedern- zwei von ihnen smd heute 

Glste des rheinland-pfllzischen Landtags - für d•e Mitarbeit 

und die kollegiale Zusammenarbeit sehr herzlich danken. 

(Beofall bei SPD, (DU und f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, vor drei Jahren- so lange ist es her 

- hat der Landtag diese Enquete-Kommission mit den Stim

men aller Fraktionen eingesetzt. Drei Jahre lang in 27 Sitzun

gen hat diese Enquete-Kommission, die im Grunde ein parla

mentarisches Unikat ist - ich werde das gleich noch begrün

den -. getagt. Sie hat die ganze Bandbreite des Problems un

tersucht und nun diesen Bericht vorgelegt. 

Meine Damen und Herren, die Berichterstattung über ein 

solch komplexes Thema ist außerordentlich schwierig. Wenn 

Sie am Thema interessiert sind, werden S1e nicht um hinkom

men, diesen Bericht sehr intensiv zu lesen. Sie werden fest

stellen. er wird allen, die sich für dieses Thema interessieren, 

hohen Ertrag bringen. Das gilt für die Landespolitiker, das 

gilt für die gesellschaftlichen Gruppen, d1e sich mit diesem 

Thema auseinandersetzen müssen, und das gilt vor allen Din

gen für die Kommunalpolitik. 

Meine Damen und Herren, ich kann allerdings auch als Be

richterstatter nicht nur auf den Inhalt des Berichts Bezug neh

men, sondern ich muß es Ihnen zumuten, einige Schlaglich

ter, einige markante Formulierungen und einige markante 

Feststellungen dieses Berichts vorzutragen. Ich orientiere 

mich dabei an der Gliederung des Berichts. der sich seinerseits 

an dem Einsetzungsbeschluß orientiert . 

Unter der Oberschrift .Arbeit, Arbeitsmarkt und Arbeitslosig

keit• hat sich die Kommission über den Begriff der Arbeit. 

seine ethischen Grundlagen und Bezüge auseinandergesetzt. 

Die Kommission ist, wie übrigens bei allen Feststellungen. die 

den Analyseteil betreffen, zu einem einstimmigen - ich beto-



• 

Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 91. Sitzung,16. November 1990 6645 

ne: einstimmigen- Votum gekommen. Es heißt dort: .Arbeit 

hat in der abstrakten Wertordnung Vorrang vor dem Kap•· 

tat.· Ich denke, dies als Ausgangspunkt genommen, schließt 

dies eine auf diesen Grundsatz bezogene Politik ein 

ln der sozialen Marktwirtschaft ist zwar die FOrderung wach

stumsfreundlicher Rahmenbedingungen, nicht aber die Stei

gerung von Wachstumsraten ein sinnvolles wirtschaftspoliti

sches Ziel. Zentrales Z•el ist die Verbesserung der Entfaltungs

möglichkeiten und der Lebenssituation des einzelnen Men

schen. 

Zu den Aufgaben des Staates gehört es, durch wirtschaftli

che, gesellschaftliche und ökologische Rahmensetzung das 

Arbeiten der Menschen möglichst produktiv verlaufen zu las

sen und der wirtschaftlichen Freiheit des einzelnen dort 

Grenzen zu setzen, wo sie die Gesundheit und die Entfal

tungsmöglichkeiten anderer beeinträchtigt oder die Lebens

wett splterer Generationen gefährdet. Das ist ein Span

nungsbogen, der sich nahtlos an das anknüpfen !Ißt, was wir 

zuvor diskutiert haben, meine Damen und Herren. 

Der Arbeitsmarkt- ich denke, das ist auch eine wichtige und 

wertende Feststellung - unterscheidet sich wegen der Perso

nalkomponente wesentlich vom Waren- und Gütermarkt. Er 

stellt sich als wettbewerbspolitischer Ausnahmebereich dar. 

Meine Damen und Herren, auch heute werden wir uns mit ei

nem Problem aus der Statistik, speziell der Arbeitsmarktstati

stik, befassen. Auch dieses Thema haben wir in aller Breite in 

der Kommission diskutiert. Es gibt schon, wie Sie wissen, kon

troverse Auffassungen über den Aussagewert der Arbeits

marktstatistiken. Ich halte auch hier fest: Die Kommission ist 

zu einstimmigen Feststellungen gekommen.- Sie lauten, daß 

die Arbeitsmarktstatistik nur von begrenzter Aussagekraft 

ist, daß sie -aber unverzichtbar ist, um bestimmte Feststellun

gen und bestimmte Bewegungen am Arbeitsmarkt bewerten 

und politische Entscheidungen darauf stützen zu können. Es 

ist in diesem Zusammenhang von einem Sachverstlndigen, 

Herrn Dr. Reissert, die sogenannte Arbeitsplatzdefizitquote 

in die Diskussion eingebracht worden. Oie Kommissionsmit

glieder waren übereinstimmend der Auffassung, daß dies ei

ne brauchbare Erglnzung der bisher gültigen Statistiken sein 

kann, diese allerdings nicht zu ersetzen vermag. 

Im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschlftigungspolitik -hier 

ist die Zustlndigkeit des Landes angesprochen - besitzt das 

Land nur eine erglnzende Funktion. Allerdings ist im Bereich 

der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - das haben wir über

einstimmend beklagt- ein deutlicher Rückgang der Zahl der 

geförderten Arbeitnehmer in den Jahren 1988 und 1989 fest

zu~ellen gewesen. Dies hat mit der 9. Novelle des Arbeitsför

derungsgesetzes zu tun. 

Die Entwtcklung des Arbeitsmarktes in Rheinland-pfalz ha

ben wir von 1974 bis jetzt in die jüngsten Tage_ hinein ver

fo_lgt. Wir - das wird Sie nicht überraschen - sind zu Feststel

lungen gekommen, die sich verkürzt so darstellen lassen: Im 

Grunde bewegt sich der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz ana

log zum Arbeitsmarkt 1m Bundesgebiet. Es gab hin und wie

der marginale Abweichungen.-

Eine sehrtiefschürfende und für alle sicher befruchtende Dis

kussion fand über das immer Wieder reklamierte Recht auf 

Arbeit statt. Was ist darunter zu verstehen"? Sie wissen, daß es 

Bemühungen gibt, dieses Recht auf Arbeit auch in eine zu no

vellierende Verfassung aufzunehmen. Wir haben uns davon 

überzeugt, daß nach der herrschenden Auffassung ein soge

nanntes subjektives öffentliches Recht auf Arbeit nicht aner

kannt wird. Das heißt, ein einklagbarer Anspruch des einzel

nen gegen den Staat auf Arbeit, auf die Bereitstellung eines 

Arbeitsplatzes besteht nicht. Meine Damen und Herren, vom 

BundesverfaSsungsgericht wird aber anerkannt, daß es em 

objektives Recht auf Arbeit gibt. Das Bundesverfassungsge

richt hat das im Jahre 1967 so formuliert, daß der Staat, und 

zwar aus dem dem Grundgesetz innewohnenden Sozial

staatsprinzip, die Aufgabe hat, Arbeitslosigkeit mit wirksa

men politischen Maßnahmen zu beklmpfen. 

Oieses objekt1ve Recht auf Arbeit verpflichtet den Staat zum 

Abbau der Arbeitslosigkeit und zur gerechteren Verteilung 

der Arbeitsplatze. Es begründet die Verpflichtung, zum 

Schutz der Arbeits- und Berufsfreiheit beschaftigungs- und 

ausbildungsfördernde Maßnahmen zu ergreifen. Das Recht 

auf Arbeit hat also nicht nur eine quantitative, sondern auch 

eine qualitative Seite. Insoweit verbietet es die Ausnutzung 

der Arbeitskraft zu unwürdigen Bedingungen und zu unzu

reichendem Lohn. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rheinland-Ptatz 

- ich hatte bereits darauf hingewiesen -, was den Arbeits

markt betrifft, aber auch ansonsten, weichen nicht wesent

lich von der Entwicklung der Bundesebene ab. Diese Entwick

lung war seit 1982 positiv.lch nenne einige kurze Stichworte: 

Der Export hat sich positiv entwickelt, die inllndische Kon

sumnachfrage und die Investitionsnachfrage sind deuthch ge

stiegen. Auch die Entwicklung des Arbeitskratteangebots 1st 

seit 1975 durch einen kontinuierlichen Anstieg gekennzetch

net, und zwar im wesentlichen dadurch begründet, daß d1e 

ins erwerbsfähige Atter kommende Bevölkerung deutlich zu

genommen hat, allerdings auch in den letzten Jahren 

1987/1988 durch den Zuzug von Aus- und Obersied lern. 

Meine Damen und Herren, wir und die Sachverstlnd1gen stel

len fest, daß im Moment eine Trendwende in der Entwick

lung der Beschlttigung noch nicht zu erkennen ist. daß aber 

anzunehmen ist. daß etwa in den Jahren 199411995 eine Ten

denzwende, eine Stagnation, in der Beschlftigtenentwick

lung zu erwarten ist. 

Meine Damen und Herren, die Maßnahmen zur Beklmpfung 

der Arbeitslosigkeit setzen zunlchst einmal eine Untersu

chung voraus, die sich fragt, welche Struktur diese Arbe1tslcr 

sigkeit hat. Ich kann natürlich in der mir zur Verfügung ste

henden Zeit nur einige Stichpunkte dazu nennen. So ver

schiebt sich die Altersstruktur von den jüngeren zu den alte-
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ren Jahrglngen. Frauen bleiben weiterhin stArker von der Ar

beitslosigkeit betroffen. Die Risikofaktoren für Langzeitar

beitslosigkeit sind neben dem Alter vor allen Dingen auch ge

sundheitliche Einschränkungen und, das ist für die Politik be

sonders wichtig, die oft fehlerhafte bzw. falsche oder gar vOI

Iig fehlende Qualifikation. die Berufsausbildung. 

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit in Rhein

land-Pfalz ist seit 1988 erneut angestiegen. Der Grund liegt in 

der absoluten Zunahme der Zahl der Langzeitarbeitslosen 

über zwei Jahre und deren noch llnger dauerndes Verblei

ben in Arbeitslosigkeit. Oie wesentlichen Faktoren für die 

Langzeitarbeitslosigkeit sind das Lebensalter, die fehlende 

Berufsausbildung und auch die gesundheitlichen Einschrln

kungen. Von diesen Faktoren bleiben als alleiniger Ansatz

punkt für Maßnahmen zur Beseitigung der Langzeitarbeitslo

sigkeit fOr die Politik überwiegend Maßnahmen zur verbes

serten Qualifikation der Arbeitnehmer. Das Lebensalter und 

die gesundheitlichen Einschrlnkungen sind von der Politik 

naturgerniß kaum zu beeinflussen. 

Einen sehr breiten Raum nahm die Untersuchung der Folgeo 

der Arbeitslosigkeit ein. Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein ma

terielles Problem. wiewohl ein wirklich einschneidender ma

terieller Nachteil mit dem Eintritt der Arbeitslosigkeit konsta

tiert werden muß. Ein Arbeitslosengeldempflnger erhiett im 

Oktober 19B7 im Durchschnitt 984 DM monatlich. Dies sind 

lediglich 46 % des durchschnittlichen Nettomonatsgehatts im 

Jahre 1987. Oie Arbeitslosenhilfe lag im Monatsdurchschnitt 

in diesem Jahr bei 806 DM. Es wird Sie allerdings kaum über

raschen, daß die Frauen auch in diesem Falle wieder die ei

gentlich Leidtragenden einer solchen Entwicklung sind. Sie 

erhalten noch deutlich weniger als die Mlnner, 690,04 DM im 

Durchschnitt, hingegen die Mlnner 1 123.98 DM. Besonders 

lleklagenswert ist, daß Frauen ohne Kinder ein durchschnitt

lich höheres Arbeitslosengeld erhalten als Frauen mit Kin

dern. Meine Damen und Herren, die politisch Verantwortli

chen müssen sehr genacJ analysieren, woran dies liegt und 

was gemacht werden kann, um diesem Obel beizukommen. 

Meine Damen und Herren, ich sagte, Arbeitslosigkeit hat 

nicht nur materielle Folgen. Die ·gesundheitlichen und psy

chosozialen Folgen der Arbeitslosigkeit greifen tief in den Le

benskreis der Familien der Betroffenen ein. Wir haben aller

dings feststellen müssen, daß das empirische Material außer

ordentlich dürftig ist, was die psychosozialen Folgen der Ar

beitslosigkeit anbelangt, vor allen Dingen auch die Auswir

kungen auf die Kinder, v~r allen Dingen das, was die Arbeits

losigkeit für die Kinder in der Schule. in ihrem Freundeskreis 

bedeutet. Es liegt Jahre zunlck, daß darOber einmal eine Un

tersUchung gemacht worden ist. Ich glaube, die Arbeit unse

rer" Kommission wird ein Anstoß dafür sein, daß sich Wissen

schaftler in diesem lande in den nlchsten Jahren verstlrkt 

diesem Thema annehmen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Lehrer, vor alten Dingen in Hauptschulen, haben H1nwe1se 

genug, wenn Eltern, wenn Vater, wenn Mütter. arbeitslos ge

worden sind. Aber wie sie damit umgehen mOssen. welche 

Hilfestellung sie den Kmdern geben können, darüber stehen 

sie ziemlich allein auf weiter Flur. ln d•esem Falle ist die Poli

tik gefordert. Konzepte zu entwickeln, wie Ober die Schule 

auch ein ausgleichender Beitrag gele1stet werden kann. um 

m1t den Folgen der Arbeitslosigkeit in diesem Detailfeld fer

tig zu werden_ 

Meine Damen und Herren, einen Schwerpunkt der Arbeit der 

Enquete-Kommission war die Untersuchung der Auswirkun

gen auf die sozialen Sicherungssysteme und natürlich auf die 

Offentliehen Haushalte. Erstmals ist errechnet worden, wie 

hoch die direkten Belastung\" der Offentliehen Haushalte 1n 

Rheinland-Pfalzdurch Arbeitslose tatsichlieh sind. Es gibt Un

tersuchungen. die die direkten materiellen Auswirkungen 

auf die Offentliehen Haushalte zu quantifizieren versuchen. 

Sie kennen die Zahl: 60 Milliarden DM jlhrlich. Dabei handelt 

es sich um die gesamten Kosten der Arbeitslosigkeit. Wenn 

man dies auf das Land Rheinland-Pfalz umrechnet, dann wür

den die Belastungen im Lande Rheinland-P1alz bei 2,3, 2,4 

Milliarden DM liegen. Bei den kommunalen Haushalten liegt 

die Belastung etwa bei 550 Millionen DM jlhrlich. Diese Zah

len allein belegen, daß es sinnvoll sein kann, zur Beklmpfung 

der Arbeitslosigkeit etwas zu tun. Das rechnet sich sogar. Zu 

diesen Feststellungen ist die Kommission gekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Aufflllig ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß der 

Anteil der Ausgaben fOr Arbeitslosengeld und Arbeitslosen

hilfe in den Jahren 1982/1983 und danach deutlich zurOckge

gangen ist. Ebenso aufflllig wie die soeben geschilderte Ent

wicklung ist der rapide Anstieg -dies wissen Sie als Sozialpoli

tiker auch - der Sozialhilfeaufwendungen fQr Arbeitslose. 

Auffaltig ist auch, daß es erhebliche Verloderungen be1 den 

Beitrigen zur Rentenversicherung gegeben hat. 

ln der Tabelle 43- auf ~eite 90des Berichts- wurde, soweit er

sichtlich, zum ersten Mal eine Berechnung für das Land 

Rheinland-P1alz erstellt. Oie HOhe, die Zusammensetzung 

und die institutionelle Verteilung auf die jeweiligen Offentli

ehen Haushatte sowie die Entwicklung und Verschiebung im 

Zeitablauf sind ausfUhrlieh beschrieben. 

Meine Damen und Herren, die von uns vorgenommenen Be

rechnungen haben gezeigt, daß öffentliche Arbeitsmarkt

und Beschlftigungspolitik -ich habe schon darauf hingewie

sen- eine kostengünstige Alternative zur Finanzierung von 

Arbeitslosigkeit ist. FOr einige arbeitsmarktpolitische Maß

nahmen wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Kurzarbeit 

und Vorruhestand zeigen die vorliegenden Untersuchungen 

sogar, daß die Kosten der Maßnahmen durch vermiedene Ko

sten der Arbeitslosigkeit praktisch vollstlndig ausgeglichen 

werden kOnnen. Das heißt. hier entstehen keine Nettoko

sten; die Maßnahmen finanzieren sich praktisch selbst. 
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Meine Damen und Herren, diese Überlegung - so erfreulich 

sie ist- stOßt allerdings auf ein gewichtiges Hindernis, nam
lich die sogenannte institutionelle Inkongruenz. Was heißt 

das? 

(Rocker, CDU: Bitte übersetzen 

Sie das einmal!) 

-Ich versuche es gerade. Es ist nicht so einfach. Aber ich hof

fe. es gelingt mir so, daß es jeder versteht, Herr Rocker. 

Es geht darum, daß diesen Kosten für Arbeitsbeschaffungs

maßnahmen nicht etwa Entlastungen im Haushalt dadurch 

korrespondieren, daß Arbeitslose in Arbeit gebracht werden. 

{Rocker, CDU: Ich werde es noch 

einmal nachlesen!) 

-Ich versuche es vielleicht noch mit einer zweiten Variante, 

Herr Rocker. 

Das heißt, die Gemeinde, die Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men mitfinanziert wird durch die Beseitigung dieser Arbeits

losigkeit nicht gleichermaßen entlastet, wie sie vorher Auf

wendungen erbracht hat_ Wenn Sie so wollen sind die Ren

tenversicherung. die Bundesanstalt für Arbeit oder gar der 

Bundeshaushatt der Profiteur. 

Meine Damen und Herren, diese Inkongruenz wlre im Grun

de nur auftosbar, wenn es einen großen einheitlichen Fonds

topf glbe, aus dem diese öffentlichen Haushalte Arbeitslo

sigkeit finanzieren könnten. 

(Rocker, CDU: Ich danke Ihnen!) 

Das haben wir leider nicht. Ist es hinreichend deutlich gewor

den? 

(Rocker. CDU: Jawohl I) 

Weil das so ist, ist die Verantwortung der verschiedenen Kör

perschaften auch unterschiedlich entwickelt. Das muß man 

deutlich sehen. Wir- die Kommission- sehen allerdings auch 

keine Möglichkeiten, diese Inkongruenz, so wie sie sich über 

Jahrzehnte entwickelt hat, auflulösel"l. 

Wir appellieren allerdings an alle, die es angeht, diese Zahlen 

ernstzunehmen und sich vor Augen zu führen, daß es allemal 

wichtiger ist, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 

., 

(Beifall der SPO und vereinzelt 

bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, was die politischen Folgen der Ar-

"' beitslosigkeit anlangt, würde die Antwort leichterfallen, 

wenn man n-ur auf die Weimarer Republik zurückschauen 

würde. Es gibt fraglos einen Zusammenhang zwischen der 

politisc:hen Radikalisierung und der Arbeitslosigkeit. Diese 

Feststellungen haben wir für die Phase, die wir untersucht 

haben, nicht machen können. Ich glaube, daß das eine wichti

ge Feststellung ist. Es gibt Ausfransungen im politischen Par

teienspektrum, in dem man Zusammenhange herstellen 

kann, vor allen Dingen auch, wenn es sich dann mit auslän

derfeindlichen Parolen verknüpft. 

Die Arbeitslosigkeit hat aber setbsl auf ihrem Höchststand 

das politische System der Bundesrepublik Deutschland nicht 

geflhrdet. Ich meine. daß das eine gute und wichtige Fest

stellung ist, die uns allerdings nicht bequem zurücklehnen 

lassen darf. Es ist nicht auszuschließen, daß eine hOhere Ar

beitslosigkeit auch mittel- und langfristig zu einer deutlichen 

Radikalisierung in diesem von der Arbeitslosigkeit betroffe

nen Personenkreis führen kann. Oie Beklmpfung der Arbeits

losigkeit ist also auch von daher :in politisches Gebot. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Ursachen der Arbeitslosigkeit werden je nach politischem 

und gesellschaftlichem Standort unterschiedlich gesehen und 

unterschiedlich gewichtet. Ich kann feststellen, daß die Kom

mission auch insoweit übereinstimmend die demographische 

Entwicklung, die technologische Entwicklung, die Entwick

lung der Beschlftigten, die Frage von wirtschaftlichen und 

sozialpolitischen Rahmenbedingungen untersucht und analy

siert sowie allen einen gewissen, allerdings keinen dominan

ten Einfluß auf die Beschlftigung zuweist. Das gilt mit einer 

Einschränkung. Es ist natUrlieh so, daß Steuer-, Wirtschafts

und Strukturpolitik einen starken Einfluß auf das wirtschaftli

che Wachstum haben kOnnen und haben müssen und daß 

dies in der Folge dann Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

hat. Deshalb ist auch wieder die Politik gefragt, die Landes-, 

aber vor allem auch die Bundespolitik_ Sie haben die politi

schen Rahmenbedingungen zu setzen, die gewährleisten, 

daß wir von einem hohen Beschlftigungsniveau ausgehen 

können. Diese politische Grundrichtung wird von den Korn

missionsmitgliedern einstimmig getragen. 

Was die gesetzlichen Änderungen auf Bundesebene unter 

dem Stichwort .Beschlft~ungsfOrderungsgesetz• und Ihnfi

ches sowie die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt betrifft, 

so ist zu sagen, daß die Auswirkungen begrenzt waren. Die 

Befürchtungen, die man damit hatte, sind überwiegend nicht 

eingetreten. Aber auch die großen Hoffnungen, die man da

mit verknüpft hat, haben sich so nicht realisiert. 

Meine Damen und Herren. ein besonderes Thema in der Of

fentlichen Debatte auch unter Fachleuten ist immer wieder 

die Frage: Wie wirkt sich der technologische Fortschritt auf 

den Arbeitsmarkt aus?- Auch darüber gab es bis vor einiger 

Zeit keine verllßlichen Studien. Das ist zwischenzeitlich an

ders. Es gibt die sogenannte Meta-Studie, die sich mit diesem 

Thema auseinandersetzt. Es ist wohl so, daß der technologi

sche Fortschritt zwangsläufig auch ArbeitsplAtze weg rationa

lisiert. Das ist gar keine Frage. 

(Bauckhage, F.D.P.: Aber auch 

neue schafft!) 
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-Herr Bauckhage,jetzt kommt der Punkt, der Ihnen und auch 

mir sowie der Kommission wichtig ist. Aber ohne technologi

schen Wandel und ohne technologischen Fortschritt wlre na

türlich die Gefahr für Arbeitsplätze wesentlich größer. 

(Be•fall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der COU} 

Meine Damen und Herren, auf Dauer wird sich eine zielge

richtete Wirtschafts- und Strukturpolitik dem technologi

schen Wandel - das gilt vor allen Dingen auch für die Unter

nehmen und für die Gewerkschaften- und einer Neuorientie

rung nicht entziehen dürfen. 

Beispiele, wie es in der Vergangenheit anders gelaufen ist, 

bekommen wir tagtaglieh aus den neuen deutschen Bundes

lindern vorgefOhrt. Das sind für uns alle nicht nur wichtige 

Erkenntnisse, sondern auch die Verpflichtung, daraus die ent· 

sprechenden Konsequenzen zu ziehen. 

Was nun die Reintegration von Arbeitslosen in das Erwerbsle· 

ben betrifft, so haben wir feststellen müssen, daß Ober eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen auch individuelle Hil· 

festellungen unbedingt erforderlich sind, daß wir fUr subjek· 

tive Defizite, die sich in jedem Fall als Hemmnisse für Arbeit 

darstellen, Hilfestellungen anbieten müssen. Diese zur Ein· 

gliederung von Arbeitslosen in Erwerbsarbeit erforderlichen 

Oberlegungen zur individuellen Hilfestellung dürfen aller· 

dings nicht darüber hinwegtluschen, daß dort, wo das Nicht· 

gelingen der Eingliederung in Erwerbsarbeit vor allem bei 

jüngeren Menschen Teil eines Prozesses des Scheiteros bei 

der Integration in Gesellschaft und Erwachsenenwelt über· 

haupt ist, die diesen Problemen zugrunde liegenden Mangel 

in unserer gesellschaftlichen Entwicklung noch eingehender 

Untersuchung bedürfen. 

Meine Damen und Herren, ich hatte es bereits gesagt, die 

Analyseteile dieses Kommissionsberichts sind über alle partei· 

politischen Grenzen hinweg einstimmig angenommen wor· 

den. Ich meine, daß dies nicht nur der Arbeit der Kommission 

ein gutes Zeugnis ausstellt, sondern daß es uns und den Land· 

tag dadurch auch in die Lage versetzt, nach draußen gegen· 

über denen, die es angeht. mit sehr großer Oberzeugungs· 

kraftdarauf hinzuwirken, daß das, was wir analysiert haben 

und auch vorschlagen, umgesetzt wird. 

(Beofall bei SPD und CDU) 

Deswegen ist es aus meiner Sicht als Vorsitzender der Korn· 

""fmission, auch nur ein kleiner Schönheitsfehler, daß wir nicht 

zu einem gemeinsamen Votum über den Maßnahmenteil ge· 

kommen sind. Aber Meinungsverschiedenheiten darUber. 

wie Arbeitslosigkeft beklmpft werden muß, gehOren zum 

tagliehen Brot der Politik. Deshalb meine ich, wenn man sich 

sachlich damit auseinandersetzt daß es sicher kein Schaden 

ist, daß die unterschredlichen Politrkmodelle einmal gegen· 

übergestellt werden kOnnen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, Sie werden bei intensrver Lektüre 

der beiden Empfehlungen. des Mehrherts· und des Mmder

heitenvotums, feststellen. daß es bei allen Mernungsverschie

denheiten im Detail auch eine große Übereinstimmung grbt. 

Ich glaube. auch das verdient festgehalten zu werden. 

(Vereinzelt Beifallrm Hause} 

Als Vorsitzender der Kommission erspare ich es mrr und lh· 

nen, auf die Empfehlungen zurückzukommen oder drese 
• noch einmal im einzelnen darzustellen; es wrrd Sache der 

Fraktionssprecher sein, ihre Position der Öffentlichkeit und 

dem Parlament vorzustellen. Mir obliegt es. noch ernmal al· 

len. die an diesem Bericht mitgewirkt haben. Dank zu sagen. 

Ich hatte zu Beginn von einem Unikat gesprochen. Das ist es 

in der Tat; denn diese Kommissren ist dre erste parlamentarr· 

sehe Kommission eines deutschen Parlaments, die sich mrt 

dieser lntensftlt diesem Thema gestellt und einen solchen Be

richt erarbeitet hat. Ich glaube, der rheinland·pfllzrsche 

Landtag kann allein schon deswegen, aber auch in bezug auf 

das Arbeitsergebnis, mit sich zufrieden sein. 

Meine Damen und Herren, Dank noch einmal an die Kolle

gen, an dre Sachverstlndigen, vor allem an die Mitarbeiter 

der Landtagsverwaltung und der Ministerien, die an diesen 

27 Sitzungen und AnhOrungen, die Auslandsreise nach 

Schweden nicht zu vergessen, teilgenommen haben. Mrt er· 

nem derart wirklich kleinen Apparat eine solche Arbert in zu

gegebenermaßen nicht einem Jahr, wie ursprünglich vorge· 

sehen, sondern in drei Jahren zu erstellen. geht, glaube ich. 

über die normalen P11ichten von Mitarbeftern hinaus. Ich ha· 

be vor allem Herrn Gabler vom Wissenschaftlichen Dienst. 

Herrn Erker aus dem Sozialministerium und natürlich dem 

Stenographischen Dienst noch einmal herzlich zu danken. 

(Beifall des Hauses) 

Ich hoffe abschließend, wenn Sie den Bericht gelesen haben, 

daß Sie mit mir der Auffassung sind, daß es sich gelohnt hat, 

der Enquete-Kommission diese drei Jahre zuzubilligen 

Vielen Dank. 

(Beifall des Hauses) 

V"IZepräsident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Bürgerinnen und Bür· 

geraus Bornheim; seien Sie herzlich willkommen. 

(Beifall des Hauses} 
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Des weiteren mOchte 1ch zwei Mitglieder der Enquete

Kommission, die Sachverständigen Herr Dr. Reissert und Herr 

Brinkmann, begrüßen, die dieser Sitzung beiwohnen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, wir können in der Tat mit einiger Zufriedenheit fest

stellen. daß wir heute nach gut dreieinhalb Jahren Arbeit in 

der Enquete-Kommission .Arbeit in der Industriegesellschaft 

- Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit" einen Bericht vor

legen können, der in vielfältiger Weise Ansatzpunkt sein 

kann, um damit politisch umzugehen und auf den verschie

densten Bereichen dann Konsequenzen zu ziehen und damit 

den Menschen. die von Arbeitslosigkeit. insbesondere von 
langanhaltender Arbeitslosigkeit, betroffen sind, ein Stück 

weiterzuhelfen. 

Es war in dieser Kommission eine intensive und interessante 

Arbeit; das werden mir sicher alle Kolleginnen und Kollegen 

bestätigen, die mitgearbeitet haben. Insoweit gilt es auch na

mens der SPO-Fraktion, sich den Worten des Dankes und der 

Anerkennung, die der Herr Berichterstatter deutlich gemacht 

hat, anzuschließen. Ich sage dies den Sachverständigen, den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wissenschahlichen 

Dienstes- wir haben allein 160 offizielle Vorlagen bearbeitet, 

in der Tat nicht einfacher Natur, was die Inhalte angeht-. und 

dem Stenographischen Dienst, aber auch den Bürgerinnen 

und Bürgern, den Gruppen und Institutionen, die uns sowohl 

bei der Anhörung als auch in Form vielfaltiger Zuschriften ge

holfen haben. nlher an das Problem heranzukommen. Dar

auf waren wir angewiesen, und dafür kann man heute auch 

ein Wort des Dankes sagen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich möchte ausdrücklich auch die Mitarbeit der Vertreter der 

Landesregierung erwlhnen und damit auch die Chance, das 

eine oder andere kontrovers, aber cklrchaus auch unter den 

. Sachaspekten und den Informationen, die die Lande~egie

rung und ihre Vertreter einbringen konnten, zu behandeln. 

Meinerseits darf ich auch sagen, daß sowohl der Vorsitzende 

als auch sein Stellvertreter diese Kommissionin-wie ich mei-

~ ne - hervorragender, sachlicher und kollegial vernünftiger 

1 Weise geführt haben; auch dies darf anerkannt werden. 

(Beifall im Hause) 
-· 

~ Mir scheint es in der Tat auch bedeutsam zu sein, und inso

weit will ich unterstreichen, was Herr Kollege Grimm gesagt 

hat, daß es mit einiger Mühe und Anstrengung von allen Sei

ten gelungen ist, einen gemeinsamen analytischen Teil dieses 

Enquete-Berichtes vorzulegen; denn darin ist durchaus eine 

I' 

l 
' 

Reihe von Formulierungen und Analyseansitzen aufge.ze1gt, 

die aus dem politiSChen Stre1t in der Art und Weise herausge

nommen worden sind, daß jede Seite auf bestimmte Formu

lierungen, die bei der anderen Seite hAtten problematisch 

werden kOnnen, verz1chtet hat. D1es war nur mOglich, we1l 

von vornherein der Versuch unternommen worden ist, sich 

sehr streng an der Interessenlage der betroffenen Menschen 

zu orientieren. lnsowert darf d1es auch festgestellt werden. 

D1es ist, glaube ich, von unserer Seite. der SPD-Fraktion. aus. 

eme Anerkennung gegenüber denjemgen, d!e von anderen 

Fraktionen in diese Kommission entsandt waren. Wir haben 

insoweit im Bereich der Definition der Arbeit. der Problema

tik des Arbeitsmarktes und seiner Beschreibung, der Proble

matik der Definition von Arbeitslosigkeit, aber auch bei der 

Beschreibung der Entwicklung des Arbeitsmarktes, speziell 

auf unser Land bezogen, und d:r Ursachen der Arbeitslosig

keit einige Fakten zusammentragen und festhalten kOnnen. 

d1e neu sind und die insoweit hoffentlich auch AnstOße ge

ben und Initiativen zur LOSung der Problematik auslosen. 

Ich will zu diesem analytischen Teil nur ganz wenige Stich

worte aufgreifen, weil seitens des Berichterstatters zu Recht 

deutlich in den Vordergrund gestellt wurde. was hierzu erar

beitet worden ist. 

Zur Problematik der Statistik, zum Aufnehmen des Problems. 

Wie groß ist denn die Langzeitarbeitslosigkeit? Wie hat s1e 

sich entwickelt, und wie wird s1e sich weiterentwickeln? W1r 

wissen, daß Stat1stiken immer ihre Problematik in sich ber

gen. Wir wissen auch, daß wir nur mit einer ZeitverzOgerung 

von einem Jahr an statistisches Material herankommen. Inso

weit müssen wir, wenn wir die Frage insgesamt unter diesem 

statistischen Gesichtspunkt betrachten. festhalten, daß wir, 

in runden Zahlen. gegenwlrtig wohl rund 600 000 Menschen 

haben - in Rheinland-Pfalz eine GrOBenordnung von 28 000 

Menschen -, die ein Jahr oder llnger arbeitslos sind. Sie wis

sen, daß es zum Stichtag September 1989 entsprechend mehr 

waren. Wir hatten, wenn man die statistischen Zahlen be

trachtet, in den letzten Jahren im Zeitraum unserer Erhebung 

eine rückllufige Tendenz der Langzeitarbeitslosigkeit; es wa

ren beispielsweise ein Jahr vorher 28%. Es gab also eine rück

läufige Tendenz. 

Allerdings gilt es festzuhalten, daß dies zwar zu einem Te1l 

auf den positiven Trend am Arbeitsmarkt insgesamt zurück

zuführen ist. Wir dürfen auch nicht verkennen, daß wir in der 

Statistik Verloderungen erlebt haben, die ich für sehr un

glücklich halte; das will ich deutlich machen. Wir halten es 

nicht für einen LOSungsansatz. daß man nach dem Motto vor

geht: Wenn man das Problem nicht beseitigen kann, dann 

lndert man die Statistik so, daß das Problem poht•sch nicht 

mehr so weh tut.-

(Beifall der SPD) 

Das kann keine LOSung sein. Diese Kritik geht an das Bundes

arbeitsministeriumund muß deutlich unterstrichen werden. 
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Ein Zweites ist festzuhalten_ Wir haben sicher eine große Zahl 

von Menschen, die eigentlich in dieser Statistik erlaßt sein 

müßten, aber aufgrund der Definition des ArbeitsfOrde

rungsgesetzes, daß derjenige oder diejenige, der oder die 

langzeitarbeitslos ist, keine Leistungen mehr erhalt und sich 

drei Monate nicht mehr bei der Arbeitsverwaltung gemeldet 

hat, einfach aus diesem Personenkreis herausdefiniert wer

den, nicht mehr gezAhlt werden_ 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich nenne Ihnen einmal ein kon

kretes Beispiel. Ein junger Mann, der durch einen Unfall ein 

Bein verloren hat, vorher Blcker von Beruf war und aufgrund 

der psychischen Beeinträchtigung, die mit diesem Unfall ver

bunden war, sich eine ganze Zeitlang selbst aufgegeben hat

te und vom Arbeitsamt keine Leistungen mehr bekommt, 

wird in der Statistik nicht mehr gezlhlt. An diesem konkreten 

Beispiel wird deutlich, daß die Problematik insgesamt größer 

1st, als sie in den gemessenen Zahlen zum Ausdruck kommt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir uns die rückläufige Tendenz- ich habe mich noch 

einmal über den Verlauf der letzten Monate, seit dem Stich

tag September 1990, sachkundig gemacht- betrachten, dann 

muß man sehen, daß aufgrund der Elektronik, die zwischen

zeitlich bei einer Reihe von Arbeitsamtern eingeführt worden 

ist, solche Sachverhalte, die die Statistik korrigieren, einfach 

schneller aufgenommen werden. Insoweit sind auch rein sta

tistisch technische Grundlagen für das Zurückgehen dieser 

Zahlen vorhanden. Ich sage dies deshalb, weil wir uns durch 

eine solche Entwicklung nicht glücklicher reden dürfen, als es 

die Problematik selbst hergibt. 

ln diesem Zusammenhang will ich auch den Berichtsantrag -

Drucksache 1114754 -• .,Aussageflhigkeit der Arbeitsmarkt

statistik - Leistungsangebot der Arbeitsverwaltung'" betref

fend, erwlhnen, den die Ö>U-Fraktion in den letzten Tagen 

vorgestellt hat. Der in diesem Antrag geforderte Bericht ist 

allerdings die Bestltigung des Kurses, den der Bundesarbeits

minister in dieser Frage eingeschlagen hat. Damit wird der 

Versuch unternommen, Statistiken, Daten so zu gestalten, 

daß sie in die eigene politische Aus~ge hineinpassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Weil diese Tendenz so unverkennbar ist - wir lehnen anson

~ sten keinen Berichtsantrag ab-, können wir diesem Antrag in 

der Tat nicht zustimmen. Ich glaube, es wlre ein Bruch mit 

' dem, was wir im analytischen Teil des vorgelegten Berichts 

miteinander festgelegt haben. 

"' Ich will einen weiteren Punkt aus der Analyse der Arbeit der 

Kommission ansprechen, nlmlich die Problematik der einzel

nen Menschen. Wir haben festgesteltt, daß langanhaltende 

Arbei_tslosigkert zweifelsohne in Armut hineinführt. An dieser 

Stelle haben wir'eine sehr sachgerechte und sehr tiefgehende 

I' 

l 
' 

Diskussion über den Begriff und die Definition von Armut ge

führt. Wir waren uns einig, daß der Begriff ,.Armut• relattv 

ist. Der Begriff .,Armut", wie wir ihn m unserer msgesamt rei

chen Gesellschaft verwenden, ist mcht mit dem gleichzuset

zen, der in der dritten Welt anzuwenden ist_ Wir haben auch 

festgestellt, daß Menschen, die sehr lange von der Arbeitslo

sigkeit betroffen sind und deren Famthen von dieser Entwtck

lung, gemessen an ihrem Umfeld, an der Lebenswelt, in der 

wir uns bewegen, sehr hart betroffen sind. als .. neue Arme" 

zu bezeichnen sind, 

(Beifall bei der SPD) 

weilsie an vielem, was einfach zur Anerkennung in dieser Ge

sellschaft zwischenzeitlich geh~rt. nicht mehr teilhaben kön

nen. Aus dieser Ursache heraus. ist auch zu erklären, daß es 

psychosoziale Folgen und sehr oft auch psychosomatische 

Folgen gibt, die aus langanhaltender Arbeitslosigkeit resul

tieren. Das alles sind Probleme, die im Zusammenhang er

kannt werden müssen. Ich glaube. es 1st richtig festzuhalten, 

daß entgegen dem, was immerwieder landllufig so gern oh

ne nachzuprüfen behauptet wird, jemand, der Arbeitslosen

geld oder Arbeitslosenhilfe bekommt, mit einem durch

schnittlichen Einkommen von 46 % des Nettolohnes- so sind 

die Durchschnittszahlen. die wir festgestellt haben - keme 

großen Sprünge machen kann. Dies ist wirklich ein Problem, 

das auch das Materielle mit berührt und sehr in das Lebens

gefühl der einzelnen Menschen hineingeht. 

Aufnehmen möchte ich gerne, weil es insbesondere, wenn 

man die Frage nach der LOSung stellt, ein w•cht•ger Aspekt 

ist, das, was der Herr Berichterstatter eben mit der Inkongru

enz von Entscheidungsebenen bezeichnet hat. Wir haben uns 

damit sehr intensiv auseinandergesetzt und gefragt: Finan

ziert sich eine Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit dadurch, 

daß wieder Steuer, Sozialversicherungsbertrlge gezahlt wer

den, daß die Kaufkraft erhöht wird, damit Geld in den Wirt

schaftskreislauf zurückfließt usw.?- Dies ist zweifellos richtig, 

aber sie finanziert sich oft nicht an der Stelle, wo die Ausga

ben bisher vorhanden waren. 

(Beifall bei der SPD) 

Welche Antwort gibt man darauf1- Wie Sie unserem Minder

heitenbericht zu dem Bericht der Kommission entnehmen 

können, sind wir der Auffassung, daß wir an die Probleme 

nur herangehen kOnnen, wenn wir, Bund, Land und Gemein

den als eine Einheit betrachten, wenn wir gemeinsam dieses 

Problem .,Arbeitslosigkeit•, speziell Langzeitarbeitslosigkeit, 

angehen und wenn seitens des Bundes und des Landes ge

genUber den Kommunen erkllrt w~rd, daß beispielsweise zu

sltzliche Sozialhilfeaufwendungen, beispielsweise zusltzli

che Komplementlrmittel, die wir einsetzen müssen, um AB

Maßnahmen zu finanzieren. ats gemeinsame Aufgabe be
trachten. Frau Ministerin Funke, wenn 8,1 Millionen DM in 

diesem Land Rheinland-P1alz fOr ABM aufgewendet werden, 

ist das in Ordnung. Man muß nur sehen, daß es sich um Mit

tel handelt, die zunlchst einmal keinen Entlastungseffe"kt ha-
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ben. Dieser liegt bei der Bundesanstalt für Arbe1t oder an ir
gendeiner anderen Stelle_ Dann muß auch die Bereitschaft 

bestehen, zu sagen: Wir entlasten die Gemeinden Ober ent

sprechende steuerliche Maßnahmen oder auf unserer Ebene 

Ober Maßnahmen im Bereich des kommunalen Fmanzaus

gleichs und lhnliches.-

Leistungen der Sozialhilfe müssen in der Tat wieder zu dem 

zurückgeführt werden, was sie ursprünglich einmal sein soll

ten, nlmlich Einzelfallhilfe, und nicht die Hilfe, die zwischen

zeitlich die Problematik .. Arbeitslosigkeit" im Kern wirkliCh 

abdeckt. Das ist der Ansatzpunkt, den wir angeboten haben. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich will die Tarifvertragsparteien nicht ausnehmen. Aber die

se Problematik paßt nicht unbedingt mit hinein. Es sollte ein 

Ansatzpunkt gesucht werden, sonst kommen wir über diese 

Schwelle dieses Verschiebebahnhofs, nach dem Motto: Wer 

zahlt, der soll sich auch darum kümmern-, kaum hinweg. 

Wenn wir also diese Analyse - ich will es mit diesen wenigen 

Bemerkungen zu diesem Teil bewenden lassen- miteinander 

so festgestellt haben, dann muß einfach die Frage gestellt 

werden: Finden wir uns mit der Problematik ab, oder wollen 

wir handeln?- Wir waren insoweit auch einig: Es muß in die

sem Punkt gehandelt werden.- Die Frage ist allerdings: Mit 

welcher Konsequenz muß gehandelt werden?- Darüber wa

ren die unterschiedlichen Auffassungen zwischen uns aufge

kommen. 

Wir haben insoweit einen eigenen Bericht vorlegen müssen. 

Meine Damen und Herren Kollegen von der CDU und der 

F .D.P ., was Sie uns letztendlich prlsentiert haben, insbeson

dere wenn man die Teile noch herausnimmt, die Sie aus unse

rem Minderheitenbericht übernommen haben. was ich gar 

nicht kritisiere. sondern in Ordnung finde, ist nicht ausrei

chend. Wenn ich das einmal herausnehme und betrachte, 

was noch übrigbleibt, danl?haben Sie gegenüber dem Bund 

eine Reihe von Forderungen formuliert. Das ist in Ordnung. 

Sie haben auch gegenüber den Kommunen eine llngere Rei

he von Forderungen formuliert. Das ist in Ordnung. Sie haben 

gegenüber den Tarifvertragsparteien einige Vorschlage, daß 

beispielsweise für bestimmte Problemgruppen Niedriglohn

gruppen eingerichtet werden sollen, gemacht. die ich nicht in 

Ordnung finden kann. Das ist in Ihrem Vorschlag m1t enthal

ten. Eine solche Verlnderung der Tarifpolitik, weg von einer 

solidarischen Lohnpolrtik, hin zu einer verwertungsorientier-

~ ten Lohnpolitik, und zwar gemessen an der Arbeitskraft des 

einzelnen, kann von uns nicht mitgetragen werden. 

(Beifall bei derSPD) 
., 

Verehrter Herr Kollege.Bauckhage, Sie haben dann, wenn 

"' man den Landesteil betrachtet, wirklich nur ein sehr dünnes 

Forderungspapier auf den Tisch gelegt. ln Ordnung finden 

wir die Ausweitung und die Intensivierung des Oko-Pro

gramnis des Landes. Daslluft. das haben wir auch in unserem 

Programm mit aufgenommen. Darüber sind wir uns ein1g. 

Aber es war darüber hinaus kaum noch etwas an uns selbst 

gerichtet. So geht es nicht, daß wir zwar alle anderen m1t For

derungen überziehen. aber an uns selbst nicht genügend d1e 

Pflicht herantragen, zu handeln. 

(Be1fall bei der SPD) 

Dann wird nach meiner Befürchtung das unglaubwürdiger, 

was wir dem Bund, den Gemeinden und den Tarifvertrags

parteien zumuten mü.ssen. 

Ein Wort auch zu dem, was uns d1e Fraktion DIE GRÜNEN zu

gemutet haben. Herr Kollege Seibel, w.r haben, das ist über

haupt keine Frage, konstruktiv m1t Ihnen zusammengearbei

tet. Ihre BeitrJge waren, solan"ge S1e mitgearbeitet haben, 

beachtenswert, bevor Sie sich kurz vor einem Abschluß, vor 

dem eigentlich Kernbereich unserer Arbeit, als wir zusam

mengefaßt haben, um Schlußfolgerungen zu ziehen, wegen 

des kurzfristigen Effekts einiger Schlagzellen haben hinrei

ßen lassen, auszuziehen. Dann bekommt man einen oder 

zwei Tage Schlagzeilen. den Betroffenen haben Sie dam1t 

keinen Gefallen getan. 

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

Bei dem Klima, das in der Kommission geherrscht hat, gab es 

für eine solche Entscheidung überhaupt keinen Grund. Das 

muß man ganz klar aussprechen. 

(Erneut Beifall be1 SPD, CDU und F.D.P.) 

Wenn Sie uns heute einen Antrag prlsentieren. dann sage 

ich: Es steht eine Menge Vernünftiges darin. Dies ist- und das 

ist die Schuld Ihres taktischen Vergehens- natürlich kein Kon

zept; es kann kein Konzept sein, weil Sie die Zusammenhin

ge irgendwann aus den Augen verloren haben und somit ein 

Sammelsurium von Einzelforderungen herausgekommen ist. 

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

Herr Kollege Seibel, wir kOnnen dem Papier nicht zustimmen, 

weil wir ein geschlossenes Konzept vorlegen wollen, obwohl 

sich viele Forderungen, die Sie angesprochen haben, in unse

rem Konzept wiederfinden, Stammkrlfteprogramm oder 

lhnliches. Sie mOgen in der Einzelbeurteilung vOIIig recht ha

ben; aber es gibt kein Bild. 

Ich will mit wenigen Zügen beschreiben, was in unserem Min

derheitenbericht enthalten ist. Wir wenden uns zum einen an 

den Bund. Wir wissen. daß das Land neben allgemeiner Ein

flußnahme, die eine Landesregierung hat und die wir alle 

über unsere parlamentarische und polit1sche Tätigkeit haben, 

im wesentlichen nur Ober seine Initiativmöglichkeiten im 

deutschen Bundesrat Einfluß nehmen kann. Aber es soltte in 

einigen Punkten auch Einfluß genommen werden, bei~piels

weise- das ist eine Frage der Grundzüge von Politik - bei der 

starleeren qualitativen Ausrichtung des Wirtschaftswach-
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stums. Sie wissen, daß das lfo-lnstitut berechnet hat, daß das 
Programm .Arbeit und Umwelt", das wir nach wie vor für ei

nen wichtigen Ansatzpunkt der Politik in dieser Bundesrepu

blik Deutschland halten, in der Lage wlre, zusatzlieh 200 000 

Arbeitsplatze zu schaffen. 

Wir haben gesagt, wir müssen zu einer Konzentration der 

verschiedenen FOrdermOglichkeiten kommen. die dann auf 

die Regionen bezogen spezifiziert werden. Wenn ich jetzt an 

unsere rheinland-pfllzische Schwerpunktproblematik des 

Abzugs militlrischer Dienststellen in wirtschaftlich schwa

chen Regionen denke, ist, an diesem Beispiel deutlich be

schrieben. was mit dieser Forderung gemeint ist. 

Wir müssen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme 

des Bundes Ober das hinaus einfordern, was mit konkreteren 

Ansitzen als 250-Millionen-Programm, das vom Bund aufge

legt worden ist, angeboten wird. 

Wir müssen auch im Bereich der Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen neue Ansatze finden und dabei deutlich machen, 

daß beispielsweise die 9. AFG-Novelle im Sinne der Aufga

benstellung, die wir selbst miteinander beschrieben haben. 

kontraproduktiv war. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Geimer, das ist überhaupt keine Frage, das ist 

kontraproduktiv. Wir haben in vielen Bereichen von Selbsthil

feorganisationen, von Firmen, die sich gebiktet haben, um 

Arbeitstose zu beschlftigen und lhnhches mehr, schlicht und 

einfach die Komplementlrmittel nicht mehr, die selbst auf

gebracht werden müssen. um dies zu finanzieren. ln der Ana

lyse ist dies einheitlich so festgestellt worden. Es ist dann die 

Frage, ob man die Konsequenz fordert oder nicht. 

Man muß an beschlftigUngsbegleitende Hilfen denken. Man 

muß an Existenzgründungshilfen denken. Dies ist übrigens ei

ne Forderung, die sich an alle Ebenen richtet, also auch an das 

Land. Sie wissen, daß das auch bei uns als einer dieser ver

netzten Ansitze mitenthalten ist. 

Wir müssen- Herr Kollege Lautenbach, ich beziehe mich auch 

auf Ihre berechtigten Einwande- über eine vernünftige, mit 

den Interessen des Handwerks insgesamt abgestimmte Otf

nung der Handwerksklausel nachdenken, um dieser Nischen

politik für Arbeitslose und Beschlftigungsinitiativen Vor

schub zu leisten. Wir müssen über eine Verlnderung des 

§ 55 a des ArbeitsfOrderungsgesetzes und eine Reihe anderer 

Punkte nachdenken. 
" 

So weit unsere Forderungen an den Bund. 

Ich will unsere Anregungen gegenüber den Kommunen be

sc~reiben. Was wir dort beschreiben, ist in der Oberschrift 

dieses Teils unseres Forderungskatalogs deutlich enthatten. 

Wir wollen, daß sich die Kommunen beteiligen; wir wollen 

aber auch, daß dies unter Ac~tung der kommunalen Selbst

verwattung geschieht. Insoweit glaube ich - darüber sind wir 

uns wohl eimg -.daß in diesen BereiCh hmein insbesondere 

die Aufgabenstellung der Koordmation gehOrt. Wir hatten 

Ihnen schon bei den Haushaltsberatungen des laufenden 

Doppelhaushaltes entsprechende ln1tiat1ven vorgelegt und 

jetzt in Form der Regiestellen und der H1lfen, die daraus er

wachsen können, wiederaufgenommen. 

(Vizeprlsident Prof_ Or_ Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Wir meinen, daß im Bereich der Arbeitsplatze für Sozialhll

feempflnger unter Anwendung des§ 19 des Bundessozlalhil-• fegesetzes bei den Kommunen SpielrAume vorhanden sein 

kOnnen, um Menschen konkret zu helfen. Wir meinen. daß 

im Bereich der FOrderung der Arbeitsloseninitiativen auch 

den Kommunen ein Stück Verantwortung zukommt, daß dies 

für Modellprojekte- die wir entwickelt und von denen wir Ih

nen ein paar Beispiele genannt haben -. d1e bei den Eigenbe

trieben der Kommunen durchaus mit angesiedelt werden 

kOnnten, gitt. Wir fordern bei den Kommunen auch ein. daß 

sie als kommunale Arbeitgeber ihren Beitrag im Bereich des 

Geschaftes der Tarifvertragsparteien leisten. Wir meinen, daß 

1m Bereich Hilfen zur Selbstlndigk.eit und Unterstützung der 

Beratungsstellen ebenfalls von den Kommunen einiges ,getan 

werden kOnnte. 

Wir regen unsererseits auch ausdrücklich an, daß uns die 

Kommunen helfen, gemeinsam mit den Wohlfahrtsverban

den das Problem Schuldnerberatung anzugehen. Dies hingt 

nlmlich mit Langzeitarbeitslosigkeit sehr eng zusammen. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus unseren Untersuchungen wissen wir, daß rund 40 % der 

Menschen, die lange arbeitslos sind, Finanzierungsprobleme, 

zum Teil erheblichster Form, haben. Wenn dies nicht gelOst 

werden kann, dann ist der Teufelskreis, der oft mit Arbel'tslo

sigkeit verbunden ist, kaum noch zu druchbrechen; denn die

ser Teufelskreis führt hlufig über Alkohol und lhnliches 

mehr zu einer vOIIigen Unvermittelbarkeit, wenn man nicht 

sehr aufwendige Programme auflegt, die die Menschen wie

der an die Arbeit heranführen. 

Schließlich bin ich dann an dem. was ·ich als Kernstück be

zeichnet habe, nlmlich der Forderung, die an uns selbst ge

richtet werden muß. Ich meine, es ist ein entscheidendes 

Manko an dem festzustellen, was uns die Kommission vorge

legt hat, indem sich die Aussage zur Finanzierung auf einen 

einzigen Satz bezieht, nlmlich, man müsse in der Zukunft bei 

Haushaltsberatungen auch dieses PrOblem bedenken. Das ist 

in der Tat zuwenig. Wir haben Ihnen aus diesem Grunde- es 

mag ungewohntich sein, aber wir stehen dazu - einen Kata

log vorgelegt, in dem jede Einzelposition gerechnet und mit 

Haushaftsansitzen versehen ist, die notwendig sein werden. 
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Auch was die zukünftigen Haushaltsberatungen angeht, ste

hen wir zu denen in jedem Einzelfall. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir schlagen Ihnen vor, bei den Beratungsstellen für Arbeits

lose, den Ansatz über jugendliche Arbeitslose hinaus auf alle 

Arbeitslosen auszudehnen und dafür 20 Stellen einzusetzen. 

Diese kosten das Land 2 Millionen DM. W.r haben das Thema 

.. Regionale Beratungsstellen" aufgenommen; ich habe vor

hin unter dem Stichwort .. Regiestellen" einiges dazu gesagt 

Die Kosten hierfür belaufen sich ohne Zweifel auf eine Grö

ßenordnung von 1 Million DM, die, wenn man von anderen 

etwas erwartet, das L.and mit einzubringen hat. 

Wir meinen, daß sich das Land im Bereich der Projektfonds 

für die Qualifizierungs- und Beschaftigungsoffens1ven betei

ligen muß, insbesondere an der Fehlbedarfsfinanzierung von 

Sachinvestitionen und von Personalkosten. Wir gehen davon 

aus, daß dafür 1 5 Millionen DM eingesetzt werden müssen. 

Wir haben das Stichwort .Stammkrafteprogramm· in einer 

GrOßenordnung von 4,4 Millionen DM zusatzlieh aufgenom

men. Im laufenden Haushalt sind 1,1 Millionen DM veran

schlagt. Aber dabei wirkt sich die AFG-Novelle neben der zu

sltzlichen Problematik aus, daß man an die Beschiftigung 

heranführende Arbeit in solchen Stellen kaum durchführen 

kann, wenn die Ausbilder selbst tagtAglieh um ihren Arbeits

platz fürchten müssen. Ich will nicht verkennen, was das land 

macht; ich sagte, es sind 1,1 Millionen DM im Haushatt veran

schlagt. Es wird auch etwas getan; aber es ist deutlich nicht 

ausreichend, wenn wir fliehendeckend ansetzen wollen. 

Nach unserer Oberzeugung müssen wir darüber hinaus die 

Arbeitslosenzentren und -initiativen~ seitens des Landes fOr

dern. Wir haben hierfür 200 000 DM für Existenzgründungen 

in Ansatz gebracht: ein Querschnittsprogramm, wie schon 

gesagt, 100 000 DM, neben der Notwendigkeit. ein eigenes 

Bürgschaftsprogramm für dieseh Bereich aufzulegen; denn 

gerade Arbertslose, die sich selbständig machen wollen, ha

ben es sehr schwer, bei irgendeiner Bank die entsprechenden 

Finanzmittel zu bekommen. Wir meinen, daß ABM-Zuschüsse 

im Sinne des Gesagten, die im Haushalt mit 6,7 Millionen auf

genommen sind, entsprechend gezielter ~ingesetzt werden 

müssen. 

Schließlich haben wir das Programm .Arbeit statt Sozialhil

fe•, das Ihnen aus den Haushaltsberatungen schon bekannt 

ist, 'erneut aufgenommen und dafür einen Finanzierungsan

satt von 8 Millionen DM vorgesehen. Um die besonderen 

SchWierigkeiten von Frauen, beispielsweise von alleinerzie

henden Frauen, mit zu beachten, beziehen wir ausdrücklich 

unsere fam7lienpolitischen VorschlAge mit ein, die wir l_hnen 

unter den· Stichworten Kindergartengesetz, FOrderung von 
• Frauen und ähnliches mehr vorgelegt haben. Wenn wir also 

dieses BOndei an Maßnahmen und das Finanzvolumen zu

sammenfassen, k.ommen wir auf eine GrOßenordnung von 

37.4 Millionen DM plus der Ansatze, die wir bererts im Haus-
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halt haben. Wir hltten also ein Programm in der GrOßenord

nung von 40 Millionen DM im Jahr zur Verfügung. Gemessen 

an den Spielrlumen in unserem landeshaushalt ist das ein 

nicht unbetrlchtlicher Betrag, der aber nach unserer festen 

Oberzeugung angemessen und notwendig ist, um dieser Auf

gabenstellung. die w1r vor uns haben. gerecht zu werden 

(Beifall bei der SPD) 

Meme Damen und Herren, einer der Sachverstand1gen hat 

formuliert, daß Langzeitarbeitslosigkeit eine stille Katastro

phe sei. Ich glaube. er hatte recht. Lassen Sie uns dagegen an

gehen 

(Beifall derSPD und bei CDU und F.D.P_) 
• 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen und Herren, in der Zwischenzelt haben we1tere 

Gäste auf der Tribüne Platz genommen. Ich mOchte sehr 

herzlich Semorinnen und Senioren aus Worms-Abenheim be

grüßen. Se1en Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kotlegen Lautenbach Qas Wort. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

stellen heute der Offentlichkeit das Ergebnis unserer Arbeit 

in der Enquete-Kommission vor. Ich darf m1ch ganz herzlich 

bei dem Vorsitzenden der Kommission, Herrn Grimm, für sei

ne umsichtige Verhandlungsführung bedanken. 

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

Ich darf mich darüber hinaus auch bei allen anderen Kollegen 

recht herzlich bedanken; denn wir haben uns wirklich be

müht - das ist auch vom Herrn Kollegen Beck vorgetragen 

worden -, uns an dem Problem zu orientieren und zu fragen, 

welchen Auftrag wir hatten. Diesen Auftrag hatten wir dann 

zu erfüllen. Ich bedanke mich auch für den Beitrag, den Herr 

Beck für die SPD-Fraktion gegeben hat, daß er diese Sachlich

keit ebenfalls weitergetragen hat. 

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

Es ist schon gedankt worden. Ich darf aber der gesamten 

Landtagsverwaltung- damit habe ich alle mit einbegriffen -

Dank aussprechen; denn bis der Bericht verfaßt war, waren 

enorme Arbeiten zu verrichten. Was die Landesregierung- es 

war insbesondere immer Ihr Ministerium gefordert, Frau Mi

nisterin- an Mitarbeit und Zuarbeit geleistet hat, sollte Aner

kennung finden. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) 
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Ich darf zunächst einmal folgendes klarstellen: Als w•r den 
ursprünglichen Antrag der SPD vorliegen hatten. der besag· 

te, diese Untersuchungen sollen im Lande Rheinland-Pfalz 

durchgeführt werden. habe ich mir die Frage gestellt - teh 

war sicher nicht der einzige-, warum man gerade Rheinland

Ptatz ausgesucht hat, um diese Problematik eingehend zu un

tersuchen; denn schließlich ist Rheinland-Ptatz eines der Bun

deslander, das in der Arbeitsmarktstatistik mit am günstig

sten liegt, wenn ich verschiedene andere Bundestinder anse

he. Das hat mit dazu geführt, daß nicht eine einseitige Be

wertung vorgenommen wurde, sondern daß eine sachliche 

Arbeit geleistet wurde. 

Ich bin auch sehr froh, daß wir den analytischen Teil gemein

sam verabschieden können_ Es war von beiden Seiten in vie

len Fragen auch schon entscheidend, aufeinander zuzuge

hen, weil bei uns allen das Bestreben vorlag, eine einheitliche 

Stellungnahme abzugeben. Ich hätte gern noch gesehen - 1ch 

bedauere das-, daß wir gleichzeitig auch die Schlußfolgerun

gen gemeinsam gezogen hätten_ Dies ist aber eine insbeson

dere politische Bewertung der einzelnen Themen. Ich darf sa

gen. die Koalitionsfraktionen von CDU und F.O.P. haben nach 

unserer Meinung in diesem Bericht den Schwerpunkt auf die 

Langzeitarbeitslosigkeit gelegt, auf Menschen mit Problemen 

durch Leistungseinschränkungen_ Wir haben das Thema 

Mensch in den Vordergrund gestellt. So mOChten wir auch die 

Bewertung vorgenommen wissen. 

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

Oie SPO-Fraktion hat eine Bezifferung vorgenommen - der 

Herr Kollege Beck hat das am Ende semer Ausführungen ge

nau formuliert-. indem sie 40 Mill1onen DM für das jeweihge 

Jahr ausgerechnet hat_ Wir haben gesagt. wir möchten das in 

dem jeweiligen Haushalt. je nach der differenzierten Lage so

wohl der Arbeitslosigkeit als auch der Wirtschafts- und Be

schlftigungsentwicklung, festlegen. 

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

Diese Begründung war für uns in der Bewertung ganz ent

scheidend. 

Meine Damen und Herren, fCw die CDU-Landtagsfraktion ist 

die soziale Marktwirtschaft die beste Wirtschaftsform.ln die

ser Wirtschaftsform soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaft 

diejenige. die insbesondere die Arbeitsplatze zur Verfügung 

steltt. Deshalb mÜSSen wir gerade dem Gesichtspunkt, wie die 

Wirtschaftspolitik ausgerichtet ist. ein ganz besonderes Au

genmerk zuwenden. 

Im Zeitraum unserer Untersuchungen, nlmlich von 1974 bis 

1988- das war das, was wir statistisch auswerten konnten; 

was danach war. können wir nur noch nachtragen-. ist der 

Anteil der Erwerbstltigen an der Bevölkerung von 41 auf 

44% angestiegen. Wir haben eine Entwicklung festzustellen, 

daß mehr Menschen, insbesondere geburtenstarke Jahrgan

ge. Attersstruktur und ähnliches, im erwerbstltigen Alter 
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sind und mfolgedessen in dieser Zeit die Struktur der Arbeits

losen eine andere und nicht unbedingt typische 1st, wie wir 

sie Wieder Jahre später vorfinden werden. Im Jahr 1989 wa

ren 1,3 M1llionen Personen mehr erwerbstltig_ Das hat s1ch 

aber schon w1eder verändert. Heute kann man fast schon von 

2 Millionen erwerbstltigen Menschen mehr sprechen. als das 

zu dem Zeitpunkt der ersten Untersuchung der Fall war. D1es 

ist eme Entwicklung, die wir begrüßen, die wir aber auch -

das sage 1ch voller Dankbarkelt- wirtschaftspolitiSch zu ver

antworten haben 

Meine Damen und Herren, es ist v1el vori Statistiken gespro

chen worden. Der Vorschlag, d1e Statistik anzupassen bzw. 

neue Probleme in der Statistik aufzuzeigen, ist ein Bestreben. 

Die Statistik kann je nachdem. wie sie aufgestellt wird, ver

schiedene Aussagen macl'len. Unser Bestreben ist es, gerade 

in der Arbeitslosenstatistik d1e tatsachlich für den Arbeits

markt zur Verfügung stehenden Menschen zu haben. Wir 

müSWn darüber reden, welches die richtigen Punkte sind. Da

mit wir die entsprechenden Schlußfolgerungen ziehen kön

nen, haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt, daß 

uns das einmal genau aufgegliedert beantwortet wird_ Wir 

wollen aber zunlchst diesen Bericht haben, dam1t wir das 

auch bewerten kOnnen. 

Meine Damen und Herren, technologische. Arbeitslosigkeit ist 

ein Thema, das untersucht wurde, das aber auch draußen 

stlndig in der Diskussion steht. Nur der, der nach den moder

nen Gesichtspunkten produziert. die entsprechenden techni

schen Voraussetzungen ln Ausrüstung und sonstiger Gestal

tung hat. ist in der Lage, auch für die Zukunft die entspre

chenden Arbeitsplatze zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall bei COU und F.O.P_) 

Deshalb müssen wir uns dem technischen Wandel anpassen, 

damit wir nicht abgefahren werden. sondern damit wir 

Schritt halten. Schauen Sie einmal in andere llnder, in denen 

diese technische Entwicklung einfach abgekoppelt war, weil 

eine falsche Politik betrieben wurde. Dann kOnnen wir fest

stellen, welches Ausmaß sich daraus ergibt. Deswegen müs

sen wir die Forderung bringen: Gerade der technologische 

Wandel braucht den entsprechenden Stellenwert in unserer 

allgemeinen Bewertung.-

Meine Damen und Herren, ein we1terer Punkt 1st d1e berufli

che Mobihtlt. Wir kOnnen auch darüber reden, wer seine Re

gion verllßt. um einen Arbeitsplatz zu suchen. Wieweit ha

ben wir die MOglichkeit, über strukturpolitische Maßnahmen 

ArbeitsplAtze in die Region zu bringen? Dies alles spiegelt 

sich wider. Deshalb kann man viele Dmge nicht beziffern, 

sondern muß sie in die Gesamtbewertung und ~ntw1cklung 

mit einbeziehen. Wir bemühen uns, damit dieser Bereich Mo

bilitlt auch in die entsprechende Flexibilität mündet. 

Meine Damen und Herren, wir wissen auch, daß gerade 

Rheinland-P1alz einen ganz entscheidenden Anteil am Export 

hat_ So hat bereits das verarbeitende Gewerbe im Jahre 1988 
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eine Exportquote von 38,2 %, der Bundesdurchschmtt hegt 

bei 30,3 %. Dies sind 8% mehr als der Bundesdurchschnitt. 

Auch diese Dinge müssen wir bei unserer Gesamtproblematik 

Beschlftigung, Arbeitslosigkeit mit sehen. Unser Bestreben 

ist es, eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu machen, nicht die 

Frage. Arbeitslose, habe ich sae, wie habe ich sie. Ich muß da

für sorgen, daß ich eine aktive Arbeitsmarktpolitik mache, 

dann habe ich den Menschen am meisten geholfen. denen 

ich helfen wilL Wenn ich dann das günstige Wirtschaftsklima 

insgesamt sehe, dann darf ich auch feststellen, daß gerade 

darin ein Anstieg festzustellen ist, den wir jetzt noch vorfin

den. Wie sieht es aus? Was haben wir an Erwerbspersonen im 

Jahre 1990. namtich 1,66 Millionen. Dies wird auf 1,55 Millio~ 

nen für das Jahr 2000 prognostiziert. Sie sehen, daß ein enor~ 

mer Rückgang der erwerbstltigen Personen stattfindet. Dies 

sind rd. 110 000. Im Moment haben wir Gott sei Dank ein Plus 

von 79 000. Wir haben dann mehr Rückgänge an Arbeitskraf~ 

ten als jetzt an Arbeitslosen vorhanden sind. Nur darf man 

dann nicht hingehen und sagen: Dam1t ist das Problem ge

löst. Es bleibtgerade immer wieder, sich um die Menschen zu 

kümmern. die trotz Vollbesch&ftigung keine Arbeit finden 

werden. Dies ist das Thema, mit dem wir uns auseinanderset~ 

zen müssen. 

Meine Damen und Herren, wenn w1r uns in den vergangeneo 

Jahren über den Ausbildungsstellenmarkt unterhalten muß~ 

ten, weil die geburtenstarken Jahrginge vorhanden waren, 

dann war das eine unserer Sorgen: Wie bekommen wir diese 

Menschen in einen Ausbildungsberuf? ~ Wir wissen. daß die 

Qualifizierung eine der wichtigsten Punkte ist. um nicht ar

beitslos zu werden. Die meisten Arbeitslosen sind ohne ent~ 

sprechende Ausbildung oder Qualifikation. Wir müssen dafür 

sorgen. daß für die Menschen. die ohne Arbeit sind, die Fort

und Weiterbildung ebenfalls angepaßt wird. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wir wissen, wie sich gerade der Wandel draußen in der Wirt

schaft, in der Verwaltung vollzieht, wie sich die arbeitsteilige 

Wirtschaft heute darstellt. Wir wissen, daß auch die Verwal

tung spezialisiert wird. Mein Appell an alle Betriebe und Ver

waltungen, an alle Arbeitgeber, ist, die entsprechende 

Weiter- und Fortbildung vorzunehmen und anzubieten, da~ 

mit die Menschen auch in Zukunft, wenn ein Problem der Ar

beitslosigkeit für sie entsteht, die entsprechende Besch&fti

gung in einem Bereich finden, der vielleicht nicht ursprüng

lich zur Ausbildung gehörte, der aber als eine Erweiterung 

der Kenntnisse festzustellen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine _!?amen und Herren, ein ganz wichtiger Punkt ist die 

Wiedereingliederung von Arbeitslosen in die Arbeitswelt. 

~Wir wissen, daß viele, entweder durch Krankheit oder andere 

Umstlnde, aus der Arbeitswelt ausgeschieden sind, weil die 

Weiterbildung fehtt. Dies ist ein weiteres Anliegen. Für uns 

stellt si~h die Frage: Wie können wir dafür sorgen bzw. ist es 

bereits schon durch Appelle an unsere Kommunen, die Eigen· 

betriebe besitzen, möglich. Modelle zu entwiCkeln und diese 

auch zuganglich zu machen. Man muß darüber reden: Dort 

hat es geklappt, dort hat man dies oder Jenes gemacht Dar

aus mußsich dann eine positive Entwicklung herleiten. 

(Kramer, COU: Sehr richtig!

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, die Dauer der Arbeitslosigkeit ist 

eine Sorge. Die Dauer der Arbeitslosigkeit bei den Langzeit· 

arbeitslosen wird langer. Es smd Menschen, die arbeitslos 

werden. Dann besteht oft nicht das Problem in der Arbeitslo

sigkeit. sondern daß sie dann, wenn sie arbeitslos sind, keme 

Arbeit fmden. D1es ist insbesondere bei den atteren Men

schen der Fall. Die llteren Mensc~en, wenn sie im Arbeltspro

zeß stehen, haben meist ihre Anstellung, weil sie viel Erfah

rung mitbringen und für viele Betriebe unverzichtbar sind. 

Wenn diese Menschen aber durch ganz bestimmte Umstlnde 

arbeitslos werden, besteht die Gefahr, daß sie keine Arbett 

finden. Deswegen müssen wir auch in diesem Beretch nach 

Möglichkeiten suchen, wie geholfen werden kann, daß gera

de diese qualifizierten Menschen entsprechend ihre Kennt

nisse für sich und für die Allgemeinheit einsetzen können. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben bei den Jugendlichen 

Gott sei Dank eine andere Entwicklung, die zum Beispiel den 

Jugendlichen wieder schnell in Arbe1t bringt. Wir haben Stati

stiken, die aussagen, daß ein Jugendlicher in 68% der Fllle in 

drei Monaten wieder Arbeit gefunden hat. Dies ist eine gute 

Entwicklung. Allerdings bleibt immer wieder eine Gruppe, 

um die wir uns kümmern müssen, damit diese Menschen 

nicht absacken, sondern wieder in die Gesellschaft und in den 

Arbeitsmarkt hineinfinden. 

Meine Damen und Herren, wir wissen auch. daß d1e Men

schen, die gesundheitliche und sonstige Einschrlnkungen ha· 

ben, ebenfalls von der Arbeitslosigkeit oft mehrfach emge· 

sehrankt sind. Dies ist eine Sorge, der wir uns annehmen müs~ 

sen. Das, was jetzt vorhanden ist, ist ein neuer Bereich, der 

aufgescMagen wtrd, die Umsetzung, die dann vorzunehmen 

ist. 

Ich muß aber noch ein Wort zu den arbeitslosen Frauen sa· 

gen. Wir wissen, daß gerade die Frauen heute stArker in den 

Arbeitsmarkt kommen, daß sie mehr Beschlftigung wollen ~ 

in Ordnung. Nur, bei diesen Frauen ist auch oft die Frage. in· 

wieweit sie stlrker von der Arbertslosigkeit bedroht sind. Da

für sind oft Dinge der Familie und sonst1ge Umstlnde mit ver· 

antwortlich. Ich weiß, daß ein Großteil der Frauen nach Tell

zeitarbeit nachfragt. Bei dieser Teilzeitarbeit sind nicht nur 

halbe Tage gemeint, sondern es ist eine differenzierte Se~ 

trachtung gemeint. Das können von mir aus l 5 Stunden, 

18 Stunden, 20 Stunden, 25 Stunden oder wieviel auch immer 

sein,je nachdem, wie das mit der Familie und mitanderen fa

miliar bedingten Umstinden zusammenhingt. Hier müßten 

wir sowohl an die Verwattung als auch insbesondere an die 
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Wirtschaft appellieren, v1el mehr Teilzeitarbeitsplätze anzu

bieten. Das, was angeboten wird, ist uns als CDU einfach zu 

wenig, weil wir wissen, daß sehr viel Engagement gerade 

auch für diese Teilzeitbeschäftigung von den Frauen und von 

anderen, die in Teilzeitarbeit wollen, emgebracht wird_ D•e

ses Engagement und d1eses Aufeinanderzugehen ist daher 

entscheidend wichtig. Das wissen wir sowieso, daß das Auf

einanderzu~ehen in d•esen Fragen ganz entsche•dend •st. 

{Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns die Arbeitsverwal

tung betrachten, dann habe ich mir schon oft die Frage ge

stellt, inwieweit das Monopol der Vermittlung zu überden

ken ist. 

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

Das ist überlegenswert. Deshalb haben wir vorgeschlagen, 

nicht generell, sondern bei ein1gen Arbeitsverwaltungen als 

Probe einmal zu untersuchen, inwieweit eine Möglichkeit be

steht, auch Private Vermittlungen vornehmen zu lassen. 

(ROSCh, SPD: Die gibt es schon!) 

-Ober diesen Rahmen bei einigen Arbeitsverwaltungen hin

aus; denn das. was heute vorliegt, ist mir nicht beweglich ge

nug. 

Ich habe mich gefreut, als vorgestern bei mir ein Brief der Ar

beitsverwaltung auf den Tisch kam, in dem meine zustlndige 

Arbeitsverwaltung anbietet: ln Zukunft können sie anrufen, 

wenn sie Arbeitskräfte brauchen, und mit einem Anruf wird 

der gesamte Bedarf von ihnen erledigt. Es ist außerdem ein 

Telefon eingerichtet, das selbst nach Feierabend usw. die An

rufe noch registriert. - Das steht ausdrücklich in diesem 

Schreiben. Ich kann es Ihnen vorlegen, wenn Sie es sehen wol

len. Das ist alles, Was wir in Zukunft fordern. Damit ist der 

Vermittlungsauftrag gegeben. Sie sehen, es geht doch. 

(ROsch, SPD: Das kann die 

Bundesanstalt auch!) 

-Warum macht man das nicht generell? Warum ist die Büro

kratie einfach noch zu umstandlieh und zu schwerfllhg? Es 

gibt viele Betriebe und Arbeitsuchende, die sagen: Ich gehe 

einen anderen Weg, weil der für mich schneller ist.- Wenn 

dieser Weg der bessere, der richtige und der schnellere ist. 

dann nehmen wir ihn doch an. Dann muß aber auch der ent

sprechende Vorschlag gemacht werden. 

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

Rösch, SPD: Das 1st bei den Arbertslmtern 

eine personelle Frage! Dann muß man 

auch das Personal aufstocken, damit 

die Menschen dort leistungsflhiger 

werden können!) 

-Gut. Das ist eine zweite Frage. Unsere und meine Forderung 

heute ist: Wir müssen 1m Interesse der Arbeitsuchenden und 

der Betriebe, d1e Arbeitskratte suchen, handeln. Dann ergibt 

sich schon wieder eine Diskrepanz. Wir haben eine hohe Zahl 

von Arbeitslosen und eine große Zahl von offenen Stellen 

Dies ist auch etwas, was nicht stimmt. Wir müssen auch auf

einander zugehen. Wir müssen dann in den Reg1onen unter

suchen, wo welcher Bedarf besteht, wte man quahf1zieren 

oder andere Maßnahmen ergreifen kann. Das geht 1etzt 

durch unsere Maßnahmen. die wir vorschlagen. Wie kann 

man die Menschen qualifizieren, dam1t sie eme MOglichkeit 

haben, in den vorhandenen Arbettsprozeß eingegl•edert zu 

werden? Sie müssen manchmal nur eine Teilqualifikation ha

ben, dam1t sie fürdenjeweiligen Einsatz tn Frage kommen 

Meine Damen und Herren, 1ch darf darüber hinaus feststel

len, daß all d1ese Untersuchungen, die gemacht wurden. für 

uns gle•chzeit1g die Frage bemhalten. wie es im Jahre 1990 

aussieHt. 

Meine Damen und Herren, der Arbeitsmarkt m der btshen

gen Bundesrepublik hat immerhin eine hervorragende Ver

fassung. Wir haben 28,8 Millionen Arbeitsplatze. Das ist ein 

Zugewinn. Vorhin haben wir schon festgestellt, daß es 

1,3 Millionen sind. Ich sprach von 2 Millionen. 700 000 sind im 

letzten Jahr neu geschaffen worden. Das 1st das Ergebnts et

ner Politik und Entwicklung -ich will das nicht nur in emem 

Bereich nennen, aber ich sage das dazu- in der sozialen 

Marktwirtschaft gewesen. Mit der sozialistischen Komman

dowirtschaft war das nicht mOglich; denn dort werden nur 

Arbeitsplltze verteilt, ohne dte Frage zu bewerten, ~ie sich 

das Ganze ergibt und wie das jeweils entsprechend eingeglie

dert wird. 

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

Meine Damen und Herren. d1ese Spitzenposition, die wir er

reicht haben, ist für uns eine positive Betrachtung wert. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt noch kurz zu den 

Empfehlungen und "Ergebnissen. Ich sprach vorh1n davon, daß 

es tCtr uns wichtig war. daß wir die einzelnen Beretehe sehen, 

ob das die Tarifparteien. der Bund. die Kommunen oder das 

Land waren. Alle sind miteinander verbunden und haben Ih

ren Auftrag. Jeder hat seinen entsprechenden Auftrag. ln 

diesem Auftrag bewegen wir uns. Das ist so in etwa auch der 

Tenor unserer Empfehlung. Bei unserer Empfehlung heißt es 

ganz einfach, wir mOChten, daß in Zukunft zum Beisp1el von 

seiten der Tarifparteien auch die entsprechende Frage ge

prüft wird.lch will das einmal bringen, was noch streitig war, 

was Herr Beck vorhin mit NiedriglOhnen sagte. Wir sind der 

Meinung, es darf nicht so sein, daß evtl. die eine oder andere 

Maßnahme mrt einem nicht vergleichbaren Angebot zwi

schen LOhnen und dem. was an Hilfen gewahrt wird. durch

gefUhrt wird, sondern es muß noch ein Anreiz bestehen. Wie 

das geschieht. dafür ist man imm_er offen, und darüber kann 

man miteinander reden. 
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Wir sind auch der Meinung, daß man be1 der Berufsausbil

dung mehr aufeinander zugehen muß, indem flexibler ge

handelt wird_ Wenn jemand leistungseingeschränkt ist und in 

seiner normalen Zeit das Ausbildungsziel nicht erreiChen 

kann, dann ist normalem Ende. Wie kann man evtl. gemein

sam dafür sorgen, daß von mir aus ein halbes Jahr bei dem ei

nen oder anderen drangehingt wird, um auf diese Art e1nen 

Abschluß als Fachkraft zu bekommen? Es ist immer wieder 

der Gedanke, diesem Menschen zu helfen, daß er eine Fach

kraft wird. 

Wir wollen darüber hinaus dafür sorgen, daß auch den Ar

beitsverwaltungen, Kommunen und alt den anderen die 

Möglichkeit gegeben wird, Vorschllge zu machen, wie man 

in dem einen oder anderen Punkt - damit bin ich schon 1n 

dem Maßnahmenkatalog insgesamt- aufeinander zugehen 

kann. Das heißt auf gut deutsch. wir wollen, daß Beratungs

stellen. die entsprechend besetzt sind -deshalb auch unsere 

genaue Formulierung -. wenn sie nach Nachweis tätig smd, 

nicht ein Eigenleben führen. indem man einfach eine Behör

de schafft, die dann ihr Eigenleben so gestalten kann, wie sie 

s1ch das wünscht, daß diese Behörde nicht nur existiert. son

dern daßwir Ausschüsse haben. in denen die einzelnen Berei

che zusammenwirken können, 

(Veremzelt Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Sehr gut!) 

indem man dann auch sagen kann: Jetzt haben wir in e1ner 

Stadt eine Beratungsstelle, die in Anspruch genommen w1rd, 

wir haben dort ein Defizit von soundsoviel Fachkräften, die

ses Unternehmen ist bereit. diese einzustellen, dort haben 

wir die Arbeitslosen. Sie werden von diesen Beratungsstellen 

dann entsprechend beraten und hingeführt, diese Arbeitneh

mer werden gleichzeitig von den Leuten. die dazu in der Lage 

sind, die diese Beratung durchführen können, begleitet.- Hil

festellung, Aufeinanderzugehen muß unser Bestreben sein. 

Das ist der Punkt, auf den wir dann eingehen. 

Meine Damen und Herren, wenn die GRÜNEN sich vorzeitig 

aus der Arbeit ausgeklinkt haben, dann haben wir das bedau

ert. Wir sind auch deshalb nicht bereit, darüber noch weitere 

Worte zu verlieren, sondern wir hatten es lieber gesehen. 

wenn die Arbeit insgesamt vom Parlament gerade in einer so 

wichtigen Frage auch gemeinsam entsprechend durchgezo

genworden ware. 

Ich gehe davon aus, daß dieser Bericht nicht nur heute von 

uns zur Kenntnis genommen wird, sondern daß er zunächst 

einmal als erstes von unserer Landesregierung -sie steht uns 

' am nlchsten ·, darüber hinaus aber auch vom Bund, den an

deren Landesregierungen, den Kommunen und den Tarif

partne'rn zur Kenntnis genommen und umgesetzt wird. Das 

• 
ist unser Wille, den wir ausdrücken . 

Wenn wir bisher nichts über die Entwicklung in den fünf neu

en Bu~desllndern gesagt haben, so deshalb, weil wir unsere 

Arbeit schon abgeschlossen hatten. bevor s•ch diese Entwick-

lung fest1gte. Ich gehe aber dennoch davon aus. daß s•ch d1e 

Kollegen m den Landtagen dieser Llnder und d•e jeweiligen 

Landesregierungen diesen Bericht vornehmen und daraus 

auch wertvolle Fingerzeige entnehmen. denn gerade das 1st 

Sinn und Zweck d1eses Berichts, daß w1r Vorschlage machen. 

dam•t dieses·Thema künftig mcht mehr besteht. 

Für uns als CDU-Landtagsfraktion he1ßt dies. daß w1r weiter

hin die akt1ve Beschäftigungspolitik als den Kern unserer Ar

beit ansehen, 

(Beifall be• der CDU) 

daß w1r insbesondere auf eine aktive Beschäft•gungspoht•k in 

der sozialen Marktwirtschaft setzen. 
• 

(Beifall bei CDU und F_D.P.) 

Wir wollen ebenfalls die begleitenden Maßnahmen sehen. 

damit den Menschen Hoffnung gegeben wird, die heute 

noch einen Arbeitsplatz suchen; 

(Beifall bei der CDU) 

denn jeder Arbe•tslose ist zuv1el! 

(Beifall der CDU und der F.D_P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich freue mich, daß w1r heute 

zwei Vertreter der Landesreg•erung Thürigen zu Gast haben. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf sehr herzlich Frau Kultusministerin Lieberknecht und 

Herrn Staatssekretar Dr. Schuler begrüßen; smd Sie uns sehr 

herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses} 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Noch immer sind bei den Arbeitsamtern fast zwei Millionen 

Menschen als erwerbslos erfaßt. Hinzu kommt die verstärkte 

Arbeitslosigkeit der stillen Reserve. die Ende 1989 in der Bun· 

desrepubliketwa 1,5 Millionen Personen umfaßte. 

Der in den vorangegangenen Jahren eingetretene Rückgang 

der offiziellen Arbeitslosenzahlen in der BRD und in Rhein

land-Pfalz hat teilweise konjunkturelle Gründe; er ist aber 

auch auf d1e von der Bundesregierung durchgesetzte Verln· 

derung der Arbeitslosenstatistik zurückzuführen. 
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ln dieser Situation hat der Landtag von Rheinland-Pfalz am 

15. Juni 1987 auf Antrag der SPD-fraktion einstimmig die 

Enquete-Kommission .,Arbeit in der Industriegesellschaft -

Langfristige Folgen der Arbeitslos•gkeit" eingesetzt. Schon 1n 

der zweiten Plenarsitzung, meldete •eh in meinem Redebe•

trag Skepsis Ober Sinn und Zweck dieser Enquete-Kommission 

an. Ich zitiere einige Bemerkungen aus meiner damaligen Re

de. So sagte ich u. a.: Wir sind der Meinung, daß der von der 

SPD vorgelegte Antrag auf Einsetzung einer Enquete

Kommission über die Folgen von langfristiger Arbeitslosig

keit dem eigentlichen Problem nicht gerecht wird. Ansonsten 

sind wir der Meinung, daß dies zummdest m der vorliegen

den Fassung ein Schnellschuß war, der keinerlei konkrete 

Verbesserung fUr die S1tuation der Betroffenen beinhaltet.-

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

-Dazu komme ich noch, Herr Kollege Beck. 

Ich sagte in dieser Sitzung ferner: 01e GRÜNEN sind gerne be

reit, konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslo

sigkeit mitzutragen. Ich kann mich allerdmgs des Eindrucks 

nicht erwehren, daß die SPD und auch die CDU und die F.D.P. 

mit diesem Antrag öffentlichkeitswirksam vermitteln wollen. 

daß man sich um das Problem der Arbeitslosigkeit kümmert.

Soviel zu unserer damaligen Skepsis 

(Beck, SPD: Wenn Sie so viele Arbeitsstunden 

wie andere hineingesteckt hltten, würden 

Sie nicht so ein Zeug daherreden!} 

-Viel weniger waren es nicht. Herr Kotlege Beck. 

(Beck, SPD: Na gut, dann ist 

es in Ordnung!) 

Wir sind immer guter Hoffnung auf Lernflhigkeit und Ein

sicht, insbesondere bei den Regierungsfraktionen. Deshalb 

haben wir damals trotzdem zugestimmt. 

Wir haben uns dann im Verlaufe der Beratungen der 

Enquete-Kommission auch ziemnch engagiert, weil wir d1e 

Chance sahen. in Sachen Beschlftigungspolitik in Rheinland

Pfalzetwas zu bewegen. 

Uns sind die Probleme von erwerbslosen Menschen ein 

Grundanliegen. So haben wir beispielsweise als einzige Frak

tion einen Zwischenbericht zur Klausurtagung in Bad Kreuz

nach vorgelegt, Herr Kollege Beck. Von den anderen Fraktio

nel), kam da null und nichts. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- S_ie haben keinen Zwischenbericht vorgelegt. weder Sie 

noch die SPD-Fraktion. Ich will nur deutlich machen, wer sich 

im Verlaufe der Beratungen wie engagiert hat, we1l das an

gesprochen wurde. 

(Beck, SPO: Das hatte ich gar n1cht bestritten. 

daß Sie sich engagiert hatten!) 

-Gut, einverstanden. 

(Beck, SPD: Das war doch so! Ich habe es 

ausdrücklich gelobt und anerkannt!) 

- ln Ordnung. 

Nachdem der vom Landtag ursprünglich beschlossene Termm 

für den Abschlußbericht ver~lngert worden war, kamen w1r 

zunichst in der Enquete-Kommiss1on Oberem, daß der Ab

schlußbericht im Frühjahr 1989ertolgen sollte. Aber auch die

ser Termin konnte nicht gehatten werden; 1ch sage das an 

dieser Stelle ohne jeden Vorwurf. 

Zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich ebenfalls übereinstim

mende Meinung in der Enquete-Kommission, daß spltestens 

im Herbst 1989 der Abschlußbericht vorliegen mÜSSe, weil 

dann die Beratungen zum Doppelhaushalt 1990/1991 begin

nen wüi"den. Meine Damen und Herren, wir waren uns emig, 

daß d1e Arbeit in der Enquete-Kommission nur Sinn hat, 

wenn noch vor der Verabschiedung des Doppelhaushalts ent

sprechende Empfehlungen vorliegen würden 

Als nach der Sommerpause deutlich wurde. daß auch dieser 

Termin nicht gehalten werden kOnnte, haben wir in der Sit

zung am 10. Oktober 1989, die letzte Sitzung der Enquete

Kommission vor dem Einbringen des Doppelhaushalts, den 

Antrag .Beschlußempfehlungen der Enquete-KommiSSion 

bezüglich der bevorstehenden Haushattsberatungen· - Vor

lage EK 1 1-11156- eingebracht. 

Ich habe damals in der Enquete-Kommission begründet, war

um wir diesen Schritt für notwendig halten. Wir wollten er

reichen, daß die Landesregierung und die Fraktionen vor 

dem Einstieg in die Beratungen über den Doppelhaushalt von 

der Enquete-Kommission Empfehlungen - es ging ganz klar 

nur um Empfehlungen - an die Hand bekommen, um mögli

cherweise erste konkrete Schritte auch im Doppelhaushatt fi

nanziell zu verankern. Uns wurde dann sogar die Beratung 

dieser Empfehlungen verweigert, worauf wir aus der Arbeit 

der Enquete-Kommission ausgestiegen sind. Herr Kollege 

Beck, dies war nicht kurz vor Ende der Enquete-Kommission, 

sondern zehn Monate vor dem Ende der Beratungen dieser 

Kommission. 

Leider haben sich dann in den Beratungen des Doppelhaus

hatts unsere Befürchtungen ganz konkret bestltigt. Es wurde 

nicht nur nichts getan, sondern in einigen Bereichen wurden 

beschlftigungsrelevante FOrderungen sogar gekürzt bzw. 

gestrichen. Ich erinnere an den Einzelplan 08- Wirtschaft und 

Verkehr-, beispielsweise den Titel .FOrderung von Betrieben 

bei Obernahme von Auszubildenden aus Konkursbetrieben•. 
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Keine Fraktion mit Ausnahme der Fraktion DIE GRÜNEN hat

te aus den Beratungen der Enquete-Kommission bts dahin 

entsprechende konkrete Schlußfolgerungen für den Doppel

haushalt gezogen. 

(Beck, SPD: Soll ich sie Ihnen zeigen? 

Soll ich Ihnen die Anträge zetgen?) 

- Ich habe sie nachgeschaut, Herr Kollege Beck. Sie haben 

600 000 DM für den Titel .,FOrderung von Seschäftigungsbe

ratung·beantragt, der schon vorhanden war. 

{Widerspruch bei der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Stimmtdas oder ntcht?) 

Beck, SPD: Das stimmt htnten 

und vorne nicht!) 

Wir haben als einzige Fraktion ein konkretes Programm zur 

Finanzierung von Arbeit mit entsprechender Finanzausstat

tung eingebracht. Dieses Programm zur Fmanz1erung von Ar· 

beit sah folgende Maßnahmen vor: 

1. Ein Stammkratteprogramm zur Finanzierung von Fachkraf· 

ten zur Anleitung von Arbeitslosen in Arbeitslosenbeschlfti· 

gungsinitiativen, ausgestattet mit 10 Millionen DM. D1eses 

Programm sollte insbesondere das Öko-Programm konzep

tionell und strukturell wesentlich verbessern. Die bisherige Fi

nanzierung von Fachanleiterinnen über AB-Maßnahmen ist 

äußerst unbefriedigend, weil es dadurch zu häufigen Wech

seln kommt und eine dringend notwendige Kontinuität be1 

den Fachanleiterinnen nicht gewährleistet werden kann. Eine 

solche Fmanzierung von Fachkräften ist aber auch für die 

Arbeitslosen- .und Beschlftigungsinitiativen dringend erfor

derlich, insbesondere nach der Umstellung der FOrderrichtli

nien für die Zuschüsse an Arbeitsloseninitiativen, die jetzt 

mindestens eine hauptamtliche Kraft nachweisen müssen. 

Dies ist für viele Initiativen ohne zusltzliche finanzielle H1lfe 

unmöglich. 

Herr Kollege Beck, Sie haben zum Doppelhaushalt noch em 

paar Entschließungsanträge eingebracht. Wenn Sie die mei

nen,- das ist allerdings korrekt. Aber es sind aus meiner Sicht 

jedenfalls keine konkreten Haushattslnderungsantrlge. 

2. Wir haben 2 Millionen DM für Zuschüsse zum Aufbau von 

dezentralen Beschäftigungsberatungsstellen beantragt. 

Auch die SPD fordert dies, und die CDU und die F.D.P. spre

chen ebenfalls von Beratungseinrichtungen. So hoffen Wlf, 

c:daß sich in diesem Bereich in Rheinland-Pfalz endlich etwas 

1tut. Skepsis bleibt jedoch; denn die Gebietskörperschaften 

•Zweibrücken, Pirmasens-Stadt und Pirmasens-Land. haben 

vor wenigen Wochen eine entsprechende Initiative der Grü

nen RatSfraktionen zur Finanzierung einer Beschlftigungsbe

, ratungsgesellschaft abgelehnt. 
• 
3. Wir beantragen Zuschüsse für die kommunalen Gebiets

körperschaften für ein landeSweites Programm .Arbeit statt 

Sozialhilfe" in HOhe von plus 19,5 Millionen DM. Wir wenden 

uns entsch1eden gegen die sogenannte Mehraufwandsent

schädigung, Wie sie auch nach wie vor zumindest als soge

nannte Bewlhrung von der CDU und der F.D.P. in ihren Vor

schlagen oder bzw. in ihren Empfehlungen im Bericht der 

Enquete-Kommission belbehalten wird. Wir wollen eine tarif

liche Entlohnung und die Verknüpfung m1t Qualifizierung 

mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den Arbettsmarkt 

für die Betroffenen. 

4. Wir haben Zuschüsse zur FOrderung von Arbe1tslosen1ntt1a

t1ven und zum Aufbau von Beschlftigungsprojekten in Höhe 

von insgesamt 3.7 Mtlhonen DM beantragt. Aus diesem Fot:ldS 

kOnnten zum Belspiel Finanzierungslücken, insbesondere 1m 

Sachmittelbere1ch geschlossen werden. Auch gewerbliche Be

schlftlgungsprojekte könnten daraus eine Starthtlfe erhal-
• ten. Unser Programm zur Finanzierung von Arbe1t sah insge· 

samt ein Finanzvolumen von 44.4 Millionen DM vor und da

mit rund 36 Millionen DM mehr, als derzeit im Landeshaus

halt bereitstehen. 

Die SPD fordert unter Berückstchtigung der ohnehin 1m Haus

halt bereitgestellten Mittel zur Finanzierung ihrer Vorschläge 

etwa 30 Millionen DM mehr. 

(Beck. SPD: 37.4 Millionen DM mehr!) 

-Ich habe gesagt, unter Berücksichtigung der ohnehm-- · 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Gut, 37,4 Millionen DM. 

(ZurufdesAbg. Hammer. SPD) 

-Aber nicht mehr, Herr Kollege Hammer 

(Beck, SPD: 37,4 Millionen DM mehr! 

Rechnen Sie es nach!) 

Meine Damen und Herren von der SPO, Sie sehen, daß wir in 

diesem Bereich weitgehend identische VorschlAge machen. Es 

gibt in der Tat keine große politische Differenz zwischen der 

SPD und den GRONEN. Allerdings g1bt es einen gravierenden 

Unterschied. Wir haben beim Doppelhaushal1:, dort, wo es 

hingehört, konkrete Finanzantrage gestellt. S1e haben sich im 

wesentlichen mit Entschließungsantrigen begnügt. Somit ist 

das eingetreten, was wir befürchtet haben. Es wird bis Ende 

1991 für die Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz, insbesondere 

für die Langzeitarbeitslosen, mchts mehr geschehen oder je

denfalls nichts mehr Wesentliches geschehen. 

(Beck, SPD: Wer sagt das denn? 

Das kOnnen wir doch im Nach

tragshaushalt machen!) 

-Wenn ich das noch in Erinnerung habe, wurde mir damals 

als Neuling gesagt. daß ein Nachtragshaushalt die grundle-
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genden Strukturen des bestehenden Landeshaushaltsgeset 4 

zes nicht verlodern könne. Daranhaben sich im wesentlichen 

die anderen Fraktionen auch gehalten, Herr Kollege Beck. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Es sei denn, wir 

bekommen einen Regierungswechsel!) 

Ich meine, wir tragen jederzeit Verbesserungen im Nach

tragshaushalt mit. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P.) 

Nur, ich habe meine erheblichen Zweifel, ob die Regierungs

fraktionen bereit sind, auch unter clen verloderten lußeren 

Rahmenbedingungen - siehe auch weitere Einsparungen 

oder weitere Mitfinanzierungen der deutschen Einheit, die 

auf die Llnder mOglicherweise zukommen. die Frage, daß die 

Kraftfahrze.ugsteuer auf Lkw, d1e Senkung, die vorgenom

men wurde, Einnahmeverluste von 1 ,2 Milliarden DM, jetzt 

trotzdem beibehalten wird, obwohl die Schwerverkehrsabga

be nicht eingeführt werden soll usw. -, ob die Regierungs

fraktionen im Nachtrag 1991 bereit sind, Wesentliches und 

Grundlegendes in dem Bereich zu tun. Das wlre in der Tat 

bedauerlich. 

Oie CDU-Fraktion -auch dar an möchte ich in dem Zusammen

hang erinnern - hat von Anfang an sowieso die. Auffassung 

vertreten, daß die Enquete-Kommission nicht notwendig sei, 

weil die Landesregierung schon genug tue. Entsprechend 

dürftig fallen ihre Empfehlungen aus. Sie geben Empfehlun

gen an die Tarifparteien, die Ihr wahres Gesicht zeigen, so 

unter anderem, wenn Sie ausführen: Die lOhne für Hilfstltig

keiten und für ungelernte oder angelernte Krlfte dürfen 

nicht höher liegen, als durch ihren durchschnittlichen Beitrag 

zur Wertschöpfung gerechtfertigt ist. - Daran müßte man die 

Frage anknüpfen: Wer stellt eigentlich diesen Beitrag zu wel

cher Wertschöpfung fest? Macht das der Arbeitgeber, oder 

wer macht das denn eigentlich? 

Vor allem muß vermieden werden, daß durch Sockellohner

höhungen in diesen Qualifikationsstufen Arbeitsplatze un

rentabel werden und deshalb der Rationalisierung zum Opfer 

fallen. An anderer Stelle führen Sie aus, 

(Beck. SPD: Jetzt fordert Wilhelm gerade. 

es sollen Sockelbetrage im Offentliehen 

Dienst gefordert werden!) 

~ daß die Tatsache, daß bei jungen Menschen, bei denen be

stimmte Kriterien. zum Beispiel fehlender Hauptschulab

' schluß in Verbindung mit nachweisbarer lernbeeintrlchti

gun~vorliegen, bei den Tarifparteien dazu führen muß, daß 

man. bei den Kammern darauf dringt, anerkannte Teilqualifi

~ kationen in bestehenden Berufsbildern und zur Ausbildung 

in neuen Berufsbildern mrt einfachen Hilfs- und Standardtl

tigkeiten freizumachen. 

Meine Damen und Herren, entweder, positiv formuliert, ka-

pitulieren Sie dann einfach vor der Situation d1eses Te1ls der 

Betroffenen -das glaube ich allerdings nicht -, oder - darauf 

hat Kollege Beck schon hmgewiesen - Sie wollen sich d1eses 

Potential im Bere1ch der Arbeitslosen einfach zunutze ma· 

chen und sie den Gewinnmaximierungsprinzipien der soge

nannten freien und auch sozialen Marktwirtschaft unterord

nen. Ich meine, das würde zu einem Industrieproletariat zu

rückführen. wie wir es im 19. Jahrhundert hatten und gegen 

das die Gewerkschaften seit vielen Jahrzehnten Gott sei Dank 

erfolgreich angegangen sind und dies auch zumindest in we

sentlichen Bereichen verlodern konnten. Das wlre also ganz 

klar ein Rückschritt. Aktive Beschlftigungspolitik muß immer 

das Ziel haben, gerade sokhe Beeintrlchtigungen von Lang

zeltarbeitslosen abzubauen und mcht die Beemtrlcht•gun

gen dieser Menschen, die ein~ Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt möglicherweise entgegenstehen. auch noch 

auf Dauer festzuschreiben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von COU und F.D.P., dann kommen 

ein paar Empfehlungen an die Bundespolit1k, die zum Teil in 

Ordnung sind, weil sie verkehrte Weichenstellungen dieser 

Bundesregierung korrigieren wOrden. Auf ihre Durchsetzung 

allerdings werdenwir mit Spannung warten_ Die Empfehlun

gen an die Landespolitik beginnen mit dem bezeichnenden 

· SatZ: .Die Landesregierung wird aufgefordert, ihre bewAhr

ten Maßnahmen zur FOrderung der Integration schwerver

mittelbarer Arbertsloser in Erwerbsarbeit fortzusetzen." Was 

an diesen Maßnahmen bewlhrt sein soll, was an diesen Maß

nahmen erfolgreich sein soll, bleibt Ihr Geheimnis; denn die 

Statistik -Sie kennen das aus dem Analyseteil des Berichts der 

Enquete-Kommission - zeigt ganz eindeutig, daß in Rhein

land-P1alz auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen selbstver· 

stAndlieh deshalb permanent ansteigt. weil die Landesregie

rung seit vielen Jahren keine aktive Beschäftigungs- und Ar· 

beitsmarktpolitik betreibt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das istschlicht 

falsch, was Sie sagen!) 

Was heißt das konkret? Unserer Meinung nach heißt diese 

Aussage nichts anderes als: liebe Landesregierung, setze 

dein Nichtstun fort.-

Für die kommunale Ebene schlagen Sie Ortliehe Beratungs

runden vor. ln Ordnung! Nur, ohne jede Entscheidungskom

petenz werden sich diese Beratungsrunden bald wieder auf

lOsen. Oie Aufforderung an die Kommunen, die Arbertslosen

initiativen zu unterstützen, ist so lange nichts wert, wie das 

land selbst nicht berert ist, mehr zu tun; denn es gibt bereits 

kommunale Gebietskörperschaften, die Arbeitsloseninitiati

ven unterstrltzen. 

Meme Damen und Herren von CDU und F.O.P., von einem in 

sich schlüssigen Gesamtkonzept für eine aktive Beschlfti

gungspolitik in Rheinland-P1alz sind Sie nach wie vor meilen

weit entfernt. Sie sind es leider immer noch, muß man kor-
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rekterweise sagen, obwohl Sie bts zum Ende in der Enquete

Kommission waren und zumindest die Analysen kennen 

Konkrete Konsequenzen, die Rheinland-Pfalz voranbringen 

würden, ziehen Sie aber letder nrcht. 

(Dieckvoß, F.D.P.: S•e auch nicht!) 

Jetzt komme ich dazu, Herr Kollege Dieck\loß. 

(Bauckhage, F .D.P .: Erzihlen Sie einmal!) 

Meine Damen und Herren, wir haben mit der Drucksache 

1114784 einen umfassenden Antrag eingebracht, der, auf

bauend auf unseren Haushaltslnderungsantragen -Herr Kol

lege Beck, diese muß man natürlich mit einbeziehen; sie sind 

nicht aus der Wett, nur weil sie nicht angenommen wurden-, 

ein Gesamtkonzept aufzeigt. Dieses Gesamtkonzept besteht 
nicht aus einem Sammelsurium, wie Sie es vorhin behauptet 

haben, sondern beinhattet drei ganz konkrete Ansatze: 

1. Förderung von Frauen; 

2. eine andere Regionatpot1tik; 

3. Bekampfung von Arbeitslosigkeit. 

Ich glaube. nur mit einer solchen Gesamtstrategie können wir 

die Probleme. insbesondere in den ländlichen und den struk

turschwachen Regionen unseres Landes, lOsen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Kollege Beck. es reicht nicht aus, wenn man, wie Sie in 

Ihrem Minderheitenvotum, nur an der Arbeitslosigkeit direkt 

ansetzt und .nur'" Maßnahmen vorschllgt, die direkt bei den 

Arbeitslosen ansetzen sollen. 

(Beck, SPD: Stimmt doch gar nicht!) 

Wir brauchen eine völlig andere Ausrichtung der Regional-, 

der Struktur- und der WirtschaftsfOrderungspolitik. 

(Beck, SPD: Ich gebe Ihnen einmal einen 

Hinweis: Lesen Sie emmal aof Seite 115 

die nlchsten zwei Seiten!

Steffny, DIE GRÜNEN: Das hat er 
bestimmt getan!) 

.! Darauf kOnnen Sie sich verlassen. Herr Kollege Beck, ich 

~reche Ihre ganz konkreten Maßnahmen und Forderungen 

ln, die Sie aufgeführt haben. 

• 

.. ,{Beck, SPD: Lesen Sie auf Seite 115 ab dem 

dritten Absatz von oben, und Sie werden 

genau das finden, was Sie jetzt vermissen!) 

-Ich nehme diesen Einwand von Ihnen zunächst einmal zur 

Kenntnis. 

Ich habedeutlich gemacht, daß unser Antrag e•n Gesamtkon

zept beinhaltet und auf diesen drei Ansitzen aufbaut. weil 

w•r nicht nur schlicht Beschäftigung wollen. sondern wir set

zen uns in unserem Antrag auch m1t der Benachteiligung von 

Frauen, gerade auch in der bisherigen Beschäftigungspolittk, 

auseinander und schlagen Lösungen für d•ese Problematik 

vor. 

Das Problem der Benachte•ligung von Frauen gre•ft le1der 

keme der anderen Fraktionen mit ihren Vorschlägen auf. So 

fehlt leider im Analyseteil des Abschlußberichts der gesamte 

Bereich der unbezahlten Erwerbsarbeit. Das zeigt deutlich, 

daß die Frauen mit ihren Problemen noch 1mmer weitgehend 

unberücksiChtigt bleiben. Wir haben m unserem Antrag an 

verschiedenen Stellen auf die B'nachteiligung von Frauen 

hingewiesen und auch konkrete Fördermaßnahmen aufge

zeigt, um dieser Benachteiligung entgegenzuwirken 

Frauen werden 1mmer noch unter den Bedingungen der gel

tenden Arbeitsteilung strukturell benachteiligt. Der Zugang 

zu Ausbildungsplätzen und zu Erwerbsarbeit ist für s1e häufig 

eingeschränkt. Wenn Frauen Erwerbsarbeit leisten, werden 

1hnen zumeist berufliche Positionen mit einem niedrigen Sta

tus, mit geringen QualifikatiOns- und Aufstiegsmöglichkeiten 

und nicht existenzsichernden Einkommen zugeschrieben, d•e 

ihre Abhängigkeit vom Ernährer, von den Mlnnern, verfe

stigt. 

Wir haben deshalb in unseren Antrag aufgenommen: .Der 

Landtag stellt fest, daß der gleichmäßigen Beteiligung von 

Männern und Frauen an bezahlter Erwerbsarbeit und unbe

zahlter gesellschaftlich notwendiger Arbeit, z. B. Haus- und 

Erziehungsarbeit, durch Veränderung gesetzlicher politischer 

Rahmenbedingungen Geltung zu verschaffen ist." 

Ich weise auf die Debatte von gestern hin, als die Gesetzent

würfe von CDUIF.O.P. einerseits und SPD andererseits zurück

gezogen wurden, die genau diesen Aspekt betreffen. Inso

weit hoffen wir, daßdiese Gesetzentwürfe vielleicht im nlch

sten Jahr, in der nächsten Wahlperiode erneut eingebracht 

werden. 

Meine Damen und Herren, Sie finden in unserem Entschlie

ßungsantrag unter anderem die Aussage, daß ein wesentli

cher Ansatz zur Umverteilung gesellschaftlich notwendiger 

Haus- und Erziehungsarbeit die Verabschiedung eines lan

desantidlskriminierungsgesetzes ist, das sowohl die Mindest

quote der ErwerbsarbeitsplAtze im Offentliehen Dienst ver

bindlich regelt, als auch klare Vorstellungen-für betriebliche 

FOrderpllne liefert . 

Außerdem schlagen wir vor: .Die Gewlhrung von staatlichen 

Leistungen (WirtschaftsfOrderungsmitteln) wird davon ab

hlngig gemacht, ob der Empflnger Maßnahmen zur aktiven 

FOrderung der Beschlftigung von Frauen durchführt.· 

(Beifall der GRONEN) 
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Meine Damen und Herren. unter dem Stichwort .. lebensfäh1~ 

ge Regionen" schlagen wir in unserem Antrag auch neue Eie· 

mente für eine vernetzte und aufeinander abgestimmte Re· 

gionalpolitik vor, Dazu gehört auch d1e Entwicklung regiona

ler Strategien mit dem Ziel der Schaffung und FOrderung ei

nes ausreichenden Arbeitsplatzangebots und des Abbaues 

von Arbeitslosigkeit. 

Wir brauchen einerseits regionale Beschattigungsberatungs

einrichtungen - es gibt offensichtlich, zumindest in d•esem 

Punkt, einen breiten Konsens in diesem Landtag; insoweit 

!Ißt sich vielleicht wenigstens in diesem Bereich bei emem 

Nachtragshaushaltsplan etwas tun-. die eine flächendecken

de Beratung, insbesondere 1n den strukturschwachen Reg•o

nen unseres Landes, gewährleisten können. Nur in Verbm· 

dungmit diesen Beschlftigungsberatungseinrichtungen wür· 

den auch die Ortlichen oder lokalen Beratungsrunden, die S1e 

von CDU und SPO vorgeschlagen haben, unserer Ansicht nach 

sinnvoll sein. Diese gemeinsam kOnnten dann ein auf die re· 

gionalen Arbeitsmarktprobleme abgestimmtes Handlungs

konzept erarbeiten. Sie kOnnten den Trigern von Beschaf

tigungs- und Qualifizierungsprojekten sowie den Trägern 

von AB-Maßnahmen Beratung anbieten. Sie kOnnten in Zu· 

sammenarbeit mit Arbeitslmtern, Gewerkschaften, kommu

nalen VertretungskOrperschaften, Kommunalen Frauenbe

auftragten, Wirtschaftsverbinden und Arbeitsloseninitiati

ven eine Schnittstelle fOr einen regionalisierten Politikansau 

in dieser Frage bilden. 

DarOber hinaus brauchen wir auch regionale Entwicklungs

gesellschaften. Wir schlagen vor, diese regionalen Entwick· 

lungsgesellschaft.en auf der Ebene der Planungsgemeinschaf

ten einzurichten. Parallel dazu brauchten wir dann auch die 

Änderung der bisherigen FOrderausgestaltung. Wir mOssen 

weg von den FOrdertOpfen, die nur dazu führen, daß 

Industrie- und Gewerbegelände auf Vorrat erschlossen wird, 

unabhlngig davon, ob es eine Region voranbringt, und un

abhlngig davon, welche Beschlftigungswirkung davon aus

geht, sondern nur aUf dem Hintergrund: Dort werden För

dermittel angeboten, und deshalb erschließenwir Gelände.-

{Beifall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Wo ist denn das so in der Praxis?

Steffny, DIE GR0NEN: Fastüberall 

in Rhemland-Pfalz•) 

-Das ist Oberall so, in jeder Kommune in Rheinland-P1alz. Das 

finden Sie in jeder Verbandsgemeinde. Es gjpt bei uns das be

ste Beispiel: Von acht Ortsgemeinden haben fünf Antrage 

auf ZuschUsse ZJJr Erschließung von Gewerbe- und Industrie

gelinde auf Vorrat laufen. 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Herr Beck, schauen 

Sie doch nur einmal in die Strukturhilfeliste, 

darin sehen Sie das doch!) 

70 Millionen DM der Strukturhilfegelder gehen in diesen Be

reich ohne jede Kontrolle Ober Beschlftigungswirkung, über 

Strukturverbesserung usw. Aus d1esem TOpfedenken müssen 

wir heraus. An der Stelle wäre es angebracht, emmal von 

kommunaler Selbstverwaltung zu sprechen; das würde dort 

s1cher emiges bewegen. 

Me1ne Damen und Herren, e1ne wirkungsvolle, akt1ve Be

schiftigungspolitik braucht eine Gesamtstrateg•e. Emzel· 

maßnahmen, die im luftleeren Raum schweben, brmgen uns 

n1cht we•ter. Auch dies sollte eme Erkenntnis aus den Bera

tungen sein. Einige Bausteme dafOr finden Sie ebenfalls 1n 

unserem Antrag. Andere habe ich bereits im Rahmen unserer 

Ha ushaltslnderungsantrlge genannt. 

Zum Analyseteil mOChte ich nichts weiter ausführen. Wir ha

ben den Analyseteil - d:mals war 1ch noch Mitglied in der 

Enquete-Kommission - weitgehend in großer Übereinstim

mung beraten und dann wohl auch ohne mem Zutun in d•e

ser Obereinstimmung den Analyseteil in den Abschlußbericht 

aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich m1ch auch be1 den 

Sachverständigen bedanken; denn diese haben m1t ihrer Ar

beit ganz wesentlich dazu beigetragen, daß der Analyseteil 

so. wie er jetzt vorliegt· es ist ein sehr guter Te•l m dem Ab-

schlußbencht geworden ·, ausgestaltet werden konnte und 

für uns wichtige Informationen und Erk.enntmsse liefert. auch 

für unsere zukünftige Arbeit sowohl im Landtag Rheinland

Ptatz als auch in den kommunalen Gebietskörperschaften 

Meine Damen und Herren, dreieinhalb Jahre, 27 Sitzungen, 

drei Anhörungen, 130 Seiten bedrucktes Papier. Ist das fOr 

die arbeitslosen Menschen in Rhemland·P1alz Anlaß zur Hoff

nung? Meine Zweifel bleiben bis zum konkreten Beweis des 

Gegenteils. 

Ich bedanke mich. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr PräSident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten sie mir zunlchst ein Wort zur Arbeit der Enquete

Kommission, weil der Analyseteil bei den Fraktionen unstrit

tig war. ln 27 Sitzungen - ich kann Ihnen nur beipflichten, 

Herr Vorsitzender der Enquete-Kommission - ist eme gute 

und seriöse Arbe1t geleistet worden. Es sind Fakten und Da· 

ten zusammengetragen worden. Es ist in ernster Weise über 

die Problematik der Arbeitslosigkeit und über die Probleme 

der Arbeitslosen diskutiert worden. Das war gut so, we1l sich 

alle Maßnahmen. die sich in den Empfehlungen widerspie

geln, nur am einzelnen Arbeitslosen orientieren müssen. 
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Meine Damen und Herren, ich sage vorab, daß es keine Be

schlftigungspohtik gibt. Es gibt nur eine richtige Wirtschafts
politik. Man kann darüber streiten, welches die erfolgreiche 

und richtige Wirtschaftsordnung ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Man wird sehen, daß diese Wirtscl'laftsordnung, die wir ha

ben, eine erfolgreiche ist. 

(Beifall bei der F .D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Deshalb halte ich auch nichts davon, nach noch mehr Staat zu 

rufen. Frau Bill, ich erläutere Ihnen das alles n~chher gerne. 

Es war vorhin S(hOn interessant, emen Wettbewerb zwischen 

Herrn Seibei und Herrn Bed:. zu erleben, wer in seinen Emp

fehlungen die meisten Forderungen an den Staat gestellt 

hat. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Nein, ich habe 

weitgehende Obereinstimmung 

festgestellt!) 

Ich sage das nur deshalb, weil ich vorhin ausführte, daß es nur 

eine richtige Wirtschaftsordnung gibt. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Sachverstindigen, die 

in der Kommission mitgearbeitet haben. Sie sind sicherlich 

teilweise unterschiedlicher Meinung gewesen, aber sie haben 

ein wesentliches Grundlagenmaterial für die Analyse und die 

Bewertung geliefert. 

Ich bedanke mich auch bei den Angestellten der landtagsver

waltung, die sehr viel Arbeit geleistet haben. Ich bedanke 

mich nicht zuletzt beim Wissenschaftlichen Dienst und beim 

Stenographischen Dienst. 

Meine Damen und Herren.~ in der Analyse der Situation wa

ren wir - ich sagte es schon - nicht strittig. Sowohl im rein 

sachlichen Teil als auch bei der ethischen und gesellschaftspo

litischen Bewertung waren wir uns weitestgehend einig. Bei 

den Schlußfo~erungen, das heißt bei den Empfehlungen an 

die Politik und an die Tarifpartner, ·waren wir es allerdings 

nicht. 

Für die F.D.P.-Fraktion lassen Sie mich heute festhalten: Die 

Arbeitslosigkeit ist eine Herausforderung an alle gesell

schaftspolitisch relevanten Gruppen, eine Herausforderung 

an Wirtschaft und Politik. Arbeit ist für die große Mehrzahl 

nicht nur ein Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes, 

sonde[p ein wesentlicher Teil der Selbstverwirklichung des 

einzelnen oder der einzelnen. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Umgekehrt heißt das: Arbeitslosigkeit. insbesondere Lang

zeitarbeitslosigkeit, zerstOrt das Selbstwertgefühl und hat so-

mit viele negative Folgen für die Betroffenen. aber auch für 

die Gesamtgesellschaft. 

Diese sowie die gesamten Punkte, dre im Auftrag formuliert 

waren, mOchte ich heute nicht rm Detail ansprechen; das 

würde den Rahmen sprengen 

Dre F.D.P.-Fraktron legt Wert darauf, daß die Maßnahmen 

zur Verminderung der Arbeitslosenzahlen rm Rahmen der 

marktwirtschaftliehen Ordnungspolrtrk erngelertet werden. 

weil wir davon überzeugt sind. daß die Probleme am Arberts

markt in der sozialen Marktwirtschaft am eh@sten gelöst w@r

den kOnnen. 

(Beifall diij' F.D P) 

Die Staatsquote am Bruttosozialprodukt ist in der ersten 

Hälfte der 70er Jahre von 39 % auf fast 50 % angestregen. 

Diese wurde durch eine richtige Wirtschaftspolitik erst m den 

80er Jahren wieder abgesenkt. Im Jahre 1989 lag Sie bei rund 

44%, im Jahre 1990 istsie noch etwasgeringer 

Der Anteil der Anlageninvestitionen am Bruttosozialprodukt 

lag in den 60er Jahren im Durchschnitt bei rund 25 %. Zwi

schen 1976 und 1980 ist dieser im Schnrtt auf unter 21 % ge

sunken. 

Damit hier kein falscher Eindruck entsteht: Ich mOchte mit 

diesen Zahlen nicht von der Arbeitslosigkeit ablenken, son

dern Sie nur bitten, die zeitlichen Zusammenhinge zu regi

strieren. Dann werden Sie sehr schnell erkennen, warum wir 

in dieser Zeit einen Anstieg der Arbeitslosigkeit hatten, daß 

wir aber jetzt wieder eine Senkung der Arbeitslosenzahlen 

haben. Ich verkenne nicht, daß auch die makro-ökonomische 

Entwicklung für ein solch exportabhlngiges land wie 

Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Allerdings ist ein gro

ßer Teil der Probleme am Arbeitsmarkt bei der Staatsquote 

zu suchen. 

Heute ist klar ersichtlich, daß anhaltendes Wachstum und ge

ringere Preissteigerungsraten zu dem Ergebnis von über 28 

Millionen Erwerbstlrtigen, dem höchsten Beschlft1gungs

stand nach dem Krieg, geführt haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Seit Mitte der 80er Jahre sind rund zwei Millionen neue Ar

beitsplatze geschaffen worden. 

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

Man muß doch klar sehen: Wachstum und Stabilitlt sind ent

scheidende Faktoren für eine positive Arbeitsmarktentwick

lung. 

(Erneut Beifall bei F.O.P. und CDU) 
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Im Oktober letzten Jahres ist die Arbeitslosigkeit erstmals seit 

vielen Jahren auf unter 1,7 M•llionen ·exakt auf 1,687 Millio

nen - gesunken. ln Rheinland-P"falz lag die Arbeitslosenzahl 

bei der Einsetzung der Enquete-Kommission bei weit über 

100 000. Im Oktober 1990 waren es .,nur• noch 79628, davon 

3 495 Personen unter 20 Jahren. Das ist ein Rückgang von fast 

14% gegenüber dem Oktober 1989. Bei den unter Zwanzig

jlhrigen ist das ein Rückgang von über 20 % gegenüber dem 

Oktober 1989. Dies ist alles bei einer Zunahme der Erwerbsfa

hlgen geschehen. 

An diesen Zahlen ist unschwer erkennbar, daß Wachstum 

zwar zeitverz6gernd, sich aber positiv am Arbeitsmarkt aus

wirkt. Deutlich ist sichtbar, daß sich auch germgere Wachs

tumsraten, wenn Stet1gkeit vorliegt, entlastend a~ Arbeits

markt auswirken. 

(Be1fall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU} 

Sicherlich ist ein Teil des Wachstums durch erhöhte Produkti

vitat kompensiert worden. Aber der grOßte Teil hat sich am 

Arbeitsmarkt niedergeschlagen, wobei man sehen muß, daß 

Arbeitszeitverkürzung_en in erster Linie durch die erhöhte Ar

beitsproduktivität aufgefangen worden sind. 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverständnisse auf

kommen zu lassen: Wir wollen die Arbeitslosigkeit durch die

se Zahlen nicht herunterspielen. Wir wissen sehr wohl, daß 

sich dahinter auch Einzelschicksale verbergen. Ich will nur 

darstellen, daß die soziale Marktwirtschaft die richtige Wirt

schaftsordnung ist. Diese Zahlen sprechen für eine richtige 

Wirtschaftspoliltik der Bundes- und der Landesregierung. Wir 

liberale wollen nicht mehr Staat, sondern mehr Markt. Wir 

wollen Oeregulierung. 

Für Rheinland-P1alz - so nachzulesen im Bericht der Landes

bank- prognostiziert man bei den Investitionsgütern einen 

Auftragsschub, ein WirtSchaftswachstum von 3,6 %. Übrigens 

zlhtt Rheinland-Pfalz zu den Bundesllndern, die bei der Ar

beitslosenquote unter dem Bundsdurchschnitt liegen. 

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

Meine Damen und Herren, nun zu den Empfehlungen. 

Die Sozialdemokraten und die SachverstJndigen Dr. Reissert 

und Brinkmann empfehlen von seitendes Landes Beschlfti

gungsprogramme- ich gehe nachher noch auf einige andere 

Punkte ein - mit einem Ausgabenvolumen von insgesamt 

37,4 Millionen DM. 

St;atliche Beschlftigungsprogramme sind nach gesicherter 

Erkenntnis eine der Ursachen für hartnAckige Dauerarbeitslo

sigkeit. Oie Finanzierung solcher Programme treibt die Schul

den des Staates und die Zinsen in die HOhe, so daß private ln

v~itionen zurückgehen, von denen aber die Zahl der renta

blen ArbeitsplAtze und damit der Beschlftigten abhingen -

so der NationaiOkonom Professor Or.Artur Woll. Meine Da

men und Herren, dem gibt es aus unserer S1cht nichts hinzu

zufügen. Alle Beschlftigungsprogramme in der Vergangen

heit hatten immer nur die Wirkung eines Strohfeuers. 

Meine Damen und Herren, damit bin ich be1 den Unterschie

den der Empfehlungen. Die SPD und die Sachverstlndigen 

Dr. Reissert und Brinkmann legen- wie ich sagte- em zugege

benermaßen differenziertes 37-Millionen-Programm vor, wo

gegen die Empfehlungen der Koalitionsfraktionen und der 

Sachverstandigen Pater Streithafen und Dr. KOppinger ver

sucht'haben. Empfehlungen zu entwickeln, die z1elgenau auf 

Langzeitarbeitslose abgestellt sind, 

(Beifall4>"i der F.D.P.) 

zugegebenermaßen auch nicht hundertprozentig marktwlrt

schaftlich. Aber ich meine, die soziale Komponente muß ins

besondere bei Langzeitarbeitslosen eine große Rolle sp1elen. 

Gestatten Sie mir auch noch ein Wort zum Begriff .. Massenar

beitslosigkelt". Dieser spielt in den Empfehlungen der SPO 

unter anderem unter Abschnitt II Nr. 3 eine Rolle. Ohne die 

Problematik immer noch vorhandener Arbeitslosigkeit her

unterzuspielen, kann man nach unserem DafOrhalten nicht 

v_on Massenarbeitslosigkeit reden. Dieser Begriff berücksich

tigt nicht die Strukturen der Arbeitslosigkeit. Dies ist aber bei 

der Beurteilung notwendig. Der Vergleich mit der Massenar

beitslosigkeit Anfang der 30er Jahre zeigt deutliche Unter

schiede auf. Damals waren alle Berufsgruppen auf breiter Ba

sis von hoher Arbeitslosigkeit betroffen. 

Die heutige Arbeitslosigkeit konzentriert s1ch hingegen stark 

auf bestimmte Personengruppen, Berufsbereiche oder Regio

nen. ln vielen Bereichen besteht heute Arbeitskrlftemangel, 

Facharbeitermangel. Facharbeitermangel ist Obrigens derzeit 

noch eine Wachstumsbremse. Meine Damen und Herren, des

halb wirkt auch die Arbeitszeitverkürzung kontraproduktiv. 

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

Weiter fordern die Sozialdemokraten, Herr Dr. Re1ssert und 

Herr Brinkmann em Programm ,.Arbeit und Umwelt'". Hierzu 

gilt es zu sagen: Gutgemeint ist das Gegenteil von gut. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schlaglichtartig in diesem Zusammenhang noch einige Punk

te aus den Empfehlungen der SPD und der Sachverstlndigen 

Or. Reissert und Brinkmann: Tarifliche Entlohnung in Be

schlftigungsprojekten und Einsatz von unbefristet tltigen 

qualifizierten An Ieitern und Betreuungspersona I. 

Meine Damen und Herren, mehr Staat, oder aber wie mit 

dem Entschließungsantrag-Drucksache 11/3622- gefordert, 

Regiestellen zur Verstarkung der Vermrttlungstltigkeit ein

zurichten, heißt doch nichts anderes. als neben der Arbeits

verwaltungnoch eine staatliche Stelle zu haben. Dabei haben 
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gerade erst die Unternehmer erklärt, daß sie mit der Vermitt

lungstätigkeit der Arbeitsverwaltung nicht zufrieden sind. Es 
muß doch erlaubt sein, darüber nachzudenken, ob das Mono· 

pol noch zeitgemäß ist, 

{Beifall bei der F .D.P .) 

wie die Empfehlungen von CDU und F.D.P. es vor dem Hinter

grund wollen, daß sich Arbeitsvermittlung jetzt schon über 

eigene Initiativen bzw. Anzeigentrotz staatlicher Vorschrif

ten in Zeitungen abspielt und daß zum Beispiel im Jahre 1988 

5.5 Millionen neue Beschäftigungsverhaltnisse begründet 

wurden, die Arbeitsverwaltung aber zur Neubesetzung bzw. 

Wiederbesetzung nur 1,9 Mi.llionen offene Stellen gemeldet 

hatte. Nun fordert man noch staatliche Regiestellen, mit ei

ner zusatzliehen Million DM dotiert. Deutlich ist, daß der Un

terschied bei gleicher Bewertung im Handeln liegt. Die eine 

Seite sagt mehr Staat. Wir liberale sagen: Weniger Staat und 

weitere Deregulierungen.-

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein paar Satze zu den Empfehlungen von COU und F.D.P. Wir 

wollen zielgenau versuchen, den Problemgruppen zu helfen. 

Deshalb ist eine Ausweitung des sogenannten Öko-Pro

gramms erforderlich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mittel" zur Beratung von Langzeitarbeitslosen sollen zur Ver

fügung gestellt werden. Eine Bezuschussung soll allerdings 

nur bei nachgewiesener Dienstleistung erfolgen. Oie Bera

tung soll auch für Existenzgründer gelten. Deshalb ist auch ei

ne Änderung der Richtlinien für die Landesbürgschaft erfor

derlich. Meine Begeisterung halt sich zwar in Grenzen, weil 

wir meinen, daß von Langzeitarbeitslosen nicht gerade ein 

Boom von Existenzgründungen ausgehen wird. Gleiches gilt 

aus unserer Sichtfür die EmpfehlUng an die Landespolitik. 

Es sollen Mittel für die Einrichtungen von Trigern von 

Beschlftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfü

gung gesteltt werden, die fachlich kompetf!nt beraten. 

Versuchen kann man dieses. wenn man zielgenau helfen will. 

Meine Damen und Herren, auch dadurch installieren w1r et

was, was im Ergebnis mehr Staat bedeutet. Weitere prakti

sch~ Empfehlungen gehen an den Bund, an die Kommunen, 

abew- auch an die Tarifpartner. 

' 
Erwlhnen~ert ist, daß gemeinnützige Triger wieder in die 

100 %-FOrderung bei AB-Maßnahmen kommen sollen. Dies 

g~ieht vor dem Hintergrund, daß damit die Integration 

von Schwervermittelbaren versucht werden soll. Außerdem 

erscheint uns die Fort- und Weiterbildung, die Qualifizierung. 

als besond~rs wichtig. Oie Tarifpartner sind aufgefordert. 

diese tarifvertraglich weiter und ausbauend festzuschreiben. 

Auch das sogenannte 250-Millionen-Programm der Bundes

regierung soll fortgesetzt werden. Darüber hmaus erschemt 

es uns sinnvoll, mehr als bisher Bildungsmaßnahmen in Be· 

tneben in Kooperation mit außerbetrieblichen Einrichtungen 

durchzuführen. Auch die Entwicklung von Qualifizrerungs

modulen ist eine richt1ge Entscheidung. 

Meine Damen und Herren, man muß deutlich sagen, daß be

stimmten Leuten ein bestimmter Qualifikationsstand nicht zu 

vermitteln ist. Deshalb halten wir gerade Qualifikationsmo

dule für sehr WIChtig, um diesen Leuten in der Wirtschaft 

Chancen zu eröffnen. Ich sage Ihnen, die Wirtschaft braucht 

auch solche Leute. 

(Be•fall bei der F.IV) 

Zu den Empfehlungen an die Tarifparteien. Oie LOhne sollen 

bei bestimmten Eingliederungen nicht hOher liegen als die 

durchschnittliche WertschOpfung. 

Herr Seibel, wir kOnnten jetzt eine lange Diskussion führen, 

wer diese feststeltt. Nur, es gibt Menschen, die nicht in der La

ge sind, eine lohngerechte Produktivitlt zu bringen. Das 

muß man zur Kenntnis nehmen. Man hilft diesen Leuten 

nicht, indem man sie vor die Tür setzt, sondern man hilft ih

nen, indem man sie in die Betnebe bringt. 

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

Man muß sehen, daß auch eine Einstellungshürde besteht. 

Bei der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen soltte eine 

flexible Lohngestattung ermöglicht werden. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich die Initia

tive zur Integration von Langzeitarbeitslosen der IHK Ko

blenz herausstellen. Der F.D.P.-Fraktion ist d1ese sehr sympa

thisch, weil wir meinen, daß sie effektiv und ordnungspoli

tisch richtig ist. 

(Beifall be1 der F.D.P) 

Außerdem darf die Praxis bei Tarifvertrigen nicht außer acht 

gelassen werden. Meine Damen und Herren, ich meine die 

Offnungsklausel. Es muß doch zumindest die Frage erlaubt 

sein: Brauchen wir in Zukunft nicht mehr branchenbezogene. 

regionale und betriebliche Vereinbarungen? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies gitt insbesondere für das Gebiet der ehemaligen DDR. 

Wir wollen mehr Beschäftigung. Dieses Ziel darf nicht durch 

Tarifstrukturen bzw. durch Allgemeinverbindlichkeitserkll

rungen verbaut werden. 

Zusammenfassend mOChte ich sagen: Gesicherte Erkenntnis 

ist, daß durch Wachstum ArbeitsplAtze geschaffen werden. 

Dies beweist der Verlauf der jüngsten Vergangenheit. Des

halb darf die Staatsquote nicht künstlich in die Höhe getrie-
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ben werden. Arbeitslosigkeit, insbesondere Langzeitarbeits

losigkeit, und Jugendarbeitslosigkeit bedeuten schwere Fol

gen für den einzelnen, aber auch für d1e Gesamtgesellschaft. 

Deshalb ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich. Wir 

meinen, daß die Fraktionen von CDU und F.D.P. und die Sach

verstandigen Pater Streithafen und Dr. KOppinger Empfeh
lungen vorgelegt haben, die m den Rahmen der sozialen 

Marktwirtschaft passen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch mit einigen 

Worten auf den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN eingehen. 

Herr Seibel. ich will jetzt nicht mehr kritisieren, daß Sie da

mals ausgestiegen sind. Ich will auch nicht bewerten, wie 

ernst Sie die Arbeit der Kommission genommen haben. Man 

muß bei allen Unterschieden in der Bewertung sagen, daß die 

Kommission ihre Arbeit sehr em~ genommen hat. Wenn 

man aussteigt, dann muß man es sich auch bieten lassen, daß 

man danach selbst nicht mehr ernst genommen wird. 

(Beifall bei F.D_P_ und CDU) 

Wenn ich das Programm sehe, dann ist es ein Glück, daß diese 

Gruppierung in diesem Staat nicht mehrheitsflhig wird. 

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

lOSen, indem man mit dem Gießkannenprinzip Programme 

verlangt. Man muß sie zielgenau lösen. Es ist uns gelungen. 

den richtigen Ansatz zu finden. 

(Be•fall bei der F.D.P.} 

Ich mOchte nicht alles bewerten. Es gab auch viel Konsens in 

der Bewertung. in der Empfehlung. Es gibt nur einen einzi

gen Untersch•ed in der Frage: Muß der Staat aktiv mit ent

sprechenden Mitteln am Arbeitsmarkt eingreifen? Ich sage 

nein. weiliCh die Bewertung von Professor Woll teile, d1e 1m 
Kern richtig 1st: Jedes Prozent mehr Staatsquote bedeutet 

einfach eine ZinserhOhung. eine Bindung des Kapitals - wir 

haben die Geldwertstabilitlt zu beachten; die Bundesbank 

ist zur GekJwertstabilitlt veraflichtet -.bedeutet ein Weniger 

an lnvestitionsmOglichkeiten für Unternehmen und bedeutet 

im Ergebnis dann auch ein Stück mehr Arbeitslosigkeit. Dies 

kann man deutlich an dem Zahlenverlauf erkennen, wann 

der Bruch kam, daß wir stark in die Arbeitslosigkeit hinein

gingen und wie es gelungen ist, dies wieder zurückzufahren. 

(Grimm. SPD: Jetzt kommen Sie doch 

nicht mit dieser Geschichte. das 

hat andere Gründel) 

- Herr Grimm. dies kann man deutlich an den Zahlen erken-

Unbestritten ist, daß Sie Verdienste im Bereich des Umwelt- nen. 

schutzes haben. Sie haben die Parteien und die Gesellschaft 

für den Umwettschutz in hohem Maße sensibilisiert. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Davon habe 

ich heute nichts gemerkt!) 

Frau Bill, es muß immer erst erwirtschaftet werden. Wir brau

chen Rahmenbedingungen. Deshalb habe ich vorhin deutlich 

gesagt: Es gibt keine Beschlftigungspolitik, es g1bt nur eine 

richtige Wirtschaftsordnung. Wenn man diese Wirtschafts

ordnung nicht so will, dann hat man eine Alternative, nlm

lich die Wirtschaftsordn~ng, die vorgestern pleite gegangen 

ist. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GR0NEN) 

-Herr Seibel. mitallden menschliChen Problerrien, die soziali

stische Wirtschaftsordnung ist unmenschlich, weil sie men

schenverachtend ist, dies kann man deutlich erkennen. 

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

Alle Probleme, die eine soziale Marktwirtschaft hat, die auch 

soziale Hirten mit sich bringen,--

. , 
(Zuruf des Abg. Grimm, SPD} 

- D'accord, Herr Kollege Grimm. 

--kann man im Einzelfall und dann sehr konzentriert in einer 

sozialen Marktwirtschaft sozial tosen. Man kann sie nur nicht 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu den anderen Entschlie

ßungsantrigen der CDU-Fraktion sagen. Wir sind dafür. daß 

die Effizienz der Arbeitsverwaltungen überprüft wird. Ich sa

ge aber auch deutlich: Kritik an der Statistik üben wir des

halb nicht, weil wir meinen, daß man nicht die Statistik be

klmpfen darf, sondern wir müssen in einer wirtschaftlichen 

Rahmenordnung die Arbeitslosigkeit beklmpfen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Ich sage auch noch etwas zu dem Antrag bezüglich der neuen 

Technologien. Herr Lautenbach hat dies weitgehend und 

sehr umfassend ausgeführt. Klar ist doch, daß eine Wettbe

werbsgesellschaft mit einem hohen Exportanteil. wie es unse

re Wirtschaftsgesellschaft ist. modernste Technologien 

braucht. Mit diesen Technok)gien - Herr Vorsitzender, Sie 

sagten es eingangs- werden natürlich ArbeitsplAtze vernich

tet, aber es werden auch viele neue qualifizierte Arbeitsplat

ze erm6giK:ht und eroffnet. Dies können wir nur mit moder

nen Technologien machen, weil wir ein Hochlohnland sind 

Ich will das nicht abschaffen, aber wir sind ein Hochlohnland 

und müssen modernste Technolog•en in unserer Wirtschafts

ordnung begrüßen. Deswegen begrüßen wir auch diesen An

trag . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird jetzt daran 

liegen, wie der Haushaltsgesetzgeber in Zukunft den emen 

oder anderen Punkt bewertet und mit Mitteln ausstattet. Ich 

glaube, wenn wir dies zielgenau tun und wenn wir es hinbe

kommen, die" Wachstumsphase zu stabilisieren. werden wir 
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den Problemen am Arbeitsmarkt gerecht_ Wir werden nicht 

den letzten Arbeitslosen von der Straße bekommen. Dann 
muß man auch über andere Mittel nachdenken, wie man d•e

se Leute sozialpldagogisch begleiten kann. Wenn gestern 

Herr Präsident Sauer sagte. 400 000 Facharbeiter und 200 000 

Zuarbeiter, Hilfsarbeiter, fehlten im Handwerk, dann ist dies 
erstaunlich. 

Ich komme jetzt zu dem Problem der Mobilitat, die in Zu

kunft erforderlich sein wird. Wir müssen mobiler werden. W1r 

werden die eingefahrenen Strukturen ein Stück verändern 

müssen. 

Alles in allem gesehen hat diese Kommission einen guten Be

richt vorgelegt. Es bleibt nur die Frage der unterschiedlichen 

Bewertung. Mit der richtigen Wirtschaftsordnung werden 

wir die Probleme zwar nicht schnell, aber losen. Wir sind auch 

in der Lage, diese Angelegenheit zu finanzieren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, auf der ZuschauertribUne begrU· 

Be ich Vertreterinnen der ländlichen Jugendbildung aus Bad 

Marienberg. Siesind uns herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Staatsministerin Professor Dr. Funke das Wort. 

Frau Prof. Or. Funke, 

Ministerin für SOziales, Familie und Sport: 

Herr Präsident, meine Herren, m·eine Damen! Ich werde ver

suchen, mich kurz zu fassen. 

Zum Bericht der Enquete-Kommission .,Arbeit in der Indu

striegesellschaft- Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit· ist 

heute schon sehr viel gesagt worden. Ich-werde mich daher 

auf, einige wenige grunmltzliche Aspekte beschränken, die 

vor dem Hintergrund der gegenwlrtigen Arbeitsmarktlage 

und Beschlftigungsstruktur aus meiner Sicht von besonderer 

Bedeutung sind. Ich werde dabei auch die Anträge der Frakti

on lter CDU zu den beschlftigungswirksamen Auswirkungen 

ne~r Technologien und zur Funktion der Arbeitsverwaltung 

im tlesamtzusammenhang der Arbeitsförderung mit einbe-

ziehen. ., 

Oi~Arbeit in der Industriegesellschaft muß heute mehr denn 

je der technologischen Entwicklung und den damit zusam

menhängenden Verloderungen in der Arbeitswelt Rechnung 

tragen. 

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

DeshalbmUssen w1r uns auch immer wieder die Frage stellen, 

ob das, was w1r an Instrumenten und Strukturen zur Arbeits

förderung entwickelt haben. dem aktuellen und zukünftigen 

Bedarf noch entspricht. So verstehe ich auch den Antrag der 

CDU-Fraktion zur Aussagefähigkeit der ArbeitsmarktstatiStik 

und zum Leistungsangebot der Arbeitsverwaltung. 

Vorab möchte ich jedoch den Mitgliedern der Enquete

Kommission und den nichtparlamentarischen Sachverstlndi

gen im Namen der Landesregierung ganz herzlich fUr die ge

leistete Arbeit danken. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

• 
Ich glaube, es ist eine sehr grundlegende Analyse der Proble-

matik .Arbeitslosigkeit~ entstanden. Sie w1rd unabhlng1g 

davon, wie man zu den einzelnen Bewertungen des Berichtes 

steht, die Diskussion weiterfUhren. 01es hat auch die b1sheri· 

ge Debatte bereits gezeigt. Der Bericht w1rd von mir sorgfal

tig ausgewertet werden. Ich glaube, daß er mit semen Emp

fehlungen Akzente für die künftige Gestaltung memer Poli

tik der BeschäftigungsfOrderung in Rheinland-Pfalz setzen 

kann. Dafür noch einmal meinen herzlichen Dank. 

D1e Darstellung der Arbeitsmarktlage· im Ber~eht der 

Enquete·Kommission basiert im wesentlichen auf Daten des 

Jahres l98B. Die bis dahin festgestellten posit1ven Trends ha

ben sich in den letzten Jahren, wie Sie wissen, noch we1ter 

fortgesetzt und bedeutend verstlrk.t. Gerade m den Jahren 

1989 und 1990 hat sich die Situation am Arbeitsmarkt grund· 

legend gewandelt. Mit fast 29 Millionen Erwerbstltigen hat 

der Arbeitsmarkt im Westteil der Bundesrepublik em noch 

nie dagewesenes Beschiftigungsniveau erretcht. 

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

Ich bin davon überzeugt, daß die Schubkratt der Konjunktur 

1m Westen den unbestritten schwierigen Obergang von der 

sozialistischen Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft in 

den neuen Bundeslindern nachhaltig fOrdern wird. Es beste

hen gute Chancen, daß dort in wenigen Jahren betrAchtliehe 

wirtschaftliche Fortschritte erzielt werden. Meine Herren, 

meine Damen. wir sollten diesen Prozeß der Erneuerung und 

Angleichung der Lebensverhaltnisse nicht in erster Lime un

ter Kosten und Finanzierungsgesichtspunkten sehen. 

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

Wir sollten es zum einen als Verpflichtung begre1fen, auch 

die Menschen in den neuen Bundeslindern zu privatem 

Wohlstand in einer lebenswerten Umwelt zu fUhren. 

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

Zum anderen eröffnet sich eine enorme Chance. Gestern 

abendwurde bereits die britische Zeitschrift .economist" mit 
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dem Satz erwlhnt: Die Deutschen gehen in ein zwe•tes Wirt

schaftswunder, sie wissen es nur nicht.-

(Beifall der CDU. 

Beck, SPO: Die Briten sind auch 

sehr als vorbild geeignet!) 

-Wir werden uns in ein paar Jahren einmal sprechen, ob sie 

nicht doch im nachhinein recht hatten. 

(ltzek, SPÖ: Thatchensmus!

Beck, SPD: Wtr hoffen auch, 

daß es rKhtig ist!) 

Doch zurück zum Arbeitsmarkt Rheinland-pfalz und einigen 

aktuellen Zahlen hierzu. Wir hatten in Rheinland-Pfalz im Ok

tober noch eine Arbertslosenquote v.on 5,4 %. Das ist im Ver

gleich zum Vorjahr ein weiterer RUckgang um fast 1 % oder 

um 12 500 Personen. Das muß man sich einmal vorstellen. 

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

Zum ersten Mal seit Herbst 1989 gab es wieder weniger als 

80 000 Arbeitslose. Noch im Mai 1989 hatten wir uns darüber 

gefreut, die Schallmauer von 100 000 Arbeitslosen unter

schritten zu haben. Die günstige Entwicklung am Arbeits

markt in Rheinland-P1alz ist nicht zuletzt das Ergebnis des 

wirtschafts- und sozialpolitischen Kurses dieser Landesregie

rung. 

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

Wir sehen uns darin bestätigt, daß wir dem DrAngen aus den 

Reihen der Opposition nach steuerfinanzierten staatlichen 

Beschlftigungsprogrammen in der Vergangenheit nicht 

nachgegeben haben. 

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

Unsere Investitions- ~und beschäftigungspolitische Steuer

und Ausgabenpolitik hat zu zusJUiichen und sicheren Ar

beitsplltzen geführt. 

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

Damit haben wir in Rheinland-Pfalz Arbeitslosigkeit abge

baut und Beschäftigung vermehrt. 

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

Der Erfolg staatlicher Beschlftigungspolitik mißt sich nicht an 

der Zahl staatlich verordneter Beschlftigungsprogramme 

~pd staatlich subventionierter Arbeitsplatze. 

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

Eine erfolgreiche Beschlftigungspolitik, die den Arbeitneh

r:nern auch in Zukunft gesicherte und attraktive Arbeitsplatze 

bietet und den Arbeitssuchenden eine echte Chance auf Wie-

dereinstieg m die Erwerbstltigkeit gibt, kann nur auf der Lei

stungsbereitschaft und der Leistungsflhigkeit der BOrger und 

der Wirtschaft beruhen. 

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

Der Rüekgang der Zahl der Arbeitslosen, die 1m Jahresdurch

schnitt 1990 in Rheinland-P1al:~ deutlich unter 100 000 liegen 

wird, ist das- Kriterium, an dem Wir den Erfolg unserer Politik 

messen. Wer sich die Ausgangssituation dieses Landes nach 

dem Krieg in Erinnerung ruft, kann eigentlich erst riChtig er

messen, was es bedeutet, wenn wir mit unserer Arbeitslosen

quote von jetzt 5,4% nach Baden-Württemberg, Bayern und 

Hessen bundesweit an vierter Stelle liegen. 

• 
{Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Wir haben eine Reihe von Arbeitsamtsbezirken, die bereits 

unterhalb der 5 %-Grenze liegen. Das ist wohl eine hCKhst er

freuiiche Zahl. 

{Beifall bei CDU und F .D.P.

Grimm. SPD: Wer istdafür verantwortlich: 

Die Landesregierung?-

ltzek, SPD: Trotz der Landesregierung!) 

Trotz dieser positiven Lage am Arbeitsmarkt sehe ich, daß es 

bestimmte Personen gibt, die gle1chwohl Schwierigkeiten ha

ben, einen Arbeitsplatz im regullren Beschlftigungssystem 

zu finden. 

(Schweitzer, SPD: Klatschen vergessen!) 

Der Bericht weist auf die entscheidenden Vermittlungs

hemmnisse hin. Ich nenne das fortgeschrittene Lebensalter. 

eine fehlende oder falsche berufliche Qualifikation sowie ge

sundheitliche Einschrlnkungen. Darauf ist heute im wesentli

chen schon eingegangen worden. 

So betrug m Rheinland-Pfalzdie durchschnittliche Dauer der 

Arbeitslosigkeit für lltere Arbeitslose ab dem SO. Lebensjahr 

nach der Strukturanalyse 1989 rund 21 Monate. Nahezu 60% 

der Langzeitarbeitslosen haben -wie bereits erwlhnt- keine 

abgeschlossene Berufsausbildung. Etwas mehr als ein Drittel 

der Langzeitarbeitslosen haben gesundheitliche Einschrln

kungen. Die berufliche Wiederemgliederung dieser Men

schen erfordert zusatzliehe Hilfen. Allerdings- dies halte ich 

für eine wesentliche Erkenntnis - kommt die gute Arbeits

marktlage zunehmend auch diesen Personen zugute. Hatten 

wir im Jahre 1988 in Rheinland-P1alz abweichend vom dama

ligen Bundestrend bereits leicht rOckllufige Zahlen bei den 

Langzeitarbeitslosen, so hat sich diese Entwicklung im Jahre 

1989 weiter fortgesetzt. Nach der Strukturanalyse für das 

Jahr 1989 waren noch 24 750 Personen ein Jahr und llnger 

arbeitslos gemeldet. Das sind 13 % weniger als im Jahr zuvor_ 

Ich erwarte für 1990 eine weitere Besserung. 

(Zuruf von der SPD: Beifall!) 
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Mit 14 000 neuen Stellenangeboten haben die Arbeitsamter 

in Rheinland-Pfalz im Oktober die stärkste Nachfrage nach 

Arbeitskratten im bisherigen Jahresverlauf registrieren kön

nen. Die Betnebe sind zunehmend bereit, solche Arbeitskräf

te einzustellen, die in der Vergangenheit kaum eine Beschäf

tigungschance hatten. Ich möchte diese Chancen. die der Ar

beitsmarkt heute bietet, nutzen, um mit gez1elten Hilfen die 

berufliche Eingliederung vor allem Langzeitarbeitsloser wei

ter zu fOrdern. Neben den bereits beschriebenen beschäfti

gungshemmenden Faktoren mÜSSen Wir bei der Entwteklung 

bedarfsgerechter Hilfen berücksichtigen, daß lang anhalten

de Arbeitslosigkeit zu psychosozialen Folgewirkungen bei 

den Betroffenen führen kann und auch hlufig führt. Berufli· 

ehe Fertigkeiten gehen verloren. Verluste an sozialen Kon· 

takten stellen sich ein. Das Vertrauen in die e1gene Person 

nimmt ab. Lebensrhythmen verlodern sich. Nicht selten ent· 

stehen finanzielle Schwierigkeiten. All dies belastet natürlich 

auch das famililre Umfeld des Arbeitslosen. Ich bm deshalb 

der Kommission fOr ihre Empfehlungen sehr dankbar. Sie 

greifen bereits eingeleitete Initiativen der Landesregierung 

auf und geben Hinweise für eine weitere Anpassung des ln· 

strumentariums. Wie Sie wissen, sind Arbeitslose eine sehr 

heterogene Gruppe. Dementsprechend müssen die Hilfen 

und Maßnahmen die individuellen Erfordernisse und spez1fi· 

sehen Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigen. 

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

Wenn wir uns heute um die Integration schwer vermittelba

rer Arbeitsloser bemühen, kommen wir nach meiner Ansicht 

kaum umhin, den bereits vorhandenen individualisierenden 

Ansatz weiter zu entwickeln. Auch der Enquete-Bericht weist 

mit seinen Empfehlungen in diese Richtung. Da die Empfeh· 

Iungen - wie ~ereits erwlhnt - zum Teil vorhandene Initiati

ven der Landesregierung aufgreifen, lassen Sie mich dazu ei

nige Anmerkungen machen. 

Zur Forderung nach WeiterentvVicklung des Ökoprogramms 

habe ich inzwischen erste Schritte umgesetzt. So habe ich die 

Altersgrenze für Langzertarbeitslose geöffnet und in verbif!

dung mit dem europlischen Sozialfonds damit begonnen, die 

sozialpldagogischen Fachkratte unabhlngig von Arbeitsbe

schaffungsmaßnahmen zu finanzieren. 

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

Damit konnte in bestimmtem Umfang Forderungen der Pro

jekt'trlger entsprochen werden. Sie weisen insbesondere dar

aufjlin, daß es geradeangesichtsder zunehmenden Oefizite 

der"rojektteilnehmer darauf ankommt, erfahrene und quali

fizierte Fac~krlfte in den Projekten zu haben. Diese auf 

ABM-Basis und damit nur zeitlich befristet zu gewinnen. wird 

bei ,$ter aktuellen Arbeitsmarktlage zunehmend schwieriger. 

(Eich, SPD: Trotz desAFG!) 

Ich greife deshalb die Empfehlung der Kommission gern auf 

I' 

l 
' 

und werde mich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

für eine entsprechende Weiterentwicklung e1nsetzen 

Daneben habe ich auf der Grundlage des Doppelhaushalts 

1990/1991 auch die finanzielle FOrderung von Arbeitslosen

projekten verbessert. Es werden solche Initiativen gefOrdert, 

dte entweder Qualifizierungs· oder Beschlftigungsangebote 

machen. Sie müssen von ihrem personellen Zuschnitt her in 

der Lage sein. den betreuten Personen substantielle H1lfen zu 

vermitteln. Insgesamt stehen für diese beiden Programme 

bislang 1.1 Millionen DM zur Verfügung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nur am Rande sei bemerkt. daß vo' den 8,1 Millionen DM. 

die in diesem Jahr zur FOrderung von Arbeitsbeschaffungs

maßnahmen bereitgestellt wurden, ein ganz wesentlicher 

Teil diesen beiden Programmen zugute kommt. 

Auch in der weiteren Verbesserung der Beratungsangebote 

der beruflichen Eingliederung, insbesondere auch der beglei

tenden Beratung nach Aufnahme einer Erwerbsarbeit. sehe 

ich einen weiterführenden Ansatz. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mrt den Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche verfü· 

gen wir bereits seit 1976 über ein entsprechendes Angebot 

für diese Zielgruppe. Auch in diesem Bereich sozialer Arbeit 

ist die Qualifikation der Projekttriger und ihrer Mitarbeiter 

für den Erfolg der Arbeit von wesentlicher Bedeutung. Im 

Rahmen der Weiterentwicklung der Beratung werde ich prü

fen, ob auch in dieser Richtung zusAtzliehe Akzente gesetzt 

werden kOnnen. 

Meine Herren und Damen, ein Aspekt ist mir in der Debatte 

heute bislang etwas zu kurz gekommen. Es geht um die Fra

ge, was wir bereits im Vorfeld gerade bei Jugendlichen tun 

können, um dem Entstehen von Arbeitslos!gkeit prlventiv 

entgegenzuwirken. 

(Beck, SPD: Frau Minister, das muß Ihnen doch 

gestern schon aufgefallen sein! Das stand doch 

heute morgen schon in Ihrem Redemanuskript! 

Ich glaube, wir soltten redlich miteinander um· 

gehen. Das kann doch nicht ein Mangel an 

der Debatte sein! Sie haben es doch 

gestern schon verteilt!) 

Herr Beck, wieviel haben Sie selbst Ober Schulsozialarbeit 

heute morgen gesagt? 

(Beck, SPD: Entschuldigung, Sie haben das 

schon heute morgen aufgeschrieben, bevor 

wir angefangen haben. zu debattieren! 

So lasse ich nicht mit mir umgehen!

Zuruf von der SPD: Was ist das für 

ein Parlamentarismus!) 
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- Herr Beck, wieviel haben Sie heute über Schulsozialarbeit 

gesprochen? 

(Beck., SPO: Natürlich habe ich nicht 

darüber geredet, aber das. was Sie 

jetzt vorlesen, haben Sie heute 

morgen zwei Stunden vor 

Debattenbeginn verteilt!) 

-Als alternative Möglichkeit, darf ich Sie darauf aufmerksam 

machen. 

(Heiterkeit bei der SPO

ltzek, SPD: Peinlich ist das schon!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich mOchte trotzdem sagen, daß ein Wort zur Schulsoz•alar

beit gesagt werden sollte, da das heute morgen in sehr unter

repräsentierter Art, auch von Ihnen, besprochen wurde. 

(Beck, SPO: Wenn ich soviel Redezeit hätte, 

wie Sie zur Verfügung haben, hltte ich 

dazu auch etwas gesagt!} 

-Ich habe bisher keine Viertelstunde verbraucht. 

(Beck, SPD: Ich kritisiere es nicht. aber 

ich hatte nur eine begrenzte Redezeit.

Anhattend Unruhe im Hause) 

Zur Schulsozialarbeit möchte ich trotz der Einwürfe sagen. 

daß das Kultusministerium mit Unterstützung des Europil

sehen Sozialfonds ein entsprechendes Pilotprojekt umsetzen 

wird. 

(Schweitzer, SPD: Das ist etwas ganz anderes! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Das ist eine neue Sache. Von wem der Antrag kommt, ist 10 

der Umsetzung, glaube ich, nicht relevant. 

(Schwarz, SPD: Vor 14 Ta~n ist noch eine 

entsprechende Anfrage von mir abschllgig 

beschieden worden, und jeUt 

auf einmal dies!) 

Lassen Sie mich noch einige Ausführungen zu den Beschifti

gungswirkungen neuerTechnologien machen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Der Bericht der Enquete-Kommission hat hierzu unter dem 

., Abschnitt • Technologische Arbeitslosigkeit• einiges ausge

führt, und das Forschungsinstitut fOr Wirtschaftspolitik an 

der Universitat Mainz hat im vergangeneo Jahr eine Studie 

über quantitative und Qualitative Auswirkungen neuer Tech

nologien auf die Beschäftigungsentwicklung in Rheinland

Pfalz vorgelegt. Die Studie wurde im Auftrag des Sozialmini

steriums gefertigt. Ich möchte heute aus der Vielfalt der Fra-

gestellungenauf einen Teilaspekt der qualitativen Beschlftl

gungsw~rkungen eingehen. weil dieser auch im engen Zu

sammenhang mit meinen Ausführungen zur Förderung der 

Beschlftigung gerade auch benachte1hger Personen zu sehen 

ist. 

Nach der Studie führt die Mikroelektronik zum1ndest an ei

nem Teil der Arbeitsplatze zu höheren Qualifikationsanfor

derungen oder zu einer Verlagerung der Qualiflkationsanfor

derungen. Der Anteil der Betriebe, m denen es zumindest bei 

einem kle1nen Teil der Arbeitskräfte und -plätze 1m Zusam

menhang mit der Mikroelektronik-Anwendung zu germge

ren Qualifikationsanforderungen kam. liegt je nach Bere1ch 

bei etwa 10% oder noch deutlich darunter. 

"' Ich mOchte jetzt nicht erörtern, wie die Betriebe d1e Qualifi-

kation ihrer Mitarbeiter erhalten können, um die betriebliche 

Wettbewerbsflhigkeit sicherzustellen. Mir geht es um d1e 

Fr~ge. wie wir angesichts steigender Anforderungen an die 

Qualifikation auch den Menschen Arbeitsmarktchancen er

halten kOnnen, die d1esen Anforderungen zummdest nicht in 

vollem Umfang entsprechen können. Unter dem Titel .Aus

bildung fOr alte• hat der Landesausschuß für Berufsbildung 

vor kurzem hierzu eine Fachtagung mit interessanten Ergeb

nissen durchgeführt. Es ist unbestreitbar, daß zeltgerechte 

Ausbildungsordnungen für die einzelnen Ar~1tnehmer und 

für einzelne Unternehmen, a~r auch fOr die Volkswirtschaft 

von erheblicher Bedeutung sind_ 

(Beifall bei der CDU) 

Aber wir müssen auch sehen, daß bundesweit 9% oder 

75 000 Jugendliche jAhrlieh ohne abgeschlossene Berufsaus

bildung bleiben_ Es ist für mich ganz wesentlich, msbesonde

re im Hmblick auf die dauerhafte Integration Jugendlicher m 

das Erwerbsleben. diese Zahl deutlich zu senken 

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

Der Bundesrat hat deshalb am Ende des vergangeneo Jahres 

eine Entschließung zur Sicherung angemessener Ausb1l~ 

dungschancen fOr leistungsgeminderte, jedoch nicht behin

derte Jugendliche angenommen. Diese Initiative w1rd von mir 

voll unterstützt. 

Unter Hinweis auf den zurückgehenden Bedarf an un- und 

angelernten Arbeitskratten hat der Bundesrat die Forderung 

erhoben, alle begleitenden und unterstützenden Hilfen aus

zuschOpfen, um einen erfolgreichen Ausbildungsabschluß zu 

ermöglichen. Ziel dieser individuellen FOrderung muß es sein, 

die Jugendlichen zu der fOr sie jeweils hOChstmOglichen Qua

lifikation zu führen. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung wurde aufgefordert zu 

prüfen, inwieweit im Rahmen des geltenden Berufsbildungs

gesetzes mit Hilfe neuzuschaffender Ausbildungsberufe die 
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Zahl der ohne Berufsausbildung bleibenden Jugendlichen 

vermindert werden kann. Allerdings ist fQr mich Grundvor

aussetzung für eine Weiterentwicklung in diese Richtung, 

daß die AbschlUsse konkret und dauerhaft am Arbeitsmarkt 

verwertbar sind. Ich erwarte von dieser Untersuchung inter

essante Ergebnisse. 

Ich mOchte meine Ausführungen mit folgendem Satz schlie

ßen: Ich sehe im Bericht der Enquete-Kommission, für den •eh 

einschließlich dem Finanzierungsansatz des Herrn Kollegen 

Beck. sehr dankbar bin, wichtige Beitrlge zu einer vertiefen

den Auseinandersetzung mit dem Problem der Beschäftigung 

heute und in Zukunft.-

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. Ich mache darauf 

aufmerksam, daß für Sie noch eine Minute Redezeit zur Ver

fOgung steht. 

{Anhaltend Unruhe im Hause) 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist kein Rede

beitrag. Ich wollte nur noch zwei Anmerkungen zu den An

trigen der (DU-Fraktion, die Punkte 17 und 18 betreffend. 

machen. 

Wir stimmen dem Berichtsantrag .Auswirkungen der neuen 

Technologien auf die Beschlftigungsentwicklung in Rhein

larld-P1alz• - Drucksache 1113742 - zu; das interessiert uns 

auch. 

Den Berichtsantrag .Aussageflhigkeit der ArbeiUmarktstati

stik- Leistungsangebot der Arbeitsverwaltung•- Drucksache 

11/4754 -lehnen wir insbesondere deshalb ab, weil beispiels

weise in Nummer 8 dieses Antrags gefragt wird, welches Aus

maß nach Ansicht der Landesregierung die Scheinarbeitslo

sigkeit als Ergebnis mangelnder ArbeiUbereitschaft usw. hat. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dadurch wird das Problem der Arbeitslosigkeit quasi an die 

Betraffenen zurOckdelegiert. Diese Einschltzung können wir 

nich)teilen. Daraus hltten Sie besser eine Große Anfrage ma

cheO'sollen. Wir begrüßen insoweit, daß die F.D.P.-Fraktion 

sich an diesem Antrag nicht beteiligt hat . . , 
(Beifall der GRONEN und bei der SPD) 

• 
Vlzeprisiclent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren. weitere Wortmeldungen zu 

den Punkten 16, 17 und 18 liegen nicht vor. Ich mOchte an

merken, daß mit der heutigen Besprechung der Bericht der 

Enquete-Kommiss1on erst einmal seine Erledigung gefunden 

hat. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die einzelnen Antra

ge. Ich rufe zuerst den Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRONEN - Drucksache 1114784 - auf. Wer diesem Entschlie

ßungsantrag seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich 

um das Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthalt sich?

Dann darf ich feststellen. daß dieser Entschließungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der CDU. der SPD 

und der F.O.P. gegtm die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt ist. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion• der COU .Auswirkun

gen der neuen Technologien auf die Beschlftigungsentwick

lung in Rheinland-P1alz·- DruckSillehe 11ß742 -.Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Dann ist dieser Antrag 

einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion der CDU .Aussageflhigkeit 

der ArbeitsmarktstatiStik - Leistungsangebot der Arbeitsver-_ 

wattung• -Drucksache 1114754- zur Abstimmung auf. Wer 

diesem Antrag seine Zustimmung geben mOChte. den bitte 

ich um das Handzeichen. -Wer ist dagegen?- Dann darf ich 

feststellen, daß dieser Antrag der Fraktion der CDU mit den 

Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

und der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine Damen, meine Herren. die Fraktionen sind übereinge

kommen, noch folgenden Punkt aufzurufen: 

EitMilligung dos Landtags geml8 § 65 Abs. 7 
derLandoshausha--...; 

hier: Verlulerung _, Gesdllflunteilon on 
der Heimstlttellheinllnd-Pfolz GmbH, Molinz 

Antrag des Ministers der Finanzen 

-Drucksache 11/4759-

dazu: lleschlu8empfeh dos Houshalts
..,..FiNnuussdlusses 

- Durcksache 1114804-

Ich erOffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen IUek 

das Wort. 

Abg.ltzek, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es geht -so heißt 

es jedenfalls in diesem Antrag, den der Finanzminister vorge

legt hat- diirum. die BeschiQsse des Kabinetts und des Land

tages zur Privatisierung und Entstaatlichung zu verwirkli

chen. Herr Minister, wir machen uns etwas vor. Was wird ent

staatlicht? Was wird privatisiert? Es werden von einer KOrper-
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schaftAnteileauf eine andere KOrperschaft Ubertragen. Ich 

meine, Sie spielen den Bürgern unseres Landes etwas vor, ge· 

rade auch Sie, Herr Oieckvoß. weil Ihre Partei die Entstaatli· 

chung, die Privatisierung besonders propagiert. Wir lehnen 

sie als solche ab. 

Dieses Land Rheinland·Pfalz hatte noch nie so viele Beteili

gungen wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 

(Beofall bei den GRÜNEN) 

Ich begrüße das. Nur will ich auf diese Widersprüchlichkelt 

hinweisen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich w•ll es auch ganz kurz machen 

und sagen, warum wir diesen Antrag ablehnen. 

1. Wir sehen keine Notwendigkeit, Anteile an der Heimstätte 

Rheinland-Pfalz zu übertragen_ 

2. Wir sind der Auffassung. daß wir die Mehrheit in dieser Ge

seltschaft beibehalten sollten, weil damit zusammenhingend 

auch Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaften vorhan

den sind. Durch den Verkauf dieser Anteile wird die Einfluß

mOglichkeit gegenüber diesen Wohnungsbaugesellschaften 

geschmilert. 

3. Wenn man eine Veräußerung machen will, muß man sich 

fragen: Warum mache ich das? Es muß irgendwo ein wirt

schaftlicher Vorteil hintendran sein. Wir sind der Auffassung, 

daß der Verlußerungserlös wesentlich höher als vorgesehen 

sein mUßte. Die stillen Reserven aus den Beteiligungen wer

den nicht realisiert. Ein guter Kaufmann wird immer bei einer 

Verlußerung darauf achten, daß stille Reserven realisiert 

werden. 

Man kann - so habe ich das auch aus der Begründung ent

nommen- vielleicht noch eine Brücke dazu schlagen -dies ist 

aus der Vorlage zu entnehmen -. daß Sie sich einen wirt

schaftlichen Vorteil dadurch versprechen, daß die Erwerber 

dieser Anteile verstlrkt im U.nde Rheinland-P1alz investieren 

werden. 

Herr Minister, ich habe im Haushalts- und FinanzausschuB 

nicht von Ihnen gehört, daß das vertraglich fixiert ist. Das ist 

vielleicht ein Wunschdenken von Ihnen. Aber Sie können sich 

nicht darauf verlassen, daß von seiten dieser Versicherungs

gesellschaften, die KOrperschatten des Offentliehen Rechts 

sind, tatsichlieh diese vielleicht vage gemachten Zusagen ein-

.. 1 gehalten werden. 

Deshalb werden wir die Einwilligung hier versagen. Wir wer

den nicht zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizep.-isident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Keller das Wort. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

vollziehen im Südteil des Landes das, was im Norden bere1ts 

se1t langem besteht, nlmlich die Offentlieh-rechtliche Versi

cherung. Oie Rheinische Provinzial ist seit langem an dieser 

Heimstätte beteiligt, und das vollziehen w1r Jetzt auch im Sü

den, wo sich die bei uns tltige Offentlieh-rechtliche Versiche

rung, die bayerische. beteiligt. 

Herr Kollege ltzek, es ist9 eine echte Privatisierung; denn es ist 

privates Geld, das die Versicherungen haben und das dafür 

eingesetzt wird. Weil es im Offentlieh-rechtlichen Bereich 

bleibt, bleiben die Kriterien, nach denen bisher dieses Woh

nungseigentum verwaltet wurde, in gleiChem Maße gültig 

Meine Damen und Herren, deshalb ist auf die Ausreizung des 

letzten P1ennigs verzichtet worden. Wenn w1r Wohnungsei

gentum an Private zur vOIIig freien Verfügung verlußern, 

dann können Sie sicherlich bei dem einen oder anderen ent

sprechend verfahren. Aber wir wollen, daß die b1sherigen so

zialen Komponenten bestehen bleiben. Deshalb haben wir 

auf die Ausreizung des letzten Pfennigs verzichtet. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F.O.P) 

Vizep.-lsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Weitere Wortmeldungen lie

gen nichtvor.lch schließe die Beratung. Da die Beschlußemp

fehlung des Haushalts- und Finanzausschusses d1e Verluße

rung von Geschlftsanteilen an der Heimstätte Rheinland· 

P1alz befürwortet, kommen wir direkt zur Abstimmung über 

den Antrag des Ministers der Finanzen 

11/4759·. 
Drucksache 

Wer der Verlußerung von Geschlftsanteilen an der Heim

stltte Rheinland-P1alz GmbH. Mainz. zustimmen mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Dann darf 

ich feststellen, daß die Einwilligung mit den Stimmen der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und der Frak

tion DIE GR0NEN erteilt wird. 

Meine Damen, meine Herren! Damit schließe ich die heutige 

Plenarsitzung. Ich wünsche Ihnen eine sichere Heimfahrt. 01e 

nlchste Sitzung des Plenums findet am Donnerstag, den 

24. Januar 1991, statt. 

Ende der Sitzung 14.15Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache IIA78Q 
11. Wahlperiode 14.11.1990 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneteil Eymad (FD.P.) 

Zukunft der Typmweinkollelrtion .,Premiere• der pfälzUchen Land
jugend 

Der pfilziscbe Landjacac~Ycrband darf nun doch nicla nine Typcnweinkollek· 
tion unter der Bneic:luaula.PremieH• auf den Markt btingctL An der f.igenillitia· 
tive der Landjugcad be1ei1ipu sich fünf pfibiJc:hc Winzerbetriebe IUid die Gesell· 
scha& für Weinabsatz RbeiDpfa1z. .Premiere• soll für junge WeiDe Oberdurcb
scbninlicher QuaJititm aeben. Die Aktion wurde bereits 1989 wepn juristUcbet 
Probleme abJeult. Nach A.apben der Laodjupld ha Land~ 
Dr. L&n~en dieses Jahr ,.sein Won gegeben. daß die Anßelcgcnbeit in Or<imlnm: 
gehe•. Dr. Lanpn emeuuc hi.ngegea seinen Standpunkt, dal die Bezeichßun& 
nKh EG Recht unzuliaig in, da c:iru: VerwechslWJK mit dem französischen 
.Primeur• nicht IWZUIChlicßen ist. 

Ich frage die Land~ 

I. Wie bewuilt lic die Auaap der Landjupud. •ona:h der Minister sein Wort 
gepben Iw, dd die Anplegenbeit in Ordnunc gehe? 

2. Wie lassen sieb die rechtlichen Bedenken begrii.nden? 

J. Ist a richti& daß die zusrind.ipn Weinjuristen in Paris nac:hgcfrap haben. ob 
Einwinde gqcn dee .Pmniere-Wcin• aw der Pfalz beuchen? 

4. Wie-erklärt sie sich. daS in der Toscana der .Prcdicato-Wetn• zugelassen wird. 
obwohl einr: A.brilichbit mit der deuucben Bezeichnung Prädikatwein be
steht? 

5. Wie steht sie zu. dem Vorhaben du I..andjugend, den Schrifauc .Premiere• mf 
dem Etikett durclmasueichen UDd. den Wein trotzdem zu vermarkten? 

6. Wie vereinban sie ihn: Haltung gecenültcr dem ,.Premiere· Wein• mic ihrer 
Forderung nKb mehr Eipninitiacive und Privatis.ienllll in der Weimrerbuns? 

Eymul 

., 

• 
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11. Wahlperiode ll. II. 1990 

Mündliebe Anfrage 

des Abplrdnetea Dieckvo& (FD.P.) 

Reduzierung der Bunderwehr • 

Der Bundesvene~ bat iwkan g pbeu, auf wekbc Sclrke die Teil· 
streitkrifc:e in der auf 37'0 000 Mana. 'ferldeiaertaa SUDdeswehr in Zuku.aft Rdu
ziert werden. 

Die Reduziaunc'fOD.HeerUDd Lufnraffe IOwit eauprecbeode VerlDcleruopa. in 
der Bundeswe~ werden lieh auf die Prilenz der Buadenrehr in 
Rheinland-P&lz auswirbn. Nac:b Auskuafr: der I andesresimml: ia der Pleoani:
""'1"" n. Sop<embo.-1990- Amwmt ouf dio MüodJ;<bo Aofnt< 11!4450- ba 
der BundesvemidiB'"'pminiw:r zucesic:berc. d.u Land un~h zu waet· 
ricltten, sob&ld eine E.mxbeiduag über die Truppernduzienmg aa~teht. 

Ich f~g.c die Land~ 

1. Welche Erkenntnisse Iw: die Landareg:ierung nunmehr danlber, wie lieh die 
Reduziel'\llll von Truppenstärke und Bundaweiwvenr.altur~~ auf Rhc:inla.nd
Phlz auswirken wird? 

2. Ist die Landesrepruag 'fOD der 8uDdetregimmg bereim über lfti'Offme oder 
anstehende Enucbeidqm informien: worden? Falls nein, W'UID ist damit zu 
rechnen? 

DieckvoS 
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