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2. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am S.Juni 1991 

Die Sitzung wird um 1 4_00 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 2. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie, meine Damen 

und Herren Abgeordneten, sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich Herrn Abgeordneten Remy von 

der SPD-Fraktion und Frau Abgeordnete Kohnle-Gros von der 

CDU-Fraktion. Oie Rednerliste führt Herr Abgeordneter 

Remy. 

Das Plenum müßte vollständig sein, da niemand entschuldigt 

ist. Dennoch sind Lücken erkennbar. 

Ich habe die Freude, zwei Kollegen gratulieren zu können, 

die heute Geburtstag haben. Es sind dies der Kollege Schnarr, 

der 55 Jahre alt wird, 

(Beifall im Hause) 

und der Kollege Wilhelm, der 51 Jahre alt wird. Herzliche 

Glückwünsche! 

(Beifall im Hause) 

Besuchergruppen kann ich heute nicht begrüßen. Um so 

herzlicher begrüße ich diejenigen, dte als Einzelpersonen In

teresse an der heutigen Sitzung haben_ 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen, wie 

ich hoffe, fristgerecht zugegangen. Gibt es zu dieser Tages

ordnung Bemerkungen?- Das scheint nicht der Fall zu sein. 

ICh rufe dann den einzigen Punkt unserer Tagesordnung auf: 

Abgabe der Regierungserklärung durch den 

Herrn Ministerprisidenten 

Der Herr Ministerprlsident hat das Wort. 

S<harping, Ministerpräsident: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Bildung einer sozial-liberalen Landesregierung in Rheinland

Platz ist Zlsur und zugleich demokratische Normalitlt, wenn 

auch erst nach 44 Jahren. 

Seit dem 21. Mai 1991 regieren Sozialdemokraten und Freie 

Demokraten in Rheinland-Pfalz. Oie Wahlen vom 21. April 

sind ein Auftrag der Bürgerinnen und Bürger unseres. Landes 

zu emer neuen Politik. Sie soll sich organisch entwickeln, Neu

es und Bewahrtes miteinander verknüpfen, Rheinland-Pfalz 

zielbewußt vor anbringen, nicht einfach mit allem Vorhande

nen brechen. So verstehen wir unseren Auftrag. 

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

Unsere reformerische Politik knüpft an guten sozial-ltberalen 

Erfahrungen an. Sie verbindet Innovation mit Bestlndigkeit, 

Phantasie mit Zuverllssigkeit, individuelle Leistung und soh

dansches Verhalten, Aufgaben der Zukunft mit Notwendtg

keiten der Gegenwart. 

Meine Damen und Herren, zunlchst mOChte ich allen Bürge

rinnen und Bürgern von Rheinland-?falz sagen: Gestalten Sie 

diese Politik durch Anregungen und Ideen, durch kritischen 

Rat und durch eigenes Engagement mit. 

Nicht Bevormundung, sondern Entlastung der Bürger, ntcht 

Glngelung, sondern Daseins- und Zukunftsvorsorge sind die 

Zwecke staatlichen Handelns. Wir wollen beides stlrken: Dte 

persOnliehen Freiheiten der einzelnen in der Zivilgesellschaft 

und zugleich die Krlfte des sozialen Zusammenhalts tn der 

Gemeinschaft. 

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

Wir wollen für eine Einsicht werben, auf der die neue Koaltti

on gründet: PerSOnliehe Freiheit und persönliches Glück, ge

meinschaftliche Anstrengungen und Gemeinsinn sind zwei 

Serten der gleichen Medaille. 

Sozialdemokraten und Freie Demokraten sind in Rheinland

Pfalz zunlchst aus Interesse an diesem Lande zusammenge

kommen. Gleichzeitig ziehen wir unsere Folgerungen aus 

den 80er Jahren. Die 90er Jahre müssen ein Jahrzehnt des 

vernünftigen Maßes werden. 

Die BOer Jahre hatten die Starken zu fest im Blick, die Schwa

cheren zu wenig. 

(Wilhelm. CDU: Falsch!) 

Mitmenschliche Solidaritlt wurde zu gering geschltzt. ln den 

90er Jahren muß diese Solidaritlt gestlrkt werden. 

(Beifall der SPD) 

Hochtechnologie, Automation, gesteigerte Produktivitlt, das 

sind uneriiBiiche Grundlagen unserer Wettbewerbsflhigkeit. 

Aber breite Grundlagen von Bildung und Ausbildung, lebens

lange Qualifikation, gemeinsame Verantwortung in der Ar

beit und ihr Schutz vor gesundheitlicher Belastung gehören 

gleichberechtigt dazu. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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ln den 80er Jahren wurde zu stark der Vorrang privater vor 

staatlicher Initiative und Investition verfochten. tn den 90er 

Jahren sollten wir stärker sehen, wo Notwendigkelten und 

Vorteile pnvaten und wo Vorzüge und Notwendigkelten Of~ 

fentlichen und sozialen Handeins liegen. 

(Be1fall der SPD.

Wilhelm. CDU: Das ist mit der F.D.P. 

abgesprochen!) 

Die Erfahrungen in den neuen Bundesländern haben schon 

zu einer gewissen Entspannung auf diesem Feld der politi

schen Debatte geführt. 

Wenn in den 80er Jahren- offen oder tosgeheim -das Heute 

so stark vor dem Morgen rangierte. daß manche Kritiker 

glaubten, hier verfrühstückten die gegenwlrtigen Genera

tionen die Zukunft ihrer Nachkommen, so werden wir in den 

90er Jahren diesen Egoismus zügeln müssen. Wer morgen si

cher leben will, so hieß es in der sozial-liberalen Zusammenar

beit in Bonn, muß heute für Reformen sorgen. Dieser Satz 1st 

heute so aktuell wie damals. 

(Beifall Cl er SPD und der F .D.P .) 

Daraus folgt: Eine Politik auf Kosten unserer Kinder oder auf 

Kosten der Zukunft ist mit dieser Landesregierung nicht zu 

machen. 

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

ln diesem Sinne sind für uns das Soziale und Wirtschaftliche, 

das Ökologische und Kulturelle, das Liberale und Politische 

nicht beliebiger Akzent, sondern gleichberechtigte Grundla

gen unserer Politik. 

Meine Damen und Herren, die Politik, aber nicht nur die Poli

tik, sondern wir tragen alle Verantwortung für Gegenwart 

und Zukunft. Gerade deshalb müssen wir diejenigen berück

sichtigen, die ihre Anliegen bei Wahlen nicht mit einer Stim

me vertreten können. 

- Das sind zunächst die Kinder mit 1hren Hoffnungen auf 

Glück und ein selbstbestimmtes Leben. 

- Das gilt aber gleichermaßen auch für die natürlichen Le

bensgrundlagen, deren Bedrohung eklataht ist. ln wenigen 

Jahrzehnten haben wir die Natur stlrker ausgebeutet und 

geschädigt als in der gesamten Geschichte der menschlichen 

Zivilisation zuvor. 

Wer;n wir dieser Verantwortung gerecht werden wollen, 

dann gibt es hier eine Verknüpfung. Verantwortung für die 

Umwelt ist zugleich Politik fOr die Zukuntt unserer Kinder. 

(Beifall der SPD) 

Wir sagen: Kinder brauchen Platz im Leben. Sie brauchen 

Raum zum Spielen, Raum für eigene Phantasie. Raum für etn 

sol1dansches Leben 

Für Kinder ist die Familie das Zusammenleben mtt Erwachse

nen, Ort der Geborgenheit und menschlicher Zuwendung 

Aber viele Kinder wachsen heute ohne Geschwtster oder mtt 

nur einem Elterntell auf. Kindertagesstltten haben deshalb 

Bedeutung für soztale Erfahrung. aber auch für dte Verem

barkeit von Beruf und Familie der Erwachsenen. Sie sollen 1n 

einer gewandelten Wirklichkeit helfen, nicht Familie erset

zen. Obwohl unser Land in den 70er Jahren mit dem gesetz

hch gesicherten Ausbau der KindergArten zuerst begann, feh

len heute m unserem Land 25 000 Plltze 

Das Angebot an Knppen und Horten 1st dürftig. Deshalb wol

len wtr durch eine bessere lnvestitlonsförderiJng den An

spruch auf emen Kindergartenplatz Schritt für Schritt auch 

tatsichltch einlösen. 

(Beifall der SPD) 

Wir erkennen die Letstungen der Gemeinden und der freten 

Triger an. Gerade deshalb wollen wir s1e bei dieser Aufgabe 

als land Rheinland-Pfalznicht alleme lassen 

(Beifall der SPD) 

Gleichzeitig muß die personelle Ausstattung m den Kmder

glrten besser werden. Unser Ziel ist eine GruppengrOße von 

höchstens 25 Kindern, damit Erzieherinnen und Erzteher threr 

Aufgabe gemlß arbeiten können 

Aber auch das Umfeld von Wohnen und Spielen muß kinder

freundlich werden. Abstrakte Bekundungen reichen nicht 

aus. Wir werden beispießweise die Richtlinien für den sozia

len Wohnungsbau Indern, aber wir bitten alle kommunalpo

litisch Verantwortlichen, dabei mitzuhelfen. Tempo 30 in 

Wohngebieten. Grünfliehen zum Spielen, wohnortnahe 

Sportplätze, das ist alles wichtig. Die Ktnder machen keinen 

Larm, sie drücken Lebensfreude aus. 

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

Das bedeutet auch: Raum zum Spielen wird uns wichtiger 

sein als StellplAtze für Autos. 

Auch die Schulen sind -oder sie sollen es werden - ein Raum 

zum leben und zum Spielen. Sie sollen offen sein für Lernen, 

auch tar Spiel und Bewegung, tar eigene Leistung und für die 

Freude daran. Sie sollen zugleich den rücksiChtsvollen Um

gang mit anderen, gerade mit SChwächeren, ermöglichen. 

Unsere Gesellschaft ist nur so kinderfreundlich, w1e sich ctas 

im Steuerrecht ausdrückt. Alles z..,sammengenommen: Wenn 

Kinder warme und Geborgenheit, sichtbare und spürbare Zu-
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wendung erfahren, dann werden sie leichter zur Solidarität 

bereit sem. 

(Beifall der SPD) 

Solidarität der Generationen ist für uns ein Schlüsselbegriff 

der 90er Jahre. Das meint auch gleiche Chancen für Behinder

te und Nichtbehinderte. 

Es meint auch, daß wir den unterschiedlichen Lebenslagen 

von Menschen Rechnung tragen und gerade den .A.tteren m1t 

Hilfe und Unterstützung ein selbstbestimmtes leben sichern 

wollen_ Wir wollen sicherstellen, daß Menschenwürde auch 

bei Krankheit oder Gebrechlichkeit kein leeres Wort wird. 

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

Deshalb wird diese Landesregierung Vereinbarungen anstre

ben, damit nicht aus dem schon vorhandenen Pflegenotstand 

der Zusammenbruch der Pflege von kranken, Alteren oder 

behinderten Menschen wird 

Wir wenden uns auch gegen den unwürdigen Zustend. daß 

gerade jene Bürgerinnen und Bürger im Alter auf ein Ta

schengeld nach dem Sozialhilfegesetz verwiesen werden, die 

dieses Land aufgebaut und zu einer sozial und wirtschaftlich 

starken Gemeinschaft gemacht haben 

(Starker Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Deshalb treten wir dafür ein, daß auf bundesgesetzlicher 

Grundlage eine Pflegeversicherung geschaffen wird. Sie hilft 

den Menschen. Sie entlastet zugleich die kommunalen Ge

bietskOrperschaften. Darüber hinaus wer4en wir die Integra

tion von Behinderten in KindergArten, Schulen und im Be

rufsleben fOrdern. 

Meine Damen und Herren, tn diesem Zusammenhang würdi

gen wir ausdrücklich die ehrenamtliche und hauptamtliche 

Arbeit der Wohlfahrtsverblnde. der Kirchen und der Ge

meinden sowie der Initiativen im gesamten sozialen Bereich. 

Dieses Engagement drückt Mitmenschlichkeit aus, und wir 

brauchen es wirkliCh. 

(Beifall der SPD und der F .O.P -~ 

Deshalb wollen wir dieses Engagement durch geeignete ge

setzliche und finanzielle Maßnahmen fOrdern_ Oie Sozialsta

tionee~.und eine gesetzliche Grundlage für die mobilen sozia

len Dienste sind dafür Beispiele. 

Wir sind ein reiches Land. Aber im Souterrain unseres Wahl

standshauses leben zu viele. Oft erleben sie den Anspruch auf 

gesetzliche soziale Leistung als einen unwürdigen Gang 

durch die Bürokratie. Deshalb sehen wir in einer sozialen 

Grundsicherung einen Weg, um Armut wirksam zu beklmp

fen und gleichzeitig Bürokrat1e abzubauen 

(Beifall der SPD und veremzelt 

ber der F D P) 

Oie Koaht1on hat dazu einen Vorschlag gemacht. Er z1elt dar

auf, daß nicht jede einzelne Leistung beantragt und begrün

detwerden muß, sondern daß ein System gefunden wird, das 

Leistungen bündelt und Bürokratie abbaut. 

Zum sozialen Ausgle1ch gehört auch e1n verstarker Woh

nungsbau, zur Vorsorge eine wirksame Gesundheitspolitik 

Beiden wird die Koalition besondere Aufmerksamkeit wid

men, wobei ich für die knappe Formulierung um Verstlndn~s 

bitte. Aber jeden Inhalt unserer Koalitionsvereinbarung hier 

im Landtag erlluternd darstellen zu wollen, würde auch den 

großzügiger bemessenen Zeitraum einer Regierungserkll

rung sprengen. 

Wir werden Vorschlage tur eine bessere Gemeinwesenarbeit 

in sozialen Brennpunkten entwickeln. Der Landtag hatte eine 

Enquete-Kommission zu den Folgen von La~gze1tarbe1tslos1g

keit eingesetzt. Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse sollen Ein

gang in konkrete Vorschlage finden, wie beispielsweise d1e 

Ersetzung von Sozialhilfe durch Erwerbsarbeit_ 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P) 

Alles in allem gilt für unsere Idee des sozialen Ausgleichs und 

des Konsenses zwischen GeneratiOnen: Wer das Soziale 10 

der Politik stlrkt, fOrdert das Menschliche im Zusammenle

ben. Wer es vergißt, schwlcht das Menschliche 1m Zusam

menleben. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. Zukunft haben wir alle aber nur, 

wenn wir auch die natUrliehen Lebensgrundlagen erhalten 

Das gilt nicht nur für unsere Kinder, vor allem aber für sie. 

Mehr als andere werden sie Opfer der Schldigungen unserer 

Umwelt. Ich habe darauf hingewiesen: Wir haben wahrlich 

gewaltige Schiden angerichtet, dabei aber auch lebenswich

tige Einsichten gewonnen. 

Aus diesen Einsichten muß eine breite Überzeugung, aus die

ser wiederum ein alltlgliches praktisches Handeln werden_ 

Dazu muß die Politik überzeugen. Dann kann sie auch auf 

Selbstbeweihrlucherung verzichten. Deshalb werden wir den 

.. Rheinland-P1alz Report• einstellen_ 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.· 

Heiterkeit bei der CDU) 

Dieses Geld - immerhin mehrere hunderttausend Mark 1m 

Jahr - kann man besser verwenden. Wenn die Damen und 
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Herren der neuen Opposition darüber lachen, füge ich für Sie 

hinzu: Die mehreren hunderttausend Mark für den .. Rhein

land-Pfalz Report" haben Ihnen am Ende auch nicht gehol

fen. 

{Starker Beifalt und Heiterkeit 

bei der SPD) 

Sie hätten allerdings anderen besser helfen können. Um das 

zu zeigen, werden wir zunächst Kinder nach Rheinland-Pfalz 

einladen, beispielsweise solche Kinder, die unter den Folgen 

der Atomkatastrophe von Tschernobyl leiden. 

(Starker Beifall der SPO 

undderF.D_P_) 

Dieses kleine Belspiel soll zeigen: Für uns alle kommt es dar

auf an. Einsichten in konkretes Handeln umzusetzen, natürli

che Kreisläufe und nicht einzelne Umweltmedien zu sehen; 

(Beifall be• der SPD) 

denn die Luftverschmutzung - um ein Beispiel zu nennen -

zerstört nicht nur unseren Wald, sie geflhrdet ebenso die Bö

den, das Trinkwasser und am Ende den gesamten natürlichen 

Kreislauf. 

Zu dieser Umweltpolitik gehört das Ziel. Abfalle umfassend 

zu vermeiden und zu verwerten. Das heißt, Vermeidung und 

Verwertung müssen konsequenter als bisher durchgesetzt 

werden. Wir haben keine Rohstoffe zu verschleudern. Also 

werden wir die genannten Ziele auch in konkrete Vorgaben 

für Landkreise und Stadte umsetzen. 

Wir erwarten, daß der Bund seine gesetzlichen Möglichkei

ten voll entwickelt. Im Vorgriff darauf werden wir eine allge

meine Deponieabgabe in Rheinland-Ptatz einführen. Sie hat 

besondere Bedeutung im Bereich des SOndermülls. Hier ha

ben uns frühere Umweltminister eine Al-tlast hinterlassen, die 

nur schwer zu bewlltigen sein wird. 

(Beifall der SPD) 

Oie Sondermülldeponie Geralsheim 1st dioxinbelastet. Sie 

muß so rasch wie möglich geschlossen werden. 

(Beifall der SPO und 

bei der F .D.P .) 

Dazu, brauchen wir eine neue. nach dem Konzept einer Hoch

sicherheitsdeponieausgelegte Deponie in Rheinland-Pfalz. 

{Beifall der SPD und der F .O.P.) 

Meine Damen und Herren, es hat wenig Sinn. sich. an Tatsa

c~en, Erkenntnissen und Wahrheiten vorbeizumogeln. Des-

halb fügen wir hinzu: Wir brauchen auch auf absehbare Zeit 

die Verbrennung von Sondermüll. 

(Zurufe von der CDU: HOrt, hört!) 

-Das kann Ihnen so neu nicht sein. 

Diese Technik muß als Hochtemperaturverbrennung verant

wortbar sein. Der Sondermüll muß nach Stoffgruppen sor

tiert sein. Aber zuvor gilt auch hier: Zunlchst 1st zu vermel

den und zu verwerten. 

(Wilhelm, CDU: Das ist wohl klar!) 

Die Landesregierung wird die notwendigen Entsche1dung~n 

treffen, auch zur Mitwirkung beflh1gter privater Entsorger. 

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

Was wir vorgefunden haben, ist eme schwere Hypothek, 

nicht nur eine Hypothek für unsere Umwelt, sondern auch ei

ne Hypothek für die Attraktivitlt von Rheinland-Pfalz als 

Wirtschaftsstandort. 

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

Auch die Energ1epohtik 1st verstlrkt dar an zu messen. in wel

chem Maße Energieproduktion und -verbrauch d•e Umwelt 

beeintrlchtigen. Wirtschaftswachstum und Wachstum des 

Energieverbrauchs hingen nicht mehr notwendig zusam

men. Diese Entkopplung wollen wir noch starker voranbnn

gen. 

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

Or. Langen, CDU: Das ist nichts Neues!) 

Also wollen wir die technologische Entwicklung nutzen, um 

Energie rationeller und sparsamer einzusetzen, regenerative 

Energiequellen und neue umweltfreundliche Energietriger 

in unserem land stlrker fOrdern. 

Auch mit Blick auf bundesweite Debatten sage ich: Energie

versorgung muß preisgOnstig und versorgungssicher, um

weltvertrlglich und sozial akzeptiert sein. - Oie Landesregie

rung befürwortet einen solchen Konsens; denn ohne verllßli

che Rahmenbedingungen wird kein Unternehmen auf Dauer 

bere1tsein, milliardenschwere Investitionen zu tltigen. 

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

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zur neuen 

ersten Teilerrichtungsgenehmigung für das Atomkraftwerk 

MOlheim-Kirlieh markiert möglicherweise einen entschei

denden Schritt in der wechselvollen Geschichte dieses atom

rechtlichen Genehmigungsverfahrens. Oieses Atomkraftwerk 

in MOlheim-Kirlieh bleibt abgeschaltet. 

(Beifall der SPO und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 
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Für unsere Landesregierung gilt: Vor allem anderen steht die 

Sicherheit der Menschen selbst. 

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

Dazu gehOrt dann auch der Schutz des Trinkwassers, der 

Schutz vor GefAhrdung durch Erdbeben und anderes. Sollten 

neue Entscheidungen auf uns zukommen, dann gitt als Leitli

nie der aktuelle und neueste Stand von Wissenschaft und 

Technik. 

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

Meine Damen und Herren, Schutz der Umwelt ist aber mehr 

als Energiepolitik. 

(Dr. Langen, COU: Das ist Gesetz!) 

Wir wollen dazu beitragen, die COrlmmissionen bis zum Jah

re 2005 um 30% zu verringern. Das ist ein ehrgeiziges ZieL 

Aber fehlender Ehrgeiz und mangelnde Tatkraft haben in 

den letzten Jahrzehnten fatale Folgen für die Umwelt ge

habt. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Deshalb werden wir UmweltpoHtik und Verkehrspolitik mit

einander verzahnen. Der umwettfreundlid'le Offentliehe Per

sonennahverkehr steht für uns an erster Stelle. Dazu gehören 

energiesparende und umweltschonende Verkehrsmittel, Er

haltung und Modernisierung des Schienennetzes sowie em 

attraktives Bedienungs- und Angebotskontept. 

Unsere Anstreng~_ngen sind an Garantien der Bahn für 

Strecken und für ArbeitsplAtze in Rheinland-Pfalz gebunden; 

denn mit dem bisherigen Kahlschlag in der Bedienung der 

Fliehe und bei den ArbeitsplAtzen muß Schluß sein. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F .D.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Genau, 

Herr Brüderlel} 

Beim Straßenbau gilt für uns der Grundsatz: Ausbau vor Neu

bau sowie bessere Nutzung und Verknüpfung schon vorhan

dener Kapazitlten der einzelnen Verkehrsträger.- Die Ein

bindung von Rheinland-Pfalz in das deutsche und europli

sche Schnellverkehrsnetz der Bahn ist für uns ein bedeuten

der Standortfaktor. 

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

Die Landesregierung wird dazu beitragen. daß Planung und 

Bau dieser Strecken rasch und umweJtschonsmd erfolgen. 

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

Eine umweltorientierte Verkehrspolitik ohne Einschränkung 

notwendiger Mobilitlt erfordert zukunftswelsende Initiati

ven. Deshalb wird derOPNV gewinnen. 

Wir fügen hinzu: Das Auto behllt seine Bedeutung, msbe

sondere m der Fliehe.- Wir mahnen allerdings einen verant

wortungsbewußten Umgang damit an. Deshalb werden wir 

uns im Bundesrat für eme Umwandlung der steuerlichen Kilo

meterpauschale für Arbeitnehmer in eine allgemeine Entfer

nungspauschale einsetzen. 

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

Über die Betriebe sollen zusatzliehe Anreize geschaffen wer

den, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser mit 

dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit kommen 

können. 

Wir werden auf eine Verlagerung der Kraftfahrzeugsteuer 

auf die Mineralölsteuer hinwirken, dies mit gesetzlichen An

teilen für die Llnder. 

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

Ich füge hinzu: Die Wettbewerbsfähigkeit von Schiene und 

Wasserstraße ist für uns wichtig.- Sie hat auch mit emer Aus

weitung der Wochenendruhe des Lkw-Verkehrs zu tun; sie 

hat mit der Lebensqualitat von Bürgermnen und Bürgern m 

diesem Lande zu tun. 

Meine Damen und Herren. die Koalrtionsparteien waren und 

sind zur Mitfinanzierung von Bundesfernstraßen bere1t, 

wenn sie die Bürger von Llrm und Autoverkehr entlasten 

und wenn sie der Erschließung des Landes dienen. 

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

Das trifft für die vereinbarten fünf Maßnahmen zu. Für die 

Mitfinanzierung von Autobahnen allerdings kann das Land 

angesichts seiner übrigen Aufgaben keine Mittel über die 

vergebenen hinaus zur Verfügung stellen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, all das zeigt: Der Schutz der Um

welt wird die Politik der Landesregierung quer durch viele 

Bereiche leiten. Dabei wird unsere Umweltpolitik von einem 

Stil der Offenheit und Dialogbereitschaft, von kritischem 

Denken und von wissenschaftlicher Sensibilitlt geprlgt sein. 

Wir werden Effizienz und Wirksamkeit bestehender Umwelt

schutzmaßnahmen erhöhen und die Vollzugsdefizite im Um

weltschutz abbauen. 

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

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir die personelle Aus

stattung der UmweltbehOrden verbessern. 

Die sozial-liberale Landesregierung versteht in diesem Zu-
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sammenhang landespflege auch als einen entscheidenden 

Beitrag zum Umweltschutz. Diethemenbezogenen Einzelpla

nungen sollen zu einem Gesamtprogramm fortentwickelt 
werden. Auch hier soll sich unsere Einsicht zeigen, daß die le

bendige Umwelt ein Ganzes ist. Deshalb streben wir eine 

starleere Vernetzung der Fachplanungen an und fügen hinzu: 

Eine moderne Umweltpolitik kann sich nicht auf das eigene 

Bundesland beschrAnken, sondern reicht weit über die Gren

zen des Landes hinaus. 

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

Wir werden unsere Vorstellungen in die bestehenden inter

nationalen Gremien einbrmgen und eine grenzüberschrei

tende Zusammenarbeit kontinuierlich fOrdern. 

Meine Damen und Herren, Zukunft für Kinder und Zukunft 

für die natürlichen Lebensgrundlagen, das sind für sich ge

nommen schon zwei sehr große Aufgaben. Sie erfordern 

Phantasie, sie erfordern Mut. sie erfordern auch solide finan

zielle Grundlagen. Die alte Landesregierung hat viel von ei

ner Konsolidierung der Landesfinanzen geredet. aber wenig 

dafür getan. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesausgaben stiegen 1989 um 5%, 1990 um 7% und 

allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres - verglichen 

mit dem gleichen Zeitraum des Jahres 1990- um nicht weni

gerals9,2 %. 

Noch schneller als die Ausgaben stieg4n die Schulden. 1989 

belief sich die Neuverschuldung auf 53i4 Millionen DM. 1990 

war die Verschuldung mit 1,4 Milliarden DM mehr als doppelt 

so hoch wie 1989. Ohne Maßnahmen der Haushaltslenkung 

würde die Netto-Verschuldung unseres Landes in diesem Jahr 

auf über 1,5 Milliarden DM klettern. Das werden wir nicht 

hinnehmen! 

(Starker Beifall der SPD) 

Wir haben deshalb als erste Sofortmaßnahme eine Ausga

bensperre von 10% für alle Ausgaben beschlossen, soweit sie 

nicht rechtlich oder de facto gebunden sind. Diesem Einstieg 

in eine verantwortungsbewußte Haushaltspolitik werden 

weitere Maßnahmen folgen; denn der Landeshaushalt steht 

in diesem und in den folgenden Jahren vof zusltzlichen Her

ausforderungen. 

Finanzpolitische und steuerpolitische Entscheidungen des 

Bundes drohen den finanziellen Spielraum des Landes in den 

nlt;bsten Jahren zusatzlieh einzuengen. Die Neuverteilung 

der Umsatzsteuer zwischen alten und neuen Bundeslindern 

kostet das Land wahrscheinlich mehr ,fls bisher angenom

men. Die Finanzen des Landes stehen deshalb sowohl aktuell 

als auch in der mittelfristigen Perspektive in einer kritischen 

Situation. Wir wollen trotz der angespannten Ha~shaltslage 

den Raum für neue landespolitische Schwerpunkte Offnen. 

Wir werden andere Priorrtaten setzen. Wir werden be1 weni

ger dringlichen Aufgaben und Ausgaben sparen. 

Es war und ist schlecht- wir haben uns die Ausgabenentwick

lung auch für die einzelnen Ministerien angeschaut, mit 

deutlichen Unterschieden: manche haben sich an das gehal

ten, an das man sich normalerwe1se vernünftig hllt; andere 

waren um so großzügiger -, mit Blick auf Wahlen Haushalte 

zu gestalten und zu vollziehen. Das ist in der Position und in 

der Lage des Landes Rheinland-Pfalz n1cht verantwortbar! 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Da Sie sich alle in den Reihen der CDU so freuen: Wir werden 

Ihnen das noch im einzelnen vorlegen; dann w1rd Ihre Freude 

geringer und Ihre Kritik am Wirtschaftsminister noch gerin

ger sem. 

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

Mit unserer Auffassung, daß die Finanzbeziehungen ZWI

schen Bund und Lindern neu überprüft werden mtlssen, ste

hen wir nicht allein. Von den Mehreinnahmen, d1e der Bund 

jetzt über Steuern erhalt. fließen den Lindern nur wenige 

Mittel zu. ln den bevorstehenden Bund-Lander-Verhand

lungen wird diese rheinland-pfl1zische Landesregierung da

her auf eine Verbesserung der Einnahmesituation der Lind er 

dringen. Gleichzeitig wollen wir ein gerechtes, sozial ausge

wogenes und Okonomisch wie Okologisch vernünftiges Steu· 

ersystem, das für die Bürger überschaubar und dam1t auch 

einfach sein muß. 

Meine Damen und Herren, wir wissen allerdings: Grundlage 

für die finanzielle Entwicklung der öffentlichen Haushalte ist 

die Arbeit der Menschen und die Ertragskraft der Unterneh

men.- Deshalb werden wir das Land Rheinland-P1alz welter

hin zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort m der M1tte Eu

ropas entwickeln. 

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

Unser Land braucht ein unverwechselbares und attraktives 

Profil, aber auch gleichwertige Lebensverhaltnisse in den Re

gionen. 

ln den 90er Jahren streben wir ein ausgewogenes Verhaltnis 

von sozialer und Okologischer Marktwirtschaft an. Im Mittel

punkt unserer Wirtschafts.. und Strukturpolitik werden daher 

die Modernisierung der Wirtschaft durch ForschungsfOrde

rung und der Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur ste

hen. 

Rheinland·P1alz ist Standort erfolgreicher großer Unterneh

men. Aber etwa 50% der Beschlftigten und ein noch grOße

rer Anteil der Ausbildungsplatze finden sich in Handwtrk 

und kleinen und mittleren Unternehmen. Ihre FOrderung 

muß noch effizienter werden. Qualifizierung und Weiterbil-
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dungbekommen ein immer größeres Gewicht. Deshalb wer

den wir dem Landtag vorschlagen, e•nen gesetzhchen An

spruch auf Freistellung für berufliche und staatsbürgerliche 

Fortbildung zu verankern. 

(Be•fall der SPD) 

Angesichts der Wirtschaftsstruktur unseres Landes müssen 

gerade Handwerk und mittelständische Wirtschaft wettbe

werbsfähig bleiben. Wegen ihrer großen Leistung für Ausbil

dung und Beschäftigung gilt: Wer beschiftigungsintens•v 
produziert, soll dafür nicht noch durch wachsende Kosten be

straft werden! 

(Beifall der SPO und 

bei der F.O.P.) 

Was wirtun können, werden wir tun. Deshalb werden w1r ei

ne mittelstandsfreundlichere Reform der Unternehmensbe

steuerung im Bundesrat einbringen. 

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

Der Gewerbesteuerfreibetrag soll verdoppelt, der Freibetrag 

für betriebliche VermOgen erhöht und die Existenzgründung 

durch angemessene Regelungen erleichert werden. Das ist 

konkrete mittelstandsfreundliche Politik! 

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

Die Konsequenz daraus ist: Wir lehnen die Abschaffung von 

Gewerbekapitalsteuer und Vermögenssteuer ab! 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

beiderF.D.P.-

Frau Bill. DIE GRONEN: Die F.D.P. 

hat nicht geklatscht!) 

Das schüfe weniger soziale Gerechtigkeit; es wäre wirUchaft

lich auch nicht vernQnftig. Im übrigen füge 1ch auch zur Ent

spannung der Diskussion hinzu, daß sich in dieser Frage ein 

breiter bundesweiter Konsens abzeichnet, wenn ich die Äu

ßerungen des baden-württembergischen Ministerpräsiden

ten hierzu richtig verstanden habe. 

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

Meine Damen und Herren der Opposition, an gewachsener 

Einsicht lassen sich schwer parteipolitische Feuerehen entzUn

den. 

Wer im europJischen Binnenmarkt einen attraktiven Stand

ort sucht, findet ihn in unserem Lande .. Wir fOrdern die Er

schließung entsprechender Fliehen auf Vorrat. wie das in Kai

serslautern und in der Westpfalz, in der Eifel mit FOhren

Hetzerath und anderen Standorten ansteht. Wer das nicht 

will, verzichtet auf Investitionen, verz1chtet auf Arbeitsplatze 

und schadet damit unserem Land! 

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

Außerdem werden w•r die Instrumente der Wirtschaftsförde

rung in einer Investitions- und Strukturbank tn Rheinland

Pfalz zusammenfassen und die Förderinstrumente veremfa

chen und zugleich transparenter gestalten; sie smd dann 

wirksamer und kostengQnstiger. 

Wir wollen die Strukturpolitik des Landes regional•sieren Da

bei wird sich die Landesregierung besonders auf die Regio

nen mit den starksten Strukturschwachen konzentrieren. Der 

landliehe Raum bedarf besonderer Unterstützung. 

(Beifall der SPD und der F .O.P .} 

Da wir em Europa der Regionen wollen, werden wir auch die 

Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen Lothrmgen, Lu

xemburg und Elsaß intensivieren, was voraussetzt. daß die 

Bundesländer auch 1m europlischen Binnenmarkt eme eJgen

standige Wirtschafts- und Strukturpolitik betreiben können 

Die Europlisehe Gemeinschaft darf den Weg dazu n1cht ver· 

bauen! 

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

W1r werden die Standortvorteile und das Wachstumspotentl

ai des Rheingrabens zum wirtschaftlichen Vorteil des gesam

ten Landes entschlossen nutzen, gleichzeitig auf den Abbau 

des regionalen Gefllles zwischen den westlichen Teilen des 

Landes und den Ballungsgebieten in der Rheinebene achten 

und diesen Abbau zu einem Schwerpunkt unserer Pol1tik ma

chen. 

(Beifall der SPD) 

Oie Menschen sollen nicht länger aus ihrer He1mat abwan

dern müssen. um andernorts Arbeitsplatze zu finden. West

pfalz, Eifel und Hunsrück werden im Mittelpunkt der Struk

turpolitik dieser Landesregierung stehen. Oie Menschen, d1e 

dort leben und arbeiten, haben einen Anspruch auf besonde

re Aufmerksamkeit und besondere Hilfe. 

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

Sie sind zugleich grenznahe Regionen, stark geprägt von Mit

telstand und handwerklich orientierten Unternehmen, die 

sich auf den europlischen Binnenmarkt vorbereiten müssen. 

Folglich werden wir das Beratungs- und InformatiOnswesen 

verbessern und gleichzeitig darauf achten, daß der Wettbe

werb um wirtschaftliche Spitzenpositionen für unser land 

sinnvoll gestaltet werden kann. Das hat mit den Forschungs

und Entwicklungsabteilungen der Wirtschaft zu tun. Es ~t 

auch mit den Offentliehen Forschungseinrichtungen, den 

Hochschulen und den berufsbildenden Schulen zu tun. 
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Die Landesregierung wird intensive Anstrengungen unter

nehmen, um bestehende Defizite bei der Forschungsinfra

struktur abzubauen und neue Forschungseinrichtungen an

zusiedeln. W1r werden die Technologiezentren ausbauen und 

gerade wegen der besonderen Bedeutung neuer Technologi

en für mitteistindische Wirtschaft und Handwerk auch mo

derne Technologien weiter fOrdern. 

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

Allerdings: Die Beschäftigten müssen an diesem technolog•

schen Erneuerungsprozeß teilnehmen können. Deshalb wer

den wir die Technologieberatung für Arbe1tnehmennnen 

und Arbeitnehmer fortsetzen. 

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

Meine Damen und Herren, Wissenschaft und Weiterbildung 

sind entscheidende Grundlagen für die Zukunft. Sie sind Mo

toren der Zukunftssicherung. Deshalb sind wir darauf ange

wiesen, daß Wissenschaft, Forschung und Entwicklung ihren 

wesentlichen Beitrag zur ökonomischen. sozialen, ökologi

schen und demokratischen Ausgestaltung unseres Landes lei

sten. Mit nur 333 DM pro Einwohner werden im Lande 

Rheinland-Pfalzpro Jahr bundesweit die wenigsten Mittel für 

Forschung, Entwicklung und Wissenschaft zur Verfügung ge

stellt. Es bedarf großer Anstrengungen, um hier schrittweise 

Konkurrenzfähigkeit zu erreichen. 

Oie Einrichtung eines Ministeriums für Wissenschaft und Wei

terbildung ist eine notwendige Konsequenz aus diesen be
trlchtlichen Defiziten. Sachkompetenz 11nd Möglichkeiten 

zur Innovation sollen genutzt werden. Der zum Teil striflich 

vernachllssigte Bereich der Weiterbildulg wird eine neue 

Qualitlt bekommen. 

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

Unsere Wissenschaftspolitik ist von drei Punkten gekenn

zeichnet, meine Damen und Herren: 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für _Forschung 

und Lehre, 

FOrderung des Dialogs mit. zwischen und in den Hoch

schulen sowie 

stlrkere Orientierung von Forschungsvorhaben am ge

samtgesellschaftlichen Nutzen, die über den reinen An

wendungsbezug hinausweisen. 

Vordringlich ist dabei eine bessere Grundausstattung für For

schunQ' und Lehre an den Hochschulen und eine Aufstockung 

des Personals. Wollten wir nur die Defizite der letzten zehn 

Jahre ausgleichen, dann müßten wir an aen Universitäten 

1 000 neue Stellen schaffen und an den Fachhochschulen 600 

zusatzliehe wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter einstellen. Wir sagen ganz realistisch: Das ist irr diesem 

Umfang und anges1chts der finanz1ellen Lage des Landes 

nicht zu schaffen. - Um so mehr aber kommt es darauf an, 

schnttwe1se Konkurrenzfähigkelt herzustellen und fehlendes 

Geld durch um so bessere Ideen auszugleichen. 

Das Land Rhemland-Pfalz ist mit Studienplätzen deutlich un

terversorgt. Rund 45 000 flächenbezogenen Studienplätzen 

standen im letzten Wintersemester 70 000 Studierende ge

genüber. Die steigende Zahl von Studierenden, die baulichen 

Defiz1te 1m Universitätsklinikum und d•e verstJrkte FOrde

rung von Forschung und Weiterbildung machen erhebhche 

Anstrengungen im Rahmen der Hochschulbauförderung 

dringend notwendig. 

(Beifall be1 SPD und f_D_P_) 

Deshalb sagen wir, der Bund darf sich h1er seiner Verantwor

tung nicht entziehen, und fügen htnzu: Die Wissenschafts

und Hochschulpolitik 1st auch von großer strukturpolitischer 

Bedeutung. -Deshalb wollen w1r unter anderem prüfen. ob 

die Ansiedlung Wissenschaftlicher Emnchtungen auch Per

spektiven für bislang m11itlnsch geprlgte Regionen Offnen 

kann. 

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

D1e Landesregierung will die Plural•tlt und die Vielfalt des 

Wissenschaftssystems fOrdern und ausgestalten. Sie setzt auf 

eine verstlrkte Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft, zwischen einzelnen Hochschulen, außerun1versi

taren Forschungseinrichtungen, zwischen den verschiedenen 

Disziplinen und Flehern und zwischen den einzelnen Grup

pen der Hochschulen. Wir wollen im Rahmen bestehender 

Gesetze neue Mitwirkungsmöglichkelten öffnen und aus Be

troffenen Beteiligte machen, die ihren Sachverstand und 1hre 

Kompetenz auch direkt in die Landespolitik einbringen kön

nen. 

Aktuelle gesellschaftspolitische Fragestellungen müssen Ih

ren Niederschlag in Wissenschaft und Forschung finden. Das 

gilt für die Umweltpolitik, das gilt für die Friedensforschung, 

das gilt für den Umbau militlrisch geprlgter Regionen, das 

gilt für den Bereich humaner Technologien; es gilt auch für 

die Frauenforschung und für den technischen und soz1alen 

Wandel. Die Hochschulen bitten wir, s1ch verstärkt als hoch

spezialisierte Institutionen der Untersuchung und Beratung 

zur Verfügung zu stellen, also im besten Sinne des Wortes 

auch für die Allgemeinheit Dienstleistungen zu erbringen. 

Die großen Zukunftsprobleme des Umweltschutzes, der Me

dizin oder der Energieversorgung sind nur durch interdiszipli

näre Verständigung lösbar. Auch deshalb setzen wir auf die 

Embez1ehung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. 

Wir setzen auf stlrkere Teamarbeit über Fächergrenzen hin

weg. Das 1st ganz sicher auch eme gute Vorbereitung auf das 

Berufsleben. Schließlich wollen wir die Qualitlt der Lehre fOr

dern, eine stärkere Rückkoppelung zwischen Studierende(\. 

und Dozenten schaffen und gleichzeitig die Hochschulen Off

neo. Kein Studienabschluß kann heute noch eine für das gan-
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ze Leben ausreichende Kenntnis von Fach und Methode sa~ 

cherstellen. Lebenslanges Lernen 1st auch dort eme Notwen

digkeit geworden. Deshalb streben wir Modelle an. die emen 

Weg für unterschiedlich lange Zeiträume zurück an die Hoch

schulen öffnen, um emen echten Transfer von Wissen zwa

schen Wissenschaft und Gesellschaft zu ermögl•chen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Ptatz steht bei der För

derung der Weiterbildung im Ländervergleach nicht gerade 

gut da. Mit Unterstützung des Landes und in Kooperation mit 

den Verbänden wollen war eine Initiative für Fort- und Wei

terbildung starten. Ziel ist, die We•terbildung zu einem festen 

Bestandteil des Arbeitslebens und zur VIerten Saute des Bil

dungssystems auszubauen. 

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

Dabei hilft der schon erwähnte gesetzliche Anspruch auf Frei

stellung für berufliche und staatsbürgerliche Fortbildung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rheinland-Pfalz 1st 

nicht nur- und soll es stArker werden - ein attraktiver Wirt

schaftsstandort; Rheinland-pfalz soll nicht nur starker ein 

Standort für Wissenschaft und Weiterbildung sem; 

Rheinland-Pfalz ist auch ein wichtiger Medienstandort. D1e 

Landesregierung wird die führende Rolle und die besondere 

Verantwortung von Rheinland-Ptatz für den Rundfunk in der 

LAndergemeinschaft aktiv wahrnehmen. Sie tntt dabei für 

ein leistungsfähiges duales Rundfunksystem ein. 

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

Seine sachgerechte WeiterentwickluRg ist bei der Beratung 

der anstehenden rundfunkrechtlichen Staatsvertrage zu be

achten. Eine bedarfsgerechte Erhöhung der Gebühren sichert 

nicht nur Bestand und Weiterentwicklung des Offentlieh

rechtlichen Rundfunks; sie ist auch Legitimation dafür, an 

den Werbegrenzen festzuhalten und damit dem privaten 

Rundfunk notwendige EinnahmemOg~chkeiten zu belassen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Wir wissen um die besondere Bedeutung von Südwestfunk, 

Zweitem Deutschen Fernsehen und pnvaten Anbietern in 

Rheinland-pfalz. Die Standorte Mainz und Ludwigshafen 

wollen w1r weiterhin fOrdern. 

{Erneut Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Diese Anbieter garantieren Information und Vielfalt der Mei

nungen. Gleiches gilt auch für die Presse in Rheinland-Pfalz, 

ungeaChtet starker regionaler Konzentration. 

Landesrundfunkgesetz und Landespressegesetz sollten nach 

Auffassung der Landesregierung novelliert werden. Journali

stische Freiheit gewAhrleistet Meinungsvielfalt. Also werden 

wir prüfen, wie Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte m 

gee1gneter We1se in d1ese Gesetze aufgenommen werden 

können. 

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

Gerade das Landesrundfunkgesetz w1rd angesichts europäi

scher Rechtssetzungen und anstehender staatsvertraglicher 

Regelungen vor einer Neufassung stehen. Oabe1 werden w1r 

verloderten gesellschaftlichen Verhaltnissen und emem stlr

keren Bezug zum Lande Rheinland-Pfalz Rechnung tragen 

Meine Damen und Herren, ich habe von den 90er Jahren ge

sprochen. Sie werden auch ein Jahrzehnt der gle1chen Chan

cen für Mlnner und Frauen. für Frauen und Mlnner werden 

müssen. Anspruch der Verfassung und gesellschaftliche Wirk

lichkeit liegen immer noch viel zu we1t ausemander. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb wollen wir konkrete Angebote entwickeln, die Chan

cen von Frau und Mann stlrken, Beruf und famil•e miteinan

der zu verbinden. Das Ministerium für die Gleichstellung von 

Frau und Mann wird dazu Initiativen mit dem Ziele gleicher 

Chancen in Schule und Ausbildung, Arbeits- und Berufswelt, 

Politik und Gesellschaft entwickeln. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden die FrauenfOrderung gesetzlich verankern müs

sen. Die Landesregierung wird dazu Vorschlage machen. Sie 

wird frauenfOrderpllne für den Offentliehen Dienst aufstel

len, auch als Vorbild für die private Wirtschaft. Gleichzeitig 

werden wir vorschlagen, die Einrichtung von kommunalen 

Gleichstellungsstellen ab einer Einwohnerzahl von 10 000 ge

setzlich zu regeln. 

Vielleicht gestatten Sie mir an dieser Stelle eine persönliche 

Anmerkung_ Die Beschlftigung von Frauen, vor allem von 

Frauen, ohne Sozialversicherungspflicht habe ich immer als 

ein Elend, als schwere Benachteiligung empfunden. Die Lan

desregierung wird keine Offentliehen AuftrAge mehr an fir

men vergeben, die nicht nachweisen können, daß sie ihre Ar

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Sozialversicherung 

beschAftigen. 

(Beifall bei der SPD und 

des Abg. Konrad, F.D.P.) 

Wir werden dieses Ziel auch im Bundesrat verfolgen. Auf 

Dauer angelegte Arbeit ohne Sozialversicherung- das 1st eme 

schwere Benachteiligung, vor allem von Frauen, die beseit1gt 

werden muß. 

{Beifall be1 der SPD) 

Gleichzeitig streben wir eine A.nderung des Arbeitsförde

rungsgesetzes an. Frauen sollen an Wetterbildungsmaßnah-
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men gleichberechtigt teilnehmen können; 1hr Wiedereinstieg 

in den Beruf nach der Familienphase soll erleichtert werden. 

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

Auch die Schulen k.Onnen einen Beitrag leisten, beispielswei

se mit der Durchforstung von SchulbOchern, Lehrmaterialien 

und Unterrichtseinheiten nach dem Ziel und der Vorstellung 

von gleichen Rechten von Frau und Mann. 

Wir werden auch den Modellversuch .,Frauen im ländlichen 

Raum" fortsetzen. Gle•ches gilt fOr das Projekt ,.Midchen in 

zukunftsorientierten Berufen". 

Programme, die eine Berufstätigkeit behinderter Frauen för

dern, werden unterstützt. die Lebensumstände älterer und 

hochbetagter Frauen beachtet, der Ausbau von Frauenhäu

sern solide finanziert. Die Landesregierung spricht sich aus

drücklich gegen diskriminierende Regelungen nach § 72 des 

Bundessozialhilfegesetzes aus. 

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

Besonderes Gewicht in dieser Debatte, nicht zuerst wegen 

der öffentlichen Debatte, haben Fragen des Schwanger

schaftsabbruchs. Die Landesregierung will eine Regelung, die 

Leben schützt und Selbstbestimmung und Eigenverantwort

lichkeit der Frau betont. 

(Beifall beo SPD und F D.P) 

Auch hier gestatten Sie mir vielleicht eitle persönliche Bemer

kung. Die öffentlichen Kampagnen, gleich von wem, die fal

schen und andere auch beleidigenden historischen Verglei

che, die Scharfe der Debatte - das alles ist auch eine Verlet

zung des Prinzips menschlichen Verstlndnisses in dieser Dis

kussion. 

(Muscheid, SPD: Sehr richtig! -

Beifall der SPD und der F .D.P .} 

Wir sind uns einig, daß Probleme des Schwangerschaftsab

bruchsnur außerhalb des Strafgesetzbuches durch Hilfe und 

Beratung gelöst werden können, und w1r wissen, daß ein 

kinder- und familienfreundliches Umfeld• von zentraler Be

deutung ist. 

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

Also strebt die Landesregierung eine bundesgesetzliche Re

gelung mit wirksamen sozialen Angeboten zum Schutz des 

werdenden Lebens an. Dies kann nur ~it Hilfe eines Rechts

anspruchs auf konkrete Hilfe geschehen. 

Das Strafgesetzbuch - ich wiederhole es - ist nictit geeignet. 

Die Landesregierung tritt für Straffreiheit im Rahmen einer 

Fristenlösung sowie für konkrete H1lfe e1n. 

{Beifall der SPO und der F .O.P. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo bleibt e1n 

klares Wort zur Beratung?) 

Kernstück jeder Landespol1t1k 1st Bildung und Kultur. Unsere 

Bildungspolitik wird vom Ziel der Chancengleichheit und von 

soz1alem Engagement, von der Förderung ind1v1dueller Ent

wid::lung und von dem Bewußtsein um gememsame Verant

wortung geprlgt sem. 

Me1ne Damen und Herren, 1m kommenden Schuljahr w•rd es 

an rheinland-pfllzischen Schulen rund 10 000 Kmder mehr 

geben. Es ist völlig unverständlich, daß d•e frühere Lande~re

gierung für diese Entwicklung keme Vorbereitungen getrof

fen hat. 

(Beifall der SPD

Zuruf von der CDU) 

Um den bereits vorhandenen Unternchtsausfall Schntt für 

Schritt abzubauen und um den Bildungsanspruch dieser Kin

der emlösen zu können, werden wir zum 1. August d•eses 

Jahres 800 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer zusAtzlieh zur 

Verfügung stellen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. vielleicht darf ich hinzufügen, daß 

wir um das starke Engagement der Padagoginnen und Pld

agogen in Rheinland-Ptatz wissen, daß wir aber die wachsen

den quantitativen und qualitativen Aufgaben im Bitdungs

wesen nicht alleine durch eine wachsende Zahl von lehrer

stellen bewlltigen können. Pldagoginnen und Pldagogen 

haben eine besondere Verantwortung für die Zukunft von 

Kindern. Wir kennen ihr Engagement. Wir bitten darum. daß 

es erhalten und womöglich ausgebaut und verstlrkt wird 

(Beifall der SPD und beo der F.D.P.) 

Gemeinsam mit den Gemeinden wollen wir einen Zukunfts

plan ,.Schulentwicklung" erarbeiten, die Schulen auf die HO

he der Zeit bringen und damit die Zukunftschancen der Km

der auf eine sichere Grundlage stellen. Wir werden integrier

te Gesamtschulen dort einrichten, wo die Eltern dies wollen 

und wo das gegliederte Schulsystem in zurnutbarer Entfer

nung erhalten bleibt. 

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

Wir respektieren den Elternwillen derjenigen, die das vorhan

dene Schulsystem fOr gut und richtig erachten. Wir respektie

ren genauso den Willen der Eltern, die ihre Kinder gemein

sam llnger auf andere Schulen schicken wollen. 

(Zu rufder Abg. Frau Bill. DIE GRONEN • 

Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Auch deshalb wollen w•r das 10. Hauptschuljahr flachen

deckend anbieten und Modelle für regionale Schulen unter 

Beteiligung von Hauptschulen und Realschulen einrichten. 

Die sogenannten kogmtiven und d•e soz1alen. die techni

schen und sprachlichen Flh•gkeiten sind uns gleich bedeut

sam_ Das soll sich in unserer Bildungspolitik ausdrücken_ 

Als Alternative, schon um Wahlmöglichkeiten zu verbessern, 

werden wir zur betreuenden Grundschule modellhatt Lern

und Spielschulen entwickeln und anbieten_ Wir werden das 

Ganztagsschulangebot schrittweise ausbauen und pädago

gisch sinnvolle Kooperationsformen mit Betreuungseinrich

tungen auf kommunaler Ebene anstreben. 

Zur Sicherung der Chancengleichheit wird die Lernmittelfrei

heit, wie geplant, in drei Jahren voll realisiert sein. Wir hltten 

es gerne schneller. Aber wir wissen, daß uns finanzielle Gren

zen gesetzt sind und daß nicht jeder, auch nicht jeder berech

Ügte Wunsch erfüllt werden kann 

(Zuruf der Abg_ Frau Bickel. CDU) 

Im übrigen ist sich die Landesregierung, wie nicht nur dieses 

Beispiel zeigt, bewußt, daß die Verwirklichung bildungspoli

tischer Ziele zusltzliche Finanzmittel erfordert. Es wird nicht 

alles gleichzeitig möglich sein. Aber Wir werden die Prinzipi

en von Chancengleichheit im Bildungswesen, seiner quantita

tiven und qualitativen Verbesserung und die Prinzipien einer 

soliden Haushattspolitik miteinander zur Deckung bringen 

müssen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, manche habtn in der Vergangen

heit Kulturpolitik mit Bildungspolitik verwechselt. Aber Kul

turpolitik ist viel mehr. Wir empfinden Rtleinland-P1alz als ein 

schönes Stück Deutschland im Herzen Europas. Deshalb wol

len wir die kulturelle Vielfalt im Lande durch ein gezieltes Ak

tionsprogramm für den Kulturstandort Rheinland-P1alz för

dern. Dabei wird eine Rolle spielen, daß Museen Stltten sind, 

an denen kultureller Reichtum vielfaltig erfahrbar ist. Mu

seumsarbeit in staatlichen wie nichtstaatlichen Einrichtungen 

könnte ausgebaut werden. Verstlrkt sollen Ausstellungen 

von Oberregionaler Bedeutung die rheinland-pfllzische Kul

turlandschaft beleben. Deshalb halten wir am Projekt der 

Salier-Ausstellung fest, wollen aber eine seriöse, finanziell so
lideund fachlich kompetente Grundlage dafür 

(Beifall der SPO und bei der F.O.P_) 

Die Theater und Orchester sind für die rheinland-pfllzische 

Kultwlandschaft von hoher Bedeutung. Ihre Entwicklung 

wollen wir fördern und dabei die breite musikalische und kul

turelle Erziehung, beispielsweise durch. die Musikschulen. 

nicht vergessen. 

Der Rheinland-Pfalz-Tag solllebendiger und v1elflltiger wer

den. Oie Landesregierung wird - das ist uns besonders wich-

t1g - selbstorganisierte und unabhlng1ge kulturelle ln1t1at1-

ven und Projekte gez•elt und an der Qualitat onentiert för

dern 

(Beifall bei SPD und F_D_P_) 

Wir werden prüfen. ob und w1e die Fachbereiche Mus1k und 

Bildende Künste zu eigenstJndigen Hochschulen umgewan

delt werden können, auf jeden Fall aber sicherstellen, daß Be

gabten der Zugang zu diesen Fachbereichen der Hochschulen 

auch ohne allgememe Hochschulreife eröffnet wird 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Meme Damen und Herren, eine Regierungserkllrung kann 

nichtjede Einzelheit der Landespol•tik ausbreiten. Wir ha~n 

auch fünf Jahre Zeit, um uns mit solchen Einzelheiten mtensiv 

zu beschlftigen. 

(Be•fall bei der SPD) 

Gleiches gilt übrigens auch für manchen Schwerpunkt, der es 

verdient hltte, genauer dargestellt zu werden. 

Es liegt uns aber etwas daran, die Rolle von Rheinland-Pfalz 

in Europa genauer zu beschreiben. Das Gebiet des heutigen 

Landes Rheinland-P1alz ist Zeuge emer bewegten europai

schen Geschichte. Zahlreiche Orte künden von Kriegen, von 

militlrischer Besetzung, aber auch von Freiheitsbewegungen 

und unserem Weg zu Demokratie und nationaler Einheit. 

All das zeigt, daß dieses Land, daß Deutschland ingesamt in 

eine europlisehe Entwicklung eingebunden ist. Ohne die Ent

wicklung in Europa, ohne die Freiheitsbewegungen in Ost

und Mitteleuropa, ohne die politische Annlherung der Groß

machte und nicht zuletzt ohne die Entspannungspolitik der 

sozial-liberalen Koalitionware die staatliche Einhert Deutsch

lands nicht auf den Weg gekommen. 

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

Die rheinland-pfllzische Landesregierung begrüßt ausdrück

lich die Herstellung der staatlichen Einheit. Die amtierende 

Bundesregierung hat unstreitig Verdienste um diese Herstel

lung der staatlichen Einheit. 

(Zuruf von der COU: Dasstim mt!} 

Jetzt aber geht es um die wirtschaftliche, soziale und kultu

relle Befestigung dieser staatlichen Einheit. Frieden und Fort

schritt in Europa, auch im eigenen Land, werden wir auf Dau

er nur erreichen, wenn sich die LebensverhAltnisse der Men

schen annJhern. 

Solidarrtat in die eigene Gesellschaft und nach außen erhalt 

sich nur, wenn lasten gerecht verteilt werden und wenn bei 

den Bürgern das Vertrauen in einen verantwortungsvoll•n 

politischen Umgang mit den zu lösenden Herausforderungen 

erhalten bleibt. 
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Wir sehen mit großer Sorge die wirtschaftliche Entwicklung 

in den fünf neuen Bundesländern, die wachsende Arbeitslo

sigkeit und die daraus drohenden polit•schen Folgen. Deshalb 

wollen wir daran mitwtrken, daß Te1lung durch Teilen über

wunden wird, insbesondere aber, daß wir unseren Beitrag 

weiterhin leisten, die LebensverhAltnisse in Thüringen zu ver

bessern. 

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

Wir wollen die bestehenden Partnerschaften erhalten, in sol

-che wie mit Ruanda und Fujian nicht nur starkes Engagement 

stecken, sondern auch Gesichtspunkte der Menschenrechte, 

der Sicherung von Rechtsstaatlichkelt und viele andere Fra

gen, die uns wichtig sind, neu m diese Partnerschaften ein

bringen. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben Partnerschaften m1t eu

ropäischen Regionen. Auch sie wollen wir behalten, pflegen 

und womöglich ausbauen, in einem Fall auch durch eine Part

nerschaft mit der Region Valencia in Spanien erweitern. 

Das zeigt. daß wir Europa nicht zentralistisch wollen, sondern 

als einEuropader Regionen. das mehr Demokratie wagt und 

die Menschen und ihre Heimat in diesen Prozeß starker ein

bindet. Auch deshalb halten wir eine Europlisehe Regional

kammer mit klar umrissenen Kompetenzen für unerllßlich. 

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

WeilEuropa etwas mrt wirtschaftlicher, sazialer und kulturel

ler Erfahrung zu tun hat, wollen wir die Anreize verstärken, 

daß über den Schüler- und Studentenaustausch hinaus auch 

Auszubildende und junge Arbeitnehmer starker an Aus

tauschmaßnahmen und Förderangeboten der Gemeinschaft 

teilnehmen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Schul- und Hochschulausbildung mossen mit der wirtschaftli

chen und politischen Integration Europas Schritt halten. Das 

hat Einfluß auf Inhalte, soll Kenntnisse der europlischen Kul

turen, der politischen Strukturen und der Sprachen in den 

Lehrpllnen möglichst aller Schularten vermitteln. 

s1tive Entwicklung der mternat1onalen Pohtik hat einen welt

reichenden AbrUstungsprozeß m Gang gesetzt. Das begrü

ßen wir als Land, das wie kem anderes m11itlnsche Lasten ge

tragen hat, ausdrücklich. 

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

Aber gleichzeitig steht das Land damit vor emem erheblichen 

StrukturwandeL Die amerikanischen Stre1tkrlfte haben be

reits mit der Verringerung militärischer Emrichtungen begon

nen. Das Bundesverteidigungsministerium will die Truppen

starke in Rheinland-P1alz bis 1994 um ein Viertel verringern. 

Die französischen Streitkratte könnten bis Mitte der 90er Jah

re unser Land verlassen haben. 

Ich mOChte ausdrOcklich betonen, daß w~r diesen Weg de~ 
Entspannungspolitik und zu einem Europa mit weniger Waf

fen sehr begrüßen. 

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

Ich muß aber hinzufügen. daß die bisherige Informationspoli

tik sowohl des amerikanischen Verteidigungsmimsteriums als 

auch des Bundesverteidigungsministeriums - hOflieh formu

liert- sehr unzureichend ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wissen, daß die Entwicklung nicht an Rheinland-Pfalz 

vorbeigehen kann. Aber was in Rheinland-P1alz geschieht. 

das wollen wir stlrker und gleichberechtigt mitbestimmen, 

nicht verordnet bekommen. 

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

Deshalb wird die Landesregierung auch dafür eintreten, daß 

das NATO-Truppenstatut und sein Zusauabkommen verlo

dert werden. Freundschaft beruht auf Gleichberechtigung; 

sie vertrAgt keine Regeln, die noch den Geist der 50er Jahre 

atmen. 

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

Das hat Bedeutung nicht nur für die Wirtschaftliche Entwick

lung. sondern ganz konkret auch für die arbeitsrechtliche 

Stellung gerade derjenigen Arbeitnehmer, die wegen des Ab

baus militarischer Einrichtungen um ihre Arbeitsplatze füreh-

Es ist oft unbekannt geblieben, daß europlisehe Rechtset- ten. 

zung immer stArker unseren Alltag bestimmt. Also werden 

wir uns auch darum kümmern. 

Der Raum für Erfahrungsaustausch, für Fort- und Weiterbil

dung.,peispielsweise an der Europlisehen Rechtsakademie in 

Trier. ist ein solches Beispiel. Wir halten das für einen geeig

neten Ort und wollen diese Anstrengung. weiter unterstüt

zen. 

Meine Damen und Herren, friedliche Entwicklung in Europa 

hat allerdings noch mehr Seiten und nicht nur schöne. Die po-

(Beifall bei SPD und F.D_P.) 

Auf anderes kOnnten wir sofort verzichten, zum Beispiel auf 

die Tieffliegerei. 

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

Meine Damen und Herren, das war bisher in Einzelherten um• 

strittene. aber in der Linie gememsame Politik m diesem 

Landtag. Wir bieten ausdrücklich an, daß das Gemeinsame 
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auch erhalten bleiben sollte. Wir verstehen Opposition ·das 

hat auch mit eigenen Erfahrungen zu tun· nicht als Konfron· 

tation, sondern als das Ringen um d1e jeweils beste LOsung 

für unser Land. ln diesem Sinne bieten wir auch der Oppositi

on in diesem Hause Gespräche, regelmäßigen Austausch von 

Information und. wo immer möglich, Kooperation im Interes

se des Landes Rheinland-Ptatz an 

Meine Damen und Herren, gerade in dieser Frage wird sich -

vielleicht noch stärker als bei anderen - zeigen, ob die größe

re Oppositionspartei ihre politischen EinflußmOglichkeiten 

nutzen kann und nutzen wilL Wir jedenfalls werden gegen

über der Bundesregierung und gegenüber anderen auf die 

gleichberechtigte Te1lhabe des Landes Rheinland-Pfalz po
chen. Auch in diesem Sinne- so füge ich hinzu- verstehen w1r 

den Bundesrat als einen Ort nüchterner Vertretung von Inter

essen des Landes Rheinland-P1alz, nicht als einen Ort partei

politischer Konfrontation, auch nicht als einen Ort parteipoli

tischer Loyalität. Es geht um Rheinland-P1alz und seine Inter

essen. Diese wollen wir dort sachgerecht und konsequent 

vertreten, sonst nichts. 

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

Besonders betroffen vom Abbau der militlrischen Einrichtun

gen sind strukturschwache Regionen. Deshalb registrieren 

wir die bisher schon gefundene Übereinstimmung, daß näm

lich der Abzug militärischer Einrichtungen vor allem in struk

turstlrkeren Gebieten vorgenommen werden sollte, weil er 

dort leichter verkraftbar ist. Damit in den strukturschwachen 

Regionen von Rheinland-Pfalz zu begimen, ist das falsche 

Ende. Dann auch noch die Kumulation von mehreren Ent

wicklungen negativ hinzunehmen, wie skh das im HunsrOck 

oder in Zweibrücken besonders deutlich zeigt, ist der falsche 

Weg. Deshalb appellieren wir an alle Beteiligten -ich sage es 

einmal grob und deutlich-, nicht die Lebensqualitlt der Offi

ziere am Standort. sondern die strukturpolitischen Entwick

lungen im Lande Rheinland-Pfalzzum Maßstab der Entschei

dungen zu machen. 

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

Um diesen Prozeß auf breite Grundlage zu stellen, werden 

wir -das ist durchaus neu in diesem Lande- d1e Gemeinden 

an der Meinungsbildung der Landesregierung durch eine 

große Anhörung beteiligen. Wir werden auch die Betroffe

nen in die Planungen einbeziehen. Zum erhen Mal wird es 

nicht nur Mitbestimmung im Offentliehen Dienst. sondern 

auch Beteiligung der betroffenen Arbertnehmer an den Pla

nungen der Landesregierung geben. Die Arbertnehmer bzw. 

ihre Vertretungen werden an der interministeriellen Arbeits

grupp,e zu Fragen des Umbaus militärisch geprlgter Regio

nen in Rheinland-P1alz beteiligt sein. 

(Beifall cjer SPD und bei der F .O.P.) 

Mitbestimmung allein wird nicht reichen, wir brauchen auch 

finanzielle Mittel. Das muß nicht unbedingt durch immer 

neue Sonderprogramme geschehen, so gut sie gememt se1n 

mOgen und so gerne wir die Mittel daraus nehmen werden. 

Zunlchst und vor allem geht es aber um d1e Erhaltung der fi

nanziellen Kraft der Llnder. Dazu gehört auch die Erhaltung 

des Strukturhilfegesetzes. Es jetzt zu streichen, wlre ein 

schwerer Schlag gegen die Interessen des Landes Rheinland

Pfalz. 

{Beifall der SPD und bei der F .D.P .) 

Wir wollen, daß freiwerdende militlnsche Liegenschaften 

mOglichst rasch in eine zivile Nutzung überführt werden. S1e 

kOnnen sinnvoll für Wohnungen, für Industrie- oder Gewer

beflachen, auch für Freizeiteinrichtungen und für Umwelt

und Fremdenverkehrszwecke genutzt werden. Die Landesre

gierung fordert den Bund auf, dafür die rechtlichen Voraus

setzungen zu schaffen. Fliehen und Einrichtungen müs~n 
den betroffenen Gemeinden frei von Altlasten und höchstens 

zu einem symbolischen Preis zur Verfügung gestellt werden; 

sonst kann dort keme neue wirtschaftliche Entwicklung ent

stehen. 

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

Wer über Jahre auf Steuereinnahmen verzichtet und militäri

sche Lasten getragen hat, hat heute einen Anspruch darauf, 

daß auch der Bundesfinanzminister jetzt auf bescheidene Er

löse aus d1esen Liegenschaften verzichtet und den G'!!mein

den und Regionen hilft. statt sie neuen Lasten auszusetzen. 

(Beifall bei SPD und F.D P) 

Weil diese Regionen stark von Handwerk und Mtttelstand, 

Landwirtschaft und Weinbau geprlgt sind, lassen Sie mich 

dazu noch einige wenige Bemerkungen machen. 

Im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

werden wir die Aufgaben für die lindliehen Regtonen -teils 

als ressortübergreifende Koordination, teils als ortginlre Zu

stlndigkeit- konzentrieren. 

Die zentrale Aufgabe ist die Erneuerung und Entwtcklung der 

rheinland-pfllzischen Dörfer. Flankierend zur Dorferneue

rung werden wir eine geziette Förderung für neuen, umwelt

vertraglichen Fremdenverkehr in DOrfern und Bauernhöfen 

anstreben. 

Lertbild unserer Agrarpolitik ist der fliehengebunden und 

umweltschonend produzierende Familienbetrieb_ Agrarfabri

ken lehnen wir ab. 

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

Die bisherige Agrarpolitik war nicht nur für den Steuerzahler 

teuer; sie war auch für Bauern und Wmzer wenig wirksam. 

Auch das ist eine eher höfliche Formulierung. Zwei Drittel der 

noch 1960 in Rheinland-P1alz wirtschaftenden landwirt

schaftlichen Betriebe haben zwischenzeitlich aufgegeben. Ei

ne durchgreifende Reform der Agrarpolitik in der Europli-
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sehen Gemeinschaft steht immer noch aus. Also wilt die Lan

desregierung den 1hr verbleibenden Handlungsspielraum 
nutzen, überfallige Entscheidungen 1n Brüssel und Bann initi

ieren und bis zur Durchsetzung befriedigender Preise in aus

geglichenen MJrkten landesspezifische Erglnzungsprogram

me zur Existenz- und Einkommenssicherung fortführen oder 

durchführen. 

W1r werden den umweltschonenden Landbau fördern, die 

Marktchancen von umweltvertraglich oder artengerecht er

zeugten Produkten verbessern. Die Verleihung des rheinland

pfälzischen Gütezeichens für umweltschonend erzeugte und 

kontrollierte Produkte ist m Vorbereitung. 

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

Initiativen der Landwutsthaft zur Verbesserung der 

Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen werden wir un

terstützen. Dabei streben w1r an, die Direktvermarktung zu 

fördern, da sie neue Gewinnchancen öffnet und in zuneh

mendem Maße auch vom Verbraucher gewünscht wird. 

Eine leistungstahige Landwirtschaft braucht eine effiziente 

Agrarverwaltung. Wir werden unter Etnbeziehung der Be

troffenen ein Konzept vorlegen, um möglichst bald die langst 

fallige Agrarverwaltungsreform im Interesse der Landwirt

schaft abzusthließen 

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

Wie die Landwirte so erwarten auch die Winzer klare polttt

sche Leitlinien; nicht immer neue Versprechungen, nicht im

mer neue Illusionen, nicht ein Hü und Hott, sondern klare po

litische Leitlinien. Deshalb sage ich: Ziel der rheinland

pfalzischen Weinbaupolitik wird sein, deft Winzern durch ver

laßliehe Rahmenbedingungen, konsequente Qualitätspolitik 

und den Abbau von Bürokratie Sichere Zukunftsperspektiven 

zu geben. 

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

Wir werden die Weinwirtschaft und die Wissenschaft an ei

nem weinbaupolitischen Gesamtkonzept beteiligen, die eige

ne Verantwortung der Weinwirtschaft durch Beteiligung an 

Entscheidungen starken und deshalb auch die Einrichtung 

von Weinwirtschaftsräten nachdrücklich unterstützen. 

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

Wir werden die staatlichen Hilfen im Weinbau auf Standorte 

mtt schwierigen Produktionsbedingungen, auf die Verbesse

rung. !3er Produktions- und Absatzstruktur und auf die Wer

bung und die -wie man auf neuhochdeutsch so schön sagt

Irnagepflege konzentrieren. Weinwerbui"\Q und Fremdenver

kehrswerbung sollen enger miteinander verzahnt und die 

Möglichkeit der Zusammenarbeit- ich sage ausdrücklich: Zu

sammenarbeit- von Deutschem Weininstitut und CMA ge

nutzt werden. 

An der restriktiven Anbaupolitik werden wir aus Gründen der 

Preis- und Qualitatsstabilität festhalten Dazu gehört dte end

gültige Abgrenzung der Anbauflächen unter Etnbeztehung 

der ungenehmigten Rehflächen und auch der sogenannten 

Zahnlücken. Ich habe selbst den Eindruck. daß angestchts des 

starken Strukturwandels gerade in der Wemwirtschaft der 

Austausch von Bodenfliehen zur Erhaltung gememsam be

wirtschafteter Flächen eme zentrale Bedeutung bekommen 

wird, viel mehr, als vielfetcht manche ahnen 

Wenn wir sagen, es muß Schlußsem m•t tmmer neuen Ver

sprechungen und dem Hin und Her, dann hetßt das auch: Wtr 

werden an den Regelungen für dte qualitätsorientierte Men

genregulierung tn diesem Jahr ntchts und in den folgenden 

Jahren dann etwas Indern, wenn wtr mit der Weinwirtschaft 

selbst gesprochen haben. 

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

Es wird geprüft, ob eine Alternative zum gesetzlich veranker

ten Kontrollzeichen noch Chancen hat. Unabhlngtg davon 

werden wir be1 der Einführung des Kontrollzetchens aber 

darauf achten, daß bürokratischer Aufwand und Kosten so 

genng wie mOglich gehalten werden. Mit diesem Ziel wtrd 

auch die amtliche Qualitltsweinprüfung und die Herbstord

nung emer kritischen Oberprüfung unterzogen 

(Beifall bei der SPD) 

Ich hoffe, es langwetlt dte Herren und Damen der (DU

Fraktion nicht. Aber ich bin auch sicher: Würde man das nicht 

erwähnen, würden sich dieselben Herrschaften in der nlch

sten Woche hter hinstellen und heftig reklamieren, daß zu ei

nem zentralen Punkt rheinland·pfalzischer Landespolitik 

nichts gesagt worden sei. 

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

Weil aber Landwirtschaft und Weinbau - übrigens auch die 

Forsten· für das Land Rheinland-Ptatz eine große Bedeutung 

haben, so denken wir, haben auch die dort lebenden und ar

beitenden Menschen Anspruch auf eine klare Aussage über 

die Leitlinien unserer Politik. 

{Erneut Beifall bei SPD und F .D.P .) 

Deshalb füge ich hinzu, daß wir umweltschonenden Produk

tionsweisen ebenso Beachtung schenken werden wie dem 

Beitrag des Weinbaus für die Erhaltung der Kulturlandschaft. 

Integrierte und ökologische Verfahren sollen stärker berück

sichtigt werden. Gerade der die Landschaft prlgende Stetlla

genweinbau hat eine Erhöhung der Bewirtschaftungszu

schüsse verdient. Wir werden das entsprechend entscheiden! 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Damit auch das klar gesagt ist: Wir lehnen eine Weinsteuer. 

egal in welcher Form, ab. 

(Be1fall der SPD und der F D P.) 

Neben Landwirtschaft und Wembau. erfolgreichen Unter

nehmen - das ist jetzt keine Reihenfolge der Bedeutung -, 

verfügt Rheinland-Pfalz auch mit 40 % Waldanteil über em 

großes ökologisches Reservat, das Wirtschaftliche Kraft be

deutet. aber auch finanzielle Anstrengungen erfordert. Un

ser Leitbild ist eine naturgemiße, ökologisch orientierte 

Forstwirtschaft mit artenreichen Mischwäldern und standort

gemaßen Baumarten_ Ich sage das deshalb, weil es erhebliche 

praktische Bedeutung für ein künftiges Walderneuerungs

programm hat und we•l sich herausgestellt hat, daß unte' 

ökologischen wie auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten d1e 

Bepflanzung großer Fliehen mit nur einer emzigen Baumart 

am Ende beide Interessen, die wirtschaftlichen wie die ökolo

gischen, schädigt. 

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

ln diesem Zusammenhang w1rd auf fmanzielle Solidität ge

nauso zu achten sein. Wenn ich auch nur in einer leisen An

deutung- mehr ist mangels konkreter Ermittlung der tatsäch

lichen Verläufe und Entscheidungen noch gar nicht möglich

darauf hinweisen darf, daßw1r hier vor erheblichen fmanziel

len Aufgaben stehen, dann verbinde ich das mit der Feststel

lung, daß offenkundig ln den beteiligten Häusern der Um

fang der Aufgabe, vor allem aber der solide Umgang mit der 

Aufgabe selbst, nicht so recht beachtet worden ist. 

(Dr_ Langen, CDU: Unsmn!

Beifall der SPD-

Beck, SPD: Wir werden noch 

darüber reden!

Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich komme zu einem letzten 

Punkt, der die Arbeit dieser Landesregierung bestimmen 

wird. 

Wir haben Vertrauen in die Fähigkeit von Bürgern, ihre eige

nen Verhältnisse starker mitzubestimmen, in manchen Teilen 

selbst zu entscheiden. Deshalb wollen wir, daß sich dies auch 

in politischen Strukturen und Inhalten wiederfindet. 

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

Es gibt eine stärkere individuelle Lebensplanung. Ihr muß ei

ne g~yvachsene Verantwortung des einzelnen für die Ge

meinschaft gegenüberstehen. Beidem kann der Staat durch 

mehr Bürgerbeteiligung Rechnung trager-; denn das Land 

und seine Einrichtungen sind für die Bürger da, nicht umge

kehrt. 

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

Wir werden also d1e Emnchtungen des Landes bürgernah re

formieren und die Mitw1rkungs- und Gestaltungsrechte der 

Bürgenonen und Bürger ausbauen 

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

Das bedeutet nicht nur Fortsetzung der Verwaltungsreform 

Die Grundidee dieser Politik 1st stärkere Beteiligung und Mit

bestimmung. 

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

Das hat eine Reihe von praktischen Konsequenzen. W1r stre

ben eine Reform des Personalvertretungsrechts mit Mitbf

stimmung an, wie wir sie schon aus dem Bundesrecht als 

sozial-liberale Politik kennen. 

Die Landesregierung wird die Personalvertretungen m der 

Arbeitsgruppe RUstungs- und Standortekonversion beteili

gen. Das habe ich erwähnt. 

Der gleiche Anspruch gilt im Umweltschutz. Deshalb werden 

wir die Verbandsklage für d1e Verbande einführen 

(Beifall de'r SPD und der F.D.P.) 

Wie es einmal zu Recht hieß, mehr Demokratie zu wagen. so 

heißt das auch, die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 

von Ettern, Schülern und Lehrerinnen und Lehrern in Fragen 

von Schulformen und Schulentwicklung zu starken. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.} 

Der Anspruch auf Mitbestimmung berührt auch die Chancen

gleichheit von Frau und Mann. Auch das hat mit der Einrich

tung des entsprechenden Ministeriums zu tun. Schließlich 

werden wir in einer Landesleitstelle .Aiterwerden in 

Rheinland-P1alz • auch die Erfahrungen und Vorschlage von 

älteren Bürgern in diesem Land berücksichtigen. 

{Beifall der SPD und be1 der F .D.P .) 

Den durchaus stlrksten, weil am tiefgre1fendsten verändern

den Ausdruck der Idee von Mitbestimmung und Bürgerbetei

ligung wird die Entscheidung des Parlaments- Wir werden d1e 

Vorschlage machen - zur Verwirklichung eines höheren Ma

ßes von Demokratie m der kommunalen Selbstverwaltung 

bedeuten. Wir wissen, daß sich kommunale Selbstverwaltung 

nicht in Wahlmodalitlten erschöpft, daß eine ausreichende 

finanzielle Ausstattung notwendig ist, daß das bei der Steu

ergesetzgebung berücksichtigt werden muß, daß es fUr den 

Finanzausgleich Konsequenzen hat, daß d1eser um emen FI

nanzausgleich zwischen den Gernemden erglnzt werden 

muß und daß die Zweckzuweisungen allmlhlich reduziert 

werden müssen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Zentraler Punkt in der Reform der kommunalen Selbstverwal~ 

tung allerdings wird die von uns angestrebte direkte Wahl 

der BUrgermeister und Landrate durch das Volk selbst sem. 

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

Oieses Kernstück direkter Demokratie verbinden wir m1t dem 

Ziel. die Gewichte zwischen Bürgerschaft. Rat und Verwal
tung neu zu verteilen und die Stellung der Bürgerschaft und 

des Rates gegenüber der Verwaltung zu stlrken. Unter ande

rem deshalb werden wir Bürgerbegehren erleichtern und ~in 

Petitionsrecht in der Kommunalverfassung verankern. 

(Be•fall der SPD und der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, das gesellschaftliche. das soziale, 

das politische, das kulturelle Engagement von Bürgerinnen 

und Bürgern achten wir. Ob in Kirchen, Verbinden oder Ver

einen, in Hilfsorganisationen oder an welcher Stelle auch im

mer, die Menschen, die sich dort engagieren, leisten einen 

unverzichtbaren Beitrag zu lebendiger Demokratie. 

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

Auch deshalb werden wir die Förderung von Kultur und Sport 

zu einer kommunalen Pflichtaufgabe machen. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Wir werden das Kommunalwahlrecht fOr Angehörige der EG

Mitgliedsstaaten -das ist der uns zunlchst verfassungsrecht

lich gezogene Rahmen- politisch und "*chtlich anstreben und 

unterstützen, wo wir das können. DE Integration der seit 

langem bei uns lebenden ausländischen Mitbürger ist ein 

wichtiges Anliegen. Deshalb erwlhne i:h auch an dieser Stel

le die besondere Leistung von Kirchen, Vereinen und einzel

nen Personen in unserem land. Sie eflgagieren sich manch

mal ganz im stillen und ohne Offentliehe Anerkennung für 

die Integration von ausländischen Mitbürgern, und sie helfen 

mit, daß es eine gemeinsame und friedliche Entwicklung in 

dieser Gesellschaft gibt. 

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

Wenn wir also demokratische Grundlagen stärken, dann stär

ken wir auch den Gemeinsinn, und wir stärken den Rechts

staat. 

Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein zentrales Element des 

Rechtsstaates. Richterwahl, die Beendigung des Status der 

politischen Beamten für die Generalstaatsanwltte, Rechtsbe

teüigung, Reform des Datenschutzes und andere Maßnah

men der Koalition sollen unabhängige Justiz, vor allen Din

gen aber die Rechte der Bürger, stärke". Ich füge hinzu: Die 

Praxis des Radikalenerlasses wird es in Rheinland-P1alz an kei

ner Stelle mehr geben. 

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

Der Schutz des Rechtsstaates ist auch Aufgabe der Polizei_ D1e 

Leistungen der Beamtinnen und Beamten würd1gen w•r aus

drücklich. belassen es dabei aber nicht_ Bessere Personalaus

stattung, bessere Arbe1tsbedingungen. klare Rechtsgrundla

gen. Konzentration gegen neue Formen der Krimmalitlt. das 

alles folgt unserer gemeinsamen Vorstellung von Polizei in 

den 90er Jahren. 

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

Meine Damen und Herren, den Freiheitsspielraum des emzel

nen zu sichern und zu erweitern, 1st also Aufgabe unserer Po

litik. Das hat mit bürgernaher und effektiver Verwaltung zu 

tun, m1t Reformbestrebungen, auch m1t dem Schutz vor ~iß

brauch von Freiheitsrechten. Diese Landesregierung fühlt s1ch 

dem Gedanken der Toleranz und der Gewaltfreiheit ver

pflichtet. Auch deshalb wendet sie sich gegen Jede Form von 

Haß, Mißachtung oder gar Terror m der politischen Auseman

dersetzung. 

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

ln diesem Geiste wollen wir an der Weiterentwicklung des 

Grundgesetzes mitarbeiten, das föderalistische System star

ken, den Umweltschutz als Staatsziel verankern, Konkretisie

rungen des Sozialstaatprinzips und die Prinzipien der sozia

len Marktwirtschaft verankern, die tatsichliehe Gleichbe

rechtigung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Be

reichen begünstigen und die erweiterte Bürgerbeteiligung 

durchsetzen. All das verstehen wir als Elemente emer Verfas

sung, über die das Volk der Bundesrepublik Deutschland am 

Ende selbst abstimmen soll. 

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

Meine Damen und Herren, wir streben Dialog, Partnerschaft. 

gemeinschaftliches Engagement an. Wir werden den Bürge

rinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz nicht von oben herab 

kommen, sondern sie als gleichberechtigte, ernstzunehmen

de Gesprlchspartner empfinden, würdigen und in unsere Po

litik einbeziehen. Es hat zu oft und an manchen Stellen in 

Rheinland-Pfalz. vielleicht im ganzen Land. zu lange den Ein

druck gegeben. daß die Politik, daß die Parteien, daß d1e Re

gierung die Menschen nicht wirklich ernst nimmt. Diesen Ein

druck wollen wir durch unser eigenes Handeln korrigieren. 

(Be1fall der SPD und 

bei der F .D .P .) 

Wir sind keine Obrigkeit. Wir sind auf Zeit gewlhlt. Manche 

fürchten, manche hoffen, daß das auf llngere Zeit der Fall ist. 

Wie auch immer, Rheinland-Pfalz selbst ist nicht mehr das 

Land der Reben und Rüben. Es ist ein Land, in dem SICh'Zu

nehmend hochqualifizierte Arbeit, spezialisierte Arbeitneh

mer und neuetechnologische Entwicklungen mit den Heraus-
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forderungen der Zukunft, mit der Natur pfleglich umzuge· 

hen und die Gegenwart so zu gestalten, daß die Kinder selbst 

eine Zukunft haben, verbinden sollen und verbinden mUssen_ 

Wir vertrauen in die Menschen, in ihren Rat, auch in ihre Kri

tik, vor allem in ihr politisches, gesellschaftliches, soziales 

oder kutturelles Engagement. 

Am Beginn der Tätigkeit dieser Landesregierung steht nicht 

die besserwisserische Attitüde derjenigen, die geglaubt ha

ben, es gehöre alles ihnen, mindestens in Erbpacht, politisch 

betrachtet, sondern das ernste Bemühen, Klarheit Ober die 

eigene Politik zu schaffen, die Entscheidungen offen zu las

sen, bis man einen vollstlndigen Oberblick hat, und i'nög

lichst viele an diesen Entscheidungen zu beteiligen. 

Die rheinland-pfllzische Landesregierung, die sie tragende 

Koalition, ist wegen der Interessen und politischen Aufgaben 

in diesem Land zusammengekommen. Sie stützt sich auf eine 

breite Vertrauensgrundlage. Ste weiß, daß dieses Vertrauen 

immer neu erworben werden muß. Genau dies werden wir 

auch versuchen: Vertrauen auf Gegenseitigkeit, Respekt vor 

anderer Meinung, Toleranz in der politischen Auseinander

setzung - nicht im Sinne von Mldchenpensionat; es kann 

auch einmal ein bißchen schArfer zugehen-. aber insgesamt 

Toleranz und Respekt vor anderer Memung. -Das alles wer

den die Leitlinien unseres politischen Arbettens sein. 

Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. 

(Anhaltend starker Setfall der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Aussprache über dte Reg•e

rungserkllrung findet traditionell mcht an dem Tage statt, 

an dem diese abgegeben wird, sondern - in unserem Falle - in 

der nlchsten Sitzung des Landtags, nlmlich am 12. Juni 1991 

Ich lade Sie zu dieser Sitzung des Landtags bereitsjetzt ein. , 

Bevor wir allerdings auseinandergehen, mOChte ich die Mit

glieder des Landtags darauf aufmerksam machen, daß wtr 

jetzt unmittelbar im Anschluß die Ausschüsse konstituieren. 

Jedes Mitglied des Landtags hat einen Plan darüber erhalten, 

wann und wo diese Konstituierung stattfindet; ICh bitte, s1ch 

diesen zur Hand zu nehmen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 15.47Uhr. 
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