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22. Plenarsitzung des Lancltllgs Rheinland-Pfalz 
am 26. Mlrz 1992 

Die S1tzung wird um 9.04 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 22. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz und begrQBe Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich Frau Kollegin Rogel. die auch die 

Rednerliste fUhrt. und Herrn Kollegen Lelle. 

Es gibt keine Geburtstage. es ist niemand entschuldigt, es 

mOSten also alle anwesend sein. 

Nach der beschlossenen Tagesordnung findet heute zunlchst 
die Beratung des Einzelplanes 03 - Ministerium des lnnern 

und fllr Sport· statt. 

Dazu rufe ich die Punkte 15,16 und 17 unserer Tagesordnung 

auf: 

Verllngerung des Abschiebe.._. fllr die Tamilen aus 
Sri Lanta. die Afvhanon und die Kurden IUS clenl Irak 

Antrag der Fraktian DIE GR0NEN 

-Drucksache 12n44-

FQr eine Bewahrung des Menschenrechts auf Asyl und 

eine humane FIOdrtlingspolitik -gegen die weitere 
Aush6hlungcles Grundrechts 1uf Asyl (Art. 16GG) 

Antrag der Fraktian DIE GRUNEN 

-Drucksache 1211071 -

Folgen der Aufhebung des Strukturhilfegeses für die 
Landkreise -kreisfreien Stlclte in Rhelnland-Pfalz 

Besprechung der Grollen Anfroge der Fraktion 

der SPO-der A-der Llndesregienmg 
auf Antrag der Frektian der SPO 

-Drucksachen 12146118031875-

Ich weise darauf hin, daß zwischenzeitlich der Antrag der 

Fraktio.n der CDU- Drucksache 12169-. der sich auf das Haus

haltsgesetz bezieht, verteilt worden ist. Er müßte bei Ihren 

Unterlagen sein. 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 

Abg. lischel, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

neue Landesregierung ist fast ein Jahr in der Verantwortung. 

Ihre erste Regierungserkllrung war Qberschrieben: Auftrag 

zu einerneuen Politik.- Mit dem Auftrag zu einerneuen Poli

tik soiH:e sich offensichtlich die Annahme verbinden, daß 

nicht nur etwas Neues, vielmehr etwas Besseres gestaltet 

werden soltte. So heißt es auch in der ersten Regierungserkll

rung: nicht Bevormundung, sondern Entlastung der BOrger, 

nicht Glngelung, sondern Daseins- und Zukunftsvorsorge 

sind die Zwecke staatlichen Handelns. 

Unter diesen Vorgaben haben wir heute auch im Bereich des 

Einzelplanes 03 - Ministerium des lnnern und fOr Sport - zu 

untersuchen, wie sich die politischen Zielvorgaben der neuen 

Landesregierung mit den Realitlten vereinbaren. Um es 

gleich vorweg zu sagen, die CDU-Fraktion ist der Auffassung, 

daß der Start zu einer echten neuen PoHtik, zu einer besseren 

Politik nicht gelungen ist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der sicherlich lObliehe Versuch ist nicht über das Versuchssta

dium hinausgekommen. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Oie erste Regierungserkllrung von Ministerprlsident Schar

ping spricht davon, daß die kommunale Selbstverwaltung ei

ne ausreichende finanzielle Ausstattung braucht und daB es 

fOr den Finanzausgleich Konsequenzen geben muß, daß die

ser erglnzt werden muß, um einen Finanzausgleich zwischen 

den Gemeinden zu berOcksichtigen, und daß die Zweckzu

weisungen allmlhlich reduziertwerden mossen. 

Bekanntlich gibt es seit vielen Jahren einen standigen Kampf 

zwischen den Kommunen und dem Land um die angemesse

ne Verteilung der Finanzierungsmittel im Rahmen des kom

munalen Finanzausgleichs. Es wurde immer von der soge

nannten Schicksalsgemeinschaft des Landes mit den kommu

nalen GebietskGrperschaften gesprochen. Heute müssen wir 

in Obereinstimmung mit den kommunalen Spitzenverbinden 

und mit allen Kommunen unsere Landes feststellen, daß von 

dieser vielgepriesenen Schicksalsgemeinschaft nicht mehr viel 

übrigbleibt und daß das Land Rheinland-P1alz seine Haus

haltsproblerne zu Lasten der Kommunen in einer Art' und 

Weise löst, wie es in der Geschichte unseres Landes bisher 

nichtderFall war. 

(Beifall bei der CDU) 

ln diesem Doppelhaushatt wird der Verbundsatz im kommu

nalen Finanzausgleich von 20,25 % auf das Rekordtief von 

19,75 % abgesenkt. Dadurch wird der Finanzausgleich von 

der allgemeinen Einkommensentwicklung des Landes abge

koppett, und die Zahl der unausgeglichenen Haushafte in den 

Gemeinden wird weiter ansteigen. 

(Mertes, SPO: Das wird sich noch zeigen!) 

Es kommt noch hinzu, daß die frei verfügbaren Zuweisungen 

des Landes an die Kommunen 1992 niedriger ausfallen, als sie 

es noch 1991 waren. Für bedeutende kommunale lnvestiti~ 

nen stehen kaum noch Finanzierungsmittel zur VerfOgung. 
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Durch die Kürzung des Verbundsatzes werden den Kommu

nen im Jahr 1992 62,5 Millionen DM und im Jahr 1993 

65,9 Millionen DM vorenthalten. 

Es kommt hinzu, daß die Reduzierung der Schlüsselmasse um 

einen Solidaritltsbeitrag .Deutsche Einheit· im Jahre 1992 

128,2 Millionen DM und im Jahre 1993 129,6 Millionen DM 

ausmacht. 

Im kommunalen Finanzausgleich haben unsere Kommunen 
somit im Jahre 1992 190,7 Millionen DM und im Jahre 1993 

195,5 Millionen DM Mindereinnahmen. 

Meine verehrten Damen und Herren, nur diese wenigen Zah

len machen deutlich, wieweit die neue Landesregierung von 

ihrem eigenen Anspruch, den Kommunen eine angemessene 

und ausreichende finanzielle Ausstattung zu gewlhrleisten. 

entfernt ist 

(Beifall bei der CDU-

TOikes, CDU: Finanziell ausbluten heißt das!) 

Der Herr Finanzminister hllt diese Handlungsweise für eine 

gerechte Verteilung der Kosten zwischen Land und Gemein

den. So hat er es in seiner Einbringungsrede zum Etat ausge

fOhrt. Meine Damen und Herren, über dieses Verstlndnis von 

Gerechtigkeit können wir nur staunen. 

Natürlich wissen auch unsere Kommunen um die Finanzie

rungsschwierigkeiten des Landes. N4t0rlich wissen auch alle 

kommunalen Ratsvertreter, daß die LOsung der Landespnr 

bleme und die Aufstellung eines Doppelhaushalts für das 

Land Rheinland-Pialz keine leichte Aufgabe ist. Zu keiner Zeit 

war dies eine leichte Aufgabe. Abertrotz aller Finanzierungs

Khwierigkeiten im Rahmen des Landeshaushatts kann sich 

der aufmerksame Beobachter nicht des Eindrucks erwehren, 

daß unser neuer lnnenminister, der als Sonnyboy der Mini

sterriege gilt, 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Zuber: Vielen Dank!) 

beim Ringen um die Verteilung der Finanzierungsmittel nicht 

auf der Sonnenseite stand. 

(TOikes. CDU: Jawohl!) 

Wir kennen die Interna der Kabinettssitzungen leider nicht. 

Wir kennen die internen Diskussionen niCht. Meine Damen 

und Herren, wir nehmen jedoch an, daß der Innenminister für 

die ungemein wichtigen Anliegen seines Ressorts und für ei

ne bessere Finanzausstattung der Kommunen entsprechend 

den Aussagen der ersten Regierungserkllrung geklmpft hat. 

Meine Damen und Herren, der Kampf wurde jedoch von sei

nen Mitstreitern gewonnen, und die kommunalen Interessen 

mußten auf der Strecke bleiben. Sie mußten auf dem Altar 

der Kabinettsdisziplin geopfert werden. 

(Beifall der CDU) 

Offensichtlich haben andere Kabinettskollegen das größere 

DurchsetzungsvermOgen, was unseren Kommunen und den 

kommunalen Ratsvertretern sehr peinlich ist. Man muß sa

gen. dies muß mit Bedauern und mit großer Enttluschung 

zur Kenntnis genommen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister Zuber, offen gesagt. alle ~ommunalpolitiker im 

Lande Rheinlancf..P1alz hatten von Ihnen bei der Gestaltung 

des ersten Doppelhaushalts dieser neuen Landesregierung 

etwas mehr erwartet. 

(Beifall bei der CDU -

Wilhelm. CDU: So ist es I) 

Stand schon der Sonnyboy der Riege im Schatten seiner Kolle

gen, so sieht das Licht seines Ansehens bei den Kommunen 

jetzt ganz dunkel aus. Es ist immer dunkler geworden. 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

ln diesem Zusammenhang darf ich auf eine Passage aus der 

Stellungnahme des Vorsitzenden des rheinland-pfllzischen 

Stldtetages, des Speyerer Oberbürgermeisters Dr. Roßkopf, 

vom 17. Februar 1992 verweisen: 

(Mertes, SPD: Diese haben wir doch 

gestern schon geh0rtl 4 

Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

- Da hat er dasihnlieh gesagt. 

Es geht aber nicht an· wie vorgesehen-, die Kommunen an 

den Steuermindereinnahmen der Umsatzsteuer mit 40 % zu 

beteiligen, Steuermehreinnahmen aber nur mit dem ver

bundsatz in HOhe von 19,75 % zu berOcksichtigen. Dieses 

Verfahren grenzt an WillkOr und ist mit unserer Verfassung 

kaum in Einkl.ang zu bringen. 

(Beifall bei der CDU

Wilhelm, CDU: So ist es!) 

DarOber hinaus fOhrt dieses Verfahren dazu, daß finanz

schwache Stldte relativ starker betroffen sind als finanzstar

ke Stldte. Der Stldtetag bedauert auch, daß das Verhlttnis 

zwiKhen allgemeinen Finanzzuweisungen und zweckgebun

denen Finanzzuweisungen entgegen allen bisherigen Erkll

rungen - siehe auch die Koalitionsvereinbarung - zugunsten 

der Zweckzuweisungen in 1992 verlodert wurde. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Machen Sie 

einmal einen Vorschlag!) 

Wenn schon ein $PD-Oberbürgermeister davon spricht, daß 

die neue Landesregierung hier willkürlich mit den Rechten 

9er Kommunen umgeht, so ist dies ein eindeutiger Hinweis 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 22. Sitzung, 26. Mlrz 1992 1627 

auf eine eklatante Ermessensverletzung der neuen Landesre

gierung gegenOber den Kommunen. 

(Beifall bei der CDU

Prof. Dr. Preuss, SPD: Ihr lacht 

doch selbst!) 

Eine solche Behandlung haben unsere Kommunen nicht ver

dient. 

(Beifall bei der CDU) 

Dem Herrn Ministerprlsidenten - ich freue mich, daß er an

wesend ist- darf ich sagen, und zwar als Replik auf seine gest

rigen Ausführungen, daß die CDU die Partei war und die Par

tei ist. die die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes immer 

gewoltt hat. Darauf sind wir stolz. 

(Beifall der CDU) 

Unsere Standfestigkeit lassen wir uns von niemandem ab

sprechen. Wir, die CDU, haben auch die Solidarrtat richtig ver

standen. Es war die CDU -auch in diesem Land -, die sich als 

erste Partei für unser Partnerland Thüringen entschied und 
Hilfe und Unterstatzung auch im tlghchen Alttag gewahrte. 

(Beifall bei der CDU -

Ministerprlsident Scharping: Das ist 

nachweislich falsch!} 

- Herr Ministerprlsident, das stimmt nicht. Das kOnnen Sie in 

den Plenarprotokollen nachlesen. 

(Ministerprlsident Scharping: Dann 

lesen Sie diese einmal!) 

Auch unsere Kommunen haben die Solidarrtat richtig ver

standen. Sie bringen Opfer für die deutsche Einheit. 

(TOikes. CDU: Große Opfert) 

Aber die Landesregierung hat im Hinblick auf unsere Kom

munen ein falsches Verstlndnis von Sohdaritlt; denn sie sa

niert sich auf Kosten der Kommunen und nimmt ihnen jeden 

Ermessens- und Gestaltungsspielraum. 

(Beifall der CDU -

T61kes, CDU: Das istunerhOrt!

Beck, SPD: Herr Bischel, 

Herr TOikes ist auch da!} 

Als Zeugen fOr diese Argumentation und fOr diese Auffa~ 

sung darf K:h die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit

zenverbinde aufrufen. Ihre letzte Stellungnahme lag gestern 

in unseren Postflchern. Meine Damen und Herren, sie ist von 

zwei fOhrenden Sozialdemokraten aus dem Land Rheinland

P1alz unterschrieben. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPO) 

-Sie werden wohl nicht bestreiten kOnnen, daß das zwei fOh

rende Sozialdemokraten sind. 

Ein weiteres Beispiel, wie unseriOs die Argumentation und 

das Verhatten der SPD gegenOber den Kommunen sind, sind 

die Landeszuwendungen zu den Bau- und Ausstattungsko

sten von Kindergarten. Vor der Landtagswahl hat die SPO 

hier in diesem Hause die damalige Koalitionsregierung be
schimpft, weil sie keine BaukostenzuschOsse zur VerfOgung 

stellte. Die neue Koalitionsregierung hat sofort unter riesi

gem Propagandaaufwand Landeszuschüsse zum Bau von Kin

dergArten zur VerfOgung gestellt. 

(Beck. SPD: So ist es!) 

Jeder Abgeordnete dieses Hauses wird aus seinem Zustlndig

keitsbereich berichten können, wie diese LandeszuschQsse 

propagandistisch verkauft wurden. Tatsache ist jedoch, daß 

die Kommunen mit dem eigenen Geld diese LandeszuschUsse 

bezahlen müssen. 

(Beifall der CDU-

leck, SPD: Das istgar nicht wahr!) 

- Herr Beck, so hat es der Finanzminister in seiner Einbrin

gungsrede zum Etat ausgeführt. Es stammt nicht von mir. Es 

stammt vom Finanzminister. 

(Beck, SPD: Es ist nicht zu glauben! 

Sie reden hier einen Unfug I) 

HOren Sie zu: FOr den Bau von Kindertagesstltten werden in 

den beiden kommenden Jahren 45 Millionen DM zur VerfO

gung gestellt. Der Verbundsatzwird von 20,25% auf 19,75% 

abgesenkt. Dtese Absenkung entspricht betragsmäßig fast 

vollständig der Herausnahme der FOrderung von Kindergar

teninvestitionen aus dem alten kommunalen Finanzaus

gleich. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Wer erkllrt dem 

Bisehel den Haushalt?} 

Eine sozialdemokratisch sozialpolitische Großtat müssen die 

Kommunen mit ihrem eigenen Geld bezahlen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufevon der SPD: Ohl} 

Augenwischerei nennt man dies. Aber unsere Kommunalpoli

tiker und unsere Eltern haben dies schon lange erkannt, mei

ne Damen und Herren. 
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lieber Kollege Mertes, der Unterschied zwischen Ihnen und 

mir besteht eben darin, 

(Mertes. SPO: Im Gewicht!) 

daß ich nichts mehr werden will, und Sie mUssen sich durch 

Ihre Zwischenrufe stlndig beweisen, weil Sie noch etwas wer

denwollen. 

(Beifall bei der COU • 

Heiterkeit bei der SPD

Zuruf des Abg. Wilhelm, COU) 

Wir haben aus der ersten Regierungserkllrung des Minister

prlsidenten Scharping entnommen: Nicht Bevormundung. 

sondern Entlastung der BOrger sind die Zwecke staatlichen 

Handelns. 

(TOikes, CDU: Tluschung war dasl) 

Gestützt auf diese programmatische Aussage will ich ein wei

teres Beispiel bringen, bei dem die Kluft zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit der SPD-Politik deutlich wird. 

Seit vielen Jahren beklmpft die SPD das Kommunalabgaben

geseu in Rheinland-P1alz und macht es fOr alle Belastungen 

der Bürger verantwortlich. Ich habe hier ein Flugblatt zur 

Verfügung, das die SPD im Landtagswahlkampf verteilt hat. 

Darin heißt es: Dieses unverantwortliche Gesetz muß gelo

dert werden. 

(Beifall bei der COU und 

Zurufe: Jawohl!) 

Wir Sozialdemokraten fordern eindeutige Verbesserungen, 

schnelle Begrenzung der unzumutbaren Belastungen usw. 

Meine Damen und Herren, was macht die SPO unmittelbar 

nach der RegierungsObernahme? Sie bringt einen Gesetzent

wurf ein, um das Kommunalabo-bengesetz dahin gehend zu 

Indem. daß die Kommunen die im Gesetz vorgesehene zu

mutbare Belastungsgrenze fOr den Bürsier Oberschreiten 

können. Das heißt. sie wollen den Bürger zusiUiich belasten. 

Auch hier ist zu fragen: Sieht so die angekündigte Entlastung 

der Bürger aus? War das der Auftrag der Bürger für eine 

neue Politik? 

(Wilhelm, COU: Schwindel ist das I) 

Die Diskussion um eine verbesserte Regelung der Asylrechts

problematik -das wissen Sie alle - wird immer intensiver ge

führt. auch wird insbesondere immer intensiver Ober die Fra

ge der entstehenden Kosten diskutiert. Oie Kollegen und ich 

haben vor wenigen Tagen eine diesbezOgliehe Kleine Anfra

ge an die Landesregierung gerichtet; ich d•rf darauf verwei
sen. Bundesweit wird heute davon gesprochen, daß Ober 

7 Milliarden DM zur Zeit fOr die Asylproblematik aufg-n

det werden müssen. 

ln der Haushattsdebatte haben wir von der Regierung und 

den Koalitionsfraktionen keine Aussagen Ober die LOSung 

dringender Asylfragen gehört. Immer mehr Menschen bean

tragen in Deutschland Asyl. Nur einmal wenige Zahlen: 

1987 ca. 57 000. 1988 ca. 103 000, 1989 ca. 121 000, 1990 ca. 
193000,1991 ca.250000. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPO) 

Nur rund 7 % dieser Asylbewerber werden anerkannt. Den 

restlichen 93% werden von den Gerichten nicht die erforder

lichen GrUnde politischer, rassischer und religiöser Verfol

gung zugebilligt. Oavon können aus humanitären Gründen 

nach der Genfer FIOChtlingskonvention gut 20 % nicht abge

schoben werden, die verbleibenden etwa 70 % sind nicht an

erkannte Asylbewerber, die aber dennoch zum größten Teil 

in Deutschland bleiben. 

Diese Situation wird von unserer Bevölkerung nicht mehr ver

standen. zumal die menschenwürdige Unterbringung der 

Asylbewerber in den Gemeinden auch in unserem Lande im

mer größere Probleme aufwirft. 

Nach Auffassung der CDU ist eine GrundgeseUinderung 

dringend erforderlich. Dabei soltte eine Grundgesetzlnde

rung dreierlei ermöglichen: 

1. Asylbewerbern aus Lindern. in denen es unstreitig keine 

politische Verfolgung gibt, kein vorläufiges Aufnahmerecht 

in Deutschland zu gewAhren. 

(ZurufdesAbg. Oieckvoß, F.O.P.) 

2. Asylbewerber. die Ober Llnder einreisen, in denen siebe

reits Schutz vor Verfolgung gefunden haben. in diese Llnder 

zurOckzuschicken. 

3. Asylbewerbern. deren Antrag in einem anderen europli

schen Land bereits abgelehnt worden ist, nicht bei uns ein 

neues Verfahren zu eröffnen. 

Diese Vorschlage entsprechen der Genfer FIQchtlingskonven

tion der Vereinten Nationen. Sie sind notwendig und geeig

net. die Handlungsflhigkeit unseres Staates in der Asylpolitik 

national wie in Europa wiederherzustellen. 

(Mertes, SPD: Das glauben 

Sie doch selbst nicht!) 

Meine Damen und Herren. die SPD ist gefordert. die dazu 

notwendige Grundgesetzinderuns mit Ihren Stimmen im 

Bundestag und im Bundesrat zu ermöglichen. Die Landesre

gierung mUßte im Bundesrat in diesen Fragen initiativ wer

den. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 
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Das ist das Gebot der Stunde in so einer wichtigen Angele· 

genheit. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Wer die Diskussion im Augenblick genau beobachtet, der 

muß feststellen, daß mehr und mehr Sozialdemokraten, vor 

allem in den sozialdem.okratisch regierten Stldten, aus der 

Kenntnis der Probleme in der tlglichen Praxis um die Not

wendigkeit einer Erglnzung des Grundgesetzes wissen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Die Führung der SPD darf sich einer Grundgesetzlnderung 

nicht llnger verweigern. Der Druck aus der SPD-Basis wird im

mer starker. 

(Zuruf des Abg. Schmidt, SPD) 

Dies haben die Führer der SPD ganz klar erkannt 

(Mertes, SPD: Wir haben keine Fahrer!) 

und spielen deshalb auf Zert. Die Sozialdemokraten sehen die 

beiden Landtagswahlen am 5. April in Schleswig-Holstein und 

in Baden-Württemberg vor Augen 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

und wollen von ihrem eingeschlagenen, ihrem falschen Weg 

der Ablehnung einer Grundgesetzlnderung vor den Land

tagswahlennicht abweichen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Nach der Landtagswahl wird es ganz sicher beim Asylrecht 

sehr bald eine Erglnzung des Artikels 16 des Grundgesetzes 

geben. 

(Zuruf von der SPD) 

Die Bürger erwarten, daß der Staat handelt und daß sich die 

große Partei der SPD ihrer Verantwortung nicht weiter ent

zieht. Oie SPD muß ihre Blockadepolitik endlich aufgeben 

und aufhOren. der Bevölkerung vorzugaukeln, daß eine euro

plisehe LOsung nach deutschem Vorbild Aussicht auf Erfolg 

hltte. 

(Beifall bei der CDU) 

Kein anderes europlisches Land wird ein verfassungsrechtli

ches Individualrecht auf Asyl anerkennen. Immer wieder ist 

von einer EG-Harmonisierung die Rede. Ausgerechnet beim 

Asylrecht hat die SPD die Hoffnung, unsere europlischen 

Nachbern würden auf das deutsche Recht einschwenken. Die

se llluston muß sich die SPO abschminken. Führende Sozialde-

mokraten schließen eine GrundgesetzinderunQ nicht mehr 

aus. Oie. Wett• vom 11. Mlrz 1992 berichtete über Außerun

gen des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Klose, und der stell

vertretenden Fraktionsvorsitzenden, oaubler-Gmelin. Ich will 

diese Aussagen jetzt nicht mehr wiederholen. 

(Mertes, SPD: Hertha!) 

Die Landesregierung und auch die Koalitionsfraktionen SPD 

und F.O.P. sind in der Frage des Asylrechts gefordert. Die Bür

ger unseres Landes erwarten, daß die verantwortliche Lan

desregierung und die sie tragenden Fraktionen endlich die 

Augen Offneo und die tatsächliche Situation realistisch beur

teilen. Sie erwarten, daß gehandelt wird und daß wahltakti

sche Spielchen zu Lasten der Bürger endlich aufgegeben wer

den. 

Wir fordern Sie auf: Folgen Sie den Vorschlägen der CDU, 

und Sie liegen richtig! 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der CDU · 

Heiterkeit bei der SPD · 

Glocke des Prlsidenten) 

Der Herr Kollege Wilhelm·wollte eine Zwischenfrage stellen. 

Abg. Bische!, CDU: 

Bitte schOn. 

(Zuruf von der SPD) 

-Nein. er überrascht mich. 

(Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Dasgibtein Desaster!) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Kollege Bische!, im Zusammenhang mit der von Ihnen 

eben beschriebenen Thematik des Asylrechts eine Frage: 

KOnnen Sie mir erkllren. was die Aussage des SPO-Bundes

tagsfraktionsvorsitzenden Klose bedeutet. als er seiner Frak

tion erkllrte, daß sie sich in der Frage des Asylrechts der 

Wirklichkeit nlhern müßte? 

Abg.Bisdlei,CDU: 

Herr Kollege Wilhelm, ich nehme an, 

(Heiterkeit bei der SPD) 
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daß sich der SPD-Fn11k.tionsvorsitzende im Bundestag auf der 
Erkenntnis der Realitlten befindet. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: So etwas macht man 
mit solchen Leuten nicht!) 

Meine Damen und Herren, die Reduzierung der militlrischen 

Prlsenz. der damit verbundene Abbau von Arbeitsplatzen 

und die Umwandlung militlrischer Anlagen fUr eine zivile 

Nutzung stellen unser Land vor große Aufgaben. Um diese 

bewlttigen zu k6nnen, wlre ein einheitliches, ein umfassen
des Gesamtkonzept erforderlich. Die Landesregierung redet 

zwar von Konversionshilfen, hat aber bis heute noch kein 
schiQssiges Konzept. Im Haushalt war sie nicht in der Lage, für 
die Bewlltigung dieser bedeutenden Aufgaben ausreichend 
Geld zur VerfOgung zu stellen. 

(Zuruf von der SPD: SChulden machen!) 

Was ihr gelungen ist, sind haushaltstechnische Umbuchun

gen, die als Prog_ramm verkauft werden sollen. Von 136 Mil

lionen DM Konversionshilfe sind 126 Millionen DM schlichte 

Umbuchungen im Haushalt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die ganze Hilflosigkeit in einer solch wichtigen Frage wird 
ganz deutlich und zeigt sich auch an dem Kompetenzgeran
gel innerhalb der Regierung selbst. 

{Zuruf von der SPO} 

Fast jeder Minister redet dem eigentlich zustlndigen Innen
minister ins Geschlft. So geht jeder Oberblick verloren und 

die konkrete Handlungsflhigkeit und die Verantwortlichkeit 

werden in Frage gestellt. 

(Beifall be1 der CDU

Wilhelm, CDU: Jawohl!) 

Oie Frage, wer denn eigentlich die FederfUhrung in diesen 

wichtigen Fragen hat, bleibt völlig im dunkeln. 

{Zuruf von der SPD: Die ist sehr deutlich!) 

Wir beanstanden besonders, daß eine Einbeziehung der ei

gentlich betroffenen Kommunen, ihre Einbindung, ihre Mit
sprache und Mitentscheidung nicht ausreKhend gewahrte~ 
stet ist. Ein schlüssiges Konzept oder wenigstens eine Zielvor

stellung der Landesregierung vermissen wir auch in dem Teil
bereich der Amter für Verteidigungslasten, wo wegen der 

Truppenreduzierung mit einem Abbau an Aufgaben und Per

sonal zu rechnen ist. Für die CDU-Fraktton ist der Schluß zu 

ziehen: Auch in der wichtigen Konversionsfrage ist die soge

nannte neue Politik der Landesregierung ausgeblieben. 

(Beifall der CDU) 

Die Dorferneuerungsprogramme der letzten Jahre haben un

ter dem Dach des Innenministeriums den Kommunen viel Gu
tes gebracht. Wir haben großen Zweifel, ob diese typische 

kommunalpolitische Aufgabe beim Landwirtschaftsministe
rium gut aufgehoben ist. Jedenfalls ist dte Kompetenzverla
gerung ein Hinweis auf die Annahme, daß am Stellenwert 
des Innenministers in der Landesregierur.g gekratzt werden 
sollte. 

Meine Damen und Herren, ich darf mir einen Hinweis auf das 
Beförderungsgeschehen - im Landeshaushalt ganz allgemein 
-an dieser Stelle erlauben. Die ~egierung hat bei der Aus

schöpfung der Stellen planabergrenzen 

(Mertes, SPD: HOrt. hOrtl) 

einen guten Ansatz zur gerechten Behandlung der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter erkennen lassen, der meine aus
drückliche Zustimmung und Anerkennung findet. Allerdings 

hat sie es verslumt. die haushaltsrechtlichen Konsequenzen 

aus dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versor
gungsbezügen zu ziehen. 

{Zuruf von der SPD: Jetzt kommt 

der richtige Bischet!) 

Die Landesregierung hat leider die neuen mOglichen BefOr

derungschancen außer acht gelassen. die gerade für den ein
fachen Dienst bei der Justiz, bei Richtern und Staatsanwllten, 

beim gehobenen und hOherentechnischen Dienst. bei Sozial
arbeitern und beim gehobenen Dienst der Steuerverwaltung 
mOglich waren. Dte Betroffenen sollen jetzt auf die splteren 

Jahre vertrOStet werden, was ganz sicherlich nicht zur Moti

vation beitrlgt und was auch einer amtsangemessenen Be

soldungund Bezahlung widerspricht. 

Meine Damen und Herren, mein Kollege Herbert Schneiders 
wird noch auf andere wichtige Bereiche der Innenpolitik, et

wa innere Sicherheit und Sport, eingehen. 

ln einer abschließenden Wertung darf ich für die (DU

Fraktion feststellen: Die Landesregierung hat bei der Gestal
tung ihres ersten Doppelhaushalts die große Chance ver

slumt. schiUssige Konzepte vorzulegen. Oie Politik der Lan

desregierung zeigt sich ohne Perspektiven fOr unser Land. Sie 
ist ohne Ideen, ohne neue Einfalle. Der Versuch, eine neue 

Politik zu gestalten, ist gescheitert, und deswegen kann die 

CDU dem Einzelplan 03 ihre Zustimmung nicht geben. 

{Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Glste im rheinland

pfllzischen Landtag begrüßen, und zwar Schülerinnen und 
Schüler der Hauptschule Bendorf, 

(Beifall im Hause) 
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Teilnehmer am Landtagsseminar und die evangelische Frau

engruppe aus Ludwigshafen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

der Rede des Kollegen Bisehel ist mir eine Begebenheit im 

Salier-Dom zu Speyer wieder eingefallen, als der Bundesprl
sident in einer zum Teil launigen Rede erkllrt hat, was ihn 

denn so lange abgehalten hat, zu kommen. Er hat dabei auch 

begrQndet, daß es wohl am neo-wilhelminischen Zeitalter in 
Rheinland-P1alz liegen würde; dies hat uns offensichtlich 

jetzt eingeholt. Jedenfalls war dies in weiten Teilen der Rede 

mein Eindruck, daß offensichtlich nicht die Linien der CDU 

- dargelegt werden. sondern etwas kritisiert wird, was zwar 

das gute Recht der Opposition ist. 

(Zuruf von der CDU) 

Sie erkllrt allerdings nicht, was Sie denn eigentlich in diesen 

Leitliniertvon sich aus darstellen will. 

(Beifall bei der SPD) 

Es war kein einziger Ansatz zu erkennen. auch nicht genannt, 

wie man Politik zum Beispiel anders machen würde, wenn 

man das mit der finanziellen Ausstattung der Kommunen 

schon so kritisiert. wie Herr Bisehel das getan hat. Sie hltten 

schon der Ehrlichkeit halber einmal darauf eingehen kOnnen, 
wie Ihr früherer Innenminister im Einzelplan 03 mit den Ver

pflichtungsermlchtigungen umgegangen ist. was uns nun 

beschlftigt, diese Erkllrungen bzw. Ermlchtigungen umzu

setzen. 

(Geimer, CDU: Alles zugunsten 

der Kommunen!) 

Herr Bischet wer sich aber hier hinsteltt und beklagt, daß der 

kommunale Finanzausgleich gelodert worden ist, und 

gleichzeitig darauf hinweist, wie gut die deutsche Einheit zu 

leisten ist und was da gut ist, der muß dann auch sagen, w_ie 

sie zu finanzieren ist. Sie wissen auch, daß der Einheitsvertrag 
einen Anteil der Kommunen vorsieht; dtesen haben wir um

gesetzt. 

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

Dazu gehört schon ein bißchen mehr Ehrlichkeit. 

Herr Kollege Bisehel und die Kollegen der COU, seien Sie ein

mal unbesorgt, die kommunale Durchsatzungskraft der CDU 

ist geschwlcht worden. Sie wird auch weiterhin so bleiben 

wie sie ist, olmlieh schwach. 

Ihr Hinweis auf die Durchsatzungskraft des Innenministers 

Walter Zuber habe ich freundlich zur Kenntnis genommen. 

Nehmen Sie auch zur Kenntnis, daß Innenminister Watter Zu

ber in der zurOCkliegenden kurzen Zeit schon ganz entschei

dende Weichen für eine kommunalfreundliche Politik in die

semLand gesteltt hat 

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

Zuruf des Abg. Geimer, COU) 

und daß er ein hohes Gewicht einzubringen hat, auch in der 

SPD...fraktion und in dieser Koalition. 

Meine Damen und Herren, Aufgabe einer Opposition - ich 

sagte es schon - wlre es, nicht nur zu kritisieren, was sie tun 

sollte und tun muß. sondern auch bestimmte Linien aufzuzei

gen. Ich habe mir Ihre Antrage angesehen, Herr Bischet. Das 

ist bedauerlich wenig. Sie soltten sich einmal selbst und Ihren 

Anspruch überprüfen und dann auch einmal umsetzen kOn

nen. was Sie in den Antrlgen meinen. Zu Ihrem Hinweis auf 

die fehlende Anpassung im Bereich der Beamtenbesoldung 

bzw. des Beamtenbesoldungsanpassungsgesetzes: Haben Sie 

einmal nachgeschaut, was die Koalitionsfraktionen bean

tragt haben und was im Haushaltsvollzug getan wird? 

(Zuruf desAbg. Bischel. CDU) 

Das haben Sie offensichtlich nicht getan, sonst hltten Sie 

olmlieh gewußt, was zu tun ist. Wir werden nlmhch dieses 

Anpassungsbesoldungsgesetz umsetzen. 

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

Ich habe mir Ihre AntrAge weiter angesehen. Sie sind nun 

auch Vorsitzender einer Gewerkschaft. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Eben!) 

Da hat es mich schon gewundert, daß Sie zum Beispiel Antra

ge zum Einzelplan 03 stellen, die weit über die Stellenplan

obergrenzen hinausgehen und d1e Sie. als Sie noch Venmt

wortung hatten, zu keiner Zeit auch nur in einer Größenord

nung anzupassen gewagt haben. wie wir sie nun anpassen. 

Nun gehen Sie darOber hinaus. ohne daß Sie irgendwie auf 

rechtliche Grundlagen Bezug f"!ehmen. Ich finde das schon 

abenteuerlich, was Sie tun. Es ist auch falsch, weil Sie damit 

bestimmten Leuten suggerieren, was Sie tun könnten. 

Besonders amüsiert hat mich nun das Wirkliche in Ihrem An

trag, daß Sie olmlieh daran denken, nur die Besoldungsstu

fen A 15, A 16 und A 16 Z zu verbessern, sich aber um andere 

eigentlich nicht kOmmern. Ich meine, der Anspruch der CDU 

müßte doch ein weitergehender sein. 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 
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Herr Bische!, es ist schon bezeichnend, daß Sie in Ihrer Rede 

einen Schwerpunkt dieser Landespolitik, die der Innenmini

ster mit lntensitlt und mit hoher Sachkunde vorgesteltt hat 
und verfolgt, nicht einmal kurz angesprochen haben. nlmlich 
die Frage: Wie sieht die ZukunftslOSung der inneren Sicher

heit aus? 

(Bischel. CDU: Das wollen wir doch! 

Das haben Sie doch gehört!) 

Das ist wohl nicht der Schwerpunkt der CDU. Ich will Ihnen 

ganz klar sagen, daß sich dieser Landeshaushalt trotz der 
Konsolidierungsbemühungen dieser Landesregierung und 
der Fraktionen durch verschiedene Schwerpunkte auszeich

net. 

Herr Geimer, wenn Sie gestern abend bei der hervorragen

den Rede des Herrn ZOIIner zugehört hltten, wOrden Sie wis
sen. was alles im Bereich der Fortbildung, der Weiterbildung, 

der Hochschulen in diesem Lande passiert; es ist ganz Er

staunliches. 

Im Bereich des Einzelplanes 03 liegt der Schwerpunkt in der 

inneren Sicherheit. Wir wollen. daß die Menschen in 

Rheinland-Pfalz sicher leben kOnnen. Das ist eine einfache 

Aussage dieser Koalition und der sie tragenden Parteien. Da

bei beachten wir, daß die beste Sicherheitspolitik immer eine 

gute, ja beste Sozialpolitik ist. Soziale Sicherheit ist ein hohes 

Gut; innere Sicherheit- damit personliehe Sicherheit des ein

zelnen - ist darin eingebettet. Nicht von ungeflhr hat das 

Grundgesetz die besonders schützenswerten Güter an ~ie 

Stelle gesetzt, wo sie stehen. Dabei müssen wir gesellschafts

politische Umfeldsituationen betrachten. Die Politik der inne

ren Sicherheit muß sich im Rahmen einer fortschrittlichen 

und sozialen Gesellschaftspolitik bewegen. 

Meine Damen und Herren, Kriminalitlt hat es gegeben und 

wird es sicher immer geben. Kriminalitlt, das Oberschreiten 

von Normen, kann jedoch nicht hingenommen oder toleriert 

werden. Die rheinland-pfllzischen Koalitionsparteien SPD 

und F.D.P. haben dies sehr frOhzeitig erkannt. 

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

Bereits in Zeiten der Opposition unserer Partei gab es Ober

einstimmung in breiten Feldern der inneren Sicherheit mit 

den Freien Demokraten in diesem Hause. 

(Erneut Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Dies hat sich auch in den damaligen Antragen zum Haushalts

plan 03 immer wieder dargestellt. Meine Damen und Herren. 

Bremser war die COU, die, nicht mehr auf der HOhe der Zeit, 

die gesellschaftspolitischen Bewegungen zwar betrachtete, 

nicht jedoch agieren, nicht einmal reagieren konnte oder 

wollte. Zwei Zahlen sollen dies verdeutlichen. 

Der Anteil der inneren Sicherheit am Gesamthaushalt betrug 

1989- die betreffende Kleine Anfrage datiert vom 18. Janu· 

ar 1991; damals waren keine neueren Zahlen verfOgbar-

4,35 %. Ausweislich der neuen Finanzstatistik beträgt er nun

mehr 7,6 %. Das ist eine deutliche Steigerung. Man sieht die 

Bewertung dieser Koalition und der sie tragenden Fraktionen 

im Bereich der inneren Sicherheit. 

Ein weiteres Beispiel tor die Situation 1st die Frage der Mei

nungsführerschaft in diesem Bereich, nämlich innerhalb des 

Polizeikörpers an sich. War frOher noch die Memung Ober

wiegend, daß die Christdemokraten die bessere Politik für 

die innere Sicherheit und die sie tragende Beamtenschaft 

machten. so hat sich dies ab 1987 entscheidend gewandelt. 

Nunmehr ist es die SPD und mit ihr die F.D.P., die als tragende 

SAufen des Rechtsstaates, der Vorsorge und der Sicherheit be

trachtet werden. Wir, die Sozialdemokraten. werden dieses 

land zukunftssicher machen, meine Damen und Herren_ Da

tor wird eine aktive Politik der inneren Sicherheit benötigt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wie stellt sie sich dar, Herr Geimer? 

Eine vernünftige Politik wlre keine, wenn sie sich nur um Be

amtenvermehrung kümmern würde. Zu einer solchen Politik 

hltte auch frOhzeitig schon die CDU kommen kOnnen. wenn 

sie es nur gewoltt hltte. Sie hatjedoch weder erkannt, daß es 

Nachwuchsprobleme gab. noch hat sie erkannt, daß es gilt, 

vorausschauend auf zukünftige Entwicklungen einzugehen, 

sie zu erkennen und entsprechend Politik zu gestalten. Es 

fehlte bei der CDU jeglicher Gestaltungswille. 

Schon frOhzeitig haben die Sozialdemokraten in ihren Sicher

heitskonferenz~n. die wir übrigens als einzige Partei landes

weit durchgefOhrt haben, auf folgende Notwendigkeiten 

hingewiesen: 

Erstens. Die Polizei muß ihre Präsenz fOr den BOrger deutlich 

steigern. 

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

Dazu gehOrt. daß der Polizeibeamte in seinem Umfeld in sei

ner sozialen Funktion greifbar und ansprechbar ist. 

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

Zweitens. Der moderne Polizeibeamte muß diese Ansprech

barkeit und die Greifbarkeit gewlhrleisten. Zuletzt hat dar

auf einmal die CDU unter ihrem damaligen Innenminister 

BOckmann mit der Einführung der Bezirksbeamten reagiert. 

Aber schon unter ihm fand die Erosion dieses guten Gedan

kens statt. Der Bezirksbeamte wurde für andere Zwecke ge

braucht, weil die Starken bei den Dienststellen immer weiter 

zurückgingen. Das hingt mit den verloderten gesellschafts

politischen Entwicklungen zusammen, zum Beispiel Arbeits-
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zeit, aber auch höherer Arbeitsbelastung, wie nachgewiesen. 

Meine Damen und Herren, nunmehr gilt es, den Bezirksbe· 

amten zum tatsichliehen Kontaktbeamten auszubauen und 

dem Bürger einen kompetenten Ansprechpartner anzubie

ten. Dies ist ein Ziel <iieses Doppelhaushattes. Ich komme zu 

einem weiteren. 

Drittens. Wir brauchen eine kontinuierliche Gewinnung von 
Nachwuchskräften bei der Polizei. 

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

Auch dazu hatte sich früher die CDU zwar bekannt, aber ge

nau das Gegenteil getan. Die Folgen sind heute für den Be

amtenkörper deutlich spürbar. ln Zeiten hoher Einstellungs

quoten schwinden naturgerniß Chancen der Beförderung 

und der Verseuung, weil viele Beamte eines Jahrgangs nun 

eben anstehen. Kontinuität hltte nicht nur der Polizei gutge

tan, sondern auch der Wirtschaft, damit man sich bei der Aus· 

bildungsgewinnuns auf die GrOße eines Jahrgangs einzustel· 

len hatte oder einstellen könnte und entsprechend auch Vor· 

sorge zu treffen wlre. Dies wurde von der CDU-Regierung 

nicht getan. 

Die KQ.i\lition geht einen anderen Weg, einen einfachen, aber 

wirksamen. Wir werden kontinuierlich über die Zahl der in 

Ruhestand tretenden Beamten hinaus die Ausbildung ver

stArken. So haben wir schon 1991 eine zusatzliehe Hundert

schaft eingestellt. und 1992/1993 werden zwei weitere Hun· 

dertschaften folgen. 

Damit ich richtig verstanden werde: Die Zahl der Polizeibe

amten in Rheinland-P1alz ist nicht unendlich; sie kommt 

schon bald an die Grenze, die wir für unser Land benotigen 

und auch bezahlen können. Dabei haben wir vielflrtige Auf

gaben zu meistern, die von der damaligen CDU-Regierung 

zwar, soweit wir heute wissen - man erflhrt das nun ., er· 

kannt wurden, aber nicht behoben worden sind. Entweder 
wurde es nicht gekonnt. oder man wollte es nicht. Dazu ge· 

hOrt zum Beispiel der Fünf-Gruppen-Schichtdienst. der lan

desweit einzuführen wlre - das machen wir nun ·, um den 

Beruf sozialvertrAglich zu machen. Wir werden die erforderli

chen und notwendigen Schichtstarken schaffen, um die Prl

senz vor Ort zu erhöhen. 

Viertens. Wir werden die Laufbahn attraktiver machen. 1975 

gab es ein Gutachten, das aussagte, der Polizeiberuf gehöre 
in den gehobenen Dienst. Das war der Beginn der damaligen 

Funktionsanalyse. Wo bleibt die Umsetzung dieser Erkennt

nis? Nach nunmehr fast 20 Jahren· die CDU hat dies in dieser 

Zeit nicht geschafft- wird diese Funktionsanalyse tatsichlieh 

umgesetzt und beendet. Das ist wohl ein Trauerbeispiel für 

das Versagen christdemokratischer Sicherheitspolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Nunmehr werden wir die Funktionsanalyse abschließen und 

den wirklichen Grundstock für die Einführung der zweigeteil

ten Laufbahn fOr Schutz- und Kriminalpolizei aufbauen. 

DarOber hinaus haben wir den Bewahrungsaufstieg fUr le

benslltere Beamte eingeführt. Wir kommen nunmehr end

lich zu der Bewertung des Polizeiberufes, die ihm zusteht. 

Fünftens. Wir haben die Ausbildungsziele verlndert. Wir 

werden die Ausbildungswege straffen und dafür sorgen, daß 

der Polizeibeamte von heute auch den Anforderungen von 

heute und morgen gerecht werden kann. Die Landespolizei

schute wird zu einer professionellen Aus- und Fortbildungs

stltte ausgebaut. Die Einstellung eines weiteren Psychok>

gen, eines Soziologen. der dort lehrt. und weiterer höherer 

Beamter zur Beschulung sind dafür Betspiele. 

Sechstens. Wir werden weitere Angestelltenstellen schaffen. 

Auch wenn wir deren Zahl nicht in dem Maße erhOhen kOn

nen, wie wir es gerne woltten, so schaffen wir doch eine deut· 

liehe Verbesserung. Mit dieser Einstellung wollen wir den 

Frauen. die schon jetzt diesen Beruf ausüben, bessere Auf

stiegschancengeben und neue Krlfte, auch Mlnner, fOr den 

Angestellenberuf in der Polizei werben. 

Siebtens. Ich will kurz die wichtigsten Verbesserungen für die 

Polizei und damit der inneren Sicherheit aufführen: 

50 zusatzliehe Stellen bei der Wasserschutzpolizei zur Ein· 

führungdes Fünf-Gruppen·Schichtdienstes, 

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

30 zusatzliehe Angestelltenstellen, 

zwei Hundertschaften zusAtzlieh in der Ausbildung, 

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

Ausbau der Landespolizeischule mit einem zusltzlichen 

Psychologen. Lehrauftrag eines Soziologen, Berufurig hö

herer Beamter für die Verbesserung der Ausbildung, 

1 500 zusAtzliehe BefOrderungsstellen vom Polizeimeister 
bis zum Polizeidirektor, 

{erneut Beifall bei SPO und F.D.P.) 

Einführung der zweigeteilten Laufbahn für Beamte der 

Lebensjahrginge bis einschließlich 1949- auch dies ist ei

ne deutliche Verbesserung und bedingt ca. 1 100 Stellen
hebungen-, 

(Beifall bei SPD und F O.P) 

Oberleitung von Iebensitteren Polizeibeamten direkt in 

ein Amt nach A 10 des gehobenen Dienstes. 

I 
I 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, innere Sicherheit 

wird sich an der Frage darstellen, wie der Bürger die Polizei 

erlebt, wie schnell sie greifbar ist und wie oft sie fOr den BUr
ger ansprechbar sein kann. Dieser zweite - entscheidende -

Schritt wird die Frage der Neuorganisation der Polizei betref

fen. HierOber wird an anderer Stelle zu reden sein. Aber 

schon jeut sei gesagt: Wir werden eine ausgewogene, an 
den Bedürfnissen der Bürge_r und ihrer Sicherheit orientierte 
Polizeistruktur schaffen, die dem hohen Anspruch der Sozial

demokraten an innerer Sicherheit gerecht wird. 

(Beifall bei der SPD) 

ln der zurückliegenden kurzen Zeit haben wir, die Koalition 

aus SPD und F.O.P., mehr in der Polizei verlndert, als dies 

40 Jahre CDU·Regierung auch nur annlherungsweise ver· 

macht hatten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Geimer. CDU: Sie sind gerade dabei!) 

Herr Bische!, dies wird allgemein bei der Polizei, den Gewerk

schaften und den Verbinden anerkannt, die Erstbetroffene 

einer solchen Entwicklung .sind. Wir haben versucht, durch ei

ne innere Liberalität die Polizei in der Aufgabe der Demokra

tie weiterzuentwickeln. Dies ist gelungen. Die jüngsten Ein· 

sitze zeigen dies. Dabei ist ein hohes Lob den Krlften zuzu· 

gestehen, die die Polizei tragen, den Beamten an sich, aber 

auch den FOhrungskrlften bis hinauf in die Ebene des Mini· 

steriums. 

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

Unser Minister des Ionern und für Sport, Walter Zuber. hat in 

der kurzen Amtszeit beispielhafte Arbeit geleistet. 

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

DafGr sind wir ihm zum Dank verpflichtet. 

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

Aber es ist sicherlich auch Ansporn fOr die Arbeit zur weite-

ren Zukunftsflhigk.eit der Polizei. 

Meine Damen und Herren. ich mOChte ein herzliches Danke· 

schOn an die Kollegen der F .D.P. s.gen, die in der Frage der 

inneren Sicherheit nicht nur ein offenes Ohr haben. sondern 

Sachverstand beweisen und die Bereitschaft zeigen, auch 

wichtige Fragen, die sich wiederum in Kosten niederschlagen, 

mitzugestatten und daran mitzuwirken. 

Die Koalitionsparteien dieser Regierung werden sicherste!· 

len, daß die BOrger unseres Landes in Zukunft sicher leben 

kOnnen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

{Frau Schneider, SPD: Auweia1) 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wenn diese Welt 

Oberleben soll und wenn dieses land wirklich eine neue Poli· 

tik sehen soll, brauchen wir viele Konvertiten. Nach Duden 

sind Konvertiten Menschen, die sich umwandeln, die ein neu· 

es Denken haben. Ich meine, daß nur eine vOIIig veränderte 

Politik Probleme von heute losen kann. Dies fingt beim Lan

desamt für Verfassungsschutz an. 

(Zuruf von Staatsminister Zuber) 

Es ist eine Tatsache. daß die deutsche Demokratie wie eh und 

je gerüstet ist. Sie ist so wehrhaft, wie sie in 40 Jahren aufge

baut wurde. Ich denke, wir müssen kurz die Geschichte der 

Bundesrepublik ansprechen, um sachgerecht über dieses The

ma zu diskutieren. Unsere Republik steht in voller Montur, als 

warte sie auf das letzte Gefecht. Doch, wo ist der Gegner? 

{Mertes, SPD: Das steht 

in der Zeitung!) 

Der Blick schweift hin und her, der Gegner ist nicht mehr vor· 

handen; denn der kalte Krieg ist vorbei. Aber genau dafür ist 

dieses Instrument geschaffen worden. Dies gilt für den militl· 

rischen Bereich Obrigens genauso. Die Waffen haben ihr Ziel 

verloren, und •uch das Militarist durch die Entwicklung in ei· 

ne Sinnkrise geraten. Aber in der Innenpolitik ist es genauso. 

(ZurufdesAbg. Mertes. SPD) 

Man tut in der Innenpolitik so. als ob sie dieser Wandel nichts 

anginge. Die Waffen des kalten Krieges liegen nicht nur in 

den Kasernen. sondern sie sind auch im Ionern gerüstet wor

den. 

Wir meinen, der jungen. Angstlichen deutschen Demokratie 

war es damals klar, der Feind steht jenseits des Eisernen Vor

hangs und im lnnern. Um diesen Feind im lnnern zu beklmp

fen, hat man diese Instrumente geschaffen. Es war die Angst 

vor dem Kommunismus. Es war die Angst vor der Unterwan

derung des Staates, und es war ein Mißtrauen gegen die ei

genen BQrger. Oieses Mißtrauen, das historisch gewachsen ist 

-dies kann man bei vielen Beratungen über das Grundgesetz 

feststaUen ·,wurde ein Gestaltungsprinzip der Innen·, Rechts

und Verfassungspolitik. 

(Glocke des Präsidenten) 
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Prisident Grimm: 

Herr Kollege Henke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Geil? 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

-Nein, ich mOChte in meiner Rede fortfahren. 

An allen Ecken und Enden lauert dieses Mißtrauen heute 
noch. Ich meine, wir finden es noch. wo sind die mündigen 

Bürger?- Was treiben die Extremisten 7 

40 Jahre lang hat unser Staat eine Rüstung gegen die Kom

munisten und die, die man dafür hieh:, gegen die Pazifisten 

und die Extremisten, gegen die Studenten und die Friedens

marschierer, gegen GRONE und andere getragen; denn wir 

wurden alle in einen Topf geworfen. 

Wie kommt es denn, daß bei der BASF Daten Ober friedliche 

Demonstranten lagern 7 -Ist die BASF ein SUiatsorgan? - Woll

te man die BASF stUrmen 1 

Meine Damen und Herren, was ist denn geschehen? - Man 

wirft alle. die irgendwo Opposition betrieben hatten -offen

sichtlich noch in heutiger Zeit-, in einen Topf. 

(Zuruf des Abg. P6rksen. SPD) 

Wer Unruhe stiftete, war potentiell geflhrlich. 

Es waren sicher auch Sozialdemokraten dabei, als demon

striert wurde. Davon gehe ich aus. Der Verfassungsschutz war 

bei den Friedensdemonstrationen und hat beobachtet. 

Ich meine, es genügt nicht, daß die Bundesrepublik so tut, als 

ob wir die Vergangenheit nur im Osten bewlltigen mOßten 

und nur der Osten wirtschaftlich auf Trab gebracht werden 

mOßte.lch meine, wir sollten auch den Blick auf unsere alten 

Denkmuster richten. 

Die Leute im Osten sollen umdenken. Wir sind immer im 

Recht. Ich meine, auch unsere Innen- und Rechtspolitik soltte 

durchforstet werden; die alten Bedrohungsszenarien saUten 

weggerlumt werden. Damit hat diese Landesregierung noch 

nicht angefangen. Sie übernimmt die Macht, aber sie hat 

noch nicht nachdenklich diesen Punkt verlndert; denn eine 

dieser Institutionen ist das Landesamt fOr Verfassungsschutz. 

Es ist eine geheime BehOrde, der Haushalt wird nicht veröf

fentlicht; es diente und dient der geheimen Kontrolle, offen

sichtlich auch der Bespitzelung der Bürger. 

Seit der Adenauerzeit bis fast heute waren es überwiegend 

die sogenannten Linken, die man in den Verfassungsschutz

bericht hineinschrieb. Es waren die StOrer von Ruhe und Ord

nung; Ober sie wurde berichtet. Dieses Landesamt tst unserer 

Auffassung nach ein Fossil aus der Zeit des katten Krieges, 

wie übrigens das Militlr auch. Wir wollen es innerhalb von 

zwei Jahren sang- und klanglos sterben lassen. Heute brautht 

derBOrger-so meinen wir- keine geheime Behörde zur Kon

trolle. 

(Staatsminister Zuber: Haben 

Sie eine Ahnung I) 

Heute braucht der BOrger keine weitere Überprüfung. Der 

Radikalenerlaß ist aufgehoben! -Was tut die BehOrde noch7-

Sie sichtet, wie uns gesagt wurde, zu 60 bis 70 % Offentlieh 

zuglngliches Material. Dies kann jede andere Behörde auch 

tun. Dies kann die Universitlt erledigen. Wir wollen dieses 

Geheime aufl6sen. Es gibt genug andere Behörden. Es gibt ei

ne politische Poli~ei. Es gibt genug andere Behörden, die 

dies---

(Beck. SPD: Wo1· 

Zuruf der Abg. Prof. Dr. Preuss 

und Bruch, SPD) 

-Gut, der Begriffwar falsch. Klar. 

Es gibt die Polizei, die sich in diesen Bereichen mit den Extre

misten beschlftigt. Es gibt genug Kriminalpolizei. Wir brau

chen kein Landesamt für Verfassungsschutz mehr. 

Natürlich braucht man Daten über politische Gruppen. Dies 

wird gar nicht bezweifelt. Aber dieses Fossil wollen wir auflö

sen. Wir wollen die Angestellten und die Beamten und Beam

tinnen zur Polizei und zur Kriminalpolizei versetzen. Dann 

brauchen wir gar nicht mehr so viele neue Polizisten. O.s ist 

fOr uns eine Reserve. Sie kommen sowieso meistens aus dem 

Polizeibereich. 

Der Bürger hat gegenüber dem Nachrichtendienst Mißtrau

en. 

(Zuruf von Staatsminister Zuber) 

Der Bürger hat berechtigtes Mißtrauen; denn er weiß oft gar 

nicht, was über ihn gespeichert ist. Er bekommt nicht mitge

teilt, was alles gespeichert tst. 

Wenn wir meinen, und damit will ich keinen Vergleich zie

hen, daß die Staatssicherheit voll aufgearbeitet werden muß 

- das ist notwendig -, dann muß auch bei uns die Geheim

dienstpolitik revidiert werden. 

(Mertes, SPD: Der Vergleich ist 

unglaublich, nicht statthaft!-

Zuruf der Abg. Frau Fritsche. OIE GRÜNEN) 

Der Bürger im Westen soll erfahren, was Ober ihn gespeichert 

ist. 

(Mertes, SPD: Man kann nicht zuhören!) 
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Die letzte Aufgabe dieses Fossils der inneren Sicherheit ist 

notwendig. Geheimdienst ist Geheimdienst. Ich habe nie ge· 

sagt, daß die Stasi vergleichbar ist. 

Herr Mertes. hOrenSie einfach zu. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen auch im militlri· 

sehen und zivilen Bereich Konvertiten. 

(Mertes, SPO: Siewerden katholisch!) 

Der kalte Krieg schuf die Ant11ufung ungeheurer Vernich

tungspotentiale. Wir sind alle der Meinung, daß dies irrsinnig 

war. Die ROStung hat bereits im Frieden getOtet und tut es 

weiterhin; denn die Ressourcen kOnnen nicht auf diejenigen 

umgelenkt werden, die es wirklich brauchen. Das Aller

schlimmste aber ist. daß dieser kalte Krieg Verwirrung in den 

Köpfen geschaffen hat, nlmlich ohne starke Armee gibt es 

keine Politik. 

Wir hatten in der Bundesrepublik einmal zehn Jahre lang kei

ne Armee und keiner hat gejammert. Jetzt auf einmal gehört 

es unabdingbar dazu. bis zum Jäger 90 und was weiß ich. Dar

um ist fOr viele diese Abrüstung geistig gesehen ein Schocker

lebnis. 

Die Konversion, die durch die Weftpolitik aufgezwungen 

wurde und die von den meisten ursprünglich gar nicht ge
wollt war. wird als Katastrophe erlebt. Das Krisenmanage

ment dieser Landesregierung zeigt, daß kein neues Konzept 

entsteht, sondern daß man versucht, durch altes Denken die 

Probleme zu lösen. 

(Beifall der GRONEN) 

Oie Landesregierung hat es mehrfach gesagt: Am besten wl

re es, wenn viele Garnisonen nicht abgezogen wOrden. wenn 

viele Geschlfte dadurch eben keine Einbußen erlitten. Sie hat 

gesagt, die Soldaten seien gut; diese Symbiose von Militlr 

und Zivil ist eigentlich gutgeheißen worden. 

Ich mOChte kurz aus unserem Konversionsantrag zitieren: .ln 

einer Zeit, in der in Europa durch die Wiedervereinigung 

Deutschlands die politische Landschaft neu gestattet wird, in 

der durch den Wegfall der Ost-West-Konfrontation der kalte 

Krieg beendet ist, ergibt sich die einmalige Chance, daß 

durch die Entmilitarisierung von Rheinland-P1alz eine zivile, 

sozialvertrlgliche und Okologische Entwicklung in den ein

zelnen Regionen rriöglich ist. • Dazu ist dieses Konversions

programm, wie wir es jetzt gelesen haben, nicht geeignet. Es 

ist Flickschusterei, es ist rein wirtschaftlich orientiert und hat 

mit Zivilisierung im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Dadurch 

wird auch nicht der 40jlhrige katte Krieg geheilt. Die militlri

sche Belastung bleibt letzten Endes bestehen. Wir bleiben 

weiterhin der Flugzeugträger der Amerikaner, wenn auch et

was verkleinert. Es wlre eine Umfrage wert, herauszufinden. 

ob die Rheinland-Pfllzer das w1rklich wollen. Es wlre interes-

sant, zu erfahren, ob die Mehrheit in diesem Land wirklich 

weiterhin von ausländischen Stationierungsstreitkräften um

geben sein will oder ob sie sich nicht wirklich für eine endgül

tige Abrüstung ausspricht. 

Auch in der Flüchtlingspolitik muß in entscheidender Weise 

umgedacht werden. 

(Beifall be1 den GRONEN) 

Wir wollen, daß Sie das neue Asylverfahrensgesetz ablehnen 

Die Flüchtlingsorganisation .Pro Asyl" versuchte einmal mit 

einer Anzeigenaktion zu erklären, warum Menschen fliehen: 

.wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ist huma

nes Leben nicht mehr möglich. So suchen die FIOchtlinge. die 

zu uns kommen, weniger den goldenen Westen als vielmehr 

Schutz. • Ich will eine Reaktion auf diese Anzeige zitieren: 

.Das Gute an ihnen ist ja, daß man sie leichter erkennt als da

mals vor 50 Jahren die Juden. Oie Asiaten, Neger und Südlän

der werden uns nicht durch die Lappen gehen." Diese Anzei

genkampagne brachte nicht das erhoffte Geld, sondern viel 

Haß. Es entsteht eine bedrohliche Atmosphlre in unserem 

Land. Heute schreibt die .Bild-Zeitung" wieder auf der Titel

seite: .,400000 Asylanten kommen.· Von bestimmten Publi

zisten wird Angst geschürt. Humanitlt wird heute schon fast 

zum Schimpfwort. Das nennt man dann Humanitltsduselei. 

Wer Flüchtlingen helfen und sie schützen will, wird be

schimpft. Wer FlUchtlinge .. Schmarotzer" nennt, erhält heute 

viel Beifall. Herr Wilhelm hat doch gestern so schön gesagt: 

.,Am Kragen packen und rausschmeißen." 

(Wittkowsky, CDU: Das war em Zitat!) 

Die großen Votksparteien, die um ihre Stimmen bangen, ver

lodern dabei auch ihre Sicht der Wirklichkeit. Es geht immer 

um die Frage. wer die Realität richtig sieht. Meme Damen 

und Herren, galten 1980 noch v•ele Teile der Asylgesetze als 

extrem. so gelten die meisten heute alsviel zu lasch. Ober Ar

tikel16 Abs. 2 des Grundgesetzes wird geredet, als sei dies 

ein Virus, der uns tOdlieh bedroht. Man tut so, als gebe es ein 

verseuchtes Zimmer im Hause unserer Verfassung und man 

brauche daher den Kammerjäger. Das fordert die CDU. und 

auch in der SPO werden schon Ihnliehe Stimmen laut. Der 

kalte Krieg ist vorbei, die Kommunisten gibt es nicht mehr, 

darum hat manjetzt die FlUchtlinge als SUndenböcke. S1e die

nen für alles MOgliche als SUndenbOcke, natürlich auch für 

geheimdienstliche Untersuchungen. Sie sind ebenfalls die 

SOndenbOcke fUr eine verfehtte Wohnungsbau- und Sozial
politik. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln England gibt es bereits einen Flüchtling, der aus Deutsch

land geflohen ist und der wahrscheinlich anerkannt wird. 

Asylgrund: deutsche Neonazis. - So weit sind wir schon ge

kommen. Stellen Sie sich doch einmal vor, wie so etwas im 

Ausland wirken muß. Die Ausllnder, die bei uns bedroht wer-
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den. fliehen ins Ausland und mUssen dort politisches Asyl be
antragen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Die Flüchtlingsdebatte kennt keine neuen Argumente. Es 

geht eigentlich immer nur um die Änderung von Artikeln des 

Grundgesetzes. ln bezeichnender deutscher Manier suchen 

wir in der Änderung von Paragraphen die Lös:ung von Proble

men. 

Die Positionen sind eigentlich schon seit Jahren klar. Es gibt 

auch keine neue Bewegung. Was in der letzten Woche von 

der SPD vermeldet wurde, ist der bekannte Tanz: Oie Musik 

spielt, die einen tanzen rechtsherum und die anderen links

herum. Dann hOrt die Musik auf, und alle bleiben stehen. -

Auch das, was der MOnchner OberbOrgermeister bei seinem 

Interview im .Spiegel· gesagt hat, ist auch nichts Sensatio

nelles. Schlimm daran ist nur, daß zwei Drittel der Bev61ke

rung ihm zustimmen. Das ist das Schlimme daran. 

Meine Damen und Herren, Kollege Langen begrüßt es, daß 

Herr Klose in Bonn erkllrt, auch die SPD denkt vielleicht über 

Grundgesetzloderungen nach. Wer wackelt eigentlich hier? 

Früher gab es doch hier zwischen GRONEN, Sozialdemokra

ten und auch der F.D.P. eine Gemeinschaft. Das war einmaL 

Heute hat sich das leider etwas geandert. Minister Galle ver

sucht sogar, die CDU rechts zu überholen. Er sagt, daß der 

Vorschlag der (DU-regierten Bundesllnder, in Zukunft Asyl

bewerbern nur noch Sachleistungen zukommen zu lassen, in 

seinem Land schon ein Faktum seL Das finde ich eigentlich 

peinlich. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die Art und Weise, wie gegen 

Menschen Stimmung gemacht wird, erinnert an den kalten 

Krieg. Die Sündenböcke sind jetzt eben nicht mehr die Kom

munisten, sondern die Ausländer. Die Menschen glauben das 

wirklich. Alle, die sich für FlOchtlinge einsetzen, bekommen 

Briefe, aus denen der blanke Haß spricht. Ich frage mich, wer 

diesen Haß geschürt hat, der vorher nicht vorhanden war. Es 

besteht die Gefahr, daß aus diesem aufgeputschten Haß ein 

heißer Krieg entsteht. Das wollen wir alle nicht. 

Wie soll es denn weitergehen, selbst wenn Artikel 16 gelo

dert wird? Was soll geschehen, wenn die BevOikerung merkt, 

daß sich dadurch gar nichts gelodert hat? Es werden weiter

hin FlOchtlinge zu uns kommen, es werden weiterhin Proble

me entstehen. Die FlOchtlinge werden lediglich schneller ab

geschoben. Die bloße Anderung des Grundgesetzes hat noch 

keinerlei Auswirkungen. Es kommt noch die Genfer FIOcht

lingskonvention ins Spiel, die bei den Flüchtlingen ganz an

dere Einstufungen vorsieht. Wir mÜSSen der BevGikerung 

doch klarmachen, daß die FlüchtlingsstrOme nicht durch 

Knopfdruck versiegen, auch nicht durch die Änderung von 

Paragraphen. Durch Politik kann die Situation verlodert wer-

den. Es hilft aber natürlich nicht nur. die Entwicklungshilfe zu 

erhöhen. 

Es ist auch klar, daß in diesem Bereich Bedrohungsszenarien 

aufgebaut wurden, die gar nicht zutreffen. Es wird von 

20 000 Osteuropaern gesprochen, die m d•e Bundesrepublik 

kommen wollten. Bei einer Tagung in Wien hat sich heraus

gestellt, daß dies aufgeblasene Behauptungen sind, um 

Angst zu machen. 

Durch die Offentliehe Wahlkampfdiskussion um dieses Thema 

fühlt sich die SPD offenbar in die Enge gedrängt. Anstatt po

sitive Initiativen anzuregen, zum Beispiel em Staatsbürgerge

setz, ein FIOChtlingsgesetz, ein Einwanderungsgesetz oder 

ähnliches, hat man den sogenannten Parteienkompromiß be

wirkt. ln diese Falle der CDU ist die SPD gegangen. Oie Frage 

lautet, wie d~ SPO aus dieser Falle wieder herauskommt. Die 

CDU demgegenüber hat schon wieder we1terre1chende Vor

schlage entwickelt. 

Das geplante Asylverfahrensgesetz ist in Flüchtlingsgruppen 

diskutiert worden. Es stOßt sowohl in den Kirchen als auch bei 

den FIOchtlingsbetreuungsgruppen auf Ablehnung. Man 

sagt. es sei unmenschlich, es verletze die Solidarrtlt und es 

entspreche nicht der Verfassung. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN} 

Der letzte Beweis fOr diese Auffassung ist die Anhörung des 

Innenausschusses des Bundestags. Ich zitiere jetzt aus der 

.SOddeutschen Zeitung•: .Richter und Anwllte verwerfen 

Asylgesetzentwurf. Fast alle Juristen begründeten ihre Zwei~ 

fel an der Vorlage mit verfassungsrechtlichen Argumenten. • 

Sie alle kennen diese Bedenken. Der Hohe FIOChtlingskom~ 

missar der Vereinten Nationen in der Bundesrepublik sagt: 

.Mit besonderer Sorge mü:ssen wir deshalb feststellen, daß es 

dem Entwurf aus unserer Sicht Weiterhin an vOikerrechtlicher 

Konformitlt mangelt. • Sie sollten Ihre Einstellung zu diesem 

Gesetzentwurf einmal kritisch Oberdenken. Er ist weder 

rechtlich noch menschlich zu verantworten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meiner Meinung nach werden hier Menschen Rechte genom~ 

men; sie werden zu Menschen zweiter Klasse. Ich zitiere ei~ 

nen Kommentator: .und mit diesen Skeptikern wlre dann 

tatsichlieh zu fragen, ob die Verteidigung des Grundrechtsar~ 

bkels 16 Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung recht~ 

fertigt, die in der Konsequenz auf eine hOchst problemati

sche AushOhlung der im Grundgesetz beschriebenen Rechts

weggarantie in Deutschland hinauslaufen wOrden•. 

Diese Landesregierung hat diesem Gesetz immer zugearbei

tet. S~ hat altes vorbereitet. Sie hat die SammeUager ausge

sucht und wartet nur noch auf die Gesetzeskraft. Das Geld ist 

bereitgestellt. Sie soUten sieb meiner Meinung nach auf die 

alte Tradition der Solidaritlt und BrOderlichkeit berufen. Hier 
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wurde davon gesprochen, daß wir Solidaritlt mit den Men

schen im Osten Deutschlands zeigen sollten. Wir sollten die 

gleiche Solidaritlt gegenüber denen, die aus einer ZWangssi

tuation heraus zu uns kommen, zeigen. Genau aus diesem 

Grunde haben wir diesen Titel, die Schaffung neuer Samme

lunterkünfte, der beim Sozialministerium angesiedelt ist, in 

ein Flüchtlingsaufnahmeprogramm umgewandelt; denn das 

gibt uns die einzige Möglichkeit, mit diesen Menschen hu

man umzugehen. 

Ich zitiere aus einem Brief des Arbeitskreises .Asyl Rheinland

Pfalz'" an alle Fraktionen: .Es ist ein Faktum, daß weiterhin 

FlOchtlinge in unser land kommen und unsere Gesellschaft 

auf Dauer mit FlUChtingen leben wird. Dem muß Rechnung 

getragen werden durch eine umfassende Konzeption für die 

Aufnahme und Eingliederung der Flüchtlinge in Rheinland

P1alz. Um den inneren Frieden in unserem Land zu bewahren, 

bedarf es einer an Humanitlt und Menschenrechten orien

tierten Asylpolitik, die vom Land Rheinland-P1alz mitgetra

gen wird." 

(Beifall bei den GRONEN) 

Oilzu gehören auf jeden Fall nicht die Sammellager. Dazu ge

hOren auch nicht die Sachleistungen für Flüchtlinge, sondern 

FlOChtlinge brauchen dezentrale Unterkünfte, in Wohnun

gen. in HAusern oder in kleineren Gemeinschaftsunterkünf

ten, wie zum Beispiel in denen. die durch sogenannte 

deutschstimmige Obersiedler freiwerden. 

(Staatsminister Galle: Nehmen Sie 

doch einmal ein paar!) 

Wir brauchen zum Beispiel Ausbildungsprogramme für De

facto-Fiüchtlinge. Wir brauchen Sprachkurse. Es geht einfach 

nicht an, dilß Asylbewerber nach drei bis fünf Jahren aner

kannt werden, aber sie bekommen keine kostenlosen Sprach

kurse. Erst dann haben sie diese Rechte. Wir meinen. es muß 

gleich beginnen, damit sie eine Chance haben. Selbst wenn 

_sie nicht bei uns bleiben kOnnen, haben sie dann wenigstens 

ganz einfad1 Deutsch gelernt. Das ist auch eine Hilfe, glaube 

ich. Dies wOrde uns in der Welt ein gutes Ansehen verschaf

fen. Wir meinen zum Beispiel, daß Beratungsstellen für 

FlOchtlinge unterstützt werden mQssen. Im Augenblick ma

chen dies nur einzelne Gruppen ohne Bezahlung. Dies sollte 

unterstützt werden. Wir wollen Flüchtlingssozialarbeit fll

chendeckend. wie dies in Niedersachsen der Faß ist. Es geht 
offensichtlich. Es ist nicht unmöglich. Niedersachsen hat al

lein 70 Stellen für Sozialarbeit bei Flüchtlingen zur Integrati

on. Man muß es nur wollen. Wir brauchen eine Aufklärungs

kampagne für Fremdenfreundlichkeit. Wir brauchen ein so
genanntes psychosoziales Zentrum. 

Ich mOChte einmal aus dem bereits erwlhnten Brief des Ar

be;tsk.reises zitieren: .Ein großes Problem für die FIOchtlings

arbeit in Rheinland-P1alz ist das Fehlen eines psychosozialen 

Zentrums fllr Flilchtlinge, insbesondere fllr Folteropfer. Es 

gibt es nicht. Viele dieser Menschen, die zu uns geflohen sind, 

haben Unmenschliches erlitten, sind psychisch deformiert. lh-

nen wird und kann keine Hilfe gegeben werden. Für diese 

Menschen sollte etwas gemacht werden. Ich appelliere an 

Sie: Unterstützen Sie dieses Programm. • 

(Beifall bei den GRONEN) 

Zu unserem Antrag, Verlängerung des Abschiebestopps, 

mOChte ich nur sagen: Er hat sich zum Teil erledigt.- Für die 

Afghanen und die Kurden aus dem Irak gitt der Abschiebe

stopp, für die Tamilen ein faktischer. Ich mOchte aber einen 

neuen Vorschlag machen: Für die Kurden aus der Türkei soll

te unbedingt von dieser Landesregierung jetzt, und zwar so
fort, ein Abschiebestopp beantragt werden. Das Saarland hat 

dies gestern gemacht. 

(Staatsminister Zuber: Schnee von gesterni

Mertes, SPD: Beschließen Sie doch, 

daß heute Donnerstag ist!) 

Der Abschiebestopp für Kurden aus der Türkei ist mir noch 

nicht bekannt. Wenn die Landesregierung dies gemacht hat, 

dann kann sie dies Offentlieh verkünden. Es ist noch nicht ge

sagt worden. 

Meine Damen und Herren, ich begann damit, daß uns der kal

te Krieg und seine Folgen für die Demokratie geprlgt hat. Ich 

betone die Notwendigkeit der inneren Konversion. ln der Hy

sterie des katten Krieges wurden die Notstandsgesetze verab

schiedet, um die innere Sicherheit zu schOtzen. Dieses Asyl

verfahrensgesetz ist ein Notstandsgesetz in einer neuen hy

sterischen Phase. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Daran sollten S~ sich nicht beteiligen. 

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Diedlvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn man an den Einzelplans 03 - Ministerium des lnnern 

und für Sport- denkt, so dringt sich mir zunächst zu Recht 

das Gebiet der Polizei auf; denn der PersonalkOrper der Poli

zei umfaßt mit Abstand den größten Teil des Personalhaus

halts des lnnenministers. Des weiteren ist d1e innere Sicher

heit ein herausragendes Gut. 

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

Effektiver Rechtsgüterschutz setzt- neben einer funktionsfl

higen Justiz - auch eine personell und sächhch ausreichend 

ausgestattete, gut motivierte Polizei voraus 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die volle Umsetzung der Fortschreibung der Funktionsanaly

se ist strukturell gesehen die entscheidende Aussage dieses 

Doppelhaushalts für die Polizei und wird auch von allen be
rufsstlndischen Vertretungen der Polizei in Rheinland-PEatz 

als solche anerkannt. 

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

Der Situation jener Polizeibeamter, die aus Attersgründen 

nicht mehr am Bewahrungsaufstieg teilnehmen kOnnen. ha

ben wir durch eine spezielle gesetzliche Regelung Rechnung 

getragen. 

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

Die Auseinandersetzungen in Baden-WOrttemberg, wo die 

dortige Landesregierung einen anderen Kurs steuert, bestlti
gen uns in der Richtigkeit unserer bisl'ler getroffenen und 

auch in den Abstimmungen zum Doppelhaushalt 1992/1993 

noch zu treffenden Entscheidungen, die weit über die Regie
rungskoalition hinaus von einer breiten Mehrheit in diesem 

Haus getragen werden. 

ln numerischer Hinsicht haben sich die Koalitionsfraktionen 

jenseits des Bereichs von zusatzliehen 200 Planstellen, die der 

Regierungsentwurf bereits vorsreht, hinaus große ZurOckhal

tung auferlegt und nur geringfügige Verloderungen kosten
neutral, das heißt ohne zusatzliehe Haushattsbelastungen. 
zur Befriedigung unabweisbarer Bedarfe. etw11 beim Fachbe
reich Polizei der Verwaltungsfachhochschule und der Landes

polizeischule, vorgenommen. 

Bei der Wasserschutzpolizei ist durch Wegfall von kw
Vermerken ein Beitrag zur leichteren Einführung des Fünf
Schichten-Dienstes vorgenommen worden. Auch im Ange

stelltenbereich haben wir numerische Verstlrkungen ausge

wiesen. Im einzelnen hat Herr Kollege Bruch dies ausführlich 

dargestellt. Ich brauche deswegen darauf nicht mehr nlher 

einzugehen. 

Wir setzen damit durchaus eine Politik. der vergangeneo Le

gislaturperiode, insbesondere im Angestelltenbereich, fort. 

Insoweit möchte ich doch von einer gewissen Kontinuitlt 
sprechen und auch sagen, daß die Fortschreibung der Funkti

onsanalyse, die wir im Mlrz vergangeneo Jahres mit großer 
Mehrheit im Innenausschuß für gutgeheißen haben, Ihr Ver

dienst gewesen ist, Herr Kollege Geil. Dies spreche ich Ihnen 

nicht ab. Auch die Tatsache, daß in der Koalitionsvereinba
rung zwischen SPO und F.O.P. auf das sogenannte .Kirch
berger-Papier· zur Polizeiorganisation Bezug genommen 

werden konnte, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen 
werde, beruht darauf, daß Sie diese Arbettsgruppe einge

setzt hatten, in der diese Ergebnisse erarbeitetwerden konn

ten. Herr Geil, ich mOchte dies nicht unterschlagen. Sie haben 
auf diesem Gebiet durchaus Verdienste. Was Recht ist, muß 

auch Recht bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine bessere Ausnutzung der personellen Ressourcen erwar

ten wir von der Reform der Polizeiorganisation, die ein altes 
Anliegen der F.O.P. ist und die in die Koalitionsvereinbarung 

zwischen SPO und F.O.P. Eingang gefunden hat, wie ich dies 
bereits dargestellt habe. Sie hat heute ein Stadium erreicht, 

daß bereits eine erste Anhörung des entwickelten Modells 
hat stattfinden können. Oie Medien haben hierüber bereits 

berichtet. Für uns stellt sich unter anderem die Frage. ob die 
Struktur der Polizeiautobahnstationen, so wie sie beabsich

tigt ist, der Weisheit allerletzter Schluß ist, Herr Zuber. Magli

eherwelse laßt sich durch eine teilweise abweichende Gliede
rung die Einrichtung des Fünf-Schichten-Dienstes noch besser 

erreichen, weil größere personelle Reserven hierfür verfüg

bar sind. Die Einrichtung des Fünf-Schichten-Dienstes auch 
bei der Autobahnpolizei haben Sie, Herr lnnenminister, mitt

lerweile angekündigt, so daß wir hiervon im Verlaufe der 
nlchsten zwei Jahre ausgehen. 

Natürlich sind bei der Polizei numerisch noch viele Wünsche 

offen. So klagt das Sandereinsatzkommando - tor mich ver

standlieherweise- angesichtsder starken Bindung personeller 
Ressourcen durch die Aufgaben des Personenschutzes Ober 

zuwenig Personal für die übrigen Aufgaben. HierOber wird 

zu gegebener Zeit einmal ausführlicher gesprochen werden 

müssen. Im übrigen schließe ich mich ausdrücklich dem Kolle
gen Bruch an. der Ihnen attestiert hat, daß Sie in dem einen 

Jahr Amtszeit. das hinter Ihnen liegt, fundamentale Entschei

dungen getroffen haben. 

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

Auch ich habe Grund. Ihnen fOr die Einleitung wichtiger Ent
wicklungen zu danken, die von uns fOr wichtig gehalten und 
nun umgesetzt werden. Die berufsstlndischen Vertretungen 

der Polizei verstehen. daß wir nicht alles auf einmal bewegen 

können. zumal die Haushattslage dies nicht erlaubt. Andere 
Zweige der Verwaltung -ich d~nke etwa an die Steuerver

wattung ._verlautbaren ohnehin bereits den Eindruck, die Po
lizei werde privilegiert. Dies ist natürlich nicht der Fall, wenn 

man bedenkt, welche Diskussionen wir führen mußten, um 

den heutigen Stand zu erreichen. 

Oie GRÜNEN haben einen Antrag- Vorlage 121561 -in den 
rheinland-pfllzischen Landtag eingebracht. Er soll auf die Ta

gesordnung der nlchsten Sitzung des Innenausschusses ge

setzt werden. Er bezieht sich auf das Thema "Demonstratio

nen vor und in dem Geblude des türkischen Generalkonsu
lats in Mainz am 11. Mlrz 1992 und die Folgen für die De

monstranten" .• Demonstrationen"" nennen Sie etwas, was 
sich mir als Anwendung massivster Gewalt dargestellt hat, 
nachdem ich an Ort und Stelle war. 

(Bauckhage, F.D.P.: So istdas I

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

Es gehört auch zur inneren Sicherheit, daß Meinungsäuße-
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rungen mit friedlichen Mitteln ausgetragen werden. Das De

monstrationsrecht achte ich sehr. 

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

Frau Bill, ich sage zum wiederholten Male in diesem Hause, 

daß Sie gut daran tlten, daß SieGewatt dann bejahen, wenn 

sie gegen die Richtigen gerichtet ist, und gleichzeitig von Ge

waltlosigkeit sprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN

Beifall der F.O.P. und derSPD

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es ist unzullssig, 

was Sie da machen l) 

Demonstrationen nennen Sie das!- Die Formulierung stammt 

von Ihnen, nicht von mir.lch beziehe mich nur darauf. 

{Henke, DIE GRÜNEN: Es gibt gewaltsame 

und gewaltfreie Demonstrationen, 

das wissen Sie genau!) 

- Wo steht denn, daß Sie diese Demonstration als eine ge
waltsame angesehen haben? Sagen Sie mir, wekher der Ab

geordneten der GRONEN dort war? 

(Henke, DIE GRONEN: Ich war 

auch da!) 

-Das habe ich mir gedacht! 

Der Antrag der Fraktion DIE G_RONEN zu der Frage der Ver

llngerung des Abschiebestopps für Asylbewerber aus 

Sri lank.a, Afghanistan und Kurden aus dem Irak. wird sich 

nach dieser Aussprache erledigen.lm Dezember 1991 hat der 

Bundesinnenminister den Abschiebestopp um sechs Monate 

verllngert. Die Landesregierung wird sich bemühen, eine 

weitere Verllngerung herbe•zufQhren. Ihrem Antrag, nach 

dem der Gesetzentwurf - Drucksache 1212062 - im Bundesrat 

abgelehnt werden soll, werden wir nicht folgen. Ich rlume 

ein,' daß dieser Gesetzentwurf verbesserungsbedürftig ist. ln 

der Aussprache zum Justizetat werde ich darauf im einzelnen 

eingehen. Es geht darum, die notwendigen Verbesserungen 

vorzunehmen, und nicht darum, ihn in Bausch und Bogen ab

zulehnen, wie Sie sich das vorstellen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

lassen Sie mich etwas zu Ihren A.ußerungen sagen, Herr 

Bische!. Ich finde es sehr bedauerlich, wie Sie das Thema 

.Asylrecht" heute morgen abgehandeh: haben. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist von 1990 bis 

1991 von 196000 auf rund 250000 gestiegen. Diese Steige-

rung llßt sich fast ausschließlich auf Jugoslawen zurückfüh

ren. 

(Baudc:hage, F .D.P .: So ist es!) 

Die Zahl der jugoslawischen Asylbewerber ist von 22 000 auf 

75 000 gestiegen. Dies in eihen Zusammenhang mit den Wirt

schaftsflüchtlingen zu stellen, widerspricht den Tatsachen, 

die Sie dem Fernsehen taglieh entnehmen können. 

(Beifall der F.D.P., der SPD 

und der GRONEN) 

Ich meine, gerade einer sich christlich nennenden Partei steht 

es schlecht an, das Thema so abzuhandeln, wie Sie es heute 

morgen getan haben. 

(Widerspruch bei der CDU

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

-Doch, Herr Tölk.es. Wo war die chnstliche Motivation in dem 

heute morgen vorgetragenen Vortrag? 

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

Beck, SPD: Du sollst nicht 

falsch Zeugnis reden! -

Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Bische I? 

Abg. Die<kvo8, F.D.P.: 

Selbstverstlndhch. 

Abg. Bischei.CDU: 

Herr Dieck.voß, würden Sie mir zugestehen, daß ich die Zahl 

der Asylbewerber überhaupt nicht gewertet habe? 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Das war ein Fehler, Herr Bische!! Genau das werfe ich Ihnen 

vor! 

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

Ich werfe Ihnen vor, daß Sie ohne Differenzierung versuchen, 

eine bestimmte Stimmung auszudrücken. die Sie •m lande 

verkünden. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Genau darum geht es! Sie haben mich richtig verstanden! 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Bische!. 

Abg. Bischei,COU: 

Gestehen Sie mir zu, daß sich mein Redeansatz auf die Ande

rung des Grundgesetzes bezog und eine Interpretation, wie 

Sie sie vornehmen, unzullssig ist1 

Ist Ihnen außerdem bekannt, daß Ihr Landesvorsitzender ge

mAß der Zeitung • Trierischer Volksfreund• vom 

23. Mlrz 1992 gesagt hat, daß eine GrundgesetzinderunQ 

zur Harmonisierung des Asylrechts innerhalb der EG für die 

Liberalen kein Tabu sei? Damit liegt er genau auf meiner Li

nie! 

Abg. Dieckvo8, F.O.P.: 

Daß der landesvorsitzende der F .O.P. und Sie auf einer Linie 

liegen, bestreite ich mit Entschiedenheit. Sie haben ihn gar 

nicht verstanden! 

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

Es ist zutreffend, daß diese Aussage bei uns im Programm 

steht. Der Justizminister wird das noch darstellen. Das ist 

wahr. Dies istjedoch etwas anderes als das, was Sie meinen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Prisident Grimm: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Kollegen 

Bische!? 

Abg. Dieckvo8, F.O.P.: 

NatUrlich. Machen Sie nur weiter! 

Abg. Bischel. CDU: 

Gestehen Sie mir zu, daß Sie meine Frage nicht beantwortet 

haben? 

Abg. Dieckvo8, F .O.P.: 

Ich habe Ihre Frage beantwortet, nur nicht in dem Sinne, wie 

Sie es gehofft haben I 

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

Mit besonderem Interesse haben wir von dem Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN Kenntnis genommen, die Mittel für 

den Verfassungsschutz zu streichen und den Verfassungs

schutz abzuschaffen. Unser Verdacht hat SICh bestltigt, daß 

das Ansinnen der GRÜNEN, an der Parlamentarischen Kon

trollkommission beteiligt zu werden, rein parteitaktisch moti

viert, eine konstruktive Mitarbeit von vornherein nicht ge

wollt, sondern vielmehr eine absolut destruktive Haltung zu 

erwarten war. Die Entscheidung. die Parlamentansehe Kon

trollkommission nicht zahlenmlßig so zu erhOhen, daß den 

GRÜNEN originlr ein Sitz zuflllt, war demnach im nachhinein 

gesehen richtig. 

Nach wie vor besteht ein Bedarf für die InstitutiOn des Verfas

sungsschutzes. Angesichts zahlreicher verfassungsfeindlicher 

Bestrebungen - etwa im Extremistenbereich- kann daran 

kein Zweifel bestehen. Dte Tltigkeitsberichte des Verfas

sungsschutzes auch aus der jQngsten Zeit belegen dies klar. 

Oie politisch verloderte Lage im vereinten Deutschland mag 

ein Oberdenken der Konzeption der Arbeit des Verfassungs

schutzes - jedenfalls in Teilbereichen - nahelegen. Insoweit 

begrüße ich, daß der Herr Innenminister ein Oberdenken der 

Organisation des Verfassungsschutzes und die Erarbeitung ei

nes neuen Konzeptes angekündigt hat. 

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

Eine Novellierung des Landesverfassungsschutzgesetzes mrt 
dem Ziele einer klareren Abgrenzung der Kompetenzen, ins

besondere in Richtung auf die Polizei, aber auch in bezugauf 

die spezifischen datenschutzrechtlichen Regelungen, halten 

auch wir für geboten. Die in der vergangeneo Legislaturperi

ode auf diesem Gebiete mit dem damaligen Koalitionspart

ner CDU erzielten Fortschritte, d._ es durchaus gegeben hat. 

waren uns zu gering. Dies habe ich in diesem Hause mehrfach 

ausgeführt. 

Meine Damen und Herren, der Lnnenminister ist auch verant

wortlich fOr das Statistische Landesamt und das Landesre

chenzentrum. Bei letzterem, dem landesrechenzentrum, das 

uns in vergangeneo Jahren schon öfters beschlftigt h_at, se
hen wir eine bedrohliche Entwicklung, die den Haushalt 

nachhaltig negativ beeinflussen kann. Ich meine das drasti

sche Absinken in frOheren Jahren erwirtschafteter Oberschos

se- im Jahre 1990 noch rund 9.4 Millionen DM, im Jahre 1991 

nur noch rund 1,8 Millionen DM- auf praktisch Null in den 

Haushaltsjahren 1992/1993; es ist ein Erinnerungsposten von 

200 DM ausgewiesen. Diese Entwicklung zeigt einen Trend 

an, der - mOglicherweise schon wAhrend der Laufzeit des 

jetzt zu beSChließenden Doppelhaushalts - in ein krlftiges 

Defazit steuert, dem Einhalt geboten werden muß. 

Oie Tatsache, daß auch der Innenminister diese Entwicklung 

• fOr in der Tat schon besorgniserregend" hllt, bestlrkt uns in 

unseren BefOrchtungen. Da_bleibt zu hoffen, daß die vom Mi

nister angekOndigte Untersuchung bald erfolgt und Ergeb

nisse zeitigt, die eine Trendumkehr möglich machen. 
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Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang war die Inan

spruchnahme des Ausgleichsstocks des kommunalen Finanz

ausgleichs fOr das Landesrechenzentrum in HOhe von 6,3 Mil

lionen DM. ln diesem Zusammenhang angemeldete Beden

ken wegen Wettbewerbsverzerrung zu Lasten anderer An

bieter vergleichbarer Dienstleistungen lassen sich nicht von 

der Hand weisen. Insgesamt - so haben die Beratungen des 

Haushalts- und Finanzausschusses ergeben - wird der Aus

gleichsstock um VorwegabzUge in einer GrOBenordnung von 

8 Millionen DM geschmllert. Diese Situation bedarf einer 

Überprüfung, geht sie doch zu Lasten aller Kommunen, je

denfalls soweit sie nicht selbst die Dienste in Anspruch neh

men, deren Kosten zumindest teilweise durch die Vorwegab

zügeaus dem Ausgleichsstock gedeckt werden. 

E~ne Ihnliehe Fragestellung konnte vom Innenminister we

sentlich befriedigender beantwortet werden. Ich meine die 

Frage der Errichtung und Finanzierung des Neubaus der Lan

desfeuerwehrschule. Wir begrüßen, daß Ober den Standort 

des Neubaus der Landesfeuerwehrschule Klarheit geschaffen 

worden ist, nachdem sich der Haushattsentwurf zu Koblenz 

bekennt und damit Planungssicherheit geschaffen wird. 

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

Aus dem Titel 381 03 des Kapitels 12 03 - insbesondere aus 

seiner Erlluterung: Der Leertitel dient zur Verrechnung der 

vom Ministerium des /nnern und fOr Sport zur Finanzierung 

der Baumaßnahmen bei der Landesfeuerwehrschule in Ko,. 

blenz aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer bereiuu

stellenden Mittel - hltte geargwOhnt werden können, daß 

der Neubau der Landesfeuerwehrschule aus Mitteln der Feu

erschutzsteuer finanziert werden solle, ein Argwohn, der bei 

den Gemeinden durchaus gehegt wird, wie mir bekannt ist. 

Dies würde natürlich in erheblichem Maße zu lasten derjeni

gen Mittel gehen, welche dem Brandschutz im übrigen zur 

Verfügung stehen. Um so dankbarer bin ich. daß der Innen

minister in den Haushaltsberatungen klargestellt hat, daß 

dies nicht der Fall sein wird. 

Der Innenminister hat dargestellt, daß er mit einer Vorlauf

phase von eineinhalb bis zwei Jahren und einem möglichen 

Baubeginn im Jahre 1994 rechne und daß man miteiner Inve

stitionssumme von rund 100 Millionen DM rechnen könne. 

Der Innenminister hat weiter klargestelit, daß eine auch nur 

annlhernde Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer mit den 

daraus entstehenden Folgen fOr die Gemeinden und Gemein

deverbinde nicht möglich sei, sondern eine Finanzierung aus · 

Landesmitteln erfolgen müsse, wobei zu überlegen sei, ob 

man sich einer anderen Finanzierungsmöglichkeit bedienen 

könne. 

Die Sorgen der Gemeinden, der Neubau der Landesteuer

wehrschule werde über die Inanspruchnahme der Mittel der 

Feuerschutzsteuer letztlich zu Lasten der dem Brandschutz im 

übrigen bereitstehenden Mittel gehen, tst demnach ausge

rlumt, was wir nachdrücklich begrüßen 

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

Meine Damen und Herren, vom Brandschutz ist es gedanklich 

nur ein kleiner Schritt zum Rettungsdienst und zum Katastro

phenschutz. Hier geht es zur Zeit im wesentlichen um eine 

vor Ort umstrittene Frage der vom Rechnungshof aufgrund 

von Untersuchungen aus dem Jahre 1989 geforderten Redu

zierung der Zahl der gegenwärtig 17 Rettungsleitstellen. Die 

derzeit beabsichtigte Schließung von drei Rettungsleitstellen 

ist vor Ort heftig umkämpft und zeigt, wie schwierig es sein 

wird, die wesentlich weiterreichenden Vorstellungen des 

Rechnungshofs in fernerer Zeit zu verwirklichen. 

Wichtig wird auch sein, inwieweit es gelingt, Leitstellen des 

Rettungsdienstes in den Stldten, in denen es eine Berufsfeu

erwehr gibt, mit der Leitstelle dieser Berufsfeuerwehr zusam

menzulegen. Das spart personelle Ressourcen und verhindert 

Reibungsverluste. Diese können gerade in Fragen des Ret

tungswesens von erheblicher Bedeutung sein. Das Einsparen 

von Zeit kann hier lebensrettend wirken. 

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

Die Ansitze zu dieser Zusammenlegung in Trier und Pirma

sens finden deshalb unser ganz besonderes Interesse. 

Der Innenminister ist auch der Kommunalminister dieses Lan

des. Auf diesem Gebiete erwarten wir wichtige Entscheidun

gen in den nlchsten zwei Jahren. Nach der Sommerpause er

warten wir die Regierungsvorlage zur Einführung der Urwahl 

von Bürgermeistern und Lcindrlten in diesem Lande. und 

zwar sowohl die Vorlage bezüglich des verfassungslodern

den Gesetzes als auch der einfachgesetzlichen Begleitrege

lungen, insbesondere der neuen Kommunalverfassung. 

Die Einführung der Urwahl verfolgen wir in diesem Landtag 

seit mehr als 20 Jahren. Wir sehen hierin ein Instrument zur 

Stlrkung der BQrgerrechte, ein Thema, mit dem sich der 

Landtag auch an anderer Stelle, olmlieh in der Enquete

Kommission zur Fortentwicklung unserer Landesverfassung, 

beschlftigt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich habe bereits in der vergangeneo Legislaturperiode darauf 

hingewiesen, daß für uns die damals erreichte Kommunalisie

rung des Landrats in Gestalt der Wahl des Landrats durch den 

Kreistag nur eine Durchgangsstation zur Urwahl sowohl der 

Landrite als auch der Bürgermeister war. 

Meine Damen und Herren, die Gestaltung des kommunalen 

Finanzausgleichs hat in den Haushaltsberatungen - auch in 

der gestrigen Generaldebatte und heute morgen schon- eine 

wichtige Rolle gespielt. Die CDU hat hterbei schamhaft oder 
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schamlos verschwiegen, daß sie- in damaliger Koalition mit 

uns; ich kann mich daran noch gut erinnern- bei der Aufstel

lung des Doppelhaushalts 198811989 den Verbundsatz wie 

folgt gekürzt hat: 

(Mertes. SPD: HOrt, hOrt!) 

von 21 % im Jahr 1987 über 20,625% im Jahr 1988 auf 

20,25% im Jahr 1989. und dasohne deutsche Einheit. 

(Mertes. SPD: So ist es I

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

- Ich habe es doch gerade gesagt: ln der Koalition mit uns. 

Ich kann mich daran noch gut erinnern, nur Sie eben nicht. 

Ich erwlhne das hier, Herr Kramer. Das ist der Unterschied. 

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

Sie erzlhlen dasihren Leuten heute nicht mehr. Vor Ort Ober

rasche ich Sie damit, wenn ich noch einmal den kommunalen 

Finanzausgleich von 198811989 vorlege, etwa dem Vorsitzen

den der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU. der das 

schon nicht mehr weiß. 

(Bischel, CDU: Das steht doch alles in 

dem Rundschreiben des Gemeinde

und Stldtobundesl) 

Meine Damen und Herren, dreimal dürfen Sie raten. wie der 

kommunale Finanzausgleich des Doppelhaushatt:s 1992/1993 

wohl ausgesehen hltte. wenn ihn die CDU noch hltte auf

stellen dOrfen. 

Auch verschwiegen hat die CDU den derzeit in der Anhörung 

bei den kommunalen Spitzenverbinden befindlichen Ent

wurf eines vierten Anderungsgesetzes zum Finanzausgleichs

gesetz, mit dem unter anderem auch gerade den Gebietskör

perschaften gehotfen werden soll, die von der Frage der 
Truppenreduzierung besonders betroffen sind oder sein wer

den. Deswegen wlre es fair, wenn Sie einrlumen W\irden, 

daß das derzeit im Geschlftsgang ist. Sie sollten nicht den 

Eindruck erwecken, als würden diese Gebietsk6rperschaften 

nicht berOcksichtigt. 

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

Auch werden wir in dieser Legislaturperiode den interkom

munalen Finanzausgleich, für den es in der vergangeneo Le
gislaturperiode Ansitze gegeben hat, die aber nicht mehr 

verwirklicht worden sind, zu einem Abschluß bringen. Am En

de dieser Entwicklung wird ein gerechterer kommunaler Fi

nanzausgleich stehen. meine Damen und Herren. 

Herr Bische!, jetzt noch einmal ein Wort zu Ihnen. Sie haben 

als Vorsitzender des Beamtenbundes in Rheinland-Pialz im 

vergangeneo Jahr und in diesem Jahr Forderungen erhoben, 

die die kommunalen Finanzen wie auch die des Landes in er-

heblichem Maße belasten würden. Würde Ihre Forderung 

vetWirklicht, dann kOnnten die Gemeinden in der Tat in Kür

ze nicht mehr über den Tellerrand sehen. Ich habe gestern 

,_1usführlich zur Frage Stellung genommen, wie meines Erach

tens eine Gestaltung der Tarifrunde vorgenommen werden 

kOnnte, die vertriglich ist. Ihre Forderungen gehören nicht 

dazu. Deswegen waren Sie ein ganz schlechter Zeuge fOr die 

Frage der kommunalen Finanzen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderSPD) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Dieckvoß, es 

wlre sic,her interessant. auf Ihre Ausführungen einzugehen, 

aber die Zeit llßt es möglicherweise nicht zu. Vielleicht ist es 

am Ende noch machbar. 

{Zurufe von der SPD) 

Jedenfalls so oberfllchlich, wie Sie die Asylproblematik ange

hen. kann man es nicht machen. Jugoslawien ist sicherlich ein 

besonderes Problem; 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F .D.P., 

und Mertes, SPD) 

die Gesamtzahl der Asylanten aber geb1etet es, diese Proble

matik grundslitzlicher anzugehen, als Sie es hier getan ha

ben. 

Wie von Herrn Kollegen Bi~chel angekündigt, will ich zu

nachst auf weitere Bereiche des Innenressorts e1ngehen; 

denn es gibt eine Reihe von Kritik punkten, d•e genannt wer

den müssen. 

Dieser Tage ist in der .. Rheinpfalz" zu lesen, Zuber will Verei

ne fOrdern, persOnlieh werde er sich 1m Kabinett dafür einset

zen, daß Sportvereine stlrker gefOrdert würden. Aber wie 

sieht die Wirklichkeit aus? Sie fahren die Anslitze im Haushalt 

zunlck. Erst auf Druck der Offentlichkeit.haben Ste in den 

weitere'n Beratungen nachgelegt. 

(Beifall bei der CDU) 

Sagen Sie den Menschen vor Ort. den Sporttreibenden, den 

vielen ehrenamtlich Engagierten in den Vereinen die Wahr

heit und verspotten Sie sie nicht. 

(Staatsminister Zuber: Ergebnisse 

sind entscheidend!) 
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Sie reisen über Land und verk.Onden, bei der Kürzung der 

Schulstunden muß der Sport außen vor bleiben. Ich muß Ih

nen sagen, es ist schon eine gewisse Dreistigkeit. den Men

schen glauben machen- zu wollen, Sie würden sich dafür 

ernsthaft einseuen. Das Kabinett hat doch die Kürzung der 

Stundentafel beschlossen. Sie siuen doch in diesem Kabinett; 

(Zurufe des Abg. Beck, SPO, und 

des Staatsministers Zuber) 

dann dürfen Sie nicht so tun, als hltten Sie mit alledem nichts 

zu tun. 

(Staatsminister Zuber: Unverschlmte Lüge, 

dieSie verbreiteni-

Beck, SPD: Falsch!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Polizeibereich 

kommen. Ich komme nicht umhin, festzustellen, daß all das, 

was man in diesem Bereich unterstreichen und mittragen 

kann, die FortfQhrung der Politik der !rOheren (Du
geführten Landesregierung ist. Wir begrüßen die vorgesehe

nen BefOrderungen ausdrOcklich. Sie setzen damit die von 

uns in den vergangeneo Jahren begonnene Strukturverbesse

rung fort. 

(Beck, SPD: Ihr habt im Haushatts- und 

Finanzausschuß dagegengestimmt I) 

-Warten Sie doch ab. 

Was Sie darüber hinaus im Jahr Ihrer Amtszeit geleistet ha
ben. ist nicht viel. Als Leistung kann man es schon gar nicht 

bezeichnen. Verwirrung und Irritation haben Sie gestiftet. 

aber dazu komme ich noch. 

(Hammer. SPD: Bei Ihnen!) 

Innere Sicherheit ist ein Thema, das die Menschen immer 

mehr bewegt und dem sie vermehrt Bedeutung zumessen. 

Die Politik ist hier in Zukunft verstlrkt gefordert. Insbesonde

re muß dabei an diejenigen gedacht werden, die unsere inne

re Sicherheit gewahrleisten sollen, an die Polizeibeamten. Ich 

nenne die Stichworte Funktionsanalyse und zweigeteitte 

Laufbahn. Das stammt aus unserer Zeit. um es noch einmal zu 

sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Dieckvoß hat dankenswerterweise darauf hingewiesen. 

Die von uns eingeleitete Funktionsanalyse und deren Umset

zung dient der Verbesserung der Situation des Polizeidienstes 

und der betroffenen Polizeibeamten. Die in den vergange

nen Jahren begonnenen Verbesserungen mossen auch in Zu

kunft kontinuierlich fortgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren von der Koalition. Sie wollen in 

diesem Punkt unsere Arbeit fortsetzen. Wir haben nichts da

gegen. Ober die Notwendigkeit und Richtigkeit von weiteren 

Verbesserungsmaßnahmen im Polizeibereich besteht Ober

einstimmung. SO haben wir kürzlich auch gemeinsam das Ge

setz zur Überleitung vom mittleren in den gehobenen Poli

zeivollzugsdienst verabschiedet. 

(Beck,SPO: Wardas auch Eure Idee?) 

Der Bewahrungsaufstieg ab dem 40. Lebensjahr. den Sie jetzt 

in Ihrem EntschHeßungsantrag fordern, ist sicherlich ein be

merkenswerter Zickzackkurs; erst haben Sie 45 Jahre ange

kUndigt. dann 50 Jahre und dann wieder 40 Jahre. Hoffent

lich bleiben Sie jetzt dabei. 

Selbstverständlich muß man bei den Verbesserungen die Be

soldungsstruktur in ihrer Gesamtheit im Auge behalten. Das 

Besoldungsgefüge auch unter Einbeziehung anderer Beam

tengruppen muß stimmig bleiben. Deshalb ist die Landesre

gierung gefordert. ein Gesamtkonzept zu erstellen. 

(Geimer, CDU: Richtig!) 

Herr lnnenminister. Sie haben offenbar auch nicht erkannt, 

daß die zusatzliehen Stellen fUr Polizeianwlrter und die Um

setzung der Funktionsanalyse Konsequenzen bei der Landes

polizeischule haben wUrden. Der Regierungsentwurf trug der 

Tatsache keine Rechnung. daß die Schule sowohl auf der per

sonellen als auch auf der raumliehen Seite weitere Kapazitlt 

benOtigt. Erst nach den Ausschußberatungen sollen nunmehr 

zusetzliehe Stellen far Lehrkratte ausgewiesen werden. 

Gleiche Kritik mossen Sie sich im Hinblick auf den FUnf· 

Schichten-Dienst bei der Wasserschutzpolizei gefallen lassen. 

Herr Minister, auch hier sah der Regierungsentwurf ur

sprQnglich nichts vor. 

Bemerkenswert ist auch, daß der Haushaltsentwurf keine 

Stellen zusltzlich beim Landeskriminalamt vorsieht. Wir hal

ten dies im Hinblick auf die Kriminalitltsentwicklung für 

nicht vertretbar. 

{Beifall bei der CDU} 

Die Landesregierung ist aufgefordert, die im Doppelhaushalt 

1990/1991 begonnene Schwerpunktsetzung beim Landeskri

minalamt zur. Beklmpfung der Rauschgiftkriminalitlt und 

der organisierten Kriminalitlt im Doppelhaushalt 1992!1993 

fortzusetzen. damit die gleiche Schwerpunktsatzung im Lan

deskriminalamt auch für die Bekämpfung der Umwelt- und 
Wirtschaftskriminalität erfolgen kann. 

Herr Zuber und Herr Scharping, vor der Landtagswahl 1991 

hat die SPD-Landtagsfraktion in einem Schreiben an tariflich 

Beschlftigte bei der Polizei formuliert: Konkret erheben wir 

folgende Mindestforderung, 50 Angestelltenstellen pro 

Haushaltsjahr im nlchsten Ooppelhaushalt. - Herr Scharping, 
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damals waren Sie Fraktionsvorsitzender und heute tragen Sie 

als Ministerprlsident Verantwortung fUr den Haushaltsent· 
wurf. Herr Scharping und Herr Zuber, ich frage Sie: Wo sind 

die Stellen? 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: 30 stehen im Haushalt!) 

-Das eine sind Ihre Worte, das andere Ihre Taten. 

Wie halten Sie es mit der Bezahlung bzw. Höhergruppierung 

der tatsachlich Beschlftigten im Tarifbereich? Wir fordern Sie 

mit einem Entschließungsantrag auf, ein Konzept Ober die 

Neubewertung der Angestelltenstellen im Polizeibereich vor

zulegen. 

(Beck, SDP: Warum Entschließungsantrag 

und nicht Haushaitsantrag? KOnnen 

Sie uns das erkllren?) 

Dann ist noch die Neuorganisation der Polizei zu nennen. Seit 

Wochen. seit Monaten sind das nichts als Hinhatte- und Ver

wirrspiele. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Landesregierung informiert nicht das Parlament, llßt 

Kommunen vor Ort im unklaren und "erunsichert die betrof

fenen Polizeibeamten. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Versetzen Sie sich doch einmal in die Lage der Beamten und 

in die Lage ihrer Familien. Sie hOren von einer Veränderung. 

aber Ober Monate hinweg erfahren sie nicht. wie es weiter

gehensolL 

Der Innenminister hat in der zurückliegenden Zeit nicht nur 

auf Kleine Anfragen. sondern auch im Innenausschuß mitge

teilt, daß die Landesregierung zur Neustrukturierung der Po

lizeiorganisation noch keine Entscheidung getroffen habe, 
die Konzeption zunlchst im zustlndigen Innenausschuß vor

stellen werde. ehe das Anh6rungsverfahren erfolge. Als Ter

min nannte er damals Februar 1992. Nlchste Woche haben 

wir April. Seither Schweigen im Walde 

(Beck, SPD: ln zwei Monaten 

habenwir Juni!-

Licht, CDU: Sie wissen das, aber die 

Landesregierung anscheinend 

nicht I) 

Aber urpiOtzlich durften wir vor wenigen Tagen in der Presse 

ein Konzept zur Kenntnis nehmen. Der Innenminister hat be-

reits Gewerkschaften informiert. Er hllt es aber bis heute 

nicht für nötig, auch das ~arlament zu informieren. 

(Beifall bei der CDU -

licht, COU: Das ist schon wieder 

ein schwerer Vorwurf!

Mertes, SPO: Unglaublich!) 

- Unglaublich. Herr Mertes, das ist eine nicht hinnehmbare 

Brüskierung der parlamentarischen Gremien durch den ln

nenminister. Er müßte es eigentlich wissen; denn er war frQ.. 

her selbst Mrtglied dieses t..ndtags. 

(Staatsminister Zuber: Unglaublich, 

aber nicht wahr!} 

Wir fordern Sie auf. den Innenausschuß umgehend und um

fassend über das vorhandene Konzept zu mformieren. Zur in

haltlichen Seite werden wir uns dann lußern. Nur eines kann 

ich Ihnen schon heute sagen, die (DU-Fraktion Wird nichts 

mitmachen, was zu weniger Polizei in der Fliehe führen wird 

und was hinter dem heutigen Stand zurückbleibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Befürchtungen der weiteren Benachteiligung des Iand

Iichen Raums muß man bei Ihren Zentralisierungstendenzen 

leider haben. 

(Mertes, SPD: Genaul Alles nur 

Mainz und Trierl-

Beck, SPO: Oie ganze Polizei 

kommt nach Mainz!) 

Nun gut, wir reden darüber zu einem anderen Zeitpunkt. 

Meine Damen und Herren, ich mOChte zum Abschluß kom

men. Der Innenminister hat sieb nicht mit Ruhm bekleckert. 

Der Glanz ist weg, wie übrigens auch beim Mintsterprlsiden

ten. der die Verantwortung trlgt. Aber wie sollte man von 

dieser Regierung auch mehr erwarten, die mit Arrogar:tz und 

Oberheblichkeit auftritt und Parteiinteressen vor Landesin

teressen steltt. 

(Beofall der CDU · 

Bruch, SPD: Daswaren harte Worte I

Reck. SPD: Das lag zwischen fürchterlich 

und gefürchtet!) 

Prisiclent Grimm: 

Für die Landesregierung spricht der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
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Lassen Sie mich mit einem Zitat des amerikanischen Philoso

phen Emerson beginnen. der einmal gesagt hat 

(ZurufevonderCDU: Ohl) 

-Herr Abgeordneter Geimer, hören Sie gut zu-: 

(Geimer, CDU: Zu Befehl!) 

Gott bietet jedem die Wahl zwischen Wahrheit und Schlaf. 

Nimm, was du mOchtest. Beides kannst du nicht haben.-

(Dr. GOh:er, CDU: Sie könnten 

Kuttusminister werden!) 

Mit Ihrer Wahlentscheidung vom Frühjahr des vergangeneo 

Jahres haben sich die rheinland-pfllzischen Wlhlerinnen und 

Wihler gegen den Schlaf entschieden. Wahrheit ist nicht ein

fach. Sie fordert Auseinandersetzung. Sie fordert die Kraft 

zur Entscheidung, auch zu unpopullren Entscheidungen. 

Meine Damen und Herren von der Union, da Sie diese Kraft 

nicht mehr hatten, sind Sie zu Recht abgewlhtt worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Landesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, 

die BOrgerinnen und BUrger ernst zu nehmen und sie mehr 

als bislang in die politischen Entscheidungen einzubinden. 

(Bischel, cou: Bei dem Versprechen 

ist es geblieben!) 

Sie ist mit dem festen Willen angetreten, kOhl und besonnen 

Vorhandenes zu bilanzieren, politische Zielvorstellungen mit 

den Zwingen der Realrtlt abzugleichen, Prioritlten zu set

zen und ihre Entscheidungen konsequent umzusetzen. 

FOr den Bereich des Ministeriums des lnnern und fQr Sport 

gitt: Unsere wichtigste Aufgabe ist es. dafQr zu sorgen, daß 

die Menschen in Rheinland-P1alz sicher leben kOnnen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

.SiCher· meint zum einen den Schutz von Leben. Recht und 

Eigentum. Das ist Aufgabe der Polizei. Ihre Arbeitsbedingun

gen werden umfassend verbessert. Wir reformieren die Orga

nisation und schaffen neue Stellen. Br•ndschutz. Rettungs

dienst und Katastrophenschutz erhatten Unterstatzung für 

ihre lebensrettende Arbeit. 

Meine D•men und Herren, .sicher- meint zum anderen kon

sequenten Schutz fOr die Grundrechte. die in unserer Verfas

sung garantiert werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu gehört die überflllige Novellierung des Landesdaten

schutzgesetzes und entsprechender bereichsspezifischer Re-

gelungen im Polizeiverwaltungsgesetz und im Landesverfas

sungsschutzgesetz, die für mehr Rechtsklarheitsorgen wird. 

(Beifall bei der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, .s1cher .. memt auch solidarisches 

Zusammenleben mit denen, die unserer Unterstützung und 

Hilfe bedürfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir werden die Integration der bei uns lebenden Auslande

rinnen und Ausllnder fördern, durch konsequente Umset

zung der Beschlüsse der Bundeskanzlerrunde zur notwendi

gen Beschleunigung der Asylverfahren beitragen und die 

partnerschaftliehe Unterstatzung fOr ThOringen durch perso

nelle und sachliche Hilfe fortsetzen. sowie die Partnerschaft 

mit Ruanda weiterfOhren. 

Diese drei Komponenten bestimmen die Qualrtlt der inneren 

Sicherheit eines Landes, der die Landesregierung ebenso wie 

die Mitbürgerinnen und MitbOrger hOchste Prioritlt bei mißt. 

Zunlchst einmal m6chte ich etwas zur kriminalrtlt, zur Be

klmpfung und zur Vorbeugung sagen. Die polizeiliche Krimi

nalstatistik des vergangeneo Jahres zeigt, daß Kriminalitlts

beklmpfung weiterhin eine politische Schwerpunk"taufgabe 

bleiben muß. 

(Geimer, CDU: Das kommt 

ganz Oberraschend I) 

Um dieser Entwicklung effektiver begegnen zu können, wo

bei wir besonderes Gewicht auf die Beklmpfung organisier

ter Kriminalitlt und der Rauschgiftkriminalitlt legen, brau

chen wir gut ausgebildete und gut motivierte Polizeibeam

tinnen und -beamte. 

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

ln der vergangeneo Legislaturperiode wurde von der Landes

regierung viel über Verbesserungen gesprochen. Die neue 

Landesregierung hat manches von dem, was damals bespro

chen worden ist. fortgefOhrt, aber manches entscheidend 

verbessert. 

Nicht nur die Polizei, auch die Sicherheitsinteressen der Bür

ger des Landes leiden darunter, wenn nicht genügend für 

den Bereich der inneren Sicherheit getan wird. Wir haben vor 

diesem Hintergrund Verbesserungen versprochen. Wir halten 

unser Wort. Oie Regierungsvorlage zum Doppelhaushalt 

1992/1993 macht dies, wie ich meine, in eindrucksvoller Wei

se deutlich. Die Polizei wird personell spürbar verstlrkt. Für 

das vorhandene Personal werden zusatzliehe Beförderungs

chancen geschaffen, und -dies ist für mich von besonderer 

Bedeutung - die Funktionsanalyse wird fortgeführt und da-
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mit eine aufgabengerechte Bewertung polizeilicherTitigkeit 

eingeleitet. 

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

Nachdem bereits zum 1. September 1991 eine weitere Hun

dertschaft durch die Bereitstellung von zusatzliehen Stellen 

ermGgHcht wurde, wird in den kommenden beiden Haus
haltsjahrenjeweils eine weitere Hundertschaft zusltzlich ein

gesteltt. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, daß 

in einem Oberschaubaren Zeitraum ausgebildete Beamtinnen 

und Beamte zur Verfügung stehen, um den Dienst draußen 

vor Ort in der Fliehe zu verstarken und auch, Herr Abgeord

neter Schneiders, das Landeskriminalamt punktuell weiter zu 

verstarken. 

(Beifall bei der SPD) 

zusatzlieh wurde die Wasserschutzpolizei um 25 Beamte ver

starkt. So kann auch dort endli<h der FQnf-Schichten-Dienst 

rund um die Uhr eingefQhrt werden. 

(Beifall bei der SPD und 

Beifall der F.O.P.) 

Ich danke ausdrUCklieh den Regierungsfraktionen fQr ihre 

entsprechenden Antrage. 

Die BefOrderungssituation wird spOrbar verbessert. Neben 

der Schaffung von 200 Planstellen in der Besoldungsgruppe 

A 6 für die Obernahme von Polizeianwlrterinnen und -

anwartern und 50 Planstellen der Besoldungsgruppe A 8 für 

die in den Jahren 1986 und 1987 unmittelbar in den Kriminal

dienst eingestellten Beamtinnen werden im mittleren und 

gehobenen Polizeivollzugsdienst die noch mOglichen Stellen

hebungen weitgehend ausgeschöpft. Dies bedeutet konkret. 

daß in den kommenden Haushaltsjahren bei der Schutzpoli

zei im mittleren Dienst 851 und im gehobenen Dienst 294 so
wie bei der Kriminalpolizei im mittleren Dienst 80 und im ge

hobenen Dienst 219, insgesamt also 1 444, zusatzliehe BefOr

derungsmOglichkeiten erOffnet werden. Auch fUr den hOhe

ren Dienst sind punktuell und funktionsbezogen eH Stellen

anhebungen vorgesehen. 

Oie Funktionsanalyse wird auf der Grundlage der UnteBu

chungsergebnisse fortgefQhrt. Danach sollen bis zum Jahr 

2000 bei der Kriminalpolizei alle Stellen dem gehobenen und 

hOheren Dienst zugeordnet und bis zum Jahr 2005 bei der 

Schutzpolizei rund 50% der Stellen im gehobenen und höhe

ren Dienst ausgewiesen werden. Bereits im Jahr 2000 werden 

bei der Schutzpolizei über 40 " der Stellen dem gehobenen 

und höheren Dienst zugeordnet sein. 

Zur Verwirklichung dieses Vorhabens mOssen bei der Krimi

nalpolizei 830 und bei der Schutzpolizei 2 375 Stellen vom 

mittleren in den gehobenen Dienst umgewandett werden. 

Meine Damen und Herren, mit diesen Maßnahmen hat das 

land Rheinland-P1alz eine bundesweite Vorbildfunktion bei 

der leistungsgerechten Bewertung polizeilicher Arbeit. 

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

Im CDU-gefOhrten Nachbarland Baden-WOrttemberg - Herr 

Geimer. hOrenSie gut zu-

{Geimer, CDU: Sehr gut! zu Befehl!) 

mußten Polizeibeamte dem Ministerprlsident Teufel und 

dem Bundeskanzler erst kürzlich die .Rote Karte• zeigen. 

Zum ersten Mal werden am Freitag in Bayern Polizeibeamte 

für eine verbesserte Situation auf die Straße gehen müssen, 

weil man dort offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht er

kannt hat. 

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

AJs Voraussetzung für den Aufstieg in den gehobenen Dienst 

bleibt auch kQnftig grundsitzlieh die Fachhochschulausbil~ 

dung bestehen, wobei es ein duales Aufstiegsverfahren ge

ben wird. Es ist zum einen der Bewährungsaufstieg fOr be

sonders verdiente Beamte, und zwar für diejenigen, die am 

1. Januar 1950 und frOher geboren sind, also alle, die- wie 

frOher veBprochen- am 1. Januar 1990 das 40. Lebensjahr 

vollendet hatten. Was die SPO vor der Wahl versprochen hat 

und gefordert hat, wird jetzt von der Landesregierung im Zu

sammenwirken mit den Koalitionsfraktionen erfüllt. Wir ma

chen VeBprechungen wahr. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Stufe der 

Umsetzung der Funktionsanai)'Sf! ist mit diesem Doppelhaus

hatt geschafft, olmlieh die Anhebung von 800 Stellen bei der 

Schutzpolizei und 300 Stellen bei der Kriminalpolizei. Damit 

kOnnen alle Beamten. die 1943 und frOher geboren sind und 

die die Voraussetzungen für die Teilnahme am Bewlhfungs

aufstieg erfOIIen, in den Jahren 1992 und 1993 mit der Ernen

nung zu Polizei- bzw. Kriminalkommissaren rechnen. 

Die Fraktionen der SPD und F.D.P. haben den Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Oberleitung vom mittleren in den geho

benen Polizeivollzugsdienst eingebracht, dem Sie inzwischen 

einstimmig zugestimmt haben. Danach werden mit Wirkung 

vom 1. April an Polizei- und Kriminalhauptmeister mit Amts

zulage, die in den Jahren 1932, 1933 und 1934 geboren sind, 

zu Polizei- und Krimtnaloberkommissaren Obergeleitet und in 

eine entsprechende Planstelle eingewiesen, wenn sie sich 

Ober fOnf Jahre auf dem gehobenen Polizeivollzugsdienst zu

zuordnenden Funktionen Oberdurchschnittlich bewlhrt ha

ben. Die Oberteitung bringt für die Beamten nicht nur einen 

unmittelbaren finanziellen Vorteil, sie sichert vor allem auch 

die VersorgungsbezQge aus der Besoldungsgruppe A '10. 
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Alle genannten Maßnahmen werden die Attraktivitlt des Po

lizeiberufs insgesamt steigern. Sie machen damit deutlich, 

daß die Landesregierung der Gewlhrleistung der inneren Si

cherheit einen hohen Stellenwert einrlumt und sich dabei 

der Verantwortung gegenüber den Mitbürgerinnen und Mit

bUrgern, aber auch gegenüber den betroffenen Beamtinnen 

und Beamten bewußt ist. 

Meine Damen und Herren, sozialpolitische Verlnderungen, 
die überkommene Vorstellungen erfordern und neue LOSun

gen verlangen, bewirken in allen Lebensbereichen einen 

Wandel, auf den sich auch unsere Polizei einstellen muß. Feh

lende oder unzureichende Fortbildung würden schwerwie

gende Folgen bei der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung 

nach sich ziehen. Herr Abgeordneter Schneiders, da die Kapa

zitlten bei der landespolizeischule weitgehend ausgeschöpft 

sind, entwickeln wir derzeit ein Modell fOr dezentrale Fortbil

dung. Bis zu dessen Realisierung werden rheinland-pfllzische 

Bumten verstlrkt zu Fortbildungsveranstaltungen bei Poli

zeiausbildungsstltten des Bundes und der Llnder entsandt. 

DarOber hinaus verstArken wir das StreB- und Konfliktbewll

tigungstraining, das Fahr- und Sicherheitstraining und die 

FranzOsisch-Kenntnisse. die der geplanten intensiveren Zu

sammenarbeit zwischen deutschen und franzOSischen Dienst

stellen zugute kommen werden. 

(Beifall bei SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Qualifizierte Ausbildung erfordert entsprechende Mittel. 

Dieser Haushattsplan trlgt dem Rechnung. 

Ein Wort zur Organisationsreform. Die geplante Reform der 

Polizeiorganisation wird die Sicherheit fOr BOrgerinnen und 

BOrger weiter verbessern. Wir werden die Prlsenz der Polizei 

in der Fliehe durch starke Polizeiinspektionen stlrken, in de

nen alle polizeilichen Aufgaben wahrgenommen werden. 

Meine Damen und Herren. Prlsenz in der Fliehe meint in er

ster Linie, daß insbesondere zur Nachtzeit der BOrger sich 

darauf verlassen kann, daß in ausreichendem Maße und 

schnell Polizei zur Verfügung steht. 

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

Herr Abgeordneter Geimer, Polizei in der Fliehe meint nicht, 

daß ich in einer Dienststelle in der Nachtzeit nur einen Strei

fenwagen einsetzen kann und die Beamten abwlgen mQs

sen, ob sie jetzt nach draußen fahren oder nkht. 

(Bruch. SPD: Sehr gut!) 

Die in meinem Haus erarbeiteten Grundzüge der neuen Poli

zeiorganisation werden jetzt- darauf lege ich Wert, Herr Ab

geordneter Schneiders- in internen Anhörungen auf den 

PrOfstand gestellt.lch bin nicht dafür verantwortlich, daß aus 

internen Besprechungen Erkenntnisse herausgetragen wer-

den, bevor Kabinett und Parlament mit der endgültigen Kon

zeption befaßt werden. Auch hier unterscheiden wir uns von 

der Vorglngerregierung. Wir reden nicht, wir handeln, weil 

wir der inneren Sicherheit höchste Prioritlt beimessen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, denjenigen, insbesondere aus der 

Mitte des Hauses, die draußen die Menschen jetzt schon zu 

verunsichern beginnen, empfehle ich allerdmgs das Studium 

der Plane zur Polizeineuorganisation memer beiden Vorgln

ger. Da werden Sie wahre Wunderdinge feststellen. Ich wer

de zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. 

{Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung ist, was den Baubereich der Polizei an~ 

belangt, entschlossen, der Polize• angemessene und funkti

onstüchtige Dienstgehlude überall dort zur Vertagung zu 

stellen, wo dies bislang trotz anerkannten Bedarfs nicht ge

schehen ist. Dabei werden wir uns auch privater Investoren 

bedienen. 

Es ist Khon interessant zu sehen. wie Polizeigeblude, deren 

Realisierung seit zum Teil zwei Jahrzehnten ansteht, nun

mehr über Nacht entstehen sollen, wenn man sich entspre

chende Schreiben und Kleine Anfragen wiederum aus der 

Mitte dieses Parlaments anschaut. 

(Beifall be{ der SPD) 

Sie, meine Damen und Herren von der CDU, haben Ihre Zeit 

schlecht genutzt. 

(Bruch, SPD: So ist es!

Beifall bei der SPD) 

Zur erfolgreichen Beklmpfung von Kriminalität ist auch die 

stlndige Verbesserung der technischen Ausstattung der Poli· 

zei. insbesondere im Bereich der Informations- und Kommu· 

nikationstechniken, erforderlich. Die Investitionsmittel im 

Doppelhaushalt 199211993 werden deutlich angehoben. Sie 

sehen, die Landesregierung unternimmt jede Anstrengung, 

die Arbeitsbedingungen für die Polizei zu verbessern. Wir ste

hen fOr innere Sicherheit, und wir bringen Reden und Han

deln in Einklang. 

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

Ein Wort zum Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN und damit zu 

dem Diskussionsbeltrag des Herrn Abgeordneten Henke in 

Sachen Verfassungsschutz. 

Dieser Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN kennzeichnet deren 

Einstellung. Wir wollen keinen Nachtwlchterstaat, wir wol-
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len eine wehrhatte Demokratie. Deshalb stehen wir zum Ver

fassungsschutz. 

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

Ich habe angekündigt, daß es eine Neuorganisation geben 

wird. Ich habe auch angekOndigt. daß es in bestimmtem Um

fang einen personellen Abbau geben wird, um der neuen Si

tuation damit Rechnung zu tragen. Aber ich denke, wir soll

ten auch die richtigen Lehren aus unserer Geschichte gezo

gen haben. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang Gustav Heinemann aus 

dem Jahre 1973 zitieren, als er einen Vortrag zum Thema 

.unser Grundgesetz ist ein großes Angebot• hielt. Gustav 
Heinemann, den ich persOnlieh sehr verehrt habe, fahrt darin 

aus: • Was ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes? Die Mit

arbeiter ihres Amtes und anderer Verfassungsschutzlmter 

sammeln Informationen und werten sie aus, um damit den 

Regierungen Entscheidungen zu erleichtern, mit denen sie 

verfassungsfeindlichen und nachrichtendienstliehen Angrif

fen gegen den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat be
gegnen können. Diese Aufgabe erfordert von den Mitarbei

tern des Verfassungsschutzes ein hohes Maß an NUChternheit 

und Gelassenheit, damit die Sachdarstellungen wertfrei und 

die Bewertungen politischer Zusammenhinge abgewogen 

und treffend sind. Dafür braucht der Verfassungsschutz be

sonders wache Demokraten als Mitarbeiter. Dieser hohen Be

flhigung, die von ihnen allen gefordert wird. steht eine be

sondere Zurückhattung gegenUber, die sie in der Offentlich

keit üben müssen. Der Verfassungsschutz ist eine Einrichtung, 

die sich unser Staat zum Schutt vor Verfassungsfeinden selbst 

geschaffen hat. Sie ist eine klare, gesetzlich verankerte Not

wendigkeit für eine sich selbst verteidigende Demokratie. • 

Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, zu den unverzichtbaren Service

einrichtungen im Dienste der Sicherheit gehören diejenigen. 

die man am liebsten niemals in Anspruch nehmen mttchte -

Rettungsdienst. Katastrophenschutz und Brandschutz. Viele 

Menschen verdanken ihnen ihr Leben und ihre Gesundheit. 

Damit sie auch in Zukunft ihre Arbeit für die Sicherheit von 

Bürgerinnen und BOrgern wahrnehmen können. hat die Lan

desregierung auch hier Schwerpunkte gesetzt. 

Ich danke den unzlhligen freiwilligen, hauptberuflichen, ne

benamtlichen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 

ohne die diese wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben nicht 

geleistet werden können. Meine Damen und Herren. wir 

werden den Rettungsdienst neu organisieren. Wir werden 

die Zahl der Rettungswachen erhOhen, um - das ist das Ent

scheidende - die lebensrettenden Helfer nlher zu den Men

schen zu bringen. Die Reduzierung der derzeit 17 Rettungs

leitstellen wird die Verwaltungskosten in diesem Bereich oh

ne Nachteile fOr Bürgerinnen und Bürger spürbar senken. Die 

dort eingesparten Mittel werden bei den Rettungswachen 

nötiger gebraucht. Auch h1er haben wir die Kratt. die Sie 

nicht mehr hatten, das Notwendige zu veranlassen. 

(Beifall der SPD) 

Mit den Mittelansitzen für Zuwendungen in den Bereichen 

Feuerwehr und Katastrophenschutz kOnnen die Gemeinden 

den derzeitigen hohen Ausrüstungsstand für die Feuerweh

ren hatten. Wir werden jedoch nicht - dies sage ich in aller 

Klarheit und Nüchternheit - den vorliegenden Antragsstau 

abbauen kOnnen. Die Fristen werden sich eher verllngern. 

Das Auftragsvolumen bei den Bezirksregierungen ist gestie

gen. Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer ist aber kon

stant geblieben, theoretisch jedenfalls. Praktisch hat es sich 

nochmals im Jahre 1991 um 7 Millionen DM durch Oberpl•n

mlßige Verpflichtungsermlchtigungen verringert. 

Neben den Beschaffungsmaßnahmen von Fahrzeugen und 

Gerlten betrifft dies insbesondere die Baumaßnahmen an 

Feuerwehrhlusern. Darum geht heute nur noch wenig. Das 

dringendste Problem im Bereich Feuerwehrwesen und Kata

strophenschutz ist der Neubau einer Landesfeuerwehrschule. 

Bereitsam 26. September 1979 hatte ich als Abgeordneter in 

einer Kleinen Anfrage auf die unhaltbaren Zustande hinge

wiesen. ln der Antwort erkllrte die LandesregMtrung seiner

zeit, sie messe einer modernen zentralen Schule besondere 

Bedeutung für eine intensivere Ausbildung der Feuerwehran

gehörigen bei. Sie strebe daher die Errichtung einer neuen 

Ausbildungsstltte an und prüfe zur Zeit alle MOglichkeiten, 

wie dieses Ziel erreichtwerden könne. 

Im Februar 1981 wurde von dem damaligen Minister des ln 4 

nern und für Sport der Stadt Koblenz mitgeteilt, daß beab

sichtigt sei, für den Baubeginn der neuen Schule bereits im 

Haushattsjahr 1982 entsprechende Mittel bereftzustellen. 

· (Zuruf von der SPD: HOrt, hört!) 

Diesen Absichtserklärungen folgten allerdings keine entspre

chenden Taten. 

Meine Damen und Herren, es ist schon ein Stück Kühnheit, 

um keinen zutreffenderen Ausdruck zu gebrauchen, wenn 

man jetzt in einer Kleinen Anfrage den Neubau der Landes

feuerwehrschule anmahnt. 

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

SOfern ein Planbeginn 1993 möglich sein sollte, hat das Fi

nanzministerium die sofortige Bereitstellung von 300 000 DM 

aus dem sogenannten Verstlrkungstitel zugesagt. Ich fOge in 

aller Offenhett und Ehrlichkeit hinzu, daß es noch etwas- wie 

der Kollege Dieckvoß zu Recht ausgeführt hat - bis zur Reali

sierung des Neubauvorhabens dauern wird. Ich bestltige hier 

noch einmal. daß wir diesen Neubau in keinem Fall aus der 

Feuerschutzsteuer wesentlich werden finanzieren kOnnen. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir nehmen die 

BOrgerrechte ernst. Die Regierung ist mit dem Ziel angetre

ten, den Freiheitsspielraum der BOrgerinnen und BOrger in 

unserem Land zu sichern und zu erweitern. Dies entspricht 

unserem Verstlndnis von Demokratie. Wir haben auch hier 

Bereiche vorgefunden, bei denen die notwendige Anpassung 
gesetzlicher Regelungen an neue gesellschaftliche Entwick

lungen von den bisher Regierenden verschlafen wurde. 

Die anhaltende Offentliehe Diskussion Ober die Datenschutz

afflre im Zusammenhang mit der BASF und der Polizei macht 

deutlich, daß der D11tenschutz auch im Bewußtsein der Bür

gerinnen und BOrger einen hohen Stellenwert hat. Sie hat 

auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, klarere Rechts

grundlagen für die Arbeit der Polizei und des Verfassungs

schutzes, insbesondere fOr die Erhebung persOnlicher Daten 

und deren Weitergabe an private Stellen, zu schaffen. 

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

Wir werden deshalb im Laufe dieser Legislaturperiode das 

Verfassungsschutzgesetz und, falls erforderlich, das Polizei

verwaltungsgesetz mit dem Ziel novellieren, eindeutige Vor

gaben fQr den Umgang mit personenbezogenen Daten im Si

cherheitsbereich zu schaffen. Unsere Mitbürgerinnen und 

MitbOrger mQssen die Gewißheit haben, daß ihre pers6nli

chen, teilweise als hoch sensibel zu bezeichnenden Daten bei 

staatlichen und privaten Stellen sicher geschützt werden und 

nicht Unbefugten zur Kenntnis gelangen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, immer mehr Men

schen sind auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Not und Verfol

gung. Viele von ihnen kommen in unser Land. Wir nehmen 

die Not der FlOchtlinge ernst. Wir nehmen auch die Probleme 

vor allem der Kommunen ernst, die bei der Unterbringung 

entstehen und entstanden sind. Es ist mir ein besonderes Af1... 

liegen, den Gemeinden und Stldten in Rheinlanc:t .. pfalz für ih

ren Einsatz zu danken. wobei ich insbesondere auch den im 

Bereich der AuslanderbehOrden und der Soztallmter im Lan

de tltigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken möch

te. 

(Beifall der SPD) 

Es ist für uns selbstverstlndlich. FlOchtlinge nicht in Kriegs

oder Krisengebiete zunkkzuschicken. wo ste einer Geflhr

dung fürleibund Leben ausgesetzt sind. Für Tamilen, Afgha

nen und irakisehe Kurden hat sich die S;tuation im Falle einer 

Rückkehr seit dem vergangeneo Jahr eher noch verschlech

tert. Der Bundesinnenminister hat daher im Dezember 1991 

einer Verllngerung der Nichtabschieberegelung für die Dau

er eines weiteren halben ~hres zugestimmt. Dies reicht 

nicht. Unsere humanitlren Bemühungen gehen weiter. 

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

Meine Damen und Herren, Handlungsbedarf besteht jedoch 

auch gegenOber den Kurden aus der TOrkei. Ich beabsichtige 

daher, von meiner MOglichkeit Gebrauch zu machen, ge

meinsam mit anderen Bundeslindern einen sechsmonatigen 

generellen Abschiebestopp zu erlassen. Ich werde mich auch 

weiterhin um eine generelle Regelung bemühen. Im übrigen 

verurteile ich die auch wohl zu dieser Stunde wieder anhal

tenden Bombardements auf kurdische Stldte und DOrfer. auf 

unschuldige Kinder. Frauerl und Mlnner auf das schlrfste. 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir wollen, daß die Menschen

rechte überall eingehalten werden, auch und gerade von un

serem NATO-Partner Türkei. 

Genauso allerdings verurteile ich auch die Anschlage der PKK 

beispielsweise vor wenigen Tagen auf das türkische General

konsulat in Mainz. 

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

Gewalt ist kein Mittel der Politik; sie ist durch nichts gerecht· 

fertigt. 

Voraussetzung fOr den Bestand des inneren Frie.:Mns in unse

rem Land ist es. daß wir den Flüchtlingen mit Achtung und 

Respekt begegnen und daß unser Handeln von den Grundslt· 

zender Rechtsstaatlichkeit und Humanität bestimmt ist. Da

für brauchen wir nicht stlndig Erinnerungen in Form von An· 

tragen durch dte Fraktion DIE GRÜNEN. Insgesamt müssen 

wir zur Bewlltigung der Flüchtlingsproblematik realitltsna

he Lösungen finden, die den Interessen aller Betroffenen 

weitestgehend Rechnung tragen. 

Die Landesregierung hat beschlossen, die im Meluparteien

gesprlch beim Bundeskanzler am 10. Oktober 1991 verein

barten Zielsetzungen zur Vereinfachung und Beschleunigung 

des Asylverfahrens in Rheinland-P1alz in vollem Umfang und 

mit Nachdruck umzusetzen. 

(Beifall be1 SPD und F .D P .) 

Der Haushaltsentwurf sieht hierfür die notwendigen Mittel 

vor. Meine Daf!'en und Herren, wir haben es nicht zu vertre

ten, daß die Änderung des Asylverfahrensgesetzes noch nicht 

in Kraft getreten ist. 

(Zuruf von der SPO: So ist es! -

Beifall bei der SPD) 

Wir erwarten, daß auch der Bund seinen Beitrag zur Be

schleunigung der Asylverfahren leistet, indem er zum Beispiel 

kurzfristig freiwerdende militlrische Liegenschaften für die 

Unterbringung der Asylbewerber kostenlos bereitstellt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Eine Verkürzung der Verfahren auf sechs Wochen llßt sich 

nur dann erreichen, wenn der Bund nach dem Grundsatz .ein 

Fall. ein Beamter, eine Entscheidung" die Verfahren bis zur 

Durchführung der Abschiebung in eigener Regie übernimmt. 

Das Land wird dem Bund 24 Asylentschetder zur VerfOgung 

stellen. 

Die Landesregierung wird ihr besonderes Augenmerk darauf 

richten, daß auch in Zukunft rechtsstaatliche Grundsitze ge
wahrt bleiben. Einer Erglnzung des Grundrechts aus Arti· 

kel16 des Grundgesetzes im Rahmen einer europltschen l6-

sung wird die Landesregierung nicht im Wege stehen, 

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

soweit dabei die GrundsAtze der Genfer Flüchtlingskonventi

on Berücksichtigung finden. Herr Abgeordneter Bischel, aber 

auch eine solche Erglnzung wird keine wesentliche Verbesse

rung der Situation herbeiführen. Dabei darf man sich nicht 

selbst in die Tasche lügen. Entscheklend ist. daß man dazu 

beitragt. daß man die Asylverfahren bei unszOgig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

einschließlich der dann auch gegebenenfalls daraus resultie

renden Abschiebung. durchführt. Im übrigen muß sich die Si

tuation der Flüchtlinge vor Ort verbessern. 

Meine Damen und Herren, Partnerschaft ist keine Einbahn

straße. ln diesem Sinne bekennt sich die Landesregierung 

ausdnlck.lich zur jetzt zehnjlhrigen Partnerschaft mit Ruan

da. Wir sind dankbar für die Möglichkeit. durch diese Partner

schaft mehr über die Menschen in dtesem Land. ihre Lebens

bedingungen und ihre Probleme zu erfahren und so vielleicht 

auch eigene Lebensgewohnheiten kritisch zu überprüfen. 

Die im Haushalt fOr die Ruanda-Hilfe vorgesehenen Mittel 

von 5,2 Millionen DM für 1992 und 5 Millionen DM für 1993 

sind hauptsichlieh zur Finanzierung grundbedürfnisorien

tierter Maßnahmen in den Bereichen Erziehungs- und Ge

sundheitswesen. Handwerk., Wasserversorgung. Sozial- und 

Jugendarbeit, Landwirtschaft und zur Förderung der kommu

nalen Selbstverwaltung in Ruanda bestimmt. 

Zur Zeit wird auch geprüft, ob fOr die FIOchtlinge, die es auf

grund der Rebelleneinfllle und der inneren Unruhen gibt, 

sinnvolle Soforthilfe geleistet werden kann. 

Es wlre -dies sage ich zum Antrag der CDU- sicherlich wün

schenswert. die Hilfe aufzustocken; aber dies ist derzeit fi

nanziell nicht realisierbar. 

Möglicherweise wird sich die POlitische Situation in Ruanda 

nach der geplanten Bildung einer Allparteienregierung stabi

lisieren. deren Ministerprlsident -so die Vereinbarung- von 

der stlrk.sten Oppositionspartei gestellt werden soll. Von der 

neuen Regierung wird erwartet, daß sie die unbestreitbaren 

Probleme des Landes, auch die ethnischen, einer LOSung zu-

führen kann. Die Verantwortlichen in Ruanda wissen, daß 

Rheinland-P1alz die Entwicklung im Land aufmerksam ver

folgt und daß wir sichtbare Schritte zu Rechtsstaatlichkeit 

und Demokratie erwarten. 

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

Meine Damen und Herren. ein Wort zur Thüringen-Hilfe. Die 

Menschen in den neuen Bundeslindern -sie sind in Wirklich

keit sehr alteLander -leben sehr viel schlechter als wir. Es ist 

eine schlichte Selbstverstlndlichkeit und nicht nur die Erfül

lung eines Verfassungsauftrags, daß wir unsere Anstrengun

gen darauf richten. möglichst schnell dort die Lebensbedin

gungen ~u verbessern. Die Landesregierung bekennt sich dar

um ausdrücklich zur Partnerschaft mit Thüringen. Solidllritlt 

ist einer der wichtigsten Grundwerte unseres Zusammenle

bens. 

Der Schwerpunkt der Hilfsmaßnahmen des Mimstertums des 

Ionern und für Sport in Thüringen liegt bei der Personalhilfe 

sowie der Aus- und Fortbildung. Das Ministerium hat wertvol

le Hilfe vor allem durch mehrwöchige und mehrmonatige 

Entsendungen von rheinland-pfllzischen Landesbedienst• 

ten nach Thüringen geleistet. Dies gilt fOr die Bereiche der 

allgemeinen Verwaltung. der Polizei sowie des Vermessu~s

und Katasterwesens. Die personelle Hilfe. einschließlich der 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, wird beim Aufbau einer 

rechtsstaatliehen Verwah:ung in Thüringen bis auf weiteres 

dringend benOtigt. Wir werden deshalb diese Hilfsmaßnah

men auch in den Jahren 1992 und 1993 fortführen. ln Anbe

tracht der angespannten Haushalulage des Landes 

Rheinland-PJalz wird dies aber nur möglich sein, sofern das 

Land Thüringen die Kosten nach AusschOpfung des 50-
Millionen-Hilfsprogrammes übernimmt. 

Wir werden darOber hinaus weiterhin eine finanzielle Unter

stützung fOr die Entsendung von kommunalen Bediensteten 

und für kommunale Fortbildungsmaßnahmen in Thüringen 

gewlhren. Eine funktionierende Kommunalverwaltung ist 

Voraussetzung fOr die Stlrkung der Demokratie in den neu

en Bundesllndern. 

Mein Dank gilt den rheinland-pfllzischen Kommunen, die 

sich in außerordentlicher Weise in unserem Partnerland en

gagieren. Mein Dailk. gilt allen rheinland-pfllzischen Mitar

beitern und Mitarbeiterinnen aus dem Offentliehen Dienst, 

die in Thüringen mitgearbeitet haben und mitarbeiten. 

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

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich aber auch eines 

sehr deutlich heute und hier sagen: Solidaritlt ist keine Ein

bahnstraße. Bei künftigen VorstOßen des Landes Rheinland

PJalz gegenüber dem Bund in Sachen Konversion t!rwarten 

wir auch den Schulterschluß Thüringens. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 
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Der Sportbereich ist angesprochen worden; er ist von großer 

Bedeutung. Oie Landesregierung ist sich dieser Bedeutung 

bewußt. Ich bedanke mich bei den beiden Koalitionsfraktio
nen, daß diese im Rahmen der Beratungen im Haushalts- und 

Finanzausschuß erreichen konnten. daß die Ansitze für die 

Titel .Zuschüsse zur FOrderung von Sportprojekten sowie von 

Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen• ganz erheblich erhöht 

wurden. Diese Erhöhung kommt dem Sport bei der ErfOIIung 

seiner im Offentliehen Interesse liegenden Aufgaben entge

gen und erleichtert mir die Arbeit. Wir wollen das gute und 

vertrauensvolle Verhlltnis zwischen landessportbund, seinen 

angeschlossenen Organisationen und der Landesregierung 

fortsetzen und starken. Der Landessportbund wird in den 

Jahren 1992 und 1993 seine Arbeit unter besseren Bedingun

gen weiterführen kOnnen. 

Ihnen ist bekannt. daß aufgrund einer Vereinbarung vom 

20. Juli 1990 dem Landessportbund pauschaliert Landeszu
wendugnen, insbesondere zur Deckung der Personal- und 

Sachkosten, gezahtt werden. die sich nach den Anteilen des 

Sports an verschiedenen Lotterieeinnahmen ausrichten. Die 

AnsiUe konnten fOr 1992 und 1993 erh6ht werden; allein 
1992 werden dem Landessportbund auf der Grundlage dieser 

Vereinbarung weitere 5 Millionen DM zuwachsen. 

Mittelpunkt der Sportpolitik bleibt aber der Sportverein, der 

eine Stltte von Spiel und Bewegung, von Begegnung und Ge

selligkeit ist. ln Rheinland-Pfalz sind Ober 1,3 Millionen Bür

gerinnen und BOrger in fast 5 800 Turn- und Sportvereinen 

organisiert. 

Gerade auf dem Feld des Sports müssen Sportorganisationen, 

Vereine und Politik zusammenwirken; denn Sportpolitik ist 

nicht nur sinnvolle Jugendpolitik, vernCtnftige Freizeitpolitik, 

ein wichtiges StOck Familienpolitik; sie ist auch ein wirksames 

StOck Gesundheitsprophylaxe. Dies gilt auch fOr den Schul
sport, Herr Abgeordneter Schneiders. 

Im übrigen mOchte ich hier noch einmal zum Ausdruck brin

gen. daß die Landesregierung a m nlchsten Dienstag ihre 

endgültige Entscheidung treffen wird. Ich habe Oberhaupt 
keine Abstriche von dem zu machen 

(Glocke des Prlsidenten) 

-um vielleicht Ihrer Frage zuvorzukommen, Herr Abgeordne

ter Geil-, was ich in der Landessportkonferenz gesagt habe. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im übrigen ist es nicht verboten. wenn Mitglieder der Landes

regierung zu einzelnen Fragen unterschiedliche Auffassun

gen vertreten. 

Prlsident Grimm: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Geil? 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Mit Vergnügen! 

Abg. Geil. CDU: 

Herr Kollege Zuber, ich bedauere, ich hatte eine andere Fra

ge, und deswegen mOchte ich sie gerne doch noch stellen. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Bitte schOn! 

Abg. Geil, CDU: 

Würden Sie erstens bestltigen, daß der Mmisterrat am 

25. November 1991 beschlossen hat, daß die Stundentafel für 

die Sekundarstufe I um zwei Stunden reduziert werden soll? 

Würden Sie zweitens bestltigen, daß Ministerin Frau GOtte 

auf eine parlamentarische Anfrage von Herrn BOckmann und 

mir, nlmlich auf die Frage, ob die Landesregierung beabsich

tige, den Sportunterricht von dieser Kürzung auszunehmen. 

schlicht und einfach mit einem Nein geantwortet hat? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich nehme das letztere gerne zur Kenntnis. Es wird endgüttig 

in der nlchsten Ministerratssitzung darüber befunden wer

den. Im übrigen habe ich aus meiner Meinung, die ich in der 

Landessportkonferenz vertreten habe, 

(Geil, COU: Wird nicht bestritten!) 

auch im Kabinett in meiner Stellungnahme zu dieser Frage 

keinen Hehl gemacht. Insoweit brauche ich hiervon nicht ab

zurücken. 

Meine Damen und Herren, der Sportverein ist ein Ort demo

kratischen und solidarischen Zusammenlebens. Auslinderin

nen und Ausllncler. die bei uns leben. finden über den Sport 

schneller und dauerhafter Kontakt zu deutschen Mitbürge

rinnen und Mitbürgern. ln diesen Tagen, wo Unverstlndnis, 

sogar Haß und Gewatt gegen Ausländer erlebt wird, kann ge

rade der Sport integrationsbereite Auslinderinnen und Aus

lioder-dazu zlhle ich ausdrücklich auch Asylsuchende- mit 

offenen Armen aufnehmen. 

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

Ich weiß, daß unsere Sportvereine in dieser Hinsicht schon viel 

Gutes erreicht haben. Ich mOChte mich bei ihnen auch für die

sen wichtigen Teil ihrer Arbeit ausdrücklich bedanken. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Auch fUr behinderte Menschen ist Sport besonders wichtig. 
Sie erfahren die Leistungsflhigkeit ihres Körpers; das hilft, 

die vorhandene Behinderung zu akzeptieren. Bei gemeinsa

men sportlichen Veranstaltungen im Verein verlieren sich Be

rührungslngste ganz von selbst. 

Für die Landesregierung war es daher selbstverstlndlich, daß 

der Behindertensport eine verstlrkte Förderung erflhrt. Oie

se Förderung bezieht sich insbesondere auf die Durchführung 

zusitzlicher landesweiter Behindertensportveranstah:ungen. 

Im Vergleich zu 1991 erfolgte eine deutliche Erhöhung. 

Der Sport gehört zu den Bereichen unserer Gesellschaft, die 

ohne die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helferinnen und Hel

fern nicht vorstellbar ist. Qualitlt und Umfang der sportli
chen Aktivitäten in den Vereinen werden maßgebend durch 

die Tltigkeit der Übungsleiter und Übungsleiterinnen und 

Organisationsleiter und Organisationsleiterinnen bestimmt. 

Ihnen gilt mein besonderer Dank. Ohne ihre Mithilfe kOnnte 

diese wichtige geselfschaftspolitische Aufgabe nicht geleistet 

werden. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich noch einmal unterstrei

chen: Die Forderung des Sports nach einer AnhebunQ der 

steuerfreien Übungsleiterpauschale von 2 400 auf 3 600 DM 

hat die volle Unterstützung der Landesregierung. Das Land 

Rheinland-P1alz wird in dieser Hinsicht im Bundesrat aktiv. 

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

Meine Damen und Herren, seit zwei Jahren gibt es den Olym

piastützpunkt MainziRheinland-pfalz. Hier steltt das Land 

jAhrlieh 500 000 DM zur VerlOgung. Neben den bisher im 

OlympiastOtzpunkt eingebundenen Sportarten Leichtathle

tik, Tischtennis und Ringen sind jetzt drei weitere Sportarten, 
und zwar Hockey, Rudern und Gewichtheben, hinzugekom

men. Es ist mir unverstlndlich, daß ausgerechnet die Fraktion 

DIE GRONEN, bei der sonst individuelle Entfaltungsm6glich

kerten hoch im Kun stehen, hochbegabte Sportlerinnen und 

Sportler ausschließen will und die FOrderung des Spitzen

sports gestrichen sehen mOChte. 

Nicht zuletzt ist Sport auch ein nicht zu untenchltiender 

Wirtschaftsfaktor. Ich nenne dator als Beispiel den 1. FC Kai

serslautern. Gemeinsam mit seinen zahlreichen Fans aus der 

ganzen Region bringt dieser einzige rheinland-pfllzische 

Fußballverein in der Ersten Bundesliga nicht nur sportlich, 

sondern auch wirtschaftlich Leben rund um den Betzenberg. 

SChließlich ist der 1. FC Kaisenlautem ein hervorragender 

Werbetriger für Kaiserslautern und fQr ganz Rheinland

pfatz. 

Für den Ausbau der Nord-Tribüne des 1. FC Kaiserslautern hat 

das Land einen Beitrag in HOhe von 14 Millionen DM vorgese-

hen. Die Landesregierung ist der Oberzeugung, daß dieser 

landeszuschuß eine lohnende Investition auch in die win

schaftliche Zukunft des strukturschwachen westpfllzischen 

Raumes ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kommunalverwal

tung ist Service für Bürgerinnen und Bürger. Dte Kommunal

politik der Landesregierung sichert die Lebens- und Hand

lungsflhigkeit der Kommunen im Interesse der Bürger. Die 

Bürgerinnen und Bürger sind - davon ist die Landesregierung 

Oberzeugt-bereit und in der Lage, über den persOnliehen Be

reich hinaus Verantwortung zu übernehmen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Voraussetzung dafür ist, daß die verantwonlichen Politike

rinnen und Politiker ihnen die Wahrhert sagen, Herr Abge

ordneter Geimer, damrt sowohl die Notwendigkeit als auch 

Konsequenzen von Entscheidungen deutlich werden. Die 

Wahrheit ist: Der Wiederaufbau im Osten unserer Republik 

wird noch Ober Jahre. vielleicht Jahrzehnte hinweg Offentli

ehe Mittel in großem Ausmaß binden.- Wir selbst werden auf 

manchen liebgewordenen Komfort verzichten müssen, damit 

in Erfurt oder Schwerin, in Dessau oder Schwedt wenigstens 

das NCJtigste entstehen kann. 

Ich mOChte keinen Zweifel daran lassen, daß die rheinland

pfllzische Landesregierung sich klar zur gemeinsamen Ver

antwortung torden Wiederaufbau in den neuen Bundeslin

dern bekennt. Dies entspricht unserem gesetzlichen Auftrag. 

Dies entspricht unserem Verstandnis von Solidaritlt. Es dient 

auch unseren eigenen Interessen; denn - so hat es Helmut 

Schmidt in der .Zeit• formuliert- .ein zügiger Aufschwung 

im OSten Deutschlands durch westdeutsche Solidaritat sichert 

die gegenseitig geflhrdete wirtschaftliche und politische Zu

kunft auch der Westdeutschen•. Aber bis heute ist die Bun

desregierung den BOrgerinnen und BOrgern die Bilanzwahr

heit schuldig geblieben. 

(Beifall bei der SPD) 

Oie leichtfertigen Versprechungen des Bundeskanzlers aus 

dem BundestagswAhlk.•mpf glaubt schon langst niemand 

mehr. Jeder hat inzwischen gemerkt, daß keine Portokasse 

der Welt ausreicht, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau in 

den neuen Bundeslindern zu finanzieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, jeder hat mittlerweile auch be
griffen, daß die wteder blühenden Landschaften in den Ostli

chen Bundeslindern bestenfalls ein Traum des Bundeskanz

lers gewesen sind, wenn nicht Schlimmeres. Bis heute fehtt 

der Bundesregierung ein überzeugendes Konzept zur Finan

zierung derdeutschen Einheit. 

(Beifall be1 der SPD) 
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Es muß Oberall und stlndig nachgebessert werden. Unter 

dem Titel .Große Pleite" stellt der .Spie9et" zu Beginn dieser 

Woche die provokative Frage: .,Ist die deutsche Einheit unbe

zahlbar?". Treuhand soll mehr Kredit aufnehmen dorfen" ist 
ein Bericht vom vergangeneo Samstag in der .,Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung" überschrieben. ln der .. Frankfurter 
Rundschau" vom gleichen Tag wird der olmliehe Sachverhalt 

mit folgenden Sitzen kommentiert: .Jetzt haben wir es amt

lich. Die Bonner Regierung ist mit ihren selbstbetrOgerischen 

Illusionen Ober die Kosten der deutschen Einheit am Ende. 

Mit dem an die AusschOSse überwiesenen Entwurf gibt die 

Regierung nicht mehr, aber auch nicht weniger als das Schei

tern des Einigungsvertrages in einem seiner wichtigsten Arti

kel zu. Nun müssen bis 1994 locker 114 Milliarden DM nach

gelegt werden, weil der Umfang und die Werterhattung des 

TreuhandvermOgens weit Oberschltzt und der Finanzbedarf 

für die DurchfOhrung der der Treuhandanstatt übertragenen 

Aufgaben deutlich unterschltzt worden sind. • Weiter heißt 
es: .Genau das war schon vor eineinhalb Jahren, mrrten im 

Wahlkampf. vom damligen SPD-Kanzlerkandidaten Osk.ar La

fontaine vorausgesagt worden. • 

(Widerspruch bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist doch ganz klar, daß Sie es 

nicht gerne h6ren, wenn man Ihnen die Wahrheit sagt. 

(Zurufe von der CDU) 

- Sie kOnnen schreien, soviel Sie wollen; ich stehe am Mikro

phon. 

Wir brauchen Bilanzwahrheit. Wir brauchen ein tragflhiges 
Konzept, das von allen mrtgetragen werden kann. Wir brau

chen erkennbare Ziefe, nachvollziehbare Progr8mme und So

lidaritlt miteinander. 

Die Außerungen des Bundeskanzlers vom Montag dieser Wo

che, die llnder soltten sich stlrker am Wiederaufbau im 

Osten Deutschlands beteiligen. kann ich in diesem Zusam

menhang nur ats blanken Zynismus bezeichnen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Geomer, CDU) 

-Das hat mit unserem Thema zu tun. Herr Kollege Geimer. ich 

würde mich freuen, wenn Sie das endlich verstOnden. 

Es wurde gestern bereits dargestellt, was diese Steuerbe

schlüsseunser Bundesland kosten. 

(HOrner,CDU: Hoffentlich 

verstehen Sie das I) 

Ich mOchte noch einmal kurz auf die Auswirkungen deS Aus

falls der Strukturhilfemittel eingehen. Nachdem der Bundes

rat am 14. Februar 1992 der Aufhebung des Strukturhilfege

setzes zugestimmt hat, bedeutet dies fOr unser Land, daß kei-

ne neuen FOrdermaßnahmen mehr begonnen werden kön

nen. FOr den Bereich der StldtebaufOrderung sind die Aus

wirkungennoch gravierender. Stldte und Gemeinden haben 

im Vertrauen auf das Fortbestehen des Strukturhilfegesetzes 

Baumaßnahmen begonnen. die zum Teil Ober die nlchsten 

Jahre hinweg noch einen erheblichen Mittelbedarf bis zur 

Fertigstellung haben. Wenn keine Bauruinen entstehen sol

len, muß die StldtebaufOrderung die Ausfinanzierung der 

Projekte übernehmen. ln dieser Sache schreiben Sie mir doch 

stlndig Briefe. 

Da der Bund aber auch im StldtebaufOrderungsprogramm 

seine Beteiligung wesentlich reduziert hat, trifft die Bela

stung diesen FOrderbereich besonders hart. Nur durch Bereit

stellung von Landesmitteln weit über den jetzigen Bundesan

teil in HOhe von 42 Millionen DM hinaus konnte bislang ein 

finanzieller Einbruch bei der StldtebaufOrderung vermieden 

werden_ Dies sollten S~. meine Damen und Herren von der 

Union. draußen deutlich sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun zum kommunalen Finanzausgleich. Trotz der erhebli

chen Belastungen_ des Landeshaushatt:s ist es der Landesregie

rung gelungen, das Finanzausgleichssystem im Jahre 1992/ 

1993 durch entsprechende Haushaltsansitze ausreichend ab

zusichern und den Finanzausgleich somit im Interesse der 

kommunalen Gebietskörperschaften solide auszugestalten. 

Der Einigungsprozeß belastet die Haushalte von Bund und 

Lindern erheblich. Bund und Länder bete•ligen sich an den 

Belastungen des Einigungsprozesses, wobei sich die Kommu

nen an der Kostentragungslast des jeweiligen Landes ent

sprechend ihrer Einnahmekraft zu beteiligen haben. So soll 

auch in Rheinland-P1alz verfahren werden, Herr Kollege 

Bische!. Insoweit ·Ist die Aussage von der Schicksalsgemein

schaft vollkommen zutreffend. Sie entspricht eben auch dem 

Einigungsvertrag; denn nur so- darüber sind sich die Verant· 

wortliehen im Land mit den Kommunen einig- wird eine aus· 

gewogene Lastenverteilung im Zuge der deutschen Einigung 

und die sachgerechte LOsung der damit verbundenen vielfAl

tigen Probleme ermOglicht. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F D.P.) 

Allein die Einbeziehung der neuen Bundesiloder in die Ver

teilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer belastet das 

Land im Jahre 1992 mit 652 Millionen DM und 1993 mit 

664 Millionen DM. Hinzu kommen die durch die Beteiligung 

an der Finanzierung des Fonds .Deutsche Einheit• verursach

ten Kosten in HOhe von 151 Millionen DM in 1992 und 

222 Millionen DM in 199~. Da sich die Kommunen an diesen 

Lasten entsprechend ihrem Anteil am Gesamtsteueraufkom

men im Land beteiligen sollen, wird die Gestaltung des Fi

nanzausgleichs im Rahmen des Doppelhaushalts 1992/1993 

hiervon maßgeblich mitgeprlgt. Dennoch ist es gelungen, ei-
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ne Steigerung der Finanzausgleichsmasse im Jahre 1992 um 

3,1% 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

und im Jahre 1993 um 5% zu erreichen. Der Finanzausgleich 

ist nicht, wie das von manchen auch heute vormittag wieder 

behauptet wird, zusltzlich systemfremd befrachtet worden. 

(Beifall bei der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Vielmehr werden Kindertagesstätteninvestitionen außerhalb 

des Finanzausgleichs finanziert. Auch in anderen Bereichen, 

wie beispielsweise bei der Krankenhausfinanzierung, hat es 

keine zusltzlichen Belastungen gegeben. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Nun zur Verbundsatzsenkung. Die Verbundsatzsenkung auf 

19.75% ist vor dem Hintergrund der erheblichen Last des 

Landes im Zusammenhang mit dem deutschen Einigungspro

zeß zu sehen. Diejenigen, die sich als Gralshüter des Verbund

satzes aufspielen, mOchte ich daran erinnern, was sie Jahr hlr 

Jahr in diesem Zusammenhang getan haben. Dies ist vorhin 

schon einmal in dankenswerter Weise durch Herrn Abgeord

neten Dieckvoß angesprochen worden. Sie haben dies in Zei

ten getan, in denen wir nicht vor einer solchen Herausforde

rung standen, wie es die deutsche Einheit ist. Das sollten Sie 

den Kommunen draußen sagen. 

Entscheidend ist, daß die Ausgleichsmasse trotz der gegen

wlrtig schwierigen Lage im bereits genannten Umfang in 

beiden Haushaltsjahren erhOht wird. Da ein funktionstOchti

ges Finanzausgleichssystem eine angemessene finanzielle 

Ausstattung erfordert. sieht der Finanzplan des Landes 

Rheinland-P1alz fQr die Jahre 1991 bis 1995 die proportionale 

Beteiligung der kommunalen GebietskOrperschaften an den 

Mehreinnahmen des Landes in den Planjahren 1994/1995 

vor; auch das sollten Sie draußen sagen. Die Landesregierung 

trlgt damit dem Anspruch der Kommunen auf angemessene 

Finanzausstattung weitreichend Rechnung. Von einer Sanie

rung des landeshaushatts auf Kosten der Kommunen, wie 

dies von der CDU im land. so auch gestern, vorgetragen wor

den ist. kann keine Rede sein. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Dieser Voi'Wurf entbehrtjeder Grundlage. Meine Damen und 

Herren, er wird, das prophezeihe ich Ihnen, auf Sie wieder zu

rilc:kfollen. 

(Geimer, CDU: Ja, ja!) 

Neben der sottden Ausgestaltung des Finanzausgleichs im 

Doppelhaushalt 199211993 wird den sich stlndig wandelnden 

Erfordernissen der Kommunalfinanzen durch eine Anpassung 

des Finanzausgleichsystems an die sich aus der tatsichliehen 

Entwicklung ergebenden Notwendigkeiten Rechnung getra

gen. Das Finanzausgieichsgesetz soll in zwei Stufen gelodert 

werden. 

(Geimer,CDU: Miteinem 

neuen Leistungsansatz I) 

Die erste Stufe beinhaltet folgende wesentliche Regelungen: 

Hirteausgleichsregelungen für den Abbau ausllndischer Sta

tionierungsstreitkrlfte. Durch den Truppenabbau ergeben 

sich fOr eine Vielzahl hiervon betroffener Gemeinden große 

strukturpolitische Probleme. die hlufig aus eigener Kraft nur 

schwer bewlttigt werden kOnnen. Um den Gemeinden den 

Anpassungsprozeß auch über den Finanzausgleich zu erleich

tern, soll eine Hirteausgleichsregelung in das Finanzaus

gleichsgesetz aufgenommen werden. Den vom Truppenab

bau betroffenen Gemeinden sollen die bisherigen für Zivilan

gehörige und FamilienangehOrige der ausllndischen Statio

nierungsstreitkrlfte gewahrten Schlüsselzuweisungen für ei

ne Übergangszeit von vier Jahren unter stufenweiser Kür~ 

zung belassen werden. 

(Geimer, CDU: Was 1st daran neu'?) 

Zur ErhOhung der Kopfbetrlge: 

Die allgemeine Kostenentwicklung, die Übertragung neuer 

Aufgaben sowie die Verlagerung von Zustlndigkeiten von 

der obersten und oberen --.ndesbehOrde auf die kreisfreien 

Stldte und --.ndkreise machen die Anpassung der SchiOssel

zuweisungen B 1 für die kreisfreien Stldte sowie des Pau

schalbetrags je Einwohner zur Erstattung von Aufwendun

gen der Kreisverwaltungen als untere BehOrde der allgemei

nen Landesverwaltung erforderlich. Auch die Schlüsselzuwei

sungen B 1 für die Verbandsgemeinden. verbandsfreien G• 

meinden und die großen kreisangehörigen Stldte sollen an 

die allgemeine Kostenentwicklung angepaßt werden. 

Zur Beteiligung der kommunalen GebietskOrperschaften an 

den Kosten desdeutschen Einigungsprozesses: 

Die finanzkraftbezogene Beteiligung der Kommunen an der 

durch den Einigungsprozeß verursachten Kostenlast des Lan

des wird auf eine gesetzliche Grundlage gestellt_ lnsowe1t ist 

die Aussage. die gestern von Herrn BOhr getroffen worden 

ist, sachlich falsch. 

Der Referentenentwurf eines entsprechenden Geseues ist er

arbeitet und vom Ministerrat in seiner Sitzung am 11. Februar 

1992 in seinen GrundzOgen gebilligt. Kern der für eine zweite 

Stufe vorgesehenen Anderung des Finanzausgleichsgesetzes 

wird die Fortentwicklung eines interkommunalen Finanzaus

gleichs sein. 

· Ich fasse die Vorteile dieser geplanten Änderungen des Fi

nanzausgleichsgesetzes in Stichworten zusammen: Struktur

schwache kreisfreie Stadte gewinnen erheblich. Die von 
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Überkompensationsproblemen bisher benachteiligten Land

kreise werden am stlrksten entlastet. Finanzschwache Ge
meinden mit Zentralortsfunktion und/oder hohen SOzialhilfe

belastungen gewinnen. Oie Finanzkraft der Landkreise und 

Verbandsgemeinden und auch der strukturschwlcheren 

Stldte wird mit Hinblick auf eine Fortsetzung der Funktional

reform gestärkt. Allzu hohe Finanzkraftunterschiede zwi

schen den einzelnen Gebietskörperschaften werden abgemil

dert. Landkreise und Verbandsgemeinden erhalten zum Teil 

Spielraume zur Senkung der Umlagesltze. 

Dies sind die Oberlegungen. die zu gegebener Zeit zur Dis

kussion zu stellen sein werden. Wir werden diesen interkom

munalen Finanzausgleich schaffen. Meine Damen und Her

ren. das sage ich wiederum, weil wir die Kraft dazu haben. 

Sie hatten "nicht mehr die Kraft. diesen interkommunalen Fi

nanzausgleich in diesem Umfang zu schaffen und deshalb sit

zen Sie zu Recht heute auf den Oppositionsblnken. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich fasse zusammen: Trotz erheblicher Belastungen ist es der 

Landesregierung gelungen, den Finanzausgleich solide aus

zugestalten. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Wir, damit meine ich sowohl das Land als auch die Kommu

nen. werden in den kommenden Jahren weniger Geld ausge

ben kOnnen. 

(ZurufdesAbg. Wittkowsky. CDU

Glocke des Pr6sidenten) 

Darauf haben wir uns einzustellen. Das mUSSen wir den Mit

bOrgerinnen und den Mitbürgern sagen. 

Sie. meine Damen und Herren von der Union- das sage ich in 

aller Ruhe -. tlten gut daran, s1ch an dieser Kampagne der 

Offenheit und der Wahrheit zu beteiligen# anSUitt draußen in 

den Gemeinden Illusionen zu wecken. Dies sage ich in allem 

Ernst. Ansonsten kOnnte der Zeitpunkt kommen, an dem sich 

dieses Wecken von Illusionen fOr uns alte einmal bitter rlchen 

wird. 

(Beifall des Ministerprlsidenten SGharping) 

Wir werden llngerfristig planen müssen. Wir werden fUr ei

nen überschaubaren Zeitraum auch auf manche Wünsche 

verzichten müssen. Unsere vorrangige Sorge gilt den Kom

munen. die durch die Konversion teilweise schwer betroffen 

sind. Ich hatte bereits Gelegenheit. in sehr ausfOhrlicher Form 

die Maßnahmen der Landesregiel'\lng in diesem Zusammen

hang darzustellen. Ich mC.Chte angesichts der fortgeschritte

nen Zeit darauf verzichten. 

Herr Abgeordneter Bische!, ich will von dieser Stelle aus, 

nachdem Sie sich um einen Abbau von Kompetenzen in mei-

nem Hause im Zusammenhang mit der Konversion gesorgt 

haben, feststellen: Die Zusammenarbeit zwischen den betei

ligten Ressortministern ist hervorragend. Sie muß es auch im 

Interesse der Mitbürgerinnen und der Mitbürger, die von der 

Konversion betroffen sind, sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P -

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gustav Hainemann 

hat einmal gesagt: .Der gute Staat braucht den wachsamen 

Bürger.· Er sagte weiter: .Die Triger staatlicher Gewatt sind 

fehlbare Menschen und kOnnen falsche Entscheidungen tref

fen." Da schließe ich niemanden aus. Diese Landesregierung 

will den Dialog mit den Bürgern. Sie wird deshalb durch eine 

Reform der Kommunalverfassung die BeteiligungsmOglich

keiten entscheidend starken. Wir wollen, daß es mehr Mit

wirkungsrechte in vielflltiger Form gibt. Wir werden uns 

demnlchst mit dem Ergebnis der Beratungen der Arbeits

gruppe .Novellierung der Kommunalverfassung" befassen. 

Auch hiermit werden wir deutlich zeigen, daß wir Reden und 

Handeln in Einklang bringen kOnnen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Lassen Sie mich abschließend, nachdem mir gedankt worden 

ist, diesen Dank an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 

meinem Hause, denen ich sehr herzlich für eine ausgezeich

nete Arbeit und fOr eine gute und loyale Zusammenarbeit 

danken darf, weitergeben. 

Gottfried Keller schreibt in den Züricher Novellen: 

(Zurufe aus dem Hause

Wittkowsky, CDU: Kleider 

machen Leute!) 

.Keine Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und 

Freiheit zu schOtzen, wo der Bürger nicht imstande ist, selbst 

vor die HaustOre zu treten und nachzusehen. was es gibt. • 

Wir schaffen dte Voraussetzungen für gute Partnerschaft 

zwischen Regterung. den sie tragenden Fraktionen und cou

ragierten BUrgern. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Wir bilanzieren offen, wir sagen, was machbar ist und was 

wir wollen. Wir vertreten unsere Pos1tionen selbstbewußt, 

und wir wünschen uns selbstbewußte Gesprächspartner. Wir 

haben die Kraft zum Handeln, und hieraus erwachst innere 

Sicherheit. 

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

PrlsiclentGrimm: 

Meine Damen und Herren, als GAste des rheinland-pfil-
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zischen Landtags begrQße ich Teilnehmer am Kurs .Deutsch 

für Aussiedler• beim Weiterbildungszentrum lngelheim, 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule 
Bad Bergzabern und Schülerinnen und Schüler des Leistungs

kurses Sozialkunde des Gymnasiums Mayen. Seien Sie herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! An

llßlich der Debatte zum Etat des Ministers des Ionern und für 
Sport mOChte ich für die F .O.P.-Fraktion noch einige Anmer~ 

lc.ungen zum Thema Sportpolitik machen, weil fOr uns libera

le der Sport schon immer ein für den einzelnen Menschen un

verzichtbarer Teil des Lebens gewesen ist, und zwar von Kin

desbeinen an bis ins hohe Alter. Dies wird auch immer so blei

ben. 

Gestatten Sie mir aber vorher noch einige Anmerkungen zu 

dem, was von den Kollegen Bisehel und SChneiders gesagt 

worden ist. Ich finde es schon bemerkenswert, daß Herr 

Schneiders. ein Vertreter einer Partei, die schon immer die 

großen Vereinfacher waren, die großen Populisten, im Rah

men einer Debatte zur Asylproblematik von Oberfllchlich

keit spricht. Meine Damen und Herren, der CDU flllt seit Jah

ren nichts anderes ein, als stereotyp zu wiederholen: Ande

rung des Grundgesetzes, Anderung des Grundgesetzes, 

usw. -,wie bei einer tibetanischen Gebetsmühle. Meine Da

men und Herren. es geht nicht um die Änderung und die Ab

schaffung einer Bagatellsteuer. Es geht um die Änderung ei

nes Grundrechts. 

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

Wenn die Freien Demokraten eine Änderung im Rahmen ei

ner europlischen Regelung dabei mit debattieren, dann hat 

das überhaupt nichts mit dem zu tun. was Sie fordern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Unser Ziel ist es, das, was wir als Grundrecht in der Bundesre

publik habe~. möglichst weitgehend - es ist vorhin von der 

Genfer Flüchtlingskonvention gesprochen worden - auch im 

europlischen Rahmen zu erhalten. 

(Sch6nberg, CDU: ln vollem Umfang 

sogar, nur nicht der Mißbrauch!) 

-Wenn Sie-das wollen, dann sorgen Sie doch mit Ihren Partei

freunden endlich dafQr, daß das umgesetzt wird, was beim 

Bundeskanzler vereinbart worden ist. Aber das ist Ihnen zu 

komplex. 

(Nagel, SPD: So 1st das!) 

Komplexe Fragestellungen waren noch nie Ihre Sache gewe

sen. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Sie wollen immer auf alles einfache Antworten geben. Dies 

ist dabei leider nicht mOglich. 

(Sch6nberg, COU: Sie geben gar keine!) 

Schauen Sie sich doch einmal das an, was wir im Doppelhaus

halt dazu tun. Dann können Sie doch diesen Vorwurf nicht 

aufrechterhalten, daß wir dafür in Rheinland-Pfalz nichts tun. 

Wir sind das Bundesland, das die beim Bundeskanzler verein

barten Regelungen umsetzt. Es wlre schön, wenn das überall 

geschlhe, wo Sie die Verantwortung tragen. 

(Schönberg. CDU: Die Verwaltungs

gerichte werden Ihnen beweisen, 

wie schnell das geht!) 

Meine Damen und Herren. ich will nicht noch andere Themen 

ansprechen, bei denen Sie dies genauso machen, einfache 

Antworten auf komplexe Fragen zu geben. Dies ist in der 

Energiepolitik so, bei der Ihnen nichts anderes einfallt, als die 

Kernenergie auszubauen. Es glbe eine ganze Liste. Ich sage 

noch einmal: Große Vereinfacher. große Populisten -, aber 

das reicht nicht, meine Damen und Herren 

Ich möehte nun auf das Thema .Sport• zurückkommen. Da

bei mOchte ich noch einmal sagen, was der Sport für die 

F.D.P. bedeutet. Der Sport kann und soll in unseren Augen 

helfen, schwierige Lebenssituationen besser zu bewlltigen 

bis hin zu den Problemen behinderter Menschen. Physis und 

Psyche zu starken, indem man Gesundheit und Lebensfreude 

erhllt, Freizeit sinnvoll zu gestalten, faire Verhaltensweisen 

zu entwickeln und - heute immer wichtiger- die Integration 

ausllndischer Mitbürger zu fOrdern. 

Schade, daß Herr Henke nicht mehr anwesend ist. Ich glaube. 

das letztere passiert in unseren Vereinen im Lande wesentlich 

besser als bei den staatlichen Institutionen, die Sie immer 

wieder auch in diesem Bereich fordern. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Mir ist die Integration von ausllndischen Mitbürgern in unse

ren Vereinen lieber als jedes theoretische Geschwltz Ober 

Beirlte, die an der Nabelschnur des Staates hingen. Meine 

Damen und Herren, nach allem muß der Spo~ als schönste 

Nebensache der Wett fOr die Politik eine Hauptsache sein. 

Uns von der F.O.P. freut es besonders. daß im Sport der Wille 
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zur Selbstorganisation, zur Selbstverantwortung und für das 

ehrenamtliche Engagement soweit verbreitet ist wie wohl in 

keinem anderen Bereich. 

Der Minister hat zu Recht darauf hingewiesen, daß in 

Rheinland-Pfalz 1,3 Millionen Sportlerinnen und Sportler in 

fast 6 000 Vereinen organisiert sind, Kinder, Jugendliche, Er

wachsene bis ins hohe Atter hinein. Zu Recht wird von der 

größten Bürgerbewegung des Landes gesprochen. Für das 

durch den Sport vermehrte Maß an Lebensfreude, an Lust am 

Leben, FOrderung der Gesundheit, des menschlichen Um

gangs miteinander, im Spiel, aber auch wegen des Abbaus 

von Aggressionen sollte staatliche FOrderung im Sinne der 

Hilfe zur Selbsthilfe eine Selbstverstlndlichkeit sein. 

Für die F.D.P.-Fraktion stelle ich voller Freude fest, daß wir im 

Doppelhaushalt 199211993 aufbauend auf dem Entwurf der 

·Landesregierung und mit den. Verbesserungen, die wir mit 

den gemeinsamen Antrlgen der Fraktionen der SPD und 

F.O.P. noch beschließen werden, der SportfOrderung im Lan

de Rheinland-P1alz weiterhin einen hohen Stellenwert ein

rlumen können. 

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

Das Umd wird für Sportstltten und für die Förderung des 

Sports im Jahre 1992 insgesamt 68 Millionen DM und im Jah

re 1993 insgesamt 70 Millionen DM zur Verfügung stellen, 

wenn ich die Verbesserungen mit einrechne, von denen ich 

vorhin gesprochen habe. Bei dieser FOrderung ist uns der 

Breiten- und Freizeitsport, aber auch der Spitzensport glei

chermaßen wichtig. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Mit einem Plus von 160 000 DM auf nunmehr 3,46 Millio

nen DM im Jahr haben wir über die Bestandssicherung im 

Vergleich zum letzten Doppelhaushalt hinaus Erhöhungen 

bei den Ansitzen für den Breitensport vorgenommen und 

damit neue Akzente gesetzt. 

Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zeigen vorbildhaft, 

was der Wille zur Leistung vollbringen kann. Es ist für alle an

deren ein Vergnügen zu erleben. wie unsere Spitzensportler 

über sich hinauswachsen und Leistungen erbringen, an de

nen sie sich selbst, aber auch alle anderen erfreuen konnen. 

Die Förderung des Spitzensports ist deshalb neben der des 

Breiten- und Freizeitsports eine Selbstverstlndlichkeit. Oie 

Einrichtung des Olympiastützpunkts Mainz Rheinland-P1alz 

mit den Sportarten Leichtathletik, Ringen, Tischtennis, Ru

dern, Gewichtheben und Hockey, wofOr zuletzt ein neues 

Zentrum in Bad DOrkheim eingenchtet worden ist, wird des

halb von der f .D.P.-Fraktion nachdrQcklich unterstOtzt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir sind dafür eingetreten, daß wir gemeinsam mit unserem 

Koalitionspartner einen Antrag einbringen, der über den An

satz der Landesregierung hinaus noch einmal eine deutliche 

Aufstockung der Mittel für diesen Zweck mit zusatzlieh 

450 000 DM pro Jahr auf nunmehr - ebenfalls wie beim 

Breiten- und Freizeitsport - 3,46 Millionen DM pro Jahr an

steigen wird. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich bei dieser Gele

genheit, wenn ich von Spitzensport rede, folgendes sagen: Es 

war fOr uns eine Genugtuung, vom Prlsidenten des Landes

sportbunds. Herrn Weiler, gerade in den letzten Wochen sehr 

deutliche Worte zum Thema .. Doping· im Sport zu hören. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir vertrauen auf die Selbstreinigungskrlfte des Sports und 

seiner Organistionen, wenn es darum geht. diese teufliche 

Entwicklung, die dem Spitzensport jegliche Grundlage zu 

entziehen droht, zu stoppen. Es geht um FairneB im Sport. Es 

geht aber auch um die Vorbildfunktion des Spitzensports. Es 

wlre fatal, wenn dadurch jungen Menschen vorgegaukelt 

wird, daß Erfolg, Leistung und LebensgiOck nur mit Drogen 

erreichbar sind. 

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

Wir sollten deshalb alle dafür eintreten. daß dem ein Ende 

gesetzt wird. 

Für die F.D.P.-Fraktion war es immer em besonderes Anlie

gen. den Bau vereinseigener Sportstltten zu fOrdern. Seit un

serem Einzug in den Landtag im Jahre 1987 haben wir darauf 

gedrlngt, eine Verschiebung der Gewichtung der FOrderung 

von kommunalen Einrichtungen zu den vereinseigenen Anla

gen zu erreichen. 

Wir freuen uns, daß wir diesen Weg gemeinsam mit dem Ko

alitionspartner weiterhin verfolgen. Wir tun dies aus tiefer 

Oberzeugung, weil das Subsidiaritltsprinzip auch bei der FOr

derung des Sports zum Tragen kommt. Als Vereinsvorsitzen

der weiß ich, wovon ich rede. Staatliche Mittelsind beim Bau 

von vereinseigenen Anlagen effektiver und kostengünstiger 

angelegt als beim Bau von kommunalen Anlagen. Ich denke 

insbesondere an die Folgekosten. 

Der Sport hat einen sehr hohen gesellschafts- und gesund

heitspolitischen Stellenwert. Dies sollte sich auch 1n der Ant

wort auf die in den letzten Wochen diskutierte Frage des 

Schulsports zeigen. für uns als F .D.P. ist der Schulsport ein un

verzichtbarer Teil der schulischen Gesamterziehung 

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

Wir betrachten den derzeitigen Stand der in den StundenplA

nen ausgewiesenen Zahl wöchentlicher pflichtsportstunden 

als untere Grenze. Bei einer Kürzung des Unterrichts sollte sie 

nicht angetastet werden. Wir unterstatzen deshalb den Mini-
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ster des lnnern und für Sport bei seinen Bemühungen, den 

Schulsport aus den beab5ichtigten KOrzungen herauszuneh· 

men. 

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

Gerade für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die nicht aus · 

eigenem Antrieb Sport treiben, bietet der Schulsport die ein

zigartige MOglichkeit, die Bereitschaft zum lebenslangen 

Sporttreiben von Anfang an zu wecken und zu entwickeln. 

Aus diesem Grunde ist es unser Anliegen. Mittel fOr die Inve

stitionen für die Förderung des Schulsports um 100 000 DM 

auf 200 000 DM pro Jahr zu erhöhen. Dadurch wird deutlich 

gemacht, wie wichtig uns der Schulsport ist. 

Wir als F.O.P.-Fraktion werden mit dem Entwurf der Landes

regierung und den Antrlgen, die wir zusammen mit der SPD

Fraktion einbringen, unseren Weg fortsetzen. Dem Sport soll 

durch das land Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden, die ihn 

in die Lage versetzt, die notwendigen Voraussetzungen zu -

schaffen, damit jung und alt als Freizeit- oder Breitensportler 

und als Sprtzensportler bzw. Spitzensportlerio die sportlichen 

Leistungen erringen können. die sie wollen. 

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

VJZeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Zum letzten Mal erhalten die 

westlichen Bundesllnder Strukturhilfemittel in HOhe von 

166,5 Millionen DM. Dies ist in der .Allgemeinen Zeitung• 

vom heutigen Tage zu lesen. Auch das Innenministerium wird 

über einen Teil dieser Gelder verfügen kOnnen. Der größte 

Teil der Mfttel wird jedoch sicherlich bei dem Kollegen des 

Herrn lnnenministers, bei Herrn Brüderle, landen. Dies be

dauern wir. 

Die sogenannten Strukturhilfemittel werden auslaufen. Dies 

ist allseits bekannt. Gerade in der derzeitigen Situation mit 

den gewaltigen Herausforderungen der Konversion in 

Rheinland-Pfalz und den notwendigen Verloderungen im 

Bereich des wirtschaftlichen Handeins - unter Einbeziehung 

der 6kologischen Notwendigkeiten· ist das Ausbleiben dieser 

Mrttel zweifellos ein Verlust für das Land. Allerdings wurden 

die MillionenbetrAge in den letzten Jahren zum größten Teil 

im Straßenbau verbetoniert. Nach unserem Ermessen wurden 

die Gelder somit konsumtiv verbraucht. Zusltzlich erzeugen 

sie immense Folgekosten für die Unterhah:ung der Straßen. 

anstatt in Bereiche zu fließen, die die Entwicklung des Landes 

längerfristig fördern, ohne neue konsumtive Ausgaben zu er

zeugen. 

Die möglichen Maßnahmen zur Investition der Strukturhilfe

mittel decken ein breites Spektrum ab. Genannt wurden Um

weltschutzmaßnahmen, Energie- und Wlrmeversorgung, Er

schließung von Industrie- und Gewerbeflächen, Fremdenver

kehr, Aus- und Weiterbildung. Forschung und Technolog1e 

sowie Stadt- und Oorferneuerung. Die Strukturhilfemittel für 

die Jahre 1992 bis 1998 werden nicht mehr kommen. Die An· 

meldungengeben jedoch einen Hinweis darauf, wie die Ver

gabe geplant war. Sage und schreibe 55% waren fürdie Ver

kehrsinfrastruktur vorgesehen. obwohl Rheinland-Pfalz im 

Bereich der alten Bundesllnder die meisten Straßenkilometer 

pro Einwohner aufweist. 32% waren für die Industrie- und 

Gewerbeflachenerschließung vorgesehen. Für die übrigen 

wichtigen Bereiche blieben somit nur noch 17 %. 

Umweltschutz, Energie- und Wlrmeversorgung. Fremdenver

kehr, Aus- und Weiterbildung. Forschung und Technologie 

sowie Stadt· und Dorferneuerung hltten ca. 49 Millionen DM 

erhatten. Den Bereichen der Verkehrsinfrastruktur und der 

Industrie- und Gewerbegelindeerschließung waren ca. 
346 Millionen DM zugeflossen. Von der Prioritltensetzung 

herwar dies fürwahr ein ausgeglichenes Verhattnis. 

Bei den Anmeldungen für die Jahre 1992 bis 1998 wurde der 

Energiebereich sogar auf Null reduziert. Dies ist ein Bereich. 

in dem sich jede vernünftig investierte Mark in alternative 

Energien und Energieeinspartechniken mehrfach auszahtt. 

Dies geschieht in Form von Reduzierungen des Schadstoffaus
stoßes, von geringeren Mitteln des Primlrenergieeinsatzes, 

von geringerer Rohstoffabhlngigkeit und zur Ausschließung 

der lebensgeflhrfichen Atomenergienutzung. 

(Beifall der GRONEN) 

Das land ist für übergeordnete regionale Entwicklungsvorha

ben zustlndig. Gleichzeitig ist es verpflichtet. kleinrlumige 

kommunale Entwicklungskonzepte zu fOrdern. Diese Kon

zepte ermöglichen es den Menschen, eine selbstbestimmte, 

problemnahe und bedürfnisorientierte Entwicklung in die 

Wege zu leiten. 

Zumindest die für 1992 bereitgesteltten Strukturhilfegelder 

sowie die für das nOrdliehe Rheinland-Platz von Bonn zuge

sagten Mittel für den Hauptstadtumzug sollten nach verlo

derten Vorgaben des Landes für mehr Umweltschutz und Bil

dungsinvestitionen statt für den Straßenbau und fOr Erschlie

ßungsmaßnahmen veranschlagt werden Die konkrete Aus

gestaltung muß mit den SelbstverwaltungskOrperschaften 

am runden Tisch in kreativer Weise abgesprochen werden. 

Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, daß die Struktur

hilfemittel nach unserem Verstlndnis auf die tatsichlieh 

strukturschwachen und militlrisch belasteten Regionen be

grenzt werden müßten. Auch hier zeigt sich. daß eine Regio

nalpolitik im Sinne einer dezentralen Regionalentwicklung in 

Rheinland-Pfalz nicht existiert. Statt dessen findet nur die 

einzelbetriebliche WirtschaftsfOrderung statt. Bei der Bera-
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tung des Einzelplans 08 • Ministerium für Wirtschaft und Ver· 

kehr- werde ich dazu NAheres erläutern. 

Bezüglich des Einzelplans 03- Mm•sterium des lnnern und für 

Sport- warten wir bisher noch vergeblich auf ein Konzept zur 

Einrichtung sogenannter Kreisleitstellen für Feuerwehren, 

Rettungsdienste und Katastrophenschutz, Herr lnnenmini

ster. Wir sind gespannt, wie Ihr Konzept aussehen wird und 

ob Sie es schaffen werden, die Monopolrettungsdienstorga

nisation .DRK• in ihrer Allmachtspolitik in die Schranken zU 

weisen. Wir sind darauf sehr gespannt. 

(Beifall der GRONEN) 

Zum Beispiel die Menschen des Kreises Neuwiederwarten mit 

Spannung diese konkreten Ergebnisse Ihrer Durchsetzungs

kraft. Herr Zuber. 

Apropos Ourchsetzungskraft: Auch für eine neue Konzeption 

einer Landesfeuerwehrschule für die ca. 35 000 ~ grc)ßtenteils 

ehrenamtlichen~ Helferinnen und Helfer haben Sie bisher 

nicht mehr zu bieten als die frühere Landesregierung zu ihrer 

Zeit. Das IIBt mich befürchten. daß es mit der Neukonzeption 

in diesem Jahrhundert nichts mehr wird. Nach unserer Auf~ 

fassung wird kein Neubau ben0t1gt. Bereits in der Vergan~ 

genheit habe ich Ihnen Konzeptionsvorschlage für die Um· 

nutzung einer Bundeswehrliegenschaft in Neuwied vorge

stellt. Statt 100 Millionen DM für einen Neubau wOrden auf 

diese Weise nur ca. 20·Millionen DM bis 40 Millionen DM für 

einen Umbau benOtigt. Bei Ihren Entscheidungen sollten Sie 

dies ernsthaft einplanen. 

Herr Bauckhage, ich meine, 60 Millionen bis 80 Millionen DM 

kOnnen so gespart werden. Ob dieser Betrag benOtigt wird, 

um diese Liegenschaft vom Bund zurückzuerwerben. wage 

ich sehr zu bezweifeln. Das heißt, hier liegt ein konkreter Ein

sparungsvorschlag fOr die kommenden Haushatte von unse

rer Seite vor. Ich bitte. diese Dinge ernsthaft in die Oberte

gungen einzubeziehen. Im übrigen gibt es dafOr auch einmQ.. 

t1ge Entschließungen seitens der Kommunen im Kreis Neu· 

wied. Frau Pepper, Herr Remy. Herr Happ und Herr Wittlich. 

Sie wissen das. Wir haben uns schon vor zwei Jahren darüber 

Gedanken gemacht, daß das eine ~innvolle Konversionsmaß.. 

nahme sein kOnnte, die zudem auch noch Geld und andere 

Ressourcen einspart sowie schneller zu einer bedarfsorien· 

tierten Neukonzeption der Feuerwehrschule fUhren kOnnte. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Geil das Wort. 

Abg. Geil, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Zuber, in der Frage der inneren Sicherheit gab 

es in der Vergangenheit .und. wie ich glaube, bis heute dan

kenswerterweise immer eine breite Obereinstimmung in die· 

sem Hause_ Ich war jedenfalls in der Vergangenheit sehr 

dankbar dafür. Zu dieser Obereinstimmung paßt allerdings 

nicht, wenn von Ihnen hier formuliert wird: Die CDU hat ihre 

Zeit schlecht genutzt • oder: wir reden nicht, wir handeln. · 

Gehandett wurde auch in den zurückliegenden Jahren, und 

zwar gerade dann. wenn es um die innere Sicherheit ging. 

(Beifall bei der CDU) . 

Sie haben heute gesagt, daß es nach dem vorliegenden Haus~ 

haltsplan bei der Polizei 1 444 BefOrderungsmOglichkeiten 

geben wird. Ich freue mich außerordentlich darüber. Zur 

Wahrheit gehört aber auch, daß im Doppelhaushalt 

199011991 1 840 BefOrderungsmöglichkeiten vorgesehen 

waren und daß wir damals a'uf meinen Vorschlag hm zum 

1. Dezember 1990, nachdem es der Landesregierung auf Bun· 

desebene gelungen war, die Stellenobergrenzenverordnung 

zu Indern, noch einmal 288 zusatzliehe Beförderungsmög· 

lichkeiten geschaffen haben. Es waren also in den beiden Jah· 

ren immerhin 2 128. Ich stelle fest, diese Zahl braucht sich ge· 

genüber den 1 440 BefOrderungsmOglichkeiten, über die 

mich freue, auf keinen Fall zu verstecken. 

(Beifall bei der CDU) 

Zur Polizeiorganisation: Es stellt sich die Frage. ob Sie die Op

position einbinden und mit ihr zum frühestmöglichen Zeit· 

punkt beraten wollen. Dann legen Sie bitte Ihre Vorlage zu

nlchst im Innenausschuß - durchaus in nichtöffentlicher Sit

zung· vor. Wir diskutieren dann darüber, bevor endgüttige 

Entscheidungen getroffen werden. Wenn dies nicht der Fall 
ist, laufen Sie Gefahr, daß es Auseinandersetzungen gibt. 

Um einer Legendenbildung bereits heute vorzubeugen, 

möchte ich darauf hinweisen, daß es aus meiner Zeit kem von 

mir abschließend unterzeichnetes Organisationsmodell zur 

Neuordnung der Polizei gibt. Wenn Ihnen ein Mitarbeiter et· 

was anderes gesagt haben sollte. dann unterhalten Sie sich 

bitte noch einmal mit ihm. Es gab Überlegungen. es gab eine 
Kommission, die von mir eingesetzt worden ist. Das 1st doch 

selbstverstlndlich. Ich habe doch nicht das Denken verboten, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU • 

Pörksen, SPD: Das wlre 
schlecht, Herr Geil!} 

Ich habe versucht. daß wir ein Stück weiterkommen. Ich habe 

die Funktionsanalyse abgezeichnet. Dankenswerterweise hat 

Herr Dieckvoß heute darauf hingewiesen. 

Herr Kollege Zuber, ich weise mit Nachdruck Ihre Kritik am 
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Bundeskanzler im Hinblick auf die Vollendung der deutschen 

Einheit zurück! 

(Beifall der CDU) 

Wer sich bei seiner Kritik ausschließlich auf Zitate aus dem 

.Spiegel• berufen muß, der hatwenig eigenes Gedankengut 

einzubringen. 

(Beifall der CDU) 

Das. was dort in den neuen Bundeslindern heute geleistet 

werden muß, ist die Beseitigung einer 40jlhrigen sozialisti

schen Planwirtschaft und damit einer Fehlwirtschaft, meine 

Damen und Herren! 

(Beifall der CDU) 

Es ist nicht ein Problem der derzeitigen Bundesregierung. 

Auch das mOchte ich in aller Deutlichkeit sagen. 

(Zuruf desAbg. R. Lang. SPD) 

-Nein, die Kritik am Bundeskanzler war so, daß ich diese For

mulierung mit Nachdruck zurOckweise, Herr Kollege Lang. 

Das ist hiermit geschehen. 

(Beifall bei der CDU

Glocke der Prlsidentin) 

-Frau Prlsidentin, darf ich noch einen Satz sagen? 

Ich muß schon schmunzeln, wenn Sie den Investitionsstock 

ansprechen und sagen, es können dann keine neuen Maß

nahmen begonnen werden, weil die Strukturhilfe nicht mehr 
läuft. Ich habe mich in den vergangeneo Jahren immer be

klagt. daß ich im Vergleich zu Herrn Brüderle- Herr Caesar 

war mit dabei - immer zuwenig an Strukturhilfemitteln be

kommen habe. Im nachhinein mUßte eigentlich Herr Zuber 

sehr dankbar dator sein, weil er deshalb weniger Probleme 
hat. Daß Sie weniger Mittel im Investitionsstock haben, liegt 

doch daran, daß Sie zunlchst einmal die Ausgleichsmasse ver

mindert haben 

(Beifall bei der CDU) 

und daß Sie dann, als Sie in der Tat nach dem Entwurf mehr 

Mittel im Investitionsstock ausgewiesen haben, jetzt durch 

die Umschichtung im Konversionsprogramm wiederum diese 

ursprünglich mehr angesetzten Mittel wieder herausnehmen. 

So weist es jedenfalls die Beschlußvorlage, über die wir am 

Freitag befinden sollen. aus. Ich mOChte das so darstellen. wie 

es sich tatsichlieh aufgrund der heutigen uns vorliegenden 

Vorlage ergibt. Ich habe die Bitte, daß wir in dieser Ehrlich

ke~ miteinander umgehen. O.nn berlt es sich auch leichter 

und dann kommt man auch teichter über Gegensitze hin

weg. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des IINlern und fOr Sport: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zu dem Beitrag des Herrn Abgeordneten Geil 

einige kurze Anmerkungen machen. 

(Bojak, SPD: Er hat seinen 

Frust losgeschossen!) 

Zunächst zum Stichwort Polizeiorganisation: Sie haben zu 

Recht darauf hingewiesen, daß das Denken nicht verboten 

werden darf. Das Denken darf auch einer Landesregierung 

nicht verboten werden. die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

die Polizei neu zu organisieren. 

(Zuruf des Abg. HOrner, CDU) 

Ich bedauere, um es noch einmal zu sagen, daß diese inter

nen Überlegungen, die wir angestellt haben, an d1e Offent

liehkelt gedrungen sind. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

Ich wiederhole noch einmal, daß der Gang der Dinge derjeni

ge ist, daß, nachdem die Regierungsprlsidenten Ober dieses 

vorllufige Konzept informiert worden sind, anschließend Ge

sprAche mit den betroffenen kommunalen GebietskOrper

schaften einschließlich der kommunalen Spitzenverbinde 

stattfinden werden. weil ich das mltglic:hst breit diskutieren 

mOchte, um gegebenenfalls neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

Anschließend wi!d diese Frage mit den Personalriten erör
tert, weil eine Neuorganisation oft auch eine nicht unbedeu

tende soziale Komponente hat. Wenn diese Runde der inter
nen AnhOrungen abgeschlossen sein ·wird, werde ich zu

nlchst einmal das Kabinett damit zu befassen haben. Wenn 

das Kabinett beraten hat. werde ich, wie ich das auch vor ge

raumer Zeit zugesagt habe, selbstverstandlieh den Weg in 

den Innenausschuß gehen, um mit den im Landtag vertrete

nen Parteien das neue Konzept zu erörtern. Wir werden also 

darOber sprechen. Insoweit ist alt das, was bisher in dieser 

Frage publiziert worden ist, ein Vorgriff. Man sollte abwar

ten. bis das endgUttige Konzept, das dann in die Offentliehe 

Diskussion eingefOhrt wird, vorliegt. 

Sie haben moniert- im Obrigen war Ihre Aussage nicht rich

. tig -,daß ich die Zitate dem .Spiegel• entnommen habe. Sie 

haben die Kritik arri Bundeskanzler zurückgewiesen. Ich will 

sie noch einmal sehr deutlic:h erneuern, meine Damen und 

Herren. Ich habe bis zum heutigen Tag nie verstanden, war

um in einer solch historischen Frage. die sich keiner Genera

tion mehr erneut stellen wird, nicht der Schulterschluß ge

sucht worden ist. Man muß nicht in einer Regierung sein, um 
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parteiübergreifend historische Fragen zu erOrtern und einer 

Lösung zuzuführen. Nachdem dies bis zum heutigen Tage 

nicht geschehen ist und nachdem wir bis zum heutigen Tage 

fast taglieh von neuen Zahlen überrascht werden. habe ich 

die große Sorge. daß wir in diesem Zusammenhang eine Ent

wicklung erleben, die wir alle nicht wollen. 

Deshalb habe ich Sie vorhin gebeten. daß wir in der Diskussi

on, die zweifelsohne draußen um die kommunale Finanz<~us

stattung geführt wird. nach MOglichkeit einig sein solh:en 
und eine gemeinsame Linie vertreten sollten. nlmlich daß 

Opfer erbracht werden mUssen. Ich lasse keine Gelegenheit, 

keinen Tag aus. um auf diesen Punkt hinzuweisen. Ich sage 

immer, daß die Vorfreude auch auf kommunale Vorhaben in 

Zukunft aus den genannten Gründen llnger andauern wird. 

Meine Damen und Herren von der Union, ich würde mich 

sehr freuen, wenn Sie dabei mithelfen WOrden. Ansonsten 

kOnnen wir in eine Situation kommen. in der Geister gerufen 

werden, die wir alle nicht wollen. Deshalb appelliere ich noch 

einmal an Siel 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Wir haben uns gemeinsam Ober die deutsche Einheit gefreut. 

Jetzt müssen wir auch gemeinsam draußen offensiv die 

Wahrheit sagen und alle auffordern, diese Lasten gemeinsam 

zu tragen. Wenn wir es gemeinsam tun. dann wird der Erfolg 

nicht ausbleiben. 

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

Vizeprlsidentin Frau S<hmitt: 

Zur Beratung des Einzelplans 03 liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. 

Da ich nicht gehOrt habe. daß die Antrlge der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksachen 12fl44 und 12/1071 ·an die AusschQs. 

se Oberwiesen werden sollen, stimmen wir in der Sache ab. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 15 der Tagesord

nung. Es handelt sich um den Antrag der Fraktion DIE GRO

NEN • Verllngerung des Abschiebestopps für die Tamilen aus 

Sri Lanka, die Afghanen und die Kurden aus dem Irak• -

Drucksache 12n44 -.Wer diesem Antrag zustimmen mOChte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer 

enthltt sich der Stimme?- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der COU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 16 der Tagesord

nung. Es handelt sich um den Antrag der Fraktion DIE GRO

NEN .Für eine Bewahrung des Menschenrechts auf Asyl und 

eine humane Flüchtlingspolitik - gegen die weitere AushOh-

lung des Grundrechts auf Asyl (Art. 16 GG)" - Drucksache 

1211071 -. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

mOChte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer stimmt da

gegen?- Werenthltt sich der Stimme?- Damit ist der Antrag 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Punkt 17 der Tagesord

nung. Es handelt sich um die Besprechung der Großen Anfra

ge der Fraktion der SPD und der Antwort der Landesregie

rung auf Antrag der Fraktion der SPD .Folgen der Aufhe

bung des Strukturhilfegesetzes für die Landkreise und kreis

freien Stldte in Rheinland-P1alz'"- Drucksachen 12/4611803/ 

875 -. Hierzu wird festgestellt, daß die Große Anfrage -

Drucksache 12/461 -erledigt ist. 

Wir kommen zur Beratung des Einzelplans 05 - Ministerium 

der Justiz·. 

Ich mache die Fraktionen darauf aufmerksam, daß eine Rede

zeit von 20 Minuten je Fraktion vorgesehen ist. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dleckvo8. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes enthllt das sogenannte 

Rechtsstaatsprinzip .• Die Gesetzgebung ist an die verfas

sungsmlßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden", lautet 

diese Bestimmung, die das Bundesverfassungsgericht in einer 

frühen Entscheidung vom 1. Juli 1953 als eine der Leitideen 

unserer Verfassung bezeichnet hat. 

Im Zusammenhang mit dem Rechtsstaatsprinzip ist nach der 

gleichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch 

Artikel19 Abs. 4 des Grundgesetzes, nlmlich die umfassende 

Rechtsweggarantie, zu sehen, deren Bedeutung - wie das 

Bundesverfassungsgericht in einem Beschluß vom 12. Janu

ar 1960 ausgesprochen hat - vornehmlich darin liegt, die 

Selbstherrlichkeit der vollziehenden Gewatt im Verhlltnis 

zum Bürger zu beseitigen. Kein Akt der Exekutive, der in 

Rechte des BOrgers eingreift. soll richterlicher Nachprüfung 

entzogen werden dOrfen. Deshalb bestimmt Artikel19 Abs. 4 

Satz 1 des Grundgesetzes: • Wird jemand durch die Offent

liehe Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 

Rechtsweg offen •. 

Das freilich soll sich jetzt Indern, jedenfalls nach dem Willen 

der baden-württember~ischen Landesregierung, die als Bun

desratsdrucksache 71192 eine Bundesratsinitiative zur Ein

schrlnkung des Artikels 19 Abs. 4 des Grundgesetzes einge

bracht hat. über die der Bundesrat in seiner nlchsten Sitzung 

am 3. April1992 beraten wird. Es handelt sich um den Antrag 

zur Anderung des Asylrechts. Es gilt, eine Landtagswahl zu 
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gewinnen. Wahlschlager soll die Einschrlnkung der Garantie 

umfassenden Rechtsschutzes sein. 

{Pörksen. SPD: Genauso ist es!) 

Da haben wir liberalen eine ganz andere Grundauffassung. 
Für uns kann es eine Einschrlnkung der umfassenden Rechts

schutzgarantiedes Artikels 19 Abs. 4 des Grundgesetzes nicht 
geben. 

Nicht um den Abbau, sondern um den Ausbau des Rechts

staatesgeht es uns. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Der Doppelhaushalt 199211993 enthllt hierzu einen fOr uns 

entscheidenden neuen Ansatz. Zwei neue Stellen - R 2 und 

R 3 - beim OVG Rheinland-P1alz als Verfassungsgerichtshof 

zeigen an, daß die von der F.O.P. seit langen Jahren geforder

te individuelle Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsge

rkhtshof endlich Wirklichkeit wird. Damit wird endlich der 

Widerspruch aufgelöst, der darin liegt, daß unsere Landesver

fassung zwar einen umfassenden Grundrechtsteil enthllt, 

dem BOrger aber die Anrufung des Verfassungsgerichtshofs 

mit der Rechtsbehauptung, in einem dieser landesverfas

sungsrechtlich eingerlumten Grundrechte verletzt zu sein, 

nicht gestattet wird. 

Wir versprechen uns hiervon nicht nur einen Ausbau des 

Rechtsstaates in landesverfassungsrechtlicher Hinsicht. son

dern auch mehr Identifikation des BOrgers mit seiner Landes

verfassung. Nach meiner festen Oberzeugung ist die wesent
lich hOhere Vitalitlt etwa der bayerischen Landesverfassung 

im donigen Rechtsleben wesentlich darauf zurückzuführen. 

daß Bayern- Ihnlieh wie auch Hessen- eine solche individuel

le LandesVerfassungsbeschwerde seit langem kennt. Diese In

stitution wird .es nun auch bald in Rheinland-P1alz geben. Der 

Gesetzentwurf der Landesregierung ist feniggestelh: . und 

wird das Parlament bald erreichen. Die personellen Mittel 

sind in den Haushalt eingestellt. 

Aber dies ist nicht der einzige neue Akzent. der im Einzelplan 

der Justiz in den nlchsten Jahren gesetzt werden wird. Durch 

das derzeit in den Ausschußberatungen befindliche 4. Ande

rungsgesetz zum Gerichtsorganisationsgesetz wird die Ar

beitsgerichtsbarkeit in Bilde beim Justizministerium ressor

tieren und dieses erstmals zu einem alle Gerichtszweige um

fassenden Rechtspflegeministerium ausgestalten. 

Die gegen dieses Gesetz verlautbarten verfassungsrechtli

chen Einwinde haben sich erwartungsgerniß -das sagte ich 

gestern schon - als .Ente• erwiesen. Eine von interessierter 

Seite insoweit in Anspruch genommene Professorenmeinung 

hatsich in der vom Rechtsausschuß am 10. Mlrz 1992 durch

gefOhrten Expertenanhörung als abseitige Sondermeinung 

herausgesteUt, die Professor Dr. Trzaskalik mit seiner Bemer

kung.- man solle sich Oberiegen, bei juristischen Sachverstln-

digengutachten die Sachmangelhaftung einzuführen, in ih~ 

remWert zutreffend charakterisiert hat. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD-

Prof. Reisinger, F .O.P.: Das gilt für manche 

dieser Gutachten aber auch!) 

Oie Spekulationen. welche an diese Umressortierung ge

knOpft werden, gehen an der SaChe völlig vorbei. 

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

Es geht uns im Kern um das Selbstverstlndms der Rechtspre

chung als einer eigensündigen und in s1ch geschlossenen 

dritten Gewalt, die nicht als rechtsprechender Teil oder An

nex einer bestimmten Spezialverwaltung mißverstanden 

werden darf. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Alle aus der Rechtspflege stammenden berufsständischen 

Vertretungen - der Richterbund, die Vereinigung der Rechts~ 

pfleger und die Anwattskammern - begrUßen diese Umres

sortierung. Seit ihrem Urantrag fOr ein Landesgesetz zur Er

richtung eines Rechtspflegeministeriums vom 13. Mlrz 1969-
Drucksache 611120 - erstrebt die F .O.P .-Uindtagsfraktion im 

rheinland-pfllzischen ~;-andtag die Bildung eines solchen. alle 

Gerichtsbarkeiten umfassenden Rechtsptlegeministeriums. 

Erst mit der Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 

26. Juni 1990 wurde di~ bundesrechtlich mOglich. 

Meine Damen und Herren, aus GrOnden der Aktualitlt habe 

ich zu Beginn meiner AusfOhrungen im Zusammenhang mit 

einer Bundesratsinitiative des Landes Baden-WOrttemberg 

das Stichwort Asylrecht anges_prochen. Wir wollen nach wie 

vor die Parteieneinigung beim Bundeskanzler Ober die nlch

hattige VerkOrzung der Asylverfahren vom 10. Oktober 1991 

konsequent umsetzen. 

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

Die Sache verzögert sich freilich. Der Gesetzentwurf der Frak

tionen von COUJCSU, SPO und F.D.P. wurde erst im Febru

ar 1992 im Bundestag eingebracht. in der Anhörung durch 

den Innenausschuß des Deutschen Bundestags am 

18. Mlrz 1992 -vor einer Woche also- wurden gegen diesen 

Gesetzentwurf von unterschiedlicher Seite Bedenken _gelu

Bert. Diese Bedenken sind ernst zu nehmen. ln diesem Punkte 

folge ich dem Herrn Kolleg~n Henke. nicht allerdings in den 

SchlOSsen. die er daraus zieht. Ich halte es fOr verfehlt, diese 

Bedenken auch zum Vehikel zu nehmen. nunmehr erneut 

-wie schon in früheren Phasen und auch heute morgen -laut

stark nach der Anderung der Verfassung zu rufen • siehe 

Baden-WOrttemberg -. sondern es muß darum gehen, den 

vorgelegten Gesetzentwurf zu verbessern und die erhobenen 

Bedenken auszuriUmen; denn wir halten die Einigung vom 
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10. Oktober 1991 fOr den grundsitzlieh richtigen Weg zur 

Entschlrfung des Problems. 

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

Hierfür ist im Haushalt des Justizministers Vorsorge getroffen 

worden. Oie notwendige Aufstockung des Personals der Ver~ 

waltungsgerichte umfaBt elf Stellen des richterlichen Dien

stes - davon drei Vorsitzendenstellen - und 26 Stel~n des 

nichtrichterlichen Dienstes. 

-So ist es. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Da wird gehandelt 

und nicht nur geschwitzt!) 

Auch die DurchfOhrung des Betreuungsgesetzes, das seit dem 

1. Januar 1992 in Kraft ist, stellt der Justiz- allerdings nicht 

nur ihr, Herr Sozialminister- neue Aufgaben. Auch sie schla

gen sich im Doppelhaushatt 1992/1993 mit Stellenmehrungen 

nieder, und zwar in Gestalt von acht RK:hterstellen, drei 

Rechtspflegerstellen und vier Stellen des mittleren Dienstes 

und des Schreibdienstes. Dieser zusltzliche Personalplafond 

erscheintjedoch sehr knapp bemessen und 1st vom Justizmini

ster in den Ausschußberatungen lediglich als Einstieg be
zeichnet worden. der die zu erwartenden Mehrbelastungen 

der Amtsgerichte auf Dauer nicht ausgleichen kOnne. Mehr· 

bedarf zeichnet sich in diesem Bereich - das muß man deut· 

lieh sagen - bereits jetzt ab. 

Ich habe gestern in der allgemeinen Aussprache bereits dar· 
auf hingewiesen. daß sich im Verlaufe der Haushaltsberatun· 

gendie Notwendigkeit eines weiteren Staatsschutzsenats bei 

dem Oberlandesgericht Koblenz ergeben hat, weil die deut

sche Einheit auch bei uns Sachverhatte ansUcht gebracht hat. 

die in drei Flllen bereits zu Anklagen gefOhrt haben. Dabei 

ist übrigens eine Haftsache. Der Generalbundesanwalt hat 

weitere Verfahren angekündigt. FQr die Abwkklung dieser 

Verfahren werden wir die notwendigen personellen Ressour

cen in Gestalt eines neuen Senats schaffen. 

Des weiteren haben wir eine Sozialinspektorenstelle - A 9 -

neu eingestellt, um das Modellprojekt .Zeugenbetreuung im 

Justizgeblude Kaiserstautern'", das derzeit auf der Basis einer 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme finanziert wird, stellenplan

mlßig abzusichern. Dieser Modellversuch ist hervorragend 

angelaufen. Der Justizminister hat berichtet, daß die erste 

Auswertung für den Zeitraum von Juni bis Dezember 1991 ei

ne Inanspruchnahme durch 625 Erwachsene und 118 Kinder 

ergeben habe. Dies zeigt, daß der Modellversuch einem ech
ten BedOrfnis entspricht und deshalb fortgesetzt und abgesi
chert werden soll. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Nach der Indienststellung der Jugendstrafanstalt Schiffer

stadt, die auf diesem Sektor einen gewaltigen Fortschritt 

bringt, wird es im Justizvollzug durch die Einrichtung des 

Freigingervollzugs für Frauen bei der Justizvollzugsanstalt 

Zweibrücken einen weiteren wichtigen Schritt nach vorn ge· 

ben, für die der Doppelhaushalt personelle Voraussetzungen 

schafft. die allerdings nach dem Regierungsentwurf knapp 

bemessen sind. Oie Initiative des Koalitionsp.artners, hier zu 

weiteren Verbesserungen zu gelangen, findet ebenso unse

ren ausdrücklichen Beifall. wie wir das Bestreben, die Zahl der 

Bewährungshelfer über die im Regierungsentwurf enthatte

nen zwei zusatzliehen Stellen hinaus im Jahre 1993 um weite

re fünf Stellen aufzustocken, nachdrücklich unterstützen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Unsere bundesweite Schlußlichtposition auf diesem Sektor 

verlassen wir freilich auch mit diesen Verbesserungen nicht. 

Der Justizminister hat in den Ausschußberatungen deutlich 

gemacht und dies auch durch Fakteo belegt, daß der Justiz

haushatt - zu 75 " ein Personalhaushatt - eine sehr knappe 

Personaldecke darstellt. Das ist im übrigen in Rheinland-Platz 

seit vielen Jahren so und war auch nicht anders. als ich im Jah

re 1969 in den Justizdienst des Landes eingetreten bin. Er hat 

weiter dargestellt. daß an zahlreichen Stellen Verbesserun· 

gen nicht nur wOnschenswert, sondern eigentlich zwingend 

geboten wlren. Die Zwinge des Haushalts, die dem entge· 

genstehen. sind uns bestens bekannt. Um so wichtiger ist es, 

durch Ausschöpfen moderner Büro- und Kommunikations· 

technikenpersonelle Ressourcen freizusetzen. Das geschieht 

an vielen Stellen des Justizhaushalts 199211993. Gleichwohl 
haben wir diese Betrlge für 1993 nochmals um eine halbe 

Million DM aufgestockt. um insbesondere der Arbeitsge· 

richtsbarkeit. die nach den Worten des Justizministers auf 

diesem Felde praktisch noch bei Null steht, nach der zu er· 

wartenden Umressortierung zu wesentlichen Verbesserun· 

gen zu verhelfen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzett bei·der SPD) 

Meine Damen und Herren, in der Schlußphase der Haushalts· 

beratungen kam es auf Bundesebene zu einer Verstlndigung 

über das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsge

setz 1991, das mittlerweile im Bundesgesetzblatt verkündet 

ist. Oie Umsetzung der hierdurch möglichen Verbesserungen 

gelang bei dem Stand der Haushaltsberatungen jetzt nicht 

mehr. Wir wlren in einen gewaltigen Zeitverzug gekommen, 

wenn wir dies auch noch hltten einarbeiten wollen. Aus die

sem Grunde haben die Koalitionsfraktionen einen Entschlie

ßungsantrag eingebracht. der eine Umsetzung des Gesetzes 

im Haushattsvollzug- übrigens ntcht nur für die Just1zbed1en· 

steten. sondern allgemein • ermöglichen soll. Meme Damen 

und Herren, es kann nicht sein, daß die 1m Bund beschlosse

nen Verbesserungen unseren Bediensteten zwei Jahre lang 

vorenthalten bleiben. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Alles in allem erweist sich der Justizhaushalt -wie immer in 

den letzten Jahren - als ein Sparhaushalt, der gleichwohl 

nicht darauf verzichtet, wichtige Akzente zu setzen. Zu die
sen Akzenten zlhlt - neben den zuvor im einzelnen aufge

führten- in ganz besonderer Weise auch die Errichtung einer 
Europlisehen Rechtsakademie. die, falls dies gelingen sollte, 

Rhein-.nd-P1alz von seiner zentralen Lage in Europa her auch 

rechtspolitisch eine herausragende Stellung für die Zukunft 

sichern würde. 

(Starker Beifall der F .0 .P. und 

Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Herr Kollege Dieckvo8 sprach dauernd von Baden
WOrttemberg. Wir sind hier in Rheinland-Pialz, mOChte ich 

meinen, und schon gar nicht im Landtagswahlkampf von 

Baden-WQrttemberg. 

(Beifall bei der CDU) 

Zutreffend ist, daß das Grundgesetz einige Festlegungen hin
sichtlich der Justizgewlhrung enthlh:, daß nlmlich die Ge
setzgebung an die verfassungsmlßige Ordnung und daß Ver

waltung und Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden 

sind. 

Das Rechtsstaatsprinzip ist eine der tragenden Siulen unseres 

demokratischen Staatswesens. Wir leben in der Bundesrepu
blik DeutsChland in einem freiheitlich demokratischen 

Rechtsstaat, in einem Staat, der auf einem Fundament des 
Rechts gegrQndet ist, einem Staat, der ohne Bindung an das 

Recht nicht vorstellbar wlre. 

(Abg. P6rksen. SPD: Wer will 
das bestreiten?) 

Daß ein Staat, der seinen BOrgern Menschen- und Freiheits

rechte verwehrt, auf Dauer nicht lebensflhig ist, hat die 

jüngste Vergangenheit eindrucksvoll bewtesen. 

Der Zusammenbruch der SEO-Diktatur hat vielen den teilwei

se fast schon in Vergessenheit geratenen unschltzbaren Wert 
des Rechtsstaates tur ein Leben in Freiheit und Wohlstand 

neu vor Augen gefOhrt. Der Rechtsstaat ist so selbstverstand

lieh geworden, daß seine Existenz und seine Bedeutung far 
unser Zusammenleben weitgehend nicht mehr Wllhrgenom

men wird. Dabei ist es doch leider auf der Welt keine Selbst
verstlndlichkeit, daß jeder einzelne BOrger vor unabhlngi

gen Richtern um den Schutz seiner Freiheit und seiner unver-

lußerlichen Menschenwürde nachsuchen kann und daß ein 

rechtliches Instrumentarium zur VerfOgung steht, das das Zu

sammenleben der Bürger untereinander und den Schutz vor 
kriminellen Obergriffen regeh:. 

Ein funktionierender Rechtsstaat ist unentbehrlicher Garant 

auch einer freiheitlichen und zugleich sozialen Wirtschafts
ordnung. Eine leistungsflhige moderne Justiz und eine effek

tive bürgernahe Verwaltung sind nicht etwa schmOckendes 

Beiwerk, sondern neben einer freiheitlichen, materiellen 
Rechtsordnung Grundvoraussetzung einer gedeihenden 
Volkswirtschaft. in der tAgliehen Praxis kann sich der Rechts

staat nur bewlhren, wenn die Rechtspflege ihre Aufgaben 

auch in vertretbarer Zeit und ohne Abstriche an der Qualitlt 

erfOIIen kann. 

Eine funktionsfähige Justiz ist auch bei uns keine Selbstver
stlndlichkeit, sondern das Ergebnis stlndiger großer An

strengungen aller Beteiligten, die aber vergeblich bleiben 
mOSten, wenn eine der Bedeutung der Justiz für Freiheit und 

Wohlstand entsprechende personelle und materielle Ausstat

tung fehtte. Mit Lob, daß die Justizverwaltung die anerkannt 

sparsamste ist, ist der Rechtspflege auf Dauer nicht ged~nt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die rasche Durchfahrung der Prozesse und der voll
streckungsgerichtlichen Entscheidungen ist ein eminent wirt
schaftlicher Faktor. Es liegt auf der Hand, daß mit der Rechts
pflege auch die Wirtschaft leicfet und eine die Rechtspflege 

hemmende Sparsamkeit unwirtschaftlich wird. Dies ist ein Zi
tat, das über 40 Jahre att ist. Dies auch heute und Gott sei 

Dank aus ganz anderen Grundvoraussetzungen als vor 
43 Jahren wieder zu betonen, halte ich fOr notwendig, weil 
die rheinland-pfllzische Justiz an der Grenze ihrer Leistungs

fähigkeit arbeitet. 

Zu nennen ist die anhaltend hohe Geschlftsbel~stung. Die 

Bundesrepublik Deutschland nimmt bei der Streitfreudigkeit 
ihrer BevOikerung eine unrühmliche Spitzenstellung ein. Sie 
ist - die -atte Bundesrepublik - bei den Eingingen erster ln

Stanz in der Termingerichtsbarkeit mit etwa 10 000 pro 
100 000 Einwohnern nur mit Osterreich vergleichbar. Die Kla

gehlufigkeit bei uns ist etwa doppelt so hoch wie in England 

und etwa viermal so hoch wie in Frankreich, Italien oder den 
Niederlanden. 

Seit Jahren ist eine Zunahme der Belastung unserer Zivilge
richte zu verzeichnen. Ein Vergleich im Zehnjahreszeitraum 

ergibt bei den Ersteingingen an Klagen eine Steigerung von 

über SO%, bei den Berufungen insgesamt eine Zunahme von 
mehr als 70%. 

Immer weniger geben sich die unterlegenen Parteien mit ei
ner gerichtlichen Entscheidung zufrieden. Oie Quote der Be

rufung gegen Erstentscheidungen der Landgerichte zum Bei

spiellag 1989 bereits über 55%. Auch die Dauer der Verfah
ren stieg. 
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Aber auch in anderen Bereichen ist die Belastung kontinuier

tich gestiegen. So nahm die Zahl der Ermittlungsverfahren bei 

unseren Staatsanwattschaften stlndig zu. Der Schwierigkeits

grad dieser Verfahren ist ebenfalls erheblich gestiegen, wenn 

ich an Wirtschafts- und Rauschgiftkriminalitlt. an Umweltde

likte oder an Verfahren gegen ausllndische Beschuldigte 
denke, bei denen schon aufgrund der Sprachbarrieren beson

derer Arbeitsaufwand erforderlich ist. Wir haben hier in 

Mainz in diesem Zusammenhang ein beredtes Beispiel dafür 

in diesen Tagen zur Kenntnis nehmen mO:ssen. 

Nicht minder schlimm sieht es bei der Finanzgerichtsbarkeit 

und den Verwaltungsgerichten aus. Bei letzteren führen die 

Asylverfahren fast zu einer Blockade der übrigen Rechtsge

wlhrung. Von rund 140 Richtern ist nahezu ein Drittel allein 

mitAsylverfahren befaßt, ohne daß der exorbitante ROCkstau 

entscheidend abgebaut werden kann. Dies ist nicht verwun

derlich bei Ober 250 000 Asylbewerbern im Jahre 1991 und er· 

neuten 30 000 im Januar 1992. Das notwend~e Umdenken 

der SPD in der Frage der Verhinderung des Mißbrauchs des 

unantastbaren und deshalb vor mißbrauchlicher Benutzung 

zu schOtzenden Asylrechts hat auch inzwischen deutlich ein

gesetzt. 

Ich denke dabei nicht nur an den OberbUrgermeister Krona

witter; es sind auch SPD-Verbandsbürgermeister in unserem 

Lande und heute der Altoberbürgermeister Zeitler. der des
wegen aus der SPD nach 35 Jahren Mitgliedschaft ausgetre

ten ist. Deutlicher kann man einen Protest nicht zum Aus

druck bringen. 

(Zuruf von der SPD: So, so!· 

Zuruf von der CDU: HOrt. hOrtl) 

Mit zusAtzliehen Belastungen ist fOr unsere Richter 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

-du sollte Sie zum Nachdenken anregen- Und Staatsanwalte 

die Ausbildung der Rechtsreferendare verbunden. Noch nie 

standen so viele Rechtsreferendare im Vorbereitungsdienst 

des Landes, d•von viele Nicht-Rheinland-PIIIzer. Dies ist eine 

große Belastung im Personalbereich und auch m)t Kosten in 

MillionenhOhe verbunden. DarOber mOSte auch nKhgedacht 
werden. um Auswüchsen zu begegnen; denn trOtz des be-

50llderen Engagements der Richter und Staatsanwalte kann 

mit den vorhandenen personellen Ressourcen eine verant

wortungsbewußte Ausbildung bald nicht mehr gewlhrfeistet 
werden. Angesichts der wohl weiter steigenden Referendar

zahlen müssen unbedingt zusAtzliehe Ausbildungskapazitl

ten geschaffen werden. Dazu gehOren auch weitere Arbeits
gemeinschaftsleiter, anderenfalls drohen ein Absinken des 

Ausbildungsniveaus und die EinfQhrung von IIngeren Warte

zeiten tor dte Aufnahme in den Vorbereitungsdienst. Beides 

ist IetztUch nicht gewollt und nicht zu verantworten. 

Die Justiz steht nicht nur vor einem quantitativen Zuwachs ih-

rer Aufgaben, sondern auch vor qualitativ neuen Anforde

rungen. 

k:h will Ihnen dies anhand weniger Stichworte kurz vor Au

gen führen. Die organisierte Kriminalität wird immer mehr 

zu einem ernsten Problem für Staat und Gesellschaft. 

(Zuruf von der SPD: Wohl. wohll) 

Bei den Rausch- und Suchtmittelverbrechen tritt diese Gefahr 

für den Rechtsstaat besonders augenfällig in Erscheinung. Es 

ist noch nicht lange her, daß darüber d•skutiert wurde, ob es 

bei uns in Deutschland organisiertes Verbrechen überhaupt 

gibt. Was wir in der letzten Zeit gerade wieder dazu doku

mentativ erfahren mußten, sollte alle wachrütteln. 

Die Beklmpfung und Eindlmmung der organisierten Krimi

nalitlt ist ein besonders wichtiges, allerdings auch sehr 

personal- und kostenintensives Anliegen der Allgemeinheit. 

Das konspirative Vorgehen der Titer und der vielfach gege

bene Auslandsbezug machen die Ermittlungen mühsam und 

zeitraubend. 

Der notwendigen Verstarkung der Polizei muß glekherma

Ben auch eine solche bei den Staatsanwaltschaften und Ge

richten folgen. SchitaBlieh mUssendie Staatsanwalte ihre Auf

gabe als Herren des Ermittlungsverfahrens auch wirklich 

wahrnehmen kOnnen. Es darf doch nicht dazu kommen, daß 

die Oberlandesgerichte, wie vor wenigen Tagen in Harnburg 

geschehen, verhaftete Rauschgifthlndler mit der Begrün

dung auf freien Fuß setzen müssen, dem Beschleunigungsge

bot sei nicht ausreichend entsprochen worden. Wir mQssen 

auch im Personalbereich der Staatsanwattschaften das Erfor

derliche tun, um dies zu verhindern. 

Zu dieser organistarten Kriminalitlt sind auch die wie eine 

Heuschreckenplage durch das Land ziehenden Einbruchs

und DiEtbstahlstlter zu rechnen. Ich kenne ein Gewerbe· und 

Industriegebiet am Rande eineS westpfllzischen Unterzen~ 
trums, 

(POrksen, SPD: Das kenne ich auch!) 

wo in allein einer Woche mehrfach nachts die Rlumlichkeiten 

der Gewerbebetriebe aufgebrochen wurden, in denen die 

Einbrecher von einem Betrieb in den anderen eindrangen, 

Lastkraftwagen beluden, in aller Ruhe noch den Panzer

schrank aufschweißten und alles mitnahmen, was nicht niet

und nagelfest war. Selbst solche Sachen gehen als Beute mit. 

Schwere EisentUren. vergitterte Fenster werden dabei aufge

hebett. Die Versicherungen weigern sich, weiterhin Versiche
rer zu sein. Oie BOrger sind diesem Vandalismus wehrlos aus

geliefert. Die beschldigten TOren und Fenster sind gerade 

notdOrftig wiederhergestellt, da werden sie in der darauffol

genden Nachtwieder aufgebrochen. 

(Zuruf von der SPD: Was ist 

denn mit dem Haushalt?) 
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Ohnmlchtige Wut verursacht dies verstandlieherweise bei 
den geschldigten Bürgern. Sie verlieren das Vertrauen in den 

Staat, der ihre Sicherheit für Eigentum und Leben zu garan

tieren hat. Da mOSSen Banden am Werk sein; denn der Ab

satz des Diebesgutes laßt sich nur über Hehlerbanden be
werkstelligen. 

Bevor die BOrger zum bewaffneten Selbstschutz greifen, muß 

der Staat seinem Strafverfolgungsmonopol gerecht werden. 

Die organisierte Kriminalitlt wird zur Geißel. Die Strafverfol

gungsbehörden, Polizei und Justiz, mQssen in die Lage ver

setzt werden, diesen Rechtsbrechern ihr unrühmliches Hand

werk zu legen. 

Die neue weitere qualitative Anforderung stellt das zum 

1. Januar 1992 in Kraft getretene Betreuungsgesetz dar. Es 

soll die Rechtsstellung der psychisch kranken und geistig be
hinderten Menschen verbessern. Dies wird freilich zu erhebli

chen Mehrbelastungen der Vormundschaftsrichter führen. 

die sich nunmehr künftig in jedem Fall· vor Anordnung einer 

Betreuung einen unmittelbaren Eindruck von dem Betroffe

nen verschaffen müssen. Auch wird zur Verbesserung der 

PerSonensorge eine Reihe von zusatzliehen vormundschafts

gerichtlichen Genehmigungen eingeführt, so zum Beispiel 

die Genehmigung eines lebensbedrohlichen operativen Ein

griffs oder einer WohnungsaufiOsung. Dies bringt eine er

hebliche Mehrarbeit mit sich, die sich auch im Haushatt an 

sich sachgerecht wiederfinden sollte. 

Die Beseitigung der EG-Binnengrenzen in diesem Haushalts

jahr wird ebenfalls zusatzliehe Anstrengungen bei der Siche

rung der EG-Außengrenzen erfordern, die sich auf die 

rheinland-pfllzische Justiz auswirken werden. Der EG-Bin

nenmarkt wird mehr grenzübergreifende Streitigkeiten mit 

sich bringen, bei denen zum Teil schwierige Rechtsfragen zu 

kllren sein werden. 

Selbstverstandlieh werden auch die Konversionsfolgen nicht 

ohne Auswirkungen auf unsere Justiz bleiben. Arbeitsrecht. 

Mietrecht, Kaufstreitigkeiten bleiben erfahrungsgemaß bei 

solchen Umwilzungen nicht aus. 

Auch kOnftig wird das rheinland-pfllzische Engagement fOr 

den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen in den neuen Lin

dern gefordert sein. Die Justiz der neuen l.lnder wird bei al

len erforderlichen eigenen Anstrengungen weiterhin vielfal

tige Hilfe aus Rheinland-Pialz. insbesondere auch personelle, 

benötigen. Das gitt auch für unser Partnerland ThOringen. 

All diesen vielflttigen Herausforderungen muß sich die 

rheinland-pfllzische Justiz mit einer äußerst dünnen Perso

naldecke stellen, die bereits in der Vergangenheit vielfach 

gedehnt und gestreckt und oft nur notdOrftig geflickt wurde. 

ln der Vergangenheit wurden stets Verbesserungen erreicht, 

die sich zuweilen durchaus sehen lassen konnten, vor allem 

auch im bundesweiten Vergleich. Es wird Sie, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren von der SPD und F.D.P., nicht er

staunen, wenn ich gleichzeitig offen bekenne, daß die im 

Entwurf und auch in der Nachbesserung vorgesehenen Stel

len kein Grund zum Jubeln sind. Der Stellenzuwachs kommt 

kaum zum Abbau des bestehenden Defizits, sondern wird im 

wesentlichen von neuen Aufgaben und steigender Belastung 

aufgefressen. Um die Funktionsflhigkeit der Justiz aufrecht

zuerhalten, werden in der Zukunft weitere Schrrtte folgen 

müssen. Dies bedeutet, daß der Justizbereich von Personal

einsparungen freigesteltt bleiben muß. 

Ober die vorgesehenen Richterstellen hinaus muß die Verwal

tungsgerichtsbarkeit fOr normale Verfahren wieder freige

schaufelt werden. Wenn 1990 die Asylverfahren bereits 42,2 

% der Verwaltungsgerichtsverfahren ausmachten, wie der 

Justizminister am 10. Oktober des vergangeneo Jahres im 

Rechtsausschuß berichtete, ist dies eine unertrigliche Schief

lage. Die Landesregierung mOßte die Konsequenzen daraus 

ziehen und sich auch fOr die unumglngliche A.nderung des 

Artikels 16 des Grundgestzes aussprechen. Die CDU-Fraktion 

fordert Sie, Herr Justizminister, auf, in FQrsorge fllr die 

Rechtsgewlhrung unseres Landes und seiner Bürger die Lan

desregierung mit ihrem handlungsunfahigen Ministerprisi

denten in dieser Richtung anzutreiben und zu veranlassen, 

daß die Zustimmung zur A.nderung des Artikels 16 des Grund

gesetzes erfolgt. Herr Justizminister, das sind Sie diesem Lan

de schuldig. 

(Beifall der CDU

Zuruf von der SPD) 

Wir fordern Sie auch auf, unserem Antrag auf Verbesserung 

des Stellenplans im Bereich der Staatsanwaltschaften zuzu

stimmen. Acht zusltzliche Staatsanwalte fOr das Li!nd, vier im 

Norden. vier im SOden, wlren erforderlich. FDr je einen 

spricht sich der Regierungsentwurf aus. Das ist einfach. zu we

nig, Herr Justizminister. Die SPD-Fraktion und die F.D.P.

Fraktion haben sich zwar zum Abschluß der Haushaltsbera

tungen im Ausschuß im Hinblick auf unsere Verbesserungs

vorschlage zu einigen Nachbasserungen bereitgefunden. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD

Zuruf von der SPD: Wo ist der Antrag?) 

Wir erkennen dies mit etwas Genugtuung an. Aber zwei wei~ 

tere Staatsanwaltsstellen sind im Hinblick •uf eine bttter not

wendige wirksame Beklmpfung der organisierten Kriminali

tlt, der Umweltstraftaten und nicht zuletzt auch der Verfol· 

gung der Straftaten zum Nachteil von Frauen und Kindern 

unerllßlich. 

(Muscheid, SPD: Herr Schnarr, 

wo ist denn der Antrag?) 

Der Kampf gegen die Kinderpornographie muß aufgenom

men werden, bevor auch bei uns diese Welle überschwappt. 

(Beifall der CDU) 
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Es sollte auch werter alles unternommen werden, um Rechts· 

streitigkeiten und somit Prozesse vor Gericht zu vermeiden. 

Dazu haben wir das Instrument des Schiedsamtes zum Bei

spieL Bei einer Vereinigungstagung vor wenigen Monaten 
wurde von maßgeblicher Stelle dieser Vereintgung - Herrn 
Dieckvoß ist das nicht verborgen geblieben; er war zugegen

mit Vehemenz beklagt, die rheinland-pfllzische Schiedsamts

ordnung sei die rUC:kstlndigste im ganzen Bundesgebiet. 

(Zuruf von der SPO: Woher 

kommt denn das?

POrksen, SPD: Wer hat diese 

denn gemacht?} 

Wenn dem so ist, besteht akuter Handlungsbedarf, Herr Ju

stizminister. Das sollte überprüft werden. 

Die Funktionsflhigkeit der Justiz hingt auch von den zur Ver

fUgung stehenden Arbeitsmitteln ab. Von großer Bedeutung 

ist dabei eine bessere Ausstattung der Gerichte und Staatsilln

waltschaften mit technischem Gerlt und funktionsgerechter 

BOroausstattung. Die Justiz muß über moderne Arbeitstech

niken verlOgen, damit die Arbeit rationeller bewlttigt wer

den kann und Qualitltsverbesserungen im Dienste der recht

suchenden BOrger erreicht werden. 

(Zuruf von der SPD: Das machen 

wir jetzt!) 

Alle dazu vorgesehenen Ansitze im Haushatt sind, wie Sie 

selbst wissen, bei weitem nicht ausreichend. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Zur Sicherung der Funktionsflhigkeit gehOrtauch die Unter

bringung der Gerichte. Die Situation der Gebiulichkeit far 

das Landesarbeitsgericht und das Landessozialgericht ist un

WOrdig. Das Entree vermittett das Gefühl des Zugangs in ein 

Asylilntenheim. So bedrUckend ist die einen Oberfallende Tri

stesse. Beim Landessozialgericht suchen in der Mehrzahl be

hinderte BQ(ger ihr Recht. Wie ein Rollstuhrfahrer in den Ge

richtssaal oder die Geschlftsstelle kommen soll, bleibt schlei

erhaft. 

(Zuruf der Abg. ~tritter und 

Frau Schneider, SPD) 

Er muß wohl Ober viele Treppen getragen werden. Von wem 

denn eigentlich7 Gerade der Staat und nicht zuletzt sein Sozi

a'gerichtsgeblude mOBte doch auf die Situation der Behin

derten in Vorbildfunktkm reagieren. 

(Zuruf von der SPD

Beifall bei der CDU) 

Damit ist es wohl aber nichts; das muß gelodert werden. 

Herr Ministerprlsident und Herr Sozialminister, Sie sind dabei 

aufgerufen. 

Eine Aufstockung der sichliehen Mittel fOr solcherart Maß

nahmen ist notwendig. Dies gilt um so mehr, als die JVA 

Mainz wohl auch in diesem Jahr im Zentrum der Landes

hauptstadt Mainz verbleiben wird und somrt keine Bauko

sten verursacht. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

- Wer die Mehrharten hat, das w1ssen S1e ganz genau. Neh

men Sie keine Schuldzuweisungen vor! 

(POrksen, SPD: Was erzlhlen 

Sie unsdenn da?) 

Sie können alles entscheiden; Sie getrauen s1ch aber nicht 

und verweigern damit eine sachgerechte Planung. 

(Zustimmung bei der CDU

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.

Glocke der Prlsidentin) 

VIZeprisidentin Frau Schmitt: 

Ihre Redezeit geht zu Ende. 

Abg. S<hnarr, CDU: 

Ich komme zum Ende. 

Die Landesregierung ist auch in diesem Punkte nicht imstan

de, fOr das notwendige Areal zu sorgen. Der Tag wird kom

men, der plotzlich zu politischen Konsequenzen des Justizmi

nisters führen kann. wie die Erfahrung in der NA-Proble

matik in diesem und in anderen Lindern schon gezeigt hat. 

Wir weisen auf die Srtuation der Justizvollzugsschule in Witt

lich und der angrenzenden Geblulichkeiten hin. Auch dort 

liegt vieles im argen und ist zu verbessern. 

(Frau Schneider, SPD: Alles 

nachzuholen!) 

Die zusatzliehen Bewlhrungshelfer -jetzt sind aus zwei sie

ben geworden- reichen natürlich auch nicht aus, 

(POrksen, SPD: Natürlich!) 

da wir nach vor am SchlußderSkala stehen. 

Wir wissen auch, 

(Muscheid. SPD: Haben Sie 

einen Antrag gestellt?

Horlacher, SPD: Kein Wort 

zum Haushalt!) 
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daß ein Vorgang wie die Frage der Verlagerung der Arbeits

gertchtsbarkeit keinen Widerhall in unserem Haushatt gefun

den hat. Sie wissen, daß es notwendig ist. daß man hier nicht 
nur formell eine Verlagerung beschließt, sondern daß dazu 

auch noch alles, was dazugehOrt- die Fachreferenten usw. -, 
umgesetzt werden mOSte. Dazu findet sich im Haushatt 

nichts. I~ gehe davon aus, daß die EntscheKiung weiterhin 

verschoben werden soll. 

Wir bedanken uns bei allen Bediensteten der Justiz, beim Mi

nisterium, bei den dort Beschlftigten, bei den Gerichten und 

Staatsanwaltschaften und allen zugehörigen BehOrden fOr 

die treue und fleißige Arbeit in der Vergangenheit. Wir sind 
zuversichtlich, daß sie trotz dieses Mangelhaushalts auch in 
der Zukunft fOr eine ordendiche Justizgewlhrung in unserem 

Lande sorgen. 

(Beifall bei der CDU -
Horlacher, SPD: So, jetzt zum Haushalt!) 

Wir begrODen auf der Zuschauertribüne Schülerinnen und 

SchOier des 1 Q_ Schuljahres der Realschule Bad Kreuz nach. 

(Beifall des Hauses) 

Wir freuen uns außerordentlich, daß wir heute als unsere Zu

schauer Abgeordnete des blrkischen Parlaments begrOßen 

dOrfen. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter POrksen. 

Abg- PCirl<sen. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! So etwas nennt 

man Timing!- Herr Schnarr, zeitweise hatte ich das GefOhl, 

ats hatte Herr Henke Ihnen Ihre Rede geschrteben; solch ein 

Szenario haben Sie entwickelt. 

(Heiterkeit im Hause -

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN) 

-Warten Sie doch ab, Frau Grützmacher I NatUrlieh in entge

gengesetzter Richtung, insofern haben Sie schon recht. Aber 

wasdas Szenario betraf, war es durchaus Ihnlieh den Ausfüh

rungendes Kollegen Henke, die ich zur Genüge kenne. 

Ich hatte mich am Anfang sehr gefreut, daß Sie den Schüle

rinnen und Schülern aus Bild Kreuznach ein Grundredrtssemi

nar halten warden. Aber das haben Sie doch sehr bald abge
brochen und sind c:hlnn auf Punkte gekommen, die Sie sich 

vorher sehr überlegen sollten, bevor Sie hier solche Dinge Iu

Sern. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Wenn Sie davon sprechen, daß Lob in der Rechtspflege nicht 

ausreiche, dann müssen Sie sich doch vorhatten ltiSen, daß 

Sie offensichtlich 40 Jahre nur gelobt haben; denn Sie zitie

ren Dinge aus der Zeit vor 40 Jahren und sagen, der Zustand 
habe sich nicht wesentlich verbessert. Wessen SChukl war 

denn das? Die der neuen Regierung? Sie spielen hier die grc; 

Be Klagemauer; wo sind Ihre Vorschlage 7 

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

Ich weiß nur von einem Antrag über vier Staatsanwltte, die 

Sie neu einstellen wollen. Wenn wir das unselige Pteroth

Verfahren, dessen Verstrickung in bestimmte Parteirichtung 

Ihnen wohl auch bekannt ist, nicht hatten, hatten wir fOnf 

Staatsanwllte. die vielleicht in dem Bereich, den Sie ange

sprochen haben. nlmlich in der organisierten Kriminalrtlt, 

arberten kOnnten. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie Iisten eine Reihe von Dingen auf. die unzureichend sind. 

Ich kenne keine Antrlge der COU-Fraktton in Richtung einer 

Verbesserung. Das hltten Sie wohl der EhrHchkert halber tun 

mü:ssen. 

Wenn Sie die Bewlhrungshelfer ansprechen - ich komme 

nachher noch einmal darauf zurUck -: Oie GRÜNEN sind we

nigstens so ehrlich und stellen den Antrag, 27 - so ist, glaube 

ich, die Zahl- Bewlhrungshelfer einzustellen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie hingegen reden nur dar06er, tun aber nichts. Das muß 

man von diesem Pult aus einmal sehr deutlich sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt zum Justizhaushalt selbst.- Ich komme an anderen Stel

len noch auf Sie zurOck, Herr Schnarr. 

(Schnarr. CDU: Sie lehnen 

doch alles ab!) 

- kh kann gar nichts ablehnen. Sie stellen doch gar keinen 

Antrag; wassoll ich denn da ablehnen? 

(Bauckhage. F.D.P.: So istdas I) 

Luftnummern von Ihnen kann ich nicht ablehnen. 

Meine Damen und Herren, der Justizhaushalt steht- das sieht 

man auch heute wieder- nicht gerade im Blickpunkt Offentli

ehen Interesses. Das war und ist wohl seit Jahren auch bei 
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Etatdebatten so. Die Reflexion bei den Betroffenen kann 

man durchaus spüren. Wir haben bei der Vorbereitung der 

Haushattsberatung vor wenigen Wochen mit allen Gruppie

rungen gesprochen. Dieser Eindruck wurde uns auch von dort 

vermittelt. Die Stimmung · das ist sicherlich richtig. das muß 
man vermerken und auch bei seinem politischen Handeln im 

Auge haben - ist in dem Bereich der Justiz sicherlich nicht die 

beste. Aber gleichzeitig ist die Erwartung an die neue Regie

rung um so größer. 

Noch ein Beispiel Ober die Stimmung oder Ober die Einschlt

zung im Lande draußen. Vor wenigen Wochen war ich mit ei

nigen Kolleginnen und Kollegen des Arbeitskreises .Recht· 

in einem Amts- und Landgericht zu einem lnformationsge

sprlch. Die Aufgesuchten dort hatten zunlchst einmal das 

GefOhl. als wenn wir uns wohl verirrt hltten; so überrascht 

waren sie von einem Besuch von Politikern in einem Amts

und Landgericht. Ahnliches gilt für die Staatsanwaltschaft. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt- ich komme gl&!ich auch noch 

darauf zurUck -, die Situation, die Bedingungen in der Justiz 

zu verlndern, anders als Sie von der CDUICSU 

(Heiterkeit) 

- Entschuldigung, sie sind mindestens genauso wie Sie -, also 

anders als Sie von der CDU. Sie haben Ihr Hauptaugenmerk 

darauf gerichtet haben, welcher Posten mit wem zu besetzen 

sei. Was die Qualifikation betraf, so wissen Sie wohl. was ich 

meine. 

(Schnarr. CDU: Hahat) 

Die Justiz darf nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen 

werden. 

(Zuruf von der CDU: Wie wahr!) 

Deshalb werden wir- gemeinsam mit der·F.D.P., entspre

chend der Koalitionsvereinbarung - in dieser Legislaturperi

ode ein Richterwahlgesetz einbringen und beschließen, um 

die Wahl von Richtern durch einen parlamentarisch legiti

mierten Ausschuß durchzuführen. 

(Dr. Mertes. SPD: Sehr richtig I) 

Vielflltige, damit im Zusammenhang stehende Fragen, wie 

die Zusammensetzung des Ausschusses, die Wahl der Mitglie

der, die Kompetenzen und das Verfahren vor dem Wahlaus

schuß, bedürfen eingehender Beratung, auch und gerade mit 

allen Betroffenen. 

(Dr. Mertes, SPD: Jawohl!) 

Wirwerden uns der Diskussion stellen und sind gespannt dar

auf, ob Sie, meine Damen und Herren von der CDU, auf die

semGebiet zu sachlicher Zusammenarbeit bereit sind oder ob 

Sie dort ein neues ideologisches Feld entdecken, auf dem Sie 

dann herumtanzen kOnnen. 

Die Zustande in der Justiz schreien eigentlich nach einer um~ 

fassenden Reform, einer Justizreform, die ihren Namen ver

dient, wo alte ZOpfe abgeschnitten. das Strafrecht entkrimi

nalisiert, der vielgliedr~e Aufbau Uberdacht, die Verfahren 

vereinfacht und vereinheitlicht werden. Unser Rechtssystem 

ist unübersichtlich, für den Bürger vOihg undurchschaubar 

und wird immerteurer. 

Diese Aufgabe ist sicher eine solche des Bundes gemeinsam 

mit den Lindern. Aber was macht man im Bund? Man macht 

sich Gedanken Ober die Beschleunigungsnovelle, um angeb-

lich Kapazitlten freizuschaufeln -wie es so schOn heißt - für 

die ftlnf neuen Bundestinder- ein vergebliches Unterfangen 

nach Äußerung aller Fachleute. Gleichzeitig baut man den 

Rechtsschutz für den BOrger ab. Das ist etwas, dem wir auf 

keinen Fall zustimmen kOnnen und zustimmen werden. 

Wir haben uns in der Koalition einiges in der Rechtspolitik 

vorgenommen; Herr Dieckvoß ist schon darauf eingegangen. 

Da ist zunlchst eine Reform der LanQesverfassung zu nen

nen. Erste Vorschlage von uns liegen auf dem Tisch. Wir sind 

gespannt auf die Reaktion. Es wird eine Individualverfas

sungsbeschwerde geben. Der Datenschutz wird ausgebaut, 

die Untersuchungshaft reformiert und die Resozialisierung 

gefOrdert. 

Natürlich wissen wir, wie schwer das alles vor dem Hinter

grund leerer Kassen ist. Aber wir werden die Sachen so, wie 

beschlossen, auch angehen. 

Eine generelle Aufstockung von Richterstellen ist sicherlich 

wünschenswert, m()glicherweise auch notwendig, aber aus 

den bekannten GrOnden zur Zeit nicht finanzierbar. Einige 

Ausnahmen werde ich gleich erwlhnen. 

Wir hoffen. daß durch die erhebliche Ausweitung des Einsat

zes der EDV Rationalisierungseffekte erzielt werden kOnnen, 

die zu einer Entlastung der Verwaltung und zu einer Be

schleunigung derVerfahren im Interesse der Rechtsuchenden 

führen. 

Der zusltzliche Strafsenat in Koblenz sowie ein weiterer Se
nat, ebenfalls in Kobtenz, sind bereits angesprochen worden. 

ZusiUiiche Richterstellen und Rechtspflegerstellen im Haus

halt sind zur Bewlltigung der Aufgaben aus dem Betreu

ungsgesetz eingestellt, das zu auch von uns begrUßten we

sentlichen Verbesserungen, und zwar für die Betroffenen, 

insbesondere die Entmündigten, führen wird, die in unserer 

Gesellschaft im Abseits ihr Dasein fristen. Wir wissen, daß die 

Zahl nicht ausreicht. Aber wir sind der Auffassung, daß hier 

ein entscheidender Einstieg erfolgt. 

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

FUr llcherlich und für typisches CDU-Verhalten halte ich Ihren 
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Antrag in der letzten Sitzung des Rechtsausschusses • gut 

zwei Monate nach lokrafttreten des Gesetzes und noch vor 
der Haushaltsverabschiedung -, in der Sie nach den Auswir

kungen des Betreuungsgesetzes gefragt haben. FOrmich wa

ren das reine Sprechblasen und sonst nichts. 

(Zuruf desAbg. Schnarr, CDU) 

-Fragen kOnnen Sie alles. Herr Schnarr. das weiß ich auch. 

Dagegen verschweigen Sie den Beschluß der Landesregie

rung zur ·-seschleunigung des Asylverfahrens. die Zahl der 

Verwaltungsrichter sowie Justizbeamten und -angestellten 

erheblich aufzustocken. Dies ist jetzt im Haushalt-niederge

legt. Sie beklagen den Zustand bei den Verwaltungsgerich

ten, sagen dazu aber keinen Ton. Ist das redlich, Herr 

Schnarr1 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 

des Abg. Dieckvoß, F D.P.) 

So schafft das Land die Voraussetzungen, um gerniß Be

schluß vom Herbst letzten Jahres die zOgige Bearbeitung der 

Asylverfahren zu gewlhrleisten. 

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

Ähnliche Anstrengungen des Bundes sind nicht erkennbar_ 

Vielmehr wird mit einer Scheindebatte Ober eine Grundge

setzänderung Stimmung gemacht. Das konnten wir auch auf 

Landesebene heute morgen durch Herrn Bisehel und Sie, Herr 

Schnarr, wieder erteben. Sie machen politisch Stimmung, weil 

Sie glauben, Sie kOnnten dadurch Stimmen einheimsen. 

(Schnarr, CDU: Das istdas Problem! 

Um das drilcken Sie Sich I) 

Ich kann an diesem Verhaften - Herr DieckvoB hat dies zu 

Recht heute morgen schon gesagt- nichts Christliches erken

nen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Ein Blick zu den GRONEN. ln den Grundansitzen liegen wir 

gar nicht weit auseinander. Aber die Art und Weise, wie Sie 

diejenigen, die nicht hundertprozentig Ihrer Meinung sind, 

hier fast diffamieren, führt doch dazu- Ste behaupten zwar, 

daß Sie das nicht wollen-, daß diejenigen, die einen Weg be
schreiten, der nach unserer Auffassung der richtige ist, in die 

Richtung derjenigen gedrlngt werden, die die Verfassung 

Indern wollen. Ich weiß nicht, ob Sie das wollen oder ob es 

nur Ihrem politischen Interesse dient, auf diese Art und Weise 

vorzugehen. Ich habe bei Kollege Henke das GefOhl. daß er 

sich oft hier als Brandstifter betltigt. Das muß ich einmal sehr 

deutlich sagen. 

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

Bevor Kollegin Schneider noch Ausführungen zur Resoziali

sierung macht, lassen Sie auch mich noch einige Punkte dazu 

nennen. Wichtige Aufgaben im Rahmen der Resozialisierung 

fallen den Bewlhrungshelfern zu. Auf diesem Gebiet ist 

Rheinland-Pfalz- auch das ist erwlhnt- ein weit abgeschlage

nes Schlußlicht. Wer hat das wohl verursacht, Herr Schnarr? 

(Dr. Mertes, SPD: Ja, wer denn?) 

Erheblich höhere Fallzahlen; allein 16 Stellen waren notwen

dig, um den zweitletzten Platz in dieser Tabelle zu erreichen. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

-Hören Sie einmal gut zu. Wenn trotzdem die richt•ge Arbeit 

gemacht wird. dann liegt das an den vielen motivierten, trotz 

Ihrer Politik motivierten Bewlhrungshelfern, die mit großem 

persönlichen Einsatz ihre schwere Arbeit verrichten und de

nen von dieser Stelle aus unser herzlicher Dank gilt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Abg. Frau Schneider, SPD, zu 

Abg. Schnarr, CDU: Wir tun 

doch etwas, Sie haben 

doch nichts getan!) 

Wegen anderer Schwerpunkte waren in diesem Haushalt Ia. 

diglich zwei Stellen vorgesehen. Wir werden fünf weitere be

antragen. Wir wissen, daß das nicht genug ist, aber dadurch 

wird unserer Meinung nach zumindest tor die Betroffenen 

erkennbar. daß die Politiker im Landtag ihr Problem erkannt 

haben und sich bemOhen, es zu Indern. Wir werden in Zu· 

kunft sicherlich noch mehr machen müssen. 

(Schnarr, CDU: Ein Irrtum 

nach dem anderen I -

Frau Schneider, SPD: Wir werden 

es Ihnen sChon zeigen!) 

- Herr Schnarr. Sie monieren, daß im Haushalt nichts Ober die 

Umressortierung der Arbeitsgerichtsbarkeit stehe. Das jst un

zutreffend. Es steht schon etwas darin. Ich kann es Ihnen gern 

heraussuchen. Aber zunlchst muß der Landtag doch wohl 

einmal entscheiden, ob er um ressortieren will, und dann ge· 

hört es in den Haushalt und nicht vorher. 

Noch eine abschlteßende Bemerkung zur Umressortierung, 

Ober die wir sicherlich in einigen Wochen hier entscheiden 

werden. Sie haben viel Getose um die Arbeitsgerichtsbarkeit 

gemacht. Mit zurOckgezogenen Presseerklarungen haben Sie 

sich der LJcherlichkeit preisgegeben. Wir werden sicherste!· 

len, daß der Arbeitsgerichtsbarkeit entgegen den gelußer

ten BefOrchtungen 

(Beifall der SPD) 

auch unter den Fittichen des Justizministers der Stellenwert 

eingerlumt wird, der ihr gebührt. 
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Zuletzt noch ein Hinweis. Wir haben uns bereits auf den Weg 

gemacht, um die Anfinge der Europlisehen Rechtsakademie 

in Trier anzusehen. Wir hoffen, daß sich dieses Institut zu ei

ner Einrichtung entwickelt. die im Interesse eines auf uns zu

kommenden Europa im Bereich des Rechts sinnvolle Arbeit 

leisten wird. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vozeprlsiclentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Wir GRONEN be

schlftigen uns in diesem Jahr eingehend mit der Strafvoll

zugsproblematik im Justizhaushatt. Dies ist ein Versuch. den 

betroffenen Menschen zu helfen und in der Offentliehkelt ei

ne Enttabuisierung dieses Themas zu erreichen. 

Herr POrksen. eine Anmerkung zu Ihren AusfOhrungen. Ihnen 

muß doch klar sein. daß notwendige Verloderungen immer 

wehtun werden. Von daher sollten Sie unsere Anregungen 

als solche verstehen 

(POrksen, SPD: Anregungen?) 

und sie nicht in der Diffamierungsecke abqualifizieren. 

(POrksen. SPD: Wer hat uns denn in 

die braune Ecke zu rücken versucht? 

War das in Ordnung?) 

- HOren Sie sich das im Kontext an, dann verstehen Sie es 

auch. 

Durch meine ca. zehnmonatige Beschlftigung mitder Proble

matik des Strafvollzugs im Petitionsausschuß und in der Straf

vollzugskommission sowie bei Besuchen in Strafanstalten 

konnte ich schon nach dieser relativ kurzen Zeit feststellen, 

daß der rheinland-pfllzische StrafvoUzug immer noch weit

gehend als Abschreckungs- und Racheinstrument der Gesell

schaft vers'btnden wird. Dieser Eindruck wird auch von den 

Menschen bestltigt, deren Beruf oder ehrenamtliche Aufga

benstellung es ist, die sogenannten Sozialisierungs- bzw. Re

sozialisierungsmaßnahmen durchzufOhren. Daß sie bei den 

bedrückenden Berichten ilber die mangelnden Erfolge ihrer 

Resozialisierungsarbeit Zusammenhinge beschreiben, die sie 

als Person so gut wie nicht beeinflussen können. ist mir sehr 

schnell klargeworden. Fehlende Informationen und Vorurtei

le in unserer Gesellschaft verhindern eine wirkliche Resoziali-

sation. aber die Ursache liegt auch bei ganz banalen politisch 

und strukturell falsch angelegten Vergehensweisen im Um

gang mit sogenannten Gesetzesbrechern. Darauf hat Herr 

POrksen auch hingewiesen. 

Dtese politisch und strukturell falsch angelegten Vorgehans

weisen im Strafvollzug haben ihre Gründe und ihre Geschich

te. Da die Justizjeweils Sache des einzelnen Bundestendes ist. 

sollten Sich die ParlamenQrierinnen und ParlamenQrier zu

mindest bei den Haushaltsberatungen fOr den Justizhaushalt 

vor Augen führen, welche Strukturen und politischen Zielset

zungen sie mit ihrem Abstimmungsverhatten unterstüUen. ln 

den Geflngnissen von Rheinland-P1alz sitzen derzeit ca. 

2 500 Menschen ein.lch sage bewußt .Menschen·, 

(P6rksen, SPD: Davon gehe ich aus!) 

weil zu oft vergessen wird, daß es um Menschen, um mensch

liche Schicksale geht, Menschen, die die meiste Zeit ihres Le

bens als Mitbürger unter uns lebten und die auch in Zukunft 

wieder als Mitbürger unter uns leben werden. Der Geflngnis

aufenthalt ist somit nur eine besondere Lebensphase, die in 

aller Regel irgendwann zu Ende geht. Dies hatte der Gesetz

geber auch vor Augen, als er im Strafvollzugsgesetz 1977 die 

Behandlung der Straftiter vorschrieb mit dem Ziel, die Men

schen wahrend der Haft zur Einsicht in ihr Fehlverhalten zu 

bewegen und ihnen dann auf schnellstem Wege die Rück

kehr in die Gesellschaft zu ermöglichen. 

Wie dies zu erreichen ist, ist weitgehend klar. Sowohl die Psy

chologie als auch die Soziologie haben in den vergangeneo 

Jahrzehnten Forschungsergebnisse vorgelegt, die_ menschli

ches Verhalten ertllren und darüber hinaus Techniken und 

Strategien zur Verhah:enslnderung aufzeigen Es gibt eine 

einschllgige Untersuchung zum Verhalten von Menschen in 

Dichtesituationen, unter lsolationsbedingungen, bei Depriva

tionen von sozialen Kontakten, zur Wohnsituation. zur Grup

penbildung und vieles andere mehr. Die Situat1on in unseren 

Geflngnissen entspricht langst nicht mehr den Anforderun

gen an eine gesunde Lebensumwelt, wie sie von den Wissen

schaften definiert wird. Menschen werden in unseren Ge

flngnissen auf engstem Raum überwiegend unter miserabe

len Bedingungen eingesperrt, als hltte man es mit wilden 

Tieren zu tun, deren Befreiung aus dem Klfig an sich schon 

ein Risiko für die Mitmenschen darstellt. 

(Frau Schneider. SPD: Herr Rieth, 

jetzt reichts aberl) 

- Frau Schneider. das sind die Erfahrungen und die Benchte 

von Menschen beiderseits der Gitter, die in den letzten zehn 

Monaten an uns herangetreten sind. 

Die Strafvollzugspraxis sieht so aus, daß kaum einer, der di

rekt damit befaßt ist, sei es ein Beamter oder ein Gefangener. 

sei es der Geflngnispfarrer oder der ehrenamtliche Vollzugs

helfer. mit der gegenwlrtigen Situation zufrieden ist. Strilf

vollzug in Rheinland-P1alz ist immer noch total Oberhalter 
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Verwahrvollzug in Oberwiegend veralteten Gebluden mit 

viel zu wenigen Bediensteten. die darüber hinaus für diese 
anspruchsvolle Aufgabeteilweise nicht ausreichend ausgebil

det sind. Das Ergebnis ist eine Rückfallquote, die irgendwo 
jensen:s des Horizonts dessen liegt, was der BOrger noch zu 

tolerieren bereit wlre. Genaue Daten kennen wir in 

Rheinland-Platz nicht. Das allein ist schon .ein Skandal, wenn 

man bedenkt, daß heute in unserer Gesellschaftjede Regung. 

die sich irgendwo vollzieht, statistisch erlaßt ist. ln diesem Be-

reich. der voll unter staatlicher Kontrolle steht, liegen solche 

Zahlen nicht vor oder sind nicht zu haben. Dies sehen wir 

schon als einen Skandal an. 

Wenn man aber von einer Zahl irgendwo um die 70 % bei der 

Rückfallquote ausgeht, liegt man wohl richtig, wie einzelne 

Untersuchungen yon Universitlten oder ansatzweise in ande

ren Bundeslindern belegen. Das wird selbst vom Justizmint

sterium nicht geleugnet. Dabei gibt es Modelle, wie Strafvolt. 

zug zu organisieren ist, die mit einer weit besseren Rückfal ... 

quoteaufwarten kOnnen. Dtese liegen nicht etwa irgendwo 

in den USA oder in Schweden, sondern ganz in der Nlhe, bei

spielsweise in Groß-Gerau im benachbarten Hessen. meine 

Damen und Herren. Das dortige .Fiiedner-Haus· beweist seit 

Jahren, wie man Strafvollzug humaner, effiztenter und er

folgsorientierter gestalten kann. Mit einer ROckfallquote von 

weniger als 50%- immerhin schon eine Verbesseru·ng um et

wa 20 % - wird dort vorgemacht, wie es dazu noch billiger, 

auch anders geht. Das Erfolgsgeheimnis heißt: Offener Voll

zug. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eigentlich sollte dies kein Geheimnis sein; denn in § 10 des 

Strafvollzugsgesetzes von 1977 heißt es, daß der offene Voll

zug der Regelvollzug sein soll. ln Rheinland-pfafz sind derzeit 

etwa 10 " der Gefangenen in diesem Regelvollzug unterge

bracht. Die restlichen 90 % oder 2 300 Gefangene befinden 

sich im geschlossenen Vollzug, eine Sondervollzugsform, die 

vom Gesetzgeber ausdrOcklich nur far solche Men~en vor

behatten wurde, die als therapieresistent und gemeingeflhr

lich zu betrachten sind. 

Wekhes sind die Vorteile des offenen Vollzugs7 FQr die Be

troffenen selbst liegen sie auf der Hand. Oft k6nnen sie ihre 

btsherigen Arbeitsplltze beibehalten, die soz~len Bindun

gen zu Ehepartnern, Kindern kOnnen meist aufrechterhalten 

werden. Durch die geregelte Lohnarbeit werden Sozialabga

ben gezahlt, die im geschlossenen Vollzug wegfallen, was so
ziale Folgekosten fOr die Gesellschaft Ober Jahrzehnte nach 

sich zieht, da der Staat- wie Ihnen, meine Damen und Her

ren, bekannt sein dürfte- für Gefangene nach wie vor keine 

Beitrlge für die Rentenversicherung abführt, viele somit im 

Alter zu Sozialhilfeempfingern werden llßt. 

Die Wohn- und Lebensbedingungen in den Anstaften des of

fenen Vollzugs sind gesQnder und zerbrechen die Gefange

nen psychisch nicht annlhernd so wie die in den Zellenbau

ten. Der offene Vollzug ist ungleich billiger als der geschlos-

sene Vollzug. Einmal ist er lange nH:ht so personalintensiv -

auf einen Beamten 1m offenen Vollzug kommen etwa zehn 

Gefangene. im geschlossenen Vollzug dagegen etwa zwei 

Beamte auf einen Gefangenen -, zum anderen bezahlen Ge

fangene im offenen Vollzug einen Haftkostenbeitrag. Als Re

chenbeispiel: Allein in Rheinland-Pfalz kOnnte die Justiz, 

würde sie die Vorgabe des Gesetzgebers· nich"b. anderes for

dern wir ein - konsequent umsetzen, jlhrlich ca. 7 Millio

nen DM an Haftkosten einsparen. Im Falle der Arbeitslosig

keit der Gefangenen tritt nicht die Justiz als Zahlmeister ein, 

sondern das Arbeitsamt. Die statistischen Zahlen über den 

Mißbrauch der Freiheit unter den Bedingungen des offenen 

Vollzugs sind bei weit unter 1 % angesiedelt, auch wenn die 

Boulevardpresse uns gelegentlich angesichts eines spektaku

llren Verbrechens seitens eines Freigingers etwas anderes 

einreden will. Diese Fllle sind dann wieder ein Beweis für das 

Versagen der Resozialisierungsmaßnahmen im vorhergegan

genen geschlossenen Vollzug. 

Demgegenüber stehen die Nachteile des geschlossenen Voll

zugs: Hohe Personalkosten, derzeit ca. 86 Millionen DM jlhr

lich, da Gefangene keinen angemessenen Lohn erhalten, ho

he Folgekosten. psychologische Folgen der Haft. Verlust des 

SelbstwertgefOhls, Realitltsverlust, Deprivationstendenzen, 

Lebensuntüchtigkeit. Vietfach zerbrechen die Familien wlh

rend der Haft, was zu weiteren Sozialhilfeempfingern schon 

wahrend der Haft fOhrt. Die Betroffenen selbst werden durch 

die Haft in einen Teufelskreis' von Kriminalitlt, Knast und 

ROCkfall hineingefQhrt, aus dem viele Ober Jahre nicht mehr 

herausfinden. Die hohe ROCkfallquote beweist dies wieder. 

ln diesem SinnebegrOBen wir die Initiative des Justizministers 

ausdrücklich, sich verstlrkt um den Ausbau des Programms 

zum TlteriOpfer-Ausgleich zu bemühen, wenn uns auch die 

haushaftswirksamen Mittel wesentlich zu splrlich in diesem 

Doppelhaushalt vorkommen. Di~ses Modell des Titer/Opfer

Ausgleichs ist auch als Haftvermeidungsmodell sogar noch 

dem offenen Vollzug vorzuziehen. Die gemachten Erfahrun

gen lassen wirklich hoffen und zeigen, daß dies eine sinnvolle 

und praktikable MOglichkeit ist. 

(Beifall be1 den GRONEN) 

Ich glaube. es muß uns allen klarwerden, daß man mit der an

tiquierten Methode der Getangoishaft keinen strafflllig ge

wordenen Menschen bessern kann. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sofern es notwendig ist, vorübergehend gefAhrlieh aggressi

ve Menschen sicher unterzubringen. sind wir verpflichtet, uns 

intensiv um deren Behandlung zu kümmern. Dies ist auch bei 

uns GRONEN unstrittig, meine Damen und Herren. Das 1977 

in Kraft getretene Strafvollzugsgesetz h.at die Erwartungen 

auf eine bundeseinheitliche. an Behandlung im Sinne des Re

sozalisierungsgedankens ausgerichtete Praxis im Strafvollzug 

nicht erfQIIt. Dabei glbe es genügend MOglichkeiten, den 

Menschen hinter Gittern ganz im Auftrag des Strafvollzugs-
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gesetzes zu helfen. daß sie nicht als gebrochene Menschen 

die Strafanstalt verlassen müssen, bald wieder rOckfallig wer

den und so wieder der Gesellschaft als Wiederholungstiter 

oder Sozialfall zur Last fallen. 

Von den derzeit ca. 2 500 in r~einland-pfllzischen Geflngnis

sen einsitzenden Menschen wehren sich die allerwenigsten 

gegen eine vollstlndige Aufarbeitung ihrer Straftat. ein

schließlich sogenannter Sühnemaßnahmen. Sie haben aller

dings keine Chance. dies auch wahrend ihrer teilweise sehr 

langen Haftstrafe zu tun. Die einfachsten dazu benOtigten 

Dinge fehlen. Beispielsweise existiert kein Vollzugsplan, der 

gemeinsam mit den Gefangenen beim Strafantritt aufge
steltt. besprochen und ihm ausgehlndigt wird, damit er weiß, 

wie die Aufiubeitung seiner Tat geschehen kann und soll. Es 

hat Methode, daß die Bildungsmaßnahmen in der Regel erst 

im letzten Drrttel des Strafvollzugs angeboten werden. Wah

rend der ersten zwei Drittel der Haftzeit muß der Gefangene 

gefOgig gemacht werden. Nach den Beurteilungskriterien 

der Psychologie heißt das: menschlich gebrochen werden. 

(POrksen. SPD: Sie erkliren gleich den 

Ermordeten zum Mörder, was?) 

-Ich denke, die heutige Diskussion in diesem Sinne ist gut. 

(POrksen, SPD: Aber doch mcht so! 

Mit Ihrer Art schlagen Sie die 

Diskussion tot I Merken 

Sie das gar nicht1) 

Eine weitere sozialisationsfeindliche Unmenschlichkeit ist die 

Besuchsregelung. Wie soll ein Strafgefangener mit einer 

Stunde Besuch pro Monat auch nur ansatzweise die Chance 

haben, daß familiare Bindungen ihn bei der Aufarbeitung 

seiner Tat unterstützen können? Das ist unmOglkh. Wenn Sie 

in Diez Szenen mitbekommen würden, die sich bei Besuchen 

zwischen Kindern, Partnerin und Gefangenem abspielen, wl

re Ihnen klar, daß solche Regelungen der Resozialisierung des 

strafflllig gewordenen Menschen in gar keiner Weise dien

lich sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Darum geht es uns. Ich will noch nicht einmal davon reden, 

daß ein Besuch bei dieser Regelung fCir Menschen aus dem 

weiteren Familienkreis, für Freunde und Bekannte unmöglich 

ist. 

(Pörksen, SPO: Dann lassen Sie es doch!) 

Nach dem Strafvollzugsgesetz hat die Landesregierung den 

Auftrag, die Gefangenen möglichst vergleichbar auf ein Le

ben in Freiheit vorzubereiten. Ober den Gesetzestext müssen 

wir nicht diskutieren. Die GRÜNEN waren daran nicht betei

ligt; ich erwlhne dies nur. Dazu gehört daß die Versorgungs

mentalitlt in den Haftanstalten abgebaut wird. wie es an-

satzweise in Zweibrücken geschieht. Frau Schneider, wir se
hen schon die positiven Tendenzen im Ansatz. 

An dieser Stelle möchte ich erwlhnen. daß unser Antrag auf 

die Erhöhung des Ansatzes für die kulturelle Betreuung der 

Gefangenen von 11 500 DM auf 30 000 DM für die Jahre 1992 

und 1993 als einziger Antrag unserer ca. 190 Antrage im 

Haushalts- und Finanzausschuß angenommen wurde. 

(POrksen, SPD: Masse ist nicht gleich Klasse I -

ZurufdesAbg. Prof. Or. Preuss, SPD) 

Bezug nehmend auf die im Plenum eingebrachten SPD

Anderungsantrage 

(POrksen, SPD: Das war unnütz bedrucktes 

Papier! Umweltschutz!) 

und unseren Entschließungsantrag zum Justizhaushalt möch

te ich einige Anmerkungen machen. 1ch komme zunächst zu 

dem Haushaltslnderungsantrag zur Aufstockung der Mittel 

für die Wohngruppen von entlassenen Strafgefangenen. 

Herr Minister Caesar hat im Haushalts- und Finanzausschuß 

die Daumen gedrUckt, daß die Mehrheitsparteien dtese Not

maßnahmen zur Vermeidung neuer Straffllligkeit unterstllt

zen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Im Haushalts- und Finanzausschuß ging das schief_ Meine Da

men und Herren, insbesondere von der SPD und der F.D.P., 

geben Sie sich einen Ruck! 

(Beifall der GRÜNEN) 

Helfen Sie wenigstens heute Ihrem Justizmimster und den Be

troffenen. Dadurch kOnnen auf dem Gebiet der Resozialisie

rung wenigstens einige Erfolge erzielt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Stimmen Sie dem Antr1g zu I 

Der Vollstlndigkeit halber möchte ich erwlhnen, daß w1r in 

unseren Haushaltslnderungsantragen 27 neue Stellen für Be

wlhrungshelferinnen und Bewahrungshelfer gefordert ha

ben, um wenigstens den Bundesdurchschnitt zu erreichen. 

Nach unseren Informationen wollen Sie nun 5 einstellen. Da

mit verbleiben noch 21 Stellen bis zum Erreichen des Bundes

durchschnittes. Dies mußschneller gehen. 

(Beifall der GRÜNEN-

Frau Schneider, SPO: Wir wünschen 

dies auch, aber w1e sollen 

wir es bezahlen?) 

- Geben Sie sich einen Ruck. 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode· 22. Sitzung, 26. März 1992 1675 

Schließlich haben wir im Bereich der Bildung. Ausbildung und 

beim Taschengeld notwendige Verbesserungen gefordert. 

Dies sind im Prinzip kleine Betrage. Bei den Resozialisierungs

maBnahmen wie Titer/Opfer-Ausgleich oder die Aus- und 

Fortbildung von ehrenamtlichen Vollzugshelfern haben wir 

Ansitze zu einem sinnvolleren Umgang mrt der Strafrechts

problematik aufgezeigt. Soviel zum Justizhaushalt. 

Nun mOchte ich noch einige Anmerkungen zu unserem Ent

schließungsantrag anführen, der die Entk.riminalisierung der 

sogenannten Haschproblematik nach sich ziehen wird, falls er 

angenommen wird. Unser Entschließungsantrag-Drucksache 

1211224- sieht vor, daß die Entkriminalisierung des Besitzes 

und des Konsums von Haschisch als Beitrag zur Entkriminali

sierung in der Drogenpolitik verstanden werden soll. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich denke, wir befinden uns in guter Gesellschaft. wenn ich 

die .AIIgemetne Zeitung• vom 24. Mlrz zitiere. Es gibt ein 

Urteil des Landgerichts Mainz. WAhrend die Mainzer Justiz 

Haschischhlndler hinter Gitter schickt, sprach sich nun die 

hessische Justizministerin Hohmann-Dennhardt, SPD, für eine 

teilweise Legalisierung des Handels von Marihuana und Ha

schisch. aus, um den Markt Oberschaubarer zu machen und 

steuernd auf ihn einwirken zu kOnnen. Die Freigabe von Ha

schisch durch das Urteil eines LObecker Richters ließ die Wel

len hochschlagen. Aber der Hamburger Senat will sogar in ei

nem Großversuch Heroin an200 SOChtige abgeben. Die F.D.P. 

der Hansestadt fordert, die streng kontrollierte Abgabe von 

Heroin an bereits Süchtige müsse bundesweit regullr einge

führt werden. 

(Frau Grützmacher, DIE GRONEN: HOrt. hOrtl

Unruhe im Hause-

Glocke der Prlsidentin) 

Fangen Sie an, meine Damen und Herren von der SPD und 

der F.O.P.! Stimmen Sie zu! 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

V'a:eprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Kollegin Schneider das Wort. 

(P6rksen, SPD: Sie erzlhftjetzt die 

Wahrheit, hören Sie gut zul) 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, anknüpfend an die Aussa

gen von Herrn Rieth mOchte ich nur eines sagen: Herr Rieth, 

ich schreibe es Ihrer Jugend im Parlament zu, daß Sie beim 

Thema Strafvollzug so Oberzogen haben.- Ich arbeite bereits 

sehr lange - auch ehrenamtlich - im Strafvollzug. Ich weiß 

selbst. daß einige Dinge verbessert werden mUßten. ln den 

zurückliegenden Jahren haben ste sich jedoch bereits bei dem 

gleichen Minister verbessert. 

(Beifall der SPD. der CDU 

und der F.D.P.) 

Das muß man fairerweise vor diesem Hause sagen. Nicht im

mer kOnnen alle Wünsche erfüllt werden. Das wissen Sie 

wahrscheinlich von Ihrer Haushaltspolitik zu Hause selbst. 

Trotz des Sparhaushalts sieht der Entwurf des Haushalts 

1992/1993 im Justizbereich einen Stellenzuwachs vor. Dies ist 

ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es ist nicht leicht,. 

in den Fraktionen dafQr zu klmpfen. 

Wir wissen, daß die Oberstundensituation zwar seit Jahren 

stark zurOCkgegangen, aber immer noch sehr unerfreulich ist. 

Es ist kein Luxus, Personal fOr den Strafvollzug einzustellen. ln 

dieser Hinsicht geben wir Ihnen recht. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F .D .P .) 

Ich mOchte mich im wesentlichen auf den Frauenstrafvollzug 

beschranken. Frauen haben es im Geflngnis noch besonders 

schwer und haben im allgemeinen noch keine so qualifizierte 

Berufsausbildung wie inhaftierte Mlnner. Diesem Problem 

kann mit einer gemeinsamen Ausbildung von Frauen und 

MAnnern begegnet werden. Die Ausbildung der Frauen soltte 

an den heutigen Erkenntnissen und Methoden der Erwachse

nenbildung orientiert und nicht auf frauenspezifische Fach

gebiete beschrlnkt sein. Dies gilt auch für die Arbeitsplatze 

im Strafvollzug. 

Die Vollzugsgestaltung ist im übrigen deutlicher vom Min

nervollzug abzuheben. Be~nge der Sicherheit gelten im all· 

gemetnen bei Frauen nicht in dem Umfang wie bei Mlnnern. 

S~ fallen daher nicht in gleichem Maße ins Gewicht. Da es in 

Rheinland-P1alz und in vielen anderen Bundeslindern ledig

lich eine Haftanstalt fUr weibliche Insassen gibt, sind Frauen 

automatisch weiter von ihren sozialen Bindungen entfernt. 

Sie müssen von ihren Familien und Bezugspersonen weiter 

getrennt leben. Das heißt, daß hier andere Dinge geregelt 

werden müssen. als das bei Mannern der Fall ist, die von den 

Familienangehörigen schneller zu erreichen sind. Das hat 

auch etwas mit sozialen Bindungen zu tun. die Sie, Herr 

Rieth, angesprochen haben; darüber sind wir uns vollkom

men einig. 

Es müssen auch lingere Besuchszeiten, angemessenere Besu

cherrlume. gQnstige Um- und Aufschlußzeiten positiver ins 

Gewicht fallen. Gegebenenfalls müßte auch durch finanzielle 

Hilfen eine Reise nach Heuse ermOglicht werden, weil Frauen 

im allgemeinen nicht soviel Geld wie Mlnner haben. 
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Den besonderen Nachteilen inhaftierter Frauen kann gerade 

mit dem offenen Vollzug entgegengewirkt werden. Ich bin 
froh und dankbar darQber. daß wir im Januar den offenen 
Vollzug für Frauen in ZweibrOcken erOffnen konnten. Auch 

das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

(Beifall bei SPD, F.D.P. 

und den GRONEN) 

Alle hier im Hause, die der Strafvollzugskommission angehö

ren, haben gemeinsam jahrelang dafUr geklmpft. Ich denke, 

darüber sind wir uns auch heute noch einig. 

Wir von der SPD-Fraktion haben uns datur eingesetzt, daß für 

den offenen Strafvollzug für Frauen vier weitere Stellen für 
2weibnlcken im jetzigen Haushalt eingestellt werden und 

zwei Stellen für den geplanten offenen Strafvollzug fOr Frau

en in Koblenz. Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

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

Hoffen wir auch, daß diese Frauen im offenen Vollzug drau

ßen geeignete Arbeitsplatze finden und sich ihre finanzielle 

Situation dadurch verbessert. 

Die Frauenanstatt ist eigentlich ein Projekt, in dem der Wahn

gruppenvollzug praktiziert wird. Das ist eine gute Idee, die 
vielen Frauen in schwierigen Zeiten hilft. Dies kann nur je

mand verstehen, der sich schon mit dieser Situation der Frau

en ehrenamtlich beschlftigt hat. Wohngruppenvollzug hat 

sich bewlhrt. Der Wohngruppenvollzug baut eine Gemein

schaft untereinander auf, wo auch manchmal ein Sozialarbei

ter zu ersetzen ist. Ich wOnsche mir das auch fQr Mlnner, 

weiß aber, daß das in absehbarer Zeit nicht zu realisieren sein 

wird. 

Wir haben uns auch dafür eingesetzt. daß Frauen, die Durch

suchungen nach einem Ausgang durchfahren, in eine bessere 

Vergütungsgruppe kommen, und zwar von der VergOtungs

gruppe BAT X in die VergOtungsgruppe IX. Das ist wenig ge

nug. Sie leisten dort einen Dienst, der sonst von hauptamtli

chem vollbezahtten Personal geleistet werden mOßte. Auch 

das ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

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

Wir haben seit den letzten Haushaltsberatungen auch die Ju

gendstrafanstalt in Schifferstadt einweihen können. Das ist 

ein Pilotprojekt für Rheinland-P1alz oder sogar fOr Europa. 

(DieckvoB, F.D.P.: Bundesweiti

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Dem Minister und denjenigen, die das Geld bewilligt haben, 

m6chte ich ein herzliches Dankeschön sagen. 

Alternativen zum Freiheitsentzug sind zunlchst besonders 

fOr junge Menschen entwickett worden und haben· in erfreu-

Iiehern Umfang die Notwendigkeit vemngert, Jugendstrafta

ten verbOSen zu ·mQssen_ Auch das ist von uns gewollt. Das 

Thema .Erziehen statt strafen· und .Schwitzen statt sitzen· 

sind alles Ansitze, um jugendliche Straftiter vor einer Inhaf

tierung zu bewahren. 

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

Hier legen wir WeQ: auf erzieherische Maßnahmen und in

haftieren nicht so schnell, Herr Rieth. 

(Zuruf des Abg. Rieth. DIE GRONEN) 

Es genOgt nicht, nur in Schifferstadt eine Anstalt zu bauen. 

Herr Minister, vielmehr müssen wir fUr die Zukunft ernsthaft 

tor geeigneten und billigen Wohnraum fOr Bedienstete des 

Offentliehen Dienstes sorgen, die sich in diesen Gehaftsgrup

pen befinden. Dazu trlgt auch ein Antrag unserer Fraktion 

bei, tor billigen Wohnraum tor Bedienstete im Offentliehen 

Dienst zu sorgen; denn es ist oft sehr schwer, m1t solchen fi

nanziellen Einkommenteure Mieten zu bezahlen. 

Wir wissen, daß der Ansatz tor die Vollzugsschule 1n Wittlich 

dringend notwendig war. Wir hoffen, daß damit die bren

nenden Probleme geiOstwerden k6nnen. Sie stehen auch seit 

IIngerem an. Wir hoffen, daß damit dem WunKh aller ent

sprochen wird. 

Für den Neubau der Justizvollzugsanstalt in Mainz haben wir 

jahrelang geklmpft. Herr Schnarr, ich hltte eigentlich erwar

tet, daß Sie in Ihrer vollmundigen Rede heute morgen etwas 

mehr auf den Strafvollzug eingegangen waren. Gott sei Dank 

weiß ich, daß auch in Ihrer Fraktion Kollegen und Kollegin

nen sind, d._ mehr Herz für den Strafvollzug als Sie haben. 

Mit keinem Wort sind Sie auf das eingegangen, zu dem Sie 

wahrend der Haushattsberatungen immer gesagt haben, es 

sei da, da und da zu wenig. Wirvermissen Ihre Antrage. 

(Beifall bei der SPD

Schnarr, COU: Sie lehnen den 

einen Antrag noch ab!) 

-Dann hatten wir 40 Jahre keine Antrage stellen dürfen. 

(Schnarr, CDU: Ein Antrag und 

den lehnen Sie auch noch ab! 

Waswollen Sie noch?

Zurufe aus dem Hause) 

Wir haben kontinuierlich mit Ihnen dafür Sorge getragen, 

daß etwas geschehen ist. 

(Zurufe aus dem Hause

Glocke der Prlsidentin) 

Mit dem Bau in Mainz k.Onnte auch die Justizvollzugsanstalt 

in Kaiserslautern geschlossen werden. Die Anstalten kOnnten 

in einem Bau zusammengefaSt werden. Das heißt, man 
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könnte Personal und finanzielle Haushaltsmittel einsparen. 

Deswegen müssen wir dafür kimpfen. Herr Schnarr. das soll

ten auch Sie tun! 

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

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Frau Abgeordnete Schneider,lhre Redezeit ist abgelaufen_ 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Ich mache es wie Herr Schnarr, olmlieh noch zwei Minuten. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Zwei Minuten habe ich Ihnen schon zugeb1lligt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Ich mOchte noch auf die Arztliehe Versorgung in den Justiz

vollzugsanstalten eingehen. Wir haben bei den Haushattsbe

ratungen dafür Sorge getragen, daß sich die Irrtliehe Versor

gung zumindest in Zweibrücken und Kaiserslautern verbes

sert. Sehr positiv ist auch die Entschuldungshilfe. Sie bewahrt 

vor einem Rüd:fllligwerden. Es ist ein erster Schritt. 

Oie Stellen für Bewlhrungshelfer sind bereits angesprochen 

worden. 

Auch der Führerschein im Knast tragt wesentlich dazu bei, die 

Betroffenen zu resozialisieren. Sie haben dadurch, daß sie 

den Führerschein im Strafvollzug erlangen, oft die Möglich

keit, einen Arbeitsplatz zu finden. 

Ich mOChte mit dem Thema Fort- und Weiterbildung schlie

ßen. Wir sind darüber froh, daß im Haushalt mehr Mittel da

für enthalten sind. Mit dem Bundesbesoldungs.npassungsge

setz sind Voraussetzungen geschaffen worden. für die wir 

jahrelang geklmpft haben. Davon werden besonders die un

teren Einkommensempflnger betroffen. Es gilt, das 

schnellstmöglich umzusetzen. 

Ich möchte dem Bund der Strafvollzugsbediensteten, der OTV 
und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, aber 

auch denjenigen danken. die in der Strafvollzugskommission 

gute und vertrauensvolle Arbeit geleistet haben. Ich denke, 

das haben alle verdient. die für den Strafvollzug arbeiten. 

Herzlichen Dank. 

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

V"tzepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Caesar. 

caesar. Minister der Justiz: 

Frau Prasidentin. meine Damen und Herren! Es ist das dritte 

Mal. daß ich einen Doppelhaushalt in Sachen Justiz vorlege 

und vertrete, und zwar zweimal mit der Union, jetzt das erste 

Mal in der Koalition mit der SPD. Daß sich hierbei einige Ver

gleiche. einige Parallelen und einige Kritikansitze aufdrln

gen, mag man mir verzeihen. Ich werde darauf im einzelnen 

eingehen. 

Ich mOchte zwischen Justizpolitik und Rechtspolitik differen

zieren, weil es bisher so war, daß in der reinen Justizpolitik 

ein hohes Maß an Gemeinsamkeit quer durch die Fraktionen 

geherrscht hat, wAhrend es bei _der Rechtspolitik immer schon 

ein biSchen auseinanderging. Das ist ganz normal. D1ese Ge

meinsamkeit in der Justizpolitik ist in einem gewissen Um

fang auch jetzt noch vorhanden, wenn es auch gewisse Nuan

cierungen gibt, d~ nicht zu übersehen sind. 

Wenn ich zur Justizpolitik komme, muß ich mit dem Stellen

bereich beginnen und hier mit den Eingangszahlen, die auch 

im Jahre 1991 wieder gestiegen sind. Wir haben jetzt eine 

Zahl von über 820 000 neuen Verfahren im Jahr 1991 gehabt. 

Man muß sich vorstellen. was das bedeutet. Das 1st eine Zu

nahme gegenOber den tetzten Jahren von über 10 %, das 

heißt, es geht, völlig unabhlngig vom Asyl, eigentlich in allen 

Bereichen stlndig bergauf. 

Das muß weitgehend mit dem gleichen Personal geleistet 

werden, weil es im Hinblick auf Haushaltsvorgaben in der 

Vergangenheit nicht möglich war und erst recht jeUt natür

lich nicht möglich ist, Personal iQ dem Umfang neu einzustel

len, wie es sachlich geboten wlre. 

Von der Justiz sind für diesen Justizhaushalt 388 Stellen ange

meldet worden, davon 80 Richterstellen. Das sind noch nicht 

einmal alt diejenigen. die nach den Pensenzahlen notwendig 

gewesen wlren. also nach den Schlüsselzahlen für Jeden ein

zelnen Richter. Danach hltten allein 1m Richterbereich 130 

gefehlt. Bleiben wir nur bei den angemeldeten 80 Stellen 

bzw. 388 insgesamt. Jetzt sind mir gut 90 Stellen insgesamt 

bewilligt worden. Dafür bin ich dankbar. Aber daß dann im

mer noch, wenn ich den Asylbereich abziehe, ein Defizit von 

300 Stellen bleibt, das kann ich und darf ~eh m(ht verhehlen. 

Insofern ist die Situation in der Justiz kritisch. Wenn das hier 

von anderen angemerkt worden 1st. dann hat das seine Rich

ttgkeit. 

Die Schwerpunkte. die wir setzen konnten. bezogen sich auf 

neue Gebiete, auf besondere Defizite und Zielrichtungen, die 

politisch vorgegeben waren. Das ist der Schwerpunktbereich 

Beschleunigung der A.sylverfahren. Das ist notwendig; ich 

komme nachher noch im rechtspolitischen Bereich darauf zu-
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rück. Dazu gehört die Umsetzung des Betreuungsgesetzes. 

Dazu zlhlt der Sozialdienst in der Justiz, das ist für mich ein 

sehr wichtiger Bereich. Ich danke Frau Schneider. daß sie das 

in ihrem Beitrag eben auch noch einmetl akzentuiert hat. Wei

ter ist der Strafvollzug, insbesondere der Freiglngerstrafvoll
zug für Frauen in Koblenz und in Zweibrücken, zu nennen. 

Ein Arzt, ein Psychologe, ein Drogenberater sind ebenfalls 
mit bewilligt worden. Eine Unterstützung im bescheidenen 

Umfang bei den Staatsanwaltschaften, nlmlich Sonderdezer

nate für Sexual- und Umwettstraftaten. ist bewilligt worden. 

Auch das OVG ist mrt der Einführung der Individualverfas

sungsbeschwerde bedacht. Herr Dieckvoß hat Richtiges dazu 

gesagt. Was nützt eine eigene landesverfassung, wenn man 

sich gegen ihre Verletzung nicht beschweren kann. Das wird 

abgestellt. Dem wird auch personell Rechnung getragen. 

Ein Staatsschutzsenat beim OLG Koblenz wird efngerichtet. 

Es sind zusltzliche Rechtspfleger-· und Justizassistentenan

wlrterstellen sowie die AusschOpfunQ der Stellenplanaber

grenzen im gehobenen und hOheren Dienst zu nennen, wie 

das schon bei den Beratungen im Doppelhaushalt 1990/1991 

vorgesehen war. 

Das alles wird gemacht. Das ist in Ordnung. Dafür bedanke 

ich mKh beim Parlament, das diese Stellen nach den Beratun

gen des Haushalts- und Finanzausschusses ausgewiesen hat. 

Ich bin auch der Meinung, daß sich die Justiz im Vergleich zu 

anderen Haushatten damit nicht zu verstecken braucht und 

durchaus- wenn man die Gesamtsituation ~ugrunde legt- in 

angemessener Form berücksichtigt worden ist. 

Gleichwohl bleiben die Probleme. Heute abend wird gegen 

20 Uhr die Sendung Brennpunkt gesendet, die sich mit dem 
Thema beschlftigt. das Herr Schnarr angesprochen hat. Oie 

steigende Kriminalitlt hat zu einer dramatischen Überla

stung der Strafjustiz geführt, wird im Vorspann der Sendung 

gesagt. ln mehreren deutschen Stldten sind im vergangeneo 

halben Jahr mutmaßliche Spione, Gewalttlter, Orogendealer 

und Wirtschaftskriminelle aus der Untenuchungshaft entlas

sen worden, weil sie nicht rechtzeitig vor Gericht gestellt 

werden konnten. Der Hamburger Landgerichtsprlsident 

Dr. Roland Makowka spricht deshalb von einem Offenba

rungsetd der Justiz. Diese Situation will ich tHef nicht beschö-

nigen. Sie ist so, "Yie sie ist. Das gilt auch fOr Rheinland-Pialz. 

Nur zu glauben, man·kOnne das mit Haushaltsmaßnahmen in 

den Griff bekommen, ob wir die vier StaatsanwAlte noch 

mehr bekommen hltten oder nicht, ob die eine Maßnahme 

mehr oder weniger vorgesehen wlre, lndert an diesem 

Grundproblem herzlich wenig. 

Wir haben in vielen Bereichen Infarkte. Wir reden Ober den 

Umwettinfarkt. Wir reden Ober den Verkehrsinfarkt. Wirwer

den auch Ober einen Justizinfarkt zu reden haben. Wir haben 

ihn. Wenn sich die ZustAnde weiter so verstlrken. wird es ei-

nen Justizinfarkt geben. Man kann nicht glauben, allein mit 

Haushattsmitteln kontern zu k6nnen. wie Herr Schnarr meint, 

es uns sagen zu sollen und zu müssen. Wir müssen zu grund

legend neuen Strukturierungen kommen. Die Justiz 2000 ist 

konzeptionell noch nicht bedacht. Darauf müssen wir zuge

hen. 

Das Entlastungsgesetz, das von Herrn POrksen eben zu Recht 

kritisiert worden ist, weil es in vielen Punkten daneben bzw. 

Ober das Ziel sch•eßt 

(Beifall beider F.D.P. und 

vereinzeft bei der SPO) 

-darüber besteht Einigkeit -, hat aber durchaus einige ver

nünftige Ansitze. Diese Ansitze mOssen weitergedacht wer

den. Es mOssen andere Ansitze aufgenommen werden. Sie 

haben einige Punkte genannt. Jedenfalls mOs.sen die Struktu

ren der Justiz - das ist kein rheinland-pfllzisches Problem, 

aber ein sehr deutsches Problem -umgestellt werden, damit 

man diesem Infarkt begegnet und er sich nicht tOdlieh tar alle 

Rechtsuchenden auswirkt. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. 

Daß wir Hilfestellung geben, wo wir es kOnnen, glaube ich, ist 

mit diesem Haushatt berOcksichtigt. Das gilt einmal für den 

Stellenbereich, zu dem ich etwas gesagt habe. Das gitt aber 

auch für den Sachhaushatt. Das gilt auch für den Bereich EDV. 

Die Mittel. die im EDV-Bereich eingesteltt worden sind, sind 

schon recht beachtUch. Ich bedanke mich ausdrücklich bei 

den Fraktionen fOr die Unterstützung, die wir erhalten ha

ben. 

Auch im Strafvollzug kommt es im Stellenbereich zu erfolg

reichen Maßnahmen.lch stelle fest, daß wir auch im Strafvoll

zug- zu der Fraktion DIE GRONEN komme ich gleich noch -

weniger Probleme 11ls in der Vergangenheit haben. Das er

gibt sich einmal daraus. daß die Anstalten nicht mehr so über

belegt sind,daß einige Maßnahmen im sozialen Bereich wohl 
greifen, daß insgesamt weniger Vollzug ist, daß der Behand

lungsvollzug doch in besserem Umfang gewahrleistet ist, als 

das in der Vergangenheit der Falt war, 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

daß die Bediensteten etwas mehr Zeit und Luft haben, sich 

um die Gefangenen zu kümmern. Oberstunden sind zwar im

mer noch vorhanden, aber sie sind abgebaut worden_ Das ist 

gesagt worden. Wir haben in Teilbereichen in neuen Anstal

ten ganz andere MOglichkeiten. 

Die Jugendstrafanstalt Schifferstadt ist angesprochen wor

den. Das ist ein europaweites Modell. das sich sehen lassen 

kann. 

Der offene Vollzug für Frauen in Zweibrücken ist ebenfalls 

angesprochen worden. Das sind deutliche Fortschritte. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.O.P_) 
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Daß man in einem Wohngruppenvollzug andere Leistungen 

erbringen kann als in herkOmmliehen Anstalten, liegt auf der 

Hand. 

Im übrigen habe ich mit Freuden einer Pressemitteilung des 

Bürgerbeauftragten vom 24. Mlrz- also von vor zwei Tagen

entnommen. daß ein starker ROckgang der Eingaben aus den 

rheinland-pfllzischen Justizvollzugsanstatten zu verzeichnen 

ist. Auch das ist ein gutes Zeichen dafür, daß weniger Anlaß 

besteht, sich beim BOrgerbeauftragten zu beschweren, als 

das in der Vergangenheit der Fall war. 

Entgegen dem, was dargestellt wurde, gibt es auch im Be
reich Baumaßnahmen durchaus Erfreuliches für die Justiz. 

Wir werden in Sobernheim, in Worms, in Koblenz, in Wittlich 

bei der Vollzugsschule, in Mainz, in Trier und in Alzey Bau

maßnahmen durchfOhren können. Das ist eine ganze Menge, 

wenn man sieht, was es sonst alles noch im Baubereich gibt. 

Wenn angemahnt worden ist, es gebe im Sozialgeficht in 

Mainz einen Zustand wie in einem Asylantenheim, dann 

mOchte ich bitten, sich das im Munde zergehen zu lassen und 

wirklich ein Asylantenheim zu besuchen, damit man den Un

terschied feststelh:. 

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

Wenn gesagt worden ist, hier gebe es ke1nen Behinderten

aufzug, dann ist das für das Sozialgericht richtig. Aber beim 

Landgericht gibt es eine Rampe, mit der man auch das Sozial

gericht erreic-hen kann. Das weiß ich noch aus meiner ersten 

Zeit- das .wissen Sie auch-, als der verstorbene Prlsident des 

Landessozialgerichts darauf angewiesen war. Das heißt, so zu 

tun, als gebe es das gar nicht, das wollen w1r auch nicht unwi

dersprochen stehenlassen. 

Besonders unangenehm stößt mir auf, wenn der Nachfolge

bau fOr die JVA Mainz angemahnt wird; denn es ist eine Sa

che, bei der ich mich wirklich dahinterklemme, hinter das sich 

auch die Landtagsfraktionen klemmen, olmlieh mit einem 

Standort in Alzey. Wenn einem das ein (DU-Politiker der Lan

desregierung entgegenhlh:, obwohl es die CDU in Alzey ist, 

die es mit blockiert, dann ist das schon ziemlich bodenlos. 

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

Es gab renommierte landtagsabgeordnete der Union. die das 

mit gefördert. mit vorangebracht haben. Deswegen gibt es 

Verdienste auch der CDU-Landtagsfraktion in diesem Be

reich. Aber wenn es heute nicht klappt, liegt es nicht daran, 

sondern dann liegt es daran, daß es vor Ort knirscht. Da steht 

die SPO. Da steht auch die F.D.P. Aber da steht nicht die COU. 

Das muß man leider Gottes feststellen. 

(Zuruf von der SPD: Typisch!) 

Damit bin ich bereits bei dem nlchsten Komplex. den ich an

sprechen wollte, nlmlich dem Verhi!ilten der Fraktionen. Ich 

wollte zum Verhalten der Fraktionen einmal ein bißchen ei

nen Vergleich anstellen. Daß ich mich damals wie heute - in 

der alten wie in der neuen Koalition - auf meine eigene Par

tei verlassen kann und daß meine eigene Fraktion mich hier 

unterstützt, ist eine Selbstverstlndlichkeit, könnte man sa

gen. Aber ich bedanke mich trotzdem dafür und nehme es 

auch nicht als selbstverstlndlich hin. Ich habe hier stets einen 

zuverllssigen Ansprechpartner, der die Justiz gestützt hat. 

{Hammer, SPD: Das tut immer gut. 

wenn man für Selbstverstlndlich

keiten gelobt wird!) 

Aber in der vergangeneo Koalition war das bei Haushaltspll

nen im wesenttichen die F.D.P. allein. Oie CDU hat es zwar 

mitgetragen, sie hat es auch mit gefördert, aber daß sie nun 

richtig draufgesattelt hltte, das habe ich aus der Vergangen

heit- mit Verlaub- nicht in Erinnerung. 

(Stritter, SPD: Aha! HOrt. hört!) 

Da mOchte ich jetzt doch deutliche Unterschiede zur SPO ma

chen. Oie SPD hat in einigen Bereichen - das gitt für die Be

wlhrungshelfer. das gih: für den offenen Frauenvollzug -

ganz massiv mitgeholfen. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wenn insgesamt ein Programm zustande gekommen ist, das 

einerseits Regierungsentwurf, andererseits die Vorstellungen 

von F .D.P. sowie SPD beinhattet und sich damit einigermaßen 

rundet, c;tann rechtfertigt das meine relative Zufriedenheit, 

die ich zu Beginn zum Ausdruck gebracht habe. 

Aber ich will ausdrücklich auch der Kämpferio Frau Sch!leider 

Dank fOr das sagen. was Sie geleistet hat. Da macht s1ch schon 

bemerkbar, wenn jemand zum stellvertretenden Fraktions

vorsitzenden aufrückt. Ich glaube, das ist in allen Fraktionen 

nicht ganz leicht, .für diesen sehr undankbaren Bereich eine 

Lobby zu finden und das dann auch entsprechend umzuset

zen. 

(Beifall der F .O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Daß das gelungen ist, dafür möchte ich Ihnen, Frau Schnei

der, herzlichen Dank sagen. Aber daß es die FraktionsfOh

rung- Herr Beck ist jetzt nicht anwesend - auch so umgesetzt 

und aufgenommen hat- die anderen stellvertretenden Frak

tionsvorsitzenden mögen es aufnehmen-, dafOr bedanke ich 

mich ausdrücklich. Das ist positiv. 
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Herr Schnarr, bei der CDU- jetzt bekommen Sie es das dritte 

Mal gesagt -war es wirklich nur ein Antrag. Da ist mir noch in 
den Ausschußberatungen einiges aufgefallen, was wirklich 

bemerkenswert ist. Ich darf mit Genehmigung der Frau Prlsi

dentin einmal aus der Sitzung des Landtags vom 15. Febru

ar 1990- das war die letzte Beratung hier- Herrn Schnarr zi

tieren: .Große Bedeutung für die Funktionsflhigkeit und das 
zeitgemlße Erscheinungsbild der Justiz hat auch· eine bessere 
Ausstattung der Gerichte und Staatsanwattschaften mit mo
dernen Arbeitsmitteln zum Erfordernis. Im Bereich der Auto

mation und der Datenverarbeitung sind bereits im vergange
nen Haushaltszeitraum große Fortschritte erzielt worden. Es 

sind nach Auffassung der COU-Fraktion weiterhin alle Mög

lichkeiten der Automatisierung und Rationalisierung zu nut

zen. Der Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung ist 

weiter zu verstlrken." 

Was passiert dann im Haushalts- und Finanzausschu87 Als ein 

Aufstockungsantrag zur Debatte steht, lehnt ihn die CDU ilb. 

(Zurufe von der SPD: HOrt. hOrtl 

Typisch!) 

Also nicht nur, daß sie nicht zust1mmt oder sich enthllt. sie 

lehnt ihn ab. Herr Schnarr sagte bei den Beratungen des dies

jlhrigen Haushalts- und Finanzausschusses - ich zrtiere wie

derum -,die CDU-Fraktion kOnne sich mit dem, was nach dem 

Haushaltsentwurf der Justiz zugedacht sei, bei weitem nicht 

zufriedengeben. Schon der Minister habe in seinen Außerun

gen anklingen lassen, daß man damit nur bedingt zufrieden 

sein könne. Er erlaube sich zu sagen, daß man aus der Positi
on, in der er sich befinde. damit überhaupt nicht zufrieden 

sein könne. 

Dann kam außer diesem einen Antrag mit der Staatsanwalt

schaft nicht ein Antrag. Diejenigen, die dann von den ande

ren Fraktionen kamen, wurden noch nicht einmill mit begei

sterter Zustimmung aufgenommen, sondern da hat man sich 

bestenfalls enthalten und sie in vielen Flllen abgelehnt. 

Welch eine Logik im Verhalten ist das7 

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

Heute ist dann noch einiges dazu geSilgt worden, beispiels

weise Blockade der übrigen verwaltungsgerichtlichen Ver

fahren durch die Asylverfahren. Herr Schnarr, Sie wissen so 

gut wie ich, daß alle Kammern Asylverfahren machen, es also 

nicht Spezialkammern nur für Asylverfahren gibt, und daß in

folgedessen auch die anderen Sachen in allen Kammern mn

behandelt werden und info~edessen die Laufzeiten für die 

anderen Verfahren nicht langer sind. so daß von einer Blocka
de keine Rede sein kann. 

(Beifall bei F.D.P und SPD) 

Daß ich mich gegen den Referendar-Numerus-dausus seit 

Jahren sperre, wissen alle. die sich hier im Hause an den Bera-

tungen des Rechtsausschusses und anderer Ausschüsse betei· 

ligt haben. Deswegen klmpfen wir darum bisher auch ge

meinsam. Dann soll man es hier auch nicht herbei reden. 

Daß das Problem der orgamsierten Kriminalitlt besteht, habe 

ich selbst gesagt. Es wlre Unsmn, das verniedlichen oder ba· 
gatellisieren zu wollen. Aber ich kann es nicht allein m1t 

Haushaltsmitteln in den Griff bekommen. Deswegen waren 

auch die Beiträge heute zu dieser Oiskuss1on aus meiner S1cht 

nicht Ubermlßig hilfreich. 

Ich komme zu den GRÜNEN und hltte da belnahe ein biß· 

chen Angst bekommen, Herr Rieth oder Herr Seibel. Ich woll

te Ihnen nlmlich nach den vergangeneo Beratungen in den 

Ausschossen eigentlich ein Kompliment machen, daß doch 

ein gewachsenes Rechtsverständnis da sein kOnnte, daß man 

doch mit einer gewissen Rat1onal1tät an d1e Thematik heran

geht. daß man diese bestimmten Bnllen einmal absetzt. Das 

war in der StrafvollzugskommiSSIOn und auch im Haushalts

und Finanzausschuß durchaus vernünftig. Die GRONEN ha· 

benvielen Antragen zugestimmt. sich bei anderen enthalten 

und eigene eingebracht. Einer ist auch durchgegangen. Das 

ist prima. Darüber habe ich mich gefreut. Ich rlume auch oh

ne weiteres ein, was Sie sagten, wenn noch einer durchge

gangen wlre, den Sie vorhin ansprachen, hätte ich mich auch 

gefreut. Das bestltige ich ohne weiteres. Da waren doch 

schon einige gute Ansitze. Aber dann passiert wohl das Glei

che, was einmal vom Herrn Ministerprlsidenten Scharping im 

Vergleich zu Herrn Henke zitiert worden ist, daß man sich in

nen anders verhltt als draußen. Das heißt, wenn man sich un

terhalt oder im Ausschuß redet, kann man ganz sachbezogen 

reden. Wenn es aber vor das Publikum geht, muß es wieder 

voll heraus. 

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

Herr Rieth. was Sie sich heute an Oiffam1erung des Vollzugs 

geleistet haben ·Herr Rieth, es tut mir wirklich leid, das tu sa

gen-. das überrascht mich wirklich nach dem, was Sie vorher 

eigentlich in petto haben und selber auch w1ssen. Warum 

hauen Sie dann so voll drauf? Nur, weil Sie das meinen? Sie 

haben im Grunde doch idealistische Ansitze. Diese habe ich 

auch. Da kann man versuchen, sich irgendwozu treffen und 

zu sagen: Wo finden wir jetzt einen Weg? Was kOnnen wir 

noch verhindern? 

Ich bin von dem Strafvollzug. wie wir ihn haben, auch nicht 

begeistert und preise ihn nicht als das Nonplusultra. Aber es 

so in dieser pauschalen Form abzuhandeln und dann wieder 
diese Geschichten mit der Rückfallquote und mit dem offe

nen und geschlossenen Vollzug und daß es keinen Vollzugs

plan glbe. anzubringen; das steht doch in § 7 des Gesetzes. 

Dasanderesteht in§ 10. Das nlchste steht in§ 2. Das ist doch 

alles geregelt und wird praktiziert. Dann unterlassen Sie doch 

eine solche Philippika. die im Grunde genommen nur die alte 

Frontstellung wiederherstellt 
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Wenn ich nur das Positive gesagt hatte, hltten Sie gesagt: 
Gott behüte mich vor derartigen Leuten, die mich loben. Lob 

aus liberaler Sicht ist etwas Schreckliches.- Das passiert Ihnen 

jetzt nicht. Aber für die Vergangenheit habe ich durchaus ge

meinsame Berührungspunkte gesehen. Deswegen sage ich 

das auch hier. Aber Sie sollten es dann auch einmal im Ple

num ein bißchen differenzierter und nicht in dieser wirklich 

sehr pauschalen Form darstellen. 

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

Das gilt auch für die Antrlge, die jetzt eingebracht worden 

sind und zu denen Sie eben noch einmal etwas gesagt haben. 

Zu den Resozialisierungsmaßnahmen im Strafvollzug wlre es 

besser, wenn man im Vorspann statt vieler vager und 

schwammiger Formulierungen einfach den Gesetzestext hin

eingeschrieben hätte. Sie haben selbst § 2 genannt, was im 

Grunde Vollzugsziel ist. Dann kann man im Ausschuß einmal 

diskutieren. was nun im Rahmen des Haushatts noch möglich 

ist und was wir machen kOnn~n. Ich bin da durchaus offen. 

Aber ich glaube. wir wOrden bei einigem, was Sie hier vorge-

schlagen haben, teils offene TOren einrennen, teils wirklich 

gegen geschlossene TOren rennen. Ganz so einfach, wie Sie es 

sich vorstellen, geht es nicht. 

Zum Drogenbereich komme ich gleich noch einmal, wenn ich 

zur Rechtspolitik etwas sage. 

Ein letzter Punkt zur Sachpolitik sind zwei Maßnahmen, die 

mir wichtig sind_ Das eine ist im Rahmen des deutsch

deutschen Einigungsprozesses die Hilfe für Thüringen. Das ist 

angesprochen worden. Es sind Ober 100 Bedienstete des Lan

des Rheinland-Pfalz in Thüringen laufend tltig, im Ministeri

um. bei den Gerichten, bei den Staatsanwaltschaften, in den 

Vollzugsanstalten, in den Grundbuchlmtern, in allen Berei

chen. Ich glaube. wenn dieser Prozeß einmal abgeschlossen 

ist, dann kann Rheinland-Pfalzauf das. was es fOr Thüringen 

geleistet hat, durchaus stolz sein. 

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

Das wollen wir fortsetzen. Das ist ein sehr direkter und sehr 

personenbezogener Beitrag, den das Land Rheinland-Pfalz 

fOr Thüringen leistet. Die Bediensteten, die drOben in Thürin

gen diese Leistungen erbringen, verdienen ein hohes Maß an 

Respekt. 

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

Ein hohes Maß an Respekt verdienen aber auch die Bedien

steten, die die Mehrarbeit in Rheinland-Pfalz auffangen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Stritter, SPD) 

Auch das muß gesagt werden; denn wenn ich ausführe, wie 

sich die Stellensituation, die Defizite darstellen, und dann 

noch die 100 Leute herausnehme, die abgeordnet sind, so ist 

das ganz beachtlich, was aufgefangen werden muß. Das ge

schieht ohne Murren und ohne Maulen, 

(Zuruf des Abg. Stntter, SPD) 
\ 

weil es wirklich von allen Beteiligten als eine auch eigene 

Aufgabe begriffen wird, die man nicht in Zweifel zieht. 

Ich will diese Gelegenheit nutzen, allen Bediensteten der 

rheinland-pfAizischen Justiz sowohl bei den Gerichten, 

Staatsanwattschaften als auch im Vollzug meinen Dank aus

zusprechen. Unter diesen Bedingungen gute Arbeit zu lei

sten, verdient Respekt. 

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

Das zweite Anliegen im Sachbereich ist die Europlisehe 

Rechtsakademie. Auch das ist schon angesprochen worden. 
Wir Offnen uns nach Europa. Rheinland-Pfalz ist das Land, das 

seine Perspektiven im Westen haben wird. Das w~rd im Wirt

schaftsbereich noch mehr zur Geltung kommen_ Wenn wir 

für die Weiterbildung im europlischen Recht eine Fortbil

dungsstlne in Trierschaffen-wo wir jetzt schon dabei sind-, 

dann ist das etwas, was uns neue Perspektiven g1bt 

(Stritter, SPD: Das ist eine 

sehr gute Sache!) 

und was auch die Bedeutung von Rheinland-Pfalz im europli

schen Bereich herausheben wird. Es wird sich auch im Ver

hlltnis zu den osteuropatschen Staaten auswirken. Auch sie 

wachsen auf das europlisehe Recht zu und sind an entspre

chenden Informationsveranstaltungen ganz außerordentlich 

interessiert. 

Insofern bitte ich, auch weiter diese Europlisehe Rechtsaka

demie zu fOrdern. Wir werden in diesen Monaten - noch vor 

der Sommerpause - zur GrOndung der Stiftung kommen. Ich 

hoffe, daß bald eine Einigung Ober den Bauplatz hergestellt 

wird und wir dann nach zügigen Vorbereitungen noch im 

Laufe dieses Doppelhaushalts mit den Bauarbe1ten werden 

beginnen kOnnen. 

(Zuruf desAbg. Stritter. SPD) 

Soviel zur reinen Justizpolitik. 

Jetzt noch einige Anmerkungen zur Rechtspolitik, weil das 

von allen Fraktionen angesprochen worden ist. 

Das gilt einmal für das Thema Asyl. Ich bedauere, daß Herr 

Wilhelm, der gestern einige Anmerkungen dazu gemacht 

h11t. und auch Herr Bische!, der es heute morgen noch einmal 

angesprochen hat, im Moment nicht im Raum sind. Aber 

wenn Herr Bisehel ausgerechnet als CDU~Vertreter im Zusam-
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menhang mit der GrundgeseUinderung das Wort wahltakti

sch~ Spielchen benuut hat 

(Stritter, SPD, und Abg. Frau Schneider, SPO: 

Ausgerechnet der! -

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

- • wahltaktische Spielchen" hat er gesagt-. dann weiß ich 

nicht, auf wen das zurückfallt. 

(Hammer. SPD: Das hat er 

irgendwo abgeschrieben!) 

Das ist schon eine relativ böse Geschichte. Entweder ist es 

wirklich so, wie wir es jahrelang erlebt haben. daß man das 
Thema populistisch mit der Grundgesetzlnderung flhrt, den 
BOrgern verspricht, wenn wir die Grundgesetzlnderung ha

ben. wird alles anders und besser - vielleicht bleiben noch ei
nige Problemchen, aber das meiste haben wir gelOst -, und 

das glaubt, dann ist es schlimm genug; denn inzwischen gibt 

es genügend, die einem sagen, wie es wirklich ist. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Oder man sagt es wider besseres Wissen. O.nn ist es noch 

schlimmer. 

(Stritter, SPD: Das ist es doch!) 

Daß es der CDU in der Vergangenheit nicht genatzt hat. hat 

die Erfahrung gezeigt. Wir werden abwarten. wie es jetzt in 

Baden·Württemberg und Schleswig·Holstein sein wird. Ich 

glaube schon, daß nicht nur der Mißbrauch des Asyls, auf den 

ich gleich noch zurOckkomme, sondern auch das stlndige Re

den. daß es mit einer Grundgesetzanderung dann sofort an

ders wlre, zu dem Erstarken der rechten Gruppierungen ge

führt hat. 

(Stritter, SPD: So ist das I -

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Es haben bisher- ob das ein Kommunalwahlkampf in Hessen 

oder Landtagswahlkampfe in anderen Bundeslindern waren 

-immer rechte Gruppierungen davon profitiert, nicht die Uni· 

on selbst, aber tapfer unverdrossen wird es beim nlchsten 

Mal wieder gefahren. 

Man operiert mit falschen Zahlen .• 7 % werden nur aner· 

kannt•, das suggeriert, daß über 90 % hier nichts zu suchen 

hltten und nur Sozialhilfe in Anspruch nehmen wollen. Man 

konkretisiert die Grundgesetzinderuns jetzt mit dieser Posi· 

tivliste .zurückschicken in sichere Under, getroffene Ent

scheidungen anderer Lind er anerkennen •, beschlftigt sich 

offensichtlich nicht mit der Thematik. was eigentlich ist. 

wenn man Artikel161ndert, ob dann auch Artikel19 Abs. 4 

gelndert werden muß. 

(Stritter, SPD: Das wollen 

die doch auch noch I) 

Solche Bestrebungen gibt es. Aber d1e Un1on ist sich selbst 

noch nicht ganz einig, ob sie Ari:ikel 19 Abs. 4 ändern will; 

teilweise wohl ja. teilweise nein. 

(Stritter. SPD: Wie war das 

mit dem Rechtsstaat?) 

Man beschlftigt sich nicht mrt der Frage, ob man, wenn man 

Artikel16 grundsitzlieh so llßt, wie er ist, und ihn nur mit ei· 

nem Gesetzesvorbehalt versieht. mit Artikel 79 Abs. 3 m Kon· 

flikt kommt. wonach ein Grundrecht in seinem Kern mcht an· 

getastetwerden darf, 

(Stritter, SPD: So ist dasl . 

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

so daß ein reiner Vorbehalt nichts bringt. 

(Stritter, SPD: Das hätten die einmal 

nachlesen müssen!) 

Sie müßten schon den ganzen Art1kel 16 rausschmeißen und 

zu einer Institutsgarantie machen oder so etwas Ahnliches. 

(SchOnberg, CDU: Nein!) 

Daß dann der Artikel19 Abs. 4 nicht mehr tangiert ist, das ha

ben Sie aber so nicht gesagt und das wollen Sie offensichtlich 

nicht. 

(Zuruf des Abg Stritter. SPD) 

Jetzt komme ich nochmals zu den Auswirkungen dieser vor

geschlagenen Grundgesetzlnderung. Sie sollten sich doch 

bewußt sein -das wissen Sie auch·, daß nur ungeflhr 7 bis 

8% aller Asylsuchenden über die Staaten des Schengener Ab

kommens kommen; Oberhaupt nur rund 10% legal über die 

Grenzen. Das heißt, die weit überwiegende Masse kommt 

Ober die ehemaligen Ostblockstaateo Polen. Tschechoslowa· 

kei sowte über Osterreich und die Schweiz. Das smd Ober 

90%. 

(Stritter. SPD: Und nunl) 

Über zwei Drittel, die wir als Asylsuchende haben, kommen 

teilwetse auch aus Lindern des ehemaligen OStblocks. 

(Stritter. SPD: Aha!) 

Wo greift da Ihr Grundgesetzlnderungsvorschlag? Er greift 

doch gar nicht. DaS heißt, Sie machen hier Nebelkerzen und 

zünden sie. 

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

Sie greifen mit Ihren Vorschllgen überhaupt nicht die The· 

matik der Schlepperorganisationen auf. Sie kommen nicht an 

die Problematik heran. daß ein Großtell eben mit Touristen· 
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visum hineinkommt. Man muß andere Ansitze finden. Diese 

Ansitze können sicher auch nicht nur in der Beschleuni

gungsnovelle liegen, so sinnvoll und notwendig diese ist -

aber nicht nur. 

Es haben mir gerade- deswegen habe ich auch den Bezug ge- . 

habt- in einer Fachtagung der Europlisehen Rechtsakademie 

Vertreter sowohl der EG als darüber hinaus aus X europli

schen Lindern, wie Flüchtlingskommissariat, wie Europarat, 

wie Europlisches Parlament und andere Gremien, gesagt, 

daß die Zielsetzung sein muß, zu einer koordinierten euro
plischen Einwanderungspolitik zu kommen 

(Zuruf des Abg. Stritter, SPD: So ist es!) 

und dann sicherzustellen, daß es zu einer Verkoppelung mit 

den Asylbewerbern kommt, daß nicht mehr alles nur über 

Asyl lauft, sondern Ober dte Einwanderung marschiert, daß 

man bei der Einwanderung dann Quoten machen 

(Zuruf des Abg. Stritter. SPD) 

und dabei dann auch den FIOchtlingsstrOmen Rechnung tra

gen kann; denn wir sollen uns in Deutschland nicht einbilden, 

wir hltten das alleinige Pickehen zu tragen, was uns die Uni

on auch immer wieder einredet. Das ist nicht so. 

(Schnarr. CDU: 60 %!) 

-Das ist doch Unsinn, Herr Schnarr, das 1st auch eine Frage des 

Meldewesens. 

(Frau Schneider, SPD: Das weiß er 

genau, daß die Zahlen 

nicht stimmen!) 

Wir haben aufgrund unseres hervorragenden Meldewesens 

alle registriert. Sie bekommen auch alle Sozialhilfe, sie be
kommen auch alle Wohnungen. Deswegen haben sie auch 
ein Interesse daran, sH;h zu melden. Es gibt in den anderen 

europlischen Lindern Ober 1 Million Illegaler. 

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

Das Problem der Illegalen haben wir nicht. 

(Schönberg. CDU: Diese gibt 

es hier genau!) 

Über 1 Million Illegaler, die Sie auch schon mit einbeziehen 

müßten. 

(POrksen, SPD: Illegale gibt 

es hier genauso!) 

Sie müssen sehen, was die Franzosen auch mit anderen Reli

gionen und anderen Rassen auf sich nehmen. 

{Unruhe im Hause) 

Sie müßten bei den Franzosen zur Kenntnis nehmen, was sie 

über Nordafrika und andere afrikanische llnder auf sich neh

men müssen und hineinbekommen. Das smd andere Rassen, 

das sind andere Religionen. das gibt erheblichen Sprengstoff. 

. Le Pens Wahlergebnisse kommen nicht von ungeflhr. Daß 

die Briten ein entsprechendes Auslinderprobtem haben, da 

soll man sich auch nichts vormachen. S1e bekommen es von 

den westindischen Inseln und anderen Staaten des ehemali

gen Commonwealth, aus Indien und anderswo. 

Ungarn, um in einen anderen Bereich zu kommen, hat allein 

durch die Flüchtlingsbewegung seine BevOikerung um rund 

5 % erhOht; um rund 5 % bei diesem kleinen Land Ung•rn. 

Da jault keiner so einsam wie wir hier. Auf Grund dieses Uni

onsgeheules meinen wir, wir müßten alles kaputtmachen. 

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

Damit will ich die Probleme nicht wegdiskutieren, die es bei 
den Kommunen gibt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Jeder, der mit den kommunalen Spitzenverbinden spricht, Je· 

der. der in die Asylheime geht, jeder. der vor Ort sieht, was da 

passiert, wenn Turnerheime oder Sporthallen oder andere 

Stltten belegt werden müssen. weiß, daß darin Sprengstoff 

steckt. NatUrlieh steckt er darin. 

(POrksen, SPO: Da wühlen sie 

noch darin herum!) 

Das bekomme ich doch nicht mit dieser Grundgesetzlnde

runginden Griff. Ich habe versucht, em1ge Lösungswege auf

zuzeigen. 

Man bekommt sie aber auch nicht hin- nun 1st der Herr Hen

ke auch nicht anwesend-, wenn ich es in d•e andere Richtung 

gehen lasse und sage .Lasset sie alle zu uns komment• , ma

che gar nichts mit ihnen, gebe ihnen allen Arbeit und Woh

nung und das, was sie alles haben wollen. Herr Henke, das ist 

die schreckliche Folge - das geht an alle GRÜNEN - Ihres im 

Grunde liebenswerten oder humanen- .,liebenswert" ist das 

falsche Wort, Entschuldigung - Ansatzes S1e reden den 

Rechtsradikalismus herbei. 

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

Sie kommen vom anderen Ansatz als die Union. Aber die Fol

ge ist die gleiche. Deswegen kann es nur einen Mittelweg ge

ben, der einerseits stilatliche Handlungsfähigkeit deutlich 

macht, um mit Mißbrauchen fertig zu werden, Beschleuni

gung und Abschiebung- das ist hier heute schon gesagt wor

den·, der aber andererseits auch die Grenzen zieht, die nicht 

mehr verkraftbar sind, und Wege zeigt. wie es im europli

schen Rahmen gelndert werden kann. 
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Es ist gestern auch das Thema § 218 angeschnitten worden. Es 

hat heute keine Rolle gespielt. Deswegen hierzu nur einen 

Satz. Die F .D.P. steht dazu, daß nicht durch Dritte über die 

Frage entschieden werden kann, ob ein Schwangerschaftsab

bruch durchgeführt wird oder nicht. Die letzte Entscheidung 

muß bei der Frau liegen. Aber sie muß auch sachgerecht be
raten werden, damit sie in der Lage ist, diese Entscheidung 

sachgerecht zu treffen. 

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

Zum Thema .Drogen· ist etwas gesagt WOfden; Herr Rieth 

brachte es auch noch einmal in die Diskussion heute morgen 

hinein. Auch darüber werden wir in den AusschUssen zu re

den haben. Nur, eine generelle Aufhebung der Strafbarkeit 

von Haschisch wird es mit Unterstützung von Rheinland-Palz 

nicht geben. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Hier besteht Obereinstimmung der Ressorts. Deswegen kann 

ich zu Ihrem Antrag nur sagen: So nicht. 

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

Wenn ich sage, so nicht, meine ich nicht. daß alles beim alten 

bleiben soll, wie es ist. Es sind durchaus Ansitze denkbar, wie 

man insbesondere bei den Konsumenten. bei den Eigenkon

sumenten das Prinzip Hilfe und Therapie vor Strafe noch stlr

ker zum Ausdruck bringen kann. Da ist auch staatliches Han

deln gefordert. 

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

Aber daß den Dealern, den Hlndlern, in allen Bereichen wei

terhin an den Kragen gegangen werden muß, das ist meine 

zutiefste Überzeugung. 

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

Zur Schiedsmannsordnung will ich jetzt im einzelnen nichts 

sagen. Wir sind mit der rheinland-pfllzischen Schiedsmanns

vertretung im Gesprlch. Was hereingebracht worden ist, ist 

weitgehend von außen hereingebracht worden. Auch die 

Schiedsmannsvereinigung hat teilweise auswlrtige Sprecher. 

Wenn man mrt den Rheinland-P111zern spricht und fragt. was 

wir machen können, um die Situation zu verbessern, dann 

kommt man auch recht schnell überein Das werden wir auch 

weiter fortsetzen. 

Den Richterwahlausschuß - das ist gesagt worden - werden 

wir schaffen. Ich werde in diesem oder im nlchsten Monat 

mit eigenen Vorstellungen an die Fraktionen und an das Ka

binett herantreten. Wir werden uns dann hoffentlich und 

bald auf einen gemeinsamen Entwurf verstlndigen. 

Ein ganz wichtiges Vorhaben, was von niemandem angespro

chen worden ist, aber deswegen sage tch es, ist die Reform 

der Juristenausbildung, die gegenwlrtig als Bundesrtrtsinitia· 

tive, vom Bundesrat verabschiedet, im Bundestag liegt. Oie 

Bundesregierung gibt eine im großen und ganzen positive 

Stellungnahme dazu ab. Ich hoffe sehr, daß ein Reformvorha

ben im Bund akzeptiert und tolenert wird, das es uns in 

Rheinland-Pfalz ermöglicht, auch zu wesentlich weitergehen

den Reformen zu kommen als das, was bisher unter dem 

Dach des bisherigen Rechts mOgltch war. Daß das eine sehr 

persönliche und sehr intensive Zielsetzung von mir ist. will ich 

auch noch einmal sagen. 

(Beifall bei F.D P. und SPD) 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend und zum Haus

halt zurOck. Der Justizminister kann mit diesem Haushalt le

ben. Er weiß, daß die Welt mit der Verwirklichung dieses 

Haushalts auch in der Justiz nicht in Ordnung sein wird. daß 

es weiter Mlngel geben wird. Wenn wir ohne Demagogie, 

ohne Wortklaubereien nüchtern und sachlich an diese The

men gemeinsam herangehen. werden wir auch gemeinsame 

Lösungswege finden. 

Vielen Dank. 

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

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zum Einzelplan 05 

vor. Damitsinddie Beratungen zum Einzelplan 05- Ministeri

um der Justiz- abgeschlossen. 

Ich darf als Glste Beamtenanwlrterinnen und -anwlrter der 

Bereitschaftspolizei Rheinland-pfalz begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße ganz herzlich Bewohner und Mitarbeiter aus 

dem Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch 

(Beifall im Hause) 

und Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder mit Ehepart

nern aus Neunkhausen. 

(Beifall im Hause

Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

lfozeprisident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir setzen die Be

ratungen mit dem Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr- fort. 
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Hierzu rufe ich Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft 

Antrag der Fra~ OIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/233-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

- Drucksache 12/441 -

Ich bitte zunlchst den Berichterstatter, Herr Kraemer, den 

Bericht zu erstatten. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich hOre gerade, die Berichterstattung ist schon in der Ge

samtsituation erfolgt. 

(Zuruf von der SPD: Der Bericht ist 

gestern mitabgegeben worden!) 

-Danke schOn. Herr Abgeordneter. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Dann erübrigt sich das zum jetzigen Zettpunkt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Sebastian das Wort. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Mit der Beratung und Beschlußfassung des Haushalts werden 

die Rahmenbedingungen und der Fahrplan für die kommen

den zwei Jahre festgelegt. Der von der Regierung vorgelegte 

Entwurf des Einzelplans 08 ist ein Haushalt mit gravierenden 

Lücken und ohne Perspektiven und hat nichts Zukunftswei

sendes. 

(Schwarz, SPD: Wer hat Ihnen 

das aufgeschrieben?} 

Nach diesem Fahrplan werden in vielen Bereichen erhebliche 

Verspltungen eintreten, ich befürchte sogar, in vielen Berei

chen wird unser Land zurückfallen und abgekoppelt werden. 

Der Haushaltsentwurf ist die erste Nagelprobe für die 

SPOIF.D.P.-Landesregierung. Die Ansitze des Haushalts zei

gen. was die bis dahin zu hörenden verbalen Betundungen 

wert sind. Ich sage es gleich zu Beginn: Nichts. 

(Roth. SPD: Gut sind sie!) 

Ich stelle fest: Oie Wirtschafts- und Verkehrspolitik hat ent

scheidend an Prioritlt und Gewicht verloren. 

(Zuruf von der SPO: Immer 

die gleiche Rede!) 

Der Haushaltsentwurf zeigt eklatante Mingel in den Berei

chen mitteistindische Wirtschaft, Europaflhigkeit der 

rhemland-pfllzischen Wirtschaft, Konversion und Wirt

schaftsfOrderung und auch in der Verkehrspolitik. 

Trotz personeller Konstanz in der Funktion des Ministers hat 

die SPOIF .D.P .-Landesregierung eindeutig an wirnchaftspoli

tischer Kompetenz verloren. 

{Zuruf von der SPO) 

Dies ist um so geflhrlicher für Rheinland-P1alz, als gerade 

jetzt eine konsequente Wirtschafts- und Verkehrspolitik er

forderlich wlre. 

(Zuruf von der SPD) 

-Hören Sie zu. dann wissen Sie es nachher. Am Schluß memer 

Rede kOnnten Sie vielleicht etwas gelernt haben. 

{Beifall bei der CDU

Staatsminister BrOderie: VOihg ausgeschlossen!) 

Konversion, deutsche Einheit. gemeinsamer europlischer 

Markt heißen die Herausforderungen, denen diese Regie

rung, ausgewiesen durch den Doppelhaushatt, leider nicht 

gerecht wird. 

Meine Damen und Herren, durch die für uns alle so erfreuli

che Wiedervereinigung unseres Vaterlandes und die Verln~ 

derungen im osteuropl11schen Raum ist eine Situation ent

standen, der haushaltspolitisch Rechnung getragen werden 

muß. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich bin mir bewußt, daß vieles. w~s wünschenswert wlre. nun 

vielleicht um einige Jahre zurOC.kgestellt werden muß. Die 

Frage ist aber: ln welchen Bereichen muß dies sein1 - Wo 

heißt es, Bescheidenheit an den Tag legen, und wo muß zu

gelegt werden, damit vorhandene Strukturen gestlrkt und 

neue, bessere sich entwickeln können, um auch in Zukunft 

auf uns zukommende Aufgaben Oberhaupt noch lOsen zu 

kOnnen? 

(Schmtdt, SPD: Das werden 

wir jetzt hOren!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Damit unser Land auch weiterhin ein attraktiver Wirtschafts

standort in der Mitte Europas bleibt, ist es erforderlich, daß 

im Haushalt Schwerpunkte gesetzt werden. 

ln unserem Land gibt es erfolgreiche große Unternehmen. 

Aber etwa SO% aller Beschlftigten und ein noch größerer 

Anteil der Auszubildenden haben ihren Arbeitsplatz im 

Handwerk oder in kleinen und mittleren gewerblichen Un-
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ternehmen. Eine FOrderung und Schwerpunktbildung im 

Haushalt gerade für die Bereiche des Handwerks und der mit

teistindischen Wirtschaft -wie das i~ der Vergangenheit im

mer der Fall war - wird von allen als notwendig und richtig 

angesehen, vor allem auch wegen des sich am 1 Januar 1993 

ergebenden Europlisehen Binnenmarktes. 

Davon zu reden, ist aber das eine. und es zu tun, das andere. 

Sie haben nicht, wie es notwendig wlre, diese Bereiche ver

stlrkt, sondern auch hier werden Mittel zu rUCkgefahren und 

gek.Orzt. Es ist eben ein Unterschied, wirklich zu handeln oder 

auf Festversammlungen bloß zu reden. Wenn etwa der Mini

sterprlsident vor Industrie- und Handelskammern oder 
Handwerkskammern das Wort ergreift und von der Entla

stung des Handwerks und der Industrie, zum Beispiel auch im 

Bereich der Lohnnebenkosten. spricht. dann muß man sich 

schon fragen. was das soll, wenn gleichzeitig an einem Gesetz 

für Bildungsfreistellung gebastelt wird; denn auch das sind 

zusltzliche Kosten. 

(Zurufe von der SPD: Ach I) 

Oder wenn zum Beispiel bei der Handwerksmesse in Koblenz 

der Ministerprlsdent angesprochen wird und dann einfach 

nur sagt: .Da muß ich in Mainz einmal nachhGren·, so ist 

auch das fOr uns eigentlich etwas unverstlndlich. Nun, wir 

haben ja unseren Antrag dazu eingebracht. Ihm wurde nicht 

ganz entsprochen, aber zum Teil sind Mittel fOr die Hand· 

werksmessen jetzt eingestellt worden. 

(Frau Pepper. SPD: Aha!) 

Vor wenigen Tagen wurden die Daten des Konjunkturbe

richts '91 veröffentlicht. Unser Land liegt mit seinem Wirt

schaftswachstum von 2,3% nicht nur deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt, sondern mit Abstand auf dem letzten 

Platz der alten Bundesllnder. Das darf so nicht b~iben; es 

mQssen Maßnahmen vom Land ergriffen werden. Wenn das 

aber nicht im Haushalt gesch~ht. wo soll es dann überhaupt 

geschehen? 

Ich weiß, daß die Politik nicht allein Nachfrage produzieren 

kann. Aber unsere Weichenstellung muß so sein, daß darauf 

hingearbeitet wird. daß ein Abgleiten in eine Rezession un
bedingt vermieden wird. Wie kann das geschehen 1 

Zum Ausgleich der außenwirtschaftliehen Probleme mUssen 

wir dafür sorgen. daß die Binnennachfrage erhalten bleibt. 

FOr die mitteistindische Wirtschaft und vor aUem fOr das 
Handwerk heißt das. daß die Offentliehe Hand, die seit eh 

und je etwa 40" des Auftragsvolumens bringt, trotz der 

schwierigen Haushattslage jetzt nicht ihre Investitionen her~ 

unterflhrt. 

(Bauckhage. F.D.P.: Das hat 

sie nicht gemacht!) 

- Herr Bauckhage, da haben Sie nicht richtig gelesen. - Im 

Haushalt wurde jedoch die Investitionsquote von 65 % in 

1991 auf 62,6% in 1992 und auf 61,9% in 1993 zurOCkge

schraubt. Ein vOIIig falscher Ansatz. Es ist auch keineswegs so. 

daß der Staat spart. Nein, die Ausgaben steigen, aber im un

produktiven Bereich. Es wird mehr Geld ausgegeben mit we

niger ökonomischer Wirksamkeit. Das ist Ihre falsche Wirt

schaftspolitik. 

(Bauckhage, F.D.P.: Zum Beispiel?

Zurufevon der SPD: Wo? Wo?

Schweitzer. SPD: Sagen Sie einmal, wo!} 

Von Privatisierung ist bei dieser Landesregierung gleich gar 

nichts mehr zu erkennen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Herr Schwarz, der Glaube an die Allzustlndigkeit des Staates 

gewinnt offenbar wieder Auftrieb. Das ist, was einige wohl 

unter frischem Wind verstehen. 

Meine Damen und Herren, nur noch neun Monate trennen 

uns von der Vollendung des EG-Binnenmarktes. Mit der Voll-

endung dieses Binnenmarktes werden die deutschen Unter

nehmen einerseits mehr Konkurrenz auf dem deutschen 

Markt und auf den Mlrkten anderer Mitgliedstaaten bekom

men. Auf der anderen Seite bedeutet der EG-Binnenmarkt 

aber auch. daß unsere Unternehmen nach Beseitigung aller 

nennenswerten Schranken die Mlrkte der anderen EG~ 

Staaten besser bedienen kOnnen. Viele unserer Unternehmen 

sind auf den hlrteren Wettbewerb im EG-Binnenmarkt gut 

vorbereitet. Sie schltzen schon heute in der Regel die Chan
cen hOherein als die Risiken. 

Diese optimistische Grundstimmung müssen wir nutzen. Wir 

mOssen die Rahmenbedingungen so setzen, daß wagemuti

ge, risikobereite, dynamische Unternehmer ermuntert wer

den, die künftigen Olancen des Gemeinsamen Marktes wahr

zunehmen. 

Dies alles gilt insbesondere für alle unsere Handwerksbetrie

be. Die (DU-Fraktion hatdaher schon im letzten Doppelhaus

halt ein Europaprogramm für das Handwerk initiiert. Damit 

konnte gezielte Exportberatung betrieben werden. Wir be

dauern außerordentlich, daß diese Programme nicht im not· 

wendigen Rahmen oder - besser gesagt - mit den notwendi

gen Mitteln ausgestattet und fortgeführt werden. zum Bei

spiel die Aufstockung der Mittel fOr das Info-Center in Trier 

auf 250 DM- 250 000 DM! 

(Schwarz, SPD: Das hätte geklappt!) 

hielten wir absolut fOr notwendig - le1der wurde unser An

trag abgelehnt-; denn es übt für das gesamte Handwerk eine 

Lotsenfunktion aus und gewahrleistet, daß sich die Betriebe 

auch im europlischen Fahrwasser gut zurechtfinden. 
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Der Haushaltsentwurf der Landesregierung hat diese Ge

samtbereiche doch vernachllssigt. Leider waren die beiden 

Regierungsfraktionen SPD und F .D.P. im Ausschuß nicht dazu 

zu bewegen. wieder den Pfad der Tugend einzuschlagen. 

Entsprechende CDU-Antrlge wurden beharrlich abgelehnt. 

Das ist falsche Wirtschaftspolitik. 

Zudem brlchten höhere F6rdersltze über die EG-Programme 

ein Vielfaches der Mittel wieder in das Land. Mit Speck könn

te man Mluse fangen. Oie Landesregierung und die beiden 

Regierungsfraktionen wollen aber nicht. Das Nachsehen ha

ben die mitteistindischen Betriebe und die dort Beschlftig
ten. 

Ein weiterer Teilbereich ist anzusprechen, der dem Handwerk 

zur Zeit große Sorgen bereitet und wo wir uns verpflichtet 

fühlen, nach Wegen zu suchen. um Hilfestellung fQr die Zu

kunft zu geben. Es ist der Rückgang der Lehrlingszahlen. 

Wir haben in 1991 den niedrigsten Stand seit 30 Jahren er

reicht. Die Handwerkskammer selbst bezeichnet die Entwick

lung als dramatisch. Die Lehrlinge von heute sind die Fach

krAtte von morgen. Wenn der Trend nicht umgedreht wird, 

ist das Handwerk existentiell geflhrdet. Wir haben daher 

auch schon einen entsprechenden Entschließungsantrag 

.Image- und Nachwuchsf6rderung im Handwerk· einge

bracht und werden übrigens noch einige andere das H•nd

werk und die mitteistindische Wirtschaft betreffenden An

trige einbringen. 

Ich will auch einmal sagen. daß wir durchaus begrüßen. daß 

nun für gerade diesen Bereich nachtriglich Mittel in den 

Haushalt gekommen sind; im Regierungsentwurf waren da

für keine vorgesehen. 

Wenn wir heute in der Bundesrepubhk knapp 1,8 Millio

nen Studenten registrieren, wahrend s1ch nur noch 1,5 Millio

nen Jugendliche in einem Ausbildungsverhlttnis befinden, 

wenn es zur Zeit- wir haben es gestern schon einmal_gehOrt

mehr Architekturstudenten als Maurerlehrlinge gibt, dann 

fragt man sich, wie das einmal enden soll. Zukünftig werden 

wir wohl Pline-in Hülle und Fülle, vielleK;ht auch sehr preis

wert, bekommen; nur auf die Umsetzung und Ausführung 

dieser Pllne wird man jahrelang warten können. Es wird 

wohl zukünftig mehr Hluptlinge als Indianer geben. 

Meine Damen und Herren. in der Vereinbarung zur Zusam

menarbeit in der Regierungskoalition ist nachzulesen, daß 

die Koalitionspartner übereinstimmen. daß in Rheinland

P1alz umgehend eine Investitions- und Strukturbank errichtet 

werden soll. ln der ersten Regierungserkllrung von Minister

prlsident Scharping sagte dieser, daß die Instrumente der 

WirtschaftsfOrderung in einer Investitions- und Strukturbank 

zusammengefaßt werden und damit die FOrderinstrumente 

vereinfacht und zugleich transparenter gestaltet werden sol
len. 

(Beck, SPD: So ist das!) 

Ich frage: Was ist von diesen Vereinbarungen und Ankündi

gungen geblieben? Bis heute nur SprUche. noch ist nichts ge

schehen. Auf Nachfrage im AusschuB wurde erkllrt, die Vor

aussetzungen seien dafOr geschaffen. Wie sie dann aussehen. 

kann niemand sagen. 

(Beck, SPD: Ach Gott!) 

Herr Ministerprlsident, Herr Wirtschaftsminister, 

(Schwarz, SPO: Das haben wir 

Ihnen nicht gesagt! -

Beck, SPD: Nur mit vernünftigen Leu!en 

redet man Ober solch wichtige Sachen!) 

bittesorgen Sie dafür, daßwirklich etwas geschieht und nicht 

nur Behauptungen in die Wett gesetzt werden, die von den 

eigenen Regierungsmitgliedern auf Nachfrage wieder de

mentiert werden mußten. Herr Seele. Im Ausschuß ist klar dar

Ober geredet worden. 

Aber nicht nur in diesem Bere1ch lebt die Landesregierung 

letztlich von vagen Ankündigungen. Der Wirtschaftsminister 

trlgt zum Beispiel vor. daß im Einzelplan des Ministeriums für 

Wirtschaft und Verkehr bedeutende Zukunftsaufgaben in 

Angriff genommen und wichtige Impulse für innovative Ent

wicklungen gegeben werden. Der Etat weise im Ressortver

gleich-aber nur im Ressortvergleich -sehr hohe Investitions

quoten auf, obschon die Quote des Jclhres 1991 von ihm nicht 

habe gehalten werden lcOnnen. Herr Minister BrQderle, der 

gesamte Haushalt zeigt, daß der Ministerprlsident Sie mlch

tig gerupft hat. 

Bei der Vorstellung des Einzelplans im Haushatts- und Finanz

ausschuß haben Sie darauf hingewiesen, wie wichtig die FOr

derung neuer Technotogien in unserem Lande sei. Hier stim

me ich Ihnen zu. Oie TechnologieinnovationsfOrderung ist für 

kleine und mittlere Unternehmen von gr68ter Bedeutung. 

Diese Maßnahmen sorgen fOr positive Impulse, für die Ver

besserung der Wettbewerbsflhigkeit und für die Schaffung 

neuer Arbeitsplatze. UnverstAndlieh ist daher, daß die Mittel 

für die FOrderung von Technologie und Umwelttechnik in 

den beiden kommenden Haushaltsjahren gegenOber 1991 

zurückgenommen werden. Daß mehr Spitzentechnologie in 

unserem Land Rheinland-P1alz angesiedelt wird, erreicht man 

nicht nur durch Reisen und Messebesuche, sondern es müssen 

die hierfür notwendigen Mittel in den Haushalt eingestellt 

werden, sonst lAuft es auf .außer Spesen nichts gewesen • 

hinaus. 

Eine kurze Bemerkung zur Energtepolittk Auch hier gibt es 

eine totale Fehlanzeige. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Man muß fragen, ob Ihnen der Wind ausgegangen ist, denn 

Sie haben doch immer. um es mit Ihren Worten zu sagen, fri-
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sehen Wind versprochen. Tatsichlieh ist angesichts der ge

kOrzten Mittelansitze und der Verpflichtungsermlchtigun

gen aus 1991 so gut wie nichts mehr vorhanden, um beispiels

weise Projekte der Windenergie zu fOrdern. Ober die ver

stlrkte Nutzung von atternativen Energien gibt es nur An

kündigungssprechblasen. Tatsache ist, daß die Mittel für re
generative Energien gekürzt werden. Selbst in der Frage der 

Kernenergie- es war vor wenigen Tagen in der Zeitung zu le

sen - gibt es in der Koalitionsregierung keine Einigkeit. Der 

eine sagt .hol·, der andere sagt .hottl•. 

Meine Damen und Herren. nun zum aktuellen Thema der 

Landeszentralbank. Wie wir wissen, hat der Bundestag eine 

Neustrukturierung der Landeszentralbanken beschlossen. Zu

künftig soll es nur noch neun Zentralbanken geben. Unsere 

Landeszentralbank soll mit der des S.arlandes fusionieren. 

Herr-Ministerprlsident, ich fordere Sie eindringlich auf. alles 

dafOr zu tun, daß die Landeszentralbank auch nach einer 

eventuellen Fusion in unserem Land bleibt! LassenSte sich bei 
den Verhandlungen nicht wieder, wie bei manch anderer Ge

legenheit, von Ihrem Parteifreund Lafontaine Ober den Tisch 

ziehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Interessant ist hierbei das Interview in der gestrigen .Main

zer Rhein-Zeitung•. Darin ist zu lesen: .Ist denn gewlhrlei

stet. daß Mainz den Sitz dieser gemeinsamen Bank erhltt1 -

Minister Brüderle: ,Nein.'• Herr Minister. treten Sie schon 

den ROckzug an, weil Sie Ministerprlsident Scharping nicht 

zutrauen, sich gegen lafontaine durchzusetzen7 

(Beck, SPD: Du lieber Gott im Himmel!) 

Ich will zum Schluß kommen. Herr Beck, unter den (DU

geführten Landesregierungen entstand in den letzten 44 Jah

ren ein wirtschaftlich blühendes land, das sich im Reigen der 

BundesJinder bis in die Spitzengruppe hochgearbeitet hat. ln 

dem uns vorliegenden Einzelplan 08 sind für mtch ntcht die 

notwendigen Zeichen gesetzt, daß wir diesen Spitzenplatz 

verteidigen bzw. zurückerobern. Ich sehe vielmehr die große 

Gefahr, daß unser land zunehmend an wirtschaftlicher Be

deutung verliert und auf einen der hinteren Plltze zurück

flltt. Der vorliegende Haushalt reicht nicht aus. um neue Im

pulse und Innovationen in unserem Land auszulOsen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Schwa-rz das Wort. 

Abg. §mwarz, SPD: 

Herr Prlsidentl Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.Wir•- so hat es Rudolf Scharping am 5. Juni 1991 formu~ 

liert ~.haben den Auftrag zu einerneuen Politik"." Bereits bei 

der Beratung des Doppelhaushalts 198811989 habe ich von 

dieser Stelle aus formuliert: • Wir wollen unter Beteiligung 

der Verantwortlichen in den Regionen. unter Beteiligung des 

Sachverstandes in den Regionen Innovationen anregen, die 

aus Mainz weder erahnt noch verordnet werden kOnnen. Wir 

mOchten an den Kern der Probleme heran und damit LOsun

gen im Dialog mit den Verantwortlichen und Fachleuten der 

Region aufgreifen, planen und umsetzen; denn nur dann ha· 

benwir auch die Gewlhr. daß LOSungen unterstützt und ge
tragen werden. • 

Damals waren die finanziellen Spielraume erheblich weiter 

Damals kündigte der Bund ein Strukturhilfegeseu an. Wir 

hatten in diesem Hause fast alle Probleme analys1ert und 

wußten ganz genau, wo wir in den Reg1onen ansetzen soll

ten. Aber es geschah nichts. Der Doppelhaushalt 1992/1993, 

den wir heute beraten, hat im finanziellen Bere•ch weitaus 

engere Spielraume zur Verfügung. Wir haben aber trou der 

engen Spielrlume diese Herausforderung angenommen und 

uns mit Ideen und mit Kompetenz auf den Weg gemacht. die

se Herausforderung anzugehen und die Probleme zu lOsen. 

{Beifall der SPD) 

lassen Sie mich kurz etwas zum Klima in der BevOikerung sa
gen. Die BOrger sind enttauscht. nachdem sie die Verspre

chungen des Bundeskanzlers und der Bundesregierung 

durchschaut haben und dahintergekommen sind, daß die 

deutsche Einheit nicht umsonst ist und daß sie nicht, wie Herr 

Zuber heute morgen auch noch einmal zitiert hat, aus der 

Portokasse bezahltwerden kann. Diese Enttluschung, beson

ders im Zusammenhang mit dieser Lüge, sitzt sehr tief und 

führt vor Ort zu erheblichen Problemen. 

(Beifoll bei der SPD) 

Dazu kommt noch. daß Sie keine Gelegenheit ausgel11ssen 

haben, um für- das Land dringend notwendige Bundesmittel 
wegzureden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der (DU

Fraktion. Sie haben den Konsens, der in diesem Hause sowohl 

zu der notwendigen Strukturpolitik mit der UnterstOtzung 

der Strukturhilfe als auch zu der Finanzierung der Konvenion 

vorhanden war, aufgegeben. Sie haben sich von verilntwOrt· 

licher Landespolitik abgeseilt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir vertrauen auf diese Landesregierung, die sich mit Kom

petenz und Engagement den sehr schwierigen Aufgaben 

stellt. 

(Basten, CDU: Das hilbe ich schon 

g11nz anders gehört I) 

(Beifall der SPD) 
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Wir bewundern, mit welch ruhiger Hand sich sowohi der Mi

nisterprlsident als auch die Mitglieder des Ministerrats im 

Dialog mit den Betroffenen den von der Regierung aufge

zwungenen Einschrlnkungen gestellt und LOSungsmöglich
keiten sowie Zukunftsperspektiven gefunden haben. 

Mit dem Einzelplan 08 stellt sich die Landesregierung kompe

tent den großen Herausforderungen unserer Gesellschaft. 

Eckpfeiler des Einzelplans Wirtschaft und Verkehr sind Konti

nuitit und pragmatische Instrumente zur Zukunftssicherung 

des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der SPD und 

bei der F .D .P .) 

Der klare Kurs ist durch einen soliden finanziellen Rahmen 

der Wirtschafts..., Regional-, Technologie- und Verkehrspolitik 

abgesteckt. Die Landesregierung Khafft damit Voraussetzun
gen, den Wirtschaftsstandort Rheinland-P1alz zu stabilisieren 

und für die Zukunft auszubauen. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.O.P.) 

Wir nutzen diese Chancen - zunlchst durch k:onkr~e Politik 

fOr das gemeinsame Deutschland. durch Angebote von tech

nischem, betriebswirtschaftlichem und marktwirtschaftli

chem know-how, aber auch durch aktives, engagiertes Han

deln in der Regional- und Strukturpolitik. Im O~log und un

ter Beteiligung der Verantwortlichen vor Ort geht es um die 

Lösung der Aufgaben: Konversion, die Verlagerung der Bun

deshauptstadt, der Europlisehe Binnenmarkt. Technologie

transfer, Arbeitsplitte in der Schuh-. Keramik-. Automobilzu

liefererindustrie, F4rderung der Mobilitlt, ditt Versorgung 

der lindliehen Region mit Gütern und Waren des tagliehen 

Bedarfs, Verbesserung der Rahmenbedingungen fCir den Mft

telstand, das Handwerk und Kleinbetriebe. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

Aktives und engagiertes Handeln wird auch an den Initiati

ven und Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und 

Wohnumfelds, zur Verbesserung der Energienutzung, zur 

Minderung der Schadstoffbelastung und an konkreten Ener

gieeinsparungen deutlich. Hierzu werden durch finanzielle 

Unterstützung Beratungskapazitlten entstehen. 

(Sebastian, CDU: Mit halben Ansitzen I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushaltsplan 

des Wirtschafts- und Verkehrsministers steht- das wiederhole 

ich an dieser Stelle noch einmal - zunlchst fOr Kontinuitlt. 

Dazu werden neue Instrumente hinzugefügt oder vorhande

ne neu bestimmt. Diese Instrumente sind so angelegt, daß 

dem Land, den Regionen, den Betroffenen ein finanzteUer 

Rahmen zur Verfügung steht. der uns gemeinsam aktive Poli

tik für unser Land gestalten llßt. 

Wir halten den Einzelplan 08 für eine solide Grundlage, mit 

dem trotz aller Zwinge die Chance. unser Land Rheinland

P1alz h:ir die Zukunft zu gestatten, optimal genutzt werden 

kann. 
(Be<fall der SPD und bei der F.D.P.) 

Eine besondere Prioritlt und ein finanzieller Schwerpunkt ist 

die Bewlltigung des Truppenabzugs. das heißt die Wieder

nutzbarmachuns oder Umnutzung von m•litlrischem Gelin
de, diskutiert unter dem Stichwort .KonverstOn•. Die neue 

Architektur der Sicherheitspolitik führt zu einem deutlich re

duzierten Bedarf der Bundeswehr und der in der Bundesr• 

publik stationierten Streitkrlfte. 

Wir wissen, daß durch verringerte Ausgaben des Bundes und 

der Stationierungsstreitkrlfte, vor allem 1n strukturschwa

chen Regionen, die zumeist eine relativ hohe milrtlrische Be

lastung zu tragen haben, eine deutliche Verringerung des Ar

bertsplatzangebots eintreten wird. Aber auch die Ballungs

raumeund die Regionen, in denen Standorte der Rüstungsin

dustrie vorhanden sind, werden Belastungen auf dem Ar

beitsmarkt zu tragen haben. 

Für uns gilt: Menschen. Branchen und Regionen. die in die 

neue Sicherheitsarchitektur eingebunden sind und deshalb 

mit erheblichen Verlnderungen rechnen mQssen, dürfen 

nicht Opfer dieserneuen Sicherheitsarchitektur werden.- Die 

Betroffenen brauchen konkrete Perspektiven. Ihre Sorgen 

müssen ernst genommen werden. 

Wir unterstützen daher die Landesregierung in ihren Forde
rungen, daß Rheinland-Ptatz bei der Planung, wenn es um 

den Abzug von Streitkratten oder beabsichtigte Stillegungen 

geht. als gleichberechtigter Partner angesehen wird. Wir 

müssen bei den Planungen und den Entscheidungen, dte Ober 

unsere konkrete Zukunft entscheiden. mitreden und mitge

stalten. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang ganz herzlich 

bei dem Ministerprlsidenten und dem M101sterrat für dieses 

Engagement. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Das Landesüberbrückungsprogramm Konversion 1st zunächst 

erste Hilfe, konzentriert auf die besonders betroffenen Re

gionen Eifel, Hunsrück, Westpfalz. Hierbel befmden wir uns 

in der Kontinuitlt des seinerzeit vorgelegten Sonderpro

gramms zur zivilen Nutzung bisheriger Militlrstandorte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, ich 

hoffe. Sie können nachvollziehen, was h1erbei geschieht; 

denn am 13. Mlrz 1990 hat der damalige und Jetz1ge Minister 

fOr Wirtschaft und Verkehr ein 14-Punkte-Pragramm vorge

legt, das dann auf ein 18-Punkte-Pragramm erweitert wurde. 

Oieses Programm enthalt Forderungen, um möglichst schnell 
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eine zivile Nutzung der Militärstandorte zu erreichen, die in 

verschiedenen Punkten auch von uns mitgetragen wurden, 

wie zum Beispiel das Mitspracherecht der l41ndesregierung, 
die Oberprüfung der Standorteignung, das Militlrstandorte
sonderprogramm, die regionalen Aktionsprogram.me der EG, 

die altlastenfreie Obergabe und die Weiterführung der 
Strukturhilfe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, sind 

Sie sich bewußt, welches Spiel Sie mit sich selbst treiben? 

(Geimer, COU: Was?) 

Auf der einen Seite verweisen Sie auf dieses Programm, 

gleichzeitig werden Eckpunkte dieses Programms verraten, 

so geschehen bei der Aufkündigung des Konsenses zur Fort

führung der Strukturhilfemittel, so geschehen bei der Forde

rung nach dem Konversionsprogramm des Bundes. 

(licht. CDU: Sie haben doch 

nicht verhandelt!) 

Wir sind uns nicht einmal mehr sicher, ob Sie weiterhin bei 

der altlastenfreien Oberlassung bisher militlrisch genutzter 

Fliehen mit uns mitziehen. Ich wage zu bezweifeln. ob SM! die 

in Ihrem Programm seinerzeit niedergeschriebene Zusam

menarbeit mit den Kommunen wirklich ernst gemeint haben. 

(Sebastian. CDU: Kollege Hlrtel 

schi1ft schon!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, es trifft 

Sie immer an einem ganz besonders wunden Punkt, wenn ich 

Sie auf Ihre strukturpolitischen Eiertlnze in der Vergangen

heit, zum Beispiel in der Stahlindustrie, hinweise. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wir waren damals froh gewesen, wenn eine Landesregierung 

bereit gewesen wlre, mit uns in den Regionen die Probleme 

anzugehen. mit uns gemeinsam nach Möglichkeiten zu su

chen, wie dies derzeit die Landesregierung tut. 

(Roth. SPD: Das haben die 

damals verschlafen!) 

Wir, ich im besonderen. haben unsere Erfahrungen, was Sie 

unter regionaler Strukturpolitik verstehen, wie Sie mit den 

Betroffenen umgehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU. Sie 

haben noch nie regionale Strukturpolitik für eine Region mit 

einer Region gemacht. 

(Basten, CDU: Regionale Entwicklungs

gesellschaften!-

Zuruf des Abg. Keller. CDU) 

Sie haben regionale Strukturpolitik immer als Selbstdarstel

lung verkauft. Sie haben aus Ihrem Konversionsprogramm 

die tragenden Elemente des Gebludes herausgebrochen. Sie 

rnerken nicht, daß Sie bereits unter den Trümmern Ihres Pro

grammsverschattet sind. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!

Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Es ist dieser Landesregierung gelungen - dies ist ein ganz be

sonderer GIOcksfatl -. daß sieben Ressorts bereit waren. ihre 

Ansitze so zu gestatten und zusammenzufassen,daß s1e dem 

Anspruch, dem Umbau und der Nutzung von bisher milltl

risch genutzten Standorten zugute kommen. 

Die Landesregierung hatte mit ihrem Entwurf zum Doppel

haushalt bereits 75.4 Millionen DM für den Bereich Konversi

on bereitgestellt. Die finanzielle Verweigerung Bonns zwang 

zu einer konzertierten Aktion der die Regierung tragenden 

Fraktionen der SPD und F.D.P. und aller Ministerien. Durch 

die Mitarbeit und die Bereitschaft der beteiligten Ministerien 

konnte ein Programm von 282,2 Millionen DM für den Dop

pelhaushalt gestaltet werden. Diese Aufstockung bedurtte 

einer gewaltigen politischen, aber auch finanziellen Kraftan

strengung. Wenn Sie dies als Kleckerprogramm bezeichnen, 

so bleibt es all denen überlassen, die Ober 50 hinaus zlhlen 

k6nnen und wissen. daß Ihr Vorschlag Ober Kredite finanziert 

werden sollte und somit per anno 5 Millionen DM an Zinsen 

kosten würde. 

Es freut uns ganz besonders, daß dieses Programmtrotz der 

Verweigerung der Mittel aus Bonn und trotz Ihrer Verwei

gerungs- und Rückzugshaltung gelungen ist. 

(Zuruf des Abg. Sebastian, CDU) 

Es freut uns, daß in den betroffenen Regionen die Bereit

schaft besteht. sich mit uns der LOSung dieser schweren Auf

gabe anzunehmen. 

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

Den -grOßten Finanzierungsantell an d•esem Obergangskon

versionsprogramm trlgt der Einzelplan 08 • Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr-. Allein aus diesem Bereich werden 

1992 56,7 Millionen DM und 1993 51,3 Millionen DM sowie 

zusatzlieh noch einmal pro Jahr 70 Millionen DM als Ver

pflichtungsermlchtigungen zur Verfügung gestellt. 

Meine Damen und Herren, wir haben es noch nicht aufgege

ben. Wir sind nach wie vor der Meinung, daß s1ch die Bundes

regierung ihrer Verantwortung stellen und ein Bundespro

gramm Konversion schaffen muß. Wir erwarten auch, d11ß es 

zu einem EG-Programm Konversion kommen wird. All dies 

wird unsere Umsetzungs- und Realisierungschilncen bei der 

Nutzbarmachung bzw. Wiedernutzbarmachung von zur Zeit 

belasteten Militlrstandorten noch vergrößern. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 22. Sitzung, 26. März 1992 1691 

Wir bedanken uns nochmals bei dem Ministerrat für die Be

reitschaft, alles zu tun. um ein Landesüberbrückungspro

gramm Konversion zusammenzutogen. 

(Zurufe von der CDU) 

Zusltzlich zu diesem Konversionsprogramm kommt die Re

gionalfOrderung, die in gleichem Umfang trotz der aufge

k.Undigten Strukturhilfemittel wie bisher weitergeführt wird. 

RegionalfOrderung wird mit einem Gesamtvolumen von 

335 Millionen DM in Ansatz gebracht. Hierin ist auch die 

Design- oder ModellfOrderung für die Schuhindustrie im 

Raum Pirmasens mit jAhrlieh 1 Million DM enthalten, ausge

nommen der in Aussicht gestelh:en EG-FOrderungen. Es ist 

den Kolleginnen und den Kollegen meiner Fraktion und den 

Kollegen der F .D.P.-zu danken, daß es uns gelungen ist, dieses 

nach dem Entwurf in das Programm hineinzubringen. 

(Zuruf des Abg. Sebastian. CDU) 

-Ich komme zu dem Rest. 

Dieser Betrag ist in Abstimmung mit der Schuhindustrie ein

gestellt worden. Er soll auf die Betriebe konzentriert werden, 

denen die FOrderung tatsichlieh hilft Hierzu soUen in Zusam
menarbeit zwischen dem Ministerium und der betroffenen 

Schuhindustrie FOrderrichtlinien erarbeitet werden. 

Die Schuhindustrie hat uns auch mitgeteilt, daß es ihr derzeit 
insg_esamt besser geht. Dabei darf man nicht verkennen. daß 
es einzelne Bereiche gibt, besonders dort, bei denen man sich 

auf den Osthandel beschrlnkt hat und bei denen man miter

heblichen Problemen rechnen muß. Auch in diesem Bereich 
gilt es, unsere Hilfe bereitzuhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Sebastian hat darauf hingewiesen, daß Technologie
und Innovationspolitik keinen großen Raum in diesem Haus
hatt einnehmen. Wir sind der Meinung, die Technologie- und 

Innovationspolitik ist ein mit den übrigen Politikbereichen 

verwobener. aber dennoch eigenstlndiger Bestandteil der 
Industrie-, Struktur- und Wirtschaftspolitik. Sie fügt sich in die 

auf die MenSchen ausgerichtete Gesamtpolitik der Landesre
gierung ein. Ihr Ziel ist die arbeits- und sozialpolitische Ge

staltung und Modernisierung des Landes. 

Wir wissen, daß - politisch betrachtet - von der Technik und 
den entsprechenden Innovationen nUtzliehe Wirkungen auf 

Okologische. soziale, Okonomische oder kulturelle Gebiete 
ausgehen. Wir sind uns auch bewußt, daß diese externen Re
sultate nur bedingt vorherseh- und planbar sind. Damit sie 

aber in die gewünschte Richtung und in der gewünschten ln
tensitlt tatsichlieh eintreten, bedarf der lnnovationsprozeß 

neben der unverzichtbaren kritischen Begleitung auch der 

stlndigen Anregung, FOrderung und e1nes nicht unerhebli

chen Freiraums der aktiv Beteiligten. 

Rheinland-P1alz ist zu klein, als daß es technologisch und in

novationspolrtisch autark bestehen und auf KooperatiOn, Hil

fen und Unterstützung durch den Bund und d1e Europlisehen 
Gemeinschaften verzichten kOnnte. Mit dem im vorliegenden 
Haushalt geschaffenen Ansatz schaffen wir den Rahmen, 

Technologie und Innovationspolitik des Landes vorwlrtszu
treiben. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei setzen wir auf drei wesentliche Ziele der Technologie~ 
politik: 

1. Technologische Entwicklung soll die Wettbewerbsflhig
kert der Wirtschaft starken und dadurch Arbeitsplatze si

chern und neue ArbeitsplAtze schaffen; 

2. technologische En~icklung soll die Umwelt entlasten 

und jedenfalls nicht zu neuen Umweltgeflhrdungen fah
ren; 

3. technologische Entwicklungen sollen soz1alvertrlghch ge

staltet werden, BrOChe sollen verhindert, die Qualitlt der 

Arbeitsplatze erhi!ht werden. 

Im Haushalt sind 1992 48 Millionen DM und im Jahre 1993 

SO Millionen DM für die Beschaffung von EDV- und Software
anlagen fOr die Landesregierung eingestellt. Dies bedeutet, 

daß sich die Landesregierung selbst bewußt ist, daß sie 
schlagkrlftig, wirkungsvoll und transparent arbeiten muß. 

(Beifa!l bei der SPD) 

Ich hoffe, daß dies ein Signal auch für die freie Wirtschaft ist. 

Im Bereich der Energiepolitik geht es auch um Technologie. 
Wenn sie erfolgreich sein soll, muß sie Technologiepolitik 

sein. Im Haushalt stehen fOr den Bereich Energiepolitik 
11,6 Millionen DM zur VerfOgung. Dies ist fast der gleiche An

satz, wie er im Doppelhaushalt 199011991 verzeichnet wa_r. 

Herr Sebastian hat ~reits darauf hingewiesen, daß in den 

letzten Tagen die Beschlußvorlage des Arbeitskreises Ener

giepolitik fOr die Wirtschaftsministerkonferenz für Irritatio
nen gesorgt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Sie kennen unsere Position zur Nutzung der Kernenergie. 

Diese ist mehrfach von unserer Fraktion von hier aus vorge
tragen und auch dokumentiert worden. 

(Sebastian, CDU: Aber der Minister 
trlgt etwas anderes vor!) 

Dies ist die Anspruchsgrund Iage, die auch ihren Niederschlag 
als Handlungsgrundlage in der Koalitionsvereinbarung ge

funden hat. Wir haben Ihnen einen Initiativantrag vorgelegt, 
in dem wir noch einmal deutlich machen, daß eine ökologisch 

verantwortbare Energiepolitik dazu beitragen muß. die dro-
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hende Klimakatastrophe ebenso zu vermeiden wie die Risi

ken einer dauerhaften Nutzung der Kernenergie. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich weiß, es zieft letztlich auf den 

Bereich Mülheim-Kirlich. Ich bitte Sie, die Koalitionsverein

barung zur Hand zu nehmen. ln dieser Koalitionsvereinba

rung ist eindeutig erkllrt, daß alle Schritte mit der Landesre

gierung abgestimmt werden. Ich erspare es mir jetzt, diese 

Koalitionsvereinbarung vorzulesen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ihrwerdet 

von Eurer Landesregierung noch 

nicht einmal informiert!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie mögen in Ihrem 

Obereifer übersehen haben, daß es keinen neuen Kurs der 

rheinland-pfllzischen Energiepolitik gibt. Eine Bestltigung 

hierfQr finden Sie auch in den energiepolitisch relevanten 

Haushaltsantrlgen, die einen Okologisch verantwortbaren 

Energiekurs unterstreichen und konkret werden lassen. Ihre 

Aufgeregtheit ist sachlich unbegründet und hat offensicht· 

lieh nur den Sinn, Ihre bekannten parteiinternen Beschldi

gungsaktivitlten nach außen gegen die erstaunlich erfolg

reich operierende Landesregierung zu tragen. 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei SPO und vereinzelt 

bei der F.O.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie - ich meine die 

Fraktion DIE GRONEN - werden uns mit Ihrem Antrag nicht 

von unserem Weg abbringen. Wir werden Ihren populisti

schen Antrag ablehnen, auch dann, wenn Sie eine namentli

che Abstimmung fordern. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Eine besondere Prioritlt im Einzelplan 08 genießt der OPNV. 

Vor dem Hintergrund des neuen rheinland-pfllzischen We

ges der konsequenten DurchsetzunQ des Vorrangs für den 

OPNV und der Neuorientierung des OPNV trlgt der Haus

haltsansau dem Landesverkehrsprogramm und der Koaliti

onsvereinbarung zwischen den beiden Regierungsparteien 

der SPO und F.D.P. Rechnung. 

Dieser neue Weg, Rheinland-Pfalz P,.o OPNV, trlgt auch dem 

Auftrag Rechnung, daß eine stlrkere Nutzung der Schiene 

erfolgen muß. Es werden erhebliche Investitionen nOtig sein. 

Mittel dafOr sind bereitgestellt, um die Schiene für diese Her

ausforderung fit zu machen, um uns vor dem drohenden Ver

kehrsinfarkt auf der Straße zu schOtzen. ZusAtzliehe Kapazi

tlten des Netzes und des rollenden Materia~ sind unabding

bar. 

Für uns gilt aber, daß in jeder Region- mit ihren spezifischen 

Problemen - zugeschnittene verkehrskonzeptionelle LOsun

gen angestrebt werden; denn jede Region besteht aus Teil

gebieten- mit speziellen Verkehrsansprüchen und unter

schiedlicher Belastbarkeit durch den Verkehr. Aber neben der 

Schiene gibt es viele notwendig zu leistende Aufgaben. Eine 

Aufgabe ist der Einstieg in die vom Bund zum Kauf angebote

ne Bahnbusgesellschaft. Der Kotlege Lais hat am Dienstag be
reits deutlich gemacht, was wir sowohl von Eurer Auffangge

sellschaft als auch von der Landesverkehrsgesellschaft der 

GRONEN ha~en. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir müssen feststellen, daß sich die GebietskOrperschaften 

vor Ort kaum bewegen. Es wird notwendig sein, daß sich die 

Kreise endlich in diese Verhandlungen einbringen. Es ist 

schon bemerkenswert, daß be1 der grOßten Regionalbusge

sellschaft mit Sitz in Rheinland-P1alz, der Rhein-Mosel

Verkehrs GmbH.die kommunalen GebietskOrperschaften bis

her kaum Interesse hatten. Im Gegenteil, die Mehrheit der 

konservativen Planungsgemeinschaft Mtttelrhein-Wester

wald beschrAnkt sich darauf, Resolutionen zu verabschieden. 

um die Bahnbusgesellschaften so zu erhatten. wie sie sind. Es 

ist aktives Handeln gefordert. Die Mittel dazu stehen bereit. 

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

Sorgen Sie bei Ihren Bürgermeistern dafür, daß sie das Brett 

vor dem Kopf wegnehmen und anfangen zu verhandeln_ Bei 

allem aber dOrfen wir nicht vergessen, daß Verkehrskonzepte 

nur in Konsens in der Region erstelh: und zur Durchführung 

gebracht werden.-Welche Prioritlt der OPNV in diesem Haus

halt hat, zeigt, daß der Haushaltsansatz gegenüber dem letz

ten verzehnfacht ist. 

Die Investitionsmittel und deren Planung - es geht um Kontl

nuitlt- machen rund 600 Millionen DM aus, das heißt, dies ist 

ein Viertel des Ausgabenansaues im Ooppelhaushalt. Alles, 

was im Bereich von Straßenbau, von notwendigen Llrm

schutzmaßnahmen. von Radwegebau, von notwend1gen Pla

nungen zugesagt wurde, wird trotz enger Finanzmittel auch 

ausgeführt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Die neuen Herausforderungen der Regional- und Strukturpo

litik lassen sich nicht nur mit den traditionellen Instrumenten 

der Haushattswirtschaft oder aber den neuen gesetzlichen 

Regelungen bewlltigen. Ich stimme in das em. was wir seit 

langer Zeit fordern. Wir wissen. daß dies ein guter Weg ist. 

Um unsere Kompetenz, unser Fachwissen, unsere Beratungs

kapazitlt und unsere finanzielle Kratt zu bündeln. benOttgen 

wir möglichst bald die in der Koalitionsvereinb4rung festge

schriebene Investitions- und Strukturbank Rhe1nland-Pfalz. 

Mit dem vorliegenden Haushalt ist es gelungen, sich den all

gemeinen kleinen Begehrlichkeiten der Gegenwart zu wider-
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setzen und Schwerpunkte zugunsten der Zukunftsbedürfnis

se unseres Landes zu setzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Einzelplan 08 setzt wie der gesamte Landeshilushalt ein 

wirkungsvolles Zeichen für die ZukunftsbedOrfnisse und für 

die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Rheinland

P1alz. 

Danke schön. 

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

YIHprisident Heinz: 

Auf der ZuschauertribQne begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Harxheim. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder der CDU aus Polch. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst mOchte ich einige Anmerkungen zu den AusfUhrun

gen meines Vorrednen machen. Ich weise noch einmal klipp 

und klar darauf hin, daß wir mit unserem morgen zur Abstim

mung anstehenden Entschließungsantrag die Landesregie

rung und die Fraktionen der SPD und der F.D.P. dazu bringen 

werden, sich für oder gegen den kurz-. mittel- oder langfristi

gen Ausstieg aus der Atomenergienutzung zu bekennen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Herr Schwarz, wenn Sie die Koalitionsvereinbarung in Ihrem 

Entschließungsantrag zitieren. soltten Sie wenigstens so fair 

sein und diese Koalitionsvereinbarung auch vollstlndig zitie

ren. 

(Bruch, SPD: Kem Problem!) 

Dazu gehört nlmlich - das steht nicht in Ihrem Entschlie

ßungsantrag -: Oie Koalitionspartner haben unterschiedliche 

Auffassungen über Verantwortbarkeit und Dauer der Nut

zung der Atomenergie zur Stromerzeugung. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

Wir wollen. daß Sie sich dazu bekennen. 

(Zurufe der SPD) 

Den zweiten Teil der Koalitionsvereinbarung haben Sie be

wußt herausgelassen. 

(Beck, SPO: Meinen Sie, wir stellen 

unsere Antrlge im Unter

bewußtsein 7-

Zurufe von der SPD) 

Ich darf Sie da:ran erinnern, daß Sie als Landesregierung nach 

außen geschlossen und ressortübergreifend auftreten und 

handeln müssen. Das schreibt die Landesverfassung vor 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So ISt es!· 

Vizeprlsident Bojak übemim mt 

den Vorsitz) 

Ich komme nun zu meinem eigentlichen Thema: zur Wirt

schaftspolitik in Rheinland-P1alz. - Die Durchsicht des vorge

legten Haushattsentwurfs des Mintsteriums für Wirtschaft 

und Verkehr hat überwiegend Altbekanntes und N•chtbe

wlhrtes zutage gefördert. Bereits in der vergangeneo Legis

laturperiode haben.Sie vom Landtag die Aufforderung zu ei

ner Neuorientierung der regionalen Wirtschafts- und Struk

turpolitik erhalten. Diese wurde jedoch nicht uni gesetzt. Ich 

verweise in diesem Zusammenhang auf die Drucksache 

1113397. 

Herr Wirtschaftsminister. Ihre fehlende politische Orientie

rungs- und Durchsetzungskraft 

(Bruch, SPD: Herr Rieth, das dürfen 

Sie aber nicht so sagen I) 

gegenüber einer Industrie-. Banken-, Gewerbe- und Versiche

rungslobby führt für Rheinland-pfalz unweigerlich in die 

Sackgasse. Sie postulieren die reine Lehre des Wettbewerbs 

und betreiben in Wirklichkeit eine einseitig orientierte Vor

teilspolitik für Ihre Klientel, die selbstverstandlieh auch sub- . 

ventioniert wird, wenn sie d._s anmeldet. Die SPD beteiligt 

sich mittlerweile daran. Gemeinsam erreichen Sie in Ihrem 

Wachstumsbewertungssystem - zum Beispiel beim Zuwachs 

des Bruttoinlandprodukts- mittlerweile nur noch den letzten 

Platz unter den alten Bundesllndern. 

(Staatsminister Brüderle: Da müßten 

Sie sich doch freuen I) 

-Ja, aber in Ihrem Bewertungssystem muß das doch ein Miß

erfolg sein. Wir würden die Wirtschaftspolitik einem anderen 

Bewertungssystem unterziehen. Das ist der fundamentale 

Unterschied. 

( Bettall der GRONEN-

Bruch, SPD: Wo subventionieren Sie denn7-

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Für uns GRÜNEN kommt es mehr darauf an, was die Wirt

schaftspolitik des Landes für die Zukunft leistet, welche zu-
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kunftsflhigen Strukturen geschaffen werden, und darauf, ob 

die ökologische Herausforderung angenommen wird. 

(Beifall der GRONEN) 

Im Haushaltsentwurf des Ministeriums für Wirtschaft und 

Verkehr ist davon nichts zu erkennen. Die Truppenreduzie~ 

rung eröffnet unserem Land eine einmalige und nicht wie

derkehrende Chance für den Aufbau von zivilen sozial und 

ökologisch vertriglichen und ökonomisch tragflhigen Struk

turen. Ich wiederhole: eine nichtwiederkehrende Chance. 

(Mertes, SPD: Ihr seid gegen alles, 

wo sich etwas lndertl) 

Damit sind aber auch gewaltige Aufgaben verbunden. Sie 

entstehen durch den Verlust von ca. 50 000 Arbert:splltzen im 

Konversionsbereich. Hinzu kommt ein zu befürchtender Nie
dergang in der Landwirtschaft mit dem Verlust von ca. 45 000 

Betrieben in den nlchsten zehn Jahren innerhalb von 

Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf von der SPD) 

So steift sich die Dimension der Aufgabe dar, die Sie als Regie

rung annehmen mQssen. Die Dimension dieser Verloderun

gen solh:en wir uns hlufiger vor Augen führen. um die damit 

verbundenen gewah:igen ges.mtwirtschaftlichen Kosten zu 

verdeutlichen. Ich nenne einmal die Zahl von 10 Milliar

den DM. Knapp kalkuliert ergibt sich die Summe bei 

100 000 DM pro neu zu schaffendem Arbeitsptatz. Das ist 

knapp gerechnet. Herr Siedenkopf geht laut eines Pressein

terviews mittlerweile von 200 000 DM pro Arbeitsplatz aus. 

Ich habe also sehr vorsichtig geschltzt. So stellt sich die Di

mension dar. ln Anbetracht dieser Aufgabe ist Ihr Haushalt 

eine Kapitulationserkllrung. 

(Staatsminister BrOderie: Es ist 

darin zu wenig Geld!) 

Die Menschen im Land werden dies registrieren. Mit der blo

ßen Berücksichtigung d~ Ausbaus der unternehmensnahen 

Infrastruktur und der einzelbetrieblichen FOrderung kann der 

aufbrechende soziaiOkologische Bedarf und der wirtschaftli

che Mangel in den Regionen nicht befriedigt bzw. behoben 

werden. Unsere Änderungsantriga und Entschließungen zei

gen neue Wege und -das ist viel wichtiger - in sich geschlosse

ne Konzepte. 

(Zuruf von der SPD: Und einen 

Haufen Schulden!) 

Dafür sind Offenheit und Kreativitlt für gesellschaftliche und 

Okonomische Entwicklungen notwendig. Ich will einige Stich

worte nennen und verweise ansonsten auf unsere Entschlie

ßungen: Wir haben in unserer Entschließung und in der ver

gangeneo Konversionsdebatte den Begriff .Okologische 

Kreislaufwirtschatt• genannt. Wir denken, daß im Bereich 

der geschlossenen Produktions- und Stoffkreisflute mit ein

geschlossener Deproduktion eine komplette neue Volkswirt· 

schaft entwickeh: werden kann. Rheinland-Pfalz hat die 

Chance zum Einstieg. Dies kann eine Okonomische Keimzelle 
für viele Regionen in unserem Landsem 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Keimzelle wollen wir in e~ne Bindung der Wirtschefts.. 

fOrderung an regionale Entwicklungskonzepte einbezogen 

wissen. Sie sollen in den Regionen selbst in kooperativen 

Strukturen ausgearbeitet werden. Die reine einzelbetriebli

che FOrderung erzeugt meist nur sogenannte Mitnahmeef· 

fekte. Deshalb haben wir auf diesem Gebiet Kürzungen vor

geschlagen. Die Ausrichtung des künftigen wirtschaftlichen 

Handeins muß an sozialen, Okologischen, kulturellen und 

Okonomischen Belangen erfolgen. 

Statt einer anderen Wirtschaftspolitik, statt der ausschließli

chen Exportorientierung ·bei Prozentzahlen von mittlerweile 

weit Ober 50 - müssen die regionalen Wirtschaftskreisflute 

gestlrkt werden. Dies ist ein weiterer wichtiger Gesichts

punkt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dies muß geschehen. um gegen Außeneinflüsse unempfmdli· 

eher zu sein. 

Herr BrOderie, trotzaller gegenteiligen Beteuerungen favon

sieren Sie Ballungszentren und Verdichtungsraume be• e•ner 

Vielzahl der FOrderungen. Eine offensive Regionalpolitik un

ter Einbeziehung der Menschen vor Ort m effekt•ve Entschei

dungskriterien wlre notwendig, um den lindliehen Raum 

nicht aufzugeben und die Konversionsaufgabe zu bewlh:i· 

gen. 

Unser Konzept für die Airbase Hahn und den zentralen Huns

rOck orientiert sich an den Vorgaben für eine zukünftige ei· 

genstlndige Regionalentwicklung im Rahmen der Konversi

On. Wir wollen diese Aufgabe allgemein m1t emem Landes

amt für Konversion bei der Staatskanzlei anges•edelt wissen, 

(Bruch, SPO: Sie wollen immer 

mehr Bürokratie macheni

Bauckhage. F.O.P.: Staatsquote!

Bruch, SPD: Noch ein Amt!) 

weil wir Ihnen, Herr Brüderie, diese Aufgabe in der Tat nicht 

Obertragen wollen. 

(Beifall bei den GRONEN

Staatsminister Brüderle: Damit 

kann ich leben!) 

Es geht um den Aufbau einer integrierten Wirtschaftsinfra

struktur in enger Verbindung mit soz1altm und kulturellen 

Belangen, Ansiedlung eines Teilbereichs der Fachhochschule 
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mit der Aufgabe anwendungsorientierter Forschung und Ent· 

wick.lung im Bereich geschlossener Stoff- und Deprodulctions

kreisllufe, 

(Mertes, SPD: Ganz heiße Luft!) 

geziette Ansiedlung von Unternehmen oder Unternehmens

initiativen in diesen Bereichen, Reaktivierung des Kranken

hauses im Bereich Flugplatz Hahn als Kinderkrebsk:linik, Um

stellung in dieser Region - hierbei gehen wir Ober den reinen 

Großprojektansatz hinaus-, Umstellung auf eine Okologische 

Landbewirtschaftung 1m Hunsrück, Förderung des sanften 

Tourismus in dieser Region, 

(Mertes, SPD: Ich habe Sie dort 

niewandern gesehen!) 

Setzung von kulturellen Schwerpunkten, Unterstützung. FOr

derung und Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben, die zu 

einer solchen Struktur passen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Wersoll die 

Dienstleistungen erbringen?) 

Ansiedlung von Firmen zur Sanierung von Altlasten, anstatt 

Firmen aus Berlin oder Hessen heranzuziehen. Meine Damen 

und Herren, die von uns angegebene Summe für Konversion 

in der GrOßenordnung von 500 Millionen DM für die beiden 

kommenden Haushaltsjahre ist eine realistische GrOßenord

nung für eine Aufgabe diesen Umfangs. Wenn wir in 

Rheinland-P1alz jetzt nicht investieren- das nicht im konsum

tiven, sondern im investiven Bereich -,wird das Land von den 

Problemen überrollt. Ihr Haushalt wird weiter schrumpfen, 

weil Sie immer weniger einnehmen werden, da die letzten 
Strukturen vor die Hunde gegangen sind und die Menschen 

ohne Einkommensalt~nativen von der Landespolitik in die 

Perspektivlosigkeit entlassen werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Genau das ist unsere Oberzeugung bei Ihrem Haushalt. 

D1e Konversion ist eine GrOßenordnung wie die Stahlkrise. 

Fragen Sie einmal im Saarland oder in Nordrhein-Westfalen 

nach, welche Anstrengungen von seiten der Politik notwen

dig sind, um Umstrukturierungen dieser GrOßenordnung zu 

bewältigen. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wer zu split einsteigt, den bestraft das Leben. 

(Beifall der GRÜNEN

Bruch, SPD: ln was?-

Mertes. SPD: Wenn Sie die Verwattung 

über die Sahara übernehmen, 

dann wird der Sand knappl

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Sie fragen uns, wie wir die von uns angesprochenen 500 Mi I

honen DM fOr Konversionsmaßnahmen 10 den Jahren 1992 
und 1993 verwenden wollen. 

(Staatsminister BrOderie: Ich frage 

Sie aber gar mcht!) 

- Herr BrOderie. gestern wurde das gefragt Ich kann Ihnen 

die uns allen bekannten Bereiche aufzahlen, für d1e landes

mittel im Rahmen der Konversion zur Verfügung gestellt 

werden mCassen, auch wenn wir der Auffassung sind, d4ß der 

Bund- hierbei sind wir durchaus Ihrer Memung - für die Kon· 

version einstehen muß. zum Beispiel Altlastensanierung oder 

auch weitere Investitionen im Rahmen e1nes Konversionspro

gramms. Wollen Sie warten, b1s der Bund tltig wird7 Wollen 

Sie bis dahm alles liegenlassen? Genau so s1eht Ihr Haushalt 

aus, in dem Sie nur einige Klebe-Etiketten auf Aktenordnern 

in einigen Ministerien neu beschnftet haben, 

(Beifall der GRÜNEN) 

ansonsten ist nichts von einem wirklichen Konversionspro

gramm zu sehen. 

Es müssen Gelder für Gefahrerforschungsmaßnahmen bereit

gestellt werden. Das gilt auch für die Attlastensanierung. Ich 

erinnere daran. daß für Zweibrücken ein Gutachten vorliegt. 

Allein dort kostet die Sanierung 250 Millionen DM. Wollen 

Sie warten, bis sich vielleicht in 10 Jahren dort etwas tut? 

Jetzt muß gehandelt werden! 

Ober den Rüekkauf militarischer Liegenschaften muß mit 

dem Bund verhandelt werden. Selbst wenn wir in den sauren 

Apfel des Kaufs beißen müssen, müssen dtese Anlagen über
nommen werden. 

Es sind Mittel für Beschlftigungs- und Qualifizierungsgesell

schaften, Mittel fOr die Realisier"'ng der von uns angespro

chenen Alternativnutzung zum Flugplatz Hahn zur VerfO
gung zu stellen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Herr Rieth, welche 

dieser Maßnahmen fallen m 

den investiven Bere1ch 7-

Staatsmtnister Brüderle: Das kann er 

nicht wissen I Das tst viel 

zu kompliziert!) 

Das sind Dinge, die kurzfristig angegangen werden müssen. 

Herr Bauckhage. das sind alles investive Maßnahmen, weil sie 

Strukturen schaffen, die in der Zukunft Okonomische Grund

lagen bringen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Denken wir an all diese zweifellos notwendigen Maßnah

men, dann sind auch die von uns ins Auge gefaßten Mittel 

schnell aufgebraucht. 
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Wir GRONEN wehren uns gegen die FOrderung einzelner 

Großprojekte. wie Nachtflughafen, die nur den Prestigean

spruch einiger weniger befriedigen und groBe Summe bin

den. die bei einer vernünftigen Verteilung der gewünschten 

Effekte im Bereich des Arbeitsmarkts eher Erfolge bringen 

kOnnten. Steigen Sie aus, legen Sie die FlughafenplAne ad ac

ta und konzentrieren Sie sich auf eine regional und sektoral 

ausgerichtete Gesamtkonzeption zur Konversion in Rhein

land-pfalz zugunsten der betroffenen Menschen und einer 

zukunftsweisenden Wirtschaftspolitik. 

(Beifall der GRONEN

Bruch, SPO: Man sollte auch einmal 

an die Menschen denken!) 

Im Einzelplan 08 wurde eine bedeutende Umstellung vorge

nommen. Die Mittel fOr neue Technologien sind in einem 

neuen Kapitel zusammengefaßt. Herr Beck hat uns hierzu 

herausfordernd angesprochen. Unsere ÄnderungsantrAge 

berühren auch diesen Bereich. und zwar nicht deshalb. weil 

wir grundsitzlieh technikfeindlich sind - das ist von meinem 

Berufsbild her auch nicht zu erwarten -, sondern weil durch 

bestimmte FOrderungen die falschen Weichenstellungen vor

genommen werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Von Beginn an lehnen wir deshalb den Aufbau des 

Mikrotechnik-Instituts in Mainz ab. und dies aus gutem 

Grund. 

(ltzek, SPD: Aus welchem?) 

-Ich komme dazu. 

Sie wollen von 1991 bis 1995 ca.BO Millionen DM Landesgel

der in dieses Institut investieren. Herr Wirtschaftsminister. 

(Bauckhage, F.D.P.: Eine gute Investition!) 

Oie Mikrotechnik, um die es hier- prlzise ausgedrückt- geht, 

wurde und wird am Kernforschungszentrum in Karlsruhe er

forscht. Oie Forschung in Karlsruhe wurde bisher vom Bun

desfoBChungsministerium mit hohen FOrdersummen gefOr

dert. Im Kernforschungszentrum wurde das sogenannte 
• LIGA-Verfahren· zur Herstellung von mikrokleinen mecha

nischenTeilen entwickelt. ln Karlsruhe ist daran auch ein Fir

menkonsortium beteiligt, das sich für eine spltere Einsatzrei

fe- das ist das Entscheidende - bereits die Patente gesichert 

hat. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: HOrt. hOrtf) 

Nach Auskunft des Kernforschungszentrums befindet sich die 

gesamte Mikrostrukturtechnik immer noch im Stadium der 

GrundlagenfoBChung. Das wird auch in Mainz nicht anders 

sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn eine Investition von 80 Millionen DM - für 1992 allein 

16 Millionen DM - fOr die Grundlagenforschung in absehba

rer Zeit nicht arbeitsplatzwirksam wird, Herr Minister, dann 

mOChte ich Sie fragen. was Sie dann den Leuten sagen wol

len, die Sie auf sokhe Zusammenhinge ansprechen werden; 

denn- ich habe es erwl.hnt- aufgrund der patentrechtliehen 

Situation wird in Mainz nie mehr als Grundlagenforschung 

laufen kOnnen. Sie haben einige Wissenschaftler beschlftigt, 

aber sonst ist da nichts zu erwarten. 

Tragen Sie es mit, daß knappe Finanzmittel für einige wenige 

Lieblingsgroßprojekte Verwerldung finden. obwohl diese nur 

in geringem Maße bzw. gar nicht arbeitsplatzwirksam wer

den können? 

(Staatsminister Brüderle: Sie verstehen 

es nicht! Das ist das Problem I) 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sollten sich das 

wirklich noch einmal mrt dem Miktrotechnik-lnstitut gründ

lich überlegen. 

(Beifall bei den GRONEN

Bruch, SPD: Wenn S1e das wüßten, 

würden Sie so etwas nicht sagen I) 

-Ich weiß das schon. Warten Sie einmal ab. 

(Seibel. DIE GRONEN: ln zwei Jahren 

stellen wir Ihnen dazu eine Anfrage!} 

Im Energiebereich sind Ihnen einige besonders weitsichtige 

Entscheidungen gelungen, Herr Wirtschaftsminister. Entge

genden bisherigen Bekundungen der teilerneuerten Landes

regierung -wir haben eben das Thema kurz angesprochen • 

traten Sie bei der laufenden Wirtschaftsminister-Konferenz 

inSaarbrOcken toreine fortgesetzte Nutzung der Atomener

gie ein, obwohl das einzige AKW in Rheinland-P1alz stillsteht 

und somit nachweisbar seit fast vier Jahren kein Bedarf an 

Atomstrom in Rheinland-Pfalz besteht. Diese Option unter

stützen nach der Beschlußvorlage des Arbeitskreises Energie

politik der Wirtschaftsminister-Konferenz nur noch die (DU

regierten llnder Baden-Württemberg. Bayern. Sachsen und 

Thüringen. Das ist eine schOne Gesellschaft . 

(Frau Grützmacher und Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

HOrt, hört! -

Bruch, SPD: Warten Sie es einmal ab!) 

Im Bereich der Energiepolitik bietet sich eine ganze Re1he von 
Handlungsm6glichkeiten an. Ich verweise auf unseren Ent

schließungsantrag zur COrReduktion in der Energiewirt

schah und auf unsere Anderungsantrlge. Angesichts der 

C02-Problematik ist die Atomstromoption absolut keine Al

ternative. 

(Beofall der GRÜNEN) 
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Untersuchungen aus den USA zeigen. mit dem Geld. das zur 

Erzeugung einer Kilowattstunde Atomstrom gebraucht wird, 

k.Onnen genausogut 7 Kilowattstunden eingespart werden. 

Bei uns in Deutschland sind es immerhin noch 3 bis 5 Kilo

wattstunden, die so im Vergleich zur Erzeugung eingespart 

werden kOnnten. Jede eingesparte Kilowattstunde vermei

det - das ist entscheidend - auf Dauer sowohl sogenannte 

nutzlose Abwlrme als auch ewig strahlenden Atommüll. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dazu kommt, daß astronomische Summen notwendig waren, 

um die Stromerzeugung auf Atomenergie umzustellen, wie 

das von der Atomlobby gefordert wird. Ca. 250 Milliar
den DM für die alte Bundesrepublik und wettweit ca. 
20 000 Milliarden DM würden benötigt, wohlgemerkt, nur 

fOr den Stromersatz. der wiederum nur mit ca. 10% am der· 

zeitigen Gesamtenergiebedarf beteiligt ist. 

AJieine der Bau von ca. SO Atomkraftwerken in der Bundesre

publik - ohne die dazugehOrige EnUOrgung - verschlingt die 

angegebenen 250 Milliarden DM, ohne auch nur einen An

reiz zum Energiesparen dabei zu geben. 

(Beifall der GRONEN) 

Es ist fOr jeden doch einsichtig, daß auf diesem Pfad nicht 

weitergemacht werden darf. Jedes zusltzliche Atomkraft

werk erhöht das Risiko eines eintretenden atomaren Stör

falls. Diese Katastrophen bedrohen unsere Gesundheit und 

unser Leben bereits jeden Tag. Der Reaktorunfall in 
St. Petarsburg hat es uns erst am Oienstag aufs neue gezeigt, 

daß die Atomenergie keine LOsung sein kann. 

(Beifall der GRONEN) 

Es gibt weder im Osten noch im Westen eine verantwortbare 

Sicherheitsphilosophie bei Atomkraftwerken. Sehen Sie das 

doch endlich ein und handeln Sie entsprechend. 

Herr Brüderle, Sie ignorieren auch die Möglichkeiten für eine 

bessere und gefahrlosere zukunftsweisandere Energiepolitik. 

Statt dessen setzen Sie auf die lebensgeflhrliche Atomener

gie, und zwar nur sechs Jahre nach dem Supergau in 

Tschernobyl und nach Erkenntnissen. dte über andere Unfllle 

und Folgen, wie beispielsweise in Tscheljabinsk in der ehema

ligen Sowjetunion. bekannt werden. 

Nach dem in der Wirtschaftspolitik des Landes soviel von In

novation und Energiepolitik die Rede ist, fragt man sich na

tOrlich, warum die zu erreichende Effizienz bei der Energieer

zeugung und beim Energieverbrauch durch Kraftwlrme

kopplung, Nahwarmeversorgung etc. nicht entsprechend 

aufgegriffen wird. Das Wirtschaftsministerium ignoriert ei

nen ganz wichtigen entwicklungsfähigen Bereich fOr ange

paßte Technologie, die auch in Verbindung mit der Regional

politik wichtige Impulse für Rheinland-P1alz bringen würde. 

Meine Damen und Herren, mcht nur technische Möglichkei

ten stehen für eine ~ndere Energ1epolit1k bereits zur Verfü

gung. Nein, ein erfolgversprechendes Instrument in organisa

torischer und kaufmlnnischer Hinsicht stellt ein Konzept dar, 

das sich vereinfacht als Minimalkostenprinzip umschreiben 

llßt. Das least..Coast-Pianning, so im Original, hat als zentra~ 

len Gedanken, die Nachfrage nicht als gegeben hinzuneh

men, sondern als beeinflußbare GrOße zu betrachten. Das 

Prinzip beruht aufdem Zusammenhang, Maßnahmen auf der 

Nachfrageseite dann durchzuführen, wenn der Aufwand für 

vermiedene Nachfrage von Energie geringer ist als die Kosten 

zusltzlicher Bereitstellung von Energie durch neue Kraftwer

ke. Es gibt also nicht nur Handlungsbedarf im Energiebereich 

auf technischer Seite, sondern es gibt LOSungsstrategien auch 

in organisatorischer urld betriebswirtschaftlicher Hinsicht. 

Herr Wirtschafts:minister, verschließen Sie nicht die Augen, 

sondern beschreiten Sie endltch den Weg. der in ökologischer 

und in ökonomischer Hinsicht der richtige ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Zum Abschluß: Wirtschaftspolitik hat die MOglichkert. gestal· 

tend auf die Wirtschaftsordnung, die Wirtschaftsstruktur und 

die Wirtschaftsprozesse einzuwirken. - Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen, nur mit der überholten WirtschaftsfOrderungs

politik, die beim Motorland Spielzeugprojekt bei der Lega

landspielwiese bereits von der Okonomie ausgebremst wur· 

de, ist es nur eine Frage von Monaten, wann der Luftballon 

Flughafen Hahn endgQftig platzt. 

(Beifall der GRÜNEN-

Bruch, SPO: Sie sollten nicht so leichtfertig über 

ein Projekt reden, an dem viele Menschenleben 

hingen. viele Familien Arbeit suchen und 
finden müssen! So leichtfertig 

sollten Sie nicht reden I) 

Jedenfalls werden mittlerweile schon Wetten abgeschlossen, 

wie schnell nach einem anscheinend neuen Verhandlungser

folg des Wirtschaftsministers zum Beispiel die Lufthansa die

se unhattbaren Falschmeldungen dementieren laßt. Mittler

weile stehen beide Meldungen schon in demselben Pressear· 

tikel. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der GRÜNEN

Mertes. SPD: Sie bekommen 

keinen Freiflug!) 

Vizeprisident Bojok: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 
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Abg. Heinz. F.D.P.: Dem Haushah: des Ministers für Wirtschaft und Verkehr 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr KolleQe Rieth von der Fraktion DIE GRONEN, ich finde, 

was heute erneut wieder ausgesagt worden ist, sind unmOgli

che Vorstellungen; denn es kann docJ:I nicht so sein, daß man 

Politik macht, indem man alles verteufett, alles ablehnt. uto

pische Vorstellungen fordert, kein Konzept hat, aber drau

ßen Stimmung macht. So soUte man doch nicht redliche Poli-

tik machen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Aufstellung 

und die Verabschiedung dieses Doppelhaushatts findet in ei

nem torunser Land Rheinland-Pfalz lußerst schwierigen Um

feld statt; denn wir stehen in den nlchsten Jahren vor der 

schwi_erigen Aufgabe, die negativen Auswirkungen des Trup

penabzugs auszugleichen und den Wirtschaftsstandort 

Rheinland-P1alz im neuen geme•nsamen Binnenmarkt zu 

starken. Wir sind dabei stlrker auf uns selbst gesteltt, als dies 

sachgerecht ist und nach unseren Vorstellungen gemlß ver

laufen kann. 

Durch den Wegfall der Strukturhilfemittel. d~ unser Land ge
rade in den kommenden Jahren dringend benOtigt, ergibt 

sich die Situation, daß wir überproportional zur Finanzierung 

der deutschen Einheit und ihrer Folgen beitragen. Die Ent

scheidung des Bundes, vorerst auf ein Konversionsprogramm 

zu verzichten. stellt dabei unser Land vor die großen Schwie

rigkeiten bei der Bewlltigung der wirtschaftlichen Folgen 

dieses Truppenabzugs. 

Schließlich wird immer deutlicher, daß die llnder im Südwe

sten der Bundesrepublik weit weniger von der wirtschaftli

chen Aufwirtsentwicklung in Deutschland profitieren als die 

den neuen Bund~lndern benachbarten Regionen. Die jüng

sten wirtschaftlichen Daten aus Saden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz bestltigen dies. Wir tragen zwar die finan

ziellen Lasten im vereinigten Deutschland mft allen anderen 

mit, profitieren aber aufgrundunserer geographischen Lage 

nur entsprechend weniger von der erheblichen konjunkturel

len Belebung, die von der Wirtschaftsentwicklung und von 

der Nachfrage in den neuen Bundeslindern ausgeht. Für das 

land Rheinland-Pfalz ist dies eine schwierige Situation. Erfor

derlich ist es, zum Ausgleich all dieser Negativeinflüsse und -

entwicklungen diesen konsequent gegenzusteuern, soweit 

der landespolitische und vor allem der haushattspolitische 

Spielraum dies zulassen. 

Ziel muß es daher sein, den Standort Rheinland-Pfalz zu si

chern. weiter auszubauen. um auf diesem Weg die Truppen

abzugsfotgen auszugleichen und den Start in den Binnen

markt meistern zu können. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

kommt im Rahmen des vorliegenden Haushaltsentwurfs für 

die Bewlltigung dieser Wirtschafts- und strukturpolitischen 
Zukunftsaufgabe eine besondere Bedeutung zu. Oie Freien 

Demokraten haben sich gemeinsam mit dem Koalitionspart

ner in den Haushaltsplanberatungen bemüht, gerade im Ein

zelplan 08 noch weitere Akzente zu setzen. Wir haben aber 

auch in diesem Einzelplan sorgfältig darauf geachtet, den 

Weg der soliden und sparsamen Haushaltsführung, den die 

Koalitionsfraktionen mit diesem Doppelhaushalt beschreiten, 

mit unseren Änderungsantrigen nicht zu verlassen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt be1 der SPO) 

Ich glaube. wir haben dabei ein gutes Ergebn1s erzielt. Der 

Haushalt des Wirtschaftsministers w1rd. soweit dies landespo

litisch überhaupt machbar ist, für die nlchsten beiden Jahre 

der wirtschafts- und strukturpolitischen Aufgabenstellung 

gered1t werden. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren. die schwerwiegendste Anderung 

im Einzelplan 08 im Vergleich zur ersten Beratung ist das 

.LandesUberbrückungsprogramm Konversion". 1n diesen Ta

gen ist viel darOber gesprochen und Kritisches dazu ange

merkt worden. Wir sind der Meinung, die Landesregierung 

hat damit die richtige Konsequenz aus der falschen und für 

uns sehr schmerzlichen Entscheidung der Bundesregierung, 

auf ein Konversionsprogramm erst einmal zu verzichten. ge

troffen. Die LandesregierUng hat damit schnell, tatkrlftig 

und angemessen gehandelt. 

(Beifall der F .D.P.) 

Wir haben allen Anlaß, dies hier ausdrücklich noch einmallo

bend anzumerken. 

(Beifall der F.O_P_) 

Das Programm führt mit gutem Grund die Beze1chnung Ober

brückungsprogramm; denn ungeachtet der Entscheidung der 

Bundesregierung mQssen wir unsere Forderung aufrechter

halten, daß der Bund ein Konversionsprogramm zur Abmilde

rung der Folgen des Truppenabbaus auflegt. Es ist unsere fe

ste Oberzeugung, daß es Aufgabe des Bundes ist. hier mitzu

wirken. Man kann es auch anders ausdrücken. Wir dürfen 

den Bund aus seiner Verantwortung nicht entlassen. 

(Beifall der F .D.P. 

und bei der SPD) 

Das Gleiche gilt auch für die EG. 
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Die Koalitionsfraktionen legen Ihnen in der Drucksache 

12/1134 einen Entschließungsantrag vor. in dem die Haltung 

der Landesregierung, den Bund zur Auflage eines Konversi

onsprogramms zu dringen, noch einmal ausdrUcklieh unter
stützt wird. Ich denke, der Landtag sollte diese Forderung aus 

unserer Sicht einmertig und uneingeschrlnkt beschließen. 

Dieses Landeskonversionsprogramm mit zusammen 282 Mil

lionen DM Umfang für beide Jahre ist eine erhebliche Kraft

anstrengung dieses Landes. Meine Damen und Herren der 
Oppositionsfraktionen, daran lndert auch die Kritik nichts. 

Das Gegenteil ist der Fall. Herr Kollege Wilhelm hat bei der 

Vorstellung unseres Programms erkllrt, die Devise fOr ein 

echtes Konversionsprogramm hirte lauten mOSsen .klotzen 

statt kleckern·. ln den Anderungsantrlgen der (DU-Fraktion 

zum Haushalt sucht man die Umsetzung dieser Devise jedoch 
leider vergebens. 

Das Konversions- und Strukturentwicklungsprogramm, das 

Sie, meine Damen und Herren von der CDU. vorschlagen, be

schrankt sich auf Mittel in der Größenordnung von 80 Millio
nen DM für beide Jahre und bleibt damit weit hinter der Kon
zeption der Landesregierung zurück. 

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

Bauckhage. F.D.P.: So 1st das!) 

Auch die Forderung der Oppositionsfraktion CDU nach einem 
auf zehn Jahre angelegten Strukturentwicklungsprogramm 
Ober 500 Millionen DM klingt nicht mehr sehr beein

druckend. wenn man dem entgegenhalt, daß die Koalitions
fraktionen SPD und F.D.P. allein für 1992 und 1993 Ober 

280 Millionen DM für dieses Programm zur Verfügung stel
len. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich darf daher feststellen. daß das Konversionsprogramm des 

Landes ein Maximum dessen ist. was dem Land aus eigener 
Anstrengung mOglich ist. Die Kritik der Oppositionsfraktion 
ist daher vordergründig. Eine Alternative zu unserer Politik 
zeigten Sie dazu nicht auf. 

(Beifall der f .O.P. und vereinzelt bei der SPD

Ministerprasident Scharping: Sehr richtig I) 

VOUig zu Recht entflllt ein Großteil des Programms mit rund 

100 Millionen DM für beide Jahre auf den Einzelplan 08. Das 

Programm setzt richtige Schwerpunkte mit einer deutlichen 

Stlrkung der Infrastruktur und einer Beteiligung an Großpro
jekten, insbesondere dem Flugplatz Hahn. 

Meine Damen und Herren der Fraktion OIE GRONEN, hierzu 

sind wir ganz anderer Meinung und glauben, es müssen 
ernsthafte Ansitze geschaffen werden, um eine vernünftige 
Umstrukturierung und Arbeitsplatzbeschaffung vorzuneh

men; denn auch für die Neuansiedlung von Gewerbebetrie

ben und die Schaffung neuer ArbeitsplAtze gitt, daß das Um

feld fUr uns schwieriger geworden ist. Oie neuen Bundeslln-

der konkurrieren mit günstigen Konditionen um Investitio
nen und Neuansiedlungen. Rheinland-Pfalz muß sich darauf 

konzentrieren. unsere Standorte zu stlrken und herauszu

stellen und bei Ansiedlungen sowie Ausweitungen Hilfestel
lungen zu gewahren. Von daher ist es konsequent, daß das 

Konversionsprogramm jeweils rund 20 Millionen DM 10r den 
Bau, Um- und Ausbau von Landesstraßen vorsieht; denn oh

ne eine vernünftige Verkehrsanbindung sind Bemühungen 

um neue Arbeitsplatze von vornherein zum Scheitern verur
teilt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren. richt1g ist auch der Schwerpunkt 
bei der Erschließung von Industrie- und Gewerbefliehen ein

schließlich Vorratsgelindeerschließung sowie die Errichtung 

von Industrie- und Gewerbeparks. Keineswegs wird es Obereil 
so sein, daß freiwerdendes Militlrgellnde unbesehen fOr Ge

werbeansiedlungen genutzt werden kann. Von ct.her mOS
sen die Standorte, d._ sich um Neuansiedlungen bemOhen, 
dafür sorgen, daß geeignetes Gelinde zur Verfügung steht. 

Oberhaupt bleibt die frage der ROckgabe von militlrischen 

Liegenschaften und der Altlasten ein schwieriges und noch 

nicht befriedigend geiOstes Problem_ Unsere Forderung. daß 

der Bund den Kommunen die freiwerdenden militlrischen 

Liegenschaften zur zivHen Anschlußnutzung so schnell wie 
mOglich und attlastenfrei sowie mit erheblichen Preisnachlis
senzur Verfügung stellt, bleibt nach wie vor sachgerecht und 
richtig. 

(Beifall der F D.P_ und 

vereinzett bei der SPD
Bauckhage. F.D.P.: Jawohl!) 

Das schließt auch die Kostentragung für vorausgehende Alt

lastenuntersuchungen mit ein. Dem entgegenstehende Äu
ßerungen, daß die Altlastenproblematik in die Zustandigkeit 

des Landes fiele. widersprechen dem Text des Zusatzabkom
mens zum NATO-Truppenstatut und sind schlichtweg unver
standlich. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Die Verantwortung tragen die Alliierten als Nuuer des Ge

lindes und der Bund als deren Eigentümer. Der vorliegende 
Haushaltsbegleitantrag der Koalitionsfraktionen formuliert 
daher noch einmal unsere Position. daß der Bund die kommu

nalen und Landesinteressen bei der Freigabe der btslang mili
tlrisch genutzten Liegenschaften zu barOcksichtigen hat_ 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Die Landesregierung wird in ihrer Haltung bestlrkt, sich ge

genüber dem Bund und der BundesvermOgensverwaltun~ 

weiter entsprechend dafür einzusetzen. 
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Oie Fraktion DIE GRONEN hat nun die Be$prechung ihrer Grcr 

Ben Anfrage zu Gefahrenerforschungsmaßnahmen des Lan

des auf kontaminationsverdlchtigen militlrischen Liegen

schaften und ihrem zivilen Umfeld beantragt. obwohl eine 

Antwort der Landesregierung hierzu noch nicht vorliegt. Oie

ses Vorgehen hat mich Oberrascht. 

(Oieckvoß, F.D.P.: Mich auch!) 

weil die fünf Fragen, die damit thematisiert werden sollen, 

keineswegs neu sind und ohne den entsprechenden Sach
standsbericht der Landesregierung keinen nennenswerten 

Diskussionsbedarf abgeben. 

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

Vielmehr haben wirvon der F.D.P.-Fraktion bereits vor knapp 
zwei Jahren mit einerGroßenAnfrage unterdem Thema .Er
fassung eventueller Altlasten auf bisher militlrisch genutz
tem Gelinde· die Problematik bereits aufgegriffen. 

Richtig bleibt, daß die Alliierten und der Bund fOr die Sanie

rung der Flachen die Verantwortung tragen. Es ist daher 

selbstverstlndlich, daß die betreffenden Liegenschaften vor 
einer Freigabe systematisch auf Altlasten untersucht werden 

müssen. 

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

Dies saUte- ich mOChte hinzufOgen, dies muß- so frühzertig 
wie möglich geschehen. Meine Damen und Herren, das Land 

kann sich durchaus wie etwa im Fall des Flugplatzes Zwei

brOcken dieser Aufgabe annehmen -tut es auch, stellt es er
neut unter Beweis. Ergebnis aber bleibt, daß dem Land. ob

wohl es aus eigenem Interesse auf eine frohzeitige Untersu
chung dringen muß, kei'ne eigentliche Verantwortung fOr 
die Ah:lastenproblematik generell oder etwa insgesamt zu

wachsen darf. Die M6glichlceit von Bodenverunreinigungen 
darf nicht dazu fahren, daS konkrete Konversionsprojek.te, 

fOr die das Land um Interesse und Vertrauen von Investoren 

wirbt, von vornherein in der Offentliehen MeinUng als unrea
listisch abqualifiziert werden. Ich meine hier die jOngsten Be
richte und Meldungen gerade zur Situation 11uf dem Flug

platz Hahn. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht seri6s, davon zu spre

chen. daß erhebliche Altlasten einer zivilen Nutzung entge
genstOnden, obwohl noch keine Untersuchung des Gelindes 
stolttgefunden hat 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

und folglich auch keine Ergebnisse dazu vortiegen können_ 

(Beifall bei der F.D.P.

Bruch, SPD: Reichlich spekuliert I) 

Das sind Situationen, womit man - beispielsweise in der Be

völkerung - Unruhe und Unmut hervorruft, die aber keines

wegs den Tatsachen entsprechen. Herr Kollege, das ist das, 
was ich vorhin mrt Stimmungsmache me1nte. Dies sollte man 
unterlassen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich hier noch einmal 

klarstellen: Die Fraktion der Freien Demokraten unterstOtzt 

mit Nachdruck alle BemOhungen der Landesregierung, Hahn 
als zivilen Flugplatz zU nutzen. 

{Beifall bei F D.P. und SPD) 

Dies setzt selbstverstlndlich voraus, daß die Konditionen so 
gestaltet werden, daß Hahn vom Luftverkehr als interessante 

Alternative zu den bisher bestehenden Flugplatzen ange
nommen wird. 

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

Im Klartext bedeutet das aber auch, daß auf einen 24· 
Stunden-Betrieb nicht verzichtet werden kann. Oie daraus 
entstehenden Belastungen· dazu mOssen wir offen und ehr· 

IK:h mit der Aussage sein- mOssen nach unserer Oberzeugung 

auch von den umliegenden Gemeinden und damit der BevOI· 
Ieerung als kleines Obel in Kauf genommen werden. FQr die 

HunsrOckregion bedeutet die Sicherung einer ziviten Zukunft 
fOr den Flugplatz Hahn die grundsätzlich strukturpolitische 
Chance, die wir jetzt und baldigst nutzen müssen. 

(Beifall bei der F .O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Die Schwerpunkte, die in besonderer Weise ln den Konversi· 
onsgebieten gesetzt werden. smd auch Maßstab fOr die 
Wirtschafts. und Strukturpolrtik für das gesamte Land. Das 

Ziel, den Standort Rheinland-Pfalz zu starken, bleibt unser 
oberster Anspruch im Bereich Wirtschaft und Verkehr. Dies 

gilt insbesondere im Hinblick auf den Europlisehen Binnen· 

marktund die Lilge unseres Landes im Herzen eines gesamt
europlischen Wirtschaftsraumes. 

FOr Rheinland-pfalz entstehen dadurch Chancen, die es zu 
nutzen gilt. ln dem Umfang, in dem die rheinland-pfllzische 

Wirtschaft von der deutschen Vereinigung bislang unter

durchschnitt1ich profitierte, sollte sie als Grenzregion zu 
Frankretch, zu Be1gien und zu Luxemburg von der europli

schen Entwicklung Oberdurchschnittlichen Nutzen ziehen. 
Daher muß das Land im Rahmen seiner MOglichkeiten alles 
nutzen, um zu diesem Erfolg beizutragen. 

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

Wir haben uns daher in den Hausha!tsplanberatungen be· 
mOht, zusltzliche Akzente zum Haush;.tltsentwurf zu setzen 

und damit insbesondere den Standort d1eses Landes zu stlr-
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k.en. Dies gitt vor allem für den Bereich Handwerk und Mittel

stand. 

ln erster Lesung habe ich darauf hingewiesen, daß wir es tor 

erforderlich hatten. daß auch der neue Doppelhaushalt eine 

handwerksfreundliche Handschrift trlgt, und daß die Freien 

Demokraten sich in den Beratungen dafür einsetzen werden, 

in diesem Bereich noch Verbesserungen bei den Haushattsan

sltzen vorzunehmen. Unter BerOcksichtigung der Ande

rungsantrlge, die wir Ihnen heute vorlegen, llßt sich sagen. 

daß der Haushalt die notwendige handwerksfreundliche 

Handschrift aufweist. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Eine erhebliche Steigerung wird es bei den Zuschüssen f{lr die 

überbetrieblichen Au5- und Fortbildungsmaßnahmen im 

Handwerk geben. Dte Oberbetriebliche Ausbildung ist we
sentlicher Beitrag zur Sicherung der Qualitlt handwerklicher 

Ausbildung. Die Erhöhung des Ansatzes von jeweils 3 Millitr 

nen DM auf 3,9 Millionen DM wird unseres Erachtens dem ak

tuellen Bedarf voll gerecht. 

(Beifall bei der F O.P.) 

An der dringend erforderlichen Image- und Nachwuchswer

bung im Handwerk kann sich das Land mit jahrlieh 

300 000 DM beteiligen. Das H•ndwerk ist derzeit vom Schü

lerrOckgang in besonderer Weise betroffen, was wir inzwi

schen mehrfach hOrten. 

Gerade die mitteistindischen Berufe als Kernstück unserer 

Wirtschaftsstruktur kOnnen aber auf qualifizierten und aus

reichenden Nachwuchs nicht verzichten. Oie Zuschüsse des 

Landes zur Errichtung und zur Modernisierung von Oberbe

trieblichen Bildungsstltten werden von jeweils 600 000 DM 

auf 1,1 Millionen DM aufgestockt. Weiter erhltt der Wirt

schaftsminister die Möglichkeit, die Handwerksmesse Ko

blenz sowie die Handwerksausstellung .Meisterhand 2000• 
mitjeweils 500 000 DM zu unterstUtzen. 

(Beifall bei F.O.P. undSPO) 

Weiter wird sich das Land an Modellversuchen mit 

325 000 DM und 328 000 DM zusltzlich beteiligen kOnnen. 

Damit wird unter anderem die von der Handwerkskammer 

Tr~r geplante Weiterbildungskonzeption zur Wahrnehmung 

der Exportchancen im Saar-Lor-Lux-Raum für den Europli

schen Binnenmarkt realisiert und unterstQtzt werden kOn

nen. 

Zusltzlich zu den Verbesserungen der HandwerksfOrderung 

sehen die Anderungsantrlge von SPD und F.D.P. auch eine 

deutliche Aufstockung der Mittel fQr den Technologietrans

fer vor. Schließlich wird die Landesregierung in einem Be

gleitantrag aufgefordert. in der Technologiepolitik---

(Gioc:ke des Prlsidenten) 

Vizepräsident llojak: 

Herr Kollege. ich darf Sie einmal einen Augenblick unterbre

chen. Ich mache hinten im Saal eine Gerluschinsel aus. Viel

leicht kOnnte man diese Reden doch einstellen. - Danke 

schOn. 

Sie haben das Wort, Herr Heinz. 

Abg. Heinz. F.O.P.: 

Schließlich wird die Landesregierung m einem BegleiUntrag 

aufgefordert, in der Technologiepolitik den Transfer wissen

schaftlicher Erkenntnisse sowie die flachendeckende Nut

zung informations-und kommunikationstechnischer Systeme 

in kleinen und mittleren Unternehmen verstlrkt zu fOrdern. 

Eine erhebliche Hilfestellung hat es in den vergangeneo J•h· 

ren fQr die schwierige Situation der Schuhindustrie in der 

Westpfalz gegeben. Meine Damen und Herren, dies wird 

fortgesetzt werden. 

(Beifalt bei der F .D.P .) 

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen wird dUCh d•e Modell

förderung weiter jlhrlich mit 1 Million DM bezuschußt wer

den. lnsg_esamt kann das Landesengagemen.t fOr die Schuhin

dustrie bereits jetzt als eine erfolgreiche staatliche Mithilfe 

beim Strukturwandel in einem schwierigen Wirtschaftszweig 

gelten. 

ln zahlreichen Regionen des Landes kann der Fremdenver· 

kehr eine wertvolle Funktion als zusltzlicher Wirtschaftsfak

tor wahrnehmen. 

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

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt. daß zusatzlieh zu den erhOhten 

ZuschOssen für werbernaßnahmen und zur Leistungssteige

rung im Fremdenverkehr auch das Konversionsprogramr:n ei

nen Ansatz zum Ausbau der Fremdenverkehrsinfrastruktur 

vorsieht. Er kann dazu beitragen, die Chancen des in Zukunft 

vermutlich weiter anwachsenden Wirtschaftszweiges Frem

denverkehr, insbesondere für die strukturschwachen Gebiete 

des Landes, besser zu nutzen. 

Eine spürbare Steigerung der Landesausgaben wird es auf 

Antrag der Koalitionsfraktionen auch bei der Verbraucher

zentrale geben. Die Verbraucherzentrale wird auf diese Wei

se- ungeachtet der Kürzung der Bundeszuschüsse . durch das 

Engagement des Landes in den nlchsten beiden Jahren ihre 

Tltigkeit verstarken kOnnen. 

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

Oie Stlrkung des Standortes Rheinland-P1alz im europlischen 

Raum muß weiterhin zentrales Ziel auch unserer Verkehrspo-
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litik bleiben, meine Damen und Herren. Gleichzeitig müssen 

die Investitionen im Verkehrsbereich aber auch dazu dienen, 

fOr die BOrgerinnen und BOrger im Lande ein Stock Lebens

qualitlt mehr zu sichern. 

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

Es ist daher feste Absicht der Koalitionsparteien, den Offentli

ehen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten. verstlrkt 

auszubauen und zu fOrdern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bereits der ursprUngliehe Haushaltsentwurf ist dieser Zielset

zung trotz des engen Gesamtrahmens in respektablem Um

fang gerecht geworden. Durch die Novaliierung des Gemein

deverkehrsfinanzierungsgesetzes stehen dem Land nun er

hebliche Mehrmittel tor diese Aufgaben zur Verfügung. 

Durch die Aufstockung der Finanzzuweisungen des Bundes 

wird das Land insgesamt 52 bzw. 117 Millionen DM mehr für 

den OPNV zur VerfOgung stellen k6nnen. 

Der zweite erfreuliche Punkt ist die Erweiterung des Fender

katalogs nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. 

ln Zukunft kann etwa auch die Beschaffung von Schienen

fahrzeugen fQr den OPNV oder die Einrtchtung von Park-and

ride-Anlagen. die am Rande der Verdichtungsraume drin

gend benötigt werden, mit diesen Mitteln gefOrdert werden. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt besonders, daß fQr den Schienen

personennahverkehr 5 bzw. 26 Millionen DM zusltzlich auf 

diese Weise zur Verfügung gestelltwerden können. 

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

Damit wird das ohnehin bereits deutlich verstlrkte Engage

ment des Landes bei den lnvestittonen im Schienenverkehr 

_ erglnzt. 

Der Haushattsentwurf enthltt in erheblichem Umfang Lan

desmittel für diese Aufgabe. Diese werden sowohl dem Per

sonenverkehr durch die Beschaffung von Fahrzeugmaterial 

und durch die Verbesserung von Strecken als auch dem Git

terverkehr durch die Umsetzung der Güterverkehrsvereinba

rung und der Standortuntersuchungentor GOterverkehrszen

tren zugute kommen. Gerade die Güterverkehrsvereinba

rung zwischen dem Land und der Deutschen Bundesbahn 

bleibt ein wichtiger Meilenstein bei der Aufgabe, Verkehrs

aufkommen von der Straße auf die Schiene zu verlagern. 

2u der Frage und zu dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

.Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft• habe ich be
reits in der Debatte am Dienstag dieser Woche Stellung ge

nommen. Daher nur ein Satz dazu. Oie F.D.P.-Fraktion wird 

den entsprechenden Antrag Ihrer Fraktion ablehnen. 

Mit der FOrderung des OPNV und verstlrkten Investitionen 

fOr die Schiene lassen sich aber nicht alle verkehrspolitischen 

Probleme lOsen. Wir kommen nicht drum herum, der Bedeu-

tung des Verkehrsmittels Auto auch weiterhin Rechnung zu 

tragen. 

Daß die Fraktion DIE GRÜNEN den Straßenbau als zentrales 

Einsparreservoir nutzen will, ist sicherlich keine Oberr•

schung, wenn man sich an die Bertrlge hier im Hiiiuse erin

nert. Daß aber nahezu alle Lilndesmittel fQr den Um-, Aus

und Neubau von Landeutra Ben, für die Mftfinanzierung von 

Bundesfernstraßen und fOr den Erwerb von GrundstOcken fOr 

Zwecke des Straßenbaus nach ihren Vorstellungen gestrichen 

werden könnten, zeigt doch erneut sehr eindrucksvoll, daß 

die GRONEN auch im Bereich der Verkehrspolitik irl der Tat ei

ne Scheuklappenpolitik betreiben und als Gesprächspartner 

nicht ernst genommen werden kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Meine Damen und Herren, die zahllosen Bürgerinnen und 

BOrger in unserem Land, die unter verstopften und überfüll

ten Ortsdurchfahrten tlglich leiden und sehnsüchtig auf 

Ortsumgehungen warten, würden sich herzlich bedanken, 

wenn w1r den Ratschligen der GRONEN in puncto Verkehrs

politik folgen wUrden. 

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

Tatsache ist, daß dem Straßenbau für d•e weitere Entwick

lung unseres Landes weiterhin zentrale Bedeutung belzumes

sen ist. Dabei genießen nach wie vor d1e Schließung der ver

bleibenden Lücken im Fernstraßennetz sowie die Entschlr

fung von Engpissen und der Bau von Ortsumgehungen be
sondere Prioritlt. 

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

Oie freiwillige Mftfinanzierung von Bundesfernstraßenpro

jekten durch das Land bleibt daher beispielhaft. Ich bedauere 

allerdings, daß der Bund sein Pilotprojekt .. Pnvatfmanzie

rung von Bundesfernstraßen• nicht großzOgiger gestaltet. als 

daS bislang bekannt. Um so wichtiger erscheint mir der von 

den Koalitionsfraktionen bei Kapitel 08 08 neu beantragte Ti

tel82 103, der einen Einstieg des Landes in den Mietkauf von 

Landesstraßen nach dem Konzessionsmodell ermOglichen 

soll. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Vizepräsident Dr. Volkart 

Obernimmt den Vorsitz) 

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis auf einen- Anderungs

antrag, der aus Sicht der Freien Demokraten besonders er

wlhnenswert ist. Mit jlhrlich 200 000 DM werden wir ein Pi

lotprojekt .Verkehrssystem-Management" fOrdern. Durch 

Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik 

werden der Individualverkehr und der Offentliehe Verkehr 

durch ein kooperatives System miteinander verknüpft wer

den können. Ich denke, daß wir im Land Rheinland-Pfalzmit 
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einem solchen Pilotprojekt auch einen Schritt in die Verkehrs

politikder Zukunfttun können. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend mOChte ich 

feststellen: Auch unter Berücksichtigung der beantragten 

Anderungen bleibt der Doppelhaushalt 199211993 ein solider 

und ein sparsam finanzierter Gesamthaushatt. 

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

Dies gilt auch für den Einzelplan 08- Wirtschaft und Ver

kehr-. Gleichwohl enthllt er mit dem Anteil am Landeskon

versionsprogramm eine erhebliche finanzielle Kraftanstren

gung des Landes. 

Insgesamt wird der Einzelplan im Rahmen der haushaltspoli

tischen Spielraume des Landes den Anforderungen gerecht. 

Er gibt der- Landesregierung die MOglk:hkeit, in den kommen

den Jahren ihren Beitrag dazu zu leisten, den Standort 

Rhein~nd-P1alz erfolgreich zu starken. Es liegt unter ande

rem an uns, unseren weiteren politischen Beitrag dazu zu lei

sten. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich begnlße auf der Zuschauertri

büne die Schulentlaßjahrglnge 1958159160 der Volksschule 

Dannstadt, 

(Beifall des Hauses) 

die Mitglieder der Senioren-Union Saarburg und Mitglieder 

des Gemeinderates DOrth. 

(Beifall des Hauses) 

D~s Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bevor ich, in den 

aktuellen Zusammenhang stellend, zum Haushatt Stellung 

nehme, will ich einige Anmerkungen zu dem bisher Gesagten 

machen. Auch wenn ich wohl sehe, daß Herr Kollege Rieth 

der weiteren Debatte nicht folgt, 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Doch, 

er kommtwiederl) 

will ich doch auf den einen oder anderen Aspekt eingehen. 

Herr Sebastian, zu Ihrem Hinweis auf die Investitions- und 

Strukturbank. Sie wissen, wir haben das in den vergangeneo 

vier Jahren gemeinsam nicht geschafft. Wir werden keine 

vier Jahre brauchen. Aber das ist eine Sache, die Vorlauf 

braucht. Es geht um viel Geld. 

(Deck, SPO: So 1st es!) 

Dies hingt auch mit der Neugestaltung der Landschaft der 

Landesbanken zusammen. Es schadet dem Land, wenn man 

diese Themen auf dem Marktplatz um die Ecke erörtert. Des

halb tun wir das so nicht 

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

und werden sehr wohl unsere Möglichkeiten einzubringen 

versuchen. 

Zu Ihrem Hinweis auf die Landeszentralbank: Es ist bedauer

lich, daß- ich sage das, obwohl Sie den grOßeren Teil, wir den 

kleineren Teil der Bundesregierung stellen- das, was dort be

schlossen wird, gegen- die Interessen dieses Landes gerichtet 

ist. 

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

Aber jetzt frage ich Sie - Sie zitieren mein lnterviW~ in der 

.Rhein-Zeitung• -: Wie sollen wir die Bundesregierung von 

hier aus zwingen- haben Sie vielleicht mehr Kanlle1 -, zu ei

ner anderen Hattung zu kommen11th hatte den Beschluß aus 

vielen Gründen für grundsitzlieh falsch, weil diese f6derative 

Struktur ein Stück der Garantie der Autonomie der Noten

bank war und bis zur Stunde ist. 

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

Denken Sie auch einmal an Maastricht. Wir wollen Europa 

bauen, wir mQssen Europa bauen. Was soll denn sonst die 

Perspektive sein, insbesondere fOr Osteuropi11 Ein KernstOCk 

in dieser Entwicldung ist sicherlich auch eine Europlisehe No

tenbank; alle schauen auf die DeUtsche Bundesbank und ihre 

Struktur, weil sie Garant für d1e Stabilitlt der Wlhrung ist. 

Wasdenkenjetzt die Leute in Griechenland. in Portug1l, in Ir

land, wenn sie sehen, wie leichtfertig man hier bewAhrte 

Strukturen lndert und MitwirkungsmOglichkeiten der Llnder 

abschafft? Das ist keine gute Empfehlung für das Modell 

Deutsche Bundesbank auf dem Weg zur Europlisehen Noten

bank. Aus diesen Gronden ist das falsch. 

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

Ich kann an Sie nur appellieren, Ihre MOglichkeiten mit einzu

bringen, daß dies nicht so kommt. Das wird am Schluß davon 

abhingen, ob es gelingt, im Bundesrat die Zweidrittelmehr

heit der Ablehnung zu hatten oder nicht; denn wenn im Bun

desrat zwei Drittel stehenbliebe, mQßte der Bundestag mit 

Zweidrittelmehrheit das zurückweisen; diese besteht offen

sichtlich nicht. Deshalb kann ich Sie also nur bitten, die Dinge 

am eigenen Portepee anzupacken. 

VieUeicht nur noch eine Anmerkung. Oie Art, w1e wir dte An-
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siedJung betreiben, ist erfolgreich. Heute morgen habe ich 

gerade - es ist wohl Nummer 15 - das 15. japanische Unter

nehmen in Rheinland-pfalz ansiedeln k6nnen, olmlieh in Al

zey, aus der High-Tech-Branche. Das ist beharrliche, kontinu

ierliche Arbeit, die wir im Interesse des Landes fortfOhren; 
das ist eben konkrete Wirtschaftspolitik. 

Herr Kollege Rieth,lhre Rede- es war wohlihre Jungfernrede 
zum wirtschaftspolitischen Thema; früher war Ihre Kollegin 

Frau Fritsche diejenige, die den Herrn Weltökonomen Seibei 

in der Diskussion abgeiOSt hat - ist in der Kontinuitlt Ihrer 

Vorglnger: Sie war bodenlos, und das Wiederholen altbe
kannter Platitüden macht deshalb noch keine neue Idee dar

aus. Ich halte Ihre Rede aber auch deshalb fOr sehr traurig, 
weil so, wie Sie schwierige wirtschaftliche Themen anpacken, 

das der politischen Kultur in diesem Lande abtraglieh ist. Ich 

will das an dem Beispiel Hahn verdeutlichen. 

Sie haben recht, daß wir in eine große Strukturanpassungs
phase hineintreten: Truppenabbau, Landwirtschaft, Proble

me in vielen Bereichen. Die Karten werden in Europa neu ge

mischt; keiner weiß so ganz genau, wie die Strukturen ausse

hen werden. Nur klar ist, sie werden nicht bleiben, wie sie 
heute sind. 

Da gibt es in der Tat einen harten Wettbewerb - fast welt

weit - um ArbeitspiiUe. Es sind viele, die heute noch in Hahn 
oder im Umfeld beschlftigt sind und die indirekt von Ausga

ben, die dort getltigt werden, leben und groBe persOnliehe 
Sorgen um ihre weitere Zukunft haben. Sie blicken zu Recht 

auch auf die Überlegungen der Landespolitik: Wo seht ihr ei

nen Ansau. uns Hoffnung zu geben, damit es ArbeitspiiUe 
gibt, damit es auf dem HunsrQck weitergeht1 - Da muß man 

sich einmal umschauen. Es gibt überall Gewerbefllchen: in 

den Lindern (Ost) mit einer F&derkulisse von bis zu 60 %, in 
den Nachbarlindern- Frankreich, Spanien, Portugal, ttalien -

mit FOrderkulissen über und unterm Tisch, was wir, auch von 
unserem Verstlndnis von öffentlicher Verwaltung, so gar 

nicht betreiben wollen. 

Jeut kommen Sie dann mit der tollen Idee: Hahn, das ist so 

ein tolles Gewerbegebiet, so toll angeschlossen, da kommen 

die quasi von allein hin.- Das ist Unfug. Sie hilben nur dann 
eine Chance, sofern Sie es ernst meinen und den Menschen 

helfen wollen, wenn man- im vergleich auch zu dem, was an 

FOrderkulisse im Osten aufgebaut ist- ein StQck Besonderheit 
in dieses Geschlft mit einbringen kann. 

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

Bei solchen wirtschaftlichen Dingen geht es immer um ganz 

nüchterne Fakten, bei denen am Schluß gezlhlt werden muß. 

Es bleibt die Erkenntnis: zwei und zwei ist vier. Da hilft es 

nicht, wenn man so dummes Zeugs in der Gegend herumer· 

zlhlt und dann die Leute herbeikommandieren mOchte, son
dern Sie müssen Menschen überzeugen, daß sie freiwillig ihr 
Geld dort investieren, weil das unser Wirtschaftssystem ist. 

Wenn Sie ein anderes wollen, sollten Sie es redlicherweise sa
gen. So sind die Spielregeln. 

Was sich im Osten ereignet hat, sollte Ihnen vielleicht ein Bei· 
spiel dafür sein, daß man die Probleme nicht auf diese Art 10.. 

sen kann. Das Ergebnis des dortigen früheren Wirtschaftssy

stems sind ökologische Wüsten, die wir mit Milliardenauf· 
wand schrittweise in Ordnung zu bringen versuchen müssen. 

Das ist das Ergebnis, wenn man nicht ökonomisch, nicht 
marktwirtschafttich, nicht überlegt vorgeht. Dabei ist ein 

Pluspunkt, daß Hahn eben ein FlugplaU ist und man Flugpllt· 
ze nicht überall ansiedeln kann. Wir haben den Raum, auf 

dem praktisch ohne grOßeren Aufwand ein Flugplatz gebaut 
werden kann. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Und die 

6kologischen Folgekostenl) 

- Wenn Sie dort oben ein Feuchtbiotop c~ns1edeln wollen, 
dann schaffen Sie einen Arbeitsplatz für den FOrster, .aber 

keine Arbeitsplltze für die Tausende von Familien, d1e auch 
ein Stück Zukunftsperspektive wollen. 

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

Da bedarf es eben auch der Solidaritlt derjenigen, die oft im 
Offentliehen Dienst einen sicheren Arbeitsplatz haben, m1t 

denen. die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, die auch ein 
Stück Hoffnung haben wollen und die auch ihre Chance ha
ben wollen. 

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

ZurufdesAbg. Dr. DOrr, DIE GRONEN) 

Wenn Sie sich dort bis zu Ihrem letzten Egotrip austoben. 
nehmen Sie den Menschen diese Chance; da nehmen Sie ih

nen die Hoffnung auf ein Stück Neugestaltung. 

(Beifall ~er F.D.P. und der SPD

zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Das ist das Schlimme, wenn man so leichtfertig m1t .lngsten 

anderer Menschen umgeht. Es grenzt an Menschenverach· 
tung, wie Sie dies tun. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Warum haben 

die Menschen überhaupt noch Angst? 
Schuldenberge aufbauen und voher 

die Welt kaputtmachen, 
das haben wir gerne I) 

Sie verbreiten da zum Teil großen Unfug. Selbst be1 der Dis

kussion in Sohren hat der Anwalt der Bürgenmtiative Flug· 
blltter, die dort wohl Ihr Kollege Weynch für die Kreistags· 
fraktion DIE GRÜNEN verbreitet und d1e von Kerosin reden, 
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richtiggesteltt. Er hat gesagt, daß das Unfug sei, daß das so 
nicht zutreffe. 

(Bauckhage. F.D.P.: HOrt. hOrtl) 

Wenn Sie den Menschen wirklich helfen wollen, mOssen Sie 

einen offenen Dialog führen und LOsungen erm6glichen, die 

einen Kompromiß zwischen unterschiedlichen Zielvorstellun

gen darstellen. Es muß doch mOglich sein, daß Menschen ar

beiten können, daß sie Einkommen haben, damit sie auch le

ben können. 

(Beofall der F.D.P. und derSPD

Rieth, DIE GRONEN: Aber nicht, 

wenn die Lebensgrundlagen 

zerstört werden!) 

- Ein Weg zurück zum aarenfeil ist nicht die Lösung der Zu

kunftsaufgaben. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Um Gotteswillen I

Frau Grützmacher. DIE GRONEN: Aus 

welchem Keller holen Sie denn das?) 

Sie brauchen auch Schnittstellen, wenn Sie Verkehrsprobleme 

lösen wollen. Das paßt Ihnen zwar nicht in Ihre Klischees hin

ein, aber Sie können sich den Fakten nicht verschließen. Oie 

Recherche ist immer der Feind des Klischeebilds. Wenn man 

mit Tatsachen konfrontiert wird. bricht das schOne gezim

merte Bild zusammen. Sie versuchen krampfhaft, alte Feind

bilder hochzuhalten, damit Sie eine Basis finden, um weiter

hin politisch Resonanz zu finden. Glauben Sie doch nicht. daß 

Sie Ihre Politik auf Dauer mit den Ängsten von Menschen be

treiben können. Das ist nicht der Weg nach vorn. 

Es lohnt sich in der Regel kaum, darauf einzugehen, was Sie 

sagen. Sie sprechen davon, daß es ein Prestige-Flugplatz wer
den solle. Allein Ihre reißerische Bezeichnung • Nachtflugha

fen" macht schon deutlich, daß Sie gar nicht bereit sind, ei

nen seriösen Dialog einzugehen. Sie kleben sofort ein Etikett 

darauf. damit es negativ wirkt und damit nur kein Erfolg ein

tritt. 

(Rieth, DIE GRONEN: .PROGNOS-Gutachten" 

kann ich da nur sagen!) 

Sie wollen danach nur beweisen, daß marktwirtschaftliche 

Regelungen keinen Erfolg bringen können. Sie bemühen 
sich, jeden ser~n Ansatz zunichte zu machen, damit Sie an

schließend sagen können, daß man dies mit freiheitlichen 

marktwirtschaftliehen Systemen nicht 16sen könne. Dabei 

werden Sie es dann gewesen sein, die alle LOsungsansitze 

vorher verhindert haben. Das ist das Perfide an Ihrer Art. 

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

Des weiteren lassen Sie sich darüber aus, wie ich mich abstim

mungsmlßig bei der Wirtschaftsministerkonferenz verhatten 

hltte. Ich sitze hier. Ich war heute gar nicht in Saarbrücken. 

Auch das ist Unfug. Wir haben uns dort genau entsprechend 

dem, was zwei Parteien miteinander verabredet haben, ver

hatten. Das ist nun einmal so. Auch in einer Koalition geben 

die Parteien ihre ldentitlt nicht auf. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Aber Sie 

müssen doch gemeinsam handeln! 

Wie machen S1e das, wenn der 

eine .hü!" schreit und 

der andere .hott!"?) 

Natürlich, Demokratie ist letztendlich ein Kompromiß. Wenn 

man nicht die Flhigkeit hat, Komprom1sse zu schließen, son

dern jeder meint, mit dem Kopf durch die Wand zu mQssen, 

und immer nur apodiktiSCh, fundamentalistisch. puristisch ei

gene Vorstellungen durchsetzen will, dann wird es eben zu

tiefst undemokratisch. Demokratie lebt davon, daß man mit· 

einander Kompromisse schließt. Eine Gesellsch11ft, die nicht 

mehr über die Flhigkeit verfügt, einen Konsens. e1nen Kom

promiß zu finden, ist der Ausweglosigkeit ausgeliefert. Dann 

entsteht eine Situation, in der Sie im wahrsten Sinne des Wor

tes .keinen Zug mehr aus dem Bahnhof herausbringen·. 

D11nn kOnnen Sie keine Entscheidung mehr flllen. Dann sind 

Sie nicht mehr zukunftsflhig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Schauen Sie sich doch die Konsequenzen dessen in Frankreich 

und Italien an. Dort gibt es keine Handlungsflhigkeiten 

mehr. Dadurch bereiten Sie den Boden für radikale Positio
nen von links und rechts. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist 

eine Unverschlmtheitl) 

Damit geflhrden Sie ernsthaft die Parteienstruktur und p.r

lamentarische Strukturen. Mit Ihrer Art der Politik bereiten 

Sie den Boden für extremistische Positionen in der Pohtik. 

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

Das ist die Folge Ihres Ansatzes. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: Das haben 

wir schon lange nicht mehr gehOrtl) 

Ich willihnen gar nicht unterstellen, daß das Ihr primiras Ziel 

ist. Aber das ist die Konsequenz, wenn man Politik so versteht 

wie Sie. Gottlob gibt es in Ihren Reihen auch noch einige, die 

anders denken, 1ber die hier gehaltenen Reden kann man 
nicht anders einordnen. 

Zurück zu Ihrer Behauptung. Wir haben in der Koalitionsver

einbarung eJCakt die Formulierung gewlhlt, die auch Antrag 

der beiden Regierungsfraktionen ist. 

(Beifall be1 der F .D.P .) 
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Genau gemiB dieser Linie hat sich heute mein Vertreter beL 
der Wirtschaftsministerkonferenz verhalten. Das paßt Ihnen 

zwar auch nicht in Ihr Klischee hinein, weil-Sie als versehrnah
te Braut dieser Landesregierung gerne einige Sprengsltze 

dort hineinschmeißen mOChten. Sie haben vielleicht doch die 

seichte Hoffnung, daß Frau Bill noch Ministerin wird, aber es 

sieht nicht danach aus, Frau Bill. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Sie müssen auch weiterhin versuchen. sich mit Sachthemen 

auseinanderzusetzen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Was Sie tun, ist ein bißchen kllglich, steht aber i_mmerhin in 

der Kontinuitlt Ihrer Vergehensweise 

Für das, was Sie zur Mikrostrukturtechnik gesagt haben, gitt 

das gleiche. ln den drei großen Wachstumsfeldern Telekom

munikation, Mikroelektronik und Biotechnik sind wir nicht 

vorn. Daß wir in der Biotechnik nicht vorne sind. daran sind 

auch Sie ein geh6rig Maß schuld. So baut jetzt die BASF f\lr 

mehrere Hundert Millionen Dollar in den Vereintgten Staaten 

in Boston und nicht in Ludwigshafen einen großen biotechni

schen Forschungsapparat. Was spricht denn dagegen. wenn 

man mit neuen Verfahrenstechniken Insulin viel preiswerter 

für viele Menschen. die unter Diabetes leiden. herstellen 

kann? Was spricht dagegen. wenn man die Ernlhrungspro

bleme der dritten Welt.ernsthaft anzugehen versucht? Da 

kann man doch wohl nicht gegen biotechnische Forschung 

sein. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Sagen Sie 

nicht so etwas! DieSPD-Fraktion 

schaut uns schon wieder 

ganz schmachtend an!) 

Ich weiß nicht. welches Land Sie meinen. als Sie Ausgaben in 

HOhe von 250 Millionen für Kernenergie genannt haben. Das 

ist alles YGIIiger Quatsch. Sie hOren auch konsequenterweise 

nicht zu; denn das macht Sie immun gegen S.chargumente. 

Insofern ist Ihr Verhalten ein geschlossenes System. 

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

Nur keine Erkenntnisse hinzugewinnen. sonst kOnnte man 

seine Vorurteile geflhrdet sehen. Insofern sind Sie in dieser 

Weise doch ein biSchen konsequent. Sie verschließen sich je

der Argumentation. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

Meine Damen und Herren, nun zu k<J:nkreten Punkten der 

Wirtschaftspolitik. Bei den Beratungen zum Doppelhaushalt 

1992/1993 des Einzelplans 08 - Ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr- mQssen wir auch den Blick nach vorne richten. 

Wirtschaftspolitische Ideen, Gedanken und Planungen für die 

nlchsten beiden Jahre sind in diesem Zahlenwerk dokumen-

tiert. Jegliche Planungen, jegliches Vorhaben baut auf Gewe

senem auf. Daher einige Worte zum Jahr 1991. Es war ein 

Jahr, in dem im vereinten Deutschland die erste Euphorie der 

Wiedervereinigung nOChterner, oft mühsamer Aufrlum- und 

Aufbauarbeit gewichen ist. Es war ein Jahr, in dem vieles auf 

den Weg gebracht, vieles Hoffnungsvolle ins Leben gerufen. 

viele gefahrliehe Klippen, auch der Weltpolitik, umschifft 

wurden. Denken Sie an den Golfkrieg, dte LOschung der bren

nenden Otquellen, den mißglückten Putsch in Moskau. Doch 

nun. Anfang 1992. stellen sich viele Fragen ganz neu. Wte soll 

es in den neugegründeten Staaten der einst so mlchtigen So

wjetunion weitergehen? Wie können wtr helfen, wie können 

wir bei der Behandlung des drohenden Wirtschattsinfukts in 

fast allen Lindern des OStlichen Mitteleuropas und Osteuro

pas helfen? Wie kOnnen wir Anarchte vermeiden, Unter

gangsstimmung in dringend notwendigen Optimismus wen

den? 

Meine Damen und Herren, was ist Marktwirtschaft, wie funk

tioniert sie, wo sind die Stellschrauben, an denen es zu dre

hen gitt, damit die Versorgung der Menschen klappt? - Otes 

werden in Zukunft die elementaren Fragen sein, die uns die 

Menschen des Ostens stellen werden. Wir werden uns bei der 

Beantwortung in unserem eigenen Interesse große Mühe zu 

geben h~ben; denn gelingt es dort, einen neuen föderalen 

Staat zu initiieren, marktwirtschaftliche Prozesse ins Laufen 

zu bringen, so ergeben sich auch für unsere Wirtschaft in Di

mensionen und Art enorme MOglichkeiten. Sozusagen im 

kleinen haben wir das bei den fünf neuen Lindern schon er

lebt. 

Durch die Impulse der Wiedervereinigung haben tn den Jah

ren 1989 und 1990 die Bundesrepublik und auch Rheinland

Pfalz in einem internationalen Vergleich einen weit über

durchschnittlichen Expansionspfad der Wirtschaft realisiert. 

Im Jahre 1991 haben sich diese stürmischen Prozesse gelegt. 

Wir befinden uns nun in einem ruhigen konjunkturellen 

Fahrwasser. Wir werden uns im llngerfristigen Trend auf 

Wachstumsraten zwtschen 1,5% bis 3 %einzustellen haben. 

Ich darf an dieser Stelle kurz auf eine Zahl eingehen, die in 

der vergangeneo Zeit für einigen Wirbel gesorgt hat. Nach 

ersten Berechnungen ist das reale Bruttoinlandsprodukt im 

Jahre 1991 in Rheinland-Pfalzinsgesamt um 2,3 % angestie

gen. Unter den alten Bundeslindern tst dies die geringste 

Steigerungsrate. 

Meine Damen und Herren, diese Zahl ist im Gesamtzusam

menhang zu sehen. Ich darf verweisen: Baden-Württemberg 

hat die zweitschlechteste Wachstumsrate. · Was sind die 

Gründe?- Zunlchst einmal ist festzustellen, daß die positiven 

Nachfrageeffekte der deutschen Vereinigung dem Land 

Rhemland-P1alz allein schon aufgrund setner geographischen 

Lage eher unterproportional zugute gekommen smd. Ferner 

ist die Tatsache, daß Rheinland-Pfalz als Spitzenreite! unter 

den Bundeslindern im Export von der nach wie vor krlnkeln~ 

den Weltkonjunktur Oberproportional betroffen ist, ein ganz 

wichtiger Faktor. Dabei hat Rheinland-Pfalz im Jahre 1991 ei-
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ne Exportquote von 33,5 % realisiert. Im Jahre 1990 lag sie 

noch bei gut 37 %. Nach wie vor sind wir dennoch im Linder

vergleich ganz oben. Wir werden dies auch bleiben. 

Ich rechne darOber hinaus damit. daß sich mit dem Datum 

1. Januar 1993 die Marktchancen der rheinland-pfllzischen 

Wirtschaft weiter verbessern. Der Europlisehe Binnenmarkt 

wird sich fOr uns lohnen; denn über 50 % der rheinland

pfllzischen Produkte gehen in die EG-Mitgliedsllnder. Als 

westliches Grenzland der Bundesrepublik haben wir die Vor

teile der räumlichen Nlhe. Dies wird mit Sicherheit in ent

sprechenden Wachstumsraten zu Buche schlagen. 

Meine Damen und Herren, nun zum Einzelplan 08- Ministeri

um für Wirtschaft und Verkehr-. Zunlchst ein globaler Ober

blick. Im Einzelplan 08 stehen im Doppelhaushalt 1992/1993 

rund 2,5 Milliarden DM zur Verfügung. Davon entfallen auf 

das Jahr 1992 rund 1,238 Milliarden DM und auf das Jahr 

1993 rund 1,317 Milliarden DM. Im Vergleich dazu waren es 

im Jahre 1991 1,17 Milliarden DM. Damit realisieren wir 1992 

einen Ausgabenzuwachs von 5,7 % und 1993 einen Zuwachs 

von 6,4 %. Es handelt sich hierbei um Steigerungsraten, die 

maßgeblich investiven Zwecken dienen. Sie resultieren ferner 

aus den tariflichen ErhOhungen und den gesetzlichen Struk

turverbesserungen, die von uns nicht zu beeinflussen sind. 

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend in der öffentlichen 

Verwaltung haben wir in den zurückliegenden Jahren einen 

harten Stelleneinsparkurs verfolgt. So wurden von 1975 bis 

1992 insgesamt 1 264 Stellen eingespart. Auch im Bereich der 

Verwaltungsausgaben fahren wir einen harten Sparkurs. Wir 

realisieren im Ressortvergleich eine sehr hohe lnvestititions

quote, die von Jahr zu Jahr kontinuierlich gesteigert wird. 

lag sie im Jahre 1991 noch bei 64,2 %, so werden es im Jahre 

1992 65.3% und im Jahre 1993 66.4% sein. 

(Beifall der F.D P.) 

das heißt konkret. rund zwei Drittel unserer Ausgaben flie

ßen in wirkliche Zukunftsinvestitionen. die wichtigen innova

tiven Projekten in unserem land den Weg ebnen. 

(Beifall bei F.D.P. und $PO

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Meine Damen und Herren, wie kaum jemals zuvor erkennen 

wir an der Gestaltung des Doppelhaushatts aber auch, wie 

stark die Einflußnahme der Bonner Politik auf unsere Vorha

ben und Maßnahmen ist. Zwei Entscheidungen. die im Januar 

in Bonn gefiUt wurden, haben den Landeshaushalt insge

samt, aber insbesondere auch den Emzelplan 08, maßgeblich 

beeinfluBt. Diese sind die fatale Strukturhilfeentscheidung, 

die durch die Bereitstellung zusltzlicher Mittel nach dem Ge

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz nur teilweise kompen

siert wurde, die Ablehnung eines vom Bund zu finanzieren

den Konversionsprogramms. Diese Einnahmeausfalle zu ver

kraften, ist für unser land eine Herkulesaufgabe. zumal ein 

großer Teil der StrukturhilfeprOJekte gerade m den vom 

Truppenabbau besonders betroffenen Gebieten liegt. 

Meine Damen und Herren, wir smd nun be1 emem Thema, 

das wie kein anderes die Diskussion in unserem lillnd, aber 

•uch darüber hinaus im Jahre 1991 geprlgt hat und weiter 

prlgen wird: Truppenabbau und Konversion.- Es hat sich ge

zeigt, wie wichtig es war, daß wir vorgedacht haben, daß wir 

unter reichlichem Einsatz von Personal. von Ze1t und auch von 

finanziellen Mitteln bereits im Vorfeld Konzepte entwickelt 

haben. Obwohl der Druck der EG zur Reduzierung der FOr

dergebietskulis.se sehr stark war, haben w1r mass1v dafür ge

klmpft, daß diese Gebiete weitestgehend m der Gemein

schaftsaufgaberegionale Wirtschaftsstruktur bleiben. 

Wir haben weiter seit Beginn der Abrüstungsdiskussion die 

aufwendigen und schwierigen Vorbereitungen getroffen, die 

zu einem ausgewogenen Konzept für em Bundeskonver

sionsprogramm hingeführt haben, das in Zusammenarbeit 

und intensiver Abstimmung mit allen Bundesllndern, unter 

der Federhlhrung von Rheinland-Pfalz, des rheinland-pfll

zischen Wirtschaftsministeriums. erarbeitet wurde und d1s 

den finanziellen Bedarf beztffert und begrOndet h1t. Obwohl 

wir in der Zwischenzeit die grundsitzliehe Zusage des Bundes 

hatten, ist am gleichen Tag, an dem die Strukturhilfeent· 

scheidung fiel, auch dieses Programm auf .Eis• gelegt wor

den. So ist bis heute für die Belange der Konvers1on noch kein 

einziger P1ennig von Bann nach Rheinland-Pfalz geflossen. 

Ich darf an dieser Stelle hinzufügen, wir haben heute bei der 

Konferenz der Wirtschaftsminister mit Oberwlltigender 

Mehrheit einen Beschluß gefaßt, den Bund erneut aufzufor

dern, ein Bundeskonversionsprogramm aufzulegen, 

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

weil die erdrOckende Mehrheit ~er Bundesiloder sieht, daß 

man sonst diese schwierige Aufgabe nicht allein schultern 

und losen kann. 

ln dieser Angelegenheit ist ein Stück Solidaritlt. die zugesagt 

war. unverlndert einzufordern. 

(Beifall bei F D P.und SPD) 

Es gitt, immer wieder deutlich zu betonen: Wenn wir die Um

wandlung militlrischer Liegenschaften in Gewerbegebiete, 

in lndustrieareale, in dynamische Entwicklungskerne wirt

schaftlicher Tltigkeit schaffen wollen, benötigen wir dazu 

auch Geld. Ohne Geld ist dies nicht zu machen. 

(Zuruf von der CDU) 

Dies weiß Herr Mohr auch, ohne Geld g1bt es nichts. Das ist m 

der Bimbsindustrie wie bei der Konversion. 

Es glbe wohl auch nichts Schlimmeres, als wenn man die 

zahlreichen Investoren, die beispielsweise ihr Interesse am 
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Gelinde in Zweibrücken bekundet haben, mit dem Hinweis 

wegschicken müßte. daß wir für die dringenden Planungs

und Erschließungsarbeiten keine Mittel zur Verfügung hlt
ten und dies nicht umsetzen kOnnten. Das ~nd kann diese 

gewaltigen Umstrukturierungsaufgaben nicht allein bewälti

gen. Ohne Hilfe des Bundes und der EG istdies nicht zu schaf

fen. Es wlre in unserer Situation straflieh und den Menschen 

in Rheinland-Pfalz gegenüber unverantwortlich, wenn wir 

hoffnungsvoll abwarten würden, bis Sonn tief genug in die 

Tasche greift. Daher haben wir das LandesüberbrUckungspro

gramm Konversion in den Doppelhaushah: aufgenommen. 

Mit diesem unter der Federführung des Ministeriums für 

Wirtschaft und Verkehr erarbeiteten und von der Landesre

gierung am 10. Mlrz beschlossenen Programm stellt die Lan

desregierung unter Beweis, daß sie die vom Truppenabbau 

betroffenen Regionen nicht, wie dies Bonn bislang tut, im Re

gen stehen llßt. 

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

Das Land unterstützt die vom Truppenabbau betroffenen Re

gionen im neuen Doppelhaushalt mit rund 282 Millionen DM. 

Da die Stillegung von Militlrstandorten bereits in vollem 

Gange ist, darf keine wertvolle 2eit vertan werden. Es gilt, 

jetzt die Chancen der Umstrukturierung zu nutzen. Im Be

reich des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr sollen im 

Konversionsprogramm vor allem folgende Maßnahmen zur 

Unterstützung der vom Truppenabbau betroffenen Regio

nen erm6glicht werden: 

Die_ Förderung von Entwicklungs-, Planungs- und Bera

tungskonzeptionen, 

die Erschließung von Industrie- und Gewerbefliehen ein

schließlich der Vorratserschließung, 

die Errichtung von Industrie-. Technologie- und Gewerbe

parks, 

die Verbesserung der FOrderung fOr die Neuerrichtung 

und Erwerterung von Betrieben der gewerbHchen Wirt

schaft, 
der Ausbau der Fremdenverkehrsinfrastruktur, 

die Förderung der Umwandlung von Militlrflugplltzen in 

zivile Nutzung, 

der Neu-. Um- und Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen. 

Es ist für mich deshalb absolut unverstlndlich. wenn die CDU

Landtagstraktion davon spricht, das LandesüberbrOckungs

programm Konversion sei manipulativ. Ebenso unverstand

lieh ist, daß behauptet wird, die Landesregierung stelle zu 

wenig neue Mittel für das Programm zur Verfügung. Anhand 

der Mittel, die im Einzelplan 08 für Konversionszwecke im 

Jahre 1992 bereitgestellt werden, will ich verdeutltchen, daß 

diese VorwOrte haltlos sind. Im Bereich des Ministeriums fOr 

Wirtschaft und Verkehr stehen zunlchst4,3 Millionen DM fOr 

Konversionsmaßnahmen zur Verfügung~ die bereits in die Re

gierungsvorlage als neue Mittel eingestellt worden sind. Hin

zu kommen durch die jüngste Aufstockung aufgrunddes Ge

meindeverkehrsf~nanzierungsgesetzes neu freigewordene 

Landesmittel in einem Umfang von 26 Millionen DM. Sie stel-

Jen eine wirkliche Erglnzung dar, also Spielraum fOr neue 

Maßnahmen. 

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

Im Rahmen der regionalen WirtschaftsfOrderung, des Tech

nologieprogramms, des Straßenbaus, der beruflichen Bildung 

sollen für Konversionsmaßnahmen weitere 20 Millionen DM 

eingesetzt werden. Diese kommen aus der Strukturhilfe. 

Nach der Streichung der Strukturhilfemittel durch den Bund 

hätten diese Mittel etgentlich entfallen müssen. Diese Ansit

ze sind mit Absicht und aus gutem Grund im Haushalt beibe

halten worden. 

(Beifall bei F .D P und SPD) 

Schließlich kOnnen Einnahmeverbesserungen aus den EG

Erst.ttungen in HOhe von 6,4 Millionen DM fOr Konversions

maßnahmengenutzt werden. Allein im Haushalt des Ministe

riums fOr Wirtschaft und verkehr wird damit die Forderung 

der CDU nach einer Bereitstellung von neuen Finanzmitteln 

in HOhe von 50 Millionen DM jährlich für das Konversionspro

gramm faktisch erfOUt. Meine Damen und Herren, dies alles 

kann natürlich nur ein Anfang sein; denn auch wenn wir ei

nen stattlichen Millkmenbetrag zusammen haben, ist Sonn 

weiterhin-in der P11icht. 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Betrachten wir noch einme~l das Projekt Flugplatz He~hn. Wir 

wollen einen Zivilflughafen mit überregtanaler Bedeutung 
und entsprechenden strukturverbessernden Wirkungen 

schaffen. Dies ist nun einmal die wirtschaftspolitisch sinnvoll

ste Anschlußnutzung. Ich bin davon überzeugt, daß die Men

schen in und um Hahn dies erkennen und auch unterstatzen 

werden. FQr uns stand diese Entscheidung am Ende eines lan

gen Oberlegungsprozesses und nicht am Anfang_ Der Bund 

darfsich dahernichteinfach unter H1nweis auf Haushaltseng

pisse seiner verfassungsmlßigen Verantwortung entledigen. 

Er hat durchaus die Möglichkeit. seine haushaltsmlßigen 

Prioritlten neu zu setzen. Es sollte doch überdacht werden, 

daß der aundeshausta.lt, der •n Zeiten weltweiter EntsP'In

nung auch solche zivile Aufgaben anzugehen hat, nach wie 

vor einen Verteidigungshaushalt ausweist, der an zweiter 

Stelle der Etatrangfolge steht. Bonn darf nicht weiter 

blocken. Der Verteidigungshaushalt darf n1cht tabuisiert wer

den. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Tölkes, CDU: Das war eine 

schwache Aussage!) 

- Dieswar eine sehr prlzise Aussage. S•e muß umgesetzt wer

den. Was wollen Sie mit dem Jlger 90 noch machen?- Oieses 

Ding hat schon militlrpolitisch überhaupt keinen Sinn. Wenn 

man etwas brluchte- ich bestreite, daß man es braucht-, wa

ren raketentechnische Dinge billiger und sinnvoller, als ein 

solches System auf den Weg zu bringen. Dies hat intern nur 
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eine Begründung, weil die CSU in Bayern bei MBB soviel Ar

beitsplatze hat, daß sie in der Koalition in Sonn blockt und 

vernünftige Verloderungen nicht ermöglicht. 

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

Meine Damen und Herren, der Europlisehe Binnenmarkt, der 

am 1. Januar 1993 ganz real Gestalt annehmen wird, der eu

roplische Wirtschaftsraum, die Europlisehe Pairtische Union, 

die Ausweitung der EG nach Osten kann für uns nur Gewinn 

bringen. wenn wir diese MArkte in unserer unmittelbaren 

Nachbarschaft über Straße. Schiene oder auf dem Wasserweg 

in einer angemessenen Zeit erreichen kOnnen, wenn wir die

se Wege zu unseren Nachbarn wirklich ebnen. Deshalb wird 

die Landesregierung sich weiter für die vordringliche Realisie

rung der Schienenschnellverbindung KOin - RheiniMain und 

Mannheim/Ludwigshafen - Kaiserslautern - SaarbrOcken 

Metz- Paris mit Haltepunkt in Kaiserslautern einsetzen. 

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

Die fOr die Schnellbahn durch die Pfalz wichtige deutsch

franzOSische Regierungsvereinbarung wird in KOrze geschlos

sen. Ich verweise auf die jüngsten A.ußerungen des Bundesmi

nisters fOr Verkehr. Dieser hat inzwischen auf unser Dringen 

hin auch die Deutsche Bundesbahn angewiesen, die Planun

gen fOr den Streckenabschnitt in der Pfalz unverzüglich zu 

beginnen. Die Deutsche Bundesbahn hat diese Arbeiten in

zwischen eingeleitet. Auch für den Ausbau der Strecke 

Mainz- Ludwigshafen/Mannheim stehen die Planungen kurz 

vor dem Abschluß. Ich bin daher davon Oberzeugt, daß die 

Schienenprojekte in der Zukunft zügig vorankommen wer

den. Meine Damen und Herren, auch in diesem Falle brau

chen wir Konsens in der BeVOikerung; denn wenn am Schluß 

beim Planfeststellungsverfahren auch jeder nur seine persön

lichen Vorstellungen auslebt, wird daraus kein Ganzes. Des

halb hatte ich vorhin so deutlich darauf hingewiesen, daß wir 

uns die Tugend des Konsenses und der Kompromißbereit

schaft in unserer Gesellschaft wieder ein Stück einOben mOs

sen, d~mit wir handlungsflhig sind, damit am Schluß zumin

dest die Parteien, die sich mit groBem Nachdruck um die Zu

kunftsflhigkeit des Landes besonders bemQhen, auch in der 

Bevölkerung Verstindis finden. weil man erwartet. daß wir 

Entschetdungen treffen, Handlungsflhigkeit haben und 

nicht jahrelang nur Eiertanze zu Lasten der echten Bedürfnis

se der Bevölkerung durchgefOhrt werden und nichts ent

schieden wird. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Meinen Sie um?) 

Dann bekommt man die Phlnomene Le Pen und andere. Dies 

ist ein schwieriger Denkprozeß. Ich gebe zu. das Denken ist 

manchmal schwierig. 

Was den Straßenbau betrifft. so werden wir uns in Zukunft 

mit den Lückenschillssen in unserem Autobahnnetz weiter 

beschlftigen. Wir werden die für uns Wichtigen Bundesstra-

Ben mitfinanzieren. FOr die Landesstraßen hat das Land 

Rheinland-P1alz eine wirkl1che Pionierrolle eingenommen; es 

wird als erstes Bundesland privates Kapitilll fOr ihre Finillnzie

rung nutzen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Noch in diesem Jahr sollen an zwei PrOJekten erste Erfahrun

gen gesammelt werden. Ferner drängen wir darduf, daß die 

in einer Dringlichkeitsliste des Bundes enthaltenen sechs 

rheinland-pfllzischen Verkehrsprojekte 10 absehbarer Zeit 

durch eine Privatfinanzierung des Bundes ebenfalls zum Zuge 

kommen. Ich hoffe. Herr Krause findet m der Bundesregie

rung mehr Resonanz mit seinen WOnschen. ln diesem Falle 

sind es sehr seriöse, nachvollziehbare und gute Wünsche. 

(Zuruf von der SPD: ln d1esem Fall!) 

Wir tun dies, um den Standort Rheinland-Pfalz für den euro

plischen Maßstab fit zu milchen. 

Einen wichtigen Schwerpunkt wird es durch eme deutliche 

Akzentsetzung im öffentlichen Personennahverkehr geben. 

Den OPNV attraktiver zu gestalten, ihn verstlrkt auszubauen 

und entsprechend zu fördern, ihn zu einer wirklichen Alter

native zum Individualverkehr zu machen, ist Kernpunkt unse

rer Bemühungen. 

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

Frau Bill, auch das macht Sie unruhig, we1l wieder einmal ein 

Klischee bei Ihnen zusammenbricht. Tragen Sie es mit Fi1S

sung. 

in einer eigenen Regierungserklärung habe ich zu diesem 

Punkt bereits im September des vergangeneo Jahres und am 

Dienstag dieser Woche ausführlich Stellung genommen. Eini

ge wichtige Aspekte darf ich wiederholen. 

Der OPNV ist die gemeinsame Aufgabe von Bund, Lindern 

und Gemeinden. Aus diesem Dreierbund darf s1ch niemand 

stillschweigend aus seiner Verantwortung für diese stra~egi

sche Aufgabe stehlen. Ich denke dabei vor allen Dmgen an 

den Partnerbund. Ich erinnere an die Aufhebung des § 45 a 

Abs. 5 des Personenbef6rderungsgesetzes. Auf diesem Ge

biet hat sich der Bund in seiner RegKmalisierungspolitik von 

seiner Ausgleichspflicht fOr den Ausbildungsverkehr entla

stet. Ich erinnere an die geplante Regionalisierung des OPNV 

und insbesondere an die Verlußerung der Regionalbusgesell

schaften. Die Landesregierung hat ihre Position zur Regiona

lisierung und zur Sicherung der Finanzierung in ihrem Ent

schließungsantrag bezUglieh der Abwllzungsbemühungen 

des Bundes klargesteltt. Dieser Entschließungsantrag ist vom 

Bundesrat mit großer Mehrheit verabschiedet worden. 

Inzwischen konnte eine Lockerung der engen zeitlichen Vor

gaben für die VerluBerung der Regionalbusgesellschaften 

erreicht werden, so daß ausreichend Verhandlungsspielraum 

besteht. Wie beim OPNV allgemein verfolgt d1e Landesreg1e-
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rung auch in dieser Hinsicht konsequent die Linie, daß die 

OPNV-Gestattung vor Ort in der Verantwortung kommunaler 

GebietskOrperschaften sicherzustellen ist. Sie wissen am be
sten, wo der Schuh drückt. 

Im Rahmen dieses Konzepts halte ich es für den absolut fal

schen Weg, die Regionalbusgesellschaften der Deutschen 

Bundesbahn zentral durch das Land im Rahmen einer Landes

auffanggesellschaft zu übernehmen, wie es von der Fraktion 

DIE GRÜNEN gefordert wurde. Es ist keine Verlnderung, 

wenn ein StaatseigentUrner den anderen abwechselt. Struk

turen müssen verlodert und Zukunftsflhigkeit erreicht wer

den 

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

Dies paßt nicht in Ihre Klischees, ist aber dennoch notwendig. 

Ziel muß es sein, die kommunale Seite bereits in die Obernah

meverhandlungen unmittelbar einzubinden. Das Ministerium 

für Wirtsch.aft und Verkehr hat die Koordinierungsfunktion 

übernommen. Das Land wird die kommunale Se1te nicht nur 

konzeptionell und organisatorisch, sondern auch finanziell 

unterstützen. FQr 1992 und 1993 sind dafür insgesamt 10 Mil

lionen DM eingestellt worden. Angesichts der angespannten 

Finanzlage ist dies nicht leichtgefallen. Wir sehen hierin je

doch eine einmalige Chance, um die kommunale Position bei 

der OPNV-Gestaltung vor Ort entscheidend zu verbessern. 

Die Neugestaltung des OPNV duldet keinen zeitlichen Auf

schub. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mOChte mich noch kurz zum OPN\1-Konzept selbst lußern. 

Wie sieht es aus1 Das Kernstück 1st die Schaffung fliehen

deckender Verkehrs- und Tarifgemeinschaften. Unsere Devi

se lautet: Ein Fahrplan. ein Tarif, eine Fahrkarte.~ Für dieses 

Ziel haben wir weitere Mittel bereitgestellt. Neben den um

flnglichen OPNV-FOrdermaßnahmen stellen wir zusatzliehe 

Mittel in HOhe von 4 Millionen DM 1m Jahre 1992 und in H6he 

von rund 6,8 Millionen DM im Jahre 1993 zur VerfOgung. D .. -

se Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Organi

sationseinrichtungen zur Vorbereitung integrierter Verkehrs

systeme und von Verkehrsuntersuchungen. Ferner dienen sie 

zur Obertragung des ANDi-Modells- des sogenannten Anruf

nahverkehrsdienstes - in Kooperation mit dem Mietwagen

und Taxigewerbe. Sie dient ebenfalls kooperationsbedingten 

Erstausstattungen, aber auch neuen Wegen, wie zum Beispiel 

der FOrderung von Discobussen. 

Attraktive, umweltfreundliche und behindertengerechte 

Busse und Schienenfahrzeuge können und sollen die Akzej:r 

tanz der Offentliehen Verkehrsbedtenung steigern und sie zu 

einer echten Alternative zum Individualverkehr ausbauen. 

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

Wir werden die Modernisierung gerade auf diesem Gebiet 

besonders fOrdern. Die erfolgte Aufstockung der Fördermit-

tel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und die 

Ausweitung des FOrderkatalogs ermOglichen es uns. für die 

Modernisierung im Busbereich im Jahre 1992 35 Millio

nen DM und 1m Jahre 1993 41 Millionen DM- im Bereich der 

Schiene bis zum Jahre 1995 etwa 70 Millionen DM zusltzlich

einzusetzen. Den Schienenpersonennahverkehr werden wir 

insgesamt verbessern. Mittel für die Regionalisierung von 

zwei Pilotstrecken - der Lautertalbahn und der Strecke HeU

dorf- Daaden -sind vorgesehen. Auch in diesem Bere1ch gilt, 

daß die kommunale Seite in die Gestaltung des Angebots ein· 

gebunden sein und Mitverantwortung tragen muß. Deshalb 

sonen die kommunalen Triger dieser Streclr.~n auch für mög

liche Betriebsdefizite einstehen. Sie wtssen: Freibier macht 

durstig. Wenn einer bestellt und der andere zahlt, wird es 
nichts vernünftiges.- Das Land stellt seinerseits die investiven 

Voraussetzungen fQr die Regionalisierungsvorhaben sicher. 

Insgesamt handelt es sich um investive Mittel in Höhe von 

40 Millionen DM. Die Mittel werden zum Teil von der Deut

schen Bundesbahn als Regionalisierungsablösung und zum 

Teil vom Land bereitgestellt. 

Ich betone, daß es sich um Pilotvorhaben liandelt. Grundsitz

lieh kann eine Regionalisierung nur in Betracht kommen. 

wenn dem Land und den GebietskOrperschaften ein entspre

chender Finanzausgleich durch den Bund gewlhrt wird. Der 

Schienenpersonennahverkehr darf nicht zur Sparkasse des 

Bundes zu Lasten von Land und Kommunen werden. 

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

Neben der Regionalisierung werden wir auch die Angebote 

der Deutschen Bundesbahn auf mehreren Schienenstrecken 

durch Investitionshilfen für Fahrzeuge sichern und verbes

sern. Dies betrifft zum Beispiel die Strecke Mainz- Alzey, für 

die wir eine Untersuchung vergeben haben. Auch die Erhal

tung und Verbesserung der Queichtalstrecke ist aus struktur

politischen Gründen unverzichtbar. Das finanzielle Engage

ment des Landes und der Gebietskörperschaften wird voraus

gesetzt. Insgesamt stellen wir für den OPNV unter Embez•e

hung der Verkahnwege und des Schienenverkehrs 1m Dop

pelhaushalt 199211993 rund 655 Millionen DM bere1t. Dann 

enthalten sind die zusatzliehen Mrnel nach dem Gememde~ 

verkehrsfinanzierungsgesetz. Ich wiederhole noch ~•nmc~l: 

655 Millionen DM. 

Ein weiteres wichtiges Ziel rheinland-pfllzischer Verkehrspo

litik betrifftden Güterverkehr. Er soll soweit wie mOghch auf 

Schienen- und Wasserstraßen verlagert werden. Die sich zu 

einem Gesamtkonzept erglnzenden regionalen Güterver

kehrskonzepte werden finanz1ell unterstützt. D1es gilt für d1e 

Schaffung moderner Umschlaganlagen, d1e FOrderung 1nno· 

vativer Transporttechntken und Maßnahmen zur besseren 

Verlr.nUpfung der Verkehrstriger Straße und Schiene ebenso 

wie für die erforderlichen Verkehrsuntersuchungen. Im ge

samten Verkehrsbereich benötigen wir bessere Informatio

nen. 

(Zuruf des Abg_ Wilhelm, CDU) 
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-Da muß man ein wenig rechnen kOnnen.lch habe einen Ta
schenrechner dabei, ich gebe ihn Euch nachher für zehn Mi

nuten. 

(Basten, CDU: 655 Millionen DM!

Zuruf von der SPD: Dafür brauchen 

sie erst einen Lehrgang!) 

-Ich gebe Euch gern einmal den Taschenrechner. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Das 

nützt nichts, man muß damit 

umgehen k.Onnen!) 

Ihr seid zum Teil Opfer der Bildungspolitik. 

(Basten, CDU: Sie brauchen es uns 

nur darzustellen. Herr Minister!) 

Im gesamten Verkehrsbereich brauchen wir noch bessere ln

formationsgrundlagen für unsere Entscheidungen. Der Auf

bau eines verkehrszweigübergreifenden Informationssy
stems soll dies leisten, gleichzeitig die Wechselwirkungen 
zwischen den VerkehrstrAgern transparenter machen. 

Meine Damen und Herren. zum nlchsten großen Bereich 

rheinland-pfllzischer Wirtschaftspolitik, zur Wirtschaftsför

derung. Oie Leistungs- und Wettbewerbsflhigkeit der Unter

nehmen unseres Landes werden wir auch 1992 und 1993 im 

Rahmen der RegionalfOrderung weiter intensiv unterstützen. 

Ich nenne den Bereich der Gemeinschaftsaufgabe. Oie EG hat 
im Dezember vergangeneo Jahres endlich den 20. Rahmen

plan, der für den Zeitraum von 1991 bis 1995 gilt, in vollem 

Umfang genehmigt. Weite Teile von Rheinland-Pfalz, zum 

Beispiel Westpfalz, Eitel und HunsrOck, bleiben damit in der 

FOrdergebietskulisse. Dies ist ein ganz besonderer Erfolg der 

Verhandlungen der Landesregierung, galt es doch, den dra

stischen Reduzierungsforderungen der EG für die F6rderge

bietskulisse zum einen gerecht zu werden, zum anderen die

jenigen Regionen. in denen die Gelder wirklich bBnotigt wer

den, von diesen einschneidenden Maßnahmen zu verscho

nen. 

Schwerpunkte der WirtschaftsfOrderung wird es weiter im 

Rahmen des Mittelstandsprogramms, bei der MessefOrde
rung, bei lnfrastrukturmaßnahmen, dem Fremdenverkehr 

(Beifall bei der F .O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

und im Bereich der HandwerksfOrderung bei der Fort-, Aus

und Weit"erbildung geben. Gerade Investitionen in menschli

ches Wissen, in Ausbildung, Fort- und Weiterbildung werden 

die Qualitlt des Standortes Rheinland-P1alz in Zukunft mitbe

stimmen. 

Meine Damen und Herren, entscheidend für den Zukunfts

standort Rheinland-P1alz wird es auch sein, wie es uns gelin

gen wird, die Ziele des Umweltschutzes in unser tlgliches 

wirtschaftliches Tun zu integrieren; denn Umwelt ist maß

gebliche Wachstumsdeterminante fOr unsere Volkswirt

schaft. Sie ist ein Maßstab gelungener Wirtschaftspolitik. Sie 

ist sozusagen Bestandteil eines magischen Vielecks, dessen 

Zielkomponenten gleicher Rang zukommt. 

So stehen auch die Maßnahmen, die ich nun vorstellen wer

de, Maßnahmen des Energieprogramms und des Technolo

gieprogramms, in direktem Zusammenhang zu diesem 

Grundgedanken. 

Zum Energiebereich: Die FOrderung von regenerativen Ener

gien wird im Jahre 1992 und 1993 we1ter vorangebracht. Wir 

werden Demonstrationsanlagen fOrdern. ebenso Beratung 

und Markteinführung neuer regenerat1ver Energ1en. W1r 

werden eine Energiesparagentur in privatrechtlicher Form 

aufbauen. Diese Energiesparagentur soll vor allem kleme und 

mittlere Unternehmen in den Bereichen Energieemsparung, 

rationelle Energieverwendung sowie Nutzung regenerat•ver 

Energien beraten. 0~ alles sind unabdingbare und ganz 

wichtige Projekte besonders im Hinblick auf dte von uns im 

Jahre 2005 angestrebte nachhaltige Reduzierung der C02-

Emlssionen, die ein rasches und wirksames Handeln erfor· 

dern. 

Noch einige Worte zum we1teren zukunftswetsenden Be

reich, zum Technologieprogramm des Doppelhaushaltes 

199211993. Das Land Rheinland-Ptatz als mittelstlndiKh 

strukturiertes lAnd mißt gerade der Technologiepolitik els 

Motor der Zukunftssicherung eine herausragende Rolle zu. 

Wir haben daher spezielle Programme zur TechnologiefOrde

rung und zur gezielten FOrderung des Technologietransfers 

für die mitteistindische Wirtschaft schon seit Jahren erfolg

reich aufgelegt. Wir setzen diese Arbeit weiter fort. Errich· 

tung eines Netzes von Technologiezentren. Unterstützung 

von Technologietransfers und der Aufbau anwendungsorien

tierter Forschungsinfrastruktur - maßgeschneidert für unser 

Land- sind weitere wichtige Ziele. 

Vieles wurde schon auf den Weg gebracht. Ich erwlhne ganz 

bewußt das Institut für Mikrotechnik, das Ende 1990 in Mainz 

gegrQndetwurde. Hierwerden in zukunftsorientierten Berei

chen Mikrostrukturtechnik und Mikrostruktursystemtechnik 

die Anwendungsmöglichkeiten erforscht und weiterent

wickelt sowie vorhandene Kenntnisse auf diesen Gebieten an 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen vermittelt. Etli

che Forschungsvorhaben wurden bereits durchgeführt und 

sind angelaufen. Wir erhoffen uns damit eine Sogwirkung 

auf potentielle Unternehmensgründer 1n der Region Mainz 

und Rheinhessen und damit erhebliche Strukturverbesserun

gen in diesem Bereich. 

Ich mOChte als weiteren Bereich die Medienwirtschaft erwlh

nen. Wir sind ein Land, in dem rund 1 200 Unternehmen -

rechnet man die Zulieferar und Dienstleister hinzu R im Be--
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reich der Medienwirtschaft in Rheinland-P1alz ihren Sitz ha

ben. Der Medienstandort Rheinland-P1alz ist eine besonders 

attraktive Seite unserer Wirtschaft. Sie ist ganz sicher mitent
scheidend für die Anziehungskraft des Standortes Rheinland

P1alz in der Zukunft. Im Bereich der Medienwirtschaft haben 

wir eine Zusammenarbeit der llnder Rheinland-P1alz und 

Baden-Württemberg in einem 16nder0bergreifenden For
schungs- und Entwicklungsverbund zwischen Wirtschaft, Wis

senschaft und Rundfunkanstalten beschlossen. Diese Bünde

lung der Krlfte soll unsere Wettbewerbsposrtion vor allem 

bei dem so heiß umklmpften Marktanteil an Geraten auch 

der Unterhaltungselektronik im Konsumbereich mit verbes

sern helfen. Insgesamt fOrdern wir diese neuen Technologien 

in den Jahren 1992 mit stattlichen Betragen von 43,8 Millio

nen DM und in 1993 mit42 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, wir sind ein Land, dessen wirt

schaftliche Energien, dessen Esprit und Elan, dessen Erfolge 

sich im Reigen der Bundesiloder sehen lassen kOnnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir sind aber auch ein Land. das wie kaum ein anderes der al

ten Bundesiloder gerade durch den Truppenabbau, der in al

le Bereiche der Wirtschafts- und Verkehrspolitik hinein

strahtt, vor immensen Aufgaben steht. Wir erwarten von der 

Bundesregierung, daß sie im Verteilungsstreit zwischen Bund 

und Lindern die Rolle eines ehrlichen Maklers spiett, der die

se besonderen Belastungen angemessen berücksichtigt. Wir 

sind gleichzeitig ein Land, dem durch die phantasievollen LI).. 

sungen dieser Aufgaben. durch das Eintreten in den sich öff

nenden Binnenmarkt, der im Obrigen genau zur Mitte des 

vorliegenden Doppelhaushatts beginnt, und durch das Mitan

packen der marktwirtschaftliehen Aufraumarbeiten im Osten 

Deutschlands und in Osteuropa gute, geradez:.t immense Zu

wachschancen zuwachsen. Wir haben viele Chancen. Wir 

müssen sie nur nutzen wollen. 

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

Dazu gehOren politische Weichenstellungen. Dazu gehOrt 

aber auch eine optimistische Grundeinstellung, fOr die wir bei 

unseren Menschen hier im Lande werben müssen, daß wir be

reit sind, strategische Entscheidungen zu treffen. tt.ß wir be

reit sind. die Chancen der Konversion zu nutzen. Aberall dies 

bedingt den Mut zu Entscheidungen und nicht, sich vor Ent

scheidungen zu drOCken und zu meinen. mit einem Weg zu

rück in das letzte Jahrhundert würden wir die Zukunft gewin

nen. Das wlre fahrllssig. Wir wollen die Chancen nutzen, 

aber wir wollen sie redlich nutzen. Wir wotlen sie im offenen 

Dialog mit der BevOikerung nutzen. Wir wollen nicht mit 

TraumschlOssern und phantastischen Wolkengebikien und 

mit den Angsten und mit den Sorgen der Menschen Schind

luder treiben. Deswegen machen wir weiter eine solide Poli

tik. 

(Anhaltend Beifall der f.D.P. 

und derSPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich eme Gruppe der Land

frauen aus Ellerstadt. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Kollege Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Minister BrOderie, auch nach Ihrer Rede w1rd der Haus· 

hattsentwurf der Regierung nicht besser. 

(Beifall be1 der CDU

BiseheL CDU: Das stimmt!) 

Er wird den Anforderungen an einen Zukunftshaushatt. der 

der strategische Haushalt der Landespolitik sein mOßte, nicht 

gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Es wlre im Obrigen auch korrekt gewesen, wenn S•e den Re

gierungsentwurf dargesteHt hAtten - fOr diesen haben Sie im 

~nett geklm pft - und nicht die vom Haushalts- und Fi

nanzausschuß verbesserte Auflage als Regierungsentwurf 

hltten verkaufen wollen. Ich glaube, das ist kein guter und 

korrekter Einstieg. Da kann man eigentlich nur die Regie

rungsfraktionen loben. daß sie das Schlimmste---

(Mertes, SPO: Tun Sie das! -

Beifall be• der SPD) 

- NatOrlich. selbstverstlndlich. was richtig ist, das sage ich ger

ne. 

Sie haben das, was im Entwurf unertrlglich ist. schon korn

giert. Aber es ist bei weitem nicht das - das Sdge ich Ihnen 

auch-. was Sie eigentlich tun müßten, um emen guten Hdus

halt vorzulegen. 

(Zuruf desAbg. BOJak, SPD) 

Wir wollen Ihnen gleich beweisen, daß das geht. Deswegen 

werden wir über einzelne Punkte noch zu sprechen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ursprOngliche 

Entwurf, der uns auf dem Tisch gelegen hat. war bis vor eini

gen Tagen die Grundlage der Beratungen. Das war ein Ent

wurf mit einer Stetgerungsrate von 0,9% im Jahre 1992 und 

von 1.9% im Jahre 1993, mit einer Investitionsquote von 

62,6% im Jahre 1992 und mit einer solchen von 61,9% im 
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Jahre 1993 im Gegensatz zu einer Investitionsquote von 65% 

im Jahre 1991. Das heißt, wenn ich den Maßstab der strategi
schen Herausforderung, neun Monate vor dem Binnenmarkt. 

an diesen Haushalt anlege, dann ist das ein Haushalt der 

Phantasielosigkeit gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist ein Haushalt, wie er schon lange nicht mehr von einem 

Wirtschaftsminister in den Haushaltsberatungen vorgelegt 

wurde. Lieber Herr Minister, ich habe das Gefühl, seitdem ich 

nicht mehr Ihr Staatssekretar bin, geht es mit Ihnen Tag für 

Tag mehr bergab. 

(Heiterkeit im Hause

Bojak, SPD: Nur weiter so. 

dann wird es lustig!) 

- Es ist nicht ganz einfach, so splt am Abend die Leute noch 
zum LAchen zu bringen. 

(Mertes, SPD: Sie schaffen das gut!

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Basten. CDU: 

lassen Sie mich zur Frage der Strukturhilfe zurückkommen. 

Oie von Ihnen aufgemachte Rechnung - bezogen auf den 

Haushalt Wirtschaft und Verkehr - stimmt so nicht. Bezogen 

auf den Haushalt Wirtschaft und Verkehr wird das. was über 

den Abbau der Strukturhilfe weggeht. über die Mittel aus 

dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nicht nur ausge

glichen. sondern im Ergebnis sind unter dem Strich mehr Mit

tel vorhanden. Wenn ich Ihnen das einm11l sagen darf, Sie ha

ben für die Jahre 199211993 nach Abrechnung derwegfallen

den Strukturhilfemittel und bei Hinzurechnung der Mittel, 

die Sie noch bekommen. ein Minus von 188 Millionen DM. 

Dagegen stehen zusatzliehe GVFG-Mittel für die beiden Jahre 

in Höhe von 212 Millionen DM, nlmlich 78Millionen DM in 

1992 und 134MillionenDM in 1993, das heißt im Saldo ein 

Plus von 24 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Herr Minister. meine sehr verehrten Damen und Herren von 

der Regierung und von den Regierungsfraktionen, ich mOCh

te Sie bitten. daß Sie endlich damit aufhören, die Horrorge

schichten zu erzlhlen, der Bund sei daran schuld, daß Sie kei

ne ordentlichen Haushatte aufstellen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieses Land steht vor drei großen Herausforderungen, der 

Herausforderung Europa, der Hausforderung Konversion und 

der Herausforderung Hauptstadtverlagerung. 

tch will etwas zu der Herausforderung Europa sagen, weil an 

diesem Beispiel das Verslumnis und die Unflhigkeit der Re

gierung am deutlichsten dargestellt werden kann. Das, was 

wir an Symposien, Veranstaltungen, Gutachten und Kongres

sen in den letzten Monaten erleben konnten, stand in einem 

vOIIigen Mißverhlttnis zu den konkreten Initiativen, die sich 

daran angeschlossen haben. Es kann auch kein Europaklima 

gedeihen, wenn selbst der Ministerprlsident m einer histori

schen Phase 

(Mertes. SPD: ln Südafrika ost!) 

um der Machtausübungwillen 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPO) 

-Herr Kollege Schwarz, Sie kommen auch noch an die Re1he, 

warten Sie nur ab - aus machtpolitischen Überlegungen be· 

reit wlre. den Zug nach Europa über eine Blockade 1m Bun

desrat zu stoppen. 

(Or. Schiffmann, SPO: Keine Ahnung!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Das hat er so gesagt. er hat es dann nicht mehr weiterver

folgt, als das Prlsidium ihn gebremst hat. 

Herr Minister. werfen wir kurz einen Blick auf die Mlngelli

ste, damit auch sichtbar wird, an welcher Stelle wir die Mln

gel sehen. Sie haben in dieser entscheidenden Phase die Stirn, 

sich die Mittel zum Europaprogramm im Mmisterrat kürzen 

zu lassen. Mit den 140000DM werden d1e Exportberatung, 

die Weiterbildung und Sprachlehrginge finanziert. Was ist in 

dieser Phase der Vorbereitung auf den Binnenmarkt von zen

traler Bedeutung, wenn nicht solche Mitte17 Der Modellver

such fOr Exportbeauftragte ist zu nennen. Der Haushalts- und 

FinanzausschuB hat es Gott sei Dank in die Empfehlungen 

aufgenommen. Sie waren nicht in der Lage. zweimal diese 11-
cherlichen 75 000 DM aufzubringen, um Handwerksmeister, 

um mitteistindische Unternehmer in Form von Schulungen 

auf die Usancen des Binnenmarktes vorzubereiten. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie sind über diese Modelle nicht bereit sie darauf vorzube

rerten. 

Ich nenne einen weiteren Punkt Sie sind sehr stolz darauf 

und sagen es immer wieder, daß das Euro-Info-Center ein Ge

winn für dieses land ist, aber dann müssen Sie auch bereit 

sein, die Mittel zur Verfügung zu stellen, die zu seiner Fort

entwicklung dringend erforderlich sind, daß nlmlich mit den 

abgefragten Daten im Land auch ein ordentliches Ber•tungs

system für die mittatstindische Wirtschaft aufgebaut werden 
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kann. Das kostet im Jahr zusJtzlich 250 000 DM. Sie waren 

nur bereit, kümmerliche SO 000 DM zur Verfügung zu stellen, 

mit denen man in dem Zusammenhang nichts anfangen 

kann. 

Sie wehren sich auch gegen eine Einnchtung einer regionalen 

Entwick.lungsagentur. Ich weiß, daß es bei den Sozialdemo

kraten dafür Sympathie gibt. Herr Schwarz, vielleicht sagen 

Sie noch einmal etwas zu dieser Frage. Wir führen hier eine 

offene Debatte. Bei den sehr unterschiedlichen Entwicklungs

standen im Lande ist es nicht mehr mOglich, Strukturpolitik 

voll und ganz nur noch aus der Zentrale zu steuern. Wir brau

chen den regionalen Unterbau, der mit der Landeshauptstadt 

kooperiert. Deswegen wlren die Entwicklungsagenturen ein 

Ansatz in die richtige Richtung. 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, bei dem wir europapo

litische Defizite ausmachen müssen. Herr Minister, wir haben 

bei den Euro-Programmen, bei den .Ziei-Nr.- 5 b-Gebieten·, 

und bei dem Leader-Programm feststellen mGssen, daß keine 

selbstlndigen Komplementirmittel des Landes zur Verfü

gung gestellt wurden; denn es heißt im Vermerk zu Titel

gruppe 73 - Herr Prlsident, ich zitiere mit Ihrer freundlichen 

Genehmigung-: Komplementlrmittel des Landes können ge

genEinsparungenbei Titelgruppe 72 in Anspruch genommen 

werden.- Das sind genau die Mittel aus der originlren Regio

nalförderung des Landes. die wir dringend für die Regional

fOrderung brauchen, die wir als Land auflegen. Wenn sie in 

die europlischen Programme verschoben werden müssen, 

damit diese überhaupt laufen, dann ist dies unter europapoli

tischan Schwerpunktsetzungen keine Politik, die man akzep

tieren kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Schwarz hat die Stirn und will uns diese 1 Milli

on DM fOr die Schuhindustrie in Pirmasens als einen besonde

ren politischen Erfolg verkaufen, die 1 Million DM, die je'4t 

der Haushalts- und Finanzausschuß beschlossen hat. Das ist 

lobenswert. Sagen Sie doch bitte dazu, daß Sie zunlchst Ober 

den Regierungsentwurf der Schuhindustrie 5 Millionen DM 

zurllckgeschnitten haben und jetzt gerade eben 1 Million DM 

wieder dazugeben wollen. Das ist d1e Wahrheit. Die Diffe

renz von 4 Millionen DM, die die Schuhindustrie in dieser 

Phase dringend braucht, gerade weil sie auch im Ostgeschlft 

besondere Probleme hat, 

(Schwarz, SPD: Das war die Weltpolitik I) 

ist etwas, wozu es, wenn man ernsthaft über Konversionsfra

gen redet und wenn man das den Leuten wirklich ernsthaft 

als glaubwOrdige Politik erkllren wilL Herr Kollege Schwarz, 

nicht hltte kommen dürfen, daß olmlieh 5 Millionen DM bei 

der Schuhindustrie gestrichen werden 

(Beifall der CDU • 

Schwarz, SPD: Es mußte dazu kommen!) 

Nun komme ich zur Verkehrspolitik. Ich kann die Zahlen nicht 

nachprüfen. Ich will glauben, daß das stimmt. Aber bei der er

sten Rechnung hat sich herausgestellt, diese 650 Millio

nen DM sind Oberwiegend BundesmitteL 

(Frau Fritsche, DIE GRONEN: So ist es!) 

Das sind überwiegend Mittel, d1e der Bund über das Gemein

deverkehrsfinanzierungsgesetz zur Verfügung stellt. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Haben 

Sie etwas dagegen?) 

Das ist zwar eine Politik. die man akzeptieren kann, wir müs

sen aber in der Offentliehleert nur sagen, daß Sie die Backen 

mit Geld dick aufblasen, das Ihnen der Bund zur Verfügung 

stellt und nicht das Land. 

(Beifall der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Sind S1e dagegen?) 

Ich willihnen auch in aller Deutlichkeit sagen: Es kann nicht 

sein, daß sich die Regierung auf die Rolle des Geldgebers zu

rückzieht und dann nach dem Motto • Macht ihr vor Ort ein

mal die Konzepte• die Regionen allein llßt. Ich glaube, daß 

die Herausforderung so groß ist, daß sie sich institutionell 

und auch von den Konzepten her voll mrt engagieren; denn 

es kOnnte die Gefahr entstehen, daß wir viel Geld fCir Dinge, 

die konzeptionell nicht durchdacht sind, ausgeben und damit 

ein Risiko millionenfacher Fehlinvestitionen eingehen. Davor 

sollten wir uns bewahren. 

(Beifall bei der CDU 

und den GRONEN) 

Ich komme zur Schiene. Herr Kollege Bruch, ich habe dieser 

Tage in der ... Nassauischen Neuen. Presse• gelesen -wo ist er? 

(Mertes. SPD: Ich sage es ihm!) 

- er ist nicht anwesend; sagen Sie es ihm, 1ch sage es hier für 

alle-, daß er sich fOr den Haltepunkt Limburg ausgesprochen 

hat. 

(Wilhelm, CDU: Aha!) 

Das ist eine neue Station in der Diskussion über Haltepunkte 

der Schnellbahntrasse. Es war immer ein fester Bestand unse

rer Abmachungen, daß es ein rheinland-pfllzischer Halte· 

punktsein sollte. Herr Minister, mich würde interessieren, ob 

Sie Ihre Meinung gelodert haben, wer Herrn Bruch veranlaßt 

hat, eine solche Erkllrung abzugeben, oder ob Herr Bruch 

mit dieser Meinung zurückgepfiffen wird. 

(Mertes, SPD: Hier wird nicht 

zurückgepfiffen, höchstens 

überzeugt!) 
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Es wlre gut, dies heute hier zu wissen. 

(Staatsminister BrOderie, F.D.P .: Herr Bruch 

ist derzeit nicht Teil der Regierung!) 

-Nein. Aber er ist einer, der die Regierung mittrlgt. Deswe

gen ist es wichtig zu wissen, was die Regierung in dieser Fra
ge an Aussagen zu machen hat. 

Lassen Sie mich noch etwas zur Schiene insgesamt sagen. Das 

Land Rheinland-P1alz ist in Gefahr, von SChnellbahntrassen 

umfahren zu werden. Wir müssen diese Gefahr realistisch se
hen. Im Norden ist dies die Strecke Paris - Lattich - KOin -

Frankfurt. Im Süden ist es die Strecke Paris - Metz - Straß

burg- Frankfurt. kh kann nur an Sie appellieren. in der Frage 

der P1alztrasse hart zu bleiben. auch gegenüber dem Bund. 
Da haben Sie uns auf Ihrer Seite. Wir k.Onnen eine Sehneli

bahntrasse minderer Qualitlt in der Pfalz nicht akzeptieren. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der SPD) 

Lassen Sie mich noch etwas zur Straße sagen. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren .. der Landesregierung ist das 

KunststUck gelungen. in dem Straßenbereich, in dem sie die 

eigentlich originlre Zustlndigkeit hat, nlmlich bei den Lan

desstraßen. ihre Mittel um rund ein Drittel zu kürzen. Ich 

muß mich fragen, zu welchen Landesstraßen baumaBnahmen 

Sie dann außer einigen Teerdeckenerneuerungen noch in der 

Lage sein werden. 

(Mertes, SPD: Die GRÜNEN werfen ihm vor, 

er sei ein Straßenbauminister! 

Was ist er denn nun1) 

Sie hatten 1991 noch rund 155 Mtllionen DM alles zusammen

gerechnet für Um-, Aus- und Neubau. Sie haben mit den Kon

versionsmmitteln in 1992 noch 107 Millionen DM und in 1993 

noch 116 Millionen DM. Sie müßten dem Parlament einmal 

darstellen, wie Sie mit der Drittelkürzung im LandesstraSen

bau zurechtkommen wollen. 

(Mertes, SPD: Er baut Luftstraßen I) 

Zum Schluß habe ich noch eine Bemerkung zu machen. Frau 

Kollegin Neubauer wiid zur Konversion noch etwas sagen. 

Das tollste ist die Geschichte der Mitfinanzierung. 0. hatten 

wir eine vernünftige Regelung. Herr Minister, der Meinung 

sind Sie wohl heute immer noch. Dann wird ein Jahr verhan

delt, weil irgendeine tOrichte Formulierung in die Koalitions

vereinbarungen hineingekommen ist, •rgendeine Konzession 

an irgendeine Gruppe. Das Ergebnis d•eser Verhandlung ist -

das war im Frühjahr vorigen Jahres-. das Land finanziert Bun

desfernstraßen aus landespolitischem Interesse mit. Das Er

gebnis, das jetzt auf dem Tisch liegt, ist genau dasselbe. Das 

Land finanziert Bundesfernstraßen mrt. Sie haben nur einige 

Etiketten ausgetauscht, haben Autobahnen weggelassen und 

Bundesstraßen genommen. Es sind beides Bundesfernstra

Ben. Es sind beides Aufgaben des Bundes, dte aus landespoli

tischem Interesse mitfinanziert werden. Ich frage mich: Was 

haben Sie eigentlich das ganze Jahr gemacht, um dieses Er

gebnis zu erreichen 1 

(Zuruf des Abg. Sebastian, CDU) 

Das hltten Sie gleich haben k.Onnen. Diese Arbeit hltten Sie 

sich ersparen kOnnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mache noch ei

ne Schlußbemerkung. Ich kann und muß letder Gottes fest

halten, Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Her

ren von der Regierung, dieser Haushalt wird den Anforderun

gen nicht gerecht. Diese Regierung macht schon ein Jahr, 

nachdem sie im Amt ist, einen verschlissenen und verbrauch

ten Eindruck. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD-

Prof. Dr. Preuss. SPD: Das war einmal 

Ihr Staatssekretlrl Seien Sie zufrieden damit, 

daß sie ihn losgeworden sind1 ~ 

Staatsminister Gerster: Er lacht selbst! -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Erfreut sich!) 

Vizoprisident Dr. Vollrert: 

Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 

Abg. Redmor, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Ba

sten, der Unterhaltungswert Ihres Redebeitrags war umge

kehrt proportional zum Inhalt Ihrer Ausführungen. 

(Beifall bei der SPD

Frau Hiltawsk•. SPD: Bravo!) 

Ich empfehle Ihnen, einmal darüber nachzudenken, warum 

Sie nach 44 Jahren abgewlhlt worden sind. Dann kommen 

Sie vielleicht zu dem Ergebnis, daß es etwas damit zu tun ha

ben kOnnte. daß Sie die Haushalts- und Finanzprobleme di• 

sesLandesnicht mehr .bewlttigen konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

ttzek, SPO: Das begreift er nie I) 

- Daswird noch dauern. 

Sie haben sich hier ganz elegant um verschiedene Probleme 

herumgedrGckt. Sie denken, wir hier im Land schauen -nur 

nach Bonn und betteln die Millionen oder Miliarden zusam

men, weil wir selbst nicht kreativ wlren oder selbst nicht in 

der Lage wlren, Schwerpunkte im Haushalt zu bilden. Ich will 

Ihnen einmal eines sagen. Als die Wirtschaftsminister in Saar-
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brUcken dieser Tage zusammen waren, hatten sich beispiels

weise alle llnder bis auf Baden-Württemberg und bis auf die 

neuen Bundestinder dafOr ausgesprochen, daß der Bund 

jetzt endlich ein Konversionsprogramm auflegen soll. 

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

Die neuen Bundesiloder haben sich enthah:en, aber alle an

deren außer Baden-WOrttemberg haben dafQr gestimmt, al

so auch Bayern und Berlin. Jetzt frage ich mich. wo der 
rheinland-pfllzische SOnderweg ist. Ich kann ihn nicht erken

nen. Wir sind in bester Gesellschaft. Ich denke, da ist der Bund 

in der Verpflichtung, aus der er sich nicht herausmogeln darf. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn ich schon bei der einen Oppositionsfraktion bin, will 

ich die andere nicht ganz aussparen. Sie betreiben seit he~e 

morgen das Spielchen. die bOse SPD ist bei der Energiepolitik 

umgefallen, und der bOse Wirtschaftsminister hat sie dazu 

gebracht, weil auch er vom P'fad der Tugend abgewichen ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Auch 

noch umgefallen!) 

Er hat schon einige Bemerkungen in seiner Rede dazu ge

macht und hat Sie darauf hingewK!sen, daß in Saarbrücken 

das vertreten wurde, was auch lnhatt der Koalitionsvereinba

rung ist. Davon werden Sie uns nicht herunterbekommEm, 

auch nicht, wenn wir morgen abstimmen. 

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

Ich will Ihnen aber einmal vorlesen, welche Llnder lediglich 

mit der Bundesregierung der Meinung waren, daß es bei der 

Energiepolitik unverzichtbar sei, weiter auf Dauer auf Kern

energie zu setzen. Das waren die Bundestinder Baden

WQrttemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhatt und Thürin

gen. Da fehlt Rheinland-Pialz. Von daher sollten Sie aufh6-

ren, Legenden zu bilden. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD

Frau Bill, DIE GRONEN: Das glauben 

Sie doch seibot nicht!) 

Das mit den Legenden ist ein beliebter Sport. Auch bei der 

deutschen Einheit gibt es eine Menge Legenden. Diejenigen, 

die behaupten, sie hltten schon immer auf die deutsche Ein

heit hingearbeitet, und die, die die deutsche Einheit auch am 

lautesten begriißt und gefeiert hilben, genau die zeigen jetzt 

in diesen Wochen und Monaten. diiiß sie eigendich am weni'" 

sten auf die Einheit vorbereitet waren. Weil Sie nicht darauf 

vorbereitet waren, weil Sie die finanzieUen Proam,me, die da
mrt verbunden sind, nicht bewlttigen tc.Onnen, fehlen uns 

jetzt die Mittel fOr Konversion, fehlen uns die Mittel für 
Strukturhilfe. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

fehlen uns jeUt die Mittel für OPNV und fehlen sie auch beim 

Verbraucherschutz, um ein wichtiges Gebiet zu nennen, zu 

dem ich dann etwas detaillierter noch Ausführungen machen 

mochte. 

Auch bei der europlischen Eimgung verhltt steh das so. 0~ 

wird auch die Europlisehe Gemeinschaft beschworen. wird 

immer wieder betont, wie wichtig dies sei, nur die Folgen da

von werden übersehen. Die Folgen der europlischen Eini

gung sind doch nicht nur Chancen. ist doch nicht nur, daß wir 

politische, wirtschaftliche und andere Chancen dabei hltten. 

sondern die Folgen davon werden auch Risiken sein - Risiken 

für die Verbraucher. Die Risiken bestehen beisp1elswetse in 

dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen; die Risi

ken bestehen in der Angleichung von Produktnormen auf 

niedrigem EG-Nive.u. 

Ich will zwei Beispiele dazu nennen. Das ist einmal bei be
strahlten Lebensmitteln so. Diese dürfen bei uns in Deutsch

land nicht produziert werden. in etlichen europlischen Lin

dern dürfen sie produziert werden und sie kommen Jetzt zu 

uns herein. Das bedeutet, daß man daraus Konsequenzen 

ziehen muß. 

Das gleiche gitt fOr die Imitate. Mittlerweile werden Soja

wurst. Sojak.lse, Sojamilch usw. hergestellt. Auch da muß 

man überlegen. wie man damit umgeht und wie man die 

Verbraucher schützen will. Aber zu all dem werden im Mo

ment weder bei Ihnen noch bei Ihren Bonner Freunden Kon

sequenzen gezogen. 

Im Gegenteil: Der VerbraucherschuU wird in Bonn abgebaut. 

Bis 1996 soll in einem Fünfstufenplan die FOrderung für den 

allgemeinen Verbraucherschutz auf Null heruntergefahren 

werden. Dies ist exakt das falsche Signal beim Verbraucher

schutz. Dies dann mit finanzverfassungsrechtlichen Gründen 

untermauem zu wollen, geht voll an der Sache vorbei. Es 

geht deshalb an der Sache vorbei, weil Sie die ganzen Unter

titel beim Verbraucherschuu olmlieh zweifelsfrei auch der 

Bundespolitik zuordnen. Es ist unstrittig - auch bei der Bun

desregierung·· daß Ernlhrungsberatung eine Bundesaufga

be ist, daß Umweltberatung eine Bundesaufgabe ist und daß 

Energieberatung vom Bund zu Obernehmen ist. Nur der 

Obertitel- die Summe von allem - soll dann auf einmal reine 

Llndersache sein. 

Dies ist sachfremd. Ich willihnen mal sagen, zu welchen ab

weg9!n Ergebnissen das führt. Wenn Sie sich jetzt an Ostern 

in Ihr Auto setzen, wollen nach Bayern in den Urlaub fahren 

und bekommen Probleme mit Ihrem Auto, weil Ihnen der 

Hersteller etn mangelhaftes Auto verkauft hat. dann dürften 

Sie nach dieser Philosophie- Verbraucherberatung ist Landes

und nicht Bundesangelegenheit · nicht tn MOnehen zu einer 

Verbraucherberatungsstelle gehen; denn diese ist fOr Sie als 

Rheinland-Pfllzer nicht zuständig. Wenn Ihr Auto auch noch 

il1 Niedersachsen produziert wurde, dann erst recht nicht. 

Dann mOSten Sie entweder nach Mainz zurückkehren oder 
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nach Hannover fahren, um sich beraten zu lassen. Dies kann 

doch nicht Sinn der Obung sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie dann aber zufllligerweise im Geplck noch eine 

Wurst haben und vertragen diese nicht, weil Sie eine Allergie 

oder irgend etwas haben, dann dürfen Sie in MOnehen sehr 

wohl zur nlchsten Verbraucherberatungsstelle gehen, denn 

das ist Ernlhrungsberatung und diese ist Bundesangelegen

heit_ So kann man doch im Ernst nicht die Argumente hin

und herverschieben, nur um sich vor finanziel~n Aufgaben 

zu drücken. 

Das Ergebnis des Ausstiegs des Bundes aus der Verbraucher

beratung wird sein, daß in mehreren Bundeslindern die Ver

braucherberatungsstellen geflhrdet sind. Das ist vielleicht 

noch eine harmlose Formulierung; die eine oder andere Stel

le wird sogar zugemacht werden mUssen.lch halte das fOr ei

ne schlimme Entwicklung. 

Die SPD demgegenOber zieht die Konsequenzen aus der eu

roplischen Einigung. Sie verbindet Europapolitik mit Ver

braucherpolitik und dies schlagt sich im vorliegenden Haus

halt nieder. Da gibt es beispielsweise mehr allgemeine Mittel 

für die Verbraucherpolitik, da wird die Schuldnerberatung 

gefOrdert, da wird erstmals die Ernlhrungsberatung mit ei

nem eigenen Titel abgesichert. Es gibt bei der Lebensmittel

kontrolle 

(Glocke des Prlsidenten) 

sechs zusatzliehe Stellen. Es gibt außerdem eine FOrderung 

fOr Nachbarschaftsilden in HOhe von 500 000 DM. All dies 

sind Beispiele dafür, daß wir den Verbraucherschutz sehr 

ernst nehmen und er verdient es; denn der allgemeine Ver

braucherschutz geht langst schon weit Ober bloße Pro

duktberatung hinaus. 

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

Dies war vor 30 Jahren einmal so. Aber heute kommt dazu 

die Rechtsberatung, die Ernlhrungsberatung, die Umweltbe

ratung, die Energie- und Wohnberatung, Versicherungsbera

tung, Beratung bei Finanzdienstleistungen und nicht zu un

terschltzen die Offentlichkeitsarbeit. Wenn Sie wirklich vor

beugende Verbraucherpolitik machen wollen. dann müssen 

Sie in unserer Mediengesellschaft beizeiten Ober Zeitung. 

über Fernsehen, Ober Rundfunk an die Menschen, an die Ver

braucher, herankommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies kostet aber Geld. 

Um die Dimension einmal deutlich zu machen: Allein im Jah-

re 1990 hat es in Rheinland-Ptatz nachgew1esen 180 000 Bera

tungen gegeben. Es geht also nicht um ein kleines Gebiet. 

Diese Beratungen erfolgten an 26 Stellen im land, die acht 

Beratungsstellen zugeordnet sind. Das heißt also: Wir in 

Rheinland-Pfalz haben bereiU ein relativ fliehendeckendes 

Netz von VerbraucherberatungsmOglichke~ten. - Dies sollte 

nicht geringgeachtet werden. Es darf vor allen Dingen nicht 

geflhrdet werden - nicht geflhrdet durch den Ausstieg des 

Bundes aus der Verbraucherberatung. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.

GloCke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick. Herr Kollege. Ich darf Ste alle herzlich bit

ten, die Zwischengesprlche einzustellen Der Pegel steigt un~ 

aufhaltsam. 

(Zuruf des Abg Mohr, CDU) 

Abg. Rodmer. SPD: 

Herr Prlsident, das belegt lediglich das Desinteresse der CDU 

an Verbraucherpolitik. 

(Beck, SPO: So ist das I • 

Beitoll bei SPD und F.D.P. • 

Beck, SPD: Die machen zwar verbrauchte 

Politik, !lber an Verbraucherpolitik 

sind sie nicht interessiert I

Zurufe von der F.D.P.-

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

- HOren Sie doch zu, Herr Kollege Mohr; dann kOnnen Sie 

auch gezielte Zwischenrufe machen und nicht ins Blaue-hin

ein. 

Ich will zu einem weiteren Bereich kommen. zur Schuldner

beratung. Auch dies ist ein Gebiet, das weitgehend verdringt 

wird und das hlufig nicht wahrgenommen wird. Dabei muß 

festgestellt werden, daß immerhin jeder zweite Privathaus

halt stark verschuldet ist. Jeder zwe1te Haushalt hat im 

Schnitt eine Verschuldung von mehr als. 10 000 DM. Aber 

90 % dieser privat verschuldeten Personen smd nicht durch 

unseriOses Finanzgebaren in ihre S1tuation hineingeraten, 

sondern unverschuldet durch EinkommensrOckgang. Dieser 

entsteht durch Arbeitslosigkeit, mit der vorher n~eht gerech

net werden konnte, durch Krankheit, durch Unfllle, durch 

Ehescheidungen. 

All dies schafft dann riesige Probleme, die nicht allein da· 

durch aus der Welt zu schaffen sind, daß m Bonn jetzt ein 
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neues Insolvenzrecht geschaffen wird. Dieses neue Insolvenz

recht ist sicherlich notwendig, aber es führt nur dazu--

-Wie bitte? 

(Wilhelm, COU: Was ist denn die 

Schlußfolgerung aus 
Ihrer Statistik?} 

(Zurufe des Abg Wilhelm. CDU, 

und des Abg. Bruch, SPD) 

- Wiederholen Sie doch Ihren ZwiSthenruf, Herr Kollege Wil

helm, dann gehe ich gerne darauf ein. Dieser ist nicht so gut, 

daß man ihn nicht beantworten könnte. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

- Das zeigt die Dimension. Wenn jeder zweite Haushalt von 

diesen Dingen betroffen ist. dann ist das nicht eine Sache, die 

Sie einfach Obergehen konnen, sondern dann müssen Sie Fol

gerungen daraus ziehen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

- Ich weiß nicht, ob Sie perSOnlieh davon betroffen sind, Herr 

Kollege Wilhelm. Das mQssen Sie besser wissen. 

Jedenfalls diese Probleme bekommen Sie nicht mit einer blo

ßen Anderung des Insolvenzrechtes aus der Weit. Diese Pro

bleme bekommen Sie nur durch eine vernünftige Schuldner

beratung in den Griff. Gerade das neue Insolvenzrecht macht 

sogar diese Schuldnerberatung noch notwendiger als bisher, 

weil Sie olmlieh Vergleichsmöglichkeiten schaffen müssen. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe im Hause} 

Wir tragen dem Rechnung mit unserem Entschließungsan

trag 4 Drucksache 1211108-. Es wäre sinnvoll, wenn Sie ihm 

zustimmen k6nnten. 

Ich will zum vorletzten Punkt kommen. zur Lebensmittelkon

trolle. Es nutzt Oberhaupt nichts, immer dann zu lamentieren, 

wenn gerade wieder ein Rotwein entdeckt wurde, der vergif

tet ist, sondern Lebensmittelkontrolle muß auch vorbeugend 

geschehen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Lebensmittelkontrolle muß um so intensiver geschehen, als 

an den Binnengrenzen die bisherige Kontrolle nicht mehr 

stattfindet. 

Der Kollege Beth hat in seiner Zeit als Umweltminister zwar 

sechs Lebensmittelkontrolleure in die Ausbildung des Landes 

übernommen, nur die Voraussetzungen, daß sie nach der 

Ausbildung auch beim Land beschlftigt werden kOnnen. 

mußte seine Nachfolgerin, Frau Ministerin Martini, erst ein-

mal mit diesem Haushalt schaffen_ Die ganze Sache macht 

erst Sinn. wenn die Ausgebildeten dann auch für dasland ar

beiten kOnnen, Herr Kollege. 

(Beifall be1 der SPD

Zurufe aus dem Hause) 

Letzter Punkt sind in unserem Haushalt bei der Verbraucher

politik die 500 000 DM für die Nachbarschlftsllden. 

(Glocke des Prlisidenten) 

Ich glaube. es muß hOIIisch aufgepaßt werden, daß wir nicht 

kluge Beschlüsse im Plenum fassen und sagen, diese mOssen 

gefOrdert werden, und gleichzeitig lassen wir draußen im 

lande zu, daß das alles wieder unterlaufen werden kann, in· 

dem die Ausweitung von Verkaufsfliehen wieder zugelassen 

wird. planarisch nicht mehr abgeblockt wird, aus den Kern

stldten heraus auf die grüne W1ese wieder größere Unter

nehmen verlagert werden. die dann all das wieder unterlau

fen, was wir mit Nachbarschaftsilden aufbauen wollen. Des
halb ist es ganz wichtig, daß w1r das, was wir im Februar 

(Glocke des Prlsidenten) 

auf Initiative der F. D.P. beschlossen haben, haushaltsmlßig 

absichern. 

lfozeprlsident 0... Volkert: 

Die Redezeit, Herr KaUegel 

Abg. Redmer. SPD: 

Diesgeschieht mitdiesem Posten von 500 000 DM. 

Ich danke Ihnen fQrdieAufmerksamkeit. 

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

lfozeprlsident 0... VOikert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Fritsche. 

Abg.Frlufritsc:he.DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bevor ich meine 

Rede zum Verkehrsbereich beginne, muß ich auf etwas ant

worten. was der Herr Minister BrOderie vorh1n von sich gege
ben hat. Er hat doch glatt gesagt: Die GRÜNEN bereiten den 

Boden für Rechtsextremismus.- Das ist der absolute Quatsch. 

Wie kann man so etwas hier behaupten? 

(ltzek, SPD: Er hat gesagt, für Extreme!) 

Das ist das eine. 
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Was Sie zum zweiten gesagt haben, war der reine Manche

sterkapitalismus, Herr Brüderle, und so etwas paßt für einen 

Liberalen eigentlich nicht. 

(Staatsminister BrOderie: Das kennen Sie 

gar nicht! Sie sollen einmal nachlesen, 

was das ist I Dills verstehen 

Sie gar nicht!) 

Ich mOChte jetzt an dem Punkt aber Schluß machen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir woltten Ober die Verkehrspolitik reden. 

(Staatsminister Brüderle: Einmal etwas lesen---!) 

-Ach, Herr BrOderie. Selber lesen macht schlau. 

(Zuruf von der SPO) 

Nach den stlndigen Beteuerungen. die von seiten der Regie

rung lu1men, die alte (DU-Regierung hltte keinen finanziel

len Spielraum gelassen, die Kosten des Abzugs des Militlrs 
wlren zu hoch, außerdem sei Sonn an allem schulet. 

(Zuruf von der SPD: So ist das I) 

waren unsere Erwartungen noch nicht einmal besonders 

hoch. Aber die Realitlt dieses Haushalts straft selbst die ge

ringsten Erwartungen einfach Lügen. 

Als ich die AusfUhrungen über den OPNV-Bereich gehört ha

be, habe ich mir gedacht: Ich habe anscheinend einen ande

ren Haushalt als der Ministerprlsident und auch als unser 

Wirtschafts- und Verkehrsminister. 

(Zuruf von der SPD

Beck. SPD: Es gibt Fehldrucke!) 

-Warum brüllen Sie denn so1 HOren Sie doch zu. 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

Herr Minister Brüderle, ich habe nlmlich in diesem Haushalt 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Lassen Sie 

die Kollegin einmal ausreden I) 

trotz intensivster Suche nur 360 Millionen DM für den OPNV 

gefunden. Sagen Sie mir doch einmal, wo Sie in dem Haushatt 

das Geld fOr den Schienenpenonennahverkehr versteckt ha

ben. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten} 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GR0NEN: 

Interessant ist, daß Sie in den 360 Millionen DM auch noch 

136 Millionen DM für die SchOier- und Ausbildungsbef6rde

rung untergebracht haben. 

(Mertes, SPO: Das ist doch logisch!} 

Mich würde eines nicht wundern, daß man mir nicht erkllren 

kann, wo das Geld für den Schienenpersonennahverkehr ist; 
denn bei der Vielfalt der gegenseitigen Deckungsflhlslteiten 

und Verpflichtungsermlchtigungen für die Zukunft wQrde 

ich an Ihrer Stelle wahrscheinlich auch keinen Oberblick mehr 

haben. 

(Prof. Or. Preuss, SPO: Ich kann 

Ihnen das erkliren! -

Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

-Sehr schOn. Splter, vielleicht splter. 

(Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

Es kann auch sein - das hat die (DU-Fraktion auch schon ge

sagt-, daß sehr viel Geld aus dem Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetz voll für den OPNV mit eingebracht worden ist. 

(Zuruf von der SPD: Was ist 

daran schlimm?) 

Aber was wirklich an diesem Haushalt interessant ist, ist die 

Tatsache, daß Sie in einem nie gekannten Ausmaß verschie

dene FOrdertatbestlnde in einem Titel zusammengefaSt hil
ben, so daß in dem Punkt die Haushattsklarheit, die in der 

Bundeshaushaltsordnung und in verschiedenen Haus~alts

ordnungen darunter auch noch vorgeschrieben ist, vollkom

men auf der Strecke geblieben ist. Ich habe diese gesucht. Es 

war nichts. kh weiß nicht. was man noch gegen Sie machen 

solL 

(Staatsminister Brüderle: Wenn man 

einen Haushalt lesen kann. 

kann man das lesen I) 

Wirwaren froh, wenn Sie das Geld. das Sie eben angekOndigt 

haben, wirklich in den OPNV stecken kOnnten. Aber ich habe 

das Gefühl, sobald Mittelzuweisungen an das Ministerium fOr 

Wirtschaft und Verkehr gehen, werden sie fUr überdimensio

nierte Straßenbaumaßnahmen verwendet. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist 

Ihr falsches Gefühlt) 
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- Herr Minister BrOderie. wir werden Sie in Anfragen dazu 

zwingen, diese Mittelverwendung genau auf den Punkt zu 

bringen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Sie mQssen uns noch erkllren und Farbe bekennen, ob Sie 

wirklich das Geld in den OPNV, also in den Offentliehen Perso

nennahverk.ehr, oder in die Straßenbaumjttel stecken wollen. 

Die SPO macht dieses Spielchen auch noch mit. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Richtig entschiedenl

Beck, SPD: Wir gehen noch in uns!) 

Davon abgesehen, eines wundert uns. Es grenzt dochwirklich 

an unverschlmta Dreistigkeit, zu behaupten, wir wollten Ar

beitsplltze abbiiuen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD -

Beck. SPD: 30 000 Arbeitsplatzel

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Beck, Sie benutzen PhanQsiezahlen, um uns als Phanta

sten hinzustellen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Ich erinnere noch einmal an die Studie der Deusehen Straßen

liga. die genau belegt. daß der OPNV bei einem Auftragsvo

lumenvon 100 Millionen DM 800 Arbeitsplatze mehr schafft 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

als der Bau von Bundesautobahnen. Sie walten doch nur ver

schleiern. daß Ihre Politik keine Verbesserung auf dem Ar

beitsmarkt bringt. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Umseuung unserer Vorschllge hingegen wUrde viele 

!lualifizierte und langfristige Arbertsplltze im Bereich des Öf

fentlichen Verkehrs fOrdern. 

(Zuruf von der SPD: Wo?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie sagen zwar und andere auch, jeder siebte Arbeitsplatz 

hingt vom Auto ab. Dills stimmt auch. Gleichzeitig hingt 

auch jeder neunte Arbeitsplatz vom 6flenttichen Verkehr ab. 

Aber doch nur deswegen. weil seit der Grandung der Bundes

republik Deutschland keine Verkehrspolitik betrieben wurde, 

sondern eine AutofOrderungspolitik. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Beck, Sie haben gestern gememt. wir wollten die Leute 

in den Straßenbaulmtern entlassen. 

(Beck,SPD: Das haben Sie beantragt!) 

Nein, das haben wir nicht beantragt. 

(Beck, SPD: Streichung der Mittel, ja I 

Wie sollen wir sie denn bezahlen? 

Wie sonst?) 

-Nein, wir wollen diese Beamten- das ist mehrfach angeklun

gen - in Verkehrsplanungsamtern sozialvertrlglich und auch 

Okologisch sinnvoll beschlftigen 

(Beifall der GRONEN · 

Zurufe der Abg. Bojak und Schweitzer, SPD

Bruch, SPD: Die GRÜNEN machen 

immer nur Ämter!) 

Wir sind auch weiterhin der Ansicht - ich habe das am Diens

tag schon einmal betont·, daß wir zur Erfüllung der Aufga

ben im Offentliehen Personennahverkehr eine Landesver

kehrsgesellschaft brauchen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Bruch, SPD: Noch ein Amt!) 

Wir stehen weiterhin dazu. Sie muß mehr sein, als eine Auf

fanggesellschaft fQr Regionalbusse, obwohl das eine der drin

gendsten Aufgaben einer Landesverkehrsgesellschaft ist. 

Aber interessant ist, die Landesregierung macht wieder ge
nau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sagt; 

(Bruch. SPD: Weil es vernünftig ist!) 

denn Herr Minister Brüderle schreibt in einem Brief an die 

kommunalen GebietskOrperschaften und erkllrt, das Land 

halte eine qualifizierte Beteiligung der Kommunen in den zu 

grOndenden Busgesellschaften nicht für erforderlich und 

auch nicht fOrWOnschenswert. Das ist doch interessant. 

-Was? 

(St:Htsminister Brüderle: Völliger Quatsch I) 

(Staatsminister Brüderle: Sie mOssen 

den ganzen Brief lesen!· 

Zuruf von der SPD: Wo haben 

Sie denn das her?) 

-Ich habe das Gefühl und viele andere auch, es sollen wieder 

Gewinne privatisiert und die Verluste der Allgemeinheft an

gelastet-n. 

(Beifall der GRONEN) 
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Die GebietskOrperschaften bekommen die Pistole auf die 
Brust gesetzt, und das alles mit Unterstützung dieser SPD. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Na,jetzt 

keine Anschuldigung!

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Doch. Eine Landesverkehrsgesellschaft 

(Beck, SPO: Das ist unertrlglich. was 

Sie hier reden! UnertrlglichesZeug!) 

hat nach unserer Meinung noch weitere Funktionen wahrzu

nehmen. Das habe ich am Dienstag auch schon gesagt. 

(Zuruf von der SPD} 

Es geht um eine Fahrplangestaltung. Tarifgestaltung und 

dergleichen. Eine landesverkehrsgesellschaft, wie wir sie for
dern. bedeutet nicht, daß alles zentral vom Land geregelt 

werden soll, 
(Zuruf von der SPD) 

aber zunächst müssen einmal strukturelle, organisatorische 
und auch fmanzielle Voraussetzungen geschaffen werden, 

Herr Beck. 

(Bruch, SPD: Das geht aber nur mit 

einem großen Amt, oder wie7) 

Der Verkehrsminister hat vorhin den Schienengüterverkehr 

~rwlhnt. Ein Problem des Schienenverkehrs ist gerade eben 

der Güterverkehr in der Fliehe. Sie haben mit dem Abschluß 

einer sogenannten Rahmenvereinbarung zum SchienengO. 

terverkehr bewiesen, wie geduldig Papier ist. Das habe ich Ih

nen auch schon einmal gesagt. 

(Zuruf von Staatsminister BrOderie} 

Sie bescheinigen der Bundesbahn jetzt regierungsamtlich 

ni_cht nur, daß sie Gleise abbauen darf, auch wenn hierdurch 

Verloderungen der Bedienungsstrukturen erfolgen - dies 

kann nur eine Verschlechterung der Bedienung bedeuten -, 

sondern Sie weisen der Bahn auch noch eine Planungskompe

tenz zu. obwohl im Land funktionierende Planungsgemein

schaften existieren. 

Wir wissen alle, die Bahn wird ein Stillegungsszenario vorle

gen, da kOnnen Sie sicher sein. Ohne eine funkionierende 

Landeseisenbahn haben Sie keine MOglichkeit, effizient und 

angemessen darauf zu reagieren. Es bleibt dann lediglich die 

Wahl zwischen der Zahlung von unkontrollierten Forderun

gen der künftigen Monopolisten in Rheinland-pfalz oder 

Streckenstillegung. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch: Für die Huns

rOckbahn wurde auf einer Veranstaltung in Sohren seitens 

der Landesregierung angekündigt, daß nach Abzug der Ame-

rikaner die Strecke nicht mehr finanzierbar sei. SchOn im Zu

sammenhang mit Hahn! Das bedeutet nlmhch die Stillegung. 

(Mertes. SPD: Der Satz geht noch 

weiter, Frau Fntschel) 

Niedersachsen war da cleverer; ich habe Ihnen das am Diens

tag auch schon gesagt. Die Osthannoversche Eisenbahnge

sellschaft, welche sich zu großen Teilen im Besitz des dortigen 

Landes befindet, hat den Güterverkehr im Bereich Soltau. 

Celle und Uelzen von der Bahn übernommen 

{Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

- aber sicher doch! -, bevor die Bahn mit der Schließung von 

Tarifpunkten die LUneburger Heide sowie ehemals grenzna

he Gebiete von der Schienengüterverkehrsbedienung ausge

schlossen hatte. 

Eine Grundvoraussetzung zur Regionalisierung des Offentli

ehen Personennahverkehrs ist aber- das ist hier anscheinend 

Konsens- eine ausreichende FinanzaussUttung der zukOnfti

gen Betreiber des Offentliehen Personennahverkehrs. 

Ich habe auch noch eine andere Hoffnung, auch ein bißchen 

an die SPD gerichtet, 

(Mertes, SPD: NIChtdoch I-

Bruch, SPD: Mit uns können Sie immer reden!) 

daß nlmlich das Land in Zukunft sich fUr die Wiedereinfüh

rung der Gasöl-Betriebsbeihilfe einsetzt. Erinnern Sie sich an 

Ihren letzten Antrag vor zwei Jahren7 Sie haben im Rahmen 

der Abstimmung die Gelegenheit, sich dazu auch wieder ein

deutig zu artikulieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist doch wirklich ein Skandal, wenn der umweltschonende 

Offentliehe Personennahverkehr Mineralölsteuer bezahlen 

muß, wlhrend andere Verkehrstriger davon ausgenommen 

sind. 

-Sehr gut. 

(Bruch, SPD: Wie vertragt sich das 

sonst mit Ihrer Energiepolitik?) 

Die Landesregierung geht stlndig mit hohen Zahlen für den 

Offentliehen Personennahverkehr um. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

ln verschiedenen Titeln, die Sie dem Offentliehen Personen

nahverkehr zurechnen, sind jedoch sehr viele Gelder für den 

Straßenverkehr enthalten, so zum Beispiel auch Park-and

ride-PIItze. 

(Schwarz, SPD: Ist Park-and-ride 

nicht in Ihrem Sinn7) 
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Nach einer Studie aus Harnburg ist eigentlich ganz klar. daß 

Park-and-ride-Parkplltze platzverschwendend sind und le

diglich zur Bodenversiegelung beitragen. 

(Unruhe und Zurufe von der SPD) 

Es gibt- Herr Schwarz, warten Sie einen Moment!-

(Glocke des Prlsidenten) 

Probleme in dannbesiedelten Gebieten. wie Eifel, HunsrOck, 

Westerwald; das gebe ich Ihnen zu. 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

Aber dann braucht man auch nicht so große Park-and-ride

Parkplltze, wie Sie sie darstellen. 

(Anhaltend Unruhe und 

Widerspruch bei der SPO) 

Nach unserer Ansicht soll der Offentliehe Personennahver

kehr die Grundlast tragen und nicht LOckenbüßer für den 
Straßenverkehr sein; bei vorhandenem politischen Willen ist 

er auch wirklich fliehendeckend zu finanzieren. 

(Beifall bei den GRONEN} 

Wir halten auch den Einsatz von Verk.ehrsleitsystemen für un

geeignet, den Verkehr in den Stldten zu verringern. Es ist so
gar zu erwarten, daß dadurch noch mehr Verkehr in die Stad

te gelockt wird, wenn die Autofahrer damit rechnen kOnnen. 

daß sie computergesteuert am Stau vorbeigefOhrtwerden. 

(ltzek, SPD: Wo wohnen Sie denn?) 

Interessant ist - wir haben das einmal nachgerechnet -. diiiB 

c.. eine Million für Strillßenverkehr eingesetzt wird- mit Stra

ßenverwaltung, -unterhaltung und Straßenbau -, 

(Zuruf von der SPD: Sie meinen 

wohl protausend Einwohner?) 

und es gehen auch noch 80 % der Gelder aus dem Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz in den Straßenbau. 

Die vorschlAge und Anderungsantrlge der GRONEN richten 

sich gerade im Verkehrsbereich- das möchte ich hier wirklich 

noch einmal betonen, weil es uns von eminenter Wichtigkeit 

ist- an den Erfordernissen der Okologie aus. Wir sind olmlieh 

der Auffassung, daß das Land Rheinland-P1alz eine hohe 

Dichte an Straßeninfrillstruktur aufweist und daher ein Neu

bau von Straßen nicht mehr erforderlich ist. 

(Beifall bei den GRONEN} 

Aus diesem Grunde fordern wir auch ein Bauprogrillmm. Nach 

einer kurzfristigen Bestandsaufnahme im Beretch der Schie

neninfrastruktur sollen so Landesmittel effizient für die qua

lifizierte Erhaltung und den Ausbau regionaler Schienen

strecken hinzugezogen werden. 

Es ist nicht einzusehen. daß wegen des Fehlens von Iieherh

ehen 2 Millionen DM die vernünftige Tunnelsanierung zum 

Beispiel der Alsenzbahn durch die Landesregierung verhin

dert wird. Mit ihrer Zustimmung, sogar mit ihrer Ermunte

rung zum eingleisigen Ausbau im Bereich Winnweiler wird 

der Bahn TOr und Tor geoffnet, diesen eingleisigen Abschnitt 

auch noch nach der bewahrten Salamitaktik immer weiter 

auszudehnen. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt reden Sie 

einmal wirklich langsamer! 

Ich verstehe das nicht!) 

~Es ist aber schade. Herr Schweitzer. daß Sie das nicht verste

hen. 

{Schweitzer, SPD: Ich gebe mir Mühe, 

aber Sie reden einfach zu schnell!

Zustimmung bei der SPD) 

Die Umbauplane der Deutschen Bundesbahn fOr den Bahn

hofWorms sehen vor, daß für die Anbindung der Strecke aus 

Alzey nur noch ein einziges Gleis vorhanden ist. Das ist ein 

weiteres Detail. 

(ltzek. SPD: Reden Si~ doch einmal 

Oberdie Ballungsrlumel) 

Erstens heißt dies nicht nur. daß das Schicksal der Zweigleisig

keit zwischen Monsheim und Worms besiegelt ist, sondein es 

bedeutet außerdem noch die Verhmderung von zukunfts

trlchtigen Angebotskonzepten_ Wenn die Bahn durch bauli

che Maßnahmen den Rückzug aus der Fliehe durch die kalte 

Küche forciert, 

(Staatsmin1ster Brüderle: Das Gegenteil 

ist richtig I) 

dann muß das Land dafür sorgen, daß die Landes- und kom

munale Aufgabe, umfassend regionalen Verkehr zu betrei

ben. auch künftig angegangen werden kann. 

Wenn Sie im Haushalt schon Mittel für' den VT 628/2 bereit

stellen- das finden wir schOn~, 

(Staatsminister Brüderle: Eben! Loben 

Sie uns einmal dafür I) 



Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode· 22. Sitzung, 26. März 1992 1723 

dann sorgen Sie bitte dafür. daß dieses Wagenmaterial auch 

in Rheinland-P1alz beheimatet wird, Herr Minister BrOderie. 

oder sorgen Sie für Ausgleichsmaßnahmen I 

(Zuruf von Staatsminister BrOderie) 

Es ist doch nicht haltbar, daß das land Fahrzeuge beschafft, 

die dann in Karlsruhe oder Gießen gewartet werden und be
heimatet sind. Von Gießen kommt doch auch die Mosel bahn. 

(Weiterer Zuruf von Staatsminister BrOderie) 

Wir fordern -wie Sie gesehen haben - die FOrderung eisen

bah_nbezogener Tourismusprojekte. 

(Staatsminister Srüderle: Alles dummes Zeug!) 

-Herr Minister BrOderie, hören Sie doch erst einmal zu! Sie 

kOnnen hinterher sChimpfen; Sie haben noch so viel Rede
zeit; Sie dürfen hinterher schimpfen. 

(Anhattend Unruhe im Hause) 

Wir fordern- wie Sie gesehen haben -auch die FOrderung ei

senbllhnbezogener Tourismusprojekte. Wir wissen alle: Nah

erholungsgebiete sind am Wochenende vom Autoverkehr 

gequllt. Hier muß man offensiv etwas dagegen tun. 

{tuek, SPD: Wie denn?) 

Deswegen haben wir auch die Unterstatzung von Tourismus

bahnen gefordert - Sie kennen unseren Entschließungsan

trag -; denn mit diesen Bahnen kann man Infrastruktur erhal

ten, dte splter dann auch fOr weitere Verkehre genutzt wer

den können. Aber das scheinen Sie nicht zu sehen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir sind der Meinung, daß fOr uns eine staatliche Verkehrs

ordnungspolitik unverzichtbar ist. Aber die sozialdemokrati

sche ldentitlt in Fragen der sozialvertrlglichen Verkehrspoli

tik. die in verschiedenen Bundeslindern zu respektablen Er

gebnissen geführt hat, 

(Zuruf von der SPD: Wo?) 

hat Herr Scharping wohl bei seinem Minister Brüderle im Vor

zimmer abgegeben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN

Unruhe im Hause) 

Vizeprlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage für drei Minuten. - Da 

kOnnen Sie nur etwas sagen, wenn Sie so schnell wie die Frau 

Kollegin Fritsche sprechen. 

Abg. Bauckhage, f.D.P.: 

Herr Prisident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

komme eigentlich nur noch einmal -auf Frau Fritsche zu ant

worten. ist nicht nötig; es war einfach nicht schiOssig, was sie 

vortrug - wegen Herrn Basten an dieses Rednerputt, weil Sie 

vorhin wiederum den untauglichen Versuch gemacht haben, 

vorzurechnen, daß das Mehr an Mitteln aus dem Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz die Kompensation fUr die Struk

turhilfemittel wlre. Das ist falsch, Herr Basten. 

(Zuruf von der SPD: VOIIig falsch I

Beifall bei F.D.P. und SPO) 

Das ist sachlich falsch. 

kh sage auch: Sie haben im Wirtschaftsministerium offen

sichtlich noch die falschen Informanten; denn sonst hltten 

Sie wissen mossen. Herr Basten, daß diese Mittel beispiei$Wei

se für lndustrieerschließungen nicht einsetzbar sind. Das muß 

man einfach wissen, Herr Basten. Diese Mittel sind einsetzbar 

fUr den Offentliehen Personennahverkehr im breiten Sinne. 

Gemeindestraßen etc. pp.; dafür werden sie eingesetzt, 

schwerpunktmlßig fOr den Offentliehen Personennlhver
kehr. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Sie haben in Ihrer Rechnung zu Ihren Begleitantrlgen zum 

Haushalt 45 Millionen DM Mittel aus dem Gemeindever

kehrsfinanzierungsgesetz gestrichen. 

(Becl<. SPD: So 1st das') 

Ich sage Ihnen, diese kOnnen Sie nicht als allgemeine 

Deckungsmittel des Haushalts benutzen, sondern mOssen sie 

gefllligst gesetzmlßig ausgeben. 

(Beifall bei F D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Deshalb ist Ihre gesamte Rechnung unseriOs. So 1st es. Davon 

kann man 5 Millionen DM für die Musikschulen mit Sicherheit 

nicht einsetzen. 

Es bleibt dabei. daß durch die Entscheidung des Bundesrats 

vom 16. Februar das Land insgesamt um 500 Millionen DM 

weniger Einnahmen hat. Das ist nicht kompensiert durch die 

Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. Diese 

Mittel mOssen sachgerecht ausgegeben werden. Ich hätte ge-
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hofft, Ihr Informant vom Ministerium hltte Ihnen das mitge· 

teilt. Ich danke Ihnen. 

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

Basten, CDU: tch brauche 

keinen Informanten!

Sebastian, CDU: Rechnen kOnnen 

wirauch ohne Informanten!) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer. CDU: 

Herr Prlsident! Meine Damen und Herren! Wer von uns hltte 

vor fünf Jahren gedacht, daß wir alsbald vor dem Problem 

stehen wOrden, Folgen der Abrüstung bewlltigen zu müssen. 

ln der Tat trifft Rheinland-pfalz die AbrÜStung sehr hart - so 

paradox dies auf den ersten Blick auch kli~gen mag. So soll

ten wir uns auch nichts vormachen. Oie Entscheidungen, die 

in diesen Wochen getroffen werden, werden die Richtungen 

des Landes in den kommenden Jahren prlgen. Wir stehen vor 

dem Problem, daß zumeist ohnehin strukturell schon benach

teiligte Gebiete jetzt durch der1 Wegfall der Streitkrlfte. die 

fQr die dortige Wirtschaft eine eminente Bedeutung hatten, 

noch weiter zunkkfallen werden. 

(Beck, SPD: Das ist wahr!) 

Die Streitkratte waren Arbeitgeber, Auftraggeber, Mieter 

und Geschlftslcunden in einem. Hier geht es also auch nicht 

um die Frage, ob man in einer1 Fortschritts- und Technologie

wahn verflßt, sondern um die Frage. wie man den Menschen 

berechtigte Erwartungen und Perspektiven fOr die Zukunft 

er6ffnet. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P. • 

Beck, SPD: Das ist ein vernünftiges 

Wort von derCDUI) 

Dies muß von Anfang an mit erheblichen Mitteln von seiten 

des Landes geschehen, damit die Weichen fOr die Entwick

lung der lokalen Infrastruktur jetzt richtungsweisend gesteltt 

werden können. Bundes- und Landesstraßen in diesen Regio

nen sind zumeist überhaupt nicht auf ein großes gewerbli

ches Güteraufkommen vorbereitet. Diese Fragen werden von 

interessierten Unternehmen immer zuerst angesprochen. Ei

ne gute Anbindung an Oberregionale Straßen macht nlmlich 

einen Standort erst zu einem guten Standort. 

(Beifall derCDU und beiSPDund F.O.P.

DieckvoB, F.D.P.: Da haben Sie recht!) 

So wird der Flugplatz Hahn für eine Anschlußnutzung nur 

funktionieren, wenn die B 50 vierspung ausgebaut und wenn 

der Hochmoselübergang gebaut wird. 

(Beifall der CDU) 

Wichtig ist weiterhin auch, daß in den Verwaltungen vor Ort 

Regiestellen eingerichtet werden, was die Landesregierung 

zwar ins Auge gefaSt hatte, was aber bislang noch nicht ge

schehen ist. Dies sollte jetzt schnell passieren. ln zwei J1hren 

brauchen wir diese Stellen vor Ort mcht mehr so dringend 

wie heute. 

(Beck, SPD: Morgen wird der 

Haushattsplan verabschiedet!) 

Diese Hilfestellung bei der Ansiedlung und Ausweisung von 

Gewerbegebieten etc. kann nur jemand geben, der sich tag

ein, tagaus mit diesen Dingen beschlftigt_ Eine solche Stelle 

muß auch Mittler zwischen auswlrtigen Unternehmen und 

Kommunen sein, damit lokale Aktivitlten gebündelt und 

Vorgehen abgestimmt werden. Ich denke, daß die Einrich

tung solcher Stellen vor Ort nötig ist und schnell geschehen 

muß. Die CDU fordert die Landesregierung auf. dies auch 

jetzt zu tun. 

Ein weiteres wichtiges Thema. das gerade auch die Menschen 

vor Ort bewegt. ist die Frage der Sanierung der militlrisch ge

nutzten Fliehen. Hier genügt es eben nicht, daß die Landes

regierung einfach die Augen schließt und sagt, sie sei nicht Ei

gentümer und wisse von nichts. Statt einfach alle Verantwor

tung auf den Bund zu schieben, sollte man eher einmal ein 

Konzept erarbeiten. in dem zunlchst die sanierungsbedürfti

gen Fliehen genannt werden. Aber die Landesregierung ist 

hier in ihrem Papier zu der polizeirechtlichen Erkenntnis ge

langt, daß Gefahrenerforschungsmaßnahmen dem Bund als 

StOrer obliegen. Damit ist für die Landesregierung das Thema 

Altlasten anscheinend erledigt. Hier geht es ganz offensicht

lich auch nicht um die Sache, sondern nur darum, daß mög

lichst bald ein Buhmann gefunden werden soll. Das ist Pro

blemlösung durch Problemverdrängung. 

(Beifall der CDU • 

Schwarz, SPD: Jetzt entpuppt sie sich I) 

Außerdem hat m•n sich dem Problem, daß d•e Amenkaner 

ihre Anlagen nicht alle komplett rlumen wollen, sondern ei

ne Mitbenutzung anstreben, noch nicht ausreichend gestellt. 

Ein weiteres Versprechen, das die Landesregierung ebenfalls 

schleunigst einlOsen sollte, ist der große Konversionskongreß. 

Er wurde von Innenminister Zuber im August 1991 verspro

chen, bislang ist aber noch nichts passiert. Meine Damen und 

Herren, die Menschen vor Ort verlieren ihren Arbeitsplatz 

und wollen wissen, wie es weitergeht. Herr Minister Galle- es 

ist nur sein Vertreter anwesend -. Herr Staatssekretlr, ich 

spreche Sie an. Wie sieht der Sozialplan für die Betroffenen 

aus? Wie hoch sind die Mittel. die Sie Betrieben zur Einstel

lung schwervermittelbarer Arbeitnehmer zur Verfügung stel

len? Auch hier gibt es keine Vorlagen. 
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Daß ein solcher Kongreß noch nicht zustande kam, liegt wohl 

daran, daß man bis auf den heutigen Tag noch nicht richtig 

weiß, wo die Zustlndigkeiten bei Konversionsfragen liegen. 
Um die Zustlndigkeit zu umgehen, bleibt jeder Ressortmini

ster torsein Ressort zustlndig. Er muß lediglich in einer be

stimmten Summe Ausgaben in bestimmter HOhe nachweisen. 

Wenn eine Liegenschaft frei wird, stehen deshalb nicht mehr 
Gelder zur Verfügung. Die (DU-Fraktion will zusltzlich Spar
mrttel, um mit Investitionen schnell helfen zu kOnnen. 

(Beck, SPD: Sie wollen Schulden machen!

Schwarz, SPD: Aber kräftig!) 

Eines müssen Sie sich vor Augen hatten: Die Verantwortli

chen in den kleinen Ortsgemeinden, die die Hauptlast des 

Truppenabbaus zu tragen haben. üben ihr Amt ehrenamtlich 

aus und sind mit vielen speziellen Fragen nicht vertraut und 

kOnnen es auch gar nicht sein. Die CDU fordert. alsbald ein 

Landeskonversionsprogramm vorzulegen. Die Menschen der 

betroffenen Regionen in Rheinland·P1alz erwarten LOsungen 

und haben einen Anspruch darauf, daß ehrlich mit ihnen um

gegangen wird. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort zu 

den GRONEN sagen. Der Unsinn, den Sie oben im HunsrOck 

verstreuen, schreit zum Himmel. 

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

Beck, SPD: Da haben Sie recht!) 

Was sagen Sie einem Vater mit drei Kindern, der arbeitslos ist 

und sagt: .Bitte helfen Sie mir, daß ich in Mainz eine Stelle 

als Bote bekomme.·1 

(Seibel, DIE GRONEN: Nicht so 

einen Quatsch wie Sie!) 

Was sagen Sie dann1- Dann müssen Sie nein sagen. So sieht 

die Realitlt doch aus. 

Deshalb mOChte ich Sie bitten, mit diesem Unfug aufzuhOren. 

(Beifall der CÖU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizep.-isident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

Bnlderle. Minister für Wortschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nachdem Frau 

Kollegin Fritsche ihre Ausführungen zur Verkehrspolitik ver

lesen hatte, hat sie den Raum verlassen. damit sie nicht durch 

andere Argumente zu einer anderen Erkenntnis kommt. Ich 

will dennoch auf einige Aussagen von ihr eingehen, auch 

wenn sie wohl nicht bereit ist, das zur Kenntnis zu nehmen. 

Sie hat saloppe, oberflächliche und seichte Aussagen ge

macht, wie zum Beispiel, wir bräuchten keinen Straßenbau. 

Das heißt auch. daß w1r keine Ortsumgehung bauen, daß wir 

keinen Ortskern. kein Gernemdezentrum mehr freiklmpfen, 

damit eine Frau mrt Kinderwagen nicht Ober die befahrene 

Straße muß. Alle diese Bemühungen sollen eingestellt wer

den. Dann würden keine Unfallschwerpunkte entschlrft. Es 

würde nichts gemacht. Es würde alles eingestellt. So ist ihre 

schlichte Welt. 

Bei der Finanzierung kommt der nahtlose Anschluß an Herrn 

Rieth. Sie wollen 1 Millarde DM mehr für Konversion, wahr

scheinlich auch noch 1 Milliarde DM für den OPNV dazu. Wol

len Sie eigentlich den Staatsbankrott7 - Sie müssen einfach 

zur Kenntnis nehmen, daß die Mehrzahl der BOrger dieses 

Landes fOr das Geld, das anderswo ausgegeben wird, hart ar

betten muß. 

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

Sie sagen, daß alles, was wir machen, nichts sei. Auch unsere 

Bemühungen beim OPNV seien nichts. Gut, wenn man nicht 

lesen kann, kann ich es nicht ändern. Auch das mit der Rah
menvereinbarung sei Quatsch. sagen Sie. Da sind Spielregeln 

vereinbart. Die Bundesbahn ist em eigenstlndiger Faktor. 

Wir sind das erste Bundesland, das mit der Rahmenvereinba

rung erreichen konnte, daß Spielregeln aufgestellt wurden, 

die das Vorgehen festlegen, damit wir nicht Oberfahren wer

den. Aber das ist aus Ihrer Sicht natürlich alles nichts, das ist 

alles falsch, alles BIOdsinn, alles Ausverkauf. Mit Ihrer rein de

struktiven Haltung und dem stlndigen Schlechtreden und in

dem Sie alles heruntermachen, alles miesmachen, kann man 

natürlich keine Probleme l~en. 

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

Mit Ihrem Politikverstlndnis laden Sie eine hohe Verantwor

tung für die weitere politische Entwicklung in diesem land 

auf Ihre Schultern. Das kann Ihnen keiner abnehmen, das ha

ben Sie selbst zu verantworten. Das lachen dabei ist traurig; 

das kann ich Ihnen sagen. 

Wenige Anmerkungen zum Kollegen Basten. Herr Basten 

war. als er noch bei mir Staatssekretar war. ökonomisch fit· 

ter. Ein Jahr Entzugserscheinungen hat einiges verflüchtigen 

lassen. 

(Heiterkeit im Hause· 

Beifall be1 F.D.P und SPD • 

Basten, CDU: Aber ich war 

nicht abhängig!) 

Dies ist ein Beleg dafOr. wie w1chtig Weiterbildung ist. Wei

terbildung ist der SchlUsse! zur Zukunftsentwicklung in die· 

sem Land. Deshalbstrengen wir uns dabei so an. 
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Meine Damen und Herren, ich sage ganz offen -dies wird je

der meiner Kollegen sagen, wenn über sein Ressort diskutiert 

wird-, daßwir noch tausend Ideen hltten, wie man in denje
weiligen Fachressorts sinnvoll Geld ausgeben kOnnte. An Ide

en zum Geldausgeben fehlt es in der Regel nicht. Wir mQssen 

einfach gemeinsam zur Kenntnis nehmen, daß wir uns in ei

ner Zeit außerordentlicher Kraftanstrengungen befinden, um 

quasi den Modellvorlauf für Osteuropa, den Aufbau der neu

en fünf Bundestander so zu bewerkstelligen, daß dies gelingt, 

damit die Menschen in Osteuropa Hoffnung haben, aber 

auch so, daß es bei uns noch ein Stückehen weitergeht. Wir 

können nicht in den alten Bundeslindern auf Null gehen. 

Dies bedingt, daß wir insgesamt eine engere Finanzdecke ha
ben, als wir sie uns wünschen. Dies führt dazu, daß man Din

ge sehr viel kritischer, sehr viel vorsichtiger angehen muß und 
unter Priorttatensetzung versuchen muß, den Aufgabenstel
lungen zu entsprechen. Es wird nicht alles gehen. 

Ich füge noch eines hinzu, weil ich gerade vor dem Hinter
grund, was ich eingangs sagte, in Sorge bin. Wir werden 

mOglicherweise in eine Situation kommen, in der dieser Staat 
-es muß unser gemeinsamer Staat sein; für mich ist der Staat 

immer noch wichtiger als jede einzelne Partei - zum ersten 

Mal in die Situation kommt, daß wir nicht nur keine ZuwAch
se zum Verteilen haben, sondern maglieherweise zum ersten 

Mal in der Geschichte dieser Bundesrepublik Deutschland ein 
Minus haben werden. Keiner weiß, was an Forderungen auf 
uns zukommt, wenn ich an Osteuropa denke, was dort an 

Wanderungsbewegung ausgelöst werden kann. wenn man 
nicht stabilisieren kann. Keiner weiß, wie sich in der europli
schen Dimension die Strukturen konkret entwickeln. Deshalb 

sollten wir gemeinsam parteiübergreifend dte Kraft haben, 

uns in diesen schwierigen Fragen der Adjustierung von Struk
turen, die so nicht mehr haltbar sind, den Konsens partei

übergreifend zu bewahren; denn am Schluß werden sonst 
Vertreter extremer Positionen gewinnen; dies ist in Frank

reich ein ganz bOses Zeichen. ln ttalien ist die Ihnliehe Ent
wicklung feststellbar, was auf uns zukommen kann, wenn es 

nicht gelingt, parteiObergreifend, bei aU,m Gefecht, was 

man hier und da braucht, in harten Auseinandersetzungen, 
letztlich gemeinsam die Kraft zu haben, diese Anpassung an 
neue Strukturen zu bewerkstelligen. 

Ich wünsche uns sehr, daß das Klima, in dem sich in sachlicher 

Art und Weise jedenfalls die wichtigsten politischen Krlfte in 
Rheinland-Pialz bis heute begegneten. auch zukünftig mOg· 

lieh ist. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Herr Staatsminister, ich muß die Kollegin Fritsche in Schutz 

nehmen. Sie hat sich an § 29 der Geschaftsordnung gehatten. 

Sie hat keine Schriftstücke verlesen, sonst hatte Sie bei mir 

die Genehmigung einholen müssen. Dies hat nur so ausgese
hen. 

Ich schließe die Aussprache. Im Zusammenhang mit dem Ein
zelplan 08 wird jetzt schon über den Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN .Gründung einer LandesverkehrsgeseUschltt• -
Drucksache 121233- abgestimmt. Oie Beschlußempfehlung. 

Drucksache 12/441 - schllgt die Ablehnung des Antrags vor. 
Ich lasse daher unmittelbar über den Antrag abstimmen. Wer 
ihm zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen I - Oie 

Gegenprobe! -Enthaltungen? • Ich darf feststellen, daß der 

Antrag mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.O.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt den Einzelplln 07 -

Ministerium fllr La.-irtschaft, Weinbou und Fortten - zur 
Beratung auf. 

Hierzu rufe ich auch die Punkte 20,21 und 22 der Tagesord

nung auf: 

Gleichrangige f6rclerung des integrierten und 
alte.....-olill<ologischen Anbous 

lncler~lrtschlft 

Antrag cler Fraktion cler CDU 
-Drucksache 12/190 -

F6rderung der umweltschonenden, kontrollierten 
la,_irtschlftllchen Produlction und des 

6kalag"Jchen Landbeus 

Antrag (A-antrog) der Fraletionen 
cler SPOund F.D.P. 

- Drucksache 12/438 • 

dlzu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fiir 
~.a.-irtschlft. Weinbou und Forsten 

· Drucksache 121939 -

Langfristige Sicherung der La.-irtschaft durch 
konzeptioneHe IMMI zukunftsweisende 

F6rclerung Insbesondere des 
6kologischen Land-

und Weinbaus 

Antrag cler Fraktion DIE GRÜNEN 
- Entschließung • 

- Drucksache 12/490 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

La.-irtschlft. Weinbou und Forsten 
-Drucksache 1 21941 -

Oie Fraktionen haben insgesamt eine Redezeit von 30 Minu

ten vereinbart. 
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Ich erteile dem Her~n Berichterstatter zu allen drei Tagesord

nungspunkten. Herrn Kollegen Spies, das Wort. 

Abg. Spies. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Antrag· der 

Fraktion der COU ~Drucksache 121190- und der Alternativan

trag der Fraktionen der SPD und F.O.P.- Drucksache 12/438-

wurden im Ausschuß tor Landwirtschaft, Weinbau und For

sten am 10. Dezember des letzten Jahres und am 30. Januar 

dieses Jahres eingehend beraten. Einig war man sich in der 

Grundauffassung, daß die agrarpolitischen Fehlentwicklun

gen in der EG die Landwirtschaft verstlrkt in das Spannungs

feld der Umweltziele brachten. Der vermehrte Einsatz von 
Chemie als Dünger. Pestizide, Fungizide und Herbizide bela

sten bereits heute Boden, Luft, Grund- und Oberfllchenwas-

ser. Oie gestellten Antrlge haben daher zum Ziel. diese Dra

matik der Okologischen Entwicklungen zu revidieren und die 

Integration der Umwelt in die Agrarpolitik zu bewirken. 

Da eine umfassende und fliehendeckende Ok.ologische Land

wirtschaft als auch des Weinbaus nach den Richtlir.ien der EG 

derzeit wohl wünschenswert wlre, aber noch nicht möglich 

ist, sollte die umweltschonende, kontrollierte landwirtschaft

liche Produktion mit verschlrften Auflagen in ein Förde

rungsprogramm aufgenommen werden. Die Diskussionen 

haben gezeigt, daß die Positionen sowohl der CDU als auch 

der Fraktionen der SPD und F .D.P. weitgehende Gemeinsam

keiten aufweisen. Eine eingesetzte Arbeitsgruppe hat dar

aufhin in der Drucksache 12ß39 eine gemeinsame Be

schlußempfehlung zu diesen beiden Antragen erarbeitet. Der 
Ausschuß empfiehlt, dieser Beschlußempfehlung zuzustim

men. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 12/490 -

wurde ebenfalls in diesem Ausschuß zu gleicher Zeit behan

delt und beraten. Der Antrag beinhaltet nur die FOrderung 

des Okologischen Landbaus. Einer FOrderung der umwelt

schonenden und kontrollierten landwirtschaftlichen Produk

tion wird nicht nlhergetreten. Oie Diskussionen ergaben ei

nen sehr unterschiedlichen Standpunkt. Da derzeit nur ca. 

2 "der Landwirte nach dem Gesichtspunkt des Okologischen 

Landbaus arbeiten, war der Ausschuß der Auffassung, daß 

ein FOrderungsprogramm für die umwettschonende, kontrol

lierte landwirtschaftliche Produktion mit der damit verbun

denen Einschrlnkung bzw. mit den Auflagen die Umwelt 

schneller und in grOBerem Umfange entlasten wird. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 

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

Vlzepr-Dr. Volkert: 

Ich danke dem Berichterstatter und erOffne die Aussprache 

zum Einzelplan 07 und zu den Antrlgen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Haushaltsberatungen sind immer Anlaß, eine generelle Be

trachtung und grundsitzliehe Bewertung der Agrarpolitik 
vorzunehmen. Dieser Doppelhaushalt flllt sicherlich in eine 

der schwierigsten Zeiten agrarpolitischer Rahmenbedingun

gen. Wer den letzten Agrarbericht gelesen hat, weiß. daß der 

Gewinnrückgang auch bei uns mehr als 11 % betrug. Ein gra

vierender Strukturwandel und sinkende Schülerzahlen doku

mentieren fehlende Zukunftsperspektiven und bedauerli

cherweise zum Te1l Resignat•on. Die anstehenden GATT

Verhandlungen sollten im gegenseitigen Interesse ebenso 

wie die Neuorientierung der Agrarpolitik zu Ende gefOhrt 

werden. Diese Aspekte wollte ich aufzlhlen, damit die ge

samte Problematik und Dimension der Diskussion deutlich 

wird. 

Wenn die Substitute im vergangeneo Jahr um 15 % gestie

gen sind, weiß man, wo anzusetzen ist. Wenn dies ein Faß oh

ne Boden ist, werden viele heute zu diskutierende Maßnah

men im Agrarbereich - Oberschußabbau - gegensundslos 

und nicht mehr von entsprechendem Gewicht sein. Trotzdem 

bitte ich um eine ganzheitliche Betrachtung. Es geht nicht 

nur um die Zukunft von Bauern und Winzern, ·sondern um die 

Zukunft ganzer llndlicher Regionen. Das muß mit diesem 

Stellenwert gesehen werden. 

Es muß gefragt werden, was die Landesregierung in dieser 

schwierigen Ausgangssituation mit diesen Rahmenbedingun

gen unternimmt. Anstatt tatkrlft•g zu handeln, wie es not

wendig gewesen wlre, hat sie Ankündigungen vorgenom

men, wurden Inkompetenz, Konzeptlosigkeit und Ziellosig

keit deutlich. Dies zeichnet die rheinland-pfllzische Agrarpo
litik zur Zeit aus. 

(Beifall der CDU-

Schmidt, SPD: Die Zeit hat sich geandertl) 

Auch nach den ersten zehn Monaten wird keine Konzeption 

sichtbar, die eine geringe Perspektive aufzeigt. 

Ich werde Ihnen zunlchst die einzelnen Fehler nachweisen 

und mich anschließend zum Haushalt lußern. 

Die erste .Großtat·, der erste entscheidende Fehler: Als eine 

der enten Entscheidungen haben Sie das Getreideprogramm 

zunkkgenommen.- FOr fOnf Jahre haben Sie den Bauern des 

landes·Rheinland-P1alz 90 Millionen DM verweigert. Dies war 

die erste .Großtat• dieser Landesregierung. 

(Zuruf des Abg. Schmidt. SPD) 

Zweite .Großtat•: 3 %iger Mehrwertsteuerausgleich.- Mo

natelang haben Sie unseren Bauern den soziostrukturellen 

Einkommensausgleich verweigert. Ihre Antworten sind Sie bis 

heute schuldig geblieben. 



1728 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 22. Sitzung, 26. März 1992 

Wenn unser Ministerprlsident bei der jOngsten Konferenz 

der Ministerprlsidenten mit Nein gestimmt hat~ das Abstim

mungsergebnis war 9 zu 7 -.tragt er die Verantwortung da

für, daß unsere Bauern auch heute noch auf eine klare und 

verbindliche Aussage warten mOssen. 

(Beifall der CDU) 

Diese Verweigerungstaktik können Sie nun nicht mehr wei

terführen! Die Bundesregierung hat deutlich gemacht, daß 

sie einen Gesetzentwurf vorlegen wird und den Lindern die 

65 ~ zur Verfügung stellen werde. Es liegt an Ihnen, deutlich 
zu machen, daß Rheinland-P1alz seinen 35 %igen Anteil er

bringen wird. Sie haben die Chance, 0% oder 35 % zu geben. 

Diese Entscheidung ist nicht mehr in Bonn zu treffen. Die dor

tigen Verhandlungen sind beendet. Herr Professor Dr. Preuss 

ist nun nicht anwesend. Er hat sich gestern verstandlieherwei

se-er hat nicht taglieh mit der Materie zu tun - falsch ausge

drOCkt. Das Land Rheinland-P1alz. ist für die Entscheidung, ob 

0% oder 35% gezahttwerden, verantwortlich. 

Herr Minister Schneider. Sie müssen heute eine Erkllrung ab

geben, in welcher Art und Weise Sie die Landwirte unterstüt

zen wollen. Wir erwarten von Ihnen eine klare und eindeuti

ge Aussage und keine Verweigerungstaktik. 

(Zuruf des Abg. Jürging. SPD) 

Wir haben gefordert, aus der Risikovorsorge des Einzelplans 

20 35% - dies entspricht 35 Millionen DM, weil der Gesamt

betrag ca. 100MillionenDM beträgt- in den Einzelplan 07 

einzustellen. Wir erwarten eine klare Aussage, die Sie nicht 

davon abhlngig machen, ob das Geld ausreicht. 

(Beck, SPD: Warum haben Sie 

dies nicht beantragt?) 

-Sie sollten feststellen, daß es beantragt ist. Sie soltten Ihre 

Unterlagen durchlesen und ein wenig mehr Sachkenntnis zei

gen als das. was Sie praktizieren I 

(Beifall der cou

Bojak, SPD: Wo haben Sie 

den Deckungsvorschlag?). 

Ich werde Ihnen eine Menge Fehler aufzeigen. 

Ich komme zur dritten .Großtat•. Es ist nicht übertrieben, 

wenn ich von der Zerschlagung der bauerliehen Selbstverwal

tung und der AuflOsung der Landwirtschaftskammer spreche. 

(Bojak, SPD: Um Himmekwillen!) 

Dafür werden Sie Verantwortung tragen. Wenn in der Regie

rungserkllrung des Ministerprlsidenten von höherer BOrger

beteiligung. Stlrkung der Selbstverwaltung und lhnlichem -

leider fast nur noch SprUche - die Rede ist, und dies nicht in 

die Tat umgesetzt wird, hatte ich davon gar nichts. Bis heute 

ist die Landwirtschaftskammer nicht beteiligt worden. Sie 

hatten ihr das mir zur Verfügung gesteltte Konzept bis zur 

vergangeneo Woche noch nicht zugestellt. Ist das der Weg, 

wie S•e Bürger auf diesem Gebiet beteiligen? Ich hoffe, daß 

Ihnen Herr Professor Dr. Preuss in diesem Bereich weiterhin 

hilfreich zur Seite steht. Ich gehe davon aus, daß Sie die 

2,5 Millionen DM mögliches Defizit - wir haben wie in den 

vergangeneo Jahren einen Haushattsbegleitantrag gestellt -

Obernehmen 

Vierte .Großtat• - dies steht immer in AnfOhrungszeichen; 

ich hoffe, das hatjeder verstanden-: Sie haben für Jungland

wirte die Niederlassungsprämie von 15 000 DM auf 

24 000 DM erhöht.- Dies ist anerkennenswert. Diese Landes

regierung hatte jedoch nur 15 000 DM pro Betrieb einge

stellt. Sie kOnnen es hochrechnen. Wir waren von weiteren 

2,7 Millionen DM für die Niederlassungsprlmien ausgegan

gen. Sie von 2,6 Millionen DM. Die Erhöhung ist richtig, war 

aber nicht das Gedankengut dieser Landesregierung. Ich lobe 

alle Parteien, die heute diesen Schritt getan haben und fOr 

die ErhOhung der Niederlassungsprlmie auf 24 000 DM ein

treten. Dies ist in Ordnung. 

Nun komme ich wieder zu einer wirklich fundamentalen 

.Großtat•: Mir klingen die Worte des Kollegen Schmktt, der 

beim vergangeneo Mat fOr die SPD-Fraktion zur Boden

schutzkalkung gesprochen hat. noch gut im Ohr: Leute, fOr 

600 000 Hektar zu kalkender Wald steift diese Landesregie

rung lächerlich 12. 13. 14 Millionen DM zur Verfügung. Jlhr· 

lieh benötigen wir 27 Millionen DM. - Urtext Willi Schm1dt. -

Es ist eine Schande und Unverantwortlichkelt dieser Landes

regierung.- Was stellen wif fest? Kaum sind Sie im Amt, wer

den alle Worte LOgen gestraft_ Sie haben nicht einmal den 

bisherigen Stand gehatten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie hat sogar weniger Mittel emgestellt. 

(Hörner, CDU: So ist es!) 

Zwischen Worten und Taten liegen Wetten. S•e tragen den 

Umweftschutz plakativ vor sich her, und wenn Sie an der Re

gierung sind, tun Sie nichts in dieser Beziehung. 

(licht, CDU: SiehOren leider 

nicht aufWilli Schmidt!) 

Ich bedanke mich. daß die Fraktion unser Rufen erkannt hat 

und d1e SPD die Mittel zumindest um 1,5 Mithonen DM auf

stockt. Es liegen Wetten zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 

Herr Minister, ich erwarte von Ihnen eine klare Aussage zur 

Wiederaufforstung des Waldes. Zunachst kritisiere ich noch 

nicht. Aber ich hltte gerne exakt von Ihnen gewußt, welche 

Fliehe in den nlchsten Jahren zur Wiederaufforstung an

steht. welche Kriterien vorgesehen sind, welcher finanzielle 

Aufwand notwendig ist und ob dies durch den Haushalt ab-
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gedeckt ist. Ich bin auf die Antwort gespannt; die bisherigen 

Antworten waren ausweichend und unzureichend. 

Ich komme nun zu dem besonderen .. Heldenstück", der Kon

version, welches dieses Parlament 10 den vergangeneo zwei 

Tagen bereits sehr stark beansprucht hat. Ich lese .Konversi

on für die Landwirtschaft" und denke: Donnerwetter, das ist 

etwas Gutes. Wir brauchen das Geld,egal. woher es kommt. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Ich war auch mit den .Ferien auf dem Bauernhof• einver

standen, weil ich dachte, dies betreffe die Gebiete außerhalb 

der 5-b-Gebiete. Es hilft sehr; die Einschrlnkung möchte ich 

nicht sehen. Was ist jedoch mit den Einkommenshilfen für die 

Landwirte, dem Steillagenprogramm, dem Obergang vom 

Haupt- zum Nebenerwerb? Der Ansatz wurde von 30 Millio

nen DM auf 28 Millionen DM reduziert. Ich dachte, dies ist ein 

Taschenspielertrick, so wie das Konversionsprogramm ein Ta

schenspielertrick höchsten Grades 1st. Sie sind in die 3,5 Mil

lionen DM Konversionsmittel abgewandert. Selbst die Besa

mungsstation ist abgewandert. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt in Zukunft einen Konversions-Bullen. Das ist inzwi

schen der Ausdruck für Konversion. Die Regierung hat ge
dacht, wenn wir einen Konversions-Bullen- sprich: Besamung 

-nehmen, dann hat das einen tausendfachen Multiplikations

effekt, 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

also werden tausendfach Rinder unter dem Begriff Konversi

on nachher in den landen mit wenig Mitteln herumlaufen. 

Das ist Konversion nach Art der SPD und F.O.P. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, das sind Taschenspielertricks 

und nichts anderes. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich komme zum Landesagrarprogramm, eines der wenigen 

Programme, die ich lobe und rühme. Ich denke noch an das 

Jahr 1988 zurück.lch weiß es nicht, ob es damals der Kollege 

Bojak oder der Kollege Schmidt gesagt hat. 

(Bojak, SPO: Sie wiederholen 

die LOge zum zehnten Mall) 

- Nein, es war der Kollege Willi Schmidt. Er hat gefragt: 

Kennt Ihr das Mlrchen7 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, ich muß den Ausdruck .Lüge· rügen. 

Landtagskollegen lügen nicht. 

(Beifall bei der COU} 

Abg. Schmitt. CDU: 

Der Kollege macht es wohl tlglich. Deshalb 1st es bei ihm im 

Sprachgebrauch. Er merkt nicht mehr, daß er lOgt. 

Damals sagte der Kollege Schmidt, wir wollten e1n Moped ha

ben, aber diese CDU hat ein Auto gefordert und hat das Auto 

umgesetzt; wir wlren mit einem Moped zufrieden gewesen, 

was das Agrarprogfamm angeht. Er wird- sich daran noch er

innern. 

(Schmidt, SPD: Ihr habt 

uns das verweigert!} 

Er würde heute noch mit dem Mini-Moped herumfahren. 

Heute sind Sie stolz auf dieses Auto .Agrarprogramm • und 

fahren damit, als hltten Sie es geschaffen. Das ist gut so. Ich 

lobe, daß Sie das weitertohren. Gute Taten soll man loben. 

Auf diesem Moped wUrden Sie so aussehen, wie die Landes

regierung jetzt aussieht. ln kurzen Hosen wOrden Sie durch 

die Gegend fahren, nichts anderes. 

(Schmidt, SPO: Ich kritisiere, daß Sie unseren 

Antrag abgelehnt hatten!) 

Oie 40 Millionen DM sind nach wie vor ein Rückschritt. 

Meine Damen und Herren. ich komme zum Weinbau, dem 

Glanzstück unseres Ministers. Große Ankündigungen- es gibt 

auch einen anderen Spruch dafür -, wemg Umsetzungskraft. 

Er lobt sich bei jeder Veranstaltu~g. Er kokettiert schon regel

recht damit urid sagt: Mlnner, Leute, Damen, alle. die ihr 

hier seid, ich will doch nichts mehr in meinem Alter und mit 

dem. was ich in der Vergangenheit hatte, ich strebe eigent

lich kein Amt mehr an. meine Glaubwürdigkeit ist Ober alles 

hinaus erhaben.- Es gibt keine Veranstaltung, bei der er das 

nicht sagt. Ich frage mich, weshalb Sie hier Minister werden 

wollten. 

Dann marschiert er mit dem ersten Projekt los, der Hektar

h~hstertragsregelung, und wird zunlchst von den eigenen 

Leuten zurückgepfiffen.lch lobe Sie dafOr; da sind Sie im Ein

klang mit uns. Sie stellen fest, daß das Modell, das wir hatten. 

hervorragend war. Dann wird er von den Winzern zurückge

pfiffen und versteift sich. an der Obermosel - Gott sei Dank -

zu sagen: Leute, dann bleibt alles beim alten.- Auch dies ist 

gut. Dann bleibt es bei dem, was die COU geschaffen hat. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Ihr StaatssekretAr Eymael war schon einen Monat vorher wei-
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ter und hat einen Monat vorher erkllrt, es bleibt alles beim 
alten. 

(Beifall bei der CDU-

Schmidt, SPD: Das Winzersterben geht weiter!) 

Meine Damen und Herren, mit Ihren ruinösen und existenz

vernichtenden Vorschlagen sind Sie auf der ganzen Linie auf 

dem Rückzug. Das sollten Sie erkennen. Herr Minister, mit 

dieser hessischen Rasenmlhermethode können Sie in 
Rheinland-Pialz nicht landen. ln Rheinland-Pfalzsind Sie an· 

getreten, die Winzer zu fOrdern und sie nicht zu schldigen! 

(Beifall bei der CDU) 

Bei lhnlicher Gelegenheit hat die SPD immer angekündigt

ich habe die Worte noch im Ohr; •eh sage sie nicht, damit kein 

falscher Eindruck entsteht-: Der Minister muß zurücktreten.

Ich meine: nein.- Diesen Minister müssen wir uns erhalten. Er 

soll seine Chance haben, weiterhin Fehler zu machen oder 

seine Fehler zu korrigieren. So etwas braucht diese Landesre

gierung. Aber das ist nicht neu. 

(Beifall bei der CDU • 

Jürging. SPD: Das war doch ein CDU-Minister, 

der zurOckgetreten ist!) 

Meine Damen und Herren, zum Kontrollzeichen wird mein 

Kollege Alex Licht einiges sagen. 

Maßnahmen im Bereich der Dorferneuerung sind groß ange

kOndlgt worden.lch bin dafür, daß das im Landwirtschaftsmi

nisterium ressortiert; ich sage es hier. Das ist allgemeines Ge

dankengut. Nur soll das mit vernOnftigen Mitteln ausgestat

tet werden und nicht in der Weise, wie Sie das heute haben. 

Dafür hltten Sie noch starker klmpfen sollen. Dabei werden 

Sie uns immer auf Ihrer Seite haben. 

Der letzte kreative Vorschlag, den S1e zur EG-Agrarreform ge

bracht tt.ben. Obertrifft alles. Darin steht: Die Landesregie

rung Rheinland-P1alz ist der Meinung, alles, was Ober 

400 Metern HOhenlage ist, und alles. was unter 30 Metern Er

tragsmeßzahl ist. gehOrt eigentlich aufgeforstet.- Was wol· 

len Sie dann weiterhin noch hier als Landwirtschafts- und 

Weinbauminister? Das steht in Ihrem eigenen Text. Lesen Sie 

es vorher durch, bevor Sie einen solchen Unsinn verbreiten. 

Meine Damen und Herren. abschließend bleibt die Feststel

lung, dieser Doppelhaushalt ist in den Teilbereichen des 

Agrarprogramms gut. Schreiben Sie das fort. Das findet unse

re UnterstüUung. Dieser Doppelhaushalt hat aber nicht die 

geringste Perspektive. zeigt nicht, wohin es geht. strotzt vor 

Ziel- und Orientierungslosigkeit. Die Bauern wissen inzwi

schen. was Sie von dieser Regierung zu halten haben, olmlieh 

nichts I 

(Beifall der CDU) 

Vizeprisldent Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, wir sind uns in diesem Hause im

mer einig gewesen- ich sage das auch in Richtung des Herrn 

Kollegen Schmitt -, daß der gegenseitige Vorwurf der LOge 

ein unparlamentarischer Ausdruck ist. Meine herzliche Bitte 

geht dahin, uns daranzuhalten. 

(BOJak. SPD: Jch habe nicht gesagt. daß er lügt I 

Ich habe gesagt: Er wiederholt eine Lüge I 

Ich mache das~ Ia Geißler. Ich passe 

schon auf, was ich sage!-

Zurufe von der CDU) 

Das Wort hat Frau Kollegin Jahns. 

Abg. Frau Iahns. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Schmitt, als 

Draufschlager sind Sie vielleicht ganz gut. als Agrarpolitiker 

waren Sie nicht ganz aufrichtig; denn sonst hatten Sie hinzu

fügen mOssen, daß das Szenario mit der EG und mit Situation 

in der Landwirtschaft zum großen Teil auf Ihren Buckel geht, 

weil wir nie in Bnissel am Tisch geseuen haben. Das waren 

immer Sie! 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Nachdem Sie viele Forderungen gestellt haben, mOchte ich 

Sie fragen, wo Ihre Antrlge geblieben sind. 

(Schmitt, CDU: Wir haben Siel) 

Einen Antrag zum soziostrukturellen Einkommensausgleich 

haben Sie nachgeschoben. Dabei haben Sie sich geschlmt. 

das zusammenzuZihlen, weil Sie sonst hltten zugeben müs
sen, daß es nicht nur zu einer Verschuldung m der ungeheu

ren HOhe kommt. die Sie anstreben, sondern auch mit dem, 

was Sie fordern, noch 125 Millionen DM mehr hinzukommen. 

Damit wollten Sie ~och wohl auch nicht in die Öffentlichkeit 

treten. 

Nun zum Landeshaushalt: Politik für Landwirtschaft und 

Weinbau in unserem Land muß sich daran messen lassen. ob 

sie ihrer Verantwortung für die Zukunftssicherung der be

troffenen Familien gerecht wird. 

(Licht, CDU: Korrekt!) 

Gleiches gilt jedoch auch fOr die Lebensflhigkeit des landli

ehen Raums und für die Erhaltung der natürlichen Lebens

grundlagen für uns und für zukOnftige Generationen. Das 

Landesagrarprogramm wird mit 43 Millionen DM im Jahr 

1992 und mit 43,7 Millionen DM im Jahr 1993 fortgeführt. Al

lein 29 Millionen DM bzw. 30 Millionen DM werden als Ein

kommenshilfe für Landw•rte und Winzer ausgegeben, und 
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zwar ausschließlich aus Landesm•tteln, Herr Schmitt. Weitere 

148 Millionen DM werden gemeinsam mit dem Bund fOr die 

Ausgleichszulage und den bisher schon bestehenden sozio

strukturellen Einkommensausgleich sowie für Prlmien für 

Fllchenstillegungen aufgebracht. Zur StOtzung leistungsfähi

ger Betriebe wurden bereits im vergangeneo Jahr die 

Einkommens- und Fördergrenzen spürbar angehoben. Insge

samt kommen dadurch den Betrieben in benachteiligten Ge

bieten jlhrlich 5 Millionen DM mehr zugute. 

Wichtig war uns auch, jungen Menschen wieder Mut zu einer 

Zukunft in der Landwirtschaft zu machen. Die FOrderung der 

Junglandwirte wird von 4 Millionen DM, wie Sie das hatten, 

auf 7,1 Millionen DM jlhrlich angehoben. 

(Licht, CDU: Das sind wir gemeinsam! 

Nur die Regierung war 

anderer Meinung!) 

Damit kann dem Wunsch der Landjugend nach Anhebung 

der Niederlassungsprlmie auf 24 000 DM erfüllt werden. Die 

Regierung muß sich immer durch die Frakticnen erglnzen 

lassen. Das ist der normale Vorgang. Auch Sie haben früher 

Ihren Fraktionen Spielraum gegeben. Damit sind wir das 

zweite Land, das die Niederlassungsprlmie auf diese HOhe 

angehoben hat. 

Rund 16 Millionen DM sollen für die Verbesserung der Markt

struktur zur Verfügung stehen. um die Wettbewerbsflhig

keit der rheinland-pfllzischen Betriebe zu verbessern. 

Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel eines vorgesehenen Aktions

programms .Direktvermarktung·. Neben besserer Beratung 

ist auch mehr Unterstatzung bei der Erarbettung von 
Marketing-Konzepten erforderlich. Erstmals können auch 

Modellvorhaben, zum Beispiel im Bereich gemeinschaftlicher 

Vermarktungseinrichtungen. gefördert werden. 

Urlaub auf Bauern- und Winzerhöfen findet immer mehr An

klang; das haben auch Sie gemerkt. Damit wird nicht nur ein 

zusltzliches Einkommen für die Landwirts- und Winzerfamili

en erschlossen. nein, es bekommen auch Menschen aus der 
Stadt einen Einblick in die tatsachlichen Lebensverhaltnisse 

auf den Höfen. Wir haften das für eine gute Sache; denn da

mit wird auch Verstlndnis für die Sorgen und NOte der Land

wirtschaft vermittelt. Das hat diese im Moment sehr nötig. 

1 Million DM stehen für FOrdermaßnahmen zur Verfügung, 

davon 800 000 DM in der Tat für besonders strukturschwache 

Kreise. Das ist ein Anliegen, was man berechtigterweise ver

folgt. All unser BemUhen wird jedoch einen weiteren Struk

turwandel nicht verhindern. Deswegen muß auch diesen 

Menschen geholfen werden. 

Das Programm zur FOrderung desUmstiegsauf den Nebener

werb ist bereits im letzten Jahr schon auf alle nichtbenachtei

ligten Gebiete ausgedehnt worden_ Jetzt werden mehr Mit-

tel zur Umstellungshilfe zur Verfügung gestellt. die es jungen 

Landwirten ermOglicht, e.nen anderen Beruf zu erlernen. Das 

gilt auch für Winzer. Wir mOchten dieses Programm auch für 

BAuerinnen und weiter mith~lfende Familienangehörige ge

öffnet haben und fordern die Landesregierung erneut zu ei

ner Initiative in Bonn auf. Wir hoffen, daß man sich dort auch 

endlich besinnt. daß auch Bauerinnen und andere Personen, 

die in der Landwirtschaft arbeiten, neue berufliche Perspekti

ven anlaßlieh dieses riesigen Strukturwandels brauchen. 

Nachwachsende Rohstoffe kOnnen zukünftig einen Beitrag 

zur Existenzfähigkeit der Landwirtschaft leisten. Ihr Bettrag 

zur Umweltentlastung muß aber noch genauer erforscht und 

ihre Akzeptanz am Markt zu einigermaßen kostendeckenden 

Preisen gesichert werden. Hier ist der FOrderansatz von 

750 000 DM gleichgeblieben. 

Umweltschonende Bewirtschaftungsformen werden von uns 

besonders unterstützt. Sie kommen gleichzeitig den Wün

schen der Verbraucher entgegen und leisten einen Beitrag 

zum Abbau von Überschüssen. Allen Betrieben des ökologi

schen Landbaus soll zukünftig eine Fliehenprämie für ihre 

besondere Leistung für Natur und Umwelt gegeben werden. 

Erstmals werden auch die Pioniere, die auf eigenes Risiko 

wichtige Vorleistungen zur Weiterentwicklung des Okologi

schen Landbaus geleistet haben, in die FOrderung einbezo

gen. Auch das Bemühen integriert wirtschaftender Betriebe. 

die Umwelt möglichst zu schonen. wird zukünftig stlrker an

erkannt. Bei Beachtung zusltzlicher Auflagen soll auch ihnen 

eine Flichenprimie gewAhrt und ein landeseigenes Gütesie

gel verliehen werden. 

Grünland-, Acker-, Obst- und Weinbaubetriebe sollen in das 

Programm einbezogen werden. Ober die MOglichkeit, auch 

den Gemüsebau einzubeziehen. wird noch diskutiert. 

Beide umweltschonenden Landbewirtschaftungsformen sol

len durch eine bessere Beratung und durch Unterstützung bei 

der Vermarktung gefOrdert werden. Damit ist auch lhJ An

trag zur Einstellung von Beratern erledigt. 

Wir sind froh, daß sich der Landtag in diesen Zielsetzungen 

wettgehend einig ist. was sich in der zur Abstimmung stehen

den gemeinsamen Beschlußempfehlung - Drucksache 121939 

- dokumentiert. Der Lindwirtschaft w•rd insgesamt eine lei

stungsflhige und klar strukturierte Agrarverwaltung dienen. 

Wir sind froh, daß endlich gehandelt wird und daß mcht nur. 

wie bei Ihnen, geredet und angekündigt wird. 

Dabei ist es nicht das Ziel. die Landwirtschaftskammer in ih

ren gesetzlich übertragenen Aufgaben zu behindern; staatli
che Aufgaben sollen jedoch von staatlichen Dienststellen er

ledigt werden und auch vom Staat bezahlt werden. 

(Licht, COU: tm Prinzip kann 

der Staat alles bessert) 
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Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, daß sich 

eine Landesregierung, auch ein Parlament bei der Erfüllung 

seiner Aufgaben völlig von der Kammer abhlngig machen 

soll. Beim Stichwort Kammer flllt mir Ihr Entschließungsan

trag ein. Meine Damen und Herren von der CDU, das muß 

man sich einmal vorstellen, da verbindet Ihr ehemaliger Land

wirtschaftsminister, der hier allseits geschltzte Kollege Dr. 

Langen, eine mOgliche Erstattung des Haushaltsdefizits an 

die Kammer mit bestimmten Auflagen, 

(Beifall bei der CDU) 

die sicherstellen sollen, daß zukünftig keine Defizite mehr 

entstehen. Sein Nachfolger besteht auf der Einhattung der 

Auflagen. Er wird darin ausdrücklich vom Haushalts- und Fi

nanzausschuß unterstertzt, und zwar einstimmig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Kammer aber klagt gegen die Auflagen, die Auflagen Ih

res landwirtschaftsministers. Jetzt kommen Sie mit Ihrem An

trag und geben der Kammer einen Freibrief hlr zukünftige 

Defizite. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 

Ich brauche kein Prophet zu sein, um zu wissen, daß Sie die

sen Antrag in der Regierungsverantwortung nicht gestellt 

hltten. Wer so handelt, kann das Wort Glaubwürdigkeit 

nicht einmal mehr buchstabieren. 

Gut 50 Millionen DM sind fQr Dorferneuerungsmaßnahmen 

vorgesehen. FOr unsere Regionen ist dieser Beitrag zum Er

halt der Funktionsflhigkeit des lindliehen Raumes unver

zichtbar. DOrfliehe Strukturen mOssen behutsam weiterent

wickelt und die Eigenart der DOrier und der Region erhalten 

bleiben. 

Grün ist Leben, heißt ein bekannter Spruch. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das gilt besonders fQr unseren Wald. Neben seiner Wirt

schaftsfunktion bietet er uns vielfaltige Wohlfahrtsfunktio

nen. Die Menschen danken es ihm schlecht; denn ste zerstö

ren ihn mit den negativen Auswirkungen ihres Wohlstands 

und ihrer Mobilitlt. Mit dem jetzt wieder auf dem ursprüngli

chen Bestand von ca. 12 Millionen DM gebrachten Ansatz für 

Waldkalkung können wir das Problem zwar nicht heilen, al

lenfalls aufhalten. Dennoch ist es wichtig und notwendig_, 

den Wald zu kalken, nicht nur, damit der Wald Oberlebt, son

dern auch zum Schutz unseres Trinkwassers und zur Erhal

tung des ökologischen Gleichgewichts der Blche. 

Ich habe übrigens Ihre höheren Ansitze vermiBt. Wahr

scheinlich kamen Sie beim Nachrechnen Ihrer Schulden nicht 

zu Rande. 

Wiederautforstungsmaßnahmen sturmgeschldigter Fliehen 

werden im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Sie haben 

offensichtlich auch mit Ihren Forderungen noch nicht ge

merkt, daß sich in unserem Lande etwas gelndert hat. Seit

dem wir Gott sei Dank wiedervereinigt sind. ist es mit dem 

Geld nicht mehr so wie früher. Herr Kneib, das müssen Sie 

auch schon gemerkt haben. 

(ZurufdesAbg. Schmitt, CDU) 

- Setzen Sie einmal die Prioritlten; wir haben Ihre gesehen. 

Wo sind Ihre Ansitze? 

Leider war es aus finanziellen Gründen nicht mOghch, den 

Kommunen durch eine Senkung der BefOrsterungskosten 

entgegenzukommen. Wir wollen jedoch mit unserem Ent

schließungsantrag wenigstens den Ärmsten der Armen und 

den vom Windwurf besonders betroffenen Kommunen hel

fen. Wir sind Obrigens froh, daß wir noch je 15 zusltzliche 

Dienstanfingerstellen für den Forst ermöglichen konnten. 

(Vereinzeh: Beifall bei der SPD) 

Damit ist sichergestellt, daß zumindest auch in Zukunft fach

kundiges Personal fOr die Umsetzung unserer Vorstellungen 

der naturgemlßen Waldwirtschaft verwirklicht werden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich habe mit Interes

se zur Kenntnis genommen. daß Ihre Haushaltsantrage mit 

unseren nahezu übereinstimmen. Sie mUßten eigentlich mit 

dem Haushart sehr zufrieden sein, ganz im Gegensatz zu dem 

Eindruck, den Herr Schmitt vermittelt hat. 

(Licht, CDU: Er hat die Regierung 

angesprochen. nicht Sie!) 

Nicht zufrieden sind wir dagegen mit der konstanten Weige

rung der Bundesregierung, ihre eigenen Aufgaben zu erfQI

Ien. Es ist unbestritten eine Bundesaufgabe. den soziostruk

turellen Einkommensausgleich zu finanzieren 

(Schmitt, COU: Jetzt müssen 

Sie Farbe bekennen!) 

Der Herr Ministerprlsident hat dazu gestern klare Aussagen 

gemacht. Wir entlassen die Bundesregierung noch nicht so 
schnell aus der Verantwortung. Sie sollten uns dabei unter

stUtzen, wenn Sie Ihrer Verantwortung den Bürgern unseres 

Landes gegenOber gerechtwerden wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schmitt, CDU

Hammer, SPD: Ihr müßt Euch morgens 

die Ohren waschen, damit Ihr 

mittagsetwas hört!) 

Wie Sie allerdings die Jagdeinnahmen verbessern wollen, ist 

uns nicht klar. Es ist jetzt schon schwer, bei den sinkenden 
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Pachtpreisen die jetzigen Einkommen zu erzielen. Verpach

ten kann man im Moment aus zeitlichen Gründen nicht. 

Ich komme nun zu den.Antrlgen der GRONEN. Meine Damen 

und Herren, Sie haben wie immer etliche positive Ansitze in 

Ihren Antragen. Aber leider schaffen Sie es immer wieder. 
solche Stolpersteine einzubauen, daß Ihnen niemand zustim

men kann. Einige Antrage sind zum Beispiel durch die ge

meinsame Beschlußempfehlung erledigt, andere greifen in 

laufende Verfahren ein, dritte hatten im Laufe der Haushalts

beratungen eingebracht werden müssen, weil sie Folgen für 

die Stellen haben. So werden wir nur einen Teil der Antrage 

an den Ausschuß überweisen, den Rest werden wir leider ab

lehnen müssen. Das liegt zum großen Teil an Ihrer Rigorositlt 

und an Ihrem Absolutheitsanspruch, zum Beispiel bei der Er

nahrung. Wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, was 

sie zu essen haben. Dabei bleiben wir auch. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf Sie alle bitten, dem Haushalt zuzustimmen. Bei der 

gemeinsamen Beschlußempfehlung kann ich aufgrund der 

breiten Mehrheit mit Ausnahme der GRÜNEN wohl davon 

ausgehen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

der Teilerneuerung der Landesregierung hatten wir auch 

Veränderungen im politischen Alltagsgeschehen erwartet. 

(licht, COU: Runderneuert!) 

- Nicht runderneuert; der Vizeministerprlsident ist zum Bei

spiel der gleiche geblieben. 

Diese Erwartungen wurden nun - wie schon so oft, aber be
sonders durch den neuen Ooppelhaushatt 199211993- wieder 

einmal drastisch enttluscht. Herr Minister Schneider. die paar 

Mlrker in Ihrem Haushatt. die dem ec:hten Okologischen 

Landbau zugute kommen. sind wahrlich eine Schande für ei

nen Minister. der sich in den Medien gern als Verfechter des 

Okologischen Land- und Weinbaus prlsentieren llßt und Be

griffe wie .Ok~Weinregion von Rheinhessen • von uns über

nommen hat. 

Herr Minister, Sie bemühen sich m Ihrer Außendarstellung 

um ein Okologisches Image. Sie plldieren in der Öffentlich

keit fQr einen Okologischen Land- und Weinbau und reden 

davon, diesen als langfristiges Ziel verwirklichen zu wollen. 

Sie erkennen oder legen zumindest dar, daß der Okologische 

Land- und Weinbau einen Beitrag zum Abbau von Oberschüs

sen leistet und daß die Verbraucher zunehmend qualitltsori

entierte und naturschonende Landbewirtschaftung honorie

ren. 

Aber dann prasentieren Sie Ihr Trojanisches Nerd. Sie lassen 

in der Presse verlauten, daß es zwar noch keinen Markt für ei

ne flächendeckende ökologische Landwirtschaft gebe, doch 

seien die Landwirte gut beraten, wenn sie- ich zitiere mit Ge

nehmigung des Herrn Prlsidenten- zumindest nach den Re

geln des weniger strengen integrierten Landbaus arbeiteten. 

Herr Minister Schneider. damit nehmen Sie dem ökologischen 

Land- und Weinbau jede Chance, aus einer Nischenprodukti

on, in die er wohl auch von Ihnen sehr gern verbannt wird, 

herauszukommen. Das muß er auch schon wegen der Um

welt, des Wassers, des Grundwassers und vieler anderer Ursa

chen. 
(Beifall beo den GRÜNEN) 

Wie sollen sich denn die ökologischen Verbände, die - gemes

sen an den geringen Kapazitaten, die dort vorhanden sind -

unglaubliche Leistungen vollbringen, und zwar gesamtgesell

schaftliche Leistungen und keme industrieorientierten, ge

gen staatliche und industnelle FOrderkampagnen, die dem 

integrierten Landbau dienen, behaupten? 

Integrierter Landbau ist auch im Interesse der Industrie. Inso

fern erObrigt es sich, daß der Staat hier noch fOrdert. Der An

bau nachwachsender Rohstoffe. zum Beispiel für die Lackher

stellung in der BASF, ist lndustrieinteresse. Deshalb erübrigt 

sich auch hier. staatliche Gelder aus dem Landwirtschafts

haushalt auszuschütten. 

Aber das reicht noch nicht, also erfindet man noch Gütesiegel 

für den kontrollierten Anbau. wobei nicht klar ist, von wem, 

was, wie und warum kontrolliert wird. Man verwendet wie

derum Steuermittel, um dem Verbraucher einzuhlmmern, 

das wlre ökologisch, was es nicht ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nicht zu vergessen ist. daß der gesamte Apparat des Ministe

rtums schon langst im Sinne des integrierten Anbaus arbeitet 

und berlt. Herr Minister. wo bleibt die gleichberechtigte FOr

derung? Wo bleibt auch nur ein Quentehen Chancengleich

heit für den Okologischen Anbau übng? Wir sehen keines 

mehr. 

(Franzmann. SPD: Haben Sie unser 

Koalitionspapier gesehen?) 

- Sie haben doch Ihren .schönen n Antrag noch von der CDU 

abschwächen lassen, den Öko-Landbau noch von vorn nach 

ganz hinten steHen lassen. Meine sehr geehrten Herren und 

Damen von derSPO, das ist pemhch hoch drei. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Da hat sich wieder einmal die Agro-Truppe um Herrn Willi 

Schmidt und Herrn Bojak durchgesetn. 

(Bojak, SPD: Sie haben doch im Ausschuß keine 

drei Sitze gesagt, weil Sie von Landwirtschaft 

keine Ahnung haben!-

Glocke des Prlsidenten} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRONEN: 

Herr Bojak, wenn Sie etwas sagen müssen, bitte ich Sie, eme 

Zwischenfrage zu stellen. So geht das im parlamentarischen 

Stil. 

Da wurde jahrelang um eine EG-Biokennzeichnungs

Verordnung geklmpft. SPD, F.D.P. und CDU haben nichts an

deres im Sinn, als genau gegen diesen Geist dieser Biokenn

zeichnungs-Verordnung zu verstoßen. 

(Franzmann, SPD: Der Bundesverband 

ökologischer Weinbau genauso!) 

Der Sinn und wesentliche Gehalt dieser Verordnung ist gera

de die Abgrenzung des ökologischen Landbous von nicht 

Okologischen Formen, zu denen auch der integrierte Land
bau zlhft. WAre der integrierte Landbau nlmlich Okologisch, 

so dOrfte er sich auch so nennen. was er nach der EG
Verordnung aber nicht darf. 

Meine Damen und Herren, auch die Forderung nach einer 

baldmOglichen Umsetzung der EG-Biokennzeichnungs

Verordnung ist eine Farce. Diesbezüglkh besteht auch fOr 

Rheinland-P1alz eine gesetzliche Verpflichtung. Doch Num

mer 8 dieser .großartigen• Beschlußempfehlung schllgt dem 
Faß den Boden aus oder ist die Okologische Bankrotterk.ll

rung dieser Landesregierung. Danach soll ein GOtesiegel an 

mOglichst viele Betriebe verliehen werden und sich nicht an 

einer Nischenproduktion orientieren. Das heißt, die Definiti
on für GOte ist viel. Das erinnert mich sehr an die Qualitlts

vorstellungen beim Weinbau, die Ihnlieh diffus sind. Wir 

GRÜNEN mOChten hingegen eine konzeptionelle, zukunfts

weisende FOrderung der Landwirtschaft, was wir auch mit 

unseren Haushattsantrlgen dokumentiert haben. 

(Franzmann, SPD: Sagen Sie einmal. 

haben Sie nicht Chemie studiert?) 

Die von uns bevorzugte Landwirtschaft soll ein Leitbild der 

Zukunft sein. Sie soll wirklich umwettvertrlglich sein und 

nicht nur davon reden. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie soll verantwortungsbewußt mit nichterneuerbaren Res

sourcen umgehen, und zwar mit einer ablehnenden Haltung 

der Gentechnologie gegenüber; denn es ist nicht sinnvoll, 

vordergründig Okologie mit unübersehbaren Risiken zu er

kaufen. Eine zukunftsweisende Landwirtschaft soU gesunde 

Lebensmittel erzeugen und sich durch soziales Engagement 

in Form einer ethischen Haltung dem Leben gegenOber aus· 

zeichnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die Krise der Landwirtschaft ist 

auch Folge unseres Verstlndnisses der Natur und gleichzeitig 

eine Facette der generellen Okologischen Krise, wie sie sich 

durch Waldsterben, das Herr Brüderle anscheinend noch gar 

nicht bemerkt hat, und Ozonloch offenbart. 

Im Wissenschaftsansatz wurde zunehmend- jetzt müssen Sie 

genau zuhören; jetzt wird es namlich ein bißchen kompli

. ziert - die generalisierende Reduktion beherrschend für das 

Herausfinden meist monokausaler Ursache-Wirkung-Bezie

hungen. 

(Jürging, SPD: Kann man das 

einfacher sagen?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies wird der Natur 

aber nicht gerecht. Das kann ich an einem Beispiel darlegen. 

Herr von Liebig hat das Gesetz des Minimums gefunden. Na

türlich ist das ein Nilturgesetz. Es gibt aber noch viele andere 

Beziehungen nebenbei. Das wissen viele eben nicht. Natür

lich tst es so, wenn zuwenig Nitrat im Boden ist und ich etwas 

zugebe, daß die Pflanze auch besser wichst, wenn ich Liebig 

zugrunde lege. Aber wenn ich durch eine Maßnahme in ein 

solches Ok.osystem eingreife. bewirke ich auch andere Dinge, 

daß nlmlich die freilebenden stickstoffbindenden Bakterien 

absterben, da es noch andere Prinzipien und Gesetze in der 

Natur gibt. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Es gibt zum Beispiel Prinzipien höherer Ordnung, wie die 

biozönotischen Grundprinzipien von Thienemann - ihn sollte 

man als Rheinland-Pfllzer kennen, weil er in den 20er Jahren 

dieSes Jahrhunderts insbesondere in Rheinland-P1alz ökolo

gisch geforscht hat-. daß gleichmlßige Umweltbedingungen 

vielen Lebenwesen und vielen Arten die Existenz ermOgli

chen. Wenn man einmal hohe Salzkonzentration durch viel 

Nitrat und anschließend niedrige Salzkonzentration, wenn es 

wieder ausgewaschen ist, im Boden habe, halten es dte freile

benden stickstoffbindenden Bakterien nicht aus. Das muß 

man dann auch beachten. Das ist das, was in der letzten Zeit 

in der gesamten Entwicklung auch der Landwirtschaft viel zu 

wenig passiert tst. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können die 

ökologische Krise nur meistern, wenn wir uns auch in der 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 22. Sitzung, 26. März 1992 1735 

Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft und in der lndustne 

ganzheitlich an der Natur orientieren. 

(Beifall der GRÜNEN-

Frau Grützmacher, OIE GR0NEN: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, wir mÜSSen davon weg, die Land

wirtschaft der Technik anzupassen. Wir mllssen verstehen, 

daß Wissen Verantwortung bedeutet. Das heißt, wir dürfen 

nicht mehr alles tun, was technisch machbar ist. Der integrier

te Landbau ist aber ohne ein Höchstmaß an Technik nicht 

durchführbar. Denken Sie an die Kleinen Anfragen bezOglieh 

des Umfangs mit Pflanzenschutzmitteln oder die Kontrolle 
von P11anzenschutzgerlten, wie erschütternd manche Ant

worten waren. Glauben Sie wirklich, daß mit diesem nicht 

vorhandenen Problembewußtsein integrierte Landwirtschaft 

fliehendeckend umwettvertrlglictl gestattet werden kann, 

oder müssen Sie uns nicht doch beipflichten, daß mit ungifti

gen Methoden a priori umweftvertrlglich zu wirtschaften ist, 

wohingegen jeder Gifteinsatz ein Risiko darsteltt, und zwar 

bereits bei der Produktion dieser Gifte, wo sehr oft Sonder

müll usw. entsteht? 

(Zurufe) 

-Wollen Sie auch vermetden, sagen Sie zumindest. 

Wir GRONEN mOchten die Existenzsicherung möglichst vieler 

Betriebe, die im Einklang mit der Natur wirtschaften wollen 

und damit gesellschaftlich eine Le1stung erbringen. Wir er

warten von dieser Landesregierung und von diesem Landtag, 

daß sie Rahmenbedingen schaffen, die diesem Ziete gerecht 

werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine sehr verehnen Damen und Herren. wir GRÜNEN ha

ben mit Herrn Schartz sicher nicht viele Gemeinsamkeiten, 

aber einen Satz hat er gesagt, dem wir voll zust~mmen kOn

nen. 

(Hammer. SPD: Das ist geflhrlicht) 

Das Bild unserer heimischen Landschaft, das auch für den 

Fremdenverkehr in Eifel. HunsrOck, Westerwak:l und Taunus 

unverzichtbar ist, kann man nicht importieren. 

(Frau Jahns, SPD: Das hat er von mir geklaut!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Bild unserer 

heimischen l~ndschaft ist aber von kleinen und mittleren Fa

milienbetrieben und nicht von flurbereinigten Großbetrie

ben mit lukrativer Monokultur gepragt. DMeses Bild ist durch 

Okologische Landwirtschaft zu erhatten oder wiederherzu

stellen - Herr Preuss, auch in der Pfalz, insbesondere in der 

SOdpf~lz, wo immer mehr Tller zuwalden. was dann schon 

ein Problem wird -. weil die Okologische Landwirtschaft den 

Wert solcher positiven externen Effekte llngst erkannt hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Aber eine fliehendeckende Landwirtschaft ist nur aufrecht

zuerhalten, wenn diese externen positiven Effekte der Land

wirtschaft von der Gesellschaft honoriert werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Solange nur wenige Verbraucherinnen und Verbraucher die

se Zusammenhange erkennen und dies über den Preis hono

rieren, so lange muß der Staat mit Ausgleichszahlungen in 

Vorleistung treten. 

(Franzmann, SPD: Es gibt immer 

weniger Bauern!) 

Die Zahl der Betriebe in Rheinland-P1alz ist von 1990 bis 1991 
um 2 800 zurückgegangen. 

(Zuruf des Abg. BOJak. SPD) 

1991 gab es nur noch 51 600 Betriebe. Die Weinbaubetriebe 

haben mit durchschnittlich 39 400 DM die niedrigsten, die 

Veredelungsbetriebe mit 57 500 DM im Schnitt die hOChsten 

Gewinne. Diese Veredelungsbetriebe haben als einzige Be

triebsartgegenüber dem Vorjahr einen Gewinnzuwachs von 

4.4 % erreicht. DemgegenOber hatten zwischen Rhein und 

Mosel die Futterbaubetriebe mit 13,9% die stlrksten Einbu

ßen zu verkraften. 

Was bedeutet das nun? Veredelungsbetriebe, die oft fllchen

unabhlngig wirtschaften, billige Substitute aus dem Ausland 

verfüttern und damit Gülleprobleme hervorrufen - bei uns 

noch nicht so schlimm, in Norddeutschland inzwischen eine 

Katastrophe-, haben im Durchschnitt die hOChsten Gewinne. 

Futterbaubetriebe dagegen, die meist umweltvertrlglich 

wirtschaften und auf Substitute verzichten, müssen die stark

sten Einbußen verkraften. Meine Damen und Herren, ist das 

die Landwirtschaft. die wir wollen 

(Frau Grützmacher, DIE GRONEN: Nein I) 

-auch mit den Umwettproblemen, die diese verursacht? -Zu 

uns kommen dann Futtersubstitute mit Schadstoffen, die bei 

uns verboten sind, zum Beispiel ODT. in den Entwicklungslan

dern werden sie aber noch angewandt. Dort fallen Fliehen 

für dte landwirtschaftliche Produktion aus. weil fOr uns Fut

termittel angebaut werden_ Das-wollen wir doch wohl nicht. 

Oder müssen wir nicht doch unsere FOrderpraxis überden

ken? Wo bleibt denn die fliehengebundene Bewirtschaf

tung, die wir alle wollen? Minister Kiechle - der CDU muß 

man da auch einige kritische Worte sagen -brüstete sich letz

te Woche in dtesem Hohen Hause damit, die Viehbesatzgren

zen bei der Prlmienregelung entschlrft zu haben, gab aber 

gleichzeitig zu, daß der Obergang von der tierbezogenen 

Prlmie hin zu einer Futterfllchenprlmie anzustreben ist, um 

die Rindfleischproduktion zurückzuführen. 
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Meine Damen und Herren, ich frage m•c:h, wie es um das Ver· 

antwortungsbewußtsein eines Ministers stehen muß- dabei 

meine ich nicht nur Minister Kiechle -. 

(Zuruf von der SPO: Sondern?) 

wenn er heute Dinge entscheidet. obwohl er deren negative 

Konsequenzen erkennt und eigentlich auch schon bessere Al

ternativen aufzeigen kann. 

Meine Damen und Herren,-die meisten Betriebe, die in 

Rheinland-P1alz aufgaben, hatten weniger als 10 Hektar 

Nutzfllche. Diese Gruppe, zu der auch ein Großteil der 28 000 

Weinbaubetriebe gehört, um faßt etwa zwei Drittel aller Be

triebe,jedoch verfQgen sie nur Ober 14% dergesamten land

wirtschaftlichen Nutzfllche. Hingegen bewirtschaften 3 100 

Betriebe mit mehr als SO Hektar- das sind 5,9" der Betriebe

rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfllche. Ange
sichts solcher Zahlen kann man auf den vielzitierten Struktur

wandel zurückgreifen oder begeistert davon sprechen, daß 

nur Wachstumsbetriebe eine Oberlebenschance haben. 

Doch soltte es auch zu denken geben. Immerhin war es ein
mal möglich, daß diese Kleinbetriebe existieren konnten. 

(Zuruf der Abg. Frau Jahns. SPD) 

Wir sollten uns fragen, ob es vielleicht an der Förderpolitik 

lag, daß dieses heute nicht mehr möglich ist. Auch sollten wir 
uns Konsequenzen aus diesen Zahlen vor Augen halten. 

(Zuruf des Abg. Jürging, SPD) 

Es kann doch politisch keinen Sinn machen, mit Steuergel
dern hohe Arbeitslosenzahlen zu produzieren bzw. unfreiwil
lig Frührentner herauszukaufen und sich dann irgendwann 

der gesellschaftlichen Bedeutung der Bauern und Bluerinnen 
für den lindliehen Raum bewußt zu werden, wo mit Bedau

ern festgestellt werden muß. daß es keine mehr gibt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Konzentration der weiterverarbeitenden Betriebe spielt 

hier mit eine Rolle, die auch vom Staat gefördert wurde und 
wird. Für die ökologischen Betriebe waren in diesem Zusam

-menhang zum Beispiel dezentrale kleine Molkereistrukturen 
sinnvoll, die es dann auch ermöglichen wOrden, Biomilch zu 

verarbeiten. Versuchen Sie doch einmal, Biomilch in Mainz zu 

kaufen, damit Sie wissen, wovon ich rede. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Andererseits müssen viele Betriebe - das wollen diese aber 
nicht - ihre Biomilch konventionell vermarlcten, weil keine 

Biomolkerei vorhanden ist, auch in Rheinland-Pfalz. und das 

bei konventionellen Milchseen. 

Meine Damen und Herren, eine solche Politik wird von den 

GRÜNEN nicht mitgetragen. Ökologisch wirtschaftliche Be

triebe sollen ihre Arbeit zum Nulltarif machen, wahrend Be
triebe, die Umwettschlden verursachen und zur Oberproduk
tion führen, jederzeit mit Subventionen rechnen können, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

wenn sie ein bißchen ihre Oberproduktion einsehranken oder 
Fliehen stillegen und dann auf den Restfliehen mehr produ
zieren. Wir müssen auch den Vorstellungen von Minister 

Kiechle etwas entgegensetzen können, der obligatorische 

Fllchenstillegungen mrt attraktiven Pramien plus Einkom

mensbeihilfen will, obwohl er im gleichen Atemzug ein
rlumt. daß Fllchenstillegungen nicht zum Abbau von Ober
schüssen führen können, 

(Zuruf des Abg. Jürging. SPD) 

weil doch der technische Fortschritt so groß ist, eine Erfah

rung, die sich schließlich auch in Rheinland·Pialz so darge

steltt hat. Deshalb fordert Minister Kiechle auch noch staatli

che Anreize zu einer extensiveren und umweltvertrlgliche
ren Landwirtschaft - aber erst in emigen Jahren. Meine Da

men und Herren, dies brauchen wir sofort hier und jetzt. 

(Jürging, SPO: Einverstanden!

Zuruf des Abg. Franzmann, SPO) 

-Ja, das Land muß sich natürlich auch im Bundesrat dafür ein

setzen. Das wissen Sie doch ganz genau. Herr Franzmann. Ich 
wundere mich, daß Sie das nicht wissen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 
Daswundert mich auch!) 

- Er hat es hier im Landtag gesagt. Ich meine, das war auch 
nur ein Punkt. 

Außerdem wlre noch ein Bedarf an Golfplltzen· vorhanden. 

Sie wissen, wie umwettschldlich das mit diesem • Stiftekopp

rasan • ist, den man im Sommer dann anschließend sprengen 
muß. Auch die nachwachsenden Rohstoffe. die nach wie vor 
ein Lieblingskind unserer Landesregierung geblieben sind, 

werden nach Kiechles Meinu'ng nach an Bedeutung gewin
nen. 

Rechnen Sie erst einmal die Energiebilanzen aus, wenn Sie 
mrt Biosprit Auto fahren, 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

weil sich die Bundesregierung für eine MineraiOisteuerbefrei· 

ung einsetzen will, die volle Fllchenstillegungsprlmie beim 

Anbau nachwachsender Rohstoffe gewahrt werden soll und 

Schmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen vom Gesetz
geber verstarkt einzusetzen sind. 
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Meine Damen und Herren. wir wünschen uns, daß die ökolo

gische Landwirtschaft, die nun wirklich alles verkörpert, was 

verbal von jedem gerne in Anspruch genommen wird, auch 
einmal eine solche Förderung erfahren wOrde. Wie hilfreich 

wlre es, wenn dte Offentliehen KOchen - da können wir bei 

der landtagskOche anfangen - tatsichlieh ihre Produkte aus 

regionalem Anbau und in erster Prlferenz aus ökologischem 
Anbau beziehen würden. Warum tun Sie sich so schwer da

mit, konkrete, einfach durchzuführende und sinnvolle Vor

schllge aufzugreifen? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN) 

Wenn Sie die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Land

wirtschaft. Weinbau und Forsten annehmen, dann unter

scheidet sich die rheinland-pfllzische Agrarpolitik nicht von 

der der Bundespolitik. Damit wUrde eine große Chance ver

tan. Dazu hltten Sie sicher sehr beigetragen, Herr Bojak. 

(Beifall bei den GRÜNEN

ZurufdesAbg. Bojak) 

- Man kann es doch. wenigstens anbieten, Herr Bojak. ln 

Nordrhein-Westfalen zum Beispiel -dort haben Sie die abso

lute Mehrheit; davon kOnnen Sie sich einmal etwas von Ihren 

Genossinnen und Genossen abschauen - bietet das Landtags

restaurant Okosalat aus Okologischem Anbau an. SiegehOren 

doch dem landtagsprlsidium an, Herr Bojak. Sie kOnnen sich 

einmal sehr positiv dafUr einsetzen. Ich appel.liere sehr an Sie. 

(Zuruf von der SPD) 

- Es ist uns aufgefallen, daß diese Zwischenrufe immer von 

der Ecke Bojak kommen und so von Willi Schmidt. dieser Be

tonfraktion 

(Heiterkeit im Hause) 

oder Agro-Truppe, wie man sie auch nennt, wlhrend Frau 

Jahns ganz still ist. Das ist sehr, sehr auffallend. 

Meine Damen und Herren, auch beim Weinbau wlren wir 

schon weiter, wenn Sie rechtzeitig auf uns gehOrt hltten. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Enquete-Kommission, die mein damaliger Kollege Steffny 

gefordert hatte, wlre auch heute noch sinnvoll, wenn man 

sich die Meinungsvielfalt und auch die Meinungsloderungen 

so anKhaut. Durch die Extensivierung des Weinbitus, durch 

die FOrderung des Okologischen Weinbaus wlren die Men

genprobleme bereits beim Anbau und bei der Bewirtschaf

tung angepackt worden. Dann mOßten die Umweltschlden, 

die durch intensiven Anbau entstehen, den Umwelthaushalt 

auch nicht so belasten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich denke nur an die Wasserverschneidung mrt den Binger 

Brunnen und Guntersblum. Das weiB die Umweltministerin 

sehr genau. Die Mengenregulierung hat bisher weder zu h6-

heren Preisen noch zu einem besseren Image des rheinland

pfllzischen Weines beigetragen. Eine der grOßten Schwa

chen der Weinmengenregulierung. die mittlerweile auch von 

vielen Weinbauverbinden so gesehen wird, mit Ausnahme 

des Gebietes Mosei-Saar-Ruwer, ist die Obermengenverwer

tung. Dadurch hatten die Winzer keinen Anreiz, weniger zu 

produzieren, was aber auch vorauszusehen war. Der Wein 

wird auch nicht besser, wenn ich riesige Mengen anbaue und 

dann das, was über der Mengengrenze liegt, in Grundsekt 

und Essig und weiß Gott was alles bringe. 

(Zuruf des Abg. Licht, SPD) 

Eine Extensivierung, die nicht von Umwettgedanken ausgeht, 

appelliert weder an die Moral noch an die Verantwortung. 

Deshalb ist es verstlndlich, daß die Winzerinnen und Winzer 

durch alle mOglichen Lücken schlüpfen. Diese Schwlche zeigt 

auch das Einwertmodell von Minister Schneider, das wieder

um nur die Vermarktung beschrlnkt, nicht aber die Erzeu

gung von Wein, 

(Beifall der GRONEN) 

weshalb dies nie zu Qualitltsverbesserungen fUhren kann. 

Außerdem nimmt es regionale Besonderheiten Oberhaupt 

nicht zur Kenntnis. Extensivierung ist nur mOglich und akzep

tabel, wenn Okologische und gesundheitliche Rahmenbedin

gungen das Standbein sind. 

Auch das Tafelmodell. wie Sie es vorsehen und fOr dessen 

Umsetzung Anderungen im Bundesweingesetz erforderlich 

sind, führt ganz sicher zur Mehrproduktion. da bis 150 bzw. 

160 Hektoliter pro Hektar Qualitltswein bzw. Prldikatswein 

noch verkauft werden kOnnen, o~hlsie mrt dem Tafelwein 

identisch Sind.ln diesem Fall der Verbraucherio und dem Ver

braucher die Definition von Quali"tlt zu vermitteln, bedarf si

cher erheblicher SUmmen der Weinwerbung. Effektiver wlre 

es g~n. die Mittel fOr die Bürokratie der Mengenregulie

rung in Okologische Berater und Beraterinnen zu investieren. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir hatten dies nach wie vor für nOtig; denn nur durch Ein

sicht kOnnen_ die Winzerinnen und Winzer zur Umstellung be

wegt werden. 

Meine Damen und Herren, zur Forstpolitik mOchte ich auch 

noch einiges sagen. Herr Eymael, es ist sc.hOn. wenn Sie fest

stellen, daß die Offentlichkeit erkennen mQsse, daß lnvestio

nen, die heute zum Waldschutz und zur Walderneuerung ge

leistet werden, langfristig, beispielsweise hinsichtlich der Er

haltung der Grundwasserqualitlt, Kosten sparen. Bloß müs

sen Sie etwas tun. Sie mQssen dann etwas mehr Geld fOr die 

Waldkalkung ausgeben. Wenn ich denke, wie großspurig die 

SPD in der letzten Legislaturperiode war. Eine große Anh6-
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rung ist durchgefOhrt worden, zu der Professor Krieter einge

laden worden ist. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wir haben 

doch etwas draufgelegt! Wir 

haben doch verbessert!) 

Bei der AnhOrung sagten alle Experten: Wir haben in Laub

wildern zehnmal soviel saureeintrag in den Boden, wie die 

BOden verkraften, und in Nadelwildern zwanzigmal soviel. 

Da ist das wirklich ein dünnes Süppchen, was da herausge

nommen wird. Das muß man wirklich sagen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie kOnnen aber noch fUr unseren Anderungsantrag stim

men. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wieviel wollen 

Siedenn mehr haben?) 

Einen ganzen Schuß. 

(Heiterkeit im Hause -

Zurufe von der SPD

Zuruf von der SPD: Ein Schuß, 

zwei Schuß!) 

Wir wollen diese Mittel für die Waldkalkung auch im Um

weltetat haben; denn die Landwirtschaft und die Forstpolitik 

sind wirklich nicht für diese Probleme verantwortlich. Bisher 

werden die Umweltschiden und die Umweltreparatur im 

Umweltministerium bezahlt. Aber eigentlich - das müßte 
Herr Eymael auch einmal seinem Freund BrOderie sagen -

müßten diese Mittel im Wirtschaftsministerium sein; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn diese katastrophale Verkehrspolitik, die betrieben wird, 

ist für das Waldsterben verantwortlich. Aber da mQssen Sie 

noch viel arbeiten, Herr Eymael und auch Herr Rumpf. Sie ha

ben manchmal positive Ansitze, um das diesem Herrn Stra

ßenfetischisten BrOderie klarzumachen. 

(Beifall der GRONEN) 

Es ist so, daß heute all das, was an Stickoxiden bei Personen
kraftwagen durch Katalysator gesenkt wird, durch den rasant 

zunehmenden Lastkraftwagen-Verkehr wieder aufgefressen 

wird. Solange Sie nicht in der Verkehrspolitik umsteigen. 

bleibt diese Sache katastrophal. Ich wOnsche Ihnen viel Er

folg, Herr Eymael und Herr Rumpf, und WOrde Sie auch lieber 

als F.D.P.-Vorsitzende sehen alsden BrOderie-, 

(Heiterkeit im Hause) 

wenn Sie ihn da Oberzeugen kOnnten. 

Es wlre aber noch schöner, wenn die Regierung dies selbst 

erkennen und dann auch konsequent handeln würde. 

Die Landesregierung ist in der P11icht, ihre waldbauliehen Zie

le klar zu äußern und dann entsprechende personelle Voraus

$8tzungen zu bieten, um diesen Zielen gerecht zu werden. 

Sehr auffallend ist an dieser Landesregierung, daß sie den Be

griff .naturgemaß• fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, 

im Gegensatz- zu Frau Jahns. die ihn heute wieder gebraucht 

hat. 

(Zuruf von der SPO) 

Das steht Ihnen natürlich frei, Herr Minister. Nur soltten Sie 

dann auch Farbe bekennen und ganz genau sagen, was Sie 
unter .naturnah· verstehen, wieviel Okologie es sein darf. 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns die Frage steHen. 

welche Form der Landwirtschaft, welche Form des Weinbaus 

und welche Waldwirtschaft wir brauchen, damit alle Bedürf

nisse nach gesunder Nahrung und Trinkwasser, einer intak

ten Umwelt, einer artgerechten Tierhaltung, auch soziale. 

kulturelle und Isthatische Bedürfnisse erfOIIt werden. Ich bin 

sicher. wir werden dann feststellen. daß vorausschauende 
ökologische Bewirtschaftung immer noch preisgünstiger ist, 

wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet - Herr BrOderie 

muß den Unterschied zwischen Volkswirtschaft und Betriebs

wirtschaft auch noch lernen; daß man die Okologischen Fol

gekosten auch sehen muß. vergißt er immer voll-. als die Re

paraturmaßnahmen, die wir für unsere Umweltschiden tra· 

gen müssen. Das gih: auch für die sozi11len Unausgewogenhei

ten, die auch durch st:utliche Mittel gemildert werden mOs

sen. Aus diesem Grun~ bitte ich Sie. auch unseren umf•ng
reichen Änderungs- und Entschließungsantrigen zuzustim

men. da sie alle Schritte in die richtige Richtung sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN • 

Prof. Or. Preuss, SPD: Soll ich 

Ihnen den Schuß nennen? 

20 und 18 Millionen!) 

Vozeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg.K ...... ad, F .D.P .: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren 1 Zu

erst eine personliehe Anmerkung. Wenn Sie vielleicht ein 

leichtes Zittern in meiner Stimme hOren oder ich vielleicht 

heute abend etwas ruhiger rede, als Sie es sonst gewohnt 

sind, hingt das nicht damit zusammen, daß mir die GRONEN 

oder die Kollegen !On der CDU die Ohren heruntergezogen 
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haben, sondern schlicht und einfach daran, daß ich eine • 

wahrscheinlich ist es das- Grippe, die ich schon mit nach Mos

k.au genommen habe, nun auch noch verschleppt habe und 

damit nun einfach leben muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN • 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Zuerst eine Anmerkung zur Fraktion DIE GRÜNEN. Herr DOrr, 

wenn man dem folgen wollte, was Sie hier Ober Landwirt

schaft sagen, wlre das ein HerauslOsen der deutschen Land

wirtschaft insgesamt aus der Europlisehen Gemeinschaft. Das 

kann nicht nachvollzogen werden. Es ist schlicht und einfach 

nicht nur der Versuch von .Ubiraze'". sondern es ist die totale 

.Ubiraze•. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, trotz der Notwen

digkeit und des Willens zur Sparsamkeit, trotz gestiegener 

Lohn- und Gehaltskosten, die auch im BereK:h des Einzelplans 

07 nicht haltmachen. obwohl die Gruppe, die davon leben 

muß, 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prl~identen) 

immer mit geringeren Einkllnften leben muß, trotz vieler 

Faktoren, die von außerhalb des Landes in diesen Haushalt 

hineingetragen werden, ist es gelungen, eigenen Spielraum 

auszunutzen und eigene Schwerpunkte im Einzelplan 07 zu 

setzen. Deshalb erfolgt auch von uns die Zustimmung zu dLe

ser Vorlage. 

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

Meine Damen und Herren, von großer Wichtigkeit und Be

deutung far uns ist, daß das landeseigene Agrarprogramm 

so, wie in den Koalitionsvereinbarungen festgeschrieben. 

fortgefOhrt wird. 

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

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist eine gewisse 

Flexibilitlt beinhaltet. 

Herr Kollege Schmitt, natürlich kann man fragen: 1st die Sum

me von 40 Millionen DM angesichtsder Lage in der Landwirt

schaft ausreichend? Aber ich muß doch auch als Agrarpoliti

ker ganz deutlich sagen. daß wir Haushattszwlngen unter

worfen sind und vor allen Dingen das Land Ungereimtheiten, 

die von Bnissel, aber auch von Bonn kommen. nicht ausrlu

men kann. 

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

Daß wir, die F.D.P., alles daransetzen. daß die Streitigkeiten 

Ober die Zustlndigkeiten fOr die Z11hlungen 11n die Landwirte 

und an die Winzer nicht auf deren Rücken ausgetragen wer

den dOrfen, haben wir frühzeitig im ZuSAmmenhang mit der 

Frage der Zahlung der Mn-tel zum soziostrukturellen Einkom

mensausgleich deutlich gemacht. Ich bedanke mich ausdrOck

lich bei Minister Schneider, aber auch beim Ministerprlsiden

ten, 

(Schmitt. CDU: Wofür?) 

für die deutlichen Worte, die gestern dazu gesprochen wur

den. 

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

Ich werte sie so, daß dieser Streit, ob 35,. eingestellt, einge

setzt und auch zur Auszahlung kommen, nicht auf dem 

Rücken der Bauern und Winzer ausgetragen wird, sondern 

das Land seinen Verpflichtungen nachkommt. Wir jedenfalls 

werden uns dafür einsetzen. 

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

Meine Damen und Herren. das Land, aber vor allem Bauern 

und Winzer trifft doch keine Schuld, wenn wegen Fehlens ei
ner einheitlichen Wlhrung Ausgleichszahlungen notwendig 

werden; denn dte Notwendigkeit zu solchen Zahlungen - d11s 

wird oft vergessen • resultiert aus dem Wlhrungsausglelch, 

der gegeben wurde, um Verzerrungen auf diesem Gebiet 

auszugleichen. Das ist nicht Sache des Landes. sondern ist Sa

che des Bundes, vor allen Dingen der Europlisehen Gemein

schaft. 

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

Meine Damen und Herren, ein weiterer Schwerpunkt unserer 

BemQhungen war die Verlnderung des Ansatzes .FOrderung 

von Junglandwirten•. SchOnen Dank, Herr Kollege Schmitt, 

Sie sind wohl die Regierung angegangen, daß diese nichts im 

Ansatz hatte. was die Koalitionsparteien dann beschi05Sen 

haben. Ich betrachte das so ein bißchen als Streicheleinheit; 

ich nehme das dann auch hin. 

(Heiterkeit) 

Wir sind der Meinung. daß der neue Ansatz eine· wichtige 

Maßnahme im Sinne einer Hilfe fQr diejenigen 1st. die in die 

Zukunft investieren, nlmlich in die Landwirtschaft einstei

gen. 

(Schmitt, CDU: Richtig!) 

Wir finden, daß damit auch ganz deutlich ein politischer 

Schwerpunkt aufgezeigt wird, mcht nur für die etwas zu tun, 

die aus der Landwirtschaft ausscheiden, obwohl auch dies 

zeitversetzt eine Maßgabe für diejenigen ist, die in der Land

wirtschaft grOßer werden wollen und auch grOßer werden 

müssen. 
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Wir wollen diese Unterstützung also bewußt geben, damit 
sich Betriebe so entwi<keln können, Herr Kollege DOrr, daß 

sie zum mindesten in der GrOße und in der Ausstattung mit 

denen auf EG-Ebene mithalten kOnnen; denn dort sind wir 

eingebettet. Wir wollen den bauerliehen Familienbetrieb, der 

sein Oberwiegendes Einkommen am Markt erwirtschaftet, 
der fllchenbezogen, um wett- und tiergerecht produziert und 

für Leistungen, die er für die Allgemeinheit, nlmlich für die 

Erhaltung der Kulturlandschaft, erbringt, eine Entschldigung 
erhllt. 

Vernünftige Einkommen am Markt kOnnen aber nur erwirt
schaftet werden, wenn die Mlrkte von der Oberproduktion 

freigemacht werden und wenn im Rahmen der GATT

Verhandlungen Regelungen gefunden werden, die diese 
Mlrkte dann nicht wieder zuschOtten, kurzum: den Bauern 

in der EG und somit auch den Bauern in Rheinland·Pialz eine 

marktgerechte Produktion ermöglichen. 

Das Zusammenspiel von Ökologie und Okonomie ist eine 

wichtige Voraussetzung fOr eine ordnungsgemlße Landwirt· 

schaft.lch bin froh darOber. daß Flurbereinigungen ·und Kul

turlmter heute nicht mehr den negativen Ruf haben wie 

noch vor einigen Jahren. Bodenordnungen- sprich: Flurberei

nigungen - sind auch im Hinblick auf die Ausbringung von 

Naturfliehen wie auch im Hinblick auf Neuanlagen von Wald, 

resuttierend aus der ROckfOhrung der Oberproduktion. unse

rer Meinung nach unverzichtbar. Wir sind der Auffassung, 

daß auch bei einem geringeren Mittelansatz - zugegebener

weise- in diesem Haushalt die Maßnahmen ordnungsgerniß 

weitergefOhrtwerden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, erwlhnen mOchte ich auch die 

Mittelansitze fOr die Vermarktungs-- und Werbeeinrichtun

gen fOr Landwirtschaft und Weinbau, die in diesem Haushalt 

eingestellt sind. Diese Mittel sind unserer Meinung nach ge

nauso gut angelegt wie die - freilich nicht in diesem Einzel

plan veranschlagten - erh6hten Mittel fOr die Verbraucher

aufkllrung. Hier wOnsche ich mir .t~llerdings persGnlich etwas 

mehr UnterstOtzung bei der echten Aufkllrung der Verbrau

cher, auch im Hinblick auf die Erzeuger, wenn es zum Beispiel 

darum geht, die Einführung der Imitate zu betrachten oder 

jetzt die Freigabe der Schlachtungen von unkastrieften Ebern 

bis zu 80 Kilo Gewicht. 

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

Meine Damen und Herren, es ist das ein Problem: Bei allen 

unseren BemOhungen um Qualitltsfleisch kann ein einziger 

solcher Stinkbock alle unsere Qualitltst.ß~Ohungen zunichte 

machen. 

(Heiterkeit im Hause und 

Beifall bei der F.O.P.) 

Der Wegfall, aber auch die Umschichtung der Strukturhilfe

mittel trifft besonders die lindliehen Rlume hart. die durch 

zweierlei Vorkommnisse tangiert werden; das wurde heute 

schon deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist zum einen der 

Strukturwandel in der Landwirtschaft und zum anderen der 

Truppenabbau. Hier ist es wichtig, daß neue Arbeitsplatze 

geschaffen werden, damit die Menschen in ihrer Heimat blei

ben können und nicht zu ewigen Pendlern werden. Wichtig 

ist, daß diese Rlume verkehrsmlßig erschlossen werden, und 

wichtig ist auch, verehrte Kolleginnen und Kollegen, daß die 

DOrier eine lebenswerte Gestaltung behalten. 

Die F.D.P. hat sich in den letzten Jahren immer dafOr einge

setzt, daß die Maßnahmen zur Dorferneuerung wieder im 

Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ange

siedelt werden. aber nicht aus PrestigegrQnden, sondern weil 

wir der Meinung sind, daß diesbezOglieh eine Koordination 

dort erfolgen muß, wo auch die Oberwiegende Arbeittor den 

IIndlichen Raum geleistet wird. Wir begrOHen es deshalb, 

daß diesjetzt wieder der Fall ist. Die vorgesehenen Mittel, die 

in verschiedenen Haushalten untergebracht sind ~ als Kom

plementarmittel eingestellt - werden weitere Impulse zur 

Ausgestaltung unserer DOrier geben. 

Über die Mittel zur Dorferneuerung hinaus ist es erfreulich zu 

vermerken, daß der Titel .Ferien auf Bauern- und Winzerh6-

fen in Rheinland-P1alz• erheblich aufgestockt wurde unter 

Ausweitung der FOrderung auch auf Gebiete. die nicht als .s
b-Gebiete• zu betrachten sind. Beide Maßnahmen sind ge

eignet, die Qualität des Fremdenverkehrs in lindliehen Rlu

men von Rheinland-?falz zu fOrdern. 

Neben .dicken Brocken• im Einzelplan 07, in dem das Land 

die Komplementlrmittel in Ansatz gebriCht hat- soziostruk

tureller Einkommensausgleich, die bisherigen 2 "·sowie die 

Ausgleichszulage für die von Natur aus benachteiligten Ge

biete-. gibt es Ansitze, die sehr zur Erhaltung von gebietsty

pischen Landbewirtschaftungen sowie zur Gestaltung um 4 

-ltschonender Landbewirtschaftung beitragen. Ich möchte 

nur zwei Beispiele nennen: das -Talauen-Progrt~mm und den 

SteillagenzuschuB im Weinbau. Die Bauern erkennen d11s 

t~uch an, Herr Minister Schneider. 

ln dem Zusammenhang eine Bemerkung zu Ihnen. Herr Kolle

ge Schmitt: Es ist sicherlich Aufgabe der Opposition, auf Din

ge, die sie anders sieht. oder auf Mlngel hinzuweisen. Es soll

te aber auch Aufgabe sein, anzuerkennen. was zum Nutzen 

der Bauern gemacht und verlndert wurde, nlmlich konkret 

die den Gegebenheiten angepaßte Erhöhung der Zuschasse 

von 10000 auf 12 000 DM. Das kommt einigen doch sehr zu

statten. 

Ich mOchte aber noch einen weiteren Ansatz erwlhnen. ln 

diesem Hause wurde schon einmal ein Beschluß über die Ein

stellung des Rauchens in Sitzungen gefaßt. 

(Heiterkeit) 

Wir haben eine Gruppe von Landwirten, die sich mit Tabak

bau befassen. Deshalb war es uns wichtig genug, den Zu

schuß fOr die Forschung in diesem Bereich wieder neu einzu. 
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stellen. Gerade auch im Hinblick auf die Forschung in Rich

tung der Züchtung nikotinlrmerer Sorten halten wir dieses 

Vorgehen für gerechtfertigt; denn trotz aller Antiraucher

kampagnen -ich selbst bin kein Raucher mehr- wird es wohl 

immer Raucher geben.lch denke, daß wir deswegen diese Ta
bakforschung - im Interesse auch des Bauern, der dieses Pro

dukt erzeugt und daraus seine Einkünfte hat - unterstOtzen 
sollten. · 

Meine Damen und Herren, neben der Landwirtschaft gibt es 
noch zwei Wirtschaftsbereiche, die für den lindliehen Raum 
eine große Bedeutung haben und ihn prlgen. Dies ist zum ei

nen der Weinbilu und zum anderen der Wald. Das zur Zeit 

wichtigste Them• im Weinbau ist wohl die Mengenregulie

rung und die damit verbundene Einführung des Kontrollzei
chens. Das hat auch die Anh6rung im Ausschuß fOr Landwirt

sctulft, Weinbau und Forsten ganz deutlich gezeigt. Die Ver
schiebung des Kontrollzeichens um nur ein Jahr entsprach 
ntcht den Vorstellungen unserer Fraktion. Schon nach der Be

kanntgabe der Entscheidung war klar, wie wenig Zeit zur Er

probung möglicher Alternativen. die die gleiche Sicherheft 
gewihren, verblieb. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion hat die Nachteile des Kontrollzei

chens rechtzeitig erkannt und darauf aufmerksam gemacht. 

Andere Fraktionen dieses Hauses haben die berechtigten Be

denken erst zu splt wahrgenommen und ar:tikuliert. Wenn 

sich zu Beginn der Diskussion um das Kontrollzeichen mehr 
Landtagsvertreter, aber auch mehr Landesvertreter in Bonn 

geschlossen gegen eine derartige AlterOiltive der Ausgangs
kontrolle ausgesprochen hltten, wlren die MOglichkeiten, 
diese zu verändern oder gar zu verhindern, wesentlich grOßer 

gewesen. 

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

Ob jetzt noch die Chance besteht. etwo dos Abschreibever

fahren als genauso sichere oder billigere und weniger auf
wendige Alternative zu prüfen und einzufOhren, muß meiner 

Ansicht nach schnellstens untersucht werden. 

Die unterschiedlichen Meinungen der Fachleute Ober eine 
sinnvolle Mengenregulierung dOrfen nicht darüber hinweg

tauschen, daß das eigentliche Pro~em des Weinmarktes, die 
Oberproduktion, gelöst werden muß. Das bisherige System 

der Mengenregulierung ~t nicht den gewOnschten Erfolg 

_gebracht. Trotz begrenzter Produktion sind die Preise nicht in 
dem erhofften Ausmaß gestiegen. Die F .D.P.-Landtagsfrak
tion hat sich seit jeher dafOr eingesetzt. den Winzern zu

kunftsorientierte und verllßliche Rahmenbedingungen an
zubieten 

(Beifall der F.D.P.) 

und diesem Wirtschaftszweig eine Entwicklung zu ermOgli

chen. Dieses Ziel wollen wir auch bei der Mengenregulierung 

verwirklichen und forelern eieshalb eine ertragsreduzierte. 

aber qualftltsorientierte Umgestaltung. 

(Schmitt, CDU: Was bedeutet das1) 

Bereits in ihrer KOillitionsvereinbarung haben F.D.P. und SPD 
festgelegt, elie quaUtltsorientierte Mengenregulierung nach 

drei Ernten sowohl materiell als auch hinsichtlich der Abwick
lung und der Kontrolle zu überprüfen. Das von Staatsminister 

Schneider vorgestellte Modell zur Neuregelung der Mengen
regulierung bietet eine Grundlage zur Diskussion über die er
forderlichen Anpassungen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisiclent Heinz: 

Herr Kollege Konrael, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. KOIVad.F.D.P.: 

Wenn dies meine Redezeft nicht so sehr einschrlnkt, gern. 

Abg. Schmltt. CDU: 

Herr Kotlege Konrad, kOnnten Sie mir etwas nlher erllutern. 
was ertragsreduzierte und qualitltsorientierte Mengenregu
lierung bedeutet. und zwar in Hektolitern und lhnlichem. 

(Zuruf von der SPD: Das diskutieren 
wir doch eben!) 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Kollege Schmitt,lassen Sie mich meine Ausführungen zu 

Ende fOhren, dann haben Sie die Antwort. 

(Heiterkeit bei F .D.P .• 
SPDund CDU) 

Die Verbinde entlasse ich nicht aus ihrer Verantwortung. 

(Beifall der F.D.P 

und der SPD) 

ihre eigenen Vorstellungen zu entwickeln. Wir machen es uns 

nicht so einfach wie ein Vertreter eines Verbandes. Er sagte: 
.Wir stellen unsere Meinung dar, und aus der Vielfalt eler 

Meinungen habt ihr Politiker dann zu entscheiden. • Dann 
können d~ Verbinde hinterher knottern und darOber 

meckern. was die Politiker verkehrt gemacht hltten. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Meine Damen und Herren, ich meine, noch ein Wort dazu sa

gen zu müssen, wo es unserer Meinung nach am meisten 

klemmt. Es handelt sich um die qualitltsorientierte Mengen

regulierung, die Eingrenzung der Verwertung der Obermen

gen. Herr Kollege Schmitt, ich weiß, daß das vor allen Dingen 

an der Mosel ein Juckpunkt ist. Nur, eine Mengenbegren

zung, die Obermengen verhindert, verdient ihren Namen und 

wird den Anforderungen des Marktes gerecht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das haben auch ganz deutlich die AnhOrung und die unter

schiedlichen Meinungen der Verbinde bei diesem Ausschuß 

erbracht. 
(Schmitt, CDU: HeoBt das Abbau 

der Obermengen 1) 

Dazu bietet auch ~ine Marktspaltung zwischen Tafelweinen 

auf der einen und Qualitltsweinen auf der anderen Seite 

vielleicht eine Oberdenkenswerte Alternative. Verehrte Kol

leginnen und Kollegen, das heißt aber nicht, daß das eine mit 

dem anderen zu verbinden ist. Beide Ziele gleichzeitig sind 

nach unserer Auffassung von Qualitlt nicht zu erreichen. Ich 

verweise hierzu nochmals auf die Anh6rung. 

Meine Damen und Herren, in die Oberlegung über den Zeit

punkt einer Anpassung muß der Vorlagebeschluß des Ver

waltungsgerichts Neustadt am Europlisehen Gerichtshof und 

die Vorstellung der EG-Kommission zur Weinmarktordnung, 

die im Herbst 1992 vorgelegt werden sollen, mit einbezogen 

werden. Um Unvereinbarkeiten auszuschlteßen, gibt es also 

durchaus GrOnde, die fOr eine Neugestaltung der Mengenre

gulierung ent im Jahr 1993 sprechen. 

Die Qualitlt muß allerdings auch sachgerecht vermarktet 

werden. Deshalb ist aus F.O.P.-Sicht die Anderung der Men

genregulierung mit einer Intensivierung der Weinwerbung 
zu koppeln. Dazu sollen die zusltzlich zur Regierungsvorlage 

bereitgestellten Mittel von 1 Million DM pro Haushaltsjahr 

fOr die Weinwerbung dienen. Nur so besteht die Chance, 

rheinland-pfllzischen Wein besser darzustellen und seine 

Marktposition auszubauen. Dies gilt besonders für die Ab
satzmlrkte in Großbritannien und Japan. Es ist schließlich 

auch nicht hinzunehmen, daß franzOSischer oder italienischer 

Tafelwein im deutschen Einzelhandel h6here Preise erzielt als 

einheimischer Qualitltswein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vor diesem Hintergrund sind auch die Bemühungen im Be

reich der Selbstvermarktung und die ZuschO:sse zur FOrderung 

von Urlaub auf Bauern- und Winzerhöfen zu sehen. Dies trifft 

für die Nicht-5-b-Gebiete zu. Sie bieten den Winzern somit ei

ne Produktionsatternative und zum anderen damit auch den 

Bekanntheitsgrad SOW'ie die MögHichkeit, den Absatz von 

einheimischem Wein zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.·Fraktion begrOßt es aus-

drOcklich, daß es im Rahmen der Beratungen möglich war, 

den Mittelansatz für den Wald zu erhöhen. Manchmal hat 

man den Endruck, als ob die Betroffenheit vieler unserer Mit

bürger Ober Geschehnisse im Wald gar nicht mehr vorhanden 

sei. Oft werden wir gefragt, ob denn noch soviel Gelder fOr 

den Wald ausgegeben werden müßten. Die BOrger haben 

den Eindruck, daß der Wald schon wieder ergrünt und die 

Bruchschiden nicht mehr so starke Auswirkungen zeigen. 

Hier trügt der Schein. Wir können nur hoffen, daß wir nicht 

mehr von derartigen Sturmkatastrophen heimgesucht wer

den, wie wir sie erleben mußten. Der Wald braucht unsere 

Fürsorge. 

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

Daß wir uns der langfristigen Verantwortung nicht entzie

hen, geht aus der Tatsache hervor, daß neben den Geldlei

stungen auch an den Nachwuchs zur Beförsterung gedacht 

wurde. Ich verweise auf den Stellenplan im Einzelplan 07. 

Meine Damen und Herren, die Mittel für die Bodenschutzkal· 

kung aus Gründen des Forstschutzes im KOrperschafts- und 

Privatwald sollen wieder auf den Betrag von 1991 angeho

ben werden. 

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

Die bereitgestellten Mittel verteilen sich Ober verschiedene 

Haushaltstitel. Oie Kalkung stellt zur Zeit die einzige MOglich

keit dar, den stlndig fortschreitenden Bodenversauerungen 

mit all ihren Fotgen bis hin in Wasserschutz· und Wasserauf

arbeitungsgebiete entgegenzuwirken. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Aus diesem Grund war der in der Regierungsvorlage enthal· 

tene Ansatz von 2.5 Millionen DM eindeutig zu niedrig ange· 

setzt und nicht zu vertreten. Au~h bei der knappen Finanz

ausstattung des LAndes muß der Sicherung der Lebensgrund· 

Iage Wasser Rechnung getragen werden. 

Meine Damen und Herren, durch die Einbindung der Lehr

und Versuchsanstatten der Oomlnen, der landwirtschaft.li· 

chen Beratung der Kutturlmter und der Forstverwaltung im 

Einzelplan 07 ist dieser sehr mit Personalkosten belastet. In

nerhalb der Ansitze hierfür- darauf mOchte ich hinweisen -

sind die Auswirkungen der Agrarverwaltungsreform nicht 

berücksichtigt. Wir k6nnen nur hoffen, daß die Reform jetzt 

durchgezogen wird. Wir müssen gemeinsam daratl arbeiten, 

daß es nicht wieder zu einer Hingepartie wie in den vergan

geneo Jahren kommt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Verehrter Herr Kollege Schmitt, welch em GIOck fOr die (DU

Kollegen, daß sie heute in der Opposition sind. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Heiterkeit im Hause) 
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Sie haben in Ihren Reihen Vertreter des Bauernverbandes, 

Vertreter der Landwirtschaftskammer und Vertreter der Poli

tik.. Ich gehöre auch dazu; dazu bekenne ich mich. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, COU

Bojak, SPD: Das sind lauter 

Opportunisten!) 

Herr Kollege Schmrtt, ich frage Sie, wie wlre eine (DU
Regierung mit den vorschlagen von Minister Ziegler und den 

Vorschllgen von Minister Dr.langen. die in eine andere Rich

tung zieh:en. in die Ausführungen hineingegangen?- Diese 

Jagen gar nicht mehr so weit auseinander. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU

Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

-Lassen Sie mich in meinem Konzept fonfahren. 

Der Minister hat seinen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Wir 

erwarten nun, daß die Betroffenen ihre Vorschllge vorlegen, 
damit es, wie es in den Koalitionsvereinbarungen steht. zu et

nem mit den Betroffenen abgestimmten Reformvorschlag 

kommt. der· das istfUr mich eine entscheidende Frage- dann 

(Glocke des Prlsidenten) 

·lassen Sie mich ausreden; ich weiß, welche Fragen Sie stellen 

wollen· 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei F.O.P. und SPD) 

eine breite Mehrheit findet und der auch dem Berufsstand 

Landwirtschaft eigene GestaltungsmOglichkeit zugesteht, 

wie man dies den anderen selbstlndigen Gruppen innerhalb 

unserer Gesellschaft auch zugesteht. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir ist es allerdings zu 

wenig, einfach nur nein zu sagen und keine Gegenvorstellun· 

gen zu entwickeln. 

(Schmitt, CDU: Das istfalsch I) 

Lassen Sie mich noch eines deutlich sagen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Prlsident. ich mOChte diesen Gedankengang weiter

führen. 

Vizeprlsident Heinz: 

Sie gestatten also keine Zwischenfrage des Kollegen Schmitt? 

Abg. Konrad,F D.P.: 

-Solange ich diesen Gedankengang ausführe, nicht. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das ist ein 

langer Gedankengang!) 

V'IZeprisident Heinz: 

Herr Kollege, ich darf Sie darauf hinweisen. daß Sie noch eine 

halbe Minute Redezeit haben. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Es soll eine Verlnderung, eine Reform der Verwaltung vorge· 

nommen werden, die in die Zukunft weist. 

Es gibt einige Kollegen in der Politik, die diese Reform aran 

festmachen. indem sie s.gen, sie wird auf Prlsidenten oder 

Personen festgeschrieben. Wenn diese Reform dann greift, 

sitzen diese. die jetzt diese Reform durchfUhren. nicht mehr 

am Tisch und bestimmen nicht mehr die Geschicke. 

Herr Kollege Schmitt, ich mOChte, an meine eigenen Reihen 

gewandt, eines sagen, auch der Berufsstand, der Bauernver

band wie die Kammer mQssen sich die Frage vorlegen. ob bei 
einem reduzierten und zurOckgehenden Berufsstand zwei ln· 

stitutionen nebeneinander finanziert werden können, die al

lein von der Landwirtschaft zu tragen sind. 

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

Wenn die Politik nicht mehr bereit ist, mUssen wir in diesem 

Bereich neue Wege gehen. Ich hoffe auf die Gemeinsamkeit 

zwischen Koalition und wenigstens der großen Oppositions-. 

partei in diesem Hause. Meine Vorstellungen können wir mit 

Sicherheit irgendwann entwickeln. 

(Zuruf desAbg. Schm1tt, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich habe noch zu drei Antragen 

Stellung zu nehmen, nlmlich zu den Punkten 20, 21 und 22 

unserer Tagesordnung. 

Ein verstlrktes Interesse für die Zusammenhinge der Natur 

und die Auswirkungen des menschlichen Handeins auf seine 

umwett sowie wachsende wissenschaftliche Erkenntnisse ha· 

benmehr und mehr ihren Niederschlag im alttagliehen Leben 

der einzelnen Menschen gefunden. Ein Anzeichen hierfOr ist 

der-gestiegene Wert der Verbraucher auf gesunde LebanSe 

mittel. Mit .gesund• meine ich aber nicht nlhrstoffreiche 

und gesundheitsschldliche rückstandsfreie_ Lebensmittel, 

sondern auch solche, die mit ROcksicht auf die gesunde Um· 

wett produziert werden. 
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Für den Begriff .umwettgerechte Landwirtschaft• existiert 

keine eindeutige Definition. Bezeichnend hierfOr ist die Viel

falt von AusdrQcken, wie zum Beispiel Okologisch, alternativ, 

naturnah oder integriert, die Synonymbezeichnung bzw. die 

unterschiedliche Wertung, die je nach Intention und Hinter

grund des Verfassers gebraucht wird. Dieser Streit darf aber 

letztlich nicht auf dem Rücken der betroffenen Landwirte 
ausgetragen werden. ln diesem Sinne setzt sich die F.O.P. fOr 

die gleichrangige FOrderung des integrierten und t.k01ogi
schen Landbaus ein. 

(Beofall der F.D.P.) 

Uns scheint die Akzeptanz der praktizierenden Landwirte be

sonders wichtig. Der Betriebsleiter muß weiterhin selbstlndig 
entscheiden können, ob er integriert oder ökologisch wirt
schaften will. 

(Bauckhage, F.O.P.: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren. aus diesem Grunde werden wir 

dem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen der SPD 

und F.D.P. in Verbindung mit dem Antrag der CDU unsere Zu

stimmu~ geben, weil er übereinstimmend die Meinung die

ser drei Fraktionen beinhaltet. Dies bedeutet auch die Zu
stimmung zur Empfehlung des Ausschusses, das heißt aber 
auch, daß wir dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN unsere 

Zustimmung verweigern. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

V"IZeprl-nt Heinz: 

Herr Kollege Konrad, da Ihnen nur noch eine mintmale Rede

zeitzur VerfUgung steht, mOchte ich Sie fragen, ob Sie noch 
eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schmitt beantworten 

wollen? 

Abg. Konrad, F.O.P.: 

Bitte schOn. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ich bedanke mich sehr. Die Frage wlre mir beinahe entfallen. 
Herr Kollege Konrad, ich bedanke mich, daß Sie mir die Frage 
noch erlauben. 

Ist Ihnen unser Antrag, den wir zur Agrarverwaltungsreform 

gestellt haben, bekannt? • Insofern ist es falsch zu Silgen. die 
CDU hat keine eigene Konzeption. Der Antrag ist Ihnen go>

llufig. 

Herr Kollege Konrad, sind Sie in der Lage, dem Plenum heute 

mitzuteilen. ob sich Ihre persönliche Meinung mit den Vor-

schlagen. die der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten im Bereich der landwirtschaftlichen AgraFYerwal

tungsreform prlsentiert hat, deckt? - Wo würden Sie Ände
rungen für erforderlich halten?- Sind Sie der Meinung, daß 
die Auftragsangelegenheiten von der Kammer abgezogen 

werden soltten? 

(Unruhe im Hause

Zu rufe aus dem Hause) 

Abg. Korvad, F.D.P.: 

Herr Kollege Schmitt, vielen Dank für Ihre langen Ausführun

gen. Ich kOnnte sagen. meine Redezeit ist abgelaufen. Dies 

tue ich aber nicht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich habe darauf in den eigenen Vorstellungen hingewiesen 
und nicht die CDU-Fraktion gemeint. Ich habe die Vorstellun

gen der Betroffenen gemeint, des Bauernverbandes, der 

Kreisverwaltungen, des Gemeinde- und Stldtetags. Das sind 

mehrere und nicht nur der Bauernverband. 

Herr Kollege Schmitt, das war die Antwort, die ich Ihnen auf 
Ihre Frage gegeben habe. Ich weiß, was Sie fr~en wollen. Es 
ist der Versuch, mKh im Plenum vorzuführen. Es ist bekannt, 

daß ich aus dem Selbstverstlndnis des .Bauern-Konrad" den 
Vorstellungen des Ministers fOr Landwirtschaft. Weinbau und 
Forsten, wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, die 100 %ige Zu
stimmung nicht gebe. Gleichzeitig verlange ich von mir 
selbst, daß ich nach einer gewtssen Zeit des Oberlegens meine 

eigenen Vorstellungen dazu entwickeln werde. OafOr laßt 

mir die Fraktion -das ist der Bestandteil einer liberalen Par

tei • genQgend Spielraum. 

SchOnen Dank. 

(Beifall der F.O.P.) 

Ich erteile Frau Kollegin Müller das Wort. 

Sie haben •nsgesamt noch eine Redezeit von 15 Minuten. 

Abg. Frau Müller,CDU: 

Herr Prlstdent. meine Damen und Herren! Im Rahmen der 

Haushaltsplanberatungen in einigen Sitzen zur FOrderung 
des integrierten und ökologischen Landbaus zu sprechen, 

wird dem Thema nicht gerecht und bedeutet. nur einen kur

zen Problemabriß geben zu kOnnen. Ich glaube. daß dies für 

die gesellschaftliche Akzeptanz sehr wichtig ist; denn Bauer 
Fritze hat es satt, meine Damen und Herren. 

Herr Dr. OOrr, Sie sollten zuhören. 
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in allen Zeitungen liest er von Umwettsunden, für die die 
Landwirte angeblich allein verantwortlich sind. Beim letzten 

abendlichen Stammtisch hat ihn der Bürgrmeister mit einigen 

Weisheiten zum Thema Düngemittel angepflaumt. Laut Me

dien soll er jetzt auch noch für das Ozonloch mit schuld sein. 

Nun mosert auch noch sein Frlulein Tochter, im Unterricht in 

der Schule wlren sie gerade bei der Boden- und Wasserbela

stung durch Nitrate, und was denn daran sei. 

(Staatsministerin Frau Or. GOtte: 

Gibt es die nicht?) 

Ich glaube. dies reicht, um die Situation darzustellen. 

Meine Damen und Herren, die Umwelt ist belastet. Dies stellt 

nicht nur den Politiker, sondern auch den Landwirt vor große 

Probleme. Ihn allerdings alleinverantwortlich zu machen, ist 

töricht. Herr Dr. Dfm, Sie haben richtig bemerkt. viele schAd
liehe Stoffe dringen in den Boden. ohne daß der Landwirt 

darauf Einfluß hat. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Doch wir brauchen uns auch nichts vorzumachen, zu Zeiten, 
als es der Landwirtschaft nicht gelang, die Bev6lkerung aus

reichend mit Nahrungsmftteln zu versorgen, galt es, die Pro

duktion so schnell wie möglich zu steigern. Dabei wurde 
wirklich manches in Kauf genommen - in großem Umfang 
auch aus Nichtwtssen -, was heute einer kritischen Oberprü
fung nicht mehr standhAlt. Wir wissen auch alle, daß die Bau
ern von heute nicht mehr auf die Produktionsweisen ihrer 

Großvlter zurOCkgreifen. 

(Dr. DOrr, DIE GRONEN: Daswill 

auch keiner!) 

Wir sind uns sicher auch alle einig, daß auf Dauer nur der 
Landwirt erfolgreich produzieren kann, der im Einklang mit 

der Natur seine Fliehe bewirtschaftet. Dies heißt aber für uns 

nicht. daß auf Pllanzenschutzmittel oder DOnger ganz ver

zichtetwerden kann. sondern es muß vielmehr darum gehen, 
diese so genau wie mOglich zu dosieren und auf den Bedarf 
der P11anze abzustimmen. Wir brauchen auch Rahmenbedin

gungen, die die Interessen der Landwirtschaft, der Gesell

schaft und der Verbraucher vereinen. Diese sol&en mit der Be

schlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten, den wir mittragen, geschaffen werden. 

Meine Damen und Herren, eine umweltgerechtere Landbe
wirtschaftung setzt nicht nur ein umfangreiches Wissen des 

Landwirts voraus, sie bedeutet auch den Verzicht auf 
Rationalisierungs- und lntensivierungsmOglichkeiten. Viele 

landwirtschaftliche Betriebe k6nnen aber jetzt schon auf

grund der vorgegebenen Marktstrukturen und aufgrundder 

EG-Agrarpolitik kein ausreichendes Familieneinkommen er· 

zielen. Darum dürfen wir jetzt nicht verlangen, daß sie lan· 

despflegerische und gemeinnützige Aufgaben unentgeltlich 

zur VerfUgung stellen. Wir sprechen uns deshalb dafOr aus, 

den integrierten sowie den Okologischen Landbau sachge
recht und differenziert zu f6rdern, was im Haushalt seinen 
Ansatz gefunden hat und was wir auch voll mittragen und 

unterstützen werden. 

Die Entscheidung jedoch, wie der Landwirt produziert~ ob in

tegriert, alternativ oder nach den Grundsitzen der ordnungs
gemäßen Landwirtschaft, muß nach wie vor dem Betriebslei

ter vorbehalten bleiben. Unser Leitbild einer umwettvertrlg· 

Iichen Landbewirtschaftung ist der integrierte Landbau. der 
sich entsprechenden Kontrollen unterwirft, wie auch der 

Okologische Landbau. Es ist kein Zwischenschritt, wie in der 

Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. angesprochen. 

(Schmidt. SPD: Sondern?) 

Wir sehen in ihm eine gleichwertige und zukunftsgerechte 

Form einer fliehendeckenden Landbewirtschaftung. 

Dem Ökotrip der GRONEN kOnnen wir so nicht folgen; denn 
die Probleme der Landwirtschaft lassen sich durch Okologie 

allein nicht tosen. Aber einige Punkte ihrer zum Haushalt ein
gereichten Antrage sind durchaus annehmbar. Deshalb wür· 

den wir einer AusschußOberweisung zustimmen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt aufhOren zu 
schimpfen, statt dessen richtige Rahmenbedingungen schaf· 
fen und sozial abfedern, dann kann auch der Bauer Fritze 

weiter sein Land bewirtschaften und auch wieder ruhig schla

fen. 

(Beifall bei der CDU) 

VIZeprlsiclent Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Spies das Wort. 

Herr Kollege. Ihre Fraktion hat noch 15 Minuten Redezejt. 

Abg. Spies, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Die

ter Schmitt.lhre Rede warsehr rhetorisch, aber ansonsten per 
lemisch und inhaltslos. Ich wotlte frOher einmal Schullehrer 

werden. Wenn ich dies heute wlre, dann würde ich sagen: 

Kollege Schmitt hat das Ziel verfehlt, setzen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause

Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Schmitt, wenn ich an die vielen Sprüche von 
(DU-Politikern und (DU-Ministern in meiner 40jlhrigen Tl

tigkeit als Winzer zurückdenke, die ich gehOrt und gelesen 
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hilbe, ein Koffer wUrde nicht genOgen, er wlre so schwer, 

daß ich ihn nicht hierher schleppen kOnnte. 

(Beifall bei der SPD) 

Es gab beispielsweise einen Ministerprlsidenten, der durch 

einen Bubenstreich weggeflogen ist; jetzt ist er in Thüringen. 

Er woltte einmal einen Generationenvertrag • ich sage dies 
bewußt im Plural -machen. er hat keine drei Jahre gehalten. 

SprOche, SprOche, SprOChe. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Dann gab es einmal einen Landwirtschaftsminister. der in 

großen Lettern in allen Medien in Rheinland-Pialz ~mgekün

digt hat, der Wein kostet in wenigen Jahren 2 Mark, 2,50 

Mark und 3 Marle Ich habe mir dieses Schildchen ausgeschnit

ten und habe es an ein Doppelstück befestigt. Dann kam der 

Kommissionlr, dem ich sagte: Ich will 2,50 ~rk haben. Ich 
habe aber nur 1,10 DM bekommen.- SprOche, SprOche. nichts 

als SprUChe! 

(Beifall bei der SPD • 

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Herr Kollege Schmitt, Sie haben uns einen Scherbenhaufen 

von CDU-Weinbaupolitik hinterlassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was finden wir draußen vor? Wir finden sinkende Einkom

men, Billigstangebote, ein unheimlich schlechtes Image unse

rer Weine vor. Dabei haben Ihre Parteifreunde mitgeholfen. 

(Bojak, SPD: Mitdem Gesichtvon Vogel I) 

Was finden wir vor? Wir finden kapitalschwache Betriebe, Be
triebsaufgaben, Resignation von Alt und Jung in unserem 

Land vor. Letztlich finden wir noch sich leerende WinzerdOr

fer vor. Das war Ihre Politik. Herr Kollege Schmitt. 

(ZurufdesAbg. Schmitt, CDU) 

Ich kann Ihnen sagen: Wir machen keine Sprüche. Wir lassen 

Taten folgen. Daran können Sie uns messen. 

(Schmitt, CDU: Welche? Bei der 
Mengenregulierung?) 

Wenn Sie mit unserem Minister nicht zufrieden sind, dann 

will ich Ihnen sagen: Wir sind aber mit ihm und seinem 

Staatssekretrar zufrieden. 

(Heiterkeit und Beifall der SPO) 

Wir brauchen eine langfristige, auf Erfolg und Existenzsiche

rung der Betriebe angelegte Weinbilupolitik, die die Rah· 

menbedingungen, die- den Produktions- und Marktgegeben

heiten entsprechen und die letztlich auch noch die Struktur
verloderungen mit einbinden. Wir mossen allerdings auch in 
diesem Falle in aUer Ehrhchkeit sagen, daß wir nicht alle 
Weinbaubetriebe aufgrund der Strukturverlnderung retten 

kOnnen. Dies muß man ehrlich dazusagen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kollege Spies, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen DieterSchmitt'? 

Abg. Spies, SPD: 

Sehr gerne, Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Spies, es ehrt S1e, daß Sie ein Bekenntnis für den 
Minister abgeben. Geht das Bekenntnis soweit, daß Sie mit 

seinen vorschlagen zur Mengenregulierung, auch was die 
Zahlen angeht, zufrieden sind? 

(Zurufe von der SPD) 

Sind das auch Ihre Vorschläge? 

Abg. Spies. SPD: 

Im Grundsatz ja. Dill wir in einer streitbaren Demokratie leben 

und im Streit die Meinungen austauschen, werden wir sicher
lich ein Ergebnis finden, das tragbar ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will noch einige Dinge anführen. Die Frage ist: Bringen 

wir es bei der anstehenden Änderung der Mengenregulie
rung zu einer sinnvollen ProduktiOnsverknappung, wobei 

Angebot und Nachfrage als gleiche ZielgrOBen stehen mQs

sen? Dies wird zumindest mittelfristig zu dem Ergebnis toh
ren, daß wir bessere Preise erhalten. Wenn ich heute in eine 

badische Zeitung schaue, dann sehe ich, daß die elslssischen 
Weine in Deutschland 5 bis 7 DM kosten. Von solchen Preisen 
klmnen wir nurtrlumen. 

(Schmidt, SPD: Die haben Mengen

regulierung gemacht!} 

Wenn wir die gesamte Situation dem freien Markt preisge
ben, dann müssen wir fragen, ob der Weg in die Mengenpro

duktion nicht die· Produktionsgebiete zerstOrt, die wir im 
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Grunde genommen erhalten wollen. Dies sind die Gebiete, 
die sowohl klimatisch als auch geographisch im Nachteil sind. 

Zum Kontrollzeichen nur ganz wenige Bemerkungen. Es ist 

viel WidersprOchliches, mit vielen Fragezeichen Versehenes 

vorhanden. Hierbei spricht man wie bei den Indianern mit ge

spattener Zunge. Es muß noch vieles hinterfragt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eines kOnnen wir nicht machen, Herr Kollege Schm~: Das 

Damoklesschwert, das Kontrollzeichen schwebt noch über 

uns. und zwar fQr eine befristete Zeit. - Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt liegt uns noch keine klare Entscheidung der Bun

desregierung vor. ln dieser Zeit können wir jedoch nicht bei

des machen: die EinfOhrung des Kontrollzeichens und das Er

proben eines alternativen Abschreibeverfahrens. 

(licht, CDU: Selbst Herr Beck ist 

der Meinung, daß wir das 

machen können!) 

Ich will Sie darauf aufmerksam machen, daß das Abschreibe

verfahren mindestens neun Monate in einem EDV-Programm 

erprobt werden muß, um eingeführt werden zu können. ln 

sechs Monaten trinken wir wieder neuen Wein. 

(Zurufe von der SPO: So ist es I Jawohl!) 

Noch einiges zur Werbung: Mengenangebot. Markt und 

Werbung stehen in einem engen Bezug zueinander. Einzel

klmpfertum, Billigstherbstgeschlfte und nicht ausreichende 

marktbeeinflussende ErzeugerzusammenschiQsse tragen da

zu bei, daß alle Werbemittel im Grunde genommen verpuf

fen. Alle Rahmenbedingungen, die die Politik 5etzt und set
zen will- sei es in der Mengenregulierung, in der Zusammen

führung der Winzerschaft zu ErzeugerzusammenschiUssen 

oder in einer funktionierenden Werbung -. greifen nicht, 

wenn die Solidaritlt der Winzerschaft nicht vorhanden ist. 
Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. 

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

Aus dieser Solidaritlt kann sich niemand entlassen, auch 

nicht die Verbinde. Gerade die Verbinde haben uns bei der 

Anhörung ein verheerendes Bild des Gegenteils geliefert. 

(Bruch, SPD: So ostesl) 

Wenn jeder jeden zwanghaft im Auge hat und sich nur selbst 

nach oben bewegen will, um Vorhandenes festzuhah:en, rui

niert dieses System letztendlich alle. 

Ich komme nun zum Steillagenprogramm. Der Weinbau 

prlgt nicht nur unsere Landschaft, SCM'Idern ist auch in vielen 

Gebieten ein-Medium für den Tourismus. Deshalb sei an die

ser Stelle auf die Förderung des Steillagenanbaus hingewie

sen. Ich bin davon überzeugt, daß im Hin~ick auf die sich ver-

scharfenden Wettbewerbsbedingungen - gerade in diesen 

benachteiligten Lagen • eine Strukturverlnderung eintreten 

wird, von deren Ausmaß wir heute noch keine Kenntnis ha

ben. Deshalb sind wir in Zukunft sicherlich alle gefordert, ge

radein diesen Gebieten das Steillagenprogramm zu fOrdern, 

soweit es haushaltsmlßig mOglich ist. Auch von unserem Mi

nister wird noch einiges gesagt werden. 

Lassen Sie mich zum Schluß einen Blick über die Zeit des Oop

pelhaushatts hinauswerfen: Weinbau 2000. - Der ROckgang 

der Betriebe setzt sich fort. Der Anteil der Nebenerwerbsbe

triebe wird deutlicher sinken. Oie größeren Betriebe werden 

noch grOBer werden. Die Wachstumsschwelle liegt bei fünf 

Hektarn. Das GrQn in den Weinbergen und besonders das 

Grün iiUf den Böden wird mehr werden. Die La~,:~bwlnde wer

den dOnner werden. Umweltschonender Weinbau, wie wir es 

heute in diesen Antrlgen formuliert haben, wird am Ende 

dieses Jahrtausends der Standardweinbau sein. Der Einsatz 

der Chemie geht zurück. Die Wein~utechnik wird nur noch 

in wenigen Sparten eine Senkung des Arbeitsaufwandes her
beiführen. 

ln welchem Umfang die Winzer entlehnt werden, hingt von 

dem Funktionieren einer Mengenregulierung ab. Gelingt es 

nicht, das M11rktangebot der Nachfrage anzupassen, wird sich 

die Aufspaltung des Marktes in die sich lohnende Direktver

marktung und in die problematische Massenvermarktung 

verstlrken. Der Weinfreund wird erhalten bleiben. Inwieweit 

aber alle Winzer davon profitieren, hingt von vielen Fakto

ren ab, nichtallein von der Politik. 

lassen Sie mich noch einen Satz zur Jagd sagen. Oie (DU

Fraktion hat die Jagdpacht um eine halbe Million DM erhOht. 

Dies ist ein wunderschöner Betrag. Ich frage mich allerdings, 

wie dieses Geld hereinkommen soll. Die Jagdpachtpreise sin

ken schließlich.tm Grunde genommen ist es so: Man kann die 

Beute erst verteilen und erst dann Freunde zum Essen einla

den, wenn der Bock gestreckt ist.- Wenn es umgekehrt geht, 

daß zuerst das Fell verteilt wird und man den Blren im Grun
de genommen ntcht hat, wird es zum Jlgerlatein. Sankt Hu

bertus schimpft in diesem Falle mit der CDU. 

Vielen Dank. 

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

lfozeprlsiclent Heinz: 

Die CDU-Fraktion hat noch eine Redezeit von zehn Minuten. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Sprüche, nichts als 

SprOchel Ich hatte den Eindruck, Sie haben den Staatssekre

tar gemeint. Das ist man von ihm wohl gewohnt. 
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Frau Jahns, wie reagiert die Landesregierung auf die Tatsa

che, daß sich die Zahl der Betriebe reduziert? Allein 10 000 im 

Weinbau, nur noch ca. 16 000 haben wir heutzutage im 

Haupterwerb. Die Landesregierung reagiert darauf mit 

86 neuen Beamten im Ministerium.lch hoffe, dies ist nicht die 

einzige Reaktion. Weiterhin reagiert sie damit, daß sie 2 Mil

lionen DM zur Förderung der Weinwerbung streicht und den 

Ansatz auf Null setzt. Der Minister und sein Staatssekretar 

waren offensichtlich von ihren Vorschlagen zur Mengenregu

lierung so überzeugt, daß sie glaubten, schon allein durch die 

Ankündigung werden solche Mittel künftig OberfiUssig. Daß 
SPD und F.D.P. nun wieder 1 Million DM in den Haushatt ein

gestellt sehen möchten, ist offensichtlich auf die Tatsache zu

rückzuführen, daß sie erkannt haben, welch großen Schaden 

dieser Minister der rheinland-pfllzischen Weinwirtschaft 

durch eine völlig OberliOssige Qualrtltsdiskussion schon jetzt 

zugefügt hat. 

(Widerspruch bei der SPD

Beifall der CDU -

Bruch, SPD: Sie sollten sich jetzt schon 

fOr das dumme Zeug entschuldigen, 

das Sie reden I) 

Ich zitiere den von Ihnen so gern gehOrten Professor Dr. Hoff

mann wörtlich: Die breite Offentliehe Diskussion Ober Men

genregulierung und Kontrollzeichen ist imageschldigend 

und belastet damit den Ruf des deutschen Weines. 

(Beifall bei der CDU) 

Von dieser Stelle aus habe ich seine Vorschlage bereits einmal 

als sachlichen und fachlichen Dilettantismus bezeichnet. Herr 

Minister. sind Sie immer noch der Meinung, daß Ihre Vor

schlAge .die bestgeeigneten sind, um die Qualitlt der 

rheinland-pfllzischen Weine zu steigern und um das Einkom

men der Winzer zu sichern"? So hat er es formuliert, Herr 

Kollege Spies. Oder haben Sie sich mittlerweile eines Besse

ren belehren lassen?_ Wie lange schaut der Ministerprlsident 

diesem Treiben noch zu7 Auch dies ist eine entscheidende 

Frage. Heute morgen hat Herr Zuber gelußert. bei der ver

gangeneo Landtagswahl hltten sich die Menschen gegen 

den Schlaf entschieden. 

(Frau Jahns. SPD: Gegen Ihren!) 

Wenn man seine Reden und sein Handeln in die richtige Rela

tion setzt, ist er offensichtlich auf dem besten Wege, als .Prl

sident Sandmann • in die Geschichte einzugehen. 

(Widerspruch bei der SPD

Beifall der CDU • 

Dr. Schiffmann, SPD: Wo leben Sie denn7) 

Die Kommunen erleben ein jlhes Erwachen, soweit sie seinen 

Reden glaubten. Die Eltern, Lehrer und Schüler sind schon 

wach geworden und reiben sich ihre letzten SandkOrner aus 

den Augen. 

(Glocke des Prlsidenten

Unruhe bei der SPD) 

Merkt er nicht, daß dieser Minister sie auf den falschen Bahn

steig gefOhrt hat? 

(Or. Schiffmann, SPD: Das 

waren doch Siel) 

Geben Sie ihm seine Fahrkarten zurück -wie es zwei Trierer 

SP[)..Abgeordnete gemacht haben - und lassen Sie ihn nach 

Hessen .zurOckfahren. Dort kann er Weinpolitik betreiben. 

(Beifall der CDU-

ltzek, SPD: Sie haben vom Weinbau 

keine Ahnung!-

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Ich reagiere deshalb so hart, weil ich erkenne, mit welcher 

Blindheit 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich fOhre meine Rede zu Ende- er rheinland-pfllzische Win

zer in den Ruin treiben soll. Lassen Sie mich die Rechnung 

aufmachen. 

(Unruhe bei der SPD) 

- HOren Sie doch erst einmal zu! 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte für den Redner um Ru

he bitten. 

Abg. Ucht, CDU: 

Das geht von meiner Redezeit ab, das w~llen Sie! HOren Sie 

doch einmal genau zu I 

630 000 Fuder Wein sind die durchschnittliche Erntemenge 

hier in Rheinland-P1alz. 

(Bruch, SPD: Sie müssen einmal 

mitden Winzern reden!} 

Wird das Konzept durchgesetzt, bedeutet dies eine Reduzie

rung um 10 %. 

(Zurufe von der SPD) 
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Ich kann Ihnen das alles vorrechnen. 63 000 Fuder Wein mal 

1.20 DM sind 75 Millionen DM oder mal 1,50 DM sind 95 Mil

lionen DM, die Sie der rheinland-pfllzischen Weinwirtschaft 

bei Durchsatzung Ihrer Vorstellungen an Kaufkraft entzie

hen. 

(Beifall bei der COU -

Zurufe von der SPD) 

Ihr Minister ist das, wenn er das durchsetzt. 

(Bruch, SPD: Sie haben vorher 

schon Mist gemacht! Der 

Mist geht immer weiter! -

Weitere Zurufe von der SPO

Unruhe im Hause) 

Herr Prlsident, das geht von meiner Redezeit ab, wenn man 

nicht zuhOren will. 

(Glocke des Prls.identen
Frau Schneider, SPD: Sie müssen 
etwas lieber sein, dann h6ren 
wirauch zu! Nichtsofrechi-

Bruch. SPD: Ein bißchen mehr Qualitltl

Weitere Zurufe von der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Bruch, ichhOreauch zu. 

(Glocke des Prlsidenten -

Zurufe von der SPD: SiehOren nicht zu!

Unruhe im Hause) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Aufmerk

samkeit für den Redner, den Kollegen licht, bitten. 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Licht, CDU: 

Die Zahlen sind anscheinen~ so erschlagend, daß Sie so be

troffen sind. 

(Bruch. SPD: Die Qualltat Ihres 

Vortrags ist entscheidend! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, 9,7 Millionen DM sind die FOrde

rung für das Steillagenprogramm. Wenn man beim Steilla

genweinbau pro Hektar um ein Fuder reduziert - die Vor

schlage gehen weiter-, 

(Zuruf von der SPD: Das ist nicht zu fassen!) 

dann werden. wenn man das mit zwel D-Mark multipliziert, 

genau 9,7 Millionen DM wieder den Winzern an Kaufkraft 

entzogen. So sehen Ihre Programme aus. 

(Bruch, SPD: Sie hatten doch 40 Jahre 

keinsl Sie haben jetzt auch keinsl) 

Nicht Stüt'..zungsprogramme, sondern Existenzvernichtungs

programmebegleiten diesen Haushalt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich zitiere das, was Herr Professor Dr. Hoffmann bei der An

hOrung gesagt hat. 

(Bauckhage, F.D.P .: Wer 1st das7) 

-Das fragen Sie noch! Mit diesem Vorschlag werden Sie mehr 

Existenzen vernichten, als irgendwelche Preise stützen - so 

Professor Dr. Hoffmann. An anderer Stelle sagte er: Sie stüt

zen mit dieser Mengenregulierung nicht ein einziges Gebiet, 

Sie vernichten es eher.- Herr Minister, Sie sollten aus den viel

fAltigen Diskussionen erkannt haben. daß Reduzierung nicht 

gleich Verknappung und nicht einen höheren Preis bedeutet. 

Sie soltten erkannt haben, daß Reduzierung nicht gleich h~ 

here Qualitlt und h6heren Preis bedeutet. S1e müssen erken

nen, daß nur eine h6here Akzeptanz zu hOheren Preisen 

führt. Dies kann man nur durch ein intensiveres Werben, 

durch Imagepflege usw. erreichen. Die Streichung von Wein

werbemitteln im Haushaltwar der falsche Weg. 

(Unruhe im Hause) 

Obwohl im Doppelhaushalt 1990/1991 noch 2 Millionen DM 

an ZuschCassen für die Weinwerbung standen, setzen Sie das 

auf Null. Ich lobe. daß Sie mittlerweile auf Druck hin 1 Milli

on DM eingestellt haben. Wir beantragen, 2 Millionen DM 

einzustellen. Das halte ich fOr richtig. 

Was das Kontrollzeichen für Wein angeht, bitte ich, im Inter

esse der Winzer endlich Ihre parteitaktischen Spekulationen 

aufzugeben und- wie von der CDU gefordert- in die PrOfung 

von Alternativen einzusteigen. 

(Bruch, SPD: Sie haben doch keine 

Alternativen! Sie haben noch 

nie Alternativen gehabt!) 

Jetzt kommtdas mit der gespaltenen Zunge. Wasdenken Sie 

sich eigentlich dabei, wenn Sie im September letzten Jahres 

auf eine Kleine Anfrilge antworteten, daß die PrOfung von 
Afternativen noch nichtabgeschlossen sei 

(Frau Schneider. SPD: Na und?) 

- hOren Sie zu -und im Januar auf die gleiche Frage, man sei 

noch in dieser Prüfung1-Im Plenum antworten Sie, wenn Mi

nister Kiechle Bereitschaft zeigt, Alternativen zum Kontroll-
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zeichen in eine erneute Prüfung mit einzubeziehen, daß Sie 

sich umgehend solchen widmen werden. ln dem Schreiben an 

Minister Kiechle teilen Sie ihm lediglich mit, daß Sie sich nicht 

in der Lage sehen, Alternativen zu prüfen. Kllren Sie diesen 

Widerspruch auf! 

(Staatsminister Schneider: Lesen Sie 

den zweiten Satz dann 

auch noch vor I -

Bruch, SPD: Sie müssen mehr lesen I 

Wer hat Ihnen das aufgeschrieben?) 

-Ich schreibe mir alles selbst auf. Ich schreibe mir auch das 

auf. was Sie sagen. 

Minister Kiechle teilt Ihnen auf Ihre Verweigerung mit -
sefbstverstlndlich muß er das, wenn Sie sich verweigern -. 
daß es bei der Gesetzeslage bleibt. Mit dieser Aussage ziehen 
Sie Oberall durchs Land und wollen Schwarzer Peterspielen. 

Minister Kiechle hat ausdrücklich erkllrt. wenn Rheinland

P1alz gangbare Alternativen aufzeigt, dann wird er diese 

ernsthaft prüfen. Es gibt keine Verweigerungshaltung des 

Bundes, wie Sie das behaupten, sondern eher bei Ihnen, Herr 

Minister. Wir fordern Sie auf. unseren Antrag anzunehmen 

und die Kosten fOr ein obligatorisches Abschreibeverfahren 

in den Haushalt einzustellen. weil 

1. dieses Verfahren - bei aller harten Diskussion sind das die 

Sachpunkte - nur 10 % der Kosten des Kontrollzeichens aus

macht - 4 Millionen DM stehen gegenOber 40 Millionen DM 

bis 60 Millionen DM- und damit 

2. die Winzer spüren. daß wir uns ernsthaft um ihre Probleme 

kümmern und uns nicht wider besseres Wissen entscheiden. 

(ltzek. SPD: Das haben Sie 40 Jahre 

nicht gemacht!) 

-So alt bin ich noch gar nicht. 

(Heiterkeit im Hause -

Bojak, SPD: Sie haben doch 

gar keine Ahnung!) 

Das Kontrollzeichen - kombiniert mit dieser Mengenregulie

rung - bedeutet 120 Millionen DM bis 140 Millionen DM zu

sltzliche Belastungen für die Weinwirtschaft. 

(Jtzek, SPD: Sie haben wahneheinlieh 

in Mathematik gefehlt I) 

Dazu sagen nicht nur (DU-Abgeordnete, sondern auch mitt

lerweile SPD-Abgeordnete nein. Bitte schließen Sie sich kam-

ptett diesen Vorstellungen an und versagen Sie dem Minister 

Ihre Gefolgschaft. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

VizeP<Isident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Herr Kollege Bojak. Ihnen steht noch eine Redeze1t von v1er 

Minuten zur VerfUgung. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie

ber Kollege Schmrtt und lieber Kollege Licht, die heilsame Un

ruhe darüber, daß die Agrarpolitik im Lande Rheinland-Pfalz 

wlhrend eines Jahres mehr bewirkt hat als 40 Jahre CDU

Untltigkeit in diesem Lande, mußschlimm sein. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Eines ist nachzulesen: Alle diese Themen, die wir in diesem 

ersten Jahr aufgreifen mußten. sind unbewältigte Probleme 

einer CDU-gefOhrten Agrarpolitik der letzten 20 Jilhre. 

(Beifall be1 der SPD) 

Diese Themen sind von Ihnen nicht gelöst worden. 

Ich mOChte die Chronologie der (DU-Agrarpolitik vorführen. 

(Zurufe v~n der CDU) 

Es gab einmal einen erfahrenen und gutsituierten Landwirt- , 

schaftsminister, der an einer verfehlten Weinbaupolitik ge

scheitert ist, die nicht von ihm verursacht wurde, sondern von 

denen, die uns in der Politik diese Schwierigkeiten von der 

Weinzuckerung bis zu anderen Problematiken vor die Haus

tOrgekehrt haben. 

(Unruhe im Hause 

Glocke des Prlsidenten) 

Dieser Minister wurde durch einen Mann abgelöst, der aus 

dem Weinbau kam. Dieser Mann war allerdings ebenfalls ein 

respektabler Winzer von Beruf her. Er war aber etn sehr wei

cher und freundlicher Mensch, daß er mit diesen Winzern, die 

uns diese Misere eingebrockt haben, wieder nicht umgehen 

konnte. Auch dieser Minister wurde abgelöst. Die letzte Ab

lOSung wurde endlich und endgültig vom Wlhler veranlaßt, 

die dann den drrtten Minister aus Ihren Reihen endgültig ge-
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kippt haben. Das ist die Chronologie Ihres agrarpolitischen 

Versagens I 

(Beifall bei der SPD -

Bruch, SPD: So war es!) 

Dann stellen Sie sich hierher und sprechen Ober ~ie Agrarver

wattungsreform, nachdem Sie jetzt dokumentarisch ein Pa

pier auf dem Tisch haben. Es argert Sie nlmlich am meisten. 

daß Ihre erste Vorlage aus dem Jahr 1988 zurückgezogen 

werden mUßte, -daß die zweite Vorlage aus dem Jahr 1989 

ebenfalls zurückgezogen werden mußte, daß dann der letzte 

Minister, weil er von Juristerei etwas verstand, die sogenann

te KammerlOSung zunickziehen mußte, weil sie rechtsbe

denklich war. 

(Bruch, SPD: Die CDU war schon 

immer unflhig, in der Landwirt

schaft besonders!) 

Das ist das Ergebnisihrer Politik. 

Nun haben Sie ein Papier auf dem Tisch, das sich auch mit der 

Problematik der Kammer befaßt. justament mit der Proble

matik der Kammer, von der einer Ihrer COU-Kandidaten heu· 

te ein angesehener Bauernverbandsprlsident ist, der gesagt 

hat, wenn es nach ihm ginge, klme die Kammer sowieso 

weg. Wenn er heute in diesem Raum saße, mOßte er zu seiner 

ursprOnglichen Aussage Stellung beziehen. Also ist doch die 

Frage der Kammerumflnglichkeit in den eigenen Reihen. in 

Ihren Reihen nie so unumstritten gewesen. 

Herr Schmitt, da schreibt einer Ihrer ehemals hochangesehe

nen Ministerprlsidenten in einem ganz anderen Sachzusam

menhang ·ich darf zitieren -: Nur noch Groß- und Spezialbe

triebe in Marktnischen haben in der Landwirtschaft der alten 

Bundestinder eine Zukunftschance, nicht dagegen die tradi

tionellen bauerliehen Familienbetriebe. - Dies schreibt Ihr 

ehemals hochangesehener lothar Splth. Jetzt fragen Sie 

mich. in welche Richtung er das gesagt hat. sicherlich nicht, 

um seine nlchste Traumreise damit zu finanzieren. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO) 

Dies sind doch Fakten. An welcher Stelle haben Sie dem wi

dersprochen 1 Kein Wort des Protestes, 

(Glocke des Prlsidenten) 

wenn Leute genau dem widersprechen. was Ihre Leitlinien 

sind, was Ihre Agrarpolitik ist. 

(Beifall bei der SPD-

Zurufe der Abg. Schmitt und Frau Bickel, CDU • 

Zurufe von der SPO) 

VIZeP<Jsident Heinz: 

Ich erteile dem zustlndigen Ressortminister für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten, Herrn Schneider. das Wort. 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir reden beim 

Einzelplan 07 des Landeshaushalts Ober die Zukunftschancen 

der Menschen in rund 50 000 landwirtschaftlichen Betrieben 

in unserem Bundesland. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Wir reden Ober die Zukunft des lindliehen Raumes. der über 

die Bedeutung der landwirtschaftlichen Betriebe und der 

Menschen, die da arbeiten, hinausgeht, und Ober eine weite· 

re große Zahl von Menschen, für die er existentielle Bedeu

tung hat. Wir reden, wenn es um den Wald geht.. Ober die 

Okologische Bedeutung des grOßten Biotops in unserem lan

de, das 40% der landesfliehe umfaBt. 

Wenn wir über Detailfragen in diesem Haushatt des Landes 

streiten - so wichtig das ist, ich bin der letzte, der steh einer 

solchen Diskussion entzieht -,sollten wir uns darüber im kla

ren sein. daß über die Zukunft unserer Landwirtschaft zur 

Zeit an anderer Stelle die Weichen gesteltt werden. Wer Ober 

den schlimmen Zustand unseres Waldes spricht, muß wissen, 

daß eine dauerhafte Stabilisierung mit noch so vielen Mitteln 

im Haushatt für die Kalltu~g nicht erreicht werden kann. Wir 

müssen die Quellen der Immissionen verstopfen, wenn wir 

wirksame Hilfe fOr diesen unseren Wald leisten wollen. 

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

lassen Sie mich zu der agrarpolitischen Herausforderung, um 

die es im Augenblick geht, noch einmal das zitieren, was der 

Abgeordnete Bojak gerade vorgetragen hat. Ich will es noch 

erglnzen. Da hat der frühere Ministerprlsident Splth vor ei

ner Woche in Frankfurt gesagt, nur noch Groß- oder Spezial

betriebe in Marktnischen haben in der Landwirtschaft der al

ten Bundesländer eine Zukunftschance, nicht dagegen der 

traditionelle bauerliehe Famillenbetrieb. Er hat wörtiKh hin

zugefQgt: Nicht fragltch, wie ein Interessenkonflikt zwischen 

3 oder4% deutscher Bauern und mehr als 30" industriebe

schlftigter politisch ausgehen wird. - Das ist es, worum es 

geht. wenn der Bundeskanzler und der amerikanische Prlsi

dent sagen, GATT muß noch in diesem Jahr abgeschlossen 
werden. 

Ich finde es schon e~hreckend, wenn ein Mann wie lothar 

Splth, der bis vor einem Jahr Ministerprlsident in einem Bun

desland gewesen ist. das über Ihnliehe landwirtschaftliche 

Strukturen wie unser Land verfUgt, wOrtlieh hinzufOgt, es 

mOSte noch mehr Politiker geben, die keine Politiker mehr 
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sind, also laut sagen kOnnen, was sie wirklich denken. Ich fin

de. das ist eine schlimme Aussage für einen Politiker. Er tragt 

ditzu bei, daß das, was die Menschen uns ohnehin permanent 

unterstellen, daß wir Fensterreden halten, eindrucksvoll be

stltigt wird. 

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

Wenn das ein Ministerprlsidentsagt, dann ist das schlimm. 

Was die Agrarpolitik der Europlisehen Gemeinschaft anbe

trifft, nehme ich für mich in Anspruch, daß ich nicht erst seit 

heute 

(Glocke des Prlsidenten) 

und nicht erst seit neun Monaten, in denen ich in Rhein Iand

Pfalz als Landwirtschaftsminister tltig bin, vor dieser Ent

wicklung nachweislich gewarnt habe. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Bitte im Augenblick nicht. Ich mOchte meine Ausführungen 

machen. 

Ich habe vor zehn Jahren in diesem Zusammenhang exakt auf 

das hingewiesen. was bei der immer noch geltenden europli
schen Agrarpolitik und deren Vorgaben auf die Landwirt
schaft der Bundesrepublik Deutschland zukommt. Damals 

war die Auffassung des Bauernverbandes und die Auffassung 
der Agrarminister in der Bundesrepublik Deutschland nahezu 
ausschließlich konservativer Prlgung. Man war immer noch 

der Meinung, daß die Politik der Preisgarantien und der Ab

satzannahmen und der stlndigen Produktionssteigerung das 
Allheilmittel für das Oberleben der LandwirtSchaft in 

Deutschland sei. Wohin dieser Weg gefOhrt hat. können wir 

im Augenblick alle feststellen. Ich sage das deshalb- ich kom
me nachher noch einmal darauf zurOck -, weil das genau der 

Irrweg ist, den Sie im Zusammenhang mit der Diskussion Ober 
die Mengenregulierung zu wiederholen in der Lage sind. Sie 
sitzen dann wiederholt auf dem falschen Dampfer. 

(Beifall bei SPD) 

Wir haben unsere Positionen aus der Sicht eines Bundeslan
des wie Rheinlancf-pfalz. bescheiden wie wir sind. in diesen 

europlischen politischen DiskussionsprozeB einzubeziehen 

versucht. Das ist schlicht darauf zurückzufQhren. daß auch die 
europlisehe Gemeinschaft und die Bundesrepublik Deutsch

land ihren Beitrag zum Gelingen der GATT-Verhandlungen 
bringen muß. Dieser besteht darin, daß wir von der Ober
schußproduktionweg müssen 

Es gibt zwei berOhmte Wege, wie man das erreichen kann. 

Den einen beschreibt Lothar Splth. Viele andere sagen, am 
Ende gibt es wenige intensiv arbeitende Betriebe, die den Be

darf an Nahrungsmitteln in der Bundesrepublik Deutschland 

sicherstellen. 

Dann gibt es den anderen Weg. Danach - so wird gesagt -
kommt es nicht auf die Massenproduktion in wenigen inten

siv wirtschaftenden Betrieben, sondern entscheidend darauf 
an, daß gro8fllchig kleine Betriebe Oberlebenschancen ha

ben, weil sie nicht nur für die Lebensmittelproduktion für un
ser Land von Bedeutung sind, sondern weil sie darüber hinaus 

einen unersetzbaren Okologischen Beitrag für die Erhaltung 

unserer Kulturlandschaft leisten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Deshalb mUssen sie dafür honoriert werden. Wir werden in 
den nlchsten Monaten erleben, welcher dieser beiden Wege 

sich durchsetzt. Wir kOnnen dann ablesen, welche Zukunfts~ 

chancen die rheinland-pfllzische Landwirtschaft dauerhaft 
hat. Das geht in die eine oder andere Richtung. 

Ich sage noch einmal: Wenn es in die Richtung derjenigen 
geht, die sagen, intensiv und damit mit wenigen Betrieben 

den Bedarf an Lebensmitteln decken, wird es fOr den über
wiegenden Teil der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz keine 

Oberlebenschance geben. Dann brauchen wir uns über 

Agrarhaushatte im Einzelplan 07 des Landeshaushalts und 

Ober ein Agrarministerium in der Zukunft nicht mehr zu un

terhalten. 

(Beifall bei SPD) 

Dafür gibt es dann keinen Bedarf mehr. Deshalb ist es, wie ich 
meine, in diesem Diskussionsprozeß ungeheuer_ wichtig, auch 
auf der Ebene einzugreifen, auf der im Augenblick die Wei
chenstellungen getroffen werden. 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur noch einmal sagen: 
Wir m\lSSen der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland 

und denjenigen. die sagen. die Wirtschaftsinteressen hätten 

zu dominieren. klarmachen. daß das zwar richtig ist, daß aber 
die Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

nur als Produzent von ausreichend gesunder Nahrung zu se
hen ist, sondern daß sie eine Funktion hat, die wir nicht mit 

dem Geld. das die Wirtschaft verdient. draußen einkaufen 

können. olmlieh die Erhaltung des Okologischen Gleichge
wichts und unserer lindliehen Raume. 

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

Wir mQssen bereit sein, dazu unseren Beitrag zu leisten. 

Nun komme ich zu den Positionen, welchen Beitrag das Land 

mit seinen bescheidenen Möglichkeiten im Rahmen dieser 

globalen und großen Vorgaben leisten kann und wie er sich 
im Haushah: 1992/1993 niederschlagt. Herr Kollege Schmitt, 

lassen Sie mich mit dem beginnen, was Sie am Anfang als 

Fehlleistungen glaubten bezeichnen zu mUssen. Lassen Sie 
mich mit dem beginnen. was der hier stehende Minister bei 

Obernahmedes Amtesam 21. Mai 1991 vorgefunden hat. 

Zur Kammer gab es eine Aussage der alten Landesregierung 
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vom Februar 1991, die lautete, die Landesregierung würde 

unter bestim..mten Auflagen, die von der Kammer zu erfüllen 

wlren, die Bereitschaft sehen, 2 Millionen DM bis 3 Millio

nen DM Defizit im Selbstverwaltungsbereich auszugleichen. 

Im Haushalt war dafür nichts eingesetzt. DafUr gab es eine 
vorsorgliche Streichung im Landesagrarförderungsprogramm 

- genauer gesagt: gesperrte Betrage - in einer GrOBenord

nung von 4 Millionen DM. Da war vorzufinden, daß fOr das 

Jahr 1990 die Auftragsangelegenheiten mit einem Defizit 

von 2,2 Millionen DM im Haushalt nicht berücksichtigt waren. 

Da war vorzufinden, daß das erwartete Defizit 1991 für Auf

tragsangelegenharten mit 5 Millionen DM von der Kammer 

angemahnt wurde. Allein fOr diese drei Positionen betrugen 

die ungedeckten Mittel 10 Millionen DM. Gesperrt waren • 

ich sage das noch __ einmal, weil ich dann zu_ dem nlchsten 

Punkt komme - aus dem AgrarfOrderprogramm 4 Millio

nen DM für Deckungslücken von 10 Millionen DM. 

(Bruch, SPD: Das ist schon 

sehr erstaunlich!) 

Dann kommt das berühmte Getreideprogramm, von dem Sie 

sprechen. Sie verkünden permanent, 90 Millionen DM seien 

den rheinland-pfllzischen Bauern weggenommen worden. 

(Schmitt, CDU: ln fünf Jahren!) 

Was ist denn die Wirklichkeit? Sie hatten ein Programm auf

gestellt. für das nach Ihren vorgaben im Haushalt 1991 

27 Millionen DM von 90 Millionen DM ausgegeben werden 

saUten. Im Haushalt standen 13 Millionen DM, von denen 

wiederum bereits 4 Millionen DM für den Ausgleich für die 

Kammer gesperrt waren. 

(Schlier, SPD: H6rt, h6rt! • 

Zurufe von der CDU) 

-Im Nachtragshaushain Ach, da hltten Sie alles geregelt.-

(Bruch, SPO: Finanzpolitische 

Bankrotteure waren Siel) 

Herr Schmitt, von den 90 Millionen Luftblasen, die Sie stlndig 

vor sich hertragen, waren 9 Millionen 1m Haushalt einge

stellt. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dann haben wir einen Forsthaus

hatt vorgefunden, der folgende Besonderheiten hatte. 

(Zurufe von der COU -

Glocke des Prlsidenten) 

- Bitte im Augenblick nicht. 

Vizepräsident Bojak: 

Sie wollen zur Zeit generell keine Zwischenfragen zulassen1 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

-So ist es.-

Da haben wir einen Forsthaushalt vorgefunden, der im 

Jahr 1990 mit 46 Millionen DM Kassenkrediten ausgestattet 

war, die man dann im nlchsten Haushalt ausgleichen sollte. 

Der Haushalt 1991 hatte nicht nur nichts vorgesehen, son

dern einen Fehlbetrag von weiteren 30 Millionen DM im 

Staatshaushalt. Insgesamt waren das 76 Millionen DM. Da 

hatten wir die Zusage der Landesregierung, daß man den Pri

vatwaldbesitzern helfen wilL Die Zusage lautete über 4 Mil

lionen DM. Im Haushalt war nichts eingesetzt. Da hatten wir 

die Zusage, den Kommunen zu helfen. Diesen Kommunen 

sind mit Verpflichtungsermlchtigungen, über die wir jetzt 

den Deckungsbetrag sicherstellen mQ:ssen, in einer GrOßen

ordnung von 25 Millionen DM Zusagen gemacht worden. oh

ne daß irgend etwas im ·Haushalt stand. Das ist die Eröff

nungsbilanz in finanzpolitischer Hinsicht. 

(Bruch, SPO: Absolutes Minus! -

ltzek, SPD: ln der PrivatwirtsChaft 

wlre das Konkurs gewesen!) 

Meine Damen und Herren, Ober die Versaumnisse in anderen 

Bereichen kann ich nur sagen, die frühere Opposition und 

jetzt regierende Fraktion • ich füge hinzu, auch der Koaliti

onspartner - hatten jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, 

daß wir einmal in den Schubladen schauen konnten, was alles 

drin war, was alles versprochen und was bererts alles abge

hakt war und was sich auch an nicht erfüllbaren Dingen in 

diesen Schubladen befand. Sie können davon ausgehen, daß 

wir das sehr gründlich gelesen haben. 

Ich komme jetzt noch zu einigen anderen Fragen. Das Stich· 

wort lautet soziostruktureller Einkommensausgleich. Meine 

Damen und Herren, lassen Sie mich hier einmal sagen: Wie 

verantwortungslos ist diese Opposition gegenüber dem 

rheinland-pfllzischen Steuerzahler und den Gesamtbürgern 

dieses Landes eigentlich geworden? 

(Beifall bei der SPD) 

Da gibt es eine klare Vereinbarung der Ministerprlsidenten 

aller Bundesllnder, die noch einmal in der vergangeneo Wo

che bei der Ministerprlsidentenkonferenz einstimmig bestl

tigt worden ist. daß die Frage des soziostrukturellen Einkom

mensausgleichs 

(Schmitt.CDU: Wiewardas 

Abstimmungsergebnis?

Schmidt, SPD: Einstimmig!) 
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-jetzt lassen Sie mich das doch einmal zu Ende führen - ein

deutig eine Finanzverpflichtung der Bundesrepublik Deutsch

land und nicht der Bundestinder ist. 

(Beifall bei der SPD

Schmidt,SPD: Soistesl) 

Das wollte ich zunlchst einmal zum ersten sagen. 

Das zweite ist, daß auf der Grundlage des Vorschlags die Bun

desregierung - das ist schon ein wichtiger Punkt - etwas un

terlassen hat. was die Llnder auf Dauer massiv interessiert. 
daß sie olmlieh behauptet, das sei nur ein Problem des Jah

res 1992, und die F~gejahre ausklammert. wohtwissend, daß 

der 31.Dezember 1992 kommt und bis dahin eine Antwort, 

wie die Agrarpolitik der Europlisehen Gemeinschaft im Ver

hlltnis zwischen Bund und Lindern finanziert werden soll. 

nicht gefunden worden ist. Es wird dann nicht nur um das 

Jahr 1992 für das Land um 35 Millionen DM, sondern auch in 

den Folgejahren um die gleichen Summen und- nachdem die 

Mehrwertsteuer auch noch erhöht worden ist- um noch h6-

here Betrlge gehen. 

Wer in einer solchen Position, wo die Ministerprlsidenten 

noch einmal den Bundeskanzler um ein Gesprlch gebeten 

haben und der Bundeskanzler ein solches Gesprlch allen Mi

nisterprlsidenten für April oder Mai in Aussicht gesteltt hat, 

mit dem Tablett der vielen Millionen, die wir hier in diesem 

Land zur VerfUgung haben, zum Herrn Bundeskanzler geht 

und zusagt: .Herr Bundeskanzler, wir hetfen Ihnen, Ihre Ver

pflichtungen zu erfOIIen; hier haben Sie unsere 35 Millio

nen DM. • Wer so verantwortungslos handelt, muß dies ge

genüber dem Gesamtsteuerzahler verantworten, 

(Starker Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

weil nlmlich die sich daraus ergebende Konsequenz ist. daß 

der_ Bund nicht im Traum daran denken muß, daß er einen 

hOheren Anteil oder gar das, was seine P11icht Wlre - einen 

vollen Ausgleich-, zu finanzieren hat, und weil er damit in 

Kauf nimmt, daß er dann in der Folge mit diesen Summen an

deren Haushalten und den vielfaltigen anderen Aufgaben, 

die hier von Ihnen und von anderen aufgelistet werden, auf 

Dauer mit Landesmitteln nicht mehr Rechnung tragen kann. 

Das ist die Ausgangsposition. 

Ich wiederhole noch einmal das, was der Ministerprlsident 

gestern eindeutig erldlrt hat, daß das Land Rheinland-Pfalz 

diese Verhandlungen im Interesse der Gesamtlandesfinanzen 

bis zum letzten ausreizen und seine Biluem nicht im Stich las

sen wird. Das ist die klare Aussage. 

(Beifall der SPD) 

Dann kommen wir zu den Stichworten .Zerstörung der 

Selbstverwaltung, Mitwirkung des Berufsstandes durch die 

Kammer·. Ich habe vorhin schon einige Zahlen für die Jahre 

1991 und 1990 genannt. Aber auch hier spricht die vorgefun

dene Aktenlage im wahrsten Sinne des Wortes Binde, und 

zwar nicht nur, was die HOhe der StOße des Papiers anbe

langt, sondern auch die Widersprüchlichkeit, die frühere Mi

nister in dieser Frage nach draußen zum besten gegeben ha

ben. Aber geschehen ist - wie wir alle wissen - nichts außer 

der Ankündigung, es müsse jetzt endlich etwas passieren. Da

zu wurde eine Reihe von unterschiedlichen Oberlegungen 

angestellt. Konsequent Auftrlge an die Verwaltung. konzep

tionell etwas zu entwickeln, gab es bis zum 21.Mai 1991 

nicht. 

(ltzek. SPD: Nichts!) 

Es gab nur in der Folge dieses Nichthandeins eine ganze Men

ge ungedeckter Schecks. Diese ungedeckten Schecks hat die 

Landwirtschaftskammer in vielen Gesprlchen bei mir einge

fordert. ich solle sie doch endlich einmal bezahlen. Da haben 

wir, wie Sie alle wissen, erstmals - die Kammer hat dies zu

mindest bisher in mehreren Offentliehen Erkllrungen des 

Prlsidenten auch bestätigt -, was die rückstlndigen Zahlun

gen des Landes anbelangt, in bezug auf die Auftragsangele

genheiten klar Tisch gemacht und haben unsere Verpflich

tungen. die wir nicht eingegangen sind, die aber das Land zu 

erfüllen hatte, gegenüber der Kammer erfüllt. Das hat uns 

enorme zusltzliche Finanzbelastungen gebracht. Herr Kneib. 

Sie Silgen, das ist so. Warum haben Sie sie denn früher mit Ih
ren Ministern nicht erf0Ut1 

(Beifall bei der SPD

Schmitt, CDU: Warum nicht?} 

Dann haben wir auch zu dem Haushalt 1991 der Kammer un

seren Beitrag geteistet. Diejenigen, die jetzt da draußen her

umturnen und erltllren, wir wOrden mit der Genehmigung 

des Haushafts 1992 die Kammer wiederum in eine Situation 

bringen, die sie am Ende in die gleiche Lage brlchte, überse

hen ganz offensichtlich, daß der Minister exakt das gemacht 

hat, was der Haushaltsausschuß ihm zum Auftrag gegeben 
hat, 

(Oieckvoß, F .D.P .: Das ist richtig!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

nlmlich zu sagen 

(Zurufe aus dem Hause) 

-da haben Sie doch zugestimmt-, ein einmaliger Ausgleich in 

einer HOhe von 2,5 Millionen DM. 

(ttzek, SPD: Mit allen Stimmen, auch 

mitden Stimmen derCOU!) 
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Die Kammer hat für 1992 einen gedeckten ausgeglichenen 

Haushalt vorzulegen. Das hat mein Staatssekretar geprüft, 

selbstverstandlieh in Abstimmung mit mir. Er hat den Kam

merhaushalt zurOckgegeben und gesagt: .3,5 Millionen Zu

schuß des lilndes. Oieses ist kein ausgeglichener Haushalt. 
Wir haben keine Ermlchtigung. Fang du erst einmal an, 

selbst zu sparen. • Das ist die Sachlage. Damit haben wir, wie 
ich meine, eben nicht dazu beigetragen, Selbstverwaltung zu 

zerst6ren. 

lassen Sie mich das hier auch sehr offen und deutlich sagen: 

Die Kammer wlre gut beraten, genau das gleiche zu machen, 

was wir mit der Agrarverwaltungsreform begonnen haben -

auch sie ist überflllig in den letzten Jahren geblieben -, ihre 

eigenen Strukturen einmal zu durchforsten und zu schauen. 

(Beifall desAbg. DieckvoB. F.D.P. 

und Beifall der SPD) 

ob die Strukturen in anderen Bereichen sich nicht so verlo

dert haben, daß auch sie verpflichtet gewesen wlre, bei sich 

selbst einmal das eine oder andere in Ordnung zu bringen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Noch einmal zu den Zielvorgaben. Ich weiß schon bei den vie

len Diskussionen, die ich hatte, zu unterscheiden. Es gibt Leu

te, die Offentlieh aufstehen- Bauern. Das habe ich kürzlich in 

Rheinhessen erlebt; 350 Leute im Saal; es waren eine Menge 

dabei, die, als dort ein paar aufgetreten sind, gesagt haben: 
.Herr Minister, hOrenSie nicht auf die Funktionlre, hc)ren Sie 

auf die Bauern, machen Sie das, was die gesagt haben. Das ist 

richtig.• 

(Beifall bei der SPD

Bruch, SPD: So ist das!) 

Das ist etwas, was mir schon hlufiger begegnet ist. 

(Zuruf des Abg. TOikes. CDU) 

Deshalb sehe ich dieser Diskussion in offener Feldschlacht 

sehr ge~ssen entgegen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf desAbg. Licht. CDU: Wie 

man es braucht!) 

Lassen Sie mich noch einmal sagen: Was haben Sie denn mit 
Ihrem Vorschlag. der bekanntlich nicht der Vorschlag war, 

den Ihr heutiger Hoffnungstriger noch Ende des vergange

nen Jilhres gegenOber der Kammer verkQndet hat, gemacht? 

(Zuruf von der SPD: Wo ist er denn 1) 

Aber es gibt sehr wenige Leute. die permanent ihre Positio

nen Indern; das ist denkbar. 

(Schweitzer. SPD: Die sind nie da I) 

Herr Kollege Kneib und Herr Kollege Schmitt. welche Ant

wort haben Sie denn auf die Frage zu geben, daß Ihr Vor

schlag dann zwangsllufig zur Trennung von Beratung und 

Schule fUhrt, wenn er Wirklichkeit wird? 

(Schweitzer. SPD: Ja!) 

Er fOhrt nicht nur zwangsllufig zur Trennung von Beratung 

und Schule, sondern Sie müssen sich dann auch' mit der unan

genehmen Frage mit der Kammer auseinandersetzen, wo 

denn die verbleibenden Beratungsstandorte bleiben. Im Au

genblick lassen Sie das andere tosen und 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

entziehen sich einer Antwort- auch die Kammer-. die lautet: 

Nach den Zahlen. die wir haben. und nach den Vorlagen, die 

wir gemacht haben, bleibt selbst bei der gemeinsamen Rege

lung der staatlichen Dienststellen - elf an der Zahl - nur eine 

begrenne Zahl von Schulstandorten Qbrig. Wo ist denn Ihre 

Antwort, wenn es um die Trennung dieser Institution Schule 

und Beratung geht. wo dann die verbleibenden Schulen lan

den'? Glauben Sie allen Ernstes, daß das dann landwirtschaft

liche Schulen bleiben? Sind Sie nicht mit mir der Auffassung, 

daß sie dann dort landen, wo es auch Leute gibt, die sie dort 

hinhaben wollen, nlmlich in den allgemeinbildenden Be.. 

reich, in den Berufsschulbereich, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

wo sie dann fliehendeckend auch besser untergebracht wer
den? Aber haben Sie schon einmal die Bauern gefragt, wel

che Antwort sie Ihnen darauf geben, wenn Sie ihnen das vor

schlagen? 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD

ZurufdesAbg. Schmitt. CDU) 

Das ist doch bisher unterblieben. Ich glaube. daß es sehr gute 

Gründe dafOr gibt- ohne etwas über das allgemeinbiklende 

Berufsschulsystem hier zu sagen -, daß die Bindung der Be

triebe ein leben lang sozusagen an ihre Schule sehr viel mit 

der engen Verbindung auch Uber die Schulzeit hinaus mit der 

Beratung zu tun gehabt hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Das ist den Bauern zugute gekommen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 

Bei den Problemen. die auf sie zukommen, wlre es nicht nur 

gut, sondern geradezu lebensnotwendig ist, wenn es in einer 

Hand bleibt. 

(Zuruf desAbg. Schmitt,CDU

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD

Beifall bei der SPD) 
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Das ist mit Ihrem Vorschlag nicht zu realisieren, weil Sie sehr 

wohl wissen, daß zu Ihrer Regierungszeit der Justizminister 

und der Kuttusminister sehr deutlich durch Gutachten darauf 

hingewiesen haben, 

(Zuruf des Abg Schmitt, COU

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPO) 

daß Schule verfassungsgerniß nicht übertragen werden 
kann. Aber es gibt eine Menge von anderen GrCinden, die 

nach meiner festen Oberzeugung für die Kammer und für 

den Berufsstand gut und nicht nachteilig wlren. Im Gegen· 

tei!. wenn Sie es mit einer Berufsvertretung zu tun hatten, 

dann mOBten Sie feststellen- es gibt auch noch andere Kam

mern, die nicht so am Tropf des Staates hingen 

(Kneib, CDU: Sehr richtig!) 

und dann stlndig kommen müssen, wir brauchen wieder ein

mal einen Auftrag-, 

(Beifall bei der SPO) 

d~B sie gut beraten wlre, ihre Eigenstlndigkeit und ihre ln
teressenvertretung gegenüber ihren Mitgliedern Oberhaupt 
erst wahrnehmen zu k6nnen, wenn sie nicht zu 60 " von Fi

nanzzuweisungen des Landes abhlngig wlre. k:h halte das 
schon für einen wichtigen Punkt und bin bereit, darober 

nicht nur weiter zu diskutieren, sondern die bisherlgen Dis-

kussionen mit den Betroffenen vor Ort unten - sie haben 
mich in meiner Haltung bestltigt, daß die Interessenlage eine 

andere ist, als die, die zum Teil vorgegeben wird- zu fQhren. 

Es ist auch nicht nur ein historisches Moment, daß also dieses 

land sich aus einem Süd- und einem Nordteil zusammensetzt 

und es in der Bundesrepublik Deutschland losgelOSt von par

teipolitischen Regierungen einen Unterschied zwischen Kam

mer und staatlicher LOsung gibt. Ich habe diese Woche gesagt 
-ich wiederhole es noch einmal-: Wer jetzt den Fetisch an die 

Wand malt und sagt: .,Jetzt kommen da die bOsen Verstaatli

cher I·, muß nur noch hinzusagen: .,die sozialistisch indoktri

nierten•, die jetzt anfangen, die armen Bauern zu knechten 

(Heiterkeit bei der SPD und Zuruf 

des Abg. Schweitzer, SPO) 

und sie auszubluten, und muß einmal schauen. was die bOsen 

Bayern mit ihren Bauern machen. Das sind geradezu die Mu

sterbeispiele des Sozialismus. die dort herrschen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Ich habe den Eindruck, daß die Bauern in Bayern gar nicht so 

schlecht fahren und daß sie eine Interessenvertretung gegen-

Ober den staatlichen Instanzen haben. die sie noch starker 

macht, weil sie unabhlngiger sind, als das bei uns der Fall ist. 

(Beck, SPD: Das scheint ein 

wichtiger Grund zu sein!

Beifall bei der SPO) 

Stichwort Kontrollzeichen beim Wein. Ich will nur einmal ei

nige Dinge abarbeiten. die hier vorgetragen worden sind. 

Herr Kollege Licht, erstens verlasse ich mich auf das, was mir 

schwarz auf weiß geschrieben wird. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich bin deshalbgut beraten, weil ich mich nicht auf Briefe ver

lasse, die heute bei mir eintreffen, wenn ich am nlchsten Ta

ge in der Zeitung lese, daß bestimmte Leute dieses Hauses 

mit einem bestimmten Herrn in Sonn hinter vef'S(hlos.senen 

Türen verhandelt hltten und jetzt piOUhch das alles nicht 

mehr gelte, was er mir am Vortag schriftlich mitgeteilt hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

So kann ich Politik gegenüber den Betroffenen nicht verant

worten. 

(Zuruf des Abg. Licht. COU) 

Das ist immer noch der Deutsche Bundestag und sind nicht ir

gendwekhe Leute in Parteihinterzimmern. Ich will einmal 

wissen, ob der Deutsche Bundestag zu diesen Zusagen, die Sie 

durch Presseerkllrungen verkünden, auch steht oder nicht; 

denn das ist die verllßliche Ausgangslage. 

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

Das ist die verl181iche Ausgangslage. Herr Kiechle hat mir in

nerhalb von einer Woche zwei v~rschiedene Briefe geschrie

ben. 

(Zurufe der Abg. Licht 

und Schmitt, CDU) 

ln dem ersten steht- das ist das Richtige. was Sie hier nur zum 

Teil zitiert haben -: .Gleichzeitig habe ich Sie gebeten, wah

rend dieser Obergangszeit von einem Jahr möglichst ein be
h6rdliches Abschreibesystem zur Kontrolle der Mengenrege

lung anzuwenden. Dies konnten Sie mir nicht zusagen.· ln 

der Tat, weil ich gesilgt habe: Eine ObergangslOsung zu Ober

brücken mit einem sokhen Aufwand, halte ich in der Tat für 

unverantwortlich- das ist nach wie vor meine Position-, 

(Beifall bei der SPO) 

wenn das Kontrollzeichen anschließend kommt.- Das war die 

Aussage. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 
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Ich kann mir vorstellen, daß es heute so ist, daß Protokolle. an 

denen 16 Agrarminister und der Bundesminister beteiligt wa

ren, nicht mehr so viel wert sind wie ein Parteigesprich hinter 

verschlossenen Türen. Gerade weil das so ist, bestehe ich dar

auf, daß ich klare Antworten bekomme. Deshalb habe ich 
Herrn Kiechle noch einmal fOnf klare Fragen gestellt. 

(Zuruf des Abg. Licht, COU) 

Drei Tage danach kam ein Brief Aussage mit der Aussage: 

.. Sollte sich herausstellen, daß ein zu diesem Zweck ange

wandtes Verfahren nachweislich dem Kontrollzeichen gleich

wertig oder besser ist, bin ich bereit, erneut bei der EG

Kommission vorstellig zu werden.· 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Meine Damen und Herren. was war das denn eigentlich, was 

Sie die ganze Zeit hier im Lande verkündet haben1 Sie haben 

doch die ganze Zeit im Lande verkündet. die EG geht das gar 

nichts an, das ist eine Sache, die die Bundesrepublik Deutsch

land allein entschetden kann, 

(Zuruf von der SPD: HOrt, hOrtl) 

weil nlmlich dieEGgesagt hat: Ihr macht zwar Mengenregu

Herung, aber wie ihr sie kontrolliert, das ist eure Sache.- Was 

soll denn das dann, daß der Herr Kiechle sagt: Wenn sich das 
herausstellt nach einem Jahr. dann werde ich noch einmal 

nach BrOssel gehen und nachfragen. ob die mitmachen. - Er 

braucht die EG gar nicht. Was er braucht, 1st eine Mehrheit im 

Deutschen Bundestag, das deutsche Weingesetz zu Indern. 

Darin steht : Es ist einzuführen.- Was er kann. ist das. was er 

mir bisher versagt hat. Es gibt einen Verordnungsentwurf der 

Bundesregierung. Darin steht: Sie ist bereit, es für ein Jahr 

auszusetzen, aber nicht das Kontrollzeichen im Gesetz zu 

streichen.- Da braucht er doch nur dank Ihres großen Einflus

ses-darum habe ich ihn noch einmal gebeten; es ist ganz be
scheiden- noch nicht einmal im Deutschen Bundestag im Au

genblick für eine Mehrheit zu sorgen, sondern nur das Wort 

.ein• durch das Wort .zwei· zu ersetzen. Dann sind wir 

schon ein ganzes StOck weiter. 

(Licht, CDU: Darum geht es nicht!) 

- Doch, darum geht es. Mein lieber Herr Licht, es ist unverant

wortlich, für vier Millionen ein Abschreibeverfahren neu hier 

in Gang zu setzen---

(Kneib, COU:' Wenn wirdas Kontrollzeichen 

bekommen, brauchen wir 

noch zusltzlich--- I) 

-Aber nein. Herr Kneib, es ist hoch interessant, daß Ihnen das 

erstseit 14 Tagen eingefallen ist. Die ganze Zeit haben Sie et
was anderes gesagt. 

(Beifall bei der SPD) 

Sert 14 Tagen brauchen wir jetzt auf einmal beides. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Sehen Sie. so schnelllodern sich die Meinungen der CDU und 

manchmal auch der Verbinde in der Weinbaupolitik. Ich hal· 

te es fUr das Grundübel der Weinbaupolitik in diesem Lande, 

daß man alle paar Tage seine Position lndert, und nicht nur 

lndert, sondern Gesetze und Verordnungen macht. Wenn 

man sie dann beschlossen hat. geht man draußen hin und 

sagt: Jetzt Indern wir sie wieder, weil es offensichtlich falsch 

gewesen ist. 

{Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

Das ist das Grundübel mangelnder Verllßlichkeit in Rahmen

vorgaben, die die Winzer und die Weinwirtschaft in unserem 

Land brauchen. 

(B.eifall der SPD-

Bruch, SPD: Sie wollen immer in Ruhe 

darüber reden, wenn Sie das Auto 

an die Wand gefahren haben! 

Dann wollen Sie in Ruhe 

überden Unfall reden I) 

Ich kann nur sagen: Sorgen Sie für klare, und zwar jetzt dem 

Minister gegenüber schriftliche Bestlt1gungen. und dies nicht 

nur hinter versehtesseneo Türen oder wo auch immer. Was ist 

das. was dte Bundesregierung jetzt in Brüssel erledigen wiii1-

Gilt das oder gilt das nicht. daß es eine nationale Regelungs

kompetenz gibt. was meine Meinung ist. 

(Zurufe der Abg. Licht 

und Schmitt, CDU) 

Wenn es eine nationale Regelungskompetenz gibt: Ist die 

Bundesregierung bereit" sie in dem Sinne zu nutzen1- Wenn 

sie das tut. dann, sage ich Ihnen, wird der rheinland

pfllzische Weinbauminister der allerletzte sein, der sich nicht 

an das, wasder Gesetzgeber vorgibt, auch halten wird. 

(Beifall der SPD) 

Das ist die Ausgangslage. Insofern unterscheide ich mich von 

den Vorglngerregierungen. Diese sind nach Sonn gegangen 

und haben die Hand hochgehoben, Gesetze beschlossen, sind 

heimgegangen und haben gesagt: Aber wir führen sie ntcht 

aus.- So nicht mit mir. Ich bin schon der Meinung, daß wir da 

ansetzen, wo Entscheidungen zu treffen sind. Wenn sie dann 

dort getroffen sind. dann halte ich es auch für richtig, daß sie 

von denen zu erfüllen sind, die dazu berufen sind; dazu ge

hören die Regierungen. Sie haben Gesetzesauftrage ernst zu 

nehmen und sie auszuführen und sich nicht auf Sprüche zu 

verlassen, die irgendwelche Leute irgendwann klopfen. 

(Beifall derSPD und der F.O.P.) 
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Lassen Sie mich wenige Sitze zu dem Stichwort. Weinbaupo

litik und Mengenregulierung· sagen. Herr licht, nebenbei 

bemerkt. ich habe bisher bei vielen Winzern den Eindruck ge
habt, daß sie ganz giQcklich wlren. wenn sie Ihnliehe Preise 
filr ihre Weine erzielen könnten, wie das in dem Land mOg· 

lieh ist, aus dem ich komme. So von wegen heimschicken. Sie 

WOrden sagen: Wenn Sie das fertigbrlchten, cHas bei uns so 
zu machen, dann wAren wir mit Ihnen sehr zufrieden, 

(Beifall der SPD) 

weil das bisher offensichtlich hier nicht mOglich war. Der Ab
geordneteSpieshat das sehr eindrucksvoll vorgetragen. 

Meiite Damen und Herren, ich will Sie noch einmal auf ein 

Grundproblem des tatschen Ansatzes aufmerksam machen, 

weil das wirklich der Kllrung bedarf, ob wir noch in die glei

che Richtung gehen oder nicht, wenn es um die langfristige 
Zielsetzung in der Weinbaupolitik des Landes Rheinland

P1alz geht. 

Die erste Frage ist, ob wir das machen, was Sie im Augenblick 

tun- so verstehe ich es auf jeden Fall -: Wieviel muß ich pro

duzieren, um bei den augenblicklichen Preislagen Oberleben 
zu können? Oder muß ich die Frage umgekehrt stellen: Wel

chen Markt will ich erreichen und mit welchen P,.1itteln, um 

auf Dauer kostendeckende - ich füge hinzu: plus Gewinn -
Preise erzielen zu k0nnen1 Das sind zwei grundverschiedene 
Ausgangspositionen. Sie rechnen immer nur in den Kreista

gen und wo auch immer vor: Pro Hektar, bei soundsoviel we
niger, gibt es soundsoviel weniger Geld. 

(licht. CDU: Ja, richtig!) 

- Gut. Dann kann man nach Ihrer Philosophie umgekehrt sa
gen: Wir geben nicht 140, sondern noch 20 Hektoli'ter dazu. 

dann sind die Winzer in absehbarer Zeit alles gemachte Leu
te.- Das ist doch eine Milchmldchenrechnung, oder1 

(Zuruf des Abg. licht. CDU) 

- Daß man nicht nur produziert. sondern auch wissen muß, 

wo man einen Markt findet, um das verkaufen zu kOnnen, 

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

ist der Grundirrtum in der Weinbaupolitik der CDU in diesem 

Lande seit 20 Jahren. 

(Zuruf des Abg.licht. CDU) 

Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Sie haben immer den Leuten gesagt- es gibt eine Reihe von 

Winzern, die bestltigen mir das immer wieder, daß sie bisher 

immer gesagt bekommen haben: Produziert nur einmal, pro-

duziert nur einmal, soviel kOnnt ihr gar nicht produzieren, 
wie wir verkaufen kOnnen, 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

und dann kommt ihr auf eure Rechnung. - ln der Zwischen

zeit wissen wir, wohin das führt. 

Ich sage jetzt noch einmal etwas zu dem. was ich am Anfang 
gesagt habe: Wer noch nicht begriffen hat, wohin diese Poli
tik in der Agrarpolitik geführt hat, was wir mit un~ren Über

menge_n haben, die nicht absatzflhig sind, der sollte doch 

einmal, bevor er sich zu dem zweiten Thema lußert. olmlieh 

dazu, wie ich es bisher verstanden habe. ob es die Zielsetzung 
der rheinland-pfllzischen Weinbaupolitik vor allem ist, mehr 

Marktm~ichkeiten im qualitltsorientierten Bereich sehen, 

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

-sagen: Wir müssen aber auch die einfachen Qualitlten und 

den Tafelwein noch in unsere Betrachtungen mit einbezie

hen. Ich bin gerne bereit, darüber zu reden. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Ich muß nur in dem Zusammenhang darauf hinweisen, daß es 
die Europlisehe Gemeinschaft im Tafelweinbereich in den 

letzten Jahren jlhrlich mit Obermengen, die sie destilliert, in 
einer GrOßenordnung von 45 bis 50 Millionen Hektoliter zu 
tun het. Da wollen Sie sich hineinbegeben und das Heil der 
deutschen Winzer sehen. Ich kann nur vor einem solchen 
Weg warnen. 

(Zuruf von der CDU) 

Das kOnnen Sie nicht mit 140, 160 und auch nicht mit 180 
Hektolitern ausgleichen; denn das führt in die Sackg11sse. 

(Kneib. CDU: Das ist doch Schwarzmalereil -
Zuruf von der SPD: Das ist genau richtig!) 

-Nein, nein. Das ist genau der Punkt. Deshalb führt kein Weg 
daran vorbei, sich in der Weinbaupolitik über alle aktuellen 

Diskussionen der Mengenregulierung hinweg mit dieser 

Grundfrage auseinanderzusetzen. 

Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, daß die Mengenre
gulierung alleine nicht das Allheilmittel ist. Sie w~llten sie 
doch schon im letzten J•hr verbindlich umsetzen. Was da in 

den Schubblden gelegen hat, habe ich doch gesehen. Es ist 
doch nicht so. daß wir das erfunden haben, sondern Sie ha
ben doch einen Wahlkampf damit geführt, indem Sie gesagt 
haben: Wirwerden es ganz schnell andern. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bitte Siel Wo war ich denn eigentlich in den vergangeneo 
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Monaten? Wollen wir das doch noch einmal reflektieren und 

in Erinnerung rufen. 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Der vorgelegte Doppelhaushalt versucht- ich sage noch ein

mal: im Rahmen unserer MOglichkeiten -. in bestimmte Rich

tungen Akzente zu setzen. Es ist hier gesagt worden, daß das 

AgrarfOrderprogramm fortgesetzt wird. Aber wir haben im 

Rahmen dieses Programms andere Akzente gesetzt, und die 

wollen wir auch fortsetzen. 

ln dem Zusammenhang: Warum sind Sre denn eigentlich so 

bOse darOber, frage ich Sie hier, wenn auch die Parteien im 

Landtag einmal etwas einbringen und der Regierung A~ 
Be geben, wenn es um die Junglandw•rte-Förderung geht? 

kh nehme nichtfOrmich in Anspruch, daß wir allein alles bes

ser wissen. Ich halte das fOr eine hervorragende Sache. wenn 
aus der Mitte des Parlaments solche DenkanstOBe kommen 

und uns helfen. unsere Positionen durchzusetzen. 

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

Ich sehe da keinen Nachteil. Den Junglandwirten ist es übri

gens auch v411ig egal. ob sie das vom Parlament oder vom Mi

nister bekommen; die Hauptsache ist, s1e bekommen etwas. 

Deshalb finde ich das einen guten Ansatz. und ich bedanke 

mich dafGr. daB wir gehoffen bekommen haben. Das gilt. ne

benbei bemerkt, fOr einige andere Dinge auch. Das Aktions

programm Direktvermarktung und andere Dinge sind eben
falls aus der Diskussion der Fraktionen hervorgegangen. 

(Bruch. SPD: Die Koalition 

istschon gut!) 

Dann zu ein_em Punkt, den Sie auch angesprochen haben. Ei

nen wichtigen und bedeutsamen Akzent, den wir im Gesamt

zusammenhang Landwirtschaft und darOber hinaus auch 
ländlicher Raum setzen wollen, sehen wir in den Möglichkei

ten, die die Dorferneuerung und andere ~Bnahmen bieten. 

Es ist vorhin gefragt worden: Was haben Sie denn? Wir ha

ben im Haushalt 1991 38 Millionen DM im Investitionsstock 

und 13 Millionen DM in der Gemeinschaftsaufgabe; das sind 

zusammen 51 Millionen DM. Oie Strukturmittel sind leider 
weggefallen; da waren bisher auch noch einmal 8 Millionen 

DM vorhanden. Ich kann nur sagen, ich würde mich glücklich 

schltzen. wenn ich diese Mittel jetzt auch alle wirksam um

setzen kOnnte. Aber das ist eben auch so mit den Altlasten: 

Da gab es im Vorfeld ungeheuer viel Zusagen, aber immer 

unter Haushaltsvorbehalt - das sind Baubeginne und derlei 

Sachen -. und es ist immer dazugeschrieben worden, daß es 

davon abhingt. Ich sage Ihnen. daß ich jetzt veranlaßt habe, 

daß mit der Verabschiedung des Haushalts alles. was an Zusa

gen, egal, wte sie gelaufen sind. erteilt worden ist. als erstes 

durch Bescheide den Leuten auch endgültig zugebilligt wird. 

(Beifall bei der SPO) 

Das ist die erste Phase. 

(Schm itt, CDU: Ist doch wunderbar!) 

-Nun gut. Aber dann kommen Sie mir nicht wieder. weil das 

dann wesentlich den mir zur VerfOgung stehenden Gestal

tungsrahmen einengt. Aber wir werden ihn nutzen. Ich hof

fe, daß wir in der Zukunft die gleiche Unterstützung des ge
samten Hauses bekommen, um das fortsetzen zu kOnnen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich etwas zum Forst

haushalt sagen. Ich weiß. daß in diesem Haushalt eine Menge 

von Dingen nicht befriedigend ihren Niederschlag gefunden 

hat; das bestreite ich nicht. Ich sage aber auch noch einmal. 

mit welchen Vorbelastungen wir es zu tun gehabt haben und 

daß Ihre Rechnung, die Sie im letzten Jahr, als wir diese 
80 Millionen DM im Nachtrag bereitgestellt haben, aufge

macht haben, leider nicht aufgegangen ist und auch in a~ 

sehbarer Zeit nicht aufgehen wird, nlmlich zu sagen: .Das 

liegt alles im Wald. ihr braucht es nur zu verkaufen·. Das ist 

die Realitlt. 

Wir haben es gegenwlrtig damit zu tun, daß die Holzpreise, 

die wirklich vorsichtig kalkuliert waren. noch einmal herun

tergehen. Wenn sie sich so einpendeln, wie sie im Augenblick 

sind, haben wir bereits jetzt ein Defizit von 14 Millionen DM. 

Dann zu sagen, jetzt werfen wir das auf den Markt, wlre 

falsch- ich hoffe, darOber sind wir uns einig -.weil es die Prei

se noch weiter herunterdrücken würde und so die Kosten, die 

entstehen, auch durch die Lagerhaltung und alles, was d11mit 

verbunden wlre, überhaupt nicht mehr aufzufangen wlren. 

Wir waren also gut beraten, daß wir diese Last mit dem Nuh

tragshaushattweggebracht haben. Wir haben dadurch in den 

Gestaltungsmöglichkeiten im Staatsforstbereich • das gilt 

auch für den kommunalen Bereich - eben leider nicht den 

Spielraum, den wir gerne hatten. 

Was die Kalkung betrifft, lassen Sie mich noch einmal folgen

des sehr deutlich sagen: kh weiß, daß es im Augenblick, um 

dem fortsd1reitenden Versauerungsprozeß in das Grundwas

ser hinein Einhalt zu gebieten, keine bessere Möglichkeit 

gibt, als mit Kalkung zu arbeiten. Ich wUrde mir wünschen, 

daß wir mehr Geld zur Verfügung hltten. - Ich sage aber 

auch noch einmal: Das darf uns nicht über das GrundUbel hin

wegtluschen; denn die Gesundung unseres Waldes kann 

nicht mit Kalk erreicht Werden, sondern es kommt alles dar

auf an, mit massiven Maßnahmen endlich die Emissionen. die 

den Wald kaputtmachen. in den Griff zu bekommen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Zurufe von der CDU) 

-Nur bei den Diskussionen im einzelnen geht das ein biSchen 

unter. 

Das hat übrigens auch etwas mit den Hilfen für die Kommu

nen zu tun. Ich habe vorhin gesagt, es sind Verpflichtungser-
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mlchtigungen in einer Größenordnung von 25 Millionen DM 

ausgesprochen worden, die wir jetzt einlosen mUssen. Sie 16-

sen wir mit diesem Haushalt ein. Leider ist es bisher nicht 

mOglich gewesen, darüber hinaus weitere Mittel zur Hilfe für 

die Kommunen bereitzustellen. 

(Schmitt, CDU: Reichen die 

denn überhaupt noch?· 

Weiterer Zuruf von der CDU) 

- Natürlich brauchten wir mehr für die Aufforstung; darüber 

brauchen wir doch gar nicht zu streiten. 

Ich mOChte allerdings zugleich betonen, daß auch im kommu

nalen Bereich- ich sage das hier nichtzum ersten Mal. wie Sie 

wissen - grundsitzlieh die Bereitschaft grOßer werden und 

mehr an Bedeutung gewinnen muß, zu erkennen. daß wir für 

den Wald in den nlchsten Jahren mehr tun mQssen, als die 

Einnahmen es uns generell erlauben. Dabei fOge ich hinzu, 

daß ich da Kommunen nicht gleich Kommunen setze. 

(Beifall des Abg Dieckvoß, F.D.P.) 

Es gibt Gemeinden. die mehr tun kOnnten und es nicht tun. Es 

gibt welche, die kOnnen es beim besten Willen nicht. Instru

mentarien zu finden, um den Schwachen zu helfen. diese 
Aufgabe in den nlchsten Jahren erfüllen zu kOnnen, ist eine, 

wie ich meine, Ober die Mittel. die zur VerfOgung stehen. hin

ausgehende Verpflichtung. 

Das zu den Positionen im Wald. 

Ich will zum Weinbau und zu den Möglichkeiten darOber hin

ausjetzt nicht noch Weiteres sagen. Nur noch einmal eine Be

merkung: Ich bin dankbar dafOr, daß wir die Million bekom

men haben. um WerbemOglictlkeiten wahrzunehmen. - Ich 

frage Sie aber auch - wenn Sie da so sagen, die 2 Millionen 

sind gestrichen, jetzt haben wir nur noch 1 Million: WofOr ha

ben Sie denn die 2 Millionen ausgegeben? Was hat es denn 

dem rheinland-pfllzischen Weinbau gebrKht, was hat es 
denn zur Imagepflege des rheinland-pfllzischen Weins bei
getragen, in Rheinland-Pfalz Ober die Medien tur rheinland

pfllzischen Wein zu werben? 

(Zustimmung bei SPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Wir werden versuchen, mit der Million wirklich Imagepflege" 

zu betreiben und sie dort einzusetzen. wo sie hingehört, aber 

nicht da, wo Sie es bisher gemacht haben. 

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

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Deshalb abschließend: Ich bin den beiden Koalitionsfrakt~ 

nen dankbar, daß sie uns in einigen Bereichen noch zusatzli

ehe Hilfestellung geleistet haben. Daß auch der Landwirt

schafts-, Weinbau- und Forstminister in der Lage wlre-- wie 

es der Kollege Brüderle vorhin gesagt hat -, noch mehr Geld 

auszugeben. wenn es vorhanden wlre. das versteht sich von 

selbst. Aber ich fOhle mich auch als Fachminister in die Ge

samtverantwortung einer Regierung mit dem Haushatt ein

gebunden. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

lfozeprisident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am 

Ende der Aussprache Ober den Einzelplan 07 - Ministerium 

fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten -. Wir haben jetzt 

noch Ober zwei Antrlge zu beschließen. 

Ich rufe zunlchst die Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten - Drucksa

che 121939- zu dem Antrag der Fraktion der CDU .Gleichran

gige FOrderung des integrierten und atternativen/Okolo

gischen Anbaus in der Landwirtschaft• - Drucksache 12/190 -

und zu dem Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der 

SPD und F.D.P .• Förderung der umwettschonenden, kontrol

lierten landwirtschaftlichen Produktion und des ökologi

schen Landbaus- Drucksache 12/438- auf. Wer dieser Be

schlußempfehlungseine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe.- Stimmenthal

tungen? - O.mit ist die Beschlußempfehlung mit den Stim

men der SPO, CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

,.Langfnstige Sicherung der Landwirtschaft durch konzeptio

nelle und zukunftsweisende Förderung insbesondere des 

ökologischen Land- und Weinbaus in Rheinland-P1alz- Druck

sache 121490- auf. Da die Beschlußempfehlung des Ausschus

ses für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten - Drucksache 

121941 - die Ablehnung des Entschließungsantrags vorsieht, 

stimmen wir direkt Ober den Antrag ab. Wer diesem Antrag 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Han_dzei

chenl - Oie Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist 

dieser Antrag mit den Stimmen der SPD, CDU und F .O.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum 

Einzelplan 16 - Ministerium für die Gleichstellung von Frau 

undMam-. 

Hierzu rufe ich auch Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Frauenbeteiligung in Gremien 
Antrag der Friilrtion der F.O.P. 

- Drucksache 12/143 -

dazu; 
Antrag (Aiternativantrag)der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 121251 -
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Wir haben hier 20 Minuten Redezeit je Fraktion vereinbart. 

Ich darf Frau Kokott-Weidenfeld das Wort erteilen. 

Abg. Frou Prof. Kokott-Weiclenfeld. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Seit genau 311 Ta

gen haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz ein Frauenministeri

um. 

(Zuruf von der SPO: Gott sei Dank!) 

Das heißt 311 Tage Etikettenschwindel in der rheinland

pfllzischen Frauenpolitik, meine Damen und Herren. 

(Frau Schneider, SPD: Was war 

denn bei Euch?) 

Wir, insbesondere die Frauenpolitikerinnen, hatten wirklich 

Hoffnung auf dieses neue Ministerium gesetzt. Wekh eine 
Enttluschung, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Der einzige markante Schritt in Sachen Frauenpolitik durch 
die neue Landesregierung ist, daß dieses Ministerium Ober

haupt eingerichtet worden ist. 

(Frau BilL DIE GRONEN: Daß es von 

einer Frau geführt wird!) 

Aber schauen Sie genau hin. Die Landesregierung hat mit die

sem Ministerium letztlich nur einen Popanz geschaffen, der 

fehlende Inhalte verschleiern soll. Unter dieser Landesregie

rung mit diesem neuen Ministerium ist die Frauenpolitik zu 

einer Nullnummer geworden. 

(Bruch, SPD: Sagen Sie einmal 

etwas Positives!) 

Sie sehen heute auch nur zwei Minister .außer der Frauenmi

nisterin, die meinen, daß es wichtig sei, hier zu sein. 

(Bruch, SPD: Das sind frauenfeindliche 

Außerungen. die ich nicht 

machen dürfte!) 

Frauenpolitik findet in diesem lande nicht mehr statt. 

(Beifall der CDU) 

kh mOChte noch auf etwas hinweisen. was fOr uns Frauen be

sonders unangenehm ist. Jetzt haben Sie endlich einmal zwei 

Frauen an der Spitze eines Ministeriums. aber statt gemein

sam Sachtragen zu lOsen, streitet sich die Ministerin mit ihrer 

SteUvertreterin Ober jede Einzelfrage, und die beiden ver

bringen dann ihre Zeit mit Schlichtungsgesprlchen beim Mi-

ni~erprlsidenten. Das kann doch nicht Frauenpolitik sein. 

Welch eine Zeitvergeudung für den Ministerprlsidenten. 

(Bruch, SPD: Sie reden vielleiCht von 

früher, aber nicht von jetzt!) 

Ein einziges Mal ist es der rheinland-pfälzischen Frauenpolitik 

im vergangeneo Jahr überhaupt nur gelungen, auf sich auf

merksam zu machen. Sie erinnern sich sicher sehr genau an 

diese denkwürdige Initiative, das .Vaterunser" in ein .Mut

terunser" umzuformulieren. 

(Zurufe von der SPD: Ohl) 

Meine Damen und Herren, die heftigen Reaktionen darauf, 

von Empörung bis zu Gelichter, scheinen der Frauenministe

rin bis heute jede Kraft geraubt zu haben. Leider flllt auch 

dem kleinen Koalitionspartner nicht mehr ein, als in einer In

itiative jetzt die Gleichstellung von Radfahrerinnen zu for

dern. Gemeint ist, daß künftig auf dem Markierungszeichen 

ein Damenfahrrad abgebildet werden soll. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Damit wird der Frauenpolitik wirklich fundamental geholfen. 

Auf solche phantasievollen Höhenflüge kann nur eine Frakti

on kommen. die eben keine Frau in ihrer Fraktion hat. Sie 

stellt sich halt Frauenpolitik so vor. 

Frau Ministerin, wo bleiben Ihre Initiativen zur Vereinbarkeil 

von Beruf und Familie. Ihre Initiativen zur Verbesserung der 

Situation der Frauen im öffentlichen Dienst. Ihre Initiativen 

zum Engagement von Frauen im Ehrenamt oder zur Erzie

hung· zur Partnerschaft? Alles Fehlanzeige, Fehlanzeige, Fehl

anzeige. Die rheinland-pfllzische Frauenpolitik zeichnet sich 

schon durch eine eigenartige Schweigsamleert aus, wenn sie 

sich da auch in die Reihe der programmatischen Schweigsam

keit dieser Regierung einreiht. 

(Beifall der CDU) 

Bei Ihrer Koalitionsvereinbarung klang das alles noch ganz 

anders, noch ziemlich vollmundig .• Die Frauenpolrtik•, so 

heißt es da, .soll einen neuen Stellenwert erhalten. • Wer 

daraus Hoffnung für die Frauen geschöpft hatte, den hat 

jetzt die Wirklichkeit llngst eingeholt. Programmatisch farb

los, ohne Initiative, ohne Durchsetzungskraft und ohne Ge

staltungschancen. so sieht Frauenpolitik in Rheinland-P1alz 

heute aus. 

(Bruch, SPD: Jetzt sagen Sie einmal 

etwas SchOnesl) 

Wo wollen Sie für die Frauen mehr durchsetzen? Wie wollen 

Sie für die Frauen mehr erreichen, und was sind Ihre Ziele? 

Wo liegen Ihre Kompetenzen, zum Beispiel für ein frauen

freundliches. ein familienfreundliches Wohnen, für die Aus

.bildung von jungen Mldchen. für die Erleichterung von be-
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rufliehen Tltigk.eiten, für die Stärkung von Frauen in der Fa

milientltigk.eit, für die Verbesserung der Arbeitsmarktchan

cen von Frauen? Zu alldem haben wir von dieser Frauenmini

sterinbisher nichts gehOrt. 

(Beifall der CDU) 

ln einem Fall allerdings übersteigt das rheinland-pfllzische 

Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann seine 

Kompetenz. olmlieh bei der Einrichtung eines Familienpla

nungszentrums. 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Meine Damen und Herren, hören Sie genau zu. Im Koalitions

vertrag hatten Sie noch festgehalten: .Ziel des Frauenmini
steriums ist es, gleiche Chancen für Frauen in Schule und Aus

bildung, Arbeit und Berufswelt, Politik und Gesellschaft zu 

verwirklichen. • Die Familien als Ziel von Frauenpolitik kamen 

da Oberhaupt nicht vor. 

(Frau Schneider, SPD: Bei Ihnen 

auch nicht!} 

Ausgerechnet auf diesem Geb1et ergreift dieses sonst so 

handlungsarme Haus die lnitiat•ve, nlmlich zur Einrichtung 

eines FamiHenplanungszentrums oder, wie Sie es jetzt nen

nen, eines Pro-Familia-Zentrums. Lassen wir uns aber nicht 

tauschen, Herr Kollege Schweitzer. Passen Sie genau auf; 

denn die Wahl der Sprache ist auch hier Etikettenschwindel. 

Was Sie vorhaben, ist nicht nur ein Beratungszentrum feir die 

Familien. Sie wollen letztlich ein landesweit ausstrahlendes 

Abtreibungszentrum errichten_ 

(Frau Schneider, SPD: Ach Gott, ach Gott!

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sie ziehen 

die Frauen an Haaren herbei I) 

Auch die Tatsache, daß zu Zeiten der SED-Diktatur in der da

maligen DDR Abtreibungskliniken ebenfalls als Familienpla

nungszentren kaschiert wurden, macht diese Sache sicherlich 

nicht besser. 

(Franzmann. SPD: Jetzt hören Sie aber auf I

HOtten. SPD: Widerlich!) 

Es ist wichtig genug, das immer zu wiederholen. Herr Kolle

ge. Ich sage noch einmal ganz deutlich: Dieses Vorhaben der 

Landesregierung stOBt auf den ganz deutlichen Widerstand 

der CDU-Fraktion. Unserer Meinung nach ist es in erster Linie 

Aufgabe des Staates, werdendes Leben zu schOtzen. Wirwol

len den Schutz des ungeborenen Lebens. Wir wollen Hilfe feir 

die alleingelassene Frau, wir wollen Unterstatzung geben. 

damit jede Frau ja zu ungeborenem Leben sagen kann. Wir 

wollen eine kinderfreundliche Gesellschaft. wir wollen finan

zielle Hilfestellungen geben, wir wollen mehr ROcksicht im 

Berufsleben. und wir wollen menschliche Zuwendung in 

schwieriger Lage. Sie, meine Damen und Herren von derSPD, 

setzen anstelle einer kindbejahenden Gesellschaft eine staat

lich gefOrderte Institution, die das Nein zum werdenden le

ben erleichtern soll. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Schauen Sie sich einmal die Zahlen der bereits arbeitenden 

Familienbe"ratungszentren in Saarbrücken an. Diese Zahlen 

sprechen für sich. Dort wurden im Jahre 1991 1 033 Schwan

gerschaftskonfliktberatungsfllle gezlhtt, in 964 Flllen wur

den Abtreibungen vorgenommen. Diese Zahlen sind eindeu

tig. Derartige Familienplanungszentren raten nicht zur Ge

burt des Kindes, und darauf kommt es an. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Ich wlre an Ihrer Stelle bei diesem Vorhaben der· Ministerin 

feir die Gleichstellung von Frau und Mann etwas hellhOriger; 

denn es kommt hinzu, daB die Planer und die Setreiber dieser 

Zentren den Schwangerschaftsabbruch wie eine betriebswirt

schaftliche GrOBe behandeln. 

(Frau Schneider, SPD: Das ist 

eine üble Nachredet-

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN

Zuruf des Abg. Hiitten. SPD) 

Frau Kollegin Schneider, schauen Sie sich bitte den Antrag 

von Pro Familia an. Danach arbeitet das Mainzer Familienpla

nungszentrum rentabel, wenn pro Stunde zwei und in der 

Woche 30 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wer

den. Nur dann ist dieses Mainzer Familienplanungszentrum 

rentabel. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Das hat 

doch noch andere Aufgabeni

Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Damit wird der Schwangerschaftsabbruch zur wirtschaftli

chen Soll-Vorgabe. 

Meine Damen und Herren, zu diesem Geist eines solchen Zen

trums paßt es. wenn in den Werbeschriften dazu aufgefor

dert wird, nicht zu einem katholischen Arzt zu gehen. Es wird 

dazu aufgefordert und der Rat gegeben, sich von- Arzt zu 

Arzt durchzufragen, bis endlich einer bereit ist, die erforderli

che Bescheinigung zum Schwangerschaftsabbruch auszustel

len. Zu diesem Geist eines solchen Zentrums paßt ebenfalls, 

wenn bei dieser - ich darf sagen - fast ommösen Veranstal

tung, die vom Steuerzahler finanziert wurde. für dieses Zen

trum geworben und dabei weder das Wort .. Kind• noch die 

Worte .Schutz des ungeborenen Lebens· erwlhnt werden. 

Für den Fall, daß Sie dieses Abtreibungszentrum trotz aller 

Bedenken dennoch ermOglichen wollen, werden wir uns von 
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seiten der CDU-Fraktion alle rechtlichen Schritte dagegen 

vorbehalten. 

(Frau Schneider, SPO: Sie machen die 

Augen zu, wie 40 Jahre lang! 

Augen zu und durch!) 

Meine Damen und Herren, Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz 

muß aus ihrer Ecke der Tatenlosigkeit, der Unscheinbarkeit 

und der Profillosigkeit herauskommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Liebe Frau Ministerin, ich darf Ihnen am Schluß etwas locke

rer zurufen: Pack mit Power und Elan nun die Frauensache 

an; denn dann- so bin ich mir bewußt- gibt es bei den Frauen 

keinen Frust, und auch die Mlnner kriegen Lust! 

Danke schOn. 

(Zurufe von der SPD -

Beifall bei der CDU) 

Vizepo-isident Bojak: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! FOr mich als neue 

Abgeordnete, die ihre Wurzeln zwar in der Kommunalpolitik 

hat. sich aber schon seit geraumer Zeit intensiv mit Frauenpo

litik im speziellen beschlftigt, ist es eine ganz besondere 

Freude, zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes 

Rheinland-P1alz zu dem Haushaltsplan eines Ministeriums fQr 

die Gleichstellung von Frau und Mann sprechen zu k.Onnen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. noch vor zwei ..t.hren wurde Frau· 

enpolitik bei der Haushaltsdebatte im Rlihmen des Einzel

plans 06 diskutiert oder vielleicht soUte ich besser sagen, dort 

war sie versteckt und wurde, wie ich mich anhand des Plenar· 

protokolls von damals informiert habe, gerade von Ihrer 

COU-Fraktkln, sehr geehrte Frau Kokott-Weidenfeld. wenig, 

inhattUch mit nur kargen Sitzen gestreift. 

(Beifall bei der SPD

Bruch, SPO: So war das!) 

DafOr gab es bei den Redebeitrigen anderer Parteien um so 

mehr unqualifizierte, um nicht zu sagen teilweise niveaulose 

Zwischenrufe christdemokratischer Abgeordneter. Sehr ge-

ehrte Frau Kollegin, ich begebe mich nicht auf das Niveau lh· 

res heutigen Beitrags. 

(Schweitzer, SPO: Sehr gut!

Zuruf des Abg. Bruch, SPD • 

Beifall der SPD) 

Der Schritt, den unsere neue SPO-geführte Landesregierung 

in der Gleichstellungspolitik getan hat, ist ein sehr großer. 

Statt einer Landesfrauenbeauftragten ohne Rechte und 
Kompetenzen, die nicht einmal Rederecht im Parlament hat

te, gibt es nun eine Ministerin, die - ich zitiere aus der ge

meinsamen Geschlftsordnung für die Ministenen und die 

Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz- .bei der Landes

gesetzgebungsowie bei dem Erlaß von Rechtsverordnungen 

und Verwaltungsvorschriften, durch die Frauen und Mlnner 

in unterschiedlicher Weise betroffen werden, und bei Geset· 

zesantrlgen im Bundesrat, durch die Frauen und Mlnner in 

unterschiedlicher Weise betroffen sind, mitzeichnet. • 

Den steigenden und neuen Aufgaben entsprechend hat sich 

durch Stellenbewilligungen im Nachtragshaushalt die Zahl 
der Beschlftigten im Ministerium, verglichen mit der frOhe

ren Leitstelle für Frauenfragen, fast vervierfacht. Die im Do~ 

pelhaushalt 1992/1993 torMaßnahmenund Projekte zur Ver

fügung stehenden Sachmittel sind in etwa proportional dazu 

gestiegen, so daß über das Vierfache an Geldern verlOgt wer

den kann. 

Meine Damen und Herren. mit diesen Entscheidungen sind 

die Grundvoraussetzungen für einen deutlichen Innovations

schub in der rheinland-pfllzischen Frauenpolitik gewlhrlei

stet. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme nun zu den Inhalten des Einzelplans 16. Oie darin 

vorgesehenen Maßnahmen und Projekte, in denen sich die 

Frauen unseres Landes mit ihren sehr unterschiedlichen An· 

liegen und Bedürfnissen wiederfinden, decken eine sehr brei· 

te Palette vorhandener frauenpolitischer Defizite ab. Die ein

zelnen Titel Jassen sich in vier Schwerpunkte zusammenfas

sen: Frauen im lindliehen Raum, Frauen und Arbeitswelt, Ge

wattgegen Frauen, soziale Situation von Frauen. Zur Thema

tik und Problematik .Frauen im lindliehen Raum'" wird mei

ne Kollegin Evi Linnerth gesonderte Ausführungen machen, 

so daß ich dieses Thema in meinem Redebeitrag ausspare. 

Wie stellt sich die Situation von Frauen in der Arbeitswelt 

dar1 Frauen sind noch immer erheblich stlrker von Arbeitslo

sigkeit betroffen als Mlnner, haben noch immer generell ein 

niedrtgeres Erwerbseinkommen und besetzen noch immer 

die unteren Positionen und Einkommensklassen. Aber immer 

mehr Frauen wollen Familien- und Erziehungsarbeit mit einer 

Erwerbstltigkeit verbinden, andere nach der Familienphase 

wieder in die Erwerbsarbeit zurOckkehren. Feh~nde Kinder

betreuungsmOglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Be

rufsrOckkehr stehen diesen Wünschen in vielen FAllen im 

Wege. 
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Die im Haushalt veranschlagten Mittel für Eingliederungs

und Wiedereingliederungsmaßnahmen. für die Ausweitung 

der Beratungsstellen fOr BerufsrCtckkehrerinnen. für die Ver

stlrkung der Maßnahmen zur FOrderung von Frauen in der 

rheinland-pfllzischen Wirtschaft usw. werden geziette trau

enspezifische Hilfen und Unterstützung geben. 

(Beifall der SPD) 

Die meisten Gelder, olmlieh 5,1 Millionen DM für die Jahre 

1992/1993, sind im Bereich Gewalt gegen Frauen veran

schlagt. Neben den Zuschüssen zur Finanzierung von Frauen

hausern, wozu es einen gemeinsamen EntschlieBungYntrag 
von SPD und F.D.P. gibt, stehen nun endlich auch Mittel für 

dringend notwendige Maßnahmen im Aufkllrungs- und Prl

ventionsbereich zur VerfUgung 

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

Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder hat es immer ge

geben. Nur, sie wurde viel zulange nicht thematisiert, sie war 

ausschließlich • Privatsache". 

Mein lieblingsslnger. der Holländer Herman van Veen, singt 

in einem seiner Lieder: .Und wenn uns Dinge irritieren. dann 
machen wir sie zum Tabu." Treffender kann- man die Situati

on nicht beschreiben. 

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

Bei vielen Mlnnern ruft dieses Thema sehr oft heftige und 
aggressive Reaktionen hervor und ist vielleicht damit zu er

klaren, daß das 6ftentliehe Bewußtmachen dieses Problems 
eine Ideologie ins Wanken brachte, den Gliiuben an die Farn i

lie als ausschließlichen Hort von Friede, Liebe und Geborgen

heit. Sie wurde quasi als ein Ort von Abhlngigkeit entlarvt, 
auch von patriarchalischen Herrschaftsstrukturen, als ein Ort 

von Gewalt und Mißtrauen wahrgenommen. Gewalt von 

Mlnnern gegenüber Frauen ist ein Mißbrauch von Macht 

und Überlegenheit. Auch sexuelle Gewalt ist nicht so sehr ein 

Sexualdelikt als vielruehr ein Gewattdelikt. Beim Kampf ge
gen Gewalt mUssen Prlvention und Intervention immer in

einandergreifen, das heißt Öffentlichkeit herstellen, Aufkll

rung betreiben, durch vorbeugende Maßnahmen Gewalt ver

hindern, Mißbrauch aufdecken und unterbrechen, den Op

fern k:onk..ret helfen. 

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

Zu dieser konkreten Hilfe gehOren auch Mldchenwohnun

gen und Mldchenhluser, die den etwa 12- bis 18jlhrigen, die 

in ihren Familien sexuell mißbraucht worden sind, Zuflucht 

und Hilfe bei der Bewlttigung des Erlittenen bieten. Um zu 

untermauern, wie wichtig uns auch diese Thematik ist, haben 

wir mit dem Koalitionspartner F.D.P. einen Entschließungsan
trag eingebracht. 

Auch die Mittel für den Ausbau der rheinland-pfllzischen No-

truftelefone wurden erhöht, so daß in diesem Jahr alle be

reits bestehenden und im nlchsten Jahr auch die Einrichtun

gen bezuschu8t werden k:Onnen, die sich jetzt noch in der 

Aufbauphase befinden. Ziel ist die landesweite Verneuung 

der verschiedenen regionalen Notrufeinrichtungen. 

Zur Verbesserung der sozialen Situation \IOn Frauen begrU

Ben wir die verschiedenen vorgesehenen Zuschüsse, Projekte 

und Maßnahmen. Den Titel .Zuschüsse für Frauengruppen 

und Initiativen• hat unsere Fraktion um jlhrlich 50 000 DM 

aufgestockt; denn Frauentreffs helfen Frauen oftmals, aus ih

rer Isolation herauszukommen. 

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

Ein für uns ganz wichtiger Punkt ist das Pro-Familia-Zentrum 

in Mainz. Sehr verehrte Frau Kokott·Weidenfeld, dies sehen 

wir nicht so wie Sie. Was Abgeordnete der Christ-Demo

kratischen Fraktion gestern und auch heute wieder an bOsar

tigen und verleumderischen Außerungen zu diesem Thema 

gesagt haben. Oberschreitet die Grenze des Ertrlglichen. 

(Beifall der SPD und derf.D.P. und 

vereinzelt bei den GRONEN) 

Niemand in der SPD- ich betone: niemand -will Schwanger· 

schaftsabbrOche oder mehr Schwangerschaftsabbrüche. Wir 

haben immer betont: Jeder Schwangerschaftsabbruch ist für 

uns einer zuviel.- Was wir wollen, ist die dringend notwendi

ge Hilfe für Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen. 

Dies sehen wir am besten bei einer Institution gewlhrleistet, 

die Prlvention, Beratung, Behandlung und die Möglichkeit 

des ambulanten Schwangerschaftsabbruchs unter einem 

Dach anbietet. 

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

Daß sich das alles innerhalb eines gesetzlichen Rahmens be

wegt, ist selbstverstlndlich. Sie sollten es endlich aufgeben, 

permanent Gegenteiliges suggerieren zu wollen, meine Da

men und Herren von der CDU. Die Ansitze im ersten Doppel

haushalt 1992/1993 bilden ein stabiles Grundgerüst für die 

frauenpolitische Arbeit des Ministeriums für die Gleichstel

lung von Frau und Mann für die nlchsten beiden Jahre. Die 

gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltstitel, die Sie, 

Herr Seibel. gestern kritisiert haben. bewerte ich als positiv; 

denn sie gewahrleistet eine gewisse Flexibilitlt bei den Aus

gaben. Das ist deshalb wichtig, da bei den vorgesehenen Pro

jekten und Maßnahmen nicht auf Erfahrungswerte aufge

bautwerden kann, sondern Neuland betreten wird. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber nur 

in Rheinland-P1alzl) 

Meine Damen und Herren, im übrigen besteht ein Großteil 

der Arbeit des Ministeriums auch darin, die Arbeit anderer 

Ministerien auf ihre Relevanz für Frauen zu prüfen, Frauen-
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aspekte einzubringen, Maßnahmen für Frauen in anderen 

Ressorts anzuregen - im Sozialministerium gibt es beispiels

weise Mittel für außerschulische Mldchenarbeit und auch ein 

allgemeines Arbeitsmarktprogramm - und bei ihrer Umset

zung zu kooperieren, und nicht zuletzt - dies ist auch ein 

ganz wichtiger Punkt - Frauen bei einer Vielzahl von Einzel

problemen zu helfen. All diese Querschnittsaufgaben haben 

keinen eigenen Haushaltstitel, gehören aber zu den Ortginä

ren Aufgaben des Ministeriums. 

Für die Fraktion danke ich der Ministerin und all ihren Mitar

beiterinnen und Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und 

bitte Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dem vorgeleg

ten Haushaltsentwurf zuzustimmen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vozeprisident Bojak: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, da wir heute zum Haushalt reden 

und keine 218-Debatte fahren. werde ich es mir verkneifen, 

noch etwas zu Frau Kokott-Weidenfeld zu sagen, da ich dazu 

allein 20 Minuten brauchen würde. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte mit dem Thema .Frau

enprlsenz in Gremien• beginnen. den Antrag, den der Atte

stenrat so elegant in die frauenpolitischen Haushaltsreden 

hineingebracht hat. Diese Entscheidung im Ältestenrat kam 

ganz sicher nicht durch die hohe Prlsenz von Frauen zustan

de, sondern eher dadurch, daß sich die F.D.P. für diesen über

aus zukunftsweisenden Antrag mittlerweile wahrscheinlich 

selbst schlmt. 

(Bruch, SPD: Das liegt an Ihnen I

Ihr Vertreter ist ein Mann!) 

-Herr Bauckhage schaut auch schon ganz verschlmt. 

Falls es die Antragsteller immer noch interessiert, kann ich Ih

nen jetzt mitteilen, daß Frauen in allen halbwegs machtvol

len Gremien unterreprlsentiert sind, beispielsweise auch 

dort, wo die Landesregierung in Aufsichtsgremien vertreten 

ist. Sie schickt ausschließlich Herren in diese Gremien. Der 

Frauenanteil betrlgt dort ganze 0,0 %. kh habe nachge
schaut; es gab schon einmal eine Anfrage 

(Bruch, SPD: Das hat sich aber 

mittlerweile gelndert!) 

Daß die Mehrheit des Landtags tatsichlieh die peinliche Ent

scheidung trifft, aus diesen Offensichtlichkeiten noch nicht 

einmal Konsequenzen ziehen zu wollen- so stand es olmlieh 

in dem Antrag der F.D.P. -,wie wir dies in unserem Alternativ

antrag vorgeschlagen haben, wirft ein Licht auf Ihren frauen

politischen Verlnderungswillen. 

Meine Herren von der F.D.P., statt die Landesregierung mit 

einer Untersuchung zu beauftragen, deren Ergebnis im Grun

de genommen sattsam offensichtlich ist, schlage ich Ihnen 

vor. eine Ihrer nlchsten Fraktionssitzungen vielleicht einmal 

zur Selbstuntersuchung in dieser Frage zu nutzen. Vielleicht 

hatte dies auch noch irgendwelches öffentliches Interesse. 

Unsere Haushaltsantrage und Entschließungen setzen dort 

an. wo wir den Haushaftsentwurf der Landesregierung kriti

siert haben- darauf mOchte ich jetzt kommen, schließlich be

finden wir uns in der Haushaltsdebatte-: 

1. an der Gestaltung und Ausstattung des neuen Gleichstel

lungsministeriums, 

2. an der Fortsetzung einer Politik, die die Frauenbewegung 

ausgrenzt und klein halt- immer noch-, 

3. an der Beliebigkelt und der Konzeptionslosigkeit dieses 

frauenpolitischen Haushatts. 

Wir haben versucht, Schwerpunkte entgegenzusetzen. Exem

plarisch haben wir außerdem Querschnittsbereiche aufge

zeigt. Diese Ansitze vorzustellen, war auch dringend not

wendig; denn leider hat es sich gezeigt, daß die Funktion des 

Gleichstellungsministeriums als Querschnittsministerium 

doch lediglich eine verbale Bekundung der Landesregierung 

war, mit dem sich dessen Minihaushalt rechtfertigen ließ. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir sehen unsere Befürchtungen bestatigt, daß die Einrich

tung des Ministeriums nicht zu einer Querschnittsveranke

rung der Frauenpolitik fQhrt. 

(Bruch, SPD: Frau Bill, sagen 

Sie etwas Nettes!) 

Es führt dazu, daß sich alle anderen Ressortchefs zurückleh

nen, frei von der unbequemen Frauenfrage und der politi
schen Verantwortung; denn diese hat man erfolgreich mit ei

nem symbolischen Haushatt und garantierter Effektlosigkeit 

abgeschoben. 

(Beifall der GRONEN

Bruch, SPD: Wir kümmern uns alle 

um die Frauenpolitik I} 

Kein Mann muß deshalb auf seine Prvilegien verzichten. 

Wenn dtes nicht so wlre, würde ich gerne etwas Nettes sa

gen. Aber Sie tun nichts Nettes, deshalb kann ich auch nichts 

Nettes sagen. 

(Bruch, SPD: Ich tue immer etwas Nettes!) 
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Wir haben mit unseren Antragen wesentliche Bereiche auf

gezeigt, in denen die Querschnittsfunktion des Ministeriums 

für die Gleichstellung von Frau und Mann greifen und umge

setzt werden muß: 

1. Mit einem arbeitsmarktpolitischen Programm für Frauen, 

in das wir entgegen der Gewohnheit der anderen die mannli

ehe Bevölkerung subsumiert haben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

2. Mit Antrlgen im wirtschaftspolitischen Haushalt, weil 

WirtschaftsfOrderung mit anderen wesentlichen politischen 

Zielen verknüpft werden muß. Es geht zum Beispiel um die 

FreuenfOrderung, die auch ein wesentliches politi.sches Ziel 
von SOzialdemokraten darstellen sollte. Deshalb hatten wir 

die EKistenz von effektiven Frauenförderpllnen ab Vergabe

kriterium tur vertretbar und erforderlich. 

(Beifall der GRONEN) 

3. Wir haben in dem Haushalt des Ministeriums fQr Wissen

schaft und Weiterbildung aufgezeigt. daß es nicht nur um ein 

wenig Frauenforschung und ein wenig Frauenf6rderung ge

hen darf, sondern um die nachdrückliche Verankerung inter

disziplinlrer Frauenforschung an den Hochschulen. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich komme nun zu der Ausgrenzung der Frauenbewegung. 

Diese Taktik scheint mir zur Leitlinie des Ministeriums fQr die 

Gk!ichstellung von Frau und Mann geworden zu sein. 

(Bruch, SPD: Na. na, nal) 

- Es tut mir leid, dies sagen zu müssen. Ich kann es jedoch 

auch belegen. Hören Sie gut zu. 

(Bruch, SPD: Nein, das ist nur Ihr 

Eindruck; unser Eindruck 

ist das nicht!) 

Diese Nichtakzeptanz ist nicht nur Ausdruck womöglich ver

stlndlicher Berührungslngste. 

(Bruch, SPD: Prof. Dr. Preuss sieht 

das ganz anders!) 

- Wenn Sie nicht dazwischenreden würden, ginge es viel 

schneller! 

(Bruch, SPD: Das muß es doch 

nicht, wir haben doch Zeit!) 

Diese Nichtakzeptanz ist nicht nur Ausdruck m6glicher ver

stlndlicher Berührungsengste mit der unabhlngigen Frauen

bewegung, sondern sie hat TraditKJn und System. Jahrzehn-

telang sind gesellschaftspolitische Ansaue der neuen Frauen

bewegung, der Feministinnen insbesondere in Rheinland

P1alz - dafCir kOnnen Sie noch nichts, aber es ist so gewesen -

klein gehalten worden. Frauenzentren und Bildungsstltten, 

Frauenprojekte, feministische Wissenschaftlerinnen erfuhren 

weder tatsachliche Akzeptanz, noch gab es entsprechende 

Haushattsm•ttel. Lediglich die fast kostenlose Sozialarbeit der 

Frauen wurde immer gern gesehen und angenommen. Ich er

innere beispielhaft an die Diskussion um die Mittel für die 

Frauenhluser. Deren Beratungsarbeit wird zwar gefördert, 

nicht jedoch ihre Ottentlichkertsarbeit. Bisher wurde sie nie 

gefördert. Mit ganz winzigen Schritten fangen Sie nun an; 

dies ist jedoch nicht genug. 

Nicht nur wir, sondern auch die SPD hat bei frauenpolitischen 

Konzepten und frauenrechtlichen Diskussionszusammenhin

gen Anleihen in anderen Bundeslindern gemacht. Dies ge

schah dort, wo Frauenstrukturen bereits seit llngerer Zeit po

litisch gewollt sind und fCir Weiterentwicklung sorgen. Kriti

sche Expertinnen - Juristinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, 

Stldteplanerinnen usw. -. die wesentliche frauenpolitische 

Untersuchungen und Konzepte erarbeitet haben. sind - wie 

wir alle wissen- in Rheinland-P1alz dUnn geslt oder kommen 

überhaupt nicht vor. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

-Sie können es gar nicht wissen; Sie waren nicht dabei! 

(Bruch. SPO: Wir haben 

doch auch Frauen!) 

ln verschiedenen Anhörungen der Landtagsausschüsse ist 
sehr deutlich geworden, daß alle Fraktionen von den Vorden

kerinnen und Fachfrauen der Frauenbewegung in anderen 

Bundeslindern profitiert haben. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie wissen selbst. daß sie aus Hamburg, Berlin und Bremen 

stammten, aus Rheinland-Pfalzwaren sie noch nie. 

(Bruch, SPD: Das ist bedauerlich!) 

Dies liegt nicht daran, daß Rheinland-P1alz diese Infrastruktur 

nicht benötigt. Der Sachverstand der Frauen wird benutzt. 

Die Kritik, die damit automatisch einhergehen könnte, fürch

tet man. 

(Bruch, SPD: Wir fürchten 

doch keine Kritik!) 

Es liegt daran, daß eine frauenbewegte Infrastruktur nie ge

wollt war und leider - so habe ich bei der Betrachtung des 

Haushalts den Eindruck - auch weiterhin nicht gewollt ist. 

Vielleicht 1\aben Sie aber auch nur nicht weit genug gedacht. 

Die sich in Rheinland-Ptatz darstellende Konstellation ist aus-

gesprochen fatal. Gesellschaftspolitische und praktische Ar-
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beit, die von diesen Frauengruppen und Frauenprojekten seit 

mehr als 20 Jahren geleistet wird, hat im Prinzip erst den 

Druck entfaltet, der unter vielem anderen zur Bildung Ihres 

Ministeriums für die Gleichstellung von Mann und Frau ge

führt hat. 

(Beifall der GRONEIII) 

Frau Rott, Sie müssen achtgeben, daß Sie dieser gesellschaftli

chen Kraft nicht die ernstzunehmende Kooperation verwei

gern. letztendlich haben Sie ihr dieses Ministerinnenamt zu 

verdanken. 

Die unbezahlte Sozialarbeit der Initiativen wird immer gerne 

genommen- dies habe ich bereits gesagt. Der gesellschafts

politische Ansatz der Initiativen wird verdrlngt. Dies erinnert 

auf-eine bestimmte Art und Weise an Ausbeutung. 

Ich nehme als Beispiel das Pro-Familia- bzw. Familienpla

nungszentrum. Es wird zwar angenommen, aber die Initiato

rinnen dOrfen diesen Namen nicht behalten. obschon sie ihn 

bewußt gewlhlt hatten. Er hat eine Geschichte. Aber nein, 

sie mQssen sich Pro-Familia-Zentrum nennen, wenn sie von 

dieser Landesregierung finanziert werden wollen. Diese Un

terdrOckung kritischer Kompetenz der Frauenbewegung hat 

System. Schon wieder zeigt es sich bei der jetzigen Landesre

gierung. 

Im vor gut 15 Jahren gegrOndeten Landesfrauenbeirat sind 

zum Beispiel vornehmlich die etablierten Organisationen mit 

ihren Frauenabteilungen vertreten: katholische und evange

lische Frauen, der Sportbund, die Gewerkschaftsfrauen, sozial 

familienorientierte Verbande, der Verband alleinerziehender 

MOtter und Vlter, die Landfrauen und lhnliche. Bereits in 

der vergangeneo Legislaturperiode wurde eine neue Kon

struktion lange im Landesfrauenbeirat diskutiert. Es war Kon

sens. daß der Landesfrauenbeirat in seiner Besetzung nicht 

mehr dem aktuellen Stand entspricht. Die ;.tzige Landesre

gierung ist keineswegs auf ein vollkommen unbeackertes 

Feld gestoßen, sondern konnte sich auf Vorarbeiten im Beirat 

beziehen. Mit der Berufung des Landesfrauenbeirats ver

knüpfte die Landesregierung zwar den Hinweis, daß ein neu

es Konzept in der Diskussion sei. Gleichzeitig aber wurden 

von der Landesregierung bereits Umstrukturierungen vorge

nommen, Frau Rott. Pro Familia wurde zum Beispiel mit ei

nem Sitz beschenkt. 

Die Landesregierung kann sich nicht hinter der Konzeptdis

kussion des Landesfrauenbeirats verstecken. Den Wjllen zur 

Äußerung und Durchsatzung eigener VOrstellungen hat sie 

damit bereits bewiesen - ich habe den Eindruck: besonders 

dort, wo es sich um vermutetes sozialdemokrattsches Stim

menpotential handelt. Wir haben nichts gegen Pro Familia. 

Wir arbeiten mit dieser Organisation sehr gerne und gut zu

sammen. Ich frage mich jedoch. warum für diesen Verband 

die Umbesetzung möglich ist und für andere Organisationen 

nicht. Aus unserer Sicht waren und sind im Landesfrauenbei

rat noch immer nicht diejenigen Organisationen vertreten, 

die eindeutig parteilich fOr Frauen und Mldchen eintreten. 

(Beofall der GRONEN) 

Es fehlen zum Beispiel die Landesarbeitsgemeinschaften der 

kommunalen Frauenbeauftragten, der autonomen Frauen

hauser, der Notrufe, der Frauenprojekte usw. 

Ich möchte den Landesfrauenbeirat damit nicht überschltzen 

oder hochjubeln. Die Vertretung im Landesfrauenbeirat be
deutet jedoch immerhin Anerkennung und Akzeptanz der 

darin vertretenEm Organisationen durch die Landesregie

rung. Ich habe den Eindruck, daß die Landesregierung den 

parteilichen und feministischen Organisationen diese Akzep

tanz verweigert - zumindest zeigt das Ihr Haushalt. Sie kOn

nen diesen Eindruck gerne widerlegen; ich wQrde mich freu

en. 

Die Ausgrenzung unabhlngiger Frauenbewegungen im 

Haushalt habe ich bereits ausgefQhrt. Gleiches ist bei dem 

Umgang des Ministeriums für die Gleichstellung von Mann 

und Frau mit einzelnen autonomen Organisationen zu beob

achten. Die Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frau

enhauser hat Ihnen offen und schriftlich mitgeteilt: .Ange

sichts der bisherigen Erfahrungen gewinnen wir den Ein

druck, daß eine Zusammenarbeit mit den autonomen Frau

enhausern von Ihrer Seite nicht erwünscht ist." 

Ähnliche Erfahrungen machen andere landesweite Zusam

menschlüsse ebenso. Sie werden irgendwann vor vollendete 

Tatsachen gestellt. ich denke zum Beispiel an die Notrufgrup

pen, die in ein völlig verfehltes und zentralistisches Konzept 

gepreßtwerden sollten. Auch hier wurde die Sachkompetenz 

der Initiativen benutzt. aber Ihre Positionen wurden nicht re

spektiert. Letztlich muBten Sie dazulernen- Sie schütteln den 

Kopf -. was dieses Notrufkonzept anging, weil die autono

men Frauen nicht so einfach alles mit sich machen lassen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß die Frauen

projekte ganz bewußt auf dem Konzept der Autonomie ba

sieren. Auch Sie saUten sich das bewußt machen und nicht 

noch bei der EntmOndigung von Frauen mitmachen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das ist sicher eine herbe Kritik, aber das scheint mir in diesem 

Umd der wesentliche frauenpolitische Lernbedarf zu sein. 

Deswegen ist dasauch gut gemeint von mir, daß ich mich dar

an so lange aufhatte. Ich hatte das wirklich für sehr wesent

lich. Statt platte frauensolidarische Starke zu postulieren und 

einzufordern. muß diese Landesregierung inclusive der 

Gleichstellungsministerin lernen, sich mit kritischen und 
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selbstbewußten Frauen und mit einer kompetenten Frauen

bewegung auseinanderzusetzen. 

(Beifall derGRONEN und bei der CDU) 

Wir haben mit unseren Anträgen die materielle Grundlage 

dafür geschaffen und eine neue Titelgruppe für den Bereich 

gesellschaftspolitische Bewußtseinsarbeit und kulturelle Bil

dung beantragt, in der wir sowohl Titel für feministische 

Mldchenarbeit, für Frauenzentren und Bildungsstltten vor

geschlagen haben, als auch Mittel für die landesweite Ver

netzung der Projekte und Einrichtungen beantragt haben. 

Das heißt, wir wollen diese Fraueninfrastruktur nicht nur fOr

dern, sondern wir wollen sie auch endlich landespolitisch 
sichtbar machen. was die ganze Zeit im argen gelegen hat 

und was Sie bedauerlicherweise auch weiter fortsetzen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir haben darüber hinaus mit zwei weiteren Titelgruppen 

vorhandene Schwerpunkte ausgebaut und konzeptionell 

überarbeitet. Wir haben Titel, die zum Themenbereich 

Frauen- und Erwerbsarbeit gehören, einerseits aufgestockt 

und andererseits die Zielrichtung gelodert. Wir wollen weg 

von einer Politik, die für ein paar Mark ein bißchen bessere 

Vereinbarkeit von strukturellen Unvereinbarkelten versucht. 

Wir halten nichts von der Fortsetzung der konservativen 

Frauenpolitik, die unzureichende Ein- und Wiedereingliede

rungskurse fOrdert oder- noch schlimmer - sogar Familien

frauen im Schnellverfahren zur Erzieherin umfunktioniert. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das Problem Frauen und Erwerbsarbeit auf eine Diskriminie

rung von Frauen mit Kindern zu reduzieren, ist - das müßte 

auch Ihnen bekannt sein -ein verfehtter Ansatz. Oberdies ist 

jetzt schon klar erkennbar, daß das Problem der Wiederein

gliederung immer weniger Gewicht hat. wlhrend Diskrimi

nierungen in weitgehend ungebrochenen Berufsverlaufen 

von Frauen immer deutlicher werden. Wir haben deshalb 

Vorschllge gemacht, wie allgemeine arbeitsmarktpolitische 

Instrumente fOr Frauen besser eingesetzt werden kOnnen. 

Statt auf Wiedereingliederung setzen wir auf Qualifizie

rungsmaßnahmen zum beruflichen Aufstieg. Mit diesem 

Mangel- das sehen wir ganz klar- k6nnen wir frauenfeindli

chem Verhatten von Arbeitgebern und Personalentscheidern 

letztlich kaum Grenzen setzen. Das ginge nur mit einem Lan

desantidiskriminierungsgesetz bzw. einem FrauenfOrderge

setz. Wenn ich aber in den Haushaltsentwurf des Gleichstel

lungsministeriums schaue. befürchte ich, daß von dort kein 

effektiver Gesetzentwurf kommen wird; denn zur Vorberei

tung eines solchen Vorhabens braucht. frau• auch Geld. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wichtig ist uns unser Vorschlag fOr ein arbeitsmarktpoliti

sches Programm für Frauen und Mldchen. für das wir 20 Mil

lionen DM Aufstockung im Sozialhaushalt beantragt haben. 

Herr Bauckhage, das ist übrigens das, was wir unter Quer

schnittsfunktion verstehen. ln anderen Ressorts sollen Frauen 

und Mldchen als Zielgruppe deutlich sichtbar werden. Das ist 

hier nirgends der Fall. 

(Beifall der GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Bauckhage. f D.P.) 

Schließlich haben wir in der von uns vorgeschlagenen Titel

gruppe .Gewalt gegen Frauen und Mldchen .. unsere Kritik 

an dem zentralistischen Notrufkonzept der Regierungskoali

tion umgesetzt und eine FOrderung regionaler Notrufgrup

pen vorgeschlagen. und zwar für alle Projekte. Das ist der Un

terschied. Ich weiß, daß Sie wahrend der Beratungen dazuge

lernt haben. 

Wir haben darOber hinaus einen Titel für die Mädchenhäuser 

und fOr die Mldchenwohngruppen beantragt, von denen 

Frau Kipp eben so nett geredet hat. Ich habe das leider im 

Haushalt nicht gefunden, was Sie dafOr vorgesehen haben. 

(Zurufe von der SPD) 

- Machen Sie doch keine Witze; Sie kOnnen doch nicht alles 

unter einem solchen Titelehen subsumieren. 

Diese dringend notwendigen Einrichtungen werden nach 

den Vorstellungen der Landesregierung gar nicht gefördert 

bzw. unter allgemeinen Kinderschutzmaßnahmen subsu

miert. Das hatten wir schon beim letzten Mal. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir haben danach im Ausschuß für Frauenfragen gefragt. Es 

werden feministische Gruppen nicht gefOrdert, weil sie par

teilich für Mldchen sind. Mädchen allein sind anscheinend 

noch keine Kinder. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich weiß, ct.B Sie das nicht verstehen. Ich mache mir aber 

nicht noch einmal die MOhe. 

Das ist ein typisches Beispiel für falsch verstandene Quer

schnittsansltze. 

Wir haben darOber hinaus in dieser Titelgruppe auch falsche 

Politikansitze des Haushaltsentwurfs aufgezeigt. So kann es 

sich um ZuschQsse für eine Anlauf- und Beratungsstelle für 

Frauen aus der dritten Welt handeln. wie Sie das benennen_ 

Frauen aus der sogenannten dritten Welt sind keineswegs 

perse starker beratungsbedürftig als andere Frauen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich schltze. daß sich die Ministerin an SOLWODI orientiert 

hat und sich schlicht gescheut hat. das Problem und die Ursa

chen klar zu benennen. Es geht hier um die Folgen von Prosti-
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tutionstourismus, um Frauenhandel und um die rassistische 

Ausbeutung von Frauen_ Das sind keineswegs nur andere 

Worte für dieselbe Sache. Wir wollen nicht nur Frauen in Not

situationen helfen - das natürlich auch -. sondern wir wollen 

darüber hinaus auch auf die Ursachen und auf die Verant

wortlichkelten bei uns einwirken. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir wollen keinen reinen Frauenmitleidshaushalt, sondern 

wir wollen einen wirksamen frauenpolitischen Haushalt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie das auch wollen, dann 

versuchen Sie es doch vielleicht einmal mit unserem Vor

schlag, der in Form eines Entschließungsantrags auf Ihren Ti

schen liegt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zum Doppelhaushaft 1992/1993 beraten wir heute im Land

tag von Rheinland-P1alz erstmals auch Ober den Etat eines ei

genstlndigen Ministeriums fOr die Gleichstellung von Mann 

und Frau. Daran wird die Bedeutung sichtbar, die die jetzige 

Landesregierung diesem Politikfeld zumißt. 

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

ln der Koalitionsvereinbarung ist festgelegt, daß die Politik 

dieser Landesregierung zum Ziel hat, gleiche Chancen fOr 

Frauen in Schule und Ausbildung. Arbeits- und Berufswelt, 

Politik und Gesellschaft zu verwirklichen und bestehende Be

nachteiligungen abzubauen. Daß dazu nicht nur ideelle, son

dern auch materielle Anstrengungen notwendig sind, liegt 

auf der Hand und schllgt sich in dem vorliegenden Haushalts

entwurf nieder. Es handett sich hier um erste Ansitze im 

Haushalt, um die politischen Zielvorstellungen der sozial

liberalen Koalition im Hinblick auf die GleichsteUungspolitik 

zu verwirklichen. 

(Frau Bickel, CDU: Wenn es wichtig ist, 

dann reden Sie bitte etwas lauter!) 

Die F.D.P.-Fraktion begrOßt und unterstützt den Entwurf der 

Landesregierung zu diesem Doppelhaushalt, da er viele An

sitze fOr sinnvolle und notwendige Maßnahmen enthltt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Besonders hervorzuheben aus unserer Sicht sind die Mittel. 

die fOr von Gewalt betroffene Frauen zur Verfügung stehen. 

Hier nenne ich die geplanten Aufklärungsmaßnahmen zum 

Bereich Gewalt gegen Frauen, namlich Zuschllsse zu konkre

ten Maßnahmen für von Gewalt bedrohte und/oder betroffe

ne Frauen und die Zuschüsse zu den Personalkosten für Frau

enhäuser. Zusammen sind dies in den beiden Haushaltsjahren 

fast 4 Millionen DM. 

(Beifall der F .D.P .} 

Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die 

Zuschüsse fOr den Aufbau, den Betrieb und die Vernetzung 

rheinland-pfllzischer Notrufe. Hiertor waren zusiUiich zu 

den genannten knapp 4 Millionen DM eine halbe Million DM 

pro Haushaftsjahr vorgesehen. Die Fraktionen von SPD und 

F.D.P. haben beantragt, diese Mittel 1992 um 100 000 DM 

und 1993 um 2SO 000 DM aufzustocken. Wir hoffen, auch da

mit vermehrt Hilfe für die Opfer von Gewalt bereitstellen und 

anbieten zu kOnnen. Daß dies nach wie vor leider notwendig 

ist, sehen wir an den _Zahlen der Frauen und Kinder, die jlhr

hch die Hilfe von Frauenhausern in Anspruch nehmen müs

sen. 

Meine Damen und Herren, die ZuschUsse zu den Frauenhau

sern sind von jahrlieh 810 000 DM in 1990 und 1991 auf nun

mehr 1 A Millionen DM pro Haushaftsjahr erhOht worden. 

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

Diese Aufstockung istangesichtsder Situation notwendig, in 

der sich die Frauenhauser und die dort Zuflucht suchenden 

Frauen befinden. Langfristig muß Jedoch aus unserer Sicht 

und nach dem Willen der Koalition eine andere Form der Fi

nanzierung gesucht und gefunden werden. Die Fraktionen 

von SPD und F.D.P. fordern daher in einem Entschließungsan

trag die Landesregierung auf, ein Konzept fOr eine Finanzie

rung vorzulegen. an der die Kommunen, aus denen die Frau

en kommen, anteilmaßig beteiligt werden. Wir glauben, das 

ist der richtige und korrekte Weg. Wir glauben auch, daß da

durch eine vernOnftige finanzielle und bessere Ausstattung 

möglich ist. 

(Beifall bei F_O.P. und SPD) 

Zu diesem Zweck ist jedoch eine Anhörung der rheinland

pfllzischen Stldte und Gemein~en durchzuführen. 

Aus liberaler Sicht sind auch die Mittel besonders erwlhnens

wert, die in dem Haushaltsentwurf für Frauenförderpreise in 

der freien Wirtschaft 

(Beifall der F.D.P.) 

und fOr Frauenforschungspreise zur Frauenförderung in der 

rheinland-pfllzischen Wirtschaft, für die Modellprojekte zur 

Ausbildung und Qualifizierung von Frauen im öffentlichen 
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Dienst und in der freien Wirtschaft sowie für Ein- und Wie

dereingliederungsmaßnahmen fOr Frauen in den Arbeits

markt vorgesehen sind. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Zusammen machen diese Titel jlhrlich über eine halbe Milli

on DM aus, olmlieh jeweils 565 000 DM, um es exakt zu sa
gen. Wir hoffen, daß durch diese Mittel in Verbindung mit 
den Maßnahmen des Wirtschaftsministeriums die Position 

der Frauen auf dem Arbeitsmarkt weiter gestarkt und verbes

sert werden kann. 

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

Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, der 

Haushalt des Ministeriums für die Gleichstellung von Frau 

und Mann enthltt mehrere Ansitze, die von uns aus teilweise 
als erster Schritt anzusehen sind und die ~rst nach Ablauf des 

Doppelhaushalts abschließend gewertet werden können. Ex

emplarisch nenne ich Maßnahmen und Modellprojekte zur 

Verbesserung der Lebenssituation von Frauen auf dem Land, 

Maßnahmen zur FGrderung von Frauen in Kunst und Kultur 

oder schließlich Zuschüsse für Frauengruppen und -

initiativen. die nach dem Willen der Regierungsfraktionen 

um jahrlieh 50 000 DM auf dann 150 000 DM aufgestockt 

werden sollen. 

Besonders erwlhnen möchte ich fQr meine Fraktion auch 

noch die Bezuschussung eines Prc;Familia-Zentrums durch 

d~ Landesregierung in HOhe von jlhrlich 150 000 DM und ei

ne Ansehubfinanzierung in HOhe von 350 000 DM. Damit soll 

in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit ambulanter Schwanger

schaftsabbrOche verbessert werden. Dazu hat unser Frakti

onsvorsitzender, Hans Hermann Dieckvoß, wlhrend der Bera

tungen im Haushalts- und Finanzausschuß bereits darauf hin

gewiesen, daß für die F.D.P.-Fraktion die Rechtsordnung ent

scheidend ist, an der sich auch die geplante Einrichtung zu 

orientieren hat. Dies vorausgeschickt stelle ich fest, daß die 

Fraktion der Freien Demokraten diese Entscheidung der Lan

desregierungmittragt und unterstiitzt. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO} 

Wir appellieren und bitten auch die Gegner dieses Zentrums, 

zur Kenntnis zu nehmen, daß Abtreibungstourismus in ande

re Bundesiloder das Problem nicht lOst 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das haben 

Sie aber splt begriffen, Herr Heinz!} 

und daß Prc;Familia-Beratung durchaus nicht nur Schwan

gerschaftskonfliktberatung beinhah:et, sondern mehr. 

Meine Damen und Herren, wir beraten heute auch Ober den 

Antrag der Fraktion der Freien Demokraten • Frauenbeteili

gung in Gremien·- Drucksache 121143-. Verehrte Frau Kolle

gin, Sie meinten vorher zynisch, ausgerechnet kommt so et~ 

was von derF.D.P. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Stehe doch 

einer von Ihnen zurück, Sie haben 

nicht eine Dame, Sie haben 

doch bestimmt eine 

Nachrückerin!} 

- Die Situation ist schlicht und einfach so, daß diese Fraktion 

nur aus Mlnnern besteht. Das lndert aber doch nichts daran, 

daß die Fraktion und diese Liberalen sich auch um d1e Situati

on von Mann und Frau in dieser Gesellschaft Gedanken ma· 

chen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill, DIE GRONEN: Sie sehen, 

was bei diesem Gedanken 

herauskommt!} 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, daß vielleicht man· 

eher Mann zu diesem schwierigen Politikfeld die Dinge red Ii· 

eher. offener und ehrlicher angeht wie manche Frau, die be~ 

wußt überzieht und provOziert. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Da ist er 

wieder. der Mlnnerbund!) 

Ich komme nun zurOck zu unserem Antrag. Der Deutsche 

Bundestag hatte in seiner 211. Sitzung am 11. Mai 1990 ent

sprechend_ der Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

vom 22. Juni 1989 - Drucksache 11/4866 - die Bundesregie

rung aufgefordert, einen Bericht Ober die Benennung von 

Frauen in Amtern und Funktionen, für die die Bundesregie

rung ein Vorschlagsrecht hat. anzufertigen. Daraufhin wurde 

am 21. Mai 1991 ein Bericht der Bundesregierung- Drucksa

che 121594 -über die Berufung von Frauen in Gremien. Am

tern und Funktionen, auf deren Besetzung die Bundesregie

rung Einfluß hat. vorgelegt. Er stellt einen durchschnittlichen 

Frauenanteil in den 494 erfaßten einzelnen Gremien und der 

noch größeren Anzahl von Gremien. die als Gruppen darge

stellt werden, von 7,2% fest. Das heißt, von insgesamt 16 147 

Personen waren damit nur 1 156 Frauen. 

Die Ergebnisse der Untersuchung bestltigen damit die An

nahme des Bundestags, die der Anlaß für den Berichtsauftrag 

war: Frauen sind in Gremien und Amtern erheblich unterre

prlsentiert, und zwar in allen Arten von Gremien, auf allen 

Fachgebieten und in allen Geschlftsbereichen. 

(Frau Grützmacher, OIE GRONEN: 

Welche Oberraschungl} 
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ln über der Hlltte der Gremien befand sich keine Frau. Das ist 
ein Zustand, der auch meiner Fraktion, der F.O.P.-Fraktion im 

rheinland-pfllzischen Landtag, nicht fremd ist. Das habe ich 

vorhin angedeutet, wie Sie. inzwischen zu Recht bemerkt ha

ben. 

(Beck, SPD: Wer bedauertes?) 

Meine Damen und Herren, ebenso wie diese Analyse über 

Frauenbeteiligung in Gremien kein Grund sein kann, den 

Kopf in den Sand zu stecken und auf bessere Zeiten zu war

ten, ist auch die Zusammensetzung unserer Fraktion kein 

Grund, daß sich die Liberalen aus diesem Politikfeld ausklin

ken. 

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

Ich warne im übrigen auch davor, zu glauben, in der Frauen

politik seien inhattliche Positionen allein nur durch Frauen 
vorgegeben. Das ist nicht so. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Tatsache ist jedoch. daß diese Landesregierung und die sie 

tragenden Fraktionen die Frauenpolitik und die Interessen 

der Frauen in diesem Land ernst nehmen. 

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

Dazu gehört auch, daß Frauen in angemessener Weise an po

litischen, wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungsgremi

en, wie Beirlten, Sachverstlndigenkommissionen, Organen 

von KOrperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie Auf

sichtsgremien in Gesellschaften und anderen _Institutionen, 

Verwah:ungsrlten, Kufatorien, Prüfungsgremien und ande

ren, beteiligt werden. Die F .D.P. hat daher beantragt, daß die 

Landesregierung die Vertretung von Frauen in allen Gremien 

im Einflußbereich der Landesregierung einmal untersuchen 

und in diesem Landtag darstellen soll. 

(Beifall der F.O.P.) 

Wir gehen dabei selbstverstandlieh davon aus. daß diese Ana

lyse fQr die Landesregterung Anlaß sein wird, auch Maßnah

men zur Verbesserung der Reprisentanz von Frauen in ihrem 

Einflußbereich zu ergreifen. 

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

Meine Damen und Herren, das geht auch aus der Begrün

dung unseres Antrags hervor. Anders als dte Fraktion DIE 

GRONEN sind wir jedoch der Ansicht, daß dem Handeln das 

Wissen vorausgehen soltte. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Bundesministerium für Frauen 

und Jugend hat Anfang Februar eine Untersuchung vorge

legt, die zu dem Ergebnis kommt, daß zwei Drittel der deut

schen Bevölkerung der Aussage zustimmen, es gehOrten 

mehr Frauen in FOhrungspositionen, wir im übrigen auch. 

Nur al'n Rande mOChte ich dazu bemerken, daß dagegen sehr 

viel weniger, nlmlich nur 28% der Westdeutschen und 33% 

der noch mehr an staatliche Reglementierungen gewOhnten 

Ostdeutschen, dafür eine Quotierung befürworten. Die libe

rale Politik macht sich zur Aufgabe. Rahmenbedingungen 

und Spielraume für die Entscheidungsfreiheit des einzelnen 

zu schaffen. Dazu gehört auch, daß kUnstliehe Barrieren ab

gebaut werden. 

(Beifall bei der SPD) 

lns~sondere hochqualifizierte und hochmotivierte Frauen 

werden und können davon profitieren, wenn die bisher auf

gebauten Hindernisse fallen. 

(Beifall der F.D.P .) 

Ich bitte daher namens meiner Fraktion heute auch um Zu

stimmung zu unserem Antrag, damit über die Frauenbeteili

gung in den Gremien im Einflußbereich der Landesregierung 

Zahlen und Fakten vorgelegt werden kOnnen, die dann als 

GrundJage für weitergehende Maßnahmen dienen soltten. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist mit dem 

Entwurf fiir den Doppelhaushalt 1992/1993 auch im Hinblick 

auf die Frauenpolitik und auf das Ministerium für die Gleich

stellung von Frau und Mann auf dem richtigen Weg. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.

Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Die Fraktion der Freien Demokraten unterstützt die mit den 

hier veranschlagten Mitteln verfolgten Zie'- und stimmt für 

den Entwurf der Landesregierung unter Berücksichtigung der 

von den Koalitionsfraktionen SPD und F.O.P. eingebrachten 

Änderungsvorschllge. 

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

Frau Bill, DIE GR0NEN: Ich habe gedacht, 

Sie wollten den Antrag stellen. 

daß Sie alle gegen Frauen 

ausgewechselt werden!) 

Vozeprisident llojok: 

Das Wort hat nun Frau Abgeordnete Bickel. 

(SUatsministerGerster: Frau Bickel muß 

jetzt die Scharte auswetzen I) 
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Abg. Frau Bidcel. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

allgemeinen habe ich nichts gegen Lob, auch nichts gegen Ei

genlob; denn wir wissen alle, daß das manchmal sehr hilf
reich sein kann. Ich bin nur ein wenig allergisch, wenn das 

Ganze in Lobhudelei ausartet; 

(Beifall derCDU) 

denn wer- wie die SPO- der staunenden Frauenwett vorgau

keln will, daß mit der Schaffung eines Frauenministeriums, 

das es noch nicht einmal ist - denn es heißt: Ministerium für 

die Gleichstellung von Frau und Mann-, 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

endlich Uppige Zeiten für die Frauen anbrechen würden, lügt 

sich selbst etwas in die Tasche. 

(Wilhelm, CDU: So istesi-

Beck, SPO: Der Frauenexperte Wilhelmf

Wilhelm. CDU: Wilhelm weiß. 

was Frauen wCtnschenl-

Beck, SPD: Von lhnen1) 

liebe Kollegin Kipp, auch Ihnen hitten ein paar Nachhilfe

stunden in Sachen Frauenpolitik sicher gutgetan. Dann hlt

ten auch Sie zur Kenntnis nehmen.mQssen, daß auch vor Ihrer 

Zeit in Rheinland-P1alz eine ausgezeichnete, fortschrittliche 

und durch Frau Dr. Böhmer forcierte Frauenpolitik stattge

funden hat. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPO) 

Wie schnell man sich aber mit solchen VorschuBlorbeeren 

aufs Glatteis begeben kann, will ich ein wenig konkreter, als 

Frau Bill dies g~an hat. an dem bemerkenswerten Antrag 

der F.D.P.-Fraktion, der wie meistens ihre .Wasch mich, aber 

mach mich nicht naß•- Handschrift trlgt.. und dem Antrag 

der GRONEN, die wir heute beide zu behandeln haben, auf

zeigen. 

Bei den Antrlgen geht es um die Prlsenz von Frauen in Gre

mien. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dagegen kann 

man nichts haben, oder'?) 

Diese Antrlge basieren auf einem Bericht der Bundesregie

rung, der in erschreckender Weise die Unterreprisentanz der 

Frauen in Gremien offenlegt und beweist, daß Frauen bei ge

sellschaftlich bedeutsamen Entscheidungen und Entwicklun

gen weitgehend ohne Einfluß sind. 

Diese Antrage wurden im letzten Plenum eingebracht, aber 

nicht mehr behandelt. Zugleich mit diesen AntrAgen, ein Gre

mium zu bilden, olmlieh einen Wahlausschuß, hatte die 

F .D.P ., die sich Sorgen um die Prlsenz von Frauen in Gremien 

macht, die Chance - Herr Heinz hat eben aufgezeigt, in wel

chen Gremien Frauen Oberall vertreten sein könnten-. etwas 

in dieser Richtung zu unternehmen. 

(Frau Nienklmper, CDU: Außer 

in der F .D.P .-Landtagsfraktion!) 

Diese F.D.P. hatte eine einzige Frau in dieses Gremium be

nannt, obwohl sie sechs Vorschlage machen konnte. Ich den

ke, ein Kommentar dazu erübrigt sich. 

(Beifall der CDU) 

Aber was ich als weit blamabler empfand, waren die Vor

schlAge der Fraktion, der die Ministerin angehOrt. Von ihnen 

bekamen ganze sechs Frauen die Chance, in diesem Gremium 

mitreden zu dUrfen, obwohl 18 Personen gemeldet werden 

konnten. Da muß man fragen, wo die Ministerin war. die 

nicht aufhOrt, landauf und landab zu verkünden, daß bei ihr 

jetzt Frauenanl~en in besten Hinden wlren. Wo war die 

Ministerin, als diese Auswahl getroffen wurde7 Hat sie etwa 

geschlafen? Oder war es ihr nicht wichtig genug, um hier ein 

Votum einzulegen 1 Beides wlre fatal und entlarvend. 

(Zurufe der Abg. Beck, Mertes 

und Schweitzer, SPD) 

-Ich kann Ihnen nachherdie Antrage zeigen, ich habe sie da. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es war ein Wahlausschuß zu bild~n. der die ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter dann zu wlhlen hat. 

(Beck, SPO: Ach du lieber Himmel!

Heiterkeit bei der SPD-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Herr Beck, das ist ein Gremium. Wenn Sie das nicht wichtig 

nehmen, oder Ihre Ministerin nimmt das nicht wichtig--

(Zurufe der Abg. Schweltzer 

und Beck, SPD) 

- Lieber Herr Beck, mir war das wo wichtig, daß ich meine 

Fraktion zum Beispiel dazu gebracht habe, daß dieses Gremi

um hllftig besetzt wurde. 

(Beifall be1 der CDU

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 
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Aber jetzt zum Haushalt, meine sehr verehrten Damen ur1d 

Herren. Für uns sehr unverstandlieh hat man die Mittel für ein 

Modell, das jetzt schon fast zehn Jahre lluft, aber immer 
noch ein Renner ist, ohne einsichtige Gründe gestrichen. Es 

geht um das Projekt .. Neuer Start ab 35·. Wenn man die 

GrUnde, die zum Wegfall der Mittel gefOhrt haben, einm~l 

überdenkt, so wird es so manchen zum Nachdenken veranlas

sen. Es hieß namlich, die Zielsetzungen dieser Kurse seien 

überholt. Was ist nun überholt und was ist nicht mehr zeitge

mlß?Bei nlherer Betrachtung stellt sich heraus, daß die Ziel

gruppe, die in der Regel Familienfrauen sind, der Ministerin 

ein Dorn im Auge sind, 

(Oieckvoß, F .D.P .: Ist das so?) 

weil viele Frauen nach Kursende nicht ins Berufsleben über

wechseln wollen. Einigestelien mit Befriedigung fest. daß Fa

milienaufgaben gleichwertig mit Berufsaufgaben einherge

hen kOnnen. Dies will die Ministerin aber nicht gelten lassen; 

denn ihre Zielsetzung ist die Wiedereingliederung der Frauen 

ins Berufsleben. Daß diese Behauptung von mir nicht aus der 

Luft gegriffen ist. mögen Sie aus der Antwort der Ministerin 

ersehen, die in Aussicht stellt, bei einer anderen Konzeption 

der Triger kOnne man auch wieder an eine Bezuschussung 

denken. 

(Frau Nienklmper. CDU: Aha!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. dies sollte viel

leicht so mancher Familienfrau zu denken geben, welche Un

terstützung sie von dieSer Ministerin zu erwarten hat. 

Auch der Deutsche Frauenring als einer der Haupttriger die

ser Kurse. die durch Zuschüsse und ehrenamtliche Arbeit 

50% der Kosten getragen haben, wird sich fragen, wie seine 

Interessen vertreten werden. wenn man einfach die Mittel 

streicht, ohne OberhauptgehOrt zu werden. 

Aber wir wissen alle, daß mit Haushaltsmitteln auch gezielt 

Politik gemacht wird. Wir jedenfalls stellen den Antrag. daß 

diese Mittel wieder eingesetzt und die Triger auch gehOrt 

werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf noch den 

lindliehen Raum ansprechen, der als einer der Schwerpunkte 

von Ihnen angesehen wird. Dies begrüßen wir a~ßerordent

lich; denn auch von uns war dies so gesehen worden. 

(TOikes, COU: Jawohl!) 

Frau Rott kann hier auf eine sehr gute Vorarbeit von Frau 

Dr. Böhmer zurückgreifen. 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von derSPD: Oh!} 

-Ja, wenn Sie sich kundig gemacht hltten, dann kOnnten Sie 

das auch so sehen. Was wir bedauern, sind die Mittelstrei

chungen für die Ausbildung zur Familienbetreuerin; denn 

diese Ausbildung war fOr viele Frauen ein Ausweg aus einer 

oft hoffnungslosen Situation. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zuletzt lassen Sie 

mich noch eine Hoffnung aussprechen, die Hoffnung nlm

lich, daß aus diesem Gemischtwarenladen .Ministerium für 

die Gleichstellung von Mann und Frau• endlich ein Ministe

rium wird. von dem Frauengruppen nicht mehr die Antwort 

erhalten, es müßte erst festgestellt werden. welches Ministe

rium für sie zustlndig wlre, wie dies der Fall war. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich wünsche mir eine Ministerin, die ma·n nicht mehr Offent

lich der lüge bezichtigen kann, wie dies die Landesarbeitsge

meinschaft autonomer Frauen in einem Offentliehen Brief vor 

ein paar Tagen getan hat. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Auf wen Sie sich alles berufen, 

ist schon erstaunlich!) 

ll"ozeprilsident Bojak: 

Nun hat das Wort die Kollegin Frau linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, Frau Kokott

Weidenfeld, Frau Bill, ich frage Sie - ich wollte Sie beide an

sprechen-. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das finde 

ich nicht schOn!) 

in welchem Land Sie eigentlich leben. 

(Beifall bei der SPD) 

ln Rheinland-P1alz jedenfalls nicht. 

(HOrner, CDU: Was wollen wir wetten, 

daß die in Rheinland-Pfalz wohnen?) 

- H6ren Sie zu. dann erkllre ich es Ihnen, 

(Glocke des Prlsidenten-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich schaue ab 

und zu einmal überden Tellerrand!) 
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Wer erfolgreich Politik machen will, muß die Realität zur 
Kenntnis nehmen, meine Damen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sehr erfolgreich war das letzte Jahr für Sie eigentlich nicht. 

Wenn man mit 7% zufrieden ist, ~ar es das vielleicht. Wenn 

Sie aber da stehenbleiben wollen, brauchen Sie nur so weiter

zumachen. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das überlassen 

wir Ihnen!) 

Zu meinem Thema, 

(Zuruf der Abg. Frau 81!1, OIE GRÜNEN) 

mit dem wir in der Koalition realitätsbezogene Politik für 

Frauen in Rheinland-Pfalz machen werden und machen wol

len. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, 

und des Abg. Wilhelm, CDU) 

Zu Recht ist der Schwerpunkt .. Frauen und Arbeitswelt• im 

Ministerium für die Gleichstellung von Mann und Frau ausge

wiesen, 

(Schweitzer, SPD: Sehrgutl) 

denn die Gleichstellung im Beruf ist eine vordringliche Aufga

be der neuen Ministerin. Wer dazu Nachhilfeunterricht 

braucht, dem empfehle ich ganz dringend diese hervorragen

de Broschüre des Landesarbeitsamtes. 

(Frau Bill, DIE GROIIIEN: Haben 

wirschon gelesen!) 

- Darin stehen alle Daten und Fakten, die nachweisen und 

ausweisen, wo Nachholbedarf besteht. 

Von Gleichstellung in der Arbeitswett sind wir ein ganzes 

StOck entfernt. Liebe Frau Bickel, Frauen - auch auf dem 

land-woJien heute beides, nlmlich Familie und Beruf. 

(Beifall bei der SPD) 

Frauen müssen allerdings- und wollen das auch - weit mehr 

Familie und Beruf unter einen Hut bringen. 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokatt·Weidenfeld, CDU) 

Das ist sehr schwierig, wie wir wissen, und führt zu Benachtei

ligungen, wie wir nachlesen können. Das führt auch zum Bei

spiel dazu, daß Frauen, um das Familieneinkommen aufzu-

bessern, sich auf sozial nicht abgesicherte Arbeitsverhlttnisse 

einlassen. weil sie oft gar keine andere Wahl haben. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Sie nehmen damit Nachteile für ihre Attersversorgung in 

Kauf. Mit diesem sozialen Unsinn, mit dieser sozialen Untat 

muß Schluß sein. Da unterstützen wir voll die Bemühung der 

Landesregierung, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. 

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

Der eigentliche Schlüssel für die Gleichstellung von Mann und 

Frau im Berufsleben ist die qualifizierte Ausbildung für Mäd

chen und Frauen. Das Problem bei den Frauen ist, daß es in ih

rem beruflichen Werdegang die familienbedingten BrOche 

gibt, daß es Zeiten gibt, in denen Frauen sich eben mehr um 

ihre Familie kümmern. 

Das Arbeitsförderungsgesetz auf Bundesebene wird trotz 

recht guter Ansitze und vieler Verbesserungen in den letzten 

Jahren noch nicht ganz diesen Schwierigkeiten von Frauen 

gerecht. Das heißt. wir müssen also im land politische Ant

worten finden, d .. Frauen weiterhelfen. 

Wenn eben eine qualifizierte Erstausbildung oder eine Zu

satzqualifikation aus dem Familienbudget bezahlt werden 

muß, dann unterbleibt diese Ausbildung häufig. Das wird be

sonders augenflllig bei Bäuerinnen, die nicht sozial abgesi

chert sind und auch keine Mittel nach dem ArbeitsfOrde

rungsgesetz in Anspruch nehmen dürfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Daslenkt den BIK:k. auf unser Thema .Lindlicher Raum·. Wir 

brauchen geradetordie IIndlichen Rlume kleinteilige LOsun

gen. Wir mQssen zwischen stadtnahen lindliehen Rlumen 

und peripheren Rlumen unterscheiden. in peripheren Rlu

men -da rede ich wirklich aus Erfahrung- ist das besonders 

dringlich. Wir brauchen Antworten. Es wiFd ein Konzept erar

beitet, das diese Antworten gibt. 

Das Bessere ist der Feind des Guten. Zweimal 40 000 DM für 

eine nicht mehr ganz zeitgemlße Konzeption, dem neuen 

Start ab 35. ist keine Antwort, liebe Damen und Herren von 

derCOU. Wirwollen etwas anderes in Unserer Zielrichtung. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, COU) 

Wir wollen ein Stück dazu beitragen, daß Frauenerwerbsar

be;t gleichwertig mit Mlnnererwerbsarbeit gewichtet wird. 

Frauen sind es satt, als Reservearmee in der Berufswett zu die

nen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizeprisident Bojak: 

Das Wort hat die Frau Kollegin HiltawskL 

Abg. Frau Hiltawslci, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren, zum Antrag der 

F.D.P.-Fraktion .Frauenbeteiligung in Gremien· möchte ich 

vorab zwei Bemerkungen machen. 

1. Ich begrüße es sehr, daß der Antrag vom 8. August 1991 

endlich dem Hohen Hause zur Abstimmung vorliegt. 

2. Es ist begrUßens- und dankenswert, daß die F.D.P. diesen 

Antrag gestellt hat. 

(Beifall bei der F.D.P) 

obwohl sie zur Frauenbeteiligung im Gremium dieses Land

tags bis jetzt keinen Beitrag in Form von kotleginnen gelei

stet hat. 

(Betfall bei der SPD) 

Nun zur aktuellen Situation. Analog zum Bericht der Bundes

regierung, der eben schon einige Male zitiert worden ist. soll 

unsere Landesregierung die Vertretung von Frauen im Ein

~ußbereich der Landesregierung untersuchen. Dieser Antrag 

der F.D.P. bedeutet zunlchst eine Analyse des Ist-Zustandes. 

(Zuruf von der F.D.P.: Richtig, ja!} 

Er umfaßt nicht den Auftrag, wie der Atternativantrag der 

Fraktion DIE GRONEN, zu berichten, mit welchen Maßnah

men die Landesregierung sicherstellen will, daß der Frauen

anteil bei Benennungen so lange erhöht wird, bis die Unter

reprisentanz von Frauen abgebaut m. Obwohl Frauen mehr 
als die Hllfte der BevOikerung ausmachen und obwohl Frau

en mit hervorragenden Qualifikationen vorhanden sind. fin

det sich nur ein verschwindend kleiner Anteil in Gremien und 

Ämtern, in Spitzenpositionen wieder. 

Die SPD-Fraktion unterstützt daher die Forderung der F .D.P. 

nach einer ersten Bilanz, die eine wichtige Vor~ussetzung zur 

Entwicklung gezietter Maßnahmen ist. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Durch die Berufung der Ministerin für die Gleichstellung von 

Frau und Mann ist es jetzt erstmals möglich, von federfQhren

der Stelle eine detaillierte Auskunft zu erhatten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN) 

Alle staatlichen und gesellschaftlichen Krlfte - das gilt auch 

für die Kirchen - müssen angehalten werden, den Frauenan
teil zu vergrößern. 

Ein Schritt in die richtige Richtung in Rheinland-P1alz ist die 

erstmalige Berufung von zwei Frauen in das Kuratorium der 

landeszentrale für politische Bildung durch Ministerprlsi

dent Scharping. 

(Wittkowsky, CDU: Wer hat 

denn das gemacht?) 

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die Benennung von 

drei Kolleginnen dieses Parlaments in das Kuratorium der 

Stiftung Rheinland-P1alz für Kultur. wenn es eine Birgit Eh

renberg glbe, waren es vier Kollegmnen. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPO 

und F.D.P.) 

Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist§ 45 Abs. 4 des 

neuen Landesrundfunkgesetzes, in dem gesetzlich vorge

schrieben ist, daß die Versammlung der landeszentrale für 

Private Rundfunkveranstatter einen größeren Frauenanteil 
erhatten soll. 

(Zuruf des Abg. HOrner. CDU

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind ein Ga

rant dafür, daß nicht nur analysiert wird, sondern daß unser 

politischer Wille zur Gleichstellung und Gleichberechtigung 

auch umgesetzt wird. 

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

Die Glaubwürdigkeit unserer Politik muß sich auch im Frau

enanteil in den Gremien zeigen. Daher unterstatzen wir als 

SPD-Fraktion den Antrag der F.D.P., zunlchst zu analysieren, 

bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden sollen. 

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

Frau Bill. OIE GRÜNEN: Wir haben 

den Antrag geste/tt!} 

Ich fordere Sie daher auf. dem Antrag der F.O.P. zuzustim

men und bedanke mich fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vlzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Frau Staatsministerin Rott. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Oie arme 

Frau Ministerin, ach 

tutdiemirleid!-

Zuruf von der SPO) 
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Frau Rott. 
Ministerin für die Glekhstellung von Frau und Mlnn: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Herren und Damen! Die 

Frauenpolitik in Rheinland-Ptatz hat ihren Stellenwert mit 

der Einrichtung des Ministeriums für die Gleichstellung von 

Frau und Mann gefunden, und ich betone nochmals: von 
Frau und Mann -; denn es wird immer wieder zuerst der 

Mann genannt. Wir sollten uns doch langsam ein bißchen an 

den richtigen Titel auch gewOhnen. 

(Beifall bei der SPD} 

Frau Bill, ich muß all Ihre Hoffnungen auch jetzt zerstören, 

nachdem Sie dieses Ministerium in reines Frauenministerium 

um benennen wollten. Wir haben uns dabei etwas gedacht, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

um diesen Begriff in der Bevölkerung auch praktisch einzuze

mentieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Frau Kokott-Weidenfeld, wenn Sie von der Frauenpolitik seit 

311 Tagen nichts gemerkt haben, muß ich Ihnen sagen, daß 

Sie dann nicht richtig hingeschaut haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Es hat sich sehr viel in diesem Lande getan. Ihre Bewertung 

der Frauenpolitik bzw. dieses neu eingebrachten Haushalts 

warso-wenn ich es wiederholen darf; ich zitiere -: Es hatte 

ein bestimmtes lyrisches Niveau. Außer Frust und Lust ist Ih

nen zur Frauenpolitik in Rheiniand-P1alz nichts eingefallen. -

Bisher hat diese Politik ein Schattendasein gefOhrt; ich werde 

es Ihnen anhand von Zahlen auch beweisen. Gerade einmal 

620 000 DM standen im Jahre 1991 und 820 000 DM im Jah

re 1990 für Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen 

und sozialen Situation von Frauen in Rheinland-P1alz zur Ver

fügung. Daß damit keine effektive Frauenpolitik gemacht 

werden konnte, das muß selbst Ihnen. meine sehr verehrten 

Damen und Herren von der Opposition, auch eintauchten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel. CDU) 

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf, in dem jahrlieh ca. 

5,7 Millionen DM fQr Frauenprojekte verausgabt werden sol

len, werden erste klare frauenpolitische Vorstellungen voll

zogen. Unser erk.llrtes Ziel ist es. Maßnahmen einzuleiten 

und umzusetzen, die einen wesentlichen Beitrag zur Verbes

serung der Lebenssituation von Frauen in Rheinland-pfalz lei

sten. Frau Bill, daß wir dafQr nur 5,7 Millionen DM zur VerfO.. 

gung haben, hingt mit einer realistischen Einschltzung zu-

sammen. Der verantwortungsvolle Umgang mit Steuergel

dern setzt voraus, erst einmal in die Praxis umsetzbare Kon· 

zepte zu erarbeiten, bevor Unsummen an Geldern, wie dies 

von Ihrer Fraktion gefordert wird, beantragt werden. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sehr geehrte Frau Bill, wenn Sie mir vorwerfen, der Haushalt 

sei- ich zitiere -von großer Unentschlossenheit und Konzept

losigkeit gekennzeichnet, so kann ich dazu nur sagen: Sie ha

ben den Haushalt nicht genau studiert. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch!) 

Hltten Sie es getan, könnten Sie unsere Konzeption für die 

nächsten beiden Jahre sehr wohl erkennen. Nur urn die näch

sten beiden Jahre geht es hier. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Was wir 1994 und 1995 machen werden, darüber sollten wir 

uns heute noch nicht die KOpfe heißreden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol

legen, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Haben 

Sie keine Perspek.tive7) 

vorrangiges Ziel ist für mich die Verbesserung der Situation 

der Frauen im Beruf. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Wir wissen, Frauen wollen mehr denn je gleichberechtigt am 

Arbeitsleben teilhaben und ihren Beitrag zum Bruttosozial

produkt durch qualifizierte und entsprechend bezahlte Ar

beit leisten. Dafür müssen zahlreiche frauenspezifisctle Ange· 

botegeschaffen werden; diese müssen auf unseren Fliehen

staat zugeschnitten sein. 

Auf verschiedenen Ebenen muß dabei angesetzt werden Die 

erste Ebene ist die der Arbeitnehmerinnenseite. Frauen, die 

jahrelang ausschließlich Familienarbeit geleistet haben, sind 

auf die ganzheitliche Beratung, auf geziette Hilfe und Unter

stQtzung angewiesen, 

(Beifall der SPD) 

um qualifiziert ins Berufsleben zurückkehren zu k.Onnen. 

Nach Schltzungen der Bundesanstalt für Arbeit wollen allei

nein den alten Bundeslindern ca. 320 000 Frauen wieder in 

das Erwerbsleben zurückkehren, Frau Bickel. Wenn Sie vom 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 22. Sitzung, 26. März 1992 1777 

neuen Start sprechen. dann beweisen diese Zahlen, daß Frau

en eben erwerbstltig sein wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, COU) 

-ln Rheinland-pfalzist das genauso. 

Bundesweit wird nach Schltzungen des Instituts für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(Zuruf des Abg. Hörner, COU) 

der Bundesanstalt für Arbeit bis zum Jahr 2000 mit bis zu 

2,1 Millionen Berufsrückkehrerinnen gerechnet. 

Die persOnliehen Voraussetzungen sind jedoch so unter

schiedlich, daß wir durch ein differenziertes Angebot den 

Einstieg bzw. Wiedereinstieg der Frauen einleiten und fOr

dern wollen. Meine Damen und Herren von der CDU, hören 

Sie genau hin: Die Zeiten .Ein Modell für alle· sind nun end

gültig auch vorbei; dazu gehört auch der .. Neue Start ab 35 •. 

Wir werden diesen .Neuen Start• in einerneuen Konzeption 

-dies haben wir auch den Trigern mitgeteilt- gerne weiter

hin bezuschussen. Dazu erwarten wir auch die Konzeption 

dieserTrlger. 

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

Was wir aber in Rheinland-P1alz dringend brauchen, sind Ori

entierungsmaßnahmen - insbesondere für die Frauen, die 
noch keinen qualifizierten Berufsabschluß haben bzw_ deren 

frühere Berufsausbildung aufgrund zu langer Unterbre

chungszeiten heute nicht mehr verwertbar ist -, aber auch 

Qualifizierungsmaßnahmen. Darunter verstehe ich einerseits 

sogenannte klassische Wiedereingliederungsmaßnahmen, 

andererseits aber auch Angebote des Kont.kthaltens zum 

Beruf und Angebote zu einer Zusatzqualifikation, aufbauend 

auf vorhandenen Kenntnissen einer Erstausbik:lung. 

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

Die Weiterführung von Wiedereingliederungsmaßnahmen 

stellt keine Fortführung konservativer Frauenpolitik dar, Frau 

Bill, sondern orientiert sich an den Bedürfnissen der Frauen in 

unserem Lande. 

{Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Bill, OIE GRONEN: Wenn Sie 

nichts Besseres bieten. was 

sollen sie dann machen1) 

- Frau Bill, ich selbst wlre sehr froh, wenn wir uns nicht mehr 

in dem Maße wie bisher über spezielle Wiedereingliede

rungsprogramme für Frauen unterhalten müßten. Aber so
lange die Lebens- und Erwerbsbiographten von Frauen· und 

Mlnnern abweichen, solange immer noch nur Frauen und 

nicht auch Mlnner vorübergehend wegen der Familienauf

gabe auf eine Erwerbstltigkeit verzichten, so lange sehe ich 

es nun einmal als meine Aufgabe an, auf die Bedürfnisse von 

Frauen zugeschnittene Beschäftigungsprogramme weiterzu

entwickeln und für ihre Umsetzung zu sorgen. 

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

Die von uns geplanten Qualifizierungsmaßnahmen werden 

sich auch an die Frauen richten, die durch den Truppenabbau 

ihren Arbeitsplatz verlieren werden. 

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

Sie sind immerhin bis zu 40 % davon betroffen. Von diesen 

Frauen habe ich in allihren Haushaltsvorschlagen nichts gele

sen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann haben 

Sie falsch gelesen!

Unruhe bei der SPD) 

Diesen Frauen sollen durch zusAtzlieh angebotene Kurse die

jenigen Kenntnisse vermittelt werden, die erforderlich sind, 

damit sie erstens nicht arbeitslos werden und zweitens ohne 

lange Unterbrechungszeiten einer neuen, qualifizierten Er

werbstltigkeit nachgehen kOnnen. 

(Anhattend Unruhe im Hause) 

Sehr geehrte Damen und Herren, Frauenleben in Rheinland

Pfalz sind unterschiedlich. Ich denke hier besonders an die 
BAuerinnen in unserem Lande. Sie brauchen neue Perspekti

ven, zum Beispiel bei der Umstellung vom Haupt- auf den Ne

benerwerb oder bei der vollstlndigen Hofaufgabe. die auf

grund der Umstruk:turierung des landwirtschaftlichen Umfel

des ansteht. Ich will ihnen, gemeinsam mit den Frauen des 

Landfrauenverbandes, helfen, einen Weg für ihre persönliche 

Lebensplanung zu finden. 

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

Was diese Frauen brauchen, sind zusatzliehe Qualifikations

maßnahmen; sie kOnn~n sich auch mit dem Gedanken an

freunden, zu Erzieherinnen umgeschult zu werden. - Frau 

Bill, hOren Sie genau hin! - Zusatzliehe Qualifikationsmaß

nahmen werden von diesen Frauen benOtigt, die auch die 

von der Bliuerin bisher erworbenen Qualifikationen mit be

rücksichtigen. Der Einstieg ins sozial gesicherte Erwerbsleben 

soll ihnen also erleichtert werden; denn eines ist sicher: Auch 

BAuerinnen wollen sich eigene Rentenansprüche durch sozi

alversicherungspflichtige Besch6ftigungen erwerben. 

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

Aber neben diesen Maßnahmen, die sich direkt an die Frauen 

in Rheinland-P1alz wenden, sehe ich als weiteren Ansatz

punkt die direkte Zusammenarbeit mit Arbeitgebern als 

zwingende Voraussetzung für eine frauenfreundlichere Ge

staltung von Arbeitsbedingungen an. Das Pilotprojekt .Frau-
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enfOrderung in der freien Wirtschaft• hat gezeigt, daß SO· 

wohl auf seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

als auch auf der Seite der Arbeitgeber ein großer Informa

tions- und Beratungsbedarf in Sachen FrauenfOrderung be

steht. 

Diesem Anliegen will ich gerne Rechnung tragen. Es macht 

nlmlich keinen Sinn, die Arbeitgeber zu kritisieren. sie tlten 

nichts für Frauen und müßten durch Gesetze gezwungen 

werden, frauenflH'dernde Maßnahmen einzuleiten. Es hat 

sich gezeigt, daß nicht Frauenfeindlichkeit der Arbeitgeber 

davon abhltt. neue Organisationsstrukturen zu erproben. 

Unsere Erkenntnisse sind: Werden Betriebe individuell bera· 

ten, so ist die Bereitschaft zur FrauenfOrderung in der\ Betrie

ben gegeben. 

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

Die individuelle Betriebsberatung ist meines Erachtens ein 

wichtiges Instrument, die Arbeitsbedingungen von Frauen in 

der freien Wirtschaft zu verbessern. Darüber hinaus wird das 

von uns geplante Projekt des zwischenbetrieblichen Verbun

des dazu beitragen. die Beschlftigungsm6glichkeiten von 

Frauen zu erhOhen. Gerade in unserem Lande sind Kleinbe

triebe und mitteistindische Unternehmen die klassischen Ar

beitgeber. Ca. 380 000 aller sozialvenicherungspflichtig be

schlftigten Frauen in Rheinland-P1alz sind don beschlftigt; 
dies sind immerhin über 80% der weiblichen Erwerbstltigen. 

Großzügige Wiedereinstellungszusagen nach einer IIngeren 

Famihenphase, wie beispielswe1se·durch die BASF, kOnnen sie 

aufgrund ihrer Beschlftigungsstruktur nicht geben. Deshalb 

verzichten sie heute lieber noch darauf, eine qualifizierte 

Frau zu beschlftigen, .weil diese doch irgendwann schwan

ger wird•. Wenn sie jedoch - d1e Arbeitgeber der Klein- und 

Mittelbetriebe- davon ausgehen können. daß sie vorüberge

hend eine gleich qualifizierte Vertretungskraft zur Verfü

gung haben, ist sicher mit einer erhöhten Bereitschaft für die 

Beschlftigung von Frauen zu rechnen. 

FQr diese arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen stehen 1992 

ca. 1,6 Millionen DM und 1993 sogar fast 2 Millionen DM zur 

Verfügung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe. Kolleginnen und Kol

legen, neben diesen arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen ist 

die Verbesserung der Lebenssituation der Frauen im lindli

ehen Raum dringend geboten. Unser Fliehenstaat bietet -

hier muß ich sagen: leider- noch keine an den Bedürfnissen 

von Frauen orientierte Infrastruktur. Busverbindungen zwei-, 

drei- oder viermal am Tage sind •uf dem Land keine Selten

heit. Starre Kindergarten-öffnungszeiten und mangelnde 

BetreuungsmOglichkeiten für schulpfUchtige Kinder tragen 

dazu bei, daß Frauen im IIndlichen Bereich die Teilhabe ~n 

der Arbeitswelt und am Offentliehen Leben außerhalb der 

Ortsgrenze fast unmOglich gemacht wird; das soll nicht so 
bleiben. 

(Zustimmung bei SPO und F.O.P.) 

Eine auf Frauenbelange abgestellte Optimierung des offent

liehen Personennahverkehrs und ein erweitertes Öffnungs

und Schließungsangebot von Kindergarten und Schulen sind 

dafür grundlegende Voraussetzungen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Daß für solche Maßnahmen in meinem Haushalt vergleichs

weise wenig Geld bereitsteht---

(Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU} 

-Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit wieder habe, darf ich wohl 

weiterreden; Sie verzögern eigentlich nur den Ablauf der 

Plenarsitzung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

V"ozeprlsident lojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, angesichts der 

fortgeschrittenen Zeit darf ich doch wirklich bitten, daß wir 

uns noch ein bißchen konzentrieren. 

(Erneut Unruhe im Hause) 

FrauRott. 
Ministerin fOr die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Daß für solche Maßnahmen in meinem Haushalt vergleichs

weise wenig Gekl bereitsteht, hingt nicht damit zusammen, 

daß ich meine. dies sei zum Nulttarif zu bezahlen oder mOg

lich. Nein, im Gegenteil, hier sind auch meine Kollegen Galle 

und BrOderie gefragt, gemeinsam mit meinem Ministerium 

die Lebenssituation der Menschen in der IIndlichen Region, 

also nicht nur der Frauen und Kinder. durch geziette Maßnah

men zu verbessern. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Thema .Gewalt gegen Frauen" ist nicht mehr tabuisiert. 

Dies verdanken wir vor allem den Frauengruppen unseres 

Landes. 

(Glocke des Prlsidenten) 

die die Problematik aufgegriffen und schonungslos in die Öf
fentlichkeit gebracht haben. 

Vizeprlsident lojak: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 
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Frau Rott. 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und MaM: 

Nein, ich möchte fortfahren, damit mein Redefluß nicht un

terbrochen wird. 

Die alte- Landesregierung hat die bestehenden Frauenhauser 

jährlich mit 810 000 DM insgesamt bezuschußt, aber damit 
Gewalt gegen Frauen und Kinder nicht verhindert. Sie, meine 

Damen und Herren von der Opposition, haben damit nur die 

Symptome beklmpft. Ich will mich dem Problem der Gewalt 

gegen Frauen und Kinder verstlrkt annehmen. Wenn Sie, 

Frau Abgeordnete Bill, alles zusammenrechnen, was ich für 

vielfältige Projekte in diesem Bereich veranschlagt habe, 

kommen Sie auf die stolze Summe von 5,25 Millionen DM in 

den nlchsten beiden Jahren. 

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

Die Frauenhluser werden nunmehr einen noch höheren Zu

schuß zu den laufenden Personalkosten far die Frauenhaus

arbeit und die Nachbetreuung ehemaliger Frauenhausbe

wohnerionen erhalten. Damit werden ~rste Weichen fOr eine 

solide Frauenhausfina~nzierung gestellt 

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

Wir werden darOber hinaus auch ein Frauenhausfinanzie

rungsgesetz erarbeiten, wie dies eben auch von der F.D.P.

Fraktion, unserem Koalitionspartner, gewUnscht wird. um 

der diskriminierenden Finanzierung nach § 72 des Bundesso

zialhilfegesetzes ein Ende bereiten zu kOnnen. 

(Beifall der SPD) 

Frau Bill, hören Sie mir bitte zu. Dabei ist es fUr mich selbst

verstlndlich, daß ich diesen Entwurf mit allen Stellen, den 

kommunalen Spitzenverbinden und den Frauenhlusern, 

auch mit der Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauen

hauser, ausführlich erörtern werde. Oie LAG ist nAmlich hier 

einem Irrtum aufgesessen. Ich habe in keiner Weise in einer 

Pressemitteilung verlauten lassen, daß ein Frauenhausfinan

zierungsgesetz schon erarbeitet sei. Ich habe vielmehr ge

sagt: Wenn das Referat Anfang April mit einer Frau besetzt 
wird, die sich sehr gut auskennt - sie kommt aus der Szene; 

vielleicht wird das einmal positiv vermerkt-. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Würde 

mich freuen!} 

und seine Arbeit aufgenommen hat, hoffen wir, daß wir bis 

Herbst dieses Jahres ein solches Gesetz vorlegen kOnnen. 

(Frau Bickel. CDU: Das liest 

sich hier ganz anders I) 

- Da müssen Sie sich mit denen auseinandersetzen und nicht 

mit mir. 

DarOber hinaus bezuschusse ich auch die in Rheinland-Pfalz 

anslssige Beratungsstelle fUr Frauen aus der dritten Welt. 

Frau Bill, Sie haben es richtig erraten, es ist SOLWODI. Wir ha

ben uns überhaupt nicht gescheut, den Begriff zu nennen. 

Hier werden Frauen in die Bundesrepublik gelockt, und sie 

müssen der Prostitution nachgehen. Wir sind oft mit diesem 

Thema konfrontiert. Wir haben einen hervorragenden Kon

takt zu Dr. Lea Ackermann, und Dr. Lea Ackermann weiß 

auch die Anhebung der Mittel für SOLWODI auf 100 000 DM 

zu schltzen. 

(Beifall der SPD-

Frau Prof. Kokott·Weidenfeld, CDU: Bloß 

ist der Kontakt schon vier Jahre att!) 

Ich freue mich aber sehr, daß durch die Koalitionsfraktionen 

die Mittel für die Notrufgruppen in Rheinland-P1alz erhöht 

worden sind. Nach der im Januar dieses Jahres von uns verOf· 

fentiichten Studie werden 1992 erstmals die bestehenden 

Notrufetnrichtungen in Rheinland-Pfalzfinanziell unterstatzt 

werden können. 

(Beifall der SPO) 

Mit diesem in der Bundesrepublik einmaligen Modellprojekt 

wird es mOglich sein, Frauen in Gewaltsituationen ihrer Be

dürfnisJage entsprechende Hilfsangebote zu vermitteln. Die 

Mitteterh6hung für 1993 gewahrleistet außerdem. daß auch 

dann noch Notrufeinrichtungen eine finanzielle FOrderung 

erhalten, die sich zurZeit noch in der Anlaufphase befinden. 

Ein dichtes Netz von Notrufberatungsstellen über Rheinland

P1alz ist mein Ziel. 

Was Sie, sehr geehrte Frau Bill, an dieser Struktur als zentrali

stisch empfinden, müssen Sie mir erst einmal erkllren. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Sie sollten nicht 

alles ablesen! Wenn jemand eine Rede 

gehatten hat, müssen Sie auf das ein

gehen, was er gesagt hat, und nicht 

auf das, was Sie gedacht haben, 

was er sagen würde!) 

-Ich habe Sie sehr wohl verstanden. Sie haben sehr wohl ge

sagt. daß dies eine zentralistische Aufgabe sei. Aber Sie se

hen, daß wir hier ein breites Netz schaffen werden. 

Außerdem bezuschussen wir nicht nur Projekte, die Frauen 

nach erlittenen Gewalterfahrungen die erforderlichen Hilfen 

geben, sondern auch Prlventionsprogramme; denn wir wis· 

sen: Speziell ganzheitliche Beratung fUr Frauen und Mld

chen in Gewaltbeziehungen trlgt wesentlich zur Verhinde

rung von Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel Verhaltens

oder EntwicklungsstOrungen, bei. Daß hierdurch qualifizierte 

Frauen nicht nur ehrenamtliche, sondern entsprechend be-
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zahlte Arbeit leisten, ist der Landesregierung ein wichtiges 

Anliegen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol

legen, ich freue mich, daß in den Beratungen des Haushalts 

über die Aufnahme der Titel .Madchenwotmungen· von den 

regierungstragenden Fraktionen positiv entschieden worden 

ist. Daß dafür zunlchst Merkbetrage veranschlagt sind, ist 

vertretbar. Bevor hier Summen von 150000DM bzw. 

200 000 DM, wie sie von der Fraktion DIE GRONEN beantragt 

worden sind. in den Haushalt eingesteltt werden, gehe ich ei

nen ganz anderen Weg. Ausgehend von bestehenden Initiati

ven zur Einrichtung von Mädchenwohnungen und deren 

konzeptionellen und finanziellen Vorstellungen, muß an

hand der Jugendschutzvorschriften geprüft werden, welche 

formalen und materiellen Voraussetzungen für entsprechen

de Einrichtungen erfüllt sein müssen. 

(Frau Bickel, CDU: Gibt es auch eine 

neue Konzeption, Frau Ministerin?) 

Sie sehen also, meine Herren und Damen der Opposition: Die 

im Haushatt meines Hauses eingesteltten Gelder werden hel

fen, den von Gewatt bedrohten Frauen und Kindern einen 

Weg aus ihrer schlimmen Situation zu zeigen. 

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

Zu dem PrcrFamilia-Zentrum in Mainz, das Sie, meine Damen 

und Herren von der (DU-Fraktion, gern mit Ihrem Entschlie

ßungsantrag ersatzlos streichen m6chten, will ich nur folgen

des anmerken: Es war noch nie meine Stlrke, die Augen vor 

der Realitlt zu verschließen. Es ist dringend erforderlich, daß 

Frauen in Schwangerschaftskonfliktsituationen geholfen 

wird. 

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

Die Erfahrungen vergleichbarer Einrichtungen in anderen 

Bundeslandern zeigen, wie gut und wKhtig eine umfangrei

che Beratung für Frauen durch eine Institution ist, die alles 

unter einem Dach anbietet. 

Frau Kokott-Weidenfeld und Sie, meine Damen und Herren 

von der (DU-Fraktion, es hat mich sehr betroffen gemacht, 

was ich Ihren Presseverlautbarungen in den letzten Tagen 

entnehmen mußte. Es ist nicht ganz so schlimm wie das, was 

Frau Kollegin GOtte alles entgegenschlAgt, aber Sie saUten 

sich auch in Ihrer Wortwahl etwas Indern; denn das versteht 

keine Frau in Rheinland-P1alz. Im Gegenteil, 

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

sie fühlt sich von Ihnen vernachlässigt, allein und im Stich ge

lassen. 

Keine Sorge. meine Damen und Herren der CDU, bei der Ein

richtung dieses Zentrums von Pro Familia bewegen wir uns im 

gesetzlich vorgegebenen Rahmen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, danken möchte ich der 

SPD-Frakt10n für die vorgesehene ErhOhung der Mittel für 

Frauengruppen und Fraueninitiativen. Was diese Frauen vor 

Ort leisten, was sie zum Aufbau von Frauennetzwerken vor 

Ort beitragen, ist nicht in Mark und P1ennig meßbar. Ich bin 

froh. daß ich diese wichtige Arbeit jetzt finanziell noch besser 

fOrdern kann. 

Insgesamt mOchte ich den Kolleginnen und Kollegen der SPD

Fraktion und der F.D.P.-Fraktion und auch den Mitgliedern 

des Haushalts- und Finanzausschusses danken, die mir durch 

die Genehmigung der beantragten Stellen beim Nachtrags

haushatt den zügigen Aufbau dieses Ministeriums ermöglicht 

haben. 

Schließlich- ich denke, daß auch dies an einer solchen Stelle 

einmal gesagt werden muß- möchte ich auch den Mitarbei

tern und Mitarbeiterinnen meines Ministeriums und auch an

derer Ministerien danken, die uns, wie zum Beispiel das Fi

nanzministerium, bei der Erstellung des Haushalts unter

stOtzt haben. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Ich denke, daß dies nicht alles so selbstverständlich gewesen 

ist. Ein Haus, das noch keine Strukturen besessen hat, nimmt 

langsam Formen und Strukturen an.lch denke, 311 Tage, von 

denen Frau Kokotl-Weidenfeld gesprochen hat. sind noch 

keine Zeit, um ein derart vernichtendes Urteil zu flllen. 

(Beifall der SPD und der F.D P) 

Sehr geehrte Damen und Herren, um den Bedürfnissen der 

Frauen in Rheinland-pfalz gerecht zu werden, bedarf es je

doch des Setzens weiterer politischer Akzente, wie zum Bei

spiel ein Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann im Of

fentlichen Dienst. der Änderung der Gemeindeordnung im 

Hinblick auf die Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten 

sowie der stlrkeren Beteiligung von Frauen in Gremien. Des

halb begrODe Kh den Antrag der F.D.P.-Fraktion, der uns auf

fordert, die Vertretung von Frauen in allen Gremien im Ein

flußbereich der Landesregierung zu untersuchen und darzu

stellen. Wir haben Ende letzten Jahres in den Ressorts bereits 

eine Umfrage gestartet. Erste Ergebnisse zeigen, der Frauen

anteil ist niedenchmetternd gering. Gerade einmal16 % der 

in Gremien zu besetzenden Posten haben Frauen inne. Ich 

werde die Umfrage genau auswerten und Ihnen danach dar

über berichten, worin genau die Ursachen der Unterrepri

sentanz liegen; 

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

denn - es wurde schon einmal angesprochen - eine genaue 

Kenntnis der Ursachen ist grundlegende Voraussetzung für 
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einzUleitende Maßnahmen, die auf Abhilfe dieses Zustands 

abzielen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, hebe Kolleginnen und Kol

legen, auch eine Ministerin hat Trlume. Doch mit Träumen 

allein ist den Frauen in Rheinland-P1alz nicht geholfen. Ich 

bin der Meinung, daß trotz aller Kritik, die im Laufe der De

batte geaußert wurde, mit den von mir beabsichtigten Milß
nahmen und Initiativen erste zentrale frauenpolitische Ak

zente gesetzt werden und diese richtungsweisend für die 

wertere sozial-liberale Frauenpolitik in Rheinland-P1alz sind. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Damit ist der Einzelplan 16 besprochen. Wir haben noch über 

zwei Anträge abzustimmen. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion der F.D.P ... Frauenbeteili

gung in Gremien·- Drucksache 12/143- auf. Wer diesem An

trag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe den Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 121251 -zum Antrag der Fraktion der F.D.P. auf. 

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen?- Dieser Antrag ist mit den 

Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. wir kommen jetzt zur Beratung 

des Einzelplans 11 - Minmerium fOr Bundesangelegenheiten 

undEuropa •. 

Vorgesehen ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten TOikesdas Wort. 

Abg. Töltes. CDU: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

spreche zum Einzelplan 11 - Ministerium für Bundesangele

genheiten und Europa - zu dieser Stunde nach dem Frauen

etat mit einer Vorgabe von zehn Minuten Redezeit. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Als es zu der Formulierung .Ministerium für Bundesangele

genheiten und Europa· kam. war d1es aus der Sicht der (DU

Fraktion ein Hinweis auf die kommenden Aufgaben dieses 

Ministeriums. Es war Spannung angesagt. Ein in den letzten 

Tagen vorgelegter Organisationsplan, auf den ich noch zu

rückkomme, beinhaltet ebenfalls Erstaunliches. Meine Da

men und Herren, wer glaubte, die jetzige Regierungskoahti

on wUrde sich unter einem neuen Europaminister mit einem 

neuen Europastaatssekretlr auch mit wichtigen Aufgaben. 

mit Zukunftsperspektiven und den dazu notwendigen Kom

petenzen nach Europa orientieren, sah sich getauscht. 

{Beifall bei der CDU) 

Nach wie vor tauchen europarelevante Haushaltsansätze in 

etwa zehn Einzelplineo auf. Nach wie vor gibt es in dieser 

Landesregierung keine echte BündeJung wichtiger Aufgaben 

und Kompetenzen in einer Hand. Nach wie vor gibt es zwi

schen dem Minister fOr Bundesangelegenheiten und Europa

fragen und seinen Ressortkollegen Kompetenzgerangel. Mei

ne Damen und Herren, wenn man sich die Aktivitäten auf 

den Europlisehen Binnenmarkt hin ansieht, dann ist dies 

schon recht beklagenswert. Es ist StOckwerk. Wo bleibt die 

Euphorie aus den Wahlkampfzeiten der SPD? Wo hOrt man 

und sieht man etwas vom Ministerprlsidenten? Meine Da

men und Herren, wenn man den Einzelplan 11 durchsieht, 

unterscheidet er sich vom Umfang her deutlich von anderen 

Pllnen. Wenn man sich die Inhalte, die Daten dieses Haus

hatts etwas nAher ansieht. wenn man einmal Personal-, sich

liehe Verwaltungsausgaben und sonstige festen Ausgaben 

herausnimmt, dann bleiben die Titel .Ottentlichkeitsarbeit 

für Europaangelegenheiten " • .,Ausgaben fOr Veranstaltun

gen•. also Bestreitung reprlsentativer Aufgaben des Hauses 

Rheinland-Pfalz in Bonn, der BQros in BrOssel und in Mainz, 

Obrig. 

Ich will jetzt nicht die Haushaltsansitze bewerten, sondern 

nur feststellen, daß damit den Herausforderungen des Euro

plischen Binnenmarktes deshalb nicht Rechnung getragen 

werden kann, weil entscheidende Fragen und Aufgaben

gruppen nicht be_legt sind. Sie werden fragen: Wo bleiben 

die Antrlge der Oppositionsfraktion? -

(Beet. SPD: Sehr gut! • 

Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sahen zunächst überhaupt 

keine Veranlassung, die Mittel fOr die Reprisentation einzel

ner Personen im Ministerium zu erhöhen. sondern wir hatten 

schon konkretere Maßnahmen in Bereichen erwartet. wie 

Verstlrkung der Jugendbewegungen, des Erfahrungsaus

tauschs im Bereich der Information und Kooperation kleiner 

Unternehmen. Man muß wissen, daß die kleineren Unterneh

men immerhin 95% aller europiischen Unternehmen ausma

chen. 

(Beck, SPD: Sie haben im falschen 

Haushalt gebllttert, Herr Kollege!) 

Nicht umsonst hat die COU-Fraktion 1hre FOrderungen 

schwerpunktmlßig auf den Emzelplan 08 - Mimsterium fQr 
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Wirtschaft und Verkehr - konzentriert. Darüber haben die 

Kollegen Sebastian und Basten heute bereits Auskunft gege

ben. 

{Bauckhage, F .D.P .: Nichts gesagt!) 

Meine Damen und Herren. wir haben der FOrderung der Be

ratungsstelle Trierbesondere Bedeutung eingerlumt, 

{Bruch, SPD: Eben nicht!) 

gerade weil es sich um eine höhere Inanspruchnahme von EG

FOrderungsmitteln handett und weil grenzüberschreitende 

Kooperationen zu vermitteln sind, auch deshalb, weil nicht 

nur eine FOrderung der beiden Kammern oder eine FOrde

rung der Region Trier anstand. sondern der gesamten Wirt

schaft des Landes Rheinland-Pfalzzugute kam. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, obwohl europare

levante Haushaltsansitze in zehn Einzelptlnen auftauchen -

den grOßten Brocken hat der Wirtschaftsminister -. verblei

ben fOrEuropainitiativen und Aktivitlten in diesem Haushalt 

etwa ganze 200 000 DM übrig. 

Welches Fazit zieht man daraus? Europa findet für diese Lan

desregierung offensichtlich nicht statt. Dies ist auch am Out

put von EG-Mitteln erkennbar. Dabei nimmt Rheinland-ffalz 

den letzten Platz ein. 

(Beifall bei der COU -

Beck. SPD: Das ist Input, was Sie meinen!) 

Meiner Meinung nach ist das sogenannte Ministerium für 

Bundesangelegenheiten und Europa mit seinem Staatssekre

tar für Europafragen eine Art Etikettenschwindel, eine Po

temkinsche BehOrde. 

(Beifall der CDU-

Zurufe der Abg. Beck und Bruch, SPD) 

Es dient der gegenseitigen Befriedigung der Koalitionspart

ner. Man muß sich wirklich einmal vorstellen, was sich diese 

Landesregierung in diesem formal schOnen Pllnchen - Orga

nisationsplan genannt -leistet. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- Ichsage es Ihnen gleich noch einmal. 

Minister, Stlndiger Vertreter des Ministers, Abteilung 1 und 2 

- wohlgegliedert ·, Stabstellen; das ist in Ordnung •. Der 

Staatssekretar für Europafragen ist von dieser Organisation, 

dieser Linie losgelOst und abgekoppelt. 

(Beifall der CDU) 

Fast müßte man sagen: Er istad acta gelegt.- Fürden Amtsin

habertut es mir ein wenig leid, dies so deutlich sagen zu müs

sen. Noch eines fallt auf: Der Staatssekretar ist im Gegensau 

zu den übrigen Ressorts nicht der stlndige Vertreter. Das ist 

wiederum ein anderer Mitarbeiter des Hauses. 

Ich habe den Eindruck., weder der Ministerprlsident noch die 

übrigen Mitglieder der Landesreg•erung oder die Offentlich

keit wissen, was die Aufgabe dieses Staatssekretars ist. 

(Bruch, SPD: Unterschltzen 

Sie ihn nicht!) 

Es wurde voll zugelangt, indem man gut bezahlt, Sozialpres

tige befriedigt und alles andere laufen llßt. Wie soll ich es an

ders formulieren? Es gibt keine Zielsetzung, keine Planung, 

keine Entscheidung; von Realisation mOChte ich gar nicht erst 

reden. 

(Beifall der CDU) 

Kontrolle ist gefordert und dringend nOtigl · 

(Zuruf der Abg. Beck und Bruch, SPD) 

ln einer Pressemitteilung macht es der Staatssekretar recht 

deutlich, wie es um diese Position bestellt ist. ln der .Huns

rüc:ker Zeitung• vom 17. Dezember 1991 wird begrOndet, 

warum man bestimmte politische Amterinder Partei aufgibt. 

Es wird gesagt. mit einer neuen Aufgabe als Staatssekretar 

für Europafragen in der Landesregierung Rheinland-Ptatz 

und der damit verbundenen hlufigen Abwesenheit - das 

neue Amt bringt dies zwangsllufig mit sich - muß man sich 

hlufig llngerfristig in den verschiedenen europlischen 

Hauptstldten aufhalten. 

(Bruch, SPD: Das ist es! Das ist es doch! -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Dies muß man sich einmal vor Augen führen. Es heißt weiter, 

er habe seine Hochschultltigkeitwieder verstark.t aufgenom

men und müsse Vorlesungen halten. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies kann eine recht fruchtbare Arbeit sein. 

(Bruch, SPD: Aber Herr TOikes, Sie scheinen 

etwas gegen den Mann zu haben!

Beck, SPD: So stlrkt man Koalitionen, 

wie Sie reden!) 

Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man über Holz oder 

Tropenwilder spricht. Ich frage den zustlndigen Minister 

und den Ministerprlsidenten, ob wir uns in Rheinland-Pfalz 

einen Teilzeitstaatssekretlr !eisten, der einerseits in den 

Hauptstldten Europas herumreist und andererseits Vorlesun

gen hilt1 Man muß berechtigterweise fragen, wann er die-
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sem Lande zur Verfügung steht. Wo ist der Output für die 

rheinland-pfllzische Wirtschaft und die meßbare Arbeitslei

stung für viele Bürger dieses Landes? Wo ist derjenige, der 

kontrolliert und Erkenntnisse gewinnt, ob eine andere Rege

lung möglich wlre? 

Herr Minister Gerster, diese Mittel würden Sie besser in euro

päische Aktionen umsetzen. Sie kOnnten sie effektiver für Ih

re Europaoffensive nutzen. Dort wären sie meiner Meinung 

nach besser angelegt. Es kOnnte Handwerksberatung, Wei

terbildung, Verwaltungs- und Schülerberatung stattfinden. 

Man könnte das Erschließen. das Hereinholen ·und das Be

kanntmachen weiterer EG-Mittel fordern. Dies mOBte mit der 

notwendigen Komplementlrfinanzierung geschehen, mit 

der diese Landesregierung offensichtlich Schwierigkeiten 

hat. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nennen Sie 

einmal ein konkretes Beispiel!

Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß, Herr Präsident. 

Unserer Meinung riach werden SPD und F.D.P. den großen 

Herausforderungen des europäischen Marktes nicht gerecht. 

Gerade in der jetzigen Zeit bietet sich eine FOlie von Aufga

ben an. Der Geist Europas- so ist zu lesen- ist vieles. Um Euro

pa beneidet uns die ganze Weit. Hoffen wir, daß diese lan

desregterung bald den Geist Europas m•t sich bringt und nicht 

jene Eiertänze aufführt, wie es in einer anderen Passage der 

Vizeprlsidentin des Deutschen Bundestags, Renate Schmidt, 

über bestimmte Diskussionen nationaler und internationaler 

Fragen der SPD gesagt wurde. 

(Beck, SPD: Was hat sie denn gesagt?~ 

Bruch, SPO: Sie sagt gute Sachen, 

Frau Schmidt!) 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Gott sei Dank ist 

die Europapolitik dieser Landesregierung etwas anderes als 

das Kommentieren eines Geschlftsverteilungsplans eines Mi

nisteriums. 

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

Herr Kollege TOikes. wenn Sie glauben, zehn Minuten seien 

zu wenig, um über Europa zu reden, hatten Sie mindestens 

fünf Minuten langer Zeit gehabt, um sich mit den Fragen von 

Europa zu befassen. Sie haben es nicht gemacht. 

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

Sie haben kritisiert. Dies können Sie tun. Wenn ich wenig Zeit 

habe, muß ich mir die Zeitjedoch emte•len. 

(Wilhelm,CDU: Fangen Sie doch an!) 

Europa ist sicherlich auch mehr - Herr Kollege Wilhelm, in je

dem Falle - als 6,2 Millionen DM oder 6.3 Millionen DM im 

Haushalt und rund 65 auf drei Bereiche verteilte Stellen. Eu

ropa ist auch mehr als das Aufzählen von Mlngeln, die dieses 

Ministerium angeblich haben soll. Sie waren gestern, heute 

und sicherlich auch in den letzten Monaten anwesend, wenn 

im Plenum zu den Tagesordnungspunkten diskutiert wurde. 

Sie erfahren anhand der zu beratenden Tagesordnung und 

der zu besprechenden Themen, daß wir in einer Fülle von 

Fakten und Themen europapolitischer Fragen besprechen. 

Europa ist weitaus mehr, als es heute abend innerhalb von 

zehn Minuten auch nur angedeutet werden kann. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident 0... Voltert: 

Ich brtte, alle Privatgespräche einzustellen! 

Abg. Franzmann. SPD: 

Wenn Sie beispielsweise die Gelegenheit nutzen. sich die Ta

gesordnungen von Bundesratssitzungen zu Gemüte zu füh

ren, stellen Sie fest, daß die Hllfte der dort beratenen Punkte 

mit Europa zu tun ... ben und somit selbstverstlndlich auch 

landespolitische Themen sind. 

{Wittkowsky, CDU: Nennen Sie 

einmal ein Beispiel!) 

-Zum Beispiel die Themen. die w•r heute und gestern beraten 

haben. 

(Zuruf von der CDU) 

- Ihr Versuch, die am Rednerpult stehenden Kollegmnen und 

Kollegen immerwieder zu unterbrechen. macht mir Spaß. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Beispiele zeigen, wie vernetzt in diesem Ministerium für Bun

desangelegenheiten und Europa gearbeitet wird und ge4 

dacht werden muß. Es handelt sich zum Beispiel um das 
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Nachtarbeitsverbot für Frauen, Themen aus der Landwirt

schaftspolitik -die Weinmengenregulierung -, das Tempoli

mit. die C02-Steuer, die Energiesteuer, Ausbildungsfragen, 

die gestern beratene Hochschulpolitik, die Frage der Ausbil

dung und die von dem Kollegen Brüderle angesprochenen 

Bereiche- die Ausweitung der europlischen MArkte, der Stra

ßen bau, die Schienenstrecken. Diese Punkte sind allesamt 

wichtig und müssen von uns im Zusammenhang gesehen 

werden. 

Wir vertreten die Auffassung, daß die Aktivitlten der Landes

regierung Rheinland-Pfalz sehr gut auf Europa vorbereiten. 

Die Einrichtung des Europa-Büros in Brüssel garantiert dar

über hinaus, da~ die spezifischen Interessen von Rheinland

Pfalz in Brüssel eingebracht werden und umgekehrt die in 

Brüssel kursierenden Anregungen, Initiativen und Gedanken 

über Ihr Ministerium in die Landespolitik einfließen 

Em kleines Ministerium mit einem bescheidenen Haushalt 

muß effizient arbeiten. Es gilt, Rheinland-Pfalz in das födera

le Europa 1993 einzubinden. Herr Kollege Dieckvoß, Sie ha

ben gestern formuliert, daß Europa heute anders aussieht, als 

Sie sich es noch vor zwei Jahren haben vorstellen können. Wir 

sind sicher, daß wir heute nicht voraussagen können, wie es 

in fünf Jahren aussehen wird. Wir haben -auch das ist bereits 

besprochen 4 durch den Zerfall der Machtblöcke ein Vakuum 

in dem östlichen Teil von Europa. Darauf wird auch die Lan

despolitik eingehen mUssen, insbesondere im Bereich der 

Wirtschaftspolitik. 

Die Zollschranken fallen ab 1993. Die Schranken in den Köp

fen müssen noch abgebaut werden. Die Sozialdemokraten 

unterstützen deshalb die Aktion ihres Ministeriums .. Rhein

land-Pfalz fit für Europa•. 

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

Die Mittel für öffentlichkeitswirksame Aktionen und lnfor

mationsveranstattungen sollen nach dem Antrag der Koaliti

on 1992 von 100 000 DM auf rund 150 000 DM erhöht wer

den. Es könnten sicher noch mehr sein, t~ber in sparsamen Zei

ten hat man bedauerlicherweise nicht so viel Geld, wie man 

ausgeben kOnnte, Herr Minister. Diese 150 000 DM dienen 

dazu, zusJtzlich Aktivitäten vorzubereiten, um die Bürgerin

nen und Bürger von Rheinland-Pfalzauf Europa 1993 vorzu

bereiten. 

Im Querschnitt betrachtet weist der LAndeshaushalt an vielen 

Stellen europapolitische Aktivitäten auf, beispielsweise Betei 4 

ligung des Landtags an Konferenzen, grenzüberschreitende 

Planungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die Europlii

sche Rechtsakademie, die Vermarktung landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse und die FOrderung strukturschwacher Gebiete 

mit zusammen rund 10 Millionen DM in 1992 und 1993, die 

FOrderung der Wirtschaftsexportberatung und Messen für 

rund B Millionen DM im Jahr -das ist eine ganze Menge ·so
wie die Beteiligung an Forschungsprogrammen der Europli· 

sehen Gernemsehaft mit einem Ansatz von knapp unter 1 Mil

lion DM. 

Neben diesen wirtschaftlichen Aktivitlten gilt es auch, die 

Politische Union weiterzuentwickeln. Maastricht war nicht 

der krOnende Abschluß, sondern vielmehr eine Zwischenstati

on auf dem Weg zur Politischen und Wirtschaftlichen Union 

Die soziale Ausgestaltung Europas ist ebenso noch anzumah

nen wie die zahlenmäßig angemessene Vertretung der Bun

desrepublik durch Abgeordnete im Europlisehen Parlament. 

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

Das sind Themen, die im Rahmen der Ratifizierung der Maas

trichter Beschlüsse im Landtag noch zu behandeln sind. Erst 

wenn die Rechte des Europaparlaments gegenüber der Kom

mission gestärkt sind, kann man von einem Stück mehr De

mokratie reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Erst dann sind w1r sicher auch eher bereit, ein Stück der Kom

petenzen, die wir als Landtag haben, an dieses Europa abzu

geben. 

Unabdingbar und unumstritten ist der Aufbau der föderalen 

Struktur. Geklärt werden muß auch noch die Vertretung der 

Regionen im Regionalausschuß. Nach Ansicht des hier stehen

den Parlamentariers ist das eindeutig eine Sache des Parla

ments. 

(Wittkowsk.y, CDU: Sehr gut!} 

Darüber haben wir unterschiedliche Auffassungen, Herr Mi

nister. Es geht selbstverstandlieh auch um eine Neubestim

mung der Kompetenzen des Bundes und der Linder. Ich ver

weise unter anderem auf die Diskussionen über Artikel 24 der 

Verfassung. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Ebenso gilt es, rechtzeitig die KommunalwahlmOglichkeiten 

der EG-Bürger und EG·Bürgerinnen . möglichst bis 1994- um

zusetzen. 

Ausdrücklich ist die Hattung der Landesregierung zu begrü

Ben, die auch für Europa eine strenge Haushaltsdisziplin ver

langt. ebenso eine Beteiligung an den Beratungen über das 

sogenannte Delors-H·Paket der EG, weil die finanziellen Kon

sequenzen abgeschitzt werden müssen, die sich auch auf 

Rheinland·P1alz auswirken. 

Was für Rheinland·Pfalz in Europa gilt, g1lt in übertragenem 

und abgewandettem Sinn auch für Rheinland-Pfalz im Bund 

Die Wahrung eigenstlndiger Landeskompetenzen und eine 

kompetente Vertretung gegenüber dem Bund ist nOtiger 

denn je. Herr Minister Gerster, Rheinland-Pfalz 1st sicherlich 

ein Schaufenster in Sonn, aber es ist zugleich ein Arbeitszim-
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mer in Bonn. Wir wissen, daß es bei Ihnen in guten Hinden 
ist. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hatder Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunlchst einige 

Anmerkungen zu meinem Vorredner. Herr Franzmann, wenn 

ich Sie höre, mOchte ich sagen. Sie meinen, wie bereitet man 

Europa auf Rheinland-Platz vor. 

(Bruch, SPD: Das wäre auch 

nicht schlecht!) 

IchhOre immer nur Binnenmarkt und Ministeriumsorganisati

on von Herrn TOikes. Was ich in dieser Debatte vermisse im 

Zusammenhang mit dem Europahaushatt, ist die politische 

Umsetzung der Europatdee, die konkret in wenigen Monaten 

vor der Tür steht. 

(Beck, SPD: Die Idee?} 

-Es geht um die Umsetzung der Europaidee. 

Bei der letzten Plenardebatte in diesem Hause haben wir uns 

unsere unterschiedlichen Bewertungen zu den Maastrichter 

Beschlüssen gegenseitig vorgehalten ond versucht, neue An

sitze in die Diskussion einzubringen. Erst nach dem Landtags

plenum wurden mehr und mehr kritische Stimmen zu den 

Maastrichter Beschlüssen laut, und das aus allen ~itischen 
Richtungen, auch von seiten der Wirtschaft und der SPD. 

Wenn auch etwas splt in dieser Deutlichkeit, so war es ein 

kurzes Aufflackern des Oskar-verdlchtigen Widerstandes ge

gen die Maastrichter BeschiOsse. Dann kam Engholm. 

(Wittkowsky, CDU: Er meint den 

amerikanischen Prlsidentenl) 

Unser Alternativantrag zur Entschließung der Regierungs

fraktionen .Konsequenzen aus den Ergebnissen des Maas

trichter Gipfels· benennt die Schwachstellen der Vereinba

rung des europlischen Gipfels deutlicher, wie auch zwischen

zeitlich in der Offentliehen Diskussion zu hOren ist. 

Ich mOchte an dieser Stelle noch einmal kurz die Schwerpunk

te unseres Antrags benennen. Das ist zum einen die Demo

kratisierung der europlischen Entscheidungsebene gewesen, 

die Ourchsetzung des Subsidiaritltsprinzips_ auf die kleinere 

niederrangigere Ebene in allen staatlichen und gesellschaftli-

chen Ebenen, eindeutige Festlegung der Kompetenzen, die 

den Lindern und kommunalen Ratsvertretungen eigen sind, 

weitestgehende Regionalisierung auch über die landesgren

zen hinaus, 

(Beck, SPD: Unterhalb!) 

aktives und passives Wahlrecht für alle Ausländer und Aus

länderinnen an dem Wohnsitz, an dem sie ihren Lebensmit

telpunkt haben, 

(Beifall bei den GRONEN) 

wirtschaftliche Zielvorgaben, die sich am Gemeinwohl orien

tieren, das heißt ökologisch orientiertes und sozialvertrAgli

ches Wirtschaften nach dem Kreislaufprinzip, Solidarprinzip 

und gemeinsame Verantwortung füreinander als die Leitlini

en des sozialpolitischen Handelns. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

·Ich werde versuchen, Ihnen das noch viel öfters zu erkllren. 

Irgendwann wird das schon kapiert werden. 

(Zurufe von der SPD} 

Die europlisehe Politische Union wird kommen. Wir wollen 

sie. Wir fordern aber die Demokratisierung und Okologisie

rung auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene, das ge
meinsame Europa, ein Europa der Regionen zum Wohle un

ter aktiver Beteiligung alter Menschen in Europa. Wir wollen 
Gleichwertigkeit statt Gleichartigkeit_ Die Entwicklungsleitli

nien in Europa, wie Qbrigens auch in einer rheintand

pfllzischen Regionalpolitik, mOssen von einer Gleichwertig

keit der Lebensbedingungen, nicht von einer Gleichartigkeit 

der Lebensbedingungen in einem Europa der Regionen aus

gehen. Bei unterschiedlichen Lebensstandards, die wir auch 

innerhalb der Bundesrepublik und innerhalb unseres Landes 

vorfinden, kann trotzdem das gleiche Lebensqualitltsniveau 

erreicht werden. Genau das ist unser Ziel. 

Es ist auch mittlerweile unbestreitbar, daß das leben in den 

Ballungsräumen trotz eines reichhaltigen Angebots in jegli

cher Hinsicht die lebensqualitlt rapide verfallen lABt. Der 

slchsische Ministerprlsident Siedenkopf fordert die Schaf· 

fung regionaler ldentitlten, 

{Beck, SPD: Das hört sich auch 

gut an und sagt nichts!) 

eine weitgehende Verselbstlndigung der deutschen Regio

nen unter Verzicht auf ein deutsches Nationalbewußtsein. Sie 

sehen, es gerlt auch in der CDU einiges in Bewegung. 

(Zurufe der Abg. Bruch und Beck, SPD, 

und des Abg. Bauckhage, F.D P.) 

- Biedenkopf, das können Sie nachlesen. 
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Meine Damen und Herren, Gleichwertigkeit ist jeweils im 

Kleinen in der Region, somit in dem geeinten Europa nur zu 

erreichen, wenn für alle jeweils eine ökonomische Grundlage 

geschaffen ist, das heißt, für jede Region eine ökonomische 

Grundlage geschaffen ist. Die Menschen sollen in den Regio

nen, in denen sie wohnen, auch arbeiten können. 

(Beifall der F.D.P.· 

Beck, SPO: Ihr seid doch dagegen, 

siehe Hahn I) 

*Dazu komme ich noch. 

Dazu bedarf es keiner GroßprOJekte oder Industriekomplexe 

in den lindlieh strukturierten Regionen, die die Lebensquali· 

tat mindern und in den Ballungszentren nicht mehr durch
setzbar waren. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Ich möchte an dieser Stelle auf den Zusammenhang von 

staatlichen Entscheidungsstrukturen und der geseltschaftli

chen Akzeptanz eingehen. Die Menschen werden in Zukunft 

nur noch Gemeinschafts- oder Staatswesen mittragen, in de

nen sie möglichst unmittelbar an den Entscheidungen, die ih

re Lebensgrundlagen bestimmen, beteiligt sind. Diese Tatsa
che macht es erforderlich, daß starre Denkstrukturen und 

Entscheidungsstrukturen vor allem bei den Politikern und Po

litikerinnen beiseite gerlumtwerden. 

(Bruch, SPD: Das ist richtig!) 

Das gilt auch für die Wirtschattsunternehmen, meine Herren 

von der F.D.P. Dort hat die Französische Revolution bisher 

auch noch nicht stattgefunden, nlmlich in den Wirtschafts

unternehmen. Schumpeter weist auf solche Notwendigkeiten 

hin. Professor Reisinger und Dr. Volkertwerden das sicherlich 

verstehen. 

Nicht nur staatliche Stellen sollen in grenzObergreifender 

Weise zusammenarbeiten. sondern auch betroffene gesell

schaftliche Gruppen und Bürgerinitiativen. Wir nennen sie 

Betroffenengemeinschaften. Diese Betroffenengemeinschaf

ten müssen in die Entscheidungstindung mit einbezogen 

werden und starken auch damit das Regionalbewußtsein und 

das Verstlndnis der verschiedenen VOJter innerhalb Europas. 

Zu~ Beispiel sind sich AKW-Gegner in Deutschland. Frank

reich, Luxemburg und Rußland nlher als deutsche Atom

kraftgegner und Vertreter von deutschen Atomkraftunter

nehmen. Das nenne ich als Beispiel. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch kurz auf die notwendige ge

sellschaftliche Offenheit gegenüber den Menschen eingehen, 

deren Sprache und Gewohnheiten anders sind. Die Grenzen 

in Europa werden fallen, auch in unserem Land. Hier wird im

mer noch eine AusllnderpoHtik betrieben, die nicht am Prin

zip dieser Offenheit und VOikerverstandigung ausgerichtet 

ist. Vielmehr wird der Versuch unternommen. ein Bild vom 

Eindringling zu zeichnen. Das gemeinsame Europa darf nicht 

zu einer Festung werden. die alle ausschließt, die sich jetzt 

noch nicht in ihre sicheren Mauern begeben haben. Ein zu

sammengewachsenes Europa, gegliedert in ldentitlt erzeu

gende Regionen, muß seine Offenheit bewahren. oder es 

wird kein Europa werden. Deshalb fordern wir das aktive und 

passive Wahlrecht fOr alle Auslanderinnen und Ausllnder in 

der Gemeinde, in der sie ihren Lebensmittelpunkt haben. 

Herr Minister Gerster, Sie soltten Ihre Mittel und Möglichkei

ten in erster Linie dafOr einsetzen, daß ganz offens1v diese 

europlischen Regionalideen über die Grenzen hinweg umge

setzt werden können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

VIZepräsident Dr. Volk.ert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F .0 .P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

Blick auf die Uhr will ich versuchen, nur stichpunktartig die Si

tuation ausderSieht der F.D.P. zu beleuchten. 

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

Ich stelle aber zunlchst fest, wer die Dimension Europa und 

das, was damit verbunden ist, zu kommentieren versucht, in

dem er den Gliederungsplan eines Ministeriums auseinander

legt, der hat sich selbst aus Europa verabschiedet. 

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

Als 1987 die Europlisehe Akte in Kraft trat, kam e1ne zusAtzli

ehe neue Dynamik in den Prozeß der europlischen Einigung. 

Der Gipfel vonMaastricht, Ober den wir im Hause g.::sprochen 

haben, verdient noch einmal einer Beleuchtung. Das soll aus 

dem Grund geschehen, weil -das ist wiederholt angeklungen 

-die Bundesrepublik ein fOderativ aufgebauter Staat ist. Wir 

haben mit diesem FOderalismus gute Erfahrungen gemacht. 

Ich habe Bedenken. daß bei dem Kompetenzkampf, der jetzt 

entsteht, wir mehr Schwierigkeiten mit der Bundesrepublik 

als mit anderen europlischen Staaten haben werden. Es geht 

jetzt auch darum, wieweit die Bundesregierung und der Bun

destag bereit sind, die Interessen der Llnder entsprechend zu 

unterstOtzen. kh spreche exemplarisch Artikel12 und Artikel 

24an. 

Durch die Öffnung des Europlisehen Binnenmarkts werden 

zusAtzliehe Exportchancen für die Wirtschaft gegeben sein. 

Zusltzliche Wachstumsimpulse werden kommen, weil sowohl 

administrativ als auch faktisch die Grenzen fallen. Von daher 

gesehen ist der Wirtschaftsstandort Rheinland-P1alz ganz be-
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sonders interessant. Es ist nicht die Frage, wie man den emen 

oder anderen Topf noch anzapfen kann. Es ist die Frage. ob 

man eine gute Reprisentanz in Brüssel und Bann hat, Herr 

TOikes. Das ist für uns entscheidend. 

(Beifall bei F D.P. und SPD) 

Von daher gesehen kann •eh Ihre ganzen Wehklagereien 

n•cht verstehen, höchstens unter dem Gesichtspunkt .wir 

mÜSSen uns destruktiv verhatten und mÜSSen möglichst versu

chen, dort Fehler zu suchen, wo keme_sind·. dann kann man 

Ihre Rede nachvollziehen, im anderen Falle nicht. 

Gestatten Sie mir noch ein wichtiges Wort zur Sozialen Union 

Europas; denn eines muß man wissen. Ohne soziale Gerech

tigkeit gibt es auch keine wirtschaftlichen Erfolge. 

(Beifall bei F.D.P.-undSPD) 

Deshalb muß unsdarangelegen sein, daß wir in den Nachver

handlungen auch die Soziale Union Europas zumindest in 

den Grundstrukturen hineinbekommen. Das ist ein wichtiger 

Faktor. 

Ein weiterer wichtiger Faktor wird die Frage sein, wie man 

das Europäische Parlament starken kann. Für uns als Liberale 

1st völlig klar, wenn es nicht möglich ist, das Europlisehe Par

lament entsprechend zu stArken, wird die Akzeptanz der BOr

ger nachlassen. Damit wird auch die Akzeptanz der Bürger 

für Europa nachlassen; denn ein Parlament wlhlen zu sollen, 

das keine Entscheidungsbefugnisse hat , kann man bei allem 

Verstlndnis Europa nicht zumuten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Herr Rieth, ich muß Ihnen sagen, wenn zwölf autonome de

mokratische Staaten - dort bestehen unterschiedliche Demo

kratien, das sind alles demokratische Staaten, in Frankreich 
etwas zentralistischer. bei uns mit guten Erfahrungen fOdera

hstisch, in England besteht eine wieder etwas andere Struk

tur- eine Europlisehe Un1on bewerkstelligen und diese ver

traglich regeln wollen, so muß man den Gipfel von Maas

tricht auch unter diesem Gesichtspunkt zu würdigen wissen. 

So leicht ist das nicht. Ich sage ganz offen, der Gipfel von 

Maastricht ist im Prinzip ein wichtiger und richtiger Zwischen

schritt zum Ziel Europa. Meine Damen und Herren, wir brau

chen Europa für die Zukunftsflhigkeit der Menschen auch in 

diesem Land. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F .D.P .. bei SPO und COU} 

Vozeprlsident D<. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerster. 

Gerster, Minister fü< Bundnangelegenheiten und Europa: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Europapolitik ist 

eine Querschnittspolitik; das macht sie schwierig, aber auch 

reizvoll. Ich glaube, es wlre absurd, nun herausfinden zu wol

len, welche Kompetenzen und welche TOpfe konkret in wel

chem Ressort angesiedelt sind. Entscheidend ist, daß diese 

Landesregierung die europlisehe Politik als eine Schwer

punktaufgabe ansieht. Ich habe den bescheidenen Beitrag zu 

leisten -ich versuche, ihn zu leisten-. ihr bei der Außenwahr

nehmung ihrer Interessen zu helfen. 

Meine Damen und Herren, dieses Ministerium ist das erste 

Europa-Ministerium; denn davor gab es kein e1genstlndiges 

Ministerium. sondern quasi den Ehrentitel .Europa-Beauf

tragter•, der von verschiedenen Ministern der früheren Lan

desregierungen durchaus ernsthaft wahrgenommen wurde, 

der aber ausschließlich das Ziel hatte, für den europlischen 

Gedanken im Land zu werben, wahrend wir nun - gleicher

maßen wie das für Bundesangelegenheiten bisher schon galt 

- so etwas wie die Außenvertretung des Landes in der euro

plischen Hauptstadt Brüssel s1nd. 

Ich bitte Sie, auch wahrzunehmen oder sich die Mühe zu ma

chen. nachzuverfolgen. in welcher Weise durch unser Haus 

und durch die Landesregierung die Arbeit der Europa

Kommission der llnder oder zum Beispiel die Arbeit des EG

Ausschusses d~s Bundesrats begleitet wurde. Es ist schon ge

sagt worden, daß Bundesratsarbeit immer mehr europlisehe 

Politik beinhaltet. kh denke. hier muß man in einer sehr kon

kreten Feinarbeit die Interessen des Landes vertreten. Das 
reicht heute von der Schuhindustrie, über morgen die Land

wirtschaft bis übermorgen zu den vom Truppenabzug betrof

fenen Regionen.ln alldiesen Fallen sind die europlisehe Poli

tik und das land gefordert - zum Teil auch dann. wenn sich 

der Bund aus einer Aufgabe davonstiehlt. wie das für Konver

sion gilt-. die europlisehe Ebene stlrker ins Gespräch zu brin

gen. 

Meine Damen und Herren, die Europlisehe Union wird eine 

mehr als befürchtet fOderale urlion werden. Der Regional

ausschuß und die konkrete Niederlegung des Subsidiaritlts

prinzips im Vertr11gsentwurf von Maastricht. der in den nlch

sten Monaten ratifiziert werden wird. belegt dies. Manche 

Forderungen - auch Forderungen des Landesparlaments -

sind bisher nicht umgesetzt worden. Das gih: etwa für das 

Klagerecht. Aber alles in allem kann man sagen: Europa wird 

einEuropader Regionen werden, zumindest mehr ein Euro

pa der Regionen als ein durch und durch demokratisch kon

trolliertes und demokratisch strukturiertes Europa. 

Ich denke, hier müssen wir reklam1eren, daß die Bundesregie

rung insbesondere die Forderung nach einer Aufstockung der 

Zahl der deutschen Sitze im Europlisehen Parlament nicht 

ernst genug in Maastricht verhandelt hat. Wenn dies der Fall 

gewesen wlre, wlre auch hier die Reprisentanz der deut

schen parlamentarischen Vertretung gewlhrleistet. So müs-. 
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sen wir nachverhandeln. Wir müssen dies mit einem sehr un

SICheren Ausgang tun 

Herr Abgeordneter Bauckhage. Sie haben vOIIig recht, Euro

pa muß eine Sozialunion werden. Das .opting out• Großbri

tanniens darf nur eine vorübergehende Erscheinung bleiben. 

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

Wir werden unseren Teil dazu be1tragen müssen, daß die elf

solange es insgesamt zwölf oder splter auch mehr sind - sich 

über das einigen, was dann die NachzOgler ebenfalls über

nehmen werden Soviel ist sicher. 

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

Europa muß sich aber auch um Gebiete kümmern, die bisher 

nationale Kompetenzen waren und die vor allen Dingen auch 

vor dem Hintergrund des Binnenmarkts nicht mehr national 

zu bewlltigen sind. Das gilt insbesondere für die europlisehe 

Einwanderungs- und Asylpolitik. Hier hltten wir ein größeres 

Maß an Vergemeinschaftung befürwortet. Wlr werden es in 

den nichsten Jahren auch schrittweise herstellen mUssen, 

wAhrend sich die EG in anderen Feldern auch durch die ent

sprechenden Vereinbarungen von Maastricht in Gebiete ein

mischt, die sie eigentlich nichts angehen. Das gilt für Bildung, 

Kultur und Medienpolitik. Hier hltten wir gern die Garantie 

der Landeskompetenzen erreicht. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Maastricht ist eine Zlsur. Wir werden Maastricht nicht mehr 

in der Substanz verlodern können. ln dem einen konkreten 

Punkt, was die Zahl der deutschen Sitze im Europlisehen Par

lament angeht, ist die Nachverhandlung vereinbart. Wenn 

wir eindeutig und stark genug diese Forderungen vortragen, 

dann werden wir auch eine Verbesserung in diesem Jahr er

reichen können. 

ln anderen Punkten müssen wir ab Maastricht neu beginnen, 

die Europlisehe Union zu gestalten. Das gilt vor allen Dingen 

für das Thema, das uns unter dem fachlichen Begriff .Delors-

11-Paket" beschlftigt, also die Ausweitung der europlischen 

Zustlndigkeiten. des europlischen Haushalts in Ausfüllung 

der zusatzliehen europlischen Kompetenzen nach den ver

traglichen Vereinbarungen von Maastricht. 

Hier sind wir auch als Rheinland-P"fllzer in besonderem Maße 

gefordert; denn wir erwarten und erhoffen,· daß Europa 

künftig auch Tatbestlode und Entwicklungen zur Kenntnis 

nimmt, die derzeit auf dereuropäischen Ebene nichtwahrge

nommen werden, im übrigen auch deswegen nicht wahrge

nommen werden, weil sie von der Bundesregierung nicht mit 

dem genügenden Nachdruck vorgebracht werden. Dies gitt 

fOr das Thema Konversion. Dies ist ein Tatbestand, der im Au

genblick besonders deswegen noch zu reklamieren ist, da 

Konversion in den nlchsten Jahren vermutlich sehr viel mehr 

Menschen betreffen wird und schon jetzt betrifft, als das für 

andere Strukturkrisen in Industrieregionen gilt, also die klas

sischen Aufgabenfelder der europäischen Strukturpolitik. 

(Vereinzett Be1fall bei der F .D.P .) 

Wir verlangen von der Bundesregierung, daß sie uns in unse

rem Kampf .unterstützt. Wir tun aber auch selbst einiges- ich 

kOnnte das jetzt im einzelnen an Beispielen schildern-. um im 

Vorfeld zu erreichen, daß die Europlisehe Kommission und 

das Europäische Parlament die besondere Situation von 

Rhemland-Pfalz und von den von AbrUstung betroffenen ver

gleichbaren Regionen in Europa, aber vor allen Dingen auch 

in Deutschland, künftig gleichermaßen wahrnimmt und be

denkt. 

Das Brüsseler Büro ist ein wesentlicher Teil dieser Außenver

tretung unserer Interessen. Wir werden in wenigen Monaten 

ein neues Haus einweihen können. Ich mOchte an dieser Stel

le deutlich sagen, ich bin Staatssekretär Professor Dr. Rumpf 

dankbar. daß er sich auf diese Aufgabe der Europa

Interessenvertretung konzentnert und daß er diese Aufgabe 

sehr intensiv und engagiert wahrnimmt. 

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

in BrOssel- auch in Bann g1lt dies- wird nicht derjenige als tn

teressenvertreter eines Landes ernst genommen, der nur ein

mal im Quartal kommt, mOglichst hochrangige Gesprlchs

partner sprechen will und dann wieder nach Hause fihrt, ei

ne Presseerkllrung abgibt, aber nichts passiert, nichts vorbe

reitet und nichts nachbereitet wird und auch nichts tatsich

lieh umgesetzt wird. Wir versuchen, das anders zu machen. 

Ich kann Ihnen sagen - wir kOnnten dies auch im einzelnen 

nachweisen -. daß wir durch unsere stlndigen Kontakte zur 

Kommission, zu Kommissaren und natUrlieh auch zum Euro

plischen Parlament inzwischen Themen lanciert haben - ich 

denke, das werden wir auch in der nlchsten Woche sehen. 

wenn Kommissar Bruce Millan bei einem parlamentarischen 

Abend sprechen wird -, die ohne uns so auf die europlisehe 

Ebene nicht gehoben worden waren. 

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

vereinzett bei der CDU) 

Erste, sicherlich in der Gesamtdimension der Aufgabe noch 

bescheidene Ergebnisse der Kooperation auch mit den Euro

paabgeordneten aus Rheinland-Pfalz, denen ich an dieser 

Stelle besonders für die gute Zusammenarbeit mit unserem 

Haus danken mOChte, sind etwa die Mittel, die· aus dem 

PERlFRA-Fonds im vergangeneo Jahr für Rheinland-P1alz ge

flossen sind. Das ist der größte Einzelbetrag, der in eine euro

plisehe Region geflossen ist, olmlieh über 5 Millionen DM 

nach Rheinland-Pfalz. Immerhin 1st das ein erster Schritt. D1es 

war eine parlamentarische Initiative, die ergriffen worden ist, 

weil es in den Standardprogrammen derzeit noch keine Kon

versionsansitze gibt. Wir versuchen, dies jetzt im einzelnen 

zu erreichen. Aber vorübergehend war das ein wichtiger 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 22. Sitzung. 26. März 1992 1789 

Emstieg. Ich bin sehr zuversichtlich, daß wir in diesem Jahr 

wiederum von einem sozusagen parlamentarischen Pilotpro

gramm einen erheblichen Mittelfluß nach Rheinland-P1alz zu 

erwarten haben_ 

Meine Damen und Herren, mein Ministerium 1st auch beson

ders darum bemüht, die klassische Aufgabe des früheren 

Europa-Beauftragten weiterhin neben der Interessenvertre

tung nach außen ernst zu nehmen. Das heißt, wir versuchen 

gerade im Vorfeld des Binnenmarktes. die europäische Idee 

ganz konkret an Zielgruppen heranzutragen_ Also nicht in 

allgemeinen Versammlungen und Festveranstattungen. son

dern wir versuchen mit Parlamentariern aller Ebenen, aber 

auch mit Kommunalpolitikern, mit Jugendlichen. mit den Re

prlsentanten von Grenzregionen. mit Wirtschaftsverbinden 

in Pilotveranstaltungen, die dann fortgesetzt und umgesetzt 

werden. in den jeweiligen Interessengruppen und Institutio

nen. europlisehe Themen aufzugreifen, aufzuarbeiten und 

die Menschen, die durch europlisehe Politik auch in ihrer 

konkreten Lebenssituation begünstigt werden kOnnen. mit 

den verschiedenen Möglichkeiten vertraut zu machen. Das 

stOßt natürlich alles auch an finanzielle Grenzen. Deswegen 

ist mit Recht darauf hingewiesen worden. daß wir auch von 

Europa Haushaltsdisziplin verlangen mUssen. andererseits 

aber auch sicherlich erwarten können, daß k.Onftig- wenn es 

im Delors-11-Paket zusltzliche Möglichkeiten gibt- unsere Be

dUrfnisse wahrgenommen werden. 

Meine Damen und Herren, kurz vor Mitternacht will ich nur 

noch beispielhaft erwlhnen, daß die Interessenvertretung 

des Landes im Bundesrat unverlndert die klassische Aufgabe 

des Bundesratsministers ist, daß wir im Vermittlungsausschuß 

und an anderer Stelle unsere Arbeit gemacht haben, daß 

man aber auch selbstkritisch und kritisch dazu sagen muß, 

daß die jeweiligen Mehrheiten im Bundesrat nur setten Ge

staltungsmehrheiten sein können. weil d•e unterschiedlichen 

Interessen der Llinder immer wieder auch ins Spiel kommen. 

Deswegen gibt es immer wieder sehr unterschiedliche Situa

tionen bei Abstimmungen in der Llnderkammer und nur sel

ten eine Situation, in der tatsachlich von gleicher Ausgangsla

ge verschiedene Llnder etwas gemeinsam durchsetzen, zum 

Beispiel auch gegenüber der Bundesregierung. 

DarOber hinaus haben wir versucht und versuchen wir weiter

hin, das Schaufenster des Landes in Bonn zu sein, nicht nur 

das Arbeitszimmer, auch das Schaufenster des Landes, und 

die Vielfatt des Landes nach außen mit traditionellen und mit 

weniger traditionellen Mitteln darzustellen. Dazu reichen die 

bescheidenen Mittelansitze gerade aus. Ich habe darauf ver

zichtet, überall zu pokern und beim Haushaltsausschuß und 

bei den Kollegen, die das vorbereiten, nun eine Verdoppe

lung sämtlicher Ansitze zu verlangen. Aber ich denke, daß 

wir mit dem, was uns das Parlament zugedacht hat, arbeiten 

können. 

Schließlich begleiten wir Föderalismuskommissionen und die 

gemeinsame Verfassungskommission und andere wichtige In

stitutionen, die derze•t an einer Nahtstelle zwischen Bundes

und Landespolitik die wichtigen Themen weiterentwickeln, 

die uns in den nachsten Monaten und Jahren - auch hier in 

Rheinland-Pfalz- beschlftigen werden. 

Lassen Sie mich abschließen. Bundesangelegenheiten und Eu

ropa sind eine faszinierende Aufgabe an der Nahtstelle zwi

schen Landes-, Bundes- und europlischer Politik. Daß diese 

Aufgabe nicht abgehoben sein darf und mcht abgehoben ist, 

daran haben Sie einen wesentlichen AnteiL Deswegen bitte 

ich weiterhin um eine kritische, aber auch unterstützende Be

gleitung der Arbeit des Ministeriums für Bundesangelegen

heiten und Europa durch den Landtag Rheinland-P1alz. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. 

und der (DU) 

Vizepriisident Dr. Volkert: 

Überraschenderweise liegen keine Wortmeldungen mehr 

vor. 

Ich schließe die Aussprache und berufe den Landtag zur 

23. Plenarsitzung für morgen, Fre•tag, den 27. Mlrz 1992, 
9.00 Uhr, ein. 

Ende der Sitzung:23.54Uhr. 
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