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Es wurden beraten: 

Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit-

dazu: Suchtpl"ilvention, HiHen fiir Suchtkranke und Sektimpfung 
der Drogenkriminalhit 
Antrag der Fraletion der F.D.P. 
-Drucksache 121723-

Einstellung und Beschilftigung Schwerbehinderter 
im öffentlichen Dienst 
Antrag der Fraletion der CDU 
- Drucksache 121849 -

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 121723- wird 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/849- wird 
an den Sozialpolitischen AusschuB überwiesen. 

Einzelplan 14- Ministerium fiir Umwelt-

dazu: Gefahrenerforschungsmaßnahmen des Landes auf kontami
nationsverdAchtigen mllitilrischen Liegenschaften und 
ihrem zivilen Umfeld 
Besprechung der GroBen Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN auf 
Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 12192411139-

Modifizierung des Entwurfs der TA Siedlungsabfall im Bundesrat 
Antrag der Fraletion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 121986-

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksachen 12192411139 - gemi!B § 92 GOL T. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 121986-
wird an den AusschuB fiir Umwelt überwiesen. 

Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12- HochbaumaBnahmen

Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen-

Der zusammen mit den Einzelp/ilnen 04, 12 und 20 aufgerufene 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Keine Mehrwertsteuer
erhöhung • - Drucksache 121197- wird von der Fraktion 
DIE GRÜNEN zurückgezogen. 

Abstimmungen: 

Der Anderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269 -
wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1211276-
wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 
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Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus
schusses-Drucksache 1211200- enthaltenen Empfehlungen 
zur Anderung der Einzelp/lne werden zum Einzelplan 01 
einstimmig, zu den Einzelplänen 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 11, 12, 14, 15, 16und20jeweilsmitMehrheit 
angenommen. 

Ober die Einzelpläne wird unter Benicksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung des Haushalts
undFinanzausschusses-Drucksache 1211200- wie 
folgt abgestimmt: 

Einzelpläne 01 und 10: jeweils einstimmig angenommen. 

Einzelpläne 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16 
und 20 jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus
schusses-Drucksache 1211200- wird mit Mehrheit ange
nommen. 

Der Entwurfdes Landeshaushaltsgesetzes 199211993 
- Drucksache 121700- wird unter Benicksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses-Drucksache 1211200- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 121110111102111001 
109711104/110711108/11091115211153!118111099!111211154/ 
1192!1194/121711256!111311114/1116/1121/1126!1129!1130/ 
113211135- werden jeweils einstimmig angenommen. 

Der Entschließungsantrag- Drucksache12!1160- wird einstimmig 
angenommen. 

Im Einvernehmen aller Fraktionen so// Absatz 2 dieses Antrags 
folgende Fassung erhalten: 

.ln diese Konzeption sollen insbesondere Dokumentations
und Begegnungs- bzw. Gedenkstätten in Osthafen und 
Hinzert einbezogen sein. • 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1211174 -
wird einstimmig angenommen. 

Die in dem Antrag- Drucksache 1211174- bezeichnete Frist wird mit 
Zustimmung der antragstellenden Fraktion gestrichen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 1211103!109811105111061 
1167!1172!1110!1111/1189112161127411115111171111811119/ 
1120!1122!112311124!1125!11271112811131/115511133!1134/ 
1215- werden jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 12112211122211173111761 
1184/1230!1232112331123411236!1238!123911240111851118711241/ 
1242/1244/12471125311254!125511258!125911198/12061120711208/ 
126111209/126211263/12641126511212112671121311243-
werden jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksa
che 1211245- wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. 

Fürden Antrag stimmten sieben Abgeordnete, dagegen 
92 Abgeordnete (Anlage). 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksa
che 1211195- wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. 

Für den Antrag stimmten 46 Abgeordnete, 
dagegen 53 Abgeordnete (Anlage). 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 1211168/1169111701 
117111223112141122411225111751117711178/1179/118011182/ 
1183/12261122711228/122911231112351123711186/1188/1190/ 
1191/119311246/1248/1251/1252/1196111971125711260111991 
1202/120311204/120511210/1211/1268/1280/1266- werden 
jeweils an die Fachausschüsse überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksa
che 1211280- wird an den Haushalts- und Finanzausschuß über
wiesen. 

Die antragstellende Fraktion DIE GRONEN hat zu dem Antrag 
-Drucksache 1211280- gebeten, folgende geänderte Fassung 
zur Abstimmung zu stellen: 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag erst
malig zum 31. August 1993 und danach im zweijährigen Tur
nus einen Subventionsbericht vorzulegen. • 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 1211249 und 1211250-
werden von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 
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23. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 27. März 1992 

Die Sitzung wird um 9_02 Uhr von Vizeprlsident Bojak eröff

net. 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 23. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz und begrUße Sie. Ich hoffe, die 

Zeit hat ausgereicht, um sich etwas zu erholen. Als Beisitzer 

benenne ich Frau Müller, die auch die Rednerliste fOhrt, und 
Frau Spurzem. 

Wir setzen die Beratungen Ober den Haushaltsplan 

1992/1993 mit der Aussprache über den Einzelplan 06- Mini

sterium für Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit- fort. 

Dazu rufe ich auch die Punkte 24 und 25 der Tagesordnung 

auf: 

Suchtprävention. Hitfen fUr Suchtkranke und 

Bekimpfung der Drogenkriminalität 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 12fl23-

Einstellung und Beschiftigung Schwerbehinderter 

im öffentlichen Dienst 
Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 121849 -

Für jede Fraktion ist eine Redezeit von 30 Minuten verein· 

bart. 

Ich erteile Herrn Kramer das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die rheinland· 

pfllzische SPD hat besonders vor den letzten Landtagswah

len in der Sozialpolitik viele Versprechungen gemacht und 

zahlreiche Verbesserungen angekündigt. 

(Beck, SPD: Und eingehalten!) 

Die Beratungen zum Doppelhaushalt sind nun die Stunden 

der Wahrheit für die SPD-gefOhrte Landesregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor diesem Hintergrund ist es nach meiner Auffassung auch 

eine Aufgabe der Opposition, die damaligen Versprechungen 

der SPD auf ihre positive Umsetzung im vorliegenden Dop
pelhaushalt 199211993 zu kontrollieren. Wenn ich die Ver

sprechungen der SPO mit den vorliegenden Haushaftszahlen 

vergleiche, so muß ich als CDU-Sozialpolitiker mit großem Be-

dauern feststellen, daß nur sehr wenige Vorschläge und An

kündigungen vonseitender SPD haushaltsw~rksam. das heißt 

mit entsprechenden zusatzliehen finanziellen Mitteln in den 

Haushalt, eingestellt wurden. Nicht nur ein Berg, sondern em 

ganzes Gebirge hat gekreißt und ein Mauslein wurde gebo

ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch drängt sich 

mir der Verdacht auf, daß bei den finanziellen vorschlagen, 

die sehr mager bei der Koalition ausgefallen sind, und bei 

den Verhandlungen zwischen SPD und F.O.P.tm Soztalbereich 

der Bundesminister fOr Wirtschaft, nlmlich Herr MOllemann 

von der F.D.P., mit am Verhandlungstisch gesessen hat. 

(Zu ruf des Abg Ba uckhage, F .0 .P .) 

Herr MOllemann will bekanntlich, nachdem er bei seinen Sub

ventionsvorschlagen bei der Wirtschaft und bei der Landwirt

schaft gescheitert ist, stark in das soziale Netz hineinschnei

den. Dazu kann ich nur sagen: Herr MOIIemann, Hlnde weg 

von der Sozialpolitik. 

(Beifall bei derCDU) 

in bezugauf die Personalausstattung in den Alten- und Pfle

geheimen heißt es auf Seite 23 ~ ich zitiere -: Wir schaffen 

mehr Stellen. ln einem Stufenplan sollen in den nlchsten Jah

ren pro Jahr 500 neue Stellen eingerichtet werden. 

(Beck, SPD: Diese werden Sie 

exakt in diesem Jahr finden!) 

Das war bekanntlich vor den Wahlen, Herr Kollege Beck 

(Beck, SPD: Nach den Wahlen 

finden Sie 500 Stellen!) 

Vor den Wahlen haben auch die SPD-Abgeordneten ROsch, 

Reichenbecher und FrauRottim .Staatsanzeiger" wiederholt 

erkllrt, daß in der Verantwortung der SPO in drei Jahren 

1 500 Stellen. also jlhrlich 500 neue Stellen, geschaffen wer

den. Nach den Wahlen ist Fehlanzeige im vorliegenden Haus~ 

halt. 

(Beck, SPD: Das steht auch 

nicht im Haushalt!) 

Bei den Haushaltsberatungen für die Jahre 1990/1991 hat die 

CDU 

(Beck, SPD: Die stehen doch 

nicht im Landeshaushalt I) 

- ich weiß, daß Ihnen das nicht schmeckt ~ gegenüber der 
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F.O.P. noch 300 Stellen durchsetzen kOnneri. Die SPD hat hier 

versagt. 
(Beifall bei der COU

Zuruf des Abg. Beck. SPD} 

Das heißt also 300 zu Null für die CDU. 

Vor diesem Hintergrund dringt sich einem auch der Verdacht 

auf, daß vermutlich einige Verantwortliche der SPD ihr sozia

les Gewissen mit dem Eintritt in die Regierungsverantwor

tung an der Staatskanzlei abgegeben haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Koalition, das ist 
weniger soziale Gerechtigkeit, das ist soziale Kilte einer an
geblich sozial-liberalen Koalition. 

(Beifall bei der CDU) 

ln dem SPD-Wahlprogramm auf Seite 23 heißt es auch: .. Die 

sozialen Dienste. die alten Menschen zu Hause helfen, brau

chen mehr finanzielle Hilfen als bisher_ .. 

Mit Blick auf die lobenswerte und ehrenamtliche Tltigkeit 

der Wohlfahrtsverblnde, der Kirchen und Kommunen sowie 

der Initiativen im sozialen Bereich hat Herr Scharping am 

5. Juni 1991 in seiner Regierungserkllrung erkllrt- ich zitie

re -: • Wir wollen dieses Engagement durch geeignete und fi
nanzielle Maßnahmen fOrdern. Die Sozialstationen und eine 

gesetzliche Grundlage fOr mobile soziale Dienste sind dafür 

Beispiel." 

Im Vorbericht der Landesregierung zum Haushaltsplan heißt 

es- ich zitiere -: .Obwohl es bereits eine grOßere Zahl mobi

ler sozialer Dienste gibt, deren Struktur, Effizienz und perso

nelle Ausstattung unterschiedlich sind, kann der vorhandene 

Bedarf nic~t gedeckt werden.· 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition, 

auch bei der betreffenden Haushaltsstelle .Zuschüsse zur 

FOrderung der ambulanten sozialen pflegerischen Dienste• 

sind jedoch von seiten der Landesregierung keine Erhöhung 

der Mittel vorgesehen, sondern sie stagn1eren. 

Meine Damen und Herren, auch an diesem Beispiel kOnnen 

Sie ersehen. daß die notwendigen Erkenntnisse von der neu

en LandeSregierung nur mit AnkUndigungen und Verspre

chungen belegt werden, jedoch nicht mit konkreten Zahlen. 

in diesem Fall mit notwendigen Mehrausgaben. 

(Schweitzer, SPD: Was heißt das alles?) 

Die CDU will mit ihrer Initiative .Neue Wege der Altenpolitik 

und der Attenhilfe im lindliehen Raum • erreichen, daß auch 

in Zukunft zur Weiterentwicklung von Altenpolitik und Al

tenhitfe im lindliehen Raum spezielle Impulse gegeben wer

den und neue Modelle erprobt werden sollen. Mit großem 

Erstaunen mossen wir daher feststellen, daß die Koalition in 

bezug auf die Altenpolitik eine haushaltskosmetische Verla

gerung von Mitteln ausdem weggefallenen Titel .Initiativen 

für Altere Menschen im lindliehen Raum", also 1,5 Millionen 

DM plus die 4,5 Millionen DM von vorher, auf 16 Millionen 

DM vorgenommen hat. 

Meine Damen und Herren, bei Ihren dürftigen Ideen in der 

Sozialpolitik mußten von der Seite der SPD wahrscheinlich 

auch einige neue Titel her. Deshalb heißt jetzt dieser Titel 

.Zuschüsse zu Initiativen für ältere Menschen im lindliehen 

Raum·. 

(Beck, SPD: Was soll das jetzt sagen? 

Ich verstehe überhaupt ntcht. 

was das soll! -

Frau Schneider. SPD: Nichts!) 

Meine Damen und Herren, auch die geplante Leitstelle für 

das Atterwerden, die eingerichtet werden soll. wird sich 

wahrscheinlich mit den Regierungsmitgliedern befassen mUs
sen; denn wer hatte gedacht, daß eine neue Landesregie

rung so schnell so alt aussieht? 

(Beifall bei der CDU-

Frau Schneider, SPD: Doofer geht's nicht!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im SPD-Wahl

programm heißt es auf Seite 14- ich zitiere -: .unser Augen

merk gilt insbesondere behinderten und schwerbehinderten 

Menschen.· 

(Beck. SPD: ln diesem Land haben 

Leute mit Geist (DU-Sozialpolitik 

gemacht. und Herr Kram er 

ist der Nachfolger!) 

ln der Koalitionsvereinbarung heißt es, die Koalitionspartner 

erkennen die Leistungen der Werkstätten für Behinderte an 

und wollen deren Situation verbessern. 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, mit diesen Aussagen soltten ver

mutlich sozialpolitische Schwerpunkte vermittelt werden. 

Leider ist das weit gefehlt; denn die Haushaltsmittel stagnie

renauch in diesem Bereich. Dies 1st um so bedauerlicher, da 

die Koalition noch nicht einmal die Kraft hatte, wenigstens 

die jlhrlichen Zuwachsraten des Landeshaushalts pro Jahr 

draufzusatteln. Nach den Wahlen ist das ein weiteres politi

sches Armutszeugnis für die neue SPD-geführte Landesregie

rung. 

FQr alte Menschen, die einen Platz im Altenheim suchen, die 

einen Tages- oder Kurzzeitpflege platz benötigen, für arbeits

lose Schwerbehinderte, für Behinderte, die einen Heim platz, 

oder für Eltern, die einen Platz für ihr behindertes Kind in ei

nem FrühfOrderzentrum suchen, sind die Haushaltsansitze 

der Regierungskoalition von SPD und F.D.P_ in den Bereichen 
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alte Menschen und Behinderte kein Fortschrftt, sondern so

zialer Rückschritt. 

(Frau Schneider, SPO: Da habt 

Ihr so viel gemacht!) 

Das ist die Wahrheit aufgrund der vorliegenden Haushalts
zahlen. Das ist soziale Eisze1t nach der heißen Luft im Wahl

kampf. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Eis am Stiel. mein Lieberl} 

Meine Damen und Herren, bezüglich der Beschlftigung von 

Schwerbehinderten heißt es im SPD-Wahlprogramm unter 
anderem: .Wir wollen, daß die Offentliehe Verwaltung eine 

positive Vorren:errolle spielt und Behinderte entsprechend 

den geseulichen Regelungen einstellt ... 

(Frau -Schneider, SPD: Hast Du das 

vorher auch gewollt?) 

-Sehr geehrte Frau Schneider, da wir in der Zielsetzung bei 

der Beschlftigung von Schwerbehinderten parteiObergrei

fend gleicher Meinung sind, ist es um so bedauerlicher, daß 

die von seiten der SPD wiederholt angekündigten und drin

gend benötigten zusltzlichen Stellen der Hauptfürsorgestel

le im Doppelhaushalt 1992J1993 nicht- ich betone: nicht

eingestellt wurden. 

Gerade die Hauptfürsorgestelle kOnnte nach Auffassung der 

CDU durch eine personelle Verstlrkung in die Lage versetzt 

werden, bezOglieh der Beratung Ober finanzielle Zuschuß

mOglichkeiten und die Rechtssituation zum Abbau von 

Hemmschwellen beitragen, die oft der Beschlftigung 

Schwerbehinderter entgegenstehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Dame11 und Herren von der Koalition. 

auch hier hirten Sie in Richtung von Abbau der Arbeitslosig

keit bei Schwerbehinderten ein positives Zeichen setzen kOn

nen. Tatsache ist ein weiterer So:zialabbau, obwohl es einen 

neuen landesbehindertenbeauftragten gibt. 

(Beck, SPD: Es gibt erstmals einen, 

keinen neuen!-

Frau Schneider, SPD: Ihr habt 

gar keinen gehabt!) 

Ein weiteres Beispiel sind die vorschlAge der SPO -damals als 

Opposition - bei der Enquete-Kommission in HOhe von fast 

40 Millionen DM, die sogar 1991 aufgrundder Vorstellung 

der SPD hirten finanziert werden kOnnen. Sehr bescheiden 

sind daher die killglichen Mehrausgaben im Sozialhaushalt 

auch hier gerade gegenüber den Arbeitslosen. Meine Damen 

und Herren, das ist sozialer Rückschritt durch die SPD. 

{Beifall bei der CDU

Beck,SPD: Ihrhabtdas 

doch abgelehnt!) 

Die aufgezeigten Beispiele beweisen, wie schnell sich die SPD 

von ihren frOheren sozialpolitischen Vorstellungen entfernt 

hat. Zwischen ihren Worten und Taten liegen Weiten. Meine 

Damen und Herren, vor diesem Hintergrund bin ich sicher, 

daß die BOrger in Rheinland-Pfalz sehr schnell erkennen wer

den -das zeigen auch die neuen Umfragen, daß wir im Kom

men sind und die SPD am Absteigen-. 

(Heiterkeit bei der F.D.P. und 

auf der Regierungsbank) 

daß eine kontinuierliche und zukunftsorientierte Sozialpoli

tik nur mrt der Christlich-Demokratischen Union verwirklicht 

werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprhident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Kramer, von Ihnen hätte ich heute morgen er

wartet, daß Sie auch einiges zu der finanziellen Gesamtsitua

tion gesagt hAtten. Leider war das Fehlanzeige 

{Wilhelm, CDU: Wieso haben 

Sie das aufgeschrieben?) 

Meine Damen und Herren, das war d•e Hauptrede zur Sozial

politik. Herr Wilhelm, ich habe Sie genau beobachtet, selbst 

Sie mußten heute morgen sehr stark lachen. Ich sehe Sie im

mer gern lachen. Es war Ihnen sehr peinlich. 

Wer sich nach mehr als 40 Jahren Verantwortung 10 diesem 

Land hier hinstellt und mit RundumschiAgen versucht, um je

den Preis zu attackieren, ohne selbst brauchbare Alternativen 

zu bieten, ist unglaubwürdig. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kramer, Sie hirten besser kleinere Brötchen gebacken 

(Kramer, CDU: Daswardie Wahrheit!) 

Meine Damen und Herren, als wir Sozialdemokraten vor dem 

Hintergrund der deutschen Einheit frOhzeitig einen vertei-
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lungspolitischen Kurswechsel forderten, wurden unsere Ar

gumente rigoros beiseite geschoben. 

(Kram er, COU: Jetzt kommen 

wir in die Bundespolitik I) 

Statt dessen hat man in Bann nach der Steuerlüge eine Politik 

fortgesetzt, die eindeutig zu Lasten der kleinen Leute ging. 

(Beck, SPD: Bei den kleinen Leuten 

ist Herr Kram er dabei!) 

So wurden die Sozialabgaben und die Mehrwertsteuer dra

stisch erhöht. glekhzeitig aber angekündigt, den Spitzen

steuersatz von 53 % auf 46% zu senken. Eine solche unsozia

le Politik begünstigt einseitig die Reichen in unserer Repu

blik. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, eine Politik, die Millionen bela

stet, aber Millionire entlastet, stOßt auf unseren erbitterten 
Widerstand. 

(Beifall der SPO

Zurufe von der CDU) 

Unsere Sozialpolitik wird auch in schwierigen Ze•ten vom Ge

danken der sozialen Gerechtigkeit und der Solidaritlt be
stimmt. Wlhrend diese Landesregierung mit großer Kraftan· 

strengung versucht, gerade in der Sozialpolitik das auf den 

Weg zu bringen, was notwendig, möglich und lAngst Oberfll

lig ist, werden die sozialpolitischen Rahmenbedingungen in 

Sonn immer schlechter, weil dort erkennbar andere Prioritl

ten Vorrang haben. 

Meine Damen und Herren, gerade bei der P11egeversicherung 

zeigt sich die Hilflosigkeit dieser Banner Regierung. 

(Schwarz, SPD: Das ist es!) 

Tatsache ist, daß bereits heute jeder fünfte der BOjlhrigen 

und jeder zehnte der 7G- bis 80jlhrigen pflegebedürftig ist. ln 

Rheinland-?falz leben mehr als 100 000 pflegebedürftige un

ter uns. Auf der einen Seite steigt also die Zahl der pflegebe

dürftigen, auf der anderen Seite nimmt die Zahl pflegender 

FamilienangehOriger ab. 

Tatsache ist aber auch, daß die meisten pflegebedürftigen 

Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben und 

Steuern gezahlt haben, im Alter zum Sozialfall werden und 

meist als Taschengeldempflnger in Heimen landen. Meine 

Damen und Herren, das ist ein Skandal. 

(Beifall der SPD) 

Daher muß in Bann endlich gehandelt werden. Bundeskanz-

ler Kohl hat vor wenigen Tagen zugesagt, in dieser Legisla

turperiode die Pflegeversicherung einzufahren. 

{Kramer, CDU: Das steht in der 

Koalitionsvereinbarung !) 

Minister Blüm nannte die Pflegeversicherung .das zentrale 

Thema dieser Legislaturperiode". Vor diesem Hintergrund 

hoffe ich, daß in Sonn wenigstens in dieser Frage Wort gehal

ten wird. 

{Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

lch bin allerdings skeptisch. Die Erfahrungen mit dieser Ban

ner Regierung zeigen: Dort gilt mittlerweile nicht mehr das 

gesprochene, dort gilt das gebrochene Wort. 

(Beifall der SPD

Kramer, CDU: ?fuil-

Kroh, CDU: Wer hat das aufgeschrieben?) 

lch bin daher dieser Landesregierung dankbar, 

{Wilhelm, CDU: Das dachte ich mir!) 

weil sie, basierend auf der Koalitionsvereinbarung im Bun

desrat, sichergestellt hat, daß die notwendige Gesetzesbera

tung endlich aufden Weg gebracht wird. 

Meine Damen und Herren, in der Sozialpolitik sind oft nur 

schnelle LOsungen gute LOSungen, weil zum Beispiel Pflege

bedürftige und Pflegepersonen dringend unsere Hilfe brau

chen. Deshalb haben wir Sozialdemokraten in Rheinland

Ptatz trotz angespannter Finanzlage eine llngst überflllige 

Reform auf den Weg gebracht. Ab 1. Januar 1993 fallt die bis 

1982 von der CDU eingeführte dreizehnmonatige Wartefrist 

beim Landespflegegeld weg. 

(Beifall der SPD) 

Damit wird ein unsozialer und unmenschlicher Zustand, der 

gewollt oder ungewollt mit dem Tod der Antragsteller spe

kulierte, besertigt:. Meine Damen und Herren. mit diesem so
genannten Sterbejahr wurden in unserem Bundesland Jahr 

für Jahr mehr als 3 000 Menschen um ihr ?flegegeld ge

bracht. Wer mit diesem Sterbejahr den Haushalt konsolidiert 

hat und jetzt in Presseartikeln sagt, der Wegfall der Warte

frist sei ein Erfolg der CDU. 

(Kramer, CDU: Auch!) 

sagtschlicht die Unwahrheit, oder er weiß nicht. wovon er re

det. 

(Beifall der SPD. 

Kramer, CDU: Sie haben falsch gelesen!) 

Dieses unglaubliche Vorgehen der CDU wurde zum Beispiel in 

der .Fackel", einer Zeitschrift des VdK. wie folgt kommen-
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tiert: .Daß solche ManOver beinahe zwangsllufig zum Eigen· 

torführen müssen, wurde von der CDU übersehen. 

(Kram er, CDU: Die Verbesserungen nach 

dem Gesundheitsreformgesetz 

verschweigen Sie!} 

müssen sich doch solche PolitiX.er fragen lassen, warum sie zu 

Zeiten, da sie selber noch Regierungsverantwortung trugen 

und die Mehrheit im Landtag hinter sich wußten, zeitweise 

sogar ohne Koalitionspartner. nicht von sich aus die Abschaf

fung der Sperrfrist besorgten. • Meine Damen und Herren, 
dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde es nur schade, 

Herr Kollege Kramer, daß die CDU-Fraktion Sie für die Ver

breitung solcher Ungeheuerlichkeiten vorgeschoben hat. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Sie sollten folgendes wissen: Wenn nur noch Gehorsam ge

fragt ist und nicht mehr Charakter. dann geht die Wahrheit, 

und die Lüge kommt. 

(Beifall der SPD

Schwarz, SPD: Sehr gut!

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Rösch, SPD: 

Nein, ich mOChte meine Rede im Zusammenhang vortragen. 

Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Ich bitte um Verstand· 

nis. 

(Kramer, CDU: Aha!) 

Herr Kramer, wenn Sie das Pamphlet in eigener Verantwor

tung auf den Weg gebracht haben. dann muß ich sagen: Sie 

sind ein so scharfer Denker, daß Sie sich selbst durch Tatsa

chen nicht beirren lassen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Der 

doch n1cht!) 

Meine Damen und Herren, eine weitere Priorrtlt unserer So

zialpolitik ist das Kindertagesstlttengesetz. Lassen Sie mich 

drei wesentliche Punkte ansprechen. 

1. FQr den Bau von Kindertagesstltten stehen 1992 20 Millio

nen DM und 1993 35 Millionen DM aus dem Landeshaushalt 

zur Verfügung. Damit kann jeder zusatzlieh gebaute Gru~ 

penraum pauschal und unbürokratisch mit einem Festbetrag 

von 125 000 DM bezuschußtwerden. 

2. Ab 1. August 1993 besteht für unsere Kinder ein Rechtsan

spruch auf einen Kindergartenplatz_ 

(Zuruf des Abg Kramer, CDU) 

Wir reden nicht nur über einen Rechtsanspruch, wir realisie

ren ihn auch. 

(Beifall der SPD) 

Es würde den Rahmen meiner Rede sprengen, detailliert auf 

weitere positive Aspekte des Kindertagesstättengesetzes ein

zugehen, aber Stichworte wie ErhOhung des Personalschlüs

sels, Abbau von Oberbelegungen, zusätzlicher Landeszu

schuß für Berufs- und Vorpraktikanten, Ausbau der Eltern· 

mitwirkung 

(Wilhelm. CDU: Jetzt. Jetzt!) 

oder Festlegung der Elternbeitrage nach sozialen Gesichts

punkten sprechen für sich. 

Verehrter Herr Wilhelm, Sie haben am Mittwoch auch zur So· 

zialpolitik kaum etwas gesagt. Was Sie aber zum Kinderta· 

gesstattengesetz ausgeführt haben, ist schlicht und einfach 

falsch. Die Wahrheit ist nachprüfbar. Die SPD hat im Mai 1990 
einen Gesetzentwurf vorgelegt. Ihre Kreativitlt bestand dar

in, diesen SDP·Entwurf we1tgehend zu kopieren. 

(Abg. Kram er, CDU meldet sich 

zu einer Zwischenfrage· 

Zurufe von der CDU: Oh!

Zuruf des Abg Kroh, CDU) 

Der so zustande gekommene Gesetzentwurf entpuppte sich 

aber. was die Finanzierung betrifft, als Mogelpackung zu La

sten der Gemeinden. 

(Beifall der SPD) 

Ich darf die ehemalige Sozialministerin, Frau Professor Dr. 

Funke, zitieren, die im Landtag sagte: .Es ist nun an den 

Kommunen, dte Herausforderung anzunehmen und das Ge

setz in die Tat umzusetzen. • 

(Mertes, SPO: HOrt, hört!) 

Meine Damen und Herren, das hieß mit anderen Worten: Die 

Gemeinden mOssen sehen, wie sie alleine klarkommen. Unter 

Druck geraten, gab es dann in letzter Mmute vor den Wahlen 

den berühmten Etikettenschwindel. 

(Kramer, CDU: Was?) 

Man griff in die Finanzausgleichskasse der Gemeinden und 

zahlte mit dem Geld, wasden Gemeinden ohnehin zustand. 

(Glocke des Prlsidenten • 

Beck, SPD: So war's!) 
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V"IZepriisident Bojak: 

Darf ich noch einmal festhalten, daß Sie wlhrend Ihrer Rede· 

zeitkeine Zwischenfragen zulassen? 

Abg. Rasch, SPD: 

Ja. 

Gott sei Dank ist diese gemeindefeindliche Regelung nun

mehr vom Tisch. 

{Seck, SPD: Gott sei Dank!) 

Das so korrigierte Gesetz kann sich sehen lassen. Es ist unbe

streitbar ein gutes, zukunftsorientiertes Angebot für alle Fa

milien in unserem Lande. 

(Beifall der SPD-

Kroh, cou: Dankefürdas Kompliment!} 

Meine Damen und Herren, in der Jugendpolitik werden die 

Vorgaben der Koalitionsvereinbarungen konsequent umge

setzt. Der Schwerpunkt der FOrderung wird zukünftig im 

lindliehen Raum liegen. So werden Triger und Projekte ge

fOrdert, die erstmalig Zuschüsse zu den Personalkosten und 

für die Einstellung hauptamtlicher Fachkräfte erhalten. Nach 

unseren Vorstellungen soll insbesondere die mobile und de

zentrale Jugendarbeit verstlrkt werden. Dabei hat fQr uns ei

ne Zielsetzung besondere Qualitlt, und zwar die stlrkere Be

teiligung von Mldchen und Jungen in der Jugendarbeit. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wieviel 

Geld ist Ihnen das wert?} 

Meine Damen und Herren von der CDU. wAhrend Sie die er

heblichen Defizite der Jugendarbeit im landliehen Raum bis

her nicht zur Kenntnis genommen haben, oder besser: wah

rend Sie uns ein jugendpolitisches Niemandsland hinterlassen 

haben, helfen wir konkret. 

(Beifall der SPD) 

1992 stehen 600 000 DM und 1993 1 Mill1on DM zur Verfü

gung. 

(Kramer, CDU: Teilweise 

haben Sie gekürzt!) 

Mit Befriedigung darf ich auch feststellen, daß in diesem 

Doppelhaushalt zusatzliehe Mittel ausgewiesen sind, um ar

bei-tslosen Jugendlichen, die mit besonderen Problemschwer

punkten belastet sind, zu helfen. 

Lassen Sie mich noch einiges zur Arbeitsmarktpolitik sagen. 

Jeder, der etwas von Arbeitsmarktpolitik versteht. weiß, daß 

durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wie Fortbildung, 

Umschulung oder durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

der Arbeitsmarkt erhebl1ch entlastet wird. So konnte 1991 im 

Jahresdurchschnitt 

(Seibel. DIE GRONEN: Das weiß 

jeder außer Ihnen!) 

bei 21 000 Menschen in Rheinland-Pfalz Arbeitslosigkeit ver

hindert oder beseitigt werden. Anders ausgedrückt: Die jah

resdurchschnittliche Arbeitslosenquote von 5,4 % im Jahr 

1991 wlre ohne solche Maßnahmen um 1.4% hOher gewe-

sen. 

Vor diesem Hintergrund nenne ich die beabsichtigte Kürzung 

der Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen um 55 % ei

nen arbeitsmarktpolitischen Fehler und eine schlimme Miß

achtung der arbeitslosen, besonders der tangzeitarbeitslosen 

Menschen. Auch eine teilweise Rücknahme dieser Kürzung 

lndert leider nichts am arbeitsmarktpolitischen Kahlschlag 

der Banner Regierung. 

{Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Betroffen von der rigorosen Kürzung sind besonders Maß

nahmen im sozialen und im Frauenbereich. Es ist schon be
zeichnend, daß auch der Verwaltungsausschuß des Landesar

beitsamtes gegen diese Kürzung protestiert hat. Was uns 

Bonn auch in dieser Frage bietet, ist eine Politik nach dem 

Motto: Augen zu und durch. - Das ist schon schlimm. Wah

rend sich diese Landesregierung tatkrlftig bemüht, Arbeits

losigkeit zu beklmpfen. beklmpft die CDU-geführte Bundes

regierung die Arbeitslosen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, eine zeitgemlße Behindertenpoli

tik muß dafür sorgen, daß behinderte Menschen in Arbeit, 

Beruf und Gesellschaft wirkliche Chancen eingeraumt be
kommen müssen. 

(Kramer, CDU: Sehr gut!) 

Lassen Sie mich einige Anmerkungen machen. 

1. Wir wollen, daß künftig das betreute Wohnen behinderter 

Menschen auf Einzel- und Paarwohnen ausgedehnt wird. 

(Kramer, CDU: Das wollen wir auch!) 

Damit werden die Chancen, erwachsene Behinderte in die 

Gesellschaft zu integrieren, eher ermöglicht. 

2. Wir haben dafür gesorgt, daß es für blinde Menschen in 

Notlagen einen Hirtefonds geben wird. Das dafür bereitge

steltte Geld -soll helfen, in EinzelfAllen die Lebenssituation 

blinder Menschen zu verbessern. Die Mittel des Fonds werden 

in enger Zusammenarbeit mit dem Blindenverband verteilt. 

Dennoch, wir wissen, der Blindenverband hatte sich mehr er

hofft. 
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Unglaublich und entlarvend sind aber die Pressemitteilungen 

von Ihnen zum Blindengeld. meine Damen und Herren von 

derCOU. 

{Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Kramer, wer denn sonst sprach von einer Blindenlüge? 

(Kramer, CDU: Sie haben es 

doch versprochen/) 

Meine Damen und Herren. wir werden solche unverantwort

liche Oppositionspolitik., die auf den Gedlchtnisverlust der 
Betroffenen spekuliert, nicht durchgehen lassen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

Wahr ist, daß Sie von der CDU in Ihrer jahrzehntelangen Re

gierungsverantwortung diesbezüglich nichts auf den Weg 

gebracht haben. Wer jetzt, wie Sie, in einer unverfrorenen 

Art und Weise immer neue Forderungen auftürmt, willledig
lich vom eigenen Versagen der Vergangenheit ablenken. 

(Beifall der SPD} 

3. Wir begrüßen, daß die Landesregierung Maßnahmen er

greift, damit künftig mehr Schwerbehinderte auch im Lan

desdienst beschlftigt werden. Dies ist lingst überflllig. Der 

Antrag der COU, über die Tltigkeit des Landesbehinderten

beauftragten berichten zu lassen, findet grundsitzlieh unsere 

Zustimmung. Wir lehnen jedoch den genannten Termin ab, 

weil Funktion und Arbeit des Landesbehindertenbeauftrag

ten eine hektische und unsachgemlße Behandlung nicht ver

tragt. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Wahr ist, daß dieser Landesbehindertenbeauftragte, Staats

sekretär Reichenbecher, innerhalb kurzer Zeit großes Anse

hen bei den betroffenen Menschen in unserem Land gewon

nen hat. 

(Beifall der SPO-

Zuruf der Abg. Wilhelm und Kroh, CDU) 

Der gewünschte Bericht verd1ent die notwendige Sorgfalt 

und wird daher im Herbst vorgelegt. 

(Kramer, CDU: ln diesem Jahr?) 

Meine Damen und Herren, nach wie vor gilt in unserer Gesell

schaft Armut als Schande. Sie wird versteckt und verschwie

gen. Dabei bedroht Armut eine Vielzahl von Menschen, nicht 

nur Alleinerziehende, Alte, Behinderte oder SOchtige, son

dern auch Menschen, die normal arbeiten, aber viel zu wenig 

verdienen. Es wird Zeit, daß eine verantwortliche Politik nicht 

nur darüber hinweggeht, sondern endlich handelt. Deshalb 

fordert die SPD-Fraktion diese Landesregierung auf, einen 

Landesplan zur Beklmpfung der Armut vorzulegen. Von ei

ner regelmlßigen Auswertung und Berichterstattung ver

sprechen wir uns konkrete Hinweise auf Problemschwer

punkte. Projektbegleitend wird es künftig auch eine bessere 

Zusammenarbeit mit den Kommunen in sozialen Brennpunk

ten geben. 

Der von uns gewünschte landesplan ist schon deshalb längst 

überflllig, weil es bis heute kaum gesicherte Daten über so

ziale Brennpunkte in Rheinland-P1alz gibt. 

Meine Damen und Herren, was not tut, ist der Abbau der Ar

mut. Es ist unertrlglich, daß in einem der reichsten Llnder 

der Erde diese unwürdige Armut besteht. Wer davor die Au

gen verschließt, trlgt zur Entsolidarisierung unserer Gesell

schaft bei. Daher muß auch das System der Sozialhilfe auf 

den Prüfstand. Immer mehr Fachleute glauben, daß die So

zialhilfe dem Armutsdruck auf Dauer nicht widerstehen 

kann. Niemand bestreitet, daß gerade in sozialer Uns~eher

heit Gewalttätigkeiten und politische Radikalis1erung ver

stlrkt 1hren Nlhrboden finden. Das Nachdenken über eine 

neue bedarfsorientierte Grundsicherung hat bereits begon

nen. 

Meine Damen und Herren, zwischen dem Wünschbaren und 

Machbaren in der Sozialpolitik hegen die 1mmensen Kosten 

der Wiedervereinigung. Das ist Realität. Dies w1rd von uns So

zialdemokraten nicht beklagt; denn wir haben d•ese Wieder

vereinigung gewollt. 

(Zuruf von der COU} 

Aber wir Sozialdemokraten werden mit Argusaugen darüber 

wachen, daß unser soziales Netz nicht gekappt wird. Wer das 

Soziale in der Politik stärkt, fördert das menschliche Zusam

menleben. 

(Beifall beo SPD und f .D.P.

Zuruf des Abg. Kramer, COU} 

Diese Worte unseres Ministerpräsidenten Rudolf Scharping 

anläßtich seiner Regierungserklärung sind für uns Sozialpoli

tiker Richtschnur. Phantasie und politischer Mut sind daher in 

den nächsten Jahren gefragt. Wir werden alles tun, um unser 

Rheinland-Pfalzauch in der Sozialpolitik weiter nach vorn zu 

bringen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 
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Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Wenn die Leute sich für die LautstArke von Herrn Rösch etwas 

kaufen kOnnten, wlre das schon schön. 

(Zuruf des Abg. ROSch, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich fahre gleich bei Herrn Rösch 

fort .• Maßstab einer gerechten und sozialen Politik. ist die Be

antwortung der Frage, wie die Zukunftsaufgaben angegan

gen werden und wie die ungeiOsten Probleme der Vergan

genheit bewlltigt werden. Notwendige Schritte dafür - das 
ist nlmlich das Wichtigste- müssen durch den Haushalt deut

lich werden." 

Herr ROsch, diesen Maßstab haben Sie gesetzt, und zwar -

nehme ich wohl auch an - die gesamte SPD-Fraktion mit Ih

nen anlaßlieh der zweiten Beratung des Doppelhaushaltes 

~99011991 an den Einzelplan des Ministeriums für Soziales 

und Familie. 

Wir haben jetzt diesen Maßstab an den zur Beratung vorlie

genden Haushaltsplan erneut angelegt. Meine Damen und 

Herren, das Ergebnis: Der vorliegende Haushaltsplan des Mi

nisteriums für Arbeft, Familie, Soziales und Gesundheit macht 

deutlich, daß die SPD in der Regierungsverantwortung die 

Sozialpolitik ebenfalls viel zu klein schreibt, 

(Beifall der GRONEN) 

wie das auch die Vorgingerio getan hat. 

Wir müssen feststellen, die SPD hat bei der Sozialpolitik, der 

Arbeitsmarktpolitik, in der Familienpolitik in diesem Doppel

haushalt auch nicht ihre Hausaufgaben gemacht, wie wir Ih

nen das bei den großen Okologischen Fragen oder der Kon

versationsproblematik vorgeworfen haben. obwohl ihr Herz 

doch normalerweise hOherschlagen mOSte, hier endlich die 
Politik gestalten zu dOrfen. ~ 

Von den konzeptionellen Vorgaben, die Herr ROSCh vor zwei 

Jahren so schOn formuliert hat- ich zitiere sie noch einmal -: 

.Eine wirklich erfolgreiche Sozialpolitik kann Sich nicht im 

Verteilen von Zuwachsen erschOpfen, kann nicht je nach 

Haushattssituation Zuckerbrot oder Peitsche heißen, nein, So

zialpolitik muß gestaltet werden." 

(ROsch, SPD: So ist es!) 

Dazu hltten Sie jetzt die Gelegenheit gehabt. 

(ROSch, SPD: Haben Sie das 

nicht gemerkt, Frau Bill?

Zuruf von der CDU -

Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, ich frage mich: Was haben Sie 

wlhrend der 44 Jahre in der Opposition getan? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nur so kann ich mir erklären, daß in solch grundlegenden Po

litikfeldern, die an und für sich die Slulen sozialdemokrati

scher Politik sein sollten, die Konzepte doch so ziemlich, 

wenn sie Oberhaupt irgendwo sind, dann in der Schublade 

bleiben. 

{Beifall der GRÜNEN und 

beiderCDU) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und mit ihr 

auch die Fraktionen der SPO und F .O.P. werden nicht müde, 

sich zwar die ganze Zeit auf die Schulter zu klopfen und den 

jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf zu loben, aber die Hef

tigkeit, mft der Sie das tun, ist auch ein deutliches Zeichen für 

die schlechte Qualität, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

sonst hltten Sie das in dem Ausmaß nlmlich nicht notig. 

{Zuruf von Staatsminister Zuber) 

Soliditlt und Sparen heißen Ihre Ziele. Diese Ziele sind aber 

nicht zu erreichen, wenn am falschen Ende gespart wird. Die 

Einsparungen sind folgenschwer, weit diese Landesregierung 
und die sie tragenden Fraktionen in diesem Hause keine Kon

zepte haben. 

So haben sie zum Beispiel keine Konzepte für die Jugendar

beit. Zwar haben Sie den Untertitel zu den Personalkosten 

von FachkrAtten für die kulturelle Jugendarbeit im lindliehen 

Raum von 200 000 DM um 400 000 DM in 1992 und um 

800 000 DM in 1993 erhOht, was wir durchaus begrüßen. 

Gleichzeitig aber fordern Sie in Ihrem Entschließungsantrag 

die Landesregierung auf, ein FOrderkonzept für eme Verbes

serung der Jugendarbeit im IIndlichen Raum vorzulegen, als 

glbe es so etwas nicht schon llngst. 

Sie fordern in Ihren Entschließungsanträgen doch 1mmer nur 

ständig, zu erwagen, zu eruieren und zu forschen 

(ROsch, SPD: Entschuldigung! 

Dafür ist Geld bereitgestellt!) 

- Genau, dafür ist Geld bereitgestellt. Aber das Geld wlre 

doch viel dringender dazu zu benOtigen---

(ROSch, SPD: Wollen Sie nicht d•e 

Arbeit 1m ländlichen 

Raum fördern?) 

- Sie wissen aber doch, wie man so etwas machen muß. Das 
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haben Ihnen doch andere Bundestander llngst vorgemacht; 

dann machen Sie doch einmal etwas! 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und der CDU) 

Sie k.Onnen doch nicht stlndig nur erwägen und überlegen. 

Dann sind Sie alt und tot, bevor Sie irgendwann einmal etwas 

auf die Beine gestellt haben. 

(Abg. Beck. SPD. meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

- Ich lasse keine Zwischenfragen zu; die Zeit sitzt mir im 

Nacken. 

(Beck, SPD: Dann mOssen Sie 

aber die Wahrheit sagen!) 

-Die Wahrheit haben Sie doch gepachtet! 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN 

undderCOU-
Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

An geschlechtsspezifische Angebote, vor allem emanzipatori

sche Mldchenarbeit, haben Sie sogar gedacht. Doch- dafQr 
bedarf es eigens eingestellter Referentinnen, eines Referen

tinnenprogramms zum Beispiel, wie das der Landesjugend

ring gefordert hat; sonst bleibt namlich ein solcher Entschlie

ßungsantrag, eine solche Forderung einfach nur schOner 

Schein. 

Sie legen einerseits zu, gleichzeitig aber ignorieren Sie die 

Forderungen des Jugendhilfeausschusses vOIIig. Sie ignorie

rendie lAngst überflllige Aufstockung von Mitteln für die eh

renamtlichen Mitarbeiterinnen und für die Bildungsreferen

tinnen der Jugendverblnde. Das ist ein Schlag ins Gesicht der

jenigen, die ehrenamtlich Jugendarbeit leisten, und auch ein 

Schlag ins Gesicht der VerbAnde, die seit Jahren engagiert in 

der Jugendarbeit tätig sind. 

(Beifall bei den GRONEN 

und derCDU) 

Wie meinte doch Herr ROsch vor zwei Jahren in diesem Hau

se? Ich zitiere weiter: 

.Rechtsextremismus, Kriminalität, Alkohol- und Drogenab

hlngigkeit haben ihre Ursachen. 

(ROSCh. SPD: Sehr richtig!) 

Wir müssen auch diesen jungen Menschen Alternativen an

bieten." 

(ROSCh. SPD: Richtig!) 

Diese Alternativen bieten Sie eben nicht. 

(ROsch, SPO: Sie wollen sie 

nur nicht wahrnehmen\) 

Ich denke, genau an dieser Stelle wäre dte PräventiOn, die 

notwendig wäre, 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und der CDU) 

und genau an dieser Stelle dürfen S•e nicht das Kmd m den 

Brunnen fallen lassen. um es hinterher wieder teuer heraus

zuholen, wenn Sie das dann überhaupt noch schaffen kön

nen. 

Daran lndert auch die Nachbesserung von 50 000 DM in je

weils beiden Haushaltsjahren für geziette sozialpldagogische 

Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche nichts, 

(Kramer, CDU, zur SPD: Sie haben 

vorher noch gekürzt!) 

insbesondere dann nicht, wenn Sie nicht dafür Sorge tragen, 

daß die Beratungsstellen für arbeitslose Jugendliche bedarfs

gerecht gefOrdert werden. 

Bei der Aufstellung Ihrer arbeitsmarktpolitischen Maßnah

men für schwervermittelbare Arbeitnehmer muß Sie, meine 

Damen und Herren---

{Unruhe bei der SPO und Zurufe) 

-Seien Sie einmal ein bißchen leiser; vor Ihnen steht eine ar

me kranke Frau. 

(Heiterkeit-

Zuruf von der SPD: Noch nicht gut?) 

-Noch nicht, nein. 

Meine Damen und Herren, bei der Aufstellung Ihrer arbeits

marktpolitischen Maßnahmen muß Sie irgendwie jedes Erin

nerungsvermOgen im Stich gelassen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und der CDU) 

Wenn ich an das Sondervotum zum Abschlußbericht der 

Enquete-Kommission zur Langzeitarbeitslosigkeit denke, flllt 

mir dazu wirklich nichts anderes ein. 

(Beck, SPD: Sind denn 19 Millionen 

kein Geld?) 

Ihr erster Fehler: Offensichtlich haben Sie Ihre arbeitsmarkt

politischen Maßnahmen nur für Arbeitnehmer vorgesehen. 

Wo bleibt die Chancengleichheit, ein Ziel, das sich die Sozial-
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demokraten und Sozialdemokratinnen doch immer auf die 

Fahnen schreiben? 

(ROsch, SPO: Ihr habt eine viertel Milliarde 

Schulden beantragt!) 

Hier zeigt sich erneut die Feigenblattfunktion des neuen 
Gleichstellungsministeriums; denn die Frauen haben Sie bei 

diesen Maßnahmen schlicht unterschlagen. Oder wie sonst 

erkllren Sie sich die Tatsache. daß diese Maßnahmen in kei

ner Weise der auch noch 1992 anhaltenden eklatanten Be

nachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt Rechnung 

tragen? Etwa ein Drittel der Beschlftigten, aber 51 %aller 

Arbeitslosen sind Frauen, und immer noch erhalten Frauen 

auch fOr gleiche Arbeit eine geringere Bezahlung. Frauen er

halten trotz besserer AusbildungsabschiOS:se seltener einen 

Arbeitsplatz. auch gerade in den gewerblich-technischen Be

rufen. 

Ihr zweiter Fehler ist Ihr Verstlndnis von Subventionen und 

von investiven und konsumtiven Ausgaben. Für die F.D.P. 

zum Beispiel ist die FOrderung von Beschlftigungsinitiativen 

reine Subventionspolitik. Für uns ist reine Subventionspolitik 

dagegen die intensive FOrderung des Straßenbaues. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Sie bringt im Vergleich zur FOrderung des Offentliehen Perser 

nennahverkehri" wenig ArbeitsplAtze. Darüber hinaus lastet 

sie die horrenden Schlden. die der Straßenverkehr an Okolo

gie und Menschen verursacht. den Steuerzahlern und Steuer
zahlerionen und den Offentliehen Haushalten an. Dagegen 

entlastet eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die diesen Namen 

auch verdient, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen und 

die Offentliehen Haushatte. 

Die Finanzierung von Arbeit bringt spürbare Entlastung bei 
den Ausgaben der Sozialhilfe. Ein großer Teil der FOrdermit

tel fließt wieder in die Sozialversicherung. Qualifizierung und 

die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt sind weitere Plus

punkte. Nicht vergessen werden darf dabei auch die Vielzahl 

gemeinnütziger und zusltzlicher Arbeiten. die so geleistet 

werden. Diese würden sonst unerledigt bleiben und die Of:

fentlichen Haushalte, insbesondere die Kommunen, noch zu

sitz! ich belasten. 

Daher fordern wir Sie auf, unserem Arbeitsmarktprogramm 

zuzustimmen. Es ist ein Arbeitsmarktprogramm für Frauen, 

ist auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, und es schließt die 

Mlnner schlicht und einfach ein, wie das sonst ganz selbstver

stAndlieh immer mitden Frauen geschieht 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Jetzt will mir wie~er die Stimme wegen meiner Erklltung 

versagen. 

(ROsch, SPD: Kommen Sie doch 

einfach in zwei Stunden wieder!) 

Ich versuche es noch einmal. sonst melde ich mich nachher 

noch einmal. 

Doch Sie klammern bei Ihren arbeitsmarktpolitischen Maß

nahmen nicht allein die Mehrheit der Arbeitslosen, die Frau

en, aus. Nein, Sie verzichten obendrein auch noch auf Quali

tlt. So zum Beispiel unterschlagen Sie für die Beschlftigungs

initiativen das so wichtige Stammkrlfte-Programm. Qualifi

zierte Fachanleitung und sozialpldagog•sche Betreuung aber 

sind unverzichtbar. sollen Beschlftigungsin•tiativen erfolg

reich arbeiten. sollen Qualifizierung und womöglich Vermitt

lung in den ersten Arbeitsmarkt auch wirklich gelingen. Ne

ben der Regelfinanzierung der Anleiter und Anleiterinnen 

brauchen Beschlftigungsinitiativen natürl1ch auch Sachmit

tel. Doch Ober diese Details sind Sie ziemlich großzügig hin

weggegangen. 

Ebenso großzügig haben Sie Ihre Forderungen zu einem Lan

desprogramm .Hilfe zur Arbeit" - bzw .• Arbeit statt Sozial

hilfe", wie Sie es nennen- übergangen und ganze 500 000 

DM dafür eingestellt. Wie waren da Ihre Forderungen noch 

vor zwei Jahren? 

Die Nachbesserung von 200 000 DM in diesem und 100 000 

DM im_ kommenden Jahr für landesweite Beratung von Be

schlfl:igungsprojekten finden wir auch ziemlich bescheiden. 

Ich muß noch einmal auf Herrn ROSch zurückkommen. Zitat 

aus Oppositionszeiten: .Langzeitarbeitslosigkeit trifft ver

stlrkt Familien mit mehreren Kindern. ln diesen Familien ist 

der Abstieg in die Verarmung oft unausweichlich. Seelische 

und gesundheitliche Schiden sind keine Seltenheit. Beson

ders schlimm sind die Auswirkungen auf die Kinder." 

Vor dem Hintergrund der Analysen. Zahlen und Fakten. die 

Sie damals nannten, ist Ihr Ansatz im Haushalt zu Armut und 

zu sozialen Brennpunkten schlicht ein Armutszeugnis. 

(Beifall bei den GR0NEN und der CDU) 

Das gilt übrigens auch für Ihren Entschließungsantrag .Maß

nahmen zur Beklmpfung von Arbeitslosigkeit" 

(Beck, SPD: .Armut"!) 

- .Maßnahmen zur Beklmpfung von Armut". Entschuldi

gung! -.den Sie, meine Damen und Herren von den Regie

rungsfraktionen, zu diesem Haushalt eingebracht haben. 
Doch wihrend Sie jetzt erst eruieren wollen, was Sie vor zwei 

Jahren bereits wußten, wichst die Armut eben weiter, 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

wachsen viele Kinder bei Ettern auf, die überschuldet sind, 

die keine Arbeit finden, die in zu engen Wohnungen. die in 

sozialen Brennpunkten leben. Arbeitslosigkeit, Obdachlosig

keit sind Probleme, die eben auch Kinder und Jugendliche in 

ganz besonderem Maße betreffen. Meine Damen und Her-
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ren, das sind Hypotheken, fUr die die nachfolgenden Genera

tionen aufkommen müssen. Aber so sieht eben Ihre Sparpoli

tik aus: Sparen am falschen Ende. 

(Beck, SPD: Milliarden Schulden 

machen ist zu einfach!) 

Herr Beck, Sie geben Geld für Konzepte aus, die schon llngst 
erprobt sind und die vorliegen. Die Liga der Spitzenverbinde 

der freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-P1alz hat beispiels

weise schon llngst Konzepte auf den Tisch gelegt. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

- So klein. Sie kOnnen einmal Ober den Rhein nach Hessen 

schauen. Dort gibt es nlmlich schon lange Erfahrungen Ober 

eine wirklich effektive Gemeinwesenarbeit in sozialen Brenn

punkten. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: Ober 

den Rhein schauen die nicht!) 

Es gibt dort noch viel mehr, nlmlich auch ErfahrUngen bei 

der Sanierung dieser Brennpunkte. Weiteres Know-how er

hatten Sie sicherlich im hessischen Sozialministerium gratis; 

dafOr brauchen Sie nun wirklich nichts mehr auszugeben. In

vestieren Sie besser in wirkungsvolle Maßnahmen gegen die 

Armut. Stimmen Sie unserem Programm gegen wachsende 

Armut zu und es wird vielleicht besser. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und von 

den Regierungsfraktionen, die Wirklichkeit hat Ihre Politik 

schon llngst überhott .• Armut in einem reichen Land• laute

te der Titel auch einer Sendung, die das ZDF am Mittwoch 

abendausgestrahlt hat. Sechs Millionen Menschen, so hieB es 

da, oder 10% der BevOikerung in den alten Bundeslindern 

leben in Armut. Ein Drittel aller Sozialhilfeempflnger und So

zialhilfeempflngerinnen sind Alleinerziehende, zumeist atso 

Frauen und ihre Kinder. 56% der Sozialhilfeempflnger sind 

weiblich, von den über 65 Jahre alten Sozialhilfeempfingern 

sind 80% weiblich. Armut ist also dementsprechend vor al

lem weiblich. 

Langzeitarbeitslosigkeit. Niedrigverdienste, Teilzeitarbeit. 

ungeschützte Arbeitsverhaltnisse - kurz, die strukturelle Be
nachteiligung von Frauen - ist eine wesentliche Ursache von 

Altersarmut. 

(Zustimmung bei den GRONEN) 

Unser arbei_!Smarktpolitisches Program~ versucht nun, dieser 

Benachteiligung und eben diesen Folgen Rechnung zu tra

gen. Bei Ihnen findet sich nicht einmal der Versuch, hier ent

gegenzusteuern. Es gibt bei Ihnen keine Ansitze zur berufli-

chen Qualifizierung von Frauen, keine Fort- und Weiterbil

dungsmaßnahmen für Frauen, 

{ROsch, SPD: Das stimmt doch gar nicht!) 

kein Berufswahlprogramm für Mädchen. Das 1st zum Beispiel 

etwas ganz Wichtiges; da habe ich bei Ihnen noch nie etwas 

gefunden. Es gibt zum Beispiel ein Bundesforschungsprojekt, 

nach dem Mädchen noch im 5., 6. Schuljahr sehr viele Berufe 

im Kopf haben 

{Beck, SPD: Nennen Sie die Initiativen des 

Landesarbeitsamtes Rhein Ia nd -Pfa I z/Saa r; 

man muß doch nicht alles 

doppett machen!) 

und das sich spiter auf die vier, fünf Mädchenberufe verengt. 

Genau hier gehOren Programme hin, um etwas zu verbes

sern. 

(Beifall bei den GRONEN

Zuruf desAbg. Beck, SPD-

ROsch, SPO: Bei Ihnen muß der Schreibttsch 

fürchterlich aussehen!) 

Weiterhin gibt es keine Koordinierungsstellen, um Frauenin

teressen wirksam in die regionalen Arbeitsmarkt- und Wirt

schaftsentwicklungspläne einfließen zu lassen. 

Von den Bemühungen, den Anteil von Frauen in allen Beret

chen der Landesdienste, insbesondere in den qualifizierten, 

zu erhOhen sowie von der lnitiierung familienfreundlicher 

Arbeitszeitmodelle - ganz zu schweigen - finden wir über· 

haupt nichts. 

Meine Damen und Herren, ich melde mich nachher noch ein

mal, weil mir einfach die Stimme wegbleibt. Ich werde dann 

zum Kindergarten gleich noch etwas sagen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Bauckhage das Wort. 

Abg. Baucthage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunächst, daß ich mit zwei Sätzen auf Herrn 

Kramer eingehe. Herr Kramer, diese verbalen Attacken erle

ben wir jetzt schon seit Mittwoch. Materiell haben Sie über

haupt nichts gesagt. 

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

Zu diesem Haushalt, den Sie offensichtlich nicht gelesen ha

ben, haben Sie nicht Stellung genommen. Dafür flüchten Sie 
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nach Sonn- wie das übrigens auch dieser Tage schon 11n'Qer 

feststellbar war-, aber das ist ein untaugliches Mittel, hier 

rheinland-pfllzische Politik zu kommentieren. 

{Zuruf des Abg. Krameq;ou) 

Herr Kramer, es war schon interessant, als Frau Bill die Proble

matik Armut ansprach und Sie krlftig Beifall klatschten. Da 

hatten wir -auch wir -gemeinsam über viele Jahre die Mög

lichkeit, wirklich Titel zu dotteren. Das haben wir gemeinsam 

nicht getan. Wenn Sie sich hier hinsetzen und noch krlftig 

Beifall klatschen, 

(Zurufe der Abg. Schwarz 

und ROsch. SPO) 

dann ist das ein Beweis für Ihre mangelnde Glaubwürdigkeit. 

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

Lassen Sie mich auch noch ein einziges Wort zu Ihnen, Frau 

Bill, sagen. Bei der Problematik, die bei Ihnen gesundheitlich 

erkennbar ist, will ich Sie jetzt nicht unn6tig zur Erregung 

bringen. Aber eines muß man in aller Deutlichkeit sagen. 

{Zuruf von der SPD) 

Wer so .verantwortungsvoll" Finanz- und Haushaltspolitik 

macht wie Sie, kann nicht mehr ernst genommen werden. 

{Beifall bei F.O.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN) 

Wir und Sie haben nicht das Recht, heute der kommenden 

Generation eine Hypothek aufzuladen, daß sie nicht mehr 

gestatterisch politisch titig werden kann 

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

und die kommende Generation unter Umstanden in den Ab

grund fUhrt. Das Recht haben wir nicht. Eine solche Politik 

macht diese Landesregierung nicht mit. 

{Frau GrOtzmacher, OIE GRONEN: Wir 

sehen das genau umgekehrt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sozialpolitik muß 

diejenigen Menschen schOtzen. die sich aus eigener Kraft 

nicht ausreichend selbst helfen können. Es gibt Menschen in 

der Gesellschaft, die nicht an den sozialen und wirtschaftli

chen Entwicklungen teilnehmen können. Dann sind Staats

bürgerrechte eingeschrlnkt, dann ist soziale Politik gefor

dert. Für uns. die Uberalen, heißt das: Gewlhrte Hilfe darf 

die Bürger eines Staates nicht in Abhlngigkeit bringen und 

halten wollen, die Hilfen mQssen den Willen zur Eigenstln

digkeit und Eigenverantwortung fOrdern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sozialpolitik heutiger Zeit muß auch Antworten auf den ge

sellschaftlichen Wandel finden. Feststellbar ist die Abkehr 

von der Großfamilie. Die demographische Entwicklung zeigt, 

daß der Anteil der llteren Menschen an der Gesamtgesell

schaft immer höher wird, die Anzahl Alleinerziehender 

steigt, Gewalt gegen Frauen und Kinder leider an der Tages

ordnung ist. Jugendliche sind zur Selbstverantwortung be
reit, sie wollen aber auch mehr Selbstbestimmung. Mein Kol

lege Birger Ehrenberg wird nachher die positive Jugend- und 

Jugendhilfepolitik der Landesregierung noch kommentieren. 

Oie Zahl der suchtabhängigen Menschen ist erschreckend 

hoch, die Todeszahlen wirken ernüchternd. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist Sozial

politik gefordert. Vor diesem Hintergrund sind wir gefordert. 

die richtigen Akzente zu setzen. Ich stelle fest, die Landesre

gierung und die sie tragenden Parteien haben die richtigen 

Akzente gesetzt. 

{Beifall bei der F.D.P.

Dieckvoß, F.O.P.: Richtig!) 

Mit diesem Haushalt zeigen Sie Perspektiven in der Sozialpo

litik auf, wie das- das muß man sagen- in der Vergangenheit 

nicht gewesen ist. 

Meine Damen und Herren, insbesondere Minderheiten und 

Behinderte bedürfen des besonderen Schutzes des Staates. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien haben 

beispielsweise mit dem Programm .Beschlftigungsinitiativen 

für Schwerbehinderte zu fOrdern" - dotiert mit 7.4 Millio

nen DM- einen richtigen Akzent gesetzt. Es ist ein sozialpOii

ttsches Argernis, daß die Schwerbehindertenabgabe auf Ober 

30 Millionen DM aufgelaufen ist. Es kommen noch einmal in 

zwei Jahren 30 Millionen DM hinzu. Aus diesem Grunde ha

ben F .O.P. und SPD einen Haushaltsbegleitantrag gestellt, der 

zum Ziel hat, die Mittel der Schwerbehindertenabgabe flexi

bler einsetzen zu kOnnen, um für Schwerbehinderte ein Mehr 

an Beschäftigung zu erreichen; denn gerade für Behinderte 

hat Arbeit einen hohen Stellenwert. Auch für Behinderte gilt 

es. 

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

daß das Selbstwertgefühl der Menschen nicht noch weiter 

eingeschrlnk.t werden darf. Ich denke, das ist ein richtiger 

Ansatz. Ich muß Ihnen sagen, in diesem Zusammenhang ver

stehe ich den Antrag der (DU-Fraktion nicht. 

Die F.D.P.-Fraktion hat dazu Anfang der vergangeneo Legis

laturperiode eine Initiative ergriffen. Wir haben damals im 

AusschuB für Soziales und Familie diese Initiative der F .D.P .

Fraktion besprochen. Die damalige Ministerin, Frau Dr. Han

sen, konnte nachvollziehbar darlegen, warum die Beschifti

gung Schwerbehinderter im Landesdienst besonders proble

matisch ist. Ich erinnere an die großen BeschlftigungsbiOcke 
Polizei und Schuldienst. 
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Meine Damen und Herren, viele Punkte io Ihrem Vorschlag 

sind nützlich, viele Punkte bedeuten mehr Bürokratie. Oie 

F.D.P. wird alles unterstützen. was zu einem Mehr an Be

schäftigung führt. Das ist keine Frage. Nur, Ihr Antrag muß 

vor dem Hintergrund gesehen werden, daß Sie bis zum 

20. Mai vorigen Jahres im Ministerium für Soziales, Familie 

und Sport federfUhrend waren. Dies muß man ehrlicherweise 

hinzufügen dürfen. 

(Kramer, CDU: Sie waren vier Jahre dabei!

Kroh. CDU: Scheinheilig!-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Herr Kramer, Ihre Aufregung bestltigt mir, daß ich genau 

den Punkt getroffen habe. 

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

Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher. DIE GRÜNEN

Kroh, CDU: Wendehals!) 

-Ich beklage dies alles nicht. Ich will damit verdeutlichen, daß 

die B,eschlftigung Schwerbehinderter im landesdienst nicht 

unproblematisch ist. 

{Unruhe im Hause} 

-Das ist eine furchtbare Aufregung. 

Meine Damen und Herren, ich sagte, Minderheiten bedürfen 

des besonderen Schutzes des Staates. Ich sage Ihnen auch, 

der Umgang des Staates mit Mmderheiten beweist die mora

lische Qualitlt eines Staates. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Dieckvoß? 

(Kroh, CDU: Diese Bremser vom Dienst, 

die müssen heute kommen!

Glocke des Prlsidenten} 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Ich kann Sie akustisch nicht verstehen! 

Vizeprisident Bojak: 

Kerr Abgeordneter Dieckvoß hat das Wort zu einer Zwischen

frage. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Kollege Bauckhage. ist Ihnen bekannt, daß die Frage der 

Entwicklung der Rücklage bei der Schwerbehindertenabgabe 

den Haushalts- und Finanzausschuß auch auf meine Fragen 

Jahr für Jahr beschlhigt hat und die damalige Ministerin -es 

ist gleich, welche von beiden - darauf keine befriedigende 

Antwort hat geben können? 

Ist Ihnen weiter bekannt, daß wir uns mit dieser Entwicklung 

in der vergangeneo Legislaturperiode befaßt und nicht - wie 

die Zwischenrufer meinen- zufriedengegeben haben? 

{Beifall bei der F .D.P.

Wittkowsky, CDU: Ablenkungsmanöver!

Zuruf ~er Abg. Frau Sicket. CDU) 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Kollege OieckvoB, Sie haben völlig recht Das ist mir 

selbstverstandlieh alles bekannt. Sie bestltigen noch einmal 

die vielfaltigen Initiativen. 

Wir sind alle mit dem Zustand, daß dort eine Sparkasse liegt, 

nicht zufrieden. Man sollte heute nicht so tun, als ob die Ver

antwortung erst jetzt vorhanden wlre. Sie bestand immer. 

Ich wiederhole. dieser Begleitantrag hltte, um die Flexibili

sierung zu erreichen, auch früher gestellt werden können 

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

Meine Damen und Herren, ich sagte, die moralische Qualitat 

eines Staates ist auch daran feststellbar, wie mit Minderhei

ten umgegangen wird. Wenn ich mir den Sozialetat betrach

te und die AusgabenblOCke im gesamten Bereich der Asylver

fahrensregelungen sehe, so hat diese Landesregierung ihre 

Hausaufgaben gemacht. Es sind Mittel für eine zusltzhche 

Aufnahmesteile und für zusatzliehe Sammelunterkünfte eta

tisiert. Blockiert wird derzeit nur von den CDU-regierten Lan

dern. Für die F.D.P. ist klar: Das Asylrecht ist ein Grundrecht, 

welches wir nicht ausgehebelt haben wollen. 

Meine Damen und Herren, für die F.D.P.-Fraktion ist weiter

hin klar, daß wir die Rechtswegegarantie nicht ausgehebelt 

haben wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

FOr die F.D.P.-Fraktion ist auch klar, daß wir uns nicht gegen 

eine europlisehe LOSung sperren kOnnen. Aber fOr die F.D.P.

fraktion ist auch klar, daß wir die Verpflichtung haben, jetzt 

eine Stimmungslage zu schaffen, die keinen Fremdenhaß 

schürt. 

Meine Damen und Herren, Fremdenhaß kann auch zu Haß 

der Fremden führen. Deshalb meinen wir, daß die seinerzeiti-
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ge Forderung der F.D.P., eine Ausllnderbeauftragte zu insti

tutionalisieren, richtig war. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Integration von Auslindern hat 'oi'Or dem Hintergrund, 

daß Fremdenhaß zu Haß der Fremden führen kann, eine 

ganz besondere Bedeutung. 

(Zuruf des Abg. Kram er. CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sagte, daß Min

derheiten eines besonderen Schutzes des Staates bedürfen. 

Sozialpolitik regelt auch das menschliche Miteinander in ei

ner Gesellschaft. 

(Frau Bickel, COU: So ist es!) 

Drogenabhlngigkeit hat ein Ausmaß angenommen. bei dem 

die Politik und die Gesellschaft nicht mehr tatenlos zusehen 

kOnnen. Schon im Nachtragshaushaltsplan hat diese Landes

regierung die Mittel im Bereich der Drogenabhlngigkeit 

krlftig aufgestockt. Heute legen wir einen Änderungsantrag 

miteinem Plus von 350 000 DM für diesen Bereich vor. Wir er

achten dies als sinnvoll und sachgerecht. Wir erachten es auch 

als sinnvoll und sachgerecht, daß Therapiewillige und Thera· 

pieflhige in einer Obergangszeit unter psychosozialer und 

lrztlicher Betreuung in ein Substitutionsprogramm einge-

führt werden können. 

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

war das ein Kampft) 

Dies ist explizit mit dem Haushaltslnderungsantrag der Ko

alitionsfraktionen mOglich. 

Meine Damen und Herren, Eigeninitiativen und Selbsthilfe· 

.gruppen bedürfen der besonderen Unterstützung des Staa· 

tes. Teilweise erzielen wenige Mittel große Effekte. 

Eingangs habe ich auf die Problematik der Kindesmißh;nd· 

Iungen hingewiesen. Ich meine. daß der Deutsche Kinder· 

schutzbund eine sinnvolle und wertvolle Arbeit für die Ge· 

samtgesellschaft leistet. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Deshalb haben wir die Ansitze der institutionellen FOrde

rung fUr den Deutschen Kinderschutzbund krlftig erhOht. 

Wir meinen, dies ist sachgerecht. 

(Beifall der F.O.P.) 

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik ist feststellbar, daß trotz 

eines günstigen Konjunkturverlaufs in der Vergangenheit 

und günstiger Wachstumsraten immer noch zu viele den so
genannten Bodensatz der Langzeitarbeitslosen bilden. Hilfe 

des Staates ist geboten. ln diesem Bereich haben die Landes-

regierung und die sie tragenden Parteien nicht gekleckert. ln 

diesem Bereich wurde geklotzt, auch sachgerecht richtig ge

klotzt. 

(Beifall der F.D.P_) 

wer diese Vorwürfe erhebt, hat den Haushaltsplan offen· 

sichtlich nicht verstilnden oder nicht gelesen. 

(Schmidt. SPD: Wenn es Herr Kramer 

nicht versteht!) 

Das große Instrument Hilfe anstatt Sozialhilfe ist erstmals do

tiert. Hierbei müssen auch die Kommunen mftziehen. Dies 

wissen wir. Aber die Signalfunktion, die die Landesregierung 

setzt, wird bestimmt eine positive Wirkung haben. Für Libe

rale ist die Problematik staatlicher Beschlftigungsprogram· 

me immer ein besonderes Problem. Ich glaube, ich verrate 

kein Geheimnis. Für uns muß klar sein. daß alle Beschlfti· 

gungsprogramme - so sind sie angelegt, und so müssen sie 

angelegt werden • die Betroffenen leichter in den normalen 

Arbeitsmarkt zurückführen kOnnen. So sind sie angelegt, und 

so sind sie sozialpolitisch richtig. 

Diese Landesregierung hat die Gesundheitspolitik umressor· 

tiert, und zwar dorthin, wo sie hingehOrt, nlmlich in das Mi· 

nisterium für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit. 

(Beifalfbel F.O.P. und SPD) 

ln der Gesundheitspolitik gilt nach wie vor, daß Prophylaxe 

und Prlvention einen hohen Stellenwert haben müssen. Aus

drücklich begrüßt die F.D.P.-Fraktion die Ansitze in bezug 

auf die Einrichtung eines Krebsregisters. Natürlich müssen die 

rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. 

Ausdrücklich begrüßen wir die Dotierung von Mitteln für den 

arbeitsmedizinischen Dienst vor dem Hintergrund, daß heute 

die Belastungen für die Menschen am Arbeitsplatz sehr un· 

terschiedlich sind. Meine Damen und Herren, nur gesunde 

Menschen haben eine Arbeitskraft. Deshalb erachten wir die 

Dotierung hierfür als sinnvoll und richttg. Wir erachten die 

Mittel für die Gesundheitsberichterstattung als sinnvoll und 

richtig. 

Meine Damen und Herren, der Soztalmintster hat einen Mo· 

deliversuch im Bereich der Pflegedienste gestartet, die Fünf· 

tagewoche modellhaft zu versuchen. Auch diesen Modellver· 

such begrüßen wir vor dem Hintergrund der hohen Belastun· 

gen im Bereich der P11egedienste. Wir begrüßen dies auch vor 

dem Hintergrund, daß feststellbar ist, daß sich die Attraktivi

tlt dieses Berufs dringend verbessern muß; sonst werden wir 

in der Zukunft keine Pflegedienstletstenden in ausreichender 

Zahl zur Verfügung haben. 

(Beifall bei der SPO) 
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Ich sage auch, daß vor dem Hintergrund der Kostenexplosion. 

gerade im Bereich des Kostenblocks Krankenhluser, kreativ 

nachgedacht werden muß. Herr Sozialminister, deshalb ist zu 

überlegen, ob man nicht auch e1nen Modellversuch mit einer 

anderen Pflegesatzgestaltung auf den Weg bringt. Die jetzi

ge P11egesatzgestaltung ist unbefriedigend, weil sie zuwenig 

Anreize für eine wirtschaftliche Führung gibt. Wir meinen, 

auch dies ist zu überlegen. Die F.D.P.-Fraktion wird sich eine 

parlamentarische Initiative vorbehalten. 

Meine Damen und Herren. wir begrüßen ausdrüclc.lich den 

Ansatz für die Fortschreibung des Krankenhausplans. Man 

muß sehen, daß wir immer noch zuviel Betten haben. Man 

muß auch sehen, daß Rheinland-Pfalz ein so strukturiertes 

Land ist, daß dabei behutsam vorgegangen werden muß; 

denn wir wollen nicht den Rückzug der Krankenhauser aus 

der Fläche. aber wir wollen ein leistungsflhiges Gesundheits

system mit leistungsfähigen Krankenhlusern. Dies ist nur er

zielbar, wenn man den Kostenfaktor vor Augen hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wesentlicher 

Eckpunkt dieses Haushalts ist ohne Frage der Wegfall des so
genannten Wartejahres beim Landespflegegeld. 

(Mohr, CDU: We' bezahlt das?) 

Damit wird eine sozialpolitische Unebenheit ausgeglichen, 

die sicherlich sozialpolitisch eine zu würdigende Leistung die

ser Landesregierung ist. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir wissen um die Besonderheit des Landespflegegeldgeset

zes, wie es in Rheinland-Pfalz besteht. Ich verrate auch kein 

Geheimnis, daß wir es begrüßen wOrden, wenn sich im Be

reich der P11egeversicherung in Bonn etwas bewegen würde. 

Die Koalitionsfraktionen von SPO und F.D.P. haben ein trag

flhiges Modell in der Koalitionsvereinbarung aufgezeichnet. 

Ich gehe sogar davon aus. daß man sich in Sonn diesem Mo

dell annlhern wird. 

Jetzt komme ich zu dem Problem der Blinden. Sicherlich ist 

Blindheit eine schlimme Krankheit. Blinde haben auch tat

sichlieh höhere Aufwendungen. Deshalb erachten wir den 

Antrag der SPD-Fraktion für sinnvoll, 300 000 DM in einem 

Hirtefonds zur VerfUgung zu stellen. Wir erachten es als 

pragmatisch und sozialpolitisch vernünftig. daß diese 300 000 

DM gemeinsam mit dem Landesblindenverband dort einge

setzt werden müssen, wo die soziale Bedürftigkeit am grOB

ten ist. Meine Damen und Herren, auch dies ist eine nicht zu 

unterschAtzende sozialpolitische Leistung. 

Im Bereich des Krankenhauswesens muß man feststellen, daß_ 

die Etatansitze nicht wesentlich erhöht worden sind. Herr 

Minister, wir gehen davon aus, daß die begonnenen Maß

nahmen und die wichtigen zukünftigen Maßnahmen damit 

durchfinanziertwerden kOnnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Sozialpolitik in 

diesem Land ist mit diesem Doppelhaushalt ein gutes Stück 

vorangebracht worden. Das erkennt man deutlich an den 

Mittelverstlrkungen auch im Bereich der Altenhilfe. und Al

tenpflege_ln Semantik zu machen, wie eine Titelbezeichnung 

deklariert ist, ist wirklich wenig, Herr Kramer. 

(Kram er, CDU: Sie haben auch 

nur 1,5 Millionen DM!) 

-Sie wissen, ich habe dazu einen Bericht des Ministeriums an

gefordert, aus dem hervorgehen soll, wie diese Mittel in der 

Vergangenheit eingesetzt worden sind. Ich kann Ihnen dies 

gerne einmal zur Verfügung stellen. Sie werden dann sehen, 

daß auch die gegenseitige Deckungsflhigkeit in diesem Be

reich ihre Berechtigung hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine erhebliche 

Mittelaufstockung wird bei den Sozialstationen vorgenom

men. Dies haben Sie vorhin geflissentlich verschwiegen. Die 

mobilen sozialen Dienste werden fortgesetzt. Die Investiti

onsfinanzierung für Altenpflege und Altenwohnheime sind 

enorm aufgestockt worden. Gleichwohl wissen wir, daß der 

Staat unter Umstinden diese Leistung allein nicht mehr er

bringen kann. Deshalb erachten wir den Antrag der Fraktio

nen von SPD und F.D.P. für richtig, auch in diesem Bereich pri

vates Kapital zu aktivieren und zu mobilisieren 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Dies ist nur dann mOgl1ch. wenn sich der Einsatz von privatem 

Kapital auch rechnet. Jetzt schon tragen mit einem hohen En

gagement 30 % private Anbieter zur Bedarfsdeckung bei. 

Wir meinen, daß durch eine vernünftige Anrechnung der 

Verzinsung des Anlagekapitals und der Abschreibung im Pfle

gesatz mehr Bewegung und mehr Flexibilitlt hineinkommt. 

Wir meinen auch, daß dadurch die enorme Bedarfsdeckung 

in der Zukunft eher gesichert werden kann. 

Meine Damen und Herren, dieser Sozialetat beweist, daß die

se Landesregierung bemCtht ist. nicht den Menschen zu ver

staatlichen, sondern eine menschliche Sozialpolitik zu betrei

ben. Vor diesem Hintergrund - mein Kollege Sirger Ehren

berg wird nachher noch einiges zur Jugendpolitik sagen -

setzt die Landesregierung und die sie tragenden Parteien mit 

diesem Soziakrtat deutliche Akzente. Der Sozialetat wird der 

sozialen Verantwortung und dem Sozialstaatsgebot gerecht. 

Die F .D.P.-Fraktion wird dem Sozialetat zustimmen 

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

V"ozeprisident Bojak: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 
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Schüler des privaten Gymnasiums der Zisterzienser-Abtei Ma

rienstatt. 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Jungen Union Bernkastel 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schülerder AVIS-Privatschule Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ganz besonders mOChte ich unsere ehemalige Kollegin und 

Vizeprlsidentin des Landtags. Frau Oüchting, recht herzlich 

begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Welche Bedeu

tung die Sozialdemokraten und in ihrem Schlepptau die Libe
ralen der Gesundhertspolitik im Lande Rheinland-Platz bei

messen. llßt sich nicht nur an den dürftigen Ansitzen im 
Doppelhaushalt 1992/1993 ermessen. sondern auch an der 
Gewichtung der Sozial- und Gesundheitspolitik in der ge

samtpolitischen Darstellung der Landesregierung und der sie 

tragenden Koalitionsparteien. Wurde die SPO in den 80er 

Jahren nicht mUde. gebetsmühlenartig das - ich zitiere -

Schattendasein der Gesundheitspolitik in Rheinland-Platz an

zuprangern und die Gesundheitspolitik als Anhingsei der 

Umweltpolitik zu beklagen. 

(Beck. SPD: Sowaresauchl) 

so lAßt sich nach Vorlage des Doppelhaushalts 1992/1993 

schon jetzt feststellen: Der Gesundheitspolitik im Lande 

Rheinland-Pfalz ging es bei der COU weitaus besser als bei 

der SPD und der F.D.P. 

(Vereinzelt Widerspruch bei der SPO

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, seit Mai vergangeneo Jahres bie

tet sich den sozialdemokratischen Gesundbetern erstmals die 

Möglichkeit, in Rheinland-P1alz eigenverantwortlich. das 

heißt mit einem eigenstlndigen Konzept in eigener Verant

wortung. gemeinsam mit der F.O.P. die Gesundheitspolitik zu 

gestalten. Schon nach zehnmonatiger SPDIF.O.P.-Regierung 

!Ißt sich eines feststellen: Ihre Sozial- und Gesundheitspolitik 

zeichnet sich durch Ideen- und Konzeptlosigkeit aus. meine 

Damen und Herren von der SPD und meine Herren von der 

F.D.P. 

(Beifall bei der CDU) 

Glaubten Sozialdemokraten und liberale im April und Mai 

1991 noch, eine ganze Seite der 55seitigen Koalitionsverein

barung mit nichtssagenden Phrasen, Worthülsen und Sprech

blasen zur Gesundheitspolitik füllen zu müssen, so hielt es Mi

nisterprlsident Scharping in seiner Reg1erungserldlrung mit 

Ausnahme eines Halbsatzes Oberhaupt nicht mehr fOr nOtig, 

auf die Gesundheitspolitik einzugehen Dieser Halbsatz lau

tet: Zum sozialen Ausgleich gehört ein verstArker Wohnungs

bau, zur Vorsorge eine wirksame Gesundheitspolitik..- Woh

nungsbau und Vorsorge in einem Atemzug -sonst nichts. Das 

war Gesundlieitspolrtik ä Ia Scharping, SPD, und F .D.P. 

{Vereinzelt Beifall be• der CDU) 

Wie hllt es der Fraktionsvorsitzende der Mehrheitsfraktion, 

Herr Beck, mit der Gesundheitspolitik? Gemeinsam mit dem 

gesundheitspolitischen Sprachrohr der SPD, Herrn Brink

mann, hat er deren hohe Bedeutung immer wieder beschwo

ren. Bei seinem eineinhalbstündigen Streifzug durch die 

rheinland-pfalzische Landespolitik am Mittwoch verlor auch 

Herr Deck kein einziges Wort über die Gesundheitspolitik. 

Fehlanzeige folgte auf Fehlanzeige. 

(Beifall der CDU) 

Wen wundert das schon? Sieht man von den mit der Pene

tranz einer tibetanischen Gebetsmühle vorgetragenen Forde

rungen der SPO Ende der 80er Jahre ab, die Gesundheitspoli

tik müsse unbedingt der Sozialpolitik zugeordnet werden. so 

konnte und mußte schon damals ein Minimum an Substanz 

und gesundheitspolitischer Kompetenz bei der SPO konsta

tiert werden. ln Pauschiliforderungen war die SPD groß. Sie 

forderte zum Beispiel, der Krankenhauszielplan mOsse fort

geschrieben, der Bettenberg abgebaut, der pflegenotstand 

beseitigt, die Fehlbelegungsquote herabgesetzt werden. 

(Licht, CDU: Wie sagte Herr Spies: 

Sprüche, Sprüche, Sprüche!) 

Wenn es darum ging, diese Forderungen konkret umzuset

zen, kehrte Funkstille bei der SPD ein. 

Meine Damen und Herren von der SPD, nun haben Sie die Ge

legenheit, gemeinsam mit Ihrem liberalen Koalitionspartner 

mit diesen Forderungen ernst zu machen und sie in die Reali

tlt umzusetzen. Im Klartext bedeutet die Umsetzung in die

sem Zusammenhang die Schaffung der finanziellen Voraus

setzungen im Haushalt; auch h1er: Fehlanzeige. 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

Gott sei Dank. werden Sie von der SPD und F.D.P. nicht an Ih

ren Sprachen, sondern an Ihren Taten gemessen. Apropos Ta

ten: Auch hier Fehlanzeige!- Ich nenne das Beispiel .Kran

kenhaus·. Durch eine deutliche Aufstockung der Mittel wa

ren im vergangeneo Doppelhaushalt die Voraussetzungen 

geschaffen worden. um kostenaufwendige Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen im OP-Bereich durchzufahren. 
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Mehr als 20 entsprechende AntrAge von Krankenhaustrigern 

konnten aus diesem Schwerpunktprogramm in den Jahren 

1990 und 1991 bedient werden, ohne- bittehOrenSie zu

daß andere notwendige Baumaßnahmen dadurch vernach

lässigt bzw. verzOgert worden waren. Von geringfügigen Ab

weichungen abgesehen schreibt der vorliegende Haushalts

planentwurfden bisherigen Bewilligungsrahmen-das wurde 

vorhin von Herrn Bauckhage eingestanden- fort, ungeachtet 

der Tatsache, daß die Baukosten in den beiden zurückliegen

den Jahren deutlich gestiegen sind. Außerdem steht die not

wendige Finanzierung zweier Großprojekte in Ludwigshafen 

und Kaiserslautern ins Haus. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F .D.P ., warum 

verstummen Sie, wenn die Sprache auf Investitionen im Kran

kenhausbereich kommt? Haben Ihnen die Zahlen von Mini

ster Galle die Sprache verschlagen? Ich denke an das Beispiel 

des Bettenabbaus. Herr Brinkmann, erinnern Sie sich noch an 

Ihre Ausführungen im Plenum bei der Diskussion über den 

Landeskrankenhausplan? Sie sitzen heute nicht umsonst in 

der letzten Reihe. 

{Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- HOren Sie doch einmal zu, was Herr Brinkmann gesagt hat! 

Ich zitiere: Es gibt in Rheinland-Pfalz zu viele Krankenhaus

betten. 1 700 Betten weniger ist ein kleiner Schritt, wenn 

man bedenkt. daß die Kostentriger 4 600 Betten weniger ha

ben woltten. 

{Zuruf von der SPO) 

Wer die Interessen des kleinen Mannes bzw. kleiner und mit

telstandischer Unternehmen vertreten will - hOren Sie doch 

auf, Sie .. Plizer Krischer· -,muß beim Bettenabbau mehr tun, 

auch wenn dies schwerflllt. 

(Zuruf des Abg. B~ck. SPO) 

Herr Brinkmann, Ihr Wort in Gottes Ohr. Stehen Sie und Ihre 

Fraktion auch heute noch vollmundig hinter Ihren Forderun

gen, daß bis 1995 mindestens 4 000 Betten abgebaut werden 

müssen? 

(Hammer, SPD: Er hat schwach angefangen 

und stark nachgelassen!) 

Wenn ja, nennen Sie auch Roß und Reiter und verraten Sie 

den neugierigen Zuhörern im Hohen Hause und den vor Ort 

Betroffenen, welche Krankenhauser nach Ihrem Konzept ge

schlossen, welche Abteilungen aufgelost oder verkleinert 

werden sollen. Sehen Sie zu, daßihre in kommunalpolitischer 

Verantwortung vor Ort stehenden Genossinnen und Genos

sen zum Beispiel der Region Trier dies mittragen. Herr Brink

mann, fordern Sie Minister Galle auf, endlich in Ihrem Sinne 

tltig zu werden und geben S1e 1hm die erforderliche Rücken

deckung. 

(Bruch, SPO: Sagen Sie doch, was Sie machen!

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Es zahlen keine Sprüchen, sondern Tater:. 

(Vereinzelt Beifall beiderCDU) 

Ich beziehe mich auf das Beispiel des Pflegenotstandes. Wo 

bleibt Ihr in der Vergangenheit gezeigtes Mahnen und Auf

begehren, wenn es um das Aufzeigen von MiSstinden geht? 

Ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen oder schließen Sie die 

Augen davor, daß ein unverantwortbarer Engpaß im Pflege

bereich und bei den Ärzten an der Kinderklinik in Mainz- ins

besondere an der Kinderintensivstation- besteht? Herr Ham

mer, Sie werden ganz ruhig. 

(Bruch, SPD: Wir haben im Gegensatz 

zur CDU ein gutes Gewissen! Sie 

wußten nicht einmal, welchen 

Antrag Sie zur Herzchirurgie 

stellen sollten!) 

Ist Ihnen nicht bekannt. daß im zurückliegenden Jahr fast 

50 Notfalle abgewiesen werden mußten? Stichwort: Ba

bytourismus. 

(Bruch, SPD: Welchen Vorschlag 

hat denn. die CDU gemacht?) 

Meine Damen und Herren von der SPD, wem glauben Sie 

mehr: Dem Ärztlichen Direktor der Kinderklinik oder einem 

dementierenden Minister, der Fehlinformationen aufgeses

sen ist? 

(Zurufe von der SPD) 

Ich meine Ihren Kollegen Herrn Zöllner. Wo bleibt Ihre mah

nende Stimme der Vergangenheit? Ich führe das Beispiel der 

Fehlbelegung an, Herr Scharping - ich habe mcht Sie persOn

lieh gemeint, es hat nur im Text gestanden-. 

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

-Dann ware es Fehlbesetzung. Ich komme wieder zurück zur 

Fehlbelegung in Krankenhlusern. Herr Brinkmann, Herr 

Beck, wo sind die von Ihnen und Ihrer Fraktion vor dem 

21. April immer wieder geforderten Haushaltsmittel, um d•e 

Fehlbelegungsquote in den Krankenhäusern zur Schaffung 

adlquater P11egeangebote in Altenpflegeheimen abzusen

ken? Vor dem 21. April wurden Sie nicht müde, zu reden. 

Nach dem 21. April sind Sie in ein seltsam anmutendes und 

andlchtiges Schweigen verfallen. 

(Kramer, CDU: HOrt, hört!) 
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Anspruch und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit hat Sie einge

holt. Ich führe weiterhin das Beispiel der Herzchirurgie an. 

(Bruch, SPD: Da nennen Sie 

ein Trauerbeispiel!) 

Das ist ein wunder Punkt bei Ihnen. 

(Bruch, SPO: Bei Ihnen war es 

Oberhaupt kein Punkt; 

Sie waren still!) 

Auf Initiative der CDU-Fraktion wird Rheinland-Pfalz in ab

sehbarer Zeit Ober fOnf funktionsflhige Herzzentren verfü

gen: Mainz, Kaiserslautern, Trier. Ludwigshafen, Koblenz -

Sie werden ruhig. 

(ROsch, SPD: Wir warten darauf. 
daß Sie endlich einmal 

etwas sagen!-
Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Kaiserslautern soll als Herztransplantationszentrum ausge

baut werden. Hierin schieden sich die Geister der Uni-Klinik 

Mainz, der die MOglichkeit erOffnet wird, in begrenzter An· 

zahl Herztransplantationen durchzuführen. Dies geschieht 

vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Erfordernisse fOr 

Forschung und lehre. Diese CDU·Forderung stieß bekanntlich 

auf den Widerstand von SPD, F.O.P. und GRONEN. Der Uni· 

Klinik Mainz so~lten Transplantationen vorenthalten werden, 

wenn es nach Ihnen gegangen wlre. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisldent Bojak: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bauckhage? 

Abg. Kroh, CDU: 

Bauckhage? Nein, danke. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ist Ihnen aufgefallen, welchen Stellenwert die von Ihnen ge

stellte Landesregierung Ihren Beschlußempfehlungen bei· 

mißt1· Keine! 

(Bruch, SPO: Das Niveau 

wird immer armer!} 

Wie ist es sonst zu verstehen, daß die Landesregierung auf 

unsere CDU-linie einschwenkte und sich für Mainz und Kai· 

serslautern aussprach? Dies war wahrlich eine Maulschelle 

und Ohrfeige für die SPD-Fraktion und die F .O.P-Fraktion. Für 

Sie war es peinlich. Für die Herren Brinkmann und Bauckhage 

• wo ist er nun. war es noch peinlicher. Sie hatten sich allzu

weit aus dem Fenster hinausgelehnt und unternehmen nun 

den krampfhaften Versuch, sich hinter Gardinen zu ver· 

stecken. 

(Bauckhage, F.D.P.: Herr Krqh, Sie 

kOnnen nicht mehr ernst 

genommen werden!) 

Die in der Opposition verschossene Munition holt S•e nun· 

mehr als Querschlager ein. Dies abgesehen davon, daß die 

Schüsse bei Ihnen schon damals nach hinten losgingen oder 

sich als Schüsse in den Ofen und als Rohrkrepierer erwiesen. 

Herr Beck, ein Steckenpferd vor allem von Ihnen war in der 

Vergangenheit die gemeindenahe Psychiatrie. Wir halten an 

dieser unserer gemeinsamen Forderung fest, vermissen je· 

doch entsprechende Ansitze im Haushalt. Auch der Landes· 

nervenklinik Andernach ist mit Gesundbeterei nicht gehol

fen. Strukturelle Änderungen in der Orgamsation sind hier 

unumglnglich. 

(Beifall bei der CDU

Staatsminister Galle: Deswegen wollen 

Sie sie auch privatisieren!) 

- Sie geben mir ein Stichwort. Nun zu Ihnen, Herr Minister 

Galle. War es doch der OTV-Landesvorsitzende Galle, der bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit den Pflegenotstand be
schwor, in Amt und Würden gekommen. ihn jedoch nur noch 

apostrophiert. Herr Minister Galle, was wollen Sie mit mickri

gen zweimai4SO 000 DM Modellversuch m der Pflege eigent· 

lieh bewegen? 

(Beifall bei der CDU

Staatsminister Galle: Sie haben doch 

bestritten, daß es das 

überhaupt gibt!) 

Ist dieser Modellversuch eine der von Ihnen angekündigten 

Sofortmaßnahmen? 

(Staatsminister Galle: Machen Sie 

einmal eine FOrdermaßnahme! • 

Bruch, SPD: Herr Kroh hat das nie 

verstanden! Warum soll er 

es jetzt verstehen?) 

·Herr Minister, der Modellversuch zur Einführung der Fünfta

gewoche ist auf zwei Jahre angelegt. Trotz anderslautender 

Verkündigungen aus Ihrem Hause ist er noch nicht voll ange

laufen. Am evangelischen Krankenhaus in ZweibrOcken -das 

wissen auch Sie, Frau Kollegin Schneider- zum Beispiel ist er 
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mangels finanzieller Ausstattung durch die Landesregierung 

gAnzlieh gescheitert. 

(Staatsminister Galle: Das stimmt 

doch überhaupt nicht! 

Frau Schneider, SPD: Er weiß genau, 

daß es nicht stimmt!-
Bruch, SPD: Er soll bei der Wahrheit bleiben! 

Wenn einer bei der Wahrheit nicht 

bleiben kann, muß er so reden!) 

Berücksichtigt man die Zeit, die für die wissenschaftliche Aus

wertung benOtigt wird, so werden frühestens Ende 1994 

oder Anfang 1995 konkrete Abschlußergebnisse vorliegen, 

die eine flachendeckende Umsetzung ermOglichen. Herr Gal

le, ist dies Ihre Antwort auf den von Ihnen immer wieder her

aufbeschworenen P11egenotstand? 

(StaatsministerGalle: Sie haben bis 

vor kurzem bestritten, daß es 

diesen überhaupt gibt!} 

Wenn das der Fall ist, dann ist das ein einzigartiges Armuts

zeugnis für Sie, ebenso wie Ihr unbedachter Schnellschuß, der 

Sie auch in die Schußlinie der OTV brachte, den P11egenot

stand mit AB-Maßnahmen zu überbrücken. Auch hier gitt An

spruch und Wirklichkeit. 

(Bauckhage. F .D.P.: Wer hat denn 

den SchiCissei in der Hand? 

Das ist eindeutig 
Frau Hasselfeldtl) 

Herr Minister, die Wirklichkeit hat Sie eingeholt bzw. bereits 

überholt. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Der Mensch weiß 

nicht, was er redetl

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Staatsminister Galle, geht man davon aus, daß der So

zialhaushalt nicht ausschließlich die Handschrift des Finanz

ministers, sondern auch Ihre Handschrift trlgt. so bleibt nur 

eines festzustellen: Dies ist nicht dte Handschrift eines enga

gierten Sozialpolitikers, dies ist die Handschrift eines eiskal

ten Sozialtechnokraten. 

(Beifall beo der CDU

Staatsminister Galle: Immerhin kennen 

Sie jetzt schon die Fremdwörter!) 

Wie anders ist es zu erkllren, daß nach dem traurigen Rekord 

von mehr als 2 000 Orogentoten im Jahre 1991 der entspre

chende Haushaltsansatz für die Jahre 1992 und 1993 nicht in 

angemessenem Umfang angehoben worden ist? Herr Mini

ster, berOhrt Sie das Schicksal von Drogensuchtgeflhrdeten 

und Drogensüchtigen und deren Familien so wenig, wie das 

in diesem Haushaltsansatz seinen Niederschlag findet7 Was 

hat Sie bewogen, den Haushaltsansatz für die Zuschüsse an 

die rheinland-pfllzischen Aids-Hilfen lediglich in unverlnder

ter HOhe fortzuschreiben, obwohlihnen bekannt ist, daß an

gesichts weiter ansteigender Zahlen von HIV-Positiven eine 

immense Mehrbelastung der Aids-Hilfen zu registrieren ist'? 

(ROSCh, SPD: Sie lesen nichts! Sie 

nehmen nichts zur Kenntnis!) 

LISt sie das Schicksal HIV-positiver Menschen und an Aids Er

krankten undderen Familien kalt? 

(ROsch, SPD: Ihre Rede haben Sie 

im Wahlkampf vorbereitet!) 

warum zeigen Sie den zahlreichen engagierten Verbinden 

des Gesundheitswesens und der Selbsthilfegruppen die katte 

Schulter? 

(Bruch, SPD: So jemand ist Sozial

politiker! Das ist schlimm!) 

Ist der stark zurückgestutzte Haushaltsansatz der Dank der 

Landesregierung tor das vorbildliche Engagement zum Bei

spiel der Multiple Sklerose-Gesellschaft, der Rheumaliga, des 

Verbandes der Allergiker und des Landesverbandes der Dia

betiker? Herr Minister. was hat Sie bewogen. die Zuschüsse 

zur Krebsbeklmpfung zusammenzustreichen'?lst Ihnen zum 

Beispiel entgangen, daß mehr als 15 % der Bevölkerung in 

Rheinland-P1alz an Allergien leiden'? Warum stellen Sie keine 

Mittel für Forschungsprojekte und Dokumentationen in die

sem Zusammenhang zur VerfOgung? Soll Rheinland-P1alz ein 
grauer Fleck auf der Landkarte bleiben, wenn es um Allergie

forschung einerseits, Beratung, Information und Weiterbil

dung von Allergikern andererseits geht? 

Herr Staatsminister, meine Damen und Herren von der SPD 

und F.O.P., es ist für Sie ein Armutszeugnis ohnegleichen, daß 

in den angesprochenen Bereichen der Gesundheits- und Sozi

alpolitik die CDU als Opposition Änderungsantrage vorlegen 

muß, um die sozial- und gesundheitspolitischen Defizite der 

Landesregierung und der von SPD und F .D.P. aufzuarbeiten. 

(Bruch, SPD: Sie haben keine Kompetenz! 

Sie werden sie auch nicht durch 

diese Rede bekommen!) 

Herr Minister Galle, Ihre Sozial- und Gesundheitspolitik ist im 

Wartezimmer sitzengeblieben und ist die Dokumentation ei

ner Politik, die aus der Kilte kommt. 

(Beifall der CDU-

ROsch, SPD: Machen Sie so weiter! 

Dann sitzen Sie nicht in der ersten 

und nicht in der letzten Reihe, 

sondern draußen!

Weitere Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause-

Glocke des Prlsidenten) 
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Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Vertreter der Liga der 

Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege im Lande 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des VdK Kirchen. 

(Beifall im Hause) 

Ferner darf ich unseren ehemaligen Kollegen, Herr Wingen· 

darf, begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das, was Herr 

Kroh eben von sich gab, war merkwürdig, wenn nicht sogar 

llcherlich; 

(Frau Schneider, SPD: Arm!) 

denn das Markenzeichen der COU-Gesundheitspolitik in der 

Vergangenheit war vorwiegend Nichtstun. 

(Beifall bei der SPD -

Bruch, SPD: So war das!) 

Sie wissen genau, daß wir dies in den vergangeneo Jahren im

mer wieder heftig kritisiert haben und daß wir, um eine Ver

besserung der Ausgangssituation in der Gesundheitspolitik 

zu erreichen, immer wieder die Verlagerung dieses Fachbe

reiches in das Sozialministerium gefordert haben, 

(Kroh, CDU: Jetzt haben Sie es doch!) 

weil wir die Sicherheit hatten, daß Gesundheitspolitik bei Ih

ren ohnehin überforderten Umweltministern allenfalls ein 

mißliebiges Anhingsei war. Mehr Bedeutung hatte Gesund

heitspolitik bei Ihnen in den vergangeneo Jahren nie gehabt. 

(Beifall bei der SPD} 

Leider waren Sie allerdings nicht in der Lage, Ihre Fehlorgani

sation zu korrigieren. Sie haben sie durchgestanden, bis Sie 

abgewlhlt wurden. Das ging zu Lasten der Bürger in diesem 

Lande. 

(Beifall bei der SPD

ROsch, SPD: Sehr wahr!) 

Die Folge Ihres Nichtstuns in der Gesundheitspolitik war zum 

Beispiel, daß Sie einen Landeskrankenhausplan nicht - wie 

gesetzlich vorgesehen - nach sieben Jahren neu aufgestellt 

haben, 

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

sondern daß Sie elf Jahre dazu gebraucht haben. 

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

Damit haben Sie die Chance für eine optimale Krankenhaus

versorgung in diesem Lande einfach nicht genutzt, sondern 

Sie haben sich schlicht, um es salopp zu sagen, vergeigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Kroh, CDU: Aufwelcher Geige?) 

Um so erfreulicher ist es. daß jetzt nach wenigen Monaten 

Amtszeit der neuen Regierung der Gesundheitsminister an 

die Überarbeitung dieses Landeskrankenhausplans geht, weit 

er weiß, daß nur durch die Aktualität dieses Plans die not

wendige Anpassung an die Erfordernisse einer landesweit 

ausgewogenen Krankenhausversorgung möglich ist. 

Die verloderte demographische Entwicklung, eine stlndig 

rOckllufige Verweildauer und stlndig steigende Fallzahlen 

bei verloderten medizinischen Erfordernissen - siehe zum 

Beispiel die Rückginge im Bereich der Chirurgie - erfordern 

diese Flexibititlt und die Bereitschaft zur schnellstmöglichen 

Neuplanung bzw. Überarbeitung des landeskrankenhaus

plans. Dabei geht es übrigens um mehr als nur um einen Bet

tenabbau. 

Herr Kroh, Sie haben heute nicht zum ersten Mal diesen BIOd

sinn erzlhlt, daß ich damals für den Abbau von 4 000 Kran

kenhausbetten gewesen wäre. 

(Kroh, CDU: Sie waren es doch!) 

Sie selbst zitieren hier, daß ich gesagt habe, daß 1 700 Betten 

nur ein kleiner Schritt im Vergleich zu den 4 000 sind, die die 

Kostentriger damals gefordert haben. Sind Sie nicht intelli

gent genug, um daraus zu ersehen, daß es die Forderung der 

Kostenträger und nicht die von mir ist? 

(ROsch, SPD: Offenbar n1cht!

Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Ich sagte es bereits, daß vorwiegend Nichtstun das Marken

zeichen der Gesundheitspolitik der CDU in den letzten Jahren 

war. Das hat Sie allerdings nicht dar an gehmdert, gelegent

lich noch schwerwiegendere und weitreichendere Fehler zu 

machen. Ein typisches und sehr trauriges Beispiel sind die Vor

ginge um die Erhöhung der Zahl der Zentren für Herzchirur

gie in unserem Land. Bis einige Monate vor der Landtagswahl 

hatten damals die Herrschaften von der CDU steif und fest 

entgegen unseren Forderungen die Auffassung vertreten, 

daß zwei Herzzentren genügen. 

(Zuruf des Abg Kroh, CDU) 
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Dem Wahltermin nahe haben Sie dann aus zwei Zentren fünf 

gemacht. Ich sage Ihnen, diese Fehleinschätzung der Situati

on ist schlimm. Noch schlimmer sind die Folgen für Tausende 

von Menschen. 

( Beifalt bei SPO und vereinzelt 

bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, Gesundheitspolitik kann man sich 

mit solch gravierenden Fehleinschltzungen nicht erlauben. 

(Beifall bei der SPD) 

Jahrelang verweigerte sich die CDU auch gegenüber Substitu

tionsprojekten bei Drogenabhängigen. Das geschah jahre

lang, bis Sie unter dem Druck der Ereignisse auch dort umfal

len mußten. Auch hier waren und sind schlimme persOnliehe 

Folgen für Betroffene nicht auszuschließen. sondern sind so
gar höchstwahrscheinlich. 

(Kroh, CDU: Schuld daran war 

nur die CDU, nicht wahr?) 

Ich will die Liste der Negativleistungen der ehemaligen (DU

Regierung mit gravierenden Folgen nicht fortsetzen. weil ich 

zu den neuen positiven Entwicklungen kommen mOChte, die 

jetzt in unserem Lande gesundheitspolitisch seit dem Regie

rungswechsel erfolgen. 

Aber auf eines möchte ich doch noch verweisen, weil es ver

deutlicht, daß sich an der Desorientiertheit der CDU in we

sentlichen gesundheitspolitischen Fragen nichts gelndert 

hat. Es ist schon toll, daß jetzt auch eine Mainzer Landtagsab

geordnete der CDU den Pflegenotstand in KrankenhAusern 

entdeckt hat. Ich gratuliere, aber Sie sind auch hier viel zu 

spät dran, leider. Nicht nur diese peinliche Verspätung, nicht 

nur diese opportunistische Anpassung nach erzwungenem 

Rollenwechsel von der Regierung in die Opposition, auch die 

Lückenhaftigkeit und Oberfllchlichkeit machen Ihre Aktion 

der letzten Woche unertrlglich, Frau Hammer. Da blasen Sie 

das mit jahrelanger Verspätung zu einem Problem auf, was 

andere langst erkanilt haben. Sje unterschlagen aus Partei

lichkeit- peinlich, peinlich Kann ich nur sagen -, daß Ihre Par

teifreunde Blüm und Hasselfeldt in verantwortlicher und ent

scheidender Position in Bann klaglieh versagen. 

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

von dort muß die LOsung der Problematik kommen. Sie ver

teilten in der letzte Woche ein Flugblatt zum Thema P11ege

notstand, von dem ich Ihnen empfehle, daß Sie es als Resolu

tion an Ihre Parteifreunde 1n Bann schicken. 

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

Ich habe noch die Bitte, verballhornen Sie uns hier nicht. Den

ken Sie darOber nach, welch intellektueller und charakterli-

eher Anspruch hinter Ihrem Vorgehen der letzten Woche 

steht. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Bann versagt in der 

Gesundheitspolitik. Seit Jahren werfen wir Ihnen vor. daß S1e 

dort keine Gesundheitsreform, sondern allenfalls einige dürf

tige Kostendlmpfungsansatze versucht haben_ Merken S1e 

wenigstens jetztangesichtsder davonlaufenden Kosten mit 

Steigerungen um 10 % und Beitragserhöhungen der Kassen 

auf breiter Front. daß Sie auch hier wieder völlig daneben la

gen? 

(Wilhelm, CDU: Wie ist Ihre Alternative?) 

Herr Wilhelm, sagen Sie jetzt nicht. es handele sich h1er um 

eine Bundesaufgabe, die nichts m1t uns zu tun habe; denn 

auch die BOrger von Rheinland-Ptatz haben die davonlaufen

den Kosten zu bezahlen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Geradezu erbarmlieh sind die Vorgänge 

(Zuruf desAbg. Wdhelm, CDU) 

um die Einführung von Festpreisen bei den Arzneimitteln 

(Zuruf des Abg. ROSch, SPD) 

Herr Minister Galle, ich begrUße ausdrUcklieh Ihren Einstieg 10 

die Modellmaßnahmen zur Verbesserung der Pflegesituation 

in Krankenhlusern. Ich begrUße ebenso nachdrUcklieh Ihre 

Bundesratsinitiative, daß endlich mit der Zumutung Schluß 

gemacht wurde, Auszubildende auf den Personalschiassel an

zurechnen. 

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

Herr Minister, ich freue mich auch Ober die beachtlichen Per

sonalaufstockungen in unseren psychiatrischen Landeskran

k.enhlusern. Dies sind erwOnschte wirkungsvolle Schntte und 

hoffentlich auch Signale fOr andere. 

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

Herr Minister Galle, mit Genugtuung registriere ich auch Ih

ren Einstieg in die Gesundheitsberichterstattung. Mit dieser 

verdichteten Darstellung und beschreibenden Bewertung (1er 

gesundheitlichen Situation und der Versorgung der Bevölke

rung verbessern Sie fOr sich in der Verantwortung und auch 

für andere die Entscheidungsgrundlage fOr gesundheitspoli

tisches Handeln wesentlich. 

(Kroh, CDU: Nichts Neues!) 
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- Herr Kroh, wenn Sie einwerfen. daß die Bedeutung dieser 

Gesundheitsberichterstattung nichts Neues sei, dann frage 

ich Sie, warum Sie es in der Vergangenheit nicht gemacht ha

ben. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kroh. CDU) 

An der Stelle haben Sie doch auch nichts auf die Beine ge

bracht. 

Gut genutzt sind auch die Mittel zur Förderung ehrenamtli

cher Tltigkeit, die als Finanzierungshilfe fOr Kosten bestimmt 

sind, die Selbsthilfegruppen bei der Durchführung von Pro

jekten unterschiedlichster Art entstehen 

(Kroh, CDU: Mitweniger Mitteln!) 

-Das ist auch nicht wahr. 

Äußerst begrüßenswert, weil dringend erforderlich, sind die 

neuen Mittel fOr die psycho-soziale Betreuung von Drogen

abhlngigen in Substitutionsprojekten, Herr Kroh. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P) 

Meine Damen und Herren, wirfreuen uns auch Ober die zusa

ge des Ministers. unserem Wunsche entsprechend die in unse

rem Lande völlig unzureichende Versorgung von Apallikern 
durch die Einrichtung von einem oder zwei Zentren entschei

dend zu verbessern. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Wir fordern darüber hinaus, auch für andere Krankhettsfor

men die RehamOglichkeiten fOr Rheinland-Pillzer auf ein 

deutlich besseres Nieveau als seither zu führen. 

Noch ein Wort zur Psychiatrie. Aus verschiedenen Gründen 

kann sie nicht Knall auf Fall dezentral und gemeindenah 

strukturiert werden. Dies zu erreichen, muß aber ein dauer

haftes Ziel mit mittelfristiger Reichweite sein. Ich freue mich, 

daß dies auch die erkllrte Zielsetzung dieser Landesregie

rung ist. 

Im Zusammenhang mit der Aussprache zur GesundhettsfOr

derung 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich bin sofort fertig- bzw. Gesundheitserziehung am ersten 

Tag dieser Plenarwoche ist bereits festgestellt worden, daß 

prophylaktischen Maßnahmen künftig ein stlrkeres Gewicht 

gegeben werden soll, daß dazu unter anderem der Offentli

ehe Gesundheitsdienst im Rahmen einer Organisationsreform 

viel starker als seither herangezogen werden soll. 

Wir erwarten in der Nachsorge und im rehabilitativen Bereich 

deutliche Verbesserung und. um Gesundheit bezahlen zu 

können, aus Sonn endlich eine echte Strukturreform ein

schließlich einer gerechten Neuorganisation der Krankenkas

sen. 

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

VizeP<isiclent Bojak: 

Ich darf Ihnen jetzt noch einmal das Wort erteilen, Frau Bill. 

Ich hoffe, daß es mit der Stimme jetzt besser ist. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, als erstes mOchte ich mich von die

ser Stelle für die herzliche Anteilnahme am Versagen meiner 

Stimme und für die vielen Bonbons bedanken. die ich zuge

steckt bekommen habe. Wann bekomme ich hier im Parla

ment schon einmal Bonbons? 

(ROsch, SPD: Auf diese Art und Weise 

bekommt man auch Bonbons! -

Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Ich werde an der Stelle fortsetzen, an der ich aufgehört habe, 

olmlieh bei den Kindergarten. Ihre Anstrengungen zur Um

setzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 

sind heftig, doch ob sie tatsachlich zeitgerniß sind und dem 

Bedarf gerecht werden, mOChte ich dahins:tellen. Jedenfalls 

darf der Druck, der durch diesen Rechtsanspruch bis 1993 ent

steht, keinesfalls auf Kosten der Krippen und Horte und nicht 

auf Kosten zeitgemlßer pldagogischer Konzepte gehen, wie 

sie zum Beispiel in den Kinderhausern angeboten werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Darüber hinaus ist das Angebot an diesen Einrichtungen am 

tatsichliehen Bedarf und an den tatsachlichen Bedürfnissen 

zu orientieren. Ganztagsbetreuung und bedarfsgerechte Öff
nungszeiten mU:ssen gewahrleistet sein. Ohne eine solche 

Ausrichtung ist olmlieh die Umsetzung dieses Rechtsan

spruchs keine qualitative Verbesserung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nur wenn Betreuungseinrichtungen so gestaltet sind, daß sie 

es insbesondere auch Frauen ermöglichen, einer qualifizier

ten Beschiftigung nachzugehen, wenn sie zeitgernaßen pld

agogischen Anforderungen Rechnung tragen, sind alle diese 

Anstrengungen gerechtfertigt. 

Meine Damen und Herren, icH möchte noch etwas zu den Zu

schüssen zu den Investitionskosten sagen. Da geben Sie zwar 

in die eine Tasche etwas hinein, aber durch den kommunalen 

Finanzausgleich holen Sie es aus der anderen Tasche wieder 
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heraus. Ich denke, da wird die Dankbarkeit der Kommunen 

nicht ins Unermeßliche gehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und den 

Regierungsfraktionen, Anstrengungen müssen Sie auch bei 
der Gestaltung Ihrer Politik für alte Menschen unternehmen. 

Bereits heute sind die dam•t verbundenen Probleme sehr 

groß. Wie stark der Problemdruck weiter wachsen wird, 

hingt entscheidend davon ab, ob wir bereit sind, hier langfri· 

stige LOsungen in Gang zu bringen. 

(Beifall der GRONEN) 

Von langfristigen Lösungen ist Ihre Politik auch derzeit im

mer noch weit entfernt. Auch h1er wird eine große Hypothek 

nicht abgetragen, sondern weitergegeben. Die groBe Hypo

thek stammt natürlich von den 44 Jahren CDU-Regierung. 

Deswegen wundere ich mich sehr, wie leicht Sie es der neuen 

Regierung mit Ihren Reden machen, die Sie hier halten, mei· 

ne Damen und Herren von der CDU. 

Es gibt zum Beispiet viel zuwenig Bemühungen um die Schaf· 

fung altengerechter Wohnungen. Es gibt auch viel zuwenig 

Bereitschaft zur Entwicklung neuer Wohn-. Lebens- und Ar

beitsformen fOr lttere Menschen. Es fehlen Initiativen zur 

Einrichtung von FOrderungsprogrammen für Beratungs- und 

Vermittlungsstellen, die Menschen Ober die bestehenden Hil

fen und Möglichkeiten informieren könnten und ihnen einen 

besseren Zugang ermöglichen kOnnten. Sie denken aller

hOchstens noch an den Ausbau stationlrer Einrichtungen. 

Aber an der Förderung neuer Formen der Attenhitfe, wie be

treutes altengerechtes Wohnen. Ptlegegenossenschaften. 

kleine Einrichtungen mrtteilstationlrem und Rehabilitations

angebot, fehlt es. 

Es fehlt auch an einer übergreifenden Bedarfsplanung fOr die 

ambulante, teilstationlre und stationlre Versorgung alter 

Menschen, wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau der am

bulanten P11egehilfen liegen muß. Die Konzepte und Anre

gungen liegen in unserem Entschließungsantrag .. Sicherung 

eines menschenwürdigen und selbstbestimmten Lebens im 

Alter• vor, den Sie auf dem Tisch ltegen haben. Gehen Sie die 

Zukunftsaufgaben in dieser Beziehung engagierter an, damit 

wir nicht bald von diesen ungelösten Problemen eingeholt 

werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Diese Frage dringt sich auf, wenn man Ihre Untltigkeit in Sa

chen P11egenotstand sieht. Auch hier neigen Sie dazu, die 

Probleme wie die alte Landesregierung auszusitzen. Ein be
liebter Spruch der F.D.P. heißt. Leistung mQsse sich lohnen. 

Mit Blick auf die Leistung, die den in Pflegeberufen Tltigen 

abverlangt wird, und mit Blick auf die Verantwortung, die 

diese Menschen zu tragen haben, nimmt sich dieser Spruch 

wie ein Hohn aus. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die schlechten Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezah

lung sind Ursachen fOr die hohe Fluktuation in diesen Beru

fen, fOr die hohe Arbeitsunzufriedenheit und fOr den gravie

renden Nachwuchsmangel. 

Außerdem haben wir in unserem Programm zum Abbau des 

Pflegenotstandes in rheinland-pfalzischen Krankenhäusern 

zahlreiche wertere Vorschläge unterbreitet, wie diese Berufe 

attraktiv gestaltet werden kOnnen. Sie reichen über Ände

rung der Organisationsstrukturen bis hin zur Besetzung von 

Schlüsselpositionen in den entsprechenden Bereichen des Ge

sundheitsministeriums mit Menschen vom Fach. 

Herr Minister, wir fordern Sie auf. hier endlich Konsequenzen 

zu ziehen und wenigstens in den landeseigenen Einrichtun

gen mit gutem Beispiel voranzugehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Konzeptionelles Handeln ist im Interesse der Menschen, die 

in den P11egeberufen arbeiten, aber auch genauso im Interes

se der Betroffenen, der kranken und pflegebedürftigen Men

schen. notwendig. 

Herr Ministerprlsident Scharping hat gestern im Rahmen die

ser Haushaltsberatung gesagt. es gebe Forderungen. die be
gründet seien und dennoch nicht in diesem Haushalt berück

sichtigt werden könnten. Es sind aber zahlreiche unökonomi

sche und überflüssige Ausgaben in diesem Haushalt, die S•e 

durchaus berOcksichtigen. Welche diese sind, haben wir Ih

nen bereits bei mehreren Gelegenheiten gestern und vorge

stern ausführlich dargelegt. Solange das so ist, bedeutet Ihr 

·Haushalt für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit, wie er 

jetzt vorliegt, weiterhin ·wie eben schon gesagt- eme schwe

re Hypothek tordie kommenden Generationen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch Ihre Nachbesserungen zum Doppelhaushalt und Ihre 

halbherzigen EntschließungsantrAge Indern daran nichts. Sie 

zeigen bestenfalls Ihr sozialpolitisch schlechtes Gew•ssen. 

Zu zentralen Punkten, die Sie so nachgebessert haben, haben 

wir weitergehende Änderungsantrage gestellt und uns in un

seren Entschließungsantrigen bemüht. auch Konzepte vor

zulegen. Unser Fazit lautet: Keine Generation hat das Recht, 

sich zu Lasten einer anderen GeneratiOn überdimensional zu 

verschulden. 

(Beifall der F .O.P ., bei den GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU

Bauckhage, F .D_P .: Ja, das ist es!) 
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- Herr Bauckhage, das haben Sie uns gestern gesagt. Herr 

Beck hat uns das mit anderen Worten Ihnlieh vorgeworfen. 

Herr Bauckhage und meine Damen und Herren von der SPD, 

Ihre Politik macht nicht erst seit heute, sondern bereits seit 

Jahren Anleihen bei künftigen Generationen in einer HOhe, 

die llngst nicht mehr zu beziffern ist. Dagegen ist unser Kon

versionsprogramm ein Klacks. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese Schiden werden durch ver

antwortungslose Verkehrs-. Wirtschafts-, Umwett., Bildungs

und Sozialpolitik verursacht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wenn Sie nichts gegen steigende Ausgaben bei der Sozialhil

fe, nichts Nennenswertes gegen Arbeitslosigkeit, Aftersar

mut. soz~te Brennpunkte und Wohnungsnot unternehmen, 

werden Sie diese Hypothek weitergeben. Meine Damen und 

Herren, auf der Grundlage von durchdachten Konzepten die 

Mittel einzusetzen und Sozialpolitik wirklich zu gestalten. 

sind auch investive Maßnahmen, 

(Beifall der GRÜNEN~ 

Rösch, SPO: Genau diestun wir mit 

einem Teil unserer Antrlget) 

und zwar solche, die sich wirklich auszahlen wOrden. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der GRÜNEN· 

ROsch, SPD: Frau Bill, warum lesen Sie 

denn nicht, was wir vorlegen?) 

Vizeprisident Bojak: 

Nun hat Herr Abgeordneter Ehrel"lberg das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von sieben Minuten zur Ver· 

fügung. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, die drei

viertel Milliarde DM, die Ihre Haushattsantrlge insgesamt zu

sittlich kosten, sind auch eine Hypothek., die nicht gedeckt 

ist. So etwas ist schon fast Kreditschwindelei, was Sie da vor

schlagen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzett bei der SPD · 

ROsch, SPD: Das ist eine 

wirkliche Hypothek!} 

Lieber Herr Kroh, Sie werfen uns Sprüche statt Taten vor, 

aber Taten statt Sprüche sind gerade in der Jugendpolitik 

das, was umgeseut wird. 15,5 Millionen DM für die Jugend· 

politik ist der Ansatz. Das ist so hoch, wie er es in diesem Bun· 

desland noch nie war. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

ln einer Reihe von Einzelmaßnahmen hat die Regierungsfrak· 

tion zusltzliche Akzente gesetzt. Zuschü:sse für hauptamtli· 

ehe Fachkrlfte und ehrenamtliche Mitarbeiter in der außer· 

schulischen Jugendbildung wurden deutlich erhöht. Dort 

wurden immerhin 1,2 Millionen DM in 1992 und 1993 zusltz· 

lieh eingesteHt. 

Auch die Zuschüsse zu Maßnahmen für Suchtgeflhrdete und 

Drogenabhängige werden aufgestockt, und zwar pro Haus· 

haltsjahr um immerhin 350 000 DM. 

Was vorhin zur Aids·Hilfe gesagt wurde, stimmt natürlich 

nicht. Die Aids-Hilfe ist durch die Antrage der Fraktionen um 

10 % aufgestockt worden. Vielleicht ist das mittlerweile auch 

bis zur COU durchgedrungen. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zum Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz sagen. Dieser Wahlkampfschlager der 

CDU ist gründlich in die Hose gegangen, wie das Ergebnis der 

Wahl gezeigt hat. Was nachgebessert wurde, und zwar zu

gunsten der Kommunen, dürfte Ihnen wohl auch mcht ent· 

gangen sein 

(Beifall der F.D.P.) 

Oie 55 Millionen DM Deckungsmittel werden nicht mehr wie 

früher aus dem Investitionsstock geholt. 

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

Frau Bill. auch die Mittel für Horte und für die Lern· und 

Spielstuben sind enorm aufgestockt worden. Das dürfte lh· 

nen vielleicht auch aufgefallen sein. 

(ROsch, SPD: Das ist 1hr eben 

nicht aufgefallen!) 

Ein weiteres Anliegen, dem die Koalitionsfraktionen Rech

nung tragen, ist die FOrderung der Jugendsozialarbeit, hier 

insbesondere der Jugendberufshilfe. Oie ErhOhung des An

satzes um jeweils SO 000 DM pro Haushaltsjahr wollen wir für 

gezielte pldagogische Maßnahmen für arbeitslose Jugendli

che umgesetzt wissen. Ein umfangreicher Entschließungsan· 

trag liegt Ihnen vor, der sich mit diesen Zuschüssen für haupt· 

amtliche Fachkrlfte beschäftigt. Wir halten es für dringend 

erforderlich, daß ein FOrderkonzept für eine Verbesserung 

der Jugendarbeit im lindliehen Raum entwickelt wird. Im 

Doppelhaushalt 199211993 zusAtzlieh ausgewiesene Mittel 

sollen unter Berücksichtigung einer partnerschaftliehen Zu· 
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sammenarbeit freier und Offentlicher Triger auch Projekten 

für die Jugendarbeit im lindliehen Raum dienen. 

Ganz besonders wollen wir die niedrigschwelligen Angebote 

starken. Dies betrifft insbesondere aufsuchende und dezen~ 

trale Jugendarbeit. 

(Beifall bei F D.P. und SPD) 

Für die Fraktionen von F.D_P_ und SPD ist die FOrderung der 

Jugendarbeit im lindliehen Raum eine Schwerpunktaufgabe. 

der sich beide Fraktionen auch schon im Rahmen der Koaliti

onsvereinbarung verpflichtet haben. Für uns Liberale ist die 

Förderung von Jugendarbeit im lindliehen Raum dabei kei

neswegs ausschließlich eine soziale Aufgabe. Hier geht es 

vielmehr auch darum. jungen Menschen einen Anreiz zum 

Verbleib auf dem sogenannten flachen Land zu bieten. 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F .D.P .) 

Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit - hier beziehe ich 

ausdrOcklich die vielen Vereine in Rheinland-Pfalz mit ein -

sind ein probates Mittel, um Jugendliche in der Heimatge

meinde zu verwurzeln. Wenn Sie so wollen, ist die FOrderung 

von Jugendarbeit im lindliehen Raum auch ein StOck Struk

turpolitik, dem sich die F.O.P.-landtagsfraktion mit besonde

rer Hingabe widmet. 

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

Doch nicht nur die unterschiedlichsten Vereine und die Ju

gendzentren der Kommunen verdienen eine FOrderung. Die 

F.O.P.-Fraktion legtganz besonderen Wert auf die FOrderung 

der selbstverwalteten Jugendarbeit und auf die FOrderung 

freier Jugendgruppen. Langst nicht mehr alle Jugendlichen 

wollen sich in einem Verein engagieren. Das ist bekannt. 

Oie Fraktionen von SPD und F.D.P. engagieren sich auch ganz 

besonders fOr diejenigen Jugendlichen. die immer noch ar

beitslos sind. Auch wenn die Jugendarbeitslosigkeit in 

Rheinland-Pfalz einen sehr niedrigen Stand hat, gibt es im

mer noch eine ganze Anzahl junger Menschen in Rheinland

Pfalz. die trotz intensiver eigener Bemühungen und Bemü

hungen des Arbeitsamtes keinen Arbeitsplatz finden. Hier ist 

die Solidargemeinschaft aufgefordert, nach Kriften zu hel
fen und alle Möglichkeiten zu nutzen. um eine Integration 

dieser jugendlichen Arbeitslosen zu versuchen. 

{Beifall der F.D.P. und derSPD

ROsch, SPD: Sehr wahr! -

Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Meine Damen und Herren, Arbeitslosigkeit darf auch für eine 

noch so kleine Gruppe von Menschen keine bedrOckende le

bensperspektive sein. 

(Abg. Kramer, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

Da die Zeit knapp ist, will ich abschließend noch auf einen 

Haushaltstitel eingehen, den S1e, meine Damen und Herren 

von der (DU-Fraktion, vielleicht vermissen werden. Es geht 

um die damals von Ihnen kurz vor der Landtagswahl instal

lierte sogenannte Landesjugend beauftragte. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Hier hat die Regierungskoalition ausnahmswe•se tatsächlich 

eingespart, und zwar mit Recht. Die konsequente Anwen

dung der Koalitionsvereinbarung hat die bisherige Arbeit der 

Landesjugendbeauftragten beendet. Ich sage _.mit Recht•. 

weil die damalige Beauftragte wohl eher eine Beauftragte 

der Landesregierung war, die die Politik der Landesregierung 

Jugendlichen als eine tatsächliche Sachwalterin der Interes

sen von Jugendlichen bei der Landesregierung verkaufen 
sollte. 

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

Vielleicht wollte man auch lediglich der Jungen Union, die in 

Rheinland-Pfalz kaum noch Chancen findet, ein POStehen ver

schaffen. Das will ich nicht ganz ausschließen. Als Mittel zur 

NachwuchsfOrderung für die CDU war diese Position jeden

falls nicht geeignet. 

Die Koalitionsfraktionen haben bekanntermaßen bereits ei

ne Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den berechtigten An

liegen der Jugendlichen in Rheinland-Ptatz beschäftigt und 

die dabei ist, VorschlAge zu erarbeiten. wie Parteien- und Po

litikfrust im allgemeinen verhindert werden können. Erste 

Ziele wurden mit der Novellierung des Schulgesetzes und der 

stlrkeren Beteiligung von Schülern in der Schule schon er

reicht. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. f.D.P) 

Die HaushaltsmitteL die für die Landesjugendbeauftragte 

aufgebracht wurden, fließen der allgemeinen Jugendarbeit 

zu und smd deswegen nach Meinung der F.D.P.-Fraktion sinn

voll angelegt. 

Ich will zusammenfassen: Die Fraktionen von SPD und F.D.P. 

haben auch im Bereich der Jugendpolitik Akzente gesetzt, 

die in der Vergangenheit gefehlt haben. Wir haben diesen 

Weg begonnen und werden diesen Weg auch in Zukunft 

fortsetzen. 

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

ROsch, SPO: Sehr wahr!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der SPD aus 

Sinzig. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 
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GaUe. Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Meinen Redebeitrag zum Haushatt des Ministeriums für Ar

beit, Soziales, Familie und Gesundheit eröffne ich mit Worten 

des Dankes. Ich danke alt denjenigen, die dazu beigetragen 

haben, daß der rheinland-pfllzischen Sozialpolitik ein neuer 

gesteigerter Stellenwert verschafft werden kann. Auf Antrag 

der Fraktion der SPO und der F.O.P. wurde der Haushattsent

wurf der Landesregierung weiter verbessert. Ich stelle fest: 

Der neue Sozialhaushalt ist ein Aktivposten, der gestalteri

sches Handeln erlaubt und deutliche Zeichen setzt_ Er ist von 

Solidaritlt zugunsten der Kinder, der Familien, der atten und 

behinderten Menschen, der Kranken, der Arbeitslosen und 

der sozial Schwachen geprlgt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P I 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung nimmt ihre 

Aufgabe ernst, MitbUrgerinnen und MitbOrgern zu helfen, 

die auf Unterstützung angewiesen sind. D1e finanzielle Basis 

für offensive und zukunftsorientierte Hilfen ist gelegt. 

Herr Abgeordneter Kramer, ich kann Sie beruhigen: Herr 

MOllemann war bei den Verhandlungen nicht dabei. - Ich 

werde Ihnen das beweisen. Wenn er dabei gewesen wlre. 

hätte er sicher schon eine Pressemitteilung herausgegeben. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dem von der 

Opposition wlhrend der Debatte begonnenen Gesellschafts

spiel .wer bietet mehr?" beteilige ich m1ch nicht. Die von 

den GRÜNEN zusätzlich ohne jeden Deckungsvorschlag ge
forderten 125 Millionen DM sind jenseits von Gut und Böse. 

Gewissermaßen entlarvend sind die Anträge der CDU. Die 

CDU will Mittel streichen, mit denen die Landesregierung 

Stellenbesetzungen in pflege- und patientenbezogenen Be

reichen ohne Unterbrechung und die Beschlftigung von Ver

tretungskrlften bei llngerfristiger Beurlaubung von Frauen 

gewährleisten will. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

dies ist nicht nur patienten-, sondern auch frauen-und famili

enfeindlich. 

(Beifall der SPD) 

Ich frage mich, ob die CDU den pffegenotstand verschärfen 

und den Frauen signalisieren will, daß sie besser gleich am 

Herd bleiben sollen. 

(Kram er, CDU: Absoluter Quatsch!

Frau Spurzem, SPO: Das hltten d1e gern!} 

Mit uns geht so etwas nicht, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung bleibt seriös. Ich halte nichts davon, Ver

sprechungen zu machen, die keiner halten kann. Aus vielen 

Gesprächen weiß ich, daß es ~en Menschen lieber ist, wenn 

alle auf dem Boden der Realitat bleiben. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 

Das Spiel der Opposition erinnert mich an das einer abgestie

genen Fußballmannschaft: Sie haben kein Konzept, keine 

Spielerpersönlichkeit, sind streckenweise glücklos, und die 

Fans sind Ihnen schon frühzeitig weggelaufen. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Kroh. CDU) 

Ich will festhalten: Was in den zurückliegenden 40 Jahren in 

der Sozialpolitik verslumt wurde, kann die Landesregierung 

nicht Ober Nacht nachholen. - Wir sind mit unserem Haus

haltsentwurfaber auf dem richtigen Weg. Die Qualitlt unse

rer Sozialpolitik soll nicht nur an DM-Beträgen im Haushalt 

gemessen werden. sie soll auch am tagliehen Einsatz und der 

SolidarrtAt der Bürgerinnen und Bürger abzulesen sein. 

Einen ganz besonderen Beitrag dazu leisten die ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sozia

le Mitverantwortung übernehmen und den hilfsbedürftigen 

Menschen in unserem Lande solidansch beistehen. Ihnen und 

ihren Verbänden, den Gewerkschaften wie auch den vielen 

Selbsthilfegruppen sage ich deshalb an dieser Stelle meinen 

besonderen Dank. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Mit ihnen allen suche ich den Dialog, mit ihnen allen arbeite 

ich eng zusammen; denn ich halte nichts von Politik vom grü

nen Tisch aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Ich will nur einige Schwerpunkte des Sozialhaushalts darstel
len. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen 

Maßstäbe beim bedarfsgerechten Ausbau von Kindertages

stltten. 

(Beifall beiSPO und F.D.P.

Kram er, CDU: Aufgrund eines 

guten Gesetzes!) 

-Ich komme noch darauf, Herr Kram er. Nur die Ruhe. 

Die Landesregierung gewAhrt vorbildlich Investitionskasten

zuschüsse zur Schaffung neuer Plaue. Nur beiläufig werfe ich 

ein: Oie GRONEN haben offensichtlich noch nicht gemerkt, 

daß die FOrderregelung auch altersgemischte Kindergarten

gruppen beinhaltet.- Ich empfehle daher, Frau Bill: Erst le

sen, dann fordern. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Bereits 1991 haben wir für den Bau und die Ausstattung von 

Kindertagesstlitten über 14 Millionen DM bewilligt. 

199211993 sind weitere 55 Millionen DM vorgesehen. um feh~ 

Iende Kindergartenplätze zu schaffen. Wir reden nicht nur 

über den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten platz, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, sondern wir tragen ganz 

entscheidend zu dessen Verwirklichung bei. 

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

Nun zu dem Zahlenspiel des Abgeordneten Wilhelm. Sie, mei

ne sehr verehrten Damen und Herren von der COU, hatten 

gegen Ende der letzten Wahlperiode einen Gesetzentwurf 

vorgelegt. der zwei Kindergartenaufnahmetermine vorsah. 

Bei zwei Aufnahmeterminen hatten wir etwa 30 000 Kinder

gartenplltze mehr benotigt. Erst am 30. Januar 1991 haben 

Sie im Ausschuß beantragt, den zweiten Aufnahmetermin 

fallenzulassen. So steht es jetzt auch im Gesetz. Das hat den 

Platzbedarf auf 10 000 reduziert. 

Herr Wilhelm, die Zahl von 30 000 und die Zahl von 10 000 

stammt von Ihnen. Wir rechnen mit dem, was im Gesetz 

steht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber wichti

ger ist, über die Hllfte der fehlenden Plätze sind bereits ge

schaffen. 

(Beifall bei SPD und F .D.P.

Kram er, CDU: Das haben Sie 

falsch nachgelesen!) 

Für eine bessere Personalausstattung in den Kindertagesstif

ten stellen wir im Doppelhaushalt zusAtzlieh rund 40 Millio

nen DM bereit. Alles in allem werden 1992 192 Millic:r 

nen DM, 1993 232 Millionen DM im Kindertagesstlttenbe

reich aufgewandt. 1990- nur zur Erinnerung- waren es ledig

lich 118 Millionen DM. 

Es ist überhaupt ein zentrales Anliegen des Doppelhaushalts, 

Familien sozial- und bedarfsgerecht zu unterstützen. Leider 

kann man das von der Bundesregierung so nicht sagen. Das 

hat sie mit dem unglUC:kseligen Steuerlnderungsgesetz, wie 

ich meine. erneut bewiesen; denn die Änderungen des Fami

lienlastenausgleichs bleiben strlflich hinter dem verfassungs

gerichtlich Gebotenen zurück. Die Landesregierung hinge

gen engagiert sich nachhaltig für die Familien. 

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

Damit Familien mit niedrigem Einkommen auch einmal Ur

laub machen können, stellen wir 320 000 DM mehr in den 

Haushalt ein. Beim Landesprogramm Familiengeld zugunsten 

kinderreicher Familien wollen wir 10,6 Millionen DM mehr 

ausgeben. Für UnterhaltsvorschuBleistungen stehen 3,4 Mil

lionen DM mehr zur Verfügung. 

Hinzu tritt die FOrderung von Familienbildung, Familienerho

lung, Müttererholung und erstmals von familienbezogenen 

Selbsthilfegruppen. Für eine differenzierte Jugendpolitik bie

tet dieser Doppelhaushalt ebenfalls gute Ansatzpunkte. Die 

für die Jugendarbeit vorgesehenen Mittel übersteigen - den 

Fraktionen der SPD und der F.D.P. sei ausdrücklich an dieser 

Stelle noch einmal Dank gesagt- das frühere Niveau, obwohl 

Ausgaben aufgrund abgeschlossener oder auslaufender 

Maßnahmen zurückgefUhrt werden kOnnen. Ich nenne bei

spielhaft etwa die Fahrten an die Grenze der ehemaligen 

DDR. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die JugendfOrde

rung wird also in diesem Doppelhaushalt ausgebaut. Oie Zu

schüsse für Fachkratte der außerschulischen Jugendbitdung 
steigen um rund 2 Millionen DM. Dabei legen wir einen be

sonderen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit im lindliehen 

Raum. Die Landesregierung wird hier neue Wege gehen. Sie 

wird eine an den Bedürfnissen vor Ort und an modernen 

fachlichen Anforderung orientierte Jugendarbeit fOrdern. 

Wir brauchen dazu nicht einmal eine Jugendbeauftragte. von 

derschon die Rede war. 

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

Auch die Mittel fUr die ambulanten Erziehungshilfen, also für 

Projekte, mit deren Hilfe Heimeinweisungen verringert wer

den sollen, werden erheblich gesteigert. Die Mittelausgaben 

des Landes für Jugendhilfe tagen 1991 noch bei rund 36 Mt1-

lionen DM. Im neuen Sozialhaushalt sind 44 Millionen DM 

bzw. 47 Millionen DM etatisiert. Zusammen sind dies 19 Mil

lionen DM- ich wiederhole-, 19 Millionen DM mehr. Wie die 

Opposition angesichtsdieser Fakten Kritik üben kann, ist mir 

absolut unverstlndlich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Uns auch! -

Beifall der SPD-

Zuruf von der CDU} 

Meine Damen und Herren, ein leider alltagliches Problem ist 

aus der Tabuzone in das Bewußtsein der Öffentlichkeit ge

rOCkt: Gewaltgegen Kinder, Gewalt in Form von kOrperlicher 

oder seelischer Mißhandlung. von Kindesvernachllssigung 

oder auch von sexuellem Mißbrauch.- Beratung und Hilfe 

sind in solchen FAllen. wie tch metne. dringend erforderlich. 

(Beifall bei SPD und F_O.P.) 

Die Landesregierung hat hieraus dte Konsequenzen gezogen, 

indem sie die Mittel für die Kinderschutzarbeit um über 

880 000 DM angehoben hat. Damit können 6 weitere Kinder

schutzdienste gefOrdert werden 

Wir werden unsere Anstrengungen in der Drogenpolitik- da

von war schon die Rede - dank der Initiative der Mehrheits

fraktionen verstärken. Die wertvolle Arbeit der regionalen 

Arbeitskreise .Prlvention· unterstützen wir mit zusAtzliehen 

Mitteln. Bei der Erweiterung des Fachkratteprogramms stel-
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len wir die Anschlußfinanzierung auslaufender Bundesmo

delle sicher. 

{Bauck.hage, F .o.P .: Das ist so!) 

Oie Selbsthilfeinitiativen werden verstarkt unterstützt. Den 

Etternkreisen drogengeflhrdeter und drogenabhlngiger 

junger Menschen greifen wir finanziell unter die Arme 

(Kroh, CDU: Aids-Hilfe!) 

-alles zu seiner Zeit, Herr Kroh -. 

um 1hnen eine landesweite Koordinierung ihrer wichtigen 

Arbeit zu ermOglichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im stationlren Be

reich wird es gezielte Hilfsangebote für drogenabhlngige 

Frauen mit Kindern geben. Die Therapie und die gesellschaft

liche Eingliederung Orogenabhlngiger werden durch den 

Ausbau eines differenzierten und niederschwelligen Hilfean

gebots sowie durch Wohn- und Arbeitsprojekte verbessert. 

Bei der Vergabe von Methadon an Drogenabhlngige wird in 

Abstimmung mit der Ärzteschaft eine intensive psychosoziale 

Begleitung im Rahmen des Fachkratteprogramms erfolgen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe damit ein 

komplexes Bündel gezietter Maßnahmen genannt, mit dem 

auch im Sinne des Antrags der Fraktion der F.D.P.- Drucksa

che 12n23- Suchtprlvention und die Hdfen für Suchtkranke 

ausgebaut werden. 

Der Doppelhaushalt stellt aber auch Weichen für eine zu

kunftsorientierte AJtenpolitik. Wir werden stationlre. teilsta

tionare und ambulante P11egeangebote für lltere Menschen 

weiter ausbauen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Qualitätsstandards dieser Angebote werden weiter er

höht. 

Bundesweit vorbildlich hat die neue Landesregierung für die 

nach dem Betreuungsgesetz tltigen Betreuungsvereine -

Herr Abgeordneter Kramer, ich hoffe, Sie haben den Brief, 

den ich Ihnen geschrieben habe. aufmerksam gelesen-

(Kram er, CDU: Jawohl! -

Zuruf von der CDU: Er hat ihn 

auswendig gelernt!) 

2.3 Millionen DM etatisiert, entgegen den anderslautenden 

Behauptungen der CDU. Meine Damen und Herren, das ist 

zukunftsorientierte Sozialpolitik. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Für die Sozialstationen stehen 2,2 Millionen DM mehr zur 

Verfügung. Durch die mobilen Hilfsdienste, die pro Jahr 

1 Million DM an Zuschüssen erhalten. wird die ambulante 

Versorgung erheblich verbessert. Viele der älteren MitbOrge

rinnen und Mitbürger, vor allem die Hochbetagten, sind je

doch so hilfebedürftig, daß ambulante Dienste nicht mehr 

ausreichen. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Sie sind häufig auf ein Pflegeheim angewiesen. Deshalb dür

fen wir den Ausbau der stationlren Pflege nicht vernachlässi

gen. Im Haushalt sind die Ansitze zur FOrderung von Einrich

tungen der Altenhilfe um 3 Millionen DM verstärkt worden. 

ln diesem Zusammenhang ist auch ein Wort zu dem dringen

den Problem der Absicherung bei Pflegebedürftigkeit zu sa

gen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. es muß gelOst 

werden, und zwar so schnell wie mOglich, weil inzwischen 

zwei Drrttel der Bewohner von Pflegeheimen Sozialhilfemp

flnger sind, da sie die pflegeheimkosten nicht mehr aus dem 

eigenen Einkommen bezahlen können 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ein schiOssiges 

Konzept zur Einführung der P11egeversicherung vorgelegt. 

Die Bundesregierung jedoch trrtt auf der Stelle. Die traurige 

Wahrheit in Sachen P11ege ist: Oie Bundesregierung hat die 

Pflegeversicherung vertagt. Die Pflegebedürftigen zahlen die 

Zeche. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bundesregierung hat den Pflegebedürftigen eine Warte

zeit verordnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 

hingegen haben .gehandelt und haben die Wartezeit beim 

Landespflegegeldgesetz abgeschafft. Der bisherige inhuma

ne Zustand kann nicht llnger toleriert werden. Der CDU sage 

ich: Ich weiß, meine Damen und Herren. es tut weh, mit der 

eigenen Vergangenheit konfrontiert zu werden. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Das 

ist immer so!) 

Wenn man daraus aber nichts gelernt hat, ist es um so schlim

mer.- Herr Kramer, wie anders ist es denn zu erkllren, daß 

Sie im Haushalts- und Finanzausschuß nicht für d1e Beseiti

gung des Sterbejahres gestimmt haben und daß ein Teilihrer 

Abgeordneten sogar gegen die Hilfe für Blinde gestimmt 

hat? 

(ROsch, SPD: Das ist unglaublich!

Beifall bei der SPD-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das müssen 

Sieeinmal erklären!) 

Wir sorgen dafür, daß der Altenpflegeberuf attraktiv wird, 

damit sich zukünftig genug junge Menschen für diesen Beruf 
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entscheiden. Dazu gehören vor allem bessere Arbeitsbedin· 

gungen in Heimen durch eine schrittweise Anhebung der Per

sonalausstattung. Für die angekündigten zusAtzliehe Stellen 

hat die Landesregierung das Ihrige getan; jetzt sind die ande

ren Beteiligten am Zuge. 

Die Ursachen von Armut. zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit 

oder Behinderung, werden wir aufnehmen und ihnen entge

genwirken. Die Landesregierung wird einen Bericht über die 

von vielen bestrittene Armut vorlegen und in sozialen Brenn

punkten durch Modellmaßnahmen konkrete Hilfen voran

bringen. Der Haushalt wird es ermöglichen, behinderte Men

schen zu fördern. An Investitionszuschossen zum Bau und zur 

Ausstattung von Einrichtungen für Behinderte stehen im 

Doppelhaushalt Ober 30 Millionen DM zur Verfügung. Für die 

Finanzierung des laufenden Betriebes von Werkstlitten für 

Behinderte, Wohnheimen, Tagesförderstltten, Sonderkin

dergarten und sonstigen Eingliederungseinrichtungen ver

zeichnet der Haushalt einen Zuwachs von 100 Millionen DM. 

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

Ihre besondere Verantwortung fUr behinderte Mitbürgerin

nen und Mitbürger hat die Landesregierung auch mit der Ein

setzung des ersten Landesbehindertenbeauftragten zum 

Ausdruck gebracht. Ich bin zuversichtlich, meine sehr verehr

ten Damen und Herren, daß Herr Staatssekretar Reichenbe

cher eine gute Hand haben und es ihm gelingen wird, bei der 

Beschiftigung behinderter Menschen verkrustete Fronten 

aufzubrechen. 

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

Die Mittel der Ausgleichsabgabe -davon war schon die Rede

müssen rasch und zielgerichtet eingesetzt werden. Ich wün

sche mir, daß viel schneller viel mehr Schwerbehinderte in Al

beitsplltze vermittelt werden. Das, was wir tun konnten, ist 

veranlaßt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht 

nicht an, daß lediglich 20 % der Betriebe in Rheinland-Pfalz 

die Beschlftigungsquote von 6% nach dem Schwerbehinder

tengesetz erfüllen. Es ist auch nicht akzeptabel, daß sich die 

Beschiftigungsquote im Landesdienst kontinuierlich ver

schlechtert hat. 

(Beifall des Abg. Se1bel. DIE GRONEN) 

Die CDU-geführte Landesregierung hat diesen negativen 

Trend nicht gestoppt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, um 

auf Ihren Antrag zur Beschlftigung Schwerbehinderter zu 

sprechen zu kommen. Ich habe keine Probleme damit, gute 

Ideen von anderen zu Obernehmen, wenn dies den Menschen 

unseres Landes hilft. Nur beinhaltet der von Ihnen aus einer 

Bundestagsdrucksache abgeschriebene Antrag leider keine 

neuen Ideen oder Konzepte. Er zählt lediglich gesetzliche Be

stimmungen und in Rheinland-Pfalzbereits eingeleitete und 

zum Teil umgesetzte Initiativen auf. Kurz gesagt, Ihr Antrag 

ist ein alter Hut, der mit fremden Federn geschmückt ist. 

(Beifall bei der SPD

Kramer, CDU: Oje!) 

D1e Landesregierung. ist schon v1el weiter. i)er Ministerrat hat 

zuletzt im November 1991 weiterführende Beschlüsse gefaSt. 

So muß zum Beisplel jedes Ressort dem Landesbehinderten

beauftragten schriftlich berichten, warum schwerbehinderte 

Bewerberinnen oder Bewerber bei einer Einstellung nicht be

rücksichtigt wurden. Wichtig ist auch- nun hören Sie gut zu-, 

daß die Wiederbesetzungssperre bei der Neueinstellung für 

Schwerbehinderte nicht gilt. 

{Beifall bei der SPO) 

Wir werden auch die Hauptfürsorgestelle weiter verstlrken, 

die den Behinderten hilfreich zur Seite steht. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat dem von 

mir geleiteten Ministerium auch die Bezeichnung .Arbeit" 

hinzugefügt, und sie fOIIt diese Bezeichnung auch mit Inhal

ten aus. 

{Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Das Arbeitsministerium ist aufgrunddes Haushalts m der La

ge, prlventive, flankierende und aktive Arbeitsmarktpolitik 

umzusetzen. Die ZuschUsse zur Eingliederung ausllndischer 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden angehoben. 

Nur durch diese landespolitische Anstrengung werden die 

Triger der Beratungsstellen auch in Zukunft wertvolle Arbeit 

leisten können; denn der Bund zieht sich zunehmend aus der 

Mitfinanzierung zurück. 

{Bruch, SPD: Das 1st so!) 

Hier zeigt sich deutlich, wie wemg Bann d1e Arbeitnehmerin

teressen ernst nimmt und wie sehr es sich auf Kosten der Län

der entlastet. 

(Beifall be1 der SPD) 

Der Bund setzt seine Politik fort, sich zu lasten der Länder zu 

sanieren. Trotz des weiterhm drückenden Problems der Ar

beitslosigkeit und trotz e1ner wirtschaftlichen Situation, d•e 

für 1992 ungOnstigere Arbeitsmarktdaten als im Vorjahr er

warten !Ißt. reduziert die Bundesregierung die Mittel fUr die 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen drastisch. Trotz aller Prote

ste, nicht nur der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, son

dern auch beispielsweise des Präsidenten der Bundesanstalt 

für Arbeit, streicht die Bundesregierung die Mittel auf rund 

die Hllfte zusammen. Statt der b1sher 3 500 Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz soll es zukünftig nur 

noch die Hllfte davon geben. Die schlechten Beispiele der 

vergangeneo Jahre haben offensichtlich bei der Bundesregie

rung Schule gemacht. Es ist noch nicht vergessen, was die 
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Bundesregierung bereits 1989 mit der 9. AFG~Novelle den Ar· 

beitslosen angetan hat; denn bereits damals wurden die Mit

tel erheblich zurOckgeführt. Das können wir im Interesse be

sonders der Langzeitarbei1slosen so nicht hinnehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, splte

stens an dieser Stelle solften Sie von Ihrer Übung lassen, der 

Landesregierung stets den Schwarzen Peter zuzuschieben. 

Gehen Sie statt dessen nach Bann, werden Sie vorstellig, und 

sorgen Sie dafür, daß die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

aufgestockt werden! 

(Beifall der SPD

Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Durch politischen Druck, nicht zuletzt durch die rheinland

pfatzische Landesregierung, ist Bewegung bei der Bundesan

stalt für Arbeit entstanden. ln einer Sondersitzung des Ver

waltungsrates im Mai soll gekllrt werden, ob die ABM-Mittel 

durch einen Nachtragshaushalt der Bundesanstalt wieder ein 

StOck erhöht werden. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung tut also das 

ihr Mögliche. Der Doppelhaushalt sieht für Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen über 14 Millionen DM vor. Fortgeführt 

werden das Okoprogramm und die FOrderung von Arbertslo

seninitiativen. Dank der Initiative der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion wird erstmals eine landesweite Beratung fOr 

Beschlftigungsprojekte angeboten. Das ist ein Zeichen fOr ei

ne aktive Arbeitsmarkt- und Beschlftigungspolitik fOr ar

beitslose Frauen und Mlnner, die erhebliche Vermittlungs

hemmnisse auf dem traditionellen Arbeitsmarkt haben. Wir 

stellen Modellmaßnahmen .Arbeit statt Sozialhilfe• auf die 

Beine; der Umfang betrAgt im Doppelhaushalt 1 Million DM. 

Damit wird wahrgemacht, jedenfalls ein Stück weit, was die 

SPO bereits in der Enquete-Kommission des Landtags gefor

dert hat. 

Arbeitsmarkt- und Unternehmenspolitik steht und flllt mit 

der Bereitschaft von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

sowie von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, konstruktiv 

zusammenzuarbeiten. Die Landesregierung will den Dialog 

und den Konsens. 

Technologieberatung, die die Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer sowie ihre betriebliche Vertretung mit der per

manenten technologischen Verlnderung der Arbeitswelt 

Schritt halten llßt, trlgt dazu bei, Arbeitnehmerinteressen 

sachkundig und zukunftsorientiert zur Geltung zu bringen. 

Die Landesregierung hat deshalb die Mittel für die Technolo

gieberatung um 600 000 DM aufgestockt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mOChte an dieser Stelle den Mitarbefterinnen und Mitar

beitern der Arbeitsverwaltung, die sich zusammen mit uns 

darum bemühen, den Arbeitslosen und den von Arbeitslosig

keit Bedrohten zu helfen. ganz herzlich danken. 

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

Beachtliche 110 000 Arbeitsplatze wurden allein 1991 vermit

telt; dies ohne die von einigen geforderte Aufgabe des Ver

mittlungsmonopolsder Bundesanstalt. 

Zur Bewlltigung der Beschäftigungsfolgen des Truppenab

baues wird der Sozialhaushalt insgesamt 8 Millionen DM 

schwerpunktmäßig fOr arbeitsmarkt- und sozialpolitische 

Maßnahmen aufwenden. Wir werden insbesondere eine akti

ve Out-placement-Beratung betreiben, Beschlftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaften unterstützen und berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen für Zivilbeschlftigte mrtfinanzie

ren. Wir werden weiterhin ein Sonderprogramm für ehemals 

zivilbeschlftigte Schwerbehinderte auflegen. 

Der Bund weigert siCh, dem Land bei der Lösung der Konver

sionsprobleme zu helf~n. Eine solche Verantwortungslosig

keit verdient auch hier, wie ich meine, Kritik. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren von der Opposition, Sie sind herz

lich eingeladen, bei Ihren Parteifreundinnen und Parteifreun

den in Bann vorstellig zu werden, uns zu helfen und die Inter

essen des Landes gegenüber Ihren Parteifreundinnen und 

Parteifreunden zu verdeutlichen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P -

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Statt dessen erheben Sie Forderungen, mit denen Sie sich in 

völligem Widerspruch zur realen Haushaltslage setzen, die 

Sie uns hinterlassen haben und die darOber hinaus die Bun

desregierung mit ihrem jüngsten Steuerpaket, das dem land 

erhebliche Einnahmen entzieht, noch verschlrft hat. 

(Kroh, COU: Der DGB ist 

dasgrößte Übel!) 

-Ich komme noch auf den OGB, nur die Ruhe! 

Zur Psychiatrie, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Was den Bereich der psychiatrischen Versorgung anbelangt, 

kann man nicht gerade behaupten, daß die frühere Landes

regierung moderne Strukturen aufgebaut hätte. Man kann 

zwar nicht bestreiten. daß geplant wurde. Ob dies Planung 

im Sinne des Wortes war, mOchte ich jedoch aus heutiger 

Sicht bezweifeln. Nicht nur, daß das Land Rheinland-Pfalz 

von der bundesweiten Psychiatrieentwicklung und sogar den 

FOrdermitteln des Bundes- es wurden olmlieh 20 bis 30 Mil

lionen schlicht, einfach und ergreifend verschenkt- abgekop

pelt wurde, sondern es wurden auch die Verwahrungsstruk

turen der Großkliniken beibehalten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir werden des

halb eine Psychiatriereform in die Wege leiten, die - ausge

hend von den Großkliniken - die psychiatrische Versorgung 
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gemeindenah ermöglicht. Auch die Kliniken werden ein kla

res Konzept mit wirksamen Entscheidungs- und Verantwor

tungsstrukturen erhalten. Der Doppelhaushalt bringt die 

längst überfälligen Fortschritte für die Menschen in den Klini

ken, und das ohne- jetzt ist Herr Mohr leider nicht anwesend 
-Privatisierung. 

{Beifall bei der SPD) 

Wir werden in den beiden psychiatrischen Landeskranken

häusern Alzey und Andernach 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

zusltzliche Kräfte einstellen. Verstärkt wird insbesondere das 

Pflegepersona I. dessen Entlastung dringend notwendig ist. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle mOChte ich all 

denjenigen danken, die sich zum Wohle der Patientinnen 

und Patienten in der Pflege engagieren. 

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

ln den Krankenhausern unseres Landes muß endlich mit dem 

Pflegenotstand Schluß gemacht werden. Er ist dem Pflege

personal und den Patientinnen und Patienten nicht langer 

zuzumuten. Im Landeshaushalt habe ich deshalb 900 000 DM 

für Modellmaßnahmen und eine Imagekampagne zur Ver

besserung der P11egebedingungen der P11egeberufe einge

stellt. 

(Zuruf des Abg. Kroh. CDU) 

- Herr Kroh, wissen Sie, es gibt drei Sorten von Menschen in 

diesem Lande. 

(Brinkmann, SPD: Jetzt bin ich gespannt!) 

Die ersten sind diejenigen, die b1s vor kurzem bestritten ha

ben. daß es Oberhaupt einen P11egenotstand gibt. Die zwei

ten sind diejenigen, die sich seit neuestem einbilden, sie ver

stünden etwas davon. Die dritten sind diejenigen. die vierzig 

Jahre Zeit hatten und nichts getan haben. Herr Kroh, alle drei 

haben etwas gemeinsam. Plötzlich geht ihnen alles nicht 

schnell genug. 

{Bruch, SPD: So ist das!

Beifall bei der SPD

Bruch, SPD: So ist das, wenn man 

keine Kompetenz hat!) 

Ich danke den Krankenhaustrigern und den Krankenkassen 

für ihre Hilfe bei der Projektrealisierung. Ich hoffe, daß auch 

die Bundesgesundheitsministerin nicht llnger im Bremser

hluschen sitzt, wenn es darum geht, die Personalbemes

sungszahlen für die Krankenhäuser nach oben zu korrigH!ren. 

Es ist an der Zeit, daß sie endlich ihrer Verantwortung ge

recht wird und handelt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bundesrat hat 

die Bundesministerin auf meine Initiative hin zudem aufge

fordert. auf die Anrechnung der Auszubildenden auf den 

Stellenplan im Krankenhaus künftig zu verzichten. 

Oie rheinland-pfälzische Gesundheitspolitik hat das Ziel. eine 

fllchendeckende, bedarfsgerechte und doch kostengünstige 

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau 

sicherzustellen. Im Vordergrund steht für mich die Qualitlts

sicherung der gesundheitlichen Versorgung und eine ausrei

chende Personalausstattung, vor allem im Krankenhausbe

reich. 

Bei der überfälligen Überarbeitung des Landeskrankenhaus

planes, von dem schon die Rede war, steht für mich fest, daß 

ein pauschaler Bettenabbau, von dem allzu häufig die Rede 

ist, der Realität nicht gerecht wird und so nicht umgesetzt 

werden kann. 

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

Für die Krankenhausversorgung stehen 1992/1993 tatsächlich 

jährlich 10 Millionen DM mehr zur Verfügung als noch im 

letzten Doppelhaushalt. Herr Abgeordneter Kroh, anders als 

die frühere Landesregierung werden wir die Krankenhausan

sitze nicht global k.ürzen. 

Das Herzchirurgische Zentrum im Bundeswehrzentralkran· 

kenhaus in KobJenz wird mit zusitzlich 2 Millionen DM geför

dert. Oie Entscheidung zur Errichtung eines Herztransplanta· 

tionszentrums in Kaiserslautern ist gefallen, nachdem Sie in 

der Vergangenheit dies verzögert haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. 

Bruch, SPD: Sie haben es nicht nur 

verzögert, Sie haben auch 

keine Meinung!) 

Unsere Krankenhauser und ihre Patientinnen und Patienten 

können sich darauf verlassen, daß die notwendigen Investi

tionen in den Krankenhäusern durchgeführt werden. Bei der 

stationlren und ambulanten Versorgung, insbesondere chro

nisch kranker Menschen, müssen wir dafür Sorge tragen, daß 

diese enger verzahnt wird. Für emen Modellversuch stelle ich 

deshalb 200 000 DM im Haushalt zur Verfügung. 

Der Bedrohung durch Aids begegnen wir - ich wiederhole 

und unterstreiche- mit verstärkten Mitteln, zum Beispiel für 

die Aids-Hilfe. Wir haben im Obngen dafür Sorge getragen, 

daß anders als die alte Landesregierung das Auslaufen des 

Bundes-Aids-Modells für Fachkräfte durch die Gesundheits

lmter aufgefangen wird und daß die notwendigen Maßnah

men auf den Weg gebracht werden. 

Um die gesundheitliche Prävention zu verbessern, werden 

wir ein Berichtssystem über das Gesundheitswesen in Rhein· 

land·P1alz aufbauen. Dafür sind im Doppelhaushalt immerhin 

900 000 DM vorgesehen. 
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Mit annlhernd einer halben Million DM wollen wir ein Krebs~ 

register aufbauen. Die Dokumentation der Trinkwasserbela

stung lassen wir uns Ober 200 000 DM kosten. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren. dies alles sind Schritte zu mehr 

Gesundhei-tsschutz fOr die rheinland-pf11lzischen BOrgerinnen 

und Bürger. 

(Beifall bei SPD und F 0 P.) 

Die Aufnahme und Unterbringung und die Verteilung Asyl

suchender in Rheinland-P1alz stellt sich aufgrund der gestie

genenZahlen schwieriger als früher dar. Die Haushaltsdebat

te ist ungeeignet, asylpolitische Fingerhakeleien, wie sie auf 

Bundesebene stattfinden, hier durchzuführen. 

(Zuruf von der F.O.P.: Sehr nchtig!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Ich bin mir auch nicht sicher, ob Wahlkampfanzeigen, wie sie 

derzeit in Baden-WOrttemberg erscheinen, ernsthaft geeig

net sind, die Situation zu verlndern. 

Meine Damen und Herren von der CDU, sorgen Sie lieber da

für, daß in Zirndorf die 277 215 unerledigten Antrage endJich 

erledigt werden. 

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

Ich stelle für die Landesregierung fest, daß wir zum Ergebnis 

des Mehrparteiengesprlches beim Bundeskanzler vom Okto

ber 1991 stehen_ 

(Zuruf von der F .D.P.: Jawohl!) 

Die Landesregierung hat deshalb auch die haushaltsrechtli

chen Voraussetzungen für vier Aufnahmeeinrichtungen so

wie eine zweite zentrale Anlaufstelle geschaffen, damit die 

Asylverfahren beschleunigt werden k.Onnen. Wer sehr zu

rückhaltend mitzieht, ist der Bund, der die vom Militlr ge

rlumten Liegenschaften - wenn Oberhaupt - nur zögerlich 

zur Verfügung stellt und bisher unserer Aufforderung, dies 

unentgeltlich zu tun, nicht nachgekommen ist. Ich hoffe, daß 

auch hier die Einsicht einkehrt und noch Verloderungen her

beigeführt werden. 

Für Rheinland-Pfalzkann ich dennoch sagen, daß wir die er

ste Aufnahmeeinrichtung konkret festgemacht haben und 

daß- wenn das Bundesgesetz in Kraft tritt- wir mft den wei

teren Arbeiten an einem Punkt angelangt sind, der die Um

setzung ermOglicht. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Die Landesregierung tut damit alles in ihrer Macht Stehende, 

um der Asylproblematik unter Wahrung der Menschenwürde 

der Flüchtlinge Herr zu werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fasse zusam

men: Der Sozialhaushalt zeugt vom erfolgreichen Bemühen 

der Landesregierung und der sie tragenden Mehrheitsfrak

tionen, eine solidarische Politik zu gestalten. Herr Kroh, ich 

freue mich, daß Sie sich neuerdings so oft Gedanken um die 

OTV und um mich machen. Ich verstehe. daß es in Anbetracht 

der Anzahl von Gewerkschaftsmitgliedern in Ihrer Fraktion 

schmerzlich ist, daß ein Gewerkschafter der Landesregierung 

angehOrt. 

(Kroh, CDU: Da haben wir 

keine BerOhrungslngstel) 

Ich kann Ihnen aber empfehlen: Unterziehen Sie sich einmal 

einer Fortbildungsmaßnahme bei der OTV; dann erklären 

diese Ihnen einmal den Unterschied zwischen Gewerkschaf

ten und Regierung. 

(Brinkmann, SPD: Der braucht aber 

einen Wiederholungskurs!) 

Zu dem, was Sie bezüglich der Beurteilung unserer Arbeit ge

sagt haben, will ich Ihnen auch widersprechen. Der DGB

Landesbezirk hat uns bescheinigt. daß im Haushalt reformori

entierte Ansitze erkennbar sind und daß wir durchaus mit 

unserer Politik neue Schwerpunkte setzen. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, ich bin sicher, wir bringen die so
ziale Gerechtigkeit in den Jahren 1992 und 1993 ein gutes 

StOck voran. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P_) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren! Ich darf feststellen, daß keine 

weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. 

{Bruch, SPD: Sehr bedauerlich!) 

Ich schließe die Aussprache zum Einzelplan 06. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion der F .D.P .• Suchtpravention, 

Hilfen fOr Suchtkranke und Beklmpfung der Drogenkrimina

litlt"- Drucksache 12n23- zur Abstimmung auf. Es besteht 

die Möglichkeit, unmittelbar über den Antrag abzustimmen 

oder Ausschußüberweisung zu beantragen. 

(Zuruf von der F.D.P.: Abstimmung!) 

-Absttmmung. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Enthal

tungen"?- Dann darf ich feststellen, daß der Antrag bei Ent

haltung der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen wurde. 
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Ich rufe den Antrag der Fraktion der CDU .Einstellung und 

Beschaftigung Schwerbehinderter im Offentliehen Dienst• -

Drucksache 121849- auf. Hier geht es lhnlich. Wir können 

über den Antrag unmittelbar abstimmen. 

(Wittkowsky, CDU: Ausschuß!) 

-Ausschuß. Die antragstellende Fraktion beantragt in diesem 

Fall AuSSthußüberweisung. Ich sehe keinen Widerspruch, 

dann ist so beschlossen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 14 ·Ministerium für Um

wett-. 

Dazu rufe ich auch die Punkte 19 und 26 der Tagesordnung 

auf: 

Gefahrenerforschungsmaßnahmen des Landes auf 

kontaminationsverdächtigen milidrischen 
Liegenschatten ~d ihrem zivilen Umfeld 

Bespt"echung der Großen Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 12192411139-

Modifizierung des Entwurfs der TA Siedlungsabfall 

im Bundesrat 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 121986-

Ich schlage vor, der antragstellenden Fraktion die Gelegen

heit zur Begründung zu geben, bevor wir mit der Aussprache 

beginnen. 

(Nagel, SPO: Dies wird nicht gewünscht!) 

-Dies wird nicht gewünscht! 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Dr. Beth das 

Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von bis zu 40 Minuten 

festgelegt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ich bitte um Nachsicht. in unseren Unterlagen heißt es, bis 

zu 40 Minuten, wobei die Fraktionen der Auffassung waren, 

daß man sich mit 30 Minuten begnügen könne. Ich schlage 

vor, ich gehe von 30 Minuten aus und lasse eine gewisse 

Großzügigkeit walten. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck hat vorgestern in seiner Haushaltsrede den 

Umweltschutz als zentrale Zukunftsaufgabe der Politik der 

Landesregierung betont. Diese an und für sich erfreuliche 

Aussage 

(Prof. Reisinger, F.D.P_: Wird von 

den Realitäten gedeckt!) 

steht allerdings unseres Erachtens 1m Widerspruch zum Inhalt 

der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten und zu den 

politischen Eckdaten des neuen Umwelthaushalts 

(Bruch, SPO: Meinen Sie, daß Sie 

geeignet sind, dies zu 

kombinieren?) 

Weder bei der Regierungserklärung noch beim Haushalt hat

te ich bzw. habe ich den Eindruck, daß Umweltschutz wirkliCh 

die zentrale Zukunftsaufgabe ist. Wichtige Fragen der 

rheinland-pfälzischen Umweltpolitik, wie FOrderung der Ab

wasserwirtschaft oder Verbesserung des Hochwasserschut

zes, wurden beispielsweise gar nicht angesprochen. Es sind 

Fragen, die die Menschen im Lande sehr berühren, und The

men, die im Wahlkampf eine große Rolle gespielt haben. 

Aber ebenso wie in der Regierungserklärung ist im neuen 

Doppelhaushalt der besondere politische Stellenwert der 

Umweltpolitik- wie ich Herrn Beck verstanden habe- kaum 

erkennbar. Bewahrtes wird weitgehend fortgeschrieben. 

Dies ist erfreulich. Der Kollege Nagel hat klugerweise ent

deckt, daß das Vorwort zum Haushaltsentwurf des neuen 

Haushalts inhaltsgleich mit dem des vorhergehenden Haus

halts war. 

(Nagel, SPD: So gründlich haben Sie 

gelesen. daß Sie es nicht 

entdeckt haben!-

Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

-Wir haben das auch bemerkt. Nur, Sie waren damit schneller 

in der Presse. 

Auch in der überarbeiteten Fassung, die vorgelegt wurde, ist 

festgestellt worden, daß - mit Ausnahme des Kapitels über 

Kernenergie - dies weitgehend mit dem früheren Entwurf 

deckungsgleich ist. 

(Nagel, SPD: Sie sollten 

jetzt alles loben!) 

-Nein. Herr Kollege Nagel, Sie sind m1t dem großen Anspru::h 

angetreten, die Umweltpolitik aus der Sackgasse herauszu

fUhren und neue Okologische Akzente zu setzen. Unseres Er

achtens sind diese neuen ökologischen Akzente im neuen 

Haushalt kaum zu finden. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Was?

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Schon rein zahlenmäßig drückt sich der gennge Stellenwert 

der Umweltpolitik im neuen Haushalt aus. Im Unterschied 
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zum letzten Doppelhaushalt wächst der Umweltetat dieses 

Mal nur unterdurchschnittlich. 

(Dr. Dörr, DIE GR0NEN: Traurig, 

aber wahr!) 

Dies können Sie nicht bestreiten. Dies ist ein Faktum. Der Um

weltschutz als zentrale Aufgabe der Politik spiegelt sich in 
den Zahlen nicht wider. Es soll nicht verkannt werden, daß 

der Umwelthaushalt auch positi-ve Akzente enthilt. Ich nen

ne die 27 neuen Stellen für die Landespflege. Ich nenne die 

Aufstockung der Mittel für die Stiftung Naturschutz. Dies 

wird von uns begrüßt. 

Erfreulich ist auch, daß die Tropenwaldaktion, eine Initiative 

der früheren Landesregierung, trotz der Kritik, die damals 

auch gegen diese Initiative zu hören war, fortgeführt wird. 

Insgesamt trlgt der Haushalt jedoch den großspurigen An· 

kündigungen und Versprechungen keine Rechnung. 

(Bruch, SPD: Sie sind der Richtige. 

dies zu kommentieren I

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine der wenigen Ankündigungen in der Regierungserklä· 

rung des Ministerprlsidenten war die Aussage, die Vollzugs· 

defizite im Umweltschutz abzubauen. Darin heißt es wört· 

lieh: .um dieses Ziel zu erreichen. werden wir die personelle 

Ausstattung der Umweltbehörden verbessern. • 

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

gerade ein Beispiel genannt!) 

· Herr Kollege Reisinger. wie aber wollen Sie mit lediglich 27 

neuen Stellen bei der Landespflege die Vollzugsdefizite im 

technischen Umw:eltschutz ausgleichen? 

(Bruch, SPD: Man kann nicht alles tun! 

Wir haben lange genug Zeit!) 

· Herr Bruch, Sie haben einen Entschließungsantrag einge

bracht, in dem Sie im Bereich der Naturschutzgebiete for

dern, daß das Ziel nicht nur 3, sondern 5 'K der Landesfliehe 

sein soll. Sie können froh sein, wenn S1e mit den 27 neuen 

Stellen in absehbarer Zeit die 3% erreichen. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD • 
Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .O.P .) 

Sie werden die 5 % nicht erreichen. Dazu mUßten Sie noch 

weiter aufstocken. So erfreulich diese 27 Stellen sind, im Ge

samtbereich des technischen Umweltschutzes gibt es keine 

Vermehrung mit Ausnahme der wenigen Stellen bei der Gen· 

technologie, die wir im letzten Haushalt vorprogrammiert 

haben. 

Es gibt keine neuen Stellen bei den Abfa!lbehörden, bei den 

Bezirksregierungen. Es gibt keine neuen Stellen bei der Was· 

serwirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Ich habe bereits erwlhnt, daß sich die Sonderabfälle zuneh· 

mend neue oder ihre eigenen Wege der Entsorgung suchen, 

zum Teil legal, zum Teil illegal. Dies läuft immer mehr an den 

Bezirksregierungen und an der GBS vorbei, weil nach unserer 

Auffassung die Bezirksregierungen aufgrundder Personalbe

setzungen nicht in der Lage sind, den strenger gewordenen 

Überwachungsnormen aufgrund der Abfallüberwachungs· 

verordnung, die seit , 990 in Kraft 1st, Rechnung zu tragen 

und die Transporte zu kontrollieren 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, daß die 

Abwasserwirtschaftsimter und die Abfallämter nicht genü

gend in der Lage sind, die Einhaltung der verschärften Be

stimmungendes neuen Abfallwirtschaftsgesetzes zu gewähr· 

leisten. 

Frau Ministerin Martini hat im Wahkampf das neue Abfall· 

Wirtschaftsgesetz gelobt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Zu Recht!) 

Sorgen Sie aber auch dafür, daß die neuen Bestimmungen 

greifen und nicht nur politische Absichtserkllrungen bleiben. 

(Bruch, SPD: Im Gegensatz zu Ihnen 

setzen wir das durch, während 

Sie nichts durchgesetzt haben!} 

Meine Damen und Herren, bei aller Notwendigkeit professio

nellen Handeins kann und darf im Umweltschutz und in der 

Umweltpolitik auf ehrenamtliches Engagement nicht verzieh· 

tet werden. Insbesondere die Naturschutzverbande sind uns 

manchmal unbequeme, aber unverzichtbare Partner, Mahner 

und Kritiker der Umweltpolitik. Mit großem Engagement be· 

gleiten Sie· häufig kritisch, aber in der Regel sehr sachkundig 

·die Arbeit der Politik. 

Ebenso unverzichtbar sind die vielen tausend Mitbürger, die 

als ehrenamtliche Landespfleger, Bachpaten, TierschOtzer 

usw. konkreten Umweltschutz vor Ort leisten. Ihnen gilt un
ser Dank. 

(Beifall be1 der CDU) 

Es sollte selbstverständliche Pflicht sein, diese Arbeit weiter 

zu fördern. 

Herr Reisinger, natürlich wird etwas aufgestockt. Wir sind der 

Meinung, daß diese Verbesserungen nicht ausreichen. Oie er· 

satzlose Streichung des Umweltcorps oder einen neuen Ak· 

zentinForm eines freiwilligen ökologischen Jahres zu setzen, 

zeugt nicht geradevon politischer Phantasie. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Zudem meinen wir, daß der Titel .. FOrderung der ehrenamtli

chen Tätigkeit" mit einer Erhöhung um 1000000M nicht 

ausreichen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Zum einen ist die Zahl der Verbinde grOßer geworden, zum 

anderen ist es einfach nicht mehr zumutbar, daß die ehren

amtlichen Landespfleger für 50 DM pro Gutachten entlohnt 

werden. Dies reicht vielfach nicht einmal aus, um die Fahrtko

sten dieser Leute zu bezahlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich glaube, es ist mehr als angemessen, einen kleinen Zu

schlag zu machen, damit auch die Motivation dieser Leute er

halten bleibt, die ganz wichtige Partner der Verwaltung in 

der Umweltpolitik sind, und daß auch die Verbände in der La

ge sind, damit ihre Verbandsarbeit etwas zu finanzieren, wie 

dies in den letzten Jahren der Fall war. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das geschieht 

doch schon!) 

- Herr Kollege Reisinger, Sie wissen, daß dies auch von den 

Verbinden kritisiert worden ist und daß entsprechende For

derungen gestellt worden sind. 

Was umweltpolitische Zukunftsgestaltung angeht, so hat 

Frau Martini bisher zwar viele Ankündigungen gemacht, aber 

ankündigen allein ist noch keine gestaltende Politik. Seit eini

gen Wochen liegt nunmehr endlich einmal der Entwurf des 

Teilplans .. Kommunale Abfallentsorgung· auf dem Tisch. Der 

Entwurf enthAlt sicherlich viele Interessante Daten und Fak

ten, die ein interessantes Sild der Abfallsituation in Rhein

land-Pfalz geben. Wir bezweifeln aber, ob dieser Plan, ob die 

einzelnen Planungsziele geeignet sind, die drohenden Ent

sorgungsengpisse bei den Kommunen zu losen. 

Die Landesregierung drUckt sich unseres Erachtens um eine 

klare Aussage, beispielsweise zur thermischen Verwertung, 

zumal aufgrund des Sundesrechts damit zu rechnen sein 

wird, daß diese Vorbehandlung verlangt wird. Deswegen 

meinen wir, daß in diesem Plan auch hierzu etwas gesagt 

werden muß_ Es reicht nicht aus, die Beantwortung dieser 

Frage allein den Kommunen zu überlassen. Dies gilt zum Bei

spiet auch für den Nordteil des Landes. Sie haben damals die 

Gesellschaft, die dort gebildet worden war, sehr heftig kriti

siert. Nur, es ist aus dem Plan nicht zu erkennen, was an de

ren Stelle treten soll. Bei den Aussagen zu den einzelnen 

Kommunen ist nichts enthalten, wie diese Weiterbehandlung 

erfolgen soll. Dies gehört doch zu einem Plan. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Brauchen wir dort eine thermische Anlage für die Entsorgung 

des Restabfalls? Wie soll diese Konzeption aussehen? Dies gilt 

auch für den Trierer Raum. DiesgehOrt in einen solchen Plan. 

Wir meinen. daß die Landesregierung es sich zu einfach 

macht, wenn sie die Verantwortung für diese Frage allein 

den Kommunen überlaßt. 

(Zurufe von der SPD

Ministerpräsident Scharping: Es müßte 

Ihnen außerordentlich peinlich sein, 

daß Sie eine solche Rede halten!} 

Herr Kollege Scharping, S1e wissen doch, daß es vor den 

Wahlen Gesprlche zwischen CDU und SPD gegeben hat, in 

denen über diese Frage geredet worden ist. Sie haben ge

sagt, daß nach den Wahlen hierüber we•ter nachgedacht 

werden soll. Bisher ist nichts geschehen_ 

Man kann Ober Konstruktionen reden, man muß sogar dar

über reden, aber man kann dieses Thema nicht einfach ver

schweigen. 

(Bruch, SPD: Sie hätten besser nicht 

geredet! Das wäre besser gewesen!) 

Der Abfallentsorgungsplan ist nach der Gesetzeslage von der 

Regierung im Benehmen mit den Kommunen aufzustellen. Es 

reicht nicht aus, die Probleme der Entsorgungsanlagen im 

Planentwurf so aufzunehmen, wie dies Planungs- und Diskus

sionsstand bei den Kommunen ist. Wir meinen, daß Landesre

gierung und Kommunen gemeinsam bemüht sein müssen, 

Konzeptionen zu entwickeln. Dies ist nicht einfach, aber es 

muß auch in dem Plan erkennbar werden, was die Landesre

gierung will. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mrt Aussagen und Absichtserklärungen allein werden die Zie

le nicht erreicht. 

Ich möchte nur das Beispiel Klarschlamm erwlhnen. Im Plan 

ist enthalten. daß die Kommunen entsprechende Bemühun

gen anstellen sollen, daß die Landwirtschaft weiterhin Klär

schlamme abnimmt. Weiterhin ist ausgeführt, daß, soweit 

dies nicht möglich ist, sie entsprechende Anlagen bereitstel

len sollen. Mit dieser Aussage allein wird weder die Landwirt

schaft bereit sein, in verstarktem Umfang Klarschlimme ab

zunehmen, noch werden dadurch Anlagen geschaffen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Reden Sie 

einmal m1t dem Landrat des 

Westerwa ld k re•ses 1) 

Wir sind der Meinung, daß wesentlich klarere Aussagen ge

macht werden müssen, notfalls auch gewisse Sanktionen 

oder Instrumentarien m den Plan aufgenommen werden 

müssen, die dann gegebenenfalls auch der Landesregierung 

die Möglichkeit geben, gegen den Willen der Kommunen sol

che Anlagen durchzusetzen; denn man kann diese Aufgabe 

nichtallein aufdie Kommunen abschieben. 
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Wir glauben jedenfalls nicht, daß der Plan, wie er jetzt vor

handen ist, ein geeignetes Instrument tst, um das Ziel, bis 

zum Jahr 2000 zwei Drrttel der Müllmengen auf Deponien zu 

reduzieren, zu erreichen. Es wird sicherlich eine Bewegung in 

diese Richtung geben, aber mit diesen schwachen Instrumen

tarien, die der Plan der Landesregierung gibt, glauben wir 

nicht, daß dieses Ziel erreichbar sein wird. 

Sie mögen anderer Meinung sein, aber dies ist unsere Ober

zeugung_ Wir lassen uns gern eines Besseren belehren. 

Zur Wasserwirtschaft einige Bemerkungen. Die Verbesserul"'g 

und FOrderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen war in 

den letzten Jahren immer ein Schwerpunkt der Umwettpoli

tik. Es war Ziel der alten Landesregierung und der COU, bis 

zum Jahre 2000 rund 95 %der Einwohner an zentrale Entsor

gungsanlagen anzuschließen_ Um dieses Ziel zu erreichen, 

sind die Fördermittel ständig entsprechend den wachsenden 

Kosten gestiegen. Im neuen Haushalt stagnieren diese Mittel 

bzw. der Bewilligungsrahmen auf dem Stand des letzten 

Doppelhaushalts. 

(Naget. SPD: Wir werden mehr 

damit bewegen!) 

-Real bedeutet dies ein Weniger, wenn man die Kostenstei

gerung berOcksichtigt. Wir haben daher Zweifel, daß dieses 

Ziel, diese Entsorgungssicherheit bis zum Jahr 2000 zu errei

chen, mit diesen Haushaltsansätzen lösbarsein wird. 

Die CDU war in der Vergangenheit immer etwas stolz darauf, 

daß Rheinland-pfalzsich bei der FOrderung wasserwirtschaft

licher Maßnahmen immer an der Spitze aller Bundesiloder 

befand. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Für die CDU war diese großzügige FOrderung deshalb be
deutsam, weil sie vor allem den Einwohnern der ländlichen 

Raume half, die hohen spezifischen Belastungen aufgrund 

der dünnen Besiedlungsdichte einer ökologisch modernen 

Abwasserentsorgung zu finanzieren. Die COU wird daher bei 

der vorgesehenen Anderung der FOrderrichtlinien sehr dar

auf achten, daß die Anderungen nicht zu einer weiteren Be

lastung der Menschen in den dünnbesiedelten Räumen füh

ren. 

Auch ein Wegfall des sogenannten vertretbaren Entgelts 

wird von uns nicht mitgetragen werden. Wir glauben schon. 

daß es unabhlngig vom Verursacherprinzip auch Aufgabe ei

ner kommunalen Solidargemeinschaft sein sollte, die Bela

stungen der Bürger in Grenzen zu hatten 

(Beck, SPD: Sagen Sie das einmal 

Ihren Bürgermeistern!) 

-Herr Beck, ich weiß auch, daß ein Teil unserer BOrgermeister 

anderer Meinung ist. Gleichwohl bleiben wir bei der Mei-

nung, daß dies vor anderen Sachen Vorrang hat. Dies werde 

ich auch in anderen Veranstaltungen sagen. 

(Beck. SPD: Sie sind draußen am Ende!} 

- Herr Beck, es kommt darauf an, wie man die Prioritäten 

setzt. Dann hat die Abwasserbeseitigung eine hOhere Priori· 

tlt als der Bau eines Rathauses. Dazu muß man draußen ste

hen. Dazu werde ich auch vor (DU-Bürgermeistern stehen. 

Darauf kOnnen Sie sich verlassen. 

(Beck, SPD: Es sind ausschließlich 

(DU-Bürgermeister, die bet mir 

auf der Matte stehen!) 

-Ich weiß nicht, ob dies nur (DU-Bürgermeister sind. Ich glau

be, es sind Bürgermeister aller Parteien, die nicht dafür sind. 

Meine Damen und Herren, zu einigen anderen Fragen der 

Umweltpolitik wird sich noch mein Kollege Schuler lußern. 

Zusammenfassend mOChte ich bereits jetzt feststellen, daß 

wir den Haushalt ablehnen werden. Er setzt zwar in vielen 

Bereichen die Kontinuitlt der früheren Politik fort, aber wir 

meinen, daß der Haushalt und die umweltpolitischen Zielvor

gaben sowie die neuen Akzente den großspurigen Verspre

chungen der SPD vor allem im Wahlkampf nicht gerecht wer

den. Ankündigungen statt Taten ist offensichtlich die Parole 

der neuen Politik. 

Wir, die (DU-Fraktion, werden Ste, Frau Ministerin, an Ihren 

Taten messen und sehen daher der Umsetzung Ihrer vielen 

Ankündigungen mit Interesse entgegen 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie

ber Herr Kollege Or. Beth, Sie haben kem einziges wirktich 

überzeugendes Argument vorgebracht, warum Sie den Um

welthaushatt ablehnen. Sie lehnen ihn ab, weil es Ihre Oppo~ 

sitionsrolle ist. 

(Zurufe der Abg. Dr. Beth 

und Schuler, CDU) 

Inhaltliche Gründe für die Ablehnung smd nicht genannt 
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worden. Im Gegenteil, Sie haben sogar gesagt, Sie begrUßen 

die Fortführung mancher Aktivitlten. 

(Schuler, CDU: Clemens, Du hast es 

vor zwei Jahren genauso gemacht!) 

lieber Peter Schuler. ich verhehle nicht, daß ich erstmals in ei

ner Haushaltsdebatte am Rednerpult stehe und Genugtuung 

empfinde. 

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

Dies tue ich aus zwei 5-lrOnden. ln der Vergangenheit kam ich 

mir stets wie in der Rolle des vergeblichen Bittstellers vor. 

(Schuler, CDU: So geht es uns nun!) 

Heute kann ich in der Rolle des Handelnden an diesem Pult 

stehen und feststellen, daß wir viele unserer Forderungen aus 

der Vergangenheit als erledigt betrachten kOnnen. Ich kom

me darauf zu sprechen. 

{Unruhe bei der CDU) 

-Ich kann einen Moment warten. 

Ich mOChte nicht verhehlen, daß noch Wünsche offen sind. 

Derjenige, derwunschlos ist, 1stjedoch der Armstel 

(Beck, SPD: Sehr gut!) 

Unter die Ärmsten wollen wir uns gar nicht begeben. Herr 

Kollege Schuler, wir haben Schwerpunkte gesetzt, die nicht 

isoliert nebeneinanderstehen. 

(Schuler, CDU: Die da sind?) 

-Ich komme darauf. Etwas Geduld bitte. 

Im Sinne des Umweltschutzes haben wir die Schwerpunkte 

haushaltsübergreifend gesetzt. Auch dies mOChte ich erllu

tern. 

Gestern sind die EinzelplAne des Ministeriums für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten und des Ministeriums für Wirt

schaft und Verkehr besprochen worden. Allein im Haushalt 

der Landwirtschaft stehen 2 Millionen DM für Landespflege

maßnahmen. Im Umwelthaushalt ist noch ein wenig mehr 

eingestellt. 

{Kneib, CDU: Wieviel mehr?) 

-Ich komme darauf. Warum s1nd Sie so ungeduldig? 

(Dr. Beth, CDU: Wie langewollen 

Sie denn reden?) 

Für den umweltschonenden Landbau haben wir betrAchtliehe 

Mittel im Landwirtschaftshaushatt eingesetzt. Der Haushalt 

des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr weist eine Sum-

me fOr den OPNV in noch nie gekannter HOhe auf. Es handelt 

sich um 675 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

- Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist daran betei

ligt. Ferner haben wir 11,5 Millionen DM für energiesparende 

Maßnahmen und regenerative Energien eingesetzt. 

(Schuler, CDU: Wieviel mehr?

Beck, SPD: Herr Schul er ist so nervOs!) 

-warum haben Sie es so eilig? Warten Sie doch! Herr Kollege 

Schuler, Sie mUßten nun eigentlich applaudieren. Wir haben 

ein von mir bereits mehrfach vorgetragenes Votum - den 

zweiten Landespfleger fOr die Kreisverwaltungen- realisiert. 

Herr Dr. Beth hat dies ausdrücklich anerkannt. 

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

Dieses Anliegen haben Sie immer abgelehnt. Nun können wir 

es ad acta legen. 

Zu der oberen Landespflege haben Sie nichts gesagt, Herr Dr. 

Beth. Für die obere Landespflege haben wir die Stelle eines 

Biologen in den Landeshaushalt eingestellt. 

(Prof. Reis1nger, F.D.P.: Richtig!

Zurufder Abg. Schuler, CDU, 

und Seibel, DIE GRÜNEN) 

- Das haben Sie vergessen! ln der Vergangenheit war auch 

dies ein Petitum unsererseits. Herr Seibel, diesbezOglieh habe 

ich Sie bereits einmal privat aufgeklärt. Sie haben einsehen 

müssen, daß Ihre Rechnung n1cht zutrifft - es ginge sozusa

gen über den kommunalen Finanzausgleich. Dies haben Sie 

falsch begriffen. Sonst begreifen Sie manches, aber dies ha

ben Sie falsch begriffen 

Da es kein Geld kostet, spielt es in diesem Haushalt keine Rol

le. Demnlchst wird das Thema der Verbandsklage eine Rolle 

spielen, welches wir erledigen 

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

Auch dies habe ich von dieser Stelle aus oft genug gefordert. 

Herr Kollege Schuler, Herr Dr. Beth, dies haben Sie uns abge

lehnt. Wir haben die Zuweisungen fOr Landespflegemaßnah

men um 2 Millionen DM 1n beiden Haushaltsjahren auf msge

samt 3,87 Millionen DM im Umwelthaushalt erhöht_ Herr 

Kneib, dies wollten S•e doch wissen. Die vorhin genannte 

Summe von 2 Millionen DM betraf den Landwirtschaftshaus

halt. 

Meine Damen und Herren, so schlecht können wir gar n1cht 

sein. Ein anerkannter Umweltverband schreibt mir m1t Datum 

vom 23. MArz 1992: ln einer Gesamtanalyse des Haushalts im 

Bereich Umweltschutz, insbesondere Naturschutz und lan-
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despflege, sind wir zu der Auffassung gekommen, daß man 

doch von einem erheblichen Fortschritt sprechen kann. - Dies 

schreibt ein Umweltverband an die SPD-landtagsfraktion. So 

schlecht können wir gar nicht sein; denn diese sind sonst un

sere Kritiker. 

(Zurufe der CDU) 

-Ich warte wieder ein wenig. 

Ein zweiter Schwerpunkt im Umwelthaushalt steltt das The

ma .AbfaW dar. Herr Kollege Dr. Beth, wir sind einer Auffas

sung. Das gegenwlrtig dringendste Problem stellt die Abfall

beseitigung dar. Eine Reihe von Körperschaften im Lande 

Rheinland-P1alz droht im Müll zu ersticken. Aus Ihrer Rolle als 

Umwettminister im Lande wissen Sie sicherlich noch. daß für 

das Land nur bedingt Handlungsspielraum besteht. Die Bun
desregierung gibt die Rahmengesetzgebung vor und legt 

fest, in welchen Bereichen sich die LJnder bewegen können. 

Im Lande Rheinland-P1alz existiert etwas bislang Einmaliges 

unter den Bundesllndern: ein Abfallentsorgungsplan, der 

verbindliche Zielvorgaben der Mengen enthalten wird. die in 

den Wertstoffkreislauf zurückzuführen sind. 

(Beifall der F D P ) 

Dies ist bisher einmalig im Bundesgebiet. Wie dies im einzel

nen durchgesetzt werden soll. wird Sache der Gebietskörper

schaften sein. Das ist sinnvoll, weil der eine Landkreis nicht 

mit dem anderen vergleichbar ist. Aus diesem Grunde sollen 

unterschiedliche Techniken angewandt werden, um rund 

80% der Wertstoffe in den Wertstoffkreislauf zurückzufüh-

ren. 

Es wäre mir lieber, wenn wir in dem Bereich der Müllvermei

dung deutlich mehr tun kOnnten. Daraus mache ich keinen 

HehL Unser Spielraum wird durch die Bundesregierung vor

gegeben. Aus einem ursprünglich relativ guten Referenten

entwurf des Herrn TOpfer zu§ 14 des Bundesabfallgesetzes 

ist etwas geworden, was sich nun DSD nennt. Der Ausfluß der 

Verpackungsverordnung heißt DSD. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: § 5 ist wichtiger!) 

Es bleibt abzuwarten, ob DSD tatsichlieh müllvermeidend 

wirkt oder ob wir- was ich eher befürchte- schließlich gigan

tische Wertstoffberge statt Müllberge haben, für die es kei

nen Markt gibt. Dies ist meine Befürchtung im Zusammen

hang mit der Verpackungsverordnung. 

(Zuruf des Abg. Dr. DOrr, DIE GR0NEN) 

Mir ist noch nicht klar, wie eine Verbundverpackung den grü

nen Punkt erhalten kann, obschon ke1ne technischen Anla

gen existieren, um Aluminium und Pappe voneinander zu 

trennen, damit diese beiden Wertstoffe separat eingesam

melt und in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden 

können. Auf diesem Gebiet existieren noch viele Ungereimt-

heiten. Die Auswirkungen warten wir in aller Ruhe ab. Wie 

gesagt, habe ich Befürchtungen. Es wäre mir lieber gew~n. 

der Bundesumweltminister hatte klare Verbote hinsichtlich 

einiger Verpackungen ausgesprochen, anstatt sie mit dem 

grünen Punkt ausstatten zu lassen. 

Ich komme zu dem Stichwort • TA Siedlungabfllle·. Es liegt 

ein Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vor. Darüber müssen wir 

im Ausschuß sehr gründlich diskutieren. Einer Ausschußüber

weisung werden wir aus folgendem Grund zustimmen: 

(Beifall der GRONEN) 

Ein dichtes Netz thermischer Behandlungsanlagen in der Bun

desrepublik wird die Folge sein müssen, wenn das eintritt, 

was im Entwurf der Verordnung steht. Wie wir das wieder in 

Einklang mit der Reduzierung von COrEmissionen bringen 

sollen, weiß ich noch nicht. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: ln Pirmasens!) 

Eine Politik, bei der der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrie

ben wird, macht keinen Sinn. Deshalb muß man in der Sache 

emotionsfrei im Ausschuß darüber reden 

Zum Thema Sonderabfalle will ich mchts im Zusammenhang 

mit diesem Haushalt sagen. Wir hatten dazu am Dienstag ei

ne Aktuelle Stunde gehabt. Das Desaster 1st bekannt. Die 

Neuordnung isterforderlich und in Angriff genommen. 

Zum Thema Altlasten kOnnte man allem seine Redezeit auf

brauchen. Auch dies wird ein Problem se1n, um dessen Lösung 

wir uns alle gemeinsam bemühen müssen, we1l die Aufgabe 

in ihren finanziellen Dimensionen so gigantisch ist. daß wir 

das nicht mit einigen paar Mark schaffen, die wir in den Um

welthaushalt einstellen, sondern hier werden Summen und 

Abersummen, nämlich Milliarden, gebraucht, um dieses The

ma in den nächsten Jahren vernünftig und effektiv angehen 

zu können. 

Zusammenfassend zum Thema Abfall: D1e Abfallproblematik 

ist die dringendste Umweltaufgabe von heute, die eigentlich 

schon gestern hätte gelOst werden müssen. So müssen w1r 

das sehen. Eines dürfen wir hierbei nicht vergessen: Die Ver

meidung muß an der Quelle erfolgen und nicht am Ende der 

Kette.- Wir müssen zu weniger Müll kommen. 

Wir werden uns auch -deshalb haben wir hierzu einen Ent

schließungsantrag eingebracht - neuer Technologien in der 

Abfallbehandlung und in der Abfallbeseitigung nicht ver

schließen dürfen. Ganz im Gegenteil. wir müssen neue erfolg· 

versprechende Technologien angehen. Deshalb auch unser 

Entschließungsantrag in dieser Frage. 

Zum Thema Hochwasserschutz nur so viel. Wir haben das 

nicht vergessen, Herr Kollege Beth, ganz im Gegenteil. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 
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Ich komme aus einem Raum, bei dem das ein dringendes Pro

blem ist. Die Regierung wird - ich gehe davon aus, noch vor 

der Sommerpause- ein in sich schlüssiges Konzept für den 
Hochwasserschutz am Oberrhein vorlegen. Dieses Konzept 

bedarf dann der ErOrterung mit den lokal Betroffenen und 

mit den Umweltverblnden. Wir haben auch dazu einen Ent

schließungsantrag eingebracht, in dem unsere Grundsitze 

stichwortartig festgehalten sind. 

Zu dem Thema Wasserwirtschaft, das Sie angesprochen ha

ben, wird nachher der Kollege Schlfer einiges ausführen. 

Ich gebe Ihnen recht, im Bereich des Umweltvollzugs hatten 

wir uns mehr gewünscht. Das ist gar keine Frage. Wir sind 

deshalb auch der Auffassung, daß hinsichtlich der insgesamt 

geplanten Stellenkürzungen im Bereich der nlchsten Jahre 

der Umweltschutz, insbesondere der technische Umwelt

schutz, hiervon ausgeklammert sem muß, weil in der Tat Um

weltpolitik nur so gut sein kann, wie sie auch kontrolliert 

werden kann. Darüber gibt es keinen Dissens. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zum Schluß eine 

kritische Bemerkung machen, die uns alle gleichermaßen be
trifft und die auch viel mit Umweltschutz zu tun hat. Ich neh

me an den Haushaltsberatungen in diesem Hause seit 1975 

teil. Ich habe noch nie eine Haushaltsberatung mit einer sol

chen Papierflut wie bei dieser erlebt. Auch das hat etwas mit 

Umweltschutz zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Es hat doch keinen Sinn, daß der junge Mann der Landtags

verwaltung abends mit dem Sackkarren stoßweise die Papie

re zum Landtagsgeblude flhrt, diese noch in die Flcher ver

teilt werden, damit dann ein Großteil dieser Papiere am 

Abend darauf hinten in den PapierkOrben sich befindet und 

in derselben Nacht noch in die Behaltnisse auf dem Hof ge

fahren werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe das einmal Pi mal Daumen hochgerechnet. Wenn 

man die im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen 

insgesamt vorgelegten Unterlagen, angefangen vom Regie

n.ingsentwurf bis zu den vielen Papieren, die die Fraktionen 

produziert haben und die x-fach m die Flcher verteilt wur

den. in Blume umrechnet, so wlre auf dem Hof kein Park

platz, weil dort nur Blume tagen. Ich will nicht von den Kilo

wattstunden an Energie reden, die verbraucht worden sind, 

um dieses Papier herzustellen. Ich will auch nicht von dem 

Wasserverbrauch reden, der damit verbunden war. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Ich appelliere damit an uns alle, daß wir uns künftig etwas 

mehr Mlßigung auferlegen. Qualitlt wird nicht unbedingt 

durch Quantitat ersetzt. Vielleicht gibt uns das mit Blick auf 

künftige Haushaltsberatungen, aber auch auf unser ganzes 

Abgeordnetenleben sonst zu denken. 

Meine Damen und Herren, eine Gesamtbewertung dieses 

Haushalts: Wir haben es geschafft, in finanzpolitisch schw•e· 

riger Zeit den Umweltschutz nicht abzukoppeln. · Ganz •m 

Gegenteil. wir haben deutliche Akzente gesetzt. Wir haben 

viele Forderungen aus der Vergangenheit in den Haushalt 

aufgenommen, so daß wir sie abhaken können. Ich habe Ih

nen hierzu die Beispiele genannt. Wir sind nicht wunschlos 

glücklich, aber wir werden weiter dar an im Interesse des Um· 

weltschutzes arbeiten. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Gymnasiums aus Bendorf 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des TuS Neuhofen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr_ Dörr. 

Abg. Df. Dö<r, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 

dem Jahre 1985 gibt es nun ein rheinland-pfllzisches Um

weltministerium. Erkllrtermaßen soll es dem selbstverständli

chen Bestandteil der Politik der Landesregierung gerecht 

werden. So steht es seit 1985 im Vorwort, das lautet: Der 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen ist 

eine der großen Herausforderungen der Gegenwart.- Zu

nächst gipfelte diese Herausforderung in den VorwOrtern bis 

1989 noch in den Zielen- ich zitiere- Bewlltigungen von Um

weftereignissen.- Diese schöngeflrbte Formulierung war 

dann 1990/1991 wohl nicht mehr zu halten. Der Blick richtete 

sich nun auf die Bewlltigung von Umweltgefährdungen. 

Jetzt komme ich zu Frau Martini, wie sie das nun macht. Wohl 

wissend. daßfür 199211993 nur noch der Begriff Umweltkata

strophe als logische Steigerungsform übriggeblieben wlre, 

steht an dieser Bewältigungsstelle des Vorworts zum Einzel

plan 14 nun überhaupt nichts mehr. Nein, meine Damen und 

Herren, zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit wurde be-
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zUglieh des aus dem Gleichgewicht geratenen Naturhaushalts 

etwas bewältigt. 

(Prof. Reisinger, F .O.P .: Dann stellen 

Sie solche Antrage!) 

Oie sich beschleunigende Umweltzerstörung wurde verwal~ 

tet. Die Logik nachsorgendertechnologischer Eingriffe, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Zu der Logik 

sage ich noch etwas! Sie müssen 

gerade von Logik reden!) 

seien es Kllranlagen, Filter, Katalysatoren, computergesteu

ertes Reststoff- oder - richtiger- Schadstoffrecycling, llat die 

Dynamik der Umweltzerstörung nicht aufhalten kOnnen. 

(Beifall der GR0NEN • 

Prof. Reisinger. F.O.P.: Wirsagen etwas zu 

Ihrem Antrag. den Sie gestellt haben! 

Darin stellen Sie die Logik 

auf den Kopf!) 

Vorsorgender Umweltschutz, der am Produkt, der an der Pro

duktionslinie, an der eingesetzten Technologie, bei der Her

stellung und beim Vertrieb und bei der Konsumtion die Sinn

frage stellt, ist in diesem Haushalt nicht einmal angedacht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich weiß auch, warum Sie so sauer sind, Herr Reisinger. Sie 
wissen ganz genau, daß es Ihr großer Parteifreund BrOderie 

ist, der Oberverhinderer solcher Denkrichtungen ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich streite deshalb auch hier nicht darOber, ob in der Wasser

wirtschaft oder bei der Gewerbeaufsicl"lt drei oder sechsein

halb Stellen netto gestrichen werden, was das Vollzugsdefi

zit, wie die Unflhigkeit zur Umweltkontrolle genannt wird, 

verschlimmert. Das hat Herr Kollege Beth richtig angemerkt. 

Es wird auch bei der Abwasserbeseitigung dramatisch ge

kOrzt. Hierzu gibt es konkrete AntrAge von uns. Herr Nagel. 

Sie haben noch eine Chance, sich durchzuringen, um unseren 

konkreten Anträgen zuzustimmen Geben Sie sich doch einen 

Ruck. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Anträge wOrden wenigstens das Umweltreparaturni

veau der alten Landesregierung wiederherstellen oder anhe

ben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie es mit diesem Umweltreparaturniveau bestellt ist, erken

nen wir daran, daß die Landesregierung eine Große Anfrage 

zum Thema Militär und Umwelt ein halbes Jahr lang bis zur 

Beantwortung zurückstellen will. So etwas hat es in diesem 

rheinland-pfälzischen Landtag noch nie gegeben. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Dazu wird mein Kollege Michael Henke noch einiges sagen. 

Mir geht es um etwas anderes. nämlich um das schier un

glaubliche Maß an Phantasielosigkeit, um die fehlende Krea

tivitlt. mit der dieser Haushalt auf die Bürgerinnen und Bür

ger unseres Bundeslandes, auf Gerwerbe- und Handeltrei

bende und auch auf die Industrie zugeht. Dem sich ausbrei

tenden Pessimismus angesichts der Umweltbedingungen -

Stichwort: investitionsbehindernde Altlasten -. aber auch ge

genOber den verschArfenden Umweltgesetzen, Emissions

schutz, Abwasser- und Abfallbereich, tönt uns ein immer un

glaubwOrdigeres. Weitermachen wie bisher· entgegen. 

Schauen Sie sich doch nur einmal das zusammengestoppelte 

Sammelsurium Obersicht über neue Technologien und Um

welt an, was dafür alles herhalten muß. Das sind immerhin 

über 60 Millionen DM. Wir bleiben jedoch im einstelligen Mil

lionenbereich. Hier bleibt bei genauerer Durchsicht des 

Fleckenteppichs bei solchen Maßnahmen, die der Aufkllrung 

technologischer Umweltgefahrdung dienen oder gar die Ab

wlgung im Sinne haben. nur die umweltverträgliche Techno

logie zur Umsetzung übrig. 

(Prof. Reisinger, F.D_P_: Sie haben 

es gar nicht verstanden!) 

Meine Kollegin Gisela Bill hat es in ihrem Beitrag bereits an

klingen lassen, wer heute von neuen Technologien und Um

welt spricht, kommt nicht mehr um die Frage der Eingriffstie

fe menschlicher Tätigkeit in natürliche Kreisläufe herum. Die

se Eingriffstiefe müssen wir sowohl mit Blick auf die Masse 

von Produkten und von Energieerzeugung als auch bezüglich 

der Qualitat zurücknehmen. 

(Zuruf von der SPD) 

- Nur wird dies leider sehr konterkariert, wenn ich mir an

schaue, wie§ 1 des neuen Abfallwirtschaftsgesetzes- da wa

ren seinerzeit sogar CDU und F .D.P. bereit, die Überschrift der 

GRÜNEN zu Obernehmen- aussieht. Erstes Ziel in diesem Ge

setz ist es doch, ein Anfallen von Abfällen soweit wie möglich 
zu vermeiden. 

(Nagel, SPD: Richtig!) 

Da vermisse ich in den großmundig verkündeten Abfallent

sorgungsplänen von Frau Martini sehr vieL 

(Beifall der GRÜNEN-

Zurufe der Abg. Prof. Reisinger, F.D.P., 

Frau Bill, DIE GRÜNEN, und Nagel. SPD) 
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- Herr Nagel. ich weiß genau, daß unser Landesabfallgesetz 

auch einen § 2 besrtzt. ln diesem § 2 stehen die P11ichten der 

Offentliehen Hand. Oie Offentliehe Hand ist sehr viel, zum Bei

spiel alle Schulen des Landes, alle Krankenhauser des Landes. 
Darin steht, die Behörden des Landes. der Gemeinden. der 

Landkreise und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter

stehenden Körperschaften haben vorbildlich dazu beizutra

gen, die Ziele des§ 1 zu erreichen. Die vorrangigen Ziele des 

§ 1 sind die Vermeidung und die Entgiftung von Produktions

wegen und auch von Produkten. Das steht auch darin. Was ist 

bisher geschehen1 Haben alle Schulen ein Angebot in den 

Pausen von Milch nur noch in ROckgabeflaschen1 Das kann 

ich bisher nicht erkennen. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Meistens haben es sogar die Schülerinnen und Schüler durch

gesetzt, keineswegs die Verwattungen. Es ist so, daß die 

Schülerinnen und Schüler letztlich die Verwattung auffordern 

müssen, endlich das Abfallgesetz durchzusetzen. Das ist wirk

lich skandaiOs, was da bisher gelaufen ist. 

(Beifall der GRONEN-

Prof. Reisinger, F .O.P .: Frau GOtte 

hat die Schulen angesprochen!

Nagel, SPO: Es gibt entsprechende 

Empfehlungen und Richtlinien, 

es werden tag1:1glich mehr!) 

Ich weiß noch nicht, ob in allen Offentliehen Gebluden zum 

Beispiel Elektroleitungen nur noch aus Polyäthylen - das gibt 

es inzwischen auch - und nicht aus PVC angeschafft werden. 

Soweit ich weiß, ist das bisher ntcht der Fall. 

{Prof. Reisinger, F .D.P.: Das kostet 

viel Geld, das kann man nur 

schrittweise machen!) 

Das ist genau der Punkt. Wir haben deshalb damals dem Ab

fallgesetz nicht zugestimmt, weil wir ganz genau gewußt ha

ben, daß in§ 2 das berOhmte .Sesam, Offne dich!"' steht, das 

dafür sorgt, daß dieser§ 2 nicht umgesetzt wird. Darin steht, 

daß es nur gilt, wenn keine unzumutbaren finanziellen Mehr

belastungen bezüglich der Vermeidung und Entgiftung ent

stehen. 

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

-Herr Reisinger, das ist eine Art Scheunentor. Deswegen ha

ben wir das in unserem Entwurf nicht berücksichtigt. Sie wis

sen, daß dieser Paragraph nicht umgesetzt wird. 

(Beifall der GRONEN

Prof. Reisinger, F.D.P .: Das ist 

doch gar nicht wahr!) 

Wenn ich sehe, daß Frau Martini in ihrem Landesabfallenuor

gungsplan davon ausgeht, daß die Müllmengen bis zum Jah-

re 2000 in gleicher HOhe bleiben, dann gehe ich davon aus, 

daß die Landesregierung § 2 des Landesabfallwirtschaftsge

setzes nicht umsetzen will. Wir fordern die Landesregierung 

auf- das haben wir auch in einem Antrag getan-. dies zu tun. 

Wir fordern Sie auf, endlich an die Entgiftung von Produkti

onslinien und Produkten heranzugehen, Frau Martini. Wir 

haben dazu ein Sonderabfallabgabengesetz eingebracht. Das 

konnte schon llngst rechtskrlftig sein. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie können sich bei einem (DU-regierten Land wie Baden

WOrttemberg etwas abschauen. Es ist wirklich ein Skandal, 

daß Rheinland-P1alz hinter Baden-Württemberg, das von der 

CDU allein regiert wird, zurückfällt. 

(ZurufdesAbg_ Prof. Reisinger. F.D.P.) 

-Herr Reisinger, wahrscheinlich sind Sie es mit der F.O.P., wie 

im Bund mit Herrn MOIIemann, die das total-verhindern. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf der Abg. Prof. Reisinger, F .D.P., 

und Nagel, SPD) 

Wir fordern Sie auf. im Bundesrat für eine Chlorsteuer einzu

treten, damit wir aus der chlororganischen Chemie heraus

kommen. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Das sind die problematischen Produktionslinien und Produk

te, die bei der Müllverbrennung zur Dioxinproblematik füh

ren. 

Jetzt komme ich zum technischen Abfallkonzept zurück. Da 

haben wir das große Problem der berühmten TA Siedlungs

abfall. Wir fordern die Landesregierung auf, wenigstens so 

wert wie das CSU-regierte Land Bayern zu gehen, welches 

olmlieh die TA Siedlungsabfall in der derzeitigen Form ab

lehnt. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf des Abg. Prof_ Reis1nger, F .O.P.} 

Wir wollen nicht die Müllverbrennung erzwingen, wie es die 

TA Siedlungsabfall in der derzeitigen Form vorschreibt, in

dem sie die 5% Glühverlust festschreibt. Wir wollen es auch 

ermOglichen, daß das biologisch-mechanische Verfahren zur 

Restmüllbehandlung, wie es die Natur seit Millionen Jahren 

betreibt, mOglich bleibt, wie das zum Beispiel die F .D.P .• die 

(DU, die SPO und die GRÜNEN in der Stadt Freiburg wollen. 

Wir wollen diese Option nicht von vornherein per Verord

nung ausgeschlossen wissen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Waren Sie 

vor ein paar Wochen in Mainz 

dabei oder nicht?) 
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- Sehr geehrter Herr Kollege Reisinger, als Parlamentarier 

müssen Sie doch wissen, daß es i::Jas Instrument der Zwischen

frage gibt, wenn Sie wirklich etwas ernsthaft wissen wollen, 

und daß man nicht immer alles dazwischenruft. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn Sie jetzt ein 14jlhriger Schüler waren, würde ich Ihnen 

das nachsehen. 

Der im vorliegenden Entwurf der TA Siedlungsabfall enthal

tene Glühgrenzwert ist in seiner Aussagekraft bei Fachleuten 

als Parameter für die Beurteilung von IndustrieabfAllen völlig 

umstritten. Das können Sie auch in der Zeitschrift .. Müll und 

Abfall• nachlesen. Diese Meinung vertritt auch das Ökoinsti

tut in Darmstadt. Das sind sicher nicht die Dümmsten, die sich 

dort befinden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Reisinger? 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

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

Nachdem Sie mich aufgefordert haben - ich wollte eigentlich 

Ihre Redezeit schonen---

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Sie müssen schon fragen, Herr Kollege Reisinger. 

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

Ich wollte Sie fragen, ob Sie vor einigen Wochen auch an dem 

Abfallsymposium in Mainz teilgenommen haben und ob Sie 
dort zur Kenntnis nehmen mußten, daß die weit Oberwiegen

de Zahl der Fachleute gesagt hat, daß die in dem Entwurf der 

TA Siedlungsabfall enthaltenen Grenzwerte fOr die Restorga

nika nach langen Diskussionen. nach vielflttigen Begutach

tungen festgelegt worden sind und daß zum Beispiel ein 
Fachmann wie Professor Hahn vom Umwelt- und Gesund

heitsamt gesagt hat, diese Grenzwerte müssen wir deshalb so 

festlegen, damit die Hausmülldeponien nicht zu Altlasten 

von morgen in Zehntausenden von Jahren werden, wie er ge

sagt hat. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Professor Reisinger. selbstverstandlieh war ich 

bei dieser Anhörung des Umweltministeriums. Ich habe dabei 

wahrgenommen, daß Herr Professor Hahn, den Sie zitiert ha

ben. die Meinung vertreten hat, die Sie hier eben wiederge

geben haben. Ich habe auch wahrgenommen, daß der Ver

treter des Öko-Instituts Darmstadt, Herr Christoph Ewen, und 

der Vertreter des BUND Rheinland-Pfalzeine andere Ansicht 

vertreten haben. 

(Beifall de< GRÜNEN) 

Solange Fachleute solche Ansichten vertreten und andere 

Fachleute andere Ansichten vertreten, mOchte ich nicht per 

Rechtsverordnung eine Möglichkeit erzwingen. 

(Starker Beifall der GRÜNEN) 

Ich mOchte auch darauf verweisen, daß Sie, wenn Sie diese 

Verordnung in dieser Form durchsetzen, nicht einmal schad

stofffreien humusreichen Boden oder Torf ablagern dürften, 

was die Natur seit Millionen von Jahren macht, weil sie einen 

sehr hohen organischen Anteil haben. 

(Beifall de< GRÜNEN) 

Sie dürften aber schadstoffbelasteten Sand, der beispielswei

se 95 % Sand und 5 % Dioxin enthält. locker ablagern. So 

geht es wirklich nicht. 

(Starker Beifall der GRÜNEN

Seibel, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Da machen Sie es sich erhebl1ch zu einfach. 

Nun mOchte ich noch einige Worte zum nicht anwesenden 

Herrn Kollegen Beck sagen. Meine Damen und Herren, wir 

wissen auch als GRONE, daß wir nicht von heute auf morgen 

aus den naturfernen Produktionslinien und Produkten wie 

der Chlorchemie aussteigen können. Wir wissen sehr wohl. 

daß das eine gewisse Zeit benötigt. Wir wissen sehr wohl, daß 

wir nicht von heute auf morgen im Bereich des Sondermülls 

auf Null kommen kOnnen. Wenn wir jetzt an der Regierung 

wlren, hltten wir schon lingst das Sondermüllabgabenge

setz in Kraft. Dann gingen die Mengen natürlich herunter. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Nagel, SPD: Das muß ein Trauma für 

Euch sein, daß Ihr nicht in 

der Regierung seid!) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte zunachst einmal klar

stellen, durch sofortige konsequente Sonderabfallvermei

dung, die Sie seit einem halben Jahr vor sich herschieben, lie

Be sich die in Rheinland-Pfalz übrigbleibende Menge von den 

zweckgerechneten 60 000 auf weniger als 25 000 Jahreston

nen bringen. Aber das wollen sie nicht. Das heißt, Herr Brü-
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derle verhindert es. Unter der Bedingung. daß die Werte der 

17. BlmSchVO mindestens eingehalten oder unterschritten 

werden- jetzt kommt ich zur BASF; dazu sage ich gern etwas 

-, kOnnten diese Mengen sehr wohl in der BASF mitverbrannt 

werden, weil auch die BASF dann selbst, wenn wir diese Son

dermüllabgabe von 800 DM pro Tonne einführen würden, 

weniger SondermOll produzieren müßte und es dann auch tl

te. Wir sind sehr wohl bereit, das zu akzeptieren. Aber wir 

GRÜNEN haben nie gesagt, wir wollen zusatzliehe Sander

müllverbrennungSOfen in der BASF. Das ist die Unwahrheit, 

was Herr Kollege Beck hier dargelegt hat. Das mOssen wir 

einmal ganz klar sagen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Seibel, DIE GRÜNEN: Wir wollen weniger!) 

Eines will ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wirklich kein Mensch. 

der jetzt die BASF in den Himmel lobt, aber verglichen mit 

der GBS muß man leider sagen, daß die BASF fast mit einer 

Halbgöttin zu vergleichen ist. 

{Vereinzelt Beifall bei den GRONEN

NageL SPO: Die Abhlngigkeit 

mOChte ich aber auch nicht!) 

Meine Damen und Herren, be1 wirklich neuen Energien, rege

nerativen, sonnenorientierten, warmegedlmmten und zu

kunftsgerichteten Entwicklungen kann man die Forderungen 

im Haushalt mit der Lupe suchen. Weder zur Entgiftung von 

Produktionslinien und Produkten, wie ich es eben dargelegt 

habe, bei denen Umweltministerin Frau Martini etwas hltte 

tun können, finden wir etwas, noch dazu. was den Einstieg in 

eine sanfte Energiewirtschaft angeht. Da kann man wirklich 

nur sagen: Schlimm, schlimm, schlimm! 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da war auch nicht mehr zu erwarten, wenn ich daran denke, 

was Herr Umweltstaats5ekretlr Hirte! in der vergangeneo 

Legislaturperiode getan hat, damit unser Energiespar-und 

-strukturgesetz nicht mehr im Plenum behandelt werden 

konnte. Das war ein Trauerspiel, das Sie damals als Vorsitzen

der des Ausschusses fOr Wirtschaft und Verkehr abgezogen 

haben. 

(Beifall der GRONEN • 

Schwarz, SPO: Das ist eine Unterstellung!) 

-Das ist so. Sie haben das Ding absaufen lassen, damit Sie im 

Plenum nicht erkllren müssen, warum Sie dagegen stimmen. 

{Frau Schneider, SPD: Absaufen?) 

Herr Schwarz, das war eine Peinlichkeit hoch drei. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Nagel, SPD: Ach was! So schnell 

ist uns nichts peinlich!} 

Wir werden Sie in dieser Legislaturperiode wieder auf die Na

gelprobe stellen. Wir werden ein Energiespar- und Klima

schutzgesetz in den Landtag einbringen. Dann werden Sie 

wieder Farbe bekennen müssen. 

(Frau Schneider, SPD: Farbe ist giftig!) 

Ich bin einmal gespannt, ob Sie Ihre großtönenden Sprüche 

auch in Ihrer Fraktion durchsetzen können, Herr Schwarz, 

und insbesondere in der F .D.P .-Fraktion durchsetzen müssen. 

Meine Damen und Herren, konzentrieren Sie sich endlich dar

auf, Industrie und Energieerzeugung so umzubauen, daß 

Produktionslinien und Produkte sowie die Energieerzeugung 

in die natürlichen Okosysteme integrierbar wlren. Dann 

mOssen wir insbesondere auch aus der Atomenergie ausstei

gen- Herr Professor Reisinger: ja?·, weil radioaktives Clsium 

und radioaktives Jod, die bei der Kernspaltung entstehen, 

nicht in die Okosysteme integrierbar sind. Es ist ein Trauer

spiel, was dieses Wirtschaftsministerium im Energieausschuß 

des Bundesrats abgezogen hat, als es einer Beschlußempfeh

lung zugestimmt hat. 

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

Sie das gelesen?) 

- Ja, ich habe diese Beschlußempfehlung gelesen. Sie viel

leicht nicht? Es ist ein Trauerspiel, daß wir GRÜNE so etwas in 

die Offentliehkelt bringen müssen und Ihr Aufpasser, Staats

sekretar Debus, das gar nicht gemerkt hat. 

(Schwarz, SPD: Jetzt mach aber einmallangsam! • 

Frau Schneider. SPO: Jetzt kommt es aber!) 

Da müssen Sie einen besseren Aufpasserstaatssekretar als 

Herrn Debus in das Wirtschaftsministerium hineinsetzen. 

(Starker Beifall der GRÜNEN-

Frau Schneider, SPD: Das ist ein guter Mann!) 

• Das ist ein netter Mensch. Aber bei Herrn Brüderle muß man 

auch ein bißchen rabiat herangehen, sonst bekommt man 1hn 
nicht an die Kandarre. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie haben noch die Möglichkeit, in namentlicher Abstim

mung darzustellen, daß Sie diese Auffassung, die Herr Graeff 
im Energieausschuß des Bundesrats vertreten hat, persOnlieh 

nicht zu vertreten. Ich bin einmal gespannt, wie sich hier die 

großen Anti-Atammensehen in der SPD lußern werden. 

Danke schön. 

{Beifall der GRÜNEN-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Was heißt hier 

Atommenschen? W1r sind 

alle Atommenschen!) 
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VizeP<isident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Es war interessant, hier zu hören, wie Sie, Herr 

Dr. Beth, sich bemOhen mußten, Kritikpunkte zu finden. Sie 

haben- das haben Sie wohl gar nicht gemerkt- innerhalb von 

zwei Minuten beanstandet, daß keine neuen Akzente ge
setzt worden sind, und zwei Sitze später von 27 neuen Stel

len bei der Landespflege gesprochen. die Sie in Ihrer Verant

wortung nicht durchsetzen konnten. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Dr. Beth, CDU: Dassind doch Peanuts!

Nagel, SPO: So ist das!

Schuler, CDU: Aber Entschuldigung!) 

Ich stelle das einfach einmal fest. Ich weiß, daß wir das ge

meinsam versucht haben. Aber ich muß sagen, dazu war of· 

fensichtlich diese neue Koalition auf der Grundlage der neu

en Koalitionsvereinbarung und mit einer durchsetzungsflhi

gen Ministerin in der Lage. Die 27 neuen Stellen stehen darin, 

was Sie vergeblich versucht haben. 

(Dr. Beth, CDU: Wieviel hatten wir im 

letzten Doppelhaushart beantragt?) 

- Beantragt haben Sie vieles. Es kommt darauf an, was Sie 

durchgesetzt haben. 

Meine Damen und Herrn, ich stelle auf jeden Fall fest, die 

Umweltpolitik ist in einem entscheidenden Punkt deutlicher 

als fraher in Bewegung geraten, gerade in dem Punkt, den 

Sie genannt haben. Das Vollzugsdefizit in zentralen Berei

chen des Umweltschutzes in Rheinland-?falz, nlmlich der Ab

fallwirtschaft, der Abwasserwirtschaft und vor allem beim 

Naturschutz, wird sichtbarer und erkennbarer als früher ab

gebaut. 

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

Die neue Landesregierung- gegründet auf eine Koalition von 

Freien Demokraten und Sozialdemokraten- kann bei der Ab

fallwirtschaft und der Abwasserwirtschaft auf neuen gesetz

lichen Grundlagen aufbauen - das streite ich nicht ab -. die 

wir gemeinsam erarbeitet haben und die in der letzten Legis

laturperiode geschaffen worden sind. Insofern steht hier die 

Kontinuitlt und die konsequente Umsetzung im Vorder

grund. Das geschieht. 

Der Abfallentsorgungsplan des Landes ist auf einem guten 

Weg. Er wird demnlchst nach einer gründlichen Diskussion 

mit den zustlndigen Gebietskörperschaften und allen davon 

Betroffenen und daran Beteiligten von der Landesregierung 

verabschiedet werden. 

FUr die F.D.P.·Fraktion erwarte ich dabei noch klarere Aussa

gen in einem Teilaspekt, olmlieh bei der nach § 1 1 des Abtall

wirtschaftsgesetzes geforderten Bestimmung von regionalen 

Standorten, von ortsfesten Anlagen fUr die Mineralis•erung, 

das heißt fOr die thermische Vorbehandlung von RestmUll 

Herr Kollege Dr. Beth, in dem Punkt würde ich mtr wünschen, 

daß Sie dort, wo es klemmt, 

(Wilhelm, CDU: Leckt!) 

etwas mehr Einfluß auf Land rite, die Ihrer Partei angehOren. 

nehmen kOnnten. 

(Dr. Beth, CDU: Darüber entscheiden 

wir nicht allein!) 

Ich weiß aus einer Region genau, wer da blockiert. Gehen Sie 

doch einmal in den Westerwaldkreis und sorgen dort dafür, 

daß die Blockadehaltung aufgehoben wird. Die Blockadehal

tung wird an entscheidender Stelle auch vom Landrat mit ge

prlgt. 

Bei dieser Gelegenheit mOchte ich auch auf den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN eingehen. Herr Kollege Dr. DOrr. ich 

bin von Ihren Aussagen erschüttert. Sonst propagieren Sie 

doch immer Ihre fachminoischen Kenntnisse im naturwissen

schaftlichen Bereich und halten lange VortrAge. Wenn je

mand wie Sie Deponien für Erdaushub oder Bauschutt, die 

bekanntlich Monodeponien sind, mit HausmUlldeponien ver

gleicht, in der bekanntlich Stoffmischungen eingelagert wer

den - genau das ist doch unser Problem, der große Anteil an 

Restorganika in diesem Gemisch -, dann muß ich mich doch 

sehr wundern. Die Restorganika im Stoffgemisch der Haus

mülldeponien sind auch der Grund dafür, daß der Entwurf 

der TA Siedlungsabfall die scharfen Grenzwerte vorsieht, die 

Sie mit Ihrem Antrag modifizieren wollen. Mit Ihrem Antrag, 

Herr Dr. OOrr, demonstrieren Sie unfreiwillig, daß Sie in der 

derzeitigen Diskussion über den Abfallentsorgungsplan des 

Landes zumindest in der Frage der von der Verantwortung 

gebotenen Vorbehandlung des Restmülls vor der Deponie

rung in eine Sackgasse geraten sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Argumentation der GRÜNEN ist dabei in mehreren Punk

ten in sich widersprüchlich. Ausgerechnet die GRÜNEN, die 

sonst bei jeder Gelegenheit auf die Barrikaden gehen und oh

ne Rücksicht auf die Realisierbarkeit und auch ohne Rücksicht 

auf Kosten schärfste Grenzwerte fordern, wollen nun, daß in 

der TA Siedlungsabfall Grenzwerte für den erlaubten Anteil 

organischer Reststoffe aufgeweicht werden. 

Es ist bekannt, daß Sie der thermischen Vorbehandlung von 

Restmüll ein Verfahren der biologischen und mechanischen 
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Vorbehandlung, kurz BMA genannt, den Vorzug geben und 

dies in meinen Augen rigoros durchsetzen wollen. Interessant 

dabei ist, daß Sie diesmal auf Kostenersparnisse verweisen. 

Dadurch stellen Sie Ihre sonst übliche Logik geradezu auf den 

Kopf. Es ist wohl vernünftig. daß man zunlchst einmal fragt, 

welche Eigenschaften ein zu deponierender Restmüll haben 

muß, damit man dann mit ausreichender Sicherheitausschlie

ßen kann, daß eine Restmülldeponie eine Altlast von morgen 

wird. 

Entscheidend dabei ist, daß Fachleute wie zum Beispiel Pro

fessor Hahn vom Bundesgesundheitsamt und im übrigen 

auch der Vertreter des Ökoinstituts und der Vertreter der Ge

samthochschule Kassel bestltigen, daß die BMA bei Vorgabe 

der Werte des Entwurfs der TA Siedlungsabfall zur Vorbe

handlung des Restmülls nicht geeignet ist. Die Grenzwerte 

sind nach gründlichen Untersuchungen, Begutachtungen 

und Anhörungen für den zu deponierenden Restmüll in 

Hausmülldeponien auf 5% festgesetzt und auf 1 % in Mine

ralstoffdeponien. Diese Werte- das haben auch die von Ihnen 

genannten Vertreter des Ökoinstituts und von der Gesamt

hochschule Kassel bestltigt - können nur durch Methoden 

derthermischen Vorbehandlung sichergestellt werden. 

Statt nun zu akzeptieren. daß die biologisch-mechanische 

Vorbehandlung von Restmüll konsequenterweise als Vorbe

handlungsverfahren für den zu deponierenden Müll aus

scheidet. versuchen die GRÜNEN nun mit ihrem Antrag, die 

sonst gerade von ihnen bis zum Exzeß getriebene übliche Lo

gik auf den Kopf zu stellen, indem sie fordern, die Grenzwer

te der TA Siedlungsabfall so lange nach oben anzupassen, bis 

ihr Wunschverfahren, das der biologisch-mechanischen Vor

behandlung, wieder vertriglich wird 

(Beifall der F.D.?.

Seibel, OIE GRÜNEN: Das ist 

doch gar nicht wahr!) 

Das ist ein unglaubliches vorgehen 'IOn Leuten, die ein sol

ches Verhalten sonst nicht oft genug anprangern kOnnen. Ich 

sage deshalb für die F.D.P.-Fraktion: Dieses Possenspiel nach 

der Devise .Wie hAtten Sie es denn gern?- 5 %, 10 %, 15 %, 

20%,25% Restorganika7• machen wir nicht mit. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

Wir lehnen den Antrag grundweg ab. Wir sehen uns in dieser 

Haltung, wie ich schon sagte, durch sämtlich ernstzunehmen

de Sach~erstlndige und im übrigen auch durch eine Antwort 

der Landesregierung auf eine Anfrage der Kollegen Dr. Beth 

und Lelle zur biologisch-mechanischen Vorbehandlung von 

Restmüll- Drucksache 1211066- bestätigt. Darin wird von der 

Landesregierung ausgesagt, daß das \/erfahren der BMA kei

nen belegbaren Kostenvorteil reklamieren könne und -was 

noch entscheidender ist- daß durch die BMA die Grenzwerte 

der TA Siedlungsabfall auch nicht eingehalten werden kOnn

ten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es heißt in der Anfrage unter anderem: .. Darüber hinaus wird 

es künftig darauf ankommen, daß auch mit der BMA die ln

putwerte der TA Siedlungsabfall für Deponien eingehatten 

werden können. Nach dem vorliegenden Entwurf wlre dies 

nicht der Fall." Weiter unten heißt es: .. Durch die thermische 

Behandlung von Abfällen 1st eine Mineralisierung des Rest

mülls gewährleistet. Daß ein vergleichbares Ergebnis durch 

die BMA erreichbar ist, erschemt wenig wahrscheinlich, zu

mal es fraglich ist, ob sich der Restmüll nach AusschOpfung• -

das ist auch ein entscheidender Punkt, den Sie immer ver

schweigen - .der stofflichen Verwertungsmöglichkeiten un

ter Einbeziehung der Reste aus dem Bereich Sperrmüll, Ge

werbeabfall und Bauabfall noch für die BMA eignet. Reali

stisch erscheint Jedoch die Möglichkeit. die BMA für die Be

handlung in dafür geeignete Abfallfraktionen einzusetzen." 

Dagegen haben wir gar nichts. Wenn die BMA zum Beispiel 

Einsatz findet, um kompostierfähiges Material zu verwerten. 

ist das eine sinnvolle Anwendung. S•e taugt aber nicht für die 

Vorbehandlung von Restmüll. 

Dem, was die Landesregierung in der Antwort auf die Kleine 

Anfrage der Kollegen Dr. Beth und Lelle ausgesagt hat, ist 

nichts hinzuzufOgen. 

VizepFäsident Dr. Valker1: 

Herr Professor Reisinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Seibel? 

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

Bitte sehr. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Kollege Professor Reisinger, sind Sie vor dem Hinter· 

grundIhrer eben vorgetragenen Verteidigung der TA Sied· 

lungsabfall, wie sie im Entwurf vorliegt, und vor dem Hinter· 

grundder Antwort der Landesregierung auf die von Ihnen zi

tierte Kleine Anfrage bereit, der interessierten rheinland

pfllzischen Bevölkerung und Offentliehkelt mitzuteilen - am 

besten gleich jetzt-, wie viele we1tere Müllverbrennungsan

lagen Sie denn dann in Rheinland-Pfalzerrichten wollen? 

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

Ich will das gern tun, allerdings nicht so, wie Sie das erwarten. 

Sie kOnnen von mir nicht erwarten- das ist in die kommunale 

Zustlndigkert gegeben-, daß ich Ihnen Orte 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Die Zahl reicht!) 

für thermische Vorbehandlungsanlagen sage. Aber ich bin 

der festen Überzeugung, daß es drei bis vier kleinere sein 
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werden. Sie werden nicht das Kaliber haben, was einmal in 

der Region Koblenz geplant war, und auch nicht das Kaliber, 

was in Pirmasens geplant ist, was eine ganz andere Entste

hungsgeschichte hat. 

Wir haben hier die thermische Vorbehandlung zu betrachten. 

nicht die Verwertung. wie das frOher einmal vor allen Dingen 

von Ihnen angegriffen wurde. Sie haben recht, daß die Ver

wertung bei der Vorbehandlung nur eine Nebenrolle spielt -

energetisch und stofflich. 

Wenn wir verantwortlich handeln und wenn wir unseren 

Nachkommen in Deponien mit zu hohen Anteilen von Restor

ganik keine Altlasten hinterlassen wollen, die dann als Moto

ren für den Austrag von Schadstoffen wirken, mOSsen wir 

nach meiner Meinung Anlagen in einer Technik bauen, die 

die schärfsten Grenzwerte, die heute vorgegeben sind, ein

hAlt. Dazu gehOren auch die 0,1 Nanogramm für Dioxine und 

Furane. Damit hier kein Mißverstlndnis aufkommt: Wir von 

der F.D.P.-Fraktion werden darauf achten, daß nur eine sol

che Technik zum Zuge kommt, die gegenOber der Bevölke

rung verantwortbar ist, meine Damen und Herren. 

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

Derzeit sind die Gebietskörperschaften überalt im Land da

bei, Abfallwirtschaftskonzepte zu erstellen und umzusetzen. 

die den vorrangigen Zielen des Abfallentsorgungsplans, nlm

lich der Vermeidung und der Verwertung, Rechnung tragen. 

Dabei zeichnet sich ab, daß die im Entwurf des Abfallentsor

gungsplans enthaltenen ehrgeizigen Zielsetzungen bei der 

Verwertung eine gute Chance haben. realisiert zu werden. 

Dies gilt zum Beispiel bei den in der Mengenbilanz so ent

scheidenden Anteilen an Erdaushub, Bauschutt und Bauair 

fAllen. Dies gilt insbesondere aber auch fOr die kompostlerba

ren Anteile im HausmOll und hausmOllähnlichem Gewerbeair 

fall, die darin den relativ grOßten Anteil ausmachen, namlich 

über 40 % des Gewichtanteils. Vorgegebenes Ziel ist dabei, 

bis zum Jahre 2000 80 % als Wertstoffe zu erfassen und der 

Kompostierung zuzufQhren. 

Die Eigenkompostierung wird dabei überall im Lande stark 

gefOrdert, in meinem Landkreis zum Beispiel auch durch ent

sprechende Abschlage bei den Abfallgebühren. Oberall im 

Lande sind auch zentrale Anlagen der Kompostierung in der 

von uns- seit Jahren erwOnschten mittleren GrOBenordnung 

mit Oberschaubarem Regionalbezug in der Planung oder in 

der Errichtungsphase. Allen ist dabei bewußt, wie wichtig es 

gerade ist, die Vermeidung von Schadstoffen in AbfAllen zu 

beachten, wie es in § 1 des Abfallwirtschaftsgesetzes als Ziel 

gefordert ist. 

Ein Schwachpunkt der gesamten Abfallwirtschaft ist nach wie 

vor die Vermeidung. Bei dieser Diagnose gibt es keine Mei

nungsverschiedenheiten, auch nicht. was die Skepsis betrifft, 

ob das Duale System Deutschlands (OSD) hier nicht kontra

produktiv wirken kOnnte. Der grüne Punkt ist insofern mit ei

nem dicken Fragezeichen zu versehen. 

Die F.D.P. begrüßt deshalb, daß durch eine gemeinsame Er

kllrung der Umweltministerin und DSD klargestellt worden 

ist, daß der grüne Punkt nicht etwa ein Zeichen für besonde

re Umweltvertrlglichkeit- vergleichbar zum Beispiel mit dem 

Umweltengel - ist, sondern das Zeichen fOr eine Art DSD

Wihrung, das signalisiert, daß der Kauter des entsprechen

den Produktes mit zwei bis 30 ?fennigen pro Verkauf

spackung Geld an die Konsumgüterindustrie abliefert, das 

sich das OSD als Clearing-Stelle wiederum von der KonsumgU

terindustrie einsammelt und an die Sammel- und Sortierbe

triebe für die Verpackung weiterleitet, also ein reines- ich sa

ge das einmal so- Geldbeschaffungssystem, bei dem die Ver

braucher derzeit große Vorleistungen für ein System einbrin

gen. das in wesentlichen Teilen erst im Aufbau befindlich ist. 

Sogenannte Abstimmungsverträge zwischen Entsorgungsun

ternehmen, Gebietskörperschaften und OSD sind, begleitet 

von einer zum Teil recht heftigen Auseinandersetzung, in Ar

beit. Man erlebt erste Versuche kartellihnliehen Drucks auf 

die Gebietskörperschaften. zum Beispiel in der Frage des Ab

holrhythmus der gelben DSD-Tonnen oder Sicke. Ob DSD 

sein Klassenziel erreichen wird, insbesondere beim Knack

punkt Kunststoffe, wird sich spltestens am 1. Juli 1995, am 

Tag der Wahrheit, zeigen, wenn Verwertungs- und Erfas

sungsquoten zwischen 80 und 90% erre•cht sem müssen. Alle 

DSD-Beteiligten mUßten dafür noch emen gewaltigen Gang 

zulegen. Aus heutiger Sicht ist eine gesunde Portion Skepsis 

angebracht. 

Die zuständigen Gebietskörperschaften in Rheinland-?falz 

sind jedenfalls gut beraten, wenn sie zwar bei DSD mitma

chen, ihre Systeme kompatibel halten, sich aber nicht allzu

sehr darauf verlassen, wenn sie ihr eigenes Abfallwirtschafts

konzept entwickeln und umsetzen. 

Im Zusammenhang mit dem Abfallentsorgungsplan des Lan

des hat die Fraktion DIE GRONEN mehrfach gegenüber der 

Landesregierung den Vorwurf erhoben, sie tue zu wenig für 

die Vermeidung. Dies ist, wie Herr Kollege Dr. Dörr wissen 

müßte, sachlich nicht gerechtfertigt. Vermeidung ist im we

sentlichen eine Sache der Produktion. geregelt im Bundes

lmmissionsschutzgesetz, zugegebenermaßen derzeit unzu

reichend. Oie Wirtschaftsunternehmen sind aufgefordert, im 

Sinne einer Okologischen Marktwirtschaft deutlich mehr An

strengungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Sitze 3 und 4 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu unternehmen. Darin 

sind die Aufforderungen an die Vermeidung von unnOtigen 

StoffrOckstlnden, an die Vermeidung von Energieverlusten 

usw. enthalten, allerdings mit einer weitreichenden Zumut

barkeitsklausel. Herr Kollege DOrr, in diesem Punkt gebe ich 

Ihnen recht. Diese Zumutbarkeitsklausel 1st sehr weitrei

chend. Die ganze Sache kann nur funktiOnieren, wenn sich 

die Unternehmen ihrer Okologischen und volksw•rtschaftli

chen Verantwortung bewußt smd und dementsprechend 

handeln. 

Ich mOChte deshalb von dieser Stelle noch emmal an die Un

ternehmen appellieren und sie an ihre Selbstverantwortung 
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erinnern, die auch zum großen Teil schon funktioniert, wenn 

ich an die großen Chemieunternehmen denke, für die stoffli

che und thermische Kreislaufprozesse alles andere als ein 
Fremdwort sind. Das Problem sind die kleinen und mittleren 

Unternehmen, die sehr hohe Investitionskosten bei der Um

stellung aufzubringen haben_ Herr Kollege Dr. DOrr, das ver

gessen Sie immer_ Wir sind uns in den Zielsetzungen oft einig. 

Nur, Sie müssen einmal sehen, was das bedeutet, wenn man 

das umsetzen will, und welche Investitionen zu leisten sind; 

das geht nicht alles in einem Schntt. Daß man das Schritt für 

Schritt in die richtige Richtung machen muß, darauf kommt 

es an. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung braucht sich 

in der FOrderung von stoff-und energiesparenden Verfahren, 

sowert das ihre Aufgabe überhaupt sein kann, weil sie nur 

unterstützend tltig sein kann, keine Vorwürfe zu machen. 

Wenn man einmal in den Haushalt hineinschaut und das Ka

prtel fUr neue Technologien und Umwett anschaut, sind das 

Millionenbetrlge. Nach 192 Millionen DM im Jahre 1991 sol

len insgesamt 388 Millionen DM nach dem Entwurf des Dop

pelhaushalts zur Verfügung gestellt werden. 

Die grOßte Steigerung übrigens tritt dabei im Einzelplan 14 -

Ministerium fUr Umwelt- ein, nlmlich von 63 Millionen DM 

im Jahr 1991 auf 68 Millionen DM in den Jahren 1992 und 

1993. Dasselbe trifft auch noch für andere Ministerien, für 

das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und auch das Mi

nisterium für Wissenschaft und Weiterbildung, zu. 

Ein zweites Beispiel dafür ist auch die FOrderung von 

Recyclingtechnologien in der kommunalen Abfallwirtschaft 

mit emer Verdoppelung des Ansatzes von 1 Million DM in 

1991 auf 2 Millionen DM in 1992 und 1993. Herr Kollege 

Or. Beth, das ist ein weiteres Beisp1el dafür, wie hier neue Ak

zente in die richtige Richtung gesetzt werden. 

Ich mOchte auch die Einrichtung einer Energiesparagentur 

auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und F .D.P. 

nennen. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Diese haben 

Sie im Haushalt vergessen!) 

-Diese haben wir aber- Herr Kollege Dr. OOrr, das soltten Sie 

auch einmal erwähnen- zusatzlieh zu den 420 000 DM, die 

schon im Haushalt für diese Zwecke zur Verfügung stehen 

und im Entwurf gestanden haben, eingestellt. 

Meine Damen und Herren. für den gesamten Bereich der Ab

fallwirtschaftwerden im Doppelhaushalt 199211993 deutlich 

mehr Mittel ausgewiesen als in 1991. Wenn ich zusammen

fasse, steigt der Mittelansatz von 9.5 Millionen DM in 1991 
auf 12 Millionen DM in 1992 und 1993, also immerhin um 

26%. Das muß man mit den Steigerungsraten in den übrigen 

Teilen des Haushatts vergleichen. 

Meine Damen und Herren, es 1st richtig -das ist hier schon ge

sagt worden-, daß nach wie vor die Altlasten von großer Be

deutung und ein Riesenproblem sind. Oie Erstellung des Ab

falldeponiekatasters muß zu Ende geführt werden. Die Be

wertung der alten Kippen muß in Gang gesetzt werden. Ein 

Kataster für die ehemaligen Industriestandorte mit Verdacht 

auf Belastung mit Giftstoffen muß in Gang gesetzt werden. 

Begonnen hat es schon. Es muß verstlrkt fortgesetzt werden. 

Für alles dies sind im Doppelhaushalt die nOtigen Mittel be

reitgestellt, so daß insbesondere - darauf lege ich für die 

F .D.P .-Fraktion besonderen Wert - Gefahrenerforschungs

maßnahmen ;"corangebracht werden kOnnen. 

Oie Sanierung der Altlasten, das Hauptproblem der Altlasten, 

ist nicht gelOst, meine Damen und Herren. Diese Erkenntnis 

läßt sich leicht gewinnen. wenn man die Beispiele betrachtet, 

die wir in Rheinland-P1alz hinter uns haben oder in denen wir 

mitten darinstecken. Ich darf noch einmal erwahnen, daß 

nach den neuesten Schätzungen die Sanierung der Deponie 

in Geralsheim auf 350 Millionen DM geschltzt wird. Ich darf 

an den Fall des Richtberggellndes in Bingen erinnern, wo wir 

einmal mit deutlich unter 10 Millionen DM in der Schätzung 

begonnen haben. Mittlerweile laufen wir auf die 50 Millio

nen DM oder noch darüber zu. Alles dies zeigt. welche riesi

gen Kosten auf das Land zukommen werden, weil in vielen 

Fallen ein Verursacher entweder nicht gefunden werden 

kann oder, wenn er gefunden wird, nicht haftbar gemacht 

werden kann, weil die nOtigen Mittel fehlen. ln all diesen Fal

len wird das Land aktiv werden mUssen. Aus diesem Grunde 

sage ich: Wir müssen uns mit der Abfallabgabe beschlftigen, 

zumal nicht das eintritt, was wir alle gehofft haben, daß in 

Bonn ein Abfallabgabengesetz zügig verabschiedet werden 

wird. 

Wir haben in unserem Land ein spezifisch rhemland

pfllzisches Problem. Deshalb muß es meiner Ansicht nach ei

ne Abgabe auch auf Hausmüll sein. Wir haben über 14 000 

Verdachtsfliehen ehemaliger Müllkippen. Ich frage S1e: Wer 

soll diese sanieren?- Das kOnnen die ehemaligen zustlndigen 

Gemeinden nicht in den Hunderten von FAllen, die wahr

scheinlich saniert werden müssen. Wir müssen uns also über 

ein Finanzierungsmodell verständigen. Das geht meiner An

sicht nach sowohl beim Hausmüll als auch beim Sonderabfall 

nur über eine Abgabe. 

Meine Damen und Herren, in der Wasserwirtschaft befinden 

wir uns in einer Phase der Umsetzung der neuen Regelung 

des novellierten Landeswassergesetzes, das seit dem 1. Janu

ar 1991 in Kraft getreten ist. Schwierig gestaltet sich dabe1 

die Einbeziehung von Aussiedler- und RandgehOften zum 

Beispiel in das System der öffentl•chen Abwasserentsorgung, 

speziell in das nach § 52 Abs. 5 des Landeswassergesetzes der 

oberen WasserbehOrde vorzulegende Abwasserbeseitigungs

konzept der zustandigen GebietskOrperschaften. 

Für die F.O.P.-Fraktion wiederhole ich hier ganz klar, daß wir 

kein Verstlndnis dafür aufbringen kOnnen, wenn der Ver

such gemacht werden sollte, diese Privathaushalte aus der 
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Solidargemeinschaft eines Entsorgungsgebietes der zuständi· 

gen Gebietskörperschaft, das heißt im Regelfall einer Ver

bandsgemeinde, auszuschließen und ihnen ohne Nachweis 

von Kostenoptimierungsüberlegungen im Vergleich weit 

Oberhöhte eigene Kostenanteile zuzumuten. Im Rahmen ei

nes Abwasserbeseitigungskonzeptes müßten eben auch die

se, zugegebenermaßen schwierigen, Fllle mit einbezogen 

werden, und zwar so, daß die entsprechenden HausabwAsser 

von zum Beispiel Aussiedlerhöfen umweltgerecht, aber auch 

kostengerecht entsorgt werden können. 

Die Verbandsgemeindewerke sollten dabei auch bedenken, 

daß sie bei einer sinnvollen Verwertung von KllrschUimmen 

auf die Kooperation mit der Landwirtschaft angewiesen sind, 

die sie mit einer unter Umstinden zuwenig durchdachten 

und deshalb unnötig kostenintensiven Regelung für KlAr

schlamm aus hauslichen Abwlssern verlrgern. Es gehen die 

Landwirte zunehmend, ich mOChte nicht sagen. auf die Barri

kaden, aber es werden viele, viele böse Briefe geschrieben. 

Eine zweite, bisher in meinen Augen noch eher blockierte 

denn umgesetzte neue Regelung im Landeswassergesetz ist 

die in § 51 Abs. 1 des Landeswassergesetzes aufgenommene 

neue Definition von Abwasser. Wir hatten hineinge~hrieben 

- ich darf daran erinnern-, daß nur das Niederschlagiwasser -

ich zitiere sinngerniß- Abwasser ist, was zum Fortleiten in 

die Offentliehe Abwasserentsorgung gesammelt wird. 

Meine Damen und Herren, der hier eindeutig definierte Wille 

des Gesetzgebers, unbelastetes Niederschlagswasser nur bei 

Fortleitung und Einleitung in das Offentliehe Abwassersystem 

als Abwasser zu bewerten und damit gebOhrenpflichtig zu 

machen und ansonsten aus dem Gebührenbescheid heraus

zunehmen, wird bisher völlig unzureichend in Form von ge

genüber frOher entsprechend geloderten Gebührenbeschei

den an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben. 

Ich fordere die Landesregierung deshalb ausdrücklich auf. 

dies nun endlich landesweit durchzusetzen, um somit die ge

wünschten Anreize erstens für die WiedereinbringunQ von 

unbelastetem Niederschlagswasser in den natürlichen Was

serkreistauf zu geben und zweitens zu verhindern, daß durch 

unnötig eingeleitetes Niederschlagswasser überhöhte Kosten 

für dadurch überdimensionierte Kanalleitungen entstehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich gehe noch weiter und sage: 

Die Landesregierung sollte die Erfüllung dieser Forderung 

auch in den zwingend erforderlichen Katalog von Vorausset

zungen mit aufnehmen, die bei Förderentrigen von Ver

bandsgemeindewerken für die Bezuschussung der Errichtung 

von Abwasserbeseitigungsanlagen oder die Gewlhrung zins

günstiger Darlehen zu erfüllen sind. Immerhin werden für die 

Wasserwirtschaft fUr diese· Zwecke hauptsichlieh betrlchtli

che Mittel bereitgestellt; pro Haushaltsjahr sind es 500 Millio

nen DM für die Förderung der Wasserversorgungs- und Ab-

wasserbeseitigungsanlagen und zusatzlieh noch einmal 

240 Millionen DM fUr die Zahlung von Zinszuschüssen. 

Mein Kollege Nagel sagte es schon: Der Hochwasserschutz ist 

nicht vergessen. Wir haben eine Schonfrist erlebt, weil die 

Natur uns jetzt einige Zeit in Ruhe gelassen hat. Deshalb ist 

das Thema vielleicht aus dem Blickwinkel der breiten Offent

lichkeit verschwunden. Diejenigen, die von Hochwasser be

droht sind. sehen dies zu Recht anders und dringen auf wei

tere Fortschritte, insbesondere bei der Wiedergewinnung 

und Schaffung von Retentionsräumen, und damit, Zug um 

Zug, auch auf Angleichung der Deichhöhen mit gegenüber

liegenden in Baden-Württemberg und Hessen. 

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

der Landesregierung, daß sie in Kürze die Planungen be

kanntgibt, in die Erörterung dazu geht, damit wir endlich ein 

Konzept für den Hochwasserschutz bekommen. was umge

setzt werden kann. 

(Be1fall bei F D.P. und SPD) 

Im Doppelhaushalt sind dazu die notwendigen M1ttel bereit

gestellt. 

Ich mOchte aus Zeitgründen nicht auf den HSchlag ins Kon

tor" eingehen, den gerade der Umweltschutz erlebt hat, weit 

die Strukturhilfemittel gekürzt worden sind. Ministerin Frau 

Martini weiß, wovon ich spreche. Ich möchte es nur noch ein

mal erwähnt haben. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß auf einen 

Aspekt, bei dem wir, Herr Dr. Beth, wie Sie selbst bestätigen, 

den neuen Akzent setzen, nlmlich bei Naturschutz und Lan

despflege. Ich habe auf die Stellen schon hingewiesen; der 

Kollege Nagel hat ausgeführt, was wir alles zusltzlich mehr 

tun. 

{Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Weil das hier eben angedeutet worden ist, möchte ich in dem 

Zusammenhang ein Schreiben eines anerkannten Umwelt

verbandes zitieren, 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

der das bestltigt. Es verhllt sich also nicht so, wie Sie gesagt 

haben. daß die Umweltschutzverbände nur Kritik üben wür

den; es wird anerkannt, daß wir da sehr viel tun. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Welcher ist es denn?) 

.Nach Auffassung der GNOR•- ich möchte sie nennen. wenn 

Sie fragen- .ist die jetzt gegenüber dem Jahr 1991 vorgese

hene Erhöhung des Haushaltsansatzes im Bereich Landespfle-
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ge von über 20% ein erster richtiger Schritt zum Abbau der 

in diesem Bereich seit Jahren herrschenden unertrlglichen 

Finanzdefizite." 

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

Dann werden Forderungen aufgestellt: ErhöhunQ der Mittel 

für Biotopsicherungsprogramme, für die FOrderung der eh

renamtlichen Tätigkeit. - Die beiden Fraktionen haben das 

aufgenommen, stellen Antrage, wo das in diesem Haushalt 

umgesetzt wird. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Bauckhage, F .D.P.: So ist das!} 

Auch die Waldkalkungen sind - ich sage, durch Antrage der 

Fraktionen- wieder auf das Niveau wie in den letzten Jahren 

gebracht worden. Daß das dann immer noch zuwenig ist, hat 

der Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ge

stern zu Recht gesagt. Aber immerhin, wir gehen an dieses 

Problem heran, tun etwas. 

Meine Damen und Herren. ich sage zum AbSChluß: Wir ver

fahren mit diesem Haushalt des Umweltministeriums nach 

der Devise: Lieber kleine Schritte in die richtige Richtung als 

große Sprüche, die sich in nichts aufiOSen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Ministerprlsident hat zu Beginn dieser Legislaturperiode sei

ne zukünftige Arbeit unter den umgreifenden Gedanken ge

stellt: BewAhrtes mit Neuern verknüpfen. - ln der Koalitions
vereinbarung von SPO und F.O.P. steht: .die Umweltpolitik 

aus der Sackgasse des alten Oenkens zu führen·. 

Wer wie ich seit nun Ober zehn Jahren mit Passion Umweltpo

litik in Rheinland-P1alz mitgestaltet. der muß Ober die man

gelhaften Perspektiven, die dieser Umwelthaushalt aufzeigt, 

enttäuscht sein. 

(Beifall bei der CDU) 

ln meiner Haushaltsrede anlaßlieh der Verabschiedung des 

Ooppelhaushatts 1990/1991 der CDUIF.D.P.-Regierung habe 

ich- dies dokumentiert meine Leidenschaft für die vorsorgen

de Umweltpolitik im Interesse unserer Nachwelt- ausge

führt: 

.,Die Schöpfung bewahren heißt: Schadstoffe jedweder Art 

an der Quelle reduzieren, Abfälle vermeiden, Sekundärroh
stoffe, Wertstoffe in den Wirtschaftskreislauf zurückführen, 

bei Produktionsverfahren Technikfolgenabschätzung vor

nehmen und Schadstoffvermeidungsstrategien entwickeln, 

Altlasten sanieren, Stand der Technik realisieren, Gesund

heitsrisiken minimieren und nicht zuletzt Landschaftsver

brauch und Landschaftsnutzung umweltverträglich gestal

ten.· 

Meine Damen und Herren, die amtierende Landesregierung 

und die sie tragenden Fraktionen erfüllen mit diesem Dop

pelhaushalt nicht die Erwartungen, die an eine vorsorgende 

Umweltpolitikangesichts der unsere Industriegesellschaft be

dringenden ökologischen Probleme gerichtet werden müs

sen. 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich ist es wichtig - Herr Kollege Reisinger, das war in 

den letzten Jahren bei den Umweltpolitikern unbestritten; 

wir haben Ober viele Jahre darum geklmpft -, das Vollzugs

defizit abzubauen. Sie haben wohl die 27 Stellen genannt, 

die in diesem Doppelhaushalt verwirklicht werden, aber nicht 

erwlhnt, daß wir im letzten Doppelhaushalt mit sehr viel Mü

he 100 Stellen verwirklicht haben- das sollten Sie doch fairer

weise hinzufügen -. um damit eine Richtung aufzuzeigen_ 

Wir hätten damals gerne auch noch diese 27 Stellen mit auf

genommen, aber leider gab es keine Mehrheit- das muß ich 

gestehen- zwischen F .O.P. und CDU; das ist richtig. 

(Beifall bei der CDU) 

Zwei Zahlen sollen dies, was ich eben als Mangel an Perspek

tive formuliert habe, exemplarisch verdeutlichen. 

Daneben möchte ich an zwei konkreten Problembereichen 

.aufzeigen, daß die vollmundigen, oft aggressiven Erkllrun

gen des Kollegen Nagel von Skandal, Desaster und all dem, 

was er anllßlich der Haushaltsreden gebraucht hat auf ihn 

schnell zuriickschlagen; denn die Rolle der Opposition, lieber 

Clemens Nagel, ist immer etwas anderes, als wenn man in die 

Verantwortung genommen wird und die Konflikte in der 

Fraktion austragen muß. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Das ist wahr!) 

Dann bleiben diese vollmundigen Erklärungen oft auf der 

Strecke_ 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das liegt Ihnen, 

Herr Schuler; das war schon immer so!) 

Die Lösungsansatze sind nicht mehr zu erkennen; Anspruch 

und Wirklichkeit klaffen dann weit auseinander. 
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Meine Damen und Herren, dieser Doppelhaushalt hat eine 

Wachstumsrate von 4 %, der HaiJshalt Umwelt allerdings nur 

eine Wachstumsrate von 0,7 %. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich weiß um die Finanzschwierigkeiten dieser Tage. Frau Mi

nisterin, dennoch hltten Sie nachvollziehbare Perspektiven 

auch Ihrem Finanzminister Oberzeugend vortragen können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn sie geholfen 

hatten. wlre das kein Problem gewesen!) 

Vor allen Dingen wollte die neue Landesregierung das alte 

Denken verlassen. Ich habe erwartet. daß Sie die Interdepen

denz der ökologischen Probleme bei der Gestaltung des 

Haushalts deutlich machen. Die Querschnittsaufgaben, die in 

Ansitzen - Clemens, richtig - vorhanden sind, sind aber den

noch nicht verwirklicht worden. 

Ich darf auf ganz konkrete Beispiele hinweisen. Zum Beispiel 

wlre es denkbar gewesen, Frau Ministerin, daß Sie deutlich 

gemacht hirten, daß der Llrmschutz im Bereich Wirtschaft 

und Verkehr- ein CDU-Antrag liegt vor- eine Möglichkeit ge

wesen wäre, die Vernetzung, die Interdependenz öktllogi

scher Probleme darzustellen, daß im Bereich Innenpolitik die 

Umweltkriminalitlt ein Thema gewesen wlre, das wir ver

netzt hatten betrachten können, daß das Thema nachwach

sende Rohstoffe im Konsens mit der Landwirtschaft eine 

Möglichkeit gewesen wlre, daß das ökologische Bauen. zum 

Beispiel bei Ihnen zu Hause, Herr Finanzminister, eine Mög

lichkeit aufgezeigt hAtte - auch hierzu liegt ein Antrag der 

CDU-Fraktion vor-, daß die Umweltmedizin - da begann das 

neue Denken, Herr Kollege Reisinger, deshalb appelliere ich 
an Sie; das war der Ansatz von Capra, ganzheitlich zu den

ken--- Ich bin heute noch davon überzeugt, daß es falsch ist, 

die Umweltpolitik von der Gesundheitspolitik zu trennen. 

Das war der erste Ansatz fOr eine ganzheitliche Betrach

tungsweise einer vorsorgenden Umwettpolitik. 

(Beifall bei der CDU) 

Das waren ein Beispiele gewesen, auf diesem Weg das alte 

Denken weiter zu verlassen. 

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

Daß die Umwelterziehung-Gott sei Dank ist etwas getan- in 

den Bereich der Bildungs- und Erziehungspolitik hineinreicht, 

Frau Dr. GOtte. Auch hierzu liegt ein Antrag vor usw. Beispie

le, wie ein interdependentes Denken ökologische Probleme 

beantwortet hAtte. 

Meine Damen und Herren, nun zu den exemplarischen Pro

blembereichen, die ich genannt habe. Im Gegensatz zu den 

Umwettmedien Luft und Wasser ist das Medium Boden als ei

ne der wesentlichen Lebensgrundlagen des Menschen noch 

nicht durch eine eigenstlndige gesetzliche Regelung des 

Bundes geschOtzt. Die Sc.hädigung des Bodens- auch militlri

scher Liegenschaften - wird uns in den nlchsten Jahren ent

scheidend fordern und macht einen bundesweiten Boden

schutz notwendig. 

Es heißt zwar in der Koalitionsvereinbarung - ich zittere -: 

.. Der aktive und verbesserte Schutz von Boden, Wasser und 

Luft wird wesentlicher politischer Auftrag sein." Herr Mini

sterpräsident, wir, die CDU-Landtagsfraktion, haben im Vor

feld des angekündigten Bundesbodenschutzprogramms und 

des Gesetzes mit unserem Antrag zu Titel 883 55 (NEU) ein 

Bodenschutzprogramm konkret gefordert und dann Hand

lungsbedarf für Rheinland-Pfalz aufgezeigt. Oie Regierungs

fraktionen haben diese wesentlichen- für meine Begriffe we

sentlichen - umweltpolitischen Aufgaben abgelehnt. Immer

hin ein erster Schritt, Herr Kollege Reisinger: 1,5 Millio

nen DM. - Angesichts eines Haushalts von über 30 Milliar

den DM wlre das ein Beispiel gewesen, das neue Denken 

auch zu dokumentieren. 

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

Ziel bei diesem Programm muß sein, die Funktions- und Lei

stungsflhigkeit des Bodens wirksam zu erhalten sowie be

reits eingetretene Belastungen zu beseitigen. 

Wir wollen mit diesem Programm die wissenschaftlichen 

Grundlagen dafür schaffen, daß das gewahrleistet ist. Ich 

darf aus unserem Antrag zitieren, damit das deutlich wird -

auch für die Öffentlichkeit-, weil das sonst leider untergeht: 

,.Es sollte 1m Rahmen dieses Bodenschutzprogramms folgen

des gewährleistet werden." Immerhin 1,4 Millionen Mark, ein 

erster Schritt; richtig, natürlich zuwenig, aber ein erster 

Schritt .• Die Erforschung der Ursache-Wirkungs-Beziehung 

von Stoffeintrigen im Boden, Einrichtung von Boden, Dauer

beobachtungsfllchen zur Feststellung der Bodenzustands

entwicklung, Erforschung und Erprobung neuer Möglichkei

ten zur Bodensanierung, insbesondere biotechnische Verfah

ren und" -ein letztes- .Fiächenentsiegelungs- und Renatu

rierungsmaßnahmen im Rahmen eines solchen Bodenschutz

programms." 

Das zweite Beispiel, bei dem ich verdeutlichen mOchte, daß 

Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen, ist das 

Thema Hochwasserschutz. Es gibt seit fast zwei Jahren eine 

Konzeption der alten Landesregierung und jetzt der amtie

renden Landesregierung. 

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

ist ntcht wahr!) 

Herr Kollege Reisinger, diese Konzeption wird sich nur in 

Nuancen, wie wir in den nächsten 14 Tagen feststeHen wer

den, verlodert haben. BewAhrtes mit Neuern verknüpfen, 

Herr Ministerpräsident. 

Herr Kollege Reisinger. bitte. 
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Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reisinger? 

(Schuler, CDU: Ja lieh habe schon 

ja gesagt; er kann reden!) 

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

-Ich halte mich jetzt, nachdem ich am Antworten bin, an die 

Ordnung. 

Herr Kollege Schuler, würden Sie mir zustimmen, daß zwiM 

sehen einem - wenn ich auch sage - umfangreichen Gutach

ten eines lngenieurbüros, das gute Arbeit geleistet hat, und 

einer abgeschlossenen Konzeption Unterschiede bestehen? 

Sie haben eben so getan, als wenn die fertigen Konzeptionen 

-dazu gehört auch, daß man zum Beispiel Standorte festlegt 

-schon seit langem feststehen. Gerade daran ist der Umwelt-

minister gescheitert; er hat es nicht vorlegen können. Sie ver

langen jetzt von der neuen Ministerin, daß sie das innerhalb 

eines Jahres tut. Meinen Sie nicht auch, daß Sie dabei etwas 

überziehen? 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, bitte Fragen stellen. 

Abg. Schuler. CDU: 

Ja, das war keine Frage, aber lassen Sie es sein. 

Herr Kollege Reisinger, wir saßen bei der Formulierung der 

Koalitionsvereinbarung im Jahre 1987 im Gistehaus der Lan

desregierung zusammen. Sie können sich gut daran erinnern. 

Da war das eine wesentliche Passage der Koalitionsvereinba

rung. Sie hat uns viele Stunden gekostet. Frau Gerigk war da

bei; Sie wissen das. Damals haben wir die Eckpunkte festge

legt. die jetzt als Konzeption vorhanden sind. 

(Zuruf von Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

- Entschuldigung, Frau Ministerin, ich komme gleich zum Stil. 

Natürlich war das so Oblich. aber das machen Sie heute leider 

nicht. Das ist die Stilfrage, die ich an Sie seit Ihrer Darstellung 

am Dienstag richte. Wenn Sie glauben, daß das der neue Stil 

einersachorientierten Umwettpolitik ist. dann muß ich sagen, 

daß das, was Sie am Dienstag hier geboten haben, den Kon

sens weit zerschlagen hat. 

(Bruch, SPD: Erst schlagt Ihr um Euch, 

dann wundert Ihr Euch, daß Ihr 

das zurOckbekommt!) 

Das, was Sie bisher im Hinblick auf Hochwasserschutz leisten, 

daß sich SPD-BOrgermeister aus dem Bereich von Rheinhessen 

über Ihre mangelhafte Informationspolitik beklagen, schlagt 

noch mehr auf den Landtag zurück. Bevor Sie das in 14 Tagen 

der Öffentlichkeit vorstellen und bevor das in die Öffentlich

keit gebracht wird, wäre es Ihre Pflicht gewesen- das war in 

der Vergangenheit üblich -, wenigstens den Fachausschuß 

über solche Konzeptionen zu Informieren. 

(Beifall be1 der CDU) 

Herr Kollege Reisinger, am 8. Januar 19921ieß Ministerin Frau 

Martini von ihrem Pressesprecher erklären, sie habe eine fix 

und fertige Hochwasserschutzkonzeption für den Oberrhein 

in der Schublade. Das nenne ich schlechten Stil. Zustlndig ist 

zunlchst einmal der Fachausschuß, der Anspruch darauf hat. 

informiert zu werden; denn der Kollege Nagel fordert der

zeit immer den Konsens für Unterstützung vor Ort. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Natürlich, das haben wir in der Vergangenheit auch gesagt. 

Aber wenn Sie so mit uns verfahren, dürfen Sie sich nicht 

wundern, wenn dann die Konsensfrage neu gestellt wird. Die 

Konzeption, Herr Kollege Reisinger, war doch da. 44 Millio

nen Kubikmeter Wasser mußten zurückgehalten werden. Die 

alte Landesregierung hat die Daxlander Aue--~ 

(Dieckvoß. F .D.P.: Vertrag ist Vertrag!} 

-Ja, genau, ich sage Ihnen etwas zur Konzeption. 

(Beck, SPD: Das ist die Aufgabe!) 

Entschuldigung, die Konzeption wird doch von den Vorga

ben getragen. Es war klar, daß wir ein gestuftes Konzept 

brauchen. daß wir einen graduellen Hochwasserschutz brau

chen, daß wir drei gesteuerte Polder brauchen, daß da neu 

gedacht wird. Fließpolder sind etwas Neues: die Daxlander 

Aue, FlotzgrOn und Kollerinsel. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Moment, damals war auch klar, daß die Hördter Rheinaue. 

die draußen vor geblieben ist, dann wieder einbezogen wird, 

wenn es keine anderen Raume g•bt. Das war genauso klar; 

das haben wir genauso formuliert. Genau das ist die Konzep

tion. Oie Studie, die der Umweltausschuß im September 1990 

für Rheinhessen in Auftrag gegeben hat, war erneut ein Bei

spiel dafür, daß wir nach neuen Retentionsräumen Ausschau 

halten. Die Vorgabe für ein 200jähriges Hochwasser hat ge

lautet- wie es in allen Stellungnahmen bisher formuliert wor

den war-: Sowenig gesteuerte Polder wie nOtig, soviel unge

steuerte Polder wie möglich.- Daran hat sich nichts gelndert. 

Was jetzt hinzukommt: Diese Konzeption, die sich garantiert 

in kaum etwas verändern wird, ist bereits im November 1990 

- auch gegenOber den Betroffenen vor Ort, gegenüber den 

Landwirten beispielsweise aus meinen Bereichen Ludwigs-
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hafen-Land - in Anwesenheit des damaligen Staatssekretärs 
vorgetragen worden. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Überrascht hat in diesen Tagen folgendes. Da gibt es den Kol

legen Herlacher aus Neuhofen, der bei einer Veranstaltung 
der SPD zu dem Beitrag, den die Gemeinden mit ihren 15% 

zu leisten haben - der Staatssekretar Hlrtel war dabei -.aus
geführt hat- ich zitiere -: .Hier sind wir gefordert: Bei der 

LektOre aller Antrage habe ich keinen Weg entdeckt, daß sich 

Herr Kollege Herlacher - der Staatssekretar war anwesend -

Oberhaupt nur Ober das, was Sie gefordert haben und was 
der Ministerprlsident vor der Wahl gesagt hat. daß die Ge

meinden nach Möglichkeit nicht belastet werden sollen, be

merkbar gemacht hat. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, Sie wollten meine Redezeit großzügig hand

haben. Gut, ich komme zum Schluß. 

Frau Ministerin, verlassen Sie die rückwlrts gewandte 

Vermerke- und Kontrollpolitik. Gestalten Sie zukunfts\Neisen

de Umweltpolitik als Vorsorgepolitik. Nur auf diesem Weg 

werden wir Sie - zu den Stilfragen habe ich etwas gesagt -. 

wenn auch nach w_ie vor kritisch begleiten. Herr Mi~isterprl
sident, Sie haben die strukturellen Mehrheiten des Landes 

klug erkannt: BewAhrtes erhalten, von uns gestaltet, mit 

Neuern verknüpfen.- Nur so werden wir dem Anspruch ge

recht, Vorsorgepolitik im Interesse der Nachwelt zu gestal

ten. 

V1elen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schäfer das Wort. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

sind ein neues Denken bzw. Fakten von meinen Vorrednern 

von der CDU verlangt worden.lch will Ihnen einige Fakten 

nennen, da Sie dies sehr wehrscheinlieh so nicht mitbekom

men haben. Wir haben beispielsweise das Kapital für die Stif

tung Naturschutz von 2 Millionen DM auf 5 Millionen DM mit 

der Maßgabe erhOht, eine ganz neue Aufgabe einzufügen, 

beispielsweise auch den Bereich des technischen Umwelt

schutzes mit in die ProjektfOrderung aufzunehmen. 

Wir haben die Ausgaben für die landespflege nahezu ver

doppelt, von 2,8 Millionen DM auf 5,1 Millionen DM im Jahre 

1992 bzw. 5,3 Millionen DM im Jahre 1993. 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!} 

Die Mittel für die umweltpolitische Fort- und Weiterbildung · 

sind durch die Koalition von 120 000 DM auf insgesamt 

200 000 DM erhöht worden. Für ehrenamtliche Tätigkeiten 

werden wir die Mittel von 550 000 DM auf 650 000 DM erhö

hen. Meine Damen und Herren von der CDU, dies sind Fak

ten. 

Auch die Mittel für die naturnahe Gestaltung der Gewisser 

1. Ordnung werden um insgesamt 200 000 DM erhöht wer

den. 

Es ist erwähnt worden, daß wtr d1e Träger der Naturparke 

bzw. Einrichtungen der naturwissenschaftlichen Landeskun

de stärker fordern werden. 

Ich glaube, diese Fakten sollten noch einmal dargestellt wer

den. Sie scheinen dies vergessen zu haben. 

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

Ansonsten komme ich jetzt zu einem Punkt, der auch von Ih

nen falsch dargestellt wurde. zur Wasserwirtschaft. Sie haben 

nicht zur Kenntnis genommen, daß in diesem Haushalt er

hebliche Mfttel zur FOrderung der Wasserwirtschaft enthal

ten sind. 

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

Meine Damen und Herren, insgesamt werden wir ein FOrder

volumen von über 417 Millionen DM bewegen können. Ich 

glaube, dies ist doch ein sehr erheblicher Beitrag in diesem 

enorm wichtigen Bereich des Umweltschutzes. Wir werden 

die Wasserwirtschaft auf höchstem und hohem Niveau wei

terführen. Herr Dr. Beth, ich bezweifle, daß Sie unter diesen 

Voraussetzungen diese Kraft gehabt hätten. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie wissen genausogut wie ich, wir hatten in diesem Bereich 

53 Mithonen als StrukturhilfemitteL Diese hätten Sie nicht 

mit Ihrem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ersetzen 

können. Sehen Sie dies doch bitte einmal ein. Dies ist auch 

der Denkfehler, der beim Herrn Kollegen Basten gestern fest

zustellen war. Man kann nicht Apfel mit Birnen vergleichen. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Mittel aufgestockt, 

indem wir das Zinszuschußprogramm angehoben haben. Wir 

haben auch Mittel aus der Abwasserabgabe . eingesetzt. 

Wenn Sie Vollzugsdefizite beklagen, dann schauen Sie sich 

bitte einmal den Bericht des Rechnungshofs an, was darin zur 
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Abwasserabgabe gesagt wird, daß nämlich aufgrund fehler~ 

hafter Anweisungen aus Ihrem Haus bzw. aus anderen Mini

sterien dieser Vollzug zum Schaden des MittelrOckflusses 

nicht gewAhrleistet wurde. Dies hat dazu geführt, daß ent

sprechende Mittel für Investitionen bei diesen wichtigen Um

weltschutzmaßnahmen gefehlt haben. Dies muß man ganz 

klar sagen. Welche Konsequenz dies hat werde ich Ihnen 

noch darstellen. Die Mittelverteilung wird in Zukunft gravie

rend geändert werden. Sie wissen alle, daß die bisher von der 

CDU geprlgte Förderpolitik die Bürgerinnen und BOrger im 

landliehen Raum erheblich benachteiligte. 

(Kneib, CDU: Das ist doch ein Witz!) 

- Sie wissen nicht, was draußen im Land vor sich geht. Das ist 

der Unterschied zwischen Ihnen und uns. 

Die Schere der Entgeltsbelastung zwischen IIndiiehern Raum 

und Ballungsgebieten triftet immer weiter auseinander. Sie 

geben dies doch selbst zu, meine Damen und Herren von der 

CDU. Warum regen Sie sich denn so auf. 

(Kneib, CDU: Daswerden Sie in den 

nlchsten Jahren noch erleben!) 

Sie haben doch den Entschließungsantrag - Drucksache 

1 211205 - gestellt. Darin steht - ich zitiere -: .Die Mehrbela

stung der Bewohner des lindliehen Raumes muß zurückge

führt werden.· Wer hat sie denn überhaupt so weit anstei

gen lassen? 

(Kneib,CDU: Vordem Hinter
grund Ihrerneuen Richtlinien!) 

Ich kann das nur als Scheinheiligkeit bezeichnen. Durch Ihre 

Politik ist nun eine zuwendungspolitische Sackgasse ange

steuert worden. Wlhrend der lindliehe Raum nach wie vor 

auf die FOrderung der Erstausstattung wartet, kamen bereits 

aus den Ballungsgebieten Anmeldungen zur Erneuerung und 

Erweiterung von Abwasseranlagen. Dies führte zu einem er

heblichen lnvestitionsstau. Das müßten Sie auch zur Kenntnis 

nehmen, wenn Sie davon reden, Sie wollten bis zum Jahr 

2000 die 95%-Marke erreichen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie müssen zur Kenntnis nehmen, daß es zu einem Investiti

onsstau mit der Folge kam, daß der Bürger im lindliehen 

Raum zweimal bestraft wird. Einmal muß er seine Investitio

nen erheblich teurer bezahlen, zum anderen wird er durch 

die Abwasserabgabe belastet. Meine Damen und Herren. ich 

kenne Kommunen, die aufgrund dessen, daß die FOrdermit

tel nicht kamen. heute von ihren Bürgern zwischen 50 P1enni

gen bis 1 DM pro Kubikmeter an Abwasserabgabe erheben. 

Die Leute in den Stldten brauchen diese Abgabe nicht zu 

zahlen. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb werden wir einen gerech~ 

ten Ausgleich zwischen Ballungsrlumen und strukturschwa

chen ländlichen Rlumen schaffen. Die Gelder werden in Zu

kunft fast ao.~snahmslos für die Herstellung der Grundausstat

tung in den strukturschwachen ländlichen Räumen einge

setzt werden. Die Koalition wird damit ein weiteres Mal ihr 

Versprechen einlOSen und der FOrderung des ländlichen Rau

mes Priorität einräumen. 

ln Zukunft genOgt es jedoch nicht, die Mittel nur bereitzustel

len. Die sozialdemokratische Umweltministerin wird auch die 

richtige Mittelverwendung stärker kontrollieren. Vor dem 

Hintergrund der erheblichen Investition von 4 Milliarden DM 

in die Grundausstattung für den ländlichen Raum muß nach 

einer Lösung gesucht werden, die Baukosten zu minimieren. 

Beim Bau der Abwasseranlagen ist stärker auf die wirtschaft

liche, zweckgebundene und einfache Bauweise zu achten. 

ldeenwettbewerbe, die Darstellung alternativer Lösungen 

und Kostenvergleiche werden die gewünschten Einsparun

gen bringen. Mit Ideen und Phantasie werden wir dies in Zu

kunft tun. 

(Beifall bei SPD und FD.P.) 

Es gibt eine Vielzahl weiterer Einsparungsmöglichkeiten. Las

sen Sie mich unseren Antrag - Drucksache 1 2/1 126 - erwäh

nen, der sich mit dem Entsiegelungsprogramm beschlftigt. 

Meine Damen und Herren, zukünftig muß der Grundgedanke 

der Fliehenentsiegelung auch bei der Mittelvergabe in ande

ren Bereichen. wie Dorferneuerung, Wirtschaftswegebau 

und sonstigen ProjektzuschOSsen, beachtet werden. 

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

Eine ganz besondere Bedeutung wird in Zukunft der Einsatz 

von kleinen naturnahen Abwasserbehandlungsanlagen ha

ben. Vielfach können im ländlichen Raum die großen, zum 

Teil landschaftsbeeinträchtigenden Betonbauwerke nicht 

wirtschaftlich eingesetzt werden. Es bieten sich Abvotasse rtei

che oder Pflanzenkllranlagen an. Diese neuen Lösungen 

werden von uns stlrker gefördert. Wir haben bei der Überar

beitung der wasserwirtschaftliehen Förderricht1inien - dies 

wird auch noch ein Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen 

müssen - diesen Grundsatz als zu beachtendes FOrderkriteri

um festgeschrieben. 

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

Meine Damen und Herren, nur so werden wir kostengünstige 

Anlagen bauen und schließlich geringere Belastungen für die 

Bürgerinnen und Bürger erreichen. 

Ich fasse auch fOr die Damen und Herren der CDU-Fraktion 

noch einmal zusammen: 

1. Die Förderung der Wasserwirtschaft wird auch in Zukunft 

auf äußerst hohem Niveautrotz der wegfallenden Struk

turhilfemittel fortgeführt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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2. Die FOrderung nach dem Gießkannenprinzip wird emge

stellt. Die vorhandenen Mittel werden fast ausnahmslos 

zur FOrderung der Grundausstattung im lindliehen Raum 

verwendet. 

(Kneib, CDU: Nichts Neues!) 

Dadurch wird die durch die konzeptionslose Förderpolitik 

in der Vergangenheit verursachte Mehrbelastung der Be
wohner im lindliehen Raum auf ein ertrlgliches Maß zu

rückgeführt bzw. gehalten. 

3. Durch die neue Mittelverteilung werden Umweltschutzin

vestitionen schneller und -wie wir glauben - in einem er

heblich größeren Umfang getltigt. 

4 Im Hinblick auf die Okonomie und unter Berücksichtigung 

der Ökologie werden wir neue Techniken und naturnahe 

Verfahren starker fördern. 

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

Der vorliegende Haushaltsentwurf enthAlt erhebliche Mittel 

für die Wasserwirtschaft, die künftig nach den vorgenannten 

Gesichtspunkten vergeben werden. Damit werden in der 

rheinland·pfllzischen Wasserwirtschaft weitere Akzente 

durch diese Koalition gesetzt. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Verhättnis des 

Militlrs zur Umwelt ist eine unendliche Geschichte von Ver· 

stOßen gegen Gesetze, ein Mißachten der Natur. Darüber dis· 

kutieren wir ständig, wenn es um Tiefflüge geht. Dies ist bei 

jedem übenden Panzer und jeder Schießübung so. Es ist wei· 

terhin eine unendliche Geschichte von Vertuschen, Ver· 

schweigen und Für·geheim-Erkllren. Die Probleme der Lan

desregierung bei der Nachrichtenbeschaffung über das, was 

das Militlr in unserem Lande anrichtet, kann ich in gewisser 

Weise verstehen. Wer gibt schon die eigene Nestbeschmut

zunQ zu? 

Was die Landesregierung mit unseren Anträgen macht, üb~r

schreitetjedes Maß. 

(Beifall der GRQNEN) 

Ich zitiere aus einem Schretben: Die Landesregierung ist be

reit, die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN .. Gefahren

erforschungsmaßnahmen des Landes auf kontaminationsver

dächtige militärische Liegenschaften und ihrem zivilen Um· 

-feld .. bis Ende September 1992 zu beantworten.- Die bean

tragten sieben Monate Verlängerung dienen dieser unendli

chen Geschichte. 

(Staatsminister Zuber: Lesen Sie doch 

einmal die Frage vor, dann 

wissen wir, warum!} 

Durch diese Große Anfrage wollten wir erfahren, ob die Lan

desregierung ihre Pflicht erfüllt und ob sie Gefahrenerfor

schungsmaßnahmen auf militärischen Liegenschaften durch

geführt hat oder nicht. Dazu heißt es, es würden sieben Mo

nate benötigt. Die Landesregierung weiß, daß sie nach dem 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz Gefahrenerfor

schungsmaßnahmen durchführen kann. Doch tut sie das? 

Entweder ist diese Verzögerung eine totale Oberforderung 

des Ministeriums oder eine politische Absicht. 

Die Überforderung zeigt sich folgendermaßen: ln der Ant

wort auf meine Kleine Anfrage .. Kontamination der Böden 

von Militärflugplitzen in Rheinland-Pfalz durch Flugkraft

stoffe· wird folgendes erklärt: Im Gelinde des Flugplatzes 

Bitburg gibt es neun Verdachtsfliehen und eine Altlastfllche. 

Weder die Ergebnisse amerikanisther Untersuchungen noch 

die Ergebnisse einer bei Herrn BrOderie befindlichen Studie, 

die vom Wirtschaftsministerium angefertigt wurde, sind be
kannt. Darin ist von sieben Kontaminationsflichen und 

27 Verdachtsfliehen die Rede. Ich frage mich, wie die Landes

regierung eine Antwort geben kann, die ihrem eigenen Gut
achten widerspricht. 

(Beifall der GRONEN) 

Offenbar wird im Wirtschaftsministerium die eigene Anfrage 

zurückgehalten und dem anderen Ministerium nicht mitge

teilt. Dies wäre eigentlich selbstverständlich. Offenbar beruht 
die Angabe der PROGNOS-Studie auf Erkenntnissen der 

Staatsbaulmter, welche bei dem Neubau eines Gebludes auf 

dem Gelinde militlrischer Liegenschaften darOber informiert 

sind, ob Kontaminationen vorliegen oder nicht. Laut einer 

kürzlich erschienenen Pressemitteilung erwägt der Wirt· 

schaftsminister, in Zukunft Landesbehörden einzusetzen. Ist 

dies eigentlich seine Aufgabe'? Bisher dachte ich, es sei die 

Aufgabe des Umweltministeriums, sich um diese Dinge zu 

kümmern. Ich mOchte nun den Finanzprlsidenten Klaus Peter 

Grommes, den Leiter der Bundesvermögensabteilung bei der 

Oberfinanzdirektion Koblenz, zitieren: Mit viel Aufwand und 

viel Wind wOrden beim WirtsChaftsministerium des Landes 

KonversionsplAne geschmiedet, ohne vorher den Sachver· 

stand seiner Behörde einzuholen. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Diese sei bereits seit Jahrzehnten auf diese Frage speziali

siert.- Wenn , uundesbeamter einem Minister eines Landes 

so etwas vorwirft, ist etwas faul im Lande Rheinland-Pfalz, 

(Zuruf desAbg. Dr. DOrr, DIE GRONEN) 

Es ist anzunehmen, daß die Landesregierung keine Informa

tionen über gutachterliehe Untersuchungsberichte über mas

sive Kontaminationen auf den FlugplAtzen hat. 

(ZurufdesAbg. Seibel, DIE GRONEN) 

ln unserer Hand ist zum Beispiel ein Gutachten eines wissen

schaftlichen lngenieurbüros. Danach weisen alle untersuch
ten FlächenmBitburg Kontaminationen auf.ln einem weite

ren Gutachten heißt es aufgrund von Bodenproben, daß 

großflächige Teile auf dem Gelinde des Flugplatzes Bitburg 

durch Flugkraftstoffe kontaminiert sind. Die Landesregie

rung weiß nichts von diesen Analysen; sie sind ihr nicht be

kannt. Folglich hat sie keine Gefahrenerforschungsmaßnah

men eingeleitet. Dies geschieht nach dem Motto: Was man 

nicht weiß, macht ihn nicht heiß.- Wenn man keine Offent

lich zugingliehen Gutachten anfordern oder finden kann, 

hat die jetzige Landesr~,gierung die frühere L•ndesregierung 

in diesem Punkt nur nachgeahmt. Das ist die berühmte Af

fenhaltung: nichts hören. nichts sehen, nichts sagen. 

(Beifall der GRONEN) 

Daß wir mehr wissen als die Landesregierung. ist seltsam. Es 

gibt eine Liste von Verseuchungen auf den amerikanischen 

Flugplltzen. Ich habe sie vor mir liegen. tn der Kleinen Anfra

ge wird diese Liste nur in einem Punkt erwlhnt. Die übrigen 

vier Flugplltze stehen nicht darauf. Wenn eine solche Liste 

existiert, sollte sie alle Flugplätze beinhalten. Laut dieser Liste 

existieren in Hahn acht Verdachtsfllchen, in Ramstein vier so

wie sechs Altlastenfllchen, in Sembach sieben Verdachtsfli

ehen und vier Altlastenfllchen, in Spangdahlem acht Ver

dachtsfliehen und zwei Altlastenfllchen. 

(ZurufdesAbg.ltzek, SPD) 

Dies haben Amerikaner festgestellt, und Sie behaupten stets, 

die Amerikaner wüßten es. Diese Unkenntnis paart sich mit 

Untätigkeit. Die Landesregierung hat gerüchteweise davon 

Kenntnis, daß etwas nicht stimmt. Bis auf ZweibrOcken sind 

jedoch keinerlei Anstrengungen unternommen worden. um 

dies durch zivile Stellen zu prüfen. Schließlich werden auch 

die Gutachten der Amerikaner möglicherweise die eigenen 

Schwachen nicht deutlich zeigen. Auch sie werden bemOht 

sein, Schwachen zu vertuschen. 

Für die Passlvitat der Landesregierung in diesem Punkt gibt es 

eine weitere Erkllrung: Vielleicht will sie nicht. Möglicher

weise handelt es sich um eine politische Absicht. Das Thema 

der Altlasten und Sanierung auf dem Militlrgellnde ist unan

genehm, risikoreich und teuer; außerdem kann es die Kon~ 

Versionsplanung zerstören. Dies führt vielleicht dazu, daß 

versucht wird, etwas unter der Decke zu halten und unsere 

Anfrage unzureichend zu beantworten oder die Antwort 

zeitlich zu verschieben. 

(Beck, SPD: Wir sparen heimlich 

auf eine eigene Armee!) 

Herr Brüderle hat eine wundervolle Hochglanzbroschüre 

über den Flugplatz Hahn erstellt und in Amerika verteilt. vOn 

den Altlasten ist keine Rede. ln der Broschüre steht lediglich, 

daß Hahn 565 Quadratkilometer groß sei. 

(Zurufe von der SPO: Hektar!) 

- rn der der Broschüre steht Quadratkilometer; Sie mQßten sie 

einmal nachlesen. Ein guter Geschäftsmann sollte zum einen 

die Zahlen kennel) und außerdem _die Wahrheit sagen. Nie

mand wird sich auf einem solchen Gelinde ansiedeln wollen. 

sofern nicht verbindlich erkllrt wird, daß die Altlastensanie

rung beendet oder garantiert ist. Dies sagt jeder. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Flugplätze sind eigentlich Müllkippen. Die Amerikaner 

haben 40 Jahre lang überall MOll verkippt. Das ist uns aus 

Zweibrücken bekannt. Kerosin ist ausgelaufen. FOr diese Ge

linde sollen Investoren gefunden werden. Dies ist einfach un

möglich - leider! Das heißt nicht, daß wir Investoren nicht 

wünschen. Ein Mitarbeiter des Staatsbauamtes hat mir er

zahlt, auf dem Gelinde des Flugplatzes Hahn habe man ei

nen vergrabenen Omnibus gefunden, als ein Haus gebaut 

werden sollte. 

Warum hat es die Landesregierung - möglicherweise auch 

mit Hahn- so eilig? Vielleicht mOchte sie, daß dieses Thema 

nicht angesprochen wird, sondern daß man es irgendwie un

ter der Decke halten kann. Dies geht jedoch nicht. Sobald ei

ne zivile Nutzung erfolgt, gelten endlich unsere Gesetze. 

Dann muß saniert werden. Den Frankfurter Flughafen hat 

dies vor einigen Jahren 150 Millionen DM gekostet_ Ich hoffe, 

es wird kein so hoher Betrag nötig sein. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Die Kosten werden immens sein. Wir sind uns darüber einig, 

daß die Verursacherzahlen müssen. 

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

Selbstverständlich muß das amerikanische M11itär bezahlen, 

sobald nachgewiesen ist, daß dies alles stimmt. 

(Bruch. SPD: Spekulieren Sie noch 

ein paar Jahre weiter so!) 

Von der Landesregierung fordern wir GRÜNEN aktives Han

deln, nicht nur Jammern, daß der Bund nichts tue, und Briefe 
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schreiben. Sie haben es in Zweibrücken auch getan. Das war 

die alte Landesreg1erung. 

Es müssen gegenüber dem Bund Fristen gesetzt werden. 

Wenn dieser weiter untätig ist, muß der Beginn eigener Ge

fahrenerforschungsmaßnahmen erfolgen. Wir fordern eine 

Überprüfung und systematische Untersuchung auf allen Flug

plätzen 1n Rheinland-Pfalz. Aufall diesen Flugplatzen vermu

tet man oder weiß es, daß Kontaminationen vorhanden sind. 

Das hat schon das Wirtschaftsgutachten festgestellt. 

Wir halten es für kurzfristig und der Größe des Problems 

nicht für angemessen, wenn sich die Landesregierung erst 

dann für die Umweltbelastungen interessiert. wenn die Lie
genschatten zur zivilen Nutzung fast freigegeben sind. Das 

ISt ZU Spät 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die wirtschaftliche Konversion steht und fällt mit der kosten

losen und altlastenfreien Obergabe aller militlrisch genutz

ten Flächen. Darüber sind wir einer Meinung. Auf diestm Ge

biet ist die Landesregierung aber bisher nicht tätig gewor

den. Wir sagen: Handeln Sie endlich und verschieben Sie das 

nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag! 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen von Abgeordneten liegen nicht vor. 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die Umweltpolitik des Landes wird vor allem 

auch von der Entscheidung Ober den Haushalt des Ministeri

ums für Umwelt in den Jahren 199211993 geprägt sein. Dar

aus wird deutlich, welches Gewicht die heutige Entscheidung 

hat. Oie parlamentarische Auseinandersetzung hat im zu

ständigen Haushalts- und Finanzausschuß stattgefunden. 

Dort sind die Einzelheiten beraten und die AntrAge aus der 

Mitte des Parlaments eingebracht worden. Bereits an der 

Stelle darf ich mich bei den Fraktionen der F.D.P. und SPD für 

ihre Unterstützung bei diesen Haushaltsberatungen bedan

ken. 

Jedoch reicht die Umweltpolitik weit über diejenigen Hand

lungsfelder hinaus, die dem Geschäftsbereich des Umweltres

sorts formell zugeordnet sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Umweltpolitik steht in Vernetzung mit zahlreichen politi

schen Handlungsfeldern außerhalb des Umweltressorts. Eini

ge möchte tch nennen. ln der FOrderungs- und Subventions

politik des Landes besteht Einvernehmen darüber, daß FOr

dermaßnahmen und Finanzzuschüsse des Landes -etwa für 

den Mittelstand oder für die Technologie- solchen Unterneh

men und technischen Entwicklungen zugute kommen sollen, 

die umweltverträglich arbeiten und Umwelttechnologien 

voranbringen 

Ferner steht die Umweltpolitik und die Energiewirtschaft 

ebenfalls in einem engen Zusammenhang. Es müssen alterna

tive Energieformen bereitgestellt werden. Durch optimale 

Energieeinsparung und durch optimale Energieausnutzung 

muß die Nachfragestruktur auch nachhaltig verändert wer~ 

den. 

(Beifall bei SPD und F.D.P_) 

Hierbei stehen jedoch Bund, Länder und Gemeinden in einer 

gemeinsamen Verantwortung. 

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

Meine Damen und Herren, gleiches gilt auch für das Ver

kehrswesen. Eine grundsAtzliehe Trendänderung in der Ver

kehrspolitik ist auf der Grundlage einer integrierten Ver

kehrs~. Umwelt- und Raumordnungspolitik erforderlich. 

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

Als derzeitige Vorsitzende der Umweltminister-Konferenz 

habe ich daher die Abschlußerklirung zur künftigen Ver

kehrspolitik Deutschlands anllßhch der Tagung der 37 deut

schen Minister für Umwelt, Verkehr und Raumordnung vom 

5. und 6. Februar 1992 mttgestaltet und deren Verabschie

dung außerordentlich begrüßt. Es ist dies das erste Mal gewe

sen, daß die Umweltminister und die Verkehrsminister eine 

geme1nsame neue Richtung der Verkehrspolitik beschlossen 

haben. Wir werden diese mit Sicherheit aufmerksam beob

achten und sie umzusetzen haben. 

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

Auch die Landwirtschaft übt auf die Umweltqualität einen 

nachhaltigen Einfluß aus. Dies ist bekannt, so daß Näheres an 

dieser Stelle nicht ausgeführt zu werden braucht. 

Die Vernetzung der Umweltpolitik reicht bis in das Bildungs

wesen hinein. Im Schulwesen hat die Umwelterziehung ihren 

Ort. Nicht umsonst haben Landesverfassung und Schulgesetz 

das Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt zum 

Erziehungsziel an den Schulen ernannt. 

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

An den Hochschulen werden die Verantwortungs- und Lei

stungstriger ausgebildet, die dann in Wirtschaft und Verwal-
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tung über Planungen und Investitionen entscheiden. Diese 

Entscheidungen dOrfen heute nicht mehr in ökologischer 

Blindheit, sondern müssen nur aufgrund ökologischer Ver

antwortung getroffen werden. 

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

Die Umweltbelange sind wesentlicher Bestandteil aller raum

beanspruchenden Planungen. Dies ist ganz selbstverstlnd
lich. Für alle Planungsverfahren sind die Berücksichtigung der 

Umweltbelange zu aktualisieren und diese einzufordern. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Wir wissen, daß die knappen Ressourcen, nämlich die knap

pen Ressourcen Wasser, Boden, Rohstoffe und Luft, gerade 

wegen ihrer Knappheit absolute Planungsdaten sind, die je

dem Abwlgungsprozeß zugrunde gelegtwerden müssen. 

(Beifall bei der F .O.P .) 

Diese absoluten Planungsdaten muß die Umw~ltpolitik in an

dere Planungsverfahren auch offensiv einbringen. 

Eine moderne, in die Zukunft weisende Umweltpolitik be

steht somit nicht nur in der Verwaltung ihrer klassischen Res

sourcenbereiche, besteht nicht nur in der obertten Gewisser
oder Emissionsaufsicht. Umweltpolitik ist eirle ressortüber

greifende Querschnittsaufgabe, die in der jeweiligen Eigen

verantwortung aller Ressorts wahrzunehmen ist. So steht es 

in der Landesverfassung. Dieser Gru-ndsatz bestimmt die Poli

tik dieser Landesregierung. Der Ministerin für Umwelt sollte 

es zugestanden werden, daß sie einfordert, was Sache ist. 

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

Sie nimmt hierbei in Kauf, vielleicht manchmal auch störend 

zu wirken. 

Die Landesregierung hat bei der Vorlage ihres Haushaltsent

wurfs im Ressortbereich des Ministeriums für Umwelt zwei 

klare Schwerpunkte gesetzt. Der Haushalts- und Finanzaus

schuß ist in seiner federführenden Empfehlung dankenswer

terweise dieser Schwerpunktsetzung gefolgt. 

Die nachstliegenden und zugleich bedrlngendsten Aufgaben 

der Umweltpolitik des Landes liegen im Bereich der Abfall

wirtschaft und der landespflege. 

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

Das im vergangeneo Jahr verabschiedete neue Landesab

faltwirtschafts- und -attlastengesetz hat die Aufgabe der Ab

fallwirtschaft deutlich definiert. Der Vollzug und manche 

Neuplanung ist seither auf das land und auf die Kommunen 

zugekommen. Die täglichen Auseinandersetzungen um Oe

poniestandorte, MOIIverbrennungsanlagen, SonderabfAlle 

und Altlasten rOcken das Abfallproblem in den Mittelpunkt 

der Politik. Im Februar 1992 habe ich den Entwurf des ersten 

flächendeckenden Abfallentsorgungsplans für Rheinland

Ptatz vorgelegt. Ziel dieses Plans ist es, mit allen im kommu

nalen Bereich in Betracht kommenden Möglichkeiten der Ab

fallvermeidung und -verwertung den bisherigen Anstieg des 

Abfallaufkommens aufzuhalten und die Menge des bisher zu 

deponierenden Hausmülls um mehr als die Hälfte und die 

BauabfAlle um 90% zu reduzieren. 

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

Zielvorgabe dieses Planes ist es weiter - dies ist ein ehrgeizi

ges Ziel-, 80% der verwertbaren Altstoffe und kompostier

baren Stoffe zu erfassen und wiederzuverwerten bzw. aufzu

arbeiten. Bei dieser Prozentzahl kann das Ober das Duale Sy

stem Deutschland eingesammelte und einer Wiederverwer

tung zugeführte Verpackungsmaterial durch die Kommunen 

m1t angerechnet werden. Dies ist ein Ansporn für beide. und 

zwar sowohl für die Kommunen als auch für die DSD, die ent

sprechenden Verträge abzuschließen. 

Der Abfallentsorgungsplan wird unter Berücksichtigung der 

im Anhörungsverfahren von den Städten und Kreisen abge

gebenen Stellungnahmen anschließend für verbindlich er

klart werden. Festzuhalten ist hierbei, daß die Landesregie

rung die kommunale Planungshoheit anerkennt. diese unter

stützt und getroffene Maßnahmen im Rahmen der Gasamt

planungsdaten umsetzt. 

Ein kleiner Hinweis auf die TA SiedlungsabfalL Zielrichtung 

der TA Siedlungsabfall ist, inertes Material zu schaffen, wel

ches ohne Schwierigkeiten, vor allem hinsichtlich der Orga

nik, auf Deponien abgelagert werden kann. Dies ist und 

bleibt Ziel der Haltung der Landesregierung bei den Ver

handlungen über die TA SiedlungsabfalL Es muß noch einmal 

deutlich herausgestellt werden, daß auch aus den Kreisen de

rer, die diese vielberühmte Anlage in Freiburg beschlossen 

haben - gebaut ist sie noch nicht -, Zweifel darüber aufkom

men, ob das Endprodukt dieser Anlage, wie sie in Freiburg 

geplant ist. auch nur annähernd der Zielsetzung, nämlich 

inertes Material zu schaffen, gerecht werden kann. Die wei

teren Einzelheiten werden in der Beratung über die TA Sied

lungsabfall abzuwarten sein. 

Das Ministerium für Umwelt hat ein umfassendes Konzept 

zur Neuordnung der Sonderabfallentsorgung in Rheinland

Pfalz erarbeitet. Oieses Konzept zielt auf die Beseitigung der 

jahrzehntelangen Mißstände im Bereich der rheinland

pfälzischen Sonderabfallwirtschaft. Die zukünftigen Erfor

dernisse einer geordneten rheinland-pfllz1schen Sonderab

fallentsorgung werden von der Technischen Anleitung Ab

fall, die neue Aufgabenfelder der Sonderabfallwirtschaft de

finiert, von einerneuen Logistikstruktur und von einem lan

deseinheitlichen Steuerungs- und Überwachungsinstrumen

tarium geprägt sein. Weiterhin wird die Neukonzeption für 

die rheinland-pfllzische Sonderabfallwirtschaft die Voraus

setzungen dafür schaffen, daß die ihr zugrunde liegenden 

Vermeidungs- und Verwertungsstrategien in vollem Umfan-
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ge ausgeschöpft werden können. Um diese Ziele zu verwirkli

chen, werden wir die notwendigen rechtlichen, technischen 

und organisatorischen Maßnahmen in die Wege leiten. Die 

frOheren Umweltminister haben uns nlmlich - dies ist diese 

Woche schon zur Sprache gekommen - im Bereich des Son

dermOlls eine mehr als schwere Altlast hinterlassen, die ei

nem Desaster gleichkommt. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hier muß ein gordischer Knoten durchschlagen werden, um 

aus dem von der CDU angerichteten Desaster herauszukom

men und um weiteren Schaden von Rheinland-Ptatz abzu

wenden. 

Ich werde jedenfalls die notwendigen Entscheidungen auch 

zur Mitwirkung befähigter privater Entsorger treffen. Was 

wir in diesem Bereich vorgefunden haben, ist eine schwere 

Hypothek. 

(Beifall der SPD) 

Dies ist der Moment. wo ich einiges zu Ihnen sagen mOChte, 

Herr Dr. Beth. Es ist verstlndlich, wenn Sie heute ·als Sprecher 

der Opposition die Debatte um das Ministeriutn er6ffnen. 

welches Sie einige Zeit geleitet haben. Ich verstehe dies; 

denn ich kann mir vorstellen, daß Sie mit Ihrer Rede heute ei

nigen Frust aus der Vergangenheit, den Sie selbst erleiden 

mußten, etwas abgebaut haben. Vieles von dem, was Sie in

nerhalb Ihrer Landesregierung nicht erreichen konnten, kriti

sieren Sie heute. Das geschieht dann auch noch oft zu Un

recht. 

Über Jahre hinweg sind Probleme produziert worden. Ober 

Jahre hinweg sind einige Probleme nicht gelOSt worden. Heu

te gebärden Sie sich so bzw. stellen sich hier so hin, als wlre 

innerhalb einer Zeit von zehn Monaten das zu erledigen, was 

Sie in Jahren nicht geschafft haben. 

(Beifall bei der SPO) 

Dies ist unredlich, aber, wie gesagt, ich verstehe es. 

(Zurufe desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Es dient sicher dem Frustabbau. Aus diesem Gesichtspunkt 

heraus betrachte ich es auch. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch die angeblich 100 SteHen. die in der Vergangenheit für 

den Bereich des Umweltministeriums geschaffen wurden---

(Schuler, CDU: Nicht angeblich, 

es waren 100!) 

-Herr Schuler, Sie erinnern sich vielleicht auch daran, daß die

se Stellen mit einem kw-Vermerlc: versehen wurden. 

(Schuler, CDU: Was erzählen Sie 

für einen Unsinn?) 

Das bedeutet, daß auch hier das Umweltministerium eine ge

wisse Altlast hat; denn der kw-Vermerk ist für die Jahre 

1994/1995 vorgesehen. Das heißt, wenn es ganz schlimm 

kommt, fallen diese Stellen in diesen Zeiträumen weg, weil 

Sie sie damals mit kw-Vermerk versehen haben. Heute stellen 

Sie sich hier hin und tun so, als hltten Sie Großtaten began

gen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Schuler, CDU: Quatsch I -

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Ich sage einige Worte zur Altlastensanierung. Zur Problemlo

sung ist das von meinem Vorglnger, Herrn Töpfer, entwickel

te und von Ihnen, den Ministern Wilhelm und Beth, fortge

führte Kooperationsmodell nicht geeignet. Auch hier gilt, 

vielen Worten folgten wenig Taten. Das von meinen CDU

Vorglngern errichtete Kooperationsmodell ist nicht geeig

net, die Altlastensanierung auf Dauer zu organisieren. Durch 

eine auf solider finanzieller Grundlage stehende Neuorgani

sation wird das Kooperationsmodell zu gegebener Zeit abge

IOSt werden. 

Insgesamt sind im Bereich Abfall die Ansätze um ca. 23% er

höht worden. Dazu zAhlen zum Beispiel Untersuchungen und 

Maßnahmen zur Erstellu_ng eines Bodenkatasters sowie Un

tersuchungen und Maßnahmen im Altlastenbereich. 

Herr Henke. was Ihre Vorwürfeangesichts der Beantwortung 

der Großen Anfrage anbelangt, mache ich nur zwei kurze Be

merkungen. Ihnen ist sicher der Umfang Ihrer Fragen be

kannt. Sie werden die Antwort bekommen. Jedoch ist die 

Landesregierung, ist das MinisteriumfOrUmwelt nicht in der 

Lage, angesichts der Komplexitlt Ihrer Fragen und Zusam

menhinge vom Februar 1992 die Fragen bis zum heutigen 

Tage zu beantworten. Ich bin sicher, wir werden keine sechs 

Monate brauchen. 

Meine Damen und Herren, der zweite Schwerpunkt im Haus

halt ist die Landespflege. Die im Doppelhaushalt zur Verfü

gung stehenden Mittel werden um 25% aufgestockt. Das 

Stiftungskapital für die Stiftung Naturschutz wurde um 3 Mil

lionen DM erhöht. Ab dem Jahre 1993 stehen 24 Stellen für 

Landespfleger bei den Kreisverwaltungen und 3 Stellen bei 

den Bezirksregierungen zur Verfügung. Wir haben damit ei

nem wichtigen Anliegen der Koalitionsvereinbarung entspro

chen und, wie vom Herrn Ministerpräsidenten vorgegeben, 

dem Schutz unserer Umwelt eine hohe Prioritlt eingeräumt. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Naturschutz und in der Landschaftspflege geht es doch 

nicht nur um die exotischen Liebhabereien weniger Außen-
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seiter. Es geht auch nicht darum, eigenbrötlerischen Landes

pflegern Instrumente in die Hand zu geben, gegen wirt

schaftliche Entwicklung Obstruktion Oben zu können. Die 

zentrale Aufgabe der Landespflege besteht vielmehr darin, 

einen spezifischen Beitrag zur Bewahrung der natürlichen Le

bensgrundlagen zu leisten, wie dies die Verfassung des Lan

des vorschreibt. 

Es gehört zu den erschütterndsten Erkenntnissen, daß die Exi

stenz der einheimischen Tier- und Pflanzenarten in hohem 

Maße gefährdet ist, daß über die Hllfte der Wirbeltierarten 

und ein Drittel aller Farn- und Blütenpflanzen zur Zeit Gefahr 

laufen, auszusterben oder bereits ausgestorben sind. Vor un

seren Augen verlodern sich die Fauna und die Flora. Wie vie

le Tiere und Pflanzen, denen gerade Ältere unter uns in ihrer 

Jugend noch selbstverständlich begegnet sind, sind für unse

re Kinder fremd geworden und erscheinen als Wesen aus ver

gangener Zeit. 

Die Landespflege wird mit den ihr eigenen Mitteln wie der 

Biotoppflege und den Artenschutzprogrammen mit Sicher

heit nicht alles leisten kOnnen, was zu leisten ist. Der Gewis

serschutz und die Luftreinhaltung leisten einen ebenso not

wendigen und wichtigen und wirksamen Bertrag. 

Was die Landespflege durch ihre zum Teil verhältnismäßig 

einfachen Maßnahmen der Biotopsicherung, der Bibtoppfle

ge. der Artenschutzprojekte bewirken kann, tritt sehr schnell 

und unmittelbar vor aller Augen, wenn sich etwa eine Tierpo

pulation wieder vermehrt, wenn eine verschollen geglaubte 

Blume wieder erscheint. Vielleicht ist es hier so etwas, dem 
Leben in all seinen Dimensionen wieder mehr Raum zu ge

ben, meint man, dann sagen zu mQssen_ 

Es gibt keine Bauleitplanung, keine Straßenbaumaßnahme 

ohne landespflegerischen Beitrag. Hier geht es nicht darum, 

notwendige Maßnahmen zur Wirtschaftsentwicklung und ln

frastrukturplanung zu verhindern. Landespflege muß sich 

frOhzeitig in Planungsprozesse einschalten, damit es nicht zu 

falschen Alternativen wie Straßen oder Amphibien, Natur

schutz vor Menschenschutz, Arbeitsplatz gegen Tierschutz 

und Ihnlichen unsinnigen Vergleichen kommt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Doch diese meist mühsame, konzeptionelle und planerische 

Arbeit muß geleistetwerden.lch freue mich, daß der Doppel

haushalt nicht nur die hierfür erforderlichen Planstellen vor

sieht, sondern auch durch eine Steigerung der Haushaltsan

sätze um etwa 50% der Integration von Landschaftsplanung 

in die Bauleitplanung eine hohe Prioritlt einräumt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und f.D.P.) 

Ebenso ist es erfreulich, daß es gelungen ist, die Fördermittel 

für das im Naturschutz unentbehrliche ehrenamtliche Enga

gement wesentlich anzuheben_ So gilt auch den im Natur-

schutz tltigen Bürgerinnen und Bürgern mein ganz besonde

rer Dank. Es ist doch gerade auch ihr Engagement, das einen 

wesentlichen Beitrag für den Erhalt unserer natürlichen Le

bensgrundlage leistet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Der Bereich Landespflege schließt mit einem Ansatz von 

26 Millionen DM im Jahre 1992 und 26,3 Millionen DM im 

Jahre 1993 ab. Dies ist eine Erhöhung um jeweils mehr als 

5 Millionen DM. Ich denke, das unterstreicht das vorhin Ge

sagte. 

Weiterhin ist es gelungen, im Landeshaushalt Mittel für die 

Schaffung eines Tierschutzbeirates zur Verfügung zu stellen. 

Ebenso haben wir auf Antrag der Fraktionen von SPD und 

F.O.P_ einen Haushaltstitel zur Erforschung von Alternativen 

zu Tierversuchen schaffen können. 

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

Im Bereich der Gewerbeaufs'!cht ist durch Zuweisung von zu

sätzlich z.ehn Stellen eine Stärkung des Vollzugs gewlhrlei~ 

stet. Oie Zahl der Ober das Innenressort angesiedelten Le

bensmittelOberwachungsbeamten konnte ebenfalls erhöht 

werden. 

Meine Damen und Herren, es ließe sich noch vieles erwähnen. 
Diskussionen haben schon stattgefunden. Ich darf an dieser 

Stelle weiterfahren. 

Die Einforderung des umweltpolitischen Anspruchs besteht 

aus meiner Sicht freilich nicht allein darin, den Aufgabenbe

reich des Umweltressorts quantitativ auszuweiten und eine 

undifferenzierte Pe.rsonalvermehrung anzustreben. Dies wä

re weder sachgerecht noch realistisch. Wir stehen in der Si

tuation, daß es, wie in anderen Bereichen auch, insbesondere 

auch in der Umweltpolitik, große bedrlngende Aufgaben 

und Probleme gibt, aber gleichzeitig die der öffentlichen 

Hand zur Verfügung stehenden Mittel immer knapper wer

den. 

Auch die Umweltpolitik muß die harte Realität zur Kenntnis 

nehmen, daß die Offentliehen Mittel begrenzt sind und daher 

auch die Aufgaben der Umweltpolitik nicht dadurch gelOst 

werden kOnnen, daß man das Haushaltsvolumen schlicht er~ 

weitert. Eine Umweltpolitik bei knappen Kassen kann nicht in 

dem Auflegen kostenintensiver Handlungsprogramme und 

nicht in personalintensiven Projekten bestehen. Genausowe

nig ist die Umweltpolitik automatisch eine gute, die tAglieh 

neue Ideen gebiert, Abgaben erfindet und sich medienmäßig 

üppig ins Szene setzt. 

(Beifall der SPD und F .D.P. • 

Beck, SPD: Sehr gut!) 
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Hier gestatten Sie mir bitte einen Hinweis an die Oppositions· 

parteider GRÜNEN. Vieles von dem, was Sie heute sagten, ist 
auch den Überlegungen der Landesregierung nicht fern. Dies 

wissen Sie. Wir hatten einmal Gelegenheit gehabt. ausführli

cher Ober unsere Vorstellungen zu diskutieren. Vieles jedoch, 

was Sie heute sagten, war für mich ein Beweis dafür, daß es 

Ihnen nicht an Phantasie fehlt, aber sehr hlufig und leider 

immer mehr an Realitltsbezogenheit. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Beck, SPO: Treffende Analyse!) 

Es gehört auch- nicht an letzter Stelle -zu einer berechenba

ren, klugen und vorausschauenden Politik, das realistisch 

Machbare mit dem Wünschbaren in Verbindung zu bringen. 

Die Landesr~gierung steht in dieser Verantwortung. 

Eine Umweltpolitik der knappen Kassen muß vielmehr da

nach fragen, wo es im Bestand dessen, was es gibt, Hand

lungsspielraume gibt, wo vorhandene Kepazitlten umge

schichtet werden können und wo sich Strukturen verändern 

lassen. Ich meine, hier gibt es noch einiges zu entdecken. 

Wir haben den Dialog mit den Verbinden, Institutionen, Ge

werkscheften und mit der Wirtscheft aufgenomm~n. Wir ha

ben zahlreiche Anregungen aufgegriffen und sincl uns unse

rer Pflicht bewußt, im Rahmen bestehender Gesetze auf Er

messensspielrlume politisch hinzuweisen und sie •dministra

tiv zu nutzen, zum Beispiel fOr die Beschleunigung eines Ge

nehmigungsverfahrens, welches aus ökologischen und Oko

nomischen Gründen wichtig ist. Wenn zum Beispiel ein Be

trieb nachweisen kann, daß eine neue Produktion mit moder

ner umweltschonender Technik nur dann konkurrenzflhig 

sein kann, wenn die Genehmigung für diese Anlage bis zu ei

nem bestimmten Zeitpunkt vorliegt, dann verlangt die Lan

desregierung von einer innovativen Umweltverwaltung, daß 

sie hilfreich ist. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderSPD) 

Ich ermutige alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im Rah

men der Gesetze ektiv, kreativ und kooperativ zu handeln. Ei

ne Verwaltung, die so flexibel handelt. darf nicht in den 

Dunstkreis falscher Verdlchtigungen gebracht werden. Ohne 

leistungsflhige und leistungsbereite Miterbeiterinnen und 

Mitarbeiter wAren dieangesichtsder erheblichen Vollzugsde

fizite von uns sonst nicht zu bewlltigenden Aufgaben nicht 

durchführbar. 

{Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

beiderSPD) 

Die Kooperation zwischen Umweltbehörden und betroffener 

Wirtschaft ist in Rheinland-Pfalz unverzichtbar, um erfolg

reich die ökologische und ökonomische Erneuerung voranzu

treiben. Oie Kooperation ermöglicht, die Effizienz und Wirk

samkeit bestehender Umweltschutzmaßnahmen zu erhöhen 

und die bestehenden Defizite abzubauen. Hiermit ist keines

falls eine Senkung von Umweltstandards verbunden. Im Ge

genteil, viele gesetzliche Vorgaben können früher und effek

tiver erreicht werden. Selbstverständlich bleibt der Grundsatz 

zu beachten, daß dort, wo Maßnahmen zum Umweltschutz 

nur ordnungsrechtlich umgesetzt werden können, sie unter 

Beachtung des Abwlgungs- und Verhlltnismlßigkeitsgebots 

auch so umgesetztwerden müssen. 

Daß auch wir -wie alle Länder und Kommunen- ein Vollzugs

defizit haben, sehe ich. Der Bestand des Personals kann mit 

der ständigen Aufgabenvermehrung durch immer kompli

ziertere Bundesgesetze. durch immer mehr Verordnungen 

des Bundes und zunehmend der Europlisehen Gemeinschaft 

nicht Schritt halten. Wir müssen deshalb bei der Aufgaben

wahrnehmung verstlrkt Prioritäten setzen, die Fortbildung 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konsequent ver

bessern und den Einsatz fortschrittlicher Kommunikations

und Informationstechniken vorantreiben. Diesen Aspekten 

trAgt der Doppelhaushalt Rechnung. 

Darüber hinaus mOssen unsere Behörden und Einrichtungen 

starker und intensiver zusammenarbeiten sowie die Ziele kla

rer vermitteln. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit zwi

schen den verschiedenen Ebenen und den verschiedenen Be

hOrden. Ich freue mich, daß das von der Landesregierung be

schlossene Konversionsprogramm auch diesen Gesichtspunk

t~n Rechnung trägt. So bin ich mir mit meinen Kolleginnen 

und Kollegen einig, daß wir aus Gründen der ökologischen 

Effizienz eine Neuorientierung der Umweltgesetzgebung 

brauchen. Diesem Gesichtspunkt werden wir auch bei der Er

arbeitung von Landesgesetzen Rechnung tragen. Dies bedeu

tet nicht, immer mehr und immer komplizierteres Ordnungs

recht für die Folgenbegrenzung, sondern Ordnungsrecht und 

marktwirtschaftliche Anreize sowie Instrumente für die Um

gestaltung des Produktionsprozesses selbst, weniger Verord

nungen in schneller Taktfolge und Entrümpelung der Bun

desgesetze mit dem Ziel der Beschleunigung der Genehmi

gungsverfahren zur Durchsetzung gerade auch von mehr 

ökologischer Infrastruktur - der Abfallbereich sei hierfür nur 

ein Beispiel - und Durchsetzung der gleichen Standards in al

len EG-Staaten als unabdingbare Voraussetzung für den 

Schutz der Umwelt und aus Wettbewerbsgründen. 

Meine Damen und Herren, wir werden uns auch in Zukunft 

gerade in umweltpolitischer Sicht stlrker mit den Folgen des 

Europlisehen Binnenmarkts und dessen Auswirkungen auf 

das Land Rheinland-Pfalz befassen müssen. Der Wettbewerb 

der Regionen im Europäischen Binnenmarkt gibt dem Gebot 

der Abwlgung ökonomischer und ökologischer Belange eine 

vOIIig neue Dimension. 

Zudem fOhren die massiven finanziellen Umverteilungspro

zesse im Zusammenhang m•t der deutschen Einheit zu einge

engten Handlungsspielrlumen der Llnder und des Landes , 

Rheinland-Pfalz und zur Inanspruchnahme von Dienstleistun

gen Dritter. 



1856 Landtag Rheinland-PJalz -12. Wahlperiode· 23. Sitzung, 27. März 1992 

Wir müssen versuchen, mit guten Ideen den Geldmangel zu 

kompensieren. Beispiele darf ich nennen. Das Ministerium für 

Umwelt hat im Dialog mit den kommunalen Spitzenverbln
den, den nachgeordneten Behörden und Praktikern aus dem 

kommunalen Bereich die FOrderrichtlinien für die Wasserver

sorgung und Abwasserbeseitigung völlig neu gefaßt. Ziel die

ser Neufassung ist es - hierzu brauchen wir auch keinen Ent

schließungsantrag der Opposition-. 

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

die Erstausstattung im ländlichen Raum starker als in der Ver

gangenheit geschehen zu fördern. Meine Damen und Her

ren, die Verwirklichung dieses Zieles war durch den vom 
Bund zu verantwortenden Wegfall der Strukturhilfe in HOhe 

von rund 60 Millionen DM in Frage gestellt. Das Ministerium 

fllr Umwelt ist das durch den Wegfall der Strukturhilfemittel 

am meisten betroffene Ressort. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Sie, meine Herren der CSU ~ ~ ~ 

(Heiterkeit und Zurufe bei der CDU) 

Sie. meine Herren der CDU, haben hier die Dreistigkeit~~-

(Dr. DOrr, DIE GR0NEN: Die Pfalz zahlt 

nicht mehr zu Bayern, Frau Martini! 

Das können Sie sich abschminken!) 

-Es freut mich, daß es Sie amOSiert. Die CSU hat es genauso 

gemacht wie Sie. Insofern trifft der Schlag den gleichen 

Hund. 

Es ist eine Dreistigkeit, wenn Sie, meine Herren Abgeordne

ten der CDU sich hier hinstellen und beklagen--~ 

(Schuler, COU: Dreistigkeit! Das 

ist doch keine Sprache!) 

~ Es ist eine Dreistigkeit. Sie kennen doch die Zusammenhln~ 

ge. 

(Schuler, CDU: Was haben S1e 

mittlerweile für eine Sprache!) 

Es ist eine Dreistigkeit, wenn Sie sich heute hier hinstellen, 

(Schuler, CDU: Dasgab es in der 

Umweltpolitik noch nie, 

was Sie einführen!) 

Krokodilstrinen darüber verlieren. daß wir im Bereich des 

Landeshaushalts, im Bereich des Umwelthaushalts, nicht noch 

mehr Mittel einsetzen konnten, als wir dies gewollt hätten 

und als dies notwendig gewesen wäre. 

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

Der Umweltetat ist durch den Wegfall der Strukturhilfe mit 

einem Minus von 12 % belastet. Herr Schuler, es hätte die 

Aufrichtigkeit geboten, auch dies hier zu erwähnen. 

(Schuler, CDU: Ganz neuer Still) 

Die Landesregierung hat es jedoch geschafft. einen Ausgleich 

für den Wegfall der Strukturhilfemittel im Bereich der 

Wasser- und Abwasserbeseitigung zu schaffen, und zwar 

durch die Erhöhung der Landesmittel und durch die Auswei~ 

tung des FOrdervolumens im Rahmen des Zinszuschußpro

gramms. Dies war eine gewaltige Anstrengung, aber sie ist 

gelungen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Auch das Hochwasserschutzkonzept, auf das Sie so eindring

lich eingegangen sind, meine Herren Redner von der (DU

Opposition, wird 1992 auf den Weg gebracht. 

(Schuler, CDU: Das ist doch vorhanden!) 

Anmahnungen Ihrerseits, des Ministers a. D. Herrn Beth, sind 

also vOIIig Oberf!Ossig. 

(Schwarz, SPD: Sowieso!) 

Mein Eindruck ist, daß es der alten Landesregierung nicht un

angenehm war. die Konzeption des Hochwasserschutzes 

nicht mehr vor der Landtagswahlletztes Jahr über den Tisch 

bringen zu müssen. 

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

Meine Damen und Herren, es wird auch in Zukunft das geför

dert werden, was ökologisch und ökonomisch vernünftig ist. 

Unwirtschaftliche Planungen führen nicht nur im Bereich der 

Abwasserbeseitigung zu hohen Investitionskosten und zu 

vermeidbaren Abgabenerhöhungen, sie sind auch oft aus 

ökologischer Sicht unsinnig. Wir werden daher die Wirt4 

schaftlichkeit von Planungen im Bereich der Abwasserbeseiti

gung fördern, indem wir die Vorlage von Alternativplanun 4 

gen auch auf der Grundlage durchgeführter Ingenieurwett

bewerbe fOrdern. 

Auch werden Maßnahmen im Bereich der Außenbereichsent

wlsserung überhaupt nicht mehr gefOrdert. Die Planungen 

müssen sich insofern in stlrkerem Maße an topographischen 

Gegebenheiten ausrichten, anstatt landschaftszerstörende 

und mit hohen Baukosten verbundene Investitionen zu verur

sachen. Ebenso wird eine wirtschaftliche Betriebsführung des 
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gemeindlichen Eigenbetriebs Voraussetzung für die Gewlh
rung von FOrderungen sein; 

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

denn die Abgabenbelastung unserer Bürgerinnen und Bürger 

wird in einem hohen Maße von den Betriebskosten der Klar

anlagen und Wasserversorgungsanlagen bestimmt. 

Wir stehen auch im Dialog mit Arch•tekten,lngenieurverban

den, den Handwerkskammern, den Fachhochschulen und 

Hochschulen des Landes, um AnstOße und Anregungen im 

Bereich des ökologischen Bauens zu erhalten, Herr Abgeord

neter Schuler. Im Bereich dieser Maßnahmen werden wir 
auch über eine Änderung der Honorarordnung für Architek

ten und Ingenieure nachzudenken haben; denn es ist nicht 

einzusehen, daß derjenige Planer, der mit hohen Kosten und 

großen Eingriffen in die Landschaft verbundene Dinosaurier

techniken bevorzugt, besser honoriert wird als derjenige Pla

ner, der intelligenter plant und den gleichen Effekt· mrt weni

ger Eingriffen m die Landschaft und mit geringeren Bauko

sten erzielt. 

Auch der enge Kontakt und die Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen und Universitaten unseres Landes vetnetzt wis· 

senschaftliehe Forschung mit Lösungsansitzen Und -mög

lichkeiten für den Umweltvollzug. Diese Beispiele mögen ver

deutlichen, daß es nicht nur darum geht, wie von der (DU

Opposition und den GRONEN gefordert, immer mehr Geld 

auszugeben, welches nicht vorhanden ist, und damit verbun

den, die Belastung unserer BOrgerinnen und Bürger in immer 

größere Höhen zu treiben. Vielmehr geht es darum, Einspa

rungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die ökonomisch und ökolo

gisch vertretbar sind. 

Ich darf mich an dieser Stelle bei den Fraktionen der SPD und 

der F.D.P. nochmals für die Unterstützung im Rahmen der 

Haushaltsberatungen bedanken. Ich darf den Rednern der 

Regierungsfraktionen für ihre heutigen engagierten BeitrAge 

danken. 

Der Einzelplan des Umweltministeriums schließt mit einem 

GesamtvOlumen von 464 Millionen DM im Jahre 1992 und 

453 Millionen DM im Jahre 1993 ab. Die Umweltpolitik for

dert von uns allen außerordentliche Anstrengungen, von der 

Verwaltung mutiges Engagement und Verllßlichkeit und von 

unserer Bevölkerung ein großes Maß an Akzeptanzbereit

schaft. Wer glaubt, diese gewaltige Aufgabe realitltsfern be
wältigen zu kOnnen, hat die Dimension der Aufgaben und 

die Tragweite seines politischen Handeins nicht verstanden. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, f.D.P.) 

Der Haushalt des Umweltministeriums setzt umweltpolitische 

Zeichen, stellt realistische und realisierbare Ziele dar. 

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

Die Umweltpolitik der Landesregierung ist eine verläßliche 

Politik, die nicht effekthascherisch nach kurzbeinigen Erfol

gen springt. Ohne Aufgeregtheit, mit Augenmaß und Reali

tätssinn wird mit den Vorgaben dieses Doppelhaushalts Um

weltpolitik in Rheinland·Pfalz gestaltet werden können. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nur zwei kurze Hinweise geben. Der eine bezieht sich 

auf eine Abstimmung, die jetzt durchzufOhren ist, und zwar 

zu dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN .,Modifizierung des 

Entwurfs der TA Siedlungsabfall im Bundesrat'". Ich möchte 

darauf hinweisen, daß wir als Koalitionsfraktionen wahr

scheinlich eher zu einer negativen Entscheidung kommen 

werden, aber der Fraktion DIE GRONEN die Möglichkeit ein

räumen möchten, im zustlndigen Fachausschuß ihre Argu

mente noch einmal darzustellen. Dies sollte der Klarheit hal

ber hier erklärt werden, damit keine falschen Erwartungen 

geweckt werden. 

{Seibel, DIE GRÜNEN: Diese 

haben wir nicht!) 

Wir gehen mit Ihnen anders um, als Sie mit den Argumenten 

umgehen, die wir vortragen. Ich lege Wert darauf, daß es so 

bleibt. 

{Beifall be1 SPD und f.D.P.) 

Die zweite Bemerl(.ung. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, es ist wahrend der meiner Meinung nach ausgezeich

net auf den Punkt gebrachten Rede von Frau Ministerin Mar

tini die Frage aufgekommen, wie es sich mit den Stellen und 

den kw-Vermerken verhalte, die im Doppelhaushalt 1990/ 

1991 ausgebracht worden sind. Herr Kollege Dr. Beth, damit 

MißverstAndnisse ausgeraumt werden, die offensichtlich ins

besondere bei Herrn Schuler verbreitet sind: ln dem Doppel

haushalt 199011991 -das laßt sich nachlesen -sind 102 Stellen 

neu ausgebracht. 36 davon sind in den Jahren 1993 und 1994 

mit einem kw-Vermerk versehen. Was die Ministerin hier ge

sagt hat, entspricht also der Wahrheit. Ein Löwenanteil der 

genannten Stellen tragt einen kw-Vermerk. Das sollte der 

Deutlichkeit halber unterstrichen werden, damit bei der Be

ratung des nächsten Doppelhaushalts, wenn das Zurückschla

gen ein bißchen schwerer fällt, nicht die nächste Legende in 

die Weit gesetzt wird und wir bei notwendiger Einhaltung 

der von Ihnen getroffenen Entscheidungen von Ihnen Vor

würfe entgegennehmen müssen. Das wollte ich noch einmal 

deutlich machen. 

(Beifall bei SPD und f.D.P.) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dam1t hltten wir 

die Beratung zu dem Einzelplan 14 beendet. 

Wir müssen noch über den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN

Drucksache 121986 - entscheiden. Wenn ich das richtig ver

standen habe, soll dieser Antrag an den Ausschuß überwie

sen werden, und zwar an den Ausschuß für Umwelt. - Wenn 

es dazu keine gegenteilige Wortmeldung gibt, dann ist so be

schlossen_ 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Beratung 

folgender Einzelpllne: 

Einzelplan 04 ·Ministerium der Finanzen-, 
Einzelplan 12- HochbaumaBnahmen-und 

Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzen -. 

Hierzu rufe ich auch Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Keine Mehrweltsteuererh6hung 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/197-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses 
·Drucksache 121865 · 

Für diese gemeinsamen Beratungen haben die Fraktionen ei

ne Redezeit von 30 Minuten beantragt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hoppe das Wort. 

Abg. Hoppe, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Vielleicht erst noch ein kurzes Nachwort zur Ministerin Frau 

Martini. Frau Martini, ich habe über lange Strecken Ihrer Aus

führungen den Eindruck gehabt: Am liebsten hltten Sie es 

ohne Opposition, 

(Beifall bei der CDU) 

und am liebsten hitten Sie es auch ohne Parlament. 

{Zuruf von der SPD) 

Das ist wohl ein bemerkenswertes Demokratieverstlndnis, 

was Sie hlufig hier zum Ausdruck gebracht haben. Also bitte, 

Sie mOchten sich befleißigen, das zu Indern. 

(Beifall der CDU · 

Zuruf des Abg. Beck. SPD. 

Bruch, SPO: Wir haben Ansprüche an die 

Qualitlt der Opposition! Diese werden 

im Moment nicht befriedigt!) 

Herr Ministerprlsi~ent, alle Jahre wieder • das ist eine ganz 

bekannte Melodie -gab es stereotyp in diesem Lande eine 

Anfrage von SPD·Kollegen nach den SteuerrOckstinden des 

Landes, der Steuerverwaltung. Zunlchst hat diese Fragerun

de der jetzige Ministerprasident, der frühere Kollege und jet

zige Kollege Scharping, eingeleitet. Er hat das dann spiter 

auf den Kollegen ltzek übertragen. Das war dann auch im

mer gleich zu Beginn des Steuerjahres stereotyp. Die .A.nfrage 

kam, und es kam auch eine Antwort. ln diesem Jahr ver

stummten diese Fragen aus dieser Reihe. 

(ltzek, SPD: Das ist nicht wahr!} 

-Nein. Es war so. daß der Kollege Geimer in die Bresche sprin

gen mußte. Er hat dann nachgefragt: Wie ist es mit den Steu

errOckständen des Jahres 1991?- Jedenfalls habe ich es so 

festgestellt. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD} 

Wenn es anders ist, legen Sie mir es nachher vor. Dann nehme 

ich das auch noch zur Kenntnis. 

(Zuruf der Abg. Beck und Bruch, SPD) 

-Das ist doch unwichtig. Das ist doch vollkommen unwichtig. 

Ich will nur feststellen, 

(Glocke des Präsidenten} 

daß wir sicher hohe Steuerrückstande auch in diesem Jahr ha

ben. 

(Bruch, SPD: Warum sagen Sie es denn, 

wenn es unwichtig ist?) 

Wir hatten sie früher, und wir haben sie heute. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Ministerpräsident Scharping, leider kann ich nicht fest

stellen, daß man das, was man früher, als man in der Opposi

tion war, immer als Konsequenz gefordert hat, jetzt, nach

dem man regiert, auch umsetzt. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben das, was Sie damals erfragt und an Erkenntnis ge

wonnen haben, nicht umgesetzt, obwohl sich die Situation in 

der Steuerverwaltung heute drastisch verschlechtert hat. Ich 

will es auch nachweisen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Hoppe, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen ttzek? 
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Abg. Hoppe, CDU: 

Wenn das nicht auf meine Redezeit angerechnet wird, natür

lich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Es wird 

nicht angerechnet!) 

Am liebsten machen wir es nicht, gut. 

(Zuruf von der SPD) 

Wenn man schon am liebsten keine Opposition will, will ich 

am liebsten auch keine Zwischenfragen. Das ist doch ganz 

einfach. 

(Zuruf von der SPD: Sie wollen sich 

nicht der Wahrheit aussetzen!

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Zuruf von der SPD-

Zuruf von der SPD: Unwahrheit!) 

- Entschuldigen Sie einmal, ich habe gesagt, der Kollege Gei

m er hat eine Anfrage gestellt. Dasstimmt doch wohl. 

(ltzek, SPD: Sie wissen ganz genau, daß 

vorher im Haushalts- und Finanzaus

schußvon mir beantragt 
worden ist, daß alle Anfragen beantwortet werden!) 

-Das ist gar nicht wichtig. 

(ltzek, SPD: Dann sagen 

Sie die Unwahrheit!) 

-Es ist in Ordnung. Ich habe nicht die Unwahrheit gesagt. Ich 

habe nur gesagt, daß der Kollege Geimer die Anfrage gestellt 

hat, und das ist nachweisbar. Mehr brauche ich doch wohl 

nicht zu sagen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Herr Kollege ltzek, Sie mQssen sich daran gewöhnen, daß ich 

das hier sage, was ich sagen will, und nichts anderes. Das ist 

doch ganz einfach. 

(Beifall der CDU-

ltzek, SPO: Sie können nicht weiterhin 

die Unwahrheitsagen I) 

Ich will feststellen: Die Lage in den Finanzverwaltungen hat 

sich drastisch verschlechtert. 

(Zuruf von der CDU: Ja, das ist richtig!) 

Wir haben mehr SteuerfAlle als frOher. Wir haben ohne Zwei

fel mehr EinsprOehe als früher. Wir haben eine große Fluk

tuation in den Ämtern, weil nicht nur die ThOringen-Hilfe, 

sondern auch Abwanderungen in Freiberufe, in die gewerbli

che Wirtschaft groBe Abgänge zur Folge haben und weil wir 

jeut eine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten be
kommen. die das Ganze noch dramatisch verschlechtert. 

Meine Damen und Herren, das muß man wissen. Man tut 

nichts, sondern verschlechtert die Situation noch durch diese 

Wiederbesetzungssperre_ Wir haben einen Entschließungsan

trag dazu eingebracht, meine Damen und Herren von der Ko

alition, mit dem wir sagen wollen: Dort, wo es in der Finanz

verwaltung oder auch bei der Justiz klemmt, soll diese drasti

sche Wiederbesetzungssperre gelockert werden, damit man 

nicht den Karren vor den Baum fährt-. sondern wirklich Ab

hilfe schafft, wenn es nötig ist. Das besagt diese Entschlie

ßung der (DU-Fraktion. 

Wir bitten weiter darum, daß man die Verbesserungen. die 

der Bund mit dem Bundesrat schon gemeinsam beschlossen 

hat, die aber in diesem Haushalt keinen Niederschlag gefun

den haben. Herr Finanzminister Meister, 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

nämlich die Verbesserungen bei den Besoldungs- und Versor· 

gungsstrukturanpassungen, nicht nur bei den Spitzenamtern 

-dort ebenfalls-, aber insbesondere im mittleren und geho-
benen Dienst bei der Finanzverwaltung und der Justiz. Das 

sollte also in den nlchsten Jahren Schritt für Schritt umge

setzt werden. Auch das gehört dazu. 

(Beifall der CDU) 

Das erwarten wir von Ihnen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Einverstanden. Sie haben einen Entschließungsantrag vorge

legt. Diesen kann man vollinhaltlich unterstreichen. Ich weiß 

es. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Einverstanden!) 

Herr Kollege Preuss, Sie haben sich neulich in der Presse ge

brüstet: 11 000 Wohnungen werden im sozialen Wohnungs

bau gefördert. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: 11 000 in 

zwei Jahren!) 

Wenn ich das einmal mit den zwei vorangegangenen Jahren, 

nämlich 1991 und 1990, vergleiche, so haben wir Ober 11 000 

Wohnungen gefördert. 5 400 und 5 700 und noch einige wei

tere darOber hinaus, also weit Ober 11 000 Wohnungen. Es ist 

anerkennenswert, daß man das macht. Aber Sie dürfen es 

doch nicht so darstellen. Wir haben es auch schon getan, weil 

wir erkannt hatten, daß hier Schwerpunkte der Landespolitik 

liegen. Das haben wir gemacht. Trotzdem haben wir es da

mals noch m1t der Finanzierung des Modernisierungspro-
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gramms gemacht. Das haben Sie jetzt weggestrichen; das las

sen Sie jetzt auslaufen. FOr die Erhaltung dieser alten Bausub

stanz und für die Herstellung moderner Wohnverhaltnisse 

haben Sie keine Vorsorge mehr getroffen. Das war vorher so. 

Nach der Diskussion im Ausschuß hoffen wir, daß wir einen 

Weg finden, um noch einmal im Rahmen des gesamten Woh

nungsbaufonds eine Möglichkeit zu haben, dieses Programm 

auch fortsetzen zu kOnnen. 

Wir begrüßen und unterstützen vott das große Mietwoh

nungsbauprogramm auch für die Ballungsrlume; das ist un

bestritten. Das war schon so angelegt und wird jetzt weiter

geführt. 

(Bojak, SPD: Verstärkt!) 

-Ja, gut. Weil der Bund auch mehr Geld gibt; das ist auch in 

Ordnung. Man kann aber auch mehr tun. Dafür sind wir un· 

bestritten. Weh tut, daß man das Eigentumsprogramm deut· 

lieh zurückgefahren hat. 

(Wilhelm, CDU: So ist es!) 

und zwar auf ein Drittel und nlchstes Jahr auf ein Fünftel. ln 

der Fliehe draußen passiert fast nichts mehr, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Erkundigen Sie sich einmal • das gilt auch fOr das Mietwoh· 

nungsprogramm ·• welche Kontingente die Kreisverwaltun· 

gennoch bekommen. Mein Landrat hat mir es mitgeteilt. 

{Zuruf von der SPD: Haben Sie 

einen eigenen?} 

-Nein. Entschuldigen Sie einmal. Mein Landrat, der für mich 

zustlndige. 

(Zuruf von der SPD) 

Übrigens, kann ich auch sagen: Mein Landrat. - Ich habe ihn 

damals mitgewlhlt und habe ihn auch mit ausgewlhlt. Wenn 

Sie wollen, es ist egal, wie. Es war damals noch so. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Zuruf von der SPD) 

·Herr Beck, er hat mir gesagt: Ich kann meine Abteilung in 

der Kreisverwaltung, was die soziale WohnungsbaufOrde

rung anbetrifft, für die nlchsten zwei Jahre auflösen. Da 

· lluft nichts mehr. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Das ist es doch. Entschuldigen Sie, ich willihnen nichts vorma

chen. Fragen Sie doch selbst einmal in Ihren Kreisverwaltun

gen und in den Stadtverwaltungen nach, natürlich nicht in 

den Ballungsrlumen, sondern in der Fläche draußen. Dann 

werden Sie feststellen, was da noch alles geht und was nicht 

geht. 

Deshalb sollte über unseren Antrag· ebenfalls ein Entschlie· 

ßungsantrag ·noch einmal nachgedacht werden, ein Zinszu

schußprogramm nachzuschießen, um Häuslebauer, im Eigen

tumsprogramm also. mit einem Zinszuschuß zu unterstützen, 

wie das Baden-Württemberg bereits seit Jahren tut. Das ko

stet kein zusltzliches Geld, sondern es bedeutet eine kleine 

Umschichtung von einigen Millionen_ Man kann das für eini

ge Jahre parallel zu dem machen. was jetzt im Rahmen der 

steuerlichen Berücksichtigung des Schuldenzinsabzugs beim 

Wohnungsbau auch möglich ist; in dieser Parallele wlre si

cher auch ein solches Programm denkbar. 

Meine Damen und Herren. ich komme zu dieser Beutelschnei

derei im kommunalen Finanzausgleich 

(Beck, SPD: Ach!· 

Geimer, CDU: Beutelschneiderei!} 

und zu den Steuereinnahmen. 

Diese Steuereinnahmen sind hervorragend, Herr Finanzmini

ster: 8 %, Ober 1 Milliarde; ich wiederhole es noch einmal. -

Wenn wir diese frOher immer gehabt hatten. hätten wir gol

dene Verhaltnisse gehabt. Dabei höre ich aber fortwahrend 

die Klagelieder: Die deutsche Einheit verhindert, daß wir das 

und das noch machen und ausgeben können.· Das ist doch 

einfach nicht wahr! Wenn ich 1 Milliarde mehr erhalte, 8% 

mehr, kann ich doch solch ein Lied nicht singen; das ist doch 

unehrlich. Entschuldigen Sie, das ist nun wirklich so. Die Milli· 

arde kommt nach Abzug der Mittel für den Fonds • Deutsche 

Einheit"; sie sind durch die Umsatzsteuer schon verrechnet. 

(Beck, SPD: Ach I) 

Das ist schon ein tolles Stück, muß ich sagen. 

Dann diese fiktive Rechnung, die mit dem zweiten Solidari· 

tätsopfer aufgemacht wird, was die Kommunen immer wie

der deutlich ansprechen. Es ist schon beschlmend, was da ge· 

sch1eht. Von Umsatzsteuer. die man gerne gehabt hltte, ist 

die Rede. Nun, sie tst Oberhaupt nicht rückllufig, sie ist zu

nehmend, wie in all den Jahren vorher. Aber Ihre Rechnung, 

die Sie den Kommunen prlsentieren, bedeutet doch, daß die 

Umsatzsteuer um 40% hltte zunehmen müssen. Das sagen 

auch die kommunalen Spitzenverbände in ihren Rechnun

gen. Ich frage nur: Woher? Bei stagnierendem und rückliufi

gem Export kann das doch nur aus dem innerdeutschen Han

del gekommen sein. Das heißt, die deutsche Einheit hat uns 

diese hohen Umsatzsteuer-Einnahmen gebracht. 

(Beifall bei der CDU) 
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Dar an wollten wir doch nicht verdienen, sondern wir wollten 

es wieder zurückgeben. Deshalb waren wir für die volle Be

teiligung der neuen Llnder bei der Umsatzsteuerverteilung

oder nicht? Jetzt hinzugehen und das auf dem Buckel der 

Kommunen dann wieder hereinzuholen, das ist beschlmend. 

(Beifall bei der CDU) 

Es zeigt deutlich Ihre Einstellung, was Sie davon halten, wie 

die wirtschaftliche und soziale Einheit, das Zusammenleben, 

das Zusammenwachsen zwischen a_lten und neuen Bundes-

ländernvon Ihnen beurteilt wird. Aus diesem einzelnen Vor

gang ist das ganz deutlich ablesbar, meine Damen und Her

ren. 

Nur einmal ein Beispiel, Herr Minister: Ich weiß, daß im letz

ten Jahr von einem einzigen Unternehmen für über 200 Mil

lionen DM Maschinen in die neuen Bundesiloder verkauft 

worden smd. Das ist doch der Fall, woher die Umsatzsteuerer

höhung kommt, und nicht aus anderen Gründen, wie Sie sie 

uns hier vorgeführt haben. 

Meine Damen und Herren, zur HOhe der Neuverschuldung. 

Jetzt wird sich gebrüstet. Das wird der Minister gleich tun; er 

wird sie gegenüber dem Vorjahr herunterfahren. 

(Bauckhage, F .D.P .: Er hat recht!) 

Aber er hat sie vorher erst künstlich und kunstvoll hochgefah

ren 

(Beck, SPDo Ach!) 

- natürl•ch! -,im letzten Jahr, im Nachtrag. 

(Beifall bei der CDU) 

Das war so doch gar nicht notwendig gewesen; wir haben es 

hier angesprochen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Es war nicht in dieser GrOßenordnung notwendig. Aber man 

hat sie hochgefahren, um jetzt den Bürgern verkünden zu 

können: Was sind wir für großartige Leute! Wir können das 

viel besser als die Vorgänger.- So ist das. 

Das gilt dann auch fOr die Kreditfinanzierungsquote. Natür

lich ist sie ordentlich, die Sie uns mit 6 bis 7% anbieten. Sie 

war aber auch schon viel niedriger, Herr Finanzminister- Emil 

Wolfgang Keller weiß das noch ganz genau -; sie lag schon 

einmal vor ein paar Jahren bei 4 %. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P.) 

-Nein, Herr Dieckvoß, sie lag auch schon bei 12 und 13%. 

Wissen Sie, wann das war? Das war vor 10 Jahren, 1981/1982. 

tn diesen Ieuten Gnadenjahren der sozial-liberalen Koalition 

hatten wir diese hohen Kreditfinanzierungsquoten 

(Be1fall bei der CDU) 

- nur um das zu vergleichen -. aber aus ganz anderen Grün

den, die ich jetzt nicht vertiefen kann, weil ich die Zeit dazu 

nicht habe, meine Damen und Herren. 

Ein Punkt noch, was die globale Mehrausgabe angeht. Ich ha

be schon im Ausschuß deutlich gesagt: Das ist ein Unding, 

was Sie da machen.- Das brauchen wir nicht. Wir brauchen da 

keine Risikovorsorge. Wir haben die Möglichkeit eines Nach

tragshaushalts. Wir haben die Möglichkeit überplanmäßiger 

Ausgaben. Das ist nicht notwendig. Man kann die Verschul

dung durchaus noch um diese Betrage reduzieren. Das ist un

sere klare Position. Um weit über 200 oder 220 Millionen DM 

hltte man die Neuverschuldung zurücknehmen können. Ich 

will einmal den Einkommensausgleich für die Landwirtschaft 

herausnehmen, weil dieser finanziert werden muß; das wol

len wir doch alle. Aber das andere hltte man durchaus so ma

chen können. 

Nun zu unseren Deckungsvorschllgen. 

(Beck, SPD: 0 ja!) 

- Sie werden gleich anfangen wollen, an formalen Dingen 

herumzumlkeln. 

(Beck, SPD: Ach, formal?} 

-Entschuldigen Sie, Herr Kollege Beck, das Spiellassenwir lie

ber! 

(Beck, SPD: Nein, nein!} 

Die vielen Vorlagen der Regierung und der Koalitionsfraktio

nen hatten auch Mängel und Rechenfehler! Die Vorlage der 

Regierung mußte ich jeweils nach drei Bllttern drehen, weil 

jedesmal der Text auf dem Kopf stand. Das heißt, ich habe 

mir an dem Tag die Arme müde gearbeitet. 

(Heiterkeit im Hause) 

So gut war das Ganze vorbereitet. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ach, achl) 

Es war wirklich der reinste Hohn, was Sie uns da vorgelegt ha

ben. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Dann wollen Sie uns hier wegen kleiner formaler MAngel, die 
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auch wir begangen haben und die wir ehrlich und ganz frei~ 

mütig bekennen 

(Wilhelm, CDU: Haben wir 

extra gemacht!} 

-extra, damit Sie nicht einschlafen, nicht wahr?-, bekritteln? 

Was soll denn das alles? 

(Zustimmung bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Nun zu den Deckungsvorschlägen selbst_ Ich meine, auch 

wenn im Finanzministerium griffelspitzig bis in die späten 

Abendstunden gerechnet worden ist, das bringt überhaupt 

nichts; vergebliche LiebesmOh. Das ,.Ding· stimmt unterm 

Strich schon. Natürlich wollen wir für das Konversionspro

gramm höhere Schulden machen- 80 Millionen DM für beide 

Jahre-, aber nach Abrechnung der 220, 

(Wilhelm, CDU: So ist es!) 

das heißt im Ergebnis weniger, als Sie vorschlagen. Das ist 

eindeutig klar. 

(Beifall bei der CDU ~ 

Beck, SPD: Wie kommen Sie auf 220? 

Dassind doch nur 2001200 und 100!) 

-Herr Beck, das lohnt sich doch bei mir gar nicht; 110 sind es 

jeweils; das ist aber jetzt egaL 

(Beck, SPD: Eben nicht!) 

-lassen wir das doch! 

Dann wollte ich im Zusammenhang mit den Deckungsvor

schlägen 

(Beck, SPD: Mein lieber Freund!) 

die Wiederbesetzungssperre aufgreifen. 

(Beck, SPD: Was Ihr hier 

an Seriositat abliefert!) 

Natürlich ist das ein Thema, bei dem sich die Notwendigkeit 

der Finanzierung stellt. Nur, nachdem das Kultusministerium 

die Wiederbesetzungssperre schon bis auf die letzten LOcher 

heruntergefahren hat, ist kaum noch etwas herauszuholen. 

Mit dieser differenzierten Anwendung brauchen wir keine 

großen Deckungsvorschlage zu machen; das finanziert der 

Haushalt im Vollzug. 

(Beck. SPD: Haha!) 

Nehmen Sie doch die Hllfte von den Vertretungslehrer

Ansltzen- diese haben Sie mehr als verdoppelt- weg. Dann 

haben Sie die Finanzierung für die Aufhebung der Wiederbe

setzungssperre. Es ist eine reine Sache des Haushaltsvollzugs, 

so zu verfahren. 

(Beck, SPD: Mein lieber Mann!} 

Obertreiben wir es nicht. und machen wir es nicht so drama

tisch! Das bringt Oberhaupt nichts, meine sehr verehrten Da

men und Herren. 

(Beck, SPD: Was Sie hier abliefern, 

spottet jeder Beschreibung!) 

Nun ein letztes noch: Stichwort Kommunen.- Ich habe schon 

Bedenken. daß Sie unserem Vorschlag mcht zugestimmt ha

ben, die allgemeinen Zuweisungen für die Kommunen bei 

den lnvestitionsschiOsselzuweisungen zu erhöhen. Aber es ist 

wohl bezeichnend, daß man die Kommunen lieber am golde

nen Zügel halten will. Ich we•ß ein Beispiel aus dem Wester

wald, wo eine Mehrheit eines Verbandsgemeinderats be

schließt und von Mainz aus gesagt wird: Das machen wir 

nicht·, weil die SPD vor Ort es nicht will. Das heißt also, Sie 

steuern damit die kommunale Selbstverwaltung von oben. 

Deshalb wollen Sie nicht die allgemeinen Zuweisungen ver

stärken, sondern wollen die goldenen Zügel ausbauen. Das 

ist der Punkt. Das müssen wir beobachten; denn das sollten 

wir nicht einreißen lassen, meine Damen und Herren. Das ist 

eine ganz üble Methode, die hier beginnt. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Das istdoch nicht zu glauben!) 

-Das ist Tatsache, ich kann Ihnen das nachweisen. 

(Beck, SPD: Ihr habt doch mit dem 

Investitionsstock nur Parteipolitik 

gemacht!) 

Schließlich dann diese wunderbare Verhandlung in Sonn, wie 

man über das Steuerpaket geredet hat und wie man das dort 

ausgehandelt hat. Das Steuerpaket selbst ist plus/minus Null 

herausgekommen- das haben wir festgesteltt ·,sogar zugun· 
sten~--

(Staatsminister Meister: 88 Millionen!) 

-Ja, 88 Millionen. Herr Meister, wenn Sie besser verhandelt 

hätten, hätten Sie nicht die maroden Haushalte von Bremen 

und Saarland jetzt Ober die erhöhten BEZ, die Sie abliefern 

mußten, mitfinanziert. 

(Starker Beifall der CDU) 

Dann hätten wir die 88 Millionen und mehr sogar, über 100 

hätten wir gehabt. Ich frage mich: War das ein Solidaritäts

beitrag der sozialdemokratischen roten Brüder untereinan· 
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der? Oder war das ein Tribut des treuen Vasallen Scharping 

gegenüber dem Napoleon von der Saar? 

{Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Ich weiß es nicht; irgendwas muß es doch gewesen sein, das 

Sie dazu bewogen hat. 

Alles, was h1er beurteilt werden kann, heißt: Den EinzelplA

nen 04 und 20 können wir nicht zustimmen. Sie bringen unser 

Land nicht voran; auch helfen sie nicht den Menschen, die 
das übrigens jetzt in einer neuen Umfrage auch wieder ein

mal bestätigen. 

Danke. 

(Anhaltend Beifall bei der COU

Beck, SPD: Quo vadis CDU?) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kollege Preuss 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor ich auf die Ausführungen des früheren Staatss~retlrs 

aus dem Finanzministerium eingehe, mOChte ich das Ende der 

Haushaltsberatungen dazu benutzen. Dank zu sagen. 

Zuerst einmal mOchte ich mich beim Vorsitzenden des 

Haushalts- und Finanzausschusses, dem Kollegen ltzek, für 

die umsichtige Verhandlungsführung bei den Beratungen be

danken. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Jch mOchte mich zugleich auch bei den Mitgliedern des 

Haushalts- und Finanzausschusses der übrigen Fraktionen für 

die faire Diskussion bedanken, die wir miteinander hatten, 

obwohl wir oft gegenteiliger Meinung waren. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Ich möchte es nutzen, Dank an die Bediensteten der land

tagsverwaltung zu sagen, die die vielen Beschlüsse des Haus

halts- und Finanzausschusses und die zahlreichen .Anderungs

antrlge in entsprechende Drucksachen umarbeiten mußten, 

oft unter zeitlichem Zwang. Ich mOchte mich besonders bei 

den Damen und Herren des Stenographischen Dienstes be
danken. die in den zurückliegenden Tagen bis in die splten 

Abendstunden hier Arbeit leisten mußten. 

(Beifall im Hause} 

Ich habe aber auch Dank an den Minister der Finanzen und 

seinen Staatssekretär sowie an die Bediensteten des Finanz

ministeriums zu sagen. 

(Beifall im Hause) 

Ich glaube, das federführende Ministerium für den Haushalt 

hatte doch in der Zeit zwischen der Einbringung und der Ab

schlußberatung im Haushalts- und Finanzausschuß eine un

gewöhnliche Arbeit zu leisten. Das Steueränderungsgesetz, 

die Streichung der Strukturhilfemittel, ein LandesOber

brOckungsprogramm,l<onversion. all das mußte in den Haus

halt eingearbeitet werden- und das in einem relativ knappen 

Zeitraum. Auch hierfür mOchte ich mich sehr herzlich bedan

ken. 

(Beifall der SPD) 

Es ist nicht des Dankes genug, meine Damen und Herren. Es 

gebührt an dieser Stelle auch ein Dank dem Präsidenten des 

Rechnungshofs, Herrn Dr. Brix, und seinen Mitarbeitern. 

Ich darf feststellen, daß die jährlichen Berichte des Rech

nungshofs für das Parlament eine wichtige Entscheidungshil

fe sind. Die Forderung nach Beschränkung der Schuldenauf~ 

nahme und der Reduzierung von Ausgaben wird von der Lan~ 

desregierung und von den sie tragenden Koalitionsfraktio

nen von SPD und F.D.P. in diesem vorgelegten Doppelhaus

halt umgesetzt. Das mOChte ich einmal eindeutig feststellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Finanzieren durch 

Sparen! Dies kann die einzige Möglichkeit bei der heutigen 

Haushaltssituation sein, noch zu neuen Schwerpunkten im 

Landeshaushalt zu kommen. 

Ich mOChteaber auch- damit ist des Dankes genug. dann wol

len wir uns an die anderen Dinge heranmachen - im Namen 

der SPO-Fraktion der Landesregierung danken, daß sie Bean~ 

standungen des Rechnungshofs aus früheren Jahren in der 

kurzen Zeit sehr schnell aufgegriffen hat. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Die frühere (DU-geführte Landesregierung war nicht in der 

Lage, obwohl vom Rechnungshof seit langem gefordert, die 

Neuorganisation der Staatsbauverwaltung und der Agrarver

waltung sinnvoll voranzubringen und einzuleiten. Auch hier

für herzlichen Dank an die Regierung. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir über den 

Haushalt des Finanzministers sprechen, dann werden wir vor 

allen Dingen Ober die Steuerverwaltung zu reden haben. Das 

hat auch der Kollege Hoppe angesprochen. Unsere Steuer~ 

verwaltung arbeitet unter einer enormen Oberlast und sie 

• 
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leistet ihre Arbeit effektiv und gut . HiertOr gebOhrt ihr der 

Dank desgesamten Parlaments. 

{Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, wir wissen. daß die Steuergesetz

gebung immer schwieriger wird. Aber auch hier geht eine 

Aufforderung an den Finanzminister, zu versuchen, soweit 

seine Zustlndigkeit im Bundesrat gegeben ist, darauf hinzu

wirken, daß die Steuergesetzgebung einfacher wird. Gerade 

die Bundesregierung hat zum Beispiel dadurch, daß sie sich 

weigert, den entsprechenden Familienlastenausgleich ver

nünftig zu regeln. mit dazu beigetragen -auch wieder durch 

dieses Steuerlnderungsgesetz -. daß die Steuerfalle bei der 

Finanzverwaltung zunehmen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir bekennen uns zur 

Schwerpunktbildung. Wir haben sicherlich diesl'nal eine 

Schwerpunktbildung auch beim Personal bei der Polizei im 

Nachtrags- und im Doppelhaushalt gehabt, um die Sicherheit 

in unserem Land zu gewlhrleisten. Aber wir h.ben auch die 

Steuerverwaltung mit berücksichtigt. 169 BefOrderungsfllle 

sind in diesen beiden Haushaltsjahren für die ~teuerverwal

tung vorgesehen. Damit haben wir die mOgli~hen Beförde

rungen, die uns durch die Stellenobergrenzen aufgegeben 

sind, nahezu voll ausgeschöpft. 

Es gibt einen Antrag der Koalitionsfraktionen ln die Landes

regierung, einen Bericht über die Umsetzung des Gesetzes 

über die Anpassung_ von Dienst- und VersorgungsbezOgen in 

Bund und Lindern von 1991 vorzulegen. Dieses Gesetz ist

glaube ich - im Februar verabschiedet worden. Oie Landesre

gierung war zeitlich nicht in der Lage, in diesen Doppelhaus

halt schon mögliche Ausschöpfungen von weiteren Beförde

rungsmöglichkeiten einzuarberten. Aber brtte lassen Sie mich 

anmerken, daß in dieser Verordnung zuerst einmal der geho

bene Dienst der Steuerverwaltung aufgenommen worden ist. 

Es wird im Bereich des gehobenen OienstesA 13 zu einer Ver

doppelung von 4 auf 8 % in der Ausbringung dieser Stellen 

und bei A 12 von 12 vom Hundert auf 20 vom Hundert kom

men. Das bedeutet, es werden in Zukunft 520 weitere Beför

derungsmöglichkeiten im gehobenen Dienst bei A 12 und 

A 13 zur Verfügung stehen. Wir erwarten einen Bericht der 

Landesregierung zur Sommerpause. um dann gegebenenfalls 

später entsprechende neue Beschlüsse fassen zu können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte auch 

darauf hinweisen, daß wir die Landesregierung aufgefordert 

haben, eine personelle Verbesserung bei der Steuerfahndung 

vorzunehmen. Wir bitten die Landesregierung, einmal zu un

tersuchen, ob die Verstlrkung der Steuerfahndung zu Lasten 

der Betriebsprüfung möglich ist; denn wir sind uns schon dar

über im klaren. daß wir bei der Steuerverwaltung dafÜr sor

gen müssen, daß es eine gerechte Besteuerung gibt und es zu 

keinen hohen Steuerausfallen kommt. 

Meine sehr verehrten Oamen und Herren, ich komme zum 

Einzelplan 12. Wenn es auch jetzt schon in der Zeit ziemlich 

fortgeschritten ist, so sollten wir trotzdem darauf hinweisen, 

daß der Hochschulbau und auch der Landeshochbau Ietzt~ 

endlich auch eine wichtige Bedeutung für die heimische Wirt

schaft 1n unserem Bundesland haben. Wir haben trotz zu

rückgehender Ansatze im Landeshochbau immerhin noch die 

respektablen Summen von 246 bzw. 198 Millionen DM zur 

Verfügung. 

Einen besonderen Stellenwert innerhalb des Landeshochbaus 

nimmt der Hochschulbau ein, der im Jahre 1992 70 % der 

veranschlagten Mittel und im Jahre 1993 60 % der veran~ 

schlagten Mittel in Anspruch nimmt. Wir zeigen hiermit, daß 

der Ausbau unserer Hochschulen für die weitere Entwicklung 

unseres Bundeslandes von besonderer Bedeutung ist. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang erwlhnen, daß neben 

den laufenden Vorhaben in diesem Hochschulbauprogramm 

auch neue Maßnahmen ausgebracht sind, zum Beispiel der 

Neubau der Kinderklinik. Die Koalitionsfraktionen ~ das hat 

auch die Zustimmung der Oppositionsfraktion CDU im 

Haushalts- und Finanzausschuß gefunden- sind unseren An~ 

tragen gefolgt, neu in den Hochschulbau den Neubau eines 

Fachbereichgebäudes der Fachhochschule Koblenz und der 

Fachhochschule ludwigshafen aufzunehmen. Wir haben 

ebenfalls 2 Millionen DM bereitgestellt, um freiwerdende mi

litlirische Liegenschaften für die Universitlt in Trier nutzen zu 

können. Sie können also hieran sehen, daß es wichtige Ver

besserungen gegeben hat, gerade auch im Bereich des weite

ren Ausbaus unserer Hochschulen. 

Ich möchte auch in aller Bescheidenheit anmerken, daß der 

Haushalts- und Finanzausschuß Ihnen vorschlagen wird, 

ebenfalls den Bau des Thermenmuseums in Trier aufzuneh

men. Hierfür werden 3 Millionen DM im Jahre 1993 für die 

Anfinanzierung bereitgestellt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen bedarf 

es eigentlich eines Antrags der CDU~Fraktion, hier tltig zu 

werden, um militärische Liegenschaften auch für unsere 

Hochschulen zu nutzen. eigentlich nicht mehr. Wir werden 

nachher über diesen Antrag abstimmen müssen. 

Wenn ich über den Einzelplan 12 rede, muß ich etwas Ober 

den Wohnungsbau sagen. Der Kollege Hoppe hat das nicht 

ganz korrekt dargestellt. Ich möchte deutlich zum Ausdruck 

bringen, daß wir gegenüber dem Jahr 1991, als wir ein Bau

volumen von 434 Millionen DM hatten, in jedem der beiden 

kommenden Haushaltsjahre das Bauvolumen auf jeweils 

490 Millionen DM erhöhen konnten. 

Meine verehrten Damen und Herren von der CDU, wir beken

nen uns dazu, und wir haben- im Gegensatz zu Ihnen frOher

die Kraft, Entscheidungen zu treffen, die nicht bei allen Bür

gern in unserem land die Zustimmung finden. Fest steht, daß 

sich diese Situation im Wohnungsbau durch F-ehler der Bun

desregierung Anfang der 80er Jahre, als sie den Bedarf des 

Wohnraums falsch eingeschltzt hat und sich aus der FOrde

rung des sozialen Mietwohnungsbaus zurOckgezogen hat, 
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entwickelte, so daß ein Defizit an bezahlbaren Mietwohnun~ 

gen, besonders in den Ballungsriumen, entstanden ist. 

Deswegen hat die Koalition für diese beiden Haushaltsjahre

wir best1mmen über den Haushalt 1992/1993 - beschlossen, 

den Schwerpunkt auf den Bau von sozialen Mietwohnungen 

zu legen, und zwar besonders im Ballungsraum. Das bedeu

tet, daß wir eine Verlagerung der FOrderschwerpunkte von 

der Fläche in den Ballungsraum vornehmen. Das bedeutet ei

ne Umschichtung und Konzentration der Fördermittel im so

zialen Wohnungsbau für einkommensschwlchere Gruppen, 

das heißt in den sozialen Mietwohnungsbau. Das bedeutet, 

daß man die Mittel umschichten muß, wenn man eine Mittel

konzentration durchführt. Wir bekennen uns dazu, daß wir 

für zwei Jahre Mittel aus dem Sanierungsprogramm und Mit

tel aus der Eigentumsförderung in den sozialen Mietwoh

nungsbau umgeschichtet haben. 

Herr Hoppe, was Sie gesagt haben, ist unredlich. Sie wissen, 

daß eine Wohneinheit im sozialen Mietwohnungsbau sehr 

viel mehr FOrdermittel erfordert, als wenn Sie dies im zweiten 

FOrderweg mit Eigentumsmaßnahmen durchfühfen. Trotz

dem mOchte ich die Zahlen noch einmal nennen. Wir werden 

in den Jahren 1992 und 1993 insgesamt 5 340 Woh~einheiten 

fOrdern, und zwar 4 130 Wohneinheiten im Mi~ohnungs

bau, 1 210 in Eigentumsmaßnahmen. Wieviel Eigentumsmaß

nahmen hatten wir denn1- Wir hatten 1 800, da$ heißt, wir 

haben dies in diesen beiden Jahren um ein Drittel zurückge

fahren. 

Es gibt einen Antrag der Koalitionsfraktionen, der Sinngerniß 

auch von der CDU unterstatzt wird, mit dem wir die Landes

regierung auffordern, bis zur Sommerpause dem Haushalts

und Finanzausschuß einen Bericht darOber vorzulegen, ob 

die als FOrderschwerpunkte vorgesehenen Vorhaben auch 

abgerufen sind. Andernsfalls sind wir so flexibel und würden 

dann, wenn die Mittel für den Mietwohnungsbau nicht abge

rufen werden, eine Umschichtung in die Eigentumsmaßnah

men und in die Wohnungssanierung vornehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die GRÜNEN ma

chen sich niemals Gedanken über die Finanzierung. Dazu 

werden wir noch kommen. Sie haben beantragt, die Woh

nungsbaumittel in jedem Jahr um 30 Millionen DM zu erhö

hen. Leider bleiben Sie uns wie immer schuldig, woher Sie das 

Geld nehmen wollen. 

Meine Damen und Herren, mit dem Einzelplan 20 kommen 

wir zum Herzstück des gesamten Landeshaushalts, weil darin 

letztendlich die Einnahmen des Landes verans~hlagt sind. ln

direkt sind die Ausgaben insofern veranschlagt, als man be

kennen muß, wieviel man durch eine Neuverschuldung in 

diesem Landeshaushalt finanzieren will. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Haushalt 

steht unter dem Motto: .Zukunft gestalten mit soliden Fi

nanzen." Das Land sieht sich finanzpolitischen Herausforde

rungen gegenübergestellt. Es müssen die deutsche Einheit, 

das Europa ohne Grenzen, die Konversion von Arbeitsplätzen 

bewältigt werden, und letztendlich bleibt die Verlagerung 

des Regierung:;sitzes von Bonn nach Berlin nicht ohne Einwir

kung auf den Nordteil unseres Landes. Auch dies muß berück

sichtigt werden. Allen vier Herausforderungen wird dieser 

Landeshaushalt gerecht. Wenn wir dieses Ziel erreichen wol

len, gibt es hierfür nur eine Voraussetzung, namlich solide 

landesfinanzen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Ich nenne zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, der 

Ausgabenanstieg muß unter dem Zuwachs des nominalen 

Bruttosozialprodukts liegen. Mittelfristig sollten wir die Vor

gaben des Finanzplanungsrats mit einem Wachstum der Aus

gaben von 3 % erre!chen. Die zweite Forderung ist, daß wir 

eine Verminderung der Nettokreditaufnahme herbeiführen 

müssen. Ich möchte michjetzt beiden Punkten widmen. 

Im Jahre 1990 hatten wir einen Ausgabenanstieg von 7.4 %. 

Als wir die Regierung übernommen haben. war in den ersten 

Monaten der Ausgabenanstieg - umgerechnet auf das Jahr -

auf 9% angestiegen. Durch sofort eingeleitete Sparmaßnah

men des Finanzministers konnten wir den Haushalt 1991 mrt 

einem Ausgabenanstieg von ungefähr 6,5 % abschließen. 

Dieser Doppelhaushalt - hören Sie genau zu -. wie er Ihnen 

vorgelegt worden ist, sieht einen Ausgabenanstieg im 

Jahr 1992 von 4,54% und im Jahr 1993 von 3,53% vor. 

(Hoppe, CDU: Warten wir 

das Ende ab!) 

Das bedeutet, daß wir die Zielrichtung, die wir bee der Vorla

ge des Regierungsentwurfs im Parlament aufgestellt haben, 

die Ausgaben im Durchschnitt nur um 4 %wachsen zu lassen, 

unter erschwerten finanzpolitischen Bedingungen haben ein

halten können. Ich finde, das ist eine respektable Leistung 

der Regierung und der sie tragenden Fraktionen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zur Fra

ge der Nettokreditaufnahme. Auch dies muß man sehr deut

lich darstellen. Im Jahr 1990, bei gutem Konjunkturverlauf, 

lag die Nettokreditaufnahme bei 1 273 000 000 DM. Die Kre

ditfinanzierungsquote betrug 7,9 %. Den Haushalt 1991 kön

nen Sie uns noch nicht anlasten; denn wir haben versucht, die 

Reißleine zu ziehen. Wir hatten eine Verschuldung von 

1,475 Milliarden DM gehabt. Das sind 8,6 % Kreditfinanzie

rungsquote. 

Herr Hoppe. passen Sie einmal auf. Sie können die Öffentlich

keit und das Parlament nicht für dumm verkaufen.Wir kön

nen darOber diskutieren, ob es redlich oder nicht redlich ist, 

eine Risikovorsorge einzustellen. Sie sind der Auffassung, dies 

sei nicht notwendig. Wir sagen, dies ist notwendig, weil er

kennbar ist, daß demnächst die Lohnabschlüsse bekannt sind 
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und daß wir weitere Risiken im Bereich der Asyl- und Sozial

hilfekosten haben. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Wir wollen nicht sofort einen Nachtragshaushalt aufstellen, 

sondern wir stellen eine Risikovorsorge von 200 Millionen DM 

bzw. 100 Millionen DM ein, insgesamt 300 Millionen DM. Nun 

erhalten wir vielleicht 65 Millionen DM vom Bund für die 

Landwirtschaft wieder zurück. Dies ergibt 235 Millionen DM. 

(Dr.langen, CDU: Sicher, 

nicht vielleicht!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie kOnnen unsere 

Nettokreditaufnahme um die 235 Millionen DM vermindern; 

denn wir haben diese Risikovorsorge noch nicht ausgegeben. 

Sie können Ihre HaushaltsvorschlAge nicht mit Kreditausga

ben finanzieren, wenn Sie nicht bereit sind, sie auch zu lei

sten. 

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

Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Ich frage Sie: Womit wollen Sie die höheren Personalkosten 

und diesen soziostrukturellen Ausgleich, wenri es ihn gibt, 

bezahlen?- Wollen Sie das Geld aus der Luft nehmen? 

(Beck, SPD: So ist es! 

LuftbUchung I} 

Sie müßten doch Kredite aufnehmen. Das ist eine richtige 

Luftbuchung. 

Meine Damen und Herren, wenn ich die Risikovorsorge ab

rechne, dann haben wir eine Kreditaufnahme, die infolge des 

Steueranderungsgesetzes um ungeflhr 250 Millionen DM in 

beiden Jahren über dem liegt, was wir Anfang Dezember in 

der Regierungsvorlage vorgesehen hatten. 

Ich mOchte in aller Bescheidenheit darauf aufmerksam ma

chen, daß uns das Steueränderungsgesetz und der Fortfall 

der Strukturhilfe in beiden Jahren Mindereinnahmen in HOhe 

von 480 Millionen DM bringt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

Wir haben diese fehlenden 480 Millionen DM nicht durch 

Kredite finanziert, sondern nur einen bestimmten Anteil, un

gefähr die Hllfte. Das andere haben wir durch Umschichtung 

in diesem Haushalt und durch Einsparungen finanzieren kön
nen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. dies zeigt. daß die 

Regierung und auch die regierungstragenden Fraktionen die 

Kraft haben, zu sparen, und daß wir trotzdem kreativ sind 

und sehr viele Schwerpunkte -wie dies die zurückliegenden 

Debatten gezeigt haben - in diesem Haushalt haben setzen 
können. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme zu den Änderungsantrlgen. Die CDU hat 80 Mil

lionen DM für ein Konversionsprogramm vorgesehen. Das ist 

in Ordnung. Wir haben dies durch das Finanzministerium 

nachprüfen lassen. Den .,Schnickschnack" mit der Risikovor

sorge lassen wir weg. Wenn Sie diese nicht benötigen, kön

nen Sie uns die Kredite nicht anlasten. Es ist so, daß Ihre vor

gelegten HaushaltsantrAge im Haushalts- und Finanzaus

schuß und im Plenum insgesamt eine Kreditaufnahme von 

213 Millionen DM erfordern. Wenn Sie Risikovorsorge betrei

ben müßten, hirten Sie eine Kreditaufnahme, die Ober 

400 Millionen DM liegen würde. Die Ausgaben für das Perso

nal sind doch wohl zu leisten. 

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

Herr Hoppe, wie ausgerechnet Sie als früherer Amtschef im 

Finanzministerium sagen können: Hoppla hopp, die Wieder

einstellung der Lehrer und die Aufhebung der Wiederbeset

zungssperre kOnnte man aus der Hosentasche bezahlen-. das 

wundert mich. Sie müßten sich trotzdem weitere 40 Millio

nen DM anlasten lassen. 

(Mertes, SPD: Rotwerden müßte er!) 

Meine Damen und Herren, der Kollege Hoppe hat so voll

mundig behauptet, daß das so furchtbar schlimm sei, daß die 

kommunalen Gebietskörperschaften bei uns einen Solldar

beitrag for die deutsche Einheit leisten müßten. Herr Hoppe, 

ich frage Sie: Wo ist Ihr Änderungsantrag, fer fordern wür

de, daß dies rOckgängig zu machen ist? 

(Beifall bei der SPD) 

Dies wOrde bedeuten, daß Sie weitere 256 Millionen DM Ober 

Kredite finanzieren mOßten, oder Sie mQßten sagen, welche 

Ausgaben Sie nicht tltigen wollen, wo Sie einsparen wollen 

und wie Sie dies finanzieren wollen. Wir sollten uns doch 

nichts vormachen. 

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

Sie müssen schon Farbe bekennen. wohin Ihr Weg gehen soll. 

(Beck, SPD: Finanzhasardeure I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ober die Frage der 

Finanzierungsseriosität der Fraktion DIE GRÜNEN sollte man 

eigentlich keine Worte verlieren. Ich glaube aber, die Öffent

lichkeit hat schon einen Anspruch darauf, zu erfahren, wie 

die kleine Oppositionspartei mit den Landesfinanzen um

geht. Sie haben ein großes Paket von Umschichtungen vorge

legt. Wenn wir dieses Paket einmal richtig rechnen. dann ver

schweigen Sie zum einen. daß Sie nach Ihren eigenen 

Deckungsvorschllgen, die wir für unmöglich halten, 350 Mil-
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Iianen DM Kredite aufnehmen müßten. Dazu gibt es nirgend· 

wo emen Haushaltsantrag, etwa zum Einzelplan 20. Darin 

müßte die Netto-Krediteionahme entsprechend erhöht wer

den_ Dieswird ganz einfach verschwiegen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist 

doch gar nicht wahr!) 

Sie haben Einsparungsvorschläge in Höhe von 543 Millio

nen DM. Von diesen 543 Millionen DM entfallen allein 

460 Millionen DM auf den Einzelplan des Wirtschaftsmini

sters. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Wissen Sie, was Sie damit anrichten? Mit Ihren Änderungsan

trägen, Streichung von Mittelstandshilfen, Streichung von In

stituten, Streichung von Straß.enbaumitteln, würden wir eine 

technologische Wüste in den strukturschwachen Regionen 

unseres Landes herbeiführen, wenn wir Ihren unsinnigen 

VorschiAgen folgen wOrden. 

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

Meine Damen und Herren, wenn ich dies dazurec~ne, dann 

bin ich schon bei 750 Millionen DM. Von Ihren Eir1Sparungs

vorschlägen sind einige problematisch, aber übe(nehmbar. 

Wir würden sagen, 400 Millionen DM sin~ nicht Qbernehm

bar, um nicht die Wirtschaft unseres Landes zu zerstören. 

Dann haben Sie ein Konversionsprogramm in Höhe von wei

teren 500 Millionen DM in beiden Jahren gefordert. Sie müs

sen diesen Doppelhaushalt mit einer weiteren Schuldenauf

nahme in Höhe von 1,3 Milliarden DM finanzieren. Ich muß 

Ihnen sagen: Sie haben sich von einer seriösen Finanzpolitik 

in diesem Lande abgemeldet.- Ich glaube, die Bürger werden 

es Ihnen nicht danken. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, bedenklicher sieht es allerdings 

schon mit der CDU aus. Die CDU des Landes setzt offenbar 

den gleichen Weg in den Schuldenstaat fort wie die Bundes

regierung auch. Die Staatsschulden explodieren, die gesamte 

Staatsverschuldung ist noch nie so hoch wie heute gewesen: 

1.4 Billionen DM. - Im Jahre 1992 werden alle öffentlichen 

Haushalte mehr als 200 Milliarden DM weitere Schulden auf

nehmen. Die Zinslasten betragen allein 100 Milliarden DM 

einschließlich der LAnder, der Gemeinden und der dazugehö

rigen Sondervermögen. Stellen Sie sich einmal vor: 100 Milli

arden DM.- Dies bedeutet, wir müssen eine Umkehr in der Fi

nanzpolitik einleiten. Dies kann nur bedeuten, daß einmal 

die Schuldenaufnahme, die Netto-Kreditaufnehme drastisch 

zurückgeführt wird, zum anderen, daß gespart wird und daß 

man den Mut hat, entsprechend durch Umschichtung und 

Setzung neuer Schwerpunkte Politik zu machen. Dies aller

dings erfordert den Mut zu Entscheidungen und manchmal 

auch zu nicht sehr popullren Entscheidungen. Die Landesre-

gierung und die sie tragenden Fraktionen haben sich dieser 

Maxime unterworfen und legen Ihnen einen Haushalt vor, 

der solide finanziert ist. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen einen Stabilitäts

haushalt. Die knappen Landesfinanzen sind eine Herausfor

derung und eine Chance zu mehr Kreativität. Wir haben viele 

Schwerpunkte gesetzt, im Sozialbereich, in der Sicherheit, in 

der Kultur, in der Wissenschaft, in der Umwelt. beim Woh

nungsbau, beim Konversionsprogramm und so weiter. -

Trotzdem haben wir nur eine sehr geringe weitere Neuver

schuldung vorgesehen, die durch die Steuergesetzlnderung 

vom Februar dieses Jahres hervorgerufen worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluß kommen 

und feststellen: Zu einer überzeugenden Konsolidierungs

strategie, Begrenzung des Ausgabenzuwachses, Zurückfüh

rung der Netto-Neuverschuldung und zur Finanzierung neuer 

Aufgaben durch Umschichtung und Einsparung gibt es ein

fach keinen anderen Weg. Wir müssen den Bürger davon 

überzeugen, daß der Spielraum für neue Schwerpunkte und 

Reformen durch Sparen nicht kleiner, sondern grOßer wird. 

Die Zukunft des Landes wird nur auf solider finanzieller 

Grundlage stehen, wenn sie nicht durch hohe Schuldenberge 

belastet wird. Ein Verzicht auf eine stufenweise Konsolidie

rung der Staatsfinanzen schafft nur kurzfristig Ausgaben

spielraume, die sehr schnell durch wachsende Zinsausgaben 

wieder aufgezehrt werden. 

Ich mOChte noch einmal betonen: Es gibt keine Alternative 

zur Politik des Sparens. - Deswegen haben w1r Ihnen einen 

Stabilitltshaushalt mit vielen neuen Schwerpunkten vorge

legt. ln den Beratungen haben die Koalitionsfraktionen neue 

Akzente durch Umschichtung in einer GrOßenordnung von 

64 Millionen DM gesetzt. Sie entscheiden heute über einen 

Doppelhaushalt, der unter dem Motto steht: Zukunft gestal

ten mit soliden Finanzen. 

Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung zu dem vorgelegten 

landeshaushalt 1992/1993. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Ich hAtte es für diese 

Abschlußrunde, die auch die Abschlußrunde der finanzpoliti

schen Sprecher der Fraktionen und des Finanzministers ist, 

begrüßt, wenn es dem Ministerpräsidenten möglich gewesen 

wäre, an dieser Abschlußrunde teilzunehmen. Man kann es 

vielleicht nicht immer einrichten, aber ich hätte es dennoch 
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begrOßt. Ich Möchte ihn jedenfalls im Zusammenhang mit 

dem, was er. wie der Herr Kollege Preuss dies eben auch ge

tan hat, zu unseren Änderungsanträgen und ihrem Gesamt

volumen in der Grundsatzaussprache vorgetragen hat, an

sprechen. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Staatsminister Zuber: Er hört Sie schon!} 

Zunächst einige Bemerkungen zum Einzelplan 12- Hochbau

maßnahmen-. Herr Kollege Preuss, Sie haben eben mit lauter 

Stimme ausgefOhrt, man braucht den Mut und die Kraft, Ent

scheidungen auch dann, wenn sie schmerzhaft sind und eini

gen oder vielen vielleicht nicht schmecken oder nicht gefallen 

kOnnten, zu treffen. ln dem Zusammenhang möchte ich ein

mal fragen, wie dies mit dem Thermen-Museum in Trier war. 

War das nicht etwa so. daß die Ortfiche SPD, insbesondere der 

Bezirksvorsitzende det SPD, Landtagsprlsident Grimm, ge

gen das geplante Thermen-Museum in Trier immer vehement 

angegangen ist7 War es nicht etwa so, daß die sozialdemo

kratische Fraktion zu Beginn ihrer Regierung in Mainz deut

lich gemacht hat. daß das Thermen-Museum in der ursprOng

lich geplanten Größenordnung für sie jedenfalls so nicht in 

Frage kommen könnte, 

{Staatsministerin Frau Or. GOtte: Dies 

ist auch so!) 

daß allenfalls eine abgespeckte Version in Frage kommen 

kOnnte? 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Seibel, OIE GRONEN: 

Nein, ich erlaube keine Zwischenfragen. DieSPO-Sprecher ha

ben ebenfalls keine zugelassen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Entschuldigen 

Sie, ich bin nicht gefragt worden, 

ich hätte eine gestattet! -

Zurufe aus dem Hause) 

Ich mOchte in dem Zusammenhang noch die Parole anspre

chen, die für diesen Doppelhaushalt ausgegeben worden ist, 

daß dieser Doppelhaushalt ein Sparhaushalt der neuen Koali

tionsfraktionen sein soll. ich frage mich, ob es vor diesem Hin

tergrund vertretbar ist, 3 Millionen DM für den Einstieg in ein 

Museum einer Stadt mit einer GrOßenordnung von 21 Millio

nen DM oder mehr auszugeben. Ich möchte es nicht abschlie

ßend bewerten. Wenn Sie Ausgaben von 21 Millionen DM für 

ein einziges Museum für vertretbar halten, halten auch wir 

unsere Antrlge nicht nur für vertretbar, sondern fCir drin

gend geboten. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Stimmt 

doch gar nicht! Das ist doch falsch!

Bruch, SPD: Das war meine Befürchtung!) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich einige Anmerkungen 

zum Wohnungsbauprogramm und zur Wohnungspolitik die

ser Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen ma

chen. Es war überraschend, daß die Bundesministerin für 

Raumordnung, Wohnungswesen und Städtebau, Frau Adam

Schwaetzer, gestern in der .,Weit" mitgeteilt hat, daß in den 

alten Bundeslindern mehrere 100 000 Menschen ohne Woh· 

nung seien. 

(Zuruf derSPD: Ohne .,Adam"!) 

Mittlerweile teilt nach ihrer Aussage auch die Bundesregie

rung die Schätzung des Mieterbundes. wonach mindestens 

2,5 Millionen Wohnungen fehlen 

tn diesem Zusammenhang ist zunächst festzustellen, daß die 

Bundesregierung von ihrer früheren Linie und ihren früheren 

Aussagen abgerückt ist. Dies begrüßen wir. 

Ich komme nun zum Landeshaushalt Rheinland-Pfalz. Herr 

Kollege Preuss, der Fairneß halber muß man feststellen, daß 

das Land Rheinland-Ptatz im Wohnungsbau aus eigener An

strengung überhaupt nichts macht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie stellen lediglich die Komplementärmittel für Bundespro

gramme zur Verfügung. Insbesondere für den sozialen Miet

wohnungsbau haben Sie gewisse Umschichtungen in den er

sten Förderweg vorgenommen. Bereits im Haushalts- und Fi

nanzausschuß habe ich deutlich gemacht, daß wir dies begrü

Ben. Diese Linie tragen wir mit. Allerdings frage ich mich, was 

mit verschiedenen Entschließungsantrigen der Regierungs

fraktionen beabsichtigt wird. Ich spreche insbesondere den 

Entschließungsantrag .Optimierung und Flexibilisierung des 

Finanzmitteleinsatzes im sozialen Wohnungsbau" -Druck

sache 12/1122- an. Darin heißt es lediglich, daß bis Mitte des 

Jahres die Mittelabflüsse geprüft werden sollten, um gegebe

nenfalls Mittel für Maßnahmen im Eigentumsbereich oder 

für Modernisierungsmaßnahmen umschichten zu können. Im 

einzelnen ist dies von der Sache her sicherlich diskutabel. Herr 

Kollege Preuss, wie harmonisiert das jedoch mit der von Ih

nen gelußerten Aussage, man müsse die Kraft und den Mut 

haben, Entscheidungen zu treffen, Schwerpunkte und Priori

Uten in den Ballungsrlumen zu setzen? Für unsere Fraktion 

besteht kein Zweifel daran, daß zumindest für die nächsten 

Jahre Prioritlten im ersten FOrderweg und im sozialen Miet-
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wohnungsbaugesetzt werden müssen. Mit diesem Entschlie· 

ßungsantrag sehranken Sie Ihre Aussagen ein wenig ein. 

(Prof. 0(. Preuss, SPD: Das ist flexible 

Politik, Herr Kollege!) 

Wir werden verfolgen, wie die Mittel in den Jahren 1992 ~nd 

1993 tatsächlich verwendet werden und ob Sie tatsächlich die 

Kraft und den Mut aufbringen, sich zum Beispiel den Forde

rungen nach der Wiederauflage des Modernisierungspro

gramms für diese beiden Jahre zu widersetzen. Angesichts 

der Wohnungsnot in den Ballungsräumen halten wir dies 

ebenfalls für vertretbar und haben es begrüßt. Wir wissen al

le, daß dieses Modernisierungsprogramm noch nicht zwangs

läufig neuen Wohnraum schafft_ Wir alle - insbesondere die 

Sozialdemokraten~ wissen auch, daß im Zusammenhang mit 

dem Modernisierungsprogramm sehr viele Mitnahmeeffekte 

entstanden sind. 

lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf verschiedene 

Entschließungsantrage der CDU~Fraktion eingehen. Zum Bei~ 

spiel existiert ein Entschließungsantrag .. FOrderung von Woh~ 

nungseigentumsmaßnahmen bei dem Freimache~ von Miet~ 

wohnungen ". Ein weiterer Entschließungsant~ag lautet 

,.Fortführung der Modernisierungsförderung i't' sozialen 

Wohnungsbau" und ein Antrag ,.Bausparzwisch;nfinanzie~ 

rungsprogramm" • in Anlehnung an das Programtn des Lan~ 

des Baden-Württemberg. Weiterhin mOChte ich den Antrag 

.Beschützendes Wohnen und Obdachlosigkeit ~i Frauen" 

nennen. All diese Entschließungsanträge spreche·n wichtige 

Themen und große Probleme an. 

Die derzeitigen hohen Zinsbelastungen stellen insbesondere 

für diejenigen ein großes Problem dar, die Häuser bauen 

möchten. Ich hltte es begrüßt. wenn die CDU-Fraktion ent

sprechende konkrete Haushaltslnderungsantrlge vorgelegt 

hAtte, so wie wir es getan haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Als einzige Fraktion hat die Fraktion DIE GRÜNEN ein Landes

sonderprogramm im Wohnungsbau gefordert. Es sollte 

30 Millionen DM umfassen, von denen 20 Millionen DM als 

sogenannte Aufwendungsdarlehen in Anlehnung an den er

sten Förderweg- insbesondere im Mietwohnungsbau - einge

setzt werden sollten. Herr Kollege Preuss, diese Betrage flie

ßen zurück. Das land hat lediglich Zinsverluste zu tragen. 

Vorhin nannten Sie eine unzutreffende Größenordnung. Da

her vermute ich, daß Sie diese BetrAge zu dem Gesamtausga

bevolumen unSerer Antrlge addiert haben. jedoch nicht ge

gengerechnet haben, was möglicherweise an Einnahmen zu 

erwarten 1st. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das kann man 

doch nicht in diesem Haushaitl

Beifall der GRONEN) 

Wenn d1e Wohnungsnot und die Probleme der Obdachlosig-

keit in diesem lande zu Recht erkannt und benannt worden 

sind und der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit unter Berücksichtigung der Obdachlosigkeit in die 

Armutsforschung einsteigt, werden wir Sie auffordern, unse

rem Antrag zuzustimmen. Die Auflegung eines solchen Son

derprogrammswAre dann konsequent. Das Programm müßte 

sich besonders an diejenigen gesellschaftlichen Gruppen 

wenden, die über die allgemeinen Probleme hinaus weitere 

Probleme mit der Wohnungssuche haben. 

(Prof_ Dr. Preuss, SPD: Kennen Sie denn 

die Vergaberichtlinien unseres 

Landes nicht?) 

-Herr Kollege Preuss, Sie w1ssen genausogut wie ich, daß die 

Wohnungen bei weitem nicht ausreichen. um die Nachfrage 

zu befriedigen. Was würde Ihrer Meinung nach passieren, 

wenn alle Menschen in Rheinland-Pfalz, die einen Anspruch 

auf einen Wohnungsberechtigungsschein hätten, diesen ab

holen und taglieh vor den Sozialämtern Schlange stehen wür

den, um eine Wohnung zu bekommen? Was würde dann pas

sieren? ln diesem Falle würde offenkundig, wie problema

tisch und schwierig die Situation tatsichlieh ist. 

Ich möchte zum Einzelplan 20 noch einige Bemerkungen ma

chen. Ich will auf die Äußerungen des Ministerprlsidenten 

vom Mittwoch zu dem Gesamtvolumen unserer AntrAge und 

zu der von uns eingeräumten und vertretenen Erhöhung der 

Nettokreditaufnahme zu sprechen kommen. Der Minister· 

prlsident sagte als eine der wenigen Bemerkungen zu unse

ren Antragen, daß unsere AntrAge verfassungsbedenklich 

oder gar verfassungswidrig seien. Dies ist eine bekannte Ma

sche. Man liest etwas oder schnappt etwas auf - womöglich 

im Zusammenhang mit dem scheinbar verfassungswidrigen 

Haushaltdes Landes Saarland, wie in den letzten Tagen nach

gelesen werden konnte. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wissen Sie, 

warum ich das gesagt habe?) 

·Ich mOChte die Probleme des Saartandes nicht verkennen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sehen Sie einmal 

in unsere Landesverfassung !) 

-Herr Kollege Preuss, ich weiß, wie das läuft! Die Nettokre

ditaufnahme darf die Summe der Investitionen nicht über

steigen. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Wir hätten mit unseren VorschiAgen eine Nettokreditaufnah

me von 1,5 und ein paar zerquetschten Milliarden_ 

(Beck, SPD: Zusätzlich!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Zusätzliche Mittel!} 

-Herr Kollege Beck, aber doch nur dann, wenn Sie unsere Ein-
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sparungsvorschllge einfach in den Papierkorb werfen und 

nicht gegenrechnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Das 1st doch abenteuerlich, was Sie hier behaupten. Wir ha

ben ein Volumen von durchschnittlich 400 Millionen je Jahr 

zusatzliehe Nettokreditaufnahme fOr unsere Antrlge. Wir 

haben das sehr genau gerechnet. 

(Bruch, SPD: Eben nicht!) 

Wenn Sie unsere Antrage auf der Ausgabenseite alle mit ein

rechnen, dann müssen Sie bitte schOn auch diejenigen mit 

einrechnen, bei denen wir Einsparungsvorschlage gemacht 

haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bruch, SPD: Aber nicht alles auf 

Null zurückfahren!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie haben dort 

gestrichen, wo das gesetzwidrig ittl) 

Entweder hat der Ministerprlsident in dem ~usammenhang 

schlicht und einfach etwas in den Raum gest~lt, weil sich das 

gegenOber der Offentlichkeit immer gut ma!cht, wenn man 

mit verfassungsrechtlichen Bedenken argum~ntiert, oder er 

hat schlicht keine Ahnung. Es ist doch vollip klar, daß wir 

auch bei einer Nettokreditaufnahme von 2 Milliarden immer 

noch nicht die Investitionen Obersteigen wOr®n. 

Ich mOchte hinzufügen, weite Teile unseres Antragspakets 

sind investive Ausgaben, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, 

(Beifall der GRÜNEN} 

insbesondere was das Konversionsprogramm mit einem Ge

samtvolumen von 500 Millionen DM betrifft. Nein, meine Da

men und Herren, so einfach geht das mit uns nicht mehr. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Das hätten Sie vielleicht im ersten Jahr machen können. Viel

leicht wlre ich dann stutzig geworden, aber mittlerweile 

nicht mehr. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich mOChte Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas sa

gen. Bei dem Haushalt, den Sie uns vorgelegt haben, und bei 

dem, was die Regierungsfraktionen in der abschließenden 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses noch draufge

sattelt haben, wlre ich in der Tat mit diesem Vorwurf vorsich

tig. Herr Ministerprlsident. 

Es bleibt festzustellen: 

1. Sie haben in einem Umfang und Ausmaß, wie das noch nie 

zuvor der Fall war- jedenfalls nicht in den knapp fOnf Jahren, 

in denen ich diesem Landtag angehöre -,durch die Einrich-

tung zahlreicher gegenseitiger Deckungsfähigkeiten die 

Haushaltsklarheit aufgehoben. 

2. Sie haben, insbesondere was die Mittel aus dem Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz angeht. alles in einem einzigen 

Titel zusammengefaßt. also auch hier wieder das Budget

recht des Parlaments eingeschränkt. Sie können uns jetzt er

zahlen, Sie geben den Anteil für den ÖPNV und den Anteil 

für den Straßenbau aus. Ob das aber im Haushaltsvollzug 

auch so passiert, ist eine ganz andere Frage. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Jedenfalls ist festzustellen, dadurch, daß Sie diese komplette 

Summe in einen Titel eingepackt haben, hat das Parlament 

heute bei den abschließenden Abstimmungsverfahren nach

her nicht mehr die Möglichkeit, darOber im einzelnen zu be

schließen, welche Beträge und in welcher GrOßenordnung in 

die einzelnen Titel eingestellt werden. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Prof. Dr. Preuss. SPO: Bringen Sie doch 

emen Änderungsantrag ein!} 

- Herr Kollege Preuss. auch das hätten Sie in Ihrer Oppositi

onszeit und Sie insbesondere als finanzpolitischer Sprecher si

cher so nicht hingenommen. 

Ich möchte einen dritten Punkt in diesem Zusammenhang an

sprechen. Er betrifft die gegenseitige Deckungsfähigkeit des 

Konversionsprogramms. Sie weisen ein Konversionspro

gramm aus. machen aber gleichzeitig alle Titel des Konversi

onsprogramms gegenseitig deckungsfähig, 

(Geimer,CDU: So ist es!) 

nämlich dahin gehend, daß Sie Umschichtungen in den Kapi

teln .,Allgemeine Bewilligungen" oderentsprechend im kom

munalen Finanzausgleich vorgenommen haben. Meine Da

men und Herren, was soll das eigentlich? Entweder man hat 

ein klares Konzept und klare Vorstellungen fOr ein Konver

sionsprogramm- dann kann man das auch entsprechend dar

stellen- oder man hat das nicht. Dann macht man es wohl so, 

wie Sie es gemacht haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Haben Sie nicht die 

Vorstellung. daß es unterschiedliche 

Rahmenbedingungen geben kann?) 

Ich mOchte jetzt auf die globale Mehrausgabe zu sprechen 

kommen. Einverstanden, Herr Kollege Preuss. man kann sa

gen, es gibt bestimmte Risiken, insbesondere im Zusammen

hang mit den TarifabschlOSsen und andere darOber hinaus, 

dafür stellen wir vorsorglich eine globale Mehrausgabe ein, 

was Sie nebenbei der P11icht enthebt, einen Nachtragshaus

halt einzubringen. Aber das interessiert ohnehin nur die Op

position. DarOber würden wir noch mit uns reden lassen. 

Aber Sie geben keine konkrete Zweckbestimmung für eine 
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GrOßenordnung von 300 Millionen DM, die Sie als globale 

Mehrausgabe in diesen Haushalt einstellen, an. Ich habe das 

präzise im Haushalts- und Finanzausschuß nachgefragt. 

(Beifall der GRÜNEN-

Prof. Dr. Preuss: Ist angegeben worden!) 

Das heißt, die Landesregierung kann sich in allen Bereichen, 

bei denen sie das für notwendig hält. aus dieser Summe von 

300 Millionen DM bedienen. 

(Beifall der GRÜNEN-

Prof_ Dr. Preuss, SPD: Das kann sie nicht!) 

- Herr Kollege Preuss, auch das hätten Sie als Opposition so si

cher nicht mit sich machen lassen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das kann sie nach 

der Landeshaushattsordnung nicht! 

Schauen Sie einmal hinein!) 

Ich weiß, wie das dann !Iuft; ich kenne das Verfahren. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Das kann Sie nicht! 

Behaupten Sie so etwas nicht!) 

Verfassungsrechtlich bedenklich ist die Wiederbe~tzungs~ 

sperre. Im Landeshaushaltsgesetz gibt es eine eindeu~ige For~ 

mulierung. Sie haben nicht beantragt, daß diese ~ändert 

wird. Darin steht: .,Es gilt eine Wiederbesetzungssperre" -

dann kommt der Zusatz; ich habe das hier einmal aufge

schrieben -.. , die in besonders begründeten Fallen Ausnah

men zuläßt." Wie vertragt sich das mit Ihrem eigenen Antrag 

im Schulbereich für 9 Millionen 125 Stellen, Herr Kollege 

Preuss, wenn man von formaler Korrektheit und von Antra

gen spricht? 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Wenn Sie die formale Korrektheit bei anderen Fraktionen 

und bei anderen Antragen hier in Zweifel stellen, dann frage 

ich Sie, wieso Sie keine Anderung des Landeshaushaltsgeset

zes für die Jahre 1992 und 1993 eingebracht haben. 

(Beifall der GRÜNEN und bei derCDU) 

Warum haben Sie gegenüber der Öffentlichkeit nicht deut

lich gemacht: Wir setzen Schwerpunkte im Schulbereich, da 

heben wir sie teilweisewieder auf, und belassen sie so, wie es 

im Gesetz ist, in anderen Bereichen? - Dann ware das ganz 

klar gewesen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

Ihr Spielchen, das Sie vorhaben, ist uns allen klar. Sie lassen 

die Landesregierung die Wiederbesetzungssperre beschlie

ßen. Darüber gibt es dann ~rger. Es werden dann einzelne 

SPD-Abgeordnete sich vor Ort profilieren - entsprechend öf-

fentlich dargestellt ~. indem sie deutlich machen, sie hatten 

aber für ihre Schule für diese Stelle die Wiederbesetzungs

sperre aufheben Können. 

(Beifall derGRONEN und bei der CDU

Bruch, SPD: Vielen Dank für den Tipi

Staatsminister Brüderle: Wertvolle 

Anregung!) 

Herr Kollege Preuss, wir werden genau beobachten. wie Sie 

sich in dem Zusammenhang verhalten. 

Ich möchte no'h einige Sätze zum kommunalen Finanzaus

gleich anfügen. Meine Damen und Herren, insoweit muß ich 

auch Kritik an der CDU-Fraktion üben. 

(Bruch, SPD: Das ist gut! · 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 

auch so richtig!) 

Sie haben aus unserer Sicht zu Recht die Eingriffe in den kom

munalen Finanzausgleich kritisiert. Auch wir haben das pro

blematisiert, aber im Unterschied zu Ihnen - das müssen wir 

uns auf unser Paket draufrechnen lassen - haben wir einen 

konkreten Haushattslnderungsantrag gestellt, diese 0,5%ige 

Verbundsatzkürzung zurückzunehmen und den kommuna

len Gebietskörperschaften in den SchiOsselzuweisungen diese 

62 Millionen DM und 65 Millionen pro Jahr wieder zurückzu

geben, 

(Beifall der GRÜNEN) 

weil wir in der Tat der Meinung sind, daß die Probleme, die 

für das Land insgesamt und für diesen Landeshaushalt gel

ten, insbesondere auch für die finanzschwachen kommuna

len Gebietskörperschaften Geltung haben müssen. 

Im Zusammenhang mit den Steuermehreinnahmen möchte 

ich einen weiteren Punkt ansprechen. Es geht um die Steuer~ 

einnahmen. die Sie eingestellt haben, bzw. um die Steuerein

nahmen insgesamt. Es gabeinmal eine Mitteilung des Finanz~ 

ministers in einer Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus

ses im Zusammenhang mit der geplanten Mehrwertsteuerer

höhung. Es ist uns mitgeteilt worden, ein Prozentpunkt wür

de dem Land in etwa 200 Millionen DM bringen. Jetzt kommt 

dieser Prozentpunkt in 1993 plus 2%ige Erhöhung des An~ 

teils, der an die Llnder geht. Sie haben 166 Millionen einge· 

stellt. 

(ltzek, SPD: Wissen Sie mcht, daß 1 % 

in den Osten geht!· 

Dieckvoß, F.D.P.: Sie wissen 

verschiedenes nicht!) 

-Das weiß ich schon. Auch insoweit haben Sie sich ein wenig 

reichg-erechnet. Wir werden sehen, wie die Steuermehrein

nahmen insgesamt fließen. Wir werden am Ende dieses Dop

pelhaushalts auch noch einmal unser Antragspaket im Zu~ 
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sammenhang mit den dann tatsächlich eingetroffenen 

Steuermehreinnahmen neu bewerten müssen. 

ln dem Zusammenhang noch e1ne Bemerkung. Der Minister· 

prlsident und andere Sprecher der Regierungsfraktionen ha

ben sich in der Grundsatzaussprache hier hingestellt und die 

Tarifabschlüsse problematisiert. Da ist gesagt worden, 5 % 

kosten das Land 350 Millionen DM. Entschuldigung, von ei

nem sozialdemokratischen Ministerprlsidenten hltte ich 

dann aber schon erwartet. daß man der Ehrlichkeit wegen -

das war eine Live-Übertragung -auch deutlich macht, daß er

höhte Tarifabschlüsse mehr Löhne und Einkommen insge

samt für alle Menschen in unserem Land bringen und ent

sprechend erhöhte Steuereinnahmen für das Land zur Folge 

haben, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

weil das Land an dem Gesamtsteueraufkommen, Lohn· und 

Einkommensteuer, mit 42,5 % beteiligt ist. Ich denke, das 

muß man auch korrekterweise und ehrlicherweise mit dazu. 

sagen, wenn man das problematisiert. 

(Beifall der GRONEN

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Es ist durchaus problematisch. 

Meine Damen und Herren, ich will es noch einmal wiederho· 

len. 400 Millionen DM Erhöhung der Nettokreditaufnahme 

insgesamt, um unser Antragspaket zu finanzieren, halten wir 

nicht nur fOr vertretbar, sondern wir halten diese 400 Millio-

nen DM insbesondere im Zusammenhang mit der Konversi· 

onsproblematik für dringend geboten. in dem Zusammen· 

hang sage ich Ihnen noch etwas • darüber sind wir uns auch 

alle einig .: Wenn der Bund Konversionsmittel bereitstellt, 

dann refinanziert sich das ebenfalls wieder ein Stück weit. 

Noch emige kurze Anmerkungen zum Einzelplan 04 • Mini· 

sterium der Finanzen ·, der im großen und ganzen ein Perso· 

nalhaushalt ist. Wir begrüßen den Entschließungsantrag der 

SPD·Fraktion und der F.D.P.·Fraktion im Hinblick. auf die Steu· 

erfahndung und tragen diesen mit. Wir sind allerdings auch 

der Meinung, daß man insgesamt die Besoldung und Entloh· 

nung der Beschäftigten bei den Finanzlmtern, insgesamt der 

Steuerverwaltung. Oberprüfen soltte. Vielleicht wäre eine ln· 

itiative auf der Bundesebene angebracht, weil insbesondere· 

das ist auch im Haushalts· und Finanzausschuß problemati· 

siert worden · die Konkurr~nz zu der freien Wirtschaft be

steht. Dort sind wesentlich bessere Eink.ommensmöglichk.ei· 

ten zu erzielen. Vielleicht kOnnte bei der Steuerverwaltung 

eine Verbesserung der Besoldung eintreten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Bei der Korrektur unseres Entschließungsantrags .Subventi· 

onsbericht'" wird die Jahreszahl von 1992 auf 1993 gelodert. 

Wir beantragen die Oberweisung an den Haushalts· und Fi· 

nanzausschuß, weil wir der Meinung sind, daß alle Fraktio

nen die Möglichkeit haben sollten, sich zu äußern, was im 

einzelnen in diesen Subventionsbericht aufgenommen wer· 

den sollte. ln dem Zusammenhang macht es auch Sinn, die 

Subventionsberichte, die wir im zweijährigen Turnus erwar· 

ten ·das ist unser Antrag ·,jeweils im Vorfeld der Au1stellung 

des Doppelhaushalts vorzulegen. 

Frau Präsidentin, abschließend mache ich eine Bemerkung zu 

unserem Antrag ,.Keine MehrwertsteuererhOhung· und zu 

der Beschlußempfehlung hierzu. Diesen Antrag erklären wir 

for erledigt. Ich habe dies leider 1m Ältestenrat versäumt. Ich 

mOchte das hier nachholen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieck.voß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich spreche zunächst zu den Einzelplänen 04, 12 und 20 und 

werde mich dann in der Schlußrunde noch einmal zu Wort 

melden. 

Der Finanzminister ist bei der Aufstellung des DoppelhauS· 

halts 1992/1993 als einem Haushalt der Sparsamkeit seiner 

Vorbildfunktion voll gerecht geworden. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wie hätte er freilich auch seine Ministerratskollegen zur 

Sparsamkeit anhalten wollen, wenn er nicht selbst bei sich 

begonnen hätte. Das gilt für Personalausgaben und für die 

Sachausgaben gleichermaßen. 

Gleichwohl kann man die Augen nicht davor verschließen, 

daß die Steuerverwaltung mit ihren personellen MOglichkei· 

ten allmlhlich am Limit angelangt ist . hier bin ich mit Herrn 

Kollegen Hoppe durchaus einer Meinung -, zumal die Mög· 

lichkeiten, Personal durch Technik zu ersetzen, ebenfalls an 

ihre Grenzen stoßen. Ich habe dabei in den Beratungen des 

Haushalts· und Finanzausschusses gemeint, daß es auf der 

Hand liegt. daß man sich über die Personalsituation in der 

Steuerverwaltung in überschaubarer Zeit Gedanken machen 

muß. 

Das gilt selbst dann, wenn man berücksichtigt, daß das Land 

Rheinland·Pfalz im Bundesvergleich in der Relation Steuerbe~ 

amte pro 1 000 Einwohner keineswegs mit seinen 1,63 eine 

Schlußlichtposition einnimmt. Schlechtere Relationen haben 



Landtag Rneinland-P1alz -12. Wahlperiode- 23. Sitzung, 27. März 1992 1873 

Bayern mit 1,55- das ist nun wirklich das Schlußlicht·, Schles

wig-Holstein und Hessen mit 1,59 und Baden-Württemberg 

mit 1,60. Trotz dieser noch halbwegs vergleichbaren günsti

gen Position im Ländervergleich müssen wir uns in Ober

schaubarer Zeit Gedanken machen; denn die Abwanderungs

quoten im mittleren und gehobenen Dienst sind erheblich 

und haben ihre Ursachen. Zu diesen Ursachen gehört natür

lich- vielleicht sogar vorrangig- das BesoldungsgefOge. 

Herr Kollege Professor Preuss hat über die Beförderungssi

tuation gesprochen. Ich habe gestern schon im Rahmen der 

Diskussion über den Justizhaushalt davon gesprochen, daß es 

durch den Zeitablauf der Haushaltsberatungen nicht mehr 

möglich war, die im Februar erfolgte Einigung über das 

Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 1991 noch im 

Doppelhaushalt umzusetzen. 

Keinesfalls aber darf daraus folgen, daß den Bediensteten 

der Steuerverwaltung wie auch den übrigen Zweigen der 

Landesverwaltung die mit diesem Gesetz möglichen Struktur

verbesserungen im Besoldungsgefüge für die nlchsten zwei 

Jahre lang vorenthalten bleiben. Um dieses zu verhindern. 

haben die Koalitionsfraktionen einen Entschließung~ntrag -

Drucksache 12/1100 -eingebracht, der der UmsetzunJI dieser 

Strukturverbesserungen im Haushaltsvollzug dienen soll. 

Nach dem, was Herr Kollege Hoppe auf meinen Zwischenruf 

vorhin gesagt hat, gehe ich davon aus, daß die Union diesen 

Entschließungsantrag unterstützen wird. 

Ein weiterer Entschließungsantrag-Drucksache 12/1103 - for

dert die Landesregierung auf, ein Konzept zur personellen 

Verstärkung der Steuerfahndung vorzulegen. Daß die Steu

erfahndung bei uns unterbesetzt ist. war im Haushalts- und 

Finanzausschuß nahezu allgemeine Meinung. Diese U_nterbe

setzung ist nach Auffassung von Insidern auch unwirtschaft

lich, weil diese Stellen. waren sie vorhanden und besetzt. zu 

Mehreinnahmen führen würden, die weit über das hinaus

gingen, was für Personalausgaben aufgewendet werden 

müßte. 

Eine Statistik. der Finanzverwaltung weist aus, daß die Steuer

fahndung derzeit, gemeint ist der Stichtag 31.12.1991, 
108 Fälle aus den Jahren 1988 und früher bearbeitet. Dort 

gibt es wachsende Tendenz. Die Frage, wie viele Steuerfor

derungen aus dem genannten Grund wegen Verjährung 

nicht realisiert werden können, kann zwar nicht beantwortet 

werden. doch dürfte der Betrag erheblich sein. So begründet 

sich unser Entschließungsantrag. 

Ein Kernstück der Weiterentwicklung im Finanzministerium 

als Bauministerium ist die Reform der Staatsbauverwaltung. 

Vom Rechnungshof wird die$ seit langem gefordert; das wur

de in der vergangeneo Legislaturperiode nicht zu Ende ge

bracht. Der Finanzminister will diese Reform offenbar in Bäl

de zum Abschluß bringen und hat dem Landtag zwischen

zeitlich eine entsprechende· Vorlage zugeleitet. Wir begrü

ßen, daß die allgemeine Unsicherheit, die seit Jahren auf die

sem Gebiet herrscht, endlich beendet wird. 

Daß diese Reform freilich jeden überzeugen wird, kann nicht 

erwartet werden, da die Voraussetzungen hierfür schwierig 

sind. Das beruht unter anderem auf den Beziehungen zwi

schen Staatsbauverwaltung Land und Staatsbauverwaltung 

Bund, die ein wirklich durchgängiges Prinzip für beide Seiten 

nicht ermöglichen. Dabei denke ich insbesondere an die Fra

ge der Aufrechterhaltung einer Mittelinstanz ja oder nein. 

Es ist jedoch erforderlich, diese Reform wirklich zu einem de

finitiven Ende zu führen, um insbesondere die Unsicherheit 

bei den Bediensteten zu beenden. Der Finanzminister hat 

dargestellt, daß durch die genannte Reform kurzfristig elf 

Stellen frei wOrden, in den beiden weiteren Jahren noch ein

mal ebenso viele. Folglich werden bis zum Jahre 1994 22 Stel

len disponibel sein, bei denen wir davon ausgehen, daß sie

ähnliche Andeutungen hat der Finanzmimster auch gemacht 

- der Steuerverwaltung, insbesondere der Steuerfahndung, 

stellenplanmäßig gutgebracht werden können. 

Darüber hinaus wird abzuwarten sein, wie sich der Prozeß 

der Truppenreduzierung auf die Staatsbauverwaltung aus

wirkt. Möglicherweise wird es auch durch diesen Prozeß wei

tere Personaleinsparungsmöglichkeiten geben. 

Meine Damen und Herren, zum Einzelplan 12- Hochbaumaß

nahmen- ist in den letzten drei Tagen zu den Jeweiligen Ein

zelplanen ausführlich gesprochen worden, so daß ich es mir 

ersparen kann, hierauf noch einmal im einzelnen einzuge

hen. Gleichwohl begrüße ich, daß der Finanzminister zu einer 

Reihe von wichtigen und dringenden Hochbaumaßnahmen 

angekündigt hat, daß er auch alternative Finanzierungskon

zepte prüfen und zur Geltung bringen will. Konkret nenne 

ich das dringend erforderliche Finanzamt in Neuw1ed oder 

das Polizeigebäude in Wissen oder das in Cochem. 

Es ist in der Debatte im Haushalts- und Finanzausschuß, aber 

auch im Landtag die Frage der parlamentarischen Kontrolle 

dieses Finanzierungsweges aufgeworfen worden. Die Frage 

danach beantwortet sich nach dem Landeshaushaltsgesetz, 
das wir heute beschließen wollen, in dessen § 4 Abs. 6 es hier

zu wie folgt heißt: .Der Minister der Finanzen wird ermäch

tigt. mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 

des Landtags seine Einwilligung zu erteilen, Investitionsmaß

nahmen auch im Leasingverfahren durchzuführen. • Das 

heißt, es bedarf jeweils der Zustimmung des Haushalts- und 

Finanzausschusses. Die parlamentarische Kontrolle ist voll ge

währleistet. 

Zur Frage des Wohnungsbaus lassen Sie mich folgendes sa

gen. Es ist richtig, daß wir eine Änderung der Schwerpunkte 

zugunsten des Mietwohnungsbaus vorgenommen haben. Es 

ist allgemeine ·Erkenntnis, daß hier der Bedarf sehr hoch ist. 

Das gilt besonders für die Ballungszentren. Dabei handelt es 

sich um eine Erkenntnis, die übrigens auch die Bundesbaumi

nisterin hat. 
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Herr Kollege Seibel, es ist nicht richtig, daß wir mtt unserem 

Antrag ~ Drucksache 1211 122 • diese Schwerpunk.tsetzung 

wieder relativieren. Es soll eine möglichst frOhzeitige Er

kenntnis stattfinden, welche Mittel im Haushaltsjahr nicht 

abgerufen werden. Diese sollen dann anderweitig zur VerfO

gung gestellt werden, insbesondere auch zur Frage eines Mo

dernisierungsprogramms, das gegenwärtig bei uns seinen 

Niederschlag nicht gefunden hat. Ich habe großen Wert dar

auf gelegt, daß diese Frage weiterhin im Gesprlch bleibt. Sie 

wissen oder wissen nicht. daß der Bund mittlerweile 18 Mil

lionen DM zusatzlieh für den Wohnungsbau zur VerfOgung 

stellt, mit denen wir bei Aufstellung des Haushalts noch nicht 

gerechnet haben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Weiteres zum 

kommunalen Finanzausgleich sagen. Der Kollege Hoppe hat 

es für nötig gehalten, mit dem Stichwort .. Beutelschneiderei• 

hierauf noch einmal eingehen zu sollen. Ich meine, er hltte 

es besser nicht getan. Ich habe gestern schon einmal darge· 

stellt, wie Sie in Koalition mit uns in der vergangeneo Legisla· 

turperiode den Verbundsatz von 21% in 1987 Ober 20,625% 

im Jahre 1988auf 20,25% im Jahre 1989 gesenkt haben. 

Herr Hoppe, die Sache hatte noch ein Vorspiel. t>as war nicht 

das einzige, wenn Sie einmal an die Jahre 1986 ~nd 1987 den

ken, als Sie noch die absolute Mehrheit hatten. Da haben Sie 

Ihre ganze Kommunalfreundlichkeit dadurch dafgestellt, daß 

Sie den Verbundsatz gleich radikal von 23 % auf 21 % ge· 

senkt haben. 

(Beifall be• der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Das ist Ihre Kommunalfreundlichkeit. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie hoffen auf den Gedlchtnisschwund der. Bürger. Da wer· 

den wir Sie aber enttluschen. Wir werden dem schon nach

helfen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da gebe 

ich Ihnen recht! · 

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfra· 

gel 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Nein. Frau Prlsidentin, ich habe eine sehr kurze Redezeit, die 

ich noch für zwei Beitrlge splitten will. Da kann ich jetzt • 

entgegen sonstiger Obung ·keine Zwischenfragen zulassen. 

Herr Kollege Hoppe, auch Ihre Äußerungen zu den Zweckzu

weisungen hätten Sie besser gelassen. Die Relation von allge

meinen Zuweisungen zu Zweckzuweisungen ist 1992 gegen· 

über 1991 konstant geblieben. Sie hat sich nicht . wie allge· 

mein dargestellt· zu Lasten der allgemeinen Zuweisungen 

verschlechtert.-

Jetzt komme ich aber zu Ihnen. Sie schlagen uns in dem Zeit· 

punkt, zu dem Sie kritisieren, daß die allgemeinen Zuweisun· 

gen nicht gut genug dotiert werden, die Einführung einer 

weiteren Zweckzuweisung zu, nämlich für die Musikschulen, 

dotiert mit einigen Millionen DM. Da sagen Sie, daß sich das 

Verhlltnis ·so traurig das sei - verschlechtere. Das ist nicht 

redlich. 

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

Sie haben im gleichen Atemzug, mit dem Sie das kntisieren, 

eine weitere Zweckzuweisung eingeführt. Was soll denn das? 

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

Das wird kein großer Fischzug, den Sie mit dem kommunalen 

Finanzausgleich machen. Das sage ich Ihnen voraus. 

(Beck. SPD: So ist das!) 

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt im Einzelplan 20. 

Das ist die globale Mehrausgabe. Titel971 01 in Kapitel20 02. 

Meine Damen und Herren von der CDU, die Sie diesen Titel so 
kritisieren, gehen Sie doch nicht davon aus, daß die Risiken, 

die damit abgedeckt werden sollen, die wir sehen, aber nicht 

beziffern können- deswegen der Betrag -. bei uns eintreten, 

bei Ihnen aber nicht. Das wäre eine Milchmldchenrechnung. 

Es sind allgemeine Risiken, die entweder eintreffen ~ bei lh· 

nen und bei uns · oder nicht eintreffen, bei Ihnen nicht und 

bei uns nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Daß Sie aber meinen könnten, Sie streichen das und könnten 

dieses Geld zusätzlich für eigene Maßnahmen ausgeben, ist 

ein fundamentaler Irrtum. 

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

Bojak, SPD: Das sind Taschenspielertricks!) 

Herr Kollege Hoppe, dann komme ich zur Nettokreditauf· 

nahme. Sie haben fairerweise eingeräumt. daß 6,9 % und 

6,7 % in diesen beiden Haushaltsjahren ganz gute Zahlen 

sind, und haben auf eigene hingewiesen. Diese haben Sie al

lerdings leider nur sektoral vorgelesen. Ich nenne sie Ihnen 

einmal ganz: 1980 11.2 %, 1981 12.7 %. 1982 12.1 %. 

1983 11.5%.1984 9,0 %. 1985 8,2 %. 1986 10.0% und 

1987 9.9 %. 
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Dann kam die Koalition mit uns. Dann wurde es deutlich bes

ser: 1988 6,5%,1989 3,6%,1990 7,9% und 1991 8,6 %. -

Das sind die Zahlen eines Jahrzehnts, ganz Oberwiegend von 

absoluter Mehrheit der CDU gestaltet. Da liegen wir nun 

deutlich darunter. Das muß ich einmal in aller Klarheit sagen. 

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

Deswegen stimme ich Ihrer Bewertung zu, daß diese Zahlen 

trotz schwienger Ausgangslage wirklich gut sind. 

Meine Damen und Herren. ich will zunächst einmal vorllufig 
schließen, indem ich ankündige. daß wir dem landeshaus
haltsgesetz 1992/1993- Drucksache 12/700- in der Gestalt der 

Beschlußempfehlung - Drucksache 12/1200- zustimmen wer

den. Ich werde mich nachher in der Schlußrunde noch einmal 

zu Wort melden. 

(Starker Beifall der F .D.P. 

und Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Meister. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Kurz vor dem 

Ende einer intensiven, fast dreitlgigen Haushaltsdebatte 

übersehe ich keineswegs die Gefahr einer allgemeinen Ermü

dung. Ich halte es aber trotzdem für geboten, das finanzpoli

tische Konzept dieser Landesregierung noch einmal auf den 

Punkt zu bringen und den Doppelhaushalt, der jetzt zur Ver

abschiedung ansteht, daran zu messen. 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 verwirklicht den Auftrag zu 

einer neuen Politik. Zugleich ist er Konsolidierungshaushalt 

weil die Neuverschuldung abgebaut. der Ausgabenzuwachs 

gebremst und die Kreditfinanzierungsquote reduziert wird. 

Die Einhaltung beider Zielsetzungen, nämlich Reformhaus

halt und Sparhaushalt, hltte uns die Bundesregierung beina

he unmöglich gemacht, und zwar durch ihren beispiellosen 

Raubzug durch die Kassen des Landes. 

(Beifall der SPD) 

Schon bisher leisteten die Westländer hohe Transferausga

ben an die neuen Länder. Ab 1992 erhOht sich ihr Leistungs

beitrag nochmals. Entgegen ursprünglichen Ankündigungen 

der Bundesregierung fordert das Zusammenwachsen seinen 

Preis, einmal in Form höherer Zinsen, was wir seit Jahren ken

nen, zum anderen in Form hOherer Steuern und hOherer Ab

gaben, des weiteren in Form von Einschränkungen der öf

fentlichen Aufgaben und, wie wir jetzt auch feststellen, in 

Form sinkender Realeinkommen. Die Oberwindung der Tei-

lung durch Teilen hat nicht erst jetzt begonnen, wir sind mit

tendrin, meine Damen und Herren, was Sie daran ersehen 

kOnnen, daß die Rentenerhöhung in HOhe von 2,7 % bestl

tigt, daß im letzten Jahr die Arbeitnehmereinkommen real 

um lediglich 2,7 % gewachsen sind, und das bei einer Preis

steigerungsrate von 3,5 %. 

Meine Damen und Herren, dem Kanzler der politischen Ein· 

heit ist die Finanzierung der deutschen Einheit vOllig außer 

Kontrolle geraten. 

(Beifall der SPD) 

Dieser Kanzler, für eine historische Weichenstellung gefeiert, 

schafft selbst die Voraussetzungen, als Schulden- und lnflati· 

onskanzler in die Geschichte einzugehen. 

(Beifall der SPD

Zuruf von der CDU) 

Mit 4,3 % haben wir die seit Jahren stärkste Inflationsrate. 

Mit rund 1,3 Billionen DM Schulden der Offentliehen Haushal

te haben wir eine GrOßenordnung erreicht, die eine weitere 

ungehemmte Kreditaufnahme verbietet. 1989 wuchsen die 

Offentliehen Schulden um 25 Milliarden DM, 1990 um 

125 Milliarden DM, 1991 um Ober 150 Milliarden DM, und 

1992 wird der Nettotransfer für Ostdeutschland inklusive 

Ausgaben der Treuhand die Summe voil 215 Milliarden DM 

erreichen. Meine Damen und Herren, bis 1995 wachsen die 

Schulden der Offentliehen Hand unter Einbeziehung der vie

len Schatten- und Nebenhaushalte des Bundes auf fast 2 Bil

lionen DM. Das entspricht einer Verschuldungsquote von 

mehr als 60 % des Bruttosozialprodukts. Nicht nur aufgrund 

der hohen Inflationsrate, sondern auch nach dEn Verschul

dung würde die Bundesrepublik Deutschland nicht den Ein

tritt in die Europäische Währungsunion schaffen. 

Ab 1995 müssen jährliche Zinsausgaben in Höhe von rund 

170 Milliarden DM geleistet werden. Das heißt: Etwa jede 

vierte bis fünfte Steuermark muß für Zinsen ausgegeben wer· 

den.- Das Land Rheinland-Pfalz nlhert sich dem Zustand, daß 

die jAhrliehen Mehraufwendungen für Personalkosten und 

Zinsausgaben bald nicht mehr durch die Steuermehreinnah

men kompensiert we_rden kOnnen. Das heißt: ln den kOnfti· 

gen Jahren geht der haushaltsmäßige Handlungsspielraum 

gegen Null. - Das sind die Konsequenzen einer falschen Fi

nanzpolitik, meine Damen und Herren. 

Statt eines Kassensturzes und anstelle endlich eine Bestands

aufnahme vorzulegen, geht die Flickschusterei der Bundesre

gierung in Sachen Finanzen weiter. 

(Beifall der SPD) 

tn der Erkenntnis, daß einer weiteren Verschuldung Grenzen 

gesetzt sind - ich nehme an, daß diese Erkenntnis jetzt auch 

beim Bund gesichert ist ·, in der Erkenntnis, daß der Staats

bOrger nicht mit weiteren Steuern und Abgaben belastet 
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werden kann, und in der Erkenntnis, daß die Bundesregie

rung offensichtlich nicht die Kraft aufbringt, weitere Ausga· 

benkürzungen im Bundeshaushalt vorzunehmen, hat der 

Bundeskanzler jetzt angekündigt, den Raubzug durch die 

Länderkassen fortzusetzen. 

Meine Damen und Herren-, das finanzpolitische Versagen der 

Bundesregierug in der Finanzierung der deutschen Einheit 

solljeutauf dem ROcken der Länder und zu Lasten des fOde

rativen Systems ausgetragen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies paßt offensichtlich gut in das strategiSChe Konzept der 

Bundesregierung, den Arger der durch Leistungseinschrän

kung betroffenen Bürger auf die vorwiegend SPD-geführten 

Landesregierungen zu lenken. Die Oppositionsparteien ar

beiten daran krlftig mit. 

Im übrigen ist es geradezu naiv, daß die CDU-Fraktion den 

Beitrag der Westllnder für Ostdeutschland als dürftig be

zeichnet hat. Herr Kollege BOhr, offensichtlich haben Sie wie

der einmal die falschen Zahlen erwischt. Die Westllnder und 

Gemeinden leisten 1992 und 1993 Betrage von jAhrlieh rund 

25 Milliarden DM, darunter Rheinland-Pfalj jAhrlieh rund 

1,7 Milliarden DM. Diese Leistungen werden aus eigenen Mit

teln erbracht. Demgegenüber hat der Bund ~ine Steuern er

höht, streicht immens hohe Bundesbankgewi~ne ein und ver

fügt in seinem Haushalt Ober ein politisch Weitgehend kon

sensflhiges Sparpotential, insbesondere im Bereich der Ver

teidigung und bei den ehemals teilungsbedingten Ausgaben. 

Übrigens kann ich nicht verstehen, wem es dienen soll, wenn 

Sie, Herr Kollege BOhr, den Beitrag des Landes fOr die deut

sche Einheit bewußt nach unten rechnen. 

(Bruch, SPD: Das ist ein Geheimnis, 

das bei ihm bleibt!) 

Auch diese Landesregierung hAlt eine angemessene Finanz

ausstattung in den neuen Bundeslindern fOr notwendig und 

für selbstverstlndlich. Wir sind der Meinung, daß wir hierzu 

einen angemessenen und gerechten Beitrag geleistet haben. 

Wir werden dies auch künftig tun, sofern dies erforderlich ist. 

ln Obereinstimmung mit dem Sachverstlndigenrat halten wir 

es aber fOr ungerecht, daß die finanzschwachen llnder im 

Ergebnis einen höheren Beitragleisten mossen als die reiche

ren_ Dafür gibt es keinen logischen Grund, allenfalls den, daß 

die Bundesregierung nur noch in Kategorien der Parteipolitik 
denkt und entscheidet. 

Meine Damen und Herren, die Streichung der Strukturhilfe 

ist ein weiteres Beispiel für die bei dieser Bundesregierung so 

beliebten Umverteilungen von unten nach oben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mO<:hte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin~ 

weisen, daß diese Mittel in den nächsten Jahren nicht in den 

Fonds .. Deutsche Einheit" fheßen werden und damit nicht 

den neuen Bundesländern zugute kommen, sondern daß der 

Bund von seiner Begründung abgewichen ist und sie für die 

Sanierung des Bundeshaushalts verwendet. Nicht nur, daß 

der Bund bis 1998- das war die gesetzliche Frist fOr die Struk

turhilfezahlungen an die Westlander -dadurch Mehreinnah

men von 15 Milliarden DM erzielen kann, er geflhrdet durch 

die Streichung der Mittel zusatzlieh auch die Konjunktur in 

den westlichen Ländern, und was das bedeutet, erleben wir 

zur Zeit. 

Meine Damen und Herren, eine kurze Bemerkung zum Ver

halten der Herren Wilhelm und lang. Als Finanzminister ist 

mir bekannt, daß die Opposition in Haushaltsdebatten be

stimmte Privilegien genießt. Ohne daß es ihr in der Öffent

lichkeit jemand übelnimmt, darf sie einerseits die Verschul

dung als zu hoch kritisieren, andererseits zugleich Mehraus

gaben fordern. Zu diesen Privilegien gehört aber wohl nicht 

die Lizenz, dem land durch einen unbekümmerten Umgang 

mit der Wahrheit Schaden zuzufügen. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen hat man bisher von der rheinland-pfldzischen 

CDU auch noch kein Wort der Empörung oder doch minde

stens des Bedauerns zum Wortbruch der Bundesregierung 

beim Konversionsprogramm gehört. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bundesregierung hat bereits im Vermittlungsverfahren 

zum Steuerlnderungsgesetz 1991 einen Beitrag zum Konver

sionsprogramm angekündigt, aber diese Zusage bisher nicht 

eingehalten. Der Hinweis auf den höheren Umsatzsteueran

teil der llnder und einige windige Zahlen zur verbilligten 

Abgabe von Grundstücken kOnnen eigentlich nur als eine 

VerhOhnung der besonders betroffenen Länder verstanden 

werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wo bleiben vor diesem Hintergrund die konstruktiven Vor

schläge der Opposition?~ Die Summe Ihrer Antrage läuft auf 
eine zusatzliehe Verschuldung im Doppelhaushalt von 

214 Millionen DM hinaus. Sie wollen offenbar Ihre unverant

wortliche Schuldenpolitik aus den Jahren 1990/1991 auch auf 

der Oppositionsbank fortsetzen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, wollen Sie 

nicht endlich eingestehen, daß jede Mark, die zusAtzlieh auf 

dem Kapitalmarkt aufgenommen wird, die politischen Hand

lungsspielrAume weiter einengt und preissteigernd und zins

steigernd wirkt und somit Arbeitspllue zerstört? Die neue 

Landesregierung hat sich von Anfang an einer ungebremsten 

Ausgaben- und Schuldensteigerung, wie wir sie erlebt haben, 

entgegengestellt, hat die notwendigen Konsolidierungsmaß-
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nahmen ergriffen und Ihnen einen, wie ich meine, stocksoli

den Doppelhaushalt vorgelegt. 

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

Der Doppelhaushalt ist finanziell solide, weil die Nettokredit

aufnahme gegenüber 1990 und 1991 deutlich reduziert wer

den konnte. Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang einige 

Zahlen nicht ersparen, mOchte aber vorabschick.en, daß die 

Behauptung, die Verschuldung sei im Nachtrag hochgefah

ren worden, falsch ist. Das ganze Gegenteil trifft zu. 

Wenn wir die Stiftung voll dotiert hatten, nicht nur mit den 

Steuermehreinnahmen von 54 Millionen DM, sondern in HO

he der zugesagten 96 Millionen DM, die nicht mehr da wa

ren, weil sie verbraten waren. dann wlre die Verschuldung 

im Jahr 1991 über 1,5 Milliarden DM gewesen. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Die Verschuldung im Jahr 1991 betrlgt 1 470000000 DM. Die 

Nettokreditaufnahme 1990 betrug 1 273 000 000 DM. Dem· 

gegenüber ist die Nettokreditaufnahme in 1992 und 1993 

1 236,5 Millionen DM und 1 253,1 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, aus diesem Vergleich wird: ersicht

lich, daß die Nettokreditaufnahme im Doppelhaushalt 

1992/1993 um ca. 250 Millionen 0~ niedriger liegt als im 

Doppelhaushalt 1990/1991, obwohl sich die Rahmenbedin

gungen drastisch verschlechtert haben. 

Des weiteren gilt es herauszustellen, daß sich die Kreditfinan

zierungsquote von 8,5% in 1991 auf je 6,7% in 1992 und 

1993 reduziert hat. Der Doppelhaushalt ist finanziell solide, 

weil das krlftige Wachstum der Ausgabensteigerungsquote 

von der Regierung gebremst und deutlich reduziert werden 

konnte. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Ausgabensteigerungsrate im 

Doppelhaushalt 1990/1991 betrug 7,5 %. Die Ausgabenstei

gerungsrate im Doppelhaushalt 1992/1993 betrlgt rund 4 %. 
Damit ist es gelungen, die Ausgabensteigerungsrate gegen

über dem Doppelhaushalt 1990/1991 nahezu zu halbieren. 

Bemerkenswert ist des weiteren, daß die Ausgabensteige

rungsrate des Doppelhaushalts, 992/1993 mit rund 4% deut

lich unter der Preissteigerungsrate liegt. Diese Leistung wird, 

wie ich meine, noch eindrucksvoller, wenn man die Ausga

bensteigerungsrate in 1990·und 1991 mit rund 7,5% in Ver

gleich zur Preissteigerungsrate in dieser Zeit setzt, die im Jah

re 1990 2,7% betrug und 1991 3,5 %. Oie Ausgabensteige

rungsrate der atten Regierung lag damit real um reichlich 

4 % Ober der Preissteigerungsrate. Dieser Vergleich zeigt 

nicht nur die bemerkenswerten Sparerfolge der neuen Regie

rung, sondern er bestltigt auch eindrucksvoll, wie verhlng· 

nisvoll sich der Eindruck • durch die Bundesregierung verur-

sacht· ausgewirkt hat, daß die deutsche Einheit aus der Por

tokasse bezahlt werden kann. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Haushalt ist auch deshalb fi

nanziell solide, weil er die Risiken realistisch darsteltt, der 

Haushaltsklarheit und der Transparenz entspricht. Ober die 

Risiken ist in den Vortagen schon viel gesagt·worden. Die ma

terielle Kritik an der Vorsorge von 300 Millionen DM für 

1992/1993 ist mir nicht verstlndlich. Die Konjunktur ist mit 

großen Wachstumsrisiken behaftet. Selbst wenn der sozio

strukturelle Einkommensausgleich für die Bauern und der Ta

rifabschluß im öffentlichen Dienst völlig außer Betracht blie

ben, ist die Risikovorsorge eher unter- als übertrieben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich darf vielleicht im Hinblick auf die Personalkostenvertei

lung durch Tarifabschlüsse folgende Information geben, weil 

diese zeigt, wer die eigentlich Belasteten von Tarifabschlüs

sen sind. 

Oie Personalkosten im öffentlichen Dienst verteilen sich -

Herr SeibeL das beantwortet auch Ihre Frage, wer eigentlich 

am meisten profitiert von solchen lohn- und Gehaltsabschlüs

sen ·wie folgt: Die Länder werden mit den Offentliehen Per

sonalkosten in Höhe von 54 % belastet, die Gemeinden mit 

29% und der Bund mit 17 %. -Das heißt, wenn Sie davon 

ausgehen, daß 42,5% der Anteil des Bundes bei einer Perso

nalkostenbelastung mit 17% smd, dann wissen Sie, wer der 

Gewinner einer Gehaltsrunde ist. So sieht das aus. 

(Be1fall der SPD · 

Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Meine Damen und Herren, der Doppelhaushalt 1992/1993 

zeichnet sich weiter dadurch aus, daß die Landesregierung 

trotzder knappen Finanzmittel und der niedrigen Ausgaben

steigerungsrate vom Gießkannenprinzip weg ist und neue 

Schwerpunkte gesetzt hat. Ich möchte das im Bereich des 

Wohnungsbaus nochmals herausstellen. 

Die Landesregierung hat Wert darauf gelegt. daß durch die 

Einstellung von 800 Lehrern im Jahre 1991 und 250 Hoch

schulkritten im Doppelhaushalt 1992/1993 die Bildungs- und 

Ausbildungsinvestitionen gleichrangig mit den tatsichliehen 

investiven AusQaben des Landeshaushalts gesetzt werden. 

Das heißt, wir betrachten diese Neueintellungen zugleich als 

.human capital", als Investition fOr die Zukunft unseres Lan

des. 

Wir haben auch das Wohnungsbauprogramm nochmals deut

lich aufgestockt. Auch bei der Wohnungsbauförderung war 

zu entscheiden, wo die Mittel denn am dringlichsten ben6-

tigt werden. Wir haben uns entschlossen, den Neubau be-
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zahlbarer Mietwohnungen in den Ballungsgebieten in den 

Vordergrund zu stellen. 

(Beifall der SPD) 

Auch dies bedeutet eine Abkehr vom Gießkannenprinzip und 

eine Konzentration der Mittel auf die Regionen mit dem 

größten Wohnungsmangel und auf diejenigen Menschen, 

die sich selbst am wenigsten helfen können. Wir erreichten 

dadurch, daß im ersten Förderungsweg statt 1 200 Mietwoh

nungen, wie im vergangeneo Jahr, nunmehr 1 900 Wohnun

gen neu gebaut werden können. Gegenüber dem Regie

rungsentwurf hat sich die Zahl der gefOrderten Wohnungen 

nochmals um 200 erhöht. Diese Verbesserung konnte nur 

zum geringeren Teil durch eme Mittelaufstockung realisiert 

werden. Hauptsichlieh mußten hierfür Mittel umgeschichtet 

werden. Unter Berücksichtigung des Bedarfs und sozialer Ge· 

siehupunkte haben wir beim Eigentumsprogramm enupre

chend gekürZt. Wir halten dies allerdings für vertretbar, weil 

das Land erstens im Bundesgebiet die zweithöchste Eigen

tumsquote aufweist, zum zweiten wegen der hohen steuerli

chen FOrderung des Eigenheimbaus. Diese belAuft sich in 

Rheinland·P1alz auf jlhrlich 500 Millionen DM und ist durch 

das Steuerlnderungsgesetz 1992 noch weiter verbessert wor· 

den. 

so wird die Steuerbegünstigung nach§ 10 e des Einkommen· 

steuergesetzesangehoben und der Schuldzinsenabzug für ei· 

nen Zeitraum von drei Jahren wieder eingefOhrt. Auch das 

Baukindergeld wird verbessert. Die zuslttlichen steuerlichen 

Entlastungendes Eigenheimbaus belaufen sich in Rheinland· 

Pfalz 1992/1993 auf 70 bis 80 Millionen DM. 

Wir haben auch in Kauf genommen, daß das Modernisie· 

rungsprogramm für einen Zeitraum von zwei Jahren zurück· 

gestellt wird. Wir haben hier wirklich einmal einen Schwer· 

punkt im Hinblick auf die besonders schwierige Situation in 

den Ballungsrlumen setzen wollen. 

(Beifall der SPD) 

Im übrigen zur Information: Das Land selbst setzt Eigenmittel 

in der GrOßenordnung von 350 Millionen DM für das Woh

nungsbauprogramm ein. Ich darf mitteilen, daß das Pro

grammhervorragend angenommen wird. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wunderbar!) 

Meine Damen und Herren, die WohnungsfOrderung habe ich 

etwas ausführlicher dargestellt, weil das Wohnungsproblem 

eines der dringendsten Probleme ist und ich als zustlndiger 

Fachminister hierzu auch einen besonderen Beitrag leisten 

wollte. 

was wir allerdings nicht durch die Landespolitik leisten kOn-

nen, ist, das totale Versagen der Bundesregierung in der 

Wohnungsbaupolitik zu korrigieren. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

Die Mietsteigerungen in einer Größenordnung von 4,3 %, 

wie wir vor wenigen Tagen erfahren durften. sind die hOCh· 

sten Mietsteigerungen seit mehr als acht Jahren, meine Da

men und Herren. Der ROckgang im sozialen Mietwohnungs

bau, Mitte der 80er Jahre durch die Bundesregierung vehe

ment betrieben, 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

ist ein Grund dafür, daß wir heute an einem Mangel an Woh

nungen zu leiden haben. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch nicht verhehlen, 

darauf hinzuweisen, daß es dem Bund in zehn Jahren nicht 

gelungen ist, die Rahmenbedingungen für private Investoren 

im Mietwohnungsbau zu verbessern. 

(Zuruf desAbg. Mohr, CDU) 

Der private Investor zieht sich aus dem Mietwohnungsbau zu· 

rück. Das ist das Ergebnis. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

· Herr Kollege Mohr, wenn Sie sagen: Was machen wir? ·, 

dann darf ich Ihnen versichern. auch das gehOrtzur lnnovati· 

on: Wir haben Gesprlche mit im Land ansässigen Versiehe· 

rungsgesellschaften geführt, daß diese sich stärker im Woh· 

nungsbau engagieren. • Ich glaube. wir werden im laufe der 

Zeit auch Erfolge vorzeigen können. 

{Zuruf desAbg. Mohr, CDU

Beifall der SPD) 

Der Haushalt 1992/1993 ist aber nicht nur finanziell solide. Er 

ist nicht nur programmatisch, er ist auch innovativ. Er ist 

phantas1ereich und iUkunftstrlchtig. 

Als innovatives Element möchte ich an dieser Stelle die Lea

singfinanzierung anführen, eine besondere Finanzierungs· 

form, die in besonderen Zeiten auch seitens der Offentliehen 

Haushalte durchaus genutzt werden sollte. Leasing ist von 

der Kostenseite wirtschaftlich. Leasing ist auch wirtschafts

freundlich, da es Investitionen sichert und damit ArbeitsplAt

ze absichert oder neu schafft. Objekte, die wegen fehlender 

Finanzmittel sonst zurückgestellt werden müßten, können 

durch Leasing vorgezogen werden. Ich würde es außeror· 

dentlich begrüßen, wenn zweifelsfrei feststünde, daß Lea· 

singfinanzierung auch im Hochschulbau für eine Mischfinan· 

zierung zwischen Bund und Lindern möglich ist. Ich fordere 

den Bund hiermit auf, bestehende Zweifel zu beseitigen und 
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Leasingfinanzierungen auch in diesem Bereich anzuerken~ 

nen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dr. Langen, CDU: Aha!) 

-Sie können gern mithelfen; das wäre sicher hilfreich. 

(Beck, SPD: Das wlre das erste Mal, 

daß der hilfreich wlrel) 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 kennt, anders als der Bundes

haushalt, weder Schatten- noch Nebenhaushalte und kann 

soweit auch als transparent und klar bezeichnet werden. 

Slmtliche Objekte, die im Leasingwege finanziert werden, 

werden im Haushalt ausgewiesen. einschließlich der Verbind

lichkeiten, die für die Zukunft eingegangen werden. Wenn 

die Leasingfinanzierung mit einer Reduzierung der Netto

neuverschuldung einhergeht, llßt sich diese Finanzierungs

form insbesondere auch deswegen gut vertreten, weil hier

durch politische Handlungsspielraume geschaffen werden, 

die sonst nicht mehr gegeben wlren. 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 ist auch phantasiereich, mei

ne Damen und Herren. Ich nenne hier beispielhaft dilit Beru

fung von Controllern, die Einstellung von Rentner

Professoren. Ich darf beispielhaft auch wieder den Woh

nungsbau anführen. Im Obrigen darf ich auch darauf hinwei

sen, daß gerade im Bereich der Steuer- und Finanzverwaltung 

die EDV-Ausstattung noch einmal wesentlich verbessert wor

den ist, um hier der besonders schwierigen personellen Situa

tion Rechnung zu tragen. 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 ist aber auch im Bereich der 

Verwaltung auf eine verbesserte Wirtschaftlichkeit und da

mit auch zukunftsträchtig angelegt. Beispielhaft sei erwlhnt, 

daß bei den Staatsbauämtern künftig die Bildung von Pro

jektgruppen erfolgen wird, die eine effizientere und schnel

lere Begleitung und Erstellung von Baumaßnahmen ermögli

chen soll. 

Als weiteres Beispiel mOChte ich erwlhnen - Herr Kollege 

Dieckvoß hat bereits darauf hingewiesen -. daß die Staats

bauverwaltung neu geordnet werden soll. Aus einer dreistu

figen Verwaltung würde dann eine zweistufige Verwaltung 

entstehen. Hierdurch würden die Instanzenwege verkürzt. 

Hierdurch würden Kompetenzen auf die örtlichen Ämter ver

lagert; auch wäre dies mit einer nennenswerten Effizienzstei

gerung verbunden. Unserem politischen Ziel, auch die Ver

waltung wirtschaftlicher zu machen, bürokratische Hemmnis

se abzubauen, kommen wirsomitein großes Stück nlher. 

(Beifall bei der SPD) 

1m übrigen darf ich bestätigen, daß, sollten sich hier personel

le Freistellungen ergeben - in der Größenordnung, Herr Kol

lege Dieckvoß. wie Sie das angedacht haben -. diese selbst-

verstAndlieh zur Aufbesserung der Stellen in der Steuer- und 

Finanzverwaltung zur Verfügung stehen. 

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

Meine Damen und Herren, das Reformprofil des Doppelhaus

halts wird im besonderen durch die Investitionsquote doku

mentiert. Gerade in Zeiten einer sich deutlich abschwlchen

den Konjunktur und gerade in Zeiten notwendiger Sparmaß

nahmen darf dieser Konjunktur nicht die Schubkraft entzo

gen werden. Wir sind daher ein wenig stolz darauf, daß es 

uns gelungen ist, die Investitionsquote mit reichlich 16% fast 

zu halten. DarOber hinauswollen wir durch die Mobilisierung 

privaten Kapitals - ich hatte bereits das Stichwort Leasing er

wähnt- die Investitionen weiter steigern. 

Ich fasse zusammen. 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 ist der erste Haushalt, der die 

Handschrift der neuen Landesregierung trägt. Mit seinen 

vielfältigen Reformansitzen verwirklicht er den Auftrag an 

eine neue Politik. Zugteich ist er ein Konsolidierungshaushalt, 

weil die Neuverschuldung abgebaut, der Ausgabenzuwachs 

gebremst und die Kreditfinanzierungsquote reduziert wird. 

Beide Zielsetzungen, Reformpolitik und Konsolidierung, ha

ben wir nicht mit Bonner Hilfe, sonderntrotzund gegen die 

finanz- und steuerpolitischen Entscheidungen der Bundesre

gierung umgesetzt. Auch im Haushaltsvollzug dürfen wir in 

unseren Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen nicht nach

lassen. Wir werden dem Landtag nach der Sommerpause ei

nen Subventionsbericht vorlegen, der uns mOglicherweise 

weitere EinsparmOglichkeiten aufzeigen wird. 

Meine Damen und Herren, die Opposition hat das Recht und 

sogar die P11icht, die Landesregierung und den Haushalt zu 

kritisieren. Nur um eines bitte ich Sie: Sie sollten der Regie

rung nicht wieder in den Racken fallen, wenn diese mit dem 

Bund in Gesprichen über eine angemessene Finanzausstat

tung des Landes ist. 

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

Mit einer solchen Strategie treffen Sie nicht den politischen 

Gegner, sondern Sie treffen das Land und die Bürger dieses 

Landes. 

Ich möchte mich abschließend noch einmal sehr herzlich für 

die Mitarbeit der Damen und Herren Abgeordneten im Rah

men der Haushaltsberatung bedanken. Ich bedanke mich 

herzlich bei der Landtagsverwaltung und danke herzlich den 

Ministerien für die konstruktive und sachgerechte Mitarbeit. 

Danke schOn. 

(Beifall der SPO und F .D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Dr. Langen. 

(Bojak, SPD: Der Brutus mit dem Dolchel

Weitere Zurufe von der SPD) 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das, was Herr Meister am Schluß der dreitlgigen Haushalts

beratungen an Bilanz gezogen hat. 

(Schweitzer, SPD: War gut!) 

ist in der Tat nichts Besonderes. 

(Zustimmung bei der CDU

Bruch, SPD: Sie waren doch 

gar nicht da!) 

Meine Damen und Herren, die Haushaltsberatungen in die

sen drei Tagen haben deutlich gemacht. 

(Bruch, SPO: Wo waren Sie denn 

an den drei Tagen?) 

daß die 90er Jahre besondere Herausforderungen fOr die 
Landespolitik bringen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir das ansehen, was die neue Landesregierung als ih

ren ersten Haushalt vorgelegt hat, dann erfüllt sie die Vor

aussetzungen nicht, den Herausforderungen gewachsen zu 

sein, 

(Beifall bei der CDU) 

Herausforderungen, die nur dann bestanden werden kön

nen, wenn der Wille zur Gemeinsamkeit und zur verantwor

tungsbewußten Mitgestaltung vorhanden ist. Sie können si

cher sein, Herr Kollege Meister, daß die CDU-Fraktion alle 

sinnvollen Initiativen der Landesregierung unterstützen wird, 

wo auch immer das notwendig ist. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck. SPD: Oh, oh!) 

Meine Damen und Herren, aber wir sind nicht bereit, uns als 

Ausputzer fOr die parteipolitische Taktik des Herrn Scharping 

mißbrauchen zu lassen. 

(Erneut Beifall bei derCDU

Zurufe von der SPD: Ha, ha!

Mertes, SPD: Das wlre traurig, 

wenn wir Sie brauchten!) 

Die 90er Jahre sind gepragt von vielfAltigen Umwllzungen, 

dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammen

wachsen in Deutschland, dem Fortschreiten dereuropäischen 

Einigung, 

(Zuruf von der SPD: Wahlprogramm 

des Landesvorsitzenden der CDU!) 

den weltweiten umweltpolitischen Herausforderungen, 

(Mertes, SPD: Ach ja I) 

der Überwindung sozialer Spannungen Ost-West, Nord-SOd, 

auch im eigenen Land, der Sicherung des Friedens unter Zu

rückdrlngung nationaler und landesspezifischer Egoismen, 

der Erkenntnis, daß wir alle, die Menschen insgesamt, in ei

nem Boot sitzen. 

(Beck, SPO: Halten S•e jetzt die Rede, 

die Sie am ersten Tag nicht 

halten durften?} 

Meine Damen und Herren, wenn wir nach drei Tagen Haus

haltsberatung Bilanz ziehen, 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

dann müssen wir fragen: Was kann eigentlich die Landespoli

tik, was kann der Doppelhaushalt eines relativ kleinen Bun

deslandes, wie es Rheinland-Pfalz ist, beitragen, daß die Men

schen in diesem Land eine verläßliche Zukunftsperspektive 
haben? 

Wir haben hier wenig darüber gehört. wie die Landesregie

rung--· 

(Bruch, SPD: Ja, Sie nicht, Sie 

waren auch nicht da!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Es wird nicht besser, wenn Sie dauernd weiter dazwischen~ 

rufen. 

(Bruch, SPD: Wir sagen die Wahrheit. 

im Gegensatz zu Ihnen! -

Weiterer Zuruf von der SPD: Wo 

warenSie denn?) 

Ich finde das einen merkwürdigen und unfairen Stil, wie hier 

von den Seiten her versucht wird dazwischenzurufen. 

(Beofall bei der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Weder der Ministerpräsident noch der Haushalt gibt irgend

welche Perspektiven darOber ab, wie die Z~kunftsflhigkeit 
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des Standortes Rheinland-Pfalz in Europa gesichert werden 

kann. 

{Schweitzer, SPD: Woher wollen Sie 

denn das schon wieder wissen?) 

Die dreitlgigen Beratungen zeigen das. Ist die Landesregie
rung bereit und in der Lage, gemeinsam mit der Opposition 

die wichtigen Fragen und Aufgaben in Rheinland-Pfalz anzu

gehen, 

(Zuruf von derSPD: Das liegt an Ihnen!) 

oder setzt die Landesregierung bewußt auf Ausgrenzung, 

Neid und Mißgunst, persOnliehe Diffamierung, sozialistische 

Gleichmacherei? 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch und Unruhe bei der SPD) 

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf: Gestalten sie Po

litik mit durch Anregungen und Ideen, 

(Zu rufvon derSPD: Das ist kein 

Parteitag der CDU hier!} 

kritischen Rat und eigenes Engagement. 

Meine Damen und Herren, wir streben Dialog, Partnerschaft. 

gemeinschaftliches Engagement an. 

(Zuruf von der SPD: Wo?) 

Wir werden den Bürgerinnen und Bürgern von Rheinland

Pfalz nicht von oben herab kommen, 

(Zuruf von der SPD) 

sondern sie als gleichberechtigte ernstzunehmende Ge

sprächspartner empfinden, würdigen und in unsere Politik 

einbeziehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Zitate 

(Zurufe von der SPD} 

-ich verstehe gar nicht, warum von der linken Seite so dazwi

schengerufen wird-

{Bruch, SPO: Aus Ihrem Munde 

ist das alles falsch!) 

aus der erst gut neun Monate 'alten Regierungserkllrung des 

Ministerprlsidenten sind bereits heute nur noch Makulatur. 

(Beifall bei der CDU) 

Wort und Tat klaffen gewaltig auseinander. Selten hat es in 

der Bundesrepublik Deutschland in irgendeinem Lande einen 

Ministerprlsidenten gegeben, der sich selbst so wenig als Mi

nisterprlsident aller Bürger verstanden hat. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD: Oh!

Zuruf des Abg. Bruch, SPO) 

Dem Ministerprlsidenten fehlen -die Auseinandersetzungen 

der letzten Wochen zeigen das- Format und FOhrungsquali

tlten, die notwendig waren, um die lebenswichtigen Zu

kunftsaufgaben fOr Rheinland-Pfalz zu gestalten, 

(Beifall bei der CDU) 

um gemeinsam mit den BOrgern über die Verteilung der so
zialen Lasten nachzudenken, die sich aus der deutschen Ein

heit, den Verloderungen im Osten und in Europa ergeben, 

um die Menschen in einer schwierigen Zeit zusammenzufüh

ren statt sie zu spalten, um die Gemeinsamkeit der Demokra

ten zu ermöglichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Ministerpräsident erfüllt die Voraussetzungen, die er 

selbst aufgestellt hat, für seine eigene Person nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie, Herr Scharping, werden keinen Erfolg haben, 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

wenn Sie weiter die persönliche Diffamierung des politischen 

Gegners vor die sachliche LOsung stellen, wenn Sie weiter von 

oben herab mit Arroganz durch unser Land stolzieren, wenn 

Sie weiter wie ein Staatsanwalt in der Vergangenheit graben, 

statt die Zukunft zu gestalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie, Herr Ministerpräsident. werden scheitern. wenn Sie je

dem weiter in diesem Lande nach dem Mund reden 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

und eine bisher nicht dagewesene Anbiederung betreiben. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Von oben herab?) 

Sie werden scheitern, wenn Sie weiter jede sachliche Kritik 

abwürgen, sei es in den eigenen Reihen, sei es die der Opposi

tion, sei es die der Bürgerinnen und Bürger, sei es sogar die 

von einzelnen Pressevertretern. Sie sind verantwortlich dafür, 
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daß sich in diesem Land der politische Stil rapide verschlech

tert hat- Sie allein, Herr Ministerprlsident. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind aber auch persönlich für die mangelhaften Leistun

gen dieser Landesregierung verantwortlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind persönlich verantwortlich dafür, daß die Interessen 

des Landes Rheinland-Pfalz gegenüber Bonn nicht wirksam 

vertreten werden können. 

(Zurufe von der SPD

Beifall bei der CDU) 

Weder die Moral der Sozialisten nach dem Motto .Erlaubt ist, 

was nützt" ist der Maßstab, an dem wir den Ministerprlsi
denten messen, noch die Frage, ob er Parteiinteressen vor die 

Interessen des Landes stelh: und sich damit nur als Nachllufer 
von Lafontaine zeigt. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn hier über engebliche Ver

säumnisse. die in Sonn geschehen, gejammert wird, damit 

das Land seine Probleme besser lOsen kann, denn ist es für je

manden wie Sie, der nur mit Ellenbogen in der eigenen Partei 
nach oben gekommen ist. wirktich schwierig, 

(Zuruf bei der SPD) 

die altgewohnten Diffamierungsstrategien a.bzulegen. 

(Unruhe im Hause) 

Der Ministerpräsident hat nicht die Zukunft unseres Landes 

im Visier, sondern beschäftigt sich in der Tat Oberwiegend 

mit der Vergangenheit. 

(Frau Schneider, SPD: Echt schlimm!) 

ln den wenigen Monaten Ihrer Tätigkeit als Regierungschef, 

Herr Scharping. ist deutlich geworden, daß Sie zwar stlndig 

von Meinungsvielfalt und Pluralität in der Demokratie reden, 

aber keinen Spaß verstehen, wenn sich die Meinung gegen 

Sie selbst richtet. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer wie Sie die legitimen und berechtigten Widerstande ent

setzter Eltern, Schüler und Lehrer gegen die Stundentafelkür

zung diskreditiert, setzt sich selbst ins Unrecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer wie Sie sich selbst vor wichtigen Entscheidungen fOr die 

Zukunftssicherung unseres Landes drückt- statt dessen die al

te Regierung immerwieder beschimpft-, 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

der ist daran schuld. wenn sich d•e Meinung gegen ihn selbst 

richtet. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Ministerprlsident ist mit dem Anspruch angetreten, eine 

Politik zu verwirklichen. die sich auf die Erfolge der Vergan

genheit stützt und diese organisch weiterentwickelt, die Neu

es und Bewahrtes verknüpfen soll. Das hat sich so angelassen, 

daß die Bürgerinnen und BOrger, die Wähler und Nichtwlh

ler weitgehend eingelultt wurden. Die moderaten TOne der 

Anfangsmonate sind längst einer harten parteipolitischen Li· 
nie gewichen-

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

schneller, als das viele von uns für möglich gehalten haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping scheut sich nicht. bei Unternehmerversamm

lungen Thesen zu vertreten, die er noch vor kurzem als blan

ken Frühkapitalismus bezeichnet hätte. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig 1-

Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping scheut sich nicht, den Unternehmern weitge

hende Steuerentlastungen zu versprechen, im Bundesrat ge

gen Steuerentlastungen für die Unternehmen zu stimmen 

(Zuruf von der CDU: So ist es! -

Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

und dann hier gleichzeitig über die Steuerausfälle zu klagen. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping scheut sich nicht, die Beamten als ingesamt 

loyal zu bezeichnen und dann knallharte Personalpolitik zu 

betreiben. Herr Scharping scheut sich nicht, zwei völlig neue 

überflüssige Ministerien und in jedem bestehenden Ministeri

um ein Politkommissariat im Ministerbüro einzurichten, auf 

der anderen Seite aber Sparsamkeit zu verkünden. 

{Zuruf von der SPD: Hört, hört!

Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping scheut sich nicht. auf die sachliche Kritik von 
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Schulleitern und Studiendirektoren mit einer ErhOhung des 

Stundenkontingents zu drohen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping scheut sich nicht, die Zukunft der Landesbank 

Rheinland-Pfalz zum Gegenstand parteipolitischen Taktie

rens zu machen. 

(Beifall bei der CDU} 

Wir werden darauf achten und wir werden verhindern, Herr 

Scharping, 

(Schweitzer, SPO: Sie scheuen sich nicht, 

dummes Zeug zu reden!) 

daß in diesem Land der rote Filz so schnell um sich greift wie 

im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall bei der CDU-

Bruch, SPD: Das müssen Sie gerade sagen!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Schon heute gilt: SPD-Filz erschwert Verwaltung und die 

Wirksamkeit der Politik.- Wenn Sie aufmerksam in den Mini

sterien hören, dann wird Ihnen das die große Masse der loya

len Beamten bestätigen. 

(Zurufe von der SPD

Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprlsident, haben Sie den Mut, auch in den Din

genOskar Lafontaine nachzulaufen, in denen er selbst frOhe

re Fehler korrigiert hat? Schaffen Sie zum Beispiel das Gleich

rtellungsministerium wieder ab? Früher hatten wir nicht ein 

solches Gleichstellungs- oder Frauenministerium, aber eine 

gute Frauenpolitik. 

{Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD: Oh!) 

Heute haben wir ein Frauenministerium und eine schlechte 

Frauenpolitik 

Der Ministerpräsident scheut sich nicht. den Thüringern mit 

der Streichung von Mitteln des Landes zu drohen, nur weil er 

sich in den Steuerauseinandersetzungen selbst blamiert und 

an den Rand gebracht hat. 

{Beifall bei der CDU) 

Diesem unwürdigen Spiel. das den ganzen Charakter dieser 

neuen Regierung dokumentiert, setzt der Innenminister noch 

die Krone auf, indem er die Verwaltungshilfe fortführen will, 

wenn die Thüringer dafOr zahlen, und er gleichzeitig noch ei-

nen Schulterschluß mit dem Land Rheinland-Pfalz bei der 

Konversionsproblematik als Vorbedingung fordert. 

{Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Welch ein erblrmliches Sp•el. 

{Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Hier wird ein bedürftiges Bundesland glatt erpreßt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein Land wie Thüringen, das fast 60 Jahre unter nationalso

zialistischer und sozialistischer Zwangsherrschaft zugrunde 

gerichtet wurde, wird von dieser Landesregierung unter 

Druck gesetzt. Das ist der politische Stil, den Sie verkörpern, 

Herr Scharping, von der Diffamierung bis z-u diesen Dingen. 

{Staatsminister Zuber: ln dieser Meisterschaft 

sind Sie nicht zu überbieten! -

Stretz, SPO: Was soll das?} 

Der Stil dieserneuen Regierung widerspricht allen Ihren bis

herigen Erklärungen, Herr Scharping. Daß Sie einen ehemali

gen Minister wie Kurt BOckmann nach zwölf Jahren noch auf 

Einzelformulierungen eines Schreibens festnageln wollen, 

das ist der Stil dieser Regierung- ungeheuerlich. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Daß Sie wahrheitswidrige Angaben zu früher abgeschlosse

nen Vertrigen für eine .,Sondermüllverbrennungsanlage" in 

die Welt setzen, das ist der Stil der Diffamierung, der persön

lichen Verunglimpfung, 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

der eines demokratischen Staates und eines demokratischen 

Ministerpräsidenten unwürdig ist. 

(Beifall be1 der CDU) 

Was aber ist von einem Ministerpräsidenten zu erwarten, der 

in der vergangeneo Legislaturperiode Untersuchungsaus

schOsse ins Leben gerufen hat, nicht um Sachverhalte aufzu

klaren. sondern nur deshalb, um Personen zu diffamieren1 

Was eigentlich? Was ist von einer Landesregierung zu hatten, 

die mit angeblich objektiven Gutachten ausschließlich Genos

sen beauftragt, wie das hier bereits gesagt wurde1 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Herr Ministerprlsident, der Stil, den Sie in die politische Aus-
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einandersetzung in Rheinland-Pfalz hineingebracht haben, 

war früher in diesem Land nicht üblich. 

(Zurufe von der SPD: Ohl) 

Kehren Sie mit Ihren Helfershelfern zurück zur Achtung der 

persönlichen Würde Andersdenkender. 

(Beifall bei der CDU) 

Reden Sie nicht nur von Demokratie, sondern praktizieren Sie 

politische Kultur. auch gegenüber der Opposition. 

(Zurufe von der SPD

Beifall der CDU) 

Der Ministerprlsident hat versagt. als es darum ging, die In

teressen des Landes in Bonn durchzusetzen. Wir haben kein 

Bundeskonversionsprogramm, weil sie schlecht verhandelt 
haben und weil sie sich im Kreis der Ministerprlsidenten nicht 

durchsetzen konnten und nicht deswegen, weil die Bundesre

gierung ein Versprechen nicht gehalten hat. Sie sirad im eige

nen Kreis der Ministerpräsidenten Oberstimmt wQrden. Statt 

dessen ist der Anteil an der Mehrwertsteuer um 2 % erhöht 

worden. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir haben wenig Chancen, einen Haltepunkt fOr Rheinland

Pfalz an der Schnellbahntrasse im Westerwald zu erreichen, 

weil Sie sich von Ihrem Kollegen Eichel haben Ober den Tisch 

ziehen lassen. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben keine LOsung der SondermOIIproblematik, weil 

diese Regierung fast ein ganzes Jahr lang alles hat treiben 

lassen und nur die Vorgängerregierung beschimpft. 

(Unruhe im Hause) 

Wir haben schulpolitisches Durcheinander, weil Sie die insge

samt beWährte Schulpolitik mutwillig zerstören und die Ein

heitsschule einfUhren wollen und weil die F.O.P. dies mit

macht und schläft. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Um die Zukunftsprobleme dieses Landes lösen zu können • 

ich wiederhole dies noch einmal. damit Sie wenigstens dar

Ober nachdenken müssen-, ist die Gemeinsamkeit der Demo

kraten erforderlich. Es ist notwendig, den BOrgern nicht nur 

nach dem Mund zu reden. sondern ihnen die Wahrheit zu sa

gen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPO} 

Deshalb müssen wir uns gemeinsam, Land und Bund, den Pro

blemen stellen. 

Deshalb darf es nicht sein, daß der Ministerpräsident des Lan

des Rheinland-Pfalzeinen harten Konfrontationskurs gegen 

die Bundesregierung fährt. Das schadet massiv den Interessen 

unseres Landes. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU ist immer zu einer konstruktiven Vertretung der not

wendigen Landesinteressen in Bonn und Brüssel bereit. Aber 

wir sind nicht bereit, Ihre Fehler stlndig auszubOgeln und uns 

gleichzeitig und die Bundesregierung beschimpfen zu lassen. 

(Beifall bet der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

So ist die Arbeitsteilung mit uns nicht möglich. Oie Strategie 

von Herrn Scharping ist offenkundig; die Bürger einlullen 

und ihnen vorgaukeln, es habe sich kaum etwas gegenüber 

der guten Politik der Vorgängerregierung von CDU und 

' F.D.P. geändert, alle kritischen Dinge auf andere abschieben, 

so die angebliche und längst widerlegte Schuldenpolitik der 

früheren Regierung, die ungeheuerliche Kampagne in der 

Sondermüllbeseitigung, die stlndigen Versuche, Bonn dafür 

verantwortlich zu machen, daß man sich vor Entscheidungen 

drückt. 

Herr Ministerpräsident, die Zeiten der Unverbindlichkelten 

Ihrer Oppositionszeit sind vorbei. Sie selbst sind jetzt gefor

dert. Oie Bürger werden es nicht mehr lange hinnehmen, daß 

Sie immer andere fOr ihre eigenen Schwachen verantwortlich 

machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer dieses land führen will, muß den Mut haben, eigene 

Konzepte zu entwickeln, eigen_e Ideen durchzusetzen, die 

notwendigen Entscheidungen zu treffen. 

(Schwarz, SPD: S•e haben es!) 

Sie haben diesen Mut nicht. Sie eröffnen ständig Kampffelder 

gegen die Opposition. um von Ihren eigenen Problemen ab

zulenken. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Ich kann einem sozialdemokratischen Bundestagsabgeordne

ten beipflichten, der diese Landesregierung als hochgradig 

inkompetent und den Ministerpräsidenten als hochnlsig und 

arrogant bezeichnet hat. Dies geschieht heute noch intern in 

der Landesgruppe. Ich frage, wie lange noch1 - Herr Beck, 

dann werden Sie mit Ihren Gesundbetereien, was den Zu

stand der SPD angeht. nicht mehr lange weiterkommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der erste Doppelhaushalt eines neuen Ministerpräsidenten 

sollte einen klaren und erkennbaren Anfang eröffnen. Das 
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Ergebnis ist mager. Anspruch und Wirklichkeit klaffen mei~ 

Jenweit auseinander. Es zeigt sich, daß man in zehn Monaten 

nicht Ministerpräsident werden kann, wenn man die Menta Ii~ 

tät des $PD-Funktionärs nicht ablegt. 

Es gibt weitere Beispiele außer den genannten, bei denen 

Herr Scharping bereits Lehrgeld bezahlt hat, beispielsweise 

bei der Frage des Standorts für die Landeszentralbank zwi

schen Saarbrücken und Mainz- selbst der stellvertretende Mi

nisterpräsident traut Ihnen offensichtlich nicht mehr zu, daß 

Sie das Abwandern nach Saarbrücken verhindern wollen oder 

verhindern können-. der Rückzug in Sachen AKK vor dem Ge

nossen Eichel, der halbherzige und gescheiterte Versuch, sich 

aus der für die Strukturen unseres Landes so wichtigen Mitfi

nanzierung von Bundesverkehrswegen zurückzuziehen, der 

trotz vollmundiger Ankündigungen noch nicht gelungene 

konzeptionelle Schritt in Sachen Landesbank und landes

strukturbank. die Handlungsunfähigkelt im Asylbereich. 

Nach dem, was gestern zu diesem Thema diskutiert wurde, ist 

interessant zu wissen, was Ihr eigener Minister für Bundesan

gelegenheiten und Europa, Florian Gerster, dazu im .. Trieri

schen Volksfreund·" gesagt hat. Die Vorstellung, daß wir oh

ne GrundgeseUinderung zurecht kommen können-. wird 

selbst von Herrn Gerster anders gesehen, wenn er formuliert: 

.. Deshalb sei es netig, daß das Grundgesetz auf diese ,unkte 

hin untersucht werde und eine Modifizierung des Artikels 16 

nicht mehr ausgeschlossen werden könne." 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie werden erleben, daß Vorwürfe 

dieser Regierung von SPD und F .D.P. gegenüber der CDU 

nicht ausreichen werden. 

(Mertes, SPD: Sie haben eines vergessen: 

das schlechte Wetter!) 

Das klägliche Scheitern in der Frage der europäischen Wäh

rungspolitik, in der Durchsatzung der Maastrichter Beschlüs

se. Ich kann den stellvertretenden Ministerprlsidenten und 

F .O.P .-Vorsitzenden, Rainer BrOderie, nur loben. Er hat früh

zeitig, mit Herrn Dieckvoß gemeinsam, die Notbremse gezo

gen. Sie konnten noch rechtzeitig Ihre Ankündigungen, die 

Sie sinnigerweise in Saarbrücken gelußert haben, zurückneh

men, bevor Sie im Prlsidium der SPD zurückgepfiffen wur

den. 

Den gemeinsamen Ruf in der Tarifauseinandersetzung hat 

niemand gehört, noch nicht einmal die eigene Regierung, 

noch nicht einmal der eigene Finanzminister, der Mittel fOr 

vorsorglich höhere Tarifabschlüsse einstellt. 

Herr Scharping, wo ist Ihr Einfluß? 

(Beifall bei der CDU) 

Fazit: Der Gestaltungswille dieser neuen Regierung ist im 

Haushalt nicht erkennbar, das politische Gewicht des Mini

sterprlsidenten in Bann und in der eigenen Partei gering. Die 

Durchsatzungsfähigkeit der F .D.P. ist auf eine Restgröße ge

schrumpft. Die eigenen Genossen sindtrotzder beschwOren

den Appelle von Herrn Beck. landauf, tandab längst unzufrie

den. 

(Staatssekretär Reichenbecher: 

Das möchten Sie gern!) 

Der Ministerpräsident traut sich nicht, den Bürgern die Wahr

heit zu sagen. Er versagt vor den Herausforderungen der Zu

kunft. ln einer Zeit gewaltiger Veränderungen ist eine Neu

verteilung der sozialen Lasten unabdingbar. 

Herr Ministerprlsident. immer neue Forderungen an Bann zu 

stellen, sich aber gleichzeitig der Mitfinanzierungsverantwor

tung zu verweigern und die Bundesregierung des Schulden

machenszu bezichtigen, ist unredlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Ihre Kritik an der Staatsverschuldung ist scheinheilig. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping, wenn Sie es mit dem Sparen ernst meinen, 

können Sie bei sich, bei Ihrem eigenen Doppelhaushalt an

fangen. Sie haben bis heute nicht begreifen wollen, daß die 

veränderten Herausforderungen für die Politik mehr erfor

dern als einige haushaltstechnische Spielereien. Die großen 

Herausforderungen der Zukunft erfordern ein grundlegend 

neues Denken, zu dem die Regierungsparteien offensichtlich 
nicht bereit und fähig sind. 

Wir mOssen viele BesitzstAnde kritisch überprüfen. Wir mOs- · 

sen auf mehr Eigenverantwortung, Solidaritlt und Bereit

schaft, mitzuhelfen, setzen als auf Anspruchsmentalität und 

Ausnutzen unseres sozialen Netzes. 

Wenn viele Bürger in diesem Land endlich eine Lösung der 

Asyldebatte und eine LOSung der Asylfrage fordern, dann ist 
das keine Ausllnderfeindhchkeit, sondern eine grundlegen

de Verletzung ihres GerechtigkeitsgefOhls, daß andere unser 

soziales Netz schamlos ausnutzen. 

-So ist das. 

{Bauckhage, F.D.P.: Das ist eine 

gefährliche Aussage!-

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe im Hause) 

Oie Gefahr, daß wir über unsere Verhältnisse leben und 
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plötzlich ein jähes Erwachen haben werden, ist groß. Solange 

die Bereitschaft zum Teilen, solange die Bereitschaft zum so

lidarischen Aufbau des neuen Deutschlands nicht grOßer ist, 

leben wir über unsere Verhältnisse. Das Taktieren geht über 

vernünftige politische Gestaltung. 

Wenn teh die Debatte um das Strukturhilfegesetz und meine 

Äußerungen dazu sehe, dann ist dies der HOhepunkt einer 

heuchlerischen Debatte, die von Ihrer Seite geführt wird. Sie 

wissen genausogut wie ich, daß in § 2 Abs. 2 des Strukturhil

fegesetzes bereits 1988 hineingeschrieben wurde, daß die 

wirtschaftlichen Bedingungen und die Verteilung der Mittel 

am 1. Januar 1992 und am 1. Januar 1995 überprüft werden 

und daß nach dem Prozeß der deutschen Einheit keine 

Rechtsgrundlage vorhanden wlre, die Strukturhilfe unverln~ 

dert bis 1998 fortzuführen. 

(Bruch, SPD: Dies wird nicht wahrer, 

indem Sie es lauter sagen!) 

Meine Damen und Herren. wenn Sie etwas anderes behaup

ten, dann 1st dies ein Verstoß gegen den ordentlichen politi

schen Umgang miteinander. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie tun so, als habe es die deutsche Einheit nicht gegeben. 

Herr Ministerprlsident, haben Sie - Herr Meister hat dies 

eben wieder aufgegriffen - nicht im Dezember gesagt, daß 

Sie mit dem Auslaufen der Strukturhilfe einverstanden wl

ren, wenn statt dessen die Pflegeversicherung mit dem 1. Ja

nuar 1993 emgefOhrt würde?- Dies haben Sie anlaßlieh eines 

Gesprächs in der .Rhein-Zeitung" gesagt 

Wie können Sie jetzt so auftreten und uns und der Bundesre

gierung Vorwürfe machen, daß aufgrund der Herausforde

rungen des Prozesses der deutschen Einheit dieses Programm 

des Strukturhilfegesetzes nicht mehr Ober 1993 hinaus fort

geführt werden k.ann? Wie machen Sie das eigentlich? Wie 

vereinbaren Sie das mit Ihrem eigenen Gewissen? 

Die Landesregierung, die bei den Wlhlerinnen und Wlhlern 

den Eindruck. der Kontinuitlt zu erwecken versucht, verlo

dert dieses Land durch die Hintertür. Die F.D.P. schaut hilflos 

dabei zu und betltigt sich zum Teil als Steigbügelhalter. Es ist 

lediglich der Aufmerksamkeit des Landesvorsiuenden der 

F.D.P. und einiger weniger in der F.D.P. zu verdanken, daß in 

der einen oder anderen Frage. etwa auf den Bezirksparteita

gen am vergangeneo Wochenende, zumindest noch andeu

tungsweise erkennbar wird, daß eine Koalition am Werk ist. 

Die F .D.P. betltigt sich als Steigbügelhalter einer schleichen

den Verlnderung unseres Landes. 

Das schulpolitische Chaos, das Sie, Herr Kollege Scharping, 

und Ihre Kultusministerin verursacht haben, unser bewAhrtes 

Schulwesen durch die Einheitsschule zu ersetzen, wird von ei-

nem Wust von verwirrenden und sich widersprechenden Mei

nungsäußerungen verdeckt. 

(Zurufe im Hause

Widerspruch bei der SPD) 

Dieses Chaos ist von der Landesregierung gewollt. Wer fUr 

die Schulpolitik verantwortlich ist, hält die Zukunft eines Lan

des in seinen Händen. Die amtierende Landesregierung ver

spielt vorsätzlich diese bewährte Schulpolitik in Rheinland

Pfalz. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Regierungsk.oalition, ha

ben Sie jetzt wenigstens den Mut und nehmen Sie unsere An

träge auf Aufstockung der Lehrerstellen an, um die zwei 

Stunden Unterrichtskürzung zu verhindern. Zeigen Sie we

nigstens in diesem Punkt Einsicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Die politische Veränderung in unserem Land wird aber ge

nauso durch das 'geplante Familienplanungszentrum deut

lich, das nunmehr umgetauft wird, so der Ministerprlsident. 

Daß diese Landesregierung das geplante Familienplanungs

zentrum mitfinanzieren will, 1st ein Skandal und verfassungs

rechtlich höchst bedenklich. 

(Beifall bei der CDU) 

Was sich in diesem Land verändert hat, zeigt sich an dieser 

Förderung. Die Förderung des Familienplanungszentrums ist 

die Erleichterung von Tötungshandlungen an ungeborenen 

Kindern. 

(Zuruf von der SPD: Frechheit! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Eine Regierung, die sich an die Verfassung hält. k.ann einen 

Verein, wie Pro Familia mit seinem Programm und seinen Plä

nen, nicht unterstützen. Das Selbstbestimmungsrecht der 

Frau schließt das Recht auf Tötung des eigenen Kindes nicht 

ein. Ich sage dies in dieser Deutlichkeit: Hier wird unser Land 

verändert. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe aus dem Hause} 

Wenn es die leichte Tötung ungeborenen Lebens in diesem 

land bisher noch nicht gegeben hat, dann muß sie schleu

nigst her, will Rheinland-Pfalznicht hinterherhink.en, so Frau 

Morgenstern bei der berühmten Podiumsdiskussion, in der 

davon gesprochen wurde, daß ein Ort des Vertrauens in einer 

angstfreien Atmosphlre geschaffen würde, an dem nun 

wirklich nichts Schlimmes passiert, mit Ausnahme von Abtrei

bungen. Wer sich in dieser Frage so verhllt wie diese Regie

rung, ist eng an unserer Verfassung zu prüfen. Was in dieser 
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Frage not tut, ist nicht eine Liberalisierung, sondern eine Sen· 

sibilisierung unserer Gesellschaft für den Wert des menschli

chen Lebens, dem in jedem Fall Prioritlt zukommen muß, das 

gerade in Phasen seiner Schwäche des besonderen Schutzes 

und der Verantwortlichkeit aller bedarf. Den berechtigten Er

fordernissen und Erwartungen einer humanen Gesellschaft 

entspricht die FOrderung durch die Landesregierung nicht. 

(Beck, SPD: Wie lange überziehen 

Sie noch Ihre Zeit?) 

Meine Damen und Herren, ich möchte der Landesregierung 

zum Schluß bescheinigen, daß dieser Doppelhaushalt ein 

Haushalt der ldeenlosigkeit und Konzeptionslosigkeit ist. 

(Widerspruch bei der SPD

Beifall bei der COU) 

ln diesem Haushalt sind weder Akzente einer SPD-geführten 

Landesregierung noch Schwerpunkte und Gestaltungsaufga

ben für die Herausforderung der Zukunft erkennbar. Jetzt, 

am Ende der Haushaltsberatungen, kOnnen wir feststellen, 

die SPD ist den Aufgaben, denen sich eine Regierung jn dieser 

schwierigen Zeit stellen muß, nicht gewachsen. Diese Landes

regierung hat gezeigt, daß sie weder Ober Entscheidungs

kraft noch Ober neue Ideen und Ober zukunftsweisende Kon

zepte verfügt, sondern lediglich versucht, gescheiterte sozia

listische Ideen durch die HintertOr einzuführen. 

(Widerspruch bei der SPD

Zurufe von der SPD

Beifall bei der CDU) 

Diese Regierung hat bereits nach zehn Monaten die große 

Masse ihrer Stammwlhler und einen Großteil der Wechsel

wlhler maßlos enttäuscht, weil sie zu den gewaltigen Her

ausforderungen der Zukunft keine Antwort weiß. 

Vielen Dank 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Ministerprlsidenten Scharping das Wort. 

Scharping. Ministerpräsident: 

Frau Prisidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich erkenne neidlos an, daß der Vorsitzende der (DU-Frak

tion der geschicktere Polemiker ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich füge hinzu. daß ich selten eine so peinliche Vorstellung in 

diesem Landtag erlebt habe. 

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

Ich möchte zunächst einmal eine Zahl aufgreifen, die viel

leicht die gesamte Problematik der Beratung dieses Haushalts 

deutlicher macht als jede andere. Im Jahr 1992 und im Jahr 

1993 wird das Land Rheinland-P1alz durch die Fi,nanzierung 

des Fonds .,Deutsche Einheit" durch die verloderte Umsatz

steuerverteilung und verschiedene andere Faktoren in jedem 

Haushaltsjahr 1,7 Milliarden DM verlieren. Dies sind nicht 

meine Zahlen, das stnd d1e Berechnungen der Finanzministe

rien der Länder. Selbst wenn ich akzeptieren würde, daß 

durch die deutsche Einheit auch positive wirtschaftliche Fol

gen entstanden sind, so bleibt dennoch, daß diese 3,4 Milliar

den DM in dem Zertraum, über den wir reden. dem Land 

nicht zur VerfOgung stehen. Wenn Sie davon das abziehen, 

was wir an Kredit einplanen müssen, knapp 2,5 Milliarden 

DM, dann haben Sie auch den Gestaltungsspielraum, der uns 

unmittelbar verlorengeht. 

Es ist ganz unverkennbar, daß man im Land Rheinland-Pfalz 

wesentlich mehr an WOnschen zufriedenstellen kOnnte, 

wenn uns diese Mittel zur Verfügung stUnden. So. wie die 

Bundesrepublik Deutschland in ihrem westlichen Teil ca. 

10 % ihres Bruttosozialprodukts für die Hilfe nach Ost

deutschland und nach Osteuropa ausgibt, so verliert das Land 

Rheinland-Ptatz fast 10 % seines bereinigten Haushaltsvolu~ 

mens in einer Situation, in der die Llnder keine eigenstlndi

ge Steuerpolitik machen kOnnen, in der sie nicht über größe

re Einsparpotentiale verfUgen, beides im Gegensatz zu dem 

für die Finanzpolitik der Bundesrepublik Deutschland ent

scheidend verantwortlichen Bund. Er kann Steuern festsetzen 

und hat dies auch mit der MineraiOisteuer, der Tabaksteuer, 

der Versicherungssteuer. der Mehrwertsteuer und anderem 

getan. Er hat große Einsparpotentiale zur Verfügung, bei

spielsweise den Verteidigungshaushalt. Meine Damen und 

Herren, es hilft uns im Land Rheinland-Pfalz überhaupt 

nichts, wenn wir diesen Tatsachen nicht ins Auge sehen und 

diese Realitat nicht zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ganz offenkundig - dies zeigt die gesamte Debatte - ist die 

Opposition der Versuchung erlegen, auf der einen Seite 

wohlmeinende Floskeln immer so am Anfang zu formulieren, 

dann zu einer Generalkritik auszuholen, was in diesem Haus

halt alles fehlt, und gleichzeitig auch noch eine niedrigere 

Verschuldung anzumahnen. 

Lassen Sie mich Ihnen eines deutlich sagen: Wer von der Ein

richtung von Politkommissariaten in der Landesregierung 

spricht und davon redet, diese Landesregierung verfolge ei

nen totalitären Ansatz, und gleichzeitig behauptet, er sei zu 

einer Gemeinsamkeit der Demokraten in der Lage und wil

lens, der muß sich nach drei Tagen -streckenweise perSOnli-
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eher Polemik- die Frage stellen, was seine Sprache eigentlich 

wert sind. 

(Widerspruch bei der CDU ~ 

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

Zur Verdeutlichung mOchte ich einige Punkte aufgreifen, 

weil Sie offensichtlich die Wahrheiten, Realitäten und Tatsa~ 

chen kräftig verbiegen müssen, damit diese Polemik über

haupt herauskommen kann. 

1. Thüringenhilfe: Es war nicht unsere Idee, es war die Idee 

des thüringischen Ministerprlsidenten Ouchac. 

(Mohr, CDU: Das ist ein Staatssekretär!) 

Er hat in einem Brief angeboten, die Thüringenhilfe des Lan

des Rheinland-Pfalz so umzustellen, wie es sich aus staatsver

tragliehen Vereinbarungen zwischen anderen ostdeutschen 

und westdeutschen Ländern ergibt. Diese Anregung haben 

wir aufgegriffen. Die im lande Rheinland~pfalz beschlosse

nen 50 Millionen DM werden uneingeschrlnkt für die Thürin

genhilfe ausgegeben, trotz der Notwendiglceit, an anderer 

Stelle zu sparen. Im übrigen existiert ein unttrschriftsreifes -

wegen des Regierungswechsels in Thüringen noch nicht un

terschriebenes- Abkommen über die Frage, ""ie auch künftig 

Personal- und Verwaltungshilfen geleistet werden können. 

Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, d•ß man versetz

ten Beamten ein weiteres Jahr die steuerfreit Aufwandsent

schädigung zahlt, um ihnen die Versetzung finanziell zu er

leichtern, die Abordnungen auf größere Zeitraume konzen

triert, die Kosten der Abordnung von dem Obernehmenden 

land gezahlt werden. 

Ich halte dies für einen sehr vernünftigen Weg und schildere 

thn deswegen so ausführlich, weil es einige Punkte gibt- sie 

sind angesprochen worden-. die mit den Realitlten und Tat

sachen überhaupt nichts zu tun haben. 

2. Asylrecht: Ich zitiere aus dem • Trierischen Volksfreund" 

vom 21. und 22. Mlrz 1992, damit es vollstlndig gesagt ist. 

Darin heißt es wörtlich: .. Gerster sprach sich dafür aus, daß 

eine europlisehe Lösung des Zuwanderungsproblems im Zu

ge der europlischen Einigung gefunden werde. Deshalb sei 

es notwendig, daß das Grundgesetz auf diese Punkte hin un

tersucht werde und eine Modifizierung des Artikels 16 nicht 

mehr ausgeschlossen werde. 

(Or.langen,CDU: So, jetztder 

nlchste Satz auch noch!) 

Dies mOSSe nach Ansicht des Referenten noch in diesem Jahr, 

jedoch außerhalb von Wahlklmpfen, geschehen. H 

(Zuruf der CDU) 

HAuch§ 116"- der Schreiber des Artikels meint sicher Arti

kel 116 des Grundgesetzes - .. ,der die Zuwanderung von 

Deutschstimmigen regelt, müsse Oberprüft werden." Dies ist 

exakt meine persOnliehe Position sowie die PositiOn der Lan

desregierung. Wir haben immer gesagt, daß im Zuge einer 

europlischen Harmonisierung des Asylrechts, bei der Aner

kennung der Genfer Flüchtlingskonvention durch alle Nach

barstaaten. bei der Respektierung der Menschenrechtskon

vention und bei der Verankerung des Asylrechts als Indivi

dualrecht eine europäische Harmonisierung smnvoll und not

wendig ist. Sich daraus ergebende Grundgesetzänderungen 

werden von uns nicht abgelehnt. 

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

Dr.langen, CDU: Daswollen wir doch!

Basten. CDU: Diese Heuchelei mit Europa; 

das ist wirklich eine Heuchelei, 

Herr Ministerpräsident!) 

-Verehrter Herr Kollege Basten. 

(Basten. CDU: Doch, so ist es!) 

Wenn Sie bei einer so bescheidenen und nur die Sache aufklä

renden Bemerkung schon die Nerven verlieren, hätte ich an

gesichts der Rede von Herrn Dr. langen ständig auf meinem 

Sitz auf- und abhüpfen müssen. 

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

Als nlchstes Beispiel führe ich die Strukturhilfe an. Auf die 

Strukturhilfe hatte man problemlos verzichten kOnnen. Da

für wären zwei Voraussetzungen nötig gewesen. Diese ha

ben wir immerwieder genannt. Eine dieser Voraussetzungen 

haben Sie weggelassen, Herr Dr. langen. Ich meine die Ein

führung einer allgemeinen Pflegeversicherung. ln Rheinland

Pfalzgibt es keinen Landkreis mehr, dessen Aufwendungen 

für Soziales im Einzelplan 04 vom Aufkommen aus der Kreis

umlage gedeckt worden wlre. 

(Bojak, SPD: So ist das!

Beifall der SPD) 

Es würde der Stabilität und der Verfügbarkelt kommunaler 

Finanzen dienen, wenn diese Pflegeversicherung endlich ein

geführt würde. Dies gilt nicht nur im Interesse der betroffe

nen Men5Chen. 

Außerdem hltte man auf die Strukturhilfe problemlos ver

zichten können, wenn die Erwartungen der Länder bezüglich 

der Erstellung eines Konversionsprogramms tatsächlich er

füllt worden waren. 

Ich kOnnte noch einiges im Zusammenhang mit dem Famili

enplanungszentrum und Pro Familia sagen. Sie müßten sich 

einmal die selbstkritische Frage stellen, wer im lande Rhein

land-Pfalz Pro Familia als Beratungsorganisation anerkannt 

hat! 

(Bauckhage, F .D.P.: So ist das!) 
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Das war nicht diese Landesregierung. Mit Blick auf frühere 

Debattenbeiträge muß ich Ihnen deutlich sagen, mich stimmt 

es sehr nachdenklich, wie durch Tonlagen. durch Formulie
rungen, durch die Auswahl der Worte mit Minderheiten, mit 

Schwächeren, mit Menschen in existentiellen Konflikten um

gegangen wird. Herr Koll~ge Or. Langen, was hat dies mit 

dem Anspruch zu tun. der im Namen Ihrer Partei steht? Dies 

erschließt sich mir nicht mehr. 

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

Es hat sich herausgestellt. wie solide Sie auf finanzpolitischem 

Gebiet smd. Ich will nicht alle Beispiele anführen. Man kOnn

te es an jedem einzelnen Punkt demonstrieren. An einem 

kleinen Be•spiel wird deutlich, wie finanzpolitisch solide Sie 

sind Sie verlangen eine Erhöhung der Kreditaufnahme um 

214 Millionen DM. Gleichzeitig behaupten Sie, dafOr hätte 

man weniger Zinsen zu zahlen. 

{Dr. Langen. CDU: Das ist doch Unsinn!) 

Genau dies steht in Ihren Haushaltsanträgen. Vor diesem Hin

tergrund muß ich Ihnen sagen, es bleibt bei der Feststellung: 

Man kann ein Minimum an Sachkunde durch ein Meximum 

an Polemik zu verdecken versuchen. Jedoch ist nicHt unbe

dingt zu erwarten, daß jeder darauf hereinflltt. Die 

Rheinland-P1alzerinnen und Rheinland-Pfllzer fallen sicher

lich nicht darauf herein. 

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

Am stlrksten fand ich jene Vorstellungen, die dazu führen, 

daß Sie von uns erwarten, innerhalb von zehn Moneten all 

das getan zu haben, was in den Jahren zuvor nicht getan 

werden konnte. 

(Beifall der SPD) 

Ich könnte mit der gedanklichen Überlegung spielen, daß Sie 

selbst am besten wissen. was alles nicht getan wurde. Folglich 

kann ich Ihre Ungeduld nachvollziehen. Ich muß Ihnen aber 

auch sehr deutlich sagen, daß ich es für sehr bemerkenswert 

und dreist halte, wenn sich zum Beispiel ein aus dem Amt ge

schiedener Minister hinstellt und von seiner Nachfolgerio in

nerhalb von zehn Monaten das Pensum an Arbeit verlangt, 

welches er mit samt seinen Vorgingern in mehreren Jahren 

versiebt hat. 

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

Dieser Haushalt ist der erste Haushalt der Koalition. Er ist in

soweit auch eine Bewlhrungsprobe. Er ist und bleibt ein 

strikter Sparhaushalt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das wird übrigens auch im spiteren Haushaltsvollzug sehr 

deutlich gemacht werden; denn wir verstehen die Ermlchti-

gung des Parlaments zu Ausgaben nicht als eine Verpflich

tung zu Ausgaben. 

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

Da, wo wir Chancen haben, durch sinnvolle Bewirtschaftung 

und durch Einsatz moderner Finanzierungsverfahren und an

deres auch im Vollzug des Haushalts noch Geld einzusparen, 

werden wir das tun, soweit die politischen Schwerpunkte die

ses Haushalts nicht beschädigt werden. Die politischen 

Schwerpunkte dieses Haushalts haben die Koalitionsfraktio

nen und die Vertreter der Regierung sehr deutlich herausge

arbeitet. 

Meine Damen und Herren, ich würde Sie gerne zu Alternati

ven einladen. Aber die Alternativen können doch nicht darin 

bestehen, daß Sie auf der einen Seite immer mehr fordern, 

auf der anderen Seite die HOhe der Kreditaufnahme bekla

gen und sich schlicht weigern, die Wirkungen. die auf das 

Land Rheinland-Pfalz durch europlisehe oder deutsche Ent

scheidungen entstehen. zur Kenntnis zu nehmen und zu be

werten. Das ist in keiner Weise sinnvoll. Wenn ich mir den 

fürsorglichen Rat gestatten darf, so behaupte ich, mit dieser 

eben beschriebenen Linie werden Sie auf lange Zeit das blei

ben, was Sie sind. 

(Beifall bei der SPD-

Hörner, CDUI Das tut Ihnen aber sehr leid!) 

- Das tut mir Oberhaupt nicht leid, obwohl es sinnvoll wlre, 
man hätte eine Opposition, mit der man sich in der Sache 

streiten kann und bei der man nicht ständig das Verbiegen 

von Wahrheit und Tatsachen korrigieren muß. Das wäre 

schon sehr sinnvoll. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich mache überhaupt keinen Hehl 

daraus, daß die mir im Ton ruhige und in den Worten, wie ich 

hoffe. einigermaßen maßvolle Erwiderung auf Herrn Langen 

außerordentlich schwergefallen ist. Ich mache daraus Ober

haupt keinen Hehl. Wer einem mit dem ersten Satz und nur 

wegen der rhetorischen Floskel die Gemeinsamkeit anbietet 

und dann ohne jede ROcksicht auf Tatsachen anderen Men

schen die Ehre abspricht, ihnen ins Gesicht schllgt und sie po

lemisch herabsetzt, und das nur mit dem Ziel, sie perSOnlieh 

zu diskreditieren. der sollte bitte schön nicht mehr kommen 

und von Gemeinsamkeit reden; denn auf dieser Grundlage 

ist sie ungewöhnlich schwer herzustellen, wie ich fürchte. 

' (Anhaltend starker Beifall der SPO 

undderf.D.P.} 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Bill. 
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Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich sehe das, was Herr Scharping 

eben zum Schluß bezüglich dem ausgeführt hat, was sich die 

CDU hier zum Teil geleistet hat, genauso. Bevor Sie sich aber 

und Ihre SPD wieder pauschal heiligsprechen. Herr Minister· 

prlsident, mOchte ich sagen, daß Sie in Ihren Reihen bedauer· 

lieherweise auch solche Leute haben, die so mit anderen um

gehen. Ich denke nur daran. was Herr Beck gestern zu meiner 

Kollegin Frau Grützmacher gesagt hat:.So etwas unterrich

tet unsere Kinder." 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU) 

Das ist das gleiche in Rot. 

(Beck, SPO: Das habe ich übrigens nicht 

so gesagt, meine Liebe! Keine falschen 

Zitate und keine Beleidigungen!) 

-Sie können sich mit Frau Grützmacher verstlndigen. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den VorsiU) 

Zu Herrn Langen mOchte ich eines sagen, was seine wieder 

einmal mehr als ungeheuerlichen Ausführungen zu§ 218 an~ 

geht. Ich meine, diese ungeheurlichen Vorwürfe, die Herr 

Dr. Langen, Herr Wilhelm, Herr BOhr und auch Frau Kokett~ 

Weidenfeld in diesen Tagen im Parlament gemacht haben, 

sind ein brutaler Schlag ins Gesicht all der Frauen, die einen 

Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben. Für viele Frauen 

ist das auch ein brutaler Schlag in ihre Seele. 

(Starker Beifall der GRONEN, der SPD 

undderF.D.P.) 

Sie haben mit diesen ungeheuerlichen Vorwürfen jedes Recht 

verwirkt, Oberall herumzulaufen und Ober die psychischen 

Auswirkungen zu jammern, die Frauen zum Teil ein ganzes 

Leben nach Schwangerschaftsabbrüchen begleiten. Daran 

sind solche Leute wie Sie schuld. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD) 

Nun noch einmal zurück zum Haushalt: Ich mOchte nicht all 

das wiederholen, was wir schon am Mittwoch und bei der Be~ 

ratung der Einzelplane gesagt haben, sondern nur noch dar· 

auf hinweisen, was für mich feststeht, daß es nlmlich das Be~ 

ste wlre, wenn der Bund, die Llnder und die Gemeinden hin~ 

gingen und eine gemeinsame große Bankrotterkllrung ab

geben würden. 'Es müßte dann zu einem riesigen Titer· 

Opfer-Ausgleich kommen. Danach kOnnten wir vielleicht ei~ 

nen Neuanfang machen. Das müßte allerdings ein Neuan~ 

fang unter den Prlmissen sein, die von den realen Verhlh:nis~ 

senauch gefordert werden. Statt dessen arrangieren Sie sich 

hier mit den herrschenden Verhlltnissen, meine Damen und 

Herren von den Regierungsfraktionen. Sie reihen sich damit 

in die fatale Dynamik dieser herrschenden Verhältnisse ein 

und funktionieren weiterhin· wie auch die alte Landesregie

rung· als Rad im Getriebe eines Zuges, der in die ökologische 

und in die soziale Katastrophe rast. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, ich kann und möchte Ihnen nicht 

ersparen, in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf ei~ 

nen zentralen Punkt der Debatte ~ zumindest aus unserer 

Sicht~ zu kommen. Die Damen und Herren der Regierungs

fraktionen und auch der Ministerpräsident spielen diesen 

Punkt gern herunter, er ist ihnen sicherlich listig. Sie haben 

ihn die ganze Zeit einfach totgeschwiegen. Es geht um die 

zukünftige NuUung der Atomenergie, die wir in den letzten 

Tagen mehrmals angesprochen haben und zu der wir nur 

dumme Zwischenrufe und sonst nichts bekommen haben. 

(Beck, SPD: Da waren Sie nicht da! 

Darüber ist debattiert worden!} 

-Sie können gleich dazu Stellung nehmen. 

Dazu mOchten wir etwas mehr wissen. Rheinland-P1alz reiht 

sich- so zumindest unser Eindruck und nach dem, was wir bis· 

her wissen~ unter die Hardliner wie Bayern, Baden-Württem· 

berg, Thüringen und Sachsen ein. Das Land Rheinland~Pialz 

wohlgemerkt. 

(Ministerpräsident Scharping: Wenn Sie 

die dpa·Meldung von gestern und 

heute lesen würden, könnten 

Sie so nicht reden!} 

·Wir haben noch viel mehr als nur die dpa·Meldung gelesen. 

Sie kOnnen dazu etwas sagen; es wAre schön gewesen, Sie 

hltten eben etwas dazu gesagt. 

Das Land Rheinland·P1alz wohlgemerkt, nicht die persOnliehe 

Meinung eines Koalitionspartners wird in dem besagten Pa

pier der Wirtschaftsminister festgeschrieben. Was Rheinland· 

Pfalz in Sachen Atompolitik meint, bestimmtanscheinend der 

Wirtschaftsminister bei der Wirtschaftsm inister-Konferenz. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Ihre Versuche, diesen 

GAU Ihrer Glaubwürdigkeit in der Atompolitik durch einen 

Entschließungsantrag zu bemlnteln, der Oberhaupt keinen 

Bezug zum Regierungshandeln darstellt, fallen ins Leere. Ihr 

Chef, der Ministerprlsident, trlgt hier persOnlieh die Verant

wortung. Artikel104 der Landesverfassung besagt nlmlich: 

,.Der Ministerprlsident bestimmt die Richtlinien der Politik 

und ist dafür dem Landtag verantwortlich. Innerhalb dieser 

Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selb

stlndig." Wohlgemerkt, innerhalb dieser Richtlinien. 

(Beifall der GRONEN) 
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Die GRÜNEN stellen fest. dem Ministerpr6sidenten ist d•eser 

Punkt anscheinend nicht wicht•g genug, um von seiner Richt· 

Iinienkompetenz Gebrauch zu machen, oder aber er hat den 

Machtkampf mit seinem Vize BrOderie schon verloren. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Für alle Menschen in Rheinland-Pfalz, besonders in MOiheim

Kärlich und nahe Cattenom, die auf die Wahlaussagen der 

SPD vertraut hatten, ist das eine schwere Enttluschung. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten von der SPD, wir 

geben jedem von Ihnen ganz persOnlieh die Chance, sich in 

dieser überlebenswichtigen Frage, ob Sie den Atomstaat fort

schreiben oder den Ausstieg wollen, die Möglichkeit, sich von 
den Taten dieser Regierung zu distanzieren. 

{Beifall der GRÜNEN-

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Seien Sie sich sicher, daß wir das Abstimmungsergebnis im 

Land bekanntmachen. zu dem, was mir von linker 5eite zu 

Ohren kommt, möchte ich sagen, daß wir natürlich die Mel

dungen gelesen haben. Wir haben uns auch informiiert. Ich 

möchte von Ihnen heute noch einmal ganz klar und cfeutlich 

wissen, nicht was Sie fOr Pseudo-Anträge mit Wischiwaschi 

und vorllufig formuliert haben---

{Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Ich weiß, daß Sie einen Antrag, der aber nicht besser als der 

andere Antrag war, gestellt haben.lch mOchte von Ihnen wis

sen: Haben Sie fOr Rheinland-Pfalz dem ganz klaren Anti

atomantrag, den Hessen eingebracht und der die Mehrheit 

bekommen hat, zugestimmt oder nicht? Das möchten wir 

WISSen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich hoffe, daß wir heute noch eine Antwort darauf bekom

men; denn ich denke, das ist ein überlebenswichtiges Thema. 

das man nicht einfach unter den Tisch fallenlassen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Oieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr g&ehrten Damen und Herren! Ich 

habe mir in den letzten 20 Minuten überlegt, ob ich auf die 

Rede des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der (DU

Fraktion inhaltlich eingehen soll. Meine Damen und Herren 

von der CDU-Fraktion, ich will das nicht tun. Wenn das für Sie 

eine politische Hoffnung ist, dann möchte ich einmal wissen, 

was eine Verzweiflung ist. 

(Heiterkeit und anhaltend 

Beifall bei SPO und F.D.P.

Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN

Bruch, SPD: Daswar kein Spaß, 

das war ernst gemeint!) 

-Herr Bruch, Sie haben völlig recht, ich habe das gar nicht iro

nisch, ich habe das ernst gemeint. 

Wir stehen am Schluß einer dreitägigen Haushaltsdebatte 

hier im Landtag, der eine mehrwöchige Beratung des 

Haushalts- und Finanzausschusses vorausging. Jetzt ist es 

auch an mir, an dieser Stelle vielen zu danken, die in dieser 

Zeit, in der wir schwierige Beratungen zu pflegen hatten. in 

denen sich die Grundlagen auch noch in den letzten Wochen 

entscheidend geändert haben, die dieses möglich gemacht 

haben, daß wir jetzt alsbald zur Schlußabstimmung kommen. 

Da ist einmal die Landtagsverwaltung, die fast Obermenschli

ches geleistet hat, 

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

daß wir heute abstimmungsfähige Vorlagen ausgedruckt vor 

uns haben. Das ist der Vorsitzende des Haushalts- und Finanz

ausschusses. Herr ltzek, ohne Ihre Umsicht wären wir viel

leicht auch nicht so weit gekommen. Das sind die Kolleginnen 

und Kollegen des Haushalts- und Finanzausschusses, die es 

durch ihre Art der Diskussion und des Abstimmungsverhal

tens ermöglicht haben, daß wir heute abstimmen können. Es 

sind der Minister, der Staatssekretär und die übrigen Bedien

steten des Finanzministeriums, die uns ebenfalls sachverstln

dig begleitet haben und die es mit ermöglicht haben, daß wir 

heute zu diesem Ergebnis kommen. 

{Beifall bei SPO, F.D.P. und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Persönlich habe ich allen Grund, den Kolleginnen .und Kolle

gen des Koalitionspartners, der SPD-Fraktion, zu danken. Wir 

haben schwierige gemeinsame Beratungen hinter uns. Wir 

haben, glaube ich, sie zu einem Ergebnis geführt. Ich danke 

Ihnen, Herr Kollege Beck. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich danke dem finanzpolitischen Sprecher, Ihnen, Herr Profes

sor Preuss. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Ich danke dem Parlamentarischen Geschäftsführer, Ihnen, 

Herr Bruch. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine faire Koalition, die zu guten gemeinsamen Ergebnissen 

kommt. bestimmtdas politische Handeln in diesem Lande. 

Die Umfragen. die uns das .. Rheinpfalz-Politogramm., heute 

geliefert hat, beweisen dies. Sie beweisen auch die Richtig

keit der Entscheidung, daß sich diese beiden politischen Kräf

te dieses Landes in dieser Zeit zu einer Koalition zusammen

gefunden haben. 

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

D1e Politik, Kontinuität mtt neuen Akzenten, wird als solche 

verstanden und anerkannt. Wir haben in schwieriger Zeit ei

nen Haushalt aufgestellt, der hohe stabilitltspolitische An

forderungen erfüllt, der gleichwohl trotz der schwierigen 

Ausgangssituation Netto-Kreditaufnahmen enthllt, die sich 

im Rahmen des gut Vertretbaren halten und .die gleichwohl 

die richtigen Akzente für die Zukunft setzen.-lch habe sie in 

der Generalaussprache vor zwei Tagen schon einmal ge

nannt. Ich brauche sie nicht zu wiederholen. Sie sind eine gu

te Basis für die Politik der nlchsten beiden Jahre, der Politik, 

die wir durch die Bürger, wie dies die heute pfilblizierten Um

frageergebnisse beweisen. ausdrücklich Bestltigung finden. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir, mich dem anzuschließen, was Herr Kollege 

Dieckvoß an dankenden Worten an alle gerichtet hat, die an 

diesen Haushaltsberatungen beteiligt waren. Ich schließe alle 

Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, alle Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter, sei es vom Landtag oder von der Regie

rung, in diese Anerkennung ausdrücklich mit ein. 

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

bei den GRÜNEN) 

Ich weiß nicht, ob es darOber etwas zu lachen gibt, Frau Kolle

gin Bill. Ich denke, es gehört sich so, daß man Menschen für 

die Arbeit und die Anstrengungen dankt, auch wenn es wie

derholt werden sollte. 

(Zuruf der Abg. Frau Boll, DIE GRÜNEN) 

Ich will zum zweiten gern ein Wort zu dem sagen, was Sie 

noch einmal meinten, als Frage in den Raum stellen zu sollen, 

Frau Kollegin Bill, nlmlich zu einem angeblich nicht vertret

baren Verhalten eines Mitglieds der Landesregierung bei der 

Wirtschaftsminister k.on fere nz . 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: ,.Angeblich"" 

habe ich nicht gesagt!) 

-Das ist meine Formulierung, Sie werden nicht erwarten, daß 

ich Ihre Formulierung als die meine in dieser Frage überneh

me. Sie hltten im übrigen erfahren können, was dazu hier an 

Debatte gelaufen ist, wenn Sie die Gelegenheit gehabt hAt

ten - ich sage das durchaus nicht vorwurfsvoll -, bei der Bera

tung des Einzelplanes 08 dabeigewesen zu sein. Darüber ist 

in diesem Haus nämlich geredet worden. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Da war ich dabei!) 

- Gut. wenn Sie es nicht gehört haben sollten, will ich es für 

Sie gern noch einmal klarstellen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich habe es gehört I) 

Es ist in einer Koalition, in der sich zwei Parteien zusammen

finden, nichts Außergewöhnliches, daß man in der einen 

· oder anderen Frage nicht exakt die gleichen Parteitagsbe

schlüsse und Parteivorstellungen hat. Es kommt allerdings 

darauf an, daß man die Kraft hat, gerade in solch wichtigen 

Fragen, wie es ohne Zweifel die Nutzung der Kernenergie ist, 

gemeinsam eine Politik zu formulieren, 

(Frau Bill, DIE GRONEN: 

Wo nichts drinstehtl) 

die für die Handlungsweise der eigenen Regierung im eige

nen Verantwortungsbereich steht. Exakt dies ist uns mit unse

rer Koalitionsvereinbarung gelungen. Exakt dies werden die 

Koalitionsparteien auch bei dieser Abstimmung über unseren 

Alternativantrag zu Ihrem Schauantrag, den Sie eingebracht 

haben, heute im Anschluß an diese Debatte deutlich machen. 

Der Wirtschaftsminister des Landes Rheinland-Pfalz hat sich 

exakt entlang dieser Linie der Koalition insgesamt und der 

Haltung der beiden Koalitionsfraktionen in diesem Hause bei 

der Wirtschaftsministerkonferenz mit den dort eingebrach

ten AntrAgen verhalten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Korrekt!) 

Exakt so hat sich das Land verhalten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er hat 

nicht den Hessen zugestimmt!) 
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Er hat seine Position eingebracht. Diese hat bei Stimmen

gleichheit keine Mehrheit gefunden. Daß dann eine Position, 

die eine rot-grüne Koalition in einem anderen Land sicher an

ders beschreibt als eine sozial-liberale Koalition, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da haben andere 

sozialdemokratisch geführte Llnder 

zugestimmt! Wieso Sie nicht?) 

auch keine Mehrheit gefunden hat, wissen Sie offensichtlich. 

Darauf geht Ihre Wortmeldung doch zurück. 

Frau Kollegin Bill, Sie sollten sich allerdings eines merken: 

Wer nicht die Kraft hat, zu der jeweils eingegangenen Ent

scheidung, zu der jeweils eingegangenen Koalition und dem 

Vereinbarten zu stehen, stellt sich außerhalb jeglicher Mög

lichkeit, Mehrheiten in Form von Koalitionen zu bilden. - So

zialdemokraten haben diese Kraft. Sie haben sie offensicht

lich nicht. Es gibt Oberhaupt keinen Grund. zu meinen, daß 

man daraus irgendeinen feixenden Vorteil ziehen kOnnte. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Frau Kollegin Bill, meine dritte Bemerkung soll bei aller gebo

tenen Zurückhaltung dem gelten, was Herr Dr. Langen vorhin 

gesagt hat. 

Herr Kollege Dr. Langen, ich neige, wie viele in diesem Hause 

wissen, dazu, durchaus auch emotional auf Debatten zu rea

gieren. Ich verberge dies auch nicht. Jeder hat seinen Stil. Es 

ist durchaus auch so, daß sich der eine oder andere einmal 

vergaloppiert. Ich gehOre auch dazu. Ich versuche, es wieder 

in Ordnung zu bringen, wenn dies eingesehen wird. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ganz so 

schlimm sind Sie nicht!

Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

-Wenn Sie dagewesen wlren, hltten Sie es gehört. Entschul

digung, Herr Kollege Or. Langen, Sie waren eben wlhrend 

der ganzen viertlgigen Debatte, wenn ich den ersten Tag da

zurechne, gerade einmal am ersten Tag bis 18 Uhr da. Siesind 

dann, nachdem Sie aus lauter Arger über den taktischen Vor

teil des Kollegen Wilhelm nach seiner Rede in Ihrer eigenen 

Fraktion fast einen Bleistift bis nach unten abgekaut hatten, 

aus diesem Haus gegangen. Sie sind am zweiten Tag der De
batte nicht einmal eine Minute hier gesichtet worden und be
schweren sich jetzt darüber, daß Sie bestimmte Aussagen 

nicht gehört haben. Dann mOssen Sie das Protokoll nachle

sen. 

(Starker Beifall der SPO und 

Beifall bei der F.D.P.

Zuruf von der CDU: Das haben 

Siedoch nicht nötig!) 

- Herr Kollege Basten, ich werde mich jetzt nicht hinreißen 

lassen, mich auf ein Niveau zu begeben, das auch nur annä

hernd in die NAhe dessen kommen könnte, was der Kollege 

Dr. Langen hier vorgeführt hat. 

(Beifall der SPD) 

Ich wollte mit dieser Bemerkungaufgrund eigener emotiona

ler Regungen. die ich durchaus nicht verberge. in diesem 

Haus sagen. 

(Basten, CDU: Wo ist denn 

Ihre Entschuldigung?) 

diesmal konnte ich mich nicht einmal lrgern. Ich war in der 

Tat betroffen. Das sage ich so, weil es so ist. Ich war in der Tat 

betroffen, wer offensichtlich in der Lage ist, in diesem Land 

Vorsitzender einer großen Volkspartei wie der Union zu wer

den. Ich war einfach nur betroffen. 

(Starker Beifall der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Mir macht Mut- ich sage dies mit aller Zurückhaltung und 

weiß Gott nicht polemisch gemeint-, daß zu erkennen war, 

daß große Teile der (DU-Fraktion die Peinlichkeit dieses Auf

tritts ganz offensichtlich mitempfunden haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Bauckhage, F.D.P.: So war es!) 

Herr Kollege Dr.langen, Sie haben an den Ministerpräsiden

ten Vorwürfe gerichtet. die deshalb hier nicht im einzelnen 

entkrlftet werden müssen, weil sie so weit weg von der 

Wahrnehmung der Wirklichkeit - ich bin sicher, auch der 

Menschen in unserem Lande - liegen, daß ein solcher Angriff 

automatisch danebengehen muß. Aber es macht auch in die

sem Zusammenhang natürlich betroffen, wenn Sie Begriffe 

verwenden wie "Politkommissare· oder .Der Ministerprlsi

dent und seine Helfershelfer·. 

(Schmidt, SPO: Schlimm!) 

Wer so etwas sagt, dem mOchte man das noch zugestehen. 

wenn er es in einer spontanen erregten Debatte gesagt hat. 

(Bauckhage, F .D.P .; Aber 

das war vorbereitet!) 

Aber Sie haben es offensichtlich aufgeschrieben gehabt und 

vorgelesen. was Sie hier gesagt haben. Deshalb kann für Sie 

die schnelle flotte Entschuldigung nicht so einfach gelten, die 

ich ansonsten immer jeder Kollegin und jedem Kollegen ab

nehmen würde, wenn man in der Spontaneität einmal etwas 

sagt. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 
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Es bedarf keiner besonderen Erwlhnung, daß sich diese Lan

desregierung keine Sorgen um ihre Mehrheiten machen 

muß. Diese Landesregierung hat fOr ihre Politik - tordie Poli

tik, die sie in diesem Haushalt festgegossen hat und die sie 

hier vorgestellt hat- in diesem Haus mit Sozialdemokraten 

und ~beralen eine eindeutige Mehrheit. ln der Vergangen

heit war dies oft anders, weil Personalinteressen in Ihrem La

ger diese Gemeinsamkeit der Politik überlagert haben. 

{Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Eines- das muß ich allerdings auch sagen - habe ich mir die 

ganze Zeit überlegt, welche Debattenstrategie dem Verhal

ten der Christdemokraten während dieser drei Tage zugrun

de gelegen hat. Wenn man- das muß ich Ihnen allerdings sa

gen; es ist mir am deutlichsten nach den ausfllligen Bemer

kungen gegenOber Herrn Staatssekretar Professor Or. Rumpf 

bei der Europadebatte geworden- einen Beitrag dazu leisten 

will, daß eine gut funktionierende Koalition noch enger zu

sammenrückt, dann muß man seine Debattenstrategie so an

legen, wie Sie sie in den letzten drei Tagen angelegt haben. 

Ich möchte Ihnen fast dafür danken. 

(Beifall der SPD

Schmidt, SPD: Aber nur fast!) 

Es muß nicht unterstrichen werden. was hier vielfach gesagt 

worden ist- ich bin sicher, auch wenn ich dat Medienecho Re

vue passieren lasse -, daß dieser Haushalt, der von uns jetzt 

verabschiedet werden wird, den Ansprüchen, die wir in der 

ersten Beratung in diesem Hause formuliert haben,jetzt auch 

gerecht wird. Er ist in der Tat finanzpolitisch stocksolide. Herr 

Finanzminister, dies ist alles andere als ein Nechteil. Dies ist in 

einer solchen Zeit eine unabdingbare Notwendigkeit. 

(Starker Beifall der SPD 

und Beifall der F .D.P .) 

Es ist gelungen - darauf dürfen wir auch ein bißchen zufrie

den zurockblicken -.daß wir nicht nur sparsam mit den Steu

ergeldern umgegangen sind, sondern daß wir viele Elemente 

der Kreativitlt in diesem Haushalt eingebaut haben, und daß 

es gelungen ist, in wichtigen Bereichen der wirtschaftlichen 

Entwicklung unseres Landes - der Umwandlung von militlri

schen Strukturen in zivile Strukturen, der sozialen Gerechtig

keit, der Verantwortung für die Umwelt und des Sicherheits

bedürfnisses unserer Bürgerinnen und Bürger- auch reforme

rische Akzente setzen zu können. 

Ich bin dem Herrn Ministerprlsidenten dankbar dator, daß er 

deutlich gemacht hat - wir werden selbstverstlndlich auch 

unserer Pflicht als Fraktionen in diesem Parlament nachkom

men -, daß es jetzt gilt. beim Haushaltsvollzug die Kriterien 

der Sparsamkeit und der Kreativitlt Ober die zwei Jahre der 

Geltungsdauer dieses Haushalts durchzuhaften.lch bin sicher, 

daß wir das schaffen werden. Ich bin sicher, daß diestordie 

BOrgerinnen und Bürger in diesem land eine gute Grundlage 

sein wird, damit dieses Land sich zum Wohl der Menschen 

weiterentwickelt, die hier leben. 

Ich danke allen, die mitgewirkt haben. Ich danke Ihnen, Herr 

Kollege Dieckvoß, und den Kollegen der F .O.P .-Fraktion. Ich 

bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Ministerprlsident, und 

den Mitgliedern der Landesregierung und möchte auch ein 

herzliches Wort des Dankes an meine Kolleginnen und Kolle

gen der SPD-Landtagsfraktion sagen. 

(Präsident Grimm Obernimmt 

den Vorsitz) 

Wir blicken heute auch mit ein wenig Stolz auf die hinter uns 

liegende Arbeit zurück. Mit Mut, Zuversicht. aber auch Kraft 

wollen wir dieses land in die Zukunft hinein gestalten. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren! Sie sind vorbereitet. Nun geht es 

los. Wir treten in die Abstimmung Ober das Landeshaushalts

gesetz 1992/1993 in zweiter Beratung ein. 

Ich möchte Sie über die Abstimmungsgrundlagen noch ein~ 

mal informieren. 

1. Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 199211993) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 121700 -

2. Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/1200-

3. ÄnderungsantrAge, und zwar der Änderungsantrag der 

Fraktion der CDU - Drucksache 12/1269 -. Hierzu möchte ich 

darauf aufmerksam machen, daß sich die Darstellung der Än

derungen auf die Haushaltsansitze des Regierungsentwurfs

Drucksache 12n00- bezieht. 

Des weiteren liegt der Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRONEN- Drucksache 12/1276- vor. Die Änderungen bezie

hen sich Oberwiegend auf die Beschlußempfehlung -Druck

sache 12/1200 -. Vereinzelt wird allerdings auch auf die An

sitze des Regierungsentwurfs - Drucksache 12/700 - Bezug 

genommen. 

4. Außerdem sind die zahlreichen Entschließungsantrage Ent

scheidungsgrundlage. Es sind dies die Entschließungsanträge 

der Fraktion der SPD- Drucksachen 12/109711098/1099-. die 

EntschließungsantrAge der Fraktionen der SPD und F.O.P.

Drucksachen 12/1100 bis 12/1135, 12/1152 bis 12/1155, 

12/1215 bis 12/1217 und 12/1274 -,der Entschließungsantrag 

der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und DIE GRONEN- Druck

sache 12/1160 -, der Entschließungsantrag der Fraktion der 
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F.D.P.- Drucksache 12/1167-, die Entschließungsantrage der 

Fraktion der CDU- Drucksachen 12/1168 bis 12/1199 und 

1211202 bis 12/1214 -,die EntschließungsantrAge der Fraktion 

DIE GRÜNEN - Drucksachen 12/1221 bis 12/1248 sowie 

12/1251 bis 1268 -. Die Fraktion DIE GRÜNEN hat gebeten, ih

re Anträge- Drucksachen 1211249 und 1211250- als gegen

standslos zu betrachten. 

Zum Abstimmungsverfahren folgender Hinweis: Die Abstim

mungen erfolgen grundsitzlieh in der Reihenfolge der Ein
zelpllne, dann Ober das Haushaltsgeseu, jeweils unter Be

rücksichtigung der Änderungsantrage und der Beschlußemp

fehlung. 

Nach der von den Fraktionen getroffenen Absprache und in 

Übereinstimmung mit dem Verfahren bei früheren Haus~ 

haltsberatungen sollen grundsätzlich die Änderungsantrage 

derselben Fraktion zu einem Einzelplan gemeinsam aufgeru~ 

fen und darüber abgestimmt werden, soweit zu einem Punkt 

nicht konkurrierende Antrlge vorliegen oder Einzelabstim~ 

mung beantragt ist. Das ist in einzelnen Fällen so. Die Abstim~ 

mung Ober die Änderungsantrage erfolgt in der Reihenfolge 

ihres zeitlichen Eingangs. 

Die Abstimmung über konkurrierende Antrlge erfolgt vor 

den zusammengefaSten Abstimmungen. 

Ist Einzelabstimmung beantragt. wird diese vor der zusam· 

mengefaßten Abstimmung über die übrigen Antrage dieser 
Fraktion durchgeführt. 

Über die EntschließungsantrAge wird nach dem Einzelplan, 

auf den sie sich beziehen, abgestimmt. Über Entschließungs

anträge, die sich auf mehrere EinzelplAne beziehen, wird 

nach dem Einzelplan 20 abgestimmt. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 01 ·Landtag-. 

Dazu erfolgt die Abstimmung Ober den Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN • Drucksache 12/1276, Seite 1 - Landes

beauftragte/r für den Tierschutz. Wer für diesen Antrag ist, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Gegenprobe! -Stimm

enthaltungen? - Damit ist der Antrag abgelehnt. Zustim

mung gibt es nur bei der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Abstimmung über die Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/1200, Seiten 3 bis 5 und 111 -.Wer zustimmt. den bitte ich 
um das Handzeichen! -Gegenprobe! - Enthaltungen?- Ein

stimmig so beschlossen. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 01 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer diesem Ein

ze.lplan zustimmt. den bitte ich um das Handzeichen! - Ge

genprobe!- Enthaltungen?- Einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen zum Einzelplan 02 - Ministerpräsident und 

Staatskanzlei -. 

Oie Fraktion DIE GRÜNEN hat angekündigt, daß sie zu ihrem 

Änderungsantrag .Konversionsprogramm {Landesamt für 

Konversion) .. - Drucksache 12/1276, Seite 3 - Einzelabstim

mung beantragen werde. Sie hat dies getan. Wir kommen 

dann zur Einzelabstimmung über den Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/1276, Seite 3 -.Wer 

diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen!

Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit ist dieser Antrag abge

lehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/1276, Seite 2-. Wer dem Antrag zu

stimmt, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegenprobe! -

Enthaltungen? - Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Zustim

mung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Abstimmung über die Seiten 6 und 7 Beschlußempfehlung. 

Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen!- Ge

genprobe! - Enthaltungen? - Dann ist die Beschlußempfeh

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

derCDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Abstimmung über den Einzelplan 02 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer dem Einzel

plan 02 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! ~ Ge

genprobe! -Enthaltungen?~ Damit ist der Einzelplan 02 mit 

den Stimmen von SPD und F.D.P. gegen die Stimmen von COU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktio-' 

nen der SPD, der CDU, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRO

NEN .Gedenkstlttenarbeit in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/1160 -. Im Einvernehmen aller Fraktionen soll Absatz 2 die

ses Antrags nun so lauten: ,.ln diese Konzeption sollen insbe

sondere Dokumentations- und Begegnungs- bzw. Gedenk

stätten in Osthofen und Hinzert einbezogen sein." 

Wer dem Antrag in dieser Fassung zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Gegenprobe! - Enthaltungen? - Einstim

mige Annahme. 

Wir kommen zum Einzelplan 03 • Ministerium des lnnern und 

IQr Sport·. 

Wir stimmen zunlchst Ober den Änderungsantrag der Frakti

on der CDU- Drucksache 1211269, Seiten 2 und 21- ab. Wer 

diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen I
Gegenprobe! -Enthaltungen?- Dieser Antrag ist abgelehnt; 

er findet lediglich die Zustimmung der antragstellenden Frak

tion. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 1211276, Seite 4 - ab. Wer diesem An

trag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegen-
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probe! - Enthaltungen? • Dann ist der Antrag abgelehnt; er 

findet nur die Zustimmung der antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen nun über die Seiten 8 bis 12 sowie 112 und 113 

der Beschlußempfehlung ab. Wer dem zustimmt, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

von SPD-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion gegen die Stimmen 

von CDU-Fraktion und Fraktion DIE GRONEN beschlossen. 

Wir stimmen über den Einzelplan 03 unter Berücksichtigung 

der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Einzelplan 03 

zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro

be! - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Einzelplan 03 mit 

den Stimmen von SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der 

GRÜNEN und der CDU angenommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsantrlgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P ... Ein

stufung des feuerwehrtechnischen Dienstes· - Drucksache 

12/1101 -ab. Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobel - Stimmenthal

tungen?- Einstimmig so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P .•• Be

wlhrungsaufstieg zum Laufbahnabschnitt II der Polizei· -

Drucksache 12/1102 -.Wer zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthattungen?- Ein

~immig so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU • Neubewertung 

der Angestelltenstellen im Polizeibereich• - Drucksache 

1211168-. Wer stimmt zu?-

(Bruch, SPD: Halt, Herr Prlsidentl} 

- Es ist Oberweisung an den Innenausschuß beantragt wor

den. Einverstanden? - Einverstanden. Kein Widerspruch. 

Dann wird dieser Antrag an den Innenausschuß überwiesen. 

(Zuruf von der CDU: Einverstanden!) 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Be~lmpfung 

der Schwerstkriminalitlt" -Drucksache 1211169 -.Da ist eben

falls Oberweisung an den Innenausschuß beantragt worden. 

Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlos

sen. 

_Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Landesfeuer

wehrschule· -Drucksache 12/1170-. 

{Bruch, SPD: Ebenfalls lnnenausschußl) 

Widerspruch?- Nein. Dann ist so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Personal bei 

den Amtern für Verteidigungslasten" -Drucksache 12n 171 -. 

(Bruch, SPD: Ebenfalls !nnenausschuß!) 

Es ist so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Beendi

gung der Aufgaben und Befugnisse des Landesverfassungs

schutzes beim Ministerium des lnnern und für Sport"'- Druck

sache 1211221 ·.Wer dem Antrag zustimmt. den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Dann ist dieser Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der 

antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Konzept 

über die Personalbedarfsplanung der Polizei" - Drucksache 

1211222 --Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dage

gen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Antrag mit den 

Stimmen der SPD-Fraktion und der F .D.P .-Fraktion bei Zustim

mung durch die Fraktion DIE GRÜNEN und die (DU-Fraktion 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Entwick

lung der Partnerschaft Ruanda-Rheinland-Pfalz• -Drucksache 

1211223 -. 

(Bruch, SPD: lnnenausschuß!) 

Überweisung. Einverstanden. So beschlossen. 

Wir kommen dann zum Einzelplan 04 - Ministerium der Fi

nanzen-. 

Zunlchst Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Frakti

on der CDU- Drucksache 12/1269, Seite 22-. Wer diesem An
trag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Oie Ge

genprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Antrag bei 

Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Enthaltung 

der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD

Fraktion und der F.D.P .-Fraktion abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Oberdie Seiten 13 und 114 der 

Beschlußempfehlung. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD

Frak.tion und der F .D.P .-Fraktion gegen die St•mmen der (DU

Fraktion bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir stimmen dann Ober den Einzelplan 04 insgesamt unter 

Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer 

dem Einzelplan 04 zustimmt, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dann ist der 

Einzelplan 04 mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der 

F.O.P.-Fraktion gegen die Stimmen der (DU-Fraktion und der 

Fraktion DIE GRÜNEN beschlossen. 
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Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

.Umsetzung des Bundesbesoldungs- und -versorgungsan
passungsgesetzes 1991. - Drucksache 12/1100 -. Wer diesem 

Antrag zustimmt. den bitte ich um das Handzeichen!- Ich se

he einstimmige Annahme. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.. Personelle Verbesserungen der SteuerfahndungH - Drucksa

che 1211103·. 

(Zuruf von der CDU: Ausschuß! -

Beck, SPD: Wir widersprechen der 

Ausschußempfehlung und bitten, 

gleich abzustimmen!) 

- Dann muß darOber abgestimmt werden. Wer stimmt dem 

Antrag zu?- Wer stimmt dagegen? -Stimmenthaltungen?

Dann ist der Antrag mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der 

Fraktion der F.O.P. und der Fr~ktion DIE GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der COU-Fraktion angenommen. 

Entschließungsantrag der Fr~ktion der COU .Steuerliche Ent

lastung ehrenamtlich Tätiger• -Drucksache 1211214-. 

Bitte schön! 

(Bruch, SPD: Wir beantragen Ausschuß

überweisung! Haushalts- und Finanzaus

schuß, mitberatend Innenausschuß 

und Sozialpolitischer Ausschuß!} 

Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann wird so verfahren. 

Wir kommen zum Einzelplan 05- Ministerium der Justiz-. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 12/1269, Seite 23 -.Wer stimmt diesem An

trag zu7-

(Heiterkeit} 

-Das denke ich mir doch. 

Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Dann 

ist der Antrag gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und 

F.D.P.-Fraktion bei Stimmenthaltung der Fraktion OIE GRO

NEN abgelehnt. Zustimmung durch die antragstellende Frak
tion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 

12/1276, Seite 5 -. Wer stimmt diesem Antrag zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist der An

trag- abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Wir stimmen über die Seiten 14 bis 16 und Seite 115 der Be

schlußempfehlung ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen von SPD, 

F.D.P., Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der (DU

Fraktion beschlossen. 

Abstimmung über d~n Einzelplan 05 ingesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer dem Einzel

plan 05 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Einzel

plan 05 mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN beschlossen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsantragen. 

Abstimmung Ober den Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN .Initiative zur Aufhebung der Bestrafung des Kon

sums von Cannabis als Beitrag zur Entkriminalisierung in der 

Drogenpolitik• -Drucksache 12/1224 -. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Überweisung!~ 

Bruch, SPD: Wir beantragen Oberweisung 

an den Rechtsausschuß, mitberatend 

Innenausschuß und Sozialpolitischer 

Ausschuß!) 

Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Resoziali

sierungsmaßnahmen im Strafvollzug" -Drucksache 12/1225 -. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Dasselbe!· 

Bruch, SPD: Rechtsausschußl} 

Kein Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen zum Einzelplan 06 -Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit-. 

Abstimmung über Haushaltstitel, zu denen sowohl ein Ände

rungsantrag der Fraktion der CDU als auch ein Änderungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegt. 

Zu Kapitel 06 02 Titel68414: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 7 Nr. 2 - als weitergehender Antrag. Wer ihm 

zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! -Oie Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen?- Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Zustimmung nur bei der antragstellenden Fr~ktion. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 3 Nr. 4-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer 

enthllt sich der Stimme?- Dann ist der Antrag mit den Stim

men von SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion bei Zustim-
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mung der antragstellenden Fraktion und Stimmenthaltung 

der (DU-Fraktion abgelehnt. 

(Zuruf von der CDU: Neinf) 

- Entschuldigung. Fraktion DIE GRÜNEN. - Pardon. Es ist ge

nau umgekehrt. 

Zu Kapitel 06 02 Tite1684 1 7; 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 8 Nr. 2 - als weitergehender Antrag. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 

Stimme? - Dann ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur 

bei der antragstellenden Fraktion, Stimmenthaltung bei der 

(DU-Fraktion, Ablehnung bei SPD und F.D.P. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 4 Nr. 1 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt d8gegen?- Wer 

enthält sich der Stimme?- Dann ist der Antrag aibgelehnt. Zu

stimmung bei der antragstellenden Fraktion, Stimmenthal

tung der Fraktion DIE GRÜNEN, Ablehnung bei SPD und 

F.D.P. 

Zu Kapitel 06 02 Titel684 43: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 11 Nr. 3 - als weitergehender Antrag. Wer 

stimmt zu?- Wer dagegen? - Keine Enthaltuf'lgen. Dann ist 

der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstei

lenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 5 Nr. 1 -.Wer stimmt zu?- Wer enthltt sich?- Wer lehnt 

ab7 

(Heiterkeit im Hause) 

-Nun, ich wollte nur testen, ob Sie noch bei der Sache sind. 

(Erneut Heiterkeit) 

Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion bei Zustimmung der antragstellenden Frakti

on und Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Zu Kapitel 06 02 Titel893 51: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 14 Nr. 2 - als weitergehender Antrag. Wer 

stimmt zu? -Wer dagegen? - Keine Enthaltungen. Dann ist 

der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstei

lenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1 269, 

Seite 7 Nr. 2 -.Wer stimmt zu7- Wer dagegen7- Wer enthllt 

sich? - Dann ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung bei der 

antragstellenden Fraktion, Stimmenthaltung bei der Fraktion 

DIE GRÜNEN, Ablehnung bei SPD und F.D.P. 

Zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 71 Tite1684 71: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 7 Nr. 4- als weitergehender Antrag. Wer stimmt zu?

Wer dagegen?- Dann ist der Antrag abgelehnt, und zwar mit 

den Stimmen von SPD und F.D.P. bei Zustimmung durch die 

antragstellende Fraktion und die Fraktion DIE GRÜNEN. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 14 Nr. 3 -.Wer stimmt zu?- Wer dagegen?

Keine Enthaltungen. Dann ist der Antrag abgelehnt, und 

zwar mit den Stimmen von SPD und F.D.P. bei Zustimmung 

durch CDU und DIE GRÜNEN. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 12/,269, Seiten 3 bis 8 und 24 im übrigen -. 

Wer stimmt zu?- Wer dagegen?- Keine Enthaltungen. Dann 

ist der Änderungsantrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der 

antragstellenden Fraktion. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat angekündigt, daß sie zu ihrem 

Änderungsantrag -Drucksache 12/1276, Se1te 9- Einzelab

stimmungbeantragen werde. Das tut sie hiermit. Ich lasse al

so Ober den Änderungsantrag - Drucksache , 2/1276, Seite 9-

einzeln abstimmen. Wer stimmt zu? - Wer dagegen? - Wer 

enthllt sich?- Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt. Zu

stimmung nur bei der antragstellenden Fraktton. 

Es folgt die Abstimmung Ober den Änderungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/1276, Seiten 6 bis 16 im 

übrigen-. Wer stimmt zu?- Wer dagegen?- Keine Enthaltun

gen. Dann ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der 

antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen dann über die Seiten 17 bis 22 und Seite 116 der 

Beschlußempfehlung ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Keine Enthaltun

gen. Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der 

SPD und F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen über den Einzelplan 06 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein

zelplan 06 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen I - Die 

Gegenprobe! -Keine Enthaltungen. Dann ist der Einzel

plan 06 mit den Stimmen der SPD und F.D.P. gegen die Stim

men der CDU und der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD "Härtefonds für 

blinde Menschen'"- Drucksache 12/1097-. Wer stimmt zu?

Die Gegenprobe! - Keine Enthaltungen. Einstimmige Annah

me. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .Maßnahmen zur 

Beklmpfung von Armut•- Drucksache 12/1098-. Wer stimmt 

zu? -Wer dagegen? - Enthaltungen? - Dann ist der Antrag 

mit den Stimmen von SPD, CDU und F.O.P. bei Stimmenthal

tung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P .• Zu

schüsse für hauptamtliche Fachkräfte zu den Personalko

sten der Jugendarbeit im ländlichen Raum'" - Drucksache 

12/1104 -.Wer stimmt zu?- Ich sehe, das ist einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Zu

schüsse zu Maßnahmen für Suchtgefährdete und Abhängi

ge" -Drucksache 12/1105 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen? - Keine Enthaltungen. Mit den Stimmen von SPD, 

f_Q_p_ und DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ange

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.. Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche" - Drucksache 

12/1106-. Werstimmt zu?- Wer dagegen?- Wer enthalt sich? 

- Dann ist der Antrag mit den Stimmen von SPO, CDU und 

F-D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion OIE GRÜNEN ange

nommen_ 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

uLandesweite Beratung für Beschlftigungsprojekte•- Druck

sache 12/1107-. Wer stimmt zu?- Das ist einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

.. Schuldnerberatung" -Drucksache 12/1108 -.Wer stimmt zu? 

-Das ist einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P ... För

derung des betreuten Wohnens behinderter Menschen .. 

Drucksache 12/1109 --Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

u Nachfrageorientiertes Angebot an Alten- und P11egeheim

plltzen"- Drucksache 12/1152-. Wer stimmt zu?- Einstim

mig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P .• FOr

derung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte• - Drucksa

che 12/1153 -.Zustimmung?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Ambulante 

Operationen·- Drucksache 12/1167 -.Zustimmung?- Keine 

Enthaltungen. Annahme mit den Stimmen von SPD, CDU und 

F .D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Umsetzung der 

Empfehlungen der Enquete-Kommission ,Arbeit in der Indu

striegesellschaft- Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit'" -

Drucksache 1211172 -.Zustimmung?- Wer ist dagegen?- Kei

ne Enthaltungen. Annahme mit den Stimmen von SPO, CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Europäischer 

Sozialfonds" -Drucksache 12/1 1 73 -.Wer stimmt zu?- Wer 1st 

dagegen? - Keine Enthaltungen. Dann ist der Antrag abge

lehnt. Zugestimmt haben CDU und DIE GRÜNEN, abgelehnt 

SPD und F.D.P. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Tätigkeit des 

Behindertenbeauftragten der Landesregierung" - Drucksa

che 1211174-. Bitte schOn! 

(Beck, SPD: Wir hätten die Bitte an dieantragsteilende 

Fraktion, die Frist zu streichen! Dann kOnnen wir 

dem Antrag zustim-men! Das ist eine sehr knappe 

Frist in dem Antrag, wie wir finden; deshalb 

meinen wir, man sollte siestreichen I) 

Zustimmung bei der antragstellenden Fraktion? 

(Wittkowsky, CDU: Ja, einverstanden!) 

Dann ist die Frist gestrichen. Wer stimmt zu?- Das ist einstim

mig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der COU .,Kindertages

stlttenbeirat in Rheinland-Pfalz" -Drucksache 12/1175 -.Wer 

stimmt zu?- Bitte schön! 

{Bruch. SPD: Ich hätte gern Oberweisung 

an den Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Oberweisung an den Sozialpolitischen Ausschuß. - Kein Wi

derspruch. Es ist so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU., Kostenentwick

lung im Krank.enhausberekh" - Drucksache 12/1 176 -. Wer 

stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Dann ist 

der Antrag abgelehnt. Zustimmung bei der antragstellenden 

Fraktion, Enthaltung bei der Fraktion DIE GRÜNEN, Ableh

nung durch SPD und F.O.P. 

(Bruch, SPD: Vorschlag: Oberweisung der 

Entschließungsanträge der Fraktion der 

CDU - Drucksachen 12/1177/1178/1179 -

an den Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Es wird die Oberweisung der Entschließungsantrage- Druck

sachen 12/117711178 /1179 - an den Sozialpolitischen Aus

schuß vorgeschlagen.- Kein Widerspruch? 

(Wittkowsky, CDU: Einverstanden!} 

So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Jugendarbeit 

mit Mädchen und jungen Frauen • - Drucksache 12/1180 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den Ausschuß fOr Frauen

fragen und an den Sozialpairtischen Ausschuß!) 
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Kein Widerspruch? Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen .. ~ Drucksa

che 12/1229-

(Wittkowsk.y, CDU: Nein!) 

So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Obdachlosigkeit 

bei Frauen'" -Drucksache 1 2/1181 -.Wer stimmt zu?- Einstim

mig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Beschützendes 

Wohnen'"- Drucksache 12/1182-. 

(Bruch, SPO: Da hätte ich gern Oberweisung 

an den Sozialpolitischen Ausschuß und 

beim nlchsten Antrag ebenfalls an den 

Sozialpolitischen Ausschuß und mit

beratend an den Ausschuß 

für Frauenfragen!-

Beck, SPO: Mitberatend an den 

Haushalts- und Finanzausschußl) 

Es wird also Oberweisung des Entschließungsantrags der 
Fraktion der CDU .. BeschOtzendes Wohne~· • Drucksache 

12/1182 - an den Sozialpolitischen Ausschuß und des Ent

schließungsantrags der Fraktion der CDU .Sozial-Spon

soring'" • Drucksache 12/1183 - an den Sozialpolitischen Aus

schuß und an Haushalts~ und Finanzausschuß gewOnscht_ 

Kein Widerspruch?- So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Programm 

gegen wachsende Armut" -Drucksache 12/1226-. 

(Seibel. DIE GR0NEN: Oberweisung an 

den Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Kein Widerspruch?- So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN .. Sicherung 

eines menschenwürdigen selbstbestimmten Lebens im Alter'" 

~Drucksache 12/1227 -. 

(Bruch, SPD: Ebenfalls Oberweisung 

an den Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Kein Widerspruch?- So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Sicherstel

lung der Qualrtlt von Kinderbetreuungseinrichtungen" -

Drucksache 1211228-. 

(Bruch, SPD: Auch Sozialpolitischer Ausschuß!) 

Kein Widerspruch?- So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Programm 

zum Abbau des Pflegenotstandes in rheinland-pfllzischen 

(Bruch, SPD: Ebenfalls Sozialpolitischer Ausschuß!) 

Kein Widerspruch?- So beschlossen. 

Wir kommen zum Einzelplan 07 - Ministerium für Landwirt

schaft. Weinbau und Forsten -. 

Zunächst erfolgt die Abstimmung über Haushaltstitel, zu de

nen sowohl ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU als 

auch ein Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN vor~ 

liegt. 

Zu Kapitel 0702 Titel52612: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 9 Nr. 1 -als der weitergehende Antrag. Wer diesem An

trag zustimmen mOChte, den bitte ich um das Handzeichen!~ 

Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen? - Dann ist der 

Antrag abgelehnt. Zustimmung bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 17 Nr. 1 -.Wer diesem Antrag zustimmt, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Dann ist der Antrag abgelehnt. Zust1mmung nur 

bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag der (DU

Fraktion - Drucksache 12/1269, Seite 9 im übrigen - ab. Wer 

diesem Änderungsantrag der CDU-Fraktion zustimmen 

mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen?- Zustimmung nur bei der antrag· 

stellenden Fraktion. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 1 2/1276, Seiten 17 bis 19 im Obrigen -. 

Wer stimmt zu? ·Wer stimmt dagegen1 - Stimmenthaltun

gen? - Dann ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei 

der antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen dann Ober die Seiten 23 bis 54 und Seite 117 der 

Beschlußempfehlung ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die GeQenprobel - Stimmenthaltun· 

gen? - Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

der SPD und F .D.P. gegen die Stimmen von CDU und OIE GRÜ

NEN angenommen. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 07 unter Berücksichtigung 

der beschlossenen Änderungen. Wer dem Einzelplan 07 zu

stimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro

be! - Stimmenthaltu_ngen? - Dann ist der Einzelplan 07 mit 

den Stimmen der SPD-Fraktion und der F.D.P.~Fraktion gegen 

die Stimmen der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE GRONEN 

angenommen. 
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Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Verstärkter Ein

satz von Rückepferden im Staatsforstbetrieb" - Drucksache 

12/1099-- Wer stimmt zu?- Einstimm1g 

(Bruch, SPD: Einstimmig, stell dir 

daseinmal vor! Einstimmig!} 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Ko

ordinierung der Weinwerbung" - Drucksache 12/1110 -.Wer 

stimmt zu? - Wer ist dagegen? - Stimmenthaltungen? -

Stimmenthaltung bei der Fraktion DIE GRÜNEN, im übrigen 

Zustimmung, also Annahme. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

.. Umstellungshilfen für landwirtschaftliche Unternehmen" -

Drucksache 12/1111 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist der Antrag gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Er

arbeitung eines Konzepts zur Reduzierung der BefOrste

rungskosten" -Drucksache 12/1112 -.Wer stimmt zu?- Ein

stimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Landwirt

schaftskammerN- Drucksache 12/1184 -.Wer stimmt. zu?

Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist 

gegen die Stimmen von SPD und F.D.P. und Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Organisa

tionslnderung im Ministerium fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten .. - Drucksache 12/1230-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? -Stimmenthaltungen? - Dann ist der An

trag abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Änderung 

der FOrdergrundsltze der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesse

rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes' • - Drucksa

che 1211231 -. 

(Bruch, SPD: Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Einstellung 

von ökologischen Berater/-innen .. - Drucksache 12/1232 -. 

Wer stimmt zu?- wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen"?- Abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Einbezie

hung des Okologischen Land"-ues in die landwirtschaftliche 

Beratung und Ausbildung" - Drucksache 12/1233 -. Kein Wi

derspruch. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Bitte schön.-

(Zuruf des Abg. Sei bei, DIE GRÜNEN) 

Wie bitte? 

(Zuruf des Abg. Seobel, DIE GRÜNEN) 

Dann stimmen wir über den Antrag ab. Wer ihm zustimmen 

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

gegen?- Stimmenthaltungen?- Abgelehnt. Zustimmung nur 

bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Umstellung 

der Offentliehen KOchen auf Vollwert-Ernlhrung und Pro

dukte aus regionalem, ökologischem Anbau'" - Drucksache 

12/1234-. Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Stimmenthal

tungen? - Dann ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur 

bei der antragstellende Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Artgerech

te Tierhaltung in Rheinland-Pfalz" -Drucksache 12/1235 -. 

(Bruch, SPD: Überweisung an den 

Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion OIE GRÜNEN ,.Forstbe

trieb nach den Grundsätzen naturgemäßer Waldwirtschaft'" -

Drucksache 12/1236-. 

(Bruch, SPD: Wir widersprechen!) 

Abstimmung. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Abge

lehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Umsetzung 

der Arbeitszeitverkürzung im Forst .. -Drucksache 12/1237 -. 

(Bruch, SPD: Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN .Erstellung 

eines Stellenplanes für Waldarbeiter sowie deren durchge

hende Beschlftigung• - Drucksache 12/1238 -. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Abge

lehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 
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Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Beibehal

tung des Standortes für den Bereich Obstbau an der 

landeslehr-und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau 

und Gartenbau, Bad Neuenahr-AhrweilerH - Drucksache 

1211239-. Zustimmung?- Wer ist dagegen?- Der Antrag ist 

mit den Stimmen von SPO und F.D.P. bei Zustimmung durch 

CDU und die GRONEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN • Umstellung 

der Staatsdominan auf ökologischen Weinbau'" -Drucksache 

12/1240-- Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Dann ist der 

Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Wir kommen zum Einzelplan 08 - Ministerium fOr Wirtschaft 

und Verkehr-. 

Abstimmung über Haushaltstitel, zu denen sowohl ein Ände

rungsantrag der Fraktion der CDU als auch ein Änderungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegt. 

zu Kapitel 08 02 Titel 883 03: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 21 Nr. 2- als der weitergehende Antrag. Wer 

möchte zustimmen?~ Wer ist dagegen?- Wet enthAlt sich der 

Stimme?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen von SPD und 

F.D.P. bei Zustimmung der antragstellend'n Fraktion und 

Stimmenthaltung der (DU-Fraktion abgelehnt. 

Änderungsantrag der (DU-Fraktion - Drucksache 12/1269, 

Seite 11 Nr. 2-. Wer stimmt zu?~ Wer ist dagegen?- Wer ent

hAlt sich der Stimme? ~ Der Antrag ist mit den Stimmen von 

SPD und F.D.P. bei Zustimmung der antragstellenden Frakti

on und Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN abge

lehnt. 

Änderungsantrag der (DU-Fraktion - Drucksache 12/1269, 

Seiten 10 und 11 im übrigen-. Wer stimmt zu?~ Wer ist dage

gen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist der Antrag abgelehnt. 

Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN- Drucksache 12/1276, Se•ten 20 bis 24 im übrigen-. Dazu 

weise ich darauf hin, daß die auf Seite 22 laufende Nummern 

1 bis 4 genannten Titel zu Kapitel 08 08 gehören. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist 

der Antrag abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstei

lenden Fraktion. 

Abstimmung über die Seiten 55 bis 76 und Seite 118 der Be

schlußempfehlung. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Stimmenthattungen?- Dann ist die Beschlußempfehlung mit 

den Stimmen von SPO-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen 

die Stimmen von CDU und die GRÜNEN angenommen. 

Sodann Abstimmung über den Einzelplan 08 unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Einzel

plan 08 ist mit den Stimmen von SPD und F.O.P. gegen die 

Stimmen der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen nun zu Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und F .D.P. Ent

lastung der Umwelt durch Energieeinsparung, rationelle 

Energieverwendung und Nutzung regenerativer Energien" -

Drucksache 12/1 154-. Wer stimmt zu?- Das ist einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Privatisierung 

öffentlicher Leistungen" - Drucksache 12/1185 -. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Zustim

mung nur bei der antragstellenden Fraktion, also Ablehnung. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Mittelstandsfor

sch ung" - Drucksache 1 2/1186 -. 

{Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU,. Landesbank so

wie Investitions- und Strukturbank"'- Drucksache 12/1187 -. 

Wer stimmt zu?-Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich ?er 

Stimme?- Der Antrag ist abgelehnt. Zustimmung bei der an

tragstellenden Fraktion, Stimmenthaltung· der Fraktion DIE 

GRONEN, Ablehnung bei SPD und F.D.P. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Job-Ticket"' -

Drucksache 12/1 188 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den Innen

ausschuß, mitberatend an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr, an den Haus~ 

halts-und Finanzausschuß und an den 

Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Image- und 

NachwuchsfOrderung im HandwerkH - Drucksache 12/1189 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen?- Zustimmung bei SPD, F.D.P. und CDU, Stimmenthal

tung die GRONEN. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ., Oberbetriebli

che berufliche Aus- und Fortbildung" -Drucksache 12/1190 -. 

(Bruch, SPD: Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr!) 
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-Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. Kein Widerspruch. So 

beschlossen_ 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Euro-Info~ 

Service"- Drucksache 12/1191-

(Bruch, SPD: Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr und Ausschuß 

für Europafragenl) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Ausgleich für 

Hauptstadt-Umzug•- Drucksache 12/1192 -.Wer stimmt zu?

Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.ÖPNV-Entwick

lungsplan" - Drucksac~e 1211193 -. 

(Bruch, SPD: Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU • DB-Eifelstrec:Jc.e" 

-Drucksache 1211194-. Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 

.. starkung der technologischen wenbewerbsflhigkeit klei

ner und mittlerer Unternehmen"- Drucksache 12/1216-. Wer 

stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Zustim

mung bei SPD, F.D.P. und CDU, Stimmenthaltung DIE GRÜ

NEN. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPo·und F .O.P . .,FOr

derung der rationellen Energienutzung und der Energieein

sparung" -Drucksache 12/1217 -.Wer stimmt zu?- Einstim

mog 

Entschließungsantrag der Fraktion OIE GRÜNEN. Wirtschafts

politik und WirtschaftsfOrderung in Rheinland-Pfalz"- Druck

sache 12/1241 -.Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Keine 

Enthaltungen. Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion; der Antrag ist also abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion OIE GRÜNEN .Änderung 

der Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesse

rung der regionalen Wirtschaftsstruktur' und entsprechende 

Neugestaltung der Förderschwerpunkte des erglnzenden 

Landesprogramms ,Förderung der gewerblichen Wirtschaft 

und des Ausbaues der Infrastruktur zur Verbesserung der re

gionalen Wirtschaftsstruktur•• -Drucksache 1211242 -.Wer 

stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Keine Enthaltungen. Der An

trag ist abgelehnt; Zustimmung nur bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion der DIE GRÜNEN "Berück-

sichtigung frauenspezifischer Belange bei der Wirtschaftsför

derung des Landes Rheinland-Pfalz" -Drucksache 1 211244 -. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Überweisung 

an den Ausschuß für Frauenfrageni

Beck, SPD: Herr Präsident, wir 

widersprechen und bitten 

um Abstimmung!) 

Wir stimmen über diesen Antrag ab. Wer stimmt zu?- Wer ist 

dagegen?· Keine Enthaltungen. Der Antrag ist abgelehnt; 

Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Keine Zu

stimmung von Rheinland-Ptatz zur weiteren Nutzung der 

Atomenergie"- Drucksache 1211245-. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Herr Präsident, wir 

beantragen namentliche Abstimmung 

über den Entschließungsantrag 

·Drucksache 12/1245!) 

Meine Damen und Herren, es ist namentliche Abstimmung 

beantragt worden. Ich weise darauf hin, daß sich die Stimm· 

karten in Ihren Schubladen befinden. Oie rosa Stimmkarte 

bedeutet nein, die grOne ja und die braune Enthaltung. 

Ich bitte darauf zu achten, daß auf der Rückseite der Stimm

karte Ihr Name aufgedruckt ist. 

(Die Stimmkarten werden eingesammelt 

und ausgezählt) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Abstimmungsergeb

nis bekannt: Abgegebene Stimmen 99, ungültige Stimmen 

keine, gültige Stimmen 99. Mit Ja haben sieben. mit Nein 92 

Abgeordnete gestimmt; Enthaltungen: Keine. 

Damit ist der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/1245- abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,. Landespro

gramm zur C02-Reduktion in der Energiewirtschaft durch ei

ne andere Energiepolitik m Rheinland-Pfalz" • Drucksache 

1211246~. 

(Bruch, SPD: Überweisung an 

den Ausschuß fOr Umwelt!) 

Kein Widerspruch; so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Förderung 

des Offentliehen Personennah· und Regionalverkehrs'" -

Drucksache 12/1247 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage· 

gen?- Keine Enthaltungen. Der Antrag ist abgelehnt. Zustim

mung nur bei der antragstellenden Fraktion. 
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Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .FOrderung 

von Verkehrsmitteln für Kinder und Personen, die Offentliehe 

Verkehrsmittel bisher nur eingeschrlnkt benutzen können"

Drucksache 12/1248 -. 

(Bruch, SPD: Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr!) 

Kein Widerspruch; so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Frauen und 

Mobilitat"- Drucksache 12/1251 -. 

{Bruch, SPD: Ausschuß für Frauenfragen 

und Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr!) 

So beschlossen_ 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN .Förderung 

von Projekten: Eisenbahn und Tourismus'" - Drucksache 

12/1252· 

So beschlossen. 

(Bruch, SPO: Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr!) 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GR0NEN ,.Förderung 

des öffentlichen Personennahverkehrs in dei' Fliehe·· Druck· 

sache 12/1253 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Die 

antragstellende Fraktion stimmt zu, alle anderen stimmen 

dagegen. Der Antrag ist abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN .Keine wei

tere Förderung des Baues von Autoparkeinrichtungen durch 

das Land• - Drucksache 12/1254 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen?· Keine Enthaltungen.- Der Antrag ist ab

gelehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Grundsatze 

der Beschaffung und des Betriebs von Kraftfahrzeugen des 

Landes zur PersonenbefOrderung"' - Drucksache 12/1255 -. 

·Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Keine Enthaltun

gen.- Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Einführung 

einer Entfernungspauschale" - Drucksache 12/1256 -. Wer 

stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P . 

.. UmweltvertrAgliche Energieversorgung" Drucksache 

12/1274-. Wer stimmt zu?· Wer stimmt dagegen?- Keine 

Enthaltungen. Zustimmung bei SPD, F.D.P. und CDU, Ableh

nung durch die Fraktion OIE GRÜNEN. 

Wir kommen zum Einzelplan 09 - Ministerium für Bitdung 

und Kultur-. 

Abstimmung über HaushaltstiteL zu denen sowohl ein Ände

rungsantrag der CDU als auch ein Änderungsantrag der Frak· 

tion DIE GRÜNEN vorliegt. 

Zu Kapitel 09 02 Titelgruppe 84 Titel685 84: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 25 Nr. 2.- als der weitergehende Antrag. Wer 

stimmt zu?- Werstimmt dagegen?· Keine Enthaltungen. Der 

Antrag ist abgelehnt; Zustimmung bei der antragstellenden 

Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 13 Nr. 1 - .. Zuschüsse an Künstler, Verbände und sonsti

ge Einrichtungen. Untertitel1: Europlisehe Akademiefür Bil

dende Kunst in Trier". Wer stimmt zu? - Wer stimmt dage

gen?- Wer enthalt s•ch'?- Der Antrag ist abg_elehnt. Zustim

mung bei der antragstellenden Fraktion und Stimmenthal

tung DIE GRÜNEN, Ablehnung SPD und F.D.P. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1211269, 

Seiten 12, 13 und 25 im Obrigen -.Wer stimmt zu? -Wer 

stimmt dagegen? - Der Antrag ist abgelehnt. Zustimmung 

nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1211276, Seiten 25 bis 26 im übrigen-. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Wer enthält sich? Die Antrag ist abge

lehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen nun über die Seiten 77 bis 82 und Seite 119 der 

Beschlußempfehlung ab. Wer dem seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen? 

-Enthaltungen?- Oie Beschlußempfehlung ist mit den Stim

men von SPD und F.D-P. gegen die Stimmen von CDU und DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 09 unter Berücksichtigung 

der beschlossenen Änderungen. Wer stimmt dem Einzel

plan 09 zu'?· Wer stimmt dagegen?· Wer enthllt sich?- Der 

Einzelplan 09 ist mit den Stimmen von SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen von CDU und DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.Burgen und SchlOsser in Rheinland-P1alzH • Drucksache 

12/1113 -.Wer stimmt zu?· Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.,Auswirkungen des Wegfalls der Strukturhilfemittel auf die 

Ausstattung der berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz" 

·Drucksache 12/1114-- Wer stimmt zu?- Einstimmig. 
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Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P ... Er

weiterung des Modellversuchs zur ,Erprobung einer FOrder

schule im Verbund mit integrierten Fördermaßnahmen an all

gemeinen Schulen'"- Drucksache 1211115 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Wer enthAlt sich?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen von SPD;'F.D.P. und DIE GRÜNEN bei Stimment

haltung der CDU-Frakt•on angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.,Auswertung des im Auftrag des Landes Nordrhein

Westfalen erstellten Gutachtens der Kienbaum Unterneh

mensberatung GmbH" - Drucksache 12/1116 -.Wer stimmt 

zu?- Einst•mm1g. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P 

.. Verbesserung der Unterrichtssituation in den Berufsvorbe~ 

reitungsjahren (BVJ) an berufsbildenden Schulen"~ Drucksa~ 

ehe 12/1117 ~.Wer stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Wer 

enthält sich?- Der Antrag ist mitden Stimmen von SPD, F.D.P. 

und DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der (DU-Fraktion an

genommen 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P .• E.r

weiterung des Angebotes an doppelqualifizierenden ~ 

schlüssen in den berufsbildenden Schulen" - Drucksache 

12/1118-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Antrag ist mit den Stimmen von SPD, F.D.P. 

und der Frakt1on DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU

Fraktion angenommen 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Zu

schuß für die Stiftung ,Preußischer Kulturbesitz•• - Drucksa

che 1211119 ·.Zustimmung?- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

sich?- Der Antrag ist mit den Stimmen von SPD und F.O.P. bei 

Stimmenthaltung von COU und DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Kulturelle Filmförderung in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/1 120 · Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?- Wer enthält 

siCh?- Der Antrag ist mit den Stimmen von SPD und F.D.P. ge

gen die Stirn men der (DU-Fraktion und die Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Zurücknahme 

der Kürzung der Pflichtstundenzahl"- Drucksache 12/1195-. 

(Wittkowsky, CDU: Herr Präsident, die 

(DU-Fraktion beantragt zur Druck

sache 12/1195 eine nament

liche Abstimmung!) 

Wir treten in die namentliche Abstimmung ein. Die Prozedur 

ist Ihnen zwischenzeitlich bekannt. 

(Die Stimmkarten werden eingesammelt 

und ausgezAhlt) 

Meine Damen und Herren, wir treten wieder in unseren Ab

stimmungsmarathon ein. 

Zunächst informiere ich Sie über den Ausgang der Abstim

mung. Abgegebene Stimmen: 99. Gültige Stimmen: 99. Es 

stimmen mit Ja: 46, mit Nein: 53. Der Antrag ist damit abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Stärkung der 

Hauptschule" -Drucksache 1 2/1196 -. 

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um Ruhe und um weitere konzentrierte Mitarbeit. 

Überweisung an den Kulturpolitischen Ausschuß. So be

schlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Stärkung der 

berufsbildenden Schulen"- Drucksache 12/1197-. Kulturpoli

tischer Ausschuß, 

(Bruch, SPD: Mitberatend Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr!) 

mitberatend Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. So be

schlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion OIE GRÜNEN ,.Neuorien

tierung der Lehrerl-innenausbildung in Rheinland-Pfalz'" -

Drucksache 1211257 -. Kulturpolitischer Ausschuß. So be

schlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Planstellen 

für eine ,Lehrer/-mnenfeuerwehr'" - Drucksache 12/1258 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthllt sich1-

Der Antrag ist abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstei

lenden Fraktion, Stimmenthaltungen bei der CDU, gegen die 

Stimmen von SPD und F.D.P. 

Bitte schön. 

(Abg. Wittkowsky meldet 

sich zu Wort} 

Ich darf zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Wiederbe

setzungssperre fUr Schulen aufheben " -Drucksache 12/1259-

die Frage an die Antragsteller nchten, ob sie auf den Begrün

dungstext ihres Antrags verzichten. 

(Seibel und Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Wir verzichten!} 
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PrlsidentGrimm: stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?·· 

Der Antrag itt abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstel-

Die Begründung ist zu streichen. 

(Wittkowsky, CDU: Dann können 

wir zustimmen!) 

Wer stimmt dem so geänderten Antrag - Drucksache 

12/1259- zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?

Der Antrag ist abgelehnt. Zustimmung bei der antragstellen

den Fraktion und der (DU, gegen SPD und F.D.P. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Einrichtung 

eines Modellversuches: DurchfOhrung von ökologischen 
Praktika" -Drucksache 1211260 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Kulturpolitischen Ausschuß!) 

Überwe•sung an den Kulturpolitischen Ausschuß. So be

schlossen 

Wir kommen ~um Einzelplan 10- Rechnungshof-. 

Wir stimmen gleich über den Einzelplan ab. Wer stimmt zu?

Stimmenthaltungen?- Der Einzelplan 10 ist so angenommen 

Wir kommen zum Einzelplan 11 -Ministerium für Bundesan
gelegenheiten und Europa - Vertretung des Landes Rhein

land-Pialz beim Bund-. 

Abstimmung über die Seiten 83 und 120 der Beschlußemp

fehlung. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimment

haltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen 

der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Abstimmung über den Einzelplan 11 unter Berücksichtigung 

hier nicht erkennbarer VerAnderungen. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- So angenom

men mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der F.D.P.

Fraktlon gegen die (DU-Fraktion und die Fraktion DIE GRÜ

NEN 

Wir kommen zum Einzelplan 12- Hochbaumaßnahmen -. 

Abstimmung Ober Haushaltstitel, zu denen soWohl ein Ände

rungsantrag der Fraktion der CDU als auch ein Änderungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegt. 

Zu Kapitel 12 09 Titel 789 13: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seite 27 Nr. 1 - als weitergehender Antrag. Wer 

Ienden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269. 

Seite 14 Nr. 1 -.Wer stimmt zu? -Wer stimmt dagegen? -

Stimmenthaltungen? - Abgelehnt Zustimmung nur bei der 

antragstellenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 14 im übrigen-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? 

- Stimmenthaltungen? - Der Antrag 1st abgelehnt. Zustim

mung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Se1te 27 im übrigen-. Wer st1mmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Zustimmung bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen nun Ober die Seiten 84 bis 91 der Beschlußemp

fehlung ab. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen? 

- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD

Fraktion und der F.D.P .-Fraktion gegen die Stimmen der (DU

Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über den Einzelplan 12 insgesamt unter Be

rücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? -

Angenommen mit den Stimmen der SPD und F.O.P. gegen die 

Stimmen der CDU-Fraktion und der Frakt1on OIE GRÜNEN. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P ... Für

sorge für Wohnraumsuche von geringverdienenden Beschaf

tigten im öffentlichen Dienst"- Drucksache 12/1121 -.Wer 

stimmt zu?- Einstimmig so beschlossen 

Entschließungsantrag der FraktiOnen der SPD und F.D.P ... Op

timierung und Flexibilisierung des Finanzmitteleinsatzes im 

sozialen Wohnungsbau"- Drucksache 12/1122 -.Wer stimmt 

zu? -Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - So be

schlossen mit den Stimmen von SPD und F.D.P. und CDU ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktion der (DU ,.Bauspar

Zwischenfinanzierungsprogramm" - Drucksache 12/1198 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthllt sich?

Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt. Zustimmung bei der antragstellenden Frak

tion. 

Entschließungsantrag der FraktiOn der CDU .. Fortführung der 
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Modernisierungsförderung im sozialen Wohnungsbau" -

Drucksache 12/1199-. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Haushalts- und Finanzausschußl} 

Kem Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.FOrderung von 

Wohnungseigentumsmaßnahmen bei Freimachen von Miet
wohnungen u -Drucksache 1211202 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Haushalts- und Finanzausschuß!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Verwirklichung 

von Hochschutbaumaßnahmen'" -Drucksache 12/1203 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Ausschuß für Wissenschaft 

und Weiterbildung!) 

Kein Widerspruch. So beschlossen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 14 - Ministerium für Um

welt-. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 12/1269, Seiten 15 und 16 *.Wer zustim

men mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Dte Gegen

probe! -Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stim

men der $PD-Fraktion Uflld der F.D.P.-Fraktion bei Stimment

haltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. Zustimmung 

bei der antragstellenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seiten 28 bis 32 *.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. Zu

stimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Abstimmung Ober die Seiten 92 bis 98 sowie Seiten 121 und 

122 der Beschlußempfehlung. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?* Dann ist die Beschlußemp* 

fehJung mit d.en Stimmen der SPD-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion gegen die Stimmen der COU-Fraktion und der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 14 insgesamt unter BerOck

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer dem zustim

men mOChte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer 

stimmt dagegen?- Wer enthllt sich? - Dann ist der Einzel

plan 14 mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der F .D.P .

Fraktion gegen die Stimmen der (DU-Fraktion und der Frak

tion D.IE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen zu diesem 

Einzelplan. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O. P . 

.. Naturnahe Gestaltung der Gewässer 1. Ordnung"- Drucksa

che 12/1123 -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? -

Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen von 

SPD, F.D.P. und CDU gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRONEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D. P. 

.Hochwasserschutz am Oberrhein" - Drucksache 12/1124 -. 

Wer stimmt zu? -Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen"?- Angenommen mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der 

F.D.P.-Fraktion und der (DU-Fraktion gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D. P. 

,.Naturschutzgebiete" - Drucksache 12/1125 -. Wer stimmt 

zu"? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Ange

nommen mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der F.D.P.

Fraktion und der (DU-Fraktion gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D. P . 

• Entsiegelungsprogramm· - Drucksache 12/1126 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Einstimmig so angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU • Umweltsponso

ringR -Drucksache 12/1204 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an 

den Ausschuß für Umwelt!) 

Einverstanden. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der COU • Grundsitze und 

Leitlinien zur Weiterentwicklung der wa~rwirtschaftlichen 

FOrderungspraxis· -Drucksache 1211205 -. Ebenfalls Oberwei

sung an den Ausschuß für Umwelt. So beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Angemessene 

Aufwandsentschldigungen für die nach § 29 Bundesnatur

schutzgesetz anerkannten Organisationen• - Drucksache 

12/1206 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen? - Der Antrag ist mit den Stimmen der $PD

Fraktion und der F.D.P.-Fraktion bei Zustimmung der antrag

stellenden Fraktion, der Fraktion der COU, abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU • Ehrenamtlicher 

Umweltschutz- Umweltkorps"- Drucksache 12/1207 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? -

Der Antrag ist abgelehnt. Zustimmung nur bei der antragstel

Jenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Freiwilliges öko

logisches Jahr•- Drucksache 12/1208-. Wer stimmt zu?- Wer 
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stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist ab

gelehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN .Grundlagen 

einer vorsorgenden und zukunftsorientierten Umweltpoli

tik" - Drucksache 1211261 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Stimmenthaltungen?- Zustimmung nur bei der an

tragstellenden Fraktion. 

Wir kommen zum Einzelplan 15 - Ministerium für Wissen

schaft und Weiterbildung-. 

Abstimmung über Haushaltstitel, zu denen sowohl ein Ände

rungsantrag der Fraktion der CDU als auch ein Anderungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegt 

Zu KapitellS 06 Titelgruppe 71 Titel523 71: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seite 17 Nr. 7- alsder weitergehende Antrag. Wer stimmt zu? 

-Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion der F .D.P. bei 

Zustimmung der (DU-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN • Drucksa

che 12/1276, Seite 33 Nr. 2-. Wer stimmt zu?.- Wer stimmt da

gegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist mitden Stimmen der 

SPD-Fraktion und der F .O.P .-Fraktion bei ~ustimmung der 

COU-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN .bgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1269, 

Seiten 17, 18, 26 und 27 im übrigen- . Wer stimmt. zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Zustimmung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seiten 33 und 34 im übrigen-. Werstimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Zustimmung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir stimmen über die Seiten 99 bis 103 der Beschlußempfeh

lung ab. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthattungen?

Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen von SPD und 

F .D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir stimmen Ober den Einzelplan 15 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein

zelplan 15 zustimmen mOChte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Einzelplan ist 

mit den Stimmen der SPD-Fraktfon und der F.D.P.-Fraktion 

gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsantrlgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P ... För

derung der interdisziplinlren Forschung" - Drucksache 

12/1127-. Wer stimmt zu?~ wer stimmt dagegen?- Enthal

tungen?· Der Antrag ist mit den Stimmen der $PO-Fraktion, 

der F.D.P.·Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der (DU-Fraktion angenommen worden 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O_P 

.Controlling-Stellen .. -Drucksache 12/1128 -.Wer stimmt zu? 

-Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen? - D•e Annahme er

folgte mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und der CDU. Ge~ 

genstimmen gab es bei der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P ... För

derung der politischen Bildung" - Drucksache 12/1 129 -. Wer 

stimmt zu?· Er ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

.Entwicklungsplan der Fachhochschule" - Drucksache 

12/1130·. Zustimmung?- Er ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Änderung der 

Landesverordnung Ober die staatliche Finanzhilfe für Fach

hochschulen in freier Trägerschaft {Fachhochschul-Finanz

hilfeverotdnung)" - Drucksache 12/1209 -.Zustimmung?- Die 

Gegenprobe!· Der Antrag ist abgelehnt. Zustimmung gab es 

nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Kinderbetreu

ung bei den Hochschulen .. ·Drucksache 12/1210 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Ausschuß für Wissenschaft und 

Weiterbildung, mitberatend an 

den Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Sie haben es gehört. Es gibt keinen Widerspru~h. dann ist es 

so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Erhöhung 

der Anzahl der Studienplätze an den Hochschulen in Rhein

land-P1alz" -Drucksache 1211262 -.Zustimmung?- Wer ist da

gegen?· Enthaltungen? - Der Antrag ist abgelehnt. Zustim

mung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Umsetzung 

der Stellen für die Controller in das Hochschulsonderpro

gramm II"- Drucksache1211263 -.Zustimmung?- Wer stimmt 

dagegen? - Enthaltungen? - Der Antrag ist abgelehnt. Zu

stimmung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Einstellung 

der Oberlastprogramme in die Haushalte der Hochschulen" -

Drucksache 12/1264-. Zustimmung?- Die Gegenprobe! - Ent

haltungen?- Zustimmung gab es nur bei der antragstellen

den Fraktion. 
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Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Mensa für 

die Universität Koblenz~landau" • Drucksache 12/1265 ·.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der An

trag ist abgelehnt. Zustimmung gab es bei der Fraktion DIE 

GRÜNEN und be1 der CDU. 

Wir kommen zum Einzelplan 16- Ministerium für die Gteich

stellung von Frau und Mann-. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 12/1269, Seite 19-. Wer zustimmen möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer stimmt dage
gen?- Damit ist der Antrag abgelehnt. Zustimmung gab es 
nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/1276, Seiten 35 bis 39 -. Wer zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Gegenprobe! - Enthaltungen?- Der An

trag ist abgelehnt. Zustimmung gab es nur bei der antragstei

lenden Fraktion. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Seiten 104 bis 106 

und 123 der Beschlußempfehlung. Wer zustimmt, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Entha~un

gen?- Die Beschlußempfehlung ist so beschlossen. und tNar 

mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion 

gegen die Stimmen der (DU-Fraktion und der Fraktion DIE 

GR0NEN. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 16 insge

samt unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen. 

Wer dem Einzelplan 16 zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthah:ungen?- Der 

Einzelplan 16 ist mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen der (DU-Fraktion und der 

Fraktion DIE GRÜNEN so beschlossen. 

Wir kommen zu Entschließungsanträgen 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Ge

walt gegen Frauen: Maßnahmen für Prlvention, Hilfe und 

Nachbetreuung" - Drucksache 12/1131 -- Wer zust1mmen 

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

gegen?- Wer enthAlt sich? Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der CDU-Fraktion angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F .D.P .• För

derung von Frauen im lindliehen Raum" - Drucksache 

12/1132 -.Wer stimmt zu?- Der Antrag ist einstimmig ange

nommen 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . .,Fi

nanJ:ierung der Frauenhluser-" - Drucksache 1211155 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Wiewar 

Ihr Abstimmungsverhalten? Das betr1fft die Drucksache 

12/1155. 

(Zuruf von der CDU) 

- Das Votum ist Nein. Der Antrag ist mit den Stimmen der 

SPO, der F.O.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der (DU-Fraktion angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Frauenförder

plan" -Drucksache 12/1211 -. 

(Bruch, SPD: Oberweisung an den 

Ausschuß für Frauenfragen!) 

Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Familienpla

nungszentrum" - Drucksache 12/1212 -. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist abgelehnt. Zustim

mung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Frauenmi

nisterium· - Drucksache 12/1267 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen?- Wer enthalt sich?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der SPD-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion bei Stimm

enthaltung der Fraktion der CDU abgelehnt. Zustimmung nur 

bei der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Arbeits

marktpolitische Maßnahmen und -programme fOr Frauen als 

ein Schritt zum Abbau der Diskriminierung und zur tatsächli

chen Gleichberechtigung· -Drucksache 11/1268 -. 

(Bruch, SPD: Wir beantragen Oberweisung 

an den Sozialpolitischen Ausschuß und 

mitberatend an den Ausschuß 

für Frauenfragen!) 

Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zum Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen-. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 1211269, Seite 20 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Zustimmung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN- Drucksache 12/1276, Seite 40-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Zustimmung gab es nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Seiten 107 bis 110 der 

Beschlußempfehlung. Wer zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen?

Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und 
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der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 20 insge

samt unter BerOcksichtigung der beschlossenen Änderungen. 

Wer dem Einzelplan 20 zustimmen mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?
Dann ist der Einzelplan 20 mit den Stimmen der SPD-Fraktion 

und der F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen der COU-Fraktion 

und der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu Entschließungsantragen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P .• Ka

pitalausstattung der Stiftung Umweltschutz, Einzelplan 20, 

Kapite120 02, Titel698 02" - Drucksache 12/1133 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen'?- Enthaltungen?- Der An

trag ist mit den Stimmen der SPO, der F.O.P. und der COU ge

gen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.. Kommunaler Finanzausgleich und Konversion"- Drucksache 

12/1134 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dag.gen?- Der An

trag ist mit den Stimmen der SPO und der F;D.P. gegen die 

Stimmen der COU und der Fraktion OIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Subventi

onsbericht der Landesregierung"'- Drucksache 12/1280 -.Zu 

diesem Antrag hat die Fraktion DIE GRÜNEN gebeten, die ge

änderte Fassung zur Abstimmung zu stellen. Ich darf Ihnen 

das gerade verlesen: ,.Oie Landesregierung wird aufgefor

dert, dem Landtag erstmalig zum 31.August 1993 und da

nach im zweijährigen Turnus einen Subventionsbericht vor

zulegen." 

(Bruch, SPO: Oberweisung an den 

Haushalts- und Finanzausschuß!) 

Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober Entschließungsantrage, 

die sich auf mehrere Einzelplane beziehen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPO und F.O.P. ,.An

erkennung von beruflichen Qualifikationen der alliierten 

Streitkrlfte" - Drucksache 12/1135 -.Wer stimmt zu?- Der 

Antrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Wiederbeset

zungssperre .. - Drucksache 12/1213-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist abgelehnt. 

Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. ,.Be

rücksichtigung von kommunalen und Landesinteressen bei 

der Freigabe der bislang militlrisch genutzten Liegenschaf

ten"- Drucksache 12/1215 ~.Wer stimmt zu?. Wer stimmt 

dagegen?- Enthaltungen?· Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Konversion 

in Rheinland-PfalzH - Drucksache 1211243- Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Antrag ist abge

lehnt. Zustimmung nur bei der antragstellenden Fraktion. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Umwid

mung von bislang militärisch genutzten Einrichtungen zu

gunsten der Entwicklung der Universität Trier" ·Drucksache 

12/1266-. 

(Bruch, SPD: Ausschuß für Wissenschaft 

und Weiterbildung!) 

Einverstanden, so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über das Landeshaushaltsge
setz 1992/1993 . 

Wir stimmen zunächst über die Beschlußempfehlung zum Ge

setzentwurf. Seiten 1 und 2 mit den Gesamtpllnen, Seiten 

124 ff. ab. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Ent

haltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf unter 

Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in zweiter 

Beratung. Wer dem Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 

der beschlossenen Änderungen in zweiter Beratung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe!- Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf ist in zweiter Be

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

Stimmen der CDU und der Fraktion OIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Landesgesetz 

in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben! -Die Gegenprobe! -Vielen Dank. 

Ich stelle fest, daß der Geset2entwurf die erforderliche Mehr

heit bekommen hat. und zwar mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE 

GR0NEN. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr. Ich wün

sche Ihnen einen guten Nachhauseweg und ein schönes Wo

chenende. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.52Uhr. 
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Anlage 1 so Lang, Roland (SPD) nein 

51. Langen, Dr. Werner (CDU) nein 

Namentliche Abstimmung 52. Lautenbach, Ernst (CDU} nein 

53. lelle, Erhard ((DU) nein 

über den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Keine Zu· 54. Licht, Alexander (CDU) nein 

stimmung von Rheinland-Platz zur weiteren Nutzung der 55. Linnerth, Evi (SPD) nein 

Atomenergie· -Drucksache 12/1245- 56. Mertes, Joachim (SPD) nein 

57. Mertes. Or. Josef Peter (SPD) nein 

1. Basten, Franz-Peter (CDU) nein 58. Mohr, Lambert (CDU) nein 

2. Bauckhage, Hans-Artur (F .D.P .) nein 59. Müller, Christine (CDU) nein 

3. Seck, Kurt (SPD) nein 60. Muscheid, Dieter {SPD) nein 

4 Becker, Dieter (SPD} nein 61- Nagel, Clemens (SPD) nein 

s Beth, Dr. Alfred (CDU) nein 62. Neubauer, Gisela, (COU) nein 

6. Bickel, Elvira (CDU) nein 63. Nienklmper, Margot (CDU) nein 

7. Sill, Gisela (DIE GRÜNEN) ja 64. Pepper, Renate (SPD) nein 

8. Bischel. Franz Josef (CDU) nein 65. POrksen, Carsten (SPD) nein 

9 BOckmann, Kurt {CDU) nein 66. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

10. SOhr, Christoph (CDU) nein 67. Redmer, Axel (SPD) nein 

11. Bojak, Detlef (SPD) nein 68. Reisinger, Prof. Heinrich (F.D.P.) nein 

12. Brinkmann, Ernst-GOnter (SPO) nein 69. Remy, Sigurd (SPD) nein 

13. Bruch, Karl Peter {SPO) nein 70. Riedmaier, Theresia (SPD) nein 

14. Brüderle, Rainer (F .O.P.) (nicht 71- Rieth, Dietmar (DIE GRÜNEN) ja 

anwesend) 72. ROSch, GOnter (SPD) nein 

15. Dieckvoß, Hans Hermann (F.D.P.) nein 73. Rogel, Hildegard (SPD) nein 

16. Distelhut, Ursula (SPD) nein 74. Roth, Gerhard (SPD) nein 

17. DOrr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) ja 75. Rott, Jeanette (SPD) nein 

18. Ehrenberg, Birger (F .D.P.) nein 76. Schlier. Wolfgang (SPD) nein 

19. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 77. Scharping, Rudolf (SPD) nein 

20. Fritsche, Erika (DIE GRÜNEN) ja 78. Schiffmann, Dr. Dieter {SPD) nein 

21- Geil, Rudi (CDU) nein 79. Schm1dt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

22. Geimer, Kar! August (CDU) nem 80. Schmidt, Willi (SPO) nein 

23. GOiter. Or. Georg (COU) nein 81. Schm itt, Oieter ((DU) nein 

24. Grimm, Christoph (SPD) nein 82. Schmitt, Helma (CDU) nein 

25. GrOtzmacher, Elfriede (DIE GRÜNEN) ja 83. Schnarr, Georg Adolf (CDU) (nicht 

26. Hammer, Helga (CDU) nem anwesend) 

27. Hammer, Klaus(SPD) ne1n 84. Schneider, lngrid (SPD) nein 

28. Happ, Josef (CDU) n~m 85. Schneiders, Herbert (CDU) nein 

29. Heinz, Hans-Günther (F .O.P .) nein 86. SchOnberg, Leo (CDU) nein 

30. Henke, Michael (DIE GRÜNEN) ja 87. Schuler, Peter (CDU) nein 

31. Hiltawski, Barbara (SPD) nem 88. Schwarz, Franz (SPD) nein 

32. HOrn er, Oieter (CDU) nein 89. Schweitzer, Harald (SPO) nein 

33. Hoppe, Karl (CDU) nein 90. Sebastian, Wilhelm Josef (CDU) nein 

34. Horlacher, Lothar (SPD) nein 91. Seibel, Manfred (DIE GRÜNEN) ja 

35. HOtten, Achim (SPD) nein 92. Spies, Gottlieb (SPD) nein 

36. ltzek, Gerd (SPD) nem 93. Spurzem, Anne (SPD} nein 

37. Jahns, Eda (SPD) ne1n 94 Steffens, Gerhard (CDU) nein 

38 JOrging, Karl Heinz {SPD) ne1n 95. Stretz. Norbert (SPD) nein 

39. Keller, Emil Wolfgang (CDU) nem 96. Stritter, Thomas (SPD) nein 

40. Kipp, Anne (SPD) nein 97. TOikes, Hans (CDU) nein 

41. Kneib, Gerhard (CDU) ne1n 98. Volkert. Dr. Heinz Peter (CDU) nein 

42 Kohnle-Gros, Marlies (CDU) nein 99. Wilhe\m, Hans-Otto(CDU) nein 

43. Kokott-Weidenfeld, Prof. Gabriefe {CDU) nein 100. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) nein 

44. Konrad, Helmut (F .D.P .) nein 101- Wittlich, Werner (CDU) nein 

45. Kraemer, Franz-Gerd (SPD) ne1n 

46. Kramer, Manfred (COU) nem Abstimmungsergebnis: 

47 Kroh. Jürgen {COU) nein 

48 Lais, Klaus-Jürgen (SPD) nein Ja 7 
49. Lang, Bernd (SPD) nein Nein 92 
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Anlage2 50. Lang, Roland (SPD) ne1n 

51. Langen, Dr. Werner ((DU) Ja 

Namentliche Abstimmung 52. Lautenbach. Ernst (CDU) ja 

53. Lelle. Erhard (CDU) ja 

über den Antrag der Fraktion der CDU .zurQcknahme der 54. Licht, Alexander (CDU) ja 

Kürzung der Plrachtstundenzahl"' - Drucksache 12/1 195 - 55. linnerth, Evi (SPD) ne1n 

56. Mertes, Joachim (SPD) nein 

57. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nem 

1. Basten, Franz-Peter (CDU) ja 58. Mohr, Lambert (CDU) ja 

2. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 59. Müller, Christine (CDU) ja 

3. Beck, Kurt (SPD) nein 60. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

4. Hecker, Oieter {SPO) nein 61. Nagel, Clemens (SPD) nem 

5. Beth, Dr. Alfred (CDU) ja 62. Neubauer. GISela. (CDU) ja 

6. Sicke!, Elvira (CDU) ja 63. N1enklmper. Margot (CDU) ja 

7. Bill. Gisela (DIE GRONEN) ja 64. Pepper. Renate (SPD) nein 

8. Bische!, Franz Josef (COU) ja 65. Pörksen, Carsten (SPD) nem 

9. BOCkmann, Kurt (CDU) ja 66. Preuss, Prof. Dr_ Fritz (SPD) nein 

10. SOhr. Christoph (CDU) ja 67. Redmer.Axel (SPD) nein 

11. Bojak, Detlef (SPD) nein 68. Reisinger, Prof. Heinrich (F .D.P.) nein 

12. Brinkmann, Ernst-Günter (SPD) nein 69. Remy. Sigurd (SPD) ne1n 

13. Bruch, Karl Peter {SPO) nein 70. Riedmaier, Theresia (SPD} nein 

14. Brüderle, Rainer (F .D.P.) (nicht 71. Rieth, D1etmar (DIE GRÜNEN) ja 

anwesend} 72. ROsch. Günter (SPD) nem 

15. Dieckvoß, Hans Hermann {F.D.P .) ne1n 73. Rogel. H1ldegard (SPD) ne1n 

16 Distelhut. Ursula (SPD) nein 74. Roth, Gerhard (SPD) nein 

17 DOrr. Dr. Harald (DIE GR0NEN) ja 75. Rott, Jeanette (SPD) ne•·n 

18 Ehrenberg, Birger (F .O.P.) nein 76. Schaler. Wolfgang (SPD) nem 

19. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 77. Scharping. Rudolf (SPD) nein 

20. Fritsche, Erika (DIE GR0NEN) ja 78. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

21 Geil, Rudi (CDU) ja 79. Schmidt, Dr. Gerhard {SPD} nem 

22 Geimer, Karl August {CDU) ja 80. Schmidt. Willi (SPD} nein 

23. GOiter. Dr. Georg (CDU) ja 81. Schmitt, Dieter (CDU) ja 

24. Grimm, Christoph (SPD) rlem 82. Schmitt. Helma (CDU) ja 

25. Grützmacher, Elfriede (DIE GRONEN} ja 83. Schnarr. Georg Adolf (CDU) (nicht 

26. Hammer, Helga (CDU) ja anwesend) 

27. Hammer, Klaus (SPD) nein 84. Schneider, Jngrid (SPD) nein 

28. Happ, Josef (CDU) ja 85. Schneiders, Herbert (CDU) Ja 

29. Heinz, Hans-Günther (F .D.P .) nein 86. SchOnberg, Leo (CDU) ja 

30. Henke, Michael (DIE GRONEN) ja 87. Schuler, Peter (CDU) ja 

31 Hiltawski. Barbara {SPD) nein 88. Schwarz, Franz (SPD) nem 

32. Hörner, Dieter(CDU) ja 89. Schweitzer; Harald (SPD) nein 

33. Hoppe, Karl (CDU) ja 90. Sebastian, Wilhelm Josef (CDU) ja 

34. Horlacher, Lothar (SPD) nem 91. Seibel, Manfred (DIE GRÜNEN) ja 

35 Hütten, Achim {SPD} nein 92. Sp1es. Gottlieb (SPD) nein 

36 ltzek. Gerd (SPD) nein 93. Spurzem. Anne {SPD) nein 

37 Jahns. Eda (SPD) nein 94. Steffens. Gerhard (CDU) ja 

38 Jürging, Karl Heinz (SPD) nein 95. Stretz, Norbert (SPD) nein 

39. Keller. Emil Wolfgang (CDU) ja 96. Stritter, Thomas (SPD) nein 

40. Kipp, Anne (SPD) nein 97. Tölkes, Hans (CDU) ja 

41 Kneib, Gerhard (COU) ja 98. Volkert, Dr. Heinz Peter (CDU) ja 

42. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) ja 99. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) ja 
43. Kokott-Weidenfeld, Prof.Gabriele (CDU) Ja 100. Wittkowsky. Wolfgang (CDU) ja 

44. Konrad, Helmut (F.D.P.) nein 101. Wittlich, Werner (CDU) ja 

45. Kraemer, Franz-Gerd (SPD) nein 

46. Kramer, Manfred (COU) ja Abstimmungsergebnis: 

47 Kroh, Jürgen (CDU) ja 

48. Lais, Klaus-Jilrgen (SPD) nein Ja 46 
49. Lang, Bernd (SPD) nein Nein 53 
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