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Ausgangssituation des Landes Rheinland-ptatz vor Realisierung des 
Europäischen Binnenmarktes 
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Die Regierungserklärung wird von Ministerpräsident Scharping abgegeben. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1212377- wurde 
von der antragstellenden Fraktion im Hinblick auf den gemeinsamen Ent
schließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P.- Drucksa-
che 1212322- zurückgezogen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. -Druck
sache 7212322- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf Ausschußüberweisung ihres Ent
schließungsantrags-Drucksache 1212323- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1212323-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf Aussetzung der Abstimmung über 
den Antrag der Landesregierung- Drucksache 1212733- und über den Ge
setzentwurf der Landesregierung·· Drucksache 1212170- gemäß§ 44 
Abs. I Nr. 4 der Geschäftsordnung des Landtags wird mit Mehrheit ab
gelehnt. 

Der Einverständniserklärung des Landes Rheinland-P{alz zu dem Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) wird gemäß dem Antrag der 
Landesregierung- Drucksache 12/2133- mit Mehrheit zugestimmt. 

Der Gesetzentwurfder Landesregierung- Drucksache 1212770- wird in 
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angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses-Drucksache 12/2320-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/2151 - wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung ·Druck
sache 7212320- in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung je
weils mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 7212220 wtrd an den Aus
schuß für Europafragen- federführend an den Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr, an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, 
an den Sozialpolitischen Ausschuß und an den Kulturpolitischen AusschuB 
überwiesen. 

Der Antrag der FraktiOn DIE GRÜNEN Drucksache 12!2276- hat mit der 
Berichterstattung durch d1e Landesregierung seine Erledigung gefunden. 
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Die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. und die Antwort der Landes
regierung- Drucksachen 121185312187!2275- sind mit der Bespre-
chung erledigt. · 

Regierungserklärung 
.Zukunft von Landesbank und Investitions- und Strukturbank" 

Zukunft der Landesbank und Gründung einer Investitions- und Strukturbank 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1564-

Die Regierungserklärung und die Drucksache 1211564 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Brüderle abgegeben. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1211564 - hat mit der Be
richterstattung durch die Landesregierung seine Erledigung gefunden. 
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38. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·P'falz 
am 10. Dezember 1992 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prästdenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meme Damen und Herren, ich eröffne d1e 38. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Ich berufe zu Schriftführern die Kolleginnen Frau Spurzem 

und Frau Hammer. Die Rednerliste führt die Kollegm Frau 

Hammer. 

Entschuldigt sind Frau Distelhut, Frau Ntenkämper und Herr 

Sebastian. HerrStaatsminister Meister wird heute nachm 1ttag 

an der Sitzung nicht teilnehmen können. 

Ich möchte Ihnen eimge H1nwe1se zur Tagesordnung geben. 

Nach der Fragestunde folgt auf Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN eine Aktuelle Stunde. Im Anschluß daran behandeln wir 

die Punkte 1 1 bis 17 der Tagesordnung in gemeinsamer Bera· 

tung. 

Wir kommen zur 

Fragestunde. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schmitt, Kneib, Frau Helma Schmitt und licht (CDU), Destilla· 

tionshitfen zur Weinmarktstabilisierung 

12/2307 ·betreffend, auf. 

Drucksache 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister 

Schneider. 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie, daß 

ich zunächst auf d1e Vorbemerkung der Mündlichen Anfrage 

eingehe und folgendes feststelle: 

Bedienstete der Landesregierung wurden von Vertretern des 

Bundeslandwirtschaftsministeriums über d1e angebliche Ab· 

lehnung des Notifizierungsantrags informiert_ Insofern liegt 

der von den Fragestellern zu Recht kntisierte Mangel an 

Sorgfalt nicht bei der Landesregierung. Tatsächlich wurde die 

Notifizierung einer von der früheren Landesregierung bean· 

tragten Destillationsaktion abgelehnt Über die h1er 1n Frage 

stehende ist noch nicht entschieden. 

Dies vorausgeschickt. beantworte 1ch d1e einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Auffassung der Landesregierung bestehen 

Zweifel, ob die Auslöseschwelle für d•e obl•gatomche Destil

lation von 1,14 Millionen Hektolitern Tafelwem in der Bun

desrepublik erreicht wird. Die deutschen Vertreter der Wein

wirtschaft im beratenden Ausschuß "WemH der EG schätzen 

die Tafelweinerzeugung in der Bundesrepublik auf 

600 000 Hektoliter. Wir selbst - das heißt d1e zuständige Ab

teilung 1m Mimsterium -gehen von 850 000 Hektolitern aus, 

also einer Menge, die etwas höher liegt als die geschätzte 

Zahl des Ausschusses. Aber auch nach unserer Schätzung wird 

die Auslöseschwelle noch nicht erreicht. M1t emer Entschei

dung der Europäischen Kommission zur Auslösung der obli

gatorischen Destillation ist in den nächsten Tagen zu rech

nen. Einen exakten Term•n kennen wir nicht. 

Zu Frage 2: Eine Entscheidung der EG zur Not1f1Z1erung des 

rhe•nland-pfälzischen Antrags 1st, wie ich schon festgestellt 

habe, noch mcht erfolgt. 

Zu Frage 3: Zuständig für d1e Notifizierung der Maßnahme 

bei der EG ist d•e Bundesreg•erung. Die Landesregierung hat 

sich mit Schreiben vom 13_ Oktober an Herrn Bundesminister 

Kiechle gewandt und um Notifizierung der Maßnahme gebe

ten. Sie hat die Maßnahme mit der außerordentlich hohen 

Ernte 1992, der Lagerung von erheblichen Überm engen, m1t 

mangelnden Lagerkapazitäten und dem dadurch bedingten 

existenzgefährdenden Preiszusammenbruch begründet 

Da die EG-Komm1ssion - es schemt mir wichtig zu sem. auch 

das festzuhalten - derartige Maßnahmen erfahrungsgemäß 

ablehnt, wurde Herr Bundesminister K•echle gebeten, paral

lel mit dem formell erforderlichen Notifizierungsverfahren 

bei der EG-Kommission im EG-Ministerrat die Zustimmung zu 

unserem Vorhaben zu betreiben. Der Rat kann, wie S1e WIS

sen, durch einstimmige Entscheidung eme von der Kommis

sion abgelehnte Beihilfe b•lligen. Das ist auch bisher häuf1ger 

so geschehen. 

Der Bundeslandwirtschaftsminister hat das Verfahren 1m Rat 

im Einvernehmen mit der Landesregierung zunächst niCht 

weiterbetrieben, da sich, wie in der Antwort zu Frage 1 aus

geführt, Zweifel am Vorliegen der Voraussetzung zur Auslö

sung der obligatorischen Destillation für die Bundesrepublik 

Deutschland ergeben haben. 

Zu Frage 4: Wenn die EG-Kommission die obligatansehe De

stillation für die Bundesrepublik nicht auslöst. wird geprüft, 

ob für die Betriebe, die an der vorbeugenden Destillation 

teilgenommen haben, eme zusätzliche DestillatiOnsmaßnah

me eingeleitet wird. Ich füge aber auch hier hmzu, daß auch 

eine solche Maßnahme, falls sie von der Landesreg•erung be

schlossen werden sollte. ebenfalls der Genehm•gung durch 

die EG in Brüssel bedarf. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat mit der von den Wein

bauverbänden mit Nachdruck geforderten und vom stellver

tretenden Vorsitzenden der CDU-Frakt1on und ihrem Landes

vorsitzenden- das darf ich hier auch einmal sagen- öffentlich 
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unterstützten Förderung der obligatorischen Destillatton den 

Erzeugern eine Hilfestellung zur Marktentlastung angebo

ten, die be1 opt1maler Nutzung zur Herausnahme von 1,5 Mil

lionen Hektolitern Wein geführt hätte. D1e Weinwirtschaft 

hat von diesem Angebot nur tn geringem Umfang Gebrauch 

gemacht. So sind statt der erhofften 36 Millionen Liter nur 

8,87 Millionen Liter - also etwa em Viertel der geschätzten 

Zahl der Verbände- zur vorbeugenden Destillation angemel

det worden. Die Weinwirtschaft hat damit das Angebot der 

Landesregierung, verstärkt in den Tafelweinmarkt zu gehen, 

mcht angenommen. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung hat beschlossen, einen Be

trag von maxima120 Millionen DM zur Förderung der obliga

tansehen Destillation der EG einzusetzen. Die Mittel hierfür 

s1nd im wesentlichen durch Umschichtungen im Haushalt -

auch des Weinbaun1inisters - bereitzustellen. Wenn diese 

Maßnahme von der EG nicht beschlossen werden sollte, w1rd 

die Landesregierung eine Destillationsmaßnahme, w1e in der 

Antwort zu Frage 4 schon dargestellt, prOfen. Für zusätzhche 

marktstabilisierende Maßnahmen ist nur dann Raum, wenn 

sich der Bund an der Destillation f1nanziell beteiligt_ Darüber 

g1bt es bisher, wie Sie wissen, keine positiven Aussagen. 

Präsident Grimm: 

G1bt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Schmitt hat eine 

Zusatzfrage. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Mm1ster, könnten Sie vielleicht mitteilen, in welchen Re

giOnen bzw. Weinanbaugebieten die Teilnahme an der vor

beugenden Destillat• an erfolgte? Haben sie eine mengenmä

ßige Aufgliederung? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter. 1ch habe eine Aufstellung, aber sie liegt 

m1r momentan nicht vor. Ich werde sie ihnen schnellstens 

nachreiChen. 

(Schmttt, CDU: Etnverstanden!) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Licht hat eine Zusatzfrage. 

Abg.licht. CDU: 

Herr Minister, einige Winzer haben, um sich an dtesem Pro

gramm zu beteiligen, Qualttätswein zu Tafelwein herabge-

stuft Diese W1nzer stehen Jetzt vor einer schwtengen Sttua

tion. Welche Möghchkeit sehen sie, dtesen zu helfen? 

Schnetder, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Zunachst einmal ist es so, daß es im Rahmen der Möglichket

ten liegt, Qualitätswein abzustufen und ihn dann auch zu 

vermarkten. Sofern SICh Winzer an der freiwilligen obligatan

sehen Destillation tn dieser Weise beteiligt haben. liegt es an 

der MOglichkeit, von der ich gesprochen habe, falls es ntcht 

zur obligatansehen Destillation kommen sollte, daß wir dann 

prüfen, inwieweit wir hier diese Winzer gleichstellen, als ob 

die obligatorische Destillation e•ngeleitet worden wäre. 

Präsident Grimm: 

Der Abgeordnete Dieter Schmitt hat eine weitere Zusatzfra

ge. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, wie bewerten Sie nach jetz1gem Kenntnisstand 

die Chancen des landeseigenen vorbeugenden Destillations

programms zur Genehmtgung bei der EG, wenn die obligato

rische Destillation, wovon man fast ausgehen kann, le1der 

nicht ausgelOst wird? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich gehe nach den Vorgesprächen, die 

ich mit dem Bundeslandwirtschaftsminister hatte und die 

auch mit Brüssel geführt worden sind, davon aus, daß eme 

Genehmigung durch die Kommission mcht erfolgen wird, wie 

ich auch nicht erwartet habe, daß das bei dem vorhegenden 

Antrag geschieht. Ich bm mir aber mit dem Bundeslandwirt

schaftsminister im klaren darüber gewesen, daß eine Chance 

tm Rat besteht, die Zustimmung nicht zuletzt deswegen zu 

bekommen, weil, wie Sie wissen, auch die Franzosen etwas 

Ähnliches vorhaben und bei den Gegebenheiten innerhalb 

des Rates gegenseitiges Übereinkommen in der Regel dazu 

führt, daß dann die Kommission überstimmt wird. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen smd nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet 

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

Ich begrüße nun Gäste 1m Landtag, und zwar Mitglieder des 
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F.D.P.·Kre1sverbandes Westerwald. Seien S1e herzl1ch will

kommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Riedmaier (SPD), Verhandlungen über den Nationalen Hör

funk- Drucksache 12/2308- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

leL 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Theresia R1edmaier zum Natio

nalen Hörfunk beantworte •eh für die Landesregierung wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Die Ministerpräsidenten der Länder haben bei Ih

rer Jahreskonferenz vom 28. bis 30. Oktober 1992 in Dresden 

den Entwurf eines Staatsvertrags über die Körperschaft für 

den bundesweiten Hörfunk zustimmend zur Kenntnis ge

nommen. 

Meine Damen und Herren, das heißt, 16 Ministerpräsidenten 

haben diesen Entwurf gutgeheißen. Sie haben zugleich be

schlossen, eine Unterzeichnung erst dann vorzunehmen, 

wenn Bund und Länder sich geeinigt haben, wie und zu wel

chen Bedingungen Deutschlandfunk und RIAS in den Natio

nalen Hörfunk. übergeleitet werden sollen Diese Vereinba

rung steht bis zum heutigen Tag aus. 

Den in Dresden gebilligten Text~mtwurf des Staatsvertrags 

habe ich Ihnen inzwischen zur Vorunterrichtung zugeleitet. 

nachdem ich bereits am 3. November 1992 den Medienpoliti

schen Ausschuß mündlich informiert hatte 

Zu Frage 2: Der Bund hat am 4. Dezember 1992 einen Vor

schlag für die Oberleitung von Deutschlandfunk und RIAS 

vorgelegt. genauer, der Bund ist endlich nach wiederholten 

Bitten und Ermahnungen der Länder einem Auftrag nachge

kommen, den er vor vielen Wochen übernommen hatte. Der 

Entwurf des Bundes sieht eine vollständige Gesamtrechts

nachfolge vor. Das heißt konkret, die Körperschaft für den 

bundesweiten Hörfunk soll rund 1 200 Beschäftigte überneh

men, wo doch der ermittelte Bedarf nur ca. 700 Beschäftigte 

beträgt. Die Körperschaft soll auch vier Klangkörper mit zwei 

Orchestern und zwe• Chören ihr eigen nennen dürfen. Das 

sind rund 350 Planstellen obendrein. 

Schließlich soll die Körperschaft nach Vorschlag des Bundes 

für die Finanzierung der gesamten Altersversorgung ein

schließlich erworbener Anwartschaften aufkommen. Es han

delt sich h1erbei um einen Betrag von rund 130 Millionen DM, 

wobei sich der Bund vorstellt. vielleicht 80 Millionen DM da

von zu tragen. 

Meine Damen und Herren, diesen ,. Vor-Schlag" muß man 

fast wörtlich nehmen. Es ist eher em Schlag alsemAngebot 

Schon gar nicht ist es ein faires Angebot. D1e Länder setzen 

diesem Ansinnen einmütig folgende Position entgegen: 

Deutschlandfunk und RIAS können nur altlastenfrei und nur 

m1t emem bedarfsgerechten Personalbestand übernommen 

werden. Kommt der Nationale Hörfunk auf der Basis des 

Dresdner Staatsvertragsentwurfs zustande, ersparen die Ge

bührenzahler- das sind unter anderem auch Sie und ich -dem 

Bund jährlich über 200 Millionen DM an Aufwendungen für 

Deutschlandfunk und RIAS Es wäre gut, wenn der Bund das 

endlich zu schätzen lernte. 

Es ist auch an der Zeit. daß der Bund begreift, daß d1e 

75 Pfennige pro Kopf und Nase aus dem Gebührenaufkom

men für den Betrieb von zwei Hörfunkprogrammen be

stimmt sind und nicht zur Abgeltung von Verbmdhchkeiten 

des Bundes 

Ich kann mir allenfalls vorstellen, in puncto Liegenschaften 

auf den Bund zuzugehen. Eine finanz1elle Beteil1gung der 

Körperschaft wäre eine Investition in die Zukunft des NatiO

nalen Hörfunks und als solche zu rechtfertigen. 

Zu Frage 3: Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Län~ 

dern und Bund steht am 14. Dezember 1992 in Mamz an. Für 

den Fall, daß der Bund m1t emem realistischen und fairen An

gebot nach Mainz kommt, ist eine rasche Em1gung nicht aus

zuschließen. Dann könnten die Ministerpräsidenten schon 

bei ihrer Sitzung am 17. Dezember die Grundsätze einer Ver

einbarung beschließen und noch am selben Tag mit dem 

Kanzler übereinkommen. 

Ich möchte Ihnen gegenüber indes keinen Hehl daraus ma

chen, daß ich einigermaßen skeptisch bin. Zu tief haben s1ch 

mir die Erfahrungen eingegraben, die ICh während monate

langer Verhandlungen und vor allem Verhandlungsstillstän~ 

den mit dem Bund gemacht habe. 

Zu Frage 4: Die entscheidende Schwierigkeit auf dem Weg zu 

einer Einigung ist bislang die Kompromißunfähigkeit des 

Bundes gewesen. Der Bundesfinanzminister seit langem, neu

erdings leider auch die Banner Koalitionsfraktionen haben 

die Absicht, die Länder über den Tisch zu ziehen. Sie gehen 

dabei ganz ungeniert zu Werke. So sollen nach einem Ent

schließungsantrag der Fraktionen von CDU/CSU und F.D.P. 

die Emnahmen aus der Rundfunkgebühr der Jahre 1992 und 

1993 dazu verwendet werden, den laufenden Betrieb von 

Deutschlandfunk und RIAS zu fmanzieren_ Dem können d1e 

Länder nur ein klares Nein entgegensetzen, und das tun s1e 

auch; denn daran, meine Damen und Herren, besteht kein 

Zweifel und daran darf sich niemand vertun: Bundesrund

funk - Deutschlandfunk und RIAS sind Bundesrundfunk - be

zahlt der Bund.- Was die Länder über Gebühr bezahlen, ist 

Länderrundfunk und sonst nichts. 

Um sozusagen noch eines draufzusetzen, hat sich jüngst der 

Bundesrechnungshof zu Wort gemeldet. Er hat die Bundesre

gierung angehalten, sowohl die Kosten des laufenden Be-
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triebsals auch die Altlasten auf die Länder abzudrücken. Nun 

darf ich dar an erinnern, daß es der Bundesrechnungshof war, 

der m den 70er Jahren der Bundesregierung empfohlen hat 

keine Versicherung für die Altersversorgung der Deutsch

landfunk-Mitarbeiter abzuschließen. Dadurch erst ist ein Fi

nanzloch von 130 Millionen DM entstanden, das jetzt gefüllt 

werden muß. Angesichts von soviel Chuzpe fällt mir nur der 

sarkast•sche Seufzer von Mark Twain ein: Alles, was man im 

Leben braucht, sind Ignoranz und Selbstvertrauen. 

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

D1e Bundesregierung täte jedenfalls gut daran, diesem Rat

geber nicht ein weiteres Mal in die Irre zu folgen 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Für die Landesregierung wie für die Ländergememschaft darf 

ich Ihnen, meine Damen und Herren, versichern: Wir lassen 

uns auf keinen Überleitungsvertrag ein, der die neue Körper~ 

schaftschon vor dem Start finanziell erdrosseln würde. Der 

Nationale Hörfunk hat ein besseres Schicksal verdient. 

ln Länderhoheit w1rd es eine finanziell gesunde Körperschaft 

geben, oder es gibt keine. Ohne vernünftige Regelung der 

Altlasten muß der Bund mit Deutschlandfunk und RIAS we1~ 

termachen. 

{Zuruf des Abg.Geimer, CDU) 

Es wird 1hn jährlich beachtlich mehr als 200 Millionen DM ko· 

sten 

ln Karlsruhe werden wir uns wiedersehen, die Länder Obn· 

gensmit guten Karten; denn eines ist klar und unverrückbar: 

Nationaler Hörfunk •st Sache der Länder, und zwar auS· 

schließlich 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen) Frau R1edmaier 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Können Sie darOber benchten, wie die Disku55ion Uber d1e 

Frage, ob Nationaler Hörfunk dann einen Grundversorgungs

auftrag haben wird, läuft, oder ob es da schon Fortschritte 

geben hat. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Der Sachverhalt ist folgender: Es gab einige Länder, die der 

Ansicht waren, daß dem Nationalen Hörfunk ausdrücklich 

Grundversorgungscharakter zugemessen werden sollte. Das 

war die Position einiger Länder, es ist auch die Position des 

Bundes. Es gibt aber auch andere Länder- darunter vo_i- allem 

Bayern und Baden·WUrttemberg ·,die cheser Position wider· 

streiten. Infolgedessen haben wir die Frage ausgeklammert, 

was in diesem Punkt ausnahmsweise kein Problem darstellt. 

Da der Nationale Hörfunk Offentlich·rechtlicher Rundfunk ist. 

fällt er unter die entsprechenden Aussagen des Staatsver

trags über den Rundfunk im vereinten Deutschland. Da er 

öffentlich· rechtlicher ist, hat er insofern Anteil an der Grund· 

versorgung, die dort dem Offentlich·rechtlichen Rundfunk 

zugemessen worden ist. Mit diesem Umstand können, glaube 

ich, alle leben. Ich vermute, der Bund wird es irgendwann 

auch begreifen, daß es ein für den Nationalen Hörfunk opti

maler Umstand angesichts des Widerstands der beiden Län

der ist. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. D1e Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rieth 

und Frau Bill (DIE GRÜNEN), Verhalten der Landesregierung 

bei der Novaliierung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) 

im Bundesrat- Drucksache 12/2309- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Sozialminister 

Galle, Minister für Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich namensder Landesregie· 

rung wie folgt: 

Die Landesregierung hat die von der Bundesregierung vorge

legte Novelle zum ArbeitsfOrderungsgesetz von Anfang an 

als arbeitsmarktpolitisch kontraproduktiv abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Haltung kam während des gesamten Gesetzgebungs

verfahrens im Abstimmungsverhalten deutlich zum Aus

druck. 

Zu Frage 1: Rheinland-Pfalzhat am 6. November 1992 aus ei

ner Vielzahl von Gründen im Bundesrat fUr die Anrufung des 

Vermittlungsausschusses gestimmt. weil es den Gesetzesbe

schluß des Deutschen Bundestags zur Novellierung des Ar

beitsfOrderungsgesetzes in diesen Punkten für dringend än

derungsbedürftig gehalten hat. 
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Als wichtigste Forderung se• hier noch emmal genannt: Stär

kere Beteiligung von Frauen an den Fördermaßnahmen des 

AFG, Beibehaltung der Förderung von Maßnahmen zum 

nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses, Fortfüh

rung der Förderung von Maßnahmen, die die Vermittlungs

aussichten verbessern, keine Kürzung der Eingliederungslei

stungen für Aussiedlerinnen und Aussiedler, keine die Arbeit

nehmerionen und die Arbeitnehmer belastende Neurege

lung bei vorzeitigem Ruhestand. 

Am 12. November sind im Vermittlungsausschuß die Themen, 

die den Bundesrat zur Anrufung des Ausschusses veranlaßt 

haben, breit erörtert worden. Der Vermittlungsausschuß hat 

mit Mehrheit Abänderungen des ursprünglichen Gesetzesbe

schlusses vorgeschlagen, die die Interessen des Landes Rhein

land-Pfalz nicht genügend berücksichtigen. Da hat der Ver

treter von Rheinland-Pfalz im Vermittlungsausschuß gegen 

dieses Ergebnis gestimmt. D1es entsprach der Linie der Lan

desregierung, die den mageren Ergebnissen des Vermitt

lungsausschusses in der Sitzung des Bundesratsam 27. No

vember ihre Zustimmung versagt hat und die mit der Bundes

ratsmehrheit Einspruch gegen die Novellierung des Arbeits

förderungsgesetzes emgelegt hat. Die Landesregierung be

dauert, daß der Deutsche Bundestag gleichwohl gestern den 

Einspruch mit Mehrheit zurückgewiesen hat. 

Zu Frage 2: Nach Auffassung der Landesregierung genügen 

die arbeitsmarktpolitischen MögliChkeiten nicht den steigen

den Anforderungen. Der etappenweise Rückzug des Bundes 

aus der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist vonseitendes Landes, 

nicht zuletzt bedingt durch die Haushaltstage, nicht vollstän

dig zu kompensieren 

Zu Frage 3: Zweifellos werden durch die 10. Novelle des AFG 

die Möglichkeiten einer aktiven Arbeitsmarktpolitik emp

findlich eingeschränkt. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung stimmt dieser Aussage zu. 

Insbesondere für Berufsrückkehrerinnen wird die Wiederein

gliederung dadurch erschwert, daß der Wegfall der FOrde

rung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungs

aussichten nach§ 41 a AFG und die Einschränkung bei sinn

voll aufeinander abgestimmten Maßnahmeketten im Bereich 

der beruflichen Bildung erheblich erschwert werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? Bitte, Herr Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung die Auffassung 

der brandenbu-rgischen Arbeits- und Sozialministerin Hilde

brandt, SPD, die den Meinungsumschwung nach dieser Bun

desratssitzung als politisch verheerend bezeichnet hat? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Ges~ndheit: 

Ich kenne diese Äußerung der brandenburgischen Arbeits

und Sozialmimsterin so nicht. Ich habe in der Beantwortung 

Ihrer Anfrage ausgeführt, daß wir der Auffassung sind, daß 

das, was derzeit in Bann in Sachen Arbeitsförderung passiert 

und was möglicherweise an weiteren Maßnahmen noch m 

Vorbereitung ist, arbeitsmarktpolitisch kontraproduktiv 1st 

Die Landesregierung hätte es sehr begrüßt. wenn diese Ver

schlechterungen im AFG unterblieben wären 

(Beifall bei der SPD} 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtliCh. D1e Mündl1che 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Langen 

(CDU}, Differenzen innerhalb der Landesregierung in der Be

wertung der Kündigung des Erbaurechtsvertrags durch die 

Ortsgemeinde Kaisersesch- Drucksache 12/2318- betreffend, 

kann ich nicht aufrufen, da er nicht anwesend 1st. Die Ge

schäftsordnung sieht für diesen Fall vor, daß d1e Mündl1che 

Anfrage in eine Kleine Anfrage umgewandelt wtrd bzw. s1e 

morgen aufgerufen werden kann. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Einigung der Parteien CDU, SPD, F.D.P. und CSU über 

die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl· 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2310 4 

Für d1e antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Henke das 

Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute ist der Tag 

der Menschenrechte. Eigentlich müßten wir die Wirkung der 

Menschenrechte angemessen feiern. Auf der Tagesordnung 

steht aber nun die Abschaffung emes Grundrechts. des 

Rechts auf Asyl in Deutschland. 

(Dr.Schmidt, SPD: Dummes Zeug!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

Mit dem sogenannten Asylkompromiß findet eine historische 

Wende in der Bundesrepublik Deutschland statt. Zum ersten 

Mal hat der rechte Mob gesiegt, ohne im Parlament zu sein. 
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Seinen Wünschen ISt von a!len anderen Parteien nachgekom+ 

men worden 

(Schweitzer, SPD: Wissen Sie etgentlich, 

was S1e h1er erzählen?) 

Em Grundrecht wird so eingeschränkt, daß sich fast niemand 

mehr darauf berufen kann. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wenn S•e hter schrei
en, dann lesen Sie einmal Ze1tung. Lesen Sie die ,.Frankfurter 

Rundschau", die "Süddeutsche Zeitung", die .. taz", hören 

Sie, was .. amnesty international" und andere Organisationen 

dazu sagen. 

{Schwettzer, SPD: Lesen Ste dtese 

Zeitungen ganz!

Mertes, SPD: Gibt es sonst 

keine Ze1tungen ?) 

-Wenn Sie nicht lesen können, tun Sie mir leid! 

Was die anderen Parteien nachher als großen Sieg erklären 

werden, 1st in Wirklichkeit eine große Niederlage für das 

Grundgesetz und unseren Staat. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir meinen, ab jetzt entsteht eine andere Bundesrepublik. 

Schönhuber hat gesagt. genau das, was Jetzt beschlossen 

wurde, haben wir immer gewollt. Die CSU freut s1ch und sagt. 

die SPD hat nun genau das beschlossen, was w1r immer woll

ten 
{Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Dam1t hat SICh etwas geändert 1n d1eser Republik. Sie haben 

nachgegeben. 

{Staatsmin1ster Zuber: Ignoranz 

und Selbstvertrauen!) 

Dieser Kompromiß bedeutet auch einen Riß zwischen uns, 

den GRÜNEN, und den anderen Parte1en. Jetzt wird deutlich, 

wir wollten etwas anderes. Was Sie mit diesem Kompromiß 

vorschlagen, ISt em Sieg für alle, d1e immer schon rechts ge

dacht haben. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Es ist em S1eg für diejenigen, die Deutschland ausländerfrei 

machen wollen_ Aus einer flüchtlingsfreundlichen Republik 

w1rd nun eine flüchtlingsfe1ndliche. Früher hatten wir eine 

Republik der Asylfreundlichkeit. Nun kommt d1e Politik der 

Asylabwehr. Ab jetzt wird wieder gemauert. Ab nun wird 1n 

großen Massen zurückgeschickt. Das he1ßt: Ausländer, bleibt 

lieber draußen!- Deutschland soll flüchtlingsfrei werden; 

denn Flüchtlinge sollen künftig an der deutschen Grenze ab

prallen wie an einer Gummiwand. Sie werden in den Nach-

barstaat zurückgeschickt. über den sie emre1sen wollen, un

abhängig davon, ob es Frankreich, Österreich, die CSFR oder 

Polen ist. D1ese werden einfach zu sicheren Dnttstaaten er

klärt; ob sie das tatsächlich sind, ist noch gar nKht klar. Dam1t 

umgibt sich Deutschland mit einer selbstgewählten Sicher

heitszone. Das Ganze läuft unter dem Motto: Stell dir vor, Ar

tikel16 ble1bt erhalten, aber es kommt kein Flüchtling mehr 

1ns Land! 

Diese KonzeptiOn haben Sie zu verantworten Dies g1lt vor al

lem für den Ministerpräsidenten, der bei den Verhandlungen 

anwesend war. Nach den Vorstellungen dieses Konzepts 

zählt nicht die Verfolgung, sondern der Weg, den der Flücht

ling nimmt. Nur auf den kommt es noch an. Das allein wird 

bei den meisten überhaupt noch geprüft. Die Chancen auf 

Asylprüfung haben nur noch diejenigen. dte zu Wasser oder 

zu Luft ms Land einreisen. Sie müßten uns aber e1nmal erklä

ren, wie man ein Visum als politischer Flüchtling m dem Land 

erhalt, in dem man verfolgt wird. Das ist asylpolitisch ein 

Overkill, der das Asylgrundrecht bestehen läßt- das zweifeln 

wir nicht an-, 1hm aber dessen Schützlinge fast völlig ent* 

zieht. 

(Bruch, SPD: Warum sagen Sie denn 

dann vorher etwas anderes?) 

-Ich habe gesagt: de facto.- Wenn S1e mir zuhören, würden 

Sie es bemerkt haben. 

(Bruch, SPD: Ich höre Ihnen 

die ganze Zeit zu!) 

Die Folgen der nesigen Zurückweisungsmanöver sind klar. 

Die Völker des Ostens- vor allem Polen und die Tschecheslo

wakei- werden unvorbereitet mit Flüchtlingen gefüllt. Sie 

können 1hre Grenzen abschotten und übernehmen für uns 

die Drecksarbeit. Wir werden die Flüchtlinge nicht mehr an 

der Grenze hören und sehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir können em gutes Gewissen haben; denn ste s1nd uns 

ferngehalten. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Der neue Art1kel 16 a des Grundgesetzes muß als verklausu

lierte Umschreibung eines bitteren Satzes gelesen werden 

Politisch Verfolgte genteBen Asylrecht, aber nicht in Deutsch

land. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Damit wird die Lebenslüge dieses Kompromisses klar. Er gibt 

vor, ein Grundrecht im Kern zu erhalten. Dabei macht er ge

nau das Gegenteil. Er erhält die Schale und zerstört den Kern. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch da'> Wort 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren\ Wer 

so den Tag der Menschenrechte beginnt, wird ihm nicht ge

recht. 

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

Es gibt keine Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, der rech

te Mob hat nicht gesiegt, es hat aber auch nicht die Selbstge

fälligkeit und die Selbstgerechtigkeit der GRÜNEN gestegt 

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

Zeitungsaussagen zu zitieren. ohne sie ganz zu lesen. helfen 

nicht. wenn die Zeitungen Ihnen auch nicht helfen werden, 

dte Fragen der Wohnungsnot, der Arbettslostgkeit und des 

Asylmißbrauchs zu bewälttgen 

Die Möglichkeit zu beklagen, Flüchtlinge an den Grenzen ab

zuweisen- bei 8%, die sich bisher dort gemeldet haben; d1es 

wurde immer für die Untauglichkeit, dort abzuweisen, gehal

ten-, halte ich für schlichtweg überhöht 

Die Einigung der Parteien war überfällig- mcht um des Kom

promisses willen. Alle haben Abstriche machen müssen, aber 

alle konnten auch Forderungen durchsetzen_ Für die Sozial

demokraten: Die Zuwanderung insgesamt wird begrenzt 

und gesteuert, der Mißbrauch des Asylrechts wird weitestge

hend verhindert, es bleibt beim Schutz wirklich politisch Ver

folgter. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, das war im übri

gen bei allen Debatten im Hause Linie der Sozialdemokraten 

und der Freien Demokraten, die sie 1mmer vertreten haben. 

(Geil, CDU: Auch derCDU!) 

- Ich gehe davon aus, daß jemand von der CDU dann auch 

selbst für sich spricht 

Hmzu kommt- wenn Sie genau hmschauen- 1n diesem Kam

prarniß eine gute Regelung der Altfälle, das Herauslösen aus 

dem Verfahren der Flüchtlinge aus Kriegen und Bürgerkrie

gen, eine Begrenzung der Werkvertragsarbeitnehmer m•t ei

ner Zuwanderungsregelung für Aussiedler. 

Ich kann mcht verstehen, daß die Frakt1on DIE GRÜNEN- ich 

nehme an, wir sollten versuchen, es zu verstehen- diesen Be

schluß kritisiert. Wer ihn kritisiert, muß w1ssen, daß er damit 

die Handlu~gsunfähigke1t des Staates reklamiert und damit 

Wasser aufdie Mühlen des Rechtsradikalismusströmen läßt 

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

Sehen d1e GRÜNEN kemen Mißbrauch, der n•cht im ]etz•gen 

Artikel16 begründet war, sondern emfach durch d1e Situa

tion kam? 

(Frau Bdl, DIE GRÜNEN: Wir sehen 

ganz andere Mißbräuche!) 

Sehen die GRÜNEN keine Unsicherheiten und Ängste in der 

Bevölkerung? Es gibt auch bei GRÜNEN Ängste vor dem Ver

lust des Status. Es gibt auch bei GRÜNEN Ängste vor Zuwan

derungen in ihrer eigenen Umgebung. Ich kann Ihnen Bel

spiele nennen 

Es ble1bt dabei: Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, 

Sie haben kein Konzept, um dem Mißbrauch des Asylrechts 

zu begegnen und gleichzeitig das Grundrecht auf Asyl für po

litisch Verfolgte zu SIChern.- Ich stelle für die Sozialdemokra

ten fest: Die rhemland-pfälzische Koalition, die sie tragenden 

FraktiOnen, die Sozialdemokraten haben b1sher schon den 

Mißbrauch des Asylrechts entschieden bekämpft_ - Ich we1se 

auf d1e Sonderermittlungsgruppe hin. Wir haben konsequent 

den Asylbeschluß vom Oktober 1991 umgesetzt 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Ich habe im übr1gen keine Hilfe der GRÜNEN vor Ort gesehen, 

wenn es darum ging. dies umzusetzen. 

(Beck, SPD: So ist das!) 

Wir haben den Schutz tatsächlich politisch Verfolgter ge

währleistet_ Wir leisten Hilfe für Menschen, dam1t sie in ihrer 

Heimat ble•ben können. Ich nenne ein bescheidenes StiCh

wort: Ruanda.- Dies muß noch ausgebaut werden_ Aber wir 

sind auf einem guien Weg. Diese Einigung war überfällig; 

wir werden sie stützen 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Die CDU begrüßt den gefundenen Komprom1ß. Ich Will allen 

Beteiligten, die an dem Zustandekommen des Kompromisses 

beteiligt waren, für ihre Bereitschaft, ein Stück aufeinander 

zuzugehen, danken, und schließe selbstverständlich auch den 

Ministerpräsidenten dieses Landes ein_ 

(Beifall der CDU. der SPD 

und der F D P.) 
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Es 1st aus unserer Steht heute mcht an der Zeit, reththabemch 

auf die Positionen von gestern zu verweisen, weil uns das ak

tuetlm der Tat heute überhaupt nicht we1terbrmgt. Wir müs

sen mit e1nen Beitrag dazu leisten, daß die verwirrende und 

quälende Diskussion, d1e wir selbst geführt haben und d1e 

auch in der Bevölkerung geführt wurde- so hoffen wir alle-, 

durch d1esen Komprom1ß beseitigt wird 

Es kommt sehr entscheidend darauf an, daß ein1ge Fragen in 

der konkreten Prax1s rasch umgesetzt werden, daß ein recht

licher Bestand gewährleistet 1st und daß Verhandlungen mit 

Drittstaaten einem positiven Ergebnis zugeführt werden, das 

heißt, d1e konkrete Umsetzung hat noch e1nige Stolpersteine 

auf dem Weg. W1r wollen, soweit es in unserer Macht steht, 

dazu beitragen, daß s•e überwunden werden_ Dazu gehören 

zweifelsohne d1e zu führenden Verhandlungen m1t der 

Tschecheslowakei und Polen, wobei an der Stelle natürlich 

auch d•e Frage der finanziellen Ressourcen, die aufgebracht 

werden müssen, angesprochen werden muß, die Verhandlun

gen mit Österreich und der Schweiz, die hoffentlich zu einem 

glücklichen Ende geführt werden, und die Wirkungen des 

Schengener und des Dublmer Abkommens, das bisher noch 

nicht unterzeichnet wurde. All das sind aus unserer Sicht un

abdingbare Voraussetzungen dafür, daß in dem beschriebe

nen Geist diese Vereinbarung auch tatsächl1ch Wirkung zeigt 

(Beifall beo CDU) 

Meine Damen und Herren, der entscheidende Punkt, für den 

w~r in der Öffentlichkeit auch ein Stück um Geduld werben 

müssen, 1st der, daß die aufgestaute Erwartung der Men

schen m unserem Land leider Gottes auch bei diesem Kam

prarniß vor dem Hmtergrund der noch zu leistenden Arbeit 

nicht dam 1t verbunden sein kann, daß übermorgen die ersten 

Abschiebeaktionen von n1cht gerechtfertigten, in unserem 

Land befindlichen Asylanten bzw. Wirtschaftsflüchtlingen er

folgen kann, das heißt, zu Geduld mahnen, die, so hoffe ich, 

unsere Bürger haben, obwohl man gelegentlich, wenn man 

die Diskussion draußen betrachtet. emen anderen Emdruck 

bekommen kann. Ganz entscheidend •st, daß die Administra

tionen des Bundes, der Länder und der Gemeinden in profes

sioneller Form das, was vereinbart wurde und was in Recht 

gegossen werden muß, umsetzen müssen. Dazu müssen wir 

als land Rheinland-Pfalzeinen guten Beltrag in bezugauf die 

Zurverfügungstellung von Mitarbe•tern, die Zurverfügung

stellung von Richtern und die Gewährleistung der übngen 

Verembarungen le1sten 

Ich will an dieser SteHe, damit wir unsere Hausaufgaben auch 

nchtig machen können, noch einmal erneuern, daß wir auch 

als Opposition uneingeschränkt zusammen m1t der Regie

rung das, was wir als land zu leisten haben, gemeinsam um

setzen wollen. Ich mache Ihnen ausdrücklich dieses Angebot, 

weil die Menschen es leid sind, wenn durch Zögerlichkelt 

oder falsches parte1takt1sches Verhalten eine Verhmderung 

der Lösung dieses Problems jetzt erneut herbe•geführt wür

de. 

{Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, wir stehen vor einer großen Be

währungsprobe. Wenn s1e uns jetzt w1eder n1cht gelingt 

insoweit hoffe ich, daß der Parteirat der Sozialdemokraten 

trotz anderer problematischer Äußerungen doch zu dem Er

gebnis kommt, dem Kompromiß zuzustimmen-, w•rd uns ein 

erneutes Scheitern kaum noch von der Öffentlichkeit- ich will 

es einmal etwas dramattsch formulieren- verziehen. D1e Leu

te sind e"fleid, daß wir btsher unfäh1g waren, ein Problem, das 

ihnen brennt. einer Lösung zuzuführen. Damit w1rd- ich teile 

die Auffassung von Herrn Bruch- ausschließlich Rechtsradika

lismus gegen d1e demokratischen Parteien der poht•schen 

Mitte geschürt. 

Mejne Damen und Herren, die Perspektiven einer solchen 

Entwicklung schaden n1cht nur den Parteien -das könnte 

man gelegentlich noch ertragen-, sie schaden Deutschland 

und unserer Demokratie. 

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

Aus diesem Grunde ist das so wichtig, was wir heute zu be

sprechen haben. Dabei sp1elen die subjektiven, S1cherl1ch 

nicht vordergründigen Beschwernisse der Menschen eine Rol

le, die wir manchmal ernster nehmen sollten, als es gelegent

lich geschieht_ Ich rede mcht von Rechtsradikalen_ Wenn die 

W1twe eines Bauern 480 DM Rente erhält und in der Nachbar

schaft ein Asylant mit Sozialhilfe 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Dann geben 

Sie 1hr doch mehr als 480 DM 1 

Das istwohl der Hammer!) 

dreimal sovieL dann kann ich subjektiv diese Frau verstehen. 

Ich will damit nur beschreiben, welch einen Sprengsatz w1r in 

unserer Bevölkerung haben, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Den haben Sie 

doch m•t Ihrer Sozialpolitik gelegt!) 

wenn w1r diese Frage nicht lösen. Aus diesem Grunde bm ich 

auch dankbar, daß die begleitenden Maßnahmen mit der So

zialhilfe und mit der Zentralen Sammelstelle beschlossen 

wurden, weil s1e emen guten Beitrag leisten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1st unglaublich!} 

Wir haben bei der Bewahrung des individuellen Asylrechts 

und der Rechtswegegarantie eine alte Position der CDU auf

gegriffen. 

Ich danke 

(Beifall der CDU) 
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Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Dieckvoß 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Wilhelm, zunächst begrüße tch mit Ausnahme 

des allerletzten Satzes die differenzierende Betrachtungswei

se, die Sie heute morgen dargestellt haben. Es war eine der 

Situation angemessene Darstellung, die Sie gegeben haben. 

Auch die F.O.P.-Landtagsfraktion begrüßt die Einigung von 

CDU/CSU, SPD und F.D.P_ vom 6. Dezember 1992 zum Asyl 

und zur Zuwanderung. ln bezug auf d•e CSU entbehrt diese 

Einigung jedenfalls nicht eines gewissen Überraschungseffek

tes, wenn man sich an bestimmte Äußerungen bezüglich an

geblich unvemchtbarer Forderungen erinnert, wie zum Bei

spiel die Aussage, daß das Individualrecht auf Asyl auf jeden 

f-all fallen müsse, das be1 der Em1gung vom 6. Dezember 1992 

dann nicht gefallen 1st. D1es hat es uns möglich gemacht, dem 

zuzustimmen. 

Daß sich die politischen ParteJen in einer zentralen, sehr um

strittenen Problematik als handlungs-und einigungsfähig er

wiesen haben, 

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

ist- um es mit dem rhe1nland-pfälz1schen Justizminister Peter 

Caesar zu sagen- bereits ein positiver Wert an siCh, der hoch 

einzuschätzen 1st. Meme Damen und Herren, auch inhaltlich 

sind einige Teile d1eser Einigung uneingeschränkt pos1tiv zu 

bewerten. Hierzu gehört vor allem d1e Verständigung dar

über, daß 1n Abschnitt I ein gesetzlicher Status für Kriegs- und 

Bürgerkriegsflüchtlinge geschaffen w1rd und diese große 

Gruppe von Menschen nicht mehr gezwungen ist, einen im 

Regelfallletztlich aussichtslosen Asylantrag zu stellen, um zu 

e1nem Bleiberecht 10 Deutschland zu gelangen. Daß d1e Auf

nahme inhaltlich bedingt, nämlich durch das Bestehen der Si

tuation Krieg oder Bürgerkrieg, zeltlieh befristet erfolgt, ent

spricht der Situation, d1e zur Ausreise aus dem Heimatland 

und zur Emreise nach Deutschland geführt hat. Es ist auch 

sachgerecht, während des so ermöglichten Aufenthalts einen 

Asylantrag auszuschließen. Dann muß man sich entscheiden, 

ob man das eine oder das andere w1ll. 

Zu begrüßen ISt auch d1e Vereinbarung in bezugauf d1e Aus

siedler, Abschmtt IV der Einigung. Ich habe für die F.D.P.

Landtagsfraktion stets darauf hingewiesen, daß man im Rah

men der Erörterung des Zuwanderungsproblems nicht nur 

den Asylartikel16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, sondern 

auch den Artikel116 des Grundgesetzes sehen muß. Die ver

einbarte Regelung begrenzt die Zuzugszahlen jährlich und 

macht sie dadurch beherrschbar, hält aber andererseits d1e 

Tür für Deutschstämmige we1ter offen. Dies folgt insbeson

dere daraus, daß ein Antragsausschlußtermin ausdrücklich 

ntcht festgesetzt wird. 

Der eigentliche Asylteil der Einigung, Abschmtt II, ist- wte ICh 

bere1ts in einer Presseerklärung vom 7. Dezember 1992 ge

sagt habe- n1cht unproblematisch. Die gefundene und ver

embarte Regelung ermöglicht ~as zwar, das Asyl als Individual

grundrecht zu erhalten und -für die F.D.P. besonders wich

tig- die umfassende Rechtsschutzgarantie des Art1kels 19 

Abs. 4 unangetastet zu lassen. 

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

Der neue Artikel16 a Abs. 2 des Grundgesetzes verlagert frei

liCh das Problem in erheblichem Maße auf unsere Nachbarn. 

Cordon samtatre hat dies der rheinland-pfälzische JustiZmini

ster jüngst genannt. Sowe1t es gelingt, diese Lastenverteilung 

mit unseren Nachbarn vertraglich zu vereinbaren, mag das 

akzeptabel sein. Der Herr Kollege Wilhelm hat zu Recht auf 

diesen Aspekt hingewiesen. Was aber, wenn das n1cht ge

lingt? Dann könnte in der Tat der neue Artikel 16 a Abs. 2 des 

Grundgesetzes schnell in Kollision mit der Wesentlichkeltsga

rantie des Artikels 19 Abs. 2 des Grundgesetzes geraten 

Nicht ganz so positiv wie der Kollege Bruch bewerte ich auch 

die getroffene Altfallregelung für etwa 480 000 anhängige 

Asylverfahren, die s1ch als Bumerang erweisen könnte. Siebe

läßt diese Verfahren im Asylverfahren, wenn auch eine Wei

terführung nach neuem Recht vorgesehen ist. Dem l1egt of

fenbar eine ganz best1mmte Vorstellung der weiteren Ent

wicklung der Zuzugszahlen zugrunde. Diese Erwartung wie

derum setzt eine bestimmte Verteilung der Zugangswege in 

land- und Luftweg voraus. Da freilich könnte man sich auch 

täuschen. 

Eine Altfallregelung im Sinne eines klaren Schn1tts wäre mei

nes Erachtens besser gewesen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Meme Damen und Herren, alles in allem stellt die gefundene 

Regelung einen für alle Beteiligten tragbaren Kompromiß 

dar, der allerdings eine Reihe von wicht1gen Fragen offenläßt 

und dessen Tauglichkeit zur sachgerechten Lösung der Ge

samtproblematik sich erst noch erweisen· muß. Das Land 

Rheinland-Pfalzjedenfalls wird, wie schon 1n der Vergangen

heit, seinen Be1trag dazu leisten. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun der Herr Min1sterpräs1dent 

SCharping, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie bei jedem 

Kompromiß müssen s1ch Seiten aufeinander zubewegen 
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Daraus kann man den Schluß ziehen, daß man noch einmal 

d1e Ausgangsposition bewertet. Darauf w1ll ICh heute aus

drücklich vewchten. Nur soviel: Für d1e sozialdemokratische 

Seite des Kompromisses gilt, daß sie allzulange jede Diskus

SIOn über den tatsächliChen Mißbrauch des Asylrechts verwei

gert hat und damit auch über den Art1kel 16. Für die christde

mokratische Seite gilt, daß sie allzulange die Augen davor 

verschlossen hat, daß die Zuwanderung insgesamt und nicht 

nur das Asylrecht betrachtet werden muß 

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

Beides ist jetzt in einem smnvollen und, wie 1ch 1inde, rechts

staatlich emwandfre1en und menschliCh guten Komprom•ß 

gelöst worden. 

Wir haben Jetzt eine Ausgangslage, von der aus die genann

ten Probleme m vernünftiger, menschlich guter und rechts

staatlich emwandfre1er Weise gelöst werden können. Das 

will ich auch im einzelnen darstellen 

Zunachst zum Kapitel Zuwanderung: 

1 Es wird einen eigenständigen Status für Kriegs- und Bür

gerkriegsflüchtlinge geben. Herr Kollege Dieckvoß hat dar

auf hingewiesen Ich muß diese Bemerkungen jetzt nicht er

gänzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

2. Für die ausländischen Mitbürger in Deutschland wird SICh 

einiges verändern, und zwar insofern, als die Kinder länger 

hter lebender ausländischer Bürger emen Anspruch auf Ein

bürgerung erwerben und des weiteren die Bedingungen für 

den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit generell ver

bessert werden. ln diesem Zusammenhang füge ich hinzu, 

daß es vielleicht auch smnvoll gewesen wäre, in Fragen des 

doppelten Staatsangehöngkeitsrechts und des kommunalen 

Wahlrechts weiterzukam men. 

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

Wenn man aber einen erheblichen Fortschntt dadurch er

zielt, daß die Integrationsmöglichkeiten verbessert werden, 

dann halte Kh zunächst das fest und sage, daß wir auf dem 

jetzt geöffneten Weg vielleicht in Zukunft noch das eine oder 

andere zurücklegen müssen 

3. Im Zusammenhang m1t der Problematik der Aussiedler 

s1nd Lösungen gefunden worden, die sich als Steuerung und 

Begrenzung nur dem mcht erschließen können, der mit den 

Sachverhalten nicht h1nreichend vertraut ist 

{Be1fall bei der SPD) 

Das Bundesamt erteilte im Jahre 1991 und 1992 Aufnahme

bescheide in der Größenordnung von ca. 250 000 jährlich. 

Tatsächlich erfolgte eine Aufnahme von durchschnittlich 

200 000. Dte Regelung beinhaltet, daß jetzt Aufnahmebe

scheide an der tatsächlichen Aufnahme der Jahre 1991 und 

1992 onentiert werden. 

Im übngen w1ll ich darauf hirlweisen, daß m1t dem Nachwels 

des Kriegsfolgenschicksals und der deutschen Volkszugehö

rigkeit veränderte Regelungen getroffen worden sind und 

daß es dort, wie auch in anderen Fällen, nicht mehr zu einer 

automatischen Vererbbarkeit der deutschen Staatsangehö

rigkeit kommen kann 

Meine Damen und Herren, wer über Belastungen redet, d1e 

ganz unbestreitbar auch 1m Asylverfahren 1n Zukunft für den 

einen oder anderen sichtbar und spürbar werden, der darf 

nicht verschweigen. daß im Interesse einer Steuerung und Be

grenzung der Zuwanderung insgesamt auch in d1esem Tetl 

für Menschen Belastungen sichtbar und spürbar werden kön

nen. 

4. Ich w11l darauf hmweisen, daß eine Regelung zu dem lange 

unterschätzten und jedenfalls in den einschläg•gen Partei

tagsbeschlüssen aller Parteien nicht aufgegriffenen Thema 

der Werkvertragsarbeitnehmer gefunden worden ist. Wir ha

ben Verträge und Abkommen, die 

{Wilhelm, CDU: CDU Rhemland-Pfalz!

W•ttkowsky, CDU: Pilotprojekt!) 

einen Zugang im Zuge von Werkverträgen für 140 000 Ar

beitnehmer garantteren. Das soll jetzt begrenzt werden auf 

100 000. Ich mache darauf aufmerksam, daß nach Schätzun

gen der Arbeitsverwaltung im Augenblick Jedenfalls mehr als 

600 000- manche Schätzung~n gehen über 800 000 hinaus

illegal beschäftigte Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 

Deutschland-mit ganz schwierigen und in manchen Ländern 

verheerenden Folgen sind, insbesondere für die Bauwirt

schaft und für die regionalen Arbeitsmärkte. Ich halte das, 

was dort mit tätiger Mithilfe einiger erreicht worden ist, für 

einen wesentlichen Fortschritt auch der Begrenzung von Zu

wanderung und der Bekämpfung illegaler Beschäftigung. 

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

und bei der CDU) 

Ich Will darauf hinweisen, daß zugle1ch ein humanitäres An

liegen sinnvoll gelöst worden ist. nämlich den ehemaligen 

Werkvertragsarbeitnehmern der DDR em nach Aufenthalts

dauer und IntegratiOn gesichertes Bleiberecht zu geben, statt 

sie einfach in 1hre Herkunftsländer zurückzuschicken. 

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

Meine Damen und Herren, ich weiß sehr genau, daß eine Nei

gung besteht, alle diese Elemente einer Steuerung und Be

grenzung von Zuwanderung öffentlich kaum noch zu disku

tieren, obwohl s1e erhebliche Wirkung haben werden, und 

sichjetzt nur noch dem Punkt der Regelung des Asylrechts zu* 

zuwenden, also einen Fehler gedanklich und in der öffentli-
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chen Darstellung zu w•ederholen, der d1e Debatte der letzten 

Monate ganz stark geprägt hat. 

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

Deshalb will 1ch auch zu dem Thema Asylrecht etwas sagen; 

denn ich muß Sie, sowe1t es da Bemerkungen gegeben hat. 

leider auf einige Tatsachen hinweisen 

Das Schengener und das Dubliner Abkommen enthalten Re

gelungen über die Zuständigkettsvertellung und die Aner

kennung von Asylentscheidungen der teilnehmenden Staa

ten. Das bedeutet prakttsch, daß d1e Teilnehmer an diesen 

beLden Abkommen für SICh geregelt haben, daß ste gegensei

tig in der Terminolog•e des neuen Artikels 16 a des Grundge

setzes s1chere Drittstaaten sind. Das hat die praktische Wir

kung, daß ein Mensch, der aus Algerien über FrankreiCh nach 

Deutschland kommt, ohne Verfahren nach FrankreiCh zurück

geschickt wird, daß ein Mensch, der von lnd1en über England 

nach Deutschland kommt, ohne Verfahren nach England zu

rückgeschiCkt wird. Ich muß wirklich sagen, es wundert mich 

doch em Stück, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

daß der eme oder andere so tut, als seien ihm diese Folgen 

der europäischen Integration nicht bekannt. 

(Be1fa!l der SPD) 

Wer sich damit ause1nandersetzt, der muß sich dann, b•tte 

schön, vollständig damit auseinandersetzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

-Ich komme gleich darauf zurück, Frau Kollegm Bill. 

Wer den Mechanismus der Abkommen von Sehengen und 

Dublin kennt und im übngen für europäische Integration re

det, der kann an d1esen Wirkungen nicht vorbeisehen. 

Jetzt gibt es eine mteressante Frage: Wodurch zeichnen sich 

d1e Unterzeichnerstaaten von Sehengen und Dublin aus und 

was bedeutet das für mögliche andere Staaten? Das will ich 

deutlich machen. Sie zeichnen stch dadurch aus, daß sie die 

Genfer Konvention unterzeichnet und ratifiziert haben, die 

Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet und 

hinterlegt haben, e•n Asylverfahren durchführen und negati

ve Entscheidungen von einer unabhängigen Prüfungsmstanz 

überprüfen lassen 

Jetzt kann man d1e Frage stellen- wenn man sich über diesen 

Mechanismus im klaren ist-, ob das auch in anderen europäi

schen Staaten gewährleistet ist. Da mache ich auf folgendes 

aufmerksam: Polen, die Tschechoslowake1, Ungarn und 

Österreich, die Schweiz, diese fünf Staaten, sind- m1t Ausnah

me Polens, das die Europäische Menschenrechtskonvention 

noch nicht hinterlegt hat, wohl aber unterschrieben - Staa-

ten, d1e genau diesen Anforderungen gerecht werden; d1e 

Tschecheslowakei übrigens, was 1hren rechtliChen Standard 

und den Umfang des Prüfungsverfahrens angeht, deutlich 

weitergehend als mancher Staat, der am Schengener Abkom

men teilnimmt. 

Vor diesem Hintergrund ist dann die Frage zu stellen, ob es 

gegen d1e rechtliche Gleichstellung dieser Staaten mit den 

Teilnehmerstaaten am Schengener und Dubhner Abkommen 

irgendwelche Bedenken gibt. Da zitiere ICh Ihnen die Feststel

lung des Hohen Kommissars für Flüchtlinge bei den Vereinten 

Nationen_ Er kommt zu exakt d1esem Ergebnis, daß näml1ch 

daran überhaupt kem Zweifel bestehen kann 

Wenn das aber so ist, dann muß man die Konsequenzen dar

aus sehen. Ich sage in aller Deutlichkeit hinzu: Man hätte m1t 

Blick auf die Rechts- und Verfassungslage d1e bloße rechtliche 

Gleichstellung vornehmen können, aber m1t emem matenell 

höchst ungerechten Ergebnis. 

Das 1st der Grund dafür, daß man gesagt hat: Es darf nicht bei 

der bloßen GleiChstellung in rechtlicher Hmsicht bleiben; wir 

müssen mit Polen und der Tschechoslowake• auch Abkom

men finden, die eine Verteilung der Last und der gegenseiti

gen Hilfe bedeuten_ - Deshalb wird in dieser Verembarung 

ausdrücklich davon gesprochen, daß es administrative Hilfe 

geben muß, nämlich zur Bewältigung der Wanderungsbewe

gungen und zur Durchführung der Asylverfahren, daß es da

bei auch finanzielle Hilfe geben muß und daß w1r eine Ver

einbarung finden müssen, die für den Fall der Aufnahme ei

ner großen Zahl von Flüchtlingen in Polen oder in der Tsche

cheslowakei automatisch bedeutet, daß wir einen Teil d1eser 

Zuwanderung auch nach Deutschland im Rahmen vertragli

cher Verembarung zulassen müssen. Das ist auch vernünft1g. 

Es wäre ganz und gar falsch, einem anderen Staat den euro

päischen Wanderungsdruck vOilig allein zu überlassen. 

Nun stelle ich allerdings noch eine Frage hmzu: Warum ge

hen so v1ele Menschen heute nach Polen? Sie gehen nicht 

nach Polen, um dort zu bleiben. Die Polen verlangen beim 

Übertritt über die Grenze den Nachweis des Besitzes von 

100 US-Dollar, sonst nichts. Das muß man wissen und in die 

Bewertung bitte mit einbeziehen; denn die meisten Men

schen gehen heute deshalb nach Polen, weil sie dieses Land 

als einTransitland nach Deutschland verstehen, sonst nichts. 

Vor diesem Hmtergrund sollen diese Regelungen getroffen 

werden. Wenn man das für verständlich hält. möchte ICh 

noch e1nem Mißverständnis entgegenwirken, das we•tver

breitet ist und manchmal freundlich gepflegt wird: 92% aller 

Asylbewerber kommen nach Deutschland über die sogenann

ten grünen Grenzen.- Daran wird sich auch in Zukunft nichts 

ändern_ Es wird sich folglich auch daran nichts ändern, daß 

der überwältigend große Teil von Asylbewerbern ein Verfah

ren erhält - als offensichtlich unbegründeter Fall, Je nach

dem -: Das Verfahren w1rd verkürzt, und im Falle e1ner nega

tiven Entscheidung wird das Ergebnis durch den Richer über

prüft werden 
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Also 1ch b1tte dann doch e1nmal, s1ch eines zu überlegen: Das 

rechthche System könnte seme faktische Wirkung nur voll

ständig entfalten. wenn man dafür plädieren würde. die 

1 270 Kilometer lange Grenze zwischen Deutschland und Po

len und der Tschechoslowake1 vollstandig zu schließen und 

ihre Schheßung vollständig zu überwachen. Das will nie

mand, das kann niemand, 

(Seibel. DIE GRÜNEN' So') 

obwohl ich einmal d1e eine oder andere Frage mit Blick auf 

das Grenzregime stellen würde, das Österreich mittlerwelle 

an semenöstlichen Grenzen vornimmt. Aber vor diesem Hin

tergrund davon zu reden, daß e1n Asylbewerber nur noch mit 

Visum, Flugzeug auf Direktflug oder Wasserweg nach 

Deutschland kommen kann, tst eine schhchte und grobe Un

wahrhett und hat nichts anderes als das Ziel, eine notwendtge 

Lösung zu diffamieren nach der Methode: Nur noch der prtvi

legierte Tourist kann in Deutschland Asyl beantragen Es tst 

schlicht falsch. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit Blick. auf die Zeit versage tch mir Bemerkungen zu den 

Herkunftsländern und zur Abkürzung des Verfahrens. 

Aber tch wtll noch etwas zur eigenständigen Leistungsgesetz

gebung und zu den Altfällen sagen. Herr Kollege Dieckvoß, 

ich bitte zu berückSichtigen, daß von den ca. 480 000 unbear

beiteten Fällen etwa 1 50 000 das Asylverfahren wegen des 

Bürgerkriegs- oder Kriegsflüchtlingsstatus verlassen werden, 

daß im übngen vereinbart 1st, daß bei Ländern mit hoher An

erkennungsquote pauschal dte Anträge anerkannt werden, 

wenn ste länger als zwet Jahre zurückhegen - das betrifft 

Staaten wie beispielswetse den Irak und den Iran -, und daß 

tm übrigen die Gerichtsverfahren, die auf der Grundlage ei

nes Widerspruchs des Bundesbeauftragten anhängig sind, als 

erledigt gelten. Das wird im Bereich der sogenannten Altfalle 

zu einer Entlastung von etwa 150 000 bts 180 000 Fällen füh

ren. Den Rest abzuarbeiten, halten wir deshalb für notwen

dtg, damit nicht die Verwaltungsmängel der Vergangenheit 

zum Privileg der Aufenthaltsberechtigung in der Gegenwart 

zu Lasten derjenigen werden, die als politisch Verfolgte wei

terhin Zugang in dieses Land haben und hier Aufnahme fin

den müssen 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, alles zusammengenommen: Nte

mand wtrd für steh reklamieren können, mit emer solchen tm 

Konsens zwischen vter Parteien - oder drei Bundestagsfrak

tionen- zu findenden gemeinsamen Lösung hundertprozen

tig seine eigenen Positionen wiederzuentdecken. Wer das er

wartet, braucht sich auf solche Gespräche überhaupt nicht 

erst einzulassen 

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

Wer jetzt die Diskussion nicht auf der Grundlage des Konsen

ses, sondern se1ner AusgangspositiOnen weiterführt, der 

trägt ntcht dazu bei. daß die dringend notwendige Lösung so 

rasch wie möglich auch Gesetzeskraft erlangt. Wer so redet, 

wie manche das tun, dem wtll ich sein gutes menschltches Mo

tiV mcht bestreiten. Aber ich möchte e1nes sehr deutltch sa

gen: Wenn jemand wie der Kollege Henke sich in dteses Haus 

stellt und das Wort verwendet, der rechte Mob habe gesiegt, 

(Beck, SPD: Unerträgltch!) 

dann frage ich einmal, wem das eigentlich nutzen soll. 

(Beck, SPD: So tst es!

Bauckhage, F .D.P.: So 1st das!

Starker Beifall bei der SPD sowte 

Setfall bei CDU und F.D.P.) 

Soll es den betroffenen Menschen nutzen? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir fragen zurück: 

Wem nutzen Ihre Beschönigungen?) 

-Verehrte Frau Kollegin Bill, wenn die Darstellung emes kor

rekten Btldes eine Beschönigung ist, 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das ist es! Das tSt 

noch beschöntgend ausgedrückt!) 

dann werden Sie das im Zweifel alles noch darstellen können 

Ich werde Ihnen 1m Zweifel als ein Teilnehmer an den Gesprä

chen vielleicht auch noch den einen oder anderen sachdienli

chen Hmwets geben, weil der Unterschied zwischen uns vtel

leicht ist, daß man vor dem öffentltchen Urtetl zunächst die 

sorgfältige Ermittlung von Tatsachen setzen sollte. Aber auch 

da gilt ein Spruch von Mark Twain -der Herr Staatssekretär 

hat gerade einen erwähnt, jetzt erwähne ich einen zweiten 

von ihm -: Wer Tatsachen zur Kenntms nimmt, läuft Gefahr, 

dazuzulernen. 

{Heiterkett und Beifall bet der SPD

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das kann Ihnen 

aber nicht passieren t) 

Dann williCh auf Ihren Kollegen Henke zurückkommen, der 

vom asylpolttischen Overkill gesprochen hat und von einem 

Wort, Herr Kollege Henke, von dem tch sehr dankbar wäre, 

wenn Sie es sorgfältig überdenken und vtelleicht auch dtesem 

Parlament das Ergebnts Ihres Überdenkens mitteilen würden 

Wer in dieser Debatte vor dem Hintergrund der Erfahrung, 

die wir in Deutschland gemacht haben und die wtr aktuell 

jetzt gerade machen -vor allem aber vor dem Hintergrund 

der historischen Erfahrung -, in der Wahl seiner Worte eine 

Parallelität von Verhalten insinuiert, wie Sie dtes getan ha

ben, der muß steh wirklich eine Frage gefallen lassen, ob es 

nlmlich in diesem Zusammenhang mit der Verwendung des 
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Wortes .. flüchtlingsfrei" ntcht eme bodenlose Unterstellung 

1st, die Parallelität, Gleichförmigkelt von Verhalten herstellen 

will oder sie ermöglichen w•IL Was dahintersteckt, hoffe ich, 

kann ich im Einvernehmen mit allen anderen h1er in diesem 

Hause als eine bodenlose Unverschämtheit zurückweisen. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D_P_) 

Ich wetß sehr genau, daß solche Entschetdungen 1mmer auch 

Belastung bedeuten und daß s1e auch Belastung für Men 4 

sehen bedeuten, die von solchen Entscheidungen betroffen 

sind, und für jene, die sie treffen müssen_ Meine Damen und 

Herren. wenn es uns aber nicht gelingt, die Zuwanderung 

nach Deutschland zu begrenzen und zu steuern, wenn es uns 

ntcht gelingt. den auch vorhandenen Mißbrauch des Asyl

rechts so konsequent wie möglich zu beseitigen, dann wer

den w1r am Ende 1n Deutschland die Fäh1gkeit verloren ha

ben, ausländische Mitbürger zu integrieren und politisch Ver

folgten Schutz zu gewAhren. Auf das letzte kommt es an. 

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

Deshalb kann ICh nur an alle appellieren, durch Verhalten 

und auch in der Auswahl der Sprache sorgfältig darauf zu 

achten, daß diese Lösung ermöglicht wird und daß wir ntcht 

die falschen Stichworte für die rechten Radikalen liefern, dte 

w1r angeblich alle gemeinsam bekämpfen wollen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Ich erteile Frau Kollegtn Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Mintsterprästdent, das, was 

Sie eben gesagt haben, 

(Zuruf von der SPD: Sttmmt alles!) 

können Sie Sicherlich vielen Menschen in dtesem land verkau

fen, viele werden diesen Asylkompromiß wohl auch als Erfolg 

ansehen. Ich spreche heute für die Menschen, die Sie gestern 

als positiv beschworen haben, die zu Hunderttausenden ge

gen die Abschaffung des Artikels 16 auf die Straße gegangen 

sind. 

(Beck, SPD: Woher nehmen Sie das Recht, 

für diese alle zu reden?) 

-Ich spreche für dtese Leute, weil sie in Ihren Reden n1cht zu 

Wort gekommen smd 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Zuruf von der SPD: Das ist eine Anmaßung!) 

Ich spreche ganz bestimmt auch für emen großen Teil Ihrer 

Genossen und Genossinnen, d1e bei Ihrem Parteitag 1n Bann 

nicht das beschlossen haben, was m dem Asylkompromiß pas

siert ist. 

(Zurufe von der SPD

Beifall bet den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Operation gelungen, Pat1ent tot, 

so sieht das Ergebnis des sogenannten Asylkompromtsses aus 

Sie können noch so beschönigend darum herumreden, das 

Asylrecht, das uns die Väter und Mütter des Grundgesetzes 

mit Artikel16 zu treuen Händen übergeben haben, mit allih

rem Wissen um die Schrecken von Flucht. um die Hoffnung 

auf Zuflucht und mtt all 1hrem W1ssen um die Verzweiflung 

bei Abweisung, soll es 1n Zukunft niCht mehr geben. Was seit 

über 20 Jahren auf Betreiben der CDU/CSU in klemen Schnt

ten vorangebracht wurde, nämliCh durch d1e perfidesten Re

gelungen, Flüchtlinge erst gar nicht mehr in den Geltungsbe

reich unseres Grundgesetzes, unseres 1m Grundgesetz ver

brieften Menschenrechts auf Asyl kommen zu lassen, wurde 

jetzt unter der Mittäterschaft von SPD und F.D.P zu Ende ge

bracht. 

(Zurufe von der CDU

Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich wähle meme Worte durchaus sorgfältig, Herr Scharping 

Eme leere Hülle lassen Sie 1m Grundgesetz zurück 

{Zurufe von der SPD) 

Den Kern haben Sie zerstört. So wird in Artikel 16 a •m Klar

text in Zukunft festgelegt sein: Politisch Verfolgte genießen 

Asyl, aber bitte nicht in Deutschland. - ln sogenannte Drttt

llnder, von denen wir mutmaßen, daß sie verfolgungsfrei 

sind, soll das sogenannte Flüchtlingsproblem abgeschoben 

werden. Selbst Rumänien schließt unser Ministerpräsident 

laut lntervtew gegenüber der HRhein-Zeitung" als verfol

gungsfreies Drittland nicht aus. Das Ganze lassen wir uns na

türlich auch etwas kosten; denn es 1st allemal billiger, Flücht

linge im Ausland zu halten, als bei uns ein rechtsstaatliches 

Asylverfahren m1t all seinen Hhuman1tätsduseligen" Begleit

erscheinungen durchzuführen. Das muß wohl die Geisteshal

tung der selbsternannten Asylkompromißler se1n 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich dachte immer, Menschenrechte se1en unteilbar, es könne 

keine Kompromisse geben. Ich denke, es ist der pure Zynis

mus, wie arme Osteuropaische Länder, deren Menschen sich 

bei uns für ein wenig Wohlstand als billige Saisonarbeiter 

verdingen müssen, zu Auffanglager für noch ärmere werden 

sollen. Wir zahlen und waschen unsere Hände in Unschuld, 
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derwe1l d1e Armen gezwungen sind. das Wenige, was sitfan 

Wohlstand und Demokratie haben, mit noch Ärmeren zu tei

len 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ihnen reichen wohl die Knsen und Bürgerkriege in Osteuropa 

noch nicht aus, meine Damen und Herren_ 

(Bojak, SPD: Das ist eine Unverschämtheit!

Zurufe von der CDU) 

Dieser sogenannte Kamprarniß ist - um es e1nmal in Ihrer 

Sprache auszudrücken - eine nationale Schande, meine Da

men und Herren von den Altparteien_ Daß das noch als erster 

politischer Erfolg des vereinten Deutschlands gefeiert wird, 

ist ein schlimmes Omen für die Zukunft. Wir GRÜNEN, nicht 

nur wir, hätten uns Ihre gemeinsamen Anstrengungen an an

derer Stelle gewünscht. D1e Freude, mit der Herr Scharping 

im Interview gegenüber der .. Rhein·Zeitung" diesen Erfolg 

bekundet, ist für mich zudem eine Verhöhnung all der Men

schen, die sehr berechtigte Gründe haben, bei uns in unserem 

reichen Land Zuflucht zu suchen, sei es auch aus dem Grund, 

weil die politisch festgelegte Weltwirtschaftsordnung immer 

mehr Menschen in dieser Weit zu einem Leben in Elend, Hun· 

gerund Krieg zwingt_ Diese Weltwirtschaftsordnung bestim· 

men wir, die reichen Staaten. Das Recht auf Asyl ist das erste 

Grundrecht, das im vereinten Deutschland aufgegeben wird, 

meine Damen und Herren. Ich habe Angst, weitere werden 

folgen; denn offensichtlich gibt es in diesem Land keine Op

position mehr, außer uns GRÜNEN natürlich als die letzten 

VerfassungsschOtzer. 

(Heiterkeit im Hause) 

Als diese letzten Verfassungsschützer werden wir natürlich 

von Ihnen gefürchtet w1e das Weihwasser vom Teufel. 

(Bojak, SPD: Wer schützt uns 

vor den GRÜNEN?) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluß kommen 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

-Ja. 

Herr Scharping, meine Damen und Herren, Sie und andere 

Redner haben gestern den Konsens der Demokraten be

schWoren. Sie haben dies heute wieder getan. Sie haben den 

Kritikern vorgeworfen. politischen Schaden anzurichten, um 

von Ihrem eigenen unheilvollen Tun abzulenken. Herr Bruch 

hat dies eben auch wiederholt. Wir werden uns davon nicht 

beirren lassen. 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN würden uns einen 

Konsens der Demokraten sehnliehst wUnschen. Nur das, was 

Sie uns hier als einen solchen verkaufen wollen, verdient d1e· 

sen Namen nicht. Der Asylkompromiß ist kem Konsens der 

Demokraten, sondern ein Konsens der Technokraten, ein 

Konsens der kalten Herzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Frau Bill. Sie müssen jetzt Schluß machen. 

Abg. Frau Bill, OIE GR0t>~EN: 

Meine Damen und Herten, diese Weihnachtsbotschaft ist zu· 

tiefst unmenschlich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, selbstverständlich muß in diesem 

Parlament eine harte und kontroverse Debatte möglich sein. 

Sie haben aber beispielSweise den Begriff der Mittaterschaft 

benutzt. Frau Bill, das ist eine Kategorie des Strafrechts_ Ich 

denke, es ist völlig unzulässig, einen solchen Begriff in diese 

Diskussion mit einzubringen. 

(Beifall der SPD, der (DU 

und der F.D.P.) 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man muß sich nach den Beiträgen der GRÜNEN eigentlich fra· 

gen, worin der Unterschied im Ergebnis zwischen jenen liegt, 

die .. alles rein" oder .. alles raus" rufen. Im Ergebnts geht es 

nämlich darum, den demokratischen Parteien im Grunde die 

Unfähigkeit bei der Lösung eines Problems zuzuordnen. 

Nachdem es nun gelöst worden 1st, w1rd mit Ihren Beiträgen 

nichts anderes gemacht, als eben der rechten Sette im Ergeb

nis nachgerufen, was Sie hier vortragen_ 

{Beifall bei der SPD. 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sie müssen einmal zur Kenntnis nehmen, daß dies der Punkt 

ist, bei dem sie eigentlich die Solidarität der Demokraten, die 

Sie hier beschwören, kaputtmachen. Sie reden von einem 
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Kompromiß, aber anscheinend nur zu Ihren Bedingungen 

und nicht zu den Bedingungen dieses gesamten Kreises_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo sind denn 

die Demokraten bei Ihnen?) 

Das sind keine Kompromisse, die Sie vorschlagen. Sie wollen 

alles oder nichts, um die anderen zu diffamieren. Das ist der 

wirkliche Punkt. 

(Beifall bei der SPD) 

Was sind denn das für Unterschiede in der Moral, die hier be

schrieben werden, wenn man nur noch seine e1gene Meinung 

zur Geltung kommen lassen will? Was sind denn das für Un

terschiede zu Jenen, die draußen .. Deutschland zuerst" ru

fen? Es gibt. was diese Rigidität angeht, keinen Unterschied 

mehr. Das müssen Sie einfach zur Kenntnis nehmen! Gerade 

Herr Henke ist ein Beispiel dafür, daß es nur ihn und seine 

Meinung und keinen Kamprarniß mit den anderen demokra+ 

tischen Parteien gibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau Bill, wir brauchen keine Belehrungen aus Ihrem Bücher+ 

wissen über die Frage von Asyl. Wir haben diese Menschen 

unter uns gehabt. Sie kennen doch keinen Herbert Müller aus 

Ludwigshafen oder einen Werner Ludwig, die genau dieses 

Schicksal hinter sich haben. Was wissen denn Sie davon, als 

Herbert Müller· der Herr Kollege Böckmann ist im Moment 

nicht hier. aber er könnte mit erzählen + als Kommunist in 

den spanischen .Bürgerkrieg gegangen ist und als Sozialde+ 

mokrat zurückkam und m1t uns disksutiert und mit uns gelebt 

hat? Von ihm haben w1r gelernt wie von werner Ludwig, der 

ebenfalls in Frankreich im Asyl war. 

(Beifall bei der SPD + 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wissen Sie denn, 

wo wir herkommen?) 

Davon wissen Sie nichts! Das müssen Sie aus Büchern neh+ 

men. Sie waren bei uns in unserer Mitte. Wissen Sie, welche 

Lehre sie uns mitgeteilt haben? Der Bürgermeister von Lud+ 

wigshafen, der es selbst erlebt hat. hat uns gesagt: Ihr müßt 

etwas neu regeln, was wir im Sinne von 1979 für polit1sch we+ 

nig große Gruppen organisiert haben.+ Genau das ist uns vor+ 

geschlagen worden, und genau das wird mit diesem Kompro+ 

miß zum allerersten Mal möglich gemacht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Schwätzer!) 

Sie verweigern sich jeder praktischen Politik; das ist auch kein 

Wunder. Wenn man kommunalpolitisch eine so geringe Ver· 

ankerung hat, also nichts weiß davon, wenn am Abend Asyl+ 

suchende zu uns in ein Dorf kommen und untergebracht wer+ 

den müssen, kann man so reden, wie Sie reden 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wenn man den Hochmut hört, mit dem Sie hier über benach

barte demokratiSChe Staaten Urteile fällen, dann fragt man 

sich: Worin unterscheidet sich dieser Hochmut von anderen 

Leuten, die ebenso über andere Länder urteilen? Es gibt kei

nen Unterschied! 

(Beifall bei der SPD) 

Ihre billige Anmache an die SPD, diese .. Genossen". Wir rin

gen in der Tat mit uns in dieser Frage, weil wir Menschen wie 

Werner Ludwig und Werner Müller in unserer Partei haben 

und weil sie uns gezogen haben. W1r wissen aber auch. daß 

wir Lösungen bringen müssen, die auch insgesamt in der Be

völkerung m1tgetragen werden können. Kommen Sie bloß 

nicht her und diffamieren das als Druck der Straße. Es gibt so 

unterschiedliche Bewertungen: Das ist dann Druck der Stra

ße. M Wenn wir aber in München eine Demonstration erleben, 

dann ist das in Ordnung. Diese Art von unterschiedlichen Be

urteilungen können Sie mit uns nicht machen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das vergleichen Sie! 

Das darf mcht wahr sein!) 

-Ja, daswird man vergleichen müssen. 

JFrau Bill, DIE GRÜNEN: Gehen Sie noch 

einmal ins Bett und schlafen Sie sich aus!) 

Wir müssen auf die hören. die auch draußen in den Gemein

den und Dörfern mitdiskutieren. Diese Diskussion wollen Sie 

nicht hören, weil Sie diese Verankerung nicht haben. 

Meine Damen und Herren, am Ende wird noch versucht. sozu

sagen den Unterschied zwischen CDU und SPD als Instrument 

in der Form einzuführen, daß man sagt: Na ja, Ihr habt ge

genüber der CDU nachgegeben.- Das ist eine zu billige Form 

der Unterscheidung. Wir meinen: Hier ist versucht worden, 

eine wichtige und schwienge Frage unter Demokraten zu lö

sen. - Sie sind nicht bei denjenigen gewesen, die sie lösen 

wollten. 

(Beifall be1 der SPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die

se Aktuelle Stunde gibt aus memer Sicht dann einen Sinn, 

wenn wir uns hier ganz selbstverständlich über die Vereinba

rung unterhalten und uns sicherlich auch noch einmal Einzel

heiten erllutern lassen, wie das geschehen ist, und wenn wir 

auch mit überlegen, was wir als Land demnächst sowohl als 
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Landtag als auch als Landesregierung zu erbrmgen haben, 

damit dieser Kompromtß in der Tat auch gelingt. 

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

Verehrte Frau Bill und Herr Henke, diese Aktuelle Stunde gtbt 
keinen Sinn, wenn wir Haßtiraden gegeneinander austau

schen und wenn wir Worte gebrauchen- Frau Bdl, mehr sage 

tch nicht dazu, wie Sie es getan haben -, die letztlich auch 

wiederum Radikalismus schüren und nichts anderes. 

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

Als Grundsatz bleibt: Durch die Vereinbarung, die in Bonn 

getroffen wurde, bleiben das Individualrecht auf Asyl und die 

Rechtswegegarantie erhalten. Das ist das Wesentliche. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind drei Punkte, 

die die Verhandlungskommissionen geregelt haben, 

erstens soll die Zuwanderung nach Deutschland begrenzt 

werden, 

zweitens soll der Mißbrauch des Asylrechts verhindert wer~ 

den und 

drittens soll denjenigen Schutz gewährt werden, d1e politisch 

verfolgt sind. 

Über den letzten Punkt gab es in diesem Landtag nie Ausem· 

andersetzungen. Herr Kollge Bruch, ich wiederhole das noch 

einmal. weil Sie es in Ihren Bemerkungen mcht vollständig 

gesagt haben. Der letzte Punkt war zwischen uns in allen Dis

kussionen, die wir geführt haben, und auch in Anträgen, die 

die CDU hier in der Vergangenheit und auch noch vor weni

gen Wochen vorgelegt hat und für die wir keine Mehrheit 

bekommen haben, unumstritten. 

Über die beiden anderen Punkte wurde gestritten, zu Recht. 

wie ich meine, weil auch hier Kompromisse gefunden werden 

müssen. Ich werte das Ergebnis der Banner Verhandlungen 

als einen solchen Kompromiß_ Jetzt bleiben für mich zwei Be

reiche, bei denen ich dringend darum bitte, daß darüber zü

gig weiter verhandelt wird, weil von diesen beiden Punkten 

auch abhängt, ob tatsächlich das Unternehmen gelingt. 

Herr Mimsterpräsident der erste Punkt betrifft die Frage hm

sichtlich der Or1ttländer. Ich teile Ihre Meinung, daß das for

maljunstJSCh 1n Ordnung ist mit Polen, Österreich, der 

Schwe1z und der Tschecheslowakei im Vergleich zu den 

Schengener Vertragsstaaten. Ganz selbstverständlich ist es 

aber, daß d1ese Länder bisher mit dieser Erwartung jedenfalls 

nicht konfrontiert worden sind. Deswegen muß hier verhan

delt werden. Ich glaube, das ist in erster Linie eine Aufgabe, 

die der Bund zu leisten hat und bei der sichertich die Feder-

führung beim Bund liegt, natürlich unter Beteiligung der 

Länder. Es muß in diesem Zusammenhang sehr genau über

legt und festgelegt werden, welche weiteren Länder als Län

der in die Länderliste aufgenommen werden, also als Länder 

aufgenommen werden, in denen keine Verfolgung stattfin

det. Auch hier wird es Probleme geben. 

Meine Damen und Herren, ich erwähne nur die Türkei und 

führe dasjetzt im Rahmen einer Aktuellen Stunde- mir bleibt 

dazu nicht die Zeit- nicht weiter aus. Auch dies muß gelöst 

werden. 

Der weitere Punkt sind die Sam~ellager. Das 1st Länderauf

gabe. Wir diskutieren heute morgen als Landtag über dieses 

Problem. Wir brauchen die Sammellager. Ich habe die Bitte 

an die Regierung, selbst wenn wir wahrschemlich aufgrund 

der Vereinbarung beim Bundeskanzler 1m Oktoberr 1991 und 

der dann folgenden gesetzlichen Regelung vom Junt 1992 
formaljuristisch erst verpflichtet sind, zum 1. April des näch

sten Jahres die SammeUager einzurichten, alles daranzuset

zen, daß dieser Termin vorgezogen w1rd. Herr Soztalminister, 

dort ist eme Aufgabe für Sie. 

Je schneller diese Sammellager insgesamt im land vorhanden 

sind, desto schneller können auch Ausländerbehörden dort

hin verlagert werden und können überhaupt die Entschei

dungen vor Ort fallen. Das ist eine Aufgabe, die zu erfüllen 

ist. 

Hier sage ich ganz klar: Wir werden als CDU darauf achten, 

daß diese Entscheidung nicht länger verzögert wird, sondern 

daß sie auch züg1g umgesetzt wird. 

Nun komme ich noch einmal auf die Drittländer zu sprechen, 

die vor allen Dingen im Osten an uns grenzen. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, daß soviel Asylbewerber über 

Polen, über die Tschecheslowakei und über Österreich zu uns 

kommen, also diese Länder nur als Durchreiseländer benut

zen, hingt natürlich auch mit dem Sozialhilfeniveau bei uns 

zusammen. Auch hier müssen Regelungen gefunden werden 

-ich kann dies im einzelnen nicht ausführen-, daß diese Sog

wirkung in der Zukunft nicht mehr vorhanden ist_ Die Bevöl

kerung hat bei uns kein Verständnis dafür, daß dies nach wie 

vor in dieser Größenordnung auch Einzelhilfe und Einzelfall

hilfe gewährt wtrd. Ich wäre hier auch dankbar, wenn seitens 

der Landesregierung über den Bundesrat mitgeholfen wür

de, daßwir hier schnellstmöglich zu Ergebnissen kommen. Ich 

will ein Beispiel aus dem Datenschutzrecht erwähnen. 

(Glocke des Präsidenten} 

-Herr Präsident, ich komme in sofortzum Ende. 

Ich halte es nicht für gerechtfertigt, daß ein Datenaustausch 

zwischen Sozialbehörden und Ausländerbehörden nicht 

stattfinden kann_ Kollege Zuber muß den Mißbrauch müh

sam aufspüren -wie ich gehört habe, ist er zusammen mit 

Herrn Kollege Galle fündig geworden -.weil es diesen Daten-
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austausch bei uns mcht geben darf_ Wir sollten überlegen, ob 

hier nicht eine Änderung notwendig ist. 

Ich glaube, der Kompromiß wird dann auch umsetzbar sein, 

wenn all diejenigen, die jetzt Aufgaben übernommen haben 

-Länder und Bund gemeinsam-, dafür sorgen, daß diese Auf

gaben möglichst schnell erledigt werden. Wir sollten alles 

daransetzen, daß wir unseren Beitrag hier in Rheinland-Pfalz 

leisten. 

(Beifall bei der CDU

Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das ist 

eine schöne Koalition!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir haben neue Gäste im Landtag, 

und zwar Landfrauen aus Schneckenhausen und Schülerin

nen und Schüler der Hauptschule Kurfürst Balduin in Mor

bach. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Be•fall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F D P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will nicht mehr darauf eingehen, warum die Diskussion über 

das Asylrecht in der Vergangenheit in der Gesellschaft so 

emotional geführt wurde. Ich will mich darauf beschränken, 

den Kamprarniß zu bewerten und sage am Anfang, die F.D.P. 

begr-üßt, daß die demokratischen Parteien in einer so wicht•~ 

gen Frage konsensfähig sind. 

(Beifall bei der F .D.P.} 

Das ist auch w1chtig im Hinblick auf die Debatte von gestern; 

denn machen wir uns nichts vor, wenn wir weiterhin die Pro~ 

blematik streitig diskutiert hätten, wäre das Ergebnis in der 

Bevölkerung verheerend gewesen, und w•r hätten rechtsradi

kalen Scharfmachern geradezu d•e Bürgerinnen und Bürger 

sowie Wählerinnen und Wähler in die Arme getrieben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Man hätte 

auch etwasanderes tun können!) 

Ich denke, wenn wir gleich über Europa und Maastricht re

den, so muß man diesen Asylkompromiß auch im Zusammen

hang mit einer europäischen Regelung sehen. Dieser Kam

prarniß ist einbettbar in eme europäische LOsung. 

(Vereinzelt Beifall bei der F D.P.) 

Frau Bill, wir können nicht so tun, als ob es Maastricht und Eu

ropa nicht geben würde. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 

daß wir eine Wirtschafts-, Währungs~ und Politische Union 

Europas anstreben. Wir können dabei dann auch im Asylrecht 

keine Sonderlösungen in diesem Staat verkraften 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deswegen sind 

Sie alle so begeistert von Europa!} 

Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat von Du

bi in und vom Schengener Abkommen gesprochen. Das s1nd 

Teile des Maastrichter Vertrags und Teile der europä•schen 

Lösung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das begrüßen Sie alle so!~ 

Ministerpräsident Scharping: Sie nicht?

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nein, so nicht!} 

Unter diesem Gesichtspunkt bitte ich Sie, das auch einmal so 

zu sehen, und hier nicht•so zu tun, als ob ausgerechnet S1e, 

die GRÜNEN, und Sie, Frau Bill, die Hüter der Verfassung sei

en. 

(Vereinzelt Beifall bei F .D.P _und SPD

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Wer denn sonst?} 

Meine Damen und Herren, es wird entscheidend darauf an

kommen, wie die Bundesregierung die Lastenverteilung mit 

den osteuropäischen Staaten hinbekommt. 

(Vereinzelt Beifall be1 der F.D.P 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da sind 

wir einmal gespannt!) 

Da müssen wir alles daransetzen, dieses so schnell w1e mög

lich zu machen. Da müssen so schnell wie mögl1ch Regelun

gen herbei 

Meine Damen und Herren, wenn ich von der Stimmungslage 

und vom Klima in diesem Staat spreche, dann wird es auch 

wichtig sein, daß wir uns über die Erweiterung von Einbürge

rungsrechten ausländischer Mitbürgerinnen und M•tbürger 

Gedanken machen. Ich glaube, daß wir dazu kommen müs~ 

sen, daß wir die Einbürgerungen erleichtern. Ich glaube, es 

muß,möglich sein, den Tatbestand zu schaffen, durch die Ge

burt die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Ich denke. 

es muß auch möglich gemacht werden, daß w•r eine Doppel~ 

staatsbürgerschaft in diesem Staat gewährleisten können; 

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

denn das alles wird zu einer Befriedung der Bevölkerung und 

zur Befriedung in diesem Staat beitragen. Ich denke, das s.nd 

die nächsten Schritte, die eingeleitet werden müssen. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Wo steht denn das?) 

-Herr Seibel, das hat nichts mit Artikel16 zu tun. 

(Seibel. DIE GRONEN: Asylkompromiß!) 
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Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich glaube, es ist richtig, 

daß in bezug auf die Aussiedler eine Regelung geschaffen 

worden ist, durch die gleichzeitig ein Riesendruck wegge

nommen worden ist. Es ist richtig, im Sinne emer europäi

schen Lösung diesen Asylkompromiß jetzt auch zu vertreten. 

Ich sage Ihnen ganz offen: Die Sprache, die wir h1er teilweise 

anwenden, und diese Vergleiche Witwe/Sozialhilfe/Asylbe

werber. Herr Wilhelm, tragen auch nicht zur Befriedung in 

der Bevölkerung bei_ Ich sage das einmal m aller Klarheit und 

Offenhe•t 

(Veremzelt Beifall bei der F.D.P.} 

Wir müssen uns jetzt hinter diesen Komprom1ß stellen und 

schnellstmöglich die Lastenverteilung mit den osteuropäi

schen Staaten herstellen. Ich glaube. daß wir damit eine Be

friedung in der Bevölkerung erreichen könnten Es nützt alles 

nichts, wenn wir wie in der Vergangenheit diese Debatte 

weiter hochemotional führen. die den Rechten Bürgerinnen 

und Bürgern in die Scheuer getrieben hat und damit unseren 

Staat gefährdet; wir haben gestern die Debatte geführt. Ich 

denke, es ist wichtig, daß wir eine Befriedung erreichen und 

uns auch hinter diesen Kompromiß stellen. 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall der F.D.P. und bei derSPD) 

Präsident Grimm: 

Es spncht nun Justizminister Caesar. 

caesar, Minister der Juistiz: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! M1t einem Kom

promlß ist keiner 100%ig zufrieden. Das ist heute schon von 

mehreren gesagt worden; 1ch bin es auch nicht. Ich hätte mir 

manches anders wünschen können, 

(Wilhelm, CDU: Aber!) 

aber die Wortwahl und die Argumentation. d1e die GRÜNEN 

heute in der Debatte an den Tag legen, besorgt das Geschäft 

der Rechten. 

(Beifall bei der SPD-

Mertes, SPD: So ist es! -

Staatsminister Zuber: Auch dafür g1bt 

es historische Vorbilder!) 

Wenn das umgesetzt würde. was S1e wollen, daß sich nämlich 

die Banner, weil sie ihre Hausaufgaben angeblich nicht an

ständig gemacht haben, noch einmal zusammensetzen wür

.den, wäre in diesem Staat eine fürchterliche Stimmung, die 

weder der CDU noch der SPD noch der F.D.P nutzen würde, 

sondern nur den Rechten. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Von daher muß man Politik als Kunst des Möglichen begrei

fen. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: S1e treiben also 

den Teufel mitdem Beelzebub aus!) 

Das, was letztlich möglich war, ist in langen Verhandlungen 

umklmptt und schließlich erreicht worden. Zu diesem Errei

chen gehört nicht. daß der Patient tot ist -wie Sie gesagt ha

ben -,daß es eine nationale Schande ist. daß es kein Konsens 

von Demokraten ist, sondern ein Konsens von Technokraten. 

Das ist alles Diffam1erutlg der Bemühungen derer, die stun

denlang und tagelang ernsthaft um LOsungen gerungen ha

ben 

(Beifall bei F.D P. und SPD) 

Wir haben gestern vernünftigerweise einen Konsens der de

mokratischen Parteien in der Bekämpfung des Rechtsradika

lismus erreicht. Das war gut und wichtig. Das ist das, was die 

Bevölkerung auch will. Wenn wir das gleiche jetzt beim Asyl~ 

und Einwanderungsrecht erreichen und auch umsetzen, dann 

können wir das Vertrauen wiedergewinnen, das in den letz

ten Monaten verlorengegangen ist_ 

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

Man muß es deswegen nochmals deutlich sagen, auch beim 

Asyl bleibt der Grundrechtsschutz erhalten. Es bleibt e1n sub

jektives Grundrecht, kein Gnadenrecht. Es bleibt die Rechts

weggarantie. Es gibt keine BeschwerdeausschOsse. S1e kön

nen sich darauf verlassen - ich habe bereits in dieser Woche 

erste Gespräche geführt·, die Richter werden diese Verfah

ren in ihrer Prüfung genauso ernst nehmen, wie sie es in der 

Vergangenheit getan haben. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ihre Erwartung, da käme praktisch nichts mehr, wird durch 

die Praxis sehr schnell widerlegt werden. Wenn wir in einem 

halben oder einem dreiviertel Jahr hier eine weitere Debatte 

führen, werden Sie sich wundern, was die Richter weiterhin 

in der Ausübung dieser Grundrechtsgarantie zu le1sten haben 

werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Aber Einschränkungen waren notwendig und unverzichtbar, 

um zum einen den ungehinderten Zuzug von nicht politisch 

Verfolgten einzugrenzen. Es sind viele Menschen gekommen, 
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d1e in Not waren. Aber es sind viele gekommen, die nicht po

litisch verfolgt waren. Diesen ungehinderten und unkontrol

lierten Zuzug mußte man einschränken. 

Es war zum anderen eine Einschränkung notwendig, um eine 

Angliederung an die Rechtslage anderer EG-Staaten zu ge

winnen. Es ging nicht an, daß w1r hier separat mitten in Euro

pa eine andere Rechtslage hatten. Wir werden eine europäi

sche Asyl- und Einwanderungsregelung brauchen. Das habe 

1ch hier immer gesagt. Das sage ich auch heute wieder 

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

Darüber besteht auch Konsens. Wir brauchen d1ese Regelung. 

Aber das ging nicht auf der Basis des bisherigen Rechts, es 

wird aber auf der Basis des jetz•gen Rechts eher möglich sein. 

Das Grundgesetz muß dafür die Voraussetnll'lgen schaffen. 

Es ist hier gesagt worden, daß bei der Fr'age der sicheren 

Drittstaaten Verhandlungen mit den Nachbarländern not

wendig sind. Das ist hier auch so aufgeführt. Diese Verhand

lungen wird man aufmerksam zu begleiten haben. Herr Ab

geordneter Geil, das ist nicht die Regelung mit den Nichtver

folgerstaaten. Das ist ein anderer Absatz. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das war eben ein wenig unklar, aber ich gehe davon aus, daß 

Sie das genauso sehen. Bei den Nichtverfolgerstaaten ist eine 

gesetzliche Regelung mit Mitwirkung des Bundesrats not

wendig, das heißt. auch das Land Rheinland-Pfalz wird bei 

der Festlegung der Nichtverfolgerstaaten mitreden müssen, 

und das ist auch gut so, damit hier wirklich breiter Einfluß 

möglich ist. 

(Geil. CDU: Habe ich auch so gesagt!) 

Wie gesagt: Politik CliS Kunst des Möglichen. - Ich wünsche 

mir hier an dieser Stelle, daß noch etwas dazukommt und be• 

den weiteren Verhandlungen etwas herauskommt. 

Zu den Gesprächen über die Altfallregelung hat der Herr Mi

nisterpräsident bereits Ausführungen gemacht. Auch h1er 

hätte ich mir 1m Sinne einer schnellen Umsetzung VIelleicht 

eine klarere Stichtagsregelung gewünscht. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Aber es lißt sich schon darauf hinweisen, daß ein zumindest 

guter Teil der Bürgerkriegsflüchtlinge - Herr Ministerpräsi

dent hat das gesagt - aus der bisherigen Lastenzahl heraus

fällt und daß auch Asylbewerber aus Ländern mit einer ho

hen Anerkennung~uote mit zweijähriger Anhängigkeit des 

Verfahrens herauSkommen. Es werden einige wegfallen. 

aber es bleiben - c$uch das muß man fairerwe•se sagen - na

türlich immer noch _mehrere hunderttausend Verfahren, die 

alle abgearbeitet werden müssen, dies auf normalem Rechts

weg nach dem neuen Recht. Das wird eine gewisse Zeit brau

chen. 

Die Begründung, diejenigen, die sich· zu Unrecht in Deutsch

land einen Aufenthalt .. erstritten" haben, sollten nicht privi

legiert werden, ist natürlich vertretbar und durchaus akzep

tabel. Aber man muß auf die praktischen Probleme hinwei

sen, die bei der Umsetzung entstehen. 

Ich begrüße sehr die Umstellung der Sozialhilfeleistungen an 

Asylbewerber von Geld- auf Sachleistungen. Auch das dürfte 

einem verbreiteten Mißbrauchstatbestand der Vielfachbezie

her vorbeugen und die Attraktivität eines nicht durch politi

sche Verfolgung verursachten Aufenthalts mindern. Wir ha· 

benhier im Land bereits sehr nachdrücklich darauf hingewie-

·Einverstanden, das war vielleicht für mich ein bißchen miß- sen. 

verständlich. 

Ich gehe davon aus, daß bei der Umsetzung dieser Vereinba~ 

rung noch viel Arbeit zu leisten ist. Es sind v1ele Bestimmun

gen, die ausführungsbedürftig sind. Die Landesregierung 

wird sich daran beteiligen. Ich hoffe auch noch- ich sage das 

sehr deutlich -auf ein positives Ergebnis weiterer Verhand~ 

Iungen zur Zuwanderungsregelung. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.O.P.) 

Ich habe immer gesagt, wir haben die drei Komplexe: Asylbe

werber, Bürgerkriegsflüchtlinge und Zuwanderer. Für Asylbe

werber ist eine neue Regelung getroffen. Für Bürgerkriegs

flüchtlinge ist eine neue Regelung getroffen. Für Zuwanderer 

ist ein Prüfungsauftrag erstellt, erteilt, der das Ganze auch in 

den europäischen Rahmen stellt. Ich hitte mir gerne ein biß

chen mehr gewünscht. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ohne Wenn und Aber zu begrüßen ist auch die Vereinba

rung, daß unter offensichtlich unbegründeten Asylanträgen 

auch solche zu verstehen sein werden, deren Antragsteller 

schwere Straftaten im Gastland begehen und d1e ihrer Mit

wirkungspflicht im Verfahren der Aufklärung ihres Schicksals 

nicht genügen. Insofern hat es Mißbräuche gegeben, und 

diesen Mißbräuchen wird mit der neuen Regelung entgegen

gewirkt. 

Ich glaube insgesamt, daß dieser Kompromiß, auch wenn er 

nicht alle Erwartungen erfüllt und auch wenn er seme Män

gel haben mag, letztlich ein vertretbarer Komprom1ß •st. Ich 

sage es noch einmal: Es gibt dazu keine Alternative. - Dieser 

Kompromiß muß deswegen auch offensiv umgesetztwerden 

Die Landesregierung wird dazu ihren Beitrag leisten 

Vielen Dank. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Frau Grützmacher das Wort_ 

Abg. frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte einmal deutlich vor· 

ausschicken, daß dieser Asylkompromiß für uns unannehm· 

bar ist; denn eine Lösung nur um der Lösung w1llen gutzuhei· 

ßen, kann doch wirklich nicht angehen-Ich denke, darin liegt 

auch unsere Berechtigung zu der Kritik 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Schon einmal haben Sie. meine Damen und Herren von der 

SPD, um Ihre Handlungsfähigkeit zu beweisen. emersehr fol

genschweren Entscheidung zugestimmt. damals 1912 den 

Kriegskrediten. 

(Zuruf von der SPD: Oh !) 

Soviel nur zu der von Ihnen so stolz verkündeten Handlungs

fähigkeit. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD

Wittkowsky, CDU: Haben Sie wirklich 

Geschichte studiert?) 

Ich glaube, wir alle haben das GefühL daß es 1n den nächsten 

Jahren schwieriger wird, Politik zu machen 

(Mertes, SPD: Mit Ihnen allemalt

Zuruf des Staatsmimsters Zuber) 

Große Probleme liegen vor uns: Der gewalttltige Rechtsradi

kalismus, die Arbeitslosigkeit. die Wohnungsnot. der tiefe 

Graben zwischen Ost und West, 

(Mertes, SPD: Und zwischen uns!) 

um nur einige zu nennen. Wir alle wissen, daß der von den 

Beteiligten so hochgelobte Asylkompromiß keines dieser Pro

bleme lösen wird, im Gegenteil. Diese Veränderung des Arti

kels 16 des Grundgesetzes beabsichtigt eine Abschottung der 

Bundesrepublik_ Sie, Herr Caesar. haben das auch selbst ge

sagt. Ich darf Sie z1tieren: 

.Statt einer geordneten Regelung der Zuwanderung bringe 

dieser Asylkompromiß den Versuch eines völligen Stopps des 

Zugangs." 

Das sagte Herr Caesar gestern der .. Frankfurter Rundschau". 

(Beifall be1 den GRÜNEN· 

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Gestern hat 

er es noch gewußt!) 

Damit vermittelt diese Abschottung eme emdeutige Bot

schaft. nämlich Ausländerinnen und Ausländer smd h1er un

erwünscht, undgießt mit dieser Entscheidung Wasser auf die 

Mühlen der rechten Parteien. 1994 werden wir das merken. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Staatsminister Zuber: Wenn Sie weiter 

so reden, ganz bestimmt!) 

Oie Änderung des Artikels 16, der uns eine Lösung der Flücht

lingsproblematik vorgaukelt. bewirkt in der Realität das Ge

genteil. Diese Entscheidung verschärft die Polarisierung zwi

schen den Deutschen und den Ausländern und Ausländerin

nen. Wir alle wissen, daß wir in Zukunft mit mehr Auslände

rinnen und Ausländern zusammenleben werden; denn wir 

brauchen sie. Sie werden auch weiterhin kommen. 

Eine menschliche und vorausschauende Politik hätte deshalb 

um Akzeptanz für die Flüchtlinge werben müssen. Sie hätte 

d1e Hemmschwelle für ·rechtsradikale Gewalttäter heraufset

zen müssen, indem si~ sich unmißverständlich auf d1e Seite 

der Flüchtlinge gestellt" hatte_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie hätte deren leid und Not zum Maßstab ihrer Politik ma

chen mOssen. Nichts dergleichen ist in den letzten Jahren pas

siert. Im Gegenteil: Das Vokabular der Unmenschlichkeit, das 

vor zehn Jahren nur von rechtsextremen Parteien laut ver

wendet wurde, ist heute in aller Munde. zum Beispiel der Slo

gan .. Das Boot ist voll!", die Ankündigung endloser Flücht

lingsströme und das von den drei Parteien immer wieder, 

auch heute, in den Vordergrund gestellte schlimme Wort 

vom Asylmißbrauch. Alle diese Wörter haben die latente 

Angst vordem Fremden in blanken Haß in unserem Staat um

schlagen lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Staatsminister Galle: Das ist Realität!) 

Anstatt den Menschen, die vor Hunger und Kälte. vor Folter 

und Vergewaltigung, vor Not und Perspektivlosigkeit zu uns 

fliehen, voller Mitgefühl entgegenzukommen, denken die 

Politiker und Politikerinnen der drei anderen Parteien nur 

daran, wie wir unseren Wohlstand und unsere Konsumwelt 

vor den Flüchtlilngen abschotten können. 

(Pörksen, SPD: Sie sind so etwas 

von unverschämt!· 

Wittkowsky. CDU: Unerträglich!) 

Damit verm•tteln Sie ganz eindeutig die Botschaft an die 

rechten Gewalttäter, daß diese zwar mit den falschen Mit

teln, aber für die richtige Sache kämpfen. 

Diese gänzlich ohne Rücksicht auf Betroffene geführte Dis

kussion um unser Asylrecht kulminiert für mich in der wirklich 

unmenschlichen Regelung, die zum Mindestunterhalt für 

• 
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Asylbewerberinnen und -bewerber gefunden wurde. Da 

he1ßt es: .. Der Mindestunterhalt während des Asylverfahrens 

wird gesetzlich eigenständig geregelt mit dem Ziel, daß eine 

deutliche Absenkung der bisherigen Leistung erfolgt und daß 

bei Aufenthalten in zentralen Anlaufstellen oder Gemein

schaftsunterkünften grundsätzlich Sachleistungen gewährt 

werden.'" Mit dieser Regelung, meine Damen und Herren, 

werden Asylbewerber und Asylbewerberinnen endgültig zu 

Menschen zweiter Klasse, zu Menschen mit weniger Rechten 

abgestempelt. 

(Mertes, SPD: Immer die anderen, 

nur wir nicht!) 

Einmal mehr haben die Politiker und Polit1kerinnen der drer 

anderen Parteien dem Druck der Stammtische nachgegeben, 

nach deren dumpfen Vorstellungen alle Flüchtlinge, die zu 

uns kommen, doch nur Schmarotzer sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Mertes, SPD: Dagegen ist d1e 

katholische Kirche liberal!) 

Meine Damen und Herren von der SPO, von der F.O.P. und 

der CDU,die Geister, die Sie mit dem langen Streit um Artikel 

16 und mit seiner jetzt fakt1schen Abschaffung riefen, wer

den Sie so schnell nicht wieder los. 

(Beifall be1 den GRÜNEN} 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPO: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will zu dem, 

was Frau Kollegm Grützmacher eben ausgeführt hat, noch ei· 

nige Gedanken anfügen, da am Ende dieser Debatte eine 

solch verzerrte Sicht der Wirklichkeit einfach nicht stehen· 

bleiben kann. 

(Be1fall bei SPD und F.O.P.} 

Dabe1 geht es mir gar nicht um Kleinigkeiten- daß die Kriegs

kredite am 14. August 1914 waren, muß man nicht unbedingt 

WISSen-, 

(Beifall bei der SPD-

Zurufe der Abg. Frau Grützmacher, OIE GRÜNEN, 

und Mertes, SPD) 

aber man sollte überlegen, ob man sie anführt, wenn man 

sich in der Zahl so irrt. Das ist aber nicht so dramatisch. 

(Beifall bei der SPD} 

Frau Grützmacher, wichtiger 1st mir in der Tat die Frage, wel

che FähigkeLt wir uns noch erhalten, den Bürgerinnen und 

Bürgern zuzuhören. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Wem bitte?} 

- Den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes zuzuhören, 

und zwar nicht nur denjenigen, die das sagen, was unsere 

Meinung ist. Ich weiß sehr wohl, wir bewegen uns in einem 

sehr schwierigen Bereich. Wir leben bewußt in einer reprä

sentativen Demokratie, um Stimmungsschwankungen nicht 

so ausgesetzt zu sein, daß sie sich immer unm1ttelbar in Re

gierungshandeln bzw. gesetzgeberisches Handeln umsetzen. 

Dies ist eine Grenze, die wir bedenken müssen. Aber ich weh

re mich genauso gegen die Ausgrenzung von weiten Teilen 

der Bevölkerung wte dagegen, d1esen natürlich vorhandenen 

Stimmungen unter bestimmten Einflüssen zu schnell nachzu

geben. Laut Umfragen sagen ungefähr 70% unserer Mitbür

gerinnen und MitbQrger, so, wie die Frage der Zuwanderung 

geregelt ist- ich rede n1cht nur von dem Teilaspekt des Asyls~. 

kann es nicht bleiben_ 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Wir sollten uns nicht auf die arrogante Haltung zurückzie

hen. die auf das Stichwort .. Stammtisch" gebracht wird, und 

unterstellen, daß Menschen, die jeden Tag im Betrieb arbei

ten, kein Urteilsvermögen über das, was gerecht und nicht 

gerecht ist, hatten. 

(Beifall der SPD} 

Wenn es uns nicht gelingt, die vorhandene Mißbrauchspro

blematik zu bewältigen - zugegebenermaßen steht sie nicht 

im Vordergrund, sie darf auch nicht in den Vordergrund ge

rückt werden; aber es gibt sie, das ist keine Frage-, und wenn 

wir mit dem Zerrbild leben müssen, wird es um so schwerer, 

für den Teil der wirklich politisch verfolgten das VerständniS 

zu wecken. das wir benötigen, um die rechtliche Position, die 

wir diesen Menschen einrlumen, auch in der gelebten Wirk

lichkeit unseres Landes zur Geltung zu bringen. Deshalb darf 

man nicht so reden, als wären es alles nur StammtischbrOder, 

die in beschwipstem Zustand über Ausllnder herziehen. 

Nein, es gibt viele Menschen, die ein Gespür haben - es viel

leicht nicht so artikulieren kOnnen -,daß einiges nicht in Ord

nung ist und in Ordnung gebrachtwerden muß. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber so 

doch nicht!) 

- Frau Kollegin Bill, wenn Sie dies wollen, wenn Sie die Men

schen in dieser Not und in ihrer Sorge ernst nehmen wollen. 

geht dies in einer Demokratie nur, wenn man sich für diesen 

politischen Willen, für das Aufnehmen djeser Überzeugung 

von vielen Menschen auch politische Mehrheiten sucht. 

Wer selbst seine Argumentation auch in der Wortwahl so 

aufbaut, daß ein Aufeinanderzugehen damit ausgeschlossen 
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wird, schließt sich selbst aus dem Konsens der Demokraten 

aus 

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

D1es sollten wir uns alte gegenseitig nicht zumuten, keine 

Partei, keine Fraktion dieses Hauses oder des Deutschen Bun

destags oder eines anderen Parlaments. Für meine Begriffe 

smd diese Gedanken sehr grundsltzlich, weil s1e morgen an 

einem anderen Problem in lhnlicher Weise w•eder auf uns 

zukommen können. M1r kommt es darauf an, daß wir uns in 

dieser Hinsicht Bewegungsfähigkeit im positiven, im demo

kratischen Sinn erhalten 

quotevon 6,9 % für politisch Verfolgte. - Das smd klare Zei

chen dafür, daß es Asylmißbrauch in diesem land gibt. Wer 

dies abstreitet, hat kein VerständniS dafür·, wie dnngend eine 

politische Lösung war. 

Zum Schluß dieser Debatte möchte ich für die CDU noch em

mal ausdrücklich unterstreichen, daß wir diesen nach hartem 

Ringen gefundenen Kompromiß, bei dem jeder etwas nach

geben mußte, uneingeschränkt mittragen. 

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

Ich möchte alle b1tten, nun, nachdem die Bürger wieder 

Grund haben, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Poli

tik zu fassen, diesen Kamprarniß auch tatsächlich umzuset-

Wir haben uns dieser D1skussion nicht mtt dem Z1el gestellt. zen. 

das polittsche Asylrecht in Frage zu stellen. Wir haben uns 

dieser Dtskussion gestellt. weil wir die Sorge hatten, daß in 

dieser Frage zwischenzeitlich Quantitäten zu Qualitäten ge

worden s1nd und wir überhaupt nicht mehr in der Lage wa

ren, d1e politisch Verfolgten wirklich zu schützen. schon gar 

nicht 1n der alltäglichen Praxts. 

(Glocke des Präsidenten} 

Dieses Motiv sollten wir uns gegenseitig unterstellen. Es ist 

und bleibt richtig. daß es Menschlichkeit 1m ureigensten Sm

ne ist. demjentgen. der w1rklich verfolgt ist. Aufnahme und 

Asyl zu gewähren. Daran werden wir auch keine Abstriche 

zulassen. Wer Probleme n1cht sehen will und w_er Lösungsan

sätze unmöglich macht, schadet letztendlich dieser Grund

überzeugung. Auch davon bin ICh felsenfest überzeugt. 

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

Präsident Grimm: 

!eh erteile Herrn Dr Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man muß schon em gewaltiges Brett vor dem Kopf haben, 

wenn man w1e Frau GrUtzmacher argumentiert und abstrei

tet. daß es Asylmißbrauch 1n unserem Land gibt: 

(Betfall der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das streiten 

wir doch gar mcht ab!) 

Asylbewerber, d1e bis zu neunmal an unterschiedlichen Stel

len in der Bundesrepublik Deutschland Sozialhilfe beziehen. 

d1e dreimal. viermal. fünfmal abgeschoben werden und im

mer wieder über die grüne Grenze kommen, d1e mit für Straf

taten verantwortlich sind. Eine bundesweite Anerkennungs-

Ich darf noch etnmal an die Zielvorgaben erinnern. ln der 

Bundesrepublik Deutschland war es wirklich fünf vor zwölf 

Das hängt dam•t zusammen. daß sich Menschen radikalisie

ren, weil sie Lösungen nicht mehr erkennen konnten. Unsere 

Zielvorgaben für diese Verhandlungen sind erreicht worden. 

Ich hoffe, dies gilt auch für die anderen politischen Parteien. 

1. Die Zuwanderung nach Deutschland kann begrenzt und 

gesteuert werden 

2. Der Mißbrauch des Asylrechts kann verhindert werden. 

3. Der Schutz tatsächlich politisch Verfolgter wird auch 1n Zu

kunft gewährleistet. 

4. Ein System von Hilfen, das Fluchtursachen bekämpft und 

den Menschen ein Verbleiben in ihrer Heimat ermöglicht, ge~ 

hört zu diesem Paket 

5. Eine gemeinsame europäische Pohtik, die Fluchtursachen 

bekämpft, Asyl und Zuwanderung regelt, wird auf der 

Grundlage dieses Kompromisses erst möglich. 

Wenn wir als CDU zustimmen, geht es nicht darum, wer ge

siegt hat oder wer Besiegter ist. Es geht ausschließlich darum. 

eine verträgliche Lösung durchzusetzen. 

Herr Kollege Bauckhage, ich darf daran erinnern. es gibt 

selbstverstandlieh ein Gefühl der Ungerechtigkeit bei vielen 

Bürgern in unserem Lande. wenn s1e sehen, daß Asylbewer

ber nicht nur mehr Sozialhilfe bekommen als Rentner, son

dern Asylfamilien auch mehr Einkommen haben als das Net

toeinkommen mancher Arbeitnehmer 1m ländlichen Raum 

Es ist ein Problem der Gerechtigkeit in unserem land, wenn 

der Abstand zwischen Nettoeinkommen, Lohnersatzeinkom

men. w1e Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, an zweiter 

Stelle und Sozialhilfe an dritter Stelle nicht mehr groß genug 

ist und sich damit in den Augen der Bürger die Frage stellt, ob 

wir das alles noch verkraften kOnnen und wer das alles be

zahlen wird 
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Lassen Sie mich darauf hinwe1sen: W1r tragen auch den Pas

sus m1t, der vorsieht, eine Zuwanderungsregelung für Aus

s•edler zu finden und darüber hinaus auch auf europäischer 

Ebene an einer Zuwanderungsregelung mitzuarbeiten - Es 

war nicht so, w1e es hier gesagt wurde, daß die CDU SICh stän

dig und 1mmer einer Diskussion über den Artikel 116 des 

Grundgesetzes verschlossen hat. Nein, im Gegenteil: Vom 

Fraktionsvorsitzenden Hans-Otto Wilhelm ist dieses Thema 

bereits vor Monaten im Landtag angesprochen worden_- Es 

darf von diesem Asylkompromiß kein Abwe•chen mehr ge

ben. 

Wenn ICh in der le1tung lese. daß die rot-grüne Koalition in 

Niedersachsen- gestern in der .. Hannoversche Allgemeine"

diesen Asylkompromiß nicht mitträgt. hoffe ich m1t Ihnen, 

Herr Mimsterpräs1dent, daß d1e Kraft der Sozialdemokrati

schen Partei ausreichen wird. diesen einmal gefundenen 

Kamprarniß mit den Unionsparteien und der F.o_p_ mitzutra

gen. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben gesagt. es ist überhaupt mcht angemessen, sich 

darüber aufzuregen, daß künft1g polit1sch Verfolgte nur noch 

auf dem Wasser- oder auf dem Luftwege zu uns kommen. Ich 

stimme mit Ihnen überein. Aber diese Aufregung ist mcht be• 

der CSU, nicht bei der F.D.P., n1cht bei der CDU entstanden, 

sondern, wenn ich die Presseberichte von gestern sehe, war 

es Immerhin der frühere Partelchef Hans Jochen Vogel, der 

diese Bedenken vorgebracht hat. Ich hoffe und wünsche, daß 

w1r gememsam die Kraft haben, den Jetzt gefundenen Asyl

komprom•ß 1m Interesse für wirklich politisch Verfolgte und 

im Sinne unserer Bürger durchzusetzen 

(Beifall be1 der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. 

Ich rufe die Punkte 11 bis 17 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

HRatifizierung des Vertrages von Maastricht .. 

dazu: 

Ausschuß der Regionen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

-Drucksache 12/2311 -

Binnenmarkt und Maastrichter Vertrag als maßgebliche 

Schritte zur Integration Europas 

Antragder Fraktionen der SPD.CDU und F.O.P. 

- Entschließung-

-Drucksache 12/2322-

Gesamteuropäische Union durch Integration der Regionen 

Europas unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Entschließung -

-Drucksache 12/2323-

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes Rheinland-pfalzzudem Abkommen über 

den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 12/2133-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Europafragen 

-Drucksache 12/2296-

Landesgesetz zur Anpassung des Landesrechts an das 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1212170-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Europafragen 

-Drucksache 12/2297-

Landesgesetz zu dem Schengener Übereinkommen 

vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittweisen 

Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/2151 -

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

+Drucksache 12/2298/2320-

Aktionsprogramm Europäischer Binnenmarkt 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2220-

Europäische Union 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 212276-

Ausgangssituation des Landes Rheinland+pfalz vor 

Realisierung des Europäischen Binnenmarktes 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.O.P. 

und der Antwort der Landesregierung auf Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksachen 12/1853/2187/2275-

Zunächst soll die Regierungserklärung abgegeben werden. Es 

spricht der Herr Ministerpräsident 
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Scharping, Ministerpräsident: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Europa war über 

lange Jahre eine unbestnttene, für vtele sogar eine faszinte~ 

rende Idee_ Diese Idee hat in threm alltäglichen Wachsen 

auch Schaden genommen. Die Stichworte von der Regelungs

wut im Detail, von der Bürokratie, der Lebensferne, nicht zu

letzt das Stichwort von der Agrarpolitik, das alles stgnalisiert, 

daß diese Unbestrittenheit, diese Faszination in dtesem Um

fang nicht mehr vorhanden 1st, daß es weitverbreitete Skeps1s 

gibt. 

Die Frage 1st, was man dagegen tun kann_ Zunächst: Nach 

dem Verständnis der Landesregierung kann und muß Europa 

von unten nach oben entwickelt werden, es kann nicht von 

oben nach unten oktroyiert werden 

(Be1fall der SPD und der F _0 .P .) 

Deshalb begrüßen wir, fördern w1r und treten wir für wirt

schaftlichen und kulturellen Austausch, für Partnerschaft zwi

schen Vereinen, Gewerkschaften bis hin zu den Gemeinden 

em. Das 1st auch einer der Gründe dafür, warum wir die gute 

und bewährte Partnerschaft des Landes Rheinland-Pfalz bei

spielsweise mit Burgund am kommenden Wochenende durch 

eine Partnerschaft des Landes mit der spanischen Region Va

lencia ergänzen. Da wird es auch um Austausch auf der Ebe

ne des Handwerks, der Gewerkschaften, von Wissenschaft 

und Forschung, des Sports, der Kultur und auch des Touris

mus gehen 

Meme Damen und Herren, mit diesen Vorbemerkungen darf 

aber nicht der Trugschluß verbunden werden, als wäre Euro

pa nur Westeuropa. Wir müssen seit 1989 noch stärker als in 

der Vergangenheit sehen und im alltäglichen Handeln be

rücksichtigen. daß auch andere Staaten sich als mitteleuro

päische Staaten verstehen - Polen, die Tschecheslowakei und 

andere-, und wir müssen Wege finden, d1e integrierten und 

zusammenwachsenden politischen, wirtschaftlichen. kultu

rellen und sozialen Strukturen des westlichen Europas all

mählich zu vertiefen und sie gleichzeitig auch auf Nordeuro

pa und auf das östliche Europa ausdehnen. Das ist nicht nur 

ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft. das ist n1cht allein eine 

Frage der friedlichen Sicherung unseres Kontinents, das ist 

auch gerade aus deutscher Sicht ein Gebot außenpolitischer 

Klughett; denn ob wir wollen oder nicht. Deutschland hat seit 

1990 in Europa von der Zahl setner Emwohner und von der 

Wirtschaftskraft sowie von vielen anderen Faktoren bedingt

selbst be1 den Schw1erigke•ten, die WH heute und morgen be

wältigen müssen - ein Objektiv starkes Gewicht, das am be

sten in der Einbindung, in der gememsamen Anstrengung zur 

Geltung gebracht werden kann und n1cht dadurch, daß die

ses Gewicht isoliert und damit auch für andere erdrückend 

oder zu stark spürbar wird 

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

Das Jahr 1992 hat für die Europapolit1k eine besondere Be-

deutung. Seit Mitte der BOer Jahre arbeiten die europäischen 

Staaten daran, b1s zum 31. Dezember dieses Jahres den gro

ßen Europäischen Binnenmarkt zu verwirklichen, e1nen 

Markt mit 340 Millionen Bürgennnen und Bürgern, Verbrau

chermnen und Verbrauchern. Im Mai 1992 ist auch das Ab

kommen über den europäischen Wirtschaftsraum abge

schlossen worden, das die sieben EFT A-Staaten an die Euro

plisehe Gemeinschaft heranführt. 

Allerdings: Die größte öffentliche Bedeutung in dieser De

batte kommt dem Vertrag von Maastricht, dem Vertrag über 

die Europäische Union, zu. Diesem Vertrag hat der Deutsche 

Bundestag mit einer sehr großen, rund 95%igen Mehrheit 

zugestimmt Der Bundesrat wird sich am 18. Dezember damit 

befassen. 

Oie Ratifizierung des Vertrags ist im Kern unumstntten. Aber 

es gibt Vorbehalte wegen der Stellung der Länder im Rah

men der europäischen Integration_ Ich verweisem diesem Zu

sammenhang auf die Beschlüsse des rheinland-pfälzischen 

Landtags und darauf, daß die Regelungen im Verhältnis zwi

schen Bundesregierung, Bundestag und Bundesländern so 

ausgestaltet werden müssen, damit der Gedanke eines Euro

pas der Reg1onen, eines von unten nach oben aufgebauten 

Europas, auch praktische Bedeutung behält. Damit wäre eine 

Aushöhlung von Länderkompetenzen im Zuge der europäi

schen Integration n1cht vereinbar 

Meine Damen und Herren, der Vertrag von Maastricht ist für 

Gegner wie für Befürworter der europäischen Integration e1n 

Symbol geworden_ Die einen sehen hierin die fortgesetzte 

Steigerung von Zentralismus und Bürgerferne, d1e anderen 

weisen darauf hin, daß gerade dieser Vertrag ein Schritt hin 

zu einem Europa der Bürger sei. dem weitere folgen müßten. 

Es kommt für die Länder in d1esem Zusammenhang beson

ders darauf an, die Vorteile des europäischen Einigungspro

zessesdeutlich zu machen. Zwischen der heimatlichen Region 

und Europa darf kein Gegensatz entstehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb setzt die Landesregierung 

drei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt 1st der Versuch, 

Länder und Regionen am europäischen Einigungsprozeß 

maßgeblich zu beteiligen. Der Vertrag von Maastricht enthält 

erste zaghafte Ansätze dafür, aber sie smd längst nicht be

friedigend. Deshalb unterstützen wir ausdrücklich die Überle

gung, einen Ausschuß der Regionen, den sogenannten Re

gionalausschuß, emzurichten und 1hn allmählich zu einer re

gionalen zweiten Kammer im parlamentarischen System Eu

ropas weiterzuentwickeln. 

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

Wenn das gelingt, sind manche durchaus komplizierten Absi

cherungsmaßnahmen, wie sie jetzt im neuen Artikel 23 des 

Grundgesetze.s verankert werden sollen, hinfällig, weil die 

Länder und Regionen dann in Europa ähnlich wie über den 



3062 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 38. Sitzung, 10. Dezember 1992 

Bundesrat in der Bundesrepublik e1ne Möglichkeit der direk

ten Mitsprache über ihre Angelegenhetten haben_ 

Ich mache gar keinen Hehl daraus, daß die vom Deutschen 

Bundestag in dem Zusammenhang beschlossene Regelung 

über d•e Zusammensetzung des Regionalausschusses aus der 

Sicht der Länder falsch ist. Der Bundestag hat beschlossen -

ich zitiere-; .,Die Länder regeln ein Beteiligungsverfahren für 

die Gemeinden und Gemeindeverbände, das sicherstellt, daß 

die kommunalen Spitzenverbände mindestens mit drei Ver

tretern im Regionalausschuß vertreten smd.u Ich will eines 

klarstellen, die Landesregierung tntt für eine Vertretung von 

kommunalen Interessen 1m Regionalausschuß der Europäi

schen Gemeinschaft e1n 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber die Art und Weise, wie der Bundestag damit umgegan

gen ist, entspncht nicht dem Verfassungsgefüge des Grund

gesetzes. 

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

Also reklamieren wir, daß die Frage, wie w•r die Vertretung 

kommunaler Interessen im Regionalausschuß regeln, von den 

Ländern selbst bestimmt wird. Das kann nicht vom Bundestag 

vorgegeben werden. 

(Be•fall der SPD und der F.D.P.) 

Im übrigen wollen wir erreichen. daß der Regionalausschuß 

möglichst rasch funktionsfähig wird, weil er m1t der stärkeren 

Beteiligung der Länder am europäischen lntegrationsprozeß 

zu tun hat und weil w1r auf diese Weise ergänzen, was die 

Länder in völliger Obereinstimmung miteinander an Mitwir

kungsrechten erstritten haben. Das bedeutet folgendes: We

sentliche Entscheidungen zur Übertragung von Hoheitsrech

ten müssen nach den Bestimmungen des neuen Artikels 23 

des Grundgesetzes künftig mit Zweidrittelmehrheit im Bun

destag und im Bundesrat beschlossen werden. 

Artikel23 enthält auch Aussagen zur Beteiligung des Bundes

ratesam europäischen Entscheidungsprozeß. Darin heißt es: 

.. Die Bundesregierung hat den Bundestag und den Bundesrat 

umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unter

riChten. Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes 

zu beteiligen, soweit er an einer entsprechenden innerstaatli

chen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit die Länder 

innerstaatlich zuständig wären." 

Damit und mit weiteren Klauseln soll dem Gedanken Rech

nung getragen werden, daß es eine weitere Aushöhlung der 

Zuständigkeit der Länder nicht mehr geben darf. 

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

Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was manche den Lin

dern vorwerfen, hier feiere der Provinzialismus neue fröhli-

ehe Urständ. Wenn es nchtig ist. daß Europa 1n semem Trend 

zur Bürokratie und zur Bürgerferne gestoppt werden muß, 

dann ist es 1m Interesse der europäischen Idee. wenn d1e Län

der an den Integrationsschritten beteil"1gt werden und wenn 

alles das, was nicht auf die nationale oder europäische Ebene 

gehört, vor Ort und bei den Ländern m Zukunft geregelt wer

den kann. 

{Be1fall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es wird schwierig sein, diese recht

lichen Verpflichtungen auch tatsächlich emzuhalten. auch 

deshalb, weil der Bundestag ein Rechtsstellungsgesetz für 

sich selbst beschlossen hat. das den getroffenen Vereinbarun

gen insbesondere im Zusammenhang mit Artikel 23 des 

Grundgesetzes nicht entspricht. Über beide Fragen wird im 

Bundesrat streitig verhandelt. Ich hoffe sehr, daß diese strei

tige Verhandlung, die vermutlich in einer Anrufung des Ver

mittlungsausschusses mündet. n~eht auch dazu führt, daß d1e 

Ratifiz1erung des europäischen, des Maastrichter Vertrags zu

rückgestellt werden müßte. 

Ein zweiter Schwerpunkt be• der Behandlung des Vertrags ist 

das Subsidiaritätsprinzip. Das deckt sich mit dem, was 1ch vor

hin schon für die Länder reklamiert habe. ln Artikel 3 b des 

Vertrags findet sich eine dazu entsprechende Bestimmung, 

von der wir aber auch wissen, daß erhebliche Probleme auf

tauchen, wenn diese Bestimmung prakttsch ausgefüllt wer

den soll. 

Dies wird genährt von Erfahrungen m der Bundesrepublik 

Deutschland selbst. Die Länder bilden nach unserem Verfas

sungsverständnis den Bund. Aber wir haben gelernt, daß sich 

diese Erkenntnis auf der Bundesebene nicht mehr als alltägli

che Realität wiederfindet 

{Beifall bei SPD und F.D.P. 

Beck, SPD: Das ist leider wahr!) 

und daß dort ein Trend entstanden ist. die Länder gewisser

maßen zu Provinzen oder Departements der Bundesrepublik 

Deutschland zu erklären . 

(Zuruf von der CDU) 

Vor diesem Hintergrund muß auch m1t Blick auf den europäi

schen Einigungsprozeß die Befürchtung geäußert werden, 

daß von solch gutgemeinten Bestimmungen, der Möglichkeit 

der Übertragung auf die europäische Ebene, am Ende doch 

so etwas wie ein Zentralisierungssog wird und daß manche 

die Möglichkeit gar nicht mehr prüfen, sondern sie automa

tisch zur Notwendigkeit erklären. 

Auch deshalb ist es erforderlich, die Länder stärker zu beteili

gen und gleichzeitig zu prüfen, ob und welche Handlungser

mlchtigungen der europlischen Ebene nicht wieder nach un

ten verlagert werden können 
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Metne Damen und Herren, das wird bei dem bevorstehenden 

Gtpfelm Edingburgh eine Rolle spielen. Mal sehen, mtt wel

chem Ergebnis. 

Das dritte Anltegen der Landesregierung bet der Beratung 

des Maastnchter Vertrags besteht darin, wieder stärker deut

lich zu machen, daß Europasich in Richtung eines demokrati

schen, die Sorgen und Hoffnungen von Menschen ernstneh

mendes gemeinsames staatliches Gebilde entwickelt. 

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

Deshalb sind wir völlig unzufrieden m•t den Rechten, die das 

Europätsche Parlament btsher hat, und auch mtt den Rechten, 

die ihm mit dem Maastrichter Vertrag zusätzhch entstehen 

werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wer Europa Wirklich w1tl, muß es von dem Verdacht der Büro· 

kratie und dem Verdacht der Demokratieferne befreien. Eu· 

ropa wird Verankerung nur dann f1nden, wenn es 1m echten 

Sinn des Worteseine parlamentansehe Demokratie ist, 

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

und das bedeutet, dem Europäischen Parlament d1e entspre

chenden Rechte zu geben 

Meine Damen und Herren. Europa ist nicht nur eine politi

sche, Europa 1st auch eme wirtschaftliche Frage Wenn es ge

lingt, ein bürgernahes und demokratisches Europa zu veran

kern, dann ist es auch notwendig, alle diese Verankerungen 

so zu formulieren, daß dte Sprache, in der das geschieht, ver

ständlich bleibt. Wir sind selbst häufig in der Gefahr, Gesetze 

und Verordnungen so zu formulieren, daß d;r Bürger, der sie 

liest, sie nicht mehr verstehen kann. Aber diese Gefahr 

scheint 1m Zusammenhang mit Brüssel noch ein wesentliches 

Stück ausgeprägter zu sein. Wer Richtlinien und Verordnun

gen der Europäischen Gemeinschaft liest, wundert sich, was 

alles geregelt werden kann und wie umfangre1ch und m wel

cher völhg unverständlichen Sprache 

Deshalb liegt es auch im guter Interesse der europäischen 

EntwiCklung, auf solche Umstände aufmerksam zu machen, 

damit n1cht am Ende die lokalen, die regionalen, die nationa

len ldent1täten in einen Widerspruch zur europäischen Ebene 

geraten, sondern sich in und mtt der europäischen Ebene or

ganiSCh zusammenfügen. 

Daß d1eser Prozeß sehr schw1erig geworden 1st. zeigen die 

Abstimmungen m Dänemark, Irland und Frankreich. Unab

hängig von ihrem Ausgang, es war immer knapp; selbst 

wenn das Ja so formultert wurde, war es knapp. Das hat et

was mit der tatsächlichen und in der Vermutung der Bürge

rinnen und Bürger noch größeren Lebens- und BOrgerferne 

der europäischen Ebenen zu tun. 

Das mag auch dazu beigetragen haben, daß siCh die Schweiz 

jetzt nicht zum Beitntt zum Europäischen Wirtschaftsraum 

entschlossen hat. 

Meine Damen und Herren, alle diese Befürchtungen smd 

nachvollztehbar. Aber verantwortliche Politik muß zu einem 

anderen Schluß kommen. Gerade in Zeiten einer turbulenten 

Verlnderung in Mittel- und Osteuropa ist die Idee der Euro

päischen Gemeinschaft und die Praxis der europäischen Inte

gration für Europa msgesamt ein wichtiger Anker von Stabili

tät und für e1ne neue politische und gesellschaftliche Ord

nung auch in Deutschland. 

Das meint folgendes, meine Damen und Herren: Wtr haben 

die deutsche Emigung auch dank der europäischen EntwiCk

lung und der Unterstützung durch die europäischen Nach

barn erre1cht. Also wäre es ein Zeichen von Unkenntnis, von 

mangelnder historischer Erfahrung und übrigens auch von 

polttischer Dummhe1t, wenn wir nicht diese für Deutschland 

günstige Entwicklung dadurch weiterbringen würden, daß es 

in Europa weitere Fortschritte auch gegenüber den mittleren 

und östlichen Nachbarn geben wird. 

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

Dafür schafft der Vertrag von Maastricht Grundlagen Aller

dings füge ich hinzu: Mit Blick auf die äußere Verantwortung 

Europas ist noch viel zu tun.- Ein Beispiel dafür ist die besorg

niserregende und 1n weiten Teilen menschenverachtende 

Entwicklung im ehemaligen Jugoslawien. Viele Bürger wün

schen sich auch eme aktivere Rolle der Europätschen Gemem

schaft. Aber dafür fehlen der Europäischen Gemeinschaft zur 

Zeit die Instrumente. Maastricht hilft. den Weg zu emer ge

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu öffnen. 

Das zweite ist, daß viele Bürger den Wanderungsdruck in und 

nach Europa mit großer Besorgnis sehen. Wir haben in ande

ren Zusammenhängen darOber gerade gesprochen. Aber 

Maastricht gibt die Chance einer gemeinsamen europäischen 

Asyl- und Einwanderungspolitik. 

Schließlich: Viele Bürger haben Sorgen, daß die Entwertung 

von Geld durch Inflation und die große Verschuldung der öf

fentlichen Haushalte am Ende für sie auch den Verlust des 

Wertes ihrer e1genen Einkommen bedeuten könnte. Maas

tricht aber schretbt klare und an der Stabilität des Geldes 

noch eindeutiger formulierte Kriterien fest, als dies selbst in 

unserem e1genen Recht geregelt ist. 

Der Bundesrat wird in seiner Ratifizierungsdebatte zum Ver

trag über die Europäische Union auch auf diese Fragen der 

Währungsunion zurückkommen. Er wird einen Vorbehalt 

einlegen, demzufolge er vor Eintritt in die dritte Stufe -also 

die einheitliche WAhrung- eine erneute Stellungnahme ab

geben will. Es wird zu prüfen sein, ob die an der Europäischen 

Wlhrungsunion beteiligten Staaten wirklich die aufgestell

ten Stabilitätskriterien erfüllen. Die Bundesregierung ver-
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pflichtet steh, d1ese Haltung be1 den dann notwendigen Ent

scheidungen zu vertreten. 

Ich will überhaupt n1cht verschwe•gen,daß m1t Bl1ck auf eme 

gemeinsame europäische Währung und mit Bl1ck auf d•e Er

fahrungen der letzten Monate deutltche Skepsis angebracht 

ist, ob in dieser Zeit und in diesem Umfang eme gemeinsame 

Währung Oberhaupt erre1chbar ist. Wer be• Volkswirtschaf

ten sehr unterschiedlicher Produktiv1t!t auf das flexible und 

ziemlich kostenfreie Instrument der Anpassung von Wlh

rungsrelationen verzichtet. schafft sich einen immanenten 

Zwang, diese Anpassung im Rahmen einer einheitlichen 

Währung dann mit Htlfe großer Fonds durchführen zu müs

sen. D:ese haben bekanntlich den Nachteil, in ihrer Effektivi

tät geringer und in ihrer Verwaltung teurer zu sein. 

Also wird es sehr darauf ankommen, sich die Frage der Stabi

lität des Geldes und die Frage des Eintritts in eine gemeinsa

me europäische Währung dann zu überlegen, wenn die Fra

ge Wirklich auf der Tagesordnung steht und wenn sie im lich

te der Erfahrungen beantwortet werden kann, die man bis 

dorthin gemacht hat. 

{BeifallderSPD) 

Deshalb kann und wird es hoffentlich e1nen bloß automati

schen Übergang m eine geme1nsame europäische Währung 

nicht geben. 

Meine Damen und Herren, all d1es zeigt, daß der Maastnch

ter Vertrag ein Fortschntt ist, daß die Grundsatzentscheidung 

über den gemeinsamen weiteren europäischen Weg mit ihm 

verbunden ist, daß wir diese Grundsatzentscheidung im posi

tiven Sinne treffen sollten, uns aber sehr bewußt bleiben 

müssen, daß dieser Weg auch Wirtschaftliche. finanzielle, so

Ziale und politische Klippen enthält, an denen man nicht vor

beisehen darf, wenn man an ihnen am Ende nicht scheitern 

will. 

(Beifall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, ich meme, daß die Deutschen ein 

besonderes Interesse an einem starken und geeinten Europa 

haben müssen; nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern 

auch m politischer und vieler anderer Hins1cht, weshalb die 

Landesregierung auch dafür e1ntritt, daß d1e restlichen aus

stehenden Maßnahmen zur Verwirklichung des Binnen

markts bald entschieden werden. 

Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen allen Gemein

schaftsstaaten müssen und sollen vollständig verschwinden. 

Aber bei den Feierlichkeiten zur Eröffnung eines .Eurotun

nels" zwischen Frankreich und Großbritannien sollte man sich 

den Genuß dieser Feier nicht dadurch trüben, daß die Reisen

den vom Kontinent beim Erreichen des Vereimgten Königrei-

ches als erstes Bekanntschaft mit der Liebenswürdigkeit bntl

scher Zöllner machen. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Wenn das für alle Staaten gilt, dann gilt das auch für das 

land Rheinland-Pfalz im Verhältnis zu unseren westlichen 

Nachbarn- Belgien, Luxemburg und Frankreich-; denn wenn 

wir d1e Bekanntschaft mit der liebenswürd1gke1t unserer 

Zöllner gegenseitig mcht mehr machen wollen, dann haben 

wir auch die Verpflichtung, für die Perspektive -die berufli

che und die Lebensperspektive- d1eser ehemaligen Zöllner 

etwas zu tun. was gerade in wirtschaftsschwachen Grenzräu

men eine besondere Verpflichtung darstellt. 

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

Daß Rheinland-Pfalzvon offenen Grenzen prof1tiert, das muß 

1ch nicht näher schildern. Daß dieser Profit, dieser Vorteil, 

nicht nur gesucht werden darf im Wirtschaftlichen, sondern 

auch gesucht werden muß im Sozialen und im Ökologischen, 

das halten wir für selbstverständlich. Das ist einer der Gründe 

dafür, meine Damen und Herren, weshalb wir im Bereich des 

Saar-lor~Lux-Westpfalz-Trier-Raumes und in Gesprächen m1t 

der Regierung des Großherzogtums Luxemburg dafür emge

treten sind, daß es auch gemeinsame grenzüberschreitende 

ProJekte gibt. Ich nenne die Felder von Wissenschaft und For

schung, Fremdenverkehr und Tourismus, Europäische Rechts

akademie, aber auch beispielsweise gemeinsame Umwelt

schutzprojekte zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg 

längs des gemeinsamen Grenzflusses, der Sauer. 

Meine Damen und Herren, so richtig es ist, daß wir durch d1e 

Verwirklichung der Einheit in wirtschaftliCher und soz1aler 

Hinsicht große Aufgaben vor uns haben und lasten tragen 

müssen. so richtig es ist, daß Deutschland mit Blick auf das 

östliche Europa in großem Umfang auch finanziell und wirt

schaftlich engagiert ist. Richtig bleibt auch, daß wir die Kraft 

dazu nur haben, weil es die Möglichkeit gibt, über d1e eige

nen Fähigkeiten hinaus auf offenen europäischen Märkten 

und zum gemeinsamen Vorteil die wirtschaftliche und soziale 

Kraft aller Beteiligten zu stärken. 

Es 1st richtig: Es wird in Europa Regionen mit Umstellungspro

blemen geben, nicht nur im südlichen Europa, be1 dem be

sondere Hilfe erforderlich ist. sondern auch im lande 

Rheinland-Pfalz, in dem wir es mit dem Problem des Umbaus 

militärisch geprägter Regionen zu tun haben. D1e Landesre

gierung begrüßt außerordentlich, daß 1m Haushalt 1993 erst

mals Mittel der Europäischen Gemeinschaft eingestellt wer

den, um den Reg1onen und Ländern zu helfen, die von die

sem Umbau besonders stark betroffen sind 

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

Das ist ein Indiz dafür, daß die Europä1sche Gemeinschaft die 

Probleme erkennt und daß das Europlisehe Parlament die 

notwendigen Entscheidungen einfordert. Es ist vielleicht 
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auch etn kleines Stück weiterer konkreter Verankerung des 

europä1schen Gedankens; denn wenn die Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmer m Eifel. Hunsrück und Westerwald 

wissen, daß ihnen d•e Europäische Gemeinschaft hier auch fi

nanziell zur Seite steht, wnd das für das Ansehen der Euro

päischen Gemeinschaft förderlich sein. Übrigens wäre es auch 

für das Ansehen der Bundesregierung förderlich. wenn sie 

sich ahnlieh betätigen würde. 

(Betfall der SPD) 

Meme Damen und Herren, das bedeutet, daß man die Frage

zeichen, die es gibt, ernst mmmt, daß aber aus rhemland

pfälzJscher Sicht w•r ein sehr starkes eigenes Interesse dafür 

haben, daß sich Europa weiterentwickelt, und zwar in Bah· 

nen, die wirtschaftltch und finanzteil stabil, poht1sch verant· 

wortbar und demokratisch legitimiert s1nd 

Ich will darauf hinweisen, daß dieses Bundesland eine Vorge· 

schichte hat, nicht als Bundesland, aber als Region m Europa. 

Es wäre vermutlich müßig, Carl Zuckmayer und den General 

Harras zu zitieren_ Aber wer Lust hat, es nachzulesen, der 

wird feststellen, daß auch in der in dieser Region entstande· 

nen Literatur und Kunst von der Ze1t der Römer bis in die Ge

genwart ein Verständnis von gegenseitiger Befruchtung -in 

Amerika würde man sagen: Schmelztiegel-gewesen ist. 

Das sage ich auch deshalb, we1l w1r vielleicht 1n einigen Jah

ren schon die Etnflüsse französischer oder italienischer. viel

leicht sogar türkischer Küche für ebenso selbstverständlich 

halten wie die EinflUsse von Mode, Kultur, Musik und vielem 

anderem Meine Damen und Herren, d1ese Umstände erwäh

ne ich deshalb, we1l be1 aller Skeps1s zu Einzelfragen, be1 aller 

Vorsicht, mbesondere m den wirtschaftlichen und finanziel

len Dmgen, wir doch Europa, den Austausch von Menschen, 

ihre gegenseitige Begegnung, die Partnerschaften und vieles 

andere als eine große Chance der wirtschaftlichen, der kultu

rellen und der sozialen gegenseitigen Bereicherung verste

hen. 

Wer den platten Parolen folgt, d1e le1der 1n allen europäi

schen Staaten vorhanden s1nd, Deutschland den Deutschen, 

Frankreich den Franzosen, in Nord1tal1en im Zwetfel nach der 

Methode Norditahen der Legia-Nord und vieles andere mehr, 

wer solchen Entwicklungen Raum läßt oder wer fahrlässig Be

dingungen dafür duldet, daß solche Entwicklungen entste

hen können, der verkennt die Realitäten 

Mit Bl1ck auf d1e Zuwanderung nach Deutschland mache 1ch 

darauf aufmerksam, daß wir seit dem Beginn der 90er Jahre 

Jahr für Jahr neben den ausländischen Arbettnehmern nach 

Deutschland eine Zuwanderung zwischen e1ner und 1,2 Mil· 

Iianen Menschen hatten und wohl auch in Zukunft in ahnli

cher Größenordnung haben werden_ Wenn wir die Möglich

keit aufrechterhalten wollen, im eigenen Land mit unseren 

ausländischen Mitbürgern und mit denen, d1e bei uns Schutz 

und Hilfe suchen, aber auch m1t unseren europäischen Nach-

barn gute Nachbarschaft zu pflegen. dann müssen wir dte Be

dingungen und Voraussetzungen dafür erhalten_ Dazu ge

hört auch, daß Kinder lernen, im Fremden etwas Pos1tives. 

n1cht etwas Angsterregendes zu sehen. 

(Beifall bei SPD, CDU 

und F D.P_) 

,.Positiv" meine 1ch m dem Sinn, daß man es erkunden und in 

d1e eigene Lebenswirklichkeit als zusatzliehe Bereicherung In

tegrieren kann. 

Deshalb hat.der Mmister für Bundesangelegenheiten und Eu

ropa im September 1992 1m Raum Kaiserslautern e1ne Befra

gung zum Thema .. Jugend und Europa" durchführen lassen, 

die interessante Aufschlüsse liefert. 54% der befragten Schü

lerinnen und Schüler zwischen 16 und 20 Jahren sehen den 

Gemeinsamen Binnenmarkt als eine gute Sache an. Zwei Drit

tel sahen es als wichtigsten Vorteil an, daß man auch in e•~ 

nem anderen Land arbeiten könne. Mehr als die Hälfte der 

Jugendlichen begrüßt die kulturelle Bereicherung durch die 

europlisehe IntegratiOn. Aber auch 54%- das bestätigt, was 

die Landesregierung insgesamt als Auffassung vertritt- be

werten die geringen Möglichkeiten der Beeinflussung der eu

ropäischen Pohtik als negativ. 

Wenn diese Unübersichtlichkeit der europäischen Integration 

nicht in alten Nationalismus oder Regionalismus zurückfüh

ren soll, dann muß Europa in seiner Integration durchsichti

ger, durchschaubarer und gestaltbarer für die Bürgerinnen 

und Bürger werden. Dafür gibt es nicht nur, aber auch das In

strument der Stärkung des Europäischen Parlaments und -

um es noch emmal zu wiederholen- der Verlagerung von 

Kompetenzen dorthin, wo es am besten als Aufgabenerfül

lung im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern erledigt und 

mitgestaltet im Zweifel in der Erled•gung auch kontrolliert 

werden kann. 

Meine Damen und Herren, Europa hat uns insgesamt m 

Deutschland und für die Europäer insgesamt viel geholfen: 

wirtschaftlich, sozial. kulturell und nicht zuletzt bei der Siche

rung eines friedlichen Zusammenlebens der Völker. 

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

Es gilt. d1e Grundlagen dafür zu festigen, die Europätsche Ge

meinschaft weiterzuentwickeln und gleichzeitig darauf zu 

achten, daß Europaseine alte Unbestrittenhe1t und seme Fas

zination als eine Idee des Zusammenlebens ohne Aufgabe 

der eigenen Identität. als eine Idee des Zuammenhaltens 

auch bei unterschiedlichen Interessen und als eme großartige 

Idee der S•cherung des Friedens be1 gemeinsamen wirtschaft

lichen. sozialen und kulturellen Möglichkeiten behält. Diese 

Faszination der europäischen Idee zurückzugeben, wird die 

Aufgabe all derjenigen sein, die der Ratifizierung des Ver

trags von Maastricht im Bewußtsein zustimmen, daß das al

lein nur ein Schritt ist, aber der erste auf einem weiter lan

gen, aber für Europa günstigen, weil friedlichen und wirt-
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schaftlieh erfolgre-Jchen Weg se1n kann, auf Jeden Fall werden 

muß. 

Vielen Dank für Ihr Zuhören. 

(Anhaltend Setfall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich als Gäste Mitglieder des SPD-Ortsvereins Prüm-Stadt. 

Herzlich willkommen! 

(Be•fall im Hause) 

Zum Ablauf der Debatte möchte ich auf folgendes hinwei

sen: Die Fraktionen haben eine Gesamtredezeit von 30 Mtnu

ten je Fraktion vereinbart. 

Wir wollen aber zunächst die Berichterstattung zu den Punk

ten 12 und 13 und danach die Berichterstattung zu Punkt 14 

entgegennehmen. 

Herr Kollege Rieth, Sie haben das Wort 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Zum Antrag der 

Landesregierung~ Drucksache 12/2133 - bzw. zum Gesetzent

wurf der Landesregierung- Drucksache 1212170- hat sich die 

Debatte im Ausschuß für Europafragen und in den mitbera

tenden Ausschüssen folgendermaßen entwickelt: 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Es geht hierbei um die Zustimmung des Landtags zu der Ein

verstandniserklärung des Landes Rheinland-Pfalzzudem Ab

kommen über den Europlisehen Wirtschaftsraum, kurz EWR 

genannt. lm zweiten Fall handelt es sich um das Landesgesetz 

zur Anpassung des Landesrechts an das Abkommen über den 

Europäischen Wirtschaftsraum. Der Ausschuß für Europafra

gen und der Rechtsausschuß haben in 1hrer gememsamen Sit

zung den Antrag zur Einverständniserklärung und den Ge

setzentwurf beraten 

Die SPD betonte das politische Zusammenwachsen Europas, 

das auch durch den EWR-Vertrag vorankomme. D1e Freizü

gigkeit der Arbeitnehmer in einem großen Wirtschaftsraum 

würde entscheidend durch die Regelung gestützt. daß die Ar

beitnehmer auch nach Beendigung der Beschäftigung in ei

nem EG- oder EFTA-Staatdort bleiben können. 

Die CDU verwies darauf, daß es bei der Schaffung des Euro

plischen Wirtschaftsraums um die Übernahme des Binnen-

marktrechtsdurch die EFTA-Staaten geht. Vorteile ergäben 

sich für die Volkswirtschaften und die Verbraucherpreise. 

Die F.D P. verwies auf die exportorientierte deutsche Wirt

schaft und das Ziel liberaler Wirtschaftspolitik, den •m Wett

bewerb stattfindenden ungehinderten Austausch von Gütern 

und Dienstleistungen. S1e wies darüber hmaus auf d•e not

wendige Steuerehrlichkeit für alle Partnerländer hrn, die es 

herzustellen gelte. 

D1e GRÜNEN befürworteten im Prinztp das Zusammenwach

sen Europas, kritis1erten aber die Beschränkung auf Westeu

ropa. Die einseitige Ausrichtung auf d•e Schaffung eines dy

namrschen und homogenen Wirtschaftsraums ohne Berück

sichttgung der ökologischen und sozialen Auswirkungen be

ziehungsweise der Auswirkungen auf die Beschäftigung wird 

von den GRÜNEN kritisiert. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Anpassung des 

Landesrechtes an das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum bezieht sich auf die Heilberufe sow1e auf dte 

spezifische Ausbildung 1n der Allgemeinmedizin und den ln

genieurberufen. 

Der Ausschuß für Europafragen hat die Ergebnisse seiner Be

ratungen in zwei Beschlußempfehlungen festgehalten. Er 

empfiehlt mehrheitlich, der Eißverständniserklärung des Lan

des Rheinland-Pfalz zuzustimmen und den Gesetzentwurf 

anzunehmen 

Ich bedanke mtch. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Wie vereinbart, rufe ich nun die Berichterstattung zu 

Punkt 14 der Tagesordnung .. Landesgesetz zu dem Schenge

ner Obereinkommen vom 19. Juni 1990 betreffend den 

schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 

Grenzen" auf. Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Bischel; 

ich erterle ihm das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

ln aller Kürze: Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf 

mit dem Titel .. Landesgesetz zu dem Schengener Oberein

kommen vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittweisen Ab

bau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen" einge

bracht. Er hegt Ihnen in der Drucksache 12/2151 vor 

Das Obereinkommen vom 19. Juni 1990 dient der Durchfüh

rung des Obereinkommens von Sehengen vom 14. Juni 1985 

und regelt die vollständige Aufhebung aller Personenkon

trollen an den Binnengrenzen der Vertragsstaaten sowre die 
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Ausgleich>maßnahmen, d•e notwendig smd, damit Stcher

he•tseinbußen durch den Verzicht auf Grenzkontrollen tm In

teresse der Bürger n1cht entstehen. Dam1t stellt das überein

kommen einen wesentlichen Baustein auf dem Weg zur eu

ropätschen Emheit be1 gleichzeitiger Gewährletstung der In

neren Sicherheit dar, so die Begründung zum Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Das Übereinkommen enthält auch Regelungen, die in die 

ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen. 

Es 1st deshalb notwendig, daß dte Landtage in Form von Ge

setzen ihre Zusttmmung geben. Im parlamentansehen Ver

fahren 1st es so gelaufen, daß gemäß Beschluß des Landtags 

vom 12. November 1992 der Gesetzentwurf an den Innenaus

schuß-federführend-überwiesen wurde. Gle1chzeit1g haben 

der Ausschuß für Europafragen und auch der Rechtsausschuß 

mitberaten _ Die Ausschüsse haben SICh in den entsprechen

den Sitzungen mit der Gesamtproblematik befaßt. Der feder

führende Innenausschuß hat die Empfehlung - Drucksache 

12/2320 - abgegeben, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

Gleichzeitig hat der Innenausschuß e1ne Neuformulierung 

des§ 1 des Gesetzentwurfs vorgenommen D1e Beschlußemp

fehlung hegt Ihnen vor 

V1elen Dank. 

{Be1fall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüßen 1ch die Senlorengruppe 

der Naturfreunde Ludw1gshafen Se1en S1e herzliCh willkom

men! 

(Be1fall im Hause) 

Das Wort hat nun der Herr Abgeordnete Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Frau Präsidentin, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte zuerst auf die Regierungserklärung des Herrn Mi

msterpräsidenten emgehen. Meine Damen und Herren, diese 

Regierungserklärung war so lahm wie die Europapohtik der 

Landesregierung 

(Widerspruch bei der SPD) 

Es war in der Tat nicht mehr als. eine europapolitische PfliCht

übung: perspekt1vlos, dünn, inhaltsleer, lustlos vorgetragen, 

ohne Überzeugungskratt und ohne Begeisterung. 

(Beifall bei der CDU

W1derspruch bei der SPD) 

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

Aktionsprogramm der CDU dringend nötig war, um die Lan

desregierung aus 1hrem europapolitischen Halbschlaf zu 

wecken. 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Scharpmg, man hat Ihnen angemerkt, w1e 

schwer Sie sich wirklich mit dem Vertrag von Maastricht tun. 

Wir erinnern uns alle noch daran, daß Sie es waren, der einen 

Tag naCh Abschluß dieses Vertrags mit Ihrem Kollegen Lafon

tame im Saarland beretts Stellung dagegen bezogen hat und 

dann vom Prästdium der SPD zurückgepfiffen wurde 

(Beofall beo der CDU) 

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

nige, der in der Lalldesregierung Engagement zeigt, nämlich 

der Europaminister, aus innerparteilichen Gründen diese Re

gierungserklärung nicht vortragen durfte. Herr Gerster, Ih

nen hätte man das Engagement sicher abgenommen. 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gott! Ihr dürft 

mcht Eure Verhältnisse auf 

unsere übertragen!) 

Auch d1e geäußerte Befürchtung, die Länder würden zu Pro

vinzen degradiert. ist meines Erachtens überhaupt nicht ge

rechtfertigt und zeigt mangelndes Selbstbewußtsein der Lan

desregierung, das sie sonst immer vorgibt. Auch Ihr Hmweis, 

die Bürokratie in Brüssel se1 das generelle Übel und Entschul

digungsgrund für alles, was nicht richtig laufe, bedarf drin

gend der Ergänzung, daß in Brüssel nur das geregelt w1rd, 

was die Mttgliedstaaten ausdrücklich wollen, wofür s1e die 

Kompetenz auf Brüssel übertragen. Das ist eme bemerkens

werte Verhaltensweise in der deutschen Öffentlichkeit. alles 

der Brüsseler Bürokratie zu übertragen. was man eigentlich 

in der reinen Verantwortung der Nationalstaaten ans1edeln 

müßte. 

(Beck. SPD: Wem schreiben Sie 

das ins Stammbuch?) 

-Allen schreibe ich das ins Stammbuch. auch der Landesregie

rung und dem Ministerpräsidenten, der das hier anders dar

stellt_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, teh möchte etwas 

zu den grundsätzlichen Fragen der europäischen EntwiCk

lung sagen_ 01e EntwiCklung zu einem wtrtschaftlich geein

ten und politisch einigen Europa ist unumkehrbar. N1emand 

kann eine Entwicklung zurück zu Grenzpfählen und Stachel

draht, zu ZOllen und Außenhandelshemmnissen, zu nationa

lem Egoismus wollen. Die Vorteile des Binnenmarkts sind 

heute selbstverstAndlieh geworden. Ich nenne die Reisefrei

heit, ich nenne aber auch die Freiheit des Warenverkehrs, die 

für ein Land wie Rhe1nland·Pfalz mit seiner sehr exportorien

tierten Wirtschaft von großer Bedeutung ist. 
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Zur europäischen Einigung gibt es keine Alternative_ Dies ha

ben fast alle erkannt, nur die ewig Gestrigen noch nicht. Des

halb hat der Bundestag in der letzten Woche diesem Maas

trichter Vertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Deshalb 

hat die Mehrheit der EG-Mitgl1edstaaten diesen Vertrag be

reits ratifiziert. Deshalb drängen we1tere Länder, sei es aus 

Ost- und Mitteleuropa, sei es aus Zentraleuropa, etwa die 

EFTA-Staaten, in die Europäische Gemeinschaft_ Deshalb be

fürworten wir als Christlich-Demokratische Partei uneinge

schränkt die europäische Einigung 

(Be1fall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, Wir vergessen allzu le1cht, was es 

bedeutet, daß wir heute in Westeuropa in der längsten Frie

densperiode seit M1tte des 19. Jahrhunderts leben. Nur 

21 Jahre nach dem Ersten begann bereits der Zweite Welt

krieg. Heute leben wir schon 47 Jahre in Fneden und mit der 

begründeten Gewißheit, daß es auch weiter so bleiben kann. 

D1es ist nicht zuletzt auch ein wesentliches verdienst der Eu

ropäischen Gemeinschaft. Gerade diese friedensstiftende 

Wirkung der Europäischen Gernemsehaft hat m1t dazu beige

tragen, alte Feindschaften zu überwinden, nationale Rivalitä

ten m Freundschaften umzuwandeln und immer engere wirt

schaftliche und pol"ttische Zusammenarbeit zu ermöglichen 

Vor allem wir Deutschen sollten dies nicht vergessen, ob es 

um Agrarpolitik geht, um GATT. um Sicherheitspolitik: ln al

len diesen Fragen ist die feste Einbindung der Bundesrepu

blik Deutschland 10 die europäiSche Integration notwendig.

Auch d•e fnedliche Vere•mgung unseres Vaterlandes wäre 

ohne Europa nicht möglich gewesen 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb sind deutsche Einheit und 

europäische Eintgung für uns zwei Seiten em und derselben 

Medaille_ Europa ist für Deutschland eine Schicksalsfrage. Ich 

möchte die Gelegenheit nutzen, heute insbesondere dem 

Bundeskanzler Dank zu sagen, der in den letzten zehn Jahren 

der Motor der europäiSChen Einigung gewesen ist und das 

auch m der Zukunft ble1ben wird 

(Betfatt be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, es kann und darf uns n1cht gleich

gültig sein, welchen WegEuropa gehen w1rd, ob es sich unwi

derruflich auf den wirtschaftlichen und politiSChen Zusam

menschluß festlegt oder erneut m nationale und machtpoliti

sche Rivalitäten zurückfällt 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Das 1st m Wahrheit die Kernfrage der jetzigen Dtskuss1on 

über die Europapolitik und über den Vertrag von Maastricht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ist das 

schon entschieden?) 

Gerade angestchts des Umbruchs 1n Mittel-, Ost- und Südeu

ropa braucht unser Kontinent mehr denn je einen festen An

ker der Stabilität und damit auch eine starke Europätsche Ge

meinschaft. 

Die konsequente Fortsetzung der Politik der europä1schen In

tegration ist zugleich eine zukunftswelsende Antwort auf 

den von uns allen festzustellenden und zu bedauernden stei

genden wachsenden Nationalismus und den Zerfall in ande

ren Teilen Europas_ Es sollte niemand glauben, daß der NatiO

nalismus endgülttg tot oder nur noch auf dem Balkan behei

matet sei. 

(Veremzelt Beifall bet der CDU) 

Auch das westliche Europa ist nicht für alle Zeiten von diesen 

bösen Geistern befreit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig; 

dafür gibt es Beispiele!) 

Meine Damen und Herren, gerade deshalb 1st es falsch, wenn 

hier und dort behauptet wird, die Zeit sei noch nicht reif für 

eine Weiterentwicklung, wie sie_ der Vertrag von Maastricht 

vorsteht Wenn wir jetzt nicht die Europäische Union schaf

fen, versagen Wir vor der Zukunft. Wir würden auch das 

leichtfertig aufs Spiel setzen, was w1r in der Vergangenheit 

gemeinsam erreicht haben. 

(Betfall bei der CDU) 

Die CDU trägt den Vertrag von Maastncht aus folgenden 

Gründen uneingeschränkt mit: 

1. Er bindet die Mitgliedstaaten der Gernetosehaft noch en

ger zusammen und schafft damit zusätzliche Sicherheit für 

uns alte. Zu den wesentlichen Errungenschaften des Maas~ 

trichter Vertrags gehört der Ausbau der außen- und sicher

heitspolitischen Handlungsmöglichkeiten Europas. 

2. Für uns Deutsche ist msbesondere d•e Wirtschafts- und 

Währungsunion von besonderer Bedeutung Wer wie 

Deutschland rund ein Drittel seines Bruttosozialprodukts tns· 

gesamt 1m Außenhandel erwirtschaftet. davon 52 % in den 

jetz1gen Staaten der Europätschen Gemeinschaft und fast 

75 % in den Staaten, um die die EG erweitert werden soll, 

kann auf eme enge Verknüpfung mit den europäischen 

Märkten überhaupt nicht verzichten 

Der Vertrag von Maastricht legt die Meßlatte für den Eintntt 

in die Endstufe der Wirtschafts- und Währungsunion außer

ordentlich hoch. Herr Ministerpräsident, ich hätte mir schon 

gewünscht, daß Ste zu diesem Thema hier emige Anmerkun

gen gemacht hätten, indem Sie auf die Sorgen und Ängste 
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der Bürger wegen der möghchen Veränderung der europäi

schen Währung emgegangen wären. 

(Or. Sch1ffmann, SPD: Hat er doch!) 

S1e haben darauf verz1chtet. Ich bitte, daß w•r gememsam 

ausreichende Dinge unternehmen, um die Bürger aufzuklä

ren und sie für diese Wirtschafts- und Währungsun1on zu ge

wmnen 

(Ministerpräsident Scharp1ng: Nennen 

Sie einmal d1e Summe!) 

Nur die Mitgliedstaaten werden an der Wirtschafts- und 

Währungsunion teilnehmen können, die die hohen Konver

genzkriterien erfüllen. Der Maastrichter Vertrag setzt daher 

d1e Mitgliedstaaten schon heute unter den heilsamen Zwang, 

Stabalitätspolitik und solide Haushaltspolitik betreiben zu 

müssen_ Auch die Bundesrepublik Deutschland hat gerade 

nach der deutschen Vereinigung und den Kosten für die 

Überwtndung von 40 Jahren sozialistischer Mißwirtschaft 

noch erhebliche Wirtschafts~ und finanzpolitische Konsolidie

rungsanstrengungen zu unternehmen, um an der Währungs

union tatsächlich teilnehmen zu können. 

Meine Damen und Herren, auf mittlere Sicht wird die Euro

pätsche Gernemsehaft nicht ohne etne Gemeinschaftswäh

rung auskommen. Deshalb ist für unser land ein Wirtschaft

lich und währungsmäßig stabiles Umfeld von zentraler Be

deutung. Die Bürger Europas wie auch die Unternehmen -

Großbetriebe genauso wie die Mittelstands-. Handwerks

und Dienstleistungsbetriebe- werden von der gememsamen 

europäischen Währung profitieren. Sie eröffnet zahlre•che 

neue Freiheiten, nicht zuletzt im Hinblick auf Investitionen 

und zusätzliche Arbeitsplätze bei uns. 

Ich erinnere an die Kosten des Währungsumtauschs, immer

hin 30 Mtlharden DM. D1e Wechselkursrisiken werden voll

ständig wegfallen. Verbleibende Zinsunterschiede werden 

abgemildert oder gar beseitigt. Ntcht zuletzt gibt eine ge

meinsame Währung den Verbrauchern künftig Orientierung 

und Preisvergleich und ermöglicht damit mehr Wettbewerb 

tn Europa. Die wirtschaftliche und monetäre E1nheit Europas 

wird zudem das internationale Gewicht wetter stärken. Die 

Bundesregterung hat 1n Maastncht durchgesetzt, daß die 

künfttge europäische Währung eine siChere Stabilitätsgrund

lage erhält. Eme AufwetChung der Stabtlitätskntenen wird es 

m1t uns nicht geben. Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, die Wtrtschafts- und Währungsunten wird eine Union 

der Stabtlität sein, deren Währung genauso sicher sein wird, 

w1e es dte bewährte Deutsche Mark ist. 

3 Wtr müssen SICherstellen. daß d1e europäischen Institutio

nen einer effektiven demokratischen Kontrolle durch das 

Parlament unterliegen. Ich glaube. wir sind uns darüber ei

nig. daß es 1n Europa keinen parlamentsfreien Raum geben 

darf, der heute bereits für Teilbereiche entstanden 1st. 

(Beifall bei (DU und SPD) 

4. Auch 1n e1ner Reihe von anderen drängenden Fragen, die 

für unsere Zukunft wesentl1ch sind, ermöglichen uns d1e Be~ 

Stimmungen des Vertrags von Maastricht in Zukunft eine bes

sere Zusammenarbeit innerhalb Europas. Ich nenne den Um~ 

weltschutz, d1e Asyl- und Auswanderungspolit1k. den Bereich 

der Inneren Sicherheit und einige andere wirkhch dringend 

notwendtge Fragen. die Ober die Wirtschaft hinausreichen. 

5. Das europäische Einigungswerk kann allerdings nur gelin

gen, wenn es von den Bürgern mitgetragen wtrd, wenn Äng

ste und Sorgen abgebaut werden können_ Hier haben gerade 

die Debatten der vergangenen Monate gezeigt, daß viele 

Menschen Sorgen haben, 1hre eigene nattonale Identität kön

ne in emem zentralistischen europäischen Staat untergehen. 

Diese Besorgnisse müssen wir alle sehr ernst nehmen. 

Maastricht steht allerdtngs nicht- insofern muß ich den Ein

druck korrigieren, der in der Regierungserklärung erweckt 

wurde- für ein zentraliStisches Europa. Maastricht steht für 

ein demokratisches und bürgernahes Europa, das die nat•o

nale Identität und die Kultur aller Mitgliedstaaten und ihrer 

Regionen achtet. 

{Beifall bei der CDU) 

6. Der Vertrag von Maastricht stärkt gleichzeitig die Rolle der 

Regionen und der Bundesländer. Wir halten das für r~chtig 

und notwendig. Mehr noch als den Regionalausschuß, der 

nur beratende Funktion hat, halte ich die gemeinsam verab

redete Änderung des Grundrechtsartikels 23 für richtig und 

notwendig, damit die Interessen und Befugnisse der Länder 

gesichert werden und zugleich w1chtige Grundlagen unserer 

gesamtstaatlichen Ordnung auch innerhalb der Europätschen 

Union fortgelten 

Meine Damen und Herren, die Einigung Europas darf SICh 

nicht in der Schaffung eines Binnenmarkts erschöpfen. Zu Eu

ropa gehOrt mehr als nur der freie Waren- und Kapttalver

kehr. W1r wollen den Weg zur Europäischen Union beschrei

ten. Das wird aber nur mOglich sein, wenn wir diese Europäi

sche Un•on nicht allein den Beamten und den Regierungen 

überlassen. sondern wenn sie m den Köpfen und Herzen der 

Menschen vollzogen werden kann. Europa muß für den em

zelnen Menschen spürbar und erlebbar sein Wir müssen an 

ihm teilhaben können 

Voraussetzung hierfür ist, daß kein europäischer Zentralstaat 

entsteht, sondern em föderales Europa, das die nattonalen 

und regtanalen Eigenheiten wahrt und schützt, das Entschei

dungsbefugnisse auf die unteren, d1e bürgernahen Ebenen 

verlagert und das demokratisch legitimiert ist. 

Diese Forderungen werden durch den Grundsatz der Subsi

diarität gewährleistet. Nur darf dieses Wort nicht nur ein 

Schlagwort bleiben, sondern muß mit Leben erfüllt werden. 

(Bruch, SPD: Das ist richt1gl) 
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Wer müssen gememsam der weitverbreiteten Angst entge

genwirken. Welche Bedeutung in dtesem Zusammenhang der 

neugeschaffene Ausschuß der Regionen haben w1rd, in dem 

die Lander und Kommunen ihre berechtigten Interessen ver

treten können, ist noch offen_ Bisher hat d1eser Ausschuß nur 

Anhörungsrechte, aber keine echten Mitbestimmungsrechte. 

Gletchwohl ist d1e Landesregierung aufgefordert, in diesem 

Ausschuß der Regionen d1e Interessen des Landes und seiner 

Bürger nachhaltig zu vertreten_ Me1ne sehr verehrten Damen 

und Herren, w•r fordern die Einbeziehung der Landtage- der 

Herr Ministerpräsident ist h1erauf eme Antwort schuldig ge

blieben -in die politische Willensbildung und Entscheidungs

tindung in europäischen Angelegenheiten 

(Beck, SPD: Das wäre doch eine Schwächung 

unserer Position dort!) 

-Ja, ich will das sagen. Wir wollen nicht eme Schwächung un

serer Position, sondern eine sachgerechte Einbindung der 

Kommunen als der untersten Ebenen der staatlichen Verwal

tung, gleichzettig auch als Träger der kommunalen Selbstver

waltung unddamit als bürgernächster Tetl der Staatsgewalt 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Können Sie einmal erklären, 

wie dte Leute legittmtert SInd?) 

-Herr Kollege Beck, ste sind durch v1elfälttge prakttsche Tätig

keit legitimtert, zum Beispiel durch 5 000 gelebte Städte-, 

Gemeinde- und Kreispartnerschaften in der Bundesrepublik 

Deutschland. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Die Vertreter der Spitzenverbändel 

Es wäre unk Iug, auf den Sachverstand der 

kommunalen Verbände in Verbindung 

mit dem besonderen Element der 

kommunalen BUrgernähe 

zu verzichten! -

Mertes, SPD: Sie müssen doch im Sinne 

einer Wahllegitimiert seml) 

- Lenken Sie bitte nicht davon ab, Herr Kollege, daß die Lan

desregierungen, insbesondere die SPD-geführten Landesre

gierungen, noch n'tcht emmal die Parlamente beteiligen wol

len, wenn es um die Besetzung des Regtanalausschusses geht, 

sondern daß sie dies auch noch unter sich ausmachen wollen 

(Bruch, SPD: Das stimmt doch gar nicht!) 

Jetzt soll noch nicht einmal das Ergebnts des Sp•tzenge

sprächs beim Bundeskanzler, das noch ketne zwei Wochen alt 

ist, gelten, nachdem drei kommunale Vertreter beteiligt wer

den sollen. 

(Ministerpräsident Scharptng: Wer hat 

denn da mtteinander gesprochen?) 

Dte Aufgaben des Landes dürfen steh nicht m der Wahrneh· 

mung von Anhörungsrechten im Ausschuß der Regtonen er

öffnen 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzbraucht etne akti

ve Europapolittk der Landesregierung. Etne solche 1st btsher 

noch nicht zu erkennen. Es bestehen erhebliche Deftzite und 

Versäumnisse der Landesregierung 

Der Mmtsterpräsident- tch habe das erwähnt - hat noch vor 

etnigen Monaten, als der Vertrag neu war, dazu aufgerufen, 

Maastricht scheitern zu lassen. 

(Ministerpräsident Scharping: Falsch!) 

Sich wtdersprechende Äußerungen des Europaministers et

nersetts und des Europabeauftragten andererseits über das 

Tempo der europäischen Etnigung haben em Btld der Des

onentierung und Verwtrrung aufkommen lassen. Worte und 

Taten klaffen auseinander. 

Ich ennnere in diesem Zusammenhang an die Verwetgerung 

der Zuschüsse für das von Handelskammern und !HK betne

bene Euro-Info-Center tn Trier. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Dagegen beachte man dte 

glasklare Führungsstruktur der CDU !) 

Das ist kein Projekt der Bundesregierung, sondern hier hat 

die Landesregierung ihre e1genen Hausaufgaben ntcht er

füllt. 

Meine Damen und Herren, nötig sind schlüssige Konzepte, 

wie die Vorteile des EuropAtschen Binnenmarkts auf Landes

ebene umgesetzt werden können. Dazu hat die frühere Lan

desregierung eine Kommission berufen, die NarjeS-Kom

mission, 

(Bruch, SPD: Wer war das? Sie hat 

bestimmt etwas getan!) 

die klare Vorschläge unterbreitet hat, wie Europa und 

Rheinland-Pfalzgemeinsam europafit gemacht werden kön

nen. Es gilt nun, diese Ideen konsequent in die Tat umzuset

zen. Hier vermisse ich bei der Landesregierung den notwend•

gen Willen und den notwendigen Mumm 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Haben Sie keine 

eigene Idee?) 

Auch Ihre heutige Regierungserklärung, Herr Mmtsterpräst

dent, hat keine neuen Perspektiven aufgezeigt. Oie (DU

Fraktion hat nach Gesprächen mit Vertretern des Europäi-



Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 38. Sitzung, 10. Dezember 1992 3071 

sehen Parlaments und der KommissiOn ein umfangre1ches Ak

tionsprogramm .. Europäischer Binnenmarkt" erarbeitet, das 

Ihnen heute m Form eines Antrags vorl1egt. 

D1eses Programm beschränkt steh nicht nur auf eme Analyse 

des bestehenden Zustandes und die Aufforderung, Konzepte 

zu entwickeln. Die CDU hat vtelmehr einen Katalog von kon

kreten Maßnahmen erstellt, der SKh über viele Politikberei

che h1nzieht. Dieser Katalog erhebt kemen Anspruch auf 

Vollständigkeit, zeigt aber konkrete Wege auf. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, niemand kann die 

Zukunft voraussehen. Aber nach allem, was heute absehbar 

1st. w1rd das veremte Europa, wtrd die Europäische Union em 

Meilenstein in der Geschichte sein. Nachfolgende Generatto

nen werden erst würdigen können, was heute geschaffen 

wird 

(Beifall bei der CDU) 

Rheinland-Pfalzgehört von setner Lage her zum Kernland Eu

ropas_ Wtr selbst haben es tn der Hand, daß unser Land von 

der Entwtcklung tn Europa entschetdende Impulse für seine 

etgene Entwicklung erfährt, daß Fneden und Wohlstand, so

ziale Sicherheit und Schutz unserer Umwelt 1n Rhetnland

Pfalz auch m Zukunft gewährletstet sein können Optimismus 

tst gefragt, kein kletnmüttger Pessimismus 

Vielen Dank. 

(Betfall bet der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Dr. Schtffmann das Wort. 

Abg. Or. Schiffmann. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten, 

aber auch die vorliegende gemeinsame Resolution von SPD, 

F_D.P. und CDU, weniger der Beitrag von Herrn Dr. Langen 

vor wenigen Minuten, haben die große Bedeutung des Rattfi

zterungsprozesses für den Maastrichter Vertrag für die Ver

fassungsänderungen und für die Begleitgesetze, die am 

2 Dezember im Bundestag beschlossen wurden und am 

18. Dezember tm Bundesrat beschlossen werden sollen, deut

lich gemacht. Es handelt sich hierbei sowohl um europapoliti

sche als auch um verfassungspoltttsche Eretgntsse ersten Ran

ges 
(Zusttmmung bei der SPD) 

ln Teilen könnte man auch davon sprechen, daß nach Jahren 

der Aushöhlung des Föderalismus, zumindest teilweise, eine 

Sternstunde des Föderalismus zu verzeichnen ist 

{Betfall bei der SPD) 

Allerdings ist nicht zu übersehen, daß die Europapol1t1k und 

damit auch der Prozeß der Ratifizierung von Maastricht, 1n ei

ner tiefen Krise mit ungewissem Ausgang-steckt, die sich we

niger zum Teil an dem Vertrag über die Politische Union fest

macht, die aber eine Reihe tiefliegender Ursachen hat_ Wir 

müssen die darin und in den Befürchtungen der Bürger zum 

Ausdruck kommenden Besorgnisse ernst nehmen und unsere 

Zustimmung zu dem Vertragswerk den Bürgern vermitteln_ 

Der Vertrag über die Politische Union, angedacht Ende der 

80er Jahre, nachdem man gerade für Ende 1992 die Vollen

dung des Btnnenmarkts beschlossen hatte, tnfft im Jahre 

1992 auf em völlig verändertes Europa und weltpoltttsches 

Umfeld. Mit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems ist 

plötzlich der jahrzehntelang prägende Ost-West-Konflikt 

hinfällig geworden und damit auch der auf West- und Mittel

europa liegende Außendruck, der den Prozeß des Zusam

menwachsens der Staaten der Europäischen Gemeinschaft 

ganz e_ntscheidend gefördert hat. 

Außerdem ergibt sich aus dem Wirtschaftlichen Systemwan

del, weg von der kommumstischen Planwirtschaft zu emer -

wie tmmer auch gearteten- marktwirtschaftliehen Ordnung, 

zusammen m1t dem staatl1chen Verfall der Vielvölkerstaaten 

bzw. damit einhergehend dem neuen Prozeß der Staatenbil

dung in Ost-, Mittelost- und Südosteuropa eine Reihe neuer 

Fragen für die künftige Ordnung Gesamteuropas. Beispiels

weise, ob unter diesen Umstanden die noch engere wirt

schaftliche und politische Umon in Westeuropa nicht zu einer 

Abschottung des reichen Teils Europas führen muß, wo doch 

viel eher Öffnung, Zusammenarbeit und Hilfe angesagt wä

ren, damit diese revolutionäre Umstellung in der anderen 

Hälfte des Kontinents frtedlich und erfolgreich verlaufen 

kann 

Der Maastrtchter Vertrag gibt auf diese zentralen Zukunfts

fragen keine inhaltliche Antwort, aber die vereinbarte ge

meinsame Außen- und Sicherheitspolitik bildet einen -wenn 

auch in unseren Augen noch unzureichenden - mstitutionel

len Rahmen für die Gemeinschaft, nicht nur die eigene Si

cherheit zu gewährletsten, sondern gegenüber diesen weit

gehend unbere<;:henbaren Umwälzungen in Rtehtung auf die 

Bewahrung des Friedens, die Schaffung demokrat1scher 

Strukturen und auf Wirtschaftlichen Fortschrttt handlungsfä

hig zu sein. 

Ohne eine handlungsfähige Europäische Gernemsehaft als 

Stabilitätszentrum steht der Frieden in Europa auf höchst un

sicherer Grundlage. Frieden kann und muß auch durch Wirt

schaftliche EntwiCklung gesichert werden. Das g1lt nicht nur 

fOr das globale Nord-Süd-Problem oder das europäische 

West-Ost-Wohlstandsgefälle, sondern auch für das innerge

meinschaftliche Wirtschaftsgefälle. 

Auch wenn die zeitlichen und finanziellen Vorstellungen des 

Delors-11-Pakets wohl nicht realistisch und praktikabel sind, 

ohne irgendeinen Kohlsionsfonds für die Entwicklung der 

benachteiligten Regionen der Gemeinschaft sind gefährliche 
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und unfruchtbare Spannungen innerhalb der Geme~rlschaft 

vorprogrammiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Überdruß vie

ler Bürgerinnen und Bürger an der in ihren Augen fast schon 

sprichwörtlichen bürokratischen Reglementierung durch 

Kommission und Rat und die Tausenden von Eurokraten in 

Brüssel macht sich zwar heftig, aber nicht ganz begründet am 

Vertrag von Maastricht fest. 

(Beifall be1 der SPD) 

Der Vertrag hat jetzt auszubaden, daß er ausgerechnet in je

ner Ausnahmephase vereinbart und zur Abstimmung gestellt 

wurde, in der gerade die Umsetzung des Binnenmarktpro

grammsauf vollen Touren lief, also jenes Programms, das aus 

rund 300 Einzelfeldern die europäische Harmonisierung jener 

einzelstaatlichen Vorschriften vorsah, d1e für den freien Ver

kehr von Personen, Waren, Kap1tal- und D1enstle1stungen be

deutsam sind. Mit dem Start des Binnenmarktsam l. Januar 

1993 wird diese- 1m ganzen notwendige, m zahlreichen Ein

zelheiten aber nicht 1mmer ganz glückliche- Welle von Regu

lierung weitgehend abgeschlossen sein. 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, w1r haben uns in 

nahezu fünf Jahrzehnten an den Fneden als Normalität ge

wöhnt 

(Wilhelm, CDU: Em bißchen 

mehr Feuer, was?) 

Die politische Vernunft auf allen Seiten gab d1es einfach vor, 

wenn auch manchmal nur als "Ergebnis der gegenseitigen Ab

schreckung mit riesigen Arsenalen von Massenvernichtungs

mitteln. Jetzt steuern wir allerdmgs in ein europäisches Zeit· 

alter, in dem er.st eine neue Grundlage für emen dauerhaften 

-politisch und wirtschaftlich gesicherten- Frieden geschaffen 

werden muß. Ein Westeuropa, das sich nur als Wirtschaftsge

meinschaft begreift, wird dazu n1chts be'1tragen können. 

{Beifall be1 der SPD) 

Der Weg zur Politischen Un•on ergibt s1ch aber auch mit 

Zwangsllufigkeit aus der Vollendung des Binnenmarkts mit 

seinen vier Grundfreiheiten. Eine solche weitgehende wirt

schaftliche Verflechtung, eine solch weitgehende Anglei

chung und Vernetzung vieler Lebensbereiche und Sachver

halte erfordern im nächsten Schritt, daß auch die politische 

Steuerung dauerhaft vergemeinschattet w1rd. Damit ist aller

dings über das Wie noch nicht viel ausgesagt. 

Eine ähnliche Zwangsläufigkeit- ausgehend von dem qual1ta

t1ven Sprung der wirtschaftlichen Integration zum Binnen

markt - steckt auch 1m Weg zur Währungsunion und zur 

Schaffung einer europäischen Währung. D1es ist nicht nur so, 

weil dais Nebeneinander von zwölf Währungen große volks-

wirtschaftliche Kosten verursacht und die volle Verwirkli

chung eines Binnenmarkts verhindert, sondern wed eine ge

meinschaftliche Wirtschaftspolitik ohne eine gememsame 

Geld-unQ Währungspolitik und eine koordm1erte Finanzpoli

tik 1hrer w1cht1gsten binnen- und außenwirtschaftliehen 

Steuerungsinstrumente beraubt wäre. 

Ob allerdings d1e vorgesehene Zeitspanne bis zum E1ntntt in 

die dritte Stufe der Währungsunion ausreiChend bemessen 1st 

und ob der Übergang nicht zu automatisch vorgesehen 1st, 

darf zumindest 1n Frage gestellt werden. 

Daß Bundestag und Bundesrat in 1hren jeweiligen Resolutio

nen die Entscheidung der Bundesregierung in dieser Frage -

Übergang in die dritte Stufe der Währungsunion - an eine 

vorausgehende Beschlußfassung beider Gremien gebunden 

haben, trägt unseren Bedenken Rechnung_ Nicht genug be

tont werden kann allerdings, daß die Vertragsbestimmungen 

die Unabhängigkeit des europäischen Systems der Zentral

banken und der europäischen Zentralbank vorsehen, als Ziel 

die Geldwertstabilität vorgeben und die Einzelstaaten auf e•

ne straffe Haushaltsdisziplin verpflichten. Diese letzte Be

stimmung nimmt- und das nicht nur am Rande gesagt- auch 

die deutschen Bundesländer in die Pflicht, ihre Haushaltsdefi

zite eng zu begrenzen. 

Die Währungsunion ist folglich ein notwendiges, aber auch 

ein ehrgeiziges ZieL Ob die Bundesrepublik anges1chts der 

gewaltigen f1nanz- und haushaltspolitischen Probleme von 

Bund, Ländern und Gemeinden durch den Aufbau Ost

deutschlands und die DDR-Aitschulden dieses Ziel überhaupt 

erreichen wird, muß sich noch erweisen. 

Angesichts der überragenden Bedeutung der Deutschen 

Mark. für das europäische Währungsgefüge und als Kompen

sation für ihr Aufgehen im ECU unterstützen wir Sozialdemo

kraten alle Bemühungen, die europäische Zentralbank 1n 

Deutschland anzusiedeln, gleich, ob Frankfurt, Bann oder 

vielleicht auch Mainz als Sitz der europätschen Zentralbank 

vereinbart w1rd. 

{Bruch, SPD: Stimmen Sie mit mir überein, 

daß Mainz besser wäre?} 

-Da st1mme ich voll zu. 

Wir sind uns wohl au.ch darin einig, daß die wirtschaftliche 

Attraktivität des Standorts Rheinland-Pfalz von allen Stand

orten profitieren würde. 

Das Demokratiedefizit der Europäischen Gernemsehaft bzw 

der Union 1st nach wie vor das zentrale Problem. Wir bedau

ern, daß der Bundeskanzler in den Verhandlungen von Maas

tricht trotzder eindringlichen Vorgaben von Bundestag und 

Bundesländern nur in geringem Umfang mehr Rechte für das 

Europäische Parlament durchgesetzt hat. 

{Bruch, SPD: Ja, das ist bedauerliCh') 
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Die Mitwtrk.ung bei der Ernennung der Kommtsston ist zwar 

ausgewettet worden, nicht aber dte Kontroll rechte_ Es fehlt 

mtt dem lmtiattvrecht etn zentrales Parlamentsrecht. Das 

neue Mitentscheidungsverfahren mit seinem Vetorecht des 

Parlaments gegenüber Vorschlägen der Kommisston gilt nur 

in den neu veretnbarten Zuständigkeitsberetchen der Ge

meinschaft. Das alles ist sehr unbefnedigend. Aber dieser Zu

stand ist - wie der Vertrag von Maastricht selbst - nur eine 

Momentaufnahme, ein Schritt auf dem Weg zur endgülttgen 

Verfassung der Europätschen Union. 

Wenn 1996 die Revisionskonferenz tagen wird, muß der 

Schritt zur wirklichen Demokratisierung zuoberst auf der Ta

gesordnung stehen. Es ist in der Tat schwer erträglich, daß 

Hoheitsrechte von den demokratisch legitimierten und kon

trollierten Parlamenten und Regierungen von Bund und Län

dern auf Rat und Kommission übertragen werden, denen ei

ne solche Legitimation fehlt. 

(Beifall der SPO) 

Im Jahr 1996 w1rd die Demokrat1sierung der Gemeinschaft 

nicht mehr zu den verhandelbaren Punkten im Verhand

lungspaket einer Bundesregierung gehören können. Der in 

der gemeinsamen Verfassungskommission von Bundestag 

und Bundesrat ausgehandelte neue Artikel 23 des Grundge

setzes legt jede Bundesregierung auf die Entwicklung einer 

Europäischen Union fest, Hdie demokratischen, rechtsstaatli

chen, sozialen und föderativen Grundsätze und dem Subsi

diaritätsprinzlp verpflichtet ist." Es smd im wesentlichen die 

neuen Bestimmungen des Art1kels 23 des Grundgesetzes und 

des Artikels 24 Abs. 1 a, dietrotzdes immer noch vorhande

nen Demokratiedefizits die Zustimmung auch unseres Land

tags zum Vertrag von Maastricht ermöglichen. Sie tragen der 

Tatsache Rechnung, daß mit den jetzt vereinbarten Schritten 

zur Politischen Umon auch der Schritt von der europapoliti

schen Außenpolitik zur europäischen Innenpolitik getan wur

de. 

Hierbei ist es vor allem das Verdienst der Landtage und der 

Landesregierungen, daß damit der jahrelange Prozeß der 

schleichenden Aushöhlung des Föderalismus und der Parla

mentsrechte ein gutes Stück wieder zurückgeholt werden 

konnte 

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

Jetzt w1rd d1e Bundesregierung sowohl zur rechtzeitigen In

formation von Bundestag und Bundesrat als auch zu jener Zu

stindlgkeit gestuften Berücksichtigung der Voten der beiden 

Kammern bei ihrer Willensbildung verpflichtet. Anges1chts 

der neu vereinbarten Teilzuständigkeit der Gemeinschaft 

- beispielsweise im Bere1ch der Kultur, der Bildung und des 

Gesundheitswesens- ist die Regelung des Artikels 23 Abs. 6 

von ganz zentraler Bedeutung, wonach die Rechte der Bun

desrepublik im Rat durch einen Vertreter der Länder wahrge

nommen werden sollen, wenn im Schwerpunkt ausschließli

che Gesetzgebungsbefugnisse der Länder berührt sind 

Das Bundestagsbeteiligu.ngsgesetz und das Länderbeteili

gungsgesetz füllen diese Best1mmung des neuen Artikels 23 

inhaltl1ch und verfahrensmäßig aus_ All~rdings ist die vom 

Bundestag beschlossene Regelung für den Fall untersChiedh

eher Voten, wonach das Votum des Bundestags vorrangig be

rücksichtigt werden soll, soweit nicht Angelegenheiten der 

Llnder schwerpunktmäßig betroffen sind, nicht mit den Ab~ 

sitzen 3 bis 6 des neuen Artikels 23 zu verembaren. Diese all~ 

gemeine Nachrangigkeit der Länder kann nicht auf diese Art 

und Weise von uns akzeptiert werden. 

(Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, von sehr großer praktischer Be

deutung für Rheinland-Pfalz mit seinen Grenzen zu drei EG

Nachbarstaaten und insbesondere auch für seine Landkre1se 

und Gemeinden wird Artikel 24 Abs_ 1 a werden. Erlaubt er 

doch künftig mit Zustimmung der Bundesregierung ohne den 

ganzen Aufwand von Staatsverträgen die Übertragung von 

Hoheitsrechten auf grenznachbarschaftliehe Einrichtungen. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor Ort wird da

mit ein wesentliches Stück einfacher. Ein gemeinsamer Kin

dergarten für zwei Gemeinden diesseits und Jenseits der 

Grenze -um ein bekanntes Beispiel zu nennen- muß damit 

nicht mehr zur großen Staatsaffäre werden Diese M1ttel 

müssen aber auch vor Ort genutzt werden. 

Wenn wir mit der Politischen Union das Stadium der europäi

schen Innenpolitik erreicht haben, dann ist auch die Schaf

fung der Innenbürgerschaft und Einräumung politischer 

Rechte im jeweiligen Aufenthaltsstaat nur konsequent. Das 

im Vertrag vorgesehene aktive und passive Kommunalwahl

recht der EG~Ausländer, für das jetzt in Artikel 28 Abs. 1 des 

Grundgesetzes die deutsche Verfassungsgrundlage geschaf

fen werden soll, ist folglich em Schritt in die richtige Rich

tung. leider war wegen des Widerstandes der Unionsparte•

en eine an s1ch gebotene Ausweitung auf alle ausländischen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eine bestimmte Zahl von 

Jahren sich in Deutschland aufhalten und deren Heimatstaa

ten bereit sind, deutschen Bürgern die gleichen Rechte einzu

räumen, nicht möglich gewesen. Ob allerdmgs die Umset~ 

zung des EG-Kommunalwahlrechts in Rheinland-Pfalz bereits 

zu den Kommunalwahlen 1994 erfolgen kann, 1st jedoch lei

der wegen erheblicher Verzögerungen des Ratifizierungspro

zesses nicht sehr wahrscheinlich_ Das wäre aber gerade in der 

jetzigen S•tuation em wichtiges Signal für die Normalität des 

Zusammenlebens von Bürgern mit deutschem und ausländi

schem Paß gewesen 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der neue Art•kel23 

ist im Vorfeld v1el gescholten worden. Manche haben ihn als 

Monstrum bezeichnet, das kein Ruhmesblatt m der deut~ 

sehen Verfassungsgeschichte sei. Angeblteh schreibt er 

-Zitat- .. eine unangemessen starke Rechtsposition der Län

der fest", und angeblich leitet er den Auflösungsprozeß der 

Bundesrepublik vom Bundesstaat zum Staatenbund ein. 
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Auch der Bundesaußenminister hat kritisiert. daß damit die 

Länder •hre Beteiligungsrechte über das notwendige Maß 

hinaus ausgedehnt hätten. Diese Kntiker haben nach unserer 

Auffassung schlichtweg die Tatsache nicht zur Kenntnis ge

nommen, daß nicht allein, aber im großen Maße gerade 

durch die Übertragung von Rechten und Zustandigkeiten der 

Länder auf dieEuropäische Gemeinschaft in den letzten Jahr

zehnten in verfassungswidriger Weise der Föderalismus aus

gehöhlt worden ist 

(Dieckvoß, F.D.P: Ich billige Ihre 

Auffassung ausdrücklich!} 

Artikel 23- neu- stellt deshalb nach unserer Ansicht mit Au

genmaß den von der Verfassung gewollten Zustand wieder 

her. 

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

Zur wirksamen Beteiligung der Länder am europlischen Ent

scheidungsprozeß gehört auch die Beteiligung an dem neu 

zu schaffenden beratenden Ausschuß der Regionen, auch 

wenn unsere Hoffnungen auf einen Ausschuß mit wirklichen 

Befugnissen nicht so durchzusetzen war. Hier bietet sich eine 

zweite Chance, schon im Vorfeld von Entscheidungen von 

Kommission und Rat Einfluß zu nehmen und spezifische Lln

derinteressen einzubringen. 

Die Besetzung dieser 24 deutschen Sitze ist nun zum Gegen

stand eines zweifachen Streites geworden. Ausgehend von 

der Definition als einem Ausschuß der regionalen und loka

len Gebietskörperschaften haben die kommunalen Spitzen

verbände für sich eine unmittelbare Vertretung verlangt. Der 

Bundesrat hat sich vielleicht auch als Reaktion auf die Erfolge 

des Bundesrats 1n der Verfassungsdiskussion bemüßigt ge

fühlt, in § 13 a des Länderbeteiligungsgesetzes die Vergabe 

von drei Sitzen an die kommunalen Spitzenverbände vorzu

schreiben. Das 1st aus unserem Verfassungsverständnis heraus 

nicht hinnehmbar; denn im Regionalausschuß soll jeweils die 

zweite staatliche Ebene nach der Zentratgewalt vertreten 

sein. Das sind in Deutschland nun einmal die Länder. 

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

Die deutschen Gemeinden haben über die verfassungsmäßi

ge Garantie der kommunalen Selbstverwaltung hinaus eben 

keine Staatsqualitlt. Wir sind deshalb der Auffassung, daß 

die Bestimmung des § 10 des Länderbeteiligungsgesetzes, 

der die Beratung und den Schutz der kommunalen Selbstver

waltung und der Interessen der Kommunen bei Vorhaben der 

Europäischen Gemeinschaft vorschreibt, eine ausreichende 

gesetzliche Sicherung darstellt, die allerdings durch ein noch 

zu entwickelndes Beteiligungsverfahren konkret und wirk

sam ausgefülltwerden muß. 

Noch nicht ist allerdings -auch zwischen Landesregierungen 

und Landtagen-die Besetzung der den Lindern zustehenden 

Sitze im Regionalausschuß geklärt. Wir Sozialdemokraten 1m 

Landtag Rheinland-Pfalz sind auf der Linie früherer BeschiOs-

se unseres Landlugs ndch Wie vor der Auffassung, daß d1e 

rhem!and-ofälmt.l1t:!n Vertreter auf jeden Fall vom Landtag 

gewählt werd~n ~ot!ten, 

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

ob es s1ch nun dabei um Vertreter der Regierung oder des 

Parlaments handelt. Eine derartige Wahl würde nicht zuletzt 

auch die Legitimation dieser Vertreter zur Vertretung unse

rer Landesinteressen stärken. Wenn bei der Besetzung der 

16 Grundmandate die Landtage nicht zum Zuge kommen 

sollten, dann erwarten wir, daß wenigstens bei der Beset

zung der acht restlichen Sitze die Landtage und damit zu ei

nem gegebenen Zeitpunkt auch der rhemland-pfälzische 

Landtag zum Zuge kommt 

(Beifall der SPD} 

Das yeh(H1 o:~u~ llll',tlll't )lth1 mlltur umfassenden Demokra-

11Sit:!rung Uw LlHHJidpuhtlk 

l 10 lot.ttw Punkt Uas, Wd~ dn lJntcrrlthtungsrechten für den 

Bundes/at und dun RuruluUd~llll Arllklli1J Abs. 2 des Grund

gesetzes veran~urt wordtmlst, rnuiJ dUt.h im Innenverhältnis 

zwischen Landu~lllgierung und Landtag gelten. 

Wir werden im Rdhmen der Enquete-Kommission zur Reform 

der Landesverfassung zu prüfen haben, in welcher Weise die 

Unterrichtungs-und Beteiligungsrechte des Landtags im Sin

ne einer wirksamen Mitgestaltung der europapolitischen Wil

lensbildung der t dndesregierung verankert werden kann und 

sott; denn die~ ntwicklung zur Europäischen Union hat n1cht 

nur den Föde!ttll\!nUS rns~jeSdml, sondern auch die Stellung 

der Ldndtdoe 111 l,~i!tm dU~gehöhlt. Dieses gitt auch 1m Stnne 

eine! Demokrd11'>11'rung suwe1t wre möglich zurückzuholen. 

Meine sehr ve1uhrten Damen und Herren, wir unterstützen 

den vorhegenden Entschließungsantrag und danken der Lan

desregierung und hierbei insbesondere Herrn Staatsminister 

Gerster dafOr, daß Sie in maßgeblichem Umfang den Prozeß 

der verfassungsrechtlichen und gesetzgeberischen Umset

zung des Ratifizierungsverfahrens auf der Bundesebene mit

gestaltet und geprägt haben. S1e haben unsere volle Rücken

deckung in dem durch die Beschlußfassung des Bundestags in 

letzter M1nute entstandenen Konf!ik.tpunkt. Wir danken aber 

auch für die umf.usende und fortlaufende Unterrichtung und 

Beteiligung des Landtags Ober die Ausarbeitung des Vertrags 

von Maastricht b•s zur Verfassungsdiskussion im Bundestag 

und Bundesrat. 

Vielen Detnk 

jllt!tfall der SPD und der F.D.P.) 

Vi:zepräsidentio Fr•u Schmltt: 

Ich erte1lu lie1111 !ittlth das Wort 
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Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich 

zunächst einmal, daß w1r nun endlich das komplexe Thema 

Europa an exponierter Stelle auf der Tagesordnung in diesem 

Haus stehen haben. Zu einem Zeitpunkt, da die Diskussionen 

über das Für und Wider der Maastrichter Verträge so allmlh
llch beginnt, auch in der deutschen Öffentlichkeit spannend 

zu werden, ist allerdings schon von den Vertragsstrategen 

das Ende der Diskussion eingeleitet. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz auf die Regie

rungserklärung des Ministerpräsidenten eingehen. Er hat e•

nige für uns auch wichtige und richtige Äußerungen ge

macht. die wir durchaus mittragen kOnnen. Er sagt unter an

derem, Europa muß von unten und nach oben entwickelt 

werden. Europa ist nicht nur Westeuropa, sondern Nord- und 

Osteuropa. Er sagt weiterhin, Llnder und Regionen mOssen 

stärker an Europa beteiligt werden bis hin zum Ziel der Ent

wicklung einer Regionalkammer. 

Er sagt weiterhin, die Regelung der kommunalen Beteiligung 

an der EG durch die llnder muß vorangebracht werden. Des 

weiteren erwlhnt er die Ausgestaltung des Subsidiaritlts

prinzips, bemlngelt lauthals auch das demokratische Defizit 

der EG und ist auch damit völlig unzufrieden. 

Dann sagt er: Europa wird seine Verankerung nur finden, 

wenn es als parlamentarische Demokratie entwickelt wird. -

Das sind alles Aussagen, die wir ganzgenauso sehen. Aller

dings sind die Schlußfolgerungen, wie dahin zu kommen ist, 

nach unserer Meinung andere als die, die diese Landesregie

rung in dem Zusammenhang zieht. 

Wir bedauern das, weil mit der Beendigung der Maastricht

Diskussion zu diesem Zeltpunkt eine Chance vertan wird, in 

einer Zeit der Sensibilisierung beim Thema Europa und die 

betroffene BevOikerung in die entsprechenden Entschei

dungsprozesse wiederum nicht einzubeziehen. 

Wenn ich mir neben dem eigentlichen Hauptthema, nämlich 

der Vertragsratifizierung von Maastricht. d1e anderen hier 

zur Schlußabstimmung anstehenden Gesetze und Zustim

mungsabkommen, EWR, Sehengen etc., sowie die Parla

mentsantrage, von SPO, CDU und F.D.P. und die Matenal

sammlungen, zum Beispiel die Große Anfrage der F.D.P., an

sehe, so wird mir deutlich, wie wenig an Perspektiven in Sa

chen Europa von der Mehrheit dieses Landtags zu erwarten 

ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dasglauben S1e selbst 

nicht, was Sie jetzt sagen! Das glauben 

S•e selbst nicht!-

Zuruf von der SPO) 

-Ich komme noch darauf zurOck, Herr Bauckhage. 

• 

Da ist zunächst emmal der Parlamentsantrag der COU zum 

Aktionsprogramm Europäischer Binnenmarkt. Durchgängig 

ist dann eine Bttstdndsaufnahme und Fortschreibung der al

ten COU-Polit1k IL•stgllklopft, sieht man einmal von den Än

derungen der C..inmdgesetzillrtikel ab. Ansonsten werden in 

den Aussdgen .wr Ldndwirtschafts-, Verkehrs-, Wirtschafts

und So1ialpolrt1k dre <~ltbekdnnten untauglichen Argumente 

im EG-Zusammtllllldng vorgebracht. 

(Berfall bt-1 den GRÜNEN

Zuruf des Abg Wlttkowsky, CDU) 

ln einem SlhnfhJIIWdlllgen Abschmtt zur Umweltpolitik wird 

dann blauäug1~1 in Weihnachtswunschzettelmanier alles 

möglrche für dre EG-Ebene gefordert, wobei manches sogar 

auch unserer All\lt:ht nach qant sinnvoll klingt, und das, ob

wohl auch be1 <h..'l CDlJ hmli!lngl1ch bekannt sein dürfte. daß 

die nationalen Hljgierungen der EG-Kommission gerade die 

umweltpolitische Zrelsetzung bei der Verwirklichung des Bin

nenmarkts n1cht mit auf den Weg gegeben haben. Deshalb 

ist es scheinherlrg von der CDU, diese weitreichenden Um

weltforderungen 1n ihrem Antrag aufzustellen, obwohl sie 

weiß, daß gle1chzeit1g die CDU/F.D.P.-Bundesregierung in 

den Brnnenmarkt· und Maastrichtverhandlungen den Abbau 

von Handelshemmnissen. im ökologischen und sozialen Be

reich festgelegt, den Vorrang eingeräumt hat, und zwar als 

Voraussetzung fOr eine freie, ungebremste und nach unse

rem Verständnis zerstOrerische freie Marktwirtschaft der Mo

nopole und Konzerne auf EG-Ebene.- So viel zum Antrag der 

CDU. 

Kommen wir zum perspektivischen Beitrag der rheinland

pfälzischen F.D.P.-Landtagsfraktion. Da bestätigt sich schon 

bei den Fragestellungen Ihrer Großen Anfrage, meine Herren 

von der F D.P., zum Thema Europa, noch deutlicher allerdings 

bei den Antwurtun Ihres Wirtschaftsministers BrOderie, was 

von Ihnen rn S11dum Europa in Rheinland-Pfalz zu erwarten 

i,t. Beton, Stdhlund Jede Menge Sozialabbau, verbunden mit 

ste1l ansttmwn1lt1tt ökoloqtschen B~lastungen . 

(8dt1Ühdge, f D.P: 5te teden wie der 

Bl1nde von der Farbe!) 

Hat die CDU wenigstens noch die Bereiche Soziales, Umwelt 

und Landwirtschaft in ihrem Antrag erwähnt, so fehlen diese 

Bereiche bei der Großen Anfrage der F.D.P.-Fraktion zum Bin

nenmarkt völ!iq Logtschund fo!genchtig ist das schon im Sin

ne Ihrer der:t:cll '•'· ':>·Protc.mt-Klientel im lande, daß Sie Ihre 

Pol1t1k untur Au\qtenluny der ökologtsehen und sozialen Be

lange formuhutt!ll ln rn c..llH knapp 35-seitigen Antwort des 

Wirtschaftsminr!tlttrs, d1e er rm Namen der SPD/F.D.P.-Landes

regierung abgt~yeben hat, wird jedem beim Lesen sehr 

schnell klar, was den BOrgerinnen und BOrgern in Rhein Iand

Pfaiz droht, läßt man d•e F.D.P. weiter gewähren. 

Dann habe ich gewartet und gewartet und mich gefragt: 
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Was sagt denn die SPD-Landtagsfraktion zum Thema Euro

pa? 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Lange Zeit nichts. 

{ZurufdesAbg. Franzmann. SPD) 

So sah es jedenfalls bis gestern aus. Wir reden über die Tages

ordnung, die hier vorliegt. Also habe ich mir gedacht, das 

muß wohl einen Grund haben, 

(Bruch, SPD: Meinen Sie, Sie seien hier 

Schiedsrichter oder was? Bringen Sie 
selbst einmal einen eigenen Beitrag!) 

und den habe ich dann auch in einer ganzseitigen Anzeige 

derSPD in der .SOddeutschen ZeitungH vom 1. Dezemberge· 

funden. 

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

Darin hat in aktueller sozialdemokratischer Tradition Ihr Vor

sitzender Engholm verkündet- Zitat-: .Wir sind stolz darauf, 

daß sich durch unsere konstruktive Mitarbeit viele sozialde· 

mokratische Positionen in den Vertrigen von Maastricht wie· 

derfinden." 

Da kann ich nurfragen: Welch eine Anbiederung betreibt e1· 

gentlieh die SPD hier an die Bundesregierung? Jeder weiß 

doch, daß die SPD bei den Maastricht·Verhandlungen noch 

nicht einmal als Floh an den Ohren der deutschen Verhand· 

lungsdelegation teilgenommen hat; 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN. 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

nach Maastricht hat es keine Änderungen an dem Vertrag 

gegeben. Was soll diese SelbstOberschltzung? 

(Zuruf von der SPD: Eine Filzlaus 

war das!) 

Wenn dann in Punkt 4 der Anzeige die sche1nbar guten Kon· 

taktezur Mafia dazu führen, daß die SPD behauptet- Zitat-: 

,.Die Maf1a ist gegen Maastricht und folglich muß die SPD da· 

für sein "-, dann kann ich nur sagen: Gute Nacht Deutsch

land 

(Beck, SPO: Sie reden vielleicht 

einen Unsinn daher!) 

-Sie müssen die Anzeige lesen, Herr Beck. 

(Beck, SPD: Ein ausgesprochen 

dummes Zeug!) 

Wir lassen uns J~denfatls von der Mafia nicht unsere Politik 

bestimmen 

(Heiterkeit und Beifall 

bei den GRÜNEN) 

Die anderen Punkte der Anzeige· nur noch so viel dazu- las

sen mangels sozialdemokratischer Ansätze im Text nur noch 

den Schluß zu, daß die SPD auf dem besten Weg ist, Junior

partner einer abgewirtschafteten (DU-geführten Bundesre

gierung im Rahmen einer Großen Koalition zu werden. Ein 

wahrhaft risikoloser und bedeutungsloser Weg an die Macht 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P.) 

Ddnn I!.IIHJth tllll\ur Lnuchließungsdntrag von SPD, CDU und 

1.0 P Ihm Schillmdnn sprach l!ben von der Sternstunde des 

l·öderdhsmus 1111 lU!utmmenhctng mit den Maastricht~ 

VerhcUldlungtHI 

(/uruf des Abg. Schwett:.zer, SPD

Zuruf desAbg. Wlttkowsky, CDU) 

Herr Sch1ffmann. Sie verwechseln die Gestaltungsmöglichkei

ten, die wir bei diesem Vertrag als Landtag n1e hatten und 

die wir vielleicht in Zukunft bei den anderen Verträgen ein

mal haben werrlen. Ich sehe wohl die Möglichkeiten, die sich 

durch diE! Anderungen des Grundgesetzes auftun. 

(Zutuf dtt!t Abg. Dr Sch1ffmann, SPD) 

Aber diese Obt.•t ~dtwtmglichkeit drückt sich dann auch in die

sem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU und F.D.P aus, den 

wir ablehnen werden. 

Wirklich, bei aller Sympathie, aber diese Lobhudelei und un

kritische Zustimmung zum Maastrichter Vertrag 

(Franzmann, SPD: wo denn?) 

istwirklich unerträglich. 

(Zuruf von der SPD: Sagen Sie auch 

etwas zu Ihrer Position!) 

Selbst glühendu llufOrworter des Vertragswerks haben sich in 

öffentlichen AuUNungen und Bedenken wesentlich kriti

scher geäußen ,,,., Lids, was von Ihnen, meine Damen und 

Herren von SPD, CI>U und F.D P, 1n Ihrem Antrag vorgebracht 

wird. 

(lul uf desAbg Dr Schtffmann, SPD) 

Ein Be1sp1el, Hu11 Or. Schlffme~nn S1e erkllren in Ihrem An

trag unter Abs1 tuutt 111 - Zitat -: .,Eine Integration Europas 

wird nur gelinyntl, wenn sie von einer breiten Zustimmung 

der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Mit Sorge beob· 

achtet der Landt,Jg deshalb, daß ntCht nur 1n anderen euro-
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pä1schen Mitgliedstaaten, sondern auch in Deutschland die 

Vorbehalte gegen Europa wachsen." 

Das sehen wir auch so. Aber· ich sagte es eben schon einmal

wir ziehen andere Schlüsse daraus als Sie. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zu unseren Anre

gungen und Bedenken, die wir zu den vorliegenden Zustim

mungsgesetzen und Verträgen haben. Ausformuliert finden 

sich diese Vorstellungen in unserem Entschließungsantrag, 

der Ihnen zur Abstimmung vorliegt. 

Lassen Sie mich jetzt zu eimgen Punkten kommen, die mir in 

diesem Zusammenhang besonders wichtig smd. Als erstes 

müssen wir feststellen, daß das gesamte Maastrichter Ver

tragswerk undemokratisch von den zwölf Regierungschefs 

der EG auf den Weg gebracht wurde und sowohl dem Euro· 

paparlament als auch den nationalen und Landesparlamen

ten nur m seiner unablnderlichen Endfassung vorgelegt wur

de. Dies 1st für uns vom Grundsau her inakzeptabel. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Daß wir mit dieser Position sehr nah an der politischen Wirk· 

lichkeit und der verfassungsmäßigen Ordnung liegen. bewei· 

sen nicht zuleUt die Änderungen verschiedener Grundge

setzartik:el· ich erwahne Artikel23 und 24 des Grundgesetzes 

-,die logischerweise vor der Aushandlung eines solch weitrei· 

ehenden und schwerwiegenden Vertragswerks hätten stehen 

müssen. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Das heißt: Wenn selbst die Bundesregierung dies jetzt so er

kannt hat ist es für uns um so unverständlicher, Maastricht 

nicht diesen soeben geschaffenen grundgesetzliehen Rege· 

Iungen zu unterziehen. Ich denke, solange die angestrebte 

Europäische Union das Strukturprinzip der Demokratie, die 

Gewaltenteilung, mißachtet, ist dieses Fundament Maastricht 

in seiner jetzigen Form nicht geeignet ein offenes, ziviles, so· 

ziales, ökologisches HausEuropa darauf zu errichten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir fordern deshalb nach wie vor als stabile Grundlage für 

ein gesamteuropäisches Fundament mindestens die Volksab

stimmung über den Maartrichter Vertrag auch in der Bundes

republik. 

(Erneut Belfall bei den GRÜNEN) 

Bei solch wicht1gen und weitreichenden Entscheidungen wie 

der Zukunft unseres europäischen Kontinents muß die Selbst· 

gefälligkeit und Machtarroganz der Banner Regierenden 

endl1ch beendet werden. Die Bürgerinnen und Bürger müs

sen als Souverln in solch entscheidenden Fragen das letzte 

Wort haben. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Da s1ch der qudiii.Jtive Inhalt des Vertrags sehr stark mit der 

Festigung we$teuropäischer Wirtschaftsstrukturen befaßt, 

will ich hier aulh den zweiten Ansatz unserer Kritik festma· 

chen. 

Wenn als oberste Priorität der Abbau von Handelshemmnis· 

sen festgeschneben wird und diesem Prinzip sich alles unter* 

zuordnen hat, werden wir in Westeuropa den Beginn der ln· 

dustrialisierung, allerdmgs mit den ökologischen und sozia

len Belastungsmöglichkelten des ausgehenden 20. Jahrhun· 

derts, noch einmal erleben. Wer deshalb so tut, als würde er 

das nicht erkennen, und blind auf die freien Kräfte des freien 

Marktes vertraut, macht sich mitschuldig an dem, was daraus 

folgen wird Dabei sind dte Probleme zur Schaffung einer ge· 

meinsamen europäischen Währung noch das kleinere Pro· 

blem. 

Als dntlt•r Pun~ 1 t•.l fur d1e Fr.Jktlon DIE GRÜNEN inakzepta· 

Uel, da!! llt1! tltl~tldU~\t! von MddStncht sowie die EWR·Ver

trägu übod1dUJd ~~H!l' yc!uJmtcuruvä•sche ·sprich: auch ost· 

europthst.:hu- l'tol\pl:!kiiVll dulwt·l~tlfl Lediglich die Abschot· 

tung gegen O'ih'IHnp.t wud ~)1\lurn.Jtl~ch organisiert, so, als 

hltte es den Fctll dl!S l:.tst!rnt!n Vothdngs nie gegeben. 

(Wtttkowsky, CDU: Das 1st doch 

lächerlich, Herr Rieth!) 

·Herr Wittkowsky, es sind in den Verträgen keine Öffnungs· 

klausei und entsprechende H1nweise enthalten. 

(Be1fe~ll bet den GRÜNEN* 

Wttt~uwsky, CDU: Dds tut weh, d1esen 

Gull.mketlgdng nctchzuvollziehen! · 

Zu1ul des Abg Dr. Sch1ffmann, SPD) 

Dazu wird mein Kollege Michael Henke nachher noch e1niges 

ausfOhren. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD 

und Zuruf: Keine Drohungen!) 

·Das ist ein Versprechen. 

Die Herausforderung für die westeuropäischen Regionen, 

den jungen und noch zerbrechlichen Demokratiebewegun· 

gen in Osteuropd pohttsch, ökonomisch und ökologisch be* 

hilflieh zu sem, wlfd in den vorliegenden Vertrigen mit kei

nem Wort, m1t kutner Öffnungsklausel berücksichtigt. Das ist 

kurzstchtig und w1rd steh als viel größerer Faktor der lnstabili

tlt erwetsen, als wenn zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Auf· 

bau von gleiChlu•techttgten Partnerstrukturen zwischen den 

west- und ost~un•pä•schen Regtonen begonnen würde. So 

könnte zum Bet\p!el im Rahmen der KSZE·Konferenz mit al· 

len euro~ä•sch1'11 l{eg•onen eine gesamteuropäische Verfas· 

sung entw1ckelt werden. Im Antrag ·das muß ich zugeben~ 

ist dtt:!SEH Hmwtll\ tumindest etnmal erwlhnt; ich hoffe, daß 

er auch von dtH l,mdesregierung weiterverfolgt wird. 
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Ich denke, das bloße materielle Angebot an die osteuropli· 
sehen Regionen: .. Rohstoffe gegen Technologie'", wie zum 

Beispiel in der Europlisehen Energiecharta bereits festge

schrieben,zeigt den falschen Weg. den die westeuroplischen 
Konzerne ohne störende Begleitmusik der Politik gehen wol

len. Dies werden die Menschen dort sehr schnell als Bevor

mundung erkennen und diese Entwicklungen ablehnen. 

Wenn die Rohstoffreviere und Absatzmarkte von den Kon
zernen aufgeteilt sind, darf die Politik fOr Schadensregulie

rungsmaßnahmen dann von der Bevölkerung wieder das 

Geld einsammeln und versuchen, die Schiden der wirtschaft

lichen Betätigung zu beheben. 

Ich denke, eine rein an den technologischen Machbarkeltskri

terien ausgerichtete technische Entwicklung können wir uns 

auf unserem Kontinent in dieser Epoche nicht noch einmal 

leisten, weil es uns schlichtweg am Ende als Menschen in Eu

ropa dann nicht mehr geben wird. 

Das heißt: D1e Einbeziehung Osteuropas in eine gleichbe

rechtigte Entwicklung mit Westeuropa auf allen gesellschaft

lichen, politischen, ökologischen und sozialen Feldern zum 

jetzigen Zeitpunkt 1st der PrOfstein dafür, ob es uns Ober

haupt gelingen wird, eine neue, gerechte Weltwirtschafts

ordnung aufzubauen und den Ausgleich zwischen Arm und 

Reich auf dieser Erde in die Wege zu leiten. 

Ebenso ist diese Öffnung in Richtung Osteuropa notwendig, 

damit nicht demnächst in Bulgarien, Rumänien, in den russi

schen Republiken usw ... jugoslawische Verhältnisse" Alltag 

werden. Diese Entwicklung würde uns in der Tat wesentlich 

teurer zu stehen kommen, als wenn wir freiwillig jetzt struk

turell mit dem Teilen beginnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen als politische Herausforderungen Antworten dar

auf fanden, daß unser westeuropäisches oberentwickeltes 

Verschwendungssystem 

1. in der jetzigen Form keine Zukunft hat. 

2. deshalb nicht exportierbar ist, 

3. unsere eigene Lebensqualität nachhaltig verschlechtert 

bis zerstört 

und daß aus diesen Gründen die Ökologie als Führungsgröße 

der Ökonomie eingeführt werden muß; 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

und dies im globalen wie lokalen Maßstab Die Entwicklung 

der EG spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende 

Rolle. 

So weit meine Ausführungen zu den Verträgen. 

Für unsere Fraktion beantrage ich jetzt noch gerniß § 44 

Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Landtags die Ausset-

zung dttr Ab\liiiii!IUrltJ tiiUJr Uun AnlrdiJ dur Landesregierung 

Drucksache 1.'/,' 133 · bez1ehungswe1se Ober die Beschluß

empfehlung dt·~ Ausschusses für Europafragen • Drucksache 

12/2296 - sow1u über den Gesetzentwurf der Landesregie

rung- Drucksache 12/2170- beziehungsweise Ober die Be

schlußempfehtung des Ausschusses für Europafragen- Druck

sache 1212297 -; das betrifft die EWR-Vertrage. 

Die Landesreg1urung sollzunächst im Ausschuß für Europa

fragen über ditt I 11lgen des EWR·Abstimmungsverhaltens der 

Schwe11 1urn !"Wil·Vertr,tg btHJthten Wir meinen, em zeitli

cher Drud< tw~l~<lit der1e1t n1cht mehr, daß diese Abstim

mung heute dut1l1geführt w1rd, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

da der Vertrag sowieso nicht mehr zum 1. Januar 1993 in 

Kraft treten kann und somit in Verbindung mit den höchst

wahrscheinlich am 18. Dezember 1992 endgültig im Bundes

rat zur Verabschiedung anstehenden Grundgesetzänderun

gen ein Instrumentarium vorhanden ist, um substantielle Ver

besserungen des EWR.Vertrags durch die Landesregierung 

anregen zu können. Hier erwähne ich noch einmal die drei 

Punkte, die ich in meiner letzten Rede genannt hatte: Öff

nungsklausel Richtung Osteuropa, ökologische und soziale 

Komponenten in dieses Vertragswerk einzubauen. 

Vielen D<mk, llll'tn~ D..emen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmltt: 

Ich erteill~ Hl:!rrnl\bgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F LJ I' : 

Frau Präs1dentn1, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege R1uth, Ihr Redebeltrag ist für mich vOIIig unver

ständlich; denn Stc haben zur Sache leider wenig ausgesagt, 

statt dessen nur polemisiert, w•e so oft. 

(Be1fall bei F.D P. und SPD) 

Ihre Anregung ·dies als letzte Anmerkung zu Ihnen -, keine 

Abstimmung vorzunehmen, wird von uns abgelehnt. 

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

Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten begrüßen 

die Ratif1z1erung der Maastrichter Verträge durch den Bun

destag; denn es gibt keine Alternative zu Europa. 

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

Die Maastrichter Vertrlge über die Europlisehe Union stehen 
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auf drei Slulen. Die Verwirklichung des Europltschen Binnen

markts mit dem freien Verkehr von Personen, Waren, Dienst

letstungen und Kapital stellt eine volle wirtschaftliche Bewe

gungsfreiheit her und sichert daher Wohlstand und Arbetts

plätze. Um diese Vorteile zu bewahren und auszubauen, ist 

die Weiterentwicklung zur Wirtschafts- und Wlhrungsunion 

mtt einer gemeinsamen WAhrung letztendlich unerläßlich. 

Befürchtungen vor dem Verlust der 0-Mark und ihrer Stabili

tät sind unseres Erachtens unberechtigt. Die Maastrichter 

Verträge schreiben hlrteste StabilitAtskriterien für die ge

meinsame europlisehe WAhrung vor, wie wir es von unserer 

deutschen 0-Mark gewohnt sind. Nur, wenn alle Kriterien 

von den Teilnehmern erfüllt werden, wird die Wlhrungs· 

unionverwirklicht werden_ 

(Beifall bei der F D P.) 

Meine Damen und Herren, zusAtzlieh wird die Stabilitlt durch 

die Europäische Zentralbank garantiert, die entsprechend 

der Deutschen Bundesbank unabhängig und dem vorrangi

gen Ziel der Preisstabilität verpflichtet ist. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

D1es ist auch durch den neuen Artikel 88 in unserem Grund

gesetz verankert. Wir Freien Demokraten begrüßen auch die 

angestrebte gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und 

die Perspektive einer europäischen Verte1digungspolitik. 

Hierdurch wird die Stabilitat in Europa gefestigt. Auf der Ba

sis der Westeuropäischen Union muß eine gemeinsame Ver

teldigungspolitik weiterentwickelt werden, d1e wirksame In

strumente beinhaltet und Entscheidungen treffen kann. 

Durch Maastricht wird der Einstieg in eine Zusammenarbeit 

in der Innen- und Rechtspolitik geschaffen. Vor dem Hinter

grund des geplanten Abbaus der Binnengrenzkontrollen ist 

eme Zusammenarbeit m1t der JuStiz und der Innenpolitik nur 

folgerichtig. Dazu gehören die Asylpolitik, die Kontrolle der 

Außengrenzen, die Bekämpfung von Drogenabhlngigkeit 

und mternationaler Krimmalität sowie die Zusammenarbeit 

von Zoll, Justiz und Polizei. Durch den vorliegenden Gesetz

entwurf .. Landesgesetz zu dem Schengener Obereinkommen 

vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittweisen Abbau der 

Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen" schafft das Land 

Rheinland-P1alz rechtzeitig zum Zeitpunkt deslnkrafttretens 

des Europäischen Binnenmarkts die erforderlichen Vorausset

zungen. die europäische Einheit zu verwirklichen und dabe1 

die Innere Sicherheit zu gewährleisten und zu garantieren. 

Die Verhandlungen waren sehr mühsam. ln vielen Fällen wur

de offenbar, daß die nat1onalen SouverlnitJten bei den 

Nachbarstaaten doch noch eine erhebliche Rolle spielen. Um 

den sicher greifenden Datenschutz zu vereinheitlichen, das 

Tätigwerden nationaler Sicherheitsorgane über die Grenzen 

hmweg zu regeln oder beim Asylrecht zu gemeinsamen euro

päischen Regelungen zu kommen, mOssen mit dem Abkom

men auf Bundes- und Landesebene Gesetzesloderungen 

vollzogtm W~;trdttll Dt~:s w1rd 1m emzelnen in der Begründung 

des Ge\etluntwttr ls von der Landesregterung aufgeführt. 

Mit dum ~(hUII\Iuntlr Allkommen $nll nc~ch Auffassung der 

Freien t>emokr.th•n urruu.ht Wl'ldt•n, d.tl'l dte Innere Sicher

heit be1m Abbi.IU der BinnengrenLen dufrechterhalten bleibt 

und gleichzeitig duch ein we1terer Schritt in Richtung ge

meinsames EUtupd gegangen w1rd Wir werden daher dem 

Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Dctmen und Herren, es g•bt derzeit viele Befürchtun

gen Ober den (tUrupllschen Ein1yungsprozeß. Neben der ge

meinsamen Wahrung hesteht dl(! Furcht vor einer übermäch

tigen BürokHttltt und lentrc~hsmus. vor Regelungswut statt 

sorgfaltiger DeuHJUiterung und vor allem vor dem Verlust der 

nationalen und rug1one~len Identität. Schulddarantragen die 

Verantwortlichen, die es frühzeitig verslumt haben, die Be

deutung und das Ausmaß der Vertrlge der Öffentlichkeit 

klar und deutlich zu vermitteln. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Will man die Zustimmung der Bevölkerung zum vereinten Eu

ropa, so müssen, so steht es auch in der Präambel des Ver

trags, die Entscheidungen bürgernah getroffen werden. Ge

mlß dem Subsidiaritätsprinzip sollen Entscheidungen soweit 

wie möglich auf nationaler und regionaler Ebene getroffen 

werden; nur soweit unbedingt erforderlich wird die Gemein

schaft tätig. Es muß eindeutig geklärt sein, welche Kompe

tenzen auf dtu t tt•muinschaft und welche auf die nationale 

und region.:~le I tnme Obertragen werden. 

(Belf•ll be1 der F.D P.) 

Verbunden mit dur Ratifizierung der Vertrage werden eine 

Reihe von Ges,Jtleslnderungen sowie die Erweiterung um 

den Europa ·Ar11kttl 23 und die zwei Beteiligungsgesetze über 

die Zusammerhllheit von Bund und Ländern in Angelegen

heiten der Eur11pl.li\chen Union und über die Zusammenar

beit von BundesrtJgterung und Deutschem Bundestag in An

gelegenheiten der Europäischen Union verabschiedet wer· 

den. Hierdurch urhalten dN Bundestag und die durch den 

Bundesrat vertrtJtenen Bundesländer zukünftig durch das 

Grundgesetz abgesichert wichtige Mitwirkungsrechte bei der 

Formulierung der deutschen Politik in der Europlisehen 

Un1on. 

Auch die Etnrichtung eines Regionalausschusses, in dem nicht 

nur dte Bundesländer, sondern auch die Städte und Gemein

den vertreten sem sollen, wird von uns, der Fraktion der Frei

en Demokraten. begrüßt. Allerdings darf nicht der Bund, wie 

es zur Ze1t vorgesehen ist. die Besetzung der Regionalaus

schüsse bestimmen. Dies ist vielmehr Sache der Landesparla

mente. 

{Beifall bei der F_O.P.) 
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Wir vertreten die Auffassung, es müssen kommunalpolitische 

Vertreter berücksichtigt werden, aber nicht, wie vorgeschrie

ben, Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Wir mei

nen, es gibt im Potential der kommunalpolitischen Vertreter 

Sachverstlndige. engagierte Leute, die diese Aufgabe sicher

lich hervorragend wahrnehmen können. Auch die im Bundes

tagsrechtsstellungsgesetz festgelegte Konf!iktlösungsk lauset, 

die dem Bundestag im Konfliktfall seiner Stellungnahme Vor

rang einrlumt, kann so nicht akzeptiert werden. Das land 
Rheinland-Pfalz bzw_ der Bundesrat sollten in dieser Sache 

den Vermittlungsausschuß anrufen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

um d1ese Einrichtung des Bundes in die Zuständigkeitsberei

che der Länder zu verhindern. 

Zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/2276-

ist kurz anzumerken, daß er zu diesem Zeitpunkt in keiner 

Weise mehr hilfreich ist; denn die Gesetzesänderungen stnd 

bereits im Ausschuß eingehend erörtert worden. Die neuen 

Mitwirkungs- und Kontrollrechte des Bundestags und des 

Bundesrats dürfen nicht darOber hinwegtäuschen, daß die 

Rechte des Europäischen Parlaments noch v1el zu geringfügig 

ausgeprägt sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Ausweitung der Rechte und 

die vollstlndige Gleichstellung von Parlament und Minister

rat 1m Gesetzgebungsbereich müssen nach unserer Auffas

sung möglichst bald erreicht werden. Oie Besorgnis der Be

völkerung über den europäischen Einigungsprozeß ist vor 

kurzem wieder deutlich geworden. Das Nein der Schweiz 

zum Beitritt in den Europlisehen Wirtschaftsraum sollte ernst 

genommen werden und gleichzeitig dazu auffordern, die Öf

fentlichkeit besser und ausfOhrlicher Ober die Chancen der 

europäischen Einigung zu informieren. 

Das Ausmaß des Schadens dieser Ablehnung ist noch nicht 

abzusehen. Die Schweiz hat eine extrem exportorientierte 

Wirtschaft. Ein ungehinderter Zugang zum Binnenmarkt wä

re daher nur folgerichtig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nichtsdestotrotz halten wir an dem Abkommen über den Eu

ropäischen Wirtschaftsraum fest. Ein erweiterter Binnen

markt mit einem im Wettbewerb stattfindenden Austausch 

von Gütern und Dienstleistungen ist grundlegendes Ziellibe

raler Wirtschaftspolitik. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Die schon angesprochenen Schwierigkeiten und Bedenken im 

Hinblick auf noch bestehende Ungereimtheiten sowie Wett

~ewerbsverzerrungen erfordern natürlich weiteren Abstim

mungs- und Korrekturbedarf und müssen 1m Rahmen der 

Harmonisierung von Vorschriften und Regelungen ausge

räumt werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung .. lan

desgesetz zur Anpassung des Landesrechts an das Abkom

men über den Europlisehen Wirtschaftsraum" -Drucksache 

12/2170- schafft die Voraussetzungen für die Freizügigkeit 

der freien Berufe in den neuen Wirtschaftsräumen. Die 

F.D.P.-Frakt10n st1mmt demselben daher zu 

Nach Anm.ht dl•l Fraktion der Freien Demokraten darf die 

europlisehe EmiiJUng nicht aufgehalten werden. Wir smd für 

die Rat1fiz•erun~1 der Maastrichter Verträge und erwarten, 

daß noch besttthunde Ungereimtheiten in den Begleitgeset

zen hoffentlich 1n 11llen Details korrigiert werden. 

Ich beddnke mtc h. daß Sie mir zugehört haben. 

(llelfall be1 f.DP. und SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Wir treten nun 1n dut Mittagspause ein. Oie Nachmittagssit

zung beginnt um 14.30 Uhr. 

Meine Damen untl Herren, vergessen Sie bitte nicht, daß sich 

die Mitglieder des Untersuchungsausschusses .GBS" am An

fang der Mittagspause in Saal7 treffen. 

Unterbrechung der Sitzung:13.32Uhr. 

W i e d e r b e g i n n d e r S i t z u n g: 14.33 Uhr 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

Nachmittagssitzung. 

Zu Beisitzern berufe ich den Herrn Abgeordneten Stretz und 

die Frau Abgeorrlnete Christ1ne Müller. Die Rednerliste führt 

Frau AbgmnUn••l•• Müller 

Ich erteilt! nunmulir I h•rrn M1n1ster Gerster das Wort. 

Gerster, Mlnlshu fOr Bundosangelogonhoiten und Europa: 

Frau Präs1dent111, meme Damen und Herren! Das Geburts

tagsstandehen war die richtige Einstimmung für die Fortset

zung der Europadebatte, die -so hoffe ich- an Ihrem Ehren

tag weiterhin im großen und ganzen einvernehmlich bleiben 

solL 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß wir uns bei nüch

terner Bewertunu darObtH em1g sind, daß die Neubestim

mung des Bund I önd'-!r-Vmhältnisses im Zusammenhang mit 
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der Ratifizierung des Vertrags von Maastricht und der Verfas

sungsänderung eine Erfolgsgeschichte für die Neubelebung 

des Föderalismus in Deutschland und für seine Aktualisierung 

unter veränderten außen- und europapolitischen Bedingun

gen ist. Deswegen bleibt es- so meine ich- bei allen Kritik

punkten, etwa zu den Ausführungsgesetzen zu Artikel23, 

nchtig, daß der Bundesrat ein Interesse daran haben muß. 

daß die Ratifizierung am 18. Dezember in der Llnderkammer 

auch stattfindet und daß die Grundgesetzlnderung ebenfalls 
eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat bekommt. 

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

Da gestern der EG-Ausschuß des Bundesrats dieser Linie. die 

Rheinland-P1alz von Anfang an vertreten hat. mit Mehrhett 

gefolgt ist, denke ich, daß es auch am 18. Dezember so laufen 

wird. Das lndert nichts daran, daß auch wir, Rheinland-Pfalz, 

der Meinung sind, daß die Ausführungsgesetze, also das Län

derbeteiligungsgesetz und das Bundestagsrechtstellungsge

setz, Bestimmungen enthalten, die wir nicht akzeptieren 

können und die deswegen im Vermittlungsausschuß über

prüft und nach Möglichkeit geändertwerden müssen. 

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

Die Beispiele sind genannt. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Das ist einmal die Festlegung von Mitgliedern des Regional

ausschusses durch die Bundesregierung. Das ist zum anderen 

die Beschreibung des Bundestags, in welcher Weise seine 

Stellungnahmen von der Bundesregierung 1m Europlisehen 

Rat zugrunde zu legen sind, während der Bundesrat seine 

Stellungnahmen berücksichtigt haben möchte, also eine hö

here Art der Mitwirkung. Es ist als wichtigster Punkt -hier 

sind wir unerbittlich, hier muß gelndert werden- die soge

nannte Konfliktlösungsklausel zu nennen, wonach immer 

dann, wenn der Bundestag etwas anderes für das Verhalten 

der Regierung im Rat empfiehlt. er den Vorzug haben soll, 

mit der Ausnahme der Polittkfelder, in denen die Llnder ori

ginlr zustlndig sind. Dies 1st eine Einschränkung der Llnder

kompetenz etwa gegenüber dem Artikel23- neu- in der Ver

fassung, die unvertretbar ist und die uns auf eine Minimit

wirkung zurückwerfen würde, die wir nicht akzeptieren kön

nen. 

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

Lassen Sie mich an dieser Stelle unter dem aktuellen Eindruck 

der Beratung im Sonderausschuß Maastricht des Bundestags, 

die ich für die Europaministerkonferenz der Llnder und für 

den Bundesrat begleitet habe, auch etwas über die atmo

sphärischen Begleiterscheinungen der Beratungen zw1schen 

Bundestag und Bundesrat sagen. 

Es ist für mich auch als ehemaligen Bundestagsabgeordneten 

schier unbegreiflich, daß die M•tglieder des nationalen Paria-

ments, des Bundestags, verstärkte Ländermitwirkungsrechte 

als eine Schmälerung ihrer Mitwirkung betrachten und nicht 

im Gegensatz d1es als Ansporn benutzen, um ihre eigenen 

Beteiligungsrechte auszubauen. Es wäre richtig und konse

quent, wenn der Bundestag sagt: Der Bundesrat ist ein Stück

ehen früher drilngewesen und ist ein Stückehen weiterge

~omml;'n al~ WH 111\her, dann holen w1r dies doch auf in einem 

edlen W~Jttstrell, dam1t dann Bundestag und Bundesrat dort, 

wo es smnvollu••d von der Aufgabe zwingend ist, vergleich

bare R~cht\:l hdllllll - ll,n wan• ~1111\l'qU~nt Demgegenüber 

1~t aller lU b~Jkl,lqt,n, d •. lfl uus tlt -11 llundt·~t<Jy~fr aktionen, und 

zwar aus allen, 1111mer wieder von einzelnen Abgeordneten 

der Eindruck erwl'ckt wird, als se1 dies ein Nullsummenspiel, 

wo eine Seite nur auf Kosten der anderen, also der Bundes

tag auf Kosten des Bundesrats und umgekehrt, seine Beteili

gungsrechte verstarken könne. 

Meine Damen und Herren, dieses Bild ist falsch. Wir sollten im 

Landtag von Rlwmland-Pfalz auch deutlich machen, daß Re

gionalisHHUng und Demokr.ü1~1erung gleichwertige Ziele 

be1m Ausbau vu11 Luropd s111d, d1e n1tht miteinander konkur

neren 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich hätte gerne etwas zu Herrn Dr. Langen gesagt; vielleicht 

kommt er noch. Ich hirte ihm gerne gesagt, daß ich froh dar

aber bin, daß in dieser Landesregierung Europapolitik keine 

Ressortpolitik ist, sondern von der ganzen Landesregierung 

getragen wird, und daß ich deswegen auch froh war, daß der 

Ministerpräsident die heutige Regierungserklärung abgege

ben hat 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Ich denke, daß das, was Herr Dr. Langen hier vorgebracht hat, 

der Versuch war, \rotz großer Grundzustimmung in den Sach

tragen em oblt~l·llonsc.hes Maß an Polemik unterzubringen. 

Es ist nicht so Qdlll gelungen, aber wir wollen es ihm nachse

hen 
(Beifall be1 SPD und f D.P.) 

Was wir •hm aht-•1 nicht nachsehen wollen und was auch ich 

ihm als Europanuntster nicht nachsehe·--

(Zuruf der Ahg_ Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU) 

·Ich hltte es Qt!llduso gesdgt, w~nn er da wäre, er kann es im 

Protokoll nachluscn. 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU) 

- Frau Kokott-Weidenfeld, ich kritisiere nicht, daß er nicht da 

ist; es g1bt dafür Gründe, das ist absolut verständlich. Ich sehe 
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ihm persönlich nicht nach- das kann ihm auch d1e Landesre

gierung nicht nachsehen-. daß er die Erfolge der Europapoli

tik dieser Landesregierung pauschal nicht nur in Zweifel 

stellt, sondern sie mit emem Federwisch wegstreicht und da

bei völlig übersieht, daß wir in einigen wesentlichen Politik

feldern für die letzten eineinhalb Jahre etwas vorzuweisen 

haben. Ich möchte deswegen konkrete Beispiele dafür nen

nen. 

Als erstes nenne 1ch den Erfolg, daß bei den beiden Pilotpro

grammen, die durch das Europäische Parlament in den letz

ten beiden europäischen Haushalten untergebracht werden 

konnten, mit Mitteln auch für- nicht ausschließlich- Konver

sion. also jeweils mit Mitteln aus diesen beiden PERIFRA~ 

Programmen I und II. das Land Rheinland·Pfalz mit Abstand 

die größte Zuwendungs~ und Fördersumme von allen ver~ 

gleichbaren Regionen in Europa bekommen hat. Das ist e1n 

Erfolg der Regierungspoliltik dieses Landes. Es wlre schön, 

wenn dies auch akzeptiert würde und zum Beispiel der Kolle

ge langen als landesvorsitzender der CDU auf die CDU im 

Bund einwirken könnte, damit diese nicht ihrerseits Konver

Sionsmaßnahmen der Europlisehen Gemeinschaft zu behin

dern versucht. 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD) 

Ich wage auch die Voraussage, daß es bei dem neuen Konver

SIOnsprogramm- der Ministerprlsident hat es erwähnt; CON

VER - mit emem Volumen von 260 Millionen DM dem land 

wieder gelingen wird, einen großen Teil daraus für rhein

land-pfllzische Projekte zu bekommen, weil wir da vermut

lich e1n bißchen weiter sind, als es andere vom Truppenabzug 

und von der Truppenreduzierung betroffene Regionen in Eu

ropa bisher sein konnten. Ich bin zuversichtlich und denke, 

das wird auch von dem Ressortminister für Wirtschaft und 

Verkehr. Rainer Brüderle, und von den Kollegen der Landes

regierung so mitgetragen, daß wir, ohne' zu große Hoffnun

gen zu wecken, auch aus CONVER einen zwe1stelhgen Millio

nenbetrag für Rheinland-Pfalzbekommen kOnnen 

Ich denke, es ist auch nicht die geringste Anerkennung für 

europapolitische Akzente, die das Land Rhe1nland-Pfalz und 

diese Landesregierung gesetzt haben, daß w1r den Grün

dungsversitz für die neugebildete Europam1nisterkonferenz 

haben. Ich möchte auch erwähnen, daß die Kampagne, die 

wir m diesem Jahr gemacht haben und im nächsten Jahr mit 

Ihrer Unterstützung - darunter auch viele Abgeordnete der 

(DU-Fraktion, was ich dankbar registriert habe - fortsetzen 

wollen, gerade das versucht hat und zum Teil mit erhebli

chem Erfolg versucht hat, E uropapolitik nicht durch allgemei

ne Werbung populär zu machen, sondern an die Gruppen 

heranzutragen, die besonders wichtig smd, nämlich die Ju

gend, dann natürlich auch die Parlamentarier auf allen Ebe

nen. aber zum Beispiel auch die Kommunalpolitiker. Ich erin

nere an eine sehr erfolgreiche Tagung rm zweiten Quartal 

dieses Jahres mit Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und 

Landräten über europlisehe Fragen und schließlich abschlie

ßend in Trier mit den Bürgerinnen und Bürgern der Grenzre

gionen. 

Ich denke, mit dii.IH.m v1er Sc.hwerpunkten, d1e wir zu setzen 

versucht haben Pdrlamentaner, Kommunalpolitiker, Jugend 

und Bürger an den Grenzen zu den europäischen Nachbarn-, 

haben Wir Akzente gesetzt, d1e werter tragen werden und 

dre wrr im nächsten Jahr und darüber hinaus vertiefen wer

den. 

Das Verbindungsbüro m Brüssel hat eine hohe Akzeptanz_ 

Gerade am Dienstag hat dort ein Rheinland-Pfalz-Abend 

stattgefunden, wo viele Gäste bei uns waren und wo auch 

von vielen bestätigt wurde, daß die Rheinland~Pfälzer in 

Brüssel inzwischen eine feste Größe sind. 

Meine Damen und Herren, der Abgeordnete Schiffmann hat 

für die SPD-Frak t1on mit Recht deutlich gemacht. daß die De

mokratislerung Uk!i der Vertragsrevision 1996 wieder auf der 

Tagesordnung steht. Ich würde gern noch etwas zusprtzen: 

Wenn w1r die Vt•Hragsrevis1on noch früher als 1996 bekom

men, ist das sichurltch m unser dller Interesse. Wir sollten we

nige Tage vor tl{~m Gipfel m Edinburgh dem Bundeskanzler 

mit auf den Wl•tJ ueb~n. ddß er Jetzt dies durchsetzen muß. 

was er auf dem ll~tzten Grpfellerder nicht durchsetzen konn

te- rch SdQU n1dll .. wollte", 1ch sage .konnte"-, nlmlich die 

Erhöhung der ~Jtuahl der deutschen Abgeordneten im Euro

paischen Parlamk!nt um das Beitrittsgehret der neuen Länder. 

Das srnd 18 deutsche Europaabgeordnete zusätzlich. 

Wenn wir den G1pfe! 1n ~d1nburgh hinter uns haben und die

sen wicht1gen deutschen Forderungspunkt nicht durchge

setzt haben, wud das ern schlrmmer Mißerfolg sein, der sich 

nicht aufhqlen läßt und der dann vermutlich auch die Euro

pawahl unabänderlrch zu einer Wahl machen wird, die für 

uns in vielerlei Hins1cht schw1erig sein wird. Wir werden einen 

völlig neuen Zuschnitt haben: Weniger Abgeordnete im We

sten. Die Beobachter, d1e derzeit aus den östlichen Ländern 

die Arbert der deutschen Gruppe begleiten, werden zu einem 

erheblichen Terl1hre Mandate verlieren. Es wird insgesamt ei

ne Schwächung der Vertretung deutscher Interessen in Straß

burg und Brüssel die Folge sein. 

Deswegen baue ich darauf, daß sich der Bundeskanzler ge

genüber dem Sonderausschuß .. Maastricht" persOnlieh fest

gelegt hat. Ich hoffe, diese Festlegung hat eine so hohe Bin

dungswirkung, daß dies in Edinburgh herauskommen muß. 

Er war sehr viel we1cher in der Frage Europäische Zentral

bank. Hier hat m offengelassen, ob es bereits in Edinburgh 

gelmgen wup, d1•n S•tz der Europäischen Zentralbank festzu

legen, der ddrOber smd wrr uns sicherlich einig - nach 

Deuh~;hlctnd kummen muß, wenn möglich sogar~ wie es vor

hin aulh dngmprolhen wordt.m 1\t n.tlh Rheinland-Pfalz_ ln 

E dinl1urgh m ul ~ .,l•.ot!lllt' 1ilbt k 111 n1 ''''I lll!lltschen Vertretung 

im EuropäisChl!lll'urldment herc.~uskommen, sonst würde s1ch 

die deutsche E1rrhert nicht auf der europäischen parlamenta

rischen Ebene nlt.•derschlagen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Der Abgeordnete Schiffmann hat auch beschrieben, in wel

cher Weise die Verfassungsänderungen unsererseits zu be

grüßen sind. Ich mOChte noch eines erglnzen. Die Ausfüh

rungsgesetze zu Artikel 23 werden im Falle des Scheiteros 

von Maastricht, das man zur Zeit leider immer mit andenken 

muß, ruhen, bis es zu einem neuen Maastricht kommt. Die 

Beteiligungsrechte sind nur durch den Ausbau der Europäi

schen Gemeinschaft in Richtung Europlisehe Union begrün

det. 

Es gibt aber eine Ausnahme aus diesen .. schlummernden" 

Rechten der Llnderrhitwirk.ung. Diese Ausnahme ist alles, 

was nach Artikel 235 des EWG-Vertrags bereits jetzt nach al

tem EWG-Recht im Zuge der Binnenmarktgesetzgebung 

durch einstimmigen Ratsbeschluß den Lindern an Kompe

tenz entzogen werden kann. Ich muß zugeben, wir haben 

diese Forderung der Länder erst wahrend einer Verhand

lungsrunde mit dem Bundeskanzleramt und den Spitzen der 

Bundestagsfraktionen aus der Situation heraus eingebracht, 

waren dann aber sehr froh, daß das aufgenommen wurde. Es 

steht Jetzt im Länderbeteiligungsgesetz. Alle Kompetenzver

lagerungen, die im Zuge der Binnenmarktgesetzgebung 

schleichend die Llnderzustlndigkeit aushöhlen und auf die 

europatsche Ebene Rechte übertragen, werden künftig ohne 

Mitwirkung des Bundesrats nicht möglich sein. Das ist ein 

großer Erfolg für die Länderseite. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Herr Abgeordneter Rieth, ich habe im Ausschuß vor zwei Ta

gen mit Interesse und auch m1t Freude festgestellt, daß die 

Fundamentalkritik der GRÜNEN sehr viel differenzierter ge

worden ist. Das war heute nicht ganz so deutlich. Wir alte be

nehmen uns manchmal im Ausschuß anders als im Plenum. Es 

war heute nicht ganz so deutlich. 

(Rieth, DIE GRÜNEN: Daswundert uns!) 

Ich kann mich auch der Logik Ihrer Beweisführung mcht in al

ten Fällen anschließen Ste sagten zum Beispiel . eine Anzeige 

zitierend-, wenn die SPD sagt, weil die Maf1a gegen Maas

tricht ist, müssen wir dafür sein. Wenn Sie das als unlogisch 

brandmarken - man kann über die Formulierung zweifellos 

streiten; das hat sich eine Werbeagentur ausgedacht, und 

der Parteivorstand hat es möglicherweise, Herr Ministerprlsi

dent, in einer etwas flüchtigen Beschlußfassung passieren las

sen; das ist eine Vermutung-, 

(Ministerprlsident Scharpmg: Der bekommt 

so einen Unsinn gar nicht zu sehen!) 

dann wäre es aber unabhängig davon im Gegenschluß ge

nauso unlogisch, zu sagen, weil die Mafia gegen Maastricht 

ist, sind wir, die GRÜNEN in Deutschland, auch gegen Maas

tricht. Ich hoffe nicht, daß Sie dasdamit bezwecken wollten. 

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

Im übrigen sage tch noch einmal: Ich freue mich Ober eine ge

wisse Bewegung, die ich be1 den GRÜNEN sehe. Aber in ei

nem Punkt muU 1ch Ihnen eindeutig auch in der Sache wider

sprechen S1e h.dwn - wenn ~eh das mit meinen Worten aus

drücken d.trf - tnne Art ostpolitische Blindheit des Vertrags 

von Maastncht kntis•ert. Das mag stimmen, wenn man den 

Maastncht-Vertrag selbst nimmt. Wenn man aber die Politik 

der Europäischen Gemeinschaft seit 1989, und zwar auch 

dort, wo s1e dokumentiert und zum Beispiel durch Verträge 

rechtswirksam geworden ist, zugrunde legt, stimmt das nicht 

mehr 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Ich Willihnen etn Beispiel nennen, was den Osten im eigenen 

Land betnfft. Die fünf neuen Länder werden bereits in den 

Jahren 1990 bis 1992 mit insgesamt 6 Milliarden DM auseuro

päischen Kassen in ih~er Struktur und in ihrem Aufbau geför

dert. D1e Europlisehe Gemeinschaft beteiligt sich an dem 

Aufbau der neuen Llnder von Anfang an. Das ist das eine. 

Nach allem, was erkennbar ist, werden sie im übrigen auch 

Ziet-1-Fördergebiete werden und damit in die höchste Priori

tät kommen. 

Darüber hinaus ist wichtig, daß wir bei den ostmitteleuropli

schen Staaten Ungarn, Tschechei (Slowakei) und Polen - bei 

diesen drei Staaten • sogenannte Europaverträge bereits 

rechtswirks~o-~m vorabschiedet haben, die derzeit ratifiziert 

werden und dtl• unbestntten zur Folge haben, daß in einem 

lehnJahrt'~/eillo.JIJITI ~pätestens der Beitritt mit bestimmten 

Zwisch~n~dtrttttorl vollwqen semwird D1e EG hat also ihr Tor 

nach Oshm gt•llllllt't m1t unwrt!l /uo;timmung natürlich -

und •~t ddnHt .1111 dt.!m Wey, St,,lul•'••lur für ganz Europa zu 

werden 

(Zustimmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Heinz hat mit 

Recht deutlich gemacht. daß in Maastricht zumindest der Ein

stieg in d•e gemeinsame Innen- und Rechtspolitik gelungen 

ist, auch wenn lhes unvollkommen ist. Der Innenminister 

·wenn llh 1hn 11Uigrund vieler Beratungen zu Sehengen und 

zu andert!n Thtmwn mit ambeziehen darf -und ich sind der 

Meinung, dall diiHi nur der erste Schritt sein darf, daß eine 

echte Vergeme1n~chaftung gerade auch der Zuwanderungs· 

und Asylpolitik zwingend ist. Wir müssen schrittweise dorthin 

kommen und dafür d1e Voraussetzungen schaffen. Wtchtige 

Voraussetzungen werden gerade geschaffen und sind am 

Wochenende durch das Vierparteiengespräch geschaffen 

worden. 

Lassen Sie mich auch kritisch fragen. insofern gibt es durch

aus berechtigte Kritikpunkte, auch an dem Vertrag von 

Maastricht, wie er jetzt vorliegt: Wenn man Maastricht noch 

einmal völlig neu andenken könnte, würden wir dann nicht 

deutscherseits versuchen, der Vergemeinschaftung der In

nen- und Rechtspolitik zum Beispiel einen größeren Stellen

wert einzuräumen als der gemeinsamen Außen- und Sicher-
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heitspolitik, so notwendig diese ist? Aber die gemeinsame 

Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik 1st noch dringlicher, 

noch unmittelbar notwendiger. Ich denke, hier müssen w1r 

wirklich weiterkommen auch dadurch, daß das, was als Ver

tragsrecht derzeit intergouvernemental auf den Weg ge

bracht worden ist, auf die Anrainerstaaten im Osten- auf Po

len, Ungarn, Tschechei, aber auch auf Österreich und die 

Schweiz; Stichwort Sehengen -ausgeweitet wird. Diese Staa
ten müssen Vertragsstaaten von Sehengen werden, damit 

das, was wir dort vereinbart haben, wirklich wirksam werden 

kann 

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

Meine Damen und Herren, abschließend noch ein Wort zu 

dem modischen Europessimismus, der zwar diese Debatte 

nicht beherrscht hat, der aber draußen mit Hinden zu grei

fen ist und der atmosphlrisch auch alles überlagert. Ich den

ke, wir sollten uns darauf verständigen, daß Fundamentalkri

tik aus dem Bauch nichts nützt, 

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

auch dann nicht, wenn sie fachlich verkleidet ist. Da imponie

ren mir Wirtschaftsprofessoren genausowenig wie Banker, 

wenn sie ein halbes Jahr, nachdem Maastricht im Entwurf 

verabschiedet worden ist, beginnen, Maastricht zu lesen und 

ordnungspolitisch zu krittsieren. Das imponiert mir nicht. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Was richtig und notwendig ist -darüber sind wir uns hoffent

lich einig -, 1st eine nüchterne Vertretung rheinland-pfäl

zischer und deutscher Interessen im europäischen Rahmen -

ich denke, wir tun das; ich habe auch konkrete Beispiele ge

nannt- und darüber hinaus mit Verstand, aber auch mit Herz 

eine geschichtsbewußte FOrderung der weiteren Integration 

Europas, und zwar Gesamteuropas. Westeuropa ist erst der 

Beginn, die Union muß ein Stabilisator für Gesamteuropa 

werden. Hier hat die Gemeinschaft eine ganz wichtige Rolle 

für dte Zukunft. 

Lassen Sie mich schließen: D1e Kernregion Rheinland-Pfalz in 

Europa hat immer noch viel mehr Chancen als Risiken aus die

sem Prozeß zu erwarten, aber sie hat auch die geschichtliche 

Aufgabe, diesen Prozeß akt•v voranzutreiben. Wenn die 

Fraktionen des Landtags die Landesregierung darin weiterhin 

konstruktiv und kritisch unterstützen, freue ich mich auf die 

Arbeit der nlchsten Monate und Jahre. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Beschlftigte des Öko

Jogieprojekts Kaiserslautern 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Landfrauenverbände Unterlahn und 

St. Goarshausen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Tölkes. 

Abg. Tölkos, CD II 

Herr Prlstdent, tfll~tn~ suhr var~:~hrttHl Damen und Herren! 

Herr Mm1ste1". h ltmöthtt!clrlen kUIItHIIJhck auf Ihr Eingangs

statement zu dm l<rtt1k an Herrn Dr. Langen werfen. Ich glau

be mcht. daß HtHr Dr. Langen pauschale Kritik angebracht 

hat. sondern w~nn Sie genau zugehört haben, hat er sicher

lich die eme oder andere Sache kritisiert und dabei auch auf 

bestimmte verstärkte Aktivitäten hingewiesen und darum 

gebeten 

Ich will in d1esem Zusammenhang auch als Vertreter der CDU 

durchaus anerkunnen, daß in den letzten Monaten auch in 

Ihrem Hause tjlllt! gute Arbett geleistet wurde, zumindest 

oder be~onder~ 111 dH3sem flunkt, was Länderkompetenzen 

anbelangt Ich wt!iß, daß sich die Parlamentspräsidenten, 

auch vertreten durch den Präsidenten dieses Hauses, gerade 

fOr diese Dinge emgesetzt haben. Das sollte man als Vertreter 

eines Landes und auch als Vertreter der Opposition hier 

durchaus festhalten. 

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

Meme Damen und Herren, ich freue mich auch, daß der Wirt

schaftsmintster heute nachmittag an dieser Debatte teil

nimmt. Wn haben ihn heute morgen schon bei diesem gro

ßen europäischen Thema vermißt 

{Stad1~rnmtster Brüderle: Ich habejedes 

Wart verfolgt, das S1e gesagt haben 1) 

und haben gedacht. die Regierungserklärung, die er heute 

nachmtttag noth t~bzugeben hat, ist so stramm gewesen, daß 

er ketne Ze1t zum t<.ommen hatte. 

Lassen lte mtch etne dntte Vorbemerkung machen. Bei aller 

Sympathte tm Emzelfa!l, wie sie der Herr Kollege Rieth an der 

SPO/F.D.P.-Landesregierung zum Ausdruck gebracht hat, 

muß teh doch sagt!n, Herr R1eth: Mit der Philosophie und mit 

der Z•elsetzung, w1e Ste Europd l:;!ben angegangen sind, kann 

ich mir nicht vorstellen, daß Wir zu der Politischen Union in 

Europa kommen können, dte die EG-Staaten insgesamt und 

große Te1le der Bevölkerung wollen. Deshalb mOChte ich die 

Debatte dazu nutzen, ein Ja zu Maastricht und auch ein Ja zu 

Europa zu sagen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 
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Vorab, meine sehr verehrten Damen und Herren: Das haben 

wir bei der Debatte hier im Hause bereits getan, das haben 

wir bei der Debatte 1m Europaausschuß getan. Die (DU

Fraktion stimmt dem Antrag der Landesregierung .,Zustim· 

mung des Landtags zu der Einverständniserklärung des Lan

des Rheinland-Pfalz zu dem Abkommen über den Europäi

schen Wirtschaftsraum" zu. 

Wir sagen auch Ja zum ,.Landesgesetz zur Anpassung des 

Landesrechtes an das Abkommen Ober den Europäischen 

Wirtschaftsraum"' Wir sagen Ja zum .. Landesgesetz zu dem 

Schengener Obereinkommen vom 19. Juh 1990 betreffend 

den schrittweisen Abbau der Kontrollen e~n den gemeinsa

men Grenzen", damit es in Europa weitergehen kann und da

mit- so hoffen wir- auch der Bundesrat zu einer guten Arbeit 

und zu einer Zustimmung finden kann_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn auch in den 

vergangeneo Monaten Fragen und Themen der deutschen 

Einheit viele Schlagzeilen in der Politik beherrschten, so muß 

doch festgestellt werden, daß verstärkt auch nach dem Nein 

der Dlnen zu Maastricht die Europapolit1k höchste Beach

tung fand. Wenn nun Ende 1992 der gemeinsame Europäi

sche Binnenmarkt eingeleitet, realisiert w1rd, ist auch den in

teressierten und kritischen Beobachtern nicht verborgen ge

blieben, daß sich das gesamtdeutsche Geschehen sehr stark 

auf der europJhschen Bühne abspielt. Europapolitik ist hier 

auch als Innenpolitik anzusehen, meine Damen und Herren. 

Diese 90er Jahre werden sicherlich als europäische Jahre in 

d1e Geschichte eingehen. Man muß sich vorstellen, daß gera

de 35 Jahre oder schon 35 Jahre seit den Verträgen von Rom 

vergangen sind, Jahre, in denen große gesellschaftliche, poli

tische, wirtschaftliche und kulturelle Verloderungen in Euro

pa vollzogen worden sind. 

Meine Damen und Herren, wenn gerade in diesen Tagen und 

in den letzten Wochen diese schrecklichen Dinge in der deut

schen Öffentlichkeit gegen Ausländer von einer kleinen Min

derheit passiert sind, dann sollten wir heute hier mit vollem 

Herzen Ja zu diesem künft1gen Europa sagen. Wenn wir auf 

die Europlisehe Un1on zugehen, tun w•r das gemeinsam mit 

europäischen Nachbarn, mit europäischen Freunden für ein 

besseres, fOr ein noch stärkeres Miteinander. 

{Beifall des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Dam•t geben wir nicht unsere nationale Identität auf. son· 

dern wir begeben uns auf den emzigen Weg zu ihrer dauer

haften Sicherung. Der Weg ist SICherlich noch gespickt mit der 

einen oder anderen Schwierigkeit oder mit dem einen oder 

anderen Problem. Aber es ist auch wicht•g, daß wir uns vor 

Auge.n halten, diese Europlisehe Gemeinschaft ist eine sehr 

große Errungenschaft dieses Jahrhunderts, gerade- auch das 

hat Herr Kollege Dr. Langen gesagt- nach zwei so schlimmen 

und von deutschem Boden ausgehenden Kriegen. Deshalb ist 

es um so notwendiger, den Menschen in unseren Stldten und 

Dörfern klarzumachen, daß wir e1n demokratisches und bür· 

gernahes Europa anstreben. 

Meine Damen und Herren, die CDU hat unter ihren Kanzlern 

- unter Adenauer, unter Erhard, unter Helmut Kohl - immer 

das europlisehe Einigungsziel vor Augen gehabt. Es war 

Kanzler Kohl. der Anfang der 80er Jahre einen wichtigen 

Schritt auf dieses Europa zugegangen ist Er war eigentlich 

Motor tn diesem Europa. 

(Be1fall der CDU) 

Oeshdlb l!>t t.lll!!> oiUCh Wllhtig. Eme Kritik am Kanzler hinsicht

ltch dn:m!S ~Urtlll•l~ mctg lWctr 1r1 der emen oder anderen Sa

che von der l!ltlt•n oder ctndtHt!ll l·rdktion kommen. Aber 

wenn man das tJt1samtwerk s1eht, sollte man das Positive her

auslesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Als CDU·Fraktton haben wir einen Antrag eingebracht, den 

wir gerne an den Ausschuß überweisen möchten. Er befaßt 

sich mtt v1elen Aktivitlten in Europa. Ich möchte das nicht im 

einzelnen aufzlhlen, weil dafür auch die Zeit nicht vorhan

den ist. W1r habun Eckpunkte m1t auf den Weg gegeben. Da

mit wollen wir dlll h erretchen, daß diese europäischen Aktivi

täten und die u•unzüberschreitenden Aktlvitäten noch stär

ker als bisher 1n d1e Wege geleitet und vollzogen werden_ 

Die Veränderung des Grundgesetzes- besonders im Artikel 

24- spielt eine wichtige Rolle, damit diese Dinge künftig sehr 

viel einfacher vonstatten gehen können, als es bis dato der 

Fall war. Wenn man den Schwerpunkt ein wenig stark auf 

wirtschaftliche Maßnahmen gelegt hat, dann sicherlich auch 

deshalb, weil auf diesem Gebiet auch kurzfristig die größten 

Fortschritte zu erzielen sind, ohne dabei Fragen der Umwelt, 

der Inneren Sicherheit, der Kultur, der sozialen Gegebenhei

ten zu vernachlässigen. 

Meme Damen und Herren, in diesem Sinne hoffe ich- um die 

Besetzung des Ausschusses der Regionen gab es noch eine 

DiskussiOn -, d.JH wir d1esen gemeinsamen Antrag von SPD, 

F.D.P. und (DU \tJ mittragen, weil wir uns dergestalt darin 

wiederfinden. d.1L\ die kommunale Seite angesprochen ist. in 

diesem Reg!OndldUSS(huß mitzuwirken. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Hfllnz hat fOr die F.O.P.-Fraktion deutlich ge~ 

macht, daß m dut Tat Handlungsbedarf besteht. Selbstver

standlieh wünsd,..,n w1r, daß die Entscheidung in diesem Hau

se fällt_ W1r wollen auch, daß diese Kompetenzen aus dem 

Parlament heraus übernommen werden. 

Lassen Sie m1ch turn Schluß kommen und noch einmal fest

halten: Der Verttdg von Maastricht steht voll und ganz in der 

Kontinuitlt des europl1schen Einigungswerks, welches von 

Anfang an eine klare politische Dimension hatte. Maastricht 
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schafft die Grundlagen dafür, daß mit einer handlungsfähi

gen Europäischen Union die künftigen Herausforderungen 

gemeistert werden können. Ich hoffe, daß wir weiterhin ge

meinsam viele Dinge zum Wohle unserer Bevölkerung euro

päisch lösen können. Wir wissen, daß die europäische Eini

gung heute noch kein abgeschlossener Prozeß ist. Es ist aber 

mit Genugtuung festzustellen, daß der Bundestag ihn m1t ei

ner großen Mehrheit ratifiziert hat_ Dieses Vertragswerk 

macht den Weg für Europa frei. 

Für die CDU-Frakt1on sage ich ebenfalls, es ist erfreulich, daß 

wir für Europa erneut in diesem Hause - zumindest in den 

großen und wichtigen Fragen- eine große Obereinstimmung 

f1nden. Dies ist ein wichtiges S1gnal nach außen, auch im Sm

ne emes guten, nachbarschaftliehen und von gegenseitiger 

Achtung geprägten Miteinander, auch im Verhältnis zu unse

ren deutschen und ausltindischen Mitbürgern, im Sinne eines 

guten Verhältnisses zu unseren Freunden und Nachbarn -ob 

m Frankreich, Luxemburg, m Belgien- egal, wo in Europa. Ich 

hoffe, daß wir dieses Ziel weiterhin positiv verfolgen können. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Jch erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, OIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Vertrag über 

die Europäische Union sagt in Titel 5: Die gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik hat die Wahrung der gemein

samen Werte, der grundlegenden Interessen und der Unab

hängigkeit der Union zum Ziel.- Zu dieser Situation schre1bt 

der Schriftsteller Gerd Heidenreich: .,Zurück in die Burg und 

die Zugbrücke hoch, das Fallgitter zu und von den Zinnen das 

kochende Pech auf die Fremden." Nun taucht die Frage auf, 

ob er mit seiner Interpretation recht hat. So ähnlich hatten 

wir heute morgen bereits über ein anderes Thema gespro

chen 

Die von mir zitierte Form- Vertrag Titel 5- führt zur Abschot

tung, wenn es so ausgelegt wird, wie wir befürchten. 

(zu,uf des Abg. Bojak, SPD) 

Der Europaminister hat anders gesprochen. Man kann es 

aber auch so interpretieren. Aus der bisherigen Politik ziehen 

wir den Schluß, daß es nicht so offen gemeint ist, wie Sie ge

sagt haben. Wir lassen uns gern durch die Taten belehren. 

(Beifall der GRÜNEN-

Licht, CDU: Das wlre etwas Neues, 

wenn Sie sich belehren lassen!) 

Die von Ihnen genannten Europaverträge habe ich noch n1cht 

gelesen. 

Wir müssen den Inhalt genau analysieren. Es kann im Interes

se Westeuropas hegen, ecnen gewissen Ausgleich zu geben, 

weil das ArmuhiJ~fälle wegen der zu erwartenden Migration 

nicht zu groß s~m darf; es kann aber durchaus auch eine Ab

schottung sein. Ods 1st noch nicht deutlich geworden. Wir fin

den es auch nicht gut· das haben Sie auch gesagt-. daß die 

Innen- und Außenpolitik im Abkommen von Maastricht zu 

wenig enthalten 1st. 

Im Augenblick S.JL'~chieht es zum großen Teil über das Schen

gener Abkomnwn. Das ISt das Problem. Unserer Interpreta

tion nach ist Sdu.mgen ganz klar ein Abschottungsinstru

ment. Es war so, daß die MigratiOn- die Wanderung von Ost 

nach West und von West nach Ost- tn Europa eigentlich im

mer selbstverstandlieh war. Bis zum zweiten Weltkrieg ging 

es immer hm und her Was wäre Berhn ohne seine Polen und 

Ostjuden gewesen? Der Ost-West-Konflikt hat diese Migra

tion auf unnatOrltche Weise gestoppt. Von uns, den Westeu

ropäern, wurde d1es immer beklagt. Nun ist die Mauer weg, 

und die FreizOg•gkeit könnte auch nach Osten und Süden be

ginnen. Nun geht der nächste Eiserne Vorhang hinunter. 

Das betrifft genauso unser deutsches Asylrecht. Das stemmt 

sich unseres Erachtens den geschichtlichen Wanderungen 

entgegen, die immer auch ein kultureller Austausch waren. 

Die unsichtbare Mauer- so mterpretiere ich es- zwischen den 

armen Vettern im Osten und der reichen Erbtante EG. Dieser 

Konflikt zwischen Arm und Reich mit Ost- und Südeuropa 

wird sich durch Verträge n~cht lösen lassen. Er wird sich nur 

durch großzügigen wirtschaftlichen und menschlichen Aus

tausch lösen lassen. Dann gibt es ein Gesamteuropa, das wir 

im Augenblick noch nicht so sehen. Diesen Konflikt durch Ab· 

schottung zu lösen, wird auch nicht gelingen_ Es wird das Pro

blem der Illegalität auftauchen. Das Problem der Illegalität 

muß wieder mit Polizeimethoden geklärt werden. Dazu kom

men große Ab•,dHebungen D1es politisch durchzustehen, 

wird ries1g s<.hWilmg werden. 

Be1 dem rhemd .. llewd<.hung" ~1nd WH auch beim Schengener 

lnformdtiomsy~lwn. Dt~sus lnfwmdtlumsy~tem ist zusammen 

mit dem Datendustausch der Dubliner Konvention über 

Flüchtlinge sow1e der von der TREVI-Gruppe vorgesehenen 

Datenbank in Lyon zu sehen. Ohne einen gemeinsamen Da

tenschutz aufder EG-Ebene und durch das Fehlen von Daten

schutzgesetzen in einigen Mitgliedstaaten wird dem Daten

mißbrauch Tür und Tor geöffnet_ Das können wir nicht mit

tragen. 

(Be1fall de' GRÜNEN) 

Wir wollen darOJuf hinwirken -ich habe das schon angedeu

tet-, daß der Grundsatz der Gleichbehandlung und die Frei

zügigkeit von allen Bürgennnen und Bürgern, auch aus den 

Drittstaaten der EG. angewendet wird. Der jetzige Zustand 
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minderer Rechte, das heißt der Visumzwang, ist unerträglich. 

Ebenso widersetzen w1r uns den restriktiven Zielen des 

Schengener Abkommens über die Asylpolitik. Es ist so, daß 

das Schengener Abkommen eine Änderung des Artikels 16 

gar nicht erzwingen will und kann. Es gibt nationale Rechte 

Darum darf man sich nicht auf Sehengen berufen, wenn man 

die Asylpolitik verändern will. Das ist extra ausgenommen. 

Wir wollen einen europäischen Datenschutzbeauftragten, 

der dae Richtlinien des Datenschutzes europaweit überwacht. 
Dazu müssen natürlich die Gesetze auf Gemeinschaftsebene 

harmonisiert werden. 

Zur neuen Innenpolitik Europas gehört auch EUROPOL Doch 

hier tun sich so viele ungeklärte Fragen auf, daß man sich nur 

wundert, daß diese Behörde sogar schon zu arbeiten ange· 

fangen hat. Wem wird EUROPOL angegliedert? Der Kommis· 

sion oder wird es eine Institution für sich oder ein Ausschuß? 

Wer soll eigentlich alles dieser europäischen Polizei angehö

ren? Was ist mit der Schweiz und Österreich, die nicht zur EG 

gehören? Was ist mit den USA? Wird ein europlischer Polizei

raum oder eine Union angestrebt? Wo man hinsieht, lauter 

ungeklärte Fragen. Sollen wir zustimmen und der Regierung 

die Ausgestaltung überlassen? Das ist etwas zuviel verlangt. 

(Be•fall der GRÜNEN) 

Welche Aufgaben zum Beispiel wird EUROPOL übernehmen? 

Da gibt es ganze Listen, mal kürzer, malllnger, internationa

le Drogenkriminalität Fußballvandalismus, organisiertes Ver

brechen und vieles andere mehr wird genannt. aber klar ist 

eigentlich sehr wenig. Das 'Wird alles noch von den Regierun

gen bestimmt. Das ist uns zu unklar. 

Zum Schluß: Zur Absicherung dieser Außenpolitik soll ein Eu

rocorps errichtet werden, das bereits mit dem deutsch-fran

zösischen Corps beginnen soll. Wir wissen, ein Teil davon soll 

in Rheinland-pfalz stationiert werden. Diese schnelle Ein

greihruppe mit 30000 bis 50000 Mann hat nach dem Papier 

des Bundesverteidigungsministeriums folgende Aufgaben: 

für d1e gemeinsame Verteidigung der Verbündeten, zur Auf

rechterhaltung und Wiederherstellung des Friedens und im 

Rahmen von humanitlren Einsätzen.· Das heißt. es wird ein 

Corps geplant. das weltweit ohne jede Begrenzung Einsitze 

dur_chführen soll. Das verstOßt noch gegen unser geltendes 

Grundgesetz. Aber wir wissen, wie schnell sich so etwas än

dern kann. Unserer Meinung nach entsteht dadurch auch ei

ne große militärische Belastung unseres Bundeslandes. Wir 

werden dadurch zur zentralen europatschen Militlrregion. 

Das können und wollen wir auch nicht mittragen. 

Me1ner Auffassung nach ist es deutlich geworden: Die Ab

schottungspolitik nach außen, das Drohmittel einer europli· 

sehen Streitmacht und die Stärkung der Polizei nach innen, 

das alles können wir nur ablehnen.- Das ist nicht das Europa 

der Regionen, dds z1vil aufgebaut worden ist. wie wir das 

wollen. 

Wir beantragen die Ausschußüberweisung unseres Antrags. 

Danke. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Als Gäste begrüße ich herzlich Mitglieder des Jugenddorfes 

Wissen 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hdt Hurr Kollege Bautkhage. 

Abg. Bauckhagl•, I D P : 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Vielle1cht vorab e1nen Satz zu Ihnen, Herr R•eth, und zu Ih

nen, Herr Henke. Wie Sie in Pessimismus machen und wie Sie 

sich Aushilfskonstruktionen suchen, um Europa abzulehnen, 

ist schon sehr merkwürdig. Im übrigen muß ich Ihnen sagen, 

daß ich nicht einen einzigen konstruktiven Vorschlag von Ih

nen gehört habe, wie Sie sich Europa vorstellen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Sie haben destruk t1v dahergeredet und nicht em einziges Mal 

verkündet, wie $11;1 sich Europa vorstellen. 

(Zuruf desAbg. Henke. DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir müssen stark für Europa sem 

und nicht stark in Europa. Dieses Motiv muß meiner Meinung 

nach für die europäische Zusammenarbeit gelten. Dieses Mo~ 

tiv muß das politische Motiv und die politische Botschaft für 

Europasein 

Anders ist die Situation Deutschlands im Europäischen Bin· 

nenmarkt. Hier g•lt es. daß wir aus unterschiedlichen Grün

den wirtschaftlich auf einem hohen Niveau bleiben. Für die 

rheinland-pfälzische Wirtschah und somit auch die rhein

land·pfälzlsch~n Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist 

von entsche•dender Bedeutung, wie die Wirtschaft für den 

Binnenmarkt gerüstet ist. 

Meine Damen und Herren, dieses war der Grund für die Gro

ße Anfrage der F.O.P.-Fraktion an die Landesregierung. 

Rhemland·Pfall 1st ein Kernland der Europlisehen Gemein

schaft Der Bmn.mmarkt bedeutet nach vollständiger Umset· 

zung dm Blnnl•IHnarktprogramms freier Verkehr von Perso

nen, Waren, Dll•nstleistungen, Arbeit und Kapital. Der Count-
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down läuft. Am l.Januar 1993 wird der Binnenmarkt Recill

tät_ Für die F.O.P.-Fraktion ist dabei wichtig, daß der Bmnen

markt auch für die Bürgerinnen und Bürger erlebbar wird. 

Vor dem Stichtag 1 Januar 1993 sind von den rund 280 vor

gesehenen Einzelregelungen fast 90% verabschiedet. Es 

muß eingeräumt werden, daß die im Binnenmarktprogramm 

vorgesehenen Grundfreiheiten noch nicht vollständig ver

wirklicht sind_ Dies gilt insbesondere für die Hürden im 

Personen- und Warenverkehr. 

ln 1hrer Antwort auf die Große Anfrage der F.D.P-Fraktion 

geht die Landesregierung davon aus, daß die rheinland

pfalzische Wirtschaft sich bereits seit längerer Zeit auf dem 

Binnenmarkt in einem Anpassungsprozeß befindet. Dadurch 

erwartet die Landesregierung keine gravierenden strukturel

len Verloderungen für die rheinland 4 pfllzische Wirtschaft. 

Vom gemeinsamen Markt erwartet die Landesregierung 

mittel 4 bis langfristig positive ökonomische Effekte. Meine 

Damen und Herren, von diesen positiven ökonomischen Ef

fekten wird die Wirtschaft nur dann partizipieren können, 

wenn die Wettbewerbsbedingungen günstig sind. 

Nach Oberzeugung der F.D.P.-Fraktion kommt bei den 

Standort4 und Wettbewerbsbedingungen nach Vollendung 

des Binnenmarkts der Verkehrserschließung eine entschei

dende Bedeutung zu. Meine Damen und Herren, wenn ich 

von Wettbewerbsbedingungen rede, rede ich auch von Ar

beitsverhältnissen und Beschlftigungsgraden. Herr Kollege 

Rieth. Da haben Sie offensichtlich keinen Vertrag mit. Aber 

ich habe den Eindruck, S1e wollen das Europa der Fallensteller 

und Barenjäger. 

Der Wirtschaftsminister des Landes Rheinland 4 Pfalz hat des

halb schon sehr frühzeitig die Weichen in die richtige Rich 4 

tung gestellt. Ich möchte nur stichwortartig die Vorhaben der 

Landesregierung nennen: Lückenschlüsse im Verlauf des Au

tobahnnetzes A 1 Tondorf 4 Mehren, A 60 Bitburg- Wittlich 

mit Neuführung der B 50, A 63 Alzey- Kaiserslautern, A 65 

Kandel- Neutauterburg. Hinzu kommt die Schaffung einer 

leistungsflhigen Straßenverbindung durch den Westerwald 

zwischen Montabaur und dem Autobahnkreuz Wetzlar

Gießen. 

Des weiteren wird entscheidend der Ausbau der Schienen-

Schnellverbindung Mannheimlludwigshafen- Kaiserslau-

tern -Saarbrücken- Metz- Paris sowie eine durchgehende 

linksrheinische Schienenverbindung zwischen ludwigshafen 

und Straßburg einschließlich der Wiederaufnahme des Perso

nennahverkehrs im Bereich Wörth- Neulauterburg sein. Des 

weiteren beabsichtigt die Landesregierung richtigerweise, 

die Verbesserung eines grenzüberschreitenden OPNV zu be

treiben. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus ist es für die wett 4 

bewerbsfähigkeit der rhe1nland-pfllzischen Wirtschaft wich

trg, rm Wettbewerb von der Kostenseite her keine zusltzh-

chen Nachteile g~genüber anderen EG-Ländern zu erfahren. 

Wir sind der Übt:!rzeugung, daß auf der Grundlage der derzei

tigen Daten dte Kostenbelastung für die Wirtschaft und so

mit für die wettbewerbsfähigkeit, insbesondere des Mittel

standes, eme entscheidende Rolle spielen wird. Wir haben 

zwar eine hohe Produktivität. andererseits aber auch sehr ho

he Lohnzusatzkosten und im Vergleich zu anderen EG

Ländern eine relativ geringe Jahresarbeitszeit. 

Meme Damen und Herren, nach unserer Auffassung wird es 

wichtig sem, über flexiblere Arbeitszelten und dadurch ver 4 

besserte Maschinenlaufzeiten nachzudenken und diese auch 

zu errerchen, um dadurch Standortnachteile kompensieren 

zu kOnnen. Beim Standortwettbewerb wird es noch wichtig 

sem, daß wir eine Beschleunigung der Genehmigungs- und 

Planungsverfahren erzielen können. Meine Damen und Her

ren. machen wir uns nrchts vor: Wirtschaftsabläufe verlaufen 

prozeßhaft dynami5ch und nicht statisch. 

Gestatten Ste nur ohne Wertung rn diesem Zusammenhang 

auch rm Blick auf den aUgemernen Arbeitsmarkt, noch einige 

Zahlen zu nennun, wer1 diese !!.chon c~n die Jahre 1975 und 

1982 denken la\\tH1 Der ~dchvt•r~t&n!hqwHc~t rechnet in 1993 
mit einer Zuni:lllme der Produk lrvnat von 1,5 %. Für ganz 

Deutschland gest!hen- also neue und alte Bundesländer- ist 

nach derzeitiger Situation davon auszugehen, daß gewichtet 

das Lohnniveau um etwa 8,5 % über dem von 1992 liegen 

wird. Die spannende Frage wird sein: Inwieweit kOnnen die 

Unternehmen ihre Absatzpreise entsprechend anpassen? 

vermutlich nicht in dieser Größenordnung. Oie Lücke müßte 

itlSO durch eine größere Produktivität geschlossen werden, 

was aus memer Steht nrcht möglich sein wird. 

Meine Damen und Herren, 1ch denke, diese Zahlen veranlas

sen insbesondere 1m Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit 

der Wirtschaft und auf die Arbeitsmarktsituation zum Nach

denken. Auch im Hinblick auf den Standort ist das auch ein 

wichtiger Faktor. 

Aber nun zurück zum Binnenmarkt und zur Großen Anfrage 

der F.D.P.-Fraktion. Bei der Vorbereitung auf den Binnen

marktwerden die rheinland-pfälzrschen Unternehmen vor al 4 

lem von den Institutionen und Verbänden der Wirtschaft un

terstützt. Auch dte Landesregierung hat hier richtigerweise 

frOhzeitig Maßnahmen fOr die mitteistindische Wirtschaft 

einschließlich der wirtschaftsnahen Exportberatung ergrif~ 

fen. Als richtig erachten wir die Förderung der Exportbera

tung, die Förderung von Firmen-Gemeinschaftsständen auf 

Auslandsmt-ssen und die Marktstrategie-Untersuchung für 

das rheinland 4 plälz1sche Europa-Programm Handwerk zur 

Vorbereitung dt•~ Hrnnenmarkts. 

Meine Damen und Herren. europätsche Wettbewerbspolitik 

hingt auch entscheidend von der Harmonisierung der indi~ 

rekten Steuern c~b Herr Wirtschaftsminister, deshalb begrü 4 

ßen wir. daß dm I .;~ndesregierung die Besorgnisse der F.D.P.· 

Fraktion konstdllt!rt, daß in diesem Bereich noch Defizite be-
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stehen. Wir begrüßen, daß die Landesregierung die Bundes

regierung auffordern will, auf eine weitere Harmonisierung 

hinzuwirken. Dies erachten wir als richtig und wichtig. So gilt 

bei der Besteuerung innergemeinschaftlicher Umsltze vor

erst bis 1996 eine Übergangsregelung. 

Der umsatzsteuerliche Grenzausgleich wird von den Zollgren

zen in die Unternehmen verlagert. Die Unternehmen müssen 

entsprechende Nachweise führen. Dadurch wird ein erhebli

cher Verwaltungsaufwand für die Unternehmen entstehen. 

Gerade der exportstarke Mittelstand wird dadurch zusatzlieh 

belastet werden. 

Gleichzeitig werden verschiedene Warenkontrollen von den 

Grenzen in die Betriebe verlagert. Nach unserer Auffassung 

muß der Umfang der verbleibenden Kontrollen kritisch Ober~ 

prOftwerden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ziel muß es sein, den Umfang der Aufzeichnungen des Han~ 

dels zwischen den einzelnen Bundesländern anzunähern. Ins~ 

gesamt muß der bürokratische Aufwand für die mittelständi

schen Betriebe so gering wie möglich gehalten werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vielleicht tst es möglich, eine hohe Schwelle für die Kontrol

len einzubauen. 

Volle Unterstützung findet die Landesregierung bei der 

F.D.P.-Fraktion für ihre Forderung für die Einrichtung eines 

eigenständigen europäischen Kartellamtes. Nach unserer An

steht darf Fusionskontrolle kein Instrument der Industriepoli

tik werden. Oie EG~Kommission darf aus ordnungspolitischen 

Gründen nicht die Möglichkeit erhalten, eine bOrokratische 

Industriepolitik zu gestalten, das heißt, m1t industriepolitt

schen Maßnahmen wettbewerbsdämpfend einzugreifen und 

somit Kosten und Bürokratie zu verursachen. Das heißt fOr 

uns Liberale, daß die EG keine bOrokratische lndustriepolittk 

betreiben soll, die die Marktmechanismen beeintrlchtigt. 

Rheinland-Pfalz ist in erster Linie mittelständisch geprägt. 

Hauptziel der EG-Mittelstandspolitik ist nach Ansicht der Lan~ 

desregierung eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung 

und Verbesserung der Rahmenbedingungen. Wichtige Instru

mente bilden Information und Beratung für kleine und mitt~ 

lere Unternehmen. Ohne die grundsätzliche Eigenverant

wortlichkeit der Wirtschaftsunternehmen in Frage zu stellen, 

muß nach unserer Ansicht überprüft werden, ob die Hilfestel~ 

lung des Landes für kleine und mrttlere Unternehmen ausrei

chend ist 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend auf 

den EG-Strukturfonds und die WirtschaftsfOrderung durch 

die EG eingehen. Ich will hier nicht die einzelnen Programme 

ldriäut~Hl, snndt•t n grundsätzltch dit> Problematik beleuchten 

Nach unser~r Au!L1ssuny rnuß tlll' '->u\,~tdtdntät bei der Förde~ 

rung verstärkt ,wyestr~bt wtJrUt.>n, Lids heißt, notwendig ist 

eine dezentrale Verteilungskompetenz, aufgrurid der die 

Landesregierunyt:n entschetden können, wie und wo Mittel 

im Land eingesetzt werden; die EG nimmt lediglich bestimm~ 

te Kriterien und Gebietsbestimmungen vor. Ähnliches sollte 

aus unserer Sicht fOr die Mittelstandsförderung aus EG

Mitteln gelten, die ortsnah und betriebsnah auf Länderebene 

erfolgen sollte. 

Wenn man von \lrukturfonds spmht, meine Damen und Her

ren, so darf fOr Hhemland-Pfctlz die Frage der Konversion 

nicht ausgesp1rt bleiben. Richtigerweise setzt sich die Lan~ 

desregierung für eine EG-Gemeinschaftsinitiative .. Konver~ 

sion" ein. Nach Auffassung der Landesregierung wäre ein ei~ 

genständiges Konversionsprogramm der EG geeignet, das 

gesamteuropäische Problem ,.KonversionH lösen zu helfen 

Nach unserer Ansicht ist es allerdings erforderlich, daß das In

strument Gemeinschaftsinitiative länderfreundlicher gestal~ 

tet wird. 

Die Frage Konversionsprogramm möchte ich allerdings aus 

der Sicht der F.D.P.~Fraktion noch etwas näher beleuchten. 

Ich denke, daß die F.O.P. in dieser Frage auch keinen Dissens 

mit dem Wirtschaftsministerium und der Landesregierung 

hat. Es wäre bestimmt sinnvoller gewesen, wenn die Bundes

regierung ein etgenes Konversionsprogramm aufgelegt hät

te; 

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

denn eines steht außer Frage, daß nämlich die Bundesregie~ 

rung tn ein europä•sches Konversionsprogramm mehr einzah

len muß, als Wll!der in die Bundesrepublik Deutschland zu~ 

rückfl1eßt. 

(l!etfall bei F.D.P. und SPD) 

Vor dem Hintergrund dieses Tatbestandes bekräftigen wir er

neut unsere Forderung nach einem bundeseigenen Konver

sionsprogramm. 

(Beifall der F.D.P und derSPD

Zuruf von der SPD: Sehr gut!} 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort 

zu den deutschen Verkehrsunternehmen. Wir begrüßen die 

Bemühungen der Landesregierung bei der EG zur Schaffung 

eines gemeinsamen europäischen Verkehrsmarkts. Wichtig 

wird es sein, daß etne Harmonisierung vor allem bei Fahr~ 

Ieistungs~ und emissionsbezogenen Abgaben herstellbar ist, 

auch Um Möglichkeiten für etne umweltfreundliche Gestal

tung des Güterverkehrs zu nutzen. 

Meine Damen und Herren, selbstverständlich spielen Ver~ 

braueher in der EG aus der Sicht der F .D.P. eine wichtige Rol~ 

le. Deshalb unterstützt die F .D.P.-Fraktion die Auffassung der 
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Landesregierung. daß wegen des Wegfalls der Grenzkoritrot· 

len eine ausreichende Kenntlichmachung d~r Waren zum 

Schutz der Verbraucher erforderlich sein wird. Dies gilt insbe

sondere für die Kennzeichnung gentechnisch hergestellter 

oder veränderter Lebensmittel. 

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

Lassen Sie mich zur Anfrage der F.O.P.-Fraktion und zur Ant

wort der Landesregierung zusammenfassen: 

Sehr frühzeitig hat die Landesregierung die entscheidenden 

und entsprechenden Schritte für den Europlisehen Binnen

markt eingeleitet. Das Verbindungsbüro in Brüssel hat sich 

bewährt und ist als Vermittler für die Wirtschah von ent

scheidender Bedeutung. Die Landesregierung hat sich be

müht. die diversen EG-Programme fOr Rheintand-Pfalz umzu

setzen. 

Meine Damen und Herren, damit bin ich bei dem Antrag der 

CDU-Fraktion .Aktionsprogramm Europäischer Binnen

markt". Zunächst einmal ist schon bemerkenswert. daß der 

Antrag für ein "Aktionsprogramm Europ3ischer Binnen

markt" am 12. November 1992 von der (DU-Fraktion einge

bracht worden ist, also rund sechs Wochen vor der Vollen

dung des Binnenmarkts. Übrigens habe ich ausführlich darge

legt, daß die Landesregierung dieses .Aktionsprogramm Eu

ropäischer Binnenmarkt" schon seit vielen Jahren betreibt. 

Bezeichnend ist auch die Pressemitteilung der (DU-Fraktion 

zu ihrem Antrag. Am 19. November 1992 fordert der Landes

vorsitzende den Mmisterprlsidenten und die Landesregie

rung auf, sich an der Europakampagne der Bundesregierung 

zu beteiligen. Meine Damen und Herren, am 19. Novem

ber 1992! Man muß das einmal genau im Ohr haben. 

(Zuruf des Abg.Geimer, CDU) 

Ich denke, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Presseerkllrung heißtes-ich darf zitieren-: 

"Das künftige gemeinsame Europa wird durch die junge, 

jetzt in der Ausbildung stehende Generation getragen wer

den. Wir sollten uns darum mit allen Krlften bemühen, diese 

jungen Menschen für Europa zu begeistern." 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, am 19. November 1992! 

(Wittkowsky, CDU: Ist das zu spät?} 

Des weiteren spricht sich die CDU-Fraktion- ich sage einmal: 

im wesentlichen - für eine effektive Nutzung der EG-Pro

gramme aus. Nachrichtlich möchte ich nur erwlhnen, daß EG-

Programme immer einer Komplementärfinanzierung bedür

fen. Ich denke, dds 1st w1cht1g, um nicht den Eindruck zu er

wecken, als ob lG-Geld~r emfach von·Brüssel so fließen wür

den. Im übrigen ~pürt mdn an dem Antrag, alleine schon an 

der Strukturieruny, daß er unter Hektik entstanden ist, 

(Beifall bei der SPD) 

vermutltch einfach nur, um be1 der wichtigen Frage Europa 

dabe1zusein. Ständtg wird davon gesprochen, daß nicht ver

brauchte Mittel be1 der Förderung durch die EG auf die Folge

jahre übertragbar sein müßten. 

Meine Damen und Herren, ich denke, hieran erkennt man, 

wie konzeptlos die CDU die Problematik Europaischer Bin

nenmarkt und Europa angeht. 

(Zuruf von der CDU

Beifall bei der F.D.P.) 

Eindeutig ist dte L dndesregierung für diese Forderung die fal

sche Adresse. metne Damen und Herren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD 

Glocke des Präsidenten) 

Mit d~m Europlll~then Bmnenmarkt werden große Chancen 

eröffnet 

(Zuruf von der CDU) 

Gleichfalls muß man sehen, daß es auch Risiken gtbt. Alles in 

allem gesehen 1st d1e Perspekttve Europäischer Binnenmarkt 

fOr Rheinland-Pfdlz gut. Die Landesregierung, das zustandige 

Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, hat schon frühzeitig 

entsprechende Weichen, und zwar in die richtige Richtung, 

insbesondere für die Wirtschaft, nach dem Motto .,Hilfe zur 

Selbsthilfe" gestellt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Landfrauen aus Saal

stadt, 

(Betfall des Hauses) 

Mttarbettennneon und M1tarbe1ter der Arbeiterwohlfahrt so

wie Schlil~nnnw1 und Schüler des Helmholtz-Gymnasiums 

Zwetbrülk en 

(I: rneut Setfall des fldUSt!S} 

Das Wort hat Hmr Kollege Franzmann 
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Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Kolleginnen und 

Kollegen! Herr Kollege Bauckhage, es ware der Sache nicht 

angemessen, wenn ich in der Kürze der Zeit, die mir zur Ver

fügung steht, auf die Fülle der Fragen in der Großen Anfrage 

und der Antwort der Landesregierung dazu einginge. Nach 

den Formalitäten ist es so, daß mit der Aussprache heute die

se Große Anfrage dann wahrscheinlich erledigt ist. Aber 1ch 

meine, wir kOnnen es so machen, daß wir die Antwort der 

Landesregierung und Ihre Große Anfrage parallel im Kontext 

zu dem Antrag lesen, den die CDU zur Behandlung einge

bracht hat und der an den Ausschuß überwiesen werden 

w1rd. Da gibt es sehr viele Parallelen_ Wir können zu man~ 

ehern von dem, was dort gefordert ist, die Stellungnahme der 

Landesregierung lesen. 

Dte Verwirklichung der Europlisehen Gemeinschaft, Herr Kol

lege Tölk:es, ist nicht ein herausragendes Ereignis, sondern 

das herausragende Ereignis in diesem Jahrhundert. Das will 

ich noch einmal feststellen; der Kollege Dr. Schiffmann hat 

schon darauf hingew1esen 

Ich will gleichwohl auch bemerken. daß Sie, Herr Kollege Töl

kes, mit Ihrem Vortrag, den Sie gehalten haben, und Ihrer Ar

gumentation zu den verschiedenen Positionen sich wohltu

end, teilweise auch mhaltlich, von dem abgehoben haben, 

was der Vorsitzende Ihrer Fraktion heute vormittag hier vor

getragen hat_ 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich nur einige Schwerpunkte noch nennen, von 

denen ich glaube, daß sie wichtig sind. Ich habe~ es geht auch 

um den Vertrag zu dem EWR-Abkommen- in der letzten 

Landtagssitzung, als ich dazu gesprochen habe, mit dem Hin

weis geendet, den ich in der Begründung zu diesem EWR

Abkommen finde, wo es heißt, daß dieser Vertrag die Grund

lage für dauerhaften Frieden in Demokratie sein solL Ich fra

ge, ob wir heute. 21 Tage vor lokrafttreten des EWR

Abkommens und des Maastrichter Vertrags, an der Schwelle 

zu einem friedlichen Zusammenleben in Europa stehen. Nein, 

sage ich_ 

Gewiß, d1e vertragschließenden Parte1en untereinander ha

ben keine Probleme. Deshalb können aber dte Kriege in und 

außerhalb von Europa nicht ganz so spurlos an uns vorbeige

hen. Am Tag der Menschenrechte geschieht in Europa, rund 

tausend Kilometer von uns entfernt, ein Höchstmaß von 

Menschenverachtung: Kneg, Internierungslager, systemati

sche Vergewaltigung_~ Eine .Operation neue Hoffnung" hat 

in Somalia begonnen. Ich wünschte, wir könnten auch für die 

Menschen in dem ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in 

Bosmen-Herzegowina, eine neue Hoffnung haben. Aber es 

ist die Zielsetzung dieses europatschen Vertrags, des Eini

gungswerks, auch mit der beabsichtigten Öffnung nach 

Osten mnerhalb der nächsten zehn Jahre~ Herr Minister, Sie 

haben schon darduf hingewiesen-, daß solche Konfliktfelder 

eben nicht nur be1 den zwölf und ntcht nur bei den 19 ·wenn 

ich die EWR-Vertragsstaaten mit einbe2:iehe -, sondern dar

über hinaus VIelleicht bei 25 Staaten zukünfttg nfcht mehr 

auftreten. Das 1st eigentlich der politische Auftrag und die 

Zielsetzung Da~ t\t m1r persönlich wichtiger als ein paar Kilo: 

metermehr Aulnbahnen oder ein Hochgeschwmdigkeitszug, 

wie 1ch in c1ller DuutiiChkeit sagen möchte 

Sicher wurde in dem Maastrichter Vertrag nicht alles erreicht. 

Aber es wurde mehr erreicht. als w1r vor Monaten noch er

hofft hatten. Dte Dtskussion um dte demokratische Entschei

dungstindung war kemesfal!s so -Herr Kollege Henke und 

Herr Kollege Rieth -.daß es, w1e in Ihrem Antrag unterstellt

ich darf zitieren -, Verhandlungen der EG~Regierungen unter 

völligem Ausschluß der Öffentlichkeit gewesen sind. Die Eu~ 

rapAisehe Union wird 1993 geschaffen. Wir wissen~ darauf ist 

mehrfach hingewiesen worden-, daß wesentliche Verbesse

rungen noch geschehen müssen; tch brauche sie nicht zu wie

derholen_ 

Ich will zum EWR-Abkommen etwas sagen. Die Frage ist: Wie 

geht es we1ter, nachdem die Schweiz mit dem denkbar knap

pen Ergebnis von 50,3% sich gegen die Aufnahme in den 

Kreis der Länder, die dem EWR~Abkommen beitreten, ausge~ 

sprachen hat? Nach meiner Kenntnis wäre es so, daß damit 

praktisch alle sieben EFTA~Staaten nicht beitreten könnten, 

wenn man diesen Vertrag als Gänze nimmt_ Ich bin der Auf~ 

fassung ·und schlage vor, mit diesem Ziel auch zu verhan~ 

dein-. man sollte dann eben, wenn die Schweiz noch nicht 

will, etnen neuen Vertrag schaffen und die Schweiz erst ein~ 

mal herausstrellhen Ich bin sicher, wenn bei den Schweize

rinnen und Schwetzern die Angste abgebaut sind, werden sie 

in den nächsten J<.~hren sich ebenfalls dem EWR-Abkommen 

dnschheßen und dUf chtJ~(l Wt•l'>t• clltlh M1tgl1eder innerhalb 

der E.uropötschPn t:i~mt•utsc.lliJit Wl'tdt•n. IJds wäre mem Vor

schlag 

Die Bildung Europcss bringt viele Vorteile mit sich. Diese Eini

gung bedingt natürlich auch eine Menge von Nachfolgever

trägen. Es ist schon auf emiges hingewiesen worden. tch will 

nur noch einmal das Schengener Abkommen erwlhnen. Die

ses Schengener Abkommen sehe ich keineswegs als Bollwerk 

gegen fre1he1tliche Bestrebungen oder als eine AbschottLmg 

der Grenzen. Im Gegenteil, durch dieses Abkommen wird er

möglicht, daß tHnLelne, nämltch v1er, dieser Staaten, d1e in 

dem Maastrichlel Vertrdg zusammengeschlossen Sind, sich 

die Möglichkeit geben, ihre Außengrenzen abzuschaffen und 

diese Außengrenzen zu Binnengrenzen -wenn man über~ 

hauptnoch von Grenzen reden kann~ werden zu lassen. Es 

gibt dann eine einhe1thche Außengrenze dieser vier Staaten 

{Glocke des Präsidenten) 

Dann muß natürlich auch geregelt werden: Was geschieht 

mit der Polizei. mit der Nacheile usw.? Das ist festgelegt. Ich 

darf nur darauf hinweisen, daß wir als SPD-Fraktion dem Ver

trag bzw. dem Landesgesetz zustimmen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, es steht eine An

zahl von Antrlgen zur Abstimmung. Selbstverstandlieh ist es 

so, daß wir von unserer Seite aus ebenso wie dem Maastnch

ter Vertrag auch dem EWR-Abkommen und dem dazugehöri

gen Landesgesetz zust•mmen. Wir sind froh, daß es zu e•nem 

gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD, CDU und F.D.P. 

gekommen ist, der die Landesregierung bindet und auch auf

fordert. bei der Bundesratssitzung am 18. Dezember in einer 

bestimmten Richtung gegenüber der Bundesregierung und 

dem Bundestag vorstellig zu werden und die Interessen der 

Landespolitik umzusetzen. 

Wir werden aber auf keinen Fall den Antrag der GRONEN un

terstützen.· Das darf ich noch sagen, Herr Prlsident. ·Dieser 

Antrag der GRÜNEN ist in zwei Teile, Teil A und Teil 8, aufge

teilt. Ich habe nichts dagegen. daß wir den Teil B mit an den 

Ausschuß überweisen; er ist ohnehin auch Gegenstand der 

Gestaltung durch die Enquete-Kommission. Aber auf keinen 

Fall können wir den Teil A Ihres Antrags unterstützen. Er be

sagt namlich schlichtweg -Sie haben das heute vormittag 

noch einmal auf das EWR-Abkommen ausgeweitet-, daß wir 

den Maartrichter Vertrag aussetzen, ihm jedenfalls nicht bei

treten. 

Nach alledem, was heute hier sonst im Hause gesagt worden 

ist, darf ich von unserer Seite aus noch einmal betonen: Mit 

uns nicht. Wir wollen den Maartrichter Vertrag, wir wollen 

das Schengener Abkommen, die Landesgesetzgebung dazu, 

und wir wollen auch das EWR·Abkommen. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. W~r kommen also 

zur Abstimmung. Herr Kollege Franzmann hat indirekt schon 

darauf hingewiesen, daß es hier der großen Aufmerksamkeit 

bedarf. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung hat die CDU-Fraktion ihren ur

sprünglichen Entschließungsantrag - Drucksache 12/2311 -

zurückgezogen. 

(Beck, SPD: Sehr vernünftig! Späte 

Erkenntnis! Anerkennenswert!) 

Statt dessen haben die Fraktionen der SPD, CDU und F.O.P. ei

nen gemeinsamen Entschließungsantrag .Binnenmarkt und 

Maastrichter Vertrag als maßgebliche Schritte zur Integration 

Europas" ·Drucksache 12/2322 ·eingebracht. Ich lasse jetzt 

über diesen Entschließungsantrag abstimmen. Wer ihm zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen I· Die ~e

genprobel - Enthaltungen? - Ich darf feststellen, daß dieser 

Entschließungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen d1e Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen wurde. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN .. Gesamteuropäische Union durch Integration 

der Regionen Europas unter Beteiligung der BOrgerinnen 

und Blnger'" -Drucksache 12/2323 -.Die Fraktion DIE GRÜ

NEN hat den Antrag auf Ausschußüberweisung gestellt. 

(Beck, SPD; Dem wird Widersprochen! 

Sutbul, DIE GRÜNEN: Abstimmen!) 

Wer dem Antr,tq auf Ausschußüberweisung zustimmen 

möchte, den blliH 1ch um dds Halld/t!tChen I - Die Gegenpro

bei -Der Antrd\j oiUf Au~!lochuUüi.JctWCISUng ISt mit den Stim

men der SPO, dt:H CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksache 12/2323 --Wer 

dem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bttte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -

Ich stelle fest, ddU der Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN mtt den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmun der Fraktion DIE GRFONEN abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu den Abstim

mungen über die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung. Ich 

glaube, ich kann über den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, 

die Abstimmung zu beiden Punkten auszusetzen, gemeinsam 

abstimmen lassen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Ich stelle fest, daß 

der Antrag auf Aussetzung der Abstimmung zu beiden Punk

ten abgelehnt ist 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Europafragen • Drucksache 12/2296 -zu 

dem Antrag der Landesregierung ,.Zustimmung des Land

tags zu der Einverständniserklärung des Landes Rheinland

Pfalzzudem Abkommen Ober den Europlisehen Wirtschafts

raum {EWR)" - Drucksache 12/2133 -. Wer ihr zustimmen 

mOChte, den b1tte ICh um das Handzeichen! ·Die Gegenpro

be!- Enthaltungt.m? -Ich stelle fest. daß die Beschlußempfeh

lung mit den Sttmmen der SPD, der CDU und der F.O.P_ gegen 

die Stimmen der Fraktton DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen nun lur Abstimmung über den Antrag der Lan· 

desregierung - l>tucksache 1212133 -. Wer diesem Antrag sei· 

ne Zusttmmung gttben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Dte Gegenprobe! -Ich stelle fest. daß der Antrag der 

Landesregterung mtt den Stimmen der SPD, der COU und der 

F.D.P.gegen die Sttmmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen t5t. 

Wir kommen nunmehr zu dem Gesetzentwurf der Landesre

gierung .. Landesgesetz zur Anpassung des Landesrechts an 

das Abkommen Ober den Europlisehen Wirtschaftsraum" 
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-Drucksache 12/2170-. Da die Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Europafragen- Drucksache 12/2297- die unver

änderte Annahme empfiehlt, kOnnen wir in der zweiten Be

ratung unmittelbar über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer 

dem Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmen mOchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobel - Ich 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf der Landesregierung mit 
den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen 1st. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben! - Danke. Die Gegenprobe! -

Ich stelle fest, daß der Gesetzentwurf der Landesregierung 

auch in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPO, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ· 

NEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung .. Landesgesetz zu dem Schengener Über· 

emkommen vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittweisen 

Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen" -

Drucksache 12/2151 -. Ich darf feststellen, daß die Beschluß. 

empfehlung des Innenausschusses ·Drucksache 12/2298- zu

rückgezogen worden ist. Statt dessen ist Ober die Beschluß

empfehlung - Drucksache 12/2320 - abzustimmen. Wer der 

Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Die Gegenprobet -Ich stelle fest, daß die 

Beschlußempfehlung mtt den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

der Landesregierung - Drucksache 12/2151 - unter BerOck

sichtigung der soeben beschlossenen Änderungen. Wer dem 

Gesetzentwurf zustimmen möchte, den brtte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobet -Ich stelle fest, daß der Ge

setzentwurf der Landesregierung mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen ist. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksa

che12/2151 -unter Berücksichtigung der beschlossenen Än

derungen in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den 

bttte tch, sich vom Platz zu erheben! -Die Gegenprobe! -Ich 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf auch in der Schlußabstim· 

mung mit den Stimmen der SPO, der COU und der F.D.P. ge· 

gendie Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der 

Fraktion der CDU .Aktionsprogramm Europlischer Binnen

markt"- Drucksache 12/2220-. 

(Abg. Beck. SPD, meldet 

sich zu Wort) 

-Bitte schön, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prästd~nt, 1t.h bedntrage dte Über:wetsung des Antrags 

der Fraktion der CDU- Drucksache 1212220- an den Ausschuß 

fOr EuropafraglHl ·federführend - und an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr, den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten, den Sozialpolitischen Ausschuß und 

den Kulturpolittschen Ausschuß· mitberatend -. 

Vizepräsident Dr_ Volkert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Antrag auf Aus

schußüberweisung gehört. Gibt es Einwendungen? -Das 1st 

nicht der Fall, dann ist das so beschossen. 

Wir haben jetzt noch den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

.Europlische Union" -Drucksache 12/2276 -,ein Benchtser

suchen an die Landesregierung. 

(Abg Rieth, DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

-Bitte schön, Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, DIC GI~ÜNEN: 

Dteser Antrag l1.1t m1t der heut1gen Debatte seine Erledigung 

gefunden 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Wir haben jetzt noch über den Punkt ,. Ausgangssituation des 

Landes Rheinland-Pfalz vor Realisierung des Europlisehen 

Binnenmarkts - Besprechung der Großen Anfrage der Frak

tion der F.D.P. und der Antwort der Landesregierung auf An

trag der Fraktion der F .D.P." - Drucksachen 1 2/1853/2187/ 

2275- zu befinden 

(Abg. Dieckvoß, F.D.P., 

meldet sich zu Wort) 

-Bitte schön, Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Dieser Punkt hat sich mit der heutigen Debatte erledigt. 

VizepräsidentOr. Volkert: 

Meine 0dmen und Herren,tch rufe auf: 

Regierungserklärung 

.. Zukuult "on Landesbank und Investitions· 

und Strukturbank• 
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Dazu rufe ich Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Zukunft der Landesbank und Gründung 

einer Investitions- und Strukturbank 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/1 564-

Zur Abgabe der Regierungserklärung erteile ich Herrn Staats

mimster Brüderle das Wort. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat bereits im Juli dieses Jahres betont, daß die dauer

hafte 5icherung der Wettbewerbsfähigkeit und d1e rechtliche 

Selbständigkeit der Landesbank Rheinland-Pfalzfür die wirt

schaftliche Zukunft des Landes von entscheidender Bedeu

tung sind. Sie hatte damals das Startsignal für Verhandlun

gen m 1t der Westdeutschen Landesbank, der Südwestdeut

schen Landesbank zur Veräußerung des Landesanteils an der 

Landesbank gegeben_ Die zum Teil schwierigen, aber letztliCh 

erfolgreichen Verhandlungen konnten nunmehr zum Ab

schluß gebracht werden 

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

Die Landesregierung hat durch schnelles und entschlossenes 

Handeln die Weichen dafür gestellt, daß die rheinland

pfälzische Landesbank durch kompetente Partner in ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit gestlrkt wird. Sie hat zugleich die Zu

kunft des Bankplatzes Rheinland-Pfalz gesichert und dem 

Land neue strukturpolitische Handlungsmöglichkeiten durch 

die jetzt finanzierbare Gründung einer Investitions- und 

Strukturbank eröffnet. Damit konnte in kurzer Zeit in dieser 

für das Land außerordentlich wichtigen Frage eine positive 

Entscheidung herbeigeführt werden. 

Wie Sie wissen. hat der Ministerrat am Dienstag dieser Woche 

seine Zustimmung zu den ausgehandelten Vereinbarungen 

gegeben_ Ich mOchte an dieser Stelle die wichtigsten Ver

handlungsergebnissenochmals kurz nennen: 

1. D1e Landesbank w1rd künftig zu SO% vom rheinland

pfälzischen Sparkassen- und Giroverband, zu 37,5% von der 

WestLB und zu 12,5% von der SüdwestLB getragen. 

2. Der Standort Mamz bleibt erhalten. Die Landesbank bleibt 

wirtschaftlichlieh selbständig und rechtlich eigenständig. 

3. D1e Landesbank wird von den künftigen Anteilseignern auf 

partnerschafWeher und pantätischer Basis geführt. Eine Be

herrschung der Landesbank durch emen Anteilseigner ist aus

geschlossen. 

4. D1e Landesbank Rheinland-Pfalz wird defin1erte und zu

sätzliche Geschaftsfelder erhalten. So ist beispielsweise die 

Gründung einer Immobilien-Holding mit einer Hypotheken-

bank in Mamz vorgesehen. Zugleich w1rd der Landesbank d1e 

Option für e1ne gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der 

Europa-Bank der Westlandesbank e1ngeräumt. 

5. Im Hinbltck dUf die vorgesehenen neuen Geschäftsfelder 

wird s1ch d1e Zc:~hl der Arbeitsplätze 1n Mamz insgesamt nicht 

vermtnd~rn. 014 . .!) landorte der Niederlassungen in Rhein Iand

Pfalz, nämlich Kdt<terslautern und Koblenz, werden gesichert. 

6. Im Htnblick auf die weiterhin bestehende landespolitische 

Bedeutung der Landesbank erhält das Land Sitz- und Stimm

recht 1n allen Gremien der Landesbank. Es wird zwei Sitze in 

der Gewährträgerversammlung und im Verwaltungsrat er

halten und in allen Ausschüssen durch einen Sitz repräsen

tiert se1n 

Meine Damen und Herren, in emer Gesamtbewertung erge

ben sich durch die partnerschaftliehe Zusammenarbeit mit 

der Westdeutschen Landesbank und der Südwestdeutschen 

Landesbank zusätzltche Impulse zur Stärkung der Wirt

schaftskraft des Landes Rheinland-Pfalz_ Ich erinnere an die

ser Stelle an dte vielflltigen Bete1ligungen der westdeut

schen Landesbank. Ich erinnere aber auch an dte Möglichkeit 

gememsa mer Auslandsaktivitäten. 

(Beifall bei der F_D_P.} 

Für die drei Landesbanken kommt die Bündelung von Ser

vicebereichen ausgewählter Geschäftsfelder hmzu. Der Spar

kassenverbund wird 1m Interesse der Sparkassen nachhaltig 

gefördert. DieStaGts-und Kommunalbankaufgaben der Lan

desbank w~rden länderübergreifend gestärkt 

Me1ne Damen und Herren, die Landesregierung wird nun

mehr d1e we1tlnun Schritte einleiten, um den Kaufvertrag 

wirksdm werdOll lU ld\H!O. Dtuc, gtlt .wm emen für d1e Zustim

mung des lamlldys nach der Landeshaushaltsordnung. Das 

gilt zum andern für etne Anderung des Sparkassengesetzes, 

durch d1e dte f ungtb1lrtät des Landesbankanteils hergestellt 

wird. 

Die Landesregierung wird dem Landtag in Kürze den Entwurf 

für ein entsprechendes Vorschaltgesetz zur Sparkassennovel

le vorlegen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzwird in den näch

sten Jahren vor bt!SOnderen Strukturpolttischen Herausforde

rungen stehen. Ich nenne insbesondere die Aufgaben der 

Konversion. Hier entzieht sich der Bund seiner Verantwor

tung be1 der Bewältigung der Folgen des Truppenabbaus. m

dem er dem Land Rheinland-Pfalzein Konversionsprogramm 

verweigert. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung steht demgegenüber mit ihren Konver

sionsprojekten, beispielsweise in Hahn. vor bundesweit be

achteten Herausforderungen. 
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Ich verweise auf die gerade zu Ende gegangene Debatte zu 

europapolitischen Fragen und die Vollendung des Europäi

schen Bmnenmarkts. der zu einer verstärkten Standortkon

kurrenz um inländische und ausländische Investitionen füh

ren wtrd. Hinzu kommt der neue Wettbewerb mit den mittel

und osteuropäischen Ländern. 

Ich verweise zudem auf die hohen Lohn kosten, die zu langen 

Planungs- und Genehmigungsverfahren. die europ.lisch nicht 

ausreichend abgestimmten Umweltstandards und die fehlen

de Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung. Diese 

Faktoren haben die Standortbedmgungen 10 der Bundesre

publik und in Rheinland-Pfalz beeintrlchtigt. Zusammen mit 

der konjunkturellen Schwachephase hat dies zu einem wach

senden Abbau von Arbeitsplätzen nicht zuletzt im gewerbli

chen Sektor geführt. 

!n diesem strukturell und konjunkturellen schwierigen Um

feld verengen sich zugleich die wirtschaftspolitischen Hand

lungsmOglichkeiten des Landes zusehends: 

Der ersatzlose Wegfall der Strukturhilfe führt beim land 

zu Einnahmeverlusten von 272 Millionen DM jährlich. 

Zugleich setzt der Bund seine einseitigen Kürzungen 1m 

Bereich der Gemeinschaftsaufgabe zur FOrderung der re

gionalen Wirtschaftsstruktur weiter fort. 

(Zuruf des Abg. Dr.langen, CDU) 

Das sind Fakten, Herr Dr. Langen. Allein in den letzten 

Jahren hat der Bund die Mittel der Gememschaftsaufgabe 

um rund ein Drittel auf zukünftig voraussichtlich nur noch 

44,8 Millionen DM gekürzt. 

Das Land wird durch d1e Neuregelung des Finanzaus

gleichs ab 1995 vor neue und derzeit noch n1cht über

sehaubare Finanzbelastungen gestellt. Hinzu kommen 

konjukturell verminderte Steuereinnahmen. 

Meine Damen und Herren, n1chts läge mir ferner, als 

Schwarzmalerei zu betreiben -schließlich ist man als Wirt

schaftsminister quasi von Amts wegen zu Optimismus ver

pflichtet. Es hilft bekanntlich auch nicht, ständig nur zu jam

mern_ Es hilft aber sehr wohl, d1e Fakten sehr nüchtern zu 

analysieren, sich auf eigene Kräfte zu besinnen, die Heraus

forderungen anzunehmen und die Chancen zu nutzen. Ge

nau dies tut die Landesregierung. 

W1r haben im Zusammenhang mit der Neuordnung tm Be

reich der Landesbank eine enge Zusammenarbeit mit Nord

rhem-Westfalen und Baden-Württemberg, etwa bei länder

übergreifenden Verkehrsaufgaben, vereinbaren können. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich nenne die Elfeistrecke bei der Eisenbahn Ich nenne d•e 

A 1 in der Straßenverknüpfung. Ich nenne den Wissenschafts-

bereich. Ich nenne etwa die Bemühungen 1n der Hochschul

landschaft, Fernfachhochschulen zu gründen, bis hin zur Un

terstützung der Rechtsakademie in Trier. 

Der Verkauf des Landesanteds an der Landesbank gibt der 

Landesregierung zusätzlichen finanziellen Sptelraum, um we

sentliche landespolitische Zielsetzungen zu verfolgen. 

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

Ein Tetl des Verkaufserlöses wird tn die HStiftung Rhein Iand

Pfaiz für lnnovdtlonH und die ,.St1ftung Rheinland-Pfalz für 

Kultur" fheßen sow1e zur Emchtung einer .. Stiftung Rhein

land- Pldll für Umwelt und Wiruchuft" genutzt werden. 

Aus wirtschaftspolitischer Sicht ist eine weitere Nutzung des 

Verkaufserlöses ·,mn entscheidender Bedeutung; 

Em maßgeblicher Anteil des Erlöses wird für d1e Kapitalaus

stattung der Investitions- und Strukturbank genutzt. 

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

Ziel der lnvestt11uns- und Strukturbank ist es, die Wirtschafts

förderung noch t1ansparenter und flexibler auszugestalten, 

Bearbeitungszelten weiter zu verkürzen und dadurch der 

Regional- und Strukturpolitik zusätzliche Impulse zu geben 

Die Vorbereitungen zur Gründung einer lnveststions- und 

Strukturbank s1nd inzwischen soweit vorangetrieben wor

den, daß dieses Vorhaben nunmehr in Angriff genommen 

werden kann. Das Konzept hierfür ist bereits weltgehend 

ausgearbeitet. 

Ich brtte jedoch um Verständnis dafür, daß detaillierte Aussa

gen hierüber erst möglich sind, wenn entsprechende Ent

scheidungen des Mmisterrats erfolgt sind und die Gespräche 

mit den unmtttelbar betroffenen Wirtschaftsförderungsinsti

tutionen stattgefunden haben. 

Zur Organisatran und Aufgabenstellung der Investitions- und 

Strukturbank können jedoch bere1ts jetzt folgende Aussagen 

getroffen werden: 

1 _ Oberster Grundsatz für die Konzeption der Landesregie

rung ist d1e Wt>ttbewerbsneutrahtät der ISB gegenüber den 

Geschäftsbankt>n 

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

Eine Verm1schung zwischen privaten Bankgeschäften und 

staatlicher Wirtschaftsförderung soll es unter ordnungspoliti

schen und wettbewerbsrechtltchen Gesichtspunkten nicht ge

ben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die ISB soll als selbstlndiges Institut ausgestaltet werden. das 

sowohl gegenüber der Landesbank als auch gegenüber ande

ren Kreditinstituten völlig unabhängig ist. 

Um die Wettbewerbsneutralitlt zu sichern, werden ISS

Darlehen grundsätzlich über die jeweilige Hausbank des Kre

ditnehmers eingereicht. die auch das Bankobligo übernimmt. 

2. ln der Investitionsbank sollen die Wirtschaftsförderungsin

strumente zusammengefaSt werden. Damit soll eine Bera

tung und FOrderung der Unternehmen und sonstigen Investi

tionstriger aus einer Hand gewahrleistet werden. Die Wirt

schaft soll es künftig nur noch mit einer Adresse zu tun ha

ben 

3. Mit der angestrebten Abwicklung der verschiedenen Wirt

schaftsförderungsprogramme durch eine Institution sollen 

darüber hinaus die Verfahrensabläufe verkürzt und damit 

beschleunigt werden. Ober eine erhöhte Verwaltungseffi

zienz sollen Kostenemsparungen erzielt werden, die letztlich 

der Wirtschaftsförderung zugute kommen. 

4_ D1e Investitionsbank soll darüber hinaus die Werbung und 

die Akquisitionspolitik für den Wirtschaftsstandort Rhein

land-Pfalz unterstützen. Wie sich aus dem Entwicklungsgut

achten der PROGNOS AG ergibt, liegt hier ein wichtiger An

satzpunkt für eine noch effizientere Struktur- und Regional

politik. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD} 

Die ISS kann wesentlich dazu beitragen, das Image des Lan

des Rheinland-Pfalzals zukunftsträchtigen Wirtschaftsstand

ort zu festigen und zu stärken. Die verschlrfte Standortkon

kurrenz 1m künftigen Europlisehen Binnenmarkt -auch ge

genüber den sonstigen Industrie- und Schwellenlindern - er

fordert von uns eine Bündelung der KrAtte. ln der ISB sehe ich 

hierfür ein geeignetes Instrument. 

5. Von einer Zusammenfassung der Zuschuß- und Darlehens

programme mit dem Bürgschafts- und Garantiegeschäft sind 

ebenfalls Synergieeffekte zu erwarten. 

Bürgschaften und Garantien haben sich als besonders wirksa

mes Instrument der Wirtschaftsförderung - sowohl bei Exi

stenzgründungen als auch bei der Absicherung von betriebli

chen Strukturanpassungen- erwiesen. 

6. Mit der Gründung der ISB sollen gleichzeitig neue Finanzie

rungsinstrumente eingeführt werden, die die vorhandenen 

Wirtschaftsförderungsprogramme ergänzen. Dabei ist insbe

sondere an zinsgünstige Darlehensprogramme gedacht. die 

aus Eigenmitteln der ISS finanziert beziehungsweise refinan

ziert werden. 

Mit dem Standing der Investitionsbank und des dahinterste

henden Landes Rheinland-Ptatz können gOnstige Refinanzie-

rungsmög!ichkeiten auf den Geld- und Kapitalmärkten aus

geschöpft werden. 

7. Ein weiteres Aufgabenfeld der Investitionsbank sehe ich in 

der Beratung und Betreuung von Offentliehen Investitionsträ

gern in finanziellen, betnebswirtschaftlichen und technr

schen Fragen. 

Bei den komplexer werdenden Aufgaben- als Beispiel seien 

die Konversion und der Umweltschutz genannt - sind Kom

munen, aber auch sonstige Behörden zunehmend überfor

dert, grOßere Investitionsvorhaben in eigener Regie sachge

recht durchzuführen. Hierzu bedarf es eines professionellen 

Consulting- und Projektmanagements durch hochqualifizier

te Fachkräfte, das neben der Finanzierung ebenfalls von der 

Investitionsbank angeboten werden könnte. 

Meine Damen und Herren, so weit die Eckdaten zur Grün

dung der Investitions- und Strukturbank aus jetziger Sicht. 

Mit ihr wird die Landesregierung ein schlagkrlftiges Instru

ment zur Durchsatzung ihrer wirtschafts- und strukturpoliti

schen Ziele erhalten. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Dte Landesregterung wird unverzüglich die weiteren Schritte 

zu ihrer Gründung einleiten. 

Meine Damen und Herren, mit dem Verkauf ihres Anteils an 

der Landesbank hat sich die Landesregierung die Chance ver

schafft, aus eigener Kraft heraus zusätzliche wirtschafts-und 

strukturpolitische Akzente setzen zu können. Die La-ndesre

gierung wird diese Chancen nutzen. Sie wird damit einen we

sentlichen Beitrag leisten, um den Wirtschaftsstandort 

Rheinland-Ptatz zu sichern und noch attraktiver zu machen. 

Vielen Dank. 

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

Vazeprisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich danke dem Herrn Minister für 

die abgegebene Erklärung. 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Mitglieder der Frauen

Union Koblenz und Schülerinnen und Schüler der Verwal

tungsschule Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Ich eröffne d1e Aussprache. Die CDU hat für den ersten Red

nerunbeschränkte Redezeit erbeten. 

(Luruf von der SPD Wo,_~:.l) 
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Ich werde die30Mmuten mitlaufen lassen, damit man unge

fähr eine Zeitvorstellung hat. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

.. Neubers Monopoly", so überschreibt das Wirtschaftsmaga

zin ,.Kapital" in seiner Novemberausgabe die Expansionspoli

tik des WestLB-Chefs Neuher _ 

.. ungeniertes Powerplay", so schreibt die ,.Wirtschaftswo

che"' im Oktober_ 

.. Du?. Beteiligungspolitik der WestLB stößt zunehmend auf 

Kritik", so die ,.FAZ" vor kurzem. 

,.Mit einer Mischung aus Mißtrauen und Verwunderung, wie 

die Westdeutschelandesbank in Raubrittermanier durch un

ser Land zieht", beobachtet der niederslchsische Minister

präsident Gerhard Sehröder den neuen Partner seines Kolle

gen Scharping. 

Staatskapitalismus durch die HintertOr oder nur mangelnder 

wirtschaftlicher Sachverstand? Das ist die Frage. die hier an 

die rheinland-pfälzische Landesregierung zu stellen ist. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Gut, in Ordnung!) 

.. überflüssig, riskant, schädlich für den Markt und die ganze 

Volkswirtschaft". meint mein sozialdemokratischer akademi

scher Lehrer Professor Christian von Weizsäcker, immerhin 

Vorsitzender der Monopolkommission. Er meint damit die 

Beteiligungspolitik von Herrn Neuber, zitiert aus dem .,Kapi

tal" 110m November 1992. 

(Staatsminister Zuber: Was meinen 

Sie denn?) 

.. Am Ende des Jahrhunderts könnte Neuber den öffentlich

rechtlichen Sektor so ziemlich allein kontrollieren·, lußern 

die Sparkassen ihre Sorgen; .. Wirtschaftswoche" 110m 2_ Ok

tober_ 

.,ln den elf Amtsjahren 110n Neuber hat sich die WestlB von 

ihren pnmären Aufgaben, nämlich Bank des Landes und Zen

tralinstitut der Sparkassen zu sein, immer mehr entfernt•, so 

resOmiert die ,.Wirtschaftswoche". 

.. Für Neuber selbst liegt die Zukunft der WestLB in der Rolle 

als klassischer Geschlftsbank" -zitiert nach der .. Wirtschafts

woche" - .. und nicht als Offentlieh-rechtliche Bank" 

.. Im laufe dieses Jahrzehnts ist eine Konzentration von b1sher 

zwölf Instituten duf dre1 Landesbanken notwendig", so Frie

de! Neuber selbst am 25. November 1992 im .. Handelsblatt ... 

(Prof. Re1smger. F.D.P.: Wie viele 

Tage haben w1r noch?) 

Das also 1st d1e fdchk.und1ge Beurteilung der Bank., die die Zu

kunft der Ldndt·~bi!nk. Rhe1nland-Pfalz wesentlich mitbestim

menwird 

(Beck, SPD: Mein Gott!) 

.,Nachdenkliche Manager hoffen,"- so der .. Spiegel" am 

20. September 1992-

(Beck, SPD: Jetzt wird es 

ganz gefährlich!) 

,.daß die Bankenaufsicht den Chef bremst." Das ist nun wirk

lich kem Blatt, das in den Verdacht kommt, der CDU nahezu

stehen 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich dachte. Sie 

zitieren jetzt noch die .. taz" !) 

Daß Neuber nun überall in Industrie und Handel einstetgt, 

findet der Präsident des Bundesverbandes der Banken, Eber

hard Martini - Zitat -, ... ausgesprochen lustig, weil die SPD 

doch sonst so munter über die Macht der Banken zedert" . 

(LdiS, SPD: Was soll das jetzt?

Beck, SPD: Gott im Himmel!) 

Meine Dilmen 1111d Herren, Proteste kommen auch aus den ei

genen Rethen, ~o vom hess1s<.twn ~pdrkassenprlsidenten 

Schmttt-Weigand, der- Zitat- ,.mcht zur Fil1ale der WestlB 

verkommen möchte". 

(Staatsminister Brüderle: Das1st klar!} 

Professor Christian von Weizsäcker läßt am Expansionskurs 

110n Neuber kem gutes Haar: Wenn die WestLB bei risikobe

hafteten Geschlften im Unternehmenshandel mitmischen 

will. dann b1tte ohne Steuergelder 

Oder der Berater von Ministerpräsident Björn Engholm, der 

anerkannte Bankter Dr. Heinz Sippel, der in einem Gutachten 

für die schleswig-holsteinische Landesregierung eindeuttg ei

ne einseitige Beteiligung durch d1e NordLB mit der Begrün

dung bevorzugt hat, daß das Geschäft der WestLB - Zitat -

.. zu international. mit hohen Risiken verbunden und ohne lo

kalen Touch ausgestattet ist". 

(Beck, SPD: Sagen Sie doch einmal, 

was Sie selbst denken!) 
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-Herr Kollege, darauf werden wir noch kommen. Warte·n S•e 

nur ab. 

(Beck, SPD: Deshalb haben Sie Redezeit· 

verllngerung beantragt!) 

-Darauf werden wir noch kommen, Herr Kollege. Warten S1e 

nur ab 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Dr S1ppel hat wirklich Erfahrung. Er hat schließlich die Heia

ba saniert und war Feuerwehrmann bei der Neuen Heimat, 

meine Damen und Herren 

Der SPD-Hoffnungsträger Sehröder-so .. Kapital" vor kurzem 

- hat gleich doppelten Grund zur Klage über seinen Partel

freund Neuber; dessen WestLB torpediert eigene Plane zum 

Aufbau einer Landesbank für ganz Norddeutschland. Zusätz

hch fürchtet SehrOder - erkanntermaßen kein CDU-Mann -, 

daß Neuber eine Beteiligung an der TUl dazu nutzt. Arbeits

plätze von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen zu ver

lagern. Es war da doch noch irgend etwas mit dem Flugplatz 

Hahn 

(Beck, SPD: Weiter so!) 

ROckzug aus dem Unternehmenshandel oder Privatisierung 

der WestLB fordert der Sozialdemokrat und Vorsitzende der 

Monopolkommission Professor von Weizacker. Unter Offent

lich-rechtlichem Einfluß drohen nach Überzeugung von von 

We•zäck:er .,unabsehbare Risiken. die dann der Steuerzahler 

abdecken muß, Verfälschungen des Wettbewerbs und am En

de Einbrüche wie bei der Lufthansa" 

(Beck., SPD: Wer hat Ihnen denn 

den Einstieg empfohlen?) 

Peter Fischer, SPD-Wirtschaftsminister von Niedersachsen, 

warf Neuber .. Kapitalimperialismus" vor. Dann beschimpfte 

er dessen Beteiligungsaktivitäten als • Wildwestpolitik zu La

sten anderer Bundesländer". 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich darf die .. Rhein-Zeitung" von heute in diesem Zusammen

hang zitieren: 

(Beck, SPD: Jetzt kommen wir 

der Sache schon näher!

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

.. WestLB gestoppt. Das Bundeskartellamt hat der Horten AG 

verboten, auf der TUI-Gesellschafterversammlung heute ihre 

Stimmrechtsanteile auszuüben. Das Amt begründet die emst

weilige Anordnung mit dem Erwerb der Mehrheit an Horten 

durch die WestLB. Die WestLB sei n1cht nur an Horten, son

dern auch an der LTU zu 34% beteiligt." 

(Beck, SPD: Erklären Sie einmal. was 

das mit unserer Bank. zu tun hat!) 

.. LTU und TUI hätten aber zusammen e1nen dreimal so gro

ßen Marktanteil be1 Pauschalre•sen w•e der nächste Konkur

rent." 

Das 1st eme Wertung von externen Sachverständigen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beck, SPD: Das war zu völlig anderen 

Fragen, aber •mmerhm 1) 

Unsere Frage: l~t die jetzt von der Landesregierung beschlos

sene Lösung Wirklich so zukunftsweisend und strukturpoli

tisch richtig. w1e die Regierung uns und der Öffentlichkeit 

weismachen will? Ist die rechtliche Selbständigkelt der Lan

desbank tatsächlich gesichert oder steht das nur auf dem Pa

pier? 

(Bet:k, SPD: Wo stehen die Verträge 

sonst im allgemeinen?) 

Handelt es sich bei der Beteiligung, die nicht, wie geplant, 

über eine Holding erfolgt, sondern direkt, nur um die Vorstu

fe einer Fusion und einem vOIIigen Verschmelzen mit der 

WestLB7 Warum hat die Landesregierung das Sachverständi

gengutachten von Meier-Preschany bis heute unter Verschluß 

gehalten? 

(Be1fall bei der CDU

Glocke des Präs1denten

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

VizepräsidentOr. Volkert: 

Herr Kollege Dt Langen, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen D1eckvoß? 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Kollege Dieckvoß kann sich am Ende zu Wort melden. 

(Zuruf des Abg. D1eckvoß. F .D.P.) 

-Ich führe me.nen Gedanken zu Ende, Herr Kollege Dieckvoß. 

Warum haben S1e, Herr Scharping, Ihre Zusage an die Opposi

tion vom Februar 1992 nicht eingehalten, uns dieses Gutach

ten zur Kenntnis zu geben? 

{Mertes, SPD: Er fand keinen. 

der es lesen kann\) 

Etwa nur deshalb, weil die jetzige Lösung als weit suboptimal 

eingestuft w1rd, oder warum? Warum, Herr Wirtschaftsmini

ster, haben Sie Ihre früheren Forderungen nach Privatisie

rung der Landesbank so einfach fallengelassen? 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 
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Haben Sie nicht in den letzten Jahren der CDU/F.O.P.

Regierung wesentlich dazu beigetragen, daß eine Wirt

schafts- und strukturpolitisch sinnvolle Fusion mit der Bayeri

schen Landesbank wegen Ihrer Privatisierungsvorstellungen 

verhindert wurde? 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Braucht man öffentlich-rechtliche Bankinstitute, wie sie die 

Landesbanken sind, in Zukunft noch, wenn die Geschlttstä

t!gkeiten mit denen der klassischen Geschäftsbanken, mit pri

vaten E1gentümern, wie es Herrn Neuher vorschwebt, iden

tisch sind? 

Die jetzige LOsung ist für die Zukunft der Landesbank Rhein

land-Pfalz, für die strukturpolitische Entwicklung des Landes 

Rheinland-Pfalz, aber auch für die wirtschaftliche Zukunft 

der rheinland-pfAizischen Sparkassen und des rheinland

pfälzischen Mittelstandes, der Hauptkreditkunde des öffent

lich-rechthchen Bankensystems ist, allenfalls die drittbeste 

oder zweitschlechteste Lösung. 

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

Ich frage Sie, meine Damen und Herren von der Regierung: 

Wer hat s1ch da von wem über den Tisch ziehen lassen? Oie 

Idee von Sparkassenpräsident Geiger, die Landesbanken ins

gesamt mit der DGZ zu einem bundesweiten Institut zu ma

chen, wie dies von McKinsey empfohlen wurde, könnte jetzt

unter Führung der WestLB - durch die Hintertür verwirklicht 

werden. 

Gut, können Sie jetzt sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen: 

Was interessiert uns das alles, wenn wir als Land Rheinland

Ptatz unseren Anteil verkauft und damit auch kein Haftungs

risiko mehr haben? Die Landesbank Rheinland-Ptatz- wer

den Sie vielleicht sagen - war in den letzten Jahren ohnehin 

so eigenkapital- und auch ertragsschwach, daß keine nen

nenswerte Dividende für das Land erzielt wurde. Im Gegen

teil, für d1e Bereinigung von Schieflagen, etwa im Zusammen

hang mit der DAL, mußten sogar Vermögenswerte des Lan

des in mehrfacher 100-Miltionen-DM-HOhe zusätzlich einge

bracht werden. Andere werden fragen: Was hat denn die 

Landesbank in den letzten Jahren wirklich für die Strukturpo

litik in Rheinland-Pfalz getan? Die Frage ist berechtigt. Als 

Mitglied des Landesbürgschaftsausschusses habe ich bisher 

selten feststellen können, daß die Anträge der Landesbank 

andere Grundbedingungen hatten als die der privaten Ge

schäftsbanken. 

Kurzum: 750 Millionen DM her, und wie es weitergeht, inter

essiert uns dann nicht mehr 

(Beck, SPO: Mein Gott!) 

Meine Damen und Herren, so einfach darf es sich eine Lan-

desregierungund dürfen es sich die Mehrheitsfraktionen nun 

einmal aber nicht machen. 

(Staatsmintster Zuber: Sie auch nicht!

Beifall be1 der COU -

Beck, SPD: Das ist ein Ein-Mann-StOck 

mit verteilten Rollen I) 

Wenn der öffentlich-rechtliche Bankensektor in Zukunft noch 

einen Sinn hat- ich beantworte diese Frage mit einem ein

deutigen Ja·, dann, meme Damen und Herren von der Regie

rung, 1st d1e jett1ge Lösung, d1e Sie anbieten, ein Punkt. bei 

dem die Eigenständigkelt der Landesbank Rheinland-Pfalz 

nicht von vorniHHein gewährleistet ist. Was soll sich verbes

sern, wenn die Landesbank in Zukunft nicht nur einen lei

stungsfähigen und ortsnahen Konkurrenten, nämlich die 

Sparkassen, als Anteilseigner hat, sondern sogar drei Konkur

renten, von denen sich zwei Synergieeffekte und zusätzliche 

Geschäfte in Rhein!and-Pfalz versprechen? 

(Oieckvoß. F .D.P .: Der dritte auch, 

der Sparkassen- und Giroverband!) 

Wehe dem rhe•nland-pfalzischen Landesbankvorstand, der 

beim dritten Mal immer noch widerspricht, wenn der Anteils

eigner WestLB seme eigene Geschäftstätigkeit auf Rhein

land-Pfalz ausdehnt. 

Folgt nach der Beteiligung jetzt die innere Aushöhlung der 

Geschäftstätigkeit der rheinland-pfalzischen Landesbank? 

Wenn schon die dritte Säule im Bankenwesen einen Sinn hat, 

dann b1tte nicht mit einer solchen Konstruktion, die durchaus 

zum Ende der Landesbank führen muß. Wir werden uns in 

drei bis vier Jahren wieder sprechen; Sie werden erleben, 

meine Damen und Herren, daß in dieser Thematik alle unsere 

Befürchtungen eingetreten sind. 

Bei emer Fusion, bei der das Land als Anteilseigner weiter 

Mitbestimmen kann, wäre diese Gefahr erheblich geringer, 

auch bei einer Mmderheitsbeteiligung. Was denkt sich der 

Min1sterprlsidunt l!igentlich dabe1, 

(Wittkowsky, CDU: Wo ist 

er überhaupt?) 

wenn die strukturpolitischen AktiVItäten der Landesbank in 

Rheinland-Pfalz m Zukunft indirekt von der nordrhein

westfälischen Landesregier'ung bestimmt werden, ohne daß 

Rheinland-Pfalznoch Einfluß hat? 

(B~ck., SPD: Gott 1m H1mmel!) 

Glauben Sie etwa, daß der Ministerpräsident von Nordrhem

Westfalen oder die Finanzminister strukturpolitisch sinnvolle 

Vorhaben in Rheinland-Pfalzfördern werden, wenn damit et

wa Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen gefährdet werden 

kOnnten? Wer das glaubt. ist naiv. 
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Da der Ministerpr&sident gewisse Fähigkeiten hat. 

(Hörner, CDU: Wo ist er denn?} 

selbst heiße Luft noch als Eau de Cologne zu verkaufen, las

sen Sie uns doch einmal kritisch hinterfragen, wie es mit den 

berühmten zusätzlichen Vereinbarungen aussieht, also mit 

den schon im Juli 1992 angekündigten Vereinbarungen 

.. über eine möglichst weitreichende wirtschaftliche und 

strukturpolitische Zusammenarbeit zwischen den Ländern". 

Das Zitat stammt aus der Tischvorlage des Ministerprlsiden~ 

ten vom Juli. 

Dabei sind im Juli 1992 folgende Ziele genannt worden: 

"1. Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des 

Truppenabbaus, 

(Beck, SPD: Sehr gut I) 

wie beispielsweise der Umwandlung des Flugplatzes Hahn in 

einen zivilen Flughafen mit Schwerpunktfrachtverkehr." 

Was ist aus dem geworden, was in den Verträgen steht? Ein 

großer Wurf? Nein, ein mickriges Ergebnis. Nach der Theone 

- daran ist die WestlB beteiligt - sollen Charterflüge von 

Hahn aus starten. 

(Mertes, SPD: Sie macht es!

Zurufdes Abg. Dieckvoß, F.D.P.} 

Die SüdwestLB soll sich an der Konversion beteiligen. Ein ge

waltiger Erfolg. Ich komme auf das, was ich am Anfang be

züglich der Sorgen von Herrn SehrOder gesagt habe. Diese 

Sorgen sind sicherlich auch angebracht. 

Ein weiteres Zitat aus der Tischvorlage vom Juli 1992: Ausbau 

der Verkehrserschließung und Entwicklung gemeinsa";ler 

strukturschwacher Grenzrlume.- Ergebnis: Der lückenschluß 

zwischen A 1 und A 48 soll vorangebracht werden. Dies war 

längst von der Bundesregierung so beschlossen und auf 

nordrhein-westfälischem Gebiet bereits seit Jahren fertigge

steHt Das ist die Realitlt. 

(Beck, SPD: Komm doch emmal 

zum Thema!) 

Dann schlägt der Ministerpräsident noch den gemeinsamen 

Bau einer Mikrotechntkanlage zur Erforschung der Synchro

tronstrahlenquelle mit Zuschüssen des Bundesforschungsmi

mstenums vor. 

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

Herr Ministerprlsident, Sie betreiben einen gewaltigen Eti

kettenschwindeL Eine solche Anlage ist bereits seit drei Jah-

rendurch das Bundesm1n1stenum für Forschung und Techno

logie für den Raum Bann 1m Gespräch. 

(Wittkowsky, CDU: Hoffentlich 

hört er das!} 

Welche weiteren Ergebnisse bei der Verkehrserschließung 

präsentiert uns der Ministerpräsident? Die Sicherung der Ei

felstrecke Geralstein - Köln und eine Rücknahme der ableh

nenden Haltung der nordrhem-westfälischen Landesregie

rung. Me1ne Damen und Herren, welch ein Erfolg, wenn so

gar das Land Nordrhein-Westfalen endlich eine sinnvolle und 

dringend notwendige Bahnstrecke, die der Bund schon län

ger überhaupt nicht mehr zur Disposition stellt, erhalten will. 

Welch ein überragender Erfolg_ Hat die Landesregierung 

Oberhaupt noch n1cht mitbekommen, daß dieser LOcken

schluß notwendig ist, um den Anschluß an das französische 

Netz b1s Luxemburg zu gewährleisten? Sind Sie nicht auf der 

Höhe der Zeit in dieser Frage? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Beitritt des 

Landes Nordrhein-Westfalen zum Förderverein für die Euro

plisehe Rechtsakademie in Trier kommt noch hinzu. 

(Wilhelm, CDU: Das war der 

größte Hammer!) 

Das ist sicher sehr gut und w1rd von uns befürwortet. Aber 

das als großen Verhandlungserfolg herauszustellen! Herr 

Kollege Caesar, es dauert nur noch einige Wochen, dann ist 

die WestlB oder die nordrhein-westfllische Landesregierung 

vielleicht sogar schon der Erfinder der Europäischen Rechts

akademie in Trier. 

(Wittkowsky, CDU: Vereinspolitiker!) 

Auch ein gewaltiger Verhandlungserfolg fOr den Ausst1eg 

aus der landesbank. Schließlich der Vorschlag, in Koblenz ei

ne Fernfachhochschule zu errichten. Herr Kollege Zöllner, 

gibt es diese Absicht nicht schon llnger? Ist es nicht ein älte

rer Vorschlag des Präsidenten der Fachhochschule, Professor 

Saterdag, ein Zentrum für Fernstudien in Koblenz zu errich

ten? Ist das n1cht identisch? Was ist neu daran? Was hat das 

mit der Landesbank zu tun? 

(Zuruf des Staatsministers Prof. Dr. Zöllner) 

Gehört es nicht zu den ordentlichen Aufgaben eines Wissen

schaftsministersund der Landesregierung, für solche Projekte 

bei den Kollegen auf Länder- und Bundesebene Zustimmung. 

zu erreichen? 

(Beofall der CDU) 

Es kommt nicht zuletzt die Aussage des Ministerpräsidenten 

Ober die öffentlich-rechtlichen Versicherer -speziell die Pro-
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vinzial mit Sitz in Düsseldorf - hinzu. Sie ist für den Norden 

von Rheinland-Pfalz zuständig, für den Teil, der der ehemali

gen Rheinprovinz angehört hat_ Bei der Provinzial- so der Mi

niSterpräsident erst gestern bei dem Sparkassentag in Schloß 

Waldthausen -soll das Gebietsmonopol fallen und eine Um

wandlung in ein Wettbewerbsunternehmen in der Rechts

form der Aktiengesellschaft angestrebt werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Was haben Sie dagegen?) 

Herr Ministerpräsident, mit wem haben Sie das denn verein

bart? Haben Sie es mit den anderen beiden Anteilseignern 

der Provinzial vereinbart, etwa mit dem landschaftsverband 
Rheinland, mit dem Rheinischen Sparkassen- und Girover

band, oder mit wem? 

Offensichtlich drückt sich der Ministerpräsident vor dieser De

batte_ 

(Beifall der (DU

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Herr Mimsterpräs•dent, wissen Sie eigenthch nicht. daß die 

Provtnztal bereits jahrzehntelang überhaupt kein Monopol 

mehr hat? 

(Beck, SPD: Mein Gott!) 

Es 1st längst ein Wettbewerbsunternehmen. 

(Beck, SPD: Mein Gott!-

Mertes, SPD: Das stimmt überhaupt nicht!) 

Blanke Unkenntnis, Herr Ministerpräsident! Fragen Sie doch 

etnmal Staatssekretär Rüter. Da sitzt er, er ist eben gekom

men_ Im Jahr 1991 war er immerhin Verwaltungsratsvorsit

zender der Provinzial. Im Jahr 1992 ist er stellvertretender 

Verwaltungsratsvorsitzender. Am 1. Januar 1993 wird er wie

der Verwaltungsratsvorsitzender der Provmzial werden. Fra

gen Sie ihn einmal. Herr Ministerprlsident. Er wird Ihnen 

fachkundigen Ratgeben können. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Unterstützt wird von uns die Absicht. eine eigene Regionaldi

rektion der Provinzial in Koblenz aufzubauen. Aber Vorsicht 

m•t allzu großen Hoffnungen. Die Provinzial investiert gera

de in Düsseldorl knapp 500 Millionen DM in ein völlig neues 

Verwaltungsgehlude am Stadtrand von Düsseldorf, das den 

investiven Spielraum der Provinzial für mindestens ein ganzes 

Jahrzehnt völlig ausschöpfen wird. Fazit aus den vielfAltigen 

Begleitmaßnahmen, die der Ministerpräsident so schön zele

bnert: Kaum brauchbare Projekte, viel heiße Luft, leere Ver

sprechungen. 

Zwischenbilanz: 

(Beck,SPD: Dann kam Langen!) 

1_ Nur drittbeste Lösung m1t hohem R1siko. 

2. Existenz der selbständigen Landesbank Rheinland-Pfalz 

und der Arbeitsplätze tn Mainz, Katserslautern und Ko

blenz auf Dauer nicht gesichert. 

3. Keine brauchbaren strukturpolitischen Begleitmaßnah

men. 

(Zuruf des Staatsmintsters Zuber) 

Wie ist es nun mtt den Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz, in 

Koblenz, Kaiserslautern und Mainz' Papier ist geduldig, Herr 

Wirtschaftsmmister, Herr Ministerpräsident. W1e wollen Sie 

eigentlich verhindern - wenn Sie kem Anteilseigner mehr 

sind -.daß Herr Neuber die Synergieeffekte in Arbeitsplatz

abbau umsetzt? Lassen wir Herrn Neuber selbst zu Wort kom

men, meine Damen und Herren von der Regierung. 

(Schmidt. SPD: Zitat Nr. H!) 

Neuber sieht in emem Gespräch mit dem .,Handelsblatt" am 

25. November 1992 an anderen Landesbanken vor allem: 

Synergieeffekte in allen technischen Abwicklungsbereichen

sei es der Zahlungsverkehr, das Wertpapiergeschäft oder die 

EDV -. ln jedem Haus sei- so Neuber- eine Grundausstattung 

nOtig. Aber alles andere kOnne man konzentrieren, das se1 

.,standortfrei" So also ist die erwartete Realität für die Ar

beitnehmer in Mamz, Koblenz und Ka1serslautern. Die beab

sichtigte Gründung emer Mainzer Hypothekenbank ist sicher

lich nur ein sehr schwaches Trostpflaster. Oder ist dies etwa 

der Versorgungsposten für den bereits jetzt amtsmüden Fi

nanzm1n1ster und Hypothekenbänker Edgar Meister? 

(W1Ihlem, CDU: So ist es, jawohl!) 

Wo ist er e1gent!1ch? 

(Wittkowsky, (DU: Fehlt auch!) 

Er fehlt auch. Der arme Rainer Brüderle muß nun die Suppe 

auslöffeln, d1e ihm andere eingebrockt haben. Wirklich be

neidenswert! 

(Be1fall der CDU-

Mertes, SPD: Die Sie über Jahrzehnte 

e1ngebrockt haben!) 

Es gibt also sehr v1ele offene Fragen. Es gibt auch Fragen zur 

Leistungsfähigkeit des künftigen Großeigners WestLB. Diese 

Fragen stammen nicht von m1r, sondern von Bankinsidern. 

Erste Frage: Reicht der Eigenkapitalanteil von nur noch 2,4% 

aus?- Als Herr Neuber sein Amt 1981 antrat, betrug der Ei

genkapitalantell noch 3,0 %_ 

Zwe1te Frage: Wie erfüllt dte WestLB dte schärferen EG

Vorschriften ab 1 993? - Nicht wie bisher das 1 Bfache, sondern 
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nur noch das 12,5fache der Eigenmittel dürfen künftig als ri~ 

sikobehaftetes Kapital in Anspruch genommen werden 

(Staatsminister Zuber: Ganz etwas Neues!) 

Gelingt es Herrn Neuber nicht, das abgezinste Vermögen der 

landeseigenen Wohnungsbauförderungsgesellschaft WFA als 

Eigenkapital vom Bundesaufsichtsamt fOr das Kreditwesen 

anerkennen_zu lassen, könnte es schon in DOssetdorf bald zur 

Sache gehen_ 

Dritte Frage: Warum sprudeln die Gewinne der WestLB 

nicht' Ich beziehe mich auf die .. Wirtschaftswoche" vom 

2. Oktober 1992: 

a) das Auslandsgeschlft hat keine ausgelasteten Kapazitä

ten. Der Betrieb ist zu unflexibel. 

b) Das Beteiligungsgeschäft enthält erhebl1che Risiken, zum 

Be1sp•el bei der Asko bereits bis jetzt 25 % Beteiligungs

verluste; bei Hoesch 20% Verlust, bei Horten 10% Ver

lust 

c) Die Führungsstruktur entbehrt der ausreichenden gegen

seitigen Kontrolle auf der Führungsebene. 

d) D1e Personalkosten sind im Vergleich mit den privaten 

Großbanken erheblich zu teuer- so, wie es McKinsey für 

alle Landesbanken nachgewiesen hat. Be• der WestLB 

kommt zusatzlieh hinzu, daß die Mitarbeiter eine ausge

sprochene Luxusversorgung haben. 

(Wilhelm, CDU: Wie Abgeordnete!) 

Keine Refinanzierung möglich durch billige Spareinlagen, 

wie bei allen anderen Landesbanken. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, das ist die Realität. 

Jetzt zu Ihrer Investitions- und Strukturbank, Herr Wirt

schaftsminister, Ihrem- Lieblingskind, das der Herr Minister

präsident bis zuletzt als Landesentwicklungsgesellschaft se

hen möchte. Das. was der Wirtschaftsminister als ISB schon als 

fert1ge Abkürzung geliefert hat, ist noch nicht einmal soweit, 

daß sich die Landesregierung auf einen Namen geeinigt hat. 

(Beck, SPD: Ach Gott, ist das lust1gl) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was hat der Mini

sterpräsident auf dem Sparkassentag gestern im Schloß 

Waldthausen in bezug auf die Finanzen der Investitions- und 

Strukturbank ausgeführt? Er hat dort gesagt. die bereitge

stellten Mittel für diese Bank oder Landesentwicklungsgesell

schaft sollen deutlich niedriger sein als die für die jeweiligen 

Stiftungen für Kultur, Technologie, Umwelt und sogar für die 

Konversion. 

Meine Damen und Herren, was wird dann von dem großen 

Projekt der Bank des Herrn Wirtschaftsministers übngblei

ben? 

Apropos Konversion Wenn Sie, Herr Ministerpräsident, Mit

tel aus dem Verkaufserlös für die Konversion einsetzen, 

{Beck, SPD: Sie müssen sich einmal 

von Ihrem Manusknpt lösen; 

er•stn~ehtda!) 

ist das dann nicht eine laufende Landesaufgabe, die Sie nach 

Ihren e•genen Aussagen nicht m1t dem Erlös finanzieren wol

len? 

(Beck, SPD: Warum liest er 

überhaupt 'llor?) 

Die Ablenkungsmanöver. die heute wieder im Zusammen

hang mit der Strukturhilfe losgelassen wurden, können nicht 

verfangen. Wir bl1cken mit hohen Erwartungen auf die ge

plante Investitions- und Strukturbank oder auch Landesent

wick I ungsgesellschaft. 

(Dieckvoß, F.D.P_: Das ist prima!) 

Die HOhe des Verkaufserlöses ist von entscheidender Bedeu

tung für den Sinn der ganzen Aktion 

(Staatsmmister Zuber: Jetzt hätte ich gern 

wieder einmal ein Zitat!) 

750 Mill•onen minus x minus y und mmus z. das ist das verblei

bende Kapital der Investitions- und Strukturbank. Wir sind 

auf die jeweilige Mittelausstattung gespannt. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, aber nicht nur wir, sondern 

auch d1e rheinland-pfälzische Wirtschaft wird mit Spannung 

auf d1e Struktur der geplanten Investitions- und Strukturbank 

bhcken 

{Beck, SPD: Hoffentlich hört 

keiner Ihre Rede!) 

Auf den ersten BliCk durchaus mteressant wirkt eine PaketiO

sung, nach der Beratung, Zuschußgewährung und Abwick

lung aus einer Hand erfolgen könnte. Kompetenzbündelung 

kOnnte ein Beitrag zur Effizienzsteigerung sein. Wichtige Kri

terien müssen dabei sein, der neue Zustand muß besser als 

der bishenge sein, die Kapitalausstattung muß ausreichend 

sein, die Wettbewerbsneutralität muß gewährleistet sein und 

es muß auf ministerielle Eitelkeiten verzichtet werden. 

Meine Damen und Herren, ich verwe1se warnend auf das Bei

spiel Nordrhem-Westfalen, wo die Bearbeitungsabläufe zeit

lich verzögert wurden und darüber hinaus noch Gebühren in 

HOhe von einem viertel bis emem halben Prozent der jeweili

gen Gesamtsumme zu entrichten sind, was bei großen Pro

jekten erhebl1ch ins Geld gehen kann. 
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Meme sehr verehrten Damen und Herren, zu der Wettbe

werbsneutralitat gehört ein konsequentes Ausgliederungs

modell, das heißt unabhängig von einer anderen Bank, um 

kein Herrschaftswissen anzusammeln. Zweifel am möglichen 

Konzept der Landesregierung sind angebracht, klare Antwor

ten der Landesregierung unverzichtbar. Zumindest die KERB 

geht auf Distanz, weil die bisherige Konzeption der Landesre

gierung offenkundig nicht überzeugt. Gemunkelt wird von 

Behinderungen in den Zuschußrichthnien, weil sich der Wirt

schaftsminister und der Finan~minister die wirklich goldenen 

Ftsche selbst vorbehalten wollen und mit dem Scheckbuch in 

Kurfürstenmanier über das land retsen möchten. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, aufgrundder nicht 

gerade üppigen Finanzausstattung der Investitions· und 

Strukturbank ist eben gesagt worden, daß ein Geschäftsbe

sorgungsvertrag mit der Landesbank vorgesehen sei, um dort 

zum einen die EDV-Funk.t1onen Obernehmen zu lassen und 

zum anderen auch -dies ist der entscheidende Punkt- Boni

tätsprüfungen durchführen zu lassen. Damit wäre einer 

Wettbewerbsverzerrung Tür und Tor geöffnet. 

S1e werden sich erinnern, daß der Landesverband der 

rheinland-pfälzischen Banken bei einer Anhörung im Paria· 

ment massive Einwinde vorgebracht hat- Wettbewerbsver

zerrung, weil Herrschaftswissen bei der Landesbank entstün

de. Von einer Ausgliederung bliebe letztlich kaum noch et

was übrig. Dies wäre ein nicht verzeihbarer Verstoß gegen 

die Wettbewerbsneutralitätder neuen Bank. 

D1e Verlagerung der Landestreuhandstelle, d1e eigentlich zu 

einer Investitions- und Strukturbank gehört, ist offensichtlich 

nicht mehr vorgesehen. Wo ist dann noch die Substanz Ihrer 

großen Gesellschaft, Herr Wirtschaftsminister? Die Investi

tions- und Strukturbank könnte unter Umständen ein Ma

gnet für Risikofälle nach dem Motto werden, zuerst klopft 

man bei Geschäftsbanken und zuletzt bei der Investitions

und Strukturbank an. Wie w1ll die Landesregierung dieses Di

lemma vermeiden? Es bestehen Fragen über Fragen, zu de

nen die Landesregierung bisher keine ausreichende Antwort 

gegeben hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Von der Entscheidungskraft dieser Landesregierung ist weit 

undbrettkeine Spur. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Entweder die Herren Scharping und BrOderie einigen sich auf 

ein klares, von der Wirtschaft akzeptiertes tragflhiges Kon

zept dieser neuen Bank, und zwar nicht erst am Sankt

Ntmmerleins-Tag, oder s1e gestehen ihre Kompetenz- und 

E ntscheidungsschwlche ein und lassen sich eine andere Va

nante einfallen. 

{Zurufe: Neuwahlen!) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, bevor die CDU ihre 

abschließende Meinung zu dem Gesamtkomplex im Haus

halts- und Finanzausschuß abgeben kann, werden die offe

nen Fragen geklärt werden müssen. Wir verlangen das von 

der Landesregterung. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Dann bekommen wir 

doch jetzt wohl Neuwahlen!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Präsident, rneme sehr verehrt~ft Damen und Herren! 

Das. was Herr Kollege Dr. Langen als Vertreter der großen 

Oppos1tionsfrakt1on zum Thema Neuorganisation der Lan

desbank geboten hat, ist 1m Grunde genommen nur die Fort

setzung von Worten und Taten des Fraktionsvorsitzenden 

Wilhelm aus früherer Zeit. 

{Wittkowsky, CDU: Nahtlos!) 

Herr Dr Langen, Ste hätten tatsächlich einmal---

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ich werde Ihnen das noch zeigen. Sie hätten eigent!tch tat

sächlich einmal etwas zu den wirtschaftspolitischen Heraus

forderungen sagen sollen. 

(Wilhelm, CDU: Was ist das 

für ein Käse!) 

vor die unser Land gestellt ist. Sie hätten vielleicht selbst ein

mal etgene Konzeptionen entwickeln können, anstatt eine 

Reihe von Zitaten aller möglichen Leute über die Westdeut

sche Landesbank und andere Dinge zu bringen. 

(Mertes, SPD: Das sind 

Wünsche an Sie!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Gestatten S1e eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Dieck

voß? 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Oie gestatte 1ch 



3104 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode· 38. Sitzung, 10. Dezember 1992 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Professor Dr. Preuss, sind Sie bereit, von mir zur Kenntnis 

zu nehmen, daß ich Herrn Kollegen Wilhelm deshalb in 

Schutz nehmen will, weil er selbst mit Herrn Neuber verhan

delt hat? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Zum Kollegen Wilhelm will ich etwas sagen Der Kollege Wil

helm war wohl derjenige, der während der Regierung unter 

dem früheren Ministerprasidenten Dr. Wagner alles getan 

hat, um die damals schon notwendige Neuorientierung der 

Landesbank zu verhindern. 

(Beifall bei der SPD) 

Das 1st wohl ein Verdienst von dem Fraktionsvorsitzenden 

Wilhetm gewesen 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Der Fraktionsvorsitzende Wilhelm 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

hat geglaubt. im Juni dieses Jahres eine Aktuelle Stunde 

(Wilhelm. CDU: Seine Frage beantworten!) 

über die Situation der Landesbank beantragen zu müssen_ 

Damals haben Sie, Herr Wilhelm ---

(Wilhelm, CDU: Die Frage beantworten! 

Sie haben sie zugelassen!) 

-Entschuldigen Sie, ob ich eine Frage beantworte oder mcht, 

das entscheide ich wohl selbst. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Jetzt kommen wir einmal zur Sache. Der Kollege Wilhelm 

sprach tn einer nicht gut begründeten Aktuellen Stunde zu 

d1esem Thema im Juni dieses Jahres von Dilettantismus zum 

Nachteil der Landesbank und zum Nachteil unseres Landes. 

Sem Kollege Wittkowsky sprach von überfälligen Entschei

dungen 

(Wittkowsky, CDU: Ja, ja!) 

Er sprach davon, daß alles, was bisher lief, erkennbar unver

antwortlich und dilettantisch war. 

(Wittkowsky,CDU: Ja!) 

Der Kollege Lanycn hatte n1chts dnderes zu tun, in der glei

chen Zeit, als dlt> ersten Verhandlungen der Landesregierung 

über die Neuordnung der Landesbank anliefen, dieses Thema 

in die Öffentlichkeit zu bringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

(Zuruf des Abg. Wtlhelm, CDU) 

wenn diese Reg1erung so gehandelt hätte, wozu Sie s1e 1m 

vergangeneo Summer auffordern wollten, nämlich auf dem 

öffentlichen Markt darüber nachzudenken, wie man die Ban

kenstruktur neu ordnen soll, dann könnte heute die Regie

rung nicht ein erfolgreiches Konzept vorlegen, das für die 

weitere Entwicklung unseres Landes von besonderer Bedeu

tung ist. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Das, was Sie heute geboten haben, war nichts; denn S1e ha

ben keine Konzeption gehabt. Sie haben die Konzeption der 

Regierung kritisiert. ohne selbst zu sagen, wie Sie es denn an

ders haben wollten und wie Sie es denn anders machen woll

ten. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, COU

Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Neuord

nung der Landesbankstruktur 1n unserem Bundesland wird 

ein wesentlicher Punkt aus der Koalitionsvereinbarung zwi

schen SPD und F D P_ verw~rklicht. nämlich die Wettbewerbs

flhigkeit der Lcmdesbank. und Girozentrale Rheinland-Pfalz 

dauerhaft zu sichern, damit die Bank ihre Aufgaben für die 

wirtschaftliche Entwicklung des Landes im öffentlich-recht

lichen Bankensystem als Sparkassenzentralbank und auch als 

Staatsbank sachgerecht erfüllen kann. 

Es wurde ferner vereinbart, daß eine Investitions- und Struk

turbank zu errichten ist. Diese Bank soll die bisherigen Instru

mente und Gesellschaften der WirtschaftsfOrderung in einer 

Hand zusammenführen und m1t umfassenden Dienstleistun

gen die Ziele der Wirtschaftspolitik in unserem Lande unter

stützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Neuordnung 

der Landesbanken 1n der Bundesrepublik Deutschland, auch 

nach dem Einigungsprozeß, 1st eine Aufgabe, der sich auch 

andere Bundesländer stellen_ Das Land Rheinland-Ptatz 1st 

seit Amtsantritt der F .D.P _/SPD-Regierung in diesem Lande ei

nes der ersten Bundesländer gewesen, das sich diesem Thema 

gewidmet hat und es zu emem erfolgreichen Abschluß ge

bracht hat 

(Beifall bei SPD und F.O_P_) 
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Es w1rd damit sicherlich auch Vorbildfunktion für d1e Neuord

nung der Landesbankenstruktur in anderen Bundesländern 

se1n. 

Im Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt ist die Landes

regierung bemüht gewesen, möglichst frühzeitig wettbe

werbsfähige Landesbankstrukturen zu schaffen. Sie wissen 

genausogut wie ich, daß ein grundlegender Strukturwandel 

im nationalen und internationalen Bankgeschäft heute opti

malere Betriebsgrößen erfordert, als es bisher bei unserer 

Landesbank der Fall gewesen ist. 

Nun verstehe ich eines mcht, Herr Dr. langen. Wie Sie ausge

rechnet die internationalen Beziehungen der Westdeutschen 

Landesbank als Nachteil für das Land Rheinland-Pfalz h1er 

darstellen wollen, ist mir unerklärlich; 

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

denn Sie w1ssen genau, daß gerade unser Bundesland eme 

sehr exportonent1erte Wirtschaft und Industrie hat, so daß 

wir uns von den internationalen Beziehungen der Westdeut

schen Landesbank Vorteile erhoffen und nicht die Nachteile, 

die Sie hier irgendwie als Schreckgespenst an die Wand ma

len 

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

Ich weiß auch nicht, warum Sie auf der anderen Seite d1e lo

kale Ferne der Landesbank mit der Beteiligung derWestdeut

schen und Südwestdeutschen Landesbank beklagen. Immer

hin, an der neuen Landesbank ist zu 50 % der Sparkassen

und Gtroverband des Landes Rheinland-Pfalzbeteiligt 

(Wrttkowsky, CDU: Das war er 

schon immer!) 

D1eser Anteilseigner wird die Gewähr dafür bieten, daß auch 

d1e lokalen Notwendigkeiten und Bezüge bei d1eser Bank er

halten bleiben. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU

Beifall be1 SPD und F.D.P.

Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, die zunehmende 

Verschärfung des Wettbewerbs nach Vollendung des Euro

päischen Binnenmarktsam 1. Januar 1993, die Konversion mi

litärischer Liegenschaften, die Schaffung ziviler Arbeitsplätze 

1n den m1l1tärisch belasteten Regionen des Landes sowie die 

Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz erfor

dern auch in unserem Bundesland ein leistungsflhiges Ban

kensystem, gerade auch als Instrument der Wirtschaftsförde

rung 

D•e Zukunft der Landesbank ist durch das vorgelegte Kon

zept gesichert. Die Landesbank bleibt rechtlich selbständ1g 

Die Landesbank behält ihre Filialen in Kaiserslautern und Ko

blenz. Oie Landesbank wird neue Aktivitäten am Sitzort 

Mainz erhalten und damit zur Stärkung des Bankenplatzes 

Mainz bettragen. 

Ein sehr wichtiges Ergebnis dieser Verhandlungen sehe ich in 

der Gründung t•tm•r Hypothekt..>nb.w~ dl'> ein notwendiges In

strument geradl! <.~uch 1m H1nbl1ck duf die Wohnungsbauför~ 

derung und auf d1e Förderung des lmmobiliengeschäftes. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Vorteile der Lösung, die wir haben, liegen doch ganz of

fensichtlich auf der Hand. Die länderübergreifende Beteili

gung ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Wettbewerbs

fähigkeit. 

Meine verehrten Damen und Herren, das Land Rheinland~ 

Pfalz zwischen zwei wirtschaftsstarken Ländern, nämlich 

Baden·Württemberg auf der einen Seite und Nordrhein

Westfa.Jen auf der anderen Seite, gerade diese Verzahnung 

mit der Westdeutschen Landesbank und der Südwestdeut

schen Landesbank wird dazu beitragen, daß wir uns msbe

sondere in den grenzüberschreitenden und angrenzenden 

Wirtschaftsräumen eine Starkung unserer Wirtschaftskraft 

durch diese Lösung erhoffen; sie wird auch eintreten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die rechtliche Selb

stlndigkeit der Landesbank Rheinland·Pfalz bedeutet auch. 

daß sie ihre Staatsbankfunktion für das Land Rheinland·Pfalz 

weiter behalten wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie wird ein Vorteil sein für die Sparkassen unseres Landes. 

olmlieh durch den Verbund über die Landesgrenzen hinweg 

nach Baden-Württemberg und nach Nordrhein-Westfalen. 

Ich vermag hier nur Vorteile zu erkennen und we1ß nicht, aus 

welchen Überlegungen heraus der Herr Kollege langen dem 

Landtag hier we1smachen wollte, daß dies zum Nachteil der 

Wirtschaft in unserem land gereichen sollte. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist wich

tig, zu betonen, daß der Verkaufserlös der Landesbank nicht 

in den Landeshaushalt fließt. Der Wirtschaftsminister hat es 

richtig dargestellt. daß s1ch das Land Rheinland-Pfalz in der 

heutigen Ze1t großen wirtschaftspolitischen und strukturpoli

tischen Veränderungen gegenübersieht - ob Sie das hören 

wollen oder nicht. meine verehrten Damen und Herren von 

der CDU: der Wegfall der Strukturhilfe von jährlich 272 Mil

lionen DM, die ständ1ge Kürzung der Mittel der Gemein

schaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschafts

struktur, die Verweigerung eines Konversionsprogramms 

durch den Bund - und die rheinland-pfllzische Landesregie

rung sichalldiesen Herausforderungen stellen muß. 

(Be•fall bei der SPD) 
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Deswegen ist es sicher richtig, daß neben der Gründung einer 

Investitions· und Strukturbank die Mittel aus dem Verkaufs· 

erlös auch zur Aufstockung des Stiftungsvermögens der Stif

tung für Innovation, der Stiftung für Kultur und auch der 

Neugründung einer Stiftung für Technologie und Umwelt zu

geführt werden. Hier wird das Land die Möglichkeit haben, 

aus e1gener Kraft einen Teil dessen, was der Bund uns verwei

gert, in die Wirtschaftspolitik zur weiteren Entwicklung unse

res Landes einzubringen. 

Ich weiß auch nicht, verehrter Herr Langen, warum Sie die 

Verabredung, die im Zusammenhang mit der Neuordnung 

der Landesbank mit Baden-Württemberg und Nordrhein

Westfalen getroffen worden ist, als so gering ansehen. Ich 

glaube, gerade diese Kooperation mit diesen beiden Bundes· 

Iändern wird auch vor allen Dingen in der Region des Nor· 

dens unseres Landes, wenn ich einmal an das Umfeld der 

Banner Region denke, von besonderer Bedeutung sein. Na· 

türlieh wollen wir, daß eine Fern·Fachhochschule in Koblenz 

errichtet wird. Wir wollen auch. daß die Strecke der Eifel er

halten wird. Wir wollen, daß es dort den Pendolino gibt. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Wir wollen den Lückenschluß der A 1. Meine verehrten Da

men und Herren, wir allein können dies nicht verwirklichen. 

Wir brauchen dazu Partner. 

Ich kann die Landesregierung nur beglückwünschen, daß sie 

mit dem Abschluß dieses Vertrags eben auch zusatzliehe Ver

abredungen mit den benachbarten Landesregierungen Ober 

das getroffen hat, was dort durch Entwicklungsgesellschaf

ten und andere tltige Institutionen in den betreffenden Lan

desbereichen gemacht wird. Auch da erhoffen wir uns Vortei

le, wenn es zu emer überregiOnalen Zusammenarbeit kom

men w1rd. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte eine ab

schließende Bewertung vornehmen. Die Landesregierung hat 

die Koalitionsvereinbarung im· ersten Teil rechtzeitig vor ln

krafttreten des offenen europäischen Markts am 1. Janu

ar 1993 zum Abschluß gebracht. Sie hat eine Konzeption vor

gelegt, aus der klar erkennbar ist. daß erstens die Landes

bank erhalten bleibt und daß wir zweitens durch zusatzliehe 

Akt1v1täten zur weiteren Sicherung des Wirtschaftsstandorts 

Rheinland·Pfalz beitragen werden. Daß die Landesregierung 

heute mit Recht keine weiteren Einzelheiten über die Grün

dung der Investitions- und Strukturbank dem Landtag von 

Rheinland-Pfalz vortragen will und vortragen kann, ist die 

gleiche Situation, die wir vor einigen Monaten in bezug auf 

die Landesbank hatten_ Wenn Sie in diesem Sektor etwas Ver

nünftiges zustande bringen wollen, dann werden Sie die Ver

handlungen nicht auf dem offenen Markt austragen, son· 

dern dann wird man verhandeln, und wenn man ein anstln· 

diges Ergebnis hat, wird man damit vor dieses Parlament tre

ten und es zur Diskussion stellen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-Frakt1on 

bedankt sich bei der Landesregierung ausdrücklich für d1e 

jetzt vorgezeigte Lösung. Wir sind der Auffassung, daß es ein 

wichtiger Beitrag ist, den Wirtschaftsstandort Rheinfancl

Pfalz nicht nur zu sichern, sondern ihn in Zukunft auch attrak

tiver zu machen. Wir werden m1t Spannung Ihre Ausführun

gen, Herr Wirtschaftsminister, hören -vielleicht in ein, zwe1 

Monaten-, wie die Gründung der Investitions- und Struktur

bank in diesem Lande zu erfolgen hat. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Seibel das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Liest man d1e Presseberichterstattung zur Pressekonferenz 

der Landesregierung zum Verkauf der Landesanteile an der 

Landesbank Rhe1nland-Pfalz, könnte man glauben, daß 

Weihnachten dre1 Wochen vorverlegt wurde. 

(POrksen. SPD: Ach!) 

Da sollen die Rheinland-Pfälzer nicht nur 750 Millionen DM 

für ihre Anteile bekommen, sondern darüber hinaus soll der 

Straßenbau unterstützt werden, 

(Pörksen, SPD: Das freut Sie besonders!) 

Pendohno-Züge sollen jetzt endhch auch in Rheinland-Pfalz 

rollen. die Nordregion soll in 1hrer Entwicklung unterstützt 

werden, der Zivilflughafen Hahn soll endlich auf den Weg ge

bracht werden, die Provinzial-Versicherung soll ihr Geld zu

künftig in Rhein!and·Pfalz lassen, alle bishangen Filialen der 

Landesbank sollen erhalten bleiben usw. usf. 

(Pörksen, SPD: Sehr gut!

Beifall be• der SPD-

Mertes, SPD: Das ist eine Liste, nicht?

Weitere Zurufe von der SPD) 

Bleibt e1genti1Ch nur die Frage offen, Wdrum Sie mcht gleiCh 

ganz Rhemlc~nd l'lc~lz an d1e Wt•stLU \IL'rkduft haben. Etwas 

Besseres könnte uns vermutlich nicht pass1eren 

(He1terkeit bei den GRÜNEN

Pörksen, SPD: Bloß weil Sie h1er 

auch noch wohnen!

Heiterkeit) 

Darüber hinaus verkündet diese Landesregierung der er-
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staunten Offentlichkeit, daß der Verkaufserlös nicht in den 

Haushalt eingestellt wird, sondern fOr die Gründung einer 

Investitions- und Strukturbank sowie für Stiftungen und die 

Konversion verwendet werden soll. 

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

dagegen etwas zu sagen?) 

Ich will dies heute alles gar nicht bewerten, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren, weil ich davon ausgehe: eigent

lich eine Selbstverstlndlichk:eit, daß dem Parlamentall diese 

Dinge vorgelegt werden, und zwar schwarz auf weiß. - Erst 

dann kann man eigentlich eine qualifizierte Bewertung ab

geben. So •st zum Beispiel die Stellung der neu zu gründen

den Investitions- und Strukturbank nach wie vor vOIIig un

klar; auch die heutige Regierungserklärung hat nichts Erhel

lendes zu dieser Frage und zu vielen Fragen. die nach wie vor 

•m Raum stehen. beigetragen. 

(Staatsminister BrOderie: Dasliegt 

aber beim Empflnger!) 

Herr BrOderie, wird sie zum Beispiel ein eigenständiges Insti

tut oder Tochtergesellschaft der WestLB? 

(Staatsminister BrOderie: Ist klar 

gesagt worden!) 

Wie sehen die vertraglichen Absieherungen all der Weih

nachtsgasehenke aus, die die Landesregierung angeblich er

halten hat? Werden die Kontrollorgane so aussehen wie in 

Nordrhein-Westfalen. wo die 1- und S-Bank eine rechtlich un

selbständige Tochter der Landesbank ist? Gibt es zum Beispiel 

einen Beirat, in dem alle Fraktionen des Landtags vertreten 

sind, wie in Nordrhein-Westfalen? 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Alle bestimmt nicht!) 

Meine Damen und Herren, es gibt sehr viele Detailfragen.lch 

gehe davon aus, daß die Landesregierung jetzt endlich -in 

der nlchsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses

das Parlament umfassend informiert. Meiner Ansicht nach ist 

der beabsichtigte Verkauf der Landesbankanteile sowieso ei

ne dermaßen bedeutsame Angelegenheit. daß darOber auf 

jeden Fall das Parlament entscheiden muß. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das können Sie in § 65 Abs. 7 der Landeshaushaltsordnung 

auch nachlesen. Dazu habe ich in der Berichterstattung zu Ih

rer Pressekonferenz leider nichts gelesen. Dies ze•gt den Stel

lenwert, den das Parlament bei dieser Landesregierung hat. 
nämlich gar keinen. 

(Beifall bei den GR0NEN

Staatsminister BrOderie: Ach!) 

Auch die SPD-Fraktion ist offensichtlich zum reinen Akklama

tionsorgan ihres großen Landesvorsitzenden geworden. Ich 

hätte begrüßt, Herr Minister Brüderle, wenn Sie in Ihrer Re~ 

gierungserklärung wenigstens am Schluß darauf hingewie

sen hAtten, daß dem Ganzen natOdich erst noch das Parla

ment zustimmen muß 

(Staatsminister Brüderle: Wenn Sie nur 

zugehört hätten! Davon war 

ausdrOck/ich die Rede!) 

- Aber, Entschuldigung, das Vorschaltgesetz zur Änderung 

des Sparkassengesetzes hat damit nur sehr, sehr marginal et

was zu tun. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist die 

Grundlage ffir den Verkauf! -

Mertes, 5PD: Das hat entscheidend 

damit zutun!-

Weitere Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Auch die Frage der Verwendung des Verkaufserlöses ist mei~ 

ner Ansicht nach zustimmungspflichtig. Zunlchst sind alle 

Einnahmen, auch Einnahmen aus Verkaufserlösen von Lan

desbeteiligungen, allgemeine Deckungsmittel (§ 8 der Lan

deshaushaltsordnung). Insofern müssen Sie die Zustimmung 

des Parlaments emholen, wenn S•e diese Mittel eben nicht, 

wie von Ihnen ht•.tbs•chtigt, den dllgemeinen Deckungsmit

teln zuführen wollen, sondern sie zweckgebunden einsetzen 

wollen. Auch da gehe ich davon aus. daß diese Zustimmung 
des Parlaments nunmehr in den zustlndigen Gremien, vor al

len Dingen 1m Haushalts- und Finanzausschuß, erfolgt. 

(Or. Gölter, CDU: Da hat er nicht ganz 

unrecht, muß ich sagen!) 

Ich hoffe, daß das die Landesregierung ebenfalls so sieht und, 

wie gesagt, das Parlament jetzt entsprechend beteiligt. Erst 

dann kann ich fQr die Fraktion DIE GRONEN eine entspre

chende Bewertung vornehmen. 

Ich will jedoch eines klarstellen und damit unsere Auffassung 

verdeutlichen: Es gab und gibt keine zwingenden Gründe für 

den Verkauf der Landesanteile unserer Landesbank. Die Lan

desbank hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und 

zum Beispiel in den letzten fOnf Jahren immerhin 573 Millio

nen DM an Steuern, versteuerten Rücklagen und ausgeschOt

teter Dividende erwirtschaftet. So hat das Land Rhein Iand

Pfaiz im Jahre 1991 immerhin 10 Millionen DM Dividende aus 

der Beteiligung einstreichen können. Auch für die Jahre 1992 
und 1993 kann mit jeweils 10 Millionen DM Dividende fOr 

den Landeshaushalt gerechnet werden. Wie gesagt: Auf

grund der wirtschaftlichen Situation bestand und besteht kei

ne zwingende Notwendigkeit für den Verkauf. 

Wir geben natürlich ein wichtiges Instrument aus der Hand, 

um hier in Rheinland~P1alz Strukturpolitik nach eigenen 
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Überlegungen und Überzeugungen fOrdern zu können. Dies 

geschteht in Zukunft ~das ist zu befürchten- aus der nord

rhein-westfälischen Zentrale heraus. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln dem Zusammenhang muß erstens daran erinnert werden, 

daß Ihre ursprüngliche Überlegung, die Einbringung der Lan

desanteile in eine Offentlich-rechthche Holding, um den Ein

fluß der WestLB begrenzen und beschrAnken zu können, 

wohl nicht zum Tragen gekommen ist. Zum zweiten muß 

auch daran erinnert werden, daß die WestLB mit Sicherheit 

kein Sozialinstitut ist und insoweit klar ist, daß die WestLB na

türlich auch eigene Interessen verfolgt, insbesondere die In
teressen ihrer Anteilseigner; und das sind eben vor allen Din

gen die nordrhein-westfälische Landesreg1erung und die dor

tigen Sparkassen. 

Auch der Hinweis auf die beabsichtigte Gründung einer eige

nen Investitions- und Strukturbank ändert an meiner Aussage 

nichts; denn diese Bank, die in Zukunft die Struktur- und 

Wirtschaftsförderpolitik in Rheinland-Pfalz abwickeln soll, 

ka11n zweifellos nicht freischwebend im luftleeren Raum in

stalliert werden. Herr Minister Brüderle, deshalb hAtten wir 

schon ein paar konkretere Aussagen zur Stellung dieser 

Investitions- und Strukturbank von Ihnen gehört, insbesonde

re zum Beispiel darOber, was die Ausstattung mit Stammkapi

tal und Ihnliehern betrifft. Dazu haben Sie nichts gesagt. 

(Staatsminister BrOderie: Die w1rd gut!) 

Deshalb kommt es entscheidend auf die Anhindung und Ein

bindung dieser Investitions- und Strukturbank an. Auch dazu 

haben wir, wie gesagt, heute nicht sehr viel Konkretes ge

hört 

Es w~rd sich daher erst mittel- und langfristig zeigen, ob diese 

Entscheidung der rheinland-pfälzischen Landesregierung 

wirklich den Interessen des Landes Rheinland-Pfalzdient und 

diesen Interessen fOrdertich ist. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Ich will nur darauf hinweisen, daß es auch andere Möglich

keiten unterhalb der Schwelle eines Verkaufs der Landesan

teile gegeben hätte. Aber auch die Beibehaltung des bisheri

gen Zustands wlre aus unserer Sicht jedenfalls nicht unbe

dingt ein Beinbruch gewesen; denn klein, aber mein, kann 

auch nicht zu verachtende Vorteile mit sich bringen. Die GrO

ße allein ist jedenfalls noch lange kein Garant für Erfolg, wie 

uns das Beispiel der Neuen Heimat vor Augen führt, meine 

Damen und Herren. 

Für uns wichtigster Punkt: Es muß auch in Zukunft eine dem 

Gemeinwohl verpflichtete Offentlieh-rechtliche Bankenstruk

tur in Rheinland-Pfalz geben. Der inzwischen vorgelegte Re-

ferentenentwurf zur Novaliierung des Sparkassengesetzes 

we1st in eine für uns mehr als bedenkliche Richtung. 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Sie wollen privaten Kapitalanlegern ohne jede Not die TOr in 

die Sparkassen öffnen. Diesen Weg, letztendlich in die Priva

tisierung, werdun wir nicht m1tgehen 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend 

möchte ich noch einmal herausstellen: Wir fordern die um

fassende Information und Beteiligung des Parlaments an den 

getroffenen Entscheidungen der Landesregierung, des Kabi

netts, und wir fordern eine Beteiligung der Fraktionen in den 

Kontrollgremien der zukünftigen 1$-Bank analog der 

nordrhein-westfälischen Regelung, da diese Bank immerhin 

die gesamten Förderprogramme von Rheinland-Pfalz ab

wickeln soll. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F .D.P .: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zunächst einige kurze Anmerkungen zu den Ausfüh

rungen von Herrn Kollegen Dr. langen machen. Herr 

Dr. Langen, die CDU-Fraktion, also Ihre Fraktion, hat doch 

den Antrag ins Plenum eingebracht: Berichterstattung der 

Landesregierung über die Situation der zukünftigen Struk

tur- und Landesbank Rheinland-Pfalz und über die Vorstel

lungen und über den Zeitplan zur Gründung dieser Struktur

bank. - Ich weiß nicht recht. ob Sie verlrgert sind, daß die 

Landesregierung das Thema 1n Form einer großen Parla

mentsdebatte verbunden mit der Regierungserklärung, die 

heute zu diesem Themenkomplex abgegeben wurde, behan

delt, ob das Groll, Wut und Raserei ist- ich weiß es nicht; viel

leicht können Sie es nachher noch beantworten. 

(Mertes, S~D: Die Wut um den 

verlorenen Groschen!) 

Sie haben nur Zeitungsüberschriften als Schlagworte ge

braucht, aber konkrete Aussagen sind ausgeblieben. Sie ha

ben aber dabei vergessen, die Zitate des Präsidenten des 

Sparkassen- und Giroverbands Rhemland-Pfalz hierzu zu nen

nen. Wenn Sie, Herr Dr. langen -davon bin ich Oberzeugt -, 

zu Ihrer .Zeit als Kabinettsmitglied 750 Millionen Verkaufser

lös erzielt hätten, dann hltte ich Ihre Euphorie in diesem 
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Hause einmal gern erlebt, mit welchem Argument und mit 

welcher hervorragenden Leistung Sie den Verkauf gepriesen 

hatten. 

(Zuruf von der F.D.P.: Wie wahr!

Zuruf von der SPD: Eswlre nie 

dazu gekommen!) 

Ihr Fraktionsvorsitzender, Herr Kollege Wilhelm, hätte statt 

Ihrem Beitrag wesentlich sachlicher argumentiert, weil wir 

erleben, daß er zwar als Oppositionsfraktionsvorsitzender 

spricht, aber dann auch mit Sachargumenten aufwartet. 

Sie kritisieren die Nichtanwesenheit des Ministerpräsidenten. 

Das hat mich eigentlich geärgert. Ich finde das unfair; denn 

der Ministerprlsident- das darf man einmal sagen- ist an Ple

narsitzungen mehr in diesem Plenum anwesend als Sie selbst. 

Dies sollte man einmal zur Kenntnis nehmen. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD

Dr. Gölter, COU: Dafür ist er 

auch Ministerpräsident!) 

Darüber hinaus ist der zuständige Minister für Wirtschaft und 

Verkehr und der Finanzminister, vertreten durch seinen 

Staatssekretär, anwesend. 

Herr Dr. Langen, Sie haben hier zynisch Vorstandspositionen 

im Bankenvorstand vergeben. Seien Sie einmal ehrlich: Sie 

würden einen solchen Job mit Kußhand annehmen, wOrden 

dabei Ihre Position als Parteivorsitzender sein lassen und wä

ren dankbar, einen solchen Job zu bekommen. Das sind Neid

komplexe, aber das ist kein sachlicher Beitrag. Das sollte man 

nicht machen. 

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

Leider aber haben Sie bei aller Kritik, die Sie gelußert haben, 

keinen konstruktiven Beitrag geleistet, wie Sie sich die künf

tige Landesbank und die Investitions- und Strukturbank vor

stellen. Das finde ich eigentlich bedauerlich. Ich hltte das 

schon gern von einem Oppositionspolitiker gehört. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die öffentlich

rechtliche Finanz- und Kreditwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

muß sich auf die Herausforderungen des Europlisehen Bin

nenmarkts mit dem zunehmenden Wettbewerb bei den 

Bankdienstleistungen einstellen. Mit der heutigen Regie

rungserkllrung zur Zukunft von Landesbank und Investi

tions- und Strukturbank steht eine wichtige Entscheidung für 
Rheinland-P1alz kurz bevor. Der 50 %ige Anteil des Landes 

Rheinland-P1alz an der Mainzer Landesbank wird zum Jahres

beginn mit 37,5% -wie wir hOrten- von der Westdeutschen 

Landesbank und mit 12,5% von der Südwestdeutschen Lan

desbank übernommen. Der restliche Anteil wird weiterhin 

mit 50% der rheinland-pfllzische Sparkassen- und Girover

band halten. 

Was uns bei den Ausführungen des Ministers für Wirtschaft 

und Verkehr in seinem Redebeitrag sehr imponiert, ist, daß 

der Standort Mainz erhalten bleibt, die Landesbank wirt

schaftlich selbständig und rechtlich eigenständig. Die Landes~ 

bank Rheinland-Pfalz wird definierte und zusätzliche Ge

schaftsfelder erhalten, so erklärte der Minister. So ist bei

spielsweise die Gründung einer Immobilien-Holding mit einer 

Hypothekenbank in Mainz vorgesehen. Zugleich wird der 

Landesbank die Option für eine gesellschaftsrechtliche Betei

ligung an der Europa-Bank, der WestLB, mit eingeräumt. Im 

Hinblick auf die weiterhin bestehende landespolitische Be

deutung der Landesbank erhält das Land Sitz und Stimmrecht 

in allen Gremien. Es wird zwei Sitze an der Gewährträgerver

sammlung und im Verwaltungsrat erhalten und in allen Aus

schüssen durch einen Sitz repräsentiert sein. 

Meine Damen und Herren, die neuen Partner bieten auf

grund ihres Know-hows threr Kapazitlten und der vielen Be

teiligungen an Unternehmen gute Voraussetzungen, die 

Wirtschaftskraft der rhainland-pf:ilzischen Landesbank zu 

stärken und ihre Wettb4'werbsfähigkeit zu festigen. So ha

ben sich die langen Verhandlungen und zahlreichen Gespra

che letztendlich gelohnt1 auch wenn ich keinen Hehl daraus 

mache, daß wir, die F.D.P.-Landtagsfraktion, bei dieser Ent

scheidung endlich eine Neustrukturierung der Sparkassenor

ganisation mit Beteiligungen privater Kapitalgeber an den 

Landesbanken gewünscht hätten. 

{Dr. Gölter, CDU: Sparkassen!) 

Die Geschäfte der Landesbanken haben sich besonders im 

Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt und das damit 

verstlrkte Engagement im Auslands- und Wertpapierge

schaft in einer Weise erweitert, die in vielen Fällen mit den 

für die Landesbanken geltenden Grundsitzen der staatli

chen Daseinsvorsorge und der Gewährträgerschaft nicht 

mehr vereinbar sind. D1e Beteiligung privater Kapitalgeber 

an den landesbanken wäre nun folgerichtig. Dementspre

chend begrüßt d1e F.D.P.-Fraktion die mit der Neuregelung 

der Landesbank eigentümerstrukturverbundene Novellie

rung des Sparkassengesetzes. Dies ist unseres Erachtens der 

richtige Weg, den Marktanforderungen zu begegnen. 

Die Zulassung privaten Kapitals in Form von stillen Beteili

gungen bis zu 49% am Eigenkapital der Sparkassen trägt nur 

zu einer Stärkung und Verbreiterung ihrer Kapitalbasis bei. 

Meine Damen und Herren, die Europäische Gemeinschaft 

schreibt ohnehin den Kreditinstituten ab dem 1. Januar 1993 

einen Eigenkapitalanteil von 8% des Kreditvolumens vor. 

(St!lbel, DIE GRÜNEN: Das ist gar 
nicht in Kraft getreten!) 

Diese Vorgaben können heute nur die Hälfte aller Sparkassen 

erfüllen, respektive erbringen. Die Teilprivatisierung hat auch 

zur Folge, daß private, externe Fachleute und Experten aus 

der Wirtschaft in den Verwaltungsgremien der Sparkassen 

mit Sitz und Stimmrecht vertreten sind. Trotz gegenteiliger 
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Auffassung des Prlsidenten des Sparkassen- und Giroverban

des wird dies von uns ausdrücklich begrüßt. Für die F.D.P. 

muß aber zweifellos- so ist es auch beabsichtigt- das Regio

nalprinzip der Sparkassen weiterhin verpflichtend sein. 

Der Verkaufserlös der Landesbankanteile in HOhe von 

750 Millionen DM kann nun für neue Aufgaben verwendet 

werden. Neben der Aufstockung des Stiftungskapitals der 

Stiftung Rheinland-Pfalz für InnovatiOn und der Stiftung 

Rheinland-P1alz für Kultur ist die Gründung einerneuen Stif

tung Rheinland-P1alz für Umwelt und Wirtschaft beabsich

tigt. Herr Minister BrOderie, wir anerkennen dies ausdrücklich 

und glauben, daß es der richtige Weg ist. 

Darüber hinaus kann nun die Gründung einer eigenständi

gen Investitions- und Strukturbank in die Wege geleitet wer

den; eine Forderung, die wir doch alle in diesem Hause mehr

fach gewünscht und ge6ußert haben. Gerade vor dem Hin

tergrund der jüngsten Haushaltsbeschlüsse des Bundes, die 

erhebliche Streichungen in der Strukturhilfe und in der Re

gionalfOrderung vorsehen, ist die Einrichtung einer Wirt

schaftsfOrderungsbank für uns ein wichtiger wirtschaftspoli

tischer Schritt. Oie Freien Demokraten unterstützen dabei ve

hement die Eigenstlndigkeit der Investitions- und Struktur

bank und ihre organisatorische, personelle und rechtliche Un

abhängigkeit von der Landesbank, damit Wettbewerbsneu

tralität gewAhrleistet wird. 

{Beifall bei der F .D.P _

Seibel. DIE GRÜNEN: Da sind wir 

abereinmal gespannt!} 

- Herr Kollege Seibel, diese Ausführungen hat vorhrn auch 

der zustlndige Ressortminister für Wirtschaft und Verkehr, 

Herr BrOderie, gemacht, wenn Sie seinen Beftrlgen gefolgt 

wären. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Ich sage nur. 

daß wir gespannt sind!) 

Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten pnvater Geschäftsban

ken und Genossenschaftsbanken, aber ebenso der Sparkas

sen dürfen von der Tätigkeit einer Investitionsbank nicht aus

gehen. Die Vorstellungen der Freien Demokraten Ober die 

geplante Einrichtung gehen dahin, alle bisherigen rheinland

pfälzischen WirtschaftsfOrderungsinstrumente unter dem 

Dach der Investitionsbank zusammenzuführen. Durch eine 

Anlaufstelle sollen Kompetenzüberschneidungen bei der 

staatlichen FOrderung von Strukturmaßnahmen und Be

triebsansiedlungen vermieden werden und ein optimaler Ein

satz der FOrderressourcen erreicht werden. 

Aufgabenschwerpunkte liegen in der Vereinfachung der Ab

wicklung der Antrags- und Bewilligungsverfahren staatli

cher FOrderprogramme und der Gewlhrung von Darlehen, 

Zuschüssen, BOrgschaften, Garantien sowie Beteiligungen im 

Rahmen der regionalen Infrastruktur und MittelstandsfOrde

rung. 

Meine Damen und Herren, wrchtig bleibt aber auch, daß eine 

solche Institution nach dem Hausbankprinzip arbeitet, das 

heißt, daß die Antragsteller bzw. förderungsfähigen Unter

nehmen nur über ihre frei gewählte Geschäftsbank mit der 

Investitionsbank in Verbindung stehen. 

Rheinland-Pfalzsteht vor neuen Herausforderungen. Mit der 

Veräußerung der Landesanteile kann daher ein neuer Weg 

der Wirtschafhlöfderung gegangen werden. Es wird nun 

wichtig sein, weitere Maßnahmen zu ergreifen und alle er

forderlichen Voraussetzungen zu schaffen, daß im Laufe des 

kommenden Jahres die Gründung der von uns allen ge

wünschten und geforderten Investitions- und Strukturbank 

erfolgt. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Dem Vorschlag des Kollegen Or. Langen, ich möge mich zum 

Ende der Debatte hier zu Wort melden, folge ich gern. Ich 

danke der Landesregierung, daß sie nach eineinhalb Jahren 

ihres Bestehens dieses Werk zu respektablen Konditionen zu

stande gebracht hat. 

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

Ich weißaus der Erfahrung in zwei Koalitionen, was ich damit 

sage. 

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

Auch die alte Regierungskoalition aus CDU und F.D.P. wollte 

sich von ihrem Anteil an der Landesbank trennen. Dafür gibt 

es viele gute Gründe. Insbesondere aus ordnungspolitischen 

Gründen: Muß der Staat eine echte Geschlftsbank betreiben 

und nicht ern Instrument nur der Strukturpolitik, wie es die 

geplante lnstrtution werden soll. die wir mit ihrem Grundka

pital aus diesem Kaufpreis bedienen wollen? Es gibt gute 

Gründe der Ordnungspolitik, sich so zu verhalten. 

Meine Damen und Herren, die alte Regierungskoalition ist 

unter dem Strich über das SchmOcken der Braut nicht hinaus

gekommen 

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

Mertes, SPD: Dann wollte sie keiner heiraten I} 

Über die Gründe hierfürwill ich mich nicht verbreiten. 

(Dr. Langen. CDU: Aha I) 
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- Herr Dr. Langen, nicht aha, ich könnte das tun, aber ich will 
das nicht tun, wie ich überhaupt mein Wissen aus jener Zeit 

nur in höchstbegrenztem Maße offenbaren will. Ober solche 

Fragen redet man normalerweise nicht auf dem offenen 

Markt. 

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

Sie haben eine Rede gehalten, für die ich vielleicht noch ein 

begrenztes Verstlndnis gehabt hltte, wenn Sie in dieser Le

gislaturperiode Ihre parlamentarische Tätigkeit aufgenom

men hatten. Ich habe für diese Rede aber kein Verstlndnis, 

wenn ich bedenke, daß Sie der früheren Koalition in hohen 

Amtern, bis hin zum Minister, gedient haben. 

Deswegen muß ich doch einige wenige Dinge aus meinem 
Wissen von damals hier ansprechen dürfen, zum Beispiel, 

daß auch die alte Regierungskoalition die Option WestLB ver

folgt hat. S1e war eine unter mehreren denkbaren, die auch 

wir damals gemeinsam nicht ausgeschlossen haben. 

Sie haben zu Recht Gefahr gewittert, als ich Ihnen eine Zu

satzfrage stellen wollte; denn ich habe darauf hingewiesen, 

daß der Kollege Wilhelm Gespräche mit Herrn Neuber ge

führt hat. Wenn Sie als Zeugen gegen die WestLB Hessen und 

Herrn Schmitt-Weigand nennen, dann erinnern Sie sich bitte 

daran, daß die WestLB ebenfalls einmal fast mit der Helaba 

verheiratet war. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfra

ge des Kollegen Wilhelm? 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Natürlich. 

Abg. Wilhelm,CDU: 

Verehrter Herr Kollege, sind Sie nach Ihren mich so sehr er

schütternden Aussagen und EnthOIIungen bereit, zur Kennt

nis zu nehmen, daß unter Beteiligung des heutigen und da

maligen Wirtschaftsministers und des damaligen Finanzmini

sters sowie von mir in der Tat Gesprlche mit Herrn Neuber 

stattgefunden haben, die aber im Gegensatz zur heutigen 

Landesregierung ohne Erfolg abgebrochen wurden? 

Abg. Oieckvo8, F.D.P.: 

Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist in der Tat 

so, daß diese Regierung das zustande gebracht hat, was die 

alte KoalitiOn nicht zustande gebracht hat. Herr Wilhelm, das 

ist wahr. Das ist richtig. 

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

Aber ich weiß nicht, welche Vorteile Sie daraus ziehen wol

len. 

(Dr. Langen, CDU: Oie F.O.P. war 

doch beteiligt!) 

- NatOrlich. Das haben wir auch nie bestritten. Sie haben das 

kritisiert. Wir haben das nicht kritisiert, sondern wir haben es 

verfolgt 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprisident Bojak: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, gestatten Sie eine weitere Zwi· 

sehenfrage des Herrn Kollegen V:1lhelm? 

Abg. Dieckvo8, F.D P.: 

Bitte schön, Herr Kollege Wilhelm, gern. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Darf ich Ihre innere Erregung--

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Ich bin überhaupt nicht erregt. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

--und den Tadel, den Sie mir zuteil werden lassen wollen, 

dahin gehend interpretieren, daß Sie nicht nur Herrn Keller 

und mich, sondern im gleichen Umfang auch Ihren Partei

freund BrOderie damit getadelt haben? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich habe ihn nicht getadelt. Der Kollege BrOderie setzte im 

Gegensatz zu Ihnen seine Tätigkeit erfolgreich fort. 

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

Heiterkeit im Hause) 

Den damaligen Finanzminister Emil Wolfgang Keller hätte 

ich bei meiner Rede- wie andere auch- gern aus dem Spiel 

gelassen, sondern ich hätte mich auf das beschränken wollen, 
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was notwendigerweise gesagt wird. Es gibt in der Tat gute 

Gründe, und es gab auch damals gute Gründe, auch mit der 

WestLB zu sprechen_ ln der Tat hat der Kollege Professor Dr 

Preuss absolut recht, daß gerade das Auslandsnetz der 

WestLB ein wichtiger Aspekt ist. 

(Bauckhage, F .D.P .: Natürlich!

Zuruf von der CDU) 

Ja natürlich, die internationalen Verflechtungen spielen 

heute eine zentrale Rolle. Überlegungen, die ich selbst hatte, 

zum Beispiel mit einem großen französischen Kreditinstitut 

vielleicht zusammenzugehen, hatten genau dieses Ziel, olm
lieh die lnternationalitlt. die unsere· Landesbank bei ihrer ge

ringen Größe nun einmal nicht erreichen kann, zu bewerk

stelligen. 

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

Meine Damen und Herren, das geht mit der WestLB. Die Ver

bindung der SOdwestLB mit der WestLB hat genau diesen 

Grund, dieses Netz zu nutzen. 

Herr Kollege Dr. Langen, der Beteiligungsbestand gerade 1m 

Fremdenverkehrssektor- Sie nannten zu Recht l TU und TUI · 

ist in der Tat für Rheinland-P1alz hochinteressant. Was Sie 

mißbilligen, darin sehen wir Chancen. Der neue Katalog von 

TUI bietet immerhin bereits einmal wöchentlich Charterflüge 

von Hahn aus an. Ich w1ll das nicht überbewerten, aber darin 

kann immerhin eine Chance bestehen, die zivile Nutzung des 

Flugplatzes Hahn schneller zu einem wirtschaftlichen Stand 

zu bringen, als das mit anderen Optionen möglicherweise ge

gangen wlre. H1er lagen damals Vorteile. und hier liegen 

heute Vorteile. 

750 Millionen Mark ist eine Summe beträchtlicher Art, bei der 

die alte Koalition sicherlich auch ja gesagt hätte. Dar an habe 

ich gar keinen Zweifel. 

Daß diese Summe so verteilt wird, wie es der Wirtschaftsmini

ster vorhin gesagt hat- insbesondere nicht in den laufenden 

Haushalt geht-, halte ich für sehr vernünftig. Gerade vor dem 

Hintergrund sinkender finanzieller Ressourcen, bei der wir 

die Gefahr laufen, daß wir nachhaltige Aufgaben dieses Lan

des möglicherweise nicht mehr ausreichend dotieren können, 

ist es gut, die bereits gegründeten Stiftungen Innovation, 

Kultur und eine noch zu gründende Stiftung Wirtschaft und 

Umwelt so zu dotieren, daß diese Aufgaben erfüllbar blei

ben, auch wenn unsere Ressourcen im allgemeinen Haushalt 

das möglicherweise nicht mehr ermöglicht hAtten. 

Herr Kollege Seibel, Sie haben in Ihrer durchaus abgewoge

nen Rede recht, daß für diese Schritte parlamentarische 

Mehrheiten erforderlich sind und die Regierung nicht allein 

handeln kann. Für die F .D.P .-Fraktion- ich denke, auch für die 

SPD·Fraktion - sichere ich freilich der Landesregierung diese 

ausreichenden Mehrheiten •m Plenum und im Haushalts- und 

Finanzausschuß zu. 

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

Meine Damen und Herren, damit will ich meine wenigen Be

merkungen zu einem Ende bringen. Herr Dr. Langen, Ihre Kri

tik ist unberechtigt. Die alte Landesregierung hatte diese Op

tion neben anderen auch verfolgt. Ich bin sicher, sie wäre 

dankbar gewesen. sie hatte zu den Konditionen abschließen 

können, zu denen diese Landesregierun.g diesen Abschluß zu

stande gebracht hat, für den sie nicht zu tadeln, sondern zu 
loben ist. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Minister BrOderie. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Seibel, es ist schon eine traurige Tradition ge

worden, daß Sie sich m•t Wirtschaftsthemen sehr schwertun, 

nicht zuhören und nichts davon verstehen. Ich darf noch ein

mal aus meiner Rede zitieren. Wenn Sie zugehört hätten und 

sich nicht nur an den von Ihnen vorbereiteten Zettel gehalten 

hätten, hatten Sie gehört, was ich wOrtlieh ausgeführt habe. 

Ich lese es Ihnen noch einmal vor. Beim zweiten Mal ist die 

Aufnahmeflhigkeit vielleicht grOßer. Ich habe wörtlich ge

sagt: .,Die Landesregierung wird nunmehr die weiteren 

Schritte einleiten, um einen Kaufvertrag wirksam werden zu 

lassen."· Das ist alles wörtlich.- .,Dies gilt zum einen für die 

Zustimmung des Landtags nach der Landeshaushaltsord

nung. Dies gilt zum anderen für die Änderung des Sparkas

sengesetzes" ·und so weiter. 

Das ist präzise ausgeführt worden, was natürlich auch zur 

Kenntnis genommen werden kann, wenn man zuhört, wenn 

man es denn will. 

Ich bringe e1n weiteres Zitat aus meiner Rede, das ich auch 

vorgetragen habe: ,.Oberster Grundsatz für die Konzeption 

der Landesregiurung ist die Wettbewerbsneutralität gegen

über den Geschlftsbanken. Eine Vermischung zwischen pn

vaten Bankgeschlften und staatlicher WirtschaftsfOrderung 

soll es unter ordnungspolitischen und wettbewerbsrechtli

chen Gesichtspunkten nicht geben." -und so weiter. 

Exakt das von Ihnen Angesprochene und scheinbar Ange

mahnte ist hier prlzise ausgeführt worden. 

Dann haben Sie darauf verwiesen, wie toll die Anlage war, 

die sich bei der Landesbank im Kapital ausgedrückt hat, und 

darauf verwiesen, man könne da 10 Millionen DM Dividende 
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bekommen. Wenn Sie eine Anlage betrachten· das hilft Ih

nen vielleicht auch im privat~n Leben-, müssen Sie nicht nur 

die Zinsen sehen, sondern auch das gebundene Kapital. 

10 Millionen DM Dividende auf 520 Millionen DM Grundkapi

tal sind eine Verzinsung von unter 2 %. Ich kann Ihnen sagen, 

ich habe schon bessere Geschäfte gemacht. Deshalb hilft es 

manchmal schon, wenn man sich die Dinge ein bißchen naher 

betrachtet. 

{ltzek, SPD: Prozentmäßig 

oder betragsmlßig?) 

- Das ist jetzt zu intim. 

Man kann den Gedanken noch etwas präzisieren. Da das 

Land einen Großteil seines Haushaltsvolumens auch durch 

Kapitalaufnahme refinanzieren - beschaffen - muß und wir 

heute Ober 8 % Zinsen haben, bedeutet das dann, wenn wir 

die Eigenkapitalbasis bei der Landesbank als hälftiger Eigen

tümer verstärken müssen, daß wir für 8,5 % Zinsen Geld auf

nehmen, es zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis nach ver

schärfter EG-Richtlinie hingeben und, wenn wir Glück haben, 

dafür 2% bekommen. Vielleicht sind es auch einmal 2,5 %. 

Das Höchste, was es je gab, waren 4 %. Auch das ist kein tol

les Geschäft für die Bürger dieses Landes. die in der er

drückenden Mehrzahl- Herr Seibel, das darf ich Ihnen auch 

sagen- für ihr Geld hart arbeiten müssen. 

Nun zu den Ausführungen vom Kollegen Dr.langen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: lohnt das?} 

-Einige Dinge müssen zurechtgerückt werden. Herr Dieckvoß 

hat darauf hingewiesen, daß es früher schon Gesprlche mit 

der WestlB gab. Ich darf Ihnen auch sagen, daß Herr Geiger 

ein vielgigantischeres Modell hatte; er wollte ein Einheitsin
stitut aller deutschen landesbanken haben. Er betonte bei 

den Gesprlchen, die er hier mit uns geführt hat, daß er dies 

es auch dem Bundeskanzler deutlich gemacht habe. 

(Zuruf desAbg. Dr. Langen, CDU) 

Der Bundeskanzler sei dafür, daß alle deutschen Landesban

ken in einem Institut zusammengefaSt werden. 

(Zuruf desAbg. Dr. Langen, CDU) 

Das wär Wirklich ein Horrorinstrumentarium geworden. Jetzt 

gibt es eine vielfAltigere Struktur. Daß die zu kurz gekomme

nen Mitwettbewerber bei der Landesbank Rheinland-Pfalz, 

wie Herr Schmitt-Weigand- wo ich auch gerne hinzugekom

men wäre -, dazu etwas Negatives sagen, daß die NordLB 

auch traurig ist, das würde ich nicht überbewerten; das ist so 

ein Konkurrenzgeschlft. 

Die Gewährträgerhaftung ist weg. Auch das ist ein großer 

Vorteil für d1e Bürger dieses Landes. 

Dann haben Sie gefragt: Weshalb nicht privatisiert? Ich sage 

Ihnen, leider gab es früher keine Mehrheit fOr eine Privatisie

rung; sie gibt es heute auch nicht. !eh bedaure das, weil ich 

glaube, daß das durchaus ein Weg gewesen wlre, Strukturen 

anders darzustellen. Aber immerhin- das haben Sie beklagt

ist es gelungen, in der Landesregierung Konsens zu erreichen. 

daß wir, wenn Sie es denn wollen, den Sparkassen bis zu 49% 

die Aufnahme privaten Kapitals einrlumen. 

Ich verstehe d1e Kntik deshalb nicht, weil ich immer verstan

den habe, daß Herr Kanther in Hessen sich sehr gerühmt hat, 

daß er diese Offnung in Hessen ermöglicht hat. Ich weiß jetzt 

nicht. was die Position der CDU ist. Ich teile mehr die Auffas

sung von Herrn Kanther. Wir sind auch mit die ersten in 

Deutschland, die ermöglichen werden, daß Private dann, 

wenn man von der Möglichkeit Gebrauch macht, auch in den 

Gremien der Sparkassen vertreten sein können. 

ln der Durchmischung- da ·verstehe ich den sonst sehr brillan

ten Sparkassenpräsidenten dieses Landes. Herrn Orth, nicht; 

das sehen viele Sparkassenvorstande anders als er ~ kann es 

sehr wohl hilfreich sein, einen Vertreter der Ortlichen Wirt

schaft in einem solchen Gremium zu haben. Den Gefahren, 

die manchmal auch in kommunalen Entscheidungsstrukturen 

sind, kann damit sehr hilfreich entgegenwirkt werden. Ich 

halte das für einen bemerkenswerten, mutigen Fortschritt. 

Ich warne auch, solche Vokabeln .,Banken sind etwas sehr 

Sensibles; die innere Aushöhlung der Landesbank, Gefahr

dung ihrer Existenz und Substanz " leichtfertig zu gebrau

chen; denn man kann eine Bank auch schlechtreden. Das ha~ 

bendie fleißigen und engagierten Mitarbeiter und Vorstan

de dieser Bank und mit dem brillanten Sparkassenpräsiden

ten als Vorsitzendem des Kreditausschusses nicht verdient. 

Es ist wichtig- das hatte ich ausgeführt-, daß keiner der drei 

Partner der Landesbank beherrschend sein kann. Es gibt also 
keinen Durchmarsch, keine Konzernselidierung nach Aktien

recht, sondern die Landesbank bleibt echt selbständig dabei_ 

Daß wir in wichtigen verkehrspolitischen Fragen ein Stück 

Unterstützung bekommen haben -etwa die Elfeistrecke mit 
dem Pendolino gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen zu fi

nanzieren -, ist ein wesentlicher Fortschritt. Bei der A 1 ist es 

wichtig, daß zwar der Bund die Mittel zahlt- es ist eine Auto

bahn-. aber die Planfeststellung macht das Land Nordrhein

Westfalen. An der Planfeststellung hat es bisher gehapert. 

Deshalb bin ich als Verkehrsminister froh, daß das synchron 

mit unserer Planfeststellung angepackt wird. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Das w1rd uns die Geschichte sicherlich erleichtern. Wir betrei

ben sie mit Nachdruck. 

(Dr.langen. CDU: Das Rhemland macht 

doch auch Planfeststellung I-

Beck. SPO: Man müßte zusammengehen!) 



31 14 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 38. Sitzung, 10. Dezember 1992 

Wir können nichts dafür, wenn wir, wie bei der Gemeinde 

Darscheid, über Jahrzehnte durch Prozesse- die Gerichte sind 

in diesem Land gottlob unabhangig - daran gehindert wer

den, das zu vollziehen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, COU) 

Ich habe sofort, als das Gericht abschließend entschieden hat. 

die Aufnahme der Baumaßnahme im Bereich der A 1 in Dar

schetd in Richtung Tondorf angeordnet. 

Zur öffentlich-rechtlichen Versicherung: Da ist es schon ein 

Fortschritt, wenn man Rheinland-Pfalz, das historisch ge

wachsen ist, nicht nur als Weide hat. Das tst ein Nachteil bei 

uns_ Das RWE hat die Hauptstelle außerhalb des Landes, aber 

75 % der Energieversorgung von Rheinland-Pfalz. Die Provin

zial sitzt in Düsseldorf. investiert dort 500 Millionen DM für 

eine Hauptverwaltung und verdient das Geld in Rheinland~ 

Pfalz. Das ist nicht nur nicht in Ordnung, sondern auch ein 

Stückehen unanstlndig. Daß das jetzt auf den Weg gebracht 

werden kann, es neu zu ordnen, ist aus meiner Sicht ein Fort

schritt für Rheinland~Pfalz. 

Ich glaube, man darf auch wirklich nicht kritisieren, wenn sich 

die Anteilseigner bemühen, Synergien zu erschließen; denn 

welch ein Verstandnis von Marktwirtschaft wlre das, wenn 

ein Unternehmen nichts verändern, nichts anpassen darf, 

wenn sich die Märkte verindern. Es ist ein Pluspunkt der 

Marktwirtschaft und der freien dezentralen Entscheidung, 

daß man eben schneller Adjustierung vornimmt als bei mehr 

staatlich geprlgten Strukturen. Ich freue mich Ober mehr pri~ 

vate Elemente, über schlankere Konstruktionen, die dann 

letztlich effektiver sein werden. Ob das Institut jetzt lnvesti~ 

tionsstrukturbank oder Landesentwicklungsgesellschaft 

heißt, ist mir völlig Wurscht, weil es mir auf die Sache an

kommt und man etwas damit macht. Wie· das Kind heißt -

man kOnnte es auch .Brüderle-lnstitut"" nennen, aber dafür 

ist es zu früh; das wire natürlich auch charmant -, ist mir 

egaL 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Das ist noch zu früh; ich mache noch ein paar Jahre aktiv mit. 

S•e können sich weiterhin an mir erfreuen. 

(Dr. Langen, CDU: JSB- Institut 

Scharping/Brüderle !) 

-Ja, das ist eine interessante Variante. Es fängt an, mir zu ge

fallen, Herr Kollege Langen. 

Was war denn noch an Schlauem gesagt? Soviel war es gar 

nicht. 

(Zuruf von der CDU: Na!) 

Noch eine interessante Variante: Kollege Langen, die geringe 

Ausstattung der Investitions- und Strukturbank oder Landes-

entwicklungsgesellschaft. ln der Landesbank mit deutlich 

über 50 Milliarden DM Umsatzbilanzsumme waren bis jetzt, 

bis zum Verkauf, 260 Millionen DM Grundkapital des Landes. 

- Ich kann Ihnen heute sagen: D1e zukünftige Investitions

und Strukturbank wird eine höhere Kapitalausstattung ha

ben, als es die Landesbank vom lande Rheinland-Pfal:t bisher 

hatte; das 1st wahrlich eine gute. Darauf will ich mich be

schranken. 

(Mertes, SPD: Jetzt ist er stumm!) 

Sie können versichert sein, wir haben etwas Gescheites ge

macht. 

Eigentlich wäre es jetzt gut. hier ans Podium zu kommen und 

zu sagen: Ihr habt das prima gemacht, wir danken euch. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Scharping, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hat niemand er

wartet. daß wir am 21. Juli eine Richtungsentscheidung tref

fen. Es hat niemand erwartet. daß wir am 8. Dezember mit 

den Dingen, die nicht so ganz einfach sind, fertig sein wür

den. 

Ich will deshalb h1er festhalten und das mit einem ausdrückli

chen Dank an den Wirtschaftsminister und den Finanzmini

ster verbinden, daß nach meiner Kenntnis ein so schwieriges. 

umfangreiches und für das Land bedeutsames Verhandeln 

mit einem solchen Ergebnis in dieser Zeit noch in keinem Bun

desland vorher erreicht worden ist. 

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

Wir hatten uns vorgenommen, nicht alleine ein Bankgeschäft 

zu machen. 

{Wtlhelm, CDU: Gar nicht wahr!) 

Wir hatten uns vorgenommen - die Zustimmung des Parla

ments erwartend -,daß der Erlös aus dem Verkauf des hälfti

gen Anteils des Landes an der Landesbank nicht in den Haus

halt eingestellt wird. Es ist ökonomisch - übrigens auch fi

nanzpolitisch - schlichter Unfug, einmalige Erträge für dau

ernde Ausgaben verwenden zu wollen. 

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

Folgerichtig bitten wir das Parlament nicht nur um Zustim-
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mung, sondern auch um Zustimmung dafür, daß ein erhebli

cher Betrag für den Aufbau der Investitions- und Struktur

bank und ebenfalls erhebliche Beträge für die übrigen ge

nannten Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 

Schließlich hatten w1r uns vorgenommen, Wirtschafts- und 

strukturpolitisch etwas für das Land Rheinland-Pfalz zu tun. 

Es gab fünf Interessenten; mitalldenen ist auch geredet wor

den. Wenn man das mcht nur als ein Bankgeschäft im Kredit

wesen begreift, sondern auch als e1ne Anstrengung für das 

Land Rheinland-Pfalzüber das Bank- und Kreditgeschäft hin

aus, dann liegt es auf der Hand, sich sehr sorgfältig Oberlegen 

zu müssen, wer dabei hilfreich sein kann, wer es möglicher

weise auch dann ist, wenn er bei der Landesbank nicht zum 

Zuge kommt, und wer dabe1 wen1ger hilfreich sein kann. 

Es ist nicht meine Aufgabe- schon gar nicht in einem solchen 

öffentlichen Raum-. jetzt im einzelnen zu qualifizieren, war

um andere Interessenten in dem Umfang für Wirtschafts- und 

strukturpolitische Aktivitaten in Rheinland-Pfalz nicht zur 

Verfügung stehen k.Onnen. Das ist gar kein Vorwurf. Ich frage 

mich trotzdem- dies habe ich in der Debatte nicht genau ge

nug gehört, gesehen oder gelernt---

{Wittkowsky, COU: Sie waren 

auch nicht da!) 

- Herr Kollege Wittkowsky, ich kann selbst dann zuhören, 

wenn ich nicht in diesem Raum bin, wie Sie sehr genau wis

sen. 

(Wittkowsk.y, CDU: Hörfunk!) 

Aber das habe ich nicht verstanden: Sind Sie nun dafür oder 

dagegen, daß die Chance besteht, in Koblenz eine Fernfach

hochschule aufzubauen und dafür die Unterstützung eines 

anderen Bundeslandes zu bekommen? Sind Sie dafür oder 

dagegen? Sind Sie dafOr oder dagegen, daß die Anstrengung 

der Europäischen Rechtsakademie mit Hilfe des Landes 

Nordrhein-Westfalen gesichert werden kann? Sind Sie dafür 

oder dagegen, daß die A 1 gemeinsam mit Nordrhein

Westfalen vorangebracht w~rd und parallele Planfeststel

lungsbeschlüsse angestrebt werden? Sind Sie dafür oder da

gegen, daß das Land Nordrhein-Westfalen sich bere1t erklärt, 

die E1felstrecke gemeinsam zu sichern und für eine gemeinsa

me Finanzierung mit neuem Rollenmaterial einzutreten? 

Smd Sie dafür oder dagegen. daß d•e gesellschaftsrechtliche 

Situation der Provmzial geändert wird und die Chance be

steht, in Koblenz eine das rheinland-pfälzische Geschäft be

treuende Direktion aufzubauen? 

(Mertes, SPD: Langes Schweigen!) 

Ich möchte Ihnen eines sehr deutlich sagen: Ich bin ziemlich 

s1cher, Sie haben nicht damit gerechnet, daß ein solches Paket 

guter Absichten und vernünftiger Ziele vereinbart werden 

würde. 

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

Dies läßt zwei Schlüsse zu: Entweder halten Sie uns für zu 

dumm oder Sie haben zuwenig Phantasie. 

(Zuruf von der SPD: Letzteres!) 

Das kann man sich nun aussuchen. Deshalb frage ich mich 

auch- bei allen Problemen, Risiken und Schwierigkeiten, die 

noch in Hahn bestehen-. was eigentlich die Grenze zwischen 

berechtigten kritischen Fragen und dem Suchen nach einem 

simplen kleinen Vorteil 1st, wo aus den berechtigten und kriti

schen Fragen mehr wird, nämhch die Gefährdung einer er

heblichen Chance für das Land Rheinland-Pfalz_ Ich meine, 

das letzte sollte niemand 1n Kauf nehmen. Deshalb bin ich 

sehr dafür, mitzuteilen, daß sich beispielsweise die WestLB 

sehr bemühen wird, 1m Rahmen ihrer Möglichkeiten auch ge

schäftliche Aktiv1taten in Rheinland-Pfalz zu fördern. 

Auf der anderen Seite muß ich aber auch zur Kenntnis neh

men, daß es sich dort um rechtl1ch w1e tatsächlich selbständi

ge Unternehmen handelt. D1ese dauernde Debatte nach der 

Methode .. dieser angeblich raffgierige, riesige, auf Machtzu

wachs bewußte scheinbare Imperator in Düsseldorf, der 

nichts anderes im Kopf hat. als das arme kleine Rhein Iand

Pfaiz zu schlucken" - diese dümmliche Propaganda -, darf 

nicht dazu führen, daß die Leuteam Ende sagen, was wir ei

gentlich mit denen sollen, wenn wir in dem Land nur be

schimpft werden, und warum wir uns dann dort engagieren 

sollen. 

Ich sage das in aller Ruhe und auch deshalb, weil das Land 

Nordrhem-Westfalen und die WestLB im Zusammenhang mit 

dem Erwerb dieser 37,5 % selbstverständlich mehr tun und 

mehr tun sollen als beispielsweise Baden-Württemberg und 

die SüdwestLB. Aber immerhin ist es interessant, daß die Lan

desentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg und d1e 

Kommunalinvest - ein Unternehmen der SüdwestLB - bereit 

sind, sich bei Infrastrukturinvestitionen - bei Konversionsfra

gen und anderen- im Lande Rheinland-Pfalz zu engagieren. 

Anders als beispielsweise dem Kollegen Dieckvoß fehlen mtr 

die int1men Kenntnisse aus der Zeit vor dem Jahr 1991. Er

staunlich finde 1ch es dennoch, wenn ich zur Kenntnis neh

men muß. daß heute von übel ist, was noch vor gut zwei Jah

ren von der CDU angestrebt wurde. 

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

Erstaunlich finde 1ch das schon. Das zeigt mir, es geht Ihnen 

mehr um ein parteipolitisches Gerangel und vielleicht um die 

Verwischung der Tatsache, daß Sie nicht haben zustande 

bringen können, was diese Landesregierung zustande ge

bracht hat. 

Ich möchte auch noch eine kurze Bemerkung zu dem ma

chen, was Sie als Qualifizierung angeboten haben. Ich versu

che, m1r das praktisch vorzustellen. Ich kann auch verstehen, 

wenn die Opposition sagt: diese Regierung mit dem Regie-
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rungschef ist die notwendige Pflichtübung; komplett unfä

hig. 

(Wilhelm, CDU: Bravo! Endhch 

einmal Selbsterkenntnis!) 

Das kann ich noch nachvollziehen. Es muß so sein. Aber ich 

frage mich: Wer begleitet uns alles auf diesem Weg?- Da ist 

der rheinland-pfälzische Sparkassen- und Giroverband mit 40 

Sparkassen in Rheinland-Pfalz, diversen Verwaltungsräten. 

CDU-Landräten und sonstigen Mitgliedern Ihrer Partei. Sie 

begleiten uns auf diesem Weg der scheinbaren Unfähigkeit 

mit großer Zustimmung und halten es für absolut richtig. 

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

Wir haben den Prlsidenten des Sparkassen- und Giroverban

des, der die Landesregierung in ihrer scheinbaren Unfähig

keit und strategischen Dümmlichkeit voll unterstützt. Wir ha

ben d1e Vorstandsvorsitzenden der WestLB, der SüdwestLB 

und d1e rheinland-pfälzischen Landesbank. Sie kommen auch 

zu dem Ergebnis, daß sie uns auf diesem Weg begleiten soll

ten S1e unterstützen unssogar dabei 

(Mertes. SPD: Was ist das 

gegen Werner Langen?) 

Wtr haben Finanzminister Schleußer, Ministerpräsident Rau 

und Ministerpräsident Teufel, zu dem Sie mOglicherweise 

bessere Beziehungen haben könnten, als ich sie ohnehin 

schon habe. Auch sie begleiten uns auf dem Weg der Hvölli

gen Unflhigkeit" .Ich bin wirklich etwas erstaunt. 

Die gesamte Erfahrungsweit der rheinland-pfälzischen Spar

kassen einschließlich der dafür politisch Verantwortlichen -

ob sie nun der SPD, der F.D.P. oder der CDU angehören-. alle 

Beteiligten insgesamt- bis hin zu CDU-Ministerprlsidenten -, 

begleiten uns auf diesem Weg. Sollen das wirklich alles 

Dummköpfe se1n, nur weil Sie behaupten müssen, daß d1e 

rheinland-pfllzische Landesregierung dumm sei? Ich bin ein 

bißchen überrascht. Ich muß das auch ehrltch sagen. Ich habe 

den sicheren Eindruck, allen Leuten, die mit einem gewissen 

Maß an Sachkunde und politischer Aufmerksamkeit diesen 

Vorgang beobachten, erschließt sich eines nicht: Warum be

schemigt die CDU dieses Hauses- die GRÜNEN einmal drau

ßen vorgelassen - ihren ·eigenen sachverstlndigen Mitglie

dern in den Sparkassen und im Sparkassen- und Giroverband, 

in Landesregierung usw., daß sie völlig unverantwortlich, 

falsch und fehlerhaft handeln? 

Wissen Sie, ICh finde es interessant, aber politisch nicht mehr 

wichtig, zu beobachten. wie mit dem Versuch. innerhalb der 

CDU Mehrheiten zu schaffen, Kürlaufe veranstaltet werden. 

S1e haben aber mit der Sache und mit der notwendigen Ent

scheidung überhaupt nichts zu tun. 

Das alles schildere ich in großer Ruhe, weil ich denke, daß 

man auf der Grundlage dessen, was die Landesregierung ent-

schieden hat und was verhandelt worden ist, eines sehr ruh1g 

sagen kann- das nehmen Sie mir bitte nicht übel-: Dem Kol

legen Rainer BrOderie und auch dem - leider durch die Woh

nungsbauministerkonferenz heute verhinderten- Finanzmi

nister Edgar Meister traue ich, um es einmal ganz höflich und 

vorsichtig zu formulieren, in solchen Fragen deutlich mehr 

Sachverstand zu als mir selbst. Wenn der Kollege Langen und 

andere behaupten, daß s1e 1n d1esen Fragen deutlich mehr 

Sachverstand haben als der Finanzminister und der Wirt

schaftsminister, bin ich ganz bescheiden der Auffassung, daß 

Kollege Dr. Langen sich dabei überhebt. 

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

Aber ich muß nicht pflichtschuldig opponieren, folglich auch 

nicht in jeder Suppe ein Haar finden. 

Ich will auch nicht den Witz erzählen, der mir gerade durch 

den Kopf geht. Das können wir heute abend beim Bier ma

chen. Aber eines wer neben den einmal völlig unbeschadeten 

pflichtbewußten Übungen, die gemacht werden, für mich je

denfalls erstaunhch zu registrieren, daß nämlich der Kollege 

Seibei ernstzunehmendere Fragen stellt oder Hinweis gibt. 

Mir ble1bt eigentlich nur noch eines, nämlich die pflichtbe

wußte Übung zur Kenntnis zu nehmen und ausdrücklich de

nen zu danken, die die Verhandlungen geführt haben- allen 

Beteiligten -, namentlich dem Finanzminister Edgar Meister 

und dem Wirtschaftsminister Rainer Brüderle. Das ist ein gu

tes Ergebnis für Rheinland-Pfalz, aus dem wir etwas machen 

können, auch wenn Sie es nichtwahrhaben wollen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Mmisterpräsident, bei komplexen Sachverhalten, die ih

re Wirkungen zum Teil auch erst in der Zukunft entwickeln, 

ware es dem Stil dieses Ha-uses angemessener, wäre ein Schuß 

Nachdenklichkelt bei solchen Tatbeständen, wie dargestellt, 

dienlich, wenn Sie mit einer Idee weniger Arroganz und 

Überheblichkelt in diesem Hause zu Themen reden würden. 

(Beifall der CDU -

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

Dieser Stil ist eine besonders subtile Form der Dialogverwei

gerung. Meine Damen und Herren, ich halte s1e nicht für son

derlich demokratisch im Umgang miteinander. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren, S1e müssen uns schon erlauben. zu 

d1esen Vorgängen - es 1st re•zvoll, s1ch vorzustellen. w1e das 

umgekehrt gewesen wäre- Fragen zu stellen. 

(Dr. Sch1ffmann, SPD: Dann hätten S1e 

erst einmal d1e Erfolge haben müssen') 

S1e werden uns bei einem solchen Vorgang, der in der Tat zu

mmdest in Teilbereichen sehr beanstandenswert ist, n1cht 1n 

emer Situation finden, daß w1r am Ende Ihrer Rede schon zu 

applaudieren begmnen. Das ist nicht die Pflicht der Oppos•

t•on Es ist Aufgabe der Opposition, die offenen Fragen zu 

stellen. Ich teile die Fragen meines Kollegen Werner Langen 

uneingeschränkt. 

(Mertes. SPD: Genau, der muß 

verteidigt werden!) 

Das ist keine Frage des Verteidigens. Ich würde mir manchmal 

wünschen, daß die Mehrheitsfraktionen gelegentlich auch 

e1nmal in der Lage und fähig wären, in der einen oder ande

ren Frage wemgstens hinter geschlossenen Türen eme kriti

sche Frage zu Sachverhalten dieser Reg1erung zu stellen. Mei

ne Damen und Herren, das 1st unerträglich. 

(Be•fall der CDU) 

Ich will einmal einen Schuß Essig in das von Herrn Brüderle 

und dem Ministerpräsidenten dargebotene Glas Champagner 

schütten 

(Staatsm1mster Brüderle: Wmzersekt•) 

- Etnverstanden! 

Bei deesem von Ihnen eben geschilderten heldenhaften Er

gebnts vor dem Hintergrund einer sich verändernden Land

schaft der Landesbanken und der Banken schlechthin, der 

Sparkassen und der Genossenschaftbanken ist doch diese 

Braut Landesbank in den letzten zwei Jahren immer reizvol

ler geworden bei dem Ziel der WestLB, der Bayern- und der 

NordLB, ihre beherrschende Stellung mit dem Ergebnis aus

zudehnen, daß langfnst1g zwei oder höchstens dre1- 1ch ver

mute zwei - große Landesbanken diese Republik beherr

schen Vor diesem Hmtergrund rufe ich mir d1e herzzerrei

ßenden Aussagen -auch von Ihnen -1m Zusammenhang m1t 

dem Geigersehen Spetzemnst•tut in Erinnerung, an dem alle 

betellegt gewesen wären, auch die Landesbank Rheinland

Pfalzund die Kleinen als gleichberechtigte, daß sie jetzt ihren 

Anteil verkaufen und ein Quas•-Sp•tzeninstitut ohne rhein

land-pfälz•sche Beteiligung herbeiführen. Wo darin d1e Logik 

steckt- sage ich jetzt einmal -. ISt bitte schön nachzufragen. 

Dtese Braut Rheinland-Ptatz war die mitumworbenste in 

Deutschland. Zu diesen gewaltigen Verhandlungsleistungen, 

von denen berichtet wird. weiß ich nur, daß bis vor kurzem

b1s vor vter Wochen - noch Herr Orth und Herr Adam sow1e 

Herr Brüderle darüber geklagt haben, daß sie gar nicht in d1e 

Verhandlungen eingespannt waren. Jetzt dieser heldenhafte 

Kampf dieser dre1, w1e gesch1ckt s1e das innerhalb der letzten 

v1er Wochen gemacht haben Meine Damen und Herren, also 

da kann wohl etwas nicht stimmen. 

(Be1fall der CDU) 

Mit dieser Braut adäquate Ergebnisse zu erzielen, da brauche 

ich erstens nicht so lange und komme möglicherweise sogar 

zu einem besseren Ergebnis, als S1e es jetzt vorgelegt haben. 

(Mertes, SPD: Sie haben sie noch nicht 

einmal an den Mann bekommen 

als Brautführer!) 

Wie wollen Sie denn das Gegenteil bewe1sen? Meine Damen 

und Herren, ich wäre n1e so vermessen, so w1e Sie es tun, vor 

dem Hintergrund dessen, was Herr D1eckvoß zu diesen Fra

gen gesagt hat- was m1ch immer überrascht, weil Sie immer 

dabei waren-, 

(Zuruf des Abg. Dteckvoß, F .D.P .) 

selbstgerecht d1eses Ergebnis als das nur einz1g mögl1che, 

wirkhche und richtige für unser Land zu kennzeichnen. 

{Pörksen, SPD: Hat doch keiner gesagt!} 

Sie wissen sehr wohl. daß es in diesem Konzert der veränder

ten Landschaften durchaus plausible, für unser Land gangba

re Wege gegeben hätte, wenn man die richtigen Partner fin

det. Diese muß man suchen. 

Herr D1eckvoß, ich kann mich gut daran erinnern, daß nach 

den Verhandlungen, bei denen es um Fusionen ging und 

nicht um Beteiligungen, em1ge bei uns, nicht alle· aber der 

Wirtschaftsminister hat die Kontinuität gewahrt, allerd1ngs 

nicht bis heute-, der Meinung waren, laßt uns den Versuch 

machen, ob wir auch ausländische Privatbanken für diesen 

Anteil interessieren könnten, um der zunehmenden Interna

tionalisierung der Geld- und Fmanzwirtschaft möglicherwei

se auch unter Wahrung der spez1f1schen Interessen unseres 

Landes Rheinland-Pfalz als Ansiedlungsstandort gerecht zu 

werden. So war es doch, Kollege Brüderle. Oie Bereitschaft 

der Verhandelnden, in dieser Frage nützlich zu sein, fand ich 

nicht sonderlich ausgeprägt 

Das Gutachten von Herrn Meier-Preschany, das nach vielen 

Mühen und langem Streit um die Frage, wer es bezahlt. 

(Zuruf des Abg. Wtttkowsky, CDU) 

zustande gekommen war und im Verlauf Ihrer Regierung ein

gegangen tst. ist uns bis heutetrotz Zusagen nicht zugänglich 

gemacht worden. Ich gehe jetzt davon aus, ich kann es nur 

ahnen, v1elletcht hat er diesen Weg für richtig, vielleicht hat 

er ihn für falsch gehalten. Ich kann es nicht nachvollziehen. 
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Meine Damen und Herren, natürlich ist es sachgerecht. bei ei

ner solchen Braut- sie ist in den letzten zwei Jahren nur wert

voller geworden - mit allen Interessenten zu reden, um ihre 

Interessenlage und 1hre Angebote auszuloten. Die Bayern 

wollten eine Fusion, was sie heute angeblich n1cht mehr wol

len. Herr Neuber wollte keme Fusion, er wollte nur- so er da

mals- eme Beteiligung. Herr Schmitt-Weigand wollte Fusion, 

aber da wollten s•e andere n1cht. 

Meme Damen und Herren, es 1st schon ein qualitativer Unter

schied zwischen einer Fusion und einer Beteiligung; denn bei 

einer Fusion m1t der WestLB- oder in dem Fall mit der Bayeri

schen Landesbank- wären wir mit unseren 50% als Land mit 

meines Wissens 12 % an dem Gesamtgebilde beteiligt gewe

sen_ Wir wären Bayerisch-Rhetnland-Pfälzische Landesbank 

gewesen. Der Schaden der Bayern wäre unser Schaden und 

der Nutzen der Bayern wäre unser Nutzen und umgekehrt 

gewesen. Jetzt hat der Wirtschaftsminister ein markantes 

Wort gesagt. Wir haben mit unseren Beteiligungen sicherge

stellt, daß keine Beherrschung erfolgt. Das 1st einer der blau

äugigsten und- jetzt füge ICh emmal em wenig unfreundlich 

hinzu, weil ich d1es ansonsten Ihnen gegenüber nicht bin -

sachunkundigsten Beiträge; denn die romantische und ideali

stische knabenhafte Vorstellung, daß Beherrschung, Konzen

tratton und Bestimmung nur möglich sei m1t 50 plus x% 1st 

doch, wenn man Wirtschaftliche Abläufe nachvollzieht, abso

lut idealistisch und ganz konkret falsch. 

(Berfall der CDU) 

Meme Damen und Herren, wenn die Firma Daimler-Benz sich 

mit 30 % an einem bestimmten Betrieb beteiligt, wird sie 

trotzder nur 30% die Beherrschung haben, wenn sie es Will 

Die ganze deutsche und internationale Industrie- und Wirt

schaftslandschaft ist von d1esen sogenannten Nichtbeherr

schungsvertragen geprägt. Die Frage ist doch, ob mit diesem 

,.Waagscheißerl", das sie mit der WestLB eingebaut haben, 

das verhindert wird, was viele Sparkassenpräsidenten doch 1n 

Wahrheit überhaupt befürchten_ 

Natürl1ch wurde im Landesvorstand des Sparkassen- und Gi

roverbandes einmütig beschlossen. Aber alle, die hier sitzen 

und mit dieser Sache vertraut sind, wissen doch, daß ein 

Großteil der Sparkassenvorstände über dte Tatsache, daß die

ser Vertrag m1t der WestLB geschlossen wurde, die größten 

Besorgnisse äußert, mögltcherweise mcht öffentlich, um ihre 

e•genen Spitzenorganisationen nicht zu desavouieren. D1e 

Begründung ist: Wir haben vor den Machtgelüsten - das ist 

n1cht meine Formul1erung der WestLB Angst, wir haben 

Angst davor, daß sie vor dem Hintergrund - dieser hehre 

Grundsatz wird auch im Zusammenhang mit dem Sparkassen

gesetz beschworen - der Allgemeinwohlverpflichtung, das 

Reg1onalprinzip, obwohl das EnumeratiOnsprinzip wtederum 

aufgehoben wird, damit Sie überall handeln können---

Me1ne Damen und Herren, das waren einmal die glorreichen 

Ideen der dritten Säule_ Nur, die Bayern stnd eine neomer

kantilistische Institutton mit Ihren Industriebeteiligungen ge-

worden. Herr Neuber hat auf der SGK-Versammlung doch 

ganz deutlich gesagt: Ich verhalte mich w1e e1ne Geschäfts

bank 

Es ist schon sehr ungewöhnlich, daß eine Landesbank, dem 

Gemeinwohl und dem Terntonum verpflichtet, bei TU I, be1 

LTU, bei Horten und bei Asko riesige Industrie-Portefeuilles 

zusammengekauft hat, die auch-Entschuldigung-riesige Ri

siken beinhalten_ D1ese Form der Betei!1gung kann doch ohne 

Probleme, wenn die WestLB d1es will -oder reicht Ihre Phan

tasie dazu n1cht aus-, zur Beherrschung gemacht werden 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

-Entschuldigung, fehlt Ihnen die Phantasie, sich vorzustellen, 

wie man so etwas macht? Was denken Sie, wie schnell dte 

notletdenden Kredite von Düsseldorf nach Mainz geschoben 

sind und wie schnell für dieses Verschieben beispielsweise 

notleidender Kredite oder notle1dender Beteiligungen Mehr

heiten gefunden werden? Überrascht werden Sie dann fest

stellen, daß Sie in einer Organ1sation leben, bei der angeblich 

keine Beherrschung ist. die zum Sc~tuß aber ausgeräubert 

sein könnte. Diese Garantie haben Sie mit dem Vertrag über

haupt nicht. Dann haben wir doch als Opposition die ver

dammte Pflicht und Schuldigkeit, die Frage zu stellen, dte 

Werner Langen gestellt hat. 

(Beifall der CDU) 

Wo kommen w1r denn hin, wenn wir sie nicht stellen? 

Wir sind genauso verpflichtet, Schaden vom Land abzuweh

ren, wie Sie das versucht haben. Wir müssen die Frage stel

len, damit auch Ihr Verstand ein Stück: geschärft wird vor 

dem Hmtergrund schw1enger Fragen, bei denen man auch 

Fehler machen kann, l1eber Herr Bauckhage 

(Be<fall der CDU) 

Das ist doch überhaupt nicht ausgeschlossen. 

Es 1st siChergestellt- diese Garantie haben S1e mit den Verein

barungen -: Jawohl, es bleiben 1 700 in Mainz und Koblenz 

und Kaiserslautern_- Das Strahlen 10 den Augen aller Lands

mannschaften war doch zu sehen. Wie die Absichten sind, 

wtrd natürlich zum Schluß nur noch ein Drittel anwesend 

se1n 

(Zuruf des Abg. Wittk:owsky, CDU) 

Das ist h1er doch alles schon gesagt worden_ Bitte also jetzt 

keme hehren Grundsätze: Wir haben Koblenz und Kaisers

lautern gesichert -,wenn zum Schluß noch ein besseres Tür

schild da ist. Dieses Heldentum wird sich bald entlarven, mei

ne Damen und Herren. 

Ich weiß, daß beschlossen wurde, daß wichtige Entscheidun

gen nur einmütig getroffen werden Das sind im Bankenge-
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schäft mcht die entscheidenden Fragen. Wenn die WestLB 

will, daß s•e uns beherrscht. wird sie uns beherrschen. Dann 

stellt sich d1e Frage: Mit welchem Ziel, mit welchem Ergebnis 

und mit welchen langfnst•gen Perspektiven für unser Land? 

(Beifall bei der CDU) 

Entschuldigung, es ist doch unsere verdammte Pflicht und 

Schuldigkeit, darauf hinzuweisen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

L1eber Herr Mertes, es gibt doch ohne Rechthaberei die Mög

lichkeit- e1nmal privat; vielleicht geht es nicht, weil niemand 

will oder weil Meier-Preschany gesagt hat. der Rudolf Schar

plng könnte mir das Gutachten jetzt endlich einmal geben. 

zumal versprochen, Entschuldigung, man muß auch sein 

Wort halten hie und da·.· 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Ich f1nde. wenn man es im Umgang miteinander verspricht, 

dann muß man es auch halten. Das gilt auch für Ministerprä

Sidenten, weil es für m1ch eh gilt. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Scharping) 

Zur Frage der Fusion: Wir sind so begehrt, daß vieHeicht d1e 

Frage einer Fusion mit der WestLB oder anderen möglich ge

wesen wäre. Wasdenken Sie, wie Herr Neuber an dieses Filet

stück herankommen wollte, weil auch daran etwas hängt? 

Der Ministerpräsident hat eben formuliert - das war eine der 

putz1gsten Formulierungen Oberhaupt-, daß wir um Gottes 

willen jetzt jeden Ton vermeiden sollten, den Herr Neuber 

mißverstehen kOnnte. Meine Damen und Herren, wir müssen 

dem Herrn dankbar sein, daß wir ihm den 50 %-Anteil ver

kauft haben_ 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Was denken Sie, wie gierig Herr Neuber ist, diese 50 % zu be

kommen, um sein Imperium weiter auszudehnen? 

(Be1fall der CDU)) 

Wir haben ihm einen Gefallen getan und müssen ihm nicht 

dankbar sein_ Das ist schon eine merkwürdige Betrachtung 

des Abschlusses solcher Verträge. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, man hätte beispielsweise, weil die Sachkunde 

bei Ihnen so gut ausgeprägt 1st, 

(Mertes, SPD: Ja!) 

neben pnvaten Überlegungen und Fusionsüberlegungen 

auch den Verkauf. w1e gewünscht. zu anderen Preiskonditio

nen- das weiß ich - machen können, hätte dieses Modell an 

den Sparkassen- und G1roverband machen können mit dem 

langfristigen Ziel- da hätte der neue Eigentümer mitmachen 

müssen -, daß man dann zu einer Fusionierung der Hessen 

mit gleicher Struktur der Rheinland-~fAizer und möglicher

weise auch der Baden·Württemberger kommen könnte. 

(Zuruf des Abg. Dr_ Langen, CDU) 

Auch das wäre eine Perspektive gewesen, die die Beherr

schung unserer Interessen verhindert hätte, weil wir eine fu

sionierte Bank. gewesen wAren 

Ich weiß nicht, ob diese Fragen alle besprochen wurden_ Ich 

weiß nicht, mit welcher Intensität und welcher Sachkunde sie 

besprochen wurden. Es muß doch aber erlaubt sein, daß wir 

Sie fragen, ob Sie Ihre Pflicht im Sinne unseres Landes optimal 

erfüllt haben und nicht hier so ein bißchen obendrüber ein 

paar Farbkleckser 

(Be1fall der CDU) 

und ein Champagnerglas in der Hand und die Nationalhymne 

singen. Das ist mir ein bißchen zu wenig, meine Damen und 

Herren 

Wenn das. was Herr Kollege Brüderle in seiner Regierungser

klärung, als ein Strauß bunter Blumen versehen, mit den 

750 Millionen DM anfangen will. wobei, Herr Seibei ·-- Na

türlich, wir haben Dividende, aber wir hatten auch lange kei

ne Div1dende 

(Zuruf von der SPD: DAL!} 

- W1r hatten auch DAL. Wir haben Schwe1zer Bankkredite. 

Wir haben sichtr mehr, wenn wir es duf eme Bank. legen, als 

wir an Dividende und Ertrag bekommen. Das ist schon richtig_ 

Aber wir wollen aktiv für das Land handeln. Wenn Sie diesen 

Weg nach der Grundsatzerklärung eh vorhatten, dann stellt 

s1ch doch die Frage: Warum haben Sie sich denn nicht mehr 

angestrengt- wie haben Sie formuliert-, daß ein ganz ent~ 

scheidender Punkt für die Strukturpolitik unseres Landes der 

Aufbau der Investitions- und Strukturbank sei? 

Meine Damen und Herren, d1ese Frage hat Mimster Brüderle 

sogar in den Zusammenhang mit dem Länderfinanzausgleich 

und den Rückgang der Weltkonjunktur gestellt und gesagt. 

wie wichtig das sei. Das steht alles in seiner Regierungserklä

rung. Wenn das wirklich die Conditio für den Verkauf unserer 

Bank war. dann haben Sie Ihre Hausaufgaben nicht gemacht, 

(Beifall der CDU) 

we1l d1ese rudimentären Ansätze, diese globalen Beschrei

bungen überhaupt nicht ausreichen, deutlich zu erkennen, 

wie wirksam diese Investitions- und Strukturbank sein soll 
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Die meisten Fragen, die doch im Detail hegen, sind bis heute 

überhaupt nicht geklärt, me•ne Damen und Herren. 

{Beifall bei der CDU) 

Alle diese Fragen hätte man längst lösen können, wenn man 

diesen Weg anstrebt. Also hat man doch offenbar nach die· 

sen fundamentalen und fulminanten Erklärungen noch gar 

nicht gewußt, was am Ende herauskommt - man ist mögli

cherweise selbst überrascht, daß gerade das herauskommt-; 

denn sonst hätte man seme Hausaufgaben besser gemacht 

als das, was hier an OberfiAchlichkeit in der Beschreibung der 

Investitions- und Strukturbank vorliegt. Dann steht auch noch 

darin, das w1rd unverzüglich gemacht werden. Wir lassen die 

Stoppuhr laufen, nicht, um jemanden zu irgern, aber unver

züglich müßte- jetzt bin ich einmal großzügig---

(Zuruf von der CDU: Am Montag!) 

-Der Montag braucht es nicht zu sein 

(Zuruf von der CDU: Dienstag!) 

Ich gebe Ihnen vier Wochen, und dann steht die Bank. - So 

haben Sie es hier ausgedrückt. Nichts wird m v1er Wochen ste

hen, überhaupt nichts, meine Damen und Herren. Die gan

zen großen Erklärungen enttarnen und entlarven SICh als Ma

kulatur 

Herr Kollege Scharp1ng, •ch sehe Sie noch- zumindest ist mir 

das so geschildert worden-, wie S1e da in Ihrer Pressekonfe

renz - Sachverstand scheinbar demonstrierend - Ihre Korb

theone in d1esem Zusammenhang vorgetragen und einen 

Te•l der Unwissenden damit beeindruckt haben. 

Jetzt haben wir uns einmal die Körbe angeschaut. Werner 

Langen hat hine•ngeschaut. 

(Mertes, SPD: Mit dem Blindenstock! -

Zuruf von der SPD: Der ist doch blind!) 

Nachdem wir die bunten Tücher da weggezogen haben, war 

1n der Tat wirklich nicht viel drin. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Dann fragen Sie, 

(Ministerpräsident Scharpmg: 

Nur 750 Millionen!) 

in einer sprachlichen Nutzung, die Sie immer in die Politik 

einbr•ngen: Sind Sie dafür, oder sind Sie dagegen? Sind Sie 

dafür, daß wir Freundschaft mit Nordrhein-Westfalen haben, 

oder sind Sie dagegen? Sind Sie dafür, daß wir einen Freund

schaftsvertrag machen, uns gegenseitiger Unterstützung ver-

sichern, oder sind Sie dagegen?- Eine größere Qualität haben 

doch die Aussagen. Wir prüfen eme Forschungseinrichtung, 

entweder 1n Bad Honnef - das ist erkennbar nicht 1n Rhein

land-Pfalz- oder .n Grafschaft. Jetzt kommt der bemerkens

werte Satz: 

D•e be1den Alternativen im Grenzbereich dürfen sich natür

lich nicht gegense1t1g Konkurrenz machen 

Entschuldigung, haben Sie schon einmal einen solchen 

Quatsch gehört? 

(Heiterkeit und Belfall 

be1 der CDU) 

Da sollen sie h1n, oder da sollen sie hm? Machen sich keme 

Konkurrenz' Da sage ich nur: Wenn sie in Grafschaft sind, 1st 

es gut, aber mtt solchen Formulierungen 1st gar nichts er

reicht.- Wissen Sie, wie so etwas kommt? Sie gehen anläßlich 

einer Bundesratssitzung- ich kenne das doch, nicht weil ich es 

so gemacht habe, sondern weil 1ch es beobachte - bei Herrn 

Clement vorbei und sagen: Junge, Genosse, ich brauche hier 

etwas, um etwas vorzuzeigen; laß uns einmal eine solche all

gemeine Vereinbarung treffen, damit ich fragen kann: Sind 

S1e dafür, oder sind Sie dagegen? 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Das 1st doch alles schon entweder in Aussicht gestellt oder al

les orig1näre Landespolitik. Im übrigen hat es die Qualität w1e 

d1e Frage, daß wir in Zukunft gut miteinander umgehen wol

len. Es kann doch wohl nicht wahr sein, meine Damen und 

Herren, daß Sie das hier als den strahlenden Erfolg dieser 

Landesregierung verkaufen wollen. 

{Beifall der COU) 

Aus d1esen Gründen werden w~r diese Fragen steHen. W1r 

werden trgendwann zu entscheiden haben, ob wir diesen 

oder einen modifizierten Weg- wenn er überhaupt noch ver

änderbar ist- mitgehen oder nicht mitgehen. Nur, wenn wtr 

nicht m1tgehen, müssen wir gute Gründe für das Nicht~ 

Mitgehen haben. Wenn wir mitgehen, müssen wir auch die 

Risiken tragen. So ist doch die Welt, so ist die Politik! Ein völ

lig normaler Vorgang zwischen Opposition und Regierung 

und vor allen D1ngen dann, wenn man Besorgnis über emge~ 

schlagene Wege hat. 

ln d1esem S1nne sollten wir uns vtelleicht bemühen, ein Stück 

zusammenzuarbeiten, aber nicht in der Art und Weise, daß 

Sie Jedes Ergebnis als einen solchen Erfolg feiern, wie er es 

nicht ist, und zweitens in dieser Arroganz und Hochnäsigk.eit 

versuchen, Dialogunfähigkeit tn diesem Parlament herzustel

len. Das schadet der Sache, es nützt nicht unseren gemeinsa

men Anliegen. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Bojak: 

Ich will dem Hause nur mitteilen, daß dte CDU für diesen Re

debeitrag Redezeitverlängerung beantragt hatte. Nach unse

rer Uhr waren das etwa neun Minuten. 

Ich darf, wetl die Gäste uns gerade verlassen, noch bekannt

geben, daß Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Neuwied bet 

uns zu Gast waren. 

(Beifall des Hauses) 

Bet uns sind 1etzt Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion aus ln

gelhetm 

{Beifall des Hauses) 

und Mttglteder des SPD-Ortsvereins Holzappel. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat nun Herr Minister Brüderle 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, der uns leider verlassen hat 

(Zuruf von der CDU: Er kommt wieder!) 

-kommt wieder-, 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

hat seine Rede gut angefangen, Herr Kollege Hörner, als er 

davon sprach, daß man das im Hause sehr sachlich diskutieren 

muß Aber nach diesem Satz ging es voll in Polemik hinein, in 

einen Wirbel von durcheinandergemixten Elementen, die 

sachlich einfach falsch sind. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

-Herr Kollege Hörner, hören Sie doch einmal zu, was Ihr Frak

taomvorsltzender an Kultur in dieses Plenum bnngen will! 

Zerstören S•e doch nicht seine Bemühung des ersten Satzes! 

Außerdem soll es sehr unruhig machen, wenn man ständig 

von Champagner spricht. Man sollte besser Winzersekt trin

ken; das hilft der Weinwirtschaftviel besser. 

(Teals Heiterkeit, teils Unruhe bei der CDU

Erneut Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

· Herr Hörner, Winzersekt ist viel besser für die Südpfalz als 

Champagner. Auch die Champagnergläser passen nicht so zu 

unseren Bemühungen, den rechtschaffenen Winzern des Lan

des. d1e zu Unrecht h1e und da in Mißkredit geraten sind, zu 

helfen. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU

Unruhe im Hause) 

-Herr Kollege Hörner, wenn S1e jetzt ein bißchen zur Stille 1m 

Saal beitragen würden, möchte ich gern die sachliche Diskus

sion fortführen 

(Erneut Zuruf des Abg. Hörner, CDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

-Ich verstehe, daß Sachargumente Sie unruhig machen; aber 

ich bin froh, wenn S1e überhaupt etwas unruhig macht. 

(Hörner, CDU: Ble1ben S1e nur ruhig!) 

Ich verstehe, daß Sie das unruhig macht. weil Sie ganz gern 

etwas Substantielleres aus Ihren Re1hen hören würden; aber 

das gibt es nicht. 

Eanerseits hat Herr Kollege Wllhelm beklagt, daß man nicht 

eine Fusion machen würde 

(Zuruf von der CDU: Da 1st er!) 

Herr Kollege W1lhelm, einersetts wurde beklagt, weshalb wir 

keine Fusion mit der WestLB machen; dann hätten wir doch 

viel mehr Einfluß. 

(Wilhelm, CDU: Ich habe nicht beklagt, 

achhabe gefragt!) 

- Nun, ich beantworte es jetzt. Aber die Fusion ist deshalb 

schlechter, weil wir dann als M1te1gner die volle Haftung für 

Beteiligungen und Geschäfte hätten, die wir beim Verkauf 

nicht haben. Es ist genau umgekehrt. 

(Beifa!l bei F.D.P. und SPD) 

Die Lösung jetzt, unsere Ante1le zu verkaufen, die Gewahr

trägerhaftung des Landes zu beenden, schließt genau diese 

Risiken aus, die man voll hatte, wenn man durch eine Fusion 

Beteiligter in der gemeinsamen Bank wäre. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Deshalb 1st dieser Weg, wie wir ihn eingeschlagen haben, 

sachlich der bessere. 

(Beifall bei der F .D.P.-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Herr Kollege Wilhelm, die Debatte heute hat auch manches 

Gute. Neben dem Wiedergeben der erfolgreichen Politik der 

Landesregierung wird durch die verschiedenen Debattenbei

träge auch ein Stück an Historie vorbereitet, weil vieles aus 

den vergangeneo Jahren Stück für Stück in die Diskussion ein

gefügt wird. Sie w1ssen sehr genau, daß die damals erfreuli

cherweise von Ihnen unterstützten Bemühungen von mir, 

ernsthaft zu überlegen, bei einer Neuordnung einen auslän

dischen Partner zu fmden, bei dem damaligen Ministerpräsi-
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denten und früheren Fmanzmtmster des Landes null Chance 

hatten. Das wurde in jedem Gespräch dezidiert abgelehnt, 

obwohl es in der Tat eine Überlegung tst, die auch thren Reiz 

haben könnte. 

(Zuruf des Abg. Wtlhelm, CDU) 

-Lassen Ste mich einmal einige Gedanken vortragen. Ich blei

be so lange da, daß ich alle Fragen noch beantworte, Herr 

Kollege Wilhelm. Ich habe heute abend Zeit. Ich habe mir ex

tra Zeit dafür genommen, weil das wichtig ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie vielleicht. 

aber ich nicht! Wir haben auch noch 

anderes auf der Tagesordnung!) 

-Aber Sie können doch gehen, Frau Bill, wenn Sie keine Lust 

haben 

(Anhaltend Unruhe tm Hause) 

Aber zurück zur Sache. Sie haben dann beklagt, daß durch 

diese Lösung, die jetzt gefunden wurde, ketn Einfluß mehr 

von Rheinland~pfalz vorhanden ist. Wem gehören denn die 

anderen 50 %? Den Sparkassen dieses Landes, mit dem Präsi

denten des Sparkassen~ und Giroverbandes, Ihrem Parter

freund Orth, an der Spitze. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Damrt stnd 50 % nach wte vor rn rheinland-pfälzischem Be

Sitz Ich habe v1el Vertrauen m die Fähigkeit unserer Sparkas

sen. des Verbandes und seines Präsidenten 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ste sdgen emerseits: Man muß eine Mehrheit haben, um sich 

geltend zu machen. Sie ist mit 50% da.- Andererseits stellen 

S1e aber die sehr gewagte These auf: Wenn einer einmal 

30 % hat. dann beherrscht er das schon, dann finden w1r 

schon Wege. Diese Unterstellung gegenüber dem Manage

ment von Daimler-Benz würde ich so nicht teilen. 

(Hörner, CDU: Sie können nrcht 

mehr zuhören!) 

Was den Reiz der Braut angeht: Wissen Sie, über Erotik kann 

man streiten. Manches wirkt sehr unterschiedlich auf man

chen Gottlob sind wir da unterschiedlich. Nicht alles, was 

möglicherweise den von mir geschätzten Kollegen Wilhelm 

unruhig macht, macht mich unruhig. 

(Zurufe von der CDU: Uil) 

Aber vielleicht macht mich manc.hes unruhig, was ihn nrcht 

unruh1g macht. Herr Hörner, das war etwas Wichtiges, was 

iCh eben gesagt habe; da sollten Ste ruhig zuhören 

(Tetls Heiterkeit, tetls Widerspruch bet der CDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Zurück zur Geschichte. Zu dem Vorwurf mit dem Gutachten 

erinnere ich mich. daß der Mintsterpräsident hier im Landtag 

mehrfach gesagt hat, daß er deshalb seine Verhaltensweise 

der offenen Gesprächsmöglrchkert geändert habe, weil die 

vereinbarte Vertraulichkeit gebrochen worden tst. Das 1st 

aber eine Frage, die Sie beide m rteinander klären müssen. Ich 

zittere ihn, wte er es mehrfach hrer dargelegt hat. Ich kann 

nur sagen, wenn mir einer sagt, es bleibt vertraulich, und er 

bricht es, trifft mich das immer hart, weil ich so etwas ernst 

nehme, jedenfalls wenn ich es sage 

Wir haben weiterhin in den Gremien der Landesbank Sitz und 

Stimme für das Land erreichen können, obwohl wir unsere 

Anteile voll veräußert haben. Auch dies bringt zusatzliehe 

Möglichkeiten- neben den 50 %, die die Sparkassen haben-, 

Einfluß zu nehmen. Bei einem öffentlich~rechtlichen Institut 

bleiben natürlich auch dte Instrumentarien des Landes erhal

ten, sei es gesetzgeberisch über das Sparkassengesetz, was 

übrigens keine Öffnungsklausel für den Anteil der Sparkas

sen beinhalten wird, set es über die Bankenaufsicht. 

(Dr. Langen, CDU: Jetzt findet er 

den Faden nicht mehr!) 

- Nein. es war soviel w1rres Zeug, daß man es schwer hat, das 

in eine Struktur zu bringen, Herr Dr. langen. Deshalb versu

che ich, das emigermaßen auch für die anderen Teilnehmer 

der 01sk usston strukturiert Wiederzugeben. 

(Zuruf desAbg. Wilhetm, CDU) 

Herr Kollege Wilhelm, es ist einerseits beklagt worden, es wä

re angeblich- Herr Seibel hat dies sehr pointiert gesagt- nicht 

respektiert worden, daß Entscheidungen des Landtags not

wendtg Stnd. Weil diese Entscheidungen des Landtags, die 

notwendtg sind, erst erfolgen müssen, können wir erst dann, 

wenn wir das Geld haben, die Investitions- und Strukturbank 

gründen. Dazu müssen w1r erst die Zustimmung des Landtags 

nach der Landeshaushaltsordnung und die Verabschiedung 

des Vorschaltgesetzes zum Sparkassengesetz haben. Deshalb 

ist es natürlich müßig, zu sagen, selbst bei engster lnterpreta~ 

tion des Begriffs ,.unverzüglich", daß man vor der Tatsache, 

daß der Landtag seine Arbeit getan hat, hoffentlich erfolg~ 

reich getan hat, handeln könnte. Der Weg muß also erst die 

Entscheidung und die Zustimmung zur Landeshaushaltsord

nung und die Zustimmung zum Vorschaltgesetz sein. Dann 

können w1r den Kaufvertrag rechtswirksam werden lassen. 

Dann haben wir das Geld, um dte Investitions- und Struktur

bank auf den Weg bringen zu können_ 

Ich glaube, wir tun im Interesse der Mitarbeiter gut daran, 

daß wrr die Landesbank nicht schlechtreden 
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Jetzt noch eme Bemerkung zu den Forschungsbemühungen. 

Es ist bei der Forschungseinnchtung nicht so furchtbar faszi~ 

nierend, ob sie in Grafschaft, drei Kilometer südlich der lan

desgrenze zu Nordrhein-Westfalen, liegt oder in der Nähe 

von Bad Honnef, drei Kilometer nördlich der Landesgrenze 

zu Nordrhein-Westfalen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

weil Forschungseinrichtungen keine Gewerbesteuer zahlen 

Für den Arbeitsmarkt 1st es eigentlich egal, ob s1e drei Kilo

meter links oder drei Kilometer rechts liegt. Aber die Konkur

renten zu dieser Einrichtung in der Großregion nördliches 

Rhemland-Pfalz und Bann sind in anderen Regionen Deutsch

lands Ich meine, es ist schon gut, wenn man s1ch mit den 

Nachbarn zusammenfindet. Wir wollen dies im gemeinsamen 

Akt1onsbere1ch, der nördlich in Rheinland-Pfalz liegt. haben. 

(Zurufe von der CDU

Veremzelt Belfall bei der F .O.P .) 

Das 1st 1n der Tat schon ein zusätzlicher Erfolg, den wir er

reiCht haben 

Herr Kollege Wilhelm, es fällt uns sehr schwer, uns positiv 

darzustellen, weil uns, dem Ministerpräsidenten und m1r, das 

eher unangenehm ist. 

{Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Das l1egt uns gar nicht. Herr Kollege Wilhelm, Sie wissen ganz 

genau, wie schwer uns das fällt. 

S1e können natürlich jede Frage stellen. Aber wenn Sie Fra

gen stellen, die so oft jense1ts des Themas heute waren- ich 

bin enttäuscht, Sie sind sonst viel besser-, dann müssen wir 

be1m Zurechtrücken sagen: Wir haben es richtig gemacht. -

Daß dieses ZurechtrOd:en, daß wir es richtig gemacht haben, 

1m Umkehrschluß ein Stück Lob beinhaltet. ist uns eigentlich 

unangenehm, aberwir können es nicht ändern. 

Vielen Dank 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präs1dent. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hätte eigentlich, als diese Debatte begann, eine Wette ab

schließen können, daß Sie exakt so enden wird, wie sie jetzt 

endet, nämlich mit einer Rede des Landesvorsitzenden der 

CDU, der sich offensichtlich im innerparteilichen Ringen 

durchgesetzt hat, zu dieser wichtigen Frage zu reden. Diese 

Rede hat nach der Einschätzung nicht nur des Kollegen 

Wilhelm so weit neben der Sache gelegen hat, daß er sich ge

nötigt sah, nachzubessern und der eigenen Fraktion zu be

weisen, daß er bei weitem der Bessere in dieser umstrittenen 

Führungsriege ist. 

(Widerspruch bei der CDU -

Beifall bei der SPD} 

Eine Wette hätte ich e1ngehen können, daß das so läuft, weil 

es bei allen schwiengen Fragen exakt nach diesem Muster ab

läuft. 

(Beifall bei der SPD und 

Heiterkeit im Hause) 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben ganz offensichtlich genau 

das Muster, das sie zu frOheren Zeiten zu der anstehenden 

Frage um unsere Landesbank in die eigenen Reihen hinein, 

nämlich gegen den damaligen Ministerpräsidenten, einge

setzt haben, jetzt schlicht und einfach umgedreht und dem 

politischen Gegner gegenüber eingesetzt. Das ist lupenrein 

- dazu würde ich auch eine Wette eingehen - das, wie Sie be

reits Ihre frühere Regierung ausgehebelt haben und wie Sie 

es verstanden haben, die Erfolglosigkeit einer früheren Re

gierung in dieser Frage sicherzustellen, Herr Kollege Withelm. 

(Beifall bei der SPD} 

Der frühere Ministerpräsident hat dem rheinland-pfälzischen 

Landtag in Form einer entsprechenden Diskussion im Haus

halts- und Finanzausschuß - es war eine nichtOffentliehe Sit

zung; deshalb verwe1se ich nur auf das Datum; ich habe das 

Protokoll aber vorliegen- beispielsweise am 9. Juni 1988 in ei

ner sehr ausführlichen Aneinanderreihung von Blicken in die 

Zukunft über die strukturelle Entwicklung von Landesbanken 

im Zusammenhang mit der europäischen Entwicklung, der 

Größe unseres Landes, der wirtschaftlichen Notwendigkeit, 

d1e in diesem land vorhanden 1st. und die sich daraus erge

benden Handlungs- und Geschäftsspietraume begründet. daß 

man nach Lösungen suchen muß, um die Bank zu entwickeln 

und ihr die Möglichkeit zu geben, durch das Zusammenwir

ken- er hat die Art noch offengehalten-mit anderen Landes

banken fürdie Zukunft gerüstet zu sein. Dann- auch die Pres

semeldungen habe ich h1er; Sie kennen sie aber sicher selbst

gmg ein Spiel tos, das allerdings seinesgleichen gesucht hat. 

Sehr verehrter Herr Kollege Wilhetm, Sie haben sich nicht ge

scheut, eine Bank m die parteiinternen Machtauseinanderset

zungen und.den damaligen Ministerprasidenten auch mit ei

ner Vielzahl von Offentliehen Erklärungen und mit Kommen

taren in der Presse hineinzuziehen, die letztendlich der Bank 

zu schaden gedroht haben. lch hoffe, daß sie nicht konkret 

geschadet haben. 

Daß es Sie stOrt, daß wir diese Notwendigkeiten um die Lö

sung der Herausforderung um unsere Landesbank in völlig 

andererWeise angegangen sind, kann ich verstehen. Sie wer

den sich aber auch daran erinnern, daß von diesem Redner-
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pult aus die Vertreter der beiden Koalit1onsfraktionen, dar

unter auch ich, aus Anlaß der Haushaltsberatungen und da

vor bereits aus Anlaß der Aussprache über die Regierungser

klärung des Ministerpräsidenten eines zugesichert habe, daß 

es nämlich keine Offentliehen Erörterungen um die Frage der 

Verhandlungen geben wird, die tm Zusammenhang mit unse

rer Landesbank mit verschiedenen Interessenten zu führen 

sind, weil dies der Sache und unserer Bank geschadet hätte. 

Wer redet denn schon die Braut selbst schlechter, als dies in 

der Realität der Fall ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wtr haben etwasemzubringen gehabt- darin stimme ich m1t 

Ihnen ausdrücklich überein. 

Es besteht schon ein gravierender Unterschied, darin haben 

s1e \löllig recht. Sie haben natürlich versucht. Ihr altes Spiel 

auch in anderer Weise wieder aufzunehmen; denn Ihr An

trag um Berichterstattung vom 5. Juni 1992 im Landtag war 

schlicht und einfach der Versuch, das politische Spiel, das Sie 

früher intern betneben haben, jetzt gegenüber der Regie

rung und den Regierungsfraktionen zu betreiben. Wenn es 

Ihnen- auch darüber haben wir von diesem Pult aus geredet

darum gegangen wäre, die jetzt angeblich so besorgten Fra

gen 10 die Diskussion einzubringen, dann frage ich Sie, war

um S1e nicht, wie wir früher, beantragt haben, beispielsweise 

über diese Fragen einmal im Haushalts- und Finanzausschuß 

zu reden. Kein Mensch hätte Sie daran gehindert. Aber daran 

hatten Sie ganz offensichtlich mangels irgendeiner Initiative 

aus Ihren Reihen kein Interesse. Es ging Ihnen um die politi

sche Auseinandersetzung, um den politischen Schlagab

tausch. Dies will ich noch einmal festhalten, dam1t splter kei

ne Legendenbildungen entstehen. 

Herr Kollege Wilhelm hat davon geredet, ab heute würde die 

Stoppuhr laufen. Entschuldigung, wann haben Sie denn auf 

die Stoppuhr gedrückt, als Sie 1988 die Absicht geäußert ha

ben. die Landesbank mit anderen zu fusionieren oder die Be

teiligungsrechte des Landes anzubieten? Wo ist denn damals 

die Stoppuhr gelaufen? Ich wundere mich schon darüber, wie 

Sie versuchen, die Dinge heute ins Gegenteil zu verkehren. 

Meinerse1ts- ich weiß meine Fraktion m1t mir darin einig

stelle ich fest, daß das Ergebnis, das die Landesregierung er

zielt hat, sicherstellt, daß wir eine Landesbank haben, die ge

stärkt eigenständig und am Standort Mamz weiterhin tätig 

1hren Zukunftsherausforderungen bestehen kann. 

(Zuruf von der CDU) 

-Herr Kollege, jetzt müssen Sie mir schon abnehmen, daß ich 

das. was ich hier sage, wirklich glaube. Würde ich das nicht 

tun, dann würde ich es nicht sagen. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

W1e es m•t Ihren innerlichen Befmdl1chkeiten dargestellt ist, 

vermag 1ch nicht zu beurteilen 

{Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

~Ja, natürl•ch, wir müssen doc:h schlicht und einfach fragen: 

Was bringt diese Operation im Interesse unseres Landes? Das 

ist unser e1nziges Beurteilungsknterium, keine anderen. Das 

zweite Beurteilungskriterium für uns war in der Tat. nicht nur 

die Landesanteile der Landesbank an irgendwen zu einem 

möglichst guten Preis zu veräußern, sondern auch zu fragen: 

Welche strukturpolitischen Hilfen, die wir erwarten können. 

sind mit dieser Entscheidung verbunden? Welche Hilfen sind 

damit verbunden, d•e w1r im Rahmen der Konversionsbemü

hungen erwarten können? 

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

Wenn 1ch mir den Kranz an Unterstützung sowohl in politi

schen als auch m konkreten Maßnahmen betrachte, muß ich 

sagen: Ich habe eigentlich nicht erwartet. daß man so weit

gehende' und so konkrete Zusagen in diesem Zusammenhang 

erreichen kann. 

(Schnarr, CDU: Das kann ich mir vorstellen!) 

- S1e können sich viel vorstellen, Herr Kollege Schnarr. Das 

wissen wir spätestens seit Ihren Auftritten in den Untersu

chungsausschüssen. 

Natürlich ist es für uns auch wichtig- ich w1ll dieses Argument 

hier ausdrücklich anführen; wir haben das als sozialdemokra~ 

tische Fraktion auch zum richtigen Zeitpunkt mit in die Dis

kussion gebracht -, daß der Personalbestand in Rheinland~ 

Pfalz gehalten wird. Dies ist nicht nur gelungen, es ist auch 

gelungen, dies so zu orgamsieren, daß wir davon ausgehen 

können, daß zukunftsträchtige Bankaufgaben in Rhein land~ 

Pfalz erfüllt werden, daß sogarmit der Hypothekenbank eme 

neue Möglichkeit entsteht, die zusätzliche Handlungsfählg

keit und zusätzliche Personalbeschäftigung eröffnet. Ich den

ke, daß dies ein Ergebnis ist, mit dem man auch dem Personal 

gegenübertreten kann. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, COU} 

- Entschuldigung, ich habe schlicht und einfach e•nes getan: 

Ich habe die Interessen des Landes jetzt noch einmal hinter

einandergefügt und die Frage gestellt, ob diese Interessen er

füllt sind oder ob es Argumente gibt. zu sagen, daß man dar

an Zweifel haben muß. Darauf gebe ichjetzt Antworten. 

(Schnarr, CDU: Was ist denn 

da besonderes dran?} 

-Wenn Sie fragen, was denn da besonderes dran ist, frage 1ch 

Sie, warum S•e es nicht in allden Jahren fertigbekommen ha

ben. Es hat doch keinen Sinn, so miteinander umzugehen. 

Wir haben hier eme hohe Verantwortung und eine Aufgabe, 
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über die finanziell, aber auch was d1e Zukunft dieses Landes 

1n se1nen bre1ten Feldern der Politik und der Wirtschaft an

geht, nicht sehr häufig zu debattieren ist. 

Natürl1ch ist es hochinteressant. zu fragen, welcher Erlös 

letztendlich zu erzielen ist. Wenn hier so getan w1rd, als wä
ren 750 Millionen DM kein Betrag, dann weiß ich nicht, über 

was wir sonst reden und streiten 

(Beifall bei SPD und F.D.P 

Zurufe von der COU) 

Herr Wirtschaftsminister und Herr Ministerpräsident, es 1st 

ganz selbstverstlndlich, daß wir den Kurs mitgehen, der von 

Anfang an vorbestimmt war, daß wir nämlich nicht das Tafel

Silber veräußern und dann verkonsumieren, sondern daß wir 

uns dafnit einerseits über die Investitions- und Strukturbank 

und andererseits über die Stiftungen neue Handlungsfelder 

eröffnen, die auch dann noch bestehen, wenn die finanzpoli

tischen Handlungsspielräume innerhalb des Haushalts enger 

werden. Davon müssen wir gemeinsam für die Zukunft aus

gehen. Mein Kollege D•eckvoß hat es bereits gesagt, und ich 

spreche es ausdrücklich noch einmal an. Diese Knterien ha

ben w•r angelegt 

D1ese Kriterien anzulegen und diese Antworten geben zu 

können, bedeutet, daß es em gutes Ergebnis ist, das heute 

vorliegt und das von der SPD-landtagsfraktion unterstützt 

wird. Wir werden deshalb sowohl im Haushalts- und Finanz

ausschuß d1e notwendigen Entscheidungen treffen als auch 

der notwendigen Änderung des Sparkassengesetzes zust•m

men. Ich gehe davon aus, daß im Januar diese Gesetzesände

rungen emgebracht werden und daß wir sie zügig beraten 

und über die Bühne bringen, damit dieses Werk dann auch in 

den gesetzgeberischen Notwendigkeiten vollzogen werden 

kann 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um es am Ende 

noch emmal deutlich zu machen - es mag dem Kollegen 

Wilhelm mcht gefallen-: Hier 1st sowohl vom Wirtschaftsmi

nister als auch vom F1nanzmin1ster em hervorragendes Hand

l•ng m1t dieser schwiengen Aufgabe gezeigt worden. 

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

Da beißt überhaupt keine Maus einen Faden ab. 

(Beifall beo SPD und F D.P.) 

Es 1st darüber hinaus festzustellen, daß mit großem Sachver

stand und m1t großer Ruhe heute hier ein Ergebnis präsen

tiert wurde, das für dieses land mehrere neue Perspektiven 

eröffnet. Wenn man ein solches Ergebms am Ende einer De

batte miteinander festhalten kann, dann glaube ich, feststel

len zu können, daß dies den Qroßen Anstrengungen des Wirt

schaftsministers und des Finanzministers zu verdanken war 

D1es war eine erfolgreiche Anstrengung. Wir stehen nicht an, 

wenn dies so zu verzeichnen ist zu sagen, daß wir allen Re-

spekt vor dieser Leistung haben. Wir haben nur zu bedauern, 

daß es viele Jahre gedauert hat, b1s wir die Landesbank aus 

den von Ihnen erzeugten, teilwe1se politisch schweren Was

sern herausgebracht haben Jetzt sind wir ein großes Stück 

vorangekommen 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Wilhelm. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es gibt einen ganz 

konkreten Anlaß, weshalb ich hier noch einmal vorgehe, wie

wohl ich vor emtger Zeit zu diesem Aspekt schon einmal Stel

lung genommen habe, der nämlich durch ständiges Wieder

holen auch nicht wahrer wird und der mich diskreditiert, was 

1ch zurückweise. Die Tatsache der Nichtüberreichung des In

halts des Gutachtens von Herrn Meier-Preschany, obwohl ver

sprochen, ist auch vom Ministerpräsidenten auf eine Verlet

zung vertraulich geführter Gesprlche durch mich zurückge

führt worden. Ich habe dazu schon einmal eine Erklärung ab~ 

gegeben und wiederhole sie jetzt: Der Inhalt dieser Gesprä

che wurde mir von anderen, mit denen Sie offenbar Vertrau

lichkeit vereinbart haben, prompt kurze Zeit später ebenfalls 

erzählt.- Das heißt: Sie müssen sich Ihre Partner, mit denen 

Sie Vertraulichkeit vereinbaren, etwas präziser aussuchen 

(Beifall bei der CDU) 

Vor d1esem Hintergrund, der gesucht und gefunden wurde, 

dann gegebene Versprechen zu brechen, ist eine andere, 

auch moralische QualifikatiOn Ihres Verhaltens. 

(Dr.Langen, CDU: Disqualifikation•) 

Den pohtischen Kontrahenten zu diskreditieren, damit man 

sein Wort nicht zu halten braucht, ist eine schlbige Methode. 

(Beofall beo der CDU) 

Le1der Gottes war der sachliche Inhalt des Beitrags des Kolle

gen Beck sachunkundig. Wir haben wiederholt versucht, im 

Haushalts- und Finanzausschuß Antworten auf Fragen zu 
Teilaspekten dieses Gesamtkomplexes zu bekommen 

(Zurufe von der CDU: Im Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr!) 

-Entschuldigung, 1m Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. Es 

wurde jeweils Antwort zumindest in den entscheidenden Fra

gestellungen verwe1gert. 

(Schwarz, SPD: Das 1st doch Quatscht) 
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Die Aussage von Ihnen, esset doch nicht geschehen, ist objek~ 

tiv falsch. 

(Betfall bei der CDU) 

Den Antrag der CDU-Landtagsfraktion, damtt ins Plenum zu 

gehen, nachdem Auskunft im Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr verweigert wurde, als ein Spiel zu diskreditieren, of

fenbart eine demokratische Struktur, die ich so nicht teile. 

(Beifall bei der CDU) 

Wtr haben immer das Recht. diese Landesregierung alles zu 

fragen. Das kann man nicht als ein Spiel diskreditieren! Of

fenbar- ich will es etwas unfreundlich definieren- fehlt Ihnen 

auch die Dimension, das Thema auch unter anderer Regie

rung richtig einzuschätzen. Sie brauchen doch nur Ihren heu

ttgen Koahttonspartner zu fragen; die Schweigsamkeit zu be

Stimmten Punkten unseres Koalitionspartners ist auch heute 

noch auch in anderen Fragen bemerkenswert. 

Herr Kollege Caesar, damals mußte neben einer praferierten 

Fus1on zur Bayerischen Landesbank und anderen Wegen, die 

w1r gememsam überlegt haben, zuerst die spannende Frage 

geprüft werden, ob wir unseren Anteil überhaupt an Privat

banken verkaufen durften. Sie haben doch Rechtsgutachten 

zu d1eser Frage gemacht. Das hat doch niemand gewußt. 

Auch der Sparkassen- und Giroverband hat dies doch zu

nächst emgewandt. Es war doch Neuland, auf dem wir uns 

bewegt haben. 

Was meinen Sie wohl, warum das Gutachten von Herrn 

Me1er-Preschany zustande kam, auf dem S1e heute mögli

cherweise Ihre Entscheidung aufgebaut haben? Wir wollten 

sorgfält1g verhandeln, nichts außer acht lassen und alle MOg

l1chke1ten prüfen, um den größten Nutzen für unser Land 

herauszuziehen. Meine Damen und Herren, das als Spiel zu 

diskreditieren, entspricht nicht der Sachlage und 1st eine Dif

famierung. 

(Beifall der CDU) 

Meme Damen und Herren, es bleibt dabe•. wir haben keinen 

50 %-Anteil mehr. Natürlich sind es unsere Sparkasserr, die 

daran teilhaben. Die Sparkassen s1nd Teil unseres Landes, 

aber sie smd nicht unser Land. Sie haben partiell oder manch

mal auch generell gelegentlich auch andere Interessen. Der 

tröstende Hinweis des Kollegen Brüderle, daß zwei machtvol

le Vertreter der Landesregierung m den Aufsichtsgremien 

der Bank sitzen -sowohl in der Gewährtragerversammlung 

als auch im Verwaltungsrat -,trägt bei mit nicht nur zur Beru

higung bei. 

(Beifall bei der CDU) 

SICher haben wir die Möglichkeit, damit zwei mcht ausgela

stete Minister und Staatssekretire einer wetteren Beschäfti

gung zuzuführen. Meine Damen und Herren, Sie begeben 

s1ch auch in ein erhebliches Risikopotential mit dieser Reprä-

sentanz im Verwaltungsrat und in der Gewährträgerver

sammlung. Machen Sie es. Wegen der Landesvertreter in die

ser Bank haben wir als Parlament den Anspruch, das hier 

auch immer parlamentarisch zu behandeln 

(Beck, SPD: Dann seien Sie 

doch glücklich!) 

Sie haben tn der Tat eine insoweit gute Entscheidung getrof

fen 

(Pörksen, SPD: Das wiederholen Sie 

noch einmal: gute Entscheidung!) 

Meme Damen und Herren, die Eingangsbemerkung, nämltch 

das .,Sp1el Langen!Wilhelm"- ich weiß, das muß man wie ein 

Gewitter über sich ergehen lassen; das dauert noch ein Jahr, 

vielleicht zwe1; irgendwann wird das abnehmen-, sagt er im

mer, wenn er argumentativ in die Bredouille kommt. Ich kann 

Ihnen nur versiChern, im sachlich-inhaltlichen Bereich gibt es 

zw1schen Werner Langen und mir keinen Zentimetern an an

deren Meinungen in dieser Frage. 

(Beifall der CDU · 

Pörksen, SPD: Meter!-

Beck, SPD: Im sachlich~inhaltlichen!) 

-Im sachlich-inhaltlichen Bereich; darum geht es. Wir reden 

über die Landesbank und den Verkauf der Landesbank. Dar

um geht es jetzt. Da gibt es in diesem Bereich keine unter

schiedliche Auffassung 

(Muscheid, SPD: ln diesem Bereich!) 

Meine Damen und Herren, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 

weitere Auslaufversuche lassen. Es beeindruckt mich nicht. Es 

beeindruckt den Werner Langen nicht. Es beeindruckt uns 

insgesamt nicht. 

{Beck, SPD: Na?) 

Ertüchtigen S•e Ihr Sachwissen, gehen Sie mit uns in eine 

sachlich-Inhaltliche Diskussion_ D1ese kann sehr viel spannen

der sein als Ihre vordergründige, manchmal dümmliche Pole

mik zu wicht1gen Haltepunkten unserer Landespolitik 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Ministerpräsident Scharping_ 

Scharping, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, es hilft 

uns allen nicht sonderlich v1el weiter, wenn wir die ganzen 
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Geschichten der Vergangenheit noch emmal und noch em

mal und noch einmal ausbretten. 

{Beifall be• der F.D.P.) 

W1r haben em Ergebn•s erz•elt. das jedenfalls den Z1elen des 

Beschlusses der Landesregierung vom 21. Juli voll und ganz 

entspricht. W1r haben dieses Ergebnis in dre1 Monaten erzielt. 

Das unterscheidet uns wohltuend von jenen, die heute alles 

besser wissen, es aber vor dre1 Jahren nicht zustande ge

bracht haben. 

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

Es kann für das Land nicht schädlich sein, 750 Millionen DM 

zu erlösen 

(Hörner, (DU: 850 Millionen 

wären besser gewesen! -

He1terkeit bei der CDU) 

-Herr Kollege Hörner, 2 M•lliarden wären noch besser gewe

sen. VielleiCht sollten wir es auch m 1t 3 Milliarden versuchen. 

(Hörner, CDU: Noch besser!) 

Ich bm ganz sicher, wenn Sie das nach der Maßeinheit des 

Schoppenglases betrachten, werden es auch noch 4 Milliar

den 

(He1terke1t 1m Hause) 

Da wäre ich doch ein bißchen sehr vorsichtig. Dann wäre ich 

doch ein bißchen realistisch. 750 Millionen DM sind sicher 

kein Schaden für das Land. D1e Tatsache, daß wir im Bereich 

der öffentlich-rechtlichen Versicherer em StOck vorankom

men, ist sicher auch kem Schaden. Die Tatsache, daß w1r Un

terstützung bei wichtigen strukturpolitischen Fragen für das 

Land bekommen, sicher auch nicht 

(Hörner, CDU: Hauptmann von Köpen1ck !) 

Herr Kollege Wilhetm, nun lassen Sie mich noch auf eines hin

weisen, soweit man den Versuch machen kann, aus dem, was 

S1e sagen, den Kern oder den Versuch des Kerns einer kriti

schen Begleitung der Operation zu machen. Ich will gern ak

zeptieren, daß Sie das, was Sie hier vortragen, als krit1sche 

F-ragen verstehen, selbst wenn es in der Form einer umfang

reiChen Polemik daherkommt 

(Wilhelm, CDU: Ich bin w1rkhch nJCht 

bekannt für meme Polemik!} 

Herr Kollege, aber wir werden dann auch noch zu emem an

deren spannenden Punkt kommen, nämlich einmal zu sehen, 

wie S•e das Ganze aufzäumen. wenn die sogenannten kriti

schen Fragen beantwortet sind. Dann warte ich einmal ge

spannt auf die Bewertung 

Im übngen füge 1ch e1nes hmzu, damit das absolut klar ist. 

Welch schöne KonstruktiOn im einzelnen auch immer von Ih

nen gefunden Wird. es hat vertraul1che Gespräche und das 

Angebot e1ner umfangreichen Information gegeben. Es hat 

Ihren Antrag gegeben. Er kam nu::ht auf d1e Tagesordnung. 

Dem folgte eine Aktuelle Stunde und 1n d1eser InformatiO

nen, die Sie vertraulich hatten 

Vor d1esem Hintergrund -das gilt auch in anderen Zusam

menhängen- werden Sie 1n diesen Fragen innerhalb der Lan

desregierung zu keiner Zeit- weder 1n e1nem Parlamentsaus

schuß noch 1n einem vertraulichen Gespräch oder an anderer 

Stelle- emen Partner f1nden, der Ihnen dieser Landesregie

rung gegenüber d1e Spielchen erlaubt. d1e Sie sich gegenüber 

früheren Regierungschefs ertaubt haben. Das wird es mit uns 

nicht geben. 

(Beifall der SPD) 

Ich sage das deshalb 1n aller Deutlichkeit, weil 1ch finde, daß 

es irgendwo emen Punkt gibt, an dem Sie das Interesse, das 

Sie da zu vertreten glauben oder meinen, vertreten zu müs

sen, hinter das zurückstellen müssen, was wir eigentlich alle 

gemeinsam für unser Land voranbringen sollten. 

(Wilhelm, CDU: Wenn er so reagiert, 

ist er angeschlagen!) 

Deshalb sage ich Ihnen noch einmal, es mag sein, daß das in 

Zukunft anders wird. aber in d1eser Frage ist eine Erfahrung 

entstanden, die n1cht gerade ermutigend 1st, was nicht aus

schließt, daß man bessere macht. 

(Wilhelm, CDU: ln der Tat .I) 

Vor diesem Hintergrund komme ich zu dem Ergebnis, daß ich 

versucht habe, ein sehr gutes Ergebnis fOr das Land Rhein

land-Pfalz zu schildern. Es beinhaltet erhebliche Chancen 

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

Jeder ist aufgefordert -in welcher Form im einzelnen auch 

immer-, zur Verwirklichung d1eser Chancen beizutragen. Ei

ne Opposition, die sich nur in Fundamentalkritik -gekleidet 

in angeblich kritische Fragen- erschöpft, hat am Ende kaum 

noch eme Chance, auch nur einen Teil der Entwicklung poli

tisch nachzuvollziehen. Das ist eigentlich schade. 

{W1ttkowsky, CDU: Selbstversorgung!

Wilhelm, CDU: Selbstversorgung 

m1t Weihrauch!) 

Aber ich halte es fest Deshalb bleibt es bei dem. was w1r alle 

hier einvernehm I ~eh gesagt haben: Die Ziele sind erreicht. 

(Zurufe von der CDU) 

-Sie sind nicht in der Lage, auch nur einen Moment zuzu

hören 



3128 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 38. Sitzung, 10. Dezember 1992 

Es ble1bt bei dem, was w1r am Anfang erreichen wollten und 

was wir jetzt mit einiger Zufriedenheit feststellen können 

Die Leute, die das gemacht haben -dabei sind auch Partei

freunde von Ihnen-, haben das auf eine außerordentlich ver

nünftige und gute Weise gemacht. Das ist gut für das Land 

und seine künftige Entwicklung. Oaran wird Ihre Polemik 

überhaupt mchts Indern 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meme Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Ausspra

che 

Ich gehe davon aus, daß der Antrag der Fraktion der CDU m1t 

dieser Aussprache seine Erledigung gefunden hat. 

(Wittkowsky, CDU: Auf emetraurige Weise!) 

-Dies zu beurteilen, steht dem Präsidenten nicht zu. 

Die Fraktionen haben sich abgesprochen, daß wir die heutige 

Sitzung an dieser Stelle beenden 

Ich darf Sie zur 39. Sitzung am Freitag. den 11. Dezember, 

9.30 Uhr, einladen. 

Die Sitzung 1st geschlossen. 

E n d e d e r S 1 t z u n g: 18.50 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucksache12123Q7 
12. Wahlperiode 04. 12. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dieter Schmitt. Kneib, Frau Helma Schmitt und 
L;cht (CDU) 

Destillationshilfen z.ur Weinmarktstabilisierung 

Die Ll.ndesregierung hat mit dem Ziel der Weinmarktstabilisierung 20 Mio. DM 
zur Destillation von Tafelweinen bereitgestellt. In ~inem ersten Zwischenbericht 
war es noch sehr fraglich, ob die mengenmäßigen Vouuuetzungen zur Durch
führung der 1992er Destillationsmaßnahme erreicht werden. 
Für eine unnötige zusätzliche Yerull!licherung hat eine irreführende Preuemit
teilung der U.ndesregierung geführt, wonach die EG diese Destillouionsmaß
nahme an~ebtich abgelehnt habe, obwohl es sieb hie.-bei um einen alten Antrag aus 
dem Frühjahr 1991 handelte. Wir gehen davon aus, daß die Antragstellung und 
d_eren Vorbereitung und Begründung gegenüber der EG sorgfältiger und profes
siOneUer erfolgte als die Bewertung des falschen Ablehnungsbe~cheides. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Sind _die mengenmäßigen Voraussetzungen zur Durchführung der geplanten 
Destillationskampagne erfülld 
In wekhem Umfang haben sich die einzelnen Weinbaugebiete daran beteiligt? 

2. Hu die EG zwischenzeitüch dem rheinland-pfälzischen Antrag zugestimmt? 

J. W_ie_ h~t die Landesregierung gegenüber der EG diesen begründet, und welche 
lnttJauven zur Genehmigung sind bisher ergriffen worden? 

4. Was gedenkt die Landesregierung :r.u unternehmen, wenn 

a) die obligatorische Destillation nicht ausgelöst wird, 

b) die EG der Maßnahme nicht zustimmt? 

5. Wie bewertet die Landesregierung die Folgen fur die heuoffenen Winzer und 
den Weinmarkt, wenn die geplante DestiUationshmpagne nicht durchgeführt 
werden kann? 

6. Wird die Landesregierung den Betrag von 20 Mio. DM für anderweitige, wein
marktstabilisierende Maßnahmen einsetzen? 
Wenn ja., welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung? 

Dieter Schmitt 
Kneib 

Helma Schmitt 
Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12123Q8 
12. Wahlperiode 07. 12.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Riedmaier (SPD) 

Verhandlungen über den Nationalen Hörfunk 

Am 4. Dezember haben dem Vernehmen nach Verhandlungen zwischen Bund und 
Ländern zur Überleitung von Deutschlandfunk und RIAS in den Nationalen 
Hörfunk stattgefunden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Weiches ist der Stand in Sachen Errichtung der Körperschaft für den Natio
nalen Hörfunk? 

2. Welches Ergebnis hatten die jüngsten Verhandlungen mit dem Bund? 

J. Wie ist der weitere Verlauf geplant? 

4. Worin sieht die Landesregierung die Hauptschwierigkeiten und -hindernisse 
für das Gelingen des Unternehmens Nationaler Hörfunk? 

R.iedmaier 
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Mündliche Anfrage 

der AbgeordnetenRiethund Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Verhalten der Landesregierung bei der Novellierung des Arbeits
förderungsgesetzes (AFG) im Bundesrat 

• 
Nach Informationen der Frankfuner Runds.ch<~.u vom 14. November 1992 h.tt 
Rheinland-Pialz seine Haltung im Bundesrat zur I 0. AFG- Novelle innerhalb der 
Sitzung des Vermittlungsausschusses Bund/Länder m1 12. November 1992 ge· 
inden und damit die ursprünglich ablehnende Haltung gegenüber der AFG· 
Novelle aufgegeben. 
In dem Bericht der Frankfurter Rundschau ist weiter zu lesen: ,.Die Bundesregie
rung habe sich die Zustimmung im Bundesrat offenba.r erkauft, meinte ein Mit
glied des Ausschusses.~ 
Außerdem heißt es in diesem Bericht: .Nach Ansicht des SPD-Sozialexperten 
Rudolf Dreßlcr werden durch die Af'G-Novelle mindestens !50 000 Personen zu
sätzlich. arbeitslos." 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die b.ndesregierung: 

1. Trifft es zu, ddß das Land Rheinland-Pfa.lz im Bundesrat bereits im Vermitt
lungsausschuß der Änderung der 10. AFG-Novdlc ,.teilweise" zugestimmt 
hat? 

a) Wenn ja, warum und in wekhen Punkten wurde die Zustimmung gegeben? 

b) Wenn nein, welche Positionen wurden von der Lmdesregierung zur Ab
lehnung der 10. AFG-Novel!e im Vermittlungsausschuß vorgebracht? 

l. l>t die Landesrcg,crung der Auffa,sung, daß in dieser aufgrundder F reisetzung 
von Zivilbcsch:iftigtcn und der drohenden Rezession kritischen Situation in 
unserem Lande ihre arbeitsmarktpolitischen Möglichkeiten den Anforde
rungen genügen? 

3. Lt die Landesregierung der Auffassung, daß mit der Durchsetzung der 
10. AI'G-Novd!c (Kürzungsnovelle) vor dem I Iintergrund der nachJusenden 
Konjunktur ein unvcrzichtbares Instrument zur Bekämpfung von Arbeits
losigkeit gekappt wurde und eine effiziente Arbeitsmarktpolitik nicht mehr 
möglich ist? 

4. Wie bewertet die !.andc>rcgicrung die Aussage, d;ill durch diese Novcllierung 
Jcs AFG die ofmchin bc:.tchcndc Bcno~,du:ei!igung von Frauen in der Arbeits
m<~rktpolitik noch vcndürft wird? 

Ricth 
Bill 
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