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52.1'tenor>itzung .. Ulndtags Rheinland-Pfolz 
om 26. Mol1M3 

Ote Srtzung wird um 14.00 Uhr vom Prls.denten des L...ndtags 
erOffnet. 

"'--·= 
Meine Damen und Herren, tch erOffne die 52. PieNIBrtzung 

des Ulndtags Rheinland-Pialz und begrUße Sie sehr herzlich 

Zu SchnfttOhrern berufe ich zunkhst dte Abgeordneten Frau 

Hittawski und F~u Hammer. Dte RednerliSte fUhrt die~ 

ordnete Frau Hiltawski. 

FOr die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Or. G61ter, Ro

land Ulng und Frau Bill entschuldogt. 

Ich freue miCh, einem Kollegen zu etnem runden Geburtst.g 

gratulieren zu kOnnen, der aUerdings schon -'"ige Zert zu

rOckliegt. Herr Kollege Dieter Muscheid. ich begiOcitwOnsche 
Sie 1m Namen aller Kollegen. 

(Beifoll1m Hause) 

Als Giste 1m rhein~nd-pfllzischen Ulndtag begrOlle ich 

Senior-Studenten an der Uniwrsitlt Trier; herzlich willkom

men! 

Ferner begrOße ich Sentoren aus Ulmen und Umgebung. Ser 
en Sie begrüßt I 

(Beifall im Hause) 

Gest.tten SKt mir einige Hinweise zur Abwfcklung der T-.s

ordnung. 

Zu Punlrt 1 der Tagesordnung. der Fr119Mtunde. mache ich 

d•rauf aufmerkwm, d.ß neben den in der T~nung 

aufgefOhrten MOndlichen Anfr-n we~ene zehn MOndliehe 
Anfragen vorliegen. Bis zur Drucksache 12ß101 sind die 

MOndlichen AnfrAgen fristgerecht tor die heutige Srtzung, 

biS zur DruckSiehe I Zf3130 fnstgerecht für die morgiCJO "'*
narsitzung und bis zur Drucks.che 12!3142 friStgerecht für 

die 54. Plenarsrtzung am Freitag etngegangen. 

W•e Obl•ch gitt der Hinwees. daß eingebrachte Änderungs.-, 
EntschlieS..ngs- und Alternativintrige sowie Wahlvondlllge 

bei den jeweiligen T-vesc»rdnungspunkten aufgerufen wer· 

den 

M~ dieser Ma&g.be darf ich die Tagesordnung feststetlen. 

Es erhebt sich kein Wldenp<uch. Dann 1St die Tagesordnung 

so beschloaen. 

Ich rufePunb1 derT~dnungauf: 

kh rufe d.e liiGI tt he Anfrate der •\; a ••tc:ua Dr. LM

IM und ..... (CDU). 01: ww••• t 1· n von der Prilur· -Set--5dluilaiW 11U/1tM . Dructsache 
12/3062 · betrefferid. auf. 

FQr dte LAndesregierung antwortet Stutswunlltenn Frau 

Dr GOtte. 

Herr Prlsident. metne O.men und Herren! 22 ~hre lang 1St 

der Antetl der ~nnon und SchOier. doe naich der Grund

schule an der HaupiKhule ·--WUtden • .lolhr fOr .lolhr 
gesunken. Nach der UIIIWIIndlung won 16 H~ zu 

Reg""'-len Schulen und der EinfOhrung- 10. Schu~ 
,ahre an der Hauptsdlu .. ist der Ant .. l an der Ha~le 

-·der 1119- Schule'" d- .lolhr ......,.ls
leicht gost-1. 

Uurufe won der SPO: HOrt. hOrt!) 

Der Anteil der HauptsdiOier an •ntev- Gesamtschulen 

wurde dabet nicht mrtveroch-· Re<- man doll 906 K1n· 
der, diO sich bisher noch an kttne< -.lOh.- Schule 
angemeldet haben. der HaupiKhule zu • soe sind naich der 
4. Klasse abgegangen. haben sich ober noch nicht ._..,o~

det; man kann sie aufgrundder Erfah..._ der VOI)ah,. 

der HaupiKhule zunedlnen ·.hatte d10 HaupiKhule 50901 •~ 
Iein ·ohne d10 16 1119""'-len Schulen · 1hron Anteil gegen· 
überdem Vorjahr leicht"... ogort. 

hreits nun von einer Ttenchuncll zu~. wlrw zu frOh. 
Wir milUen die Zahlen der kommenden Jahre·-· 

(Wilhelm. COU: Richtig I) 

Immerhin hnn man ürin .. ,. lestltlgung Iehen. c'-8 d• 

Entschetdung der Landosregoerung und .. ~ I'1Cht>9 
war, mehr 10. Schul;.hre an Hauptschulen .. nzurichten und 

den Sdluiversudl .Reg""'-le Schule" an Hauptsdlulltandor· 

ten einzufOhnen. 

Seit 1M1nM2 haben doll Eitern das Recht. seibot zu
den. an -- Schulart ''" Kind doll Or~ 
durchlaufen soll. Dabei wurtle - Entschetd... k

- • woe die Fragosteller ~ • won der 1.-.ng der 
SchOiennnen und SchOier gelelt.lm GtglntlN: Dit leratung 
der Eitern wurtle- durch die IAhrtrlfte der-... 
len als auch·- dies gowQns<ht wurde· durch die...-. 
mende Schule wentlrkt. •u81:dem .miMten ... Ett.m eine 

liehliftliehe Empfehlung oufgrund der ~- und der Al· 
beitshaltung ihres Kindes 1n der GrundK!Iule. 
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Der von der Opposrt1on vorhergesagte Ansturm auf das Gym

nasium nach der Fre•gabe des Elternw•tlens 1st sowohl 1m letz

ten als auch '" d•esem Jahr ausgeblieben Der Ante•l der 

Schüler an den Realschulen 1st dagegen 1m ver~ngenen Jahr 

angewachsen. Dteser Anst•eg war zu erwarten, d. der Ante•l 

der RealschOier m Rhemland-P1alz deutliCh unter dem Bun

desdurchschnitt lag. GleKhzert•g vernngerte SKh der Anted 

der Hauptschulanmeldungen tm ver~ngenen J11hr be• 

gle1chzelttgem Anst1eg der Anmeldungen zu lntegnerten ~ 

samtschulen und zu den RegiOnalen Schulen 

D•e vorhegenden Zahlen belegen. daß die Ettern '" Rhem

land-?falz durchaus in der Lage s•nd. verantwortungsbewußt 

zu entsc.he•den, auf wekhe Schule ihr K1nd ~ soU 

(Beifall der SPD und 

bei der F D P.) 

Die Einzelfragen 1 und 2 beantworte •eh WMt folgt: kh n.,.ne 

nun jeweds drei Zahlen. immer für d~ SchulJAhr 199111992. 

1992/1993 und 1993/1994. Houp1Sehule: 15 556. 13 116 und 

12 474 - ohne die 906 Konder. doe noch nicht beriictJoclrtig 

sind. - Region.le Schule: 0. 498. 1 298.- RHischule: 7 969, 
8 725. 8 430. Dies ist ein leichter RCJcl:gong bei den RHisch.,. 

len m diesem Jahr, der aber durch dte Regton.len Schu .. n 

ousgeglichenword.-Gym..,;um: 11603,11746.11 !M2. 

Prlsidont Grilllm : 

Gibt es ZUSitZfragen?- Das schetnt mcht der Fall zu setn. Ote 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(BeofollderSPD und der F.D.P.) 

Ich rufe die MDnllkhe ~des Abaaa *•"""' ...... 
(CDU~ _.......,.,. jOngsten s---.,. .."den 

Ul-usholt- D<ucksoche 12ß070- bebeffeud,ouf. 

FOr die Llndesregierung antwortet Fin~~nzminister Meister. 

Herr Prlsldent. meine O.men und Herrent Ich bNntworte 

doe Anfrage des Kollegen Willleim woe folgt: Die Ansitze fOr 
die Einnahmen aus Steuern. dem llnderfinanzausgletch und 

den Bundeserglnzungszuweisungen im Doppelhaushalt 

1 992/1993 bosieren ouf der Steuerschltzung vom November 

1 991. Der HoiiSMituonsotz fOr olle drei EinN111mftole9«>' ien 

- Steuern, Llnderfinanuusgletctl und Bundeserglnzungszu

woisungen - belauft Sieh fOr des Johr 1993 i-mt ouf 

13,678 Milliorden DM. Nodl der jOngsten Steuon<hltzung er

gibt sich fOr du Jahr 1991 etn Prognosewert von 1l,4l Millt

orden DM. GegenOber dem HoiiSMituonsotz entspricilt dies 
Mindereinnahmen in HOhe von 248 Millionen DM bzw. 

1.5% 

Ote tn den Vt'rOffenttichungen des Bundesfu,•n.zmtn.ster•urns 

genannten Verlnderw"951aten.aufdte '"~Hf Allhage Bezug 

genommen worden ISt, beztehen sach auf e•ne andere Ver

g~Khsbasts, zum ßeotSPtel auf d._ Steuenchltzung vom No

vember 1992. Für ct. Lind rst demgegenOber de-r landei

hausMitsplan dte re....,ante Vergletchsbli~i 

Zu Frage 2: Nkh allgemetner Auffauung soUen lr.on,unlr.tur

bechngte Mtnderemn~~hmen ntcht - zurntndest nteht aus

schhe6hch - durch Sparmaßnahmen kom~ werden 

Wegen der lr.urrfrmtg notwend.gen EntschetduncJ würden 

SKh Sparmaßnahmen auch auf dte lnvestrt~ konzentr• 

ren mQssen. O.mrt WOrden KonJunktur und Beschlft•gung 

werter geflhrdet O.her rst es erlaubt . ICh me•ne KM)Ilr tm 

Einzelfall geboten -. 1r.on1unlr.turbed•nvt• Haushatts~r

sch6echterungen niCht ausschl..altch durch hOhere Kredrte 

auszugletchen, wetl das entstabelas.e~ auf dlt ~mtw•n

schoft Wltt<t. Ooe Ulndtsr19oerung 1etlt doese AuHossung 

A.UefdinQS rst zu buchten. do~ß dolmrt d .. ohneh•n Khon hohe 
Vorbelastung lr.Onfbrger Haushalte weiter zun~mmt. Um d.ese 

Vorbelastung niCht noch stlrter ·~ zu IMsen. müssen 

-lb lWIIngsiiUfiv Mehro"'9'1bon, doo Sieh oller VO<OUS· 

sieht nodloudlom HoiiSMitswllzug 1993 Of90bon -n. 

dureil Spormo8nohmon oulgofongon -.Ion Ooo Ulndtsro

goerung hlt desN!b VOISOtQlodl tdlon om Dtztmber -von
- Johrws grundsitzlieh -iitoc!loftungsmollnohrnon fOr 
des Johr 1993 besch- Dureil Kobo-ung 
wurden d.._ im Mlrz .uf 120 Mill10tten DM futt;sltgt. 0. 
mrt solletno Kred-ung aufgrund von zwongsllufogen 

Mehra"'9'1ben m6ghct.st vorllonclort-n 

ln den Johron ob 1994 ergeben Sieh UOtz clor on clor Steuer· 

scloltzung u-.u.ll1etl --Woi'Udloflll>n>lolctJOn 
bei den Steuern einschlio81ich finoNOU5111otch uncllundosor· 

glnz-~ngon nur noch gonngoro Zuwochsraton. 
teils in folge clor konounlrtu,..len Nochwuk ungon. 1etls durch 

die Neuordnung des bundesnutliehen F•nanu1.1191etchs- 0. 

die eimgungo- und kOfiJUnkturMdingten '- OH.ntlochon 

Dofizot. ous gosomtwinschoftlochon - auch ous haiiSMits
wif'tle:Mfdichen GrOndltn mrttelfTist•g abflebaut w.rden 

m-. -rtt Sieh clor Spomorong-- ocllmotno • bei ol

len GoMblt6fponchoften noch-· Dor nie'- Dol>pol

haiiSMit 1994/1995 Wird d-r schwlt<ogoto Aufgo-1-

lung Rechnungtt- m-

Danke schOn. 

Pli .•• ltGrt..: 

G•bt es ZUMUtragen 1 • Herr W•lhelm bm:e. 

........... CDU: 

Herr Finanzmineswt. t..be ICh s .. redtt Vllf"'ttlnden. daß s .. 
clor Auffossung sind. daß doe konounll-ngten Steuer-
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mmderemnahmen- WOrde man den Ha~tt dieser Entwtck

lung anpassen- Oberwtegend oder ausschließlich aus dem tn

vesttven Beretch ausgeglichen werden mü8ten7 ist ct.raus d•e 

Schlußfolgerung zu ztehen, daß S•e dte Etnsp.rungsnotwen

dtgkeiten tm konsomtiven BereiCh für ausgasehOpft Nlten 

und steh die langfristige Finanzpliinung des l.Jindes an der 

Minderung der mvestiven Leistungen onentM!rt? 

Herr Abgeordneter, Sie Naben mteh nteht nctmg versUinden 

Ich habe zunlchst darauf hingewtesen. ct.B dte kon)unktur

bedtngten Steuermmderetnn•hmen wertestgehend Ober den 

Kapttalmarkt fmanziert werden müssen -da liegt mOghcher

wetse das Mtßverstlndnis -. um mcht auch tm mvestrven Be

retch zu Einsparungen kommen zu mllssen. was zwanQSiluf.g 

auf d•e Konjunktur in unserem Linde sehr nachtelltge Aus. 

wtrkungen hltte. 

Im übrtgen hatte tch d11rauf hingew.esen oder m6chte hter 

zumtndest er9Jnzend d.r~uf hinweisen, ct.B es nkh WH! vor 
g1tt, 1m konsumt1ven Bereich weiter zu sp.~ren und den mve
stlven Bereich mOglichst zu schonen. Damit me.ne Kh kon

kret. daß wir Ober das Penonalwwtschaftsltonzept der Uin

desregierung h1naus - in den nkhsten zwet .lilhren rund 

1 100 Stellen - auch im Hinblick auf dte stetgenden Venor

gungslelstungen, deren Wachstum den lA~usNtt m 

den nlchsten Jahren beeintrlchtigen wird, zu wetteren kon

sumtiven Einsparungen kommen mQssen. Wir werden des 
tun, um in dteser schwterlQen Konjunkturlage nicht zusltzlich 

durch Sparmaßnahmen im invest:Nen Bereteh belastend tlbg 

zu werden 

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

Pr-Grllllm; 

Gibt es weitere Zusatrlregen?- HerrWilhelm bitte. 

Abg.-.cou: 

S1e haben gesagt. wenn wir die Mindereinna;hmen nicht 

durch Schuklen fina;nzieren mo&ten, m08ten wir in die inve

stiven Leistungen des lAndes eingreifen; wOrtliehes ZiQt des 
Finanzministen. Daraus meine Schlußfotrgerung: Sehen Ste 
jetzt und nach dieser Vorbemerkung und 1n Zukunft auch vor 

dem Hintergrund der Fina;nzierung des FOdera6enen Konsoli

dieru"95Pf'ogramms keine oder kaum noch Reserven im lr.on
sumtiven Bereich? Buboichtigt die lAndesregierung. bet ot>

rer Houshaltsgest.ltung fOr die kommenden Joohre in die in

vestiven Leistungen einzugreifen 1 Wenn ja, wo und mit wel
chen satw.rpunkten? - . ...._ .... ,...._,, 
Herr Kollege Wilhelm. zunlclost m6chte och nodl eonmol dar-

auf htnweiSen, d.B der H1nwetS auf •nVfttlve a.tMM bedeu

tet, daß es auch 1m tnvestJWn a.t.Kh niCht ohne Etnqr•H 

geht. we•l dte Haushattsautomattk. d1e dann e1ntrrtt. n.c.ht 

~hg ausgenommen werden kann 

Im Obr1gen st1mme ICh lh"-n .., der hurt-.lung zu, daß es r• 

lat1v schnell w1rkt und techniSCh relat1v ~nt.ch tst .• 1n •nvest•
ve BereiChe e•nzugr~fen·, wetl man sehr schnell se~ kann, 

wekhe Haushattsauswuk ungen das hat. wlhrtnd Sparma6-

na;hmen- dM mKttt dte s.m. 10 sct.wt.ng- tm konsumtt...., 

Bereich llngerlnsbg -. Ia~ onge'-9t ~nd w .. -r
den n.ch w1e 'IOf' e1nen Schwerpunkt unsertr TltMjjktit 1m a.. 
re•ch der konsumttven Sparm•ßnahmen anwtzen. dte Ober 
d.s h•n•usgehen, was w•r bererts etnvtltrtet haben 

(Beofoll beo SPD und F D P) 

Ich darf•n dteSer St.lle vtelleiCht auch dar•~o.lf h•nwetWn. daß 
tm Zus.mmenhang mit der Verlußerung dlts L..ndtsb.nkan

tetls etn Betr19 won 350 MilliOnen DM an dte lnvestrttOn$- und 

Strukturblnk fheßen Wird. Auch dteser leNteh steht ;.nz 
überwttcJend oder auuchlte~Kh zur Stlrkung dtr W1rt· 

schoftst.roft de< lAndes zur Ver!Ogung Ich glaube. doB das 

gerade tn der heuttgen Zt'ft e1n sehr wtdnlger Punkt ISt. H.., 
glauben w1r. d.B Wir auch tm Bereich der Konvers.on etwas 

fOr etne gute Wtrt:sct..ft:sentwtcklung •m Lande tun kOnnen. 

(Beofoll der SPD und F D P ) 

Etne Zus.tzfrage des Herrn Abgeordnerten h<:k 

Herr StMurrun-. k6nnen S.. bestatogen. doB doe LA-• 

goerung - gesUitzt von den ~•k- -"" -
der Personalkosten _, durch Ihr s-..eo._rurogston-
zept •ls auch durch die Wiadl:bbttzunps~re Auflapn 
hinsichtloch der Eo._......, ilft konsum- - bolher 
erfOitt hat und -m _,tlt ost. zu-· die- Obef 
das hiNusgeften. WIIIS frOhete Haiulhatte •IM81W06Ah hMeft, 
und doB do- honous in-- Umfang oucll on den 

s.cto~-obteln Hoousha-- ""!Iei"""...., -
den Sind? 

(Dr.IAngen.COU: ErgibCdoeArrtwort 

gleoch mitl Das 1St WM!terl) 

-·-·"""'·-· 
Herr Kollege Beclt, dos--dem -rn S-on
die An-. ober och kenn des- nodl - erv~n
zen. Herr Kollege Dr. lAngen. Ich glaube, • 111 zubefhnod. 

doB wor hoer erste Schrm. -- lwotoen. Ich lwobe geugt. 
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d~B insbesondere 1m H•nbhck auf die Entwicklung der Neu
einstellungen im Bereich der Lehrer und 11uch im H1nbld 

·du d11rf ich noch e1nmal wtederhden - 1uf dte EntwiCklung 

der Venorgungsleistungen und dl4! Z.hl der Venorgungs

empflngerweitere M118Mhmen folgen mQssen. 

Was die Sptrmaßnahmen im Beretch der Verwattungu~ 

ben •ngeht, darf ich daran erinnern, daß wir mit einem 

Wachstum von 2,7" in diesem BereiCh im trt-Abschlu8 1992 

bereits wesentlich unter der Preissteigeru,.,...liegen. 

(Vereinzelt Beofoll bei der 51'0) 

Das he18t, wir hilben in diesem Beretch keinen rulen Zu

wachs mehr. Ich muß s.gen. cMs gitt teilweise auch fOr den in

vestiven Bereich. der zwor nomonell etwo gleich9eblieben ist 

oder ~r noch geringiilg;g geste;gert -.Ion konnte. ober 
nach Abzug der bupreissteigerungen steht die Situation et
was anden aus. Deshillb soUten wir ger_. diesem Bereteh 

vemJrkte AufmerkMmkeftwtclmen. 

Pri-Grim•: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller 

Abg. ltello<, CDU: 

Herr Staatsm tnister, um w•e v1ete Stellen 1St der StellenpYn 

der Landesregierung seit zwet Jahren gewachsen? 

-· MWstordo<flnonzen: 

Herr Koll~e KeUer, ich kann Ihnen jetzt nicht dte genauen 

Zahlen sagen. kh bnn Ihnen Tendenzen nennen. Dtese Sind 

auch schon einmol schrittlieh obgefrogt worden. Dos 118t SKh 
olso schnell nochlesen. 

Wir .,.ben SteUenmehrungen 1n 1992 insbesondere im Be

reich der Lehrer, Polizei und Hochschule. O.S ist bekannt. Wir 

sind dobei, diese Stellenmehru..., durch unse< Penono~ 

wirtschaftskonzept zu kompensieren, so daß unter dem 

Strich eher wen;ger Zuwkh>e st.ttfinden ols vorher. Dos 
wird kompensiert. 

Aber ich darf noch einmal sagen, daß im Zusammenhang mrt 

dem Doppelhousholt 19!M/1995 die O~~e<tegu..., on dieser 

Stelle - fortgefOhrt - m-. Goonz besonden 
ouch im 8efeich •- Oberp<Ofung von einzelnen Tltigtet
wn- ob die hoheitlich -rgefelhrt-- oder ob 

man zu anderen Organiutiolasfolmen kommen kann· steckt 

mOgliche- noch eine Effizienzsteigerung ouch in einem 

L.ondeshousholtdrin. Wir-dos-~.Ich 
bin zuvenichtlich, doB • uns gelingen wird, hier lot;gfoistig 

zu einer Trendumkehr zu kommen. Es gitt, diese MOglichkei--

ten ouszUKhOpfen. um doe Letstungsfth;gtert des L.ondes on 

e1nzelnen hfttChen zu starten oct.r aufredrtzu.rt\llttan 

Pwllidslt&-.: 

Gibt es ~e Zusattfr.nl . Das tSt niCht der Fall Dte 

MOndliehe AnfToge ist be•-

(Beofoll beo SPD und F D P ) 

Ich rufe dl8 MOndhche Anfrage der Abgeordnetsn 

00' L.o...,, Knetb und Doeter Schmrtt (CDU), So.t-ruktu,.l· 

ler Ernkommens.usgletch · Drucksache 12/l016 · betreffend. 

•uf 

FOr dte landesre9terung antwortet der Herr Landw'lftschafn· 

m1nm.t 

(Frau Grlltzmoctoer, DIE GRONEN: 
Do fehlt .... ,, 

· Welche fehlt denn 1 

(Frou Grlltzmoc:hef, DIE GRONEN: 

DnH:ksoc:he t 21301151) 

- D..se fehtt m~r auch. 

Ich rvfe die ... • '• Allfreie ., 'hll •wtcn Frsu 

&.07 ---(DIE GIIOIIoll. ......... ~ 
......... .. b , , , ,, , Stad J .... - ,...,. ., 

fraa ' • '*' E• u II "*' "-PP in lMIIMI · Drucksache 
12130115 • betreffend. •uf 

fOr dte Landeosreg .. rvng antwortet der Herr lnnenm •ntSter 

Zuber 

------IOrSpoot: 
Herr Prlsldent. metne O.m~ und Heu.n I 0.. MOnciiiC~ An· 

fr.ge der Ab9eordneten Frau GrOtzmadler und des Herrn 

Abgeord- Henkodorfoch- folgt -otworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: lundeskanz'-r Kohl und Frantretehs 

s~ -.ncr hoben "' L.o 11ocho!le om 

22. Moi 1992 _..nbert. bis - 1995 oon doutKh-fron· 

- Eurot- oufzl4tellen Mit -ben vom 
19.-. 1993 hol dos lu-in-- der Vertetd;gung 

die bwboffvaen llnder Ober die WOfll Jheos Stnonteru"i 

des- Ant8ils om Eurolt- onbmiert. Hoernoc:h 

bHboichtigt F.ronkreich, des in ~u --Altilloroe
regi",_ dem Eurot- z...-.1,_. H- -rdo die 
Stodt L.ondou""' 30.-. 1993 durdl dos -inistetium 

in l(en- .-zt. - offizilfle lnfonll- hoben 
- dio L.ondosregiorung noch die Stodt L.ondou Oftlotton 
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Das Bundesmmtstenum der Vertetdtgung und d.s Verbln

dungsbüro der franzOsischen Strertkrlfte betm Wehrbe

retchskommando IV in Milinz sind zur Zelt ntcht m der t..ge, 

weitere Etnzelheiten mitzuteilen. Schlteßhch soU c»s Euro

korps-insoweit 1st es verstlndlich- erst Ende 1995 e•nsatzbe-

reit sem, das heißt in zweieintwllb ~hren 

Dte Emzelherten der endgOtttgen Festiegungen werden zur 

Zeit noch zwischen den Verteidigungsministern der betden 
Staaten ausgehandelt. Anfang 1993 verlOgten dte franzOst

schen Truppen m Landau Ober rund 3 100 Sok1.ten und 

280 Ztvtlbeschlftigte. Dieser Bestand w.rd skh n.c:h ~ben 

der franzOsßchen Strertkrlfte tm Lllufe d•eses Jahres um rund 

1 000 Soldaten und 100 ZivilbeschlftJgte vernngern. 0. te
dtglich das Artillerteregtment in Landau vertMetben soll, dürf

te davon auszugehen sein, daß letzthch nur rund 1 000 fran

z~sche ~daten in Landau stattoniert se•n werden 

Zu Frage 4: Für Stattonterungsfragen der verbündeten Strert

krlfte 1st der Bund rechtlich iiusschlteßhch zustlndtg. Zur 

Aufstellung des Eurokorps wurde ein gemetns~~mer deutsch
franzOsischer Stilb 10 Straßburg eingerichtet. der den Vertet

d•gungsm•nistern Vorschlage zur EntscheH:tung unterbrettet. 

ln der mrt Sehretben des BundesmintSteriums der Vertetdt

gung vom 19. Mlrz 1993 mitgeteilten PlAnung zur Stationje... 

rung des franz6stschen Anteilsam Eurokorps wurde die Lln

desregoerung um Stellungnahme enucht. Auf der Grundloge 

der Außerungen der betroffenen Kommunen erging die Stel

lungnahme am 16. Aprll1993. Unabhlngtg won ihrer letetlt

gung 1m konkreten Filii unterhltt die Landesregierung auf iil

len Ebenen enge und vertrauensvoUe Kont.ilkte zu den friln

zOsischen Streitkrlften. Die Landesregierung nutzt diese Ver

bindungen intens;v, um auf der Grundlage etner frOhzeitigen 

Bete•hgung der betroffenen Gebietsk6rperschaften dee fran

zOs•sche StatJonierungspllnung im S1nne der Landesinteres

sen zu bee1nflussen und mit2U9ft5t~ilten. 

Prlsident Grimm: 

G1bt es Zusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Hente. DIE GRONEN: 

Herr StaatsmmiSter. teilen S•e mrt mtr dte E•nschltzung, daß 

es für d•e Konven•onsp&.nung der Stadt l.ilndau wesentliCh 

wlre, wenn mOglichst bAld Einzelheften bebnotgegeben 

wUrden und daß es zu bedauern ist, d•B sich dteS so liinge 
verzOgert 

Herr Abgeordneter Henke, die Einzelheiten Sind der Stadt 

Landau bekannt. Es iSt insbesondere interesunt. wekhe LJe

genschaft genutzt -rden soll. Es ist der StMit ~II<Mu be-

k1nnt. diiß der Truppented des Eurokorps 1m C.rt~er

Erutnne-focll untergeb<Kht -rden soll 1"..,...., ist d,... 
Fr-ve ber-erts g.tkllrt. 0.. Stadt landlu hlt sc:hrtfthc:h . ._.. 

auch •-re betroffene -nland-pfllzll<ho 5- und <* 
memden • d~t St.ttOI'IterunQ 11usdrück hch be9r08t 

E•ne weitere Zusatzfr-9 des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. -·DIE GRONEN: 

Herr Stutsm•niSter, ist der LandMteg~«Ung brttllnnt, WMMe4 

Wohnungen gebraudrt- bzw.- Wohnu- '" 

Landau durch dtesen ~Abzug fr••••dlt•? 

-.-.. --.Sport: 
Herr Abgeordneter Henke. _"n doo Planu- konk.
Sind · ICh wdl noch etn""'l darauf ho-. daß doe Stmo

naerung em in zweteinhlllb Mtw.n erfolgen Wltd; ct. w.rd 
der Zeitpunkt seon. zu dem das Eurokorps gebrldet Setn word •• 

besteht nocn hinretchenc:l Zert. um d .. o.t.•ls mttetnander 

besl>rechen zu k6nnen. Es 1St--. dies ist aus.,.._ 
ner Antwort auch deutltch gcwocdet• -. sokhe o.t.•tfr1191'" 
zu erOrtern. 

Wortere Zusatzfragen Sind niCht oniChtiiCh. Oie MOndloche 

Anfrage ist beantwortet 

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

Ich rufe doe llli = .. -... clor u 1 **leot Dr. IM

""'~--~ICDU~ 5cldoolr-...r u. k n ut I • ·Druck- 1213016 · bo1itffwucl. auf. 

Für dte Landesregterung 1ntwortwt der L..andwwt:sc.hlftsmmt--
Sdlli I I 1 

.......,., t rl:rtldlef\,aMlluUftd,..,...; 

Herr ".-."_ ....". Damen und Henenl Ich bon dankbar 

dafOr. da8 ICh im Anschluß an die F<age del CDU-frak
tionsvorsrtzenden in bezugauf konsumtiw •·ngnbrln uncl•n

- -'"'9aban und Ihre -..._ fOr doe Zutunft del 

~- (Beofoll der SPO) 

(Zurufe von der CDU) 
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dte steh ausschlleßlicll auf den Bere•ch der konsumt•ven Aus· 

gaben - das werde tch Jetzt gletch erllutern - bezteht, und 

zwar n1cht nur für das Jahr 1993, sondern auch für d•e Folge

Jahre 1994 und 1995 

Gestatten Ste mtr eme Vorbemerkung, damrt Jeder wetß, 

worum es geht. 

(Unruhe •m Hause) 

Herr Fralr.ttonsvorsrtzender Wtlhelm, 19U wurde über dte 

Umsatzsteuer e•ne Sonderbethtlfe für dte Undwlrtsc~ft em

gefOhrt. um auf diesem Wege wlhrungsbedtngte Etnlr.om

mensverluste auszugleichen. Ote Europlisehe Gernemsehaft 

hat dte Bundesrepublik Deutschland ermkhbgt, '" mehreren 

Stufen d•esen Ausgleteh -lr.un SEA genannt-. nunmehr letzt

malig tMs 1995, fortzufOhren, der sowohl dem wlhrungsbt

dingten Ausgleich ats auch der soz~len SICherung der a.
scl"llfttgten '" der Landwirtschaft dienen sollte. Es handelt 
s•ch eindeutig um eine BundesaufgAbe, deren FiMnzterung 

tn d•e alleinige Verantwortung der Bundesrepubhk Deutsch

land flllt. 

(BeifallderSPD und der F.O.P.) 

Herr Abgeordneter Wilhelm, diese RechtspositiOn der l.lnder 

h•ben dte Ministerprlsidenten mehrfach in der Vergangen

hert, zuletzt auf deren Konferenz 1m 4. Dezember 1991, e•n

stimm•g zum Ausdruck gebracht. 

(Wilhelm, CDU: Wen•g beetndruckendl} 

N•cht dte Bundes11nder steegen aus dem SEA IUS, sondernd-e 

Bundesregierung drückt steh um ihre Fin.nzver1ntwortung, 

(Betfall der SPD) 

tndem Sie ·IMMn Sie midi das noch einmal deutti<h sagen · 
einsettog etn Leistungsgesetz mit auf 65" gekom.n llundes

mitteln vorlegt. FOr 1l6e Bundesllnder eilbUhen Udurch Ft

nAnzverpflichtungen in einer GrOßenordnung von 500 Millio

nen DM, mrt: deren Einsp.rung der Bund • wie Herr huern

prlsldent von Heeremann gerade gestern verdeutlicht hM • 

doe Agrarsozialrefonn. die auch von der a-.giefung an

gekundtgt worden ist. Absicherung der 81.-innen ·, eigent· 
hch zu Lasten der Llndef und ihres Anteils. der von ihnen •~>

verlangt wird, fin.nztert werden soUte. Nunmehr steht zu be

fUrchten, daß die Llnder zur Kasse gebeten werden soUen 

und der Bund wegen seiner Finanzprobleme trotzdem nt<ht, 

w•e besprochen, die Agr1rsozillreform etnfOhren wird. 

E.n weiterer wkhtiger Hinweis erscheint mir erforderhch. 

Von den k".,pp 29 000 Betrieben, die heute in Rheinland

Pialz den SEA erhalten, haben nur 4 000 Betriebe • also nur 

jeder siebte ktrieb . durch die 19114 --menen And. 
rungen der Wlhrungsp.ritlt Emkommensverluste hinnef't.. 

men mllssen. Anders ausgedrOckt: 25 000 Betriebe •n Rhein-

l•nd-P111Z sollen LetStungenIUS dem SEA ert11tten. d•e ur· 

sprUngiKh n•cht zum KernbereiCh der Betroffenen zlhlten. 

also gar n1cht dl4!,en.gen waren, für d.- e1ne AIJS9'etchsfunk. 

t1on 1984 gi'Khaffen worden tst 

D•es vorausgeschickt zu den ftnzelnen Fr~ fok)ende Ant· 

WOrten 

Zu Frage 1 · D1e F.n1nz-erung des SEA flltt etndeuttg tn d•e •I· 

letniCJI Verantwortung des Bundes 

Zudem kommen durch dte Etnsparungsbesc.hklue de1 Bundes 

tm Zuge des Sohct.rpalttes zusltzhche ~uft91n, und zwer 

1m BereiCh der AgrarfOtderung. auf d.ellnder zu, dte *" zu 

ftn.nzteren haben 

Der Bund hat d-e E1nsp~rungen "" Agrarhaushalt ntcht. wee 

urspnlnghch vorgesehen, ~m SEA. sondern be• cMr Gemetn

tchallsaufgabevor-men Damtt.-.-schon 1991 
und 1992 · da wurde der Plafond schon fOr das Lond 
Rtwlnland-PfJIIz tm Gemt~nscft.ftuufpbenbtretch reduztert 

·, wenoger Mtttel om Gemeinschafluufpbenberei<h fOr das 

Lond zur VerfOgung. und das bet g~Ut~Uitlger Auf...,hm• 

der FinanzttrUng zuslttlt<her -tdtgt-. dte on dte 
Geme;nschallsaufgabe ouf110"_.....,- lind. zum S.t· 
sptel d,. Fi...,nzttrUng der flank.._ Mo8nohmen der 

EG-Agrarrofonn. d,. vorpflidt1end fOr die Linde< durchzu· 

lOhren 11nd Das hei8t. daß die ~ durdl d- Doppel

strateg,. zwetmal zur Kasse 110- - sollen wnd dop
polt bolastet -·Es kann daher llbert\oupt noc1rt dtO Re

de davon seon. daß das Lond von - -.,-Mehrw.rt· 
steuer•nwtl betommt. ohne 1hn •uch Willder zurOctz~ 
ben. Wir geben mehr •us. als es dieSer Antetl ttn Ender91'bnrs 

ausmactrt. Die l.lnder sollen nlmhch zwm ......, - u~ 

kOtzten SEA mitfinanzilftn, zum anc:ter.n werden w.r ge
zwungen. dio flank..- Mallnohmen. zu - Etn!Oh· 
rung d,. Mitgl-..ten der EG ,.rpftich'-t sind, ohno zu· 

sltzlt<M Bundesmittel ouuchlte81i<h a.a ~len zu 
finanz.eren. 

Zu Fr .. 2: Im Jahre 1992 wurden 164 MtiiiiOMft DM SOZtO

stnolrtwrtllor und zusltzlt<Mr soz-.utturetlor Eonkom· 

menuusgletch Jln rund 28 600 L.andwtrte und W1nzer 1n 

Rheinioncl-Pfalz •-zahlt Das Lond -~..- ~~eh mtt ,.,.. 

gesamt 54,1 Mtlltonon DM, nlmli<h mtt 21,6 Milloonen DM on 

der Fonanzoorung des soziostrukturtllen Einkomm•nsaus
gae.chs und mit 12,5 Mithonen DM am zUIIt:rhc:hen soztO

stnlkt\lrtllen Einkomm~. Dabet wurde mehrfach 

von mor, vom Mon~. von den Abgeo<d-n 

drJ~ußen und h.., tn deesem H1usa tmmer....., betont. ct.ß 

es sich bei der ftn&nz-erung tm Ietztion Jahr um d .. ~m .. l-

110 Betetltgung des Londes am SEA handeln kann und handelt 
und es in das E._ der lu-.publik i"....mt gestellt 

wOrden ist und auc:h demals wom ~ftsm•n•
- so fonnuliort wor- ost. daß diO Frage der Anschlu8fl· 
nanzterung Ober 1992 htnaus ln einem ZUIMimenh.ang mrt 

der GosomtfinonziOrung der ...--amm• 1993 
orOrtert und dtSkutttrt- muß. WiO .... FortschrOt-
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bung auss•eht. habe ich gerAde zu formulieren und zu ver· 

deutlichen versucht, daß sie nlmhch zu einer Reduzterung 

der Gesamtbereitstellung von Mitteln tm Rahmen der Ge
meinschaftsaufgabe unter zusltzhcher Aufnahme von Ftnan

z•erungsauflagen fOr die L.lnder eben so tn Bonn •m Augen

blick verabsch•edet worden ist. 

Zu Frage 3: Im Falle eu-.er voUen Mrtfinanzierung durch ct.s 

Land würden Betnebe bfs zu einer GrOBe von elf Hektlm- es 

1st nach den kletnen Betrieben gefragt - 1us ~ndesnutteln 

pro Jahr 538 DM erhalten. Dieser Betrag erhOht Sich fOr h
tnebe m1t emer landw•rtsc:hafthch genutzten Fliehe von 

20 Hektarn auf 960 DM. Daß d•es n1cht em Beltrag ISt. um 

dringend notwend•ge Investitionen 1m Bere•ch der landw•rt
schaft zu fOrdern, sondern ausschheßl•ch, wenn Oberh11upt, 

tm konsumt•ven Bereich e•ne Bedeutung m genngem Um

fang haben kOnnte, erg&bt SKh wohl aus dtesen Zo~hlen_ Es 

handelt s1ch nlmlich um Betrlge, be1 deren Wegfo~ll tn der 

Regel keine nennenswerten Ausw~rkungen o~uf dte wirt

schaftliche Existenzflhtgkert d&eser kle1neren und mrttt.ren 

Betnebe zu erwarten s&nd, w1e S•e unschwer n.-chvollztehen 

kOnnen 

Abschließend d•e Bemerkung: Der Lindwirtsc.ho~ft m 
Rhemland-P1alz wird von den Mrtteln, dte Ober die Mehr

wertsteuer &n dieses Lind fließen, keine Mart entgehen, son
dern sie w1rd insgesamt und darflt»r hinaus durch F6rdetmrt

tel des Landes den Lindwirten zugute kommen. 

(Be&fall bei SPD und F.D.P.) 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fo~ll. Die MOndieehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MDrdche Anfgge der •bgn • ...." fr1IU 
lidtel (CDU~ ---..uHung dor .__...,_ 

1m lleispiol .. U~.-..larts - - DructSKhe 
12ß097 ·betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. z-.-.. -.. undfllrSport: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Dte MOncUtehe Art

trogeder Abgeordneten Frau Bicl<el darf tdt wM! folgt beont· 
wonen: 

Zu den Frogen 1 und 2: Ober die Abstclrt der lJS-8ots<hoft. 
der US-Regierung die ScltlieBungspline. dte - 1uch 1uf die 
St.c!t Worms beziehen. zur Entscheidung vorzulegen. -rde 
die Landesregierung vertraultch vorab•m 9. Mlrz 1993 infor

miOrt und um ewntueiM StellungNih1114 ~· 

Zu Frage 3: Oie Stadt Wor"'s und dte U.ndesrl'gterung smd 

sert llngerem dolrum bemOht, fOr US-L-.nsc~ften, dte für 

e1ne Entwte:klung der Ortheften und reg10n16en W•rtsc~tu

kr•ft von strategrsc.her Bedeutung smd. etr\e Fre~be zu er

tt.tten 

Zu den dnngend von der Stadt Worms ben0tt91-en Ltegen

sch•ften geh6rt auch dte Tr11n1ng Are•. d&e voUstlnd~ fret

gegeben Wird Dte Loegensdllft worms Communtty P1rk so
w&e eu-.e Tettflche der T•ukkunen hrracks -.rdl>n zwar 

ebenf1lls von der St.c!t dnngend benOtJgt. zihien jOdoch 

niCht zu den l~ften. tor dte e•ne Pnontlt 1n ct.r Fre ... 

gaberangfolge besanden hltto 

Von herausragender Bedeutung fOr dte St.ctt worms 1St ,... 

doch eme von der FragesteUet~n niCht erwlhnte Fliehe ent· 

,.ng der B 9. dot! fOt die Rol,.....ung des lnwsttttOnSpfo

gr•mms etner ortsanslsslgen F&rm• benOttgt w.rd und zur us
l!egenschaft Quartermaster-Oepot gehOrt. ln dlfter A.nple

genhert tt.t d•e SQdt, untef"Stlltzt durch dte U.ndftrlt1J..,U"{{. 

erretehen kOnnen, dol8 nunmehr e•ne Tetlfretgabe fOr dte be

n6toqte Fll<he tn Ausstdtt steht SettoM des IJS.I.~
scNfts.lmtes •m H11uptqu.m.t He~berg wurde der Antr19 

11uf T e•Hresg.-be der l!egenscNft posrtrv bftct&teden Dies rst 

emes der 8et54)tet. für dte wertr11uensvol .. Zusamm~rbert 

ZWISChen der L11ndesreg~ng und den ameflhniSChen 

Strettl<rlften 

O.S zustlnd.ge BundesvermOgensamt n.t bererts dte zur Ver

lußerung notwend&gen Schrrtte ••nte4ertet Mit d..ser Ma~ 

nahme wtrd etn ort:sanslss.ges Chem.ewert 1n d .. LAge wer

setzt. setn lnwestmonsprogr11mm zu Yei'Wirkhchen, ~ wor
aussichtliCh beabsidtbgte Erwerterungs&nvestrttonen von 

mehr 1ls 250 Mtlhor- DM beinhaltet. 

Neben der E--..ng des Firmonstondortes WOrde does 

Iuch Otne Stirlcung des Zultefwerberttdtes des U..-ntn
mens becltuten. -urch ,._mt wtdtttgt •bootz!NIItt· 
pohtische Effette zu erw•rten 11nd. o.. Tettf•e· a•bt ..., 

Liegensdllft WirdlfCI<tdt ntdtt on dtn ~- dor lJS. 

Strettkrltt.. dit 1uf Koro~kttn -· 
dokumentiert. 

Neben deesen strukturwert ' ernden Maßnahmen Wird das 

M•niStenum des lnnem und fQr Sport die Stadt Worms '"' 

Rohmon der S-ufOrderung. nimltdt om Strukturpro

grimm 1993. mtt der FOnle<ung des Vorloobtns .S-ult

cloer Rohrnonpion -· ~· 

O.rObtr htNIUS word die ~terung dot St.c!t -.ns 

wertert\in in thren left\Ohungen um die fretpbe WOft fOr d .. 

stldtische Entwicklung bedeuts.amen Fliehen ut-.stOtzen 
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Abg. -··DIE GRONEN: 

Herr Sta•tsm•nister. Sie sprachen von einer SteUungn.hme 

der Landesregterung. Welchen lnhlltt h.tte denn dteSe Ste._ 

lungnahme der Landesreg•erung zu den vertraulich mrtge

te•lten Ptlnen der Amerikaner? 

Zubet-.-clot-., und!Or Spart: 

Dte Stellungnahme der Landesregterung orientiert SICh 1m 

wesentlichen an den WOrtsehen der Gemeinden, d;e von Fret

gaben oder Teitfretgaben betroffen sind. Im Falle det' St.dt 

Worms war es so, daß wir mrtQeteift hatMtn. ct.B eine Ober

nahme mehr als erwOnscht ist, beisptebweise der Tllukkunen 
Barracks; denn dort wird das Gelinde fOr den sozialen Woh

nungsbau, fOr die Erweiterung der evangelischen K.rche so
w•e toreinen Kinderg.~rtenneubau ben6ttgt. 

Prlsident Grimm: 

Wertere Zusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. -··DIE GRONEN: 

Herr Staatsmmister, hegen Erkenntnrsse über Umwettbel• 

stungen des freigewordenen Gelindes vor? 

Zubet-.-clot-..undfOrSpart: 

M1r liegen konkret keine ErkenntniSSe vor. Ste wissen. daß w•r 

die gemeinsamen komm~onen ~ben, die dte Aufg.~be ha

ben, d.s Gelinde entsprechend zu erforschen und Umwett

belastungen festzustellen. Dtes rst auch om woriiegenden Fall 

so. 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Bickel. 

Abg. Frau lictol, CDU: 

Herr Minister, was war der Grund, warum die Amerikaner dte 

Information als vertraulich eingestuft hilben7 

Zubet-.-clot-undfOrSpart: 

Du rst allgemein so Oblich. daß zunkhst eine -uliclle 

Mitteilung gegeben wird, da noch keine endgOitige Entschot

dung gootroffen ist. da8 die Dinge wertraulich zu behandeln 

sind. Wir bitten .,_n die Kommunen um ihre StellungNhme, 

damit wir dann insgesamt unsere StellungNhme abgeben 

kOnnen Wenn von ct.n amenkantK.,.n StrMtrlften ••"

endgalt>ge En1Xhoodung wonoegt. ..-folgt doe onl$pf..:hond4! 

ver6ffent1Khung 

Wettere Zus.tzfragen s.nd nteht enKhthch 0.. MOndltehe 

Anfr- rst beantwortet. 

(kofoll beo SPD und F 0 P ) 

- Brtte? Herr W•lhelm, haben Ste noch ••n. Zusatzfr-.? 

(Wolhelm, CDU: Rechtztttlg on der Tot•) 

. Soe hoben JO gesogt · Gut 

(W1Ihelm, COU: Ja, zumal Kh mteh auch 

rechtzertog gernoldot habe. 

Herr Prlsldentl) 

Brtte, Herr MtntSter. etne ZusatzfriM)e des Herrn Abgtord"._ 

tenWdhelm 

Abg.-.CDU: 

Herr M•niSter, darf Kh frl4)en. wann Ste vor IHr otf•z .. l'-n ln

formatton der unter .weortrauhd'l. ••"9ftb.lften MmetluncJ 

der Amer•hner von d..sen Absichten •n Worms erfahren ha

ben. bzw hoben Soe VO<hor noc:h1 davon orloh,."1 

Zubet-.-clot-..-IGrSpart: 

Herr Abgeordnetl't W1lhefm, Wtr ha~n dte tnformat.onen 

erstrnaltg 1m Rahmen der vertnuiiChen Mrttetlweg der amen

koniSChen Strerttrlfte erholten Im Obngen - -n Soe ouf 

den sogenannten Lobbf!sten obzoelen und auf Ihre Kleone 

Anfrage, die Sie 1n diesem Zusammentwlng gestefh: twlben - ISt 

es nicht Aufgabe dieses Berater1 do< L.a-.goe,.,ng. SH:h 

um Jede [loqolplanung und um Jede oonzelne l..legonS<Nft zu 

kOmmem. Er wtrkt als Berm.r der Llnc:lesrergtetung •n Ge
'll'tchon mrt den amtlor:hon Silllien on Waslungton ich danke, 

daß - Ho-lung dos amenkanoschon Beraten boslang 
eine sehr erfolgreiche war. 

"' ., aUir-..: 

w-.. Zusatzio-n- sind nicht orliclrtlich. Donn 1St d

-Anfrogoauchbh-. 

(lloffall boo do< SPD) 
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Ich rufe nun die MCindliche Anfrege des *'bg1 •••n 
T611<es (CDUI. Zultunft clo< Flugplltze 1MIIoorW$tllng

cNh6em- Drucksache 1213098- betreffend, ~uf 

Auch '" d•esem Fall antwortet Herr InnenminiSter Zuber 

Zuber, Minimir des- und fOt Sport: 

Herr Prls•dent, me1ne Damen und Herren! D1e Mündhche An

frage des Herrn Abgeordneten T61kes darf •eh wte folgt be

antworten: 

Wte der Fragesteller selbst erwlhnt, handett es SICh um Ge

rüchte. d1e derzert h•ns1chtlich der Zukunft der Flugplatze Brt

burg und Spangdahlem verbrettet werden Sotche Speku&.

t•onen smd seit Begmn des Truppenabbaus Ubhch, aber auch 

unverme•dhch. w1e •eh denke; Ieuteres vor allem auch des

halb, we1l m den USA selbst unter der neuen Adm1n1stratt0n 

d•e Planungen für emen Truppenabbau sowohl 1m eegenen 

Land als auch 1m Ausland noch'" der D•skuss1on smd und of

fens•chthch 1m Pentagon auch n•cht so schnell zu klaren Ent

schetdungen bzw. Vor~ben fOhren werden 

Angestchts dteser Srtuat•on bemüht Sich die Landesreg.erung 

mrt ihren Mrtteln darum. rechuerttg lnformattonen über dte 

künfttgen Planungen zu ert\411ten. Es muß jedoch darauf htn

gewtesen werden, daß hterfür in erster Ltnte die Bundesreg.e

rung zustlndtg ist 

Zu Frage l: D•e Landesregterung rst •n stlndtgem Kontillkt mrt 

den zustlndtgen Kommo~ndeuren. mrt dem Verbtndungsoffi

z•er sow1e mit ihrem Berater dollrum bemüht, Klarheit über 

künftige Planungen zu er1olngen. Ote Gerüchte um etne 

Schließung des US·M•Iitlrflugplatzes Brtburg wurden boslong 
von offizteUer Serte nicht bestltigt. kh ho1be dollher dte neuer

hch aufgetauchten Pressemitteilungen zum Anlaß genom
men, den Bundesmmister der Vertetdtgung und den ~ 

fehlshaber der U5-Luftstrertkrlfte tn Europa, Gener11l Ollks. 
und natürlich Auch unseren Berater um Aufldlrung Ober die 

Zukunft des Flugplotzes Bitburg zu brtten. Entsprechende 

Antworten stehen noch aus. 

Zu Fra,ge 2: Der mit der Wahrnehmung rheinland-pfllziSCher 

Interessen in WAShington buuftragte Rechtlilnw111t Mt niCht 

die Aufgabe ·wie mon dies c1o< Anfr- entnehmen kOnnte •• 

U5-M•Iitlrgehe•mmse ouszufonchen. Totsichhell hot der Ia
rater 1n engem Zusammenwirken mrt der l.Jindesreg~erung 
und a,ufblluend auf Gesprlchen mit o~mtiKhen SteUen tn W• 

shington und in Bonn in stlndtger gegenserttger Information 

darauf hingewirkt, dem wachsenden Druck aus dem amerik• 

ntschen Kongre8 zu begegnen ·das rst auch etn Teil der Ant

wort auf Ihre Fra,ge ~•n. Herr Abgeordneter Wilhelm -.die 

U5-Militlrprlsenz in Deutsclllond und Rheinlond-l'falz ont· 

weder radikill zu mindern oder aber die Fino~nzteistungen der 
Bundesrepublik Deutschland massi'l in die HOhe zu f11hren. 

Werter h11t der Berater die Aufgabe, aufgrund seiner detilii(. 

lierten Kenntnisse der amerikanischen AdministRtion und 

der dort19tn WtUensbddungsprozesse d.e Konvers.onspohttk 

der ~ndesteg.eru"i gegenOber Kongre8 und Reg.-rung der 

Vere.n1gten Staaten zu verdevthchen und Entscht>tdu"94tn •m 

Interesse des ~ndes zu beetnflussen 

Zu Frage 3: SOllte der Flugholen Bitburg totskhlt<h oufg~ 

ben werden. s-eht AUCh die IAndestf9terung dte GefAhr, dAß 

dte US-Strettkrlfte dte EtnrtChtu"94tn 'ecif9hch ~nmotten 

~len. mrt dem ErgebniS, daß dAS Gelinde niCht fOr d• .IM._ 

NuUung zur VerfOgu"i steftt_ O..S httte zur Fotge. dol8 eme 

wesenthche ChAnce, den ditnn drohenden W.-gfAII von rund 

600 Ar~en zu kompenwren. niCht genutzt werden 

k6nnte Deshalb wtrd dte ~nclesregterung nachdrückhch ct.r· 

AU1 dringen, dolß 1ft dteSem Fall dte l~ften so SChMU 

w.e m6ghch zurOc:kgegeben werden 

Ztel der ~ndesregterung 1St es. •n den fte9tOMn. deren Wtrt· 

sch•ft etnsert.g vom Mdftlr geprAgt ISt, tm Rolhmen 1nvest1ver 

FOrderm•Sn.hmen dte Abhlng.gtert von mtlrtlnscn.n Struk

turen •ufzuloctern und zu vtelflftl9en WtrtscNfthchen 

Strukturen betzutta4)en. GerAde tm ~ndtrets lftburg-PrOm 

· tch h•tte ent tn ct.r litt:zten PleNrsrtzung Geieogenhert. das 
dilrzusteUen • Wtrd tn d.esem Zusammenhang sert .. neger Zart 

e1ne Strutturpohtak von unten entwtckeft. d .. o~uf ct.r Grund· 

~ e~ner fOr den LAndkreiS 1n Auftr~ gegebel..-n Untersu

chung berett:s zu konkreten PrOfikten ge>fahrt hat. 0..... Pro. 

jekte tr~ zum AufbAu zrv,._r, vom Metrtlr UMbhlft99tr 

Strukturen bet. die Wltderum tiM nach~ltlge Stlrtung der 

Orthellen WuUchoftskraft -rken kOnnen 0.... Strategoo 

der Nutzung k._tnrlum.ger Potenbol._ Wird dilrObtr h•naus 
von e•ner erglnzenden Konvef'SIOftSStra~ .. fQr dte fte910n 
beglertet. 

Sobakt konkrete lnforrnMKM"'en betrett.nd dte Zukunft der 

Flugplatze Bltburg/Spongdohlern vorliegen. werden doese 1n 

dte KonWBtOnSStrateglttntegrtert werden k6nnen 

GibtesZusotzfroger>l· Herr TOikes. 

Allg. T61bs. CDU: 

Herr StutsminiStltr. wollen Sie Wirklich mit dteMf' Antwort an 

dos Porloment - kundtun. do8 c1o< Flugplotz lrtburg 
nicht geflhrWt sei und do8 der M1n1Sterpr- .,._. 

weese tn Gesprlchen mrt Gener•l Oillks Ober dMW Frage niCht 

tnformtert wurde? 

-·----·Sport: 
Herr M:g&CNdttlter TOllte. Kh will hier niCht kundtun und ha

be dos oudl nicht pton, do8 c1o< Flugplotz lrtburg nicht ~ 

fthra.t Mt. Niemond von uns konn 1n die Zukunft-· 

Ich hobe Ihnen dos mqec.olt. - ich Ihnen heute mrttellen 
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kann. daß nlmlich der rhemland·pfllz•schen t..ndesregte
rung konkrete Pllne über d•e Schließung des Flugp4atzes •n 

B1tburg b•s zur Stunde nicht bekannt smd und d.ß s.e SKh, 

nachdem wertere Genlchte aufgetaucht smd, •ntenSiv um 

Klarhe•t 1n d1eser Frage bemüht_ Wenn d1ese Klarhe•t ge

schaffen worden ISt. werde •eh S•e selbstverstlndhch gerne 

1nform1eren 

PTisident Grimm: 

E•ne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

Abg. -·· OlE GRONEN: 

Herr StHtsminister, 1St der !Andesregferung bekannt, und, 

wenn Jl, seit Wilnn. daß auf der von der US Air Fore. nach 

Washmton geundten Liste mOglieher Schließungsorte die 

Flugplatze Bitburg und Spongdahlem stehen? 

Zuber.-cles-undfOrSpart: 

Herr Abgeordneter Henke, es gibt eme Reihe von Listen mft 

Vorschlagen llbef mOgli<lle Sd>hellungen von militlnschen 
Liegensch.lften. Das ist der Llndesregterung sehr wohl be

kannt. Aber es ist bis zur Stunde über diese Vorschllge defini

tiv nicht entschieden worden. Wir beteihgen uns ntcht an Ge

rüchten, sondern wir ortentiefen uns an F11kten. Im Obrigen. 

so denke ich, ist deutlich geworden, doß die LAndesregierung 

'" der LAge sein w1rd, im konkreten F11ll d11nn •uch entspre-

chend zu re11gieren 

PTisidentGrinom: 

E1ne ZuYtzfrave des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Abg.-.COU: 

Smd S•e. WIIS Kh unterstelle, d11r0ber informiert. ob und ge

gebenenf•lls mit welchem lnMit der Ministerprlsident •n
llßhch des Besuchs von Gener•l O.ks in Mainz 11m Verfas

sungstag n1cht nur Orden Oberretcht. sondern auch Ober kon

krete. das LAnd Rhe1nian6-Pialz betJeflende F.._ _.,. 
chen hat? 

Verehner Herr Abgeordneter Wilhelm, Sie~ ct.von •us
gehen. doß der Herr Ministerpr~ wenn er die MOglich

keit het. keine Gelegenheit wmreichen llßt. mit verant
wortlichen der 11merik11nischen Strertkrlfte, mit dem lJS.8ot

sch•fter, mit 11nderen Ver•ntwortltchen. •uf diese Problem• 
tik hinzuweasen. 

(Beifall der SPD) 

S11 dürfen auch ct.von ausgehen, dllß der Herr M•niSterprls•
dent w.e d.e ges.~mte L.Andeosterg.-rung d.. Interessen dfl 

lAndes Rhe1nland-pfal:z gerllde 1n d..wr Fr~ mrt N~~ehdrud. 
vertrrn 

E•ne Zusatrlr~~ge des Herrn Abgeordneten TO'kes 

Abg. TMios,CDU: 

Herr StMtsm•niSter. W1t kommt es, ct.ß dll landesterg .. rung 

llbef Gesprl<he, die mrt General Ooks stattgefunden heben. 

wen.ger wet8 •k hochgesteltte hamte de>r hz1rk1119 .. rung 

Trief? 

-.-cles-undHirs,ort: 

Vorehrter Herr Abgoord_, TOikos, S.. m- d,.. schon 

konkmilieren. ich -18 nicht. - S• um.< hochgos,.ll,.n 
IIHmten der Bez1rltsreg101"ung -n. 

(Zuruf aus dem H11use) 

-Richtig. Ja. Sehr schOn 

Ich .,,.de,_ noch .,nmol, do8 der LA-.gterung Ober 

Sd>lte8ungsoboichten 1n bozug auf den Flugplatz lrtburg bos 

zur Stunde konkret nKhts bek11nnt ist. EI g•be GtrOchte. W1r 

beteiligen uns an d-.n &trOchtltn niCht. sondern onent• 

renuns an F11kten. 

"lslds 1t &n..: 

E1ne Zusat:zfr- des Herrn Abgoordneten W1lhelm 

Abg.-.COU: 

Herr StMtsminister, NIChdem Sie meu,. Frage ntcht bNnt

WO<Wt heben, Will ich noch .,nmelnKIIIT- 1st Ihnen be

kannt. was im Zuum"'-"t\11"9 m« der MOndlichen Anfr• 

des Kollegen TOikes zu Spongdahlem der M--
anllßlich ,.,.,.. - am 1 I. Mo1 1993 tA11Sichlich bespro

chen het? 

Zusat:zfr-: w .. hetder M1n~ Ihnen llbef d
Gesprl<h in cMMm Zusammenhang mil9fttilt? Oca.r ._. 

tens: Wem er Ihnen nichts m,._ het.llt denn d• Sd>luß. 
folgerung zu~ do8 die Kommu"'t.._ in d- LAndes
regierungnicht kloppt? 
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Zuber,lotinister des lnnem und fOr Spart: 

Verehrter Herr Abgeordneter Wilhelm. Ste dürfen ct.von aus

gehen, daß die Kommunikation 1n d•eser Landesregterung 

hervorragend klappt. 

(Hammer. SPD: Im Gegensatz 

zur COU!} 

S•e dürfen des we•teren davon ausgehen. daß der Mlnister

prls•dent m•ch anschließend ats den1en"1en, der fOr dte Kon

vers•on zustlndtg 1st, darUber ,nform•ert, wenn Gesprkhe 
geführt werden 

(Wolhelm, CDU: Jetzt') 

ln d•esem Gesprlch und in bezugauf das, was der Kollege ge

fragt hat, gab es lr.eme Aussage'" die R1chtung, daß es defm•

t•v feststünde, daß der Flugpl.atz Brtburg geschlossen wtrd. 

PrlsMient Grimm: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henllt, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wekhe MOghchkerten s.eht dee Landes

regierung, die VerpfliChtung zur frOhzert~gen lnform~ 

durch du Militlr oder die betreffende fle9oerung _.,.ndlich 

festzuschreiben? 

~.-deslnnemundfOrSpart: 

Herr Abgeordneter Henke, Ich denke. wir hilben uns schon 
venchiedentlich in d- H- clorQber unterhAlten, cloB 

diese Dinge einfach in Fluß sind und daß das, w.s vor einem 

Jahr Re~litlt war, mittlerweile Qberhoft ISt. Vermutlich wird 

auch d.s, was heute in der Fr-ve. Ober die wtr uns unterhal

ten, Realltlt ist. in einem Jahr Oberhott sein, das het8t. Wir 

werden seitens der amerikanischen BehOrden informiert. und 

zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch Sinn m.mt. eine 

Stellungnahme der LAndesregierung obzugeben. 

Eine Zusatzfr11gedes Herrn Abgeordneten Wrttkowsky. 

Abg. __.,,CDU: 

Herr Stnurninister, ich clorf -'> tinmol out du Gosprtch 

des Herrn Ministe~nten mit Gtnef111 OokJ zurOdekom
men. Ist Ihnen betonnt. ob in d-m Gosprtch llborhoupt 

über doe mOghche Schloe&ung der Flugpiltze Botb<lrg und 
Sp.~ngdah~ gesprochen worden rst? 

(ll«k, SPD: Und Ober dos Wetter!) 

Zuber.-*'lnnemundfOrSpart: 

Herr Abgeordneter WrttkOW'Sty, ICh hilbe vortun schon etn

mol gesovt. cloß solche Gtsprkhe ouch dozu d-. ouch om 

Zuwmmenhang mrt der Verie•hung .. nes - 1n d..wm Fall -
t..ndesordens, konkrete Probteme der Kon"'*""'n anzvspre-. 

chen Otes w•r auch dieSeS ~I der FaN. Ich w.edrtr~ ct.s. 
WIIS ICh ebtn Herrn Abgeordnetltn Wll._..m gesagt hilb(' 

(Wolhelm. CDU: 0.. Frogem 

nichtbNmworutl) 

Es 1St ntdrt def1nrtJv darüber Auskunft~ worden. daß 
Botb<lrg von der Schloe&ung bedroht seon soll. 

Ich stelle fest, die MOndliehe Anfroge 1St bNntwortet. 

(Wolhelm, (DU: 0.. MQndhcht Anfroge 

1St nicht beontWOrtetl) 

• Ich hobe festgestellt. cloB ... beontWOrtet m Dos mht mor 

nach der GeschlftJordnung zu 

Ich rufe dte MAL • he Allfrage dir at 11 ...... Freu .... 

~und- (CDUL liN<suw .. 1lli llor "+'' II 

II I -.in..,...· Drucitwhe 12/3099 · bet>ef'-nd. out. 

FOr dte LAndesregierung antwortet Kutb.tsminllterin Frau 

Dr GOtte. 

Herr p..-_ m- Domen und -I Am 1. August 1992 

t..ben Mr dos Schulgosetz gel~' 21 Abo. 4 Sotz 1 -

jetzt: .Der Schulltillor winl bei--s- "" -. 
men mit dem scnuttrage< und dem Scltulo-u8 --• 

Mit d_, Regelung soll "" Sinne des Ausbaus--·• 
tie und PortizipMolon der_.." Entschttdung -die 

Besetzung der ~ -1 der SciMIIItillor ... 
ouch- den Scltulo.-lluB Lehrer, EIWrn und SchOier be

tetl'11t werden. Ich-..: -ligt. 

Um dies mOglichst wiltsom _ _,_,1St..,-'>
ges Verfallren- quolrfiz- - _.., 
worden. du mit Schreiben - 5-rwllrs _" 
19. Dezember 1991 on die lieg~ fGr du a. 
nehmen mit dem Schultrl9er mit IIOiottJfll' Wirl<ung. fOr du 
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Benehmen mit dem Schul~uuc.huß mrt der Wirkung Ab 1. Au

gust 1992 für etne Probezert '" Kr•ft gesetzt worden ist. Nach 

Erfahrungen mrt dem neuen VerfahrensoU dtes dann '" e•ner 

Verwaltungsvorschnft endgOit•g geregett werden 

ln dtesem Schreiben des Stutssekretlrs wurde auch das Pro

b~m der Hausberufungen angesprochen. das schon meine 

Vorginger Frau Dr. Laurien und Herr Or. G6fter nur in Aus

nahmeflllen zugelassen Mben. Ich denke, mit gutem Grund. 
ln dem Schreiben des Ministenums heißt es - ich zibere -: 

.. Um Verkrustungen in den Strukturen einer Schule zu ver

metden und um Ideen, die in emer Schule das schulische Ge
schehen fruchtbar gen.ltet t..ben, auch anderen Schulen zu

glnghch zu machen. sollen- wee '"der Vergai'M)enheit bererts 
geschehen - auch in Zukunft Holusberufungen vermieden 

werden_ Davon kann abgesehen werden, wenn trotz zwe•fa

cher Ausschreibung nur Bewerbungen von Lehrtriften aus 

dem etgenen Kol~ium eingegan~ Stnd oder wenn SICh 

aus dem eigenen KoUegium ein K~ndtdat mit au8ergew6hn

hcher QUIIIifilr.ation beworben hat. d.s hea8t, er deuthch bes

ser ist als d1e Außenbewerber. oder wenn unter den Bewer· 
bern Lehrkratte sand, die ~ufgrund ihrer QUIIIifikation Mitbe

werber Obertreffen und denen ~ufgrund ihrer f~mililren 

Umstlnde e.ne Bewerbung an e1ner auswlrtigen Schuk! niCht 

zumutbar 1st."' 

Mit dem letzten Punkt woUten wtr dem MißverhlttntS zwa

schen der Zahl der weibhchen Lehrer und funkttonsstellen.n

haber.nnen entgegenw1rken 

D•e e•nzelnen fragen beantworte t<h w.e folgt: 

Zu frage 1: D1e Landesreg•erung mmmt ihre BemOhungen 

um den Ausbau von Demokrat•e und Partizipation, wie sie in 

der erweiterten Beteiligung des Schultrigers und des Schul

ausschusses be• der Besetzung von Schulk!;terstelk!n zum 

Ausdruck kommt, ernst. 

(Wolhelm. CDU: Sehr gut!) 

Sie sieht SICh durch die bisher gemachten Erfahru"9f!n bestl
tagt. Damit sind rw~tOrlich weder A.butz 2 des Grundgesetzes 

noch § 10 des Landesbumtengesetzes ouller Kraft_..._ Es 
steht außer frage, d~B die Auswahl fOr eine Funktionsstellen· 

besetzung n.ch den Kriterien der Etgnung. Beflhigung und 

fachlichen LetStung erfolgen muß. Jede erweiterte Beteil~ 

gung an der Entscheidu"9Jfindung muß sich 1n diese zwin

genden rechtlichen Vorgaben eonpossen. 

Das ist kein Woder>pruch zu den BemQIIungen der Landesre
gierung um mehr Demoieratio und Partizipation. 1111 Obrigen 
IChlieBen Dernoltrotie und Partizipation -das dOrfte ouch der 

Opposition .. rtrout sein • Meinungswttdl-.heiten nicht 
von vornherein aus. Es muß in solchen FIUen. wenn es kein 

eonheitlichesVotum der--Stellen gibt.-· 
stAndlieh noch Abwlgung oller ~nkte oine Entschei

dung getroffen -•den. doe loout § 13 des Landesbeo~ 
setzes der Ministerin fOr Bildung und Kuttur obfie9t. 

PartiZip.tt)()n kann niCht bedeuten, ct.B d .. l.andevl'gteruNJI 

durch entsprechenden Orudt gezwungen werden kann. ge

gen d~t von 1hr setbst aufgesteltten Regeln zu .,.rtto8en 

Auch 1m Fall W1rges h.abe teh mar d•e EntschetduNjl nteht 

letehtgemac:ht. Ge>r.c:te -..1 ICh das Votum der G'-"' .. "· ~ 
1m Wtderspruch zu ~ Empfehlungen cMr hz~rksr!l'i .. runcJ 

stlnd, sehr hoch bewerte. 1\abe .eh ~ ~r zu .,,......, 

peAOnhchen Gesprlch 1n das MtntStenum fOr Btldung und 

Kuttur e1~, um mtr setbst ttn B•ld machen zu kOnnen 

Der E1ndruck aus d..wm Gesprkh h.at d .. bubsKhtt9t• Ent

schetdung zugunsten des Außren~ ~~ c»n tellneh

menden Bomten und be1 m~r bestlbg1. 

Der Schua.usschuß der Hauptschult WngM 1\at 5t<.h dtt"M Mu

he letder nteht gem.cht und den Au8e~ noch nteht 

etnmal angehc)rt_ kh will dteses V~ nteht ......., t.. 
werten, sehe aber auch nteht etn. warum .eh m1r ma~nct.s 

OemokrabeYentlndntS ~ l-.n soll. w.nn d-e,en.-. 
gen. dte eane abweiChende AuffMiung ~n. noch niCht 

e1nmal dte worhandenen lnform•tJons... und GesprkhsmOg

hchk..wn nutzen. beVOf "e 1hr Votum •bgebtn 

(Bettoll der SPD und beo der F D P ) 

Zu Frage 2: Um doe Besetzung der Rettontello on der Grvnd· 

und Hauptseitute Montabaur-Horressen gab es e.ntalb zw.1 

Bewerber. olmhell den on der Scllulo berwtls tltogen Kon,.k

tor als Hausbewerber und den Konrektor dl>r ~uptschule 
Montabaur •ls Au8enbiJUerber. ~ tt.tte ~~eh ga.teh-

zemg um dte SchullertersteUe an dl>r Hauptschu6e Wirges M
worben. Nododem erkonnber war, deB doe Entscl!etdung be

zOghch der Hauptschule W1rges zugunst•n des Au8en~r

bert tollen IIIIÜrde. blteb für doe Besetzung der -lle on 
der Grund- und Hauptschule ~baur-Horresten nur •1n 

Bewerber Wegen - her•ouagorodet Quolltlt und -1 
niCht erstehtlieh w•r. daß eene ZwertaUiiiiCt.retbung zu etnem 

anderen Ergebnos fUhren wOrde • ..,.rde der Ho...-rber 

zum SchuHetter der Hauptschule MontaNur-Horreswn M
stellt. Auch dtese EntKhetduncJ steht somit nKht 1m W•der

spruch zu den eangangs genannten Grundsltzen. 

Im Obrigen 1St testzumllen. deB doe Entscl!etdung fQr eonen 

Beaet.,_, niCht gletchzert.g ats Abwertung des unteriegenen 

-•rbe" ....,.roden werden derf NotOrtocll handeltos socll 

tmrner um hochquahfizterte Leute. dte SKh um .. ,... sokhe 

Stelte beaerbeu. Otese E1nsKht bet allen htetltgWn voraus

gesetzt. wOrde ocll es begrOBon. -nn doe A!M~Mroderwt

zungen um die Besetzung der Scllul-lo on der Haupt· 

schule Wif9tS tm Interesse der Schule und ihrer kOnft9fn 

Entwidtlung etn Ende finden kOnnan. IAUtlocll Iage doos 

auch im Interesse des unterlegenen a...e: brtrs selblt. 

(Veretnzelt Bettoll bei der SPO) 

Eine Zusatzfrage der Abge«d- frou utlo Scllmodt 
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Abg. Frau Sdlmidt, CDU: 

ln Anbetradrt dessen, daß bei der Besetzung von SchuUerter

stellen d•e Quahf1kat1on, nlmhch E1gnung und LefStung. d•e 

erste Rolle zu sp•elen hat. frage •eh S1e, Frau StaatsnHmstenn: 

Tnfft es zu, daß 1m Kultusm.n•stenum em mterner Vermerk 

existiert, m dem der Konrektor Braun fOr dte Schulleiterstelle 

befOrwortet wird, weil er gegenOber dem Mitbewerber h6-

her qualif•zH!rt sei, und zwar durch 20 Jahre Konrektorlunk

t•on, ein Jahr kommissanscher Schulle•ter. Realschullertertt.

flhigung mit Sportdiplom und Jahrzehntelange Junglehrer

ausbildung? Trifft es zu. daß etn solcher 'Vermerk m Ihrem 

Hause zugunsten des Herrn Konrektors Braun besteht? 

Prlsident Grimm: 

Frau M•nisterm, Sie werden in etgener Verantwortung ent· 

scheiden, daß sich etn Großteil der gestellten Fr9n n.tOI· 

hch der Beantwortung 1m Rahmen einer MOndhchen Anfr9 

entz1eht. 

(Beifall beo der SPD-

Be<.k., SPD: Unertrlghch, so etwas zu m.c:henl

Mertes, SPD: o.s ist eine GeschmACksfrAget

Beck, SPD: Keinerlei Verantwortung!) 

Frau Abgeordnete, •eh gehe davon aus, daß auch Sie wmen. 

w•e bei solchen Entschetdungen zu verfahren tst und daß ke•

ne personenbezogenen Aus.s.gen '" der OffenthchkeJt ge

macht werden kOnnen. 

(Beofall beo der SPD) 

Eme Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ulla Schmtdt. 

(Beck, SPD: V Felleicht kann ~e Jetzt 

die Personalakte zu Ende vorlesen•) 

Abg. Frau Sdlmidt, CDU: 

Frau Staatsmin1stenn GOtte, tnfft es außerdem zu. daß Sie'" 

e1nem pers6nlichen Gesprkh mit Herrn VertNndsbürgerme•

ster AlotS P1eil als Schuttrlger gelußert ~ben, daß S.e dMKe 

hOheren Qualifikat•onen '" Ihre Entscheidung etnbezMttten 

werden? 

Ich habe ein Gesprlch mrt dem BOrgermerster g4tf0hrt, um 

•hn über unsere E nt:scM•dung zu ,nform .. ren Ich habe 1hm 

dargelegt, warum dtese EntscheK:iung Rechtens und ncht~ 

war 

(Beofoll beo der SPD) 

" __ : 
E•ne ZusaUfr• des Herrn Abgeordrwten WJttlt<h 

Abg. Wllllldl. CDU: 

Frau Mtn•stenn, tnfft es zu. daß PersoNkta~ Obef d.e hO
here Qualifibbon des 8ewef1:Mtn Braun, zum htsptel Zusatz

stuchum zum Rulschullehramt und Angaben Ober dte sert 

Jahren get~ttgte Junglehrerausbddung, nt<ht aufflndblr 

smcH 

FrauDr.G6ao,..-- iooiOr-.g--: 

SelbstverstlndiKh wurde dte Quahf1katJOn betder Bewerbtr 

bNchtiPt und beuua:tet. Setbstwntlndhch g•ng das '" d .. 
Entschetdu"9Sfindung m~ eon. IM Tatsache. deB der etne ... 
werber zum Zug kam und der andere nldtt, kann lhMn sa-
gen, w.e die endgQitige Bewtttung der Quehf•ketton ausge-

fallen ist ldo denke nocht. deB Soe dem Mensclwn. fOr den Soe 
Steh angeblich einsetzen. e•nen Ge-falten tun 

(Beofoll beo der SPD) 

Pr--·= 

Abg. Wllllldl, CDU: 

(Zuruf von der SPD: Dtese kann man 

auch nt<ht büntwortenl) 

Abg. Wllllldl. CDU: 

kh h<lbe konkret die Fr-_.lt. ob Daton oder Akten .... 

wertungs-oorglnge. abilanden gekommen ,.nd. 

Metne ZWMtte Fr191: Tr1fft es zu. daß dem SchulAusschuB 
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niCht alle Bewerbungen vorgelegt wurden? Wenn J~. warum 

n•cht? 

Frau 0.. G6tt41, MirUsWrin Hir llildung und K-: 

D•e Bete•hgung des Schu!.usschusses war msofern etwas 

komphz•ert. als diiS lokrafttreten der neuen Regelung 1n d•e 

Bewerbungszelt des Bewerbers hme•nkam 

(Zuruf von der CDU) 

- Das tSt 1mmer so, wenn eine A.nderung des Verf11hrens er

folgt. 

(Unruhe 1m Ho~use) 

-Es ist schwtertg, steh hier akustiSCh verstlndhch zu mKhen. 

D1e Bewerbung t.g bereits VOf, als das Verfahren für dte Mit

sprache noch nM:ht gelndert war. Oesuuegen Mben wu ~r

sucht. so schnell wie mOghch der Schule mitzuteelen. wekhe 

Bewerbungen vorheven und daß nun ein Mitspracherecht 

des Schu&ilusschusses vorliegt. O.raufhin hltte der Ausschuß 

die MOglichkeit gehabt, olle Bewerber, d10 n.tilrtoch gen.nnt 

wurden, einzuladen und sein Votum abzugeben. Der Schul

•usschuß hat aber ein Votum abgegeben. ohne den Außen

bewerber einzulAden, anzuh6ren oder lcennenzu'ernen 

Trotzdem habe ich das Votum des Schu~usschusses sehr ernst 

genommen und in die Beratungen mit einbezoge-n. Akten 

smd nicht 1bhanden gekommen. 

(Betfall bet der SPD) 

Eine ZuSitzfrage des Herrn Abgeordneten LeUe. 

Abg. Lelo, CDU: 

Frau M.nisterin, trifft es zu. d18 der von Ihnen bevorzU9te ßeo.. 

werber '" Montlb.ur ... orressen sKh um die Schullerterstelle 

der dorttgen Hauptschule bewotbeu hatte, er dort vom 

Schulausschuß abgelehnt wurde und dann eine Hausberu

fung erfolgtel Wenn ja, Wie begrQnden Sie die Quohftkotton 

des Bewerben fOr die Schulterterstelle einer RegtOftlien Schu

lel 

Ich h1be dtese Fr.ge in meiner Antwort auf die zweite Frage 

der MOneiltehen Anfrage beantwortet. indem ich ertllrt 11.

be. wte das Verfahren an der Schule in Montab.ur._..orressen 

gelaufen ist. NatQrhch m08te ich mich Jetzt Ober die Quahfi-

kltton d&$ dntten Bewerben lußrern. um Ihnen Ihre fr•ge 

be1ntworten zu kOnnen Dtei habe tch nt<ht vor 

(Beck, SPD: Sehr nchttg I · 

Betfill bet der SPD) 

EtneZusattfrage der AbgeordntMen Fr•u Ntenklmper 

Abg. Frau~. CDU: 

Fr1u MtniStenn. 1uf wekhe Werse be1bsacht.gen Ste. etnen 

Bertr~ dlzu zu letsten. daß der Schulfriede 1n der Schu~ '" 

Wirges wtedltrhergestaltt wttd, w .. wol .. n s .. tn Zukunft M1 

dem geltende-n Schu~ und threr Verf1hr~ese def 

Schul~besteilu"i von den ~n. nlmiKh den Bewer

bern um Schullertentellen, s.cn.deft abwenden? 

Ich btn sehr dankbar fOr diese frage. 0.. -I'Vte" ~ 
ordneten. dtO soch in diese Angelogenhert Ot-tKht hoben. 

hltten durdwlus die MOvlokeit gehabt. auf den Schulfr• 

den etnzuwn1cen, tnCiern ,.. niCht den -'Vte" das GefOhl 
_",rtteln. dtO DemoierObe wQrde mrt FOlien ew-. was 

Frau Abgeo<d- Schmtdt so ~ hat. -.n tndem soe 

vensocht -·das verfahren, das schon Ihr domol- Kul· 
tusnunlltet telblt eingefOtwt Nt. noch etnm•l zu ertllr.": 

weshalb Au8en-tber nur tn Ausnahmolllien ilerOckSO<h· 

bgung finden kOnnen - Das ware lhro Aufgebe -n 

Dann - Sie Otnon Bettrag zum Schul"-'> gelOtste!. 

statt standig 04 ins Feuer zu gte8en und zu venuchert. dtOSen 

Unfr.eden 1nzuhetzen. 

(Zurufo von der CDU) 

Etne Zusatzfr• des Herrn Abgeordneten Schwettzer 

Abg. S.Schchw-•, SPO: 

Frau KuttvsminiStenn, Wte ertllren s .. SICh d• Krmt 1n et

nem Verf1hren 14li!JifechMt von sokMn Fr1guteUern. dlt 

expriSSIS- ..". grOBer-e -igung der Khultsdten Gro
miOn abgelehnt hoben. -ilsoe diO Quolifik.-, d- schu

ltSehen Gremien be• der Bestlttlung von Schullettern ncht ge-
sohenhobenl 

(Unruhe bOt der CDU) 
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friU Dr. Götte. Miftmerin für llildung und Kultw: 

Vermuthch haben die FragesteUer geahnt, daß derJen~ge, der 

mehr Demokratie zullßt. selbstverrtlndhch auch mehr OtS· 

kuss•onen zullßt und s•ch das Leben dadurch mcht emfacher 

macht. Trotzdem smd w1r d•esen Weg gegangen kh halte 

1hn nach w•e vor für ncht1g. 

(Be•fall der SPD und der F D P) 

Prlsident Grimm: 

Meme Damen und Herren, es hegen keme werteren Zuw:u
fragen vor D1e Mündliche Anfrage 1st beantwortet 

Ote Fragestunde 1st zu Ende 

Zur Geschlftsordnung erte1le •eh Herrn Abgeordneten Bruch 

das Wort 

Abg.lltuch, SPD: 

Herr Prls1dent, me1ne Damen und Herren! Namens der SPD

Frakt•on beantrage 1ch nach § 96 der Gesc:hlftsordnung des 

Landtags d1e Aussprache über die Mündhche Anfrage der Ab

geordneten Dr. Yngen und Wilhelm (CDU). Oberg.angsver· 

halten von der Pnmar- zur Sekundarstufe zum Schuljalhr 

1993/1994 · Drucksache 1lß062 • betreffend 

Prhident Grilllm: 

Zur Geschlftsordnung erte1le 1ch dem Herrn Abgeordneten 

Wittkowsky das Wort. 

Herr Prlsident. me1ne Damen und Herren! N.ch dem-'ben 

Paragraphen unserer Geschlftsordnung beantragt die COU
froktion die A11ssproche Ober die MOndloche Anfroge der Ab

geordneten Dr. langen, Kneib und Dteter Schmrtt (CDU). So
ztostruktureUer EinkommensausgleKh ·Drucksache 1213086 · 
betreffend. 

PrilidentGrilllm: 

Meine Damen und Herren. in Flllen, in denen zwei Ausspra

chen beantragt werden, verfahren w1r so. wie im AttesteruM 
seinerzeit beschlossen wurde. Pro Them• steht eine halbe 

Stunde zur VerfOgung, ct.s heißt pro froktion und Themo " .. 

hen_7,5 Minuten zur VerfOgung. 

Wir kommen zuent zu der AussprKhe Ober die ......,_ 

Anfroge der ollbgoo .... ..,, Dr • ...._ ..... - ICDUL 

Ülioftl,._ ..... - der Prilftor· zur Sft-...,. 
Sdluljolw lttJI'IIM · Dru<ksoche 1 213062 ·betreffend 

Ich ertede dem Herrn Abgeordneten Or Mfl"t~ h•erru d•s 

Wort. 

Abg. Dr.-. SPD: 

Herr Prlsldent. me•ne sehr ~ehrten O.m~ und Herren! DM 

ErgebniS der Arlmekiungen ru den wettertOhrenden Schulen. 

w~ches Frau Or. GOtte vor emer Stunde vor~r~n ~t. 

w.rd von der SPO-f:raktaon posrtr.- bewertltt 

Ich stelle fest. dte Ettern haben SKh außerordenthch verant

wortungsbewußt entschteden. GemetnY~m mrt der Ync:Mst• 

gterung hegt uns diiran, diiß d.e Schule tn R~nt.nd-Pfalz 

kont.nuterhch und mrt Augenmaß fortentwtckeh: Wird o .. 
heute vorgelegten Anme'dezahten s.nd etn wesentbcher Htn

we•s darauf. daß d•ese von uns gewUnschte ztelstre~ und 

behutsame Werterentwtclttung der Schu .. auch gehnqt 

Herr Or Langen und Herr W1lh-'m. als SM! Ihre Anfrage etn· 

brachten, rechneten S~e wohl mrt anderen Anme'dezah~. 

ats d.e Mtnrsterm Sie vorlegte SM! unterstellen bererts •n Ih

rem Text etn deuthches Anw.chsen der Anmeldezah~n bet 

Realschuk!n und Gymn.s.en zu Ysten der Hauptschulen 

O.e Zahlen, dte M1nstenn Frau Ot-. GOtte vorgetragen ~t. 

mOChte dl ndlt wiederholen. SM! Sind Ausdruck etnes hohen 

M<i8es an s ... bllrtlt h•nsdrtliCI> des Anme-rholtem zu 

den werterfOhrenden Schu~n 

FOrdteSPD-fraktiOnstel~ Kh fest, etn Run •uf dllf Gymnaten 

• wte prophezeit • hM weder 1m ~ noch '" d..wm Jahr 
stattgefunden. Ebenso.:w1u19 Stnd 1n d..wm und 1m letzten 

Johr -• S~rungon belden Rolschulen lwstzusteften 
Im letzten Johr und die Z.hlen bei den Rolschulen ........ 

gen, tn dlfttm Jahr sind Sole SUbd. Allerdings muß ICh geste

hen, d<IB ich selbst mit hOIIeren An..-zohlen bet den RN~ 

schulen geredi- hltt.; denn unser Reolschulonteil 1St nKh 
wie vor geringer als in andaren lundes&lndem. 

FQr uns 1St sehr erfreulich, d<IB doe Houptscliulo h1nsdrtlidl 

der Anmeldeuhlen ontn~•ls - - JohfWfl ""Iid gebM
ben ISt. 0. voelfiltigen BemOhungen """ M1n-.n frou 
Dr. GOtte zur Stobllisierung d_, Schulort und der _ _._ 

nohen Schulo,.- uhlon SICh offenkundog •us 0. IIe

glOnoien Schulen · 16 lOkher Schulon ~nd on d,. Z.hlen Otn

bezogen - erw.isen SICh ganz offenslchthch als stabti~Se«en

desEiement. 

S~e, metne Damen und Herren von dl>r COU. ~btn d .. F,..._ 

be clor SchulloufblhnentschOtdung zur ~ fOr d"' 

Bildungspolitik '" diesem Ynd ertr:llrt. Nun steMn s .. n.ch 
zweo Johren Erfohrungon d<imrt mrt Iee,.,. Hinden cUi 
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Wlhrend S•e m klugen Reden- Herr Dr_ G6fter zum Bersp.el. 

der wirkhch beachtenswert kluge Reden zu dteSem Thema 

halten kann - von bddungspoht•schen Grundseen sprechen. 

d•e man durch aktuelles bildungspolrtisches Handeln niCht 

oder nur schwer beeinflussen kann, haben See •n dteSem Haus 

und 1n der Presse stetig mrt Unterstellungen gearbertet. M.r 

liegt em Elternbr1ef des Abgeordneten HOrner vor. 1us dem 

ich zitieren mOChte: Dte GymnaSien kOnnen sich schon jettt 

der Anmeldungen kaum erwehren und wissen niCht, wte ~ 

dte auf s1e etnstOrmende Flut neuer SchOier bewllt.qen ~

len. 

(Zuruf des Abg Beck. SPD) 

D•e Folge 1st, daß die SPD Zugangsbeschrlnkungen etnführt 

und den Ettern derjen•gen SchOiennnen und Sthuter. dte Ut

slchlich ein Gymnasium mit Erfolg besuchen lr:Onnen, d•e bls

henge Wahlfre•hert genommen w1rd 

Herr Or_ G61ter hat s•ch als Prophet versucht, Frau Neenltlm

per hat s1ch als Prophetm versucht. Herr Lelle ~t SICh in der 

.P~rmasenser Zeitung· ats Prophet versucht. NKh der ~ 

schatfung der Schullaufbahn • so schreibt er . ze1chnet Sich 

em Ansturm auf d•e Gymnas1en ab.l<:h stelle fest, als Prophe

ten taugen Sie allemal mchts 

(Be1fall der SPD und der F D P.) 

Ich würde m1r im übrigen e.n Wort des Bedauerns über Ihre 

Fehlemschltzungen '" der heut~gen Aussprache zu dtes.er 

Mündlichen Anfrage wünschen 

Frau Dr. GOtte, die Entwicklung der betden letzten Jahre hat 

Ihnen und uns recht gegeben. Es war ncht~g, Vertrauen 1n d•e 

Ettern und d1e Lehrkratte zusetzen. 

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

Fahren Ste 1n Ihrem Bemühen fort, die Schule tn Rhetnland

P#alz mrt Z1elstrebtgkett, aber auch mft Behutsamkert werter
zuentwickeln. Den Eitern in dieSem Bundeslaind SOWie den 

Lehrerinnen und Lehrern danken Wir für ihr verantwortungs-

bewußtes Handeln. Sie haben uns 1m übrigen als SPD durch 

ihr Verhalten ermutigt, in unseren ReformbemQhungen fort
zufahren. 

Danke sch6n. 

(Betfall der SPO und der F O.P) 

l'ri-Grioouoo: 

Das Wort Mt Herr Kol. Lelle. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPO) 

(Beck, SPO: Ja. gut. aber so 

war der Tenof') 

Frau Or GOtte und Herr Or Mertes, Ste haben Sch6nflrbere• 

betneben Ich muß doch e•n blßchen Wasser tn Ihren Wetn 

gteßen 

(Or Mertes. SPO: S.ktl) 

Ich darf daran ermnern, daß dte Hauptschule ,m letzten Jahr 

e•nen RQck~ng von 7,8 ~ und •n dtesem Jahr von 1,9 ~ . so
mtt u\sgesamt etnen Rückgang von 9,7 ~ 1n zw.t Jahren. 

hatte. Otes Sind mehr als tn zehn Jahren unt., CDU·4 

gterung 

Frau MtntStenn, S.e haben es zu verantworten. daß dte kle-1· 

nen Hauptschule-n •m llndhchen RAum nKh Wie wor und be-· 

sonders geflhrdet Sind V•eleo von 1hMn drohen namhch e•n· 

züg.g zu werden. Otese Zahlen venchwetQitn Slt se4bstwr· 

stlndhch; denn das w•rft selbstverstlndbch tttn lnderM LICht 

auf Ihre Aus:sa9tn. 

Ote N.adttede dteSer Entwteklu"Q für d-e Schu'-n 1m ~ndlt· 

chen RAum Sind bN1nnt l<:h m6chte davon nur rw.t ".n".n 

Es wttd erbebliChe Schw.engkerten •" der Chffetenz~eru"9 

und om Angebot der Arbettsgerneom<Mtt.n ~· 

(Schwertzer, SPO: w .. hatten S~ees 

denn gern? Sagen Ste das etnmall) 

(Herterk ert bet der SPO) 

DarOber h1naus werden dtew kletnen Hauptxhulen tm ~ndh· 

chen Raum besanden negatN von der von Ihnen vorges.fl\ ... 

nen Lehrerstundenzuwetsung nKh K .. ssenstlrken Mtroffen 

werden. Diese Hauptschulen ..,den niCht mehr attraktiV 

setn. Ste werden 1hr Angebot an AGs und f6rderma8nahmen 

nKht mehr aufrechte.-hah:~tn kOnnen. De:s Afablut.n dteSer 

HaupU<hulen om lindlochen Raum nellm"" S. bollogend on 

Kauf, Frau M1n1Stenn. Aus dteSem Grunde haben SM' bts zum 

hoWgen Tag IIUCh noch k ..,". eonzoge Revoonale Schule dort 

onstalliort. wo der Hauptschulstandort gefihrdet on<heont 

Gerade des Ge9enteilost der Fall 

Ich mOchtlt ein ~ 11us m......". Wahlkreis nennen Ste 

Mben in Thaleiscllwooler doe ~ Schule etngenchtet. 

ollschon - etn sicherer Schulstandort fOr die HaupU<hule 

-·DM ist mot einer~ SOgwlrtung • does -· 

steht Sieh·--· Es w.r IIUCh abz-'-. Glotches golt fOr-- Negatovfolgen fOr uml-- Hauptschu
len. 0... trifft insbesondere doe HaupU<hulo Waldfachboch. 

der Sie &enge Zeit des 10. Schultahr • JCaiaart t..Mn. obwohl 
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es alle Bete1hgten gefordert haben. Erst als d•e Anmektungen 

über d•e BOhne waren, haben Sie in den letzten Tagen etne 

entsprechende Zusage gegeben. dte selbstverst:lndhc.h ohne 

Wirkung sein mußte. Deshalb verwundert es mcht, wenn an 

d1eser Schule im nlchsten Schuljahr mcht mehr Ober 40% d1e 

Hauptschule besuchen. sondern nur noch 28%. 

lassen S•e mich noch zwe• weitere Betsp•ele von Grundschu
len und entsprechendem Obertr•ttsverhalten antogen. nlm

ltch aus meinem Hetmatort Hermersberg und dem NKhbar

ort HOheinOd. Dort waren bisher stets mehr als 40% '" dte 

Hauptschule g•ngen_ ln dtesem Jahr smd es '" Hermers

berg noch ganze 21 % und in H6heu'IOd noch ip!nze 10 %. 0. 

von einer Stlrkung der Hauptschule zu sprechen- auch wenn 

es nur zwe• kleine 8e1spiele s1nd -,kann •eh mcht nKhYOIIzte

hen. 

Frau Ministerin, Ihr SQatssekretlr Hofmann-G6ttig Nt hter 

vor emem Jahr angekündtgt, Ste würden etne neue Verwal

tungsvorschrift fQr die DurchfQhrung der Schul~ufbahnbera

tungsgesprlche ertassen. Nach meinem Kenntntsstand rst dM!S 

bis heute nicht erfolgt. Dtes llßt ~ ROckschluß zu, daß die 

bestehende Verwattungsvorschr•ft - entgegen Ihrer damali

gen Auffassung- ausreichend ist und keiner Erglnzung be

darf. Uns wOrde interessteren, welche GrOnde Sie fOr dteSen 

Sinneswandel haben. Es ze•qt sich damrt auch. daßihre dAma

lige Krrt•k 1m Beratungsverhalten der GrundschuUehrer 

unangebracht war und steh mctrt 1uf FaktenstOtzen konnte 

(St.atsmimsterin Frau Dr GOtte: 

Wann h•be •ch die je k rrttstert ?) 

-ln der damaligen Diskussion, Frau M•ntstenn 

(Staatsmtmsterm Frau Or G6tte: 

Gar nichtwahr I) 

Frau Minlsterm, s.e tun SO, alssetdas gesamte Oberumsver

halten ohne Problematik_ otes tst zwar tn Ihrem Smne. 11ber 

aufschlußreiCh ware schon, zu wissen. wte vtele Grundschul

kinder für d•e Hauptschule empfohlen waren und dteter 

Empfehlung nicht gefolgt s1nd. Auch darüber soltten Ste das 

Parlament mform1eren. 

Vtelen Dank 

(Betfall bet der CDU) 

PrlsidentGrimm: 

Es spnchtjetzt Herr Abgeordneter Ehrenberg 

Abg. E...._.._ F.D.P: 

Herr Prlsident, me•ne sehr ftf'ehrten O.men und Herren! Mrt 

dem E rgebntS der Sct'Wrstrornentwtelr.lung h11tten vtele ntcht 

-oder zumtndest so ntcht- georechnet 

(Doed:vo8. F D P: Eben!) 

Lassen Ste mteh zwe1 Otnge tn d..sem Zus.mmenhilng fi'St

Nitten: 

Erstens Dte Fretgabe des EtternwtUens Nt ~<~eh bewlhrt O.s 

steht Jetzt voUkommen außef Frage 

(lletfoll bot F D P und SPD) 

Dte Ettern gehen mrt den Empfehlu,.n der Grundschule 

verantwortunt)Sbewu8t um_ Es rst ketneswegs so. daß ~h def 

n.chgew.esene Wunsch N6er Ettern nKh dem Abrtur tetzt 
unmrttelbar 1n das Wahlverhatten etngeschlt<"'-" Nt D•• Be

ratungen 1n der Grunctschu .. und Auch d .. schnftlt<~n Emp

fehlungen hoben SKh bewlhrt 

Zwertens. D.s geghederte Schutwesen h11t ••ne wettere a.
wlhrungsprobe bestAnden. Wede>r wtrd das Gymn.t~o~um, Wte 

es vaeHach behAuptet Wird, aber NKht zu etner Art Ges.mt· 

schu'-. noch Sinkt dte RHisc.hu'- auf HAuptschulntYHu ab. 

noch g1bt es st.Mt HAuptschulen .Sondenchule H ..... ICh 

erst kQrzlich 'Meder 1n etner Lehrerzeft5cttrtft ats Trtel ~ 

mußte 

Herr LeUe, dM, WM Ste gtn~~nnt hAben- dte Entwtdcluft9en. 

dte AnC}e'b't<h st.attftnden -. rst re•ne SpekuYtJOtl Ste ~ben 

hter Zohlen genonnt und Hypothesen out den T tS<h gelegt. 

dte Ste überhoupt niCht-- kOnnen. Ste hoben tetlwet· 
se auch fAlsche leNuptungen auf den TISCh ge'egt; denn 

wenn Sie, Herr Letle, etnm•l d .. Z.hlen An den Hauptschuten 

n•chrechnen, die Mlnrster1n Frau Or GOtte vorhtn gel\ilnnt 

h•t. und rechnen dort dte noch niCht Angemekieten SchCM

"nnen und SChQier h1nzu- das sind fHt 1 000 ·, dilnn komm~ 

SM! auf einen prozentualen Antetl von 34,65 ". O.S 1St eben 
mehr Ais der Hauptschüler•nt.,llm Lilufe des ~ Jahres 

Ste soUt.n das endhch etnmAI zur KenntniS nehmen 

(Bedt. SPD: 1M Ntdrt.lngemeldeten 

gehen doch niCht 1ns Gymnas.tum I) 

kh denke. Auch wenn dte knt1schen Tendenzen -Ins

besondere •m RHtschulbereKh -, dte ~Jahr durchilus zu 

verze•chnen wAren. zunlchst 1hre DrAmllttk verloren hAben, 

kann von etnet' Umk ... r des t.ngfnst~ Trends nt<ht ge-
sprrxhen werden. kh tMn der M1nrstet1n Frau Or GOne Auch 

sehr dankbor. daß ""das ou<h so deutltdl geyvt hot. Es 1St 

nt<ht dnon auszugehen • ..Uß Wir ,tetzt •uf .. nmAI .. ,. Trend

umkehr zu erwarten hAben. kh ennnere daran, 1960 sand 

noch fHt zwet Dnttel Aller SchOiennnen und ~ auf dte 

H•uptsc:hule gepngen. Jetztsand es noch lO " 

Llluen Ste mt<h etne Anmerkung zur Rerg10t1aten Schule mA

chen. Herr Lel&e, dte RegtONie Sc.hule lr.ann l\iltOrtteh nur dort 
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emgenchtet werden. wo su~ auch OberlebensmOghchkerten 

hat 

(Be•fall der SPD) 

Es kann niCM Smn und Zweck sem, daß man RegNln.le Schu

len dort emnchtet, wo em- oder zwe•zügige Hauptschu'en 

vorhanden sind. Da wlre ein Realschulbildungsg.ng über· 
hauptnicht emnchttNr. 

{Zuruf des Abg lelle. CDU) 

-Das w•ssen Sie doch genausogut wte tch_ 

(Schweitzer. SPO: Ihr lehnt doch 

die Regionoie Sc:hule ab I) 

Ich denke, w•r wOrden letzt1ich auch der Realschule etnen U

rendienst erwetsen, wenn wir dort, wo ein Realschulbddungs
gang keine Chance hat, RegK>Nie Schulen einfOhren. 

D•e ReQIONien Schulen, dte es Jetzt g•bt. werden werterge
fllhrt. S1e haben ,;eh -lhrt. Es gibt ou<h Ansitze IOr ko
operabve RegiONIIe Sc:hulen. WirbegrOBen dos ols F.D P. ous
drOddich. Ich denke, <NIB die begrOßenswerte Entsponnung 

bei der Entwicl:lung der SchOiemrome letztliCh nicht die ge
meinsamen Anstrengungen im HinbliCk auf eine G~l

lung von beruflicher und allgemeiner Bildung bee•ntrlcht,_ 

gen <Nirf. Das ist auch Oberhaupt nocht der Fall. Es soll hier nur 

·insofern begrOBe ochsehr diese Aussprache- dem Eindruck 

entgegengew1rkt werden. wir haben hter in Rhetnla,."alz 

chaotische Zustande zu befürchten. wie sie von der COU let

der Gottes immer w1eder herbe~geredet: worden sind. 

(Beifall bet F .0 P und SPO) 

Fazrt: Es gibt Oberhaupt keinen Grund zur '-nill:. Wir mOSStn 
unsere BemQhungen zur Gletchstellung von beruflicher und 

allgemeiner Bildung fortsetzen. Wir hoffen. ct.B es sowohl an 

den besteheroclen Haupt· und Reolschulstondorten. ober auch 
dort. wo die Regionale Sc:hule Haupt· und Rulschulbildungs

gtnge anbietet. zu einer RenaiSSilnce dieser Bildungsginge 

kommen wird. 

Vielen Dank 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Prlsidl:nt Grimm: 

Ich <Nirf jetzt Gaste begrOBen. und zwar Domen des Interna

tionalen Frauendubs Kobtenz SOWie Mitglieder der Senioren

unton Nieder ..Olm. Se1en ~e herzlich begrOßt I 

(Beifall irn Hause} 

Das Won hat dte Abgeordnete Frau GrCrtzmacher. 

Allg.FrouGIOtzMocher,DIE GRÜNEN· 

Me1M Damen und Herrton. be• 4Ht Bewertung de-s Ober
gang1verhattens •n d•Kem Sc:hul .. hr und auch .n Mn Schul

Jahren davor- dlls muß •eh leider s.tgen- IUcJt SKh d-e Landf!'1-

reg•erung •n d•e e•gene hsc.he 

Es 1St niCht so, d.lß dte HauptSchuten jetZt bew'•ewn haben 

oder GIB das Oberg.~ngsyethatten an den HauptSchu'en Jeut 

bewiesen hat. daß ct.r Trend dabe• tSt. SICh umzukehren Ste 

haben SKh auch VOI1Kht.g ausgedrOckt Ne•n. es 1St ganz 

deublch. <NIB der Trend weg YOn den Houpts<hulen _"orhtn 

~t. Daß es Jetzt mehr SchOtennnen ocMH' v-hndt mehr 

SchOtefinnen an den Hauptschulen g•bt ats vorher, l.evt dar

an, dliB w.r sowteso 10 000 zusiUIIChe Sc:hOieflnnen und 

Schaler in diesem ~hr 1n cMr Schute haben 

(Beck. SPD: Das tS1 tn Proz- gerechnet I· 

We!Wre Zurufe von cMr SPO) 

- Ntcht nur im V.mtttnrs zu a,.,..n. Im V.mlttnrs zu den an

der1!n 1St das "''mer noch wen.ger. als es )e war, und es Wird 
auch weitertun so baetben · - -

(Weitere Zuru .. von der SPO und 

..,.,".oft YOn der F 0 P ) 

- Es wird auch w.itertun so ble•btn. daß der Trend won der 

Hauptschule weggeht. Das liegt -n nicht an den Haupt· 

schulen. sondern das liegt an der ~llschoft 

(Dr Mertes, SPO: E1ns P'usetns 
1St 1rnmer noch zwe1!) 

Das liegt zum Tetl ou<h an der Wtrtschaft Heute geiWn for. 

ma• BildungsabschiGI:se '" ~ Wirt:sc.haft •mmer noch m•hr 

atsdas.waselnetWirtld'l kann 

{Yeretnzolt Setfall bet den GRONEN) 

Das tSI der Grund <NifOr. <NIB der HauptschuloblchluB YOn den 
Ettern immer wenttef fOr •hre K•ndet" gew(lnscht w~td 0. 

~ muß man ins Au9e seMn Ntehts schadet den HauptSchu

len mehr. 

als~n man stlndtg wetterh•n wenucht. SM! gesundzubeten 

(Prof Retstnger. F.D P: Wenn man,.. 

<Niuemd kaputtrtdet. so-Siel) 

Etn Viertel oller Hauptschulen tst oonz()gog. Es - noch 

mehr Hauptschulen e.nzOgtg werden. Sie haben aAio nur etne 

Klasse pro Jahrgong Was macht die Lo-....ng <NI mit? 

(Kromer. COU: Nochtsl) 
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Ote Landesregterung mogelt SKh darum herum. was mrt dte

sen tmmer ldemer werdenden Hauptschu~n etgentiiCh Pö

sieren soll. D1e Schulentw•dtlungsp .. nung w.rd n~cht 'IOfan. 

getneben. Die Schülerttr6me str6men also wor s.ch htn von e•

ner Schule zur anderen. Das hat nicht nur---

(Schwertzer. SPD: Was wollen 

s~ denn etgenthch?) 

-Das hat ntcht nur etwas---

(Schwertzer, SPO: Was wol~n 

Sie denn etgcnthch ?) 

-Das hat nicht nur etwas fOr die SchOiennnen und SchOier an 

den Hauptschulen zu tun, sondern das hingt auch mit dem 

Schulbliu zusammen. 

(Schwertzer, SPD: Was w~len 

Sie denn e~gentlich 1) 

-Eine Sekunde. kh habe eine Zustandsbeschre1bung. und d• 

nach sage ich---

(Zuruf von d~ SPD} 

-Nein. 

Was zum Beispiel dte Schulbiiuten anbetrifft. so ist es so, di!B 
diverse H11uptschulen zu zwei Dritteln IHrstehen, wlhrend 
andere -Gymnasten und Rulschu .. n- aus den Nlhten p&.t

zen. Hier wlre eine ~nende Hand unbedingt notwendig. 

(St.Htsministenn Frau Dr. GOtte: 
Das machenw'lrdochl) 

Aber selbst du ist im Moment noch nicht gewollt. Wir holben 

es vor ondertholb Johren bei der Anclerur19 des SchuigeM!zes 

angemahnt. Es wurde uns damab abgelehnt. 

(Schweitzer, SPD: Jetztsogen Sie 

einm11l, was Sie woflenl) 

- EtwiiS m6chte ich jetzt ZU dem Siigen, WiiS ich will, und ZWilr 

komme 1ch jetzt out du Anm-..rholten der ~nnen 
und Schüler zur Integrierten Gesamtschute hin. Es ist imm..

noch so. deß mehr ob die Hllfte der Anmeldungen von SchO. 

k!rinnen und SchQ'-rn - oder SchOterinnen pflege id'l 1n Zu

kunft immer zu sagen, aber ich meine die SthQier auch mrt -

zurOcl:-iesenwerden muß. Esistouch klor. doßdieseSchu

le, die so Ionge die Entscheidu"9. welchen Bildungsobochluß 

das Kind anstrebt, hin~~usschiebt, von den Eitern gewOnscttt 
wird. Das ist ganz klar und eindeutig. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer. SPD) 

-Herr Schwertzer, man soUte sich auch lc.larmachen. daß etne 

Schule. die 11lle drei Bi~ungsabschiQsse anbtetet, auch •m 

lindhchen Raum eme gr08ere Anralc.tJVrtit hat ats ••ne Schu

le, d•e nur e•nen B11dungsabKhlu8 anbietet 

(lletfoll der GRÜNEN · 

Sdrwertzer, SPD: Gdt diiS auch tor 

me•ne Ortsvemeu"tde?) 

Darum sage ICh, man soUte ~IICh den Trend •nsofern um

kehren, daß man d .. lntegnerten Gewmtschuien auch •m ft.
chen ~-und ouch u..., der Trigeneholt .,_ VO<bonds

gem .. ncte zu118t; denn dann wtrd man ttm w~rkiKh •n cMr L• 

gesetn. 

doe Schulen und Schulstondorta out dem tt.chen ~- zu er· 
hollten, wos nicht nur bei uns etn gonz po8es- 1St. 

sondern ouch "' onderen Bu-nderft. --.-....... 
berg 1St noch schlimmer dran. Aber man lottte won d..-n an

deren Bu-nderftlemen. 

Um noch einmalauf den Elternwallen zurOctz'*omm.": Wir 

Sind der Meonuno. de8 der E-ile notGritch doe letzbitod

ltehe Entscheidungsins fOr den Leblnt u1g des Kindes 

sein muß. Des hot nicht ir90nd -.. demrt zu tun. de8 SICh 
du~ hot- de8 es orptldwoe onderl iot. -.., 
du ist oinfoch so. Eitern holben die letztoondliche EntJchei. 

dung MCh guter lerltung. Des unteost:Ouen wn voll und 

gonz. Aber mon mu8 dann ouch doe K-uenzen. die SICh 
ous dem Sch- der Eitern ervetoen. 1ns "
,_ und defOr ein Konzept entwtctoln. Des fehlt bei der 
~ndesregierungl 

Pr' '1 ,. &n..: 

(-I der GRÜNEN· 

M-. SPD: S.. holben 
_. __ oltl) 

ts spricht nun Frou ,._._ 

Her< p-..._......,. DMien und _...,, E1n Wort zu der 

Saotistdt. Oie 5--fllr 199Ji941m Beroch der Houpt

schule 12274-- SchOier ous. Oie M- hot 
sehr deutlich erldlrt. de8 ao. 90S Schlllenn- und 5chGier 
noch niCht aft91meldet lind. ln der Vt'fgllngeu.'-'t Nt SICh 

gezeigt. de8 die Nichtangemeldeten - Houplldlulen zuzu
rechnen lind. Addiert man das ganz simpel, kommen wir auf 

etne Zohl.dieder von 1992/93 et1tspicht. Gehtmon- dem 

Obergo-""lton zur Regionolschule ous. - siche<tich 

ouch HoupbehOier hingehen --· komiMft - zu der 
"-· doe --Frou Dr. GOtta gelltigt holt. EI •
slchlich so. der r.-- von der Houptschulo illgostcppt 
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Es he•ßt keineswegs, daß es s•ch um e•ne Trendwende ~n
dett, aber es 1st ein erstes S1gnal 

(Beofoll der SPO) 

Will man dte gesamte DiskUSStOn Ober Etternw;Uen und EJ.. 

ternbetethgung '" den Schuten von RhetnlanO-Pfalz ~n. 

dann geht es zum emen um d•e Poht1k def L.andesregterung 

von SPO und der F.D.P. mitdem BemOhen,demotr.tische Be

tethgungsformen in d.Js Gesllmtsystem Schu6e etnzubAuen. 

Deshalb wurden dte Rechte der Ettern '" e>tnem entx~ 

den Punkt verlndert. Dte Ettern entscheiden nun sert ~ 
Jahren Ober dte Schullaufbilhn 1hrer Ktnder. Metne O.men 

und Herren, damrt 1st endhch ein Zwetlr.lassenettemrecht ~~ 

geschafft worden, dß geh me•ner AMicht niCht nur a"._ 

chron•st•sch. sondern auch e1n Veh•kel war, bestehende Miß.. 

stlnde zu stlbili~eren, anSbitt UIYichenforschung zu betre ... 

benund reformer~sche LOSungen zu suchen 

(Beofoll der SPO) 

Me1ne Damen und Herren von der COU, wo- so frAge •eh Sae

sollte die Mottvat•on von Ettern herkommen, thre K1nder auf 

diese Schule zu schtcken. solange d~e Hauptschule als Zw•ngs.

schu~ für 111 dlejenegen gatt. d~e sonst 1uf keu~ andere Sc.hu.

le gehen durften, solange dM: Negat1v1mage e•n., Schulform 

1mmer w1eder dem angeblichen KOnegsweg Gym~um ge

genübergestellt worden ist? 

(Beofall der SPO) 

Dte verstlrkte Ber•tung der Eltern 1n den letzten J.hren ~t 

sicherlich e1n1ges bewirkt, aber tch verweiSe kurz auf unsere 

reformpldagoglschen Ansitze RegtONtle Schule. wo der kon-. 

krete Versuch· 1m Gegerutz zur Opposition • unternommen 

wird. mit konkreten reform~ogischen Ansitzen •uch 

gerade 1m lindliehen Rllum dem Mißsulnd entgegenzUWtr· 

ken, daß Schulen im lindliehen Raum ausbluten 

Ein Wort noch zum ElternwiUen. Ich finde es immer Wieder 
emaunlich. daß SKh die COU )Ottt eonerserts als Oppo$ltiOfl so 
stark für den Elternwellen etnsetzt und sogar einen Gesetz. 

entwurfvorgelegt hat und auf der anderen Seite das Jimpfi

ste Grundrecht von Ettern. ntmli<h die Schul"'ufbohnfretp

be. nicht begrOBt. Meine Domen und H«ren. das ist -
wos Soe nKh droußen sehr schlecht ventlndloch mochen kOn

nen. Viel~ soHten Sie in Ihrer Argumentation einmal dar· 

Ober ....:hdenken. in - Richtung Soe SKh eigentliCh be
-enwollen. 

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

Prl--: 

Das Wort hat nun Fr1u Nienklmper. 

Sie haben noch drei Minuten Redezert. 

Abg. hau -IMpor, COU: 

Herr Prasötnt. me1ne sehr gHhrten O.men und Herren• 

Herr Ehrenbirg und •Yth Fr1u Pepper, ICh f1nde es schon '"" 

teresunt. daß Ste heute tn dtee-r OtskUSStOn. '" de-r e-s um dte 

Anm.tdezahlen geht. etnmal offenbllren, daß s .. für .. nz()g•· 

ge Hauptschu'en 1m llndhchen BereKh '" Zukunft ntchts 

mehr Ubng ~ben werc»n 

(Betfall der COU • 

Beck. SPO: Oos hot k.,n Mensch -l) 

• Herr leck. dann lesen Ste das Prototoll nach. w.nn s .. mo

mentan mit Ihren Gedanken bettrgendwekhen anderen Per

SONOientscheodungen der SPO ~nd 

Me1ne sehr geehrten O.men und Herren, d .. ~en 

Zahlen bedürfen e1ner sehr det.a•ll...-ten H•nterlragung 

Erstens. Es fehlen etntge Parameter -das ~t me•n Kol'-ge 

Lei .. schon gesagt ·; <Mnn e-s 1St niCht ausgesagt. w.e SICh der 

Anteil der hauptschu,._, realschu,. und gymnas.aletnpfohle

nen SchQier <Norstel~ 

Zwertens. Ich muß feststellen. <No8 die Zahlen. doe S.. fOr <Non 
landesdurchschnitt vorlo9en. durchweg last ollen Ervebn,.. 

sen. dte man •us den tcreun ~ bftommt. Wtdenpt .. 

c~. und zw.r SICh mcht nur dann w~ . ..,.nn 

man vtelletcht 1rgenchne Zahlen zusammendhtt. sondern 

s.ch auf jeden Fall ~n. -.nn man .. nm•l ~u •n 

die emzelnen Schu .. n htnetnschlut und SICh mrt den Leuten 

unterhltt. 

Sie we-rden s.ch ennnern. Fr1u M1n!Stenn. daßich Ihnen lettt· 
hch e.ne Anfra9f zu der SltUI!tJOn 1n den Verbvdsgeme•n. 

den Mouou und Iod Ems gestel~ habe Soe haben .. -~zo

gen. ketne konkreten Angoben zu machen. -n S.. dort 

aber einm•l d-e Anmeldezahlen bezQvbch H11uptsdtule. Ru,._ 

schule und GymnaSo~um betrachten und e•nm11l h•nterlr191ft. 

warum. w.eso und weshillb Eltem 1hre K1nder •n welchen 

Schulenonm-. <Nonn wenlero S.. -u das ~ hn

den. was Wiremmer WGrlusgelil9t haben· was SICh .tetzt iluch 

,._mt om ~nzen land -n"'nci-Pfolz ~ •• da8 .. 
nlmlich 81nen Verdrtngw~gSWcttbc:acrb gtbt. clllr...., zu

ungunsten eoner Schulart o_...., wud. 

~er. SPO: Geben Soe doch zu. 

<Noß Soe unrecht hott.nl 

Oonn 1St .. orioclicJtll 

Wor hoben- das m- ICh -'! deutloch ...., • fGr dte z.,. 
kunftom- -gesagt. da8diesetn V~

-seon wird. derSKh Ober.,... Joh,.- Wird. Es 

1St lh,. Aboocht. <Noß S.. out - Art und - das Schulsy
stem in -nlanci-Pfolz nKh Ihrem Willen~ um

bauen und-andem kCinnen. 

(-oll boider CDU) 
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Ich will noch auf eme Sache emgehen, dte Ste, Fr1u Mtn~Steo

nn, zuvor angesprochen haben_ Ste smd auf den Vorsp.ann 

memer Kollegen Dr. Ulngen und Wilhelm et"9'Prtgen. wo 
es darum geht, sich ausdrücklich durch d~e NtehtberOckSKhta. 

gung der Grundschulempfehlung von der Letstung der SchO

Iermnen und Schüler zu losen_ Ste haben gesagt, daß dtes so 

nicht sttmmt. Ich darf Ste an em Sehretben Ihres H1uses vom 

letzten Jahr ennnern, in dem geschneben steht. Abtehnu~ 

grund 91!9enOber einem Kind, dlis erfolgretch die Grundsdur 

le durchlaufen hat. kann 1llein dte ErschOpfung der KlpatJ.

tatsgrenzen der konkreten Schule setn. Dann heißt es weiter, 

kem Kritertum hnn d~e Grundschulempfehlung oder dM 

Halbjahreszeugnis der Grundschule se•n. 

Meme sehr geehrten Damen und Herren. wenn man 1uf c»r 
einen Serte ein derartiges Schreiben in den Hinden hatt- Sie 

müßten es eigentlich kennen, wenn es aus Ihrem Hause 

stammt- und auf der anderen Seite Ihre Äußerungen von zu

vor entsprechend wahrgenommen hat, wenn man zweitens 

(Glocke des PTisldenten) 

- 1ch komme zum Schluß • steht, w~e Ste heute Zahlren vorge

tragen haben, aber in keiner Weise d.e Hintergrande vorge

tragen haben, was die Empfehlung Hauptschu&e, Ruhehute 
oder Gymnasium angeht- das haben Sie uns~ -. 

dann kann ich nur sagen, dte Zahlen, die Sfe ~..- h-. 
ben, bestlt•gen uns voll und ganz, und Sie haben sie ge
schOnt. 

(Herterkert bet der SPD

Schwertzer, SPD: DazugehOrt schon 

etne Unverfrorenheit! • 

Setfall der CDU) 

PTisident Grimm: 

Es spncht noch emmal Herr Ehrenberg. 

S1e haben noch etn Zeltbudget von vter Mtnuten. 

Abg.Eiven~F.OP: 

Herr Prlstdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

werde dte v1er Minuten niCht ausnutzen müssen. Ger.cfe 

eben 1St jedem m dtesem Hause kl11rgeworden, daß dte COU 

nicht dazu tn der Lage ist, Fehler m der Betrachtung der 

Schulpolitik etnzugestehen und falsche Prognosen auch e•n

mal zuzugeben. 

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

Es kann Oberhaupt keine Rede davon se1n, 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

d118 auf e•nmal eine Trendwende eingetreten ist. Das hat 

Obemlupt n..mand t.t\auptet. Es 1St aber so. daß m11n dte 

Hauptschule nicht wettertun dadurch k11puttrt'Ötn soUte. tn

dem man behauptet, andere Leute wQrden dte~ stlnd.g tun; 

(Betfoll def F 0 P und def 51'0. 
Zurvfdef Abg.Frou NtenkAmpor. CDU · 

Zurufdes Abg Schwettzer. SPD) 

denn oucll das wnd den Effett hoben. den S.. gogobonetofolls 

trgendwo wollen Auch hier 1St G~kOft .,n hohes 
Gut. Es ttt me•ner Me-tnu"i n.c:h ncht.g. Frau GrQtzm~. 

daß das Hiiuptschuhm• 1n erster lin .. etnmal etn geMtl

schoftspolitosches Problem ISt. Das 1St auch noe bostron.n wor
den. Aber es 1St SKherhch flthch. zu Mh.aupte.n,I'S wl,. '" .,_ 
stef Ltme d .. Aufgabe der Wtt"t:Sd\..ft. Uare Rah"'-"bed•n

gungen zu setzen. Schauen Ste SICh etnmat11n. Wie dte llthr

stellensrtuatlon im Moment OUSSteht. 0.8 <IM so nteht rtdltlg 

ist. woe Ste das-"· zeugt geradezu d.von. c!.B der Bedarf 

an Hauptschulabsofventen 1mmer wteder laut 11rt1kuhert 

Wtrd 

(Zuruft von def CDU) 

0.S SKherhch etr'llf 11'98 FehhnterpretatiOn ISt. WIIS dte ZW9t

z0gtgtn H•uptschulen •,.nt Ste wollen doch Oberoll fla

chendeckttnd Gesamtschul4tn etnfOh,-.n 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmocher. O<E GRÜNEN) 

Wte Ste zum 8erSpeet an ZWeilOgtgen H11uptschuten dllnn etrte 

gym....,_,le OberstiM Khoffen wollen. das bletbt d.nn auch 

Ihnen Oberlassen. Wir werden morgen noch etnmal Ober d .... 

sesThemasprechen I!:Onnen 

Frau Kotleg•n Ntenklmper, dte Fetthnterpreutt)()ft bet der 

GrQndung von RegtONien Schulen 1St schon .,.,. k letne Un

ge~uer1•chltert. ~ Ste SKh das nur etnm~tllluch hter ganz 

deutliCh -"· Es geht doch k.,_ d.rum. kleine 

Hauptschulen '" i~•ner Art und Weese totzureden. son
dern es geht dllrum, 

(Zuruf der Abg. Frau NtenUmper, CDU) 

klarzumachen, daß Regt0n1'- Schulen nur dort etngeriChtet 

werden kOnnen. wo sie etne CNnce t..ben. daß dllh1n auch 

ttn Reatschulbddungspng kommt 

(Betfoll bei F .D P und SPO) 

Das tSt doch der Grund. Das >MSMn Ste doch w•rkhch schon 

sert langem. 

Ich frage Soe etnmol: Unter weicht< F'- SUnd denn <IM 
Kuh:us"untStenum, als d .. H11uptschuten etnzOg.g wurden? 

Hoben Sie d.r\ibtr .,n....,l ~1 

(OoechoB. F.OP.: RichtNJI· 

Beifall bot F.D.P. und SPO) 
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Es •st doch kem kurzfnst•ger Effekt 

(Zuruf des Abg. Wonkowsl<y. CDU) 

Oam•t ich nicht nachher doch noch memem ursprünglichen 

Vorsau untreu werde. mOChte tch es nur m lt dem Appell be

wenden lassen, h1er auch e•nmal em StOCk wert etwas gegen 

Pohtikverdrossenhert zu tun. S•e soltten steh noch emmal 

überlegen, ob Sie n•cht v1elle•cht doch mrt Ihren Prognosen '" 

der Vergangenheft etwas falsch gelegen haben 

(Be1fall be• F 0 P. und SPO) 

PriMient Grimm: 

Wenn sich d•e Kollegm Frau Grützmacher von der FrakttOn 

DIE GRONEN Jetzt mcht mehr melden soltte, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher. DIE GRONEN) 

dann erteile 1Ch dem Kollegen Bernd Lang das Wort 

Ihnen verbleiben noch zwei Mmuten Redezert. 

Abg.Uing.I.,SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wlhrend der Rede der C~oUegen sind Sie mehrfach 

durch Zwischenrufe auch ermubgt worden, doch etwas von 

Ihrem Konzept beizutr11gen und den Sch~ter zu IOften, WIIS 

Sie denn milChen WOrden. Sie hltten 11uch 11llen Grund dazu; 

denn dte einzOgigen H11uptschulen. dte Sie beschworen hil
ben, verehrte Fr11u Nienklmper, gabt es mctrt em sert zwea 

Jahren. Herr Kotlege G61ter ats dllmaliger KultusmintSter hllt 

uns 80 einzOgige Hauptschulen im Lind OberlMsen. mit de
renProblemenwir jetzt Ir. Impfen 

(Zuruf von der COU) 

und deren lustlind und deren Srtuation war auf verschtede
nem Wege verbessern wol~n. 

(Beifall beo der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU
Beet, SPO: Wo tst denn eane aufgelOst 

worden 1 O.s tst eine Lüge, 

wosS~eda---1) 

Ich erinnere Sie an drei F11kten. und zwar einm.l an den Fakt. 

daß 40 Lehrtrifte speziell abgestellt- lind fOr Haupt
schulen in sozi«len Brennpunkten, um dort die pldagogische 
Kompetenz zu verbessern. kh erannere daran. daß der 

Schwerpunkt Arbeitslehre 11n der Haupt:ld'tu• weiterent

wickelt worden ist und eine neue Aufvo~ng be
kommt. Ich orinnere Sie on -os. dos beitr-o soll, den 
Houptschu~bschluß aufzuwerten. Dte Kultusmi.-tonfe. 

renz hat nlmhch beschloss.en. daß der Hlluptschulabschluß. 

wenn er quahf•z•ert •st. plus en'lem Abschluß der Berufuchu· 

le, plus dem N.chwe•s von Fremdsprachenlr.enntntssen •n Zu· 

lr.unft der mmlreren Reife gleiChgesteltt Wtrd Dlls ergtbt mehr 

Durchllssaglr.ett Metne Damen und H~en. mehr Ourchllutg

kert nutzt der Hauptschu'-

CWottk<>WSky. cou, DM steht beo 
uns schon tm Sch ulgesetz!) 

Ich denke, daß dte Z•hlen betegen, daß s.ch d .. Schulland

schaft •n unserem Land SUt>.lrSiert hat. n«hdem as Ge9en

tetl 

(Zuruf der Abg fr~u Ntenklmper, CDU

Betf•ll bet SPO und F 0 P} 

'"den letzten zwet Jahrzehnten stattgefunden ~t 

(Fro~u Ntenklmper, CDU: O.sstent 

sc:hon ewtg dnn I) 

Ich denke auch, daß as etw.s mrt dem Konzept def Mtntste

nn zu tun hat. as nteht nur solide 11m SchreebtiSCh er•rbettet 

wurde, sondern as auch von den Eltern •ngenommen wor· 

den est. Metne O.men und Herren. dte1 1St hlr dte tlghche pol-Arbert tonermutigendes Z-n 

Ich dllnlr.e Ihnen 

(Beofall beo SPD und F D.P) 

ICh erteile nun St.utswuntstenn Frau Dr. GOtte das Wort 

FrauDr.-... I I looftr--. Ulld-

Herr Prl:sadent.. meine O.men und Herrenl Ketn Mensch be-
streitet. diiß Wtr auch HauptSchulen mrt: Problemen haben. 
Schlie81ich habe och beo .,.,...., Amtsantritt rund 10 Haupt· 

schulen Obemommen, die etnzQgog waron, _, dos Schul· 

gesetzdie ~i9kolt worochreobt NotOrtidl ist os smw..
rig, t•ne Houptschule, die heutzutage oon - llldungson
gebot bieten muß. etn sehr doffofonz- Angebot booten 
muß, etnzflgog zu !Ohren. DM ost beo zweozOgogon Schulen vtef -· 
Dazu kam. dii8 .,, "ne grOS. Z.hl von Hauptschulen tn ~ 

ziaten Brennpunkten vorfanden. d .. besonderer Htlfen be

dOrfen. OeSiuegeu hilben Wtr als al..,.,._ u.&nah"'- zur 

Stlrkung der HlluptSchule diesen Sc:hu._... in soz'lllen Br~n
punkten «» zusltzhche Stel._... zu,..·- '· damft man dort 
Ober dos normale Unto<r-1 hinaus zusltzlicho Hilfosto~ 
Iungen bieten kann. 
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Eitern bevorzugen ganz emdeut•g Schulen. d.e mehr.,e 8•1-

dungsglnge anb•eten. Deshalb 1tt es wothg ncht1g, daß "Mr 

seit dem Regierun~ntntt nicht nur d•e Zahl der 10. Schul· 

jahre an Hauptschulen um 38 erh6ht. sondern auch dteSe 

20 Reg•onakm Schulen e•ngenchtet haben 

D•e Reg•onalen S<:hulen müssen gute Schulen werden. Das 

he•ßt. es w•rd dort ein voller Realschulabschluß mOghch sem. 

Das he•ßt. d•ese Schule braucht eme M•ndestgr08e. Insofern 

kann ich m1ch nie auf Ihre Empfehlung e•nlusen, Herr Lelle, 

an emer einzügigen Hauptschule nun eme Reg10n.ale Schule 

e•nzurichten: 

(8e1fall bet SPO und F D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Ntenklmper, COU) 

Das 1st Unsmn. 

Ich denke, daß unser Weg der ncht•ge 1st. daß w.r es erstens 

geschafft haben. d1e Hauptschule von dem Image zu befrei

en, daß s•e d•e Schule tst, auf d•e man muß. wenn man aUes 

andere nicht darf 

(Be1fall be• SPD und F O.P.) 

Ich glaube, daß das für dte Hauptschule tOdlieh war 

(Zuruf des Abg S..obel. DIE GR0NEN) 

Durch d1e freie Auswahl der Ettern, d•e s•ch selbstworstindltch 

am Leistungsvermögen und am Begabungsprofil des etnzel

nen Kindes orient•ert. setzen wir den Ettern dret gletehwerb

ge Angebote vor. und Jede Schule hat ihr besonderes pld

agogrsches Prof1L Wir setzen darauf, die Hauptschule oder 
den Hauptschulzweig an den GesAmtschuten oder an den Re
gionalen Schulen noch starker im praktrschen Teil der Ausbd

dung zu profiheren,abo die Hauptschute als die Schule zu ge
stalten, 1n der die handwertdtch-techntSChen Flhi9keiten ei

nes Kindes sehr v1el besser gefOrdert werden als in jeder an

deren Schulart. O.S muß noch deutlicher zum Tragen kom

men. 

Dte zweite Linie, die wir Ober das htnaus fahren. was det" Abo
geordnete Long vorher ges.gt hot. ost die Aufwertung der 

beruflichen Bildung durch direkten Zugang zur Fachhoch

schule. Es geht darum. auch Obe< HaupUchule. Berufsscllule 

zur Fachhochschule zu kommen. W•r haben Bildungsginge 

entworfen und vorgelegt. Wir haben em k~res Konzept. und 

wir setzen das um. 

Ich wlre natQrtich dankbar, wenn- vielleteht 1St es zu viel ver

langt - die Opposition nicht dauernd venuchte. Unruhe on 

den Schuten dadurch zu schOren. 

(Beifall bei der SPD) 

(Zurufe von der (DU · 

Frau N .. nk.lm~r. (DU. 0~ Unruhe 

1St doch be• den Ettern• . 

Zuruf des Abg Beck. SPO) 

Ihren Versuch. am GymnaSium A.ngste zu verbretten, haben 

Sie mass1v durchgefOhrt. Ste ha~ nteht nur alle Schulen, 

sondern auch aUe Schu~.,-nbetrlte mrt IHn TeJrten ange

schrieben, dte vorh1n genannt wurden Ste haben versucht. 

betm GymnaSium Pan•k zu verbterten 

Ich hltte es schon für etne menschltehe GrOße gehalten. 

wenn Ste SKh wentgnens etnmal dafOr t'91ftdwo entschul

d •gt t\ltten 

Auch d•e Ettern hltten etgenthch etne Entschukhgung von Ih

nen verdtent. n.chdem Ste Steh so vehement dagegen zur 

Wehr gesetrt hoben, doB die E~ern des -.e Wort hoben 
betderfrage. 

(Zuruf von der CDU) 

auf wekhe Schule »e thr Ktnd sch•clr.en woUen 

(S.1fall bet der SPO -

Zurufe von der SPO) 

Metne O.men und Herren, d .. Aussprache Ober dte MOndh

che Anfrage der Abgeordneten Dr Langen und W•lhelm 

(COU), ObergangswrNiten von der Pnmar- zur Sftunct.rstu

fe zum Schul .. hr 1993119M- Drucksache 1213062 - betref

fend. 1St domrt beendet. 

Wir kommen nun zu der von der FraktJOn der COU buntrag

ten Aussprache Clbtr dte .. • ... Anfr ... - &' • •• 

-Dr ........... ---~(CDU~S ' '*· 
tunler Eil*: IR IM lf 1•$' · Oruckwhe 1213016- betref

fend 

lcllertetle dem Herrn Abgeordneten Dteter S<hmott des Wort 

Herr P-..t, meinesehr geehrt.n Damen und Hemnl Was 
Herr Minister Schneider 'f'Ortltn an Ablenkune und Nebelter

zen von sich -'>en hat, war schon ..., stArkes Stlld.; das iSt 

gorketneft9. 

(leffall bei der CDU • 
Zuruf von der CDU: -II) 
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Bereits 1992 hat s1ch diese landesreg.erung über Monate ge

we•gert, 1hrer Verpflichtung der 35%•gen Betetilgung zum 

soz•ostrukturellen E1nkommens.usgle•ch nachzukommen_ Ste 

mußten regelrecht zum Jagen l"uer getragen werden. S•e ~

ben es nachher auf Dringen getan. 1993 hat d•e Bundeste

g•erung- ich sage: mit Erfolg - be• der EG erre•cht. daß eme 

Bewilligung degressiver Art b•s 1995 mOghch war DteS Wir 

ein großer Erfc»g. w1e ich meme. Was tut dte rhetnt.nd

pfllzlsche Lilndesreg•erung? - S~e z•eht s.ch aus ihrer Verlnt

wortung zurOck. S•e kustert led•ghch d•e 35 % Mehrwert

steueranteiL Eukt dteS tSt der Betr~- Aber Ste tSt mcht be

reit. den Bauern das zu geben. was den buern '" Rhemland

P1alz gehOrt. 

(Be•fall be1 der (DU) 

Ich bm daran interessiert, w•e d•e Rolle der F D.P '" dteter 

Frage ist. Ich hoffe sehr, daß d1e F.D.P 1hre Rolle 1n dteser Kc> 

alrtion versteht. Ich glaube auch, daß SJe es schaffen wird. dte 

SPD auf den Pfad der Tugend zurückzufOhren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. tn Zerten der Ext· 

stenzgeflhrdung der rheint.nd·pfllzischen U.ndwu1sdY1ft 

muß Jede Chance der Einkommensverbesserung genutzt wet· 

den.lch meine, das ent::sprtcht der Verantwortung. dte Ste tra· 

gen. Herr Mtn1ster Schneider, Ste waren 10 einer solchen S1· 

tuat1on noch nicht e1nmal bereit, das Gesprlch mit den Be

rufsverblnden zu fUhren 

(Zuruf des Staatsmintsters Schneider) 

Das 1st e1gentlich schon ein starkes StOck. Ste versuchen hter, 

m1t Scheinargumenten von der Thematllr. abzulenken. 

(W•Ihelm.CDU: Sehr gut') 

ltppenbekenntmsse und große Sprüche helfen der rhetnland· 

pfllztschen landwtrtschaft tm Moment ntcht 

(Betfall be1 der COU

Widerspruch be• der SPD) 

Diese SPD erkllrt stets, für kletne Leute dazusem. Aber dann 

argumentieren S1e, daß hter etgentlich nur einem genngen 

Teil der EinkommensausgleiCh zusteht. Ich glaube, es waren 

26 000 Betnebe • d1e Zahl habe ich mcht exakt tn Ertnne

rung -. d1e Ste nannten--· 

(Zuruf des Staatsmtntsters Schnetder) 

- Nein, dKt Zahl der Betrtebe, denen dieser Etnkommensaus

gleich nach Ihrer Meinung eigenthch nicht zustehen wOrde. 

{Wei"terer Zuruf des Staatsministers Schneider) 

Sie haben ves-gt, den kleinen Setneben steht es e.gentlich 

nicht zu. weil sie keinen Einkommenuusfall haben · exakt 

das haben Ste ~gt -. nur • 000 Betr~eben wOtcM er zuste· 

hen 

(Unruhe bet der SPO} 

Wte vertrlgt SJch ct.s mtt den Wortltn der SPO von ~ern 

und vorgestern? Sae setzltn haer 1m Pnnztp dll!' falschen PriOft

tlten. fQhren etne Netdc:hskusuon tnnerhalb der Landwtrt

schaft und wollen .. nen Ketl zwiSChen d .. Beu.m 1n d.ewm 

Utnde tretben. 

Herr Mtnlster. mrt SchuldzuwetSUngen nach lohn helfen Steo 

weder den S.uern '" d~eser Reg.on, noch tSt sonst ,emand da

mrt gedtent. Es tSt unverantworthch, was tm Moment an At· 

gumenten Ober den soztOstrulctureUen E•nkommens.usgleteh 

von Ihrem MtniStettum n«h außen gettAC)en wttd Unsere 

Bauern und Wmzer tn Rhe•nt.nd-P1alz kOn~ und dOrlen 

niCht schlechtergestellt werden a~ dte Bauern '" S.yern und 

voraUSSKhtltCh m Baden-WOrttemberg und m anderen Lin

dern. Dazu hltte teh gerne e•ne klare und deutliChe Aussage 

Auch tn dteser Debatte erwarte Kh. d.B Sae h•r kt.r und 

deuthell _... wo Soe nohen Doe ~-.goorung vort .. rt 

sonst auch dte Gt.ubwürdtglcert. den Anspruch zu et'"Mben, 

Ober dte schwtert9t t..ge der UtndwtrtscNft zu reötn und SI@ 

zu beklagen, "ftnn s.e nteht gletehzerttg d .. ~ft er

k.llrt. threr Verpfhchtu"9 gerecht zu Mtrden Sae loltt.n das

selbe tun Wte der Bund. ntmlteh khpp und lct.r saten: Wtr 

Sind berert. biS 1995 65 " zu erbfu'M)en und uns.ren Antetl 

von 35 " betzutr.,.. · Herr Mtnm.r. Ihre Aufgabe besteht 

niCht dann, dte Landwirtschaft '" Ihrer Art und Wellt f0rde

rufl9Sinl&g zu behindern, sonde-rn Ihre Aufpbe besteht dar

In, s.ezu unterstOtzen So habe teh etpnthch st.a d11 Auf~

be etnes LandwtrtschaftsmtniSters ve-rstanden 

(Be• fall bet der COU-
Zuruf von der SPO: Aber niCht so!) 

Abg. ffou.l<lhns, SPD: 

Herr Prlsldent. me•ne Damen und Herren! M4tlne O.men und 

Herren von der COU. schOnet. ats See das h.., tn der Fr.cJe

stunde vorgefUhrt haben. kann Oberhaupt Nemand k larma

then. wte wentg Sae an Ihre P<»'rtiSChe Albert'" zentraten Fra

gon doe Meßlotte der Gloubwürdogkort legen. 

(lle<foll be< der SPD) 

Da fordert Ihr Fr~tkbonsvonttzender tnduftt • durch Zusatz

fr~ - den FinanzmtntSter auf. starker noch. •ls d .. llindes
rev..,.ung ct.s btsher getan Mt, Im konsumtaven BeteiCh zu 
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sparen, damrt mcht •m tnvesttven Beretch gespart werden 

muß 

(Mertes. SPO: Ja, Ja!) 

D1e Ztelnchtung 1st ncht1g. Bloß, wenn Ihren Worten wentge 

Minuten splter dann Taten folgen sollen und S•e dazu bettr• 
gensollen durch das Mittragen 

(Zuruf vonder COU: Ja, was denn?) 

der Streichung oder der Nicht-mehr-Fortsetzung e•ner FOr· 

dermaßn•hme. dte ausschhe811<h tm konsumt•wen Bere•ch 
li~t. das mitzutragen, dann fehlt Ihnen dazu der Mut 

(Beifall bet der SPD) 

S1e sch•elen auf kurzfnsttgen Be•fall be• den Betroffenen. 

Langfr•st•g verlieren Ste aber auch als Opposrt1on Ihre G&.ub

würd•gkeit, meine Damen und Herren; 

(Zustimmung be• der SPD) 

denn in Zeiten schw•enger Anforderungen an aUe pohtJsc.h 

Verantwortlichen hat d.e OpposrtK>n ~eh dtesen Frqn auch 

zu stellen. 

(Unruhe bet der COU) 

Meine Damen und Herren, es g1bt Oberhaupt keme Verpflich

tung, den soziostruktureUen Einkommensausgletch aus L.an

desmrtteln zu erglnzen. Es ist eindeut•g etne Bundeuufgiibe. 

Das ist ntcht nur Meinung aller Bundesllnder. sondern das 

hat auch der Prlsldent des Bauernverbandes Rheinlan&f'Ms.. 

sau, Herr Schartz, im letzten Jahr an den L.anc:fwtrt:scMftsmi

mster geschrieben. Er hat nlmlich gesagt: Das tSt eindeutig 

eine Bundesaufgabe. und wir werden uns dlitor einsetzen, 

daß der Bund im nlchsten Jahr seiner Aufgabe gerecht 

wird. • Das ist ihm ntcht gelungen, und jetzt werden wteder 

Vorwilrfe gegen das lAnd erhoben. 

(Zustimmung be1 der SPD) 

Wie gesagt. wir werden den Landw1nen keme Mrttel neh

men ·Sie werden alle Mittel bekommen-, 

(Schmrtt. CDU: Wo denn?) 

wir werden nur andere Schwerpunkte setzen, 

{Wilhelm,CDU: Wo denn?) 

und wir werden vor allen 01ngen 1n dte 2ukunftsflhtgkert 

und Letstungsflhigkeit der Landwirtschaft 1m Lande •nvest.e

ren. 

(Betfall bet der SPO) 

W~r setzen - 1m Gegensatz Ju Ihnen · auf tnV1tst1ve Maßnah

men; S1e fordern auch 1mmer. d.aß .alle FOrderpr09r.amme 

we1tergefUhrt werden sollen So müssen w~r .alt.tn 1m GOUe· 

progr.amm 1n dtesem J.ahr 12 M1lhonen Mark 1nwest1eren Das 

Sind lnvestrt1onen 1n d•e Zukunft Wenn wn 1n dtesem lon· 

sumt1ven Beretch so wtel Gekt tnvest..,en, best!Hlt •uth d•e 

Gef•hr, daß wettere •nvesttve Ma&.n.hmen .aus Mangel •n 

Geld eben mcht hMnzJtrt werden lOnnen O.S Khadet der 

Ulndw-.rtschaft langfnstag mehr, ats wenn der Gro8te•l der 

Betrtebe jetZt trtwas erhllt. W1r haben gt"hOrt. 60 ~ erh411ten 

nur hg.ltellbltrlge. O.S werden dte Betr.ebe mcht exrsten

t~eil merken. Wenn aber 2ukunftsm'l't'StJ'bOnen unWrb6etben. 

fehlt das der Llndwutschaft:. W.r werden •n'lfttteren, um dte 

L.andw•rtschaft umwettvertriQhcher zu machen . ObrMiiff'S 1n 

OberetnstJmmung mrt Ihnen; Kh ennnere an das FUL-Prcr 

gr~tmm 

(Schmrtt. CDU: Ketn Wtde!1prUChl) 

D~ts kostet natOthch Gekt. und das muß ~rgendwoher lom· 

men Aber d.ese H•lfen smd WIChttg, we-1 w da.zu bertragen. 

dte Zustimmung def hvO'kerung fOr hn.nz .. ue H1lfen fQr 

dtelAndwirtsch.ft longfrtsttg zu om.lten. 

Meme Dolmen und Herren, •uch dte lundestev-.rung wlre 

gut beraten. -nn ue. Wte dte SPD-Undor das gefordert ha· 

ben. dte Mittel in die Gernetnschaftsoufpbe etnbnngen _.. 

de, um ct.mrt ZukunftsuwestrtJonen zu fOrdern, SUtt mrt der 

Gteßkanne Oben Lilnd zu gehen und wahnchetnhch 1m H•n
blldt auf brhol~w» W•hlren e•ne Menge Leute ttn k .... 

neo btllchen giOcldt<h zu mochen 

Unsere Aufpbe tSt., ~"9frtsbQ'" Europa tu,. wettbawerbf

flhtge und lelstungsflhtge lAndwirtschaft zu er-. 0.. 

erretchen wu nicht wenn WJr ,tedem etwas ~. sondern 

das erretthen wu, wenn w•r lrwestrtK1ften fOr dte Liindw•rt· 

schalt und etne zukunftsflhtge lAnd-trtsclloftung. nlm· 

!tel> etne um-ltwrtrlgli<he LO-rtsch.ftung. tordem 

Metne Olmen und Herren von der COU. S.. soltten SICh Wlril:

hch Qberlogen. ob es Hit Ste ouch ols OpposrtJon Stnnwll tst. 

h•er kurzfnsbg lelfatl zu erNtten. O.S 1St 1mmer leicht. wenn 

mon niCht dazu ~daß wtrtltd> -rt wtn:l Alle< dte 
Bev61kerung draußen we-8 sehr wohl, diiB •lle, niCht nur der 

Bund, sondern auch d .. Llnder und Gemttnden, gefordert 

Stnd. thrtn Bertrog zu bnngen, damn dte Zukunftsoufpbtn 

'" unserem L.and ge6emet werden kOnnen. 

(lletfoll bet SPD und F 0 P) 

FOr dte F.D.P . ..fr•ktKW'I hat nun Herr Ab9totdneter Kornlid 

das Wort. 

Abg. "-M,F.O.P.: 

Herr Prlsedent. metne setu verehrwn Olmen und Her,-.nl kh 
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habe sehr wohl vernommen, Herr Mm•ster, was Ste hter er

kllrt haben, daß nlmltch dte Mrttel. dte •m Haushalt 1993 zur 

FOrderung der landw•rtschilft e.ngestellt smd. dteSer auch er

halten bk!iben sollen. 

(Be<k. SPD: So ost .,, -

Be1fall be1 f.O.P und SPD) 

S1cher 1st es auch zutreffend, daß be• emem genngen Ausnh

lungsbetrag, wie Sie Ihn genannt haben, keine Mrkwme un
terrtOtzung des Betnebes erfolgt. sondern m etnem Mitnah

meeffekt viel Geld herausgeschmtssen wtrd 

(Be•fall be1 F .0 .P. und SPO) 

Meme Damen und Herren, hebe Kolleg•nnen und KoUegen, 

der Fehler lieqt aber in den Vorgaben von Bonn, 

{Erneut Beifall be1 F .O.P. und SPO} 

nlmlich '"der Auszahlungsmoc:HIIrtlt und hter begnlndet '" 
einem Grundbetrag. der einen Betrieb Me den anderen Ober 

einen Leisten schert, ob gro8 oder klein, und der nfcht 11uf dte 

Eigen.rt des Betriebes eingeht. Hier 1St der Mrtnahmeeffft:t 

ein unwahrscheinlicher. 

(Beifoll bei F.O.P. und SPD

Unruhe und Widenpruch be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren. aUerd1ngs fOr Betrtebe- 1-ssen Sie 

mtch das deut1ich s.gen -.die rein von der t...ndwutsctw.ft le

ben, ist die NKt~UuszahiU"9 eine St.lirke Einkommensminde

rung, zumal in diesem Jahr die erste Stufe der EG-Agrar

reform wirkYm wird. 

{Vizeprlstdent BoJ•k Qbern1mmt 

den Vorsrtz) 

lnvestitiouen in diesen Betrieben sind aber notwendig, um 

den Anschluß ouf der europliSChen Ebene henustellen und 

um diese Betriebe weiterzuentwtcke4n. ln dtesen Betriebeil 

fehlt ob einer bestimmten GrOBe dos Geld. DIIS kOn..., Sie 

sich selbst ausrechnen. WOhin Sie kommen, es fehlen die Mit

tel fOr investlve Zwecke. 

kh mOChte noch etnmal wiederhoten. was iCh in früheren De
I>Mten ousgefOIIrt hobe und wovor ICh imme< Sorge hotte. 

c!.B olmloch dos lAnd. weil es die finonziellen MOgiiChkotten 

und die fi~nzieUen Mittel nK:ht zur VerfOgung Nt. die Feh

ler von BrOssel und Sonn im finanziellen Bereictt ntcht ~~ 

geln kann. 

(Vereinzelt Beiloll bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, eukt dies tSt ei~. Den 

Schaden Mben dte Betnebe •n Rhe•nland-Pfalz Dte Schuld 

hegt alle•n •n Bonn 

(h•fall der F 0 P und be• der SPO) 

Ich mOchte noch .tw"IS anmerke-n 

(Zuruf des Abg TOikes. CDU) 

- Herr KoUege H6rner. schOnein S-e nur tch ben s.lbst noch 

prakt•zterender Landw~r1 Ich kann es lh~n am -.enen Be

tneb auh:e•gen 

Hoffentltch ergeht e-s den JIU'91" Ausvletehsuhlungen. d•e 

aufgrundder EG-Beschlüsse genhh W9rcMn. '"Zukunft nd•t 
ge~uso. Was w•r brauchen, sand ftrll8hcM Vorbec:hngun

gen und ketn Kas,pern alle zwe• Jahre an ~Mn hschtQsserl für 

dte Agrarpohtdc:. dte auch Auswtrtungen auf Rhe•niand-P1alz 

hoben 

(Beofoll der F D P und def SPO) 

Vtfehrur Herr Kollege Sthmrtt, als der Antrag zur Ausspta

che Obtr deesen Punkt gesteltt wurde, war m~r klar, deß 'tOn 

Ihnen zum wrnederhoften Mal der Versuch unternommen 

Wild. obzutosten.- d .. K011lrtJon steilt. 

(Woltielm. CDU: Keone -.ctovungl· 

S<hmiCII. SI'D: ibdltJgl) 

Aber c:t.s ist ein Sptel. das Wlt von der F O.P 1n der troheren 
KOIIIrtJon von def onderen Sette ouch er1ebt hoben. 

SchOnen Denk. 

~IIde< F.D.P. undde<SPO· 

-~~~~im Hause) 

Vlac .. l .,. etlaiM: 

Als Glste om t.Andtog bogrGße ICh a..mt>n..., und a..mte 

des BundesmintStenums fOr RaumordnUft9. lau•a•n und 

StJdte,au aus Bonn. HerzliCh willkommen! 

0.. Wort het Herr Abge«d...., 0.. DOrr 

Alst-Do.DiiiY,DIEGRONEN: 

Herr Prtsident. meone lehr geellrten Demen und H-! Der 

soziok ultvrelle AuJvleidl ist ols Nocllfolge rum Wlhrungo-
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ausgleich gegenüber den we•chen Wlhrungen mnerhalb der 

EG entstanden 

(Beck, SPO: Struktureller Ausgletchl) 

Der Bund hatte d~ Verpflichtung übernommen, mittels so
Ziokuh:urellen Ausg~•ches die p~hche E•nkommenstücke 

zu schließen. Es ist fOr uns nicht log•sch, weshalb SKh dm Land 

an der Finanz•erung noch werter beted.gen soU. Du 

Schwarze-Peter-Sp.el der CDU tSt deshalb mehr als durchSKh

tig darauf angelegt. von der Verantwortung der von •hr maß

geblich gestellten Bundesregierung abzulenken 

(Beofoll beo SPD und F 0 P ) 

W1r wissen, daß d1t Landwirte angesiChtsder vOihg unbefne

d•genden E•nkommenslage dringend .auf d•ese Gekter ange

w•esen smd. Deshalb soll s•ch d•e Bundesreg•eru"9 enclhch et
nen Stoß geben und 1hren Poker beenden. Allerd1ngs soll sach 

gerade die landes-SPD und -F 0 P. sagen lassen: Wer wlder 

alle Vernunft und wachsender Ems1cht - selbst 1n der SP[).. 

Bundestagsfraktion. selbst bet rhemland-pfllz•schen Bundes

tagsabgeordneten - für d1e E1fel vom Bund teure und über

fiQsstge Prestige-Autobahnen wie d1e A l und dte A 60 for

dert und •m land Bundesstraßen m1t Landesmrtte4n f•n•n

ziert, der 1st mi1: dilran schuld. di18 d•e Biluern m d•eser Etfel 

von Borchert und W••gel weniger Geld bekommen und d•B 

auch d1eser Landw1rtschaftsm•n1Ster wemger Geld zur Verfü.. 

gung hat. 

(W1derspruch bei SPD und F.O_P_) 

Lassen Sie mich aber auch erkllren, daß dieSe Bethllfepoht•k 

des Almosengebens durch den Su•t d•e Landwutschaft ZWI

schen Oberleben und Sterben hlngenllßt. 

Der soziokulturelle Einkommensausgletch 1st---

(Mertes, SPO: Strukturell!) 

Der soz•ostrukturelle Einkommensausgteich tst aus unserer 

Sicht bestensfalls eine schwoche Knkke. ober kein Konzept. 

Der Verlust on londwtrtsclloftlichen Setneben 1St -• u". 
gebrochen.lnzwischen sind es wenoger ols 50 000. Desholb 1St 

der soziostrukturelle Einkommeruusgleic:h nicht der ent
schetdende Hebel zur Verbesserung. Vielmehr geht es um et

ne grundlegende Stabilisierung der Ulndwtrtschoft Dies 1St 

mit der Billigpreispolitik der EG nicht mOgloch. Sie S<heitert 
immer grOndlich und broucht weiter wochsende SubventJo. 

nen, die zumeist in die falschen Kantle fließen. 

(Beofoll der GRONEN) 

Eine regtOMie L.andwirtscMft ist auch nur zu Stehern. wenn 

endloch die Subventoonierung des Transportunwesens ouf· 

hOrt. wenn es endloch nicht mehr mOgloch ist. daB wir -
20 000 Kilometer SOfO von Th•ulond noch Hollond ~. 

mi1: einer Unmenge CO~ -le'-tung der Atmosphlre einher-

gehend, und c:t.nn Ober ~rte Strecken. Tausenden von K•lo

metern.m der EG dte Lebensmittel h1n- und ~tueben 

Wir hilben Wtederholt ger.chte Pr-.w tQr 9ftUnde Produkte 

'" emer 6itofog15Ch Intakten Landschaft geford«t Wtr hilben 

•uch wtederhott die M69hchlr.erten des Landes benannt. wte 
zum BeiSpiel • ICh enn~re nur an d,. letzte Agrardett.tte -

dte Stlrkung der Selbstverm•rttung 

Metne Damen und Herren. genau GM wlre .. M StnnvoUe 

Agr•rstrulctur und Ernlhrungspo&rt1k zum Wohl drtr Ieuern 

und der geymten Bev61kerung. SolAnge aber andere U..~ 

n•hmen, w,. s.. Frau Jahns genannt hat. zum Bersp.el das 
FUL.Programm. nur von zwet Prozent der Ieuern angenom

men ~rden - uns 1St gestern 9ft<19t worden: etn Prozent 1St 

•ntegnerter und .. n Prozent tSt ototoQISCher -. niCht gr .. ten. 
k6nnen wtr andere Otnge niCht stretchen. Erst wenn dM voll 

gre•ft. sehen wtr es sehr wohl als smnvoU an. auf etne fllcMn.. 
hilfte BegOnst.gung, wte auf dteWn sozMltlttuktur~tta.n E•~ 

lr.ommensausgletch, zu verztehten. 

(Beofoll der GRÜNEN) 

Das Wort holt Herr Kollege Kneob. 

Ab!J.~CDU: 

Herr Prllsedent. me1ne sehr geehrten Damen und Herr."! 

Wenn wtr dte Frage des soziOStrukturt'llen Elnkommenuus.

gletehs dtskutJtren, d!Sk~ren Wtr d..wn vor .. nem HinUr

grund tn der L..ilndwu1:scNft, der lußerst Khwlertg 1St. Dies rst 
unstrottog. L.Osungsonsltze sind ouch sehr schw1erog Auch c1os 

wassenWir gem~num. O..rum mQ:uen ... , ,ede O...nce nut

zen, Betroffenheit zu m11dem. 

Wennader Bu~ng nun gelungen ist. den Einkom· 

m."..USQieoch fortzufOhren. 10 m- wor schon. da8 def 

SEA durchilus •n FortfOhrung des Umutzsteuerause'-tch:s als 

dor8te Einkomm-olfw ouch doe 1.1.- mot 1ft dte Yl<llnt· 

wortung halt. Ich -ß. daß .. hierfQr k- --.sprudl 

gobt.lch -oß, daß es eone politische Entscheodung ISt. 

Herr Monoster. vor dern Hontergrund def Sit- ., def Ulnd

Wlrtsdloft ·darum geht es --wor ober zu- Prionta

tensmuno. u~ _, def fonftalen -...-. 
W1t mossen uns aum tn E nnnerung rut.n. wie • dMials war. 

worum 1St dte -logung def ~ -houpt --~ 
Sie 1St domals vor dot lullont Khw,....,o ~ in def 

U.ndwtl'ti<Nft ·-gekom....,. Die londwillldoaftliche 
Situ.öon hat sich ftidtt verlndef't. das hei8t. neht wett I II r._ 

sone1om siehotsich noch-- VOt- Hin'*lrund 
mOS:sen wir dies sehen. 
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Es wtrd darüber hmaus '" d•esem Zus.mmenhang dte Fr~e 

nach der GliiubwOrdigkett der Etnkommenshllfe Oberhaupt 

gesteltt. 

Herr Mtnister, Sie sind oft mrt Engagement für etnen d1rekten 

Einkommensausgk!tch e•ngetreten und haben gesagt. ct.8 Ste 

schon v1el frOher als andere fOr d.rekte Einkommenshttfen 

eingetreten sind. Hier hat sich dteser soztOStruktureUe Ean. 

kommensausgleich SKher von se•ner urspr1lnghchen Form 
wegentwickelt. und zwar zu etner fllchenbezQ9enen Ein

kommenshilfe, für d1e wir Obr~gens wieder gemeinum rm Zu-. 

ge der Umonentierung der EG-Agrarhtlfe etntreten. 

Ich meine, es wlre jetzt mcht sachgerecht, s.ch aus der Ver

antwortu"9 herauszuziehen. Ste haben noch etnmal ct.rge.

steltt, daß vtele Betrtebe in Rhetnland-pfalz dtese ~ßNhme 

heute erhillten, ohne dam1ts Wlhrungsveriuste erlitten zu 

haben. 

Herr MtniSter, d•es wurde damals von iilk!n Fraktionen ge

me•nsam ats großer Erfolg gefetert. Auch diese Entsdleldung 

macht an sich deutlich, daß es ntcht um den Einkommensteu-

erausgleich allein ging, sondern um eine- echte dtrekte Etn-

kommensObertragung fOr dte lAndwirtschaft. VOf dtesem 

H.ntergrund sprechen wir uns mit Nachdruck üfOr aus. den 

Landesantetl von ca. 33 Mtlhonen DM tn Jedem Fall werterhtn 

zuerst einmal tor die Zwecke der Agrarf6rderung berertzu-

stellen. Das haben SM! auch untentrictwen. 

Selbstverstandlieh sehen wtr dte Ges.~mtsrtuatton tm Haus

hatt. NatOrlich müssen Emsparungen und UmortentterUJl9&n 

vorgenommen werden. Natürlich stehen auch ct.nn dteSe Po-
sitionen in der Gesamtdtskuss;on mrt zur Disposrtton. Aber es 
kann auf keinen Fall em Sonderopfer der Landwtrtschaft ge-

ben 

Sie wissen. daß tm Haushatt ca. 22 Milhonen torden SEA YOf· 

gesehen sind. Die MOghchkeit der Aufstockung t.t gr68erer 

Berettstellung von Bundesmitteln ist ebenfalls vorgesetwtn. 

Nicht das Kabinett. sondern nur ct.s Part.ment kann dte Än

derung vornehmen, auch ntcht der Agrarsprectwtr der SPD 

Ste k6nnen Willensbekundunqen zum Ausdruck brtngen Wir 

sagen, daß wir zu unserer Verantwortung stehen. 

Natürlich ist es auch uns ats Opposrtten bekannt, daß tm 

Agrarbereich zusatzliehe 

(Glocke des Prts~denten) 

-noch etnen Schlußsatz, Herr Prlstdent -. nteht vom Haushalt 

gedeckte Ausgaben anfallen. Wir sind durchaus auch als ~ 

posrtJon bereit. an einer KonsensiOsung. die sachgerecht ist. 

mitzuarbeiten. kh kann aber nur an SPO und F.D.P. appellie

renund Sie auffordern, eme ~ehe gemeu.s.me LOsung zu 

suchen. Aber einen ROckzug aus der Mitverantwortung left.. 
nenw1r ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Abg. liir91"9. SPO: 

Herr Prlsldent. m.-ne Damen und Herren I Ich WOrdre drem 

Kollegen Kned> gern recht ~. -n u,_. flnonz.-lle 

~anders wlre. als 1ft es ISt. Im Jithr 19fM war ct.r k9tnn 

der Sondetbethtlfe fOr wlhrungsbedtngten Etnkomm.m.aus

gk-tch, der aisbald ausJ.ufen sollte. Es 1St dar an lU .,-.n".rn 

- ünn hegt etne gewa.se Pikant..--.-. daß d-e ursprQnghcheon 

3 ,., auf 5 ,., angehoben worden sand, ..,tl ~- •n 

Schleoswtg-Hokte.n e•n Wahlkampf 1nstand und Herr Stoltl'n· 

b.rg gewennen woffte. Das 1St dann 1ur0ckgefahffl' worden 

Das Ganze ~lte bMndet werden H•rr Sctlmrtt 1St stot1 d•r

auf, üB dte Bundestegterung nun thr_,. Anteil. den Sie z"' 
zahlen hat. niCht zahlt. 

Betroffen - daran set .,-tnnert • war•n 4 000 Betr~ won 
29 000. das hetllt. olle ~ben d-~ bel<""'mtn. 
•uch Ntdrtbetroffene; das wal"flt d• meest:en, und zwar nach 

dem Gleßt•nnenpnnztp. S• haben Geld bttomm~. das •n 

kemer WetSe auf Strukturen et~rkt hat. 

Was Herrn Schartz. MdB, angeht. so hat .,. schnftlteh geg .. 

ben. üB der Bund niCht aus der V•rantwottung •ntlassen 

-den darf. 0.. COU hier ueht das wohl onder>. und zwar 
1us nahehegenden Gründen: W~n w.r zahlen. dann 1St das. 

Stetla.genprogramm geflhrdet. dann 1St das FUL.Progr1mm 

gefAhrdet. dann 11nd doe Emouffontungen gefAhrdet; denn 

wtr kOnnen das Gtt6d nur emmalaus.geben 

Es 1St schon -' worden. daß ollos Geie!. das zur VorfOgung 

steht. den Bauern zugute k...,men soll 0.. Tolrtlk c1o< COU ist 

natOrhch klar, ..el 1ft niCht 1n def Verantwortung steht 

Wenn die Landesreg~ttung zahlt. dann werd das .. n Erfo'g 

der COU setn. Dte ll~-erung 1St tn thren Tlttik•rten 

dann gelahmt 

Bemerkenswert 1St. was d-e COU 1n der~ ftnln-

z .. n prelclren Lq alles fordert. O.nn dOrfen wir auf dte 

Hlushlltsberatungen ges,p~nnt setn. Kotlege o.ter Schmrtt 

fOfdert l'lfr.g d-e FortfOhrung von Proiram~; Frau Jithns 

hat dtes erwlhnt. Er braucht SICh um die Ftnenzierung ketne 

Gedanken 1u mlehen. Braucht er das w.rklech nteht? Je<Mn-

falls hat er ntcht d~t Verantwortung O..w ltegt bet der Koat ... 

tiOn Ote KoalitiOn wrrd thr., Vet'antwortung ger«ht wer

den. 

(Beifall bto SPD und F 0 P ) 

"w1 IJ I '1 etlaiM: 

Das Wort hat Herr Kolieve OtechoB. 
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Abg. Dieckvo8. F D P : 

Herr Pras•dent, me1ne Damen und Herren! Es tSt selbst m•r 

aufgefallen, daß d•e Kollegen Schm•tt und Kne•b von der 

COU-Frakt1on hartnlck•g verm•eden haben, zu erldlren, war

um sich d•e Landw1rtschaftsm•ntster der CDU 1n Mecklenburg. 

Vorpommern, in Sachsen--Anhalt, '" Sachsen und m ThQnn

genexakt so werhatten w•ewtr h•er. 

(Beifall bei F.O.P_ und SPD

Zurufe von der CDU) 

Es 1st n•cht richtig, daß SICh das land Rhemland-pfalz e•ner 

Verpflichtung entzteht; denn w1r haben ketne 

(Beck, SPO: Sehr ncht•g!) 

Es 1st verstandlich. daß der Bund be1 semer derze•t•gen 

Schw•engk.eit, seinen Haushalt zu fmanz1eren, auf dte Llnder 

zugeht und sK:h dabe• helfen lassen WilL Im vergangeneo 

Jahr haben w1r das auch getan .Ich s.ge aber auch kt.r: Wenn 

w•r das in diesem Jo~hr wtederholen. erg•bt s-ch dilr11us eine 

Bmdung für die Haush111tsjahre 1994 und 1995; denn ünn 

kOnnen wir die Praxis nicht mehr Indern, und die H11usha~ 

Iage wird fQr uns um so schw1eriger Dann w1rd sich der Frage 

der Effekt1vitlt des Einsatzes der Mittel fOr dte U.ndwlrt

sch•ft in besonderer Scharfe stellen. 

(Beck. SPO: Exakt das 1st der Punkt!) 

Wenn wir uns jettt binden, dann werden w1r große Schwte
ngkerten haben. das zu tun, was uns 1n den nlchsten betden 

Jahren besonders sinnvoU erschetnt. Deswegen iSt es 11bsolut 

nchtig, wenngleich vor dem H1ntergrund des vrerv-ngenen 

Jahres n1cht so einfach zu erkllren. daß wir uns so wrem.tten. 

w1e das die Koalrt10n heute sagt, daB die lAndwirtseiloft d>e 

Mrttel bekommt. die ausgewiesen sind, 11ber 1n einer effekti

ven We1se, die uns fOr die Zukunft nicht'" dieser Form in den 

Jahren 1994/1995 bindet. Wfe dies erf~en wird. wtrd der 

Landwirtschaftsminister gleich darstellen 

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

Das Wort hat Herr Staatsminister Schne•der 

Schneider. 
Ministet-für U.ndwirts<hoft. W.inbou und Fanten: 

Herr PrWdent. meine Damen und Herren! Vor•b noch eu·~ 

mal: Es 1st nicht nur e•n Problem des Lllndes Rhe•nland-Pfalz 

ln der Tat ist es so. diiß die Finanzmtntster der Bundesiloder 

gen11uso wie die MiniSterprlsldenten selbst etnsbmmage S. 
schiOsse gef11B1 ~ben. indem sie auf die Fin~~nzwerantwor

tung für d•esen Bereich des Bundes h1ngewM!Sen und SICh •u-

Benunde ge-when naben, d•e f•nanz•erung de-s Antetts '" d•e 

llnder~ushah:e aufzunehmen 

Be• der letzten Agrarm•nrsterkonferenz 1n Bad C>ork ne.m nat 

als e•nz•ger Agrarm•n•ster Herr Maurer von Bayern trtlart. 

daß er dte lust•mmung 5e1nes Kabinetts und ~erts de-s 

Landtags hM. M~ torden •usghiCh 1993 zur VttrlOgu~ 

gesteltt zu bekommen. Von ketnem anderen Ynd wurde e•
ne entsprechende Aussage gem.cht und bestattqt Das vor· 
weg 

l.Msen S.. mteh noch *'nmal deuthch an das ertnnern, was "h 

vortun ürzusteHe·n 'ltrsucht habe. worum es geoht Es geht 

um d•e Undwirtschaft 1n Rhe•nland-Pfalz und um d .. Ex._ 
nenz YOn Betneben und deren - ..,....rt ,.. Oberlobousdwo~>

cen unter den heut-ven vorgaben haben • da~fte Ex._ 

stenZSKherung. kh weil noch e•nm•l sehr Olvdlch •n~nd der 

Zahlen, d>e ich -'ttn genonnt twtbe. sogen,- MOgltd>

kerten mrt dttSen letragen fOr Über\ebenlcNncen fOr dnn

genc:J notwendtge lnvestrtaonen 1m landw1rtlehefthchen S. 

retch. 1m Gle&tannenprtnz•P ausgeteth: •uf ct.s Lilnd. gerade 
IOr d>e kt.tnen Betnebo. d>e mrt 500 DM, 590 DM bol d

Bete•legung des LAndes pro Hlhr zu rt<hnen haben. Wie ltiliiil. 

Insgesamt ~nd es Gr6Benordnungen. d>e Steh bol )4 MtlltO

nen DM pro Johr fOr das lAnd beNOgen. H.,.. Kollege 
Schmitt. es 1St folsch. -n Ste gesogt twtben. tclt woltt. gera
de die ktetnen a.t:nee her•usn.hmen ich habe ct.rauf tNn

gew.esen, daß auf der GrundLIH)e der 1914 getrotf~ ur· 

sprOnglichen Entsdletdung von den 26 000 Betr-. doe tm 

Johre 1992 dtesen Aus9letch bolt.ommen lwtben. nur 4000 h
tnebe tn Rhetnlond-Pfolz "'" der Wlhrungsousgletdluoh

lung betrott.n waren. O.S waren kktlne und gro8e lletrtebe 

gletchermo8en Ich lOge htnzu. daß heute Betr-. dte ntcltt 

zu den finonztell schlechtesten gell6ren. ~ d..,.. 

ntgen mit Sondertutturen. von der Wlhru1"9P1ntlt Ober· 

lwtupt ntdrt betroffen woren und heute dte - Betrage 
erholten. Zu Recht oder zu Unrecllt. ob dos rtChtog 1St oder 

n"ht. m6chte tCh ;etzt außer .cht IMMn. kh wdl nur noch 

etnmal darauf hi~. üB es um dte Grunctfr-ve v-ht. 
wee man dte agrarpolrttSche Gesamtftnanzterung von 1993an 

StCherstel~n kann. 

Es geht um zwet entscheidende 0."9* Zum .. ,...., hait der 

Bund setne Gesamtverantwortung Ober dte Getnetftldwtfts.. 

oufg.oben bererts 1991 und 1992 reuzten Er hot ... 1993 

niCht nur .n der Form reduziert. •ndem..,. 115 Mdhonen DM. 

dte vorgesehen waren. um flanktetende Ma8nahmen zu fl. 

nonz~eren. schltdrt gestrichen lwtt. -., er hot zUIIUitdl 

zwtngende Aufgoben. d"' uns dte EG zum.....,... oll flonltte
rende Moßnohmen ouferlegt lwtt. von der MitfNnzterung 
des Bundes •usgenommen, aber in d .. Gemetnschatts.ufga

be einbezogen 

Das 1St .. ,..,. der Punkte, der zum ....... bei der Finanz• 

rung der Ermtufforstu-lmten und bol der ftNinzterUng 

des FUl-Progromms von uns voll ~- mu8. ohne 
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daß w•r vom Bund AusgletchsmOghchkerten d.fUr erhatten 

Wir halten es für nchttger, dte vorhandenen Mittel für dMKe 

Zwecke zur Verfügung zu stellen und den Bund ntcht aus se•

ner Verantwortung zu entlassen 

Lassen S1e m•ch abschlteßend noch emmal etwas zu dem 

Stichwort .Gesprkhe mrt den Verbinden· sagen_ Auch m 

dteser HinSICht gibt es etmge Punkte, m denen Ste bet der Be-

schlußfassungsehr großzOgtg smd Ich mOchte d1es doch e•n

mal sagen. Ste hilben mrt uns BeschlUsse geh118t. Ftnanz•erun

gen, emmalige Ausgletchsle•stungen für d•e Kammer vorzu

nehmen. 

Herr Kollege Kne1b, S•e haben vorhm gesagt. das Parlament 

best1mmt Ober d•e Gesamtfinanzterung. Ste wtssen genau, 

daß 1m Haushatt bfsher mchts d.für steht und dtes auSoge9h· 

chen werden muß. Ste wtssen, daß dtes für das auch YOn Ih

nen mitgetragene FUL-Programm 1n der 9~1chen WeiSe zu

treffend 1st. S1e wtssen, daß dte Frage, d1e w.r sehr .. nge und 

umfangreich diskutiert haben- DestillatiOnsmaßnahmen zur 

Sab11isierung der Weinpreise -. zwar Geld kostet, aber im 

Haushatt bisher ntc:hts dafOr vorgesehen ttt. OteS geh6rt alles 

zur Gesamtverantwortung1n der Haushaltspolitik 

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

Über diese Haushaltspolitik tSt noch von d1esem Part.ment zu 

entscheiden. Antworten darauf mQssen noch gegeben wer
den. 

Ich Mge Ihnen. wenn Sie es SKh so e1nfach machen, w .. es 
heute der Fall gewesen ist- der Frakttensvol'llt:Zende s.gt. 1m 

lr.onsumtiven Berekh müsse immer mehr e1ngesp.~rt und 1m 

mvest•ven Berekh m08ten mehr M6g11Chkerten geschaffen 

werden -. verkehren Sie es durch d1ese Polrt1k 1ns genaue Ge-
genteil. 

(Beifall der SPD -
Wilhelm, CDU: Schon w1eder 

falsch zrtoertl) 

Wir sind der Auffassung. das vom Bundeslandwirtschllttsm ... 

nister AngekOnchgte, daß auch diese Maßnahme. Ober dte 

wir heute reden. nlchstes Jahr abgebaut. 1m Obernlchsten 

Jahr noch einmal abgebaut und dann ganz wegtaUen soU, 
hltte vernOnfttgerweise auf Bundesebene schon dieses Jahr 

gesdlehen k6nnen. Doe dadurch freiwerdenden Mrttel hltten 

fQr eine vrernQnftige InvestitionsfOrderung fOr Betnebe mit 

Oberlebenschancen und Fahigk.rten befeitgest8llt werden 

k6nnen. Dem entziehen sie Sich. 0.. halte ich auch fOr doe ge
s.mte Landwirtschaft in unserem lAnde tor verantwortungs

los. 

(Be1fall derSPD undder F.O.P.) 

Weitere Wortmeldungen liegen nkht vor. Es steht auch ke1ne 

Zert mehr zur VerfUgung 01e AuuprKhe Ober d•ew MUnc:ll•

cn. Anfr• 1St damrt beendet 

Ich we•se nur noch e•nmal darauf hm, daß na<h t 31 der Ge

schiftsordnung des lalndUitp sowohl ~ AussptKhton zu 

MOndlichen Anfragen als auch be1 Aktuellen Stunden Zwi

schenfragen mcht ObiiCh Sind 0~ 1St nachzulesen 

Als Gaste 1m rhe•nt.nd-pf6tziSChen Landtag begrUße ICh Mrt· 

gl•eder e1ner deutsch-amer~kan1SCNn FreundKh•ftsgruppe 

aus KaiSerslautern/Sitq~tlbach HerzliCh willkommen 1m Land

tag I 

Ich rufe Pw*t2 der Tagesordnung auf 

AKTUEUE STUIKif 

.Z'*unft des zMion F<ldlt- und ~ Hahn 

MChA· t'tibl:nde'INad ..... t rM• 

aul Antrag do< F<- do< CDU 
• Drucks.ache 12/3096-

Zur Begründung der Aktu.llen Stunde erte1le ICh Frau Neu

bauer das Wort 

Herr Prtsedent. me•ne O.men und Herren! Mrt der Entsche•

dung def Bundespost. am neuen ZMiflugplatz Hahn kOtnen 

sogenannten Nachtpoststern .. nzurldrten, haben d .. Bemü
hungen um d .. Zukunft des ztvtten Flugpilltzft Hahn etnen 

- darOber _,.len .,.,., um niChts vormachen - emphndhchen 

Dlmpfer bekommen 

Blenden wir einmal kurz zurOck: NKh der 'Mtitpolitische>n SI

tuation und def nachlol9endon EntschOtclung do< ~ 

g.erung. ihr Truppenkontingent in Europli zu reduz...-.n. 1St 

e.ne fOr doe Hunsrocktevton ganz....,. Situation Otfi9ebebM 
Die Entschatdung. den Mihtlrflugplau Hahn zu sdlhe8en. 
hat ganzerhebliche NKhtetle fOr den HunsrQck gebrldlt. 

ln d.esem ZUSIImmenhang m6chte ICh nur erwlhnen. cS.ß d•e 

RegtOn HunsrOck 250 Milltanen DM pro Jahr an Kauft::raft 

verloren hat. H1nzu komm~ 800 weriorene Arbertsplltze zu

zllglich • 000 Aussiedle<. doe •n d,. leelste- Wohnun

gen der Amerikaner etrwJezogen sand Über Zahlen •m Sozlal

haushatt kann ICh wegen der KQrze der Zett k-.ne Auskunft 

geben 

Vor d.esem H1ntergrund war es nch:bg. SICh fQr -.ne Umstel-

lung des ehemals m•htlnsch genutzten Aughafwns '" 01nen 

ZMiflugplaU zu entKhelden. Nun -olt "'" ZMiflugha
fen aber nicht d .. von 1hm erwartete wirtleh.lfttiChe a.le

bung def ~ion allein dadurth. da8 man MI Schild mit der 
Aufschritt .ZMiflughafen" vor den Toren-· Mon darf 
in diesem Zusammenhang niCht werge•n. ct.B Hahn niCht 
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gerade der Mittelpunkt der Wett •st Das Unternehmen des 
Z.vtlflughafens kann nur dann Erfolg Niben, wenn pnvate 

Unternehmen Standortentscheidungen zugunsten von Hahn 

treffen_ Gerade vor dtesem Htntergrund kommt der Entsche~ 

dung der Post. auf dem Hahn kemen Nachtpoststern emzu-

nchten, eme •mmense Bedeutung zu_ Der NKhtpoststern 

hatte e•ne EntfaltungsmOglichtert gebracht. um unserer Re

g•on emen w•rtschaftlichen Aufschwung zu geben und Ar

bettsplitze zu schaffen 

(Veremzett Berfall be• der COU) 

N•chtsdestowentger besteht nach wte vor d•e NotwendtgkeJt. 

eme offenstve Unternehmensanstedlung zu betretben. Oabe• 

möchte ich ganz besonders betonen, daß Jede Entscheidung 

e•nes Unternehmens, '" der Nlhe emes Flughafens ansiSSJg 

zu werden, em klemer Mosatkstem tm Hm~tck auf eme er

folgretche Zukunft des Zivilflugplatzes Hahn d.rstellt 

Eme FOrderung fQr d1e GesamtregiOn •st erforderlich. damrt 

man n•cht nur emen f1sch an der Angel hat; man muß mehre

re f1sche an der Angel haben_ Das bedeutet, d118 d1e umhe-. 

genden Verbandsgememden auch .n der Zukunft schwer

punktmlßlg gefOrdert werden müssen 

(Veremzelt Be1fall be• der CDU) 

Deshalb 1st d1e Landesregierung und ganz besonders das 

Wutschaftsm1n1stenum n11ch w1e vor 1n d1e Pfhcht genom

men Noch starker 11ls b1sher muß es nun dte Aufgabe setn, 
pnvate Investoren für H11hn zu mteressteren. Pilrllllel dazu 

und unm1ttelbilr als Voraussetzung dafür 1St es aber notwen

dig, d1e Infrastruktur um Hahn noch schneller auszubiluen. ln 

unserer w1rtschafthchen Entwicklung •st dte MOghchkett, daß 
man schnell an den Ort herankommt, zum A und 0 aUer Wirt

schaftlichen Entschetdungen geworden. Es sptelt eine ganz 

wichtige RoUe, ob ein Warentr11nsport aus der Regten Hahn 

oder in die Regtort H11hn schnell erfotgen kann. Im Klartext 

heo8t das. schnelle Anbindungen an bestehende Autobohnen 

sowie Aum.u des GOterschtenenverkehmtetzes stnd notwen

dog. 

Die Landesregierung ist gefordert. Es mQssen zusatzhebe Gef
der für den Ausbau der Infrastruktur berertgestellt w.rden 

Dies stellt dte Region HunsrOck 11uf etgene solide FOße und 

spart damit den sicher rw.hegelegenen Zuschuß von finanztei

len Mrtteln in eine struktuBChwache Reg1on. 

Auch nach der Entschetdung der Bundespost. k.eu'fn Nacht

poststern 11uf Hahn einzurKhten, 1st es etne Anforderung 11n 

uns alle. unsere Bemühungen im Hinbl1d: 11uf ~ne schneUst

mOgliche eigenstlndige wirtsc:haltli<he Trogkraft nochmals 

zu ventlrken. Hillbhen:tglc.eiten helfen nKht werter 

Der Zivilflugplatz H11hn wird nie eine Chance haben, wenn 

nur halbherziges finanzielles e"_ment betrieben wird.ldo 

bin der festen Überzeugung, daB sich jede Mork. doe nun fOr 

den Ausbilu des flughilfens und se•ne Struktur ·~ben 

wtrd,tn der Zukunft doppelt 11us.zahtt 

(Berfall der CDU und vere•nzelt 

boo SPO und F 0 P) 

Abg. 5mwarz. SPD' 

Herr Prislclent. me•ne sehr verehrten Dilmen und Herren• 

Fr•u Neubauer, d.s von Ihnen Vorgetr~ 1St wcherbch 

Konsens. Wtr bemühen uns ganz m11ssrv darum. fOr den Flug

hafen Hahn zu w.rben Ich wtotß aber niCht. ob das, WiiS w~r 

heute erneut aufzaehen. w~rlc.hch s.nnvoll 1St und der S.U. 
d1ent. Wmen S~e. wenn m11n etn ~ Protftt 1mmer 

wteder durch dte G.zetten und dte Otfenthchlc.ert z..-rt, muß 

man auch damit rechnen. d116 miln etwM kaputtredet 

(Beofoll dor SPD) 

Nachdem Ste 11ns Rednerputt g1ngen. ~tte Kh etwilrtet. Ste 

WOrden h•er etwas Neues erzlhlen odef etw.s News wortr• 

gen Aber das. was S•e YOtgetragen hiiMn. hatten wtr uns 

sp~~ren kOnnen Das haben Wir m.t\rfacft ·~ d1Skutl@f1 

und bedeutet etgenthch nur. dilß Wtr ~ ... "'91ft· d .. mit d ... 
sem PrOjekt mcht etnverttllnden s.nd, etne MOghchkert geben 

und etne Pt.ttform bteten. ht., Z1rkus zu verlinstalten 

{Be•filll der SPD und bet der F 0 P .) 

OieSen Z1rlc.us sollten Wlt uns be• dem WKht19en Anh@9en, dils 

Wir haben, sp~~ren. 

(Schnarr, COU: Ein tMBchen m ... r Respekt 

YO< der Pr-otlk I Es gellt 
um Arbertsplltzel • 

Mertes. SPO' Es ventoht Soe doch k.,n 
Mensch 1n Ihrem Dialekt I) 

Meu"f sehr verehnen O.men und Herren, die Problerne dltr 

Regoon - SIChef n;cht alletn mot dem Flughofwn gelOst 

-den kOnnen. 

(Wilhelm. cou, Wor kOnnen doelondtop

srtzungen ganz abschotten I) 

Aber der Flughafwn llt der WIChtige .._", um fOr die Zu
kunft um den Hilhn herum mehren Strutturpolitik und mehr 

11n Arbeitsptltzen zu erreichen. 

(Bruch. SPO: Aber Htrr Wilhelm, seien 
Sie do<h nicht so beletclt9tll 
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-Herr W1lhelm, wtSSen S1e, •eh habe Verstindn•s dafür. wenn 

S•e sagen, w1r reden solange über das Omg. b.s w•r es kaputt

geredet haben. Wenn das Ihre Poht1k 1st, dann sollten Ste das 

h1er an diesem Rednerpult sagen. Wenn es mcht Ihre Poht1k 

1st, dann sollten S1e d1e VorschlAge. d1e Frau Neub.iuer eben 

gemacht hat, und dte Forderungen. dte s.e an das Wtrt

schaftsministenum und d•e Landesregierung gestellt hat. un

terstOtzen und sich m dtese Forderungen e•nbnngen und mit

helfen,'" der Offenthchkett dafOr zu werben 

(Beofall beo der SPD -

Wilhelm, COU: Entschukhgung. was 

reden S1e denn da für Zeug>) 

Das •st das Pr~em _ Warum rst die Post nicht bereit. dtesen 

Poststern derzeit zu machen? D1es 1St deshalb der Fall, wetl Sie 

Bedenken bet der Vielzahl der Emsprüche twlt und nw;ht abzu

sehen 1st, wann das Otng m Betneb geht. Das 1St unser Hemm

niS. 

(Beofall beo SPD und F D P.) 

Jedes Unternehmen wartet Jetzt darauf- dte Partner, dte 1m 

Gesprlch sind -. um ihnen deutliCh zu m.c:hen. wte wteht•g 

uns d•eses Anltegen ist und wte sehr w1r dahinterstehen 

Wenn wir dann anfangen, darOber zu reden. k6nnten wir v•.,_ 

I es kaputtmachen. wOrde teh s.gen. Deswegen 1st unsere Brt

te: Lassen S•e uns das Problem - w1r ~Jen es gemeiMilm an

gehen - auch angehen und dort arberten, wo es w•chttg rst. 

und unsere Partner davon Oberzellg@n. d.ß der Flugt\afen 

genutzt werden muß. Er muß auch •m Nachtbetneb genutzt 

werden; denn das 1st d•e Chance für den Flugplatz 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, soUte uns das mcht 

gelingen, dann haben w•r auch nur gennge Chancen fOr d•e 

Reg1on um den Hahn. Es muß uns gehngen, den Flughafen so 

zu betre•ben, wie derzett d•e Nutzung von der Yndesregte

rungangestrebt wud. 

(Oted.voß, F .D.P : Jetzt kommt der Z•rtt~~S!) 

Ail9--- DIE GRÜNEN: 

Herr Prts.dent, me•ne O.men und Herren! Zunlchst e•nm•l 

Nibe 1ch twet Anmertu,.." zu m .. Nn Vorrednern Als er

stes mOchte ICh ganz ernstNft f~HtSteUen. ct.B *'' und •uch 

ICh zu ke1ner Zert dMKen Ort als Z•rkus betrac:ht•n oder benut

zen 

(Be•f•ll der GRÜNEN und 

veretnzett be• der CDU) 

Für uns 1st dMKer Ort d.s P•r .. ment des rhe•n .. nd-pfAizi'Khen 

L•ndtags 

(Zuruf von der Aeg..,uf9blnk: 

Oos Porloment 1St def ~I) 

Das g11t auch fQr dte Reden. dte hM!'r ~tw.tten wurden oder 

von uns 1n Zukunft gehalten w.rden 

(Bruch, SPD: VerlPf'e<:hen 

Soe dos. Herr Rlethl) 

Frau Neutyuer, als zwertes ~be ICh miCh gefragt. wo Ihre 1n. 

tentJOn fQr e•ne Aktuelle Stunde ~ dteMm TMma hM!'r zu 

f1nden Ist. Aber bitte sehr, dM: 1St Ihre Entscheidung. d .. Ent

scheidung Ihrer FraktiOn, wte S~e so etwas bewirten 

Ich komme zum Thema. Geht man von den EtndrOcken, d.e 

der Hahn tn den ~en Wochen 1n def OffenttechltM htnter

lassen hat. •us. so steUt man zunlchst ••nmal folg1nctu fest: 

Emens. Dos sogenonrite Offentlochk-logu,...rtoh

ren 1n Kltchberg h.at neben -.ner grundsltzltehen FragwOr

d"Jkert zumondest zutoge gefOrdert. doB d- Genehm• 

gungswe-fahren e1n JUrtsti'Khes Htmmeffahrtskomm•ndo 

Natürlich ist auch wichttg, daß er tm Rahmen dessen, was an w1td; 

Investitionen dort getat:iqt: wird, ntcht nur fQr den etqenth-

chen Flugbetneb genutzt wird, sondern daß w~r uns darum 

bemühen, im Rahmen dessen. w.s für den Betr.eb von Flug. 

zeugen, vielleicht auch an Zuliefet~ndustne kommt, vtelleKht 

auch andere Gewerbetreibende '" dteSer Reg10n 1m Wind· 

schatten mit anzusiedeln_ 

Meme Brtte • ich gehe davon aus. es ist auch Ihr Anliegen -: 

Lassen Sie uns am Hahn arbeiten Lassen SM! uns aufh6ren. 

hier an dieser Stelle zu pat.vern. 

Sch6nen O.nk. 

(Beofoll dor SPD und bei der F O.P) 

(Mertes. SPD: 0.S 1St KAsel) 

wetSe dteWr Y~ndestegM!'fung. O.S 1St zumindest mem per

s6nlochef Erndruck beoden Anh6ru"9'fagen gewesen 

{Oted;voß, f.O.P.: Aber nur Ihrer!. 

Bruch, SPD: Aber -r Rleth, Soe hoben 

etwos von Zirtus -'I) 

Oamrt b6etben Genehm.gungswrfahren fQr Gralcbtlkte •n 

-nlond-Pfolz ouch unte< ooner ~ Ulndoor"_ 
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g•erung 1n der Trad1t1on rhemland-pfilz•S(hen Landrechts mrt 

lhnl•ch ungew•ss.em Ausgang w•e MOihe•m-KArllch 

{Bruch, SPD: Na! Also, Herr R1eth. 

Sie haben doch versprochen, ketne 

Zirkusnummern zu m.chen') 

Zwertens. Je gennger d•e Okonom1schen Entwd:lungsdwln

cen des Flughafens werden, desto grOßer werden d-e Presse. 

art1kel dazu •m Oberregt<>NIIen Te•l der Ma1nzer und Koblen
zer .Rhein-Zertung·. Dies mKht 11uf mich den Eindrudc:, hß 
s•ch der Wunschtraum Flughafen Hahn mehr und mehr zu .... 

nem Alptraum fOr die Region entw•ciett 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

D•e Flughafenperspekt•ven gle•chen von Tag zu Tag deuth

eher emem gr68er werdenden Luftballon. Großer werdende 

Luftballons haben d•e Etgenschaft, ~rgendwann zu pt.tzen 

Dann bleibt nur ein StOck Gummi Obt1g 

(Beofall beo den GRUNEN

Schweitzer, SPD: Diese Ban.litaten so 

staatsmlnmsch zu verkaufen!} 

Der erste deutliche Knall war in der Tat d.as zu erwartende 

Ausbleiben des Nachtpoststerns. kh meme, eher wird Herr 

Scharping Bundeskanzler in einer mrt absoluter SPO-Mehr

hert geführten Bundesregierung, als ~B dieser Flugtt.fen 

dem HunsrOck aus seiner Misere helfen w1rd. 

Onttens. Meine Damen und Herren, durch Ihre Starßlnn.g. 

ke1t und dem unbedingten Festhalten am Flugbetrieb auf 

dem Hahn verhindern Ste atterNtive regKM\ale Entwdlungs. 

möglichkeiten im HunsrQck, die von uns gemacht werden 

Ntemand hindert Sie aktuell daran, für dte vielen tausend zu

gezogenen NeubOrgerinnen und NeubOrger 1m HunsrOck fli.. 
ehendeckende Besch.lftigungs.- und Qualifiz.erungsprotekte 

emzunchten. Wo bleibt ~ das Engagement d~eser Konver

sionsankündtgungsregierung? 

Vtertens. Der anv1s1erte 2'-'Stunden-Fiugbetneb 1St auch des. 

halb em Hemmms, wetl es s1ch mcht ~mrt vertragt. für 

Forschungs. und Entw•cklungsemnchtungen. Schulungszen-

tren und soz~le ErholungseinriChtungen in dieser herrhchen 

Landschaft zu akqu.r.eren, wenn emem gletehzert.g 24 Stun-

den am Tag und 365 TiFCJe im Jahr startende und landende 

Flugzeuge um die Ohren fliegen ~len. 

(Beifall der GRUNEN) 

Das schließt s.ch aus; denn d1ese Erfahrung Nrben dte Huns.

rOcker 40 Jahre lang gemacht. Das 1St der Grund. wesNib 

schon Jetzt m1ndestens die Hltfte der ~kerung den Flug. 

plaU ablehnt und von dteier Landflreg.eru"9 dte von m•r 

aufgeze1gten Alternat•ven wmgewut haben w1ll 

(Bruch. SPD: StaUt doch etnmal ke•ne 

tatschen Behauptwngen auf•) 

Ich komme zum Schluß ~ne Damen und Herren der La~ 

de-steg~erung, seten S•e s.cher, d.ews Engagement de-r Men

schen •m HunsrQck fOr eu"Fe lebenswerte EntwiCklung 1hr1"r 

Re9t0n W1rd ke•n Strohfeuer b6e1ben unsere UnterstOtzung 

werden dte Menschen 'IOf Ort j8dl'nfalts werterhtn er~tten 

W~r werden dte berecht1gten BedOrfniSM dteWr Menschen 

auch 1n Zukunft 10 dieSeS PartAment trApn 

(S..foll der GRUNE N -

Staatsm•niSter Zuber: StOrmiSChef Beifall•) 

D.as Wort Nt Herr Kol'-9e H .. nz 

Abt-.-_ F.O.P.: 

Herr Prlstdent. meme sehr verehrtl'n Damen und Herren! 

Herr KoUege Rtet'tt, Ste kritiSieren d.s Genehm.gungswrfAh· 

ren Ats HimmetfAhrtJitommando. wte Sll' e-s t.z..chnet h-. 
ben Darf o<h etnmol doe Frage stellen: Sone! Soe SICh -upt 

bewußt. w.as Ste mrt d1ewn AussAgen, d .. Ste heute h~er •r· 

neut getroffen hAben. 

(Roeth. DIE GR0NEN: Das word 

demnlchst beio9tl) 

der Bev61kerung 1m Hunsroct Antun?. Wte woUen S• nach 

den Aussagen, dte s .. hter 1mmer wFeder vorbr•OC)eft. Ot.F· 
hauptder Hunsriktreg.on helfen? 

(S..foll beo SPD und F D.P. und 

wretnzelt bet der COU} 

Dazu ho~ben Ste bisher noch ketne A~ getroffen 

Me•ne Damen und Herren. w1r von der F_D.P.-FrakbOn btcYu

ern doe Entschetdung der Deutschen Bundespost, den Nadrt

postStern niCht nach Hahn zu verlegen. sondern in ff•ntfurt 

zu belassen_ Dte Ver\eflung nach Ho~hn wlre etn wldm9et 
wort>c:Nift1ocher.obe< osoch psychologddl ~ Schrrn fQr 
etne ZIVIle Nutzung des Flughaftns gewesen und hatte 1n 

nlchster Zert dnngencl ben6bgte Arberuplttze in d-r ~ 

g•on sdloffen kOnnen. Abef doe Entscheidung - nun 

nteht das Aus fOr eFnen ZIVI~ Flug~fen 1n Hahn. Des mOchte 

FCh heute fQr metne FrektlOn noch e•nm•l klar und devttiCh 
sogen. 
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Ich hoffe. d1e Gegner des Projekts, d1e nun lautst.rlt Jubeln. 

Herr Kollege, s•nd SICh bewußt. daß es um d•e Zukunft dteser 

Reg•on geht und dillß s~ d•e emztge reahst•sche Chance dteser 

Regton, neue, sichere und wutschaftliehe ArbeitSplatze zu 

schaffen und zu erschließen. unehrhch zerreden 

(Be1fall der f_D.P. und be• der SPO) 

Mrt der Absage der Deutschen Bundespost 1st zwar em mOgiJ. 

eher Interessent vedorengegangen, der eigentlich von An. 

fang an. das muß man auch noch etnmal sagen • wune Be

denken gelußen hat. Das hat auch schon unser Wirtschafts. 

mmtster Rain er Brüderle in setner Antwort auf d•e Mündhche 

Anfrage • Drucks.ache 12/2991 • von Ihnen. Herr KoUeqe 

R1eth, 1n der verg.ngenen Sitzung des landt.-gs betont; er 

l'lat d•e Erfolgs.usstchten tor d1e Verlagerung des Postkno

tenpunkts zurOCkhattend beurte1tt. 

Die Landesregierung und alle BefOrworter des Flughafens 

waren und smd Sich •mmer bewußt gewesen. daß es großer 

Anstrengungen fOr eine e~re1che Umwandlung des mlh· 

tlrtschen Flughafens Hahn bedarf und daß mcht etnsert.g al-

leinauf den Frachtberl'tch gesetzt werden darf. E1n WKhttger 

Erfolg ist mit dem ersten kommerzeeilen CNrterflug der 

Fluggesellschaft Condor gemeinsillm mrt dem ReiSeveranstal-

ter TUI am 22. Mai zu verzeichnen. O.mrt 1st, so gl1uben wir. 

die unmittelbare Zukunft des Zivilflughafens gesKhert. 

(Betfoll der F D.P.) 

Wenn d1e notwendfgen Rlhmenbedingungen und 1lle mOg

hchen Vorteile gegenOber bestehenden Flughafen boldmOg
lichst realisiert werden, w1rd der Flughafen auch langfristtge 

ZukunftscNncen ab Charter- und Frachtflughafen haben 

Meine O.men und Herren, der Bedarf 1st da; dte Prognosen 

Ober den zukOnftigen Luftverkehr Iossen erheblt<he Steige
rungsraten sowohl im Passagier- als 1uch im Luftfrachtauf· 

kommttn erwarten. Dte KaPizitAtsengplsse bei den beste

henden Flughafen !Ohren ct.zu. ct.B Flugge«ollsdloften und 

Unternehmen erglnzende M6glichkerten fOr die Zukunft • 

chen müssen. 

FQr alle weiteren Verhandlungen 1st es daher wichtig. den in

teressierten Unternehmen und Gesellschaften wrll8hche Be
dingungen bieten zu kOnnen. Das bedeutet zunlchst eine 

langfristige Fluggenehmigung, ober noch viel widrttge< die 

MOglichkeit eines 24-Stunden..flugbetriebo. Dies bnngt den 

wiChtigen w-rbsvortetl _.,ober den onde"'n Flug
hafen. Nur mit dieser Betnebsform wird die Umwandlung in 

einen Zivilflughalfen Hahn sinnvoll und wirtschafthch erfolg

reich sem. 

(Bedoll der F.D.P.) 

Meme O.men und Herren. das wurde von der lflndesreg• 
rung immer wieder betont. Dies entspricht auch unserer Auf

fassung. Daß der Nachtflugbetneb den Flughafen attr1ktiv 

macht, be-stlt•gen d1e Überlegungen der Lufthans.. den Flug· 

hafen Hahn 

{Glocke dei Pras.denten) 

i!IS mOghc~n SQndort für 1hren ge~nten neuen E urcr 

fr~chtknoten werterh1n 1n Betracht zu ztehen und damrt dem 

Wi!Chsenden Bedarf 1m Nachtflugt..rl'teh Re<:hnunQ zu tra. 

gen. Dabe1 wud lUCh dte Deutsche Bundespost Ober dte Ver. 

~ung des Nachtknotenpunktes mrt SteMrhett wtlldet n.<:h

denken müssen Ote Entsc~ung tor e•~ Flughafen Hahn 

1St fQr uns. dte Freten Demokraten, nKh w.e VOf rteht.g W~r 

untemouen d1e Landesreogteru"Q be• 1hren Bemühungen. 

den Menschen •n d~eser ReogiOft "...,. Zukunftspe~kt1~n 

zu geben 

(Be•fall der F D P und der SPD) 

O.S Wort h41t Herr M1n1Ster BrOderie 

Herr Prlsadent. me•ne Damen und Her,..nl Herr Koll~• 

R.eth, S.e halben betont. w.e ernst SMt d .. AttMtrt 1m Par&lment 

Mhmen und- -"ttg fOrSte d,... po-he Ar

bett tSt.. O.S 1St lobeiiSWen. Aber es~Ogt nKht. es nur zu s. 
gen. man muß es dann auch tun 

(Beifall bet F D P und 51'0) 

Es 1St schon O<SCh111dtend, - Sie fOr dte Bez-ung etnes 
redttsstatltchen V-tnns Bezllldlnungen aus de< Sprache 
des K.._ benutzen. 

(Beifall bet F .D P. und SPO) 

O.S Wort Himmelfahrtskommando Nt 1n cMr deutschen 

Sprache nKht:s mrt P1ingste-nzu tun und ntehts nut rehglOsen 

Otogen, sondern mit Kneg. mrt schhmmen Eretgn ... n 1m 
Kneg. Orefjentge, der Teil etnes H•mmetf•hrtsll:ommandos 

war, hatte 1n der Reget die Gef•hr ••nes schredd~ Sch•ck· 

sols. DleMr Begriff der deutscher> Sprache. de< auch von der 

juft9en Gesctuchte Deut:sc:hlands hef etne ganz bMcndere S. 

deutung Mt. w1rd von Ihnen auch ohne das Zucken etMr 
Wimper in ..-Khe Vorlohren etngefOhrt. S.. sollten 

etnmal darOber nachdenken. was SMt tun. 0. hdft es g.~r 

niChts. -n S.. mit gro8tn Erltllrungen Ihre ernsthaften Be

mohunven darlegen. wenn S.e aber '" der Praxis so werf•h
ren. daß Sie mit Kriegsbegnffen rechtsstutiKM V«fahren 

bezeichnen. 

(Beifall bet F D P und SPO) 
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Meme Damen und Herren. am vergangeneo S.mstllg ~ben 

w•r auf dem Flugplatz Hahn 1m Hunsrodt e1n StOck priilctt

scher Konvers•on auf den Weg gebracht. An Bord zweter 

Condor-Fiugzeuge starteten d•e ersten 200 Fluggaste von 

Hahn nach MallorCA. Eine Woche zuvor konnten SKh bererts 

über 1 000 FluggAste im Rahmen von EmwetsungsflOgen, d•e 

vom Re•severanstatter TUI gle•chzert•g als RundfiOge angebe> 

ten worden s.nd. von dem ausgesprochen fam1hlren Charak

ter des Flugplatzes 1m HunsrOCk überzeugen. Dte Vertreter 

von TUI und Condor haben in uhlre•chen Gesprlchen dtes.en 

Emdruck bestlt1gt. Hahn set nteht nur e•n Airport, von dem 

man RIChtung SOden startet, sondern auch selbst etn neuer 

Verkehrstriger '" der Urlaubsreg•on H,unsrQckhAose~•fel 

TUI und Condor bezeKhnen das Konvers•onspro,ekt Hahn ah 

e•n Stück akttver Strukturpolitik, das m der RegiOn zum Mo
tor emer wrrtschaft:s.. und beschlft1gungspoht1schen Auf

wartsentwlcklung werden kann 

Bererts der erste Flug am 15 Mar mrt 1 SO Tagestounsten aus 

Berlrn verdeutlichte, daß das tourrstrsche Emzugsgebret mrt 

emem Flughafen Hahn nat1onal wre rnternatronal erwertert 

werden kann_ Metne Damen und Herren, trotzaller Proble-

me, dre mrt diesem ProJekt noch verbunden smd- rch nenne 

nur das laufende Genehmrgungsverfahren sowre d1e Er

werbsverhandlungen m1t dem Bund-, wurde am Samsag für 

d1e Menschen im HunsrOck etne neue Entwrcklungsperspekb

ve aufgezeigt. Man darf ohne Obertrerbung und Selbstgefll

hgkert feststellen, daß der Begmn des zrvllen Flugbetrrebs 11uf 

dem Flugplatz Hahn etn großer Erfolg war 

(Berfall der F.O.P. und ber derSPD} 

Merne Damen und Herren, dieser Erfolg wird nrcht durch dre 

Entscherdung des deutschen Postdrenstes geschml'ert. den 

NachtpostStern zunkhst nrcht von Frankfurt nKh Hahn zu 

verlegen. Aus der Sicht des Postdienstes wlre eine Verlegung 

des Poststerns nach Hahn mi1 Mehrkosten von mindestens 

SO Millionen DM jahrlieh verbunden_ Zusltzlich wOrden die 

Postsendungen des Großraums Frankfurt um tMs zu 1,5 Stun

den verzOgert. w.s aus der Steht der Post eine ntcht vertret
bare Verschlechterung der Dienstlemungsquahtlt bedeuten 
wQrde 

Dte Vertreter des Postdienstes wieSen antwlnd der Untersu

chungsergebnisse darauf hin, daß der Ober 30 Jahre gewach
sene Nachtpoststern ein inzwischen hochkomp4exes System 

geworden ist. das nur mit erhebhchem Aufwand verlegt wer
den kOnnte. Dennoch sehe man in den kommenden Jahren 

einen werter wachsenden Bedarf rm Nachtflugberetch und 

damrt zunehmende Probleme auf die etablrerten Flugptltze 

in den Ballungsr-lumen zukommen_ Es sei daher aus der Steht 

des Deutschen Postdienstes nicht ausgeschlossen. daß die 

Verlegung des Nachtpoststerns in einigen Jahren wieder auf 

der T•gesorc:tnung stehe. 

Meine O.men und Herren, es ist wohl keine Fr-.. dil8 die 

Verlegung des Poststerns von Frankfurt niiCh Hahn sehr frOh.. 
zeitig ein deutliches StgNI gewesen wlre. Wir hilben aber zu 

kernem Zeltpunkt rn dreser sehr tntenS~ven und 1uf wenrge 

Stunden begrenzten Abfertlguft9 erMn unwrztchtblret\ h-
standterl für ernen Zrv•lflughafen Hahn gMehen D.-se Auf· 

fauung wrrd nrcht nur von unseren Beratern. sondern une•n

geschrlnkt von der Lufth•nu selbst ~··tt 

Der Flugpq.tz Hahn h•t •uch ohne den Nachtpoststern ,,". 

Zukunft_ Otese Zukunft sehen wrr 11ber rn Oberernttrmmung 

mrt der LuftNnSir nur. wenn der Zrvrlflugtwlfen H1hn fOr e•

nen 24-Stunden-Setrreb ge6ffnet wud und günstt91 Kondt

tiOI'Ien bieten k1nn. Für dre Lufth.lns. Sind d..w Rthmenbto

dtngungen dte Grundvo"uSMtzung fOr em Engagement rn 

Hahn, das s.e •b Mrtte der 90er Jilhre mrt ttner mOghchen 

Ernrrchtung des lufthansa-l:urofrachtknotens tn AUUKht 

steltt 

Merne D•mert und Herren, der Luttv.ri:ehrsm•rtt ~h6rt sert 

langem zu den Mlrkten, dre selbst rn konJunttur .. l K.,_,.,._ 
gen Zerten noch posrtrve Wachstums.zah .. n ~rzetehnen 

Das Luftvert.ehrs.aufkommen rst rm Jahr 1992 um 13% gestte

genund wud nach llngerfnst.., Prognosen w.ttwert mrt II

ner Jlhrhchen Wachstumsritte von 5% zunehmen 

Dre Arbert:sgemernscNft deutscher Flughifen (AOf) rechM1: 

für das J•hr 2010 mrt erner Verdoppelung der Pass.A9ter•uf

kommen •n den deutschen Flughafen St.tiStJKh gesehen 

trrtt schon heute jeder ~Wette BundesbQr~ ernm•l rm Jilhr 

ttne FlugretSe •n ln Nordrhttn-Wfttfa .. n wurden rm Jahr 

1992 rund 16 Mrlhonen abthegende bzw •nlr.ommtnde Pas

sagrere gezlhlt- Leqt man d..sen Bundfttrend fQr Rhern .. nd

P1alz zugrunde. treten jedes Jilhr über 1,5 Mrlhonen Etnwoh

ntr unseres ~ndes erne Flugrers.e •n. dt~ ,._..hge 

Anfangs- und Endpunkte außerh,alb von Rhernlltnd--Ptitlz Ire-

gen 

Rhernla~~tlz war bisher selbst ErnzugsgeMt fOr dte Flug

hafen der angrenztnötn Llnder Mrt dem Aufbau ttnes zrvr

len FlugNifens entsteht h..,. entm•log d,. M61Jiochkert. on 

den WlftscNiftlochen und beschlfbgungspolotJsctoen Vorutlen 

von Zovolflughlfen tedzuNiben. 

(hofoll beo der F D.P.) 

Ich bon d.her soche<. c!.B H•hn eone gute (None. Not. on der 

Zuftilhme des tntemlttonaltn Luftwotrt.tln zu partat~ 

und ernen wettbewarblflh9f" Platz rn der Rte9t der deut

schen Vorl:ehnflughlfen zu finden. 

FQr H11hn rechnen Mr nach VOf'Sidrbgen Schltzune-n bts 

19981n den leretehen CMrter und l.in .. nut ,_..g-lrzah'en 
on der Summe von An- und Al>ftOgen von Jlhrloch rund 

380 000. Dos wa,.., rund 1 500 Flug..._ungon. 11so S~rts 
und Yndungen. Hinzu kl.,. otwo die gleidle lahl von Flug

baweguOQen im ~tll9fmeinen frKtrt- und EXPI 1Bbcretch. 

Zugrunde li091 d- ollgemei- PTovr.- ouch eift Ve<· 

gleiCh mrt der Entwod<lunv des Flugpqtzos MO-IOIN-
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brück, der m den letzten sechs Jahren reg1onal enorm an Be

deutunggewonnen hat. 

Se1t IIngerem kann anhand der Zunahme 1m Luftverkehrsbe

reich festgestellt werden, daß der Wachstumstrend 1m RegiO

nalverkehr weit Ober dem GMamttrend hegt OteS bedeutet 

eme Verlagerung von Verkehrsleistungen von den Großflug

hAfen zu den kletneren regtOnalen Flughlfen. Bei e•nem stu-

fenweisen Ausbllu des Flughafens Hahn dürften dort 1m J.ahr 

2010 nach Auffassung von externen Fachleuten Jlhrhch rund 

1 Mllhon Passagiere zu zlhlen sem 

Meme Damen und Herren, von Flugplltzen gehen erhebhc.he 

Mult•phkatoreffekte aus, die m der Je-Neihgen Reg100 zu neu-. 
en Emkommen und Arbertsplltzen fOhren. ~n redmet et

wa. daß Jeder Arbeitsplatz auf dem Flugp&.tz mindestens 

zwe1 bts drei wettere Arbertsplltze m der Regton erzeugt 

Flugplatze smd Anziehungspunkte fOr vtelflltlge gewerbli

che Entwicklungen. Neben flughafenbezogenen Betneben, 

w1e zum Beisptel ServKe, Catenng-unternehmen, Resuu

rants. Speditionen, Büros, werden auf dem FlugplAtz-umland 

vor allem export- und importonent1erte Betnebe und Unter

nehmen anges;edett oder an~edelbar se1n, dte dte Vorte•le 

e1nes guten Flughafenanschlusses nuUen woUen. 

DarOber h1naus werden vor allem der E10zelhandel, dte G. 

stronomie, die Baubranche und das Handwerk von dem Auf

tragsvolumen e1nes Flughafens der dort anzuSiedelnden Un

ternehmen profrt1eren. 

Erfahrungen von anderen FlughAfen ze•gen. daß dte Anlauf

zelten be1 flughafen1nduz1erten Ans1edlungen ZWISChen fünf 

und sieben Jahren betragen. D1e Entwd:lung des Flughafens 

MOnsterK>snabrOck, der sert 1987 durch fortlaufende lnvest•

t•onen erheblich an Attrakt•vrtAt gewonnen hat. 1st h1erfür 

etn Beisp•el. Innerhalb von tonf Jahren konnten dort Arberts

plitze für 300 Otrelttbeschlftigte 1m BereKh Luftfahrt und 

300 wertere •m luftfahrtaffinen Gewerbe auf dem Flugplatz 

geschaffen werden. H1erbe• s•nd d•e mrttelbaren Albertsptlt

ze, d1e durch zusltzltche Kaufkraft •n der RegiOn entstehen, 

noch n1cht berQcksjchtJgt. 

MünstenOsnabrOck schlAgt heute Jlhrltch etne Frachtmenge 

von 6 000 Tonnen um. ln Hahn stehen Hallen. mrt denen 

60 000 bts 80 000 Tonnen im Jahr umgeschlagen werden kOn

nen. Wlhrend in MOnster nur zehn gewerbhch nutzbare Ge

baude zur Verfügung stehen, ~nd es 1n Hahn wert Ober 

SOOGeblude 

Dte EntwiCklungs- und Betroebsgesellschoft Flug~U Hohn 

mbH erhllt taglieh konkrete Unternehmensanfr~~gen, dte an 

einer Ansiedlung in Hahn im Hin~ICk auf d~e Schaffung des 
Zivilflughafens interessiert ~nd. 

FOr die Ansiedlu~ von Unternehmen Sind aber noch eintge 

HOrden zu nehmen. ote VerhandluNJen mit dem Bund Ober 
die Oberlassung des Moliürgeilndes k6nnen ent jetZt noch 

Abschluß der Wertermittlungen der Bundesverm.ns~r

wattung konkret anlaufen. Sobald Wlf 1n dees.n V.m.ndlun

gen etn Ergebnis erz..rt haben und .. ne flugbetnebhche Ge

nehm.gung • teh hoffe, bts n.cn der Sommerpeuse - 'I'Of1teogt. 

k6nnen Wlt nattOnal und tnterna~l 1n .. n off\IMrleS ~r

ketmg e1ntreten 

(lleotoll beo F 0 P und SPO) 

Bererts heute ltegt der Flugp&.ugeseUschaft Hahn -.ne ~•hto 

von Anfragen aus dem Pasug~er- und Fr.chtbereKh VOt. d~e 

11ber aufgrundder derzefttgen Ge"_...m~unQSSttu.ttan noch 

nteht bedtent werden kOnnen 

Metne Damen und Herren, d~e ~ndelreg-erung w~rd dte z•v•· 

le Anschlußnutzung des Mdrtlrflugplatzes ZOgMJ YOtantr .. -

ben. und zwar tm Interesse der großen Me>hrzahl der Men

schen 1m HunsrUck. d.e dtewn FIU9pf4itz wollen und ;roß. 

Hoffnungen tor neue Arbe~ltze und e•ne WJrtschafthche 

Zu k un ft des H unsrOC.k s dam rt verbenden 

(Beifall be1 F.O P. und SPO) 

W1r wollen. daß '" ObeneMubarer Zert '" der RegiOn tU'f! 

neue EntwiCklungsperspekttve und SIChere At~e fOr 

d1e BOrger entsteMn. Wtr brauchen dator, Wie bisher. auch •n 

der Regton etne brerte pohtrsc:he UntemOtzung tor das Pro

Jekt Um dlfte Unterst:Otzunc) d.eses Prqektes bette eh Ste 

auch heute h~er 

(Beotoll der F D P und der SPD) 

Ich darf e•ne neue Besuchergruppe begrQßen Es Sind Mqh.._ 

der des CDU--Gem .. ~ndes Wallmerod Herzhch wtll

lommenl 

Das Wort hat nun Herr Or. lanQen 

~Dr.Longon.CDU: 

Herr Pras.dent. meme sehr verehrten Dam~ und H.,renl Ich 

verstehe dte e~ntertenden Sitze des Kof.., Schwarz nteht 

W.s 1St denn aktueUer und Slnnvola.r, ats das wte.httgste 

Konvers~onsprogramm- und -prOfekt des LMdes h.., tm Land

tAg zu behandeln, 

(Zuruf des Abg Bruch. SPD) 

-nn -Wochen vorher die Post obgosprungon 1St.- To· 

gevorher 

(Schworz. SPO: -Soe 
ruhogso-1) 
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der erste ztvtle Jet gestartet 1st und v•er Monate sp.tter dte 

Amenkaner steh endgülttg von dtesem Flughafen verabsch•e

den werden. meme Damen und Herren, 

( Setfall bet der CDU

Zuruf von der SPD) 

Wenn dte SPD so YOr der Regterung kuscht, daß dtese Fragen 

ntcht mehr behandelt werden k6nnen. dann 1st das ihreS. 

ehe_ Oie der Opposition 1st das mcht, meme Damen und Her

ren 

(Betfall bet der COU) 

Ich mOchte aber ausdrOckhch hter dte sachhche O.rstellung 

des Verkehrsmintsters loben 

( Bettall bet CDU und F D P ) 

Herr BrOderie we•B. daß wtr htnter dtesem Protekt stehen. 

und er fOhrt heute das fort, was m Zetten der alten Landesre
gterung bezOglieh der z•v•len Nutzung des Flug~fens Hahn 

eingeleitet wurde. 

Wenn nunmehr, knapp zwet Jahre nach der wertgehenden 

Verlegung der fliegenden Verbinde. der erste off1Z1elh! St.rt 

emer z1vden MMch1ne stattgefunden hat. d•nn rst dies auch 

fOr uns ein erfreulicher Anl.-8; ich will das h1er 1n alter Oevt

lichkert nochmals unterstretehen. 

(Betfall bet der CDU) 

W1r begrOßen es. daßtrotzder ungekllrten Rechtsfr.-gen der 

Z1v1lbetneb Jetzt auf d1esem Flugh1fen begonnen tt.t. 

ln d•esen zwei Jahren haben d•e BOrger 1m HunsrGck v.ele 

Angste und BefOrchtungen und vfele Hoffnungen geMbt. kh 

glaube. es 1st Anlaß genug, hevte. im Ma• 1993. auch dirOber 
zu reden. Die BefOrchtungen Ober etwa leerstehend bletben-. 

de Wohnungen smd nKht e1ngetreten; denn dtese Wohnun-. 

gensind mit Auwedlem voll und ganz besetzt. Allein fOr den 

Rhem-HunsrOck-Kreis werden biS 1n zwe1 Jahren mn:1m1l 

15 000 Aussaedler erw•rtet. 

Dae Menschen 1m HunsrQck setzen große Hoffnungen •uf die 

ziv1le Nutzung des Flughafens Hahn. Me1ne Damen und Her

ren, es wlre falsch, wenn d~ wachtige lAndespolitiSChe 

PrOJekt h1er 1m Landtag keme Rolle spielen wOrde. Im Gegen

tell: Wlf haben d1e Verpflichtung, alle F1cetten hter ausführ

lich zu behandeln. 

(Betfall bet der CDU) 

Be• dem erwarteten Zustrom der Auss•edler, bet dem Verlust 

der vorhandenen ZIVilen Arbeitsplltz:e, be•m Ausfall der 

Nachfrage, die frOher vorhanden war. wtrd es notwendig 

se1n, '"den nlchsten Jahren m1ndestens 5 000 Arbeitsplatze 

rund um den FlugP'atz Hahn zu schaffen. Das 1St d1e Aufgabe, 

der s1ch dte Undesregierung annehmen muß Es genügt me•-

ner Me•nung nach n•cht - be• aller Untertttrtzung auch durch 

uns-. daß w.r uns e1nse1t1g auf den Fracht11ughafen. auf den 

Z1vtlflugl'lafen. •n d•eser Nutzung, beschranken; denn d•e 

Hoffnungen. dte dort geweckt werden WOrden. waren allzu 

le•cl'lt enttluscht 

Meme O.men und Herren. 1(1'\ metne, es rst Oberh•upt ke•n 

Anlaß fOr Gesundbeteret oder Lobhudelet, sondern wtr müs-

sen d.-rOber nachdenken. w•e dte Konkurrennrtuat•on für 

d•esen Flugl'lafen auu.ent; hter muß etne nOChterne An.llys.e 

- aucn •n der U.ndesreg~erung- ~genommen w.rden Es rst 

etn Faktum. d•B Frankfurt SKh ct.rum bemQht und daß d .. 

Chancen ev.ntuell ste.n. wenn der m1lrtlnsche Ted de1 

Flughafens Frankfurt '" Zukunft auch zml ~utzt w.rden 

kann Es rst etn Faktum, d.-6 LuJtemburg, das Werts heute an 

stebte-r Stelle- der Fr.chtflugh.tfen '" Eu~ steht. bts Ende 

1~ se•ne Kap.-zrtlt verdoppeln w1rd. Es 1St etn Faktum. daß 

K61ruWahn. K61nllonn nur zu etnem Dnttel ausgel•stet 

wud. Es 1St e•n Faktum. daß Ostende das NM:htfiU9Wfbot 

aufgehoben Nt und tor BrQswl dte Aufhebung ar.yesliilbt 

Wlfd. Das rst d.e KonkurrennrtuatiOf'l. Deshalb kann man 

ntehtsagen: Der ROckschbtg mrtdef Post und cN vagen IMus

SKhtstellungen durch d .. Lufthansa berQhren uns nteht. w~r 

k6nnen etnfach so fortfah,." 

Unsere Sorge nchtet sich dah1n, daß durch dlt etnsett.M)e f .. 

xterung nur •uf dte FlugN!ftnnutzung andere Ansaedlu"9Mf

forderniSSe am Flughafen oder '" unmrttelbl,.., NKhblr

sc~ft verNOchlissogt -rden DesNib 1St dte ~nctev.g ... 
rung n.ch unserer Me•nung • bet •ller grundsltzltd\en Unter· 
stOtzung daeses PI'Ojfttes - _,.ut miSSiv gef~. etne G• 

samtentwttklung fOr dte RegiOn '10r"Zufe9en Dazu gehOren 1n 
erste-r L1nte Arbertsplltze. O..Zu gehOtt auch etne Antwort 

•uf dte Fr-ve: Wte werdend-e Gemeu,ötn rund um Mn F_lug

~·tz Hahn niCht nur mrt dMt Problem der Arbert:splatzt, ~ 

dern auch mit dem Prob&em des Aus:stedlenustroms Mrt.g? 

Welche spezfellen H1lfen g•bt es Ober das Konveneonspro

gr•mm,c:tas den Namen niCht verd.ent, htNUS? 

(Giocko dos Prlsodenton) 

Metne Damen und Herren, Yll'lae.cht sollte dlt l.Jindesreg ... 

rung etne solche Debatte 1m LJindQg. dte mrt etner grund

sltzhchen UnterstOtzung durch uns verbunden ISt. dazu nut

zen. dte VOTKhllge und dte Ideen auch aufzugretfen, etwa 

mrt den Investoren zu reden. dte am Flughafen ZW..brOcken 

ntcht zum Zuge gekommen s.nd, ob Sie •m ~hmen ttnes pro

fess•onellen Managements hter etne GesamtlOsung auch fOr 

den Flugh•fen Hahn anbieten kOnnen 

Das •st unsere lntentton. Wir ho~. daß dltl.Jindesr~teruN) 

auch 1n Zukunft gemetnsam mrt uns alles tut. um dtn Flugha

fen H•l'ln und seu-. Umgebung w•rtschafttl(h pos,rt1v zu 91'"' 
stalten. 

(Betfoll bet der CDU) 
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Vizeprlsident.,..ll:: •nsgesamt d•e Verb.ll"'ddgeme•nde K1rthberg ~mit beuer zu. 

re<htkommen Das g~~b et tmher nl(ht Punkt 1 

Ich darf eme we1tere Besuchergruppe be9rüßen. aber •eh ha

be Jetzt Schw•engke•ten_ Be• m1r auf dem Zettel steht .Land

frauen aus Be•ndershetm" Nun habe •eh aber gesehen, daß'" 

d•eser Gruppe auch Mlnner smd Also sage 1ch: E•n herzliches 

Willkommen den Landfrauen und den LandmAnnern aus 

Bemdershetm! 

(He•terkert und Be•fall1m Hause} 

Nun hat Herr Mertesdas Wort_ 

Abg. MertH, SPD: 

Herr Prlstdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man Jetzt die Debatte. w1e s•e gelaufen rst, Revue pas
sieren llßt, dann muß man ~eh wohl fragen: Was g•bt es e ... 

gentlieh Neues7 Was war Jetzt das aus6osende Moment, ct.B 

wir h•er e•ne Aktuelle Stunde Ober etn Thema abhalten. was 

uns seit zwei Jahren beschlfttgt? 

(Beifall bei der SPD) 

Wir nehmen entgegen, daß w1r uns 1mmer noch e•nujl smd 

Das ist sehr gut. 

(Beofall beo SPD und F D.P.) 

W1r nehmen entgegen, daß w1r Probleme mrt der Umwand

lung des Flughafens haben. • Gut, das wußten w1r auch. Es 

w1rd also nach dteser Debatte mcht recht deuthch, wo nun 

das Neue hegt. Als Or_ Langen sprach, habe ICh geme.nt, es I~ 
ge vielleicht daran, daß nun endlich der erste gest.rtet rst 

Das wlre noch ein Datum gewesen, zu sagen: Na gut, w~r 

machen sozusagen nachtriglich h1er eine Art hrty darOber. 

daß es gelungen ist, das Ding ins Fhegen zu bekommen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Me•ne O.men und Herren, Wir Sind aber wuthch n1cht sehr 

glücklich bei dieser Aktuellen Stunde, we1l s.e schhchtwecJ 

keine ist. Herr Dr.Langen. der Versuch, hter noch etnmal ein ... 

ge Probk!me aufzuJ)Kken, ist 1n Ordnung; nur, da Sind be-

rerts L6sungen auf dem Tisch, die Sie zur Kenntnis nehmen 

mOssen, die Sie aber deshalb n1cht kennen, weil die .Rhetn

lertung"' -Ausgabe 0: Cochem-lell- Ihnen nicht mltteitt, was 

•n Sohren paSSiert. 

(Heiterkeit und Beofall bei der SPD) 

Da ist nlmlich folgendes gemacht WOf'"den. Der Sozialminister 

zum Beispfel war gestern dort und hat fOr den Bereich der re

lativ starken Zuwanderung von Rußlanddeutschen. Aussiecf..· 

lern- oder wie man es bezeichnen will ·ein Programm vorg• 
schlagen, damrt die Gemeinde Sohren-Büchenbeuren und 

(Dr Langen. CDU: O.nn s.agen Ste, 

d•e Aktuelle Stunde hatte 

nKhts genutzt•) 

Punkt 2: D•e Kuttusmm•stenn hat we-gen d~r SUrken Zu

wanderung. was den Sc:hulvt'rsuch .. ~tOnale Schule"' an

geht, 1n AUSSIC.ht gestellt, 1n dlflltm Raum zum Berspiel e•ne 

Reg•onale Schule zu •nstalher•n. um den kmdern. dte m•t zu 

uns kommen. wertere Chllncen zu geben 

Punkt 3: Der 1nnenm1nrster und 1uch dte Umweh:m•n•ster~n 

haben. Insbesondere was dte Infrastrukturmaßnahmen fur 

dte Verblndsgeme•nde IC~tchberg angeht, zus.Auhche M1ttel 

aus dem Kon~ßlonstopf genomm~. um gez~. vom Ab

wasser bts h1n zum Straßenbiu. H1lfen zu geben. dte es eben 

vorher nteht ~n Nt 

AJso <NI 1St e1ne g1nze P11ette worNnden • *" kOnnen d1s 

etnmll zusammenschreiben·. da w~rd etne MerNJe ptan Es 

reiCht frethch n11. um das auch zu SAC)en Nur. das WIS&en Wlf 

I lies. 

Metn Punkt 1St etQII'nthch • als etner der hfOrworter, me•ne 

Damen und Herren-: Wir haben es hter mtt etnem UnWr~ 

men zu tun oder mrt der GrOndung etnes Unt:en'tehmens. und 

dieSeS Unternehmen 1St. was d.e Wtrtschafthchen lechngun

gen angeht, SKheriiCh in 11ner ~ Sttu.atton W•r hat· 
ten das besser •n etnem großen Aufschwunt umbauen k.On

nen_ Aber ,te mehr wu jetZt dau.md darOber ~mentteren. 

w~rum es schw.eng 1St. wo etnm1l der erste Zupack n.cht ge-. 

kl<oppt Mt. desto-- -.len n.tOrtoch Unternehmen on 

der Lage se1n, 1uf dtesen Standort. wert 1m HunstOtk. Ver

tr~uen zu uns zu fassen 

Dte etnen SitZen dort und hilben etne Verwetger\1"9Qtrlte

gto mrt 3 000 Leuten oufvebout- von 96 000 Eo-norn. doe 

50 000 Eonwlndo prod..._ -; ,.. - -"on. uns 

mitjedem Sehnt! gondrtloch zu belangen. GewtB. bos,.ut ho· 

bt-n w ftfioren. wetl es ai"'SChetnend auch be• Gencht da und 

dort noch gesunden -honvemond gobl Alle<,.. -rden 

es durchsetzen. Seszum letzten T~ werden • MnUC:hen. es 
kaputtzum.chen. Da hat SICh jetZt doch etnet belchwtert ·er 

-nt in Honchfold; -.. Dr L..ngen. Soo kennen das; d.s 1St 

in der Tot om Ende der Rollbahn Flugplatz Hohn-. <!.8 er wo

gen dem e.nen Ftugzeuv • bedauerhcheno:telle •• was s.ams. 

tags startet. soch nun mehr bet..stot fQh~ als bei .... s .. ffeln 

F-16. doe ~ .t..hre <!. geflogen sond. So ,"_nt lluft das 

ab. Er hat nicht recht bekommen; Gott w. O.nkl Aber dort 

haben Wlf dte tlnt VetWetgerU"'9SStfltef;l ... 

ICh würde mir wünschen, daß Wtr •ts Partament ,.ut versu

chen wOrden, dort etwas Mehr Ruhe htneinzubrtngen. dem 

Unternehmen m.t1r Chancen zu geben, Uch dort auch zu pr6-

sentiefen. 

(Beofoll beo SPD und F.D P.l 
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Me1ne Damen und Herren, dteses Unternehmen Flughafen 

wtrd so lange unter etnem schwtengen Stern stehen, ~nge 

keme Genehmtgung da tst_ D•eJentgen. d1e uns mrt •ller Kraft 

dte Genehmigung kaputtmachen woUen. smd d.e Wentgtten. 

d•e berufen stnd, uns Vorwarfe zu machen 

(Betfall der SPO und der F D.P) 

W1r, dte w•r gemeinsam an diesem Strang z•ehen, daß w.r 

dort einen neuen Wachstumskern bekommen. ~tten versu

chen, dem Unternehmen die Chance und die Zert zu geben, 

vernOnfttg arberten zu k6nnen_ Es wOrde retchen. wenn wtr 
tm Herbst wteder darOber reden würden 

Herzl•chen Dank 

(Betfall der SPO und der F D.P) 

Vizop<hident llojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. KONoci,F.D.P.: 

Herr Prlstdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ote 

Gegner des Flugplatzes Hahn m6gen vtelletcht frohlocken, 

daß die Post die Entscheidung getroffen Nt, keulen Post· 

stern m Hahn zu ernchten.lch tue es mcht, wetl Kh nKh w~e 
vor der Me1nung b1n, 08 dte Ant.ge 1n Hahn so genutzt wer· 
den soll, w•e dies etne schnelle und zOgtge Umsetzung er· 

mOglicht. Der Flugptatz und die E1nnchtungen sind für den 

Flugbetr1eb errichtet, wenn auch unprOnghch für den milrt&

nschen. Aber mrt wentgen Aufwendungen kann die 11vde 

Nutzung erreicht Wfl"den. was wir 11m S.mstag eindeutig und 

richtig vor Augen gefOhrt bekamen 

(Betfall desAbg. Dieckvo8, F.O.P.) 

Die zivile Nutzung ist als Entlastung ~. besonders bet 
dem Flughilfen Frankfurt. wo k11um e•ne Maschine landen 
kann, ohne eine Wartesch~tfe zu z.ehen. 

Steher 1St die Anfahrt zum Flugplatz Hahn Ober etne beste
hende Autobilhn noch ntdrt mOghch, aber dte Planungen fOr 

die 8 SO und 327 laufen in dieSe Richtung. Ob Slt ohne dte 

Nutzung des Flugptatzes Hahn so weiterbetrieben werden 

k6nnten, Herr Minister, stellt sich für mKh 11ls Fr~~ge. Wir '" 

dieser Region brauchen diese Verkehrs.dern, um den Huns. 

rQck weiter zu erschließen. 

(Be1fallder F.O.P. und bei derSPO) 

Der bestehende Gleisanschluß wird sicher so, Wie Of jetzt be

steht, den Anforderungen tor FrachtiJut oder toreinen Pefso. 

nenvertc.ehr ntcht gerecht. Verehrte Kollegtnnen und Kolllf.. 

gen. 11ber ohne den FlugpUtz H11hn Wlfd dlfler gH~mte 

Gle•skOrper eher geschle•ft 1ls werter autgeblut 

(Betflll der F O.P und bet der SPO) 

Der HunsrOck bfaucht das Zugpferd Flug~U. um wertere 

Unternehmen aus dem WtrtschaftsbereiCh •uf den Hunst\lck 

anzusltdeln, dte Unn ZUSitziiChe Arbertsplltze bnngen W•r 

brauchen mcht nur Ersatzarbertsplltze fOr d .. ,.ntgen, dte be1 

den Arnerihnem tlt'9 waren und deren ArbeitSplatz V9flu

st:l9 9'"9· 5Qndern wlf brauchen auch Arbert:sptltzt tor dte 

v.elen Zuwanderer aus dem Osten. dtt gerade '"' bume 80· 
chenbeuren und Sohren angesteöttt Sind 

Me•ne D•men und Herren. vor allen Dtngen brauchen wtr zv

sitzhche Arbertsplltze tor dte Menschen, d .. aus der ~ 

wu·tsch•ft tm Zuge des Strukturwanditb • dtr 1St VOtptogram

maert -als Vollerwerbslilndw•rte ausschetdtn 

D•e GegMr des Flugplanes Hahn fordere t<h auf. niCht nur 

d•von zu sprechen, dll8 es •ndere MOgl~ehktrten der Nut

zung gtbt, sondern Sie sollen endliCh thren hrtrag zur At

bertsplaUbeschaffung •n der Wet~e lersten, diiB w dlt' Ftt

men. dte Sie •ngebiKh an der Hand ha~. niCht nur ntnMn. 

sondern •uch Uzu an•mteten, •uf den HunSIOck zu kommen 

und ArbertspliUe zu schaffen 

(Betfall der F D P und dor SPD) 

Herr KoUege Mettes. dteS 1St unabh.tng'9 c:t.VOf"'. ob der Flug

~au tn Betneb geht oder niCht. Aber d.es kOnnen wtr noch 

zusltzhch bewertstelhgen. Otese Fliehen llOnnen wtr tm 

HunsrOCk •uch noch berertstellen 

Meane Damen und Herren. der Samsag hat uns .. ndeutM) VOt 

Augen gefOhrt. daß es mOghdt ISt. etnon Flugt..tneb auf dem 

Flugplaitz Hahn, aufdem HunsrQd::,zu tmehten. Ich vem.h .. 

niCht • t<h glaube. Frau Kolle9in Neuba-. es Wtrd Ihnen go. 

nauso get)lngtn sein-. daß wir, d .. wu hunct.rt Meter wertet' 

- von def Rollbahn etnmal fOrcltte<tt<h - -rde 
und das GtsKht wertritzt bek•men. als Wir htMIChtlich .. ner 

ZNtlen Nutzunv des Flugplatzes Hahn darObef -on 
wollton. daß hilf nt<hts geschehen kOnnte und ob alles so 
bletbt. ldt gla<lbe. os war.,". GenU!ItUunv fOr uns. doos fest. 
zustellen, als dto om. Maschtne abhob. Wir heben dte Hoff
nung. daß der HunsrGck endt.ch in Wtrtschalftsberetche mrt 

etnbez.., wird, die wu vom Lande hef anderswo kennen. 

Herr MtniSter, ich bftte Sie und fordere Sie 1uf. bietbin s .. 
out Kursl Unsere UnteutOtzung und dte def HulliiOcktf ha
ben Ste 

(Beifall der F D P und def 51'0) 

DIIS Wort Mt Herr KoUe9f Henke 
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Abg. -··DIE GRÜNEN: 

Herr Prlstdent, me•ne Damen und Herren• Etne>s muß man 

d•eser t..ndesreg1erung lassen: S•e kann gut mszenteren Das 

TheaterstOCk, um das es Sich handelt, hat den Trtel • VtellJrm 

um ntchts• 

(D~kvoß, F .O.P : Wen19 l.irm um v.el!) 

lrgendw.e hat ein begabter Hetßluftfan etne herrhche Kulisse 

aufgebaut, vor der er jede Woche emmal den P.ssAg.eren d.e 

Hlnde schOttein k11nn- jeden Samsqg ·und vor der er Hlhn. 

chen vertetlt. Das geht dann nach dem Motto .H1hn wte es 

k rlht und lacht• 

{Wtderspruch aus dem Hause) 

Das tst aber auch das einzige, was bet Hahn tm großen und 

ganzen klappt; denn wenn Wtr htnter dte Kuhsse schauen 

- dte Kulisse besteht aus großen Zertungsb'lttern und nes•

gen Berichten-. dann sehen wtr das nackte GerOst. Wte Sieht 

es denn da nun aus? Hter werden als Vorberertung fOr etn Un

ternehmen Mithonen 1usgegeben, das nach Aussrgen von 

Fachleuten zum wirtschaftlichen Schertern Yerurtetlt rst. 

(Bauckhage, F.D.P.: Fachleutew1eS1e!) 

So memt zum Betsp•el Professor Dr Bartmann 'IOn der Untver

sitit Mainz, ein ausgew1esener Okonom, daß em pt1vater ln. 

Yestor dieses RISiko der Etrtchtung etnes FlugpfaUes '" Hahn 

n1emals emgehen wOrde; denn es 1st wrauszusehen, GIB 

d1ese Anlage m spitestens zehn Jahren m Konkurs gehen 

wird. 

Dann taucht d1e spannende Frage auf, wleYtel Steuergelder 

ausgegeben werden sollen. Ich Will Ihnen kurz nennen, wel· 

ehe Kosten btS ,tetrt genannt wurden. Das Gelinde muß ge

kauft werden. Dies soll deuthch mehr als 40 Milhonen DM ko

sten. Das Abwassersystem muß Y~hg erneuert werden. Ko

sten: etwa 45 MilltOnen DM.· Es müssen rieSige Atttasten ~t

sorgt werden. Nach Schltzungen 1m UmwettnuniStenum: et· 
wa w1e 1n ZwetbrOcken. ·Dort smd es 200 M1lhonen DM. Da 

müssen Flugsicherungssysteme emgenchtet werden. Kosten: 

Ober zehn Millionen DM. • Da muß die Landebahn für yft 

M1ll1onen verllngert werden. Über den Endausbau kursteren 

Zahlen 'IOn Kosten in dreisteiliger M11honenh6he. 

wer dies summ1ert, sieht. welches w•rtschafthche Abenteuer 

der Wirtschaftsminister mit Steuergeldern P'ant. AnQeblich 

1st dte Landeskasse leer, aber hier scheint cH!s Ge6d GI zu sein. 

Wenn nur die Hllfte dieses Geides fOr eine S&nnwlle Konver

si()nspolitit in Hahn genutzt werden würde, zum Betsptel fOr 

eine Fachhochschule, fOr eine Kinderkrebsklinik, fOr Produkt

recycling, dann wlte unseres Erachtens den HunsrOckef-n 

wirklich gehoffen. und wir hatten husende von ne~ Ar· 

beotsplltzen. 

(Betfoll der GRONEN • 

Schworz, SPD: Quotschkopp!) 

Aber dtesen 'dMn, dte alle schon bftannt Sind und d .. vor 

Ort genannt werHn, 91ben s .. ketne C"-nca Dlmrt w~rd 

deuthch, daß daes etn tr,..tJOna6es Pfoteokt 1St. das nur den e•· 

nen Grund offenbart: Wtr wollen modern Mtn. wtr brauchen 

e1nen Z•vdflughafen O.S gehOrt zu e•nem mCIICMf"Mn land 

dozu 

Wer Sich dteSeS Proteilt und w•ne Zukunft ansfeht. steHt f"t. 

em hber~ter W1rt:sc~fbnunrster wtrd zum StMt:slc~ptUhstltn 

Ste Mben von UnterMhrnen ~~n W~s 1St denn ct.s 
fOr etn Unterneohmen 1 O.S rst etn stAatliches Unternehmen. 

und ct.s neonnt m~n nun ~uf etnm~l hbltrale Mlrktwtrtsch.lft 

Es rst e•n großarbges Bersp.el fOr h~rale Marktpohttlt. d•ß 

m~n Steuergelder m unbe9renzter HOhe offt'nSKhtltch e•n

plant. um etn Protftt, dem Wtrt:sctwlfthche Ch•ncen nl(ht zu

zutrauen Sind, fOr dte nkhsten fOnf biS Mben Ja;hre zu m•· 
chen 

Es wtrd etne Subvent:Jonsrutne mrt unsetfln Getd errtchtttt 

Warum WJrd Hahn e.genthch nd'lt prrvat~Stert. wenn 115 em 

sokhes gro8arttges Protekt rst7 W~rum 'Mrd es ntdtt ge'-~st, 

Wetl jtder W•rtschaftsf•chm•nn nur den Kopf schOttett ob so 

v~ OptimiSmus und Rtsdtoberertxheft WirwQnschen uns e•

ne anct.r. LOsung der Probleme '" HMtn W1r setzen 1uf den 

Etnf~llsretd'ltum der Bewohner W~r ftnden es sc~. GIB dte 

Metnung vteler BOrger nKht gehOrt WJrd. Wtr ftnc:t.n es lUCh 

nt<ht gut. doß regelrechu Fetndschott.n oufvobout -n 

Wer anderer Metnung tSt. wtrd leteht als ~nd l~pelt 

Das 1St nldrt ct.s. was Wtr wolh:en und was w.r,. geten ~ben 

Wtr htetten es fOr Sinnvoll, runde TISChe euuunchten. tch t\.1-

be den E1ndruct. daiB lUCh tn der COU lftZWIKhen dte Er

kenntniS_,.." tSt. doß monnoch nellenbet- onde

re m•chen mQßte, weil nte:ht t~r ISt. ob etwas dar1us wtrd 

Konvef"SIOtl sollte dort von •IIen ~nt wefden_ Es solh:en 

n1cht solche Sendungen gem.cht werden. '" ct.nen m1n auf. 

etnander etnschllgt. Auch das 1St nKht Sinnvoll. Dlzu müßte 

ouch das Land Geld onbtetan, MOglt<hkotten Wtri<lt<h durcn. 

denken und aud\ ftnanz...-en lassen. Das wlre unserws Er ach

tens der wertaus bessere W19 

(Berioll beo den GRÜNEN) 

Vlaepr-llojok: 

Das Wort hol He<r Kollege liCht 

Allg. Licht. CDU: 

Herr Prlsident. me1ne Damen und Herren! Es 1St SICher ntCht 

oktuell. festz_.lon, do8 c1te C~oktton zu d•e

tter Idee und zu der Verwtrl<lidlung- zivilen Froc:ht· und 

Chon.rflughofens ouf dem HunsrOck -· Ouu hoben dte 
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Vorredner auch aus metner Fraktion deutliCh gemacht. dilß 

dies sicher kein 1ktueller Punkt ist. Meme Damen und Herren, 

es muß aber 11uch möglich sein, in einer insgesamt schwten

gen Zeit- auch was dte Entwicklung des Frachtflughafens an

geht- Dinge dort kritisch zu begleiten. wo nach umerer Auf

fassung etn Wort der Krrttk angebracht 1st. 

Herr Schwarz, Sie Niben angemahnt. wo die Forderungen der 

Oppositton bleiben. Ich willihnen eintCJe nennen. Wir hilben 

sie genannt und in die Dtskus,sjon eu'lgebracht -Stichwort In

terkommunaler FiMnuusgkttch -,du Wort .Konver5101'1· e•

ne Rolle mitspielen zu lM:sen. Wir hilben mrt etngebrKht, ct.8 

dte ganze Konversionsprob'emMik in besonderer Weise ger• 

de bei den HunsrOck-Gemetnden zu Problemen getohn hAt 

Wir haben eingebracht. ct.B man dem Rechnung tr•n muß. 

thm Rechnung tr-ven kOnnte, unter anderem in diesem 

Punkt Interkommunaler Finanzausgleteh N1chts <Yvon Mt 

d1e Landesregierung berQcks;chtigt. 

(Bruch, SPO: O~s w~r em Punkt, 

Herr Kollege!) 

Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Wir l'l~ben gesagt und 

an dieser Stelle mehrloch deutlich gemocht. daß die L..ndes

reg•erung ein eigenstlndiges, nicht ein gemogettes Konver

sionsprogr~mm ~uflegen mQBte; 

(Stll~tsmintster Zuber: Was mKht 

denn der Bundesk~nzler?) 

denn s•e l'l•t im Bund verhandelt, h~t 1mmer w;eder deutlich 

gemacht. dort soll ein Konversionsprogr~mm · ~ufgelegt wer· 
den. D~nn l'l~t sie verhandelt und ~ls ErgebniS dteser Ver· 

handlungenmit den ~nderen Bundestlndern erreicht, daß ste 
emen hOheren Mehrwertsteueranteil erhllt. Du ist das Ver· 

handlungsergebnis. 

(Stutsminister Zuber: DortgehOrt 
es auch hin!) 

Wenn m~n das der Bev61kerung vorenthllt • • • 

(Zuruf von der Regierungsbank: 

DIS bekommen doch ~lle!) 

• NatOrhch ert..h:en das ane, ~ber dte Summe der Mittel, die 

zusltzhch nach Rheinland-Pfalz fließen, weil dtes ErgebntS 

der Vert..ndlung war, hltte man in em eigenstlndiges. ntcht 

in ein etikettiertes Konversionsprogramm-- · 

(Staatsminister Zuber: Das ist ~benteuertich!) 

·Das ist nicht ~benteuerlkh, das s;nd die Tatsachen. 

"Ein dritter Punkt: Herr Mertes, was ist aktue117- Herr Kolle9e 

Mertes 1St im Moment nicht a-nd. Etwas Aktwlleres als 
den Bundesverkehrswegepfiln k6nnen wir uns v-r nicht vor

stellen. Oie DiskUSSion innerNolb der SPD. wos den Iu--

keh~plan anpht ·alle FrakbOnen. außer den GRONEN. 

betonen 1mmer wteder, wttt w•cht•g dtftef Punkt fOr H•hn ISt. 

welche ExiStenz. d .. Verw•rkhchuf\9 cMr •uch von uns •n«J*

m~hnten Dmge 1m Bundesverkehr5Vftgepliin fOr Hahn not

wendig smd- · · Wa mKhtd•e? 

(Bruch, SPO: W~s m•cht s•e denn?) 

Obngens macht d .. F 0 P über den Bundesr~t dte"S mit, d .. 

Omge •uf die .. nt• Bank. zu Khteben. was dte A 60. d .. 
B SO (neu) ~'9tht- O.S wurde wteder zurOck~holt. Der •ktu

eUe SU!nd 1--vt. Gott se• O.nk.. be• uns auf g-..c.....- un .. Wer 

m der Presse d .. OtskUSSIOn 1m Verkehrs.ausschu8 am 28. Apr1l 

mrtverfofgt Mt, we18: Hochschew::l - Argenth.al. •nklus•ve 

zwerte Fahrbehn. 34.6 Kolometor kosten 52.5 Moll- DM. 
vom werteren Bedarf•n den vordnnghchen Bedarf gegen d~e 
St1mmen der SPO. 

Herr KoUege Mettes, d•nn fr~ge •eh, wte aktuell d..-se Stunde 

ISt, wenn m•n du zum Bersp1et ~nspncht - aktueller denn Je 

Wir werden sehr gen•u cN!rauf liChten, w•e SICh d~e KoUeven 

•uch aus Rhetnland-Pfalz 1n der entschetdenden Srtzung 

-wahrscheinliCh w~rd es auch punktuel~ Abstimmungen ~ 

ben - wrhalton 

Ich W111 schon deuthch milChen. daß es wiCht!i 1St. auf d..se 

Punkte im Par .. ment hinzuwe~~en. wetl wu dte Fortsetzu~. 

dte EntwKklung gemeinsam wollen und wetl W1r dort. wo Wtr 

me~nen, Trlghert 1n der Reg~trung zu erk.~nen. ct.utltd'l m• 
cMn mOsten, WO sich diele Trlghert beftndet 

Desh~lb wiederhole ich noch e1nmal den S.t:z, den ICh btt der 

Ietzton Dobotte gesagt hotto. -1 '""niCht deutlido ist. ob 

dos bet Ihnen so der Fall ost: • Worden Soe soch der Tr~ 

tl"tSgtYmt der A.utg.be bewußt und cN!nn •uch thr gerecht.· 

(Beofall beo der COU • 
Glocke des Pr-nton) 

0os Wort hot Herr Kollege Beck 

Abg.-.SPO: 

Herr Prlsident, mt~ne sehr ver.hrten O.men und H.,-renl Ich 

habe mich zu Wort gemeldet, we~l1ch denke. •n dieser DeUt

te sollten e~n;ge Gl'\l-.zoU9Ungen nicht -lorOt;gehen 

Eine Gl'\lndOberz-ung. die doe breite Melorheit- Hau
ses zu dem Pro;ett Hahn und .... teh hoffe, auch zu anderen 
Kon~n om L..nde Rhetnla-lz _, m~

OtNinder hochgeholten hat. war. doß w.r do- Oberzeuvt 
sind, an den Kon~~ niCht nur Einnchtungen 

schaffen zu kOnnen. d .. wtr mrt t..ndestnitteln auf O.uet' un

-lten mossen. sondern aucn - EinriChtungen stilof
fen zu mÜSSen, dte threrwrts Geld verdienen ynd uns 1n dte 
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Lage versetzen, andere Emnchtungen. d•e Geld kosten. un

terhalten und betretben zu können. Das darf ntCht aus dem 

Auge verloren werden. 

ln e1ner Diskussion, die •eh kürzhch '" d•esem Bereteh Ntte. 

auch mit E•nwendern gegen den Flugplatz Hahn, Nbe ich für 

d•eses Argument und fOr diese Art, zu d!Skutteren, durchaus 

verstlndnis vorgefunden. Das macht m1ch hoffnungsfroh. kh 

denke, wenn man dle Menschen '" 1hrer Sorge ernst n.mmt 

- •eh kann sehr gut nuhvollziehen, wenn 1rgend jemand, der 

em Haus an einem Ort besrtzt. an dem em Flugr>'o~tz ernchtet 

werden soll, fragt. wie stark werde •eh be~ wtrd der 

Wert me1nes H11uses geringer; das muß man 1Ues sehr ernst 

nehmen- und wenn man konsequent zu Ende denkt. wa S1e, 

Herr Kollege Henke. vorhin an diesem Pult wieder punktuell 

praktiziert haben. dann muß man ~eh fragen: Haben wir ir

gendwo an trgendeiner Stelle in dtesem Land noch die Kraft. 

em Gewerbe oder eine lndustneanSiedlung mrteirw~nder 

durchzusetzen? 

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

Nennen Sie mtr etnen Standort, bet dem Sie, wenn alle ot~o

gtschen Abwlgungen getroffen smd, wenn ane Verkehrsfra

gen mrtetnander besprochen sind, tn der t..ge wlren. Steh an 

dieses Pult zu stellen und zu sagen: WM>hl. dtese SKhe tra

gen wtr mit.· Keine einzige Vonteilung kommt mir auf, auch 

wenn ich sehr ernst llberle9e, wo noch etn Punkt von Ge

memsamkeit sein k6nnte. 

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

Das wird nicht funktionieren. 

ln emer arbeitsteiligen Gesellschaft. wte wtr Sie tn den lndu· 

stnestaaten tn Europa und anderweitig haben, wtrd es immer 

so setn, daß wtr im produzierenden Bereich Arbeit:splltze ha· 

ben mQssen, daß wir fOr dte Menschen dort Arbeit anbieten 

müssen, daß wir Menschen haben mQssen, dte investieren 

und threrseits Unternehmen iiUfbituen; denn sonst wird urr 

sere Gesellschaft nKht funkttonteren kOnnen, Herr KoUege 

Dr. Langen. Daran kann es doch ketnen Zwetfel geben. 

(Beifoll beo SPD und F .O.P) 

Es 1st mcht so, daß wtr im Rahmen der Ko~nstren

gungen nicht an vtelen anderen Stellen auch Ober dee EtnrKh

tung von F~tchhochschulen nachdenken. DM m doch fQr 

ZweibrOcken g•nz konkret in der Planung. Aber Sie kOnnen 

doch nocht fOr jeden denkboren Sundort sogen. wir setzen ei

ne Fachhochschule hin. Du kann doch nicht die Antwort sein. 

Wenn man netn ugen will, mag es etnen im Moment und vor 

Ort bei diesen Leuten ein wenig aus der BegrOndu-gntwie

rogkeit herausbringen. zu-· wos denn geschieht. Auf dos 

gesomte Uind bezogen. funktioniert dos nicht. Diese GJet. 
chung kann ntcht aufgehen. 

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

Metne D~tmen und Herren, e•nen zwerten Ged~tnken möchte 

•eh m aller KUrze anlPfechen Ich denke. daß wtr •n d~r T 1t 

ntemlndem e1nen wtrkhchen Gefallen tun, wenn w~r dte 

Menschen ermutt941n. thre berec.httgten Etnwlnde m e•ner 

A.rt und Wetse zu überze•chnen, d•ß der_,en•ge. der steh gut· 

WJihg und ernsthaft mrt dttsen Etnwlnden ause•nanderwt· 

zen Wtll, Ste trgendwann mcht mehr ernst nehmen k1nn 

NICht zur Sache H~thn.aber von Etnwendtern, dte 1uch tn H•hn 

Etnwlnde erhoben h1ben und d .. zuvor E tnwlncM gegen 

Ka~Wrwsch getohrt Nben. tSt es mtr 911nz konkret bfto~net. 

d•ß mtr Jemand m e•ner OISkUSSAon yqt. wer k.1nn mrr werbte· 

ten. E•nwlnde nach dem Motto zu machen: Wenn ICh ~·es

chen pft•nze, kOnnten dteSe YOn etner Sch.tttoffbet.stung 

betroffen se1n. Wenn tch S..~t pflanze. k11nn d•eser Iuch Mo

troffen sem Damrt habe tch bereits zwet E•nwendungen 

Wenn metn K1nd tn dte Schuie geht. kann es st~pern und 1uf 

der Straße k~tnn Sich etne konum•nterte StaUe beftnden 

Ich s.age Ihnen. w.r Mine B.c:tenken ernsth1ft vortrAgt. w•rd 

SKh solcher- tch l'\ltte betnahe ge519t: Sptele · Exzesw ntcht 

bed•enen dürfen, we•l d.e Ernsth~tft.Jgkert ttner sokhen De
batte werlorengeht. 

(Beofoll be• SPD und F.O.P) 

Ich sage Ihnen g11nz offen. 1n e•ner IOkhen Art zu diSkut•eren. 

kann und wtll Kh nKht OKhvoUz..-hen. 

(S.ofoll der SPD und def F.O.P.) 

DM werde teh mtr ntdrt zu etgen machen. Eukt an d•eser 

SteUe gretft metn Appell ans ... Es 1St nc.httg, daß steh in emer 

p.~rlamentansc.hen Demotr.ne ••ne O~ruppe - zu

mitl, wenn Ste SICh mrt 5 oOtr 6 "' der Wlh~ft. wenn Sie 

Glück hat auch etnmal mrt 7 ,_, zufnedeng•bt • etner scM<hen 

Gruppe anntmmt, dte auch • ICh sage etnmal • .. n anderes 

Weltbold Nlt. Dis krrt-• och überheupt no<ht 

(Giod<t des Prbodenten) 

DM gehOrt zum wesen etner partam.marrsct.en o.mot r atte 

Es gehOft aber iluch zum Wesen der partamenunschen De
mokrat~. daß m1n diesttn Pe~nkrets ntdrt d&Zu be-nutzt. 

sokhe OberzeiChnungen vorzunehmen. O.runter leidet das 
System ats solches, urnsthafte E•nwendwngen YOrtr-.n zu 

kOnnen, Sie gewKht~t zu bekommen und am Ende zu f•iren 

Entschetdungen zu ge~ngen.lch torchw. d-s,..., geht 

doran koputt. DoVOt mOChte och women. Dis wollte och on doe
ser Dtbot1e noch eonmol ongefOhrt heben. 

(S.ofoll def SPD und def F D P) 

Vilep~llidlntloilk: 

Dis Wort het Herr Kolleve Roeth. 
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Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Prls•dent. meine Damen und Herren! Lassen Sie miCh em 

Wort zu meinem Vorredner. Herrn Beck, sagen. Ich bette Sie. 

schauen Sie nicht 1mmer '" unsere RIChtung, wenn S1e Ge

meinsamkeiten in d~m Haus einfordern. ln der Verg.~ 

heit haben Sie es auf sehr v.elen poht•schen Feldern bisher 

nicM für notwendig gehalten, die GRONEN fOr gemetrtSilme 

sinnvolle LOSungen anzuspre<:hen und einzubtnden. 

(Zuruf d"' Abg. Oteck •o8. F .0 .P .) 

Also bitte, das soltten S•e auch mrt berüd:SKht.gen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Zum Wohle der Allgemeinhert ~nd wtr selbmemlndlich be

rert. uns über s.innvolle gemeinsame LOSungen zu unterhal

ten. Oaran wird es in Zukunft ntcht mangeln; dM kOnnen Sie 

ausprobieren. Aber Sie kOnnen uns nicht unsere Argumente. 

die wir durchaus sehr gut belegen kOnnen, etnfach als Pamk

mache oder sonst etwas vorwerfen. Davon sollten Sie ~ 

stand nehmen. 

Ich komme nun noch e1nmal zum eigentlichen Thema 

• Hahn· zurOck. Herr Be<k, 1ch mOChte S1e1uch in diesem Zu· 

sammenhang 1uffordern . d1s schließt sich 11n dM: vorhin Ge

sagte 1n -: Muttiplizieren Sie einm1l ernsthaft inMtthch zum 

Beisp4el die Erschließung des Okom-Parks in Birkenfelcl. Ver· 

suchen Sie, eine solche Vorgehenswetse. wM! SM! 1uch von uns 

in AnsiUen getrAgen wird • wie es s1ch weiterentwtckett, 

muß m1n sehen-. auf andere KonverSIOn59fbiete zu Qbertra

gen. Ste wOrden mit Sicherheit ...;.1 mehr konstrulctiw Kritik 

als ~ehnung von uns erfahren. wenn Ihnen ~r1n ge~ 

ist. 

(Beck. SPD: S1e können doch niCht Oberall 

das gleiche machen 1 Es muß doch einen 

wirtschaftlichen Bedarf d•für geben I) 

·Herr Beck, Sie greifen der Diskussion vor. Lassen SMt uns dies 

in einer gemeinsamen Aktion an anderen Projekten einmal 

durchdiskutieren. Das ist gen.u der Punkt. 

Sie werfen uns vor, d18 wir keine Gemetnumteiten mKhen. 

Aber wenn es Hinweise darauf gibt. m.chen SMt Meder Ihre 

Alleinglnge. So geht es dann 1uch nicht. 

Ich m6chte aber noch etwas zur Strukturentwdlungspolitlt 

des Herrn Wif"tSCNftsministers sagen. Sie tst auch in bezug 

auf Hahn von Bedeutung. Wir fragen uns, wekhe Struktur· 

entwicklungspolitik das U.nd eigentlich wrfolgt. ....,n "' 

zum BeiSPiel entlong der A 63 eine Kette YOn G- und 

Industriegebieten anlegen 118t. die im Endstadium Hunderte 

von Hettarn umfassen. Die ersten 100 Hektar sind bereits vec.
plant. 

~ gletehe betre•ben ~·e ·ich s.~ge e1nmal: •nflattOnlr · ent

lang derB 41 (neu) 1m Bereteh der Nlhe. Nteht nur. daß Ste 

damit jeder vernOnft•gen l.lndesplanung und Raumordnung 

zwnderhandeln, mrt dem gleKhzert.gen ~tSUncpdruck 

W>n G.-werbe- und lndustn~ebteten auf dte Gemetnden um 

das 560 Hektar gro8e Flughafenareal Hahn kOnnen Ste nte

mandem mehr ernsthaft plaUSt~ m.chen, we-r nun dteSe 

teuer erschlossenen und zu erschließenden Gewerbefllc:het1 

•m ~nde beleben soll Ott Geme•nden vor Ort mOsMtl d .. Er· 

schl..SUngskostet'l tragen. wetl der Glaube an dte Erseht..,.. 

Bung dM etnz19f tst. was deese LandflttcJterut\C) hat Ste wer

den n.chher 11l'-•ne gelassen. we-11 d•e Investoren n1cht lr.om

menwerden. 

So funkt1ontert heutzutage ke1ne lnvestrttOM-- und Struktur

pohtlk mehr. Den betroffene" Geme•nden bletbt nur der von 

lhMn pro~ierte Glaube ilfl eme Anstedlunppoht1k, dte es 

spltestens sert dem EG-8mnet~m11rkt und der Oftnung '" Ost· 
deutschland und Osteuropa, mcht mehr g•bt 

Herr Brüder._, Ihre Sorte von Wu·t:schaftspolrttk fOhrt ~ade

wegs ms Wlrt5chafthche Aus. Z1ehen Ste dte Konsequenze", 

bevor es andere tun . 

(Be•f•ll der GRONEN) 

0.S Wort hi!t H«r Kotlege O•e<.kvo8 

Abg. --· F.D.P: 

Herr Prlsident. meine lehr geehrten O.men und H~etl! 

Herr K~lege Rieth. Kh rnOchW Ihnen sofort antworten. Sie 

kritistefen, doB tm Berttdl dor A 63 ttn lnd~ YOn 

100 Hektarn entsteht. Geme1nt 1St offenbilr das~ 1n der 

Gemarkung K.a~utern. Dies 1st e•n ausgesPfQChett Slnn

tfOII"' EfKhlie8en YOn Gelinde. Ste Wissen· mOßten Wissen·. 

cloB es in Ko-utern etne TechniSChe Un- gtbt 

Ntd!ts 1St -ftiger. •ls tn der Nlhe d- Moton der 
Westpf•lz •uch Fliehen fQr ~ 110rZUholten. 

(Betf•ll der F .0 P und der SPD • 

5etbel. DIE GRONEN: Aber niCht Fliehen. 
dte m•n •usgewOrfelt hotl) 

Es g•bt dort •ber keine Folglich 1St os ~. sie zu schltf· 

fen. O.S tst keine verfehlte, sondern eene ausgnp~oct.n Slnn

tfOile Strulrtutpolitlk. DoB SiedtOS k-.n. -. doB Ste 

dhon ketne Allnung hoben. 

(Bett.ll der F D P und der SPD) 
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Herr Kollege R1eth, 1ch habe schon einmal darauf l'ungew•e

sen: Wenn Sie Investoren haben, dte im HunsrOck •nvest:teren 

wollen, brmgen Ste Slt uns. Der HunstOck 1st so groß, daß s•e 

n1cht darauf fix1ert smd, dafür unbechngt den FIU9pt.tz Hahn 

'"Anspruch zu nehmen 

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

Frethch, einen vorhandenen Flugplatz, der konkret an d•esen 

Standort gebunden 1st. soltte man mrt den CNncen nutzen. 

d•e er eröffnet. 

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

So smd Sie mit einer v61hg verfehlten Anschauung von der 

Gemeins.mkeit, die ZWISChen den dret o~nderen FraktiOnen 

vorhanden ist ·das hat die heutige Debatte dlinkenswerter

weise wteder gezetgt -, noch wert entfernt. O.S hegt aber 

niCht an den drei anderen, sondern das liegt an Ihnen. in ~m 

Moment, wo Sie diese Ihre Position revidieren, werden wu 

auch zu einer grOBeren Gemetnsamkert kommen. Aber Kh 

betone, bei Ihnen mOSSen Ste cUmit anfilngen. 

{Betfiill der F.O.P. und bei der SPO) 

Vozeprlsldont llojlk: 

Das Wort hat Herr Mimster BtOderte. 

llrOderlo,_fQr_ und Votkehr: 

Herr PrlsHjent. meine Diimen und Herren! Herr Kotlege Jbeth 

hat be• seinem ersten Bettrag mit einem guten Satz ilng&filn

gen, und dann hilt es "'h wie immer fortgesetzt. Herr Henke 

spricht vom Theaterspiel. vtel Llrm um nichts. Hahn wie es 

krlht und lacht. Das 1st dann dte sertase Potitlk, der NKhtzlf· 

kus. das Beschtftigen mrt ernsthaften Sorgen von Menschen 

um ihre Zukunft. 

(Beifiill der F.O.P. und bet derSPO) 

Herr Henke, Ihr Ausflug von der Theologie in die Okonomie 
mußte mißlingen. Sie mtlssen skh wirkhch ncxh ein bißchen 
kundiger machen, cUmit Sie da mrtreden tOnneo und ernst 

genommen werden kOnnen. 

Kernpunkt ist, ~nge es auf dem Hahn keine stabde Geneh-
m•gung gibt, kOnnen Ste praktiSCh ntcht ansiedeln. wetl S.e 

erst daM eine gesKherte Basas haben. Das lauft ct.nn zum 

Teil von der BQrgerinit;.tive ·ich nehme Anliegen von Men

schen, die anderer Auffassung sind, ernst- aber wte folgt ab: 

Da schreiben Vertreter der Bargerin- auf deren BOgen 
an Unternehmen, die wir fOr die Ansiedlung ansprechen, 

stnngemiB. sie sonen sich nicht etnfallen lassen, ernsthaft zu 

erwlgen, nach Hahn zu kommen; Ste wOrden schon dafUr 

sorgen.~B es dort oben ke•ne Genehm.gung gtbt 

(Zuruf von der F 0 P : HOrt! HOrt!) 

tst diis etne sertOse Ausemanderwtzung ~ tst d.s der Ernst. 

den Ste'" etnem Siltz propagteren. wte man mrt sokhen Fra· 

genumgehen mußl 

{Betfalt der F 0 P • bet der SPO 

und vere•nzett bet der CDU) 

Obwohltch das Offenthch mehrfach gefordert n.be. hat stch 

dte Bürgennrt .. t•ve bts heute niCht won d..ser Vor~hen~e•

se distanziert. Ich habe der Presse <Wtmals d .. Texte <Wtzu kon

kret 110tgelesen. 

Tatsache 1St. es gtbt '" Deutsch~nd und Europa ••ne Ober

r\Khfrage nKh AtbertsptiUen und Zukunft:wntwtdlutlgen 

Es gtbt •uch - wenn Ste wollen · etn Obera~bot von Fli

ehen_ Des.halb 1\41ben SI& nur e•ne Chance - gerade be1 der 

Konvef$K)tl -. wenn S•• em Stück Besonderheit bieten kOn· 

nen. Der won Ihnen gek>bte Okom-Park, ct.n Obngens der 

g~tChe W•rt:Kh41ftsmtn1Ster betretbt, den s .. gerade hter bet 

dem anderen Pro,ekt zu verteufeln veBuChen,---

(Seobel, DIE GRONEN: Er kann auch 

einmal etwas Gutes m.chenl • 

Frau GrOtzm.cher. OIE GR0NEN: 

Ausnahm-I) 

• Herr Seibet, gAetch kommt noch etn beuerer Satz. Sie kOn

nen niCht Qberall .. nen Otom-Part machen. 1n l•rtr.ent.td .,.. 

ben S•e keu~n FIU9p&.tz und k .. ne lnvestrt.anen. d .. •uch 

Hunderte von Milloonen gekost.t haben. Das 11nd auch Of. 

fenthche Gttkktr. die '" solche Infrastrukturausstattungen 

h•ne•ogeg.~ngen smd. wo See mrt rNbv weneg Zus.Uauf· 

wand eonen funktoonsflhogen Flughafen haben kOnnen Dos 

mcht zu nutzen, wlre auch etn schmlhhcMr Um9<1ng mrt 

dem Geld der Steuerz•hler 

(Beofoll dvr F D P und beo der SPD) 

s.gen Ste mlf 1n Deutschland oder Europa .,,.." Flugn.t.n. 

der alletn - zumal in der S~rtphase bet all den UMKMrhe•· 

ten. bei 52 000 EonsprOchen. beo eone< BOrveronitiatnle. doe a.. 
tnebt anschretbt. die Wir ansledetn wolten. Sllt sollen niCht 

kommen- priv~rt::ld\aftlich funktton...-en ltOnnta. Dieser 

Hontergrund ist oben doe Unaufnchtovkoot. Do hltte och mor 

schon _.:lnsclrt. daß Sie SICh auch davon datanzoeren und 

das lOt "n schlndloches Vorha~en halten und SICh voelleocht 
auch tor den Begnff des Htmmelf1hrtstommendos hter an 

dlftfm Podium entschuldtgt hatten. Dis haben S.. Iuch niCht 

getan. 

Mon kann niCht tl.,.,..rts beklagen, daß nidl1s geschoeht. 

aber andererwrt:s tn .,. Woche alie mOgl~ lnrblttven 
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oder Unterstützungen suchen. um genau dM zu verhn"dern. 

was man beklagt, es geschehe nicht. 

Ich komme zu Ihrem Hinweis ~uf andereGewerbegebtete_ S•e 

w•ssen vielleicht, daß wtr kommunale Planungshoheit haben 

Ote Gewerbegebiete plant ntd'tt der Wirtschaftsmm•ster 

N•cht der Wirtschaftsmintster beschließt tm Kre~SUcJ und 1m 

Gememderat, welches GetNet ausgew•esen w~rd. 0. mQssen 

Sie steh vielleicht auch einmal die EinfQhrung in die StutsJeh

re anschauen, damitSie wissen. von was Sie reden. 

(Beofall beo SPD und F D.P.) 

Es paßt zwar schOn m Ihr Schema, daß Ste alles. WM Ste ,,_ 

gendw•e st6rt, versuchen, Jemandem. der sech bemOht. errm
hatt etwas zu bewegen, tn dte Schuhe zu schteben. Anschlie

ßend sagen S•e.der bekommt ntchts hin. So kann man no~tür

lich auch eine ~rktw1rtschaft und ein St.atswesen zerreden, 

indem man alles tut, damit ketne Handlungsflhigkert ~ ISt, 

um anschließend zu sagen, d.s System und d1e Struktur tauge 

n1chU. D11s 1st 11ber der G1pfel der Un11ufricht•gkert und Unse

riOSitlt und heuchlensch. w1e m•n Pohtdr. machen k•nn. 

Herr Rieth, ich hatte das auch für e.nen wesentlichen Punkt 

Da paßt das Lachen Oberhaupt n1cht dazu. Das ·ISt e1n ernstes 

Thema. Die Sorgen vieler Menschen •m Land k6nnen dazu 

führen • •ch N.be dtese Sorge ·, daß gerAde rechtsextreme 

Krlfte in Deutschilind weiter Boden gewinnen. Wir N.ben 

sorgenvoUe Ansitze, set es in hden-WOmemberg oder 1n 

den neuen Bundesllndern. Ein Staat. eine Pf!riamemansche 

Demokr11tie. die nicht mehr entschetdungsflh.g sind • d11 

k11nn •eh nur unterstreiChen, WIIS KoUege Beck gqte -. d~e ke•

ne Entsche1dU"9 mehr h•nbekommen. smd eine Ursache für 
diese bedrohliche Entwicklung. 

Wir sind auch nkht von Tollwut gepackt, c:Yß wif b0sw1lhg 

und vorsitzlieh nur BIOdsinn machen. Wir versuchen, n.ch 

bestem Wissen und Gewissen LOsungen zu finden. die der fte. 

gion, die dem Hunsrock oder anderen Beratehen eine Zu-

kunftscNnce geben. Man kann darOber diskuberen, was der 

beste ~eg ist. Man kann auch •n den Wettbewerb der ~een 

e.ntreten. Aber in der Sprache der Verteufelung. des Krieges 

und der Verhinderung 1nsgesamt zu versuchen, etne Llh

mung von Entschetdungsflhigkeß eines Staates zu erretehen, 

ist zutiefst verwerflkh. Wenn Sie Meder einm11l Ober Rechts
radikalismuseine Rede halten. sollten Sie wirklich betde The-

men mite~nander verbmden. weil sie verdllmmt viel mrtetn. 

ander zu tun h11ben 

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

Wenn Sie die Geschichte des Faschismus in Deutschland be

trachten, dann hllt das sehr viel mit wirtschaftUcher Not. mit 

dem Niederg11ng von Wirtschaft und Stutsstrukturen zu tun. 

Es istfOrmich auch eine Lehre aus der deutJchen Vergangen. 

heit, denen nicht Raum zu geben. dte nicht bereit sind, auch 

n•ch sorgfAltiger Abwlgung Entscheidungen zu treffen, Dm-

ge zu bewegen,etw•s nach vorn zu br.ngen, und niCht nur zu 

verhtndern. nur ne1n zu sa~n und alles zu zerreden 

(Betfall der F D P und bet eHr SPO) 

Herr KoUe9f Licht, es gab dilnn noch den H•I"!WetS aui dte Ver

kehrssrt:uatton. E1n sokhes Protekt rst natOrttdl auch d .. zu

sltzlkhe Chance. fUr etne sok:he RegtOn Verkehrsmittel an 

Kh zu z•ehen. Der Herr Kolleie Konred sprach von der EJMn

bilhn. Wir haben mrt der Bundesbilhn 1m Rahmen uftMf"9f GO

tervert.ehrswretnbArung erreteht, daß der Niiheraum ~n-

schheßhch der HunsrQckbAhn gemetnsam mrt uns untenucht 

w.rd, w•e man die Strecke attraktiver Qest.aften hnn; denn 1n 

der ht. wenn Steh auf dem Hahn niChts tut. gtbt es auch ke•

ne Zukunft:schance tor etne SchJenentnfrastruktur, d,. w•r 

- gottlob - noch als Chance t\aben ~n wollen w.r ue 

für d1e RegtOn auch nuuen. 

Herr Kollege Rleth, deshalb rst metne Bitte - wenn Ste vtel

letcht auch erfolglos 1St- an Ste und Ihre Kol..,: Denken Ste 

etnmal N!Ch, dllß man w_,leteht gemetnsam •m ldft.nwwttbe

werb versu<ht. etwas zu bewerkstethgen. Es uhtt s•ch n.ch 

metner festen Oberzeugung niCht aU1, auf Dauer nur '" Kul· 

turpessimiSmus setne P~rtlk zu machen. 

(Berfall der F.D.P. und bet der SPD

Wtlhelm. CDU: Ist noch Zert>) 

Dte Redezert f(tr dils Parlament rst verbraucht O.mrt w.rd dte 

Aktuelle Stunde beendet. 

kh rufe Punkt l der Tagesordnuft9 auf: 

WahleinesMIIU?!IdJundeinesRt:luceb&llie.u'U aZ t 
dosl.andes--.a.ln ... A-...eclor 

.. gioßlft der Ermp''trtw GcMeinKhlft 
,...aiArtibl 1Mo EGo"-.. 
wo-schlogclor~ 

-Drudts.<he 1213136 • 

Ich verwe1se 1n dtesem Zuwmmenhang auf d•e Vorlage 

12/1419. d•e •n dteSem Sachzuwmmenhang etne RoUespeelt. 

Im Altestenrat wurde urJPnln91teh abgesprochen. ~8 zu dte-

sem Tagesordnungst)Unkt nteht gesprochen wtrd. 0.. Mrtghe-

der der Froktoon DIE GRONEN hoben ongekOndogt. de8 S14! 

von threm Rederecht Gebrauch machen 

Ich erteile nKh der Geochlftsordnung Herrn Kollogen Rlwth 
des Wort. 

Abg. -·DIE GRONENo 

Herr PriSNtent. mtttne O.men und Herren! Der t.nctt.g 
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Rhemland-Pialz hat seinen W•llen e•ndeut•g zum Ausdruck 

gebracht. daß die Mrtglieder des Ausschusses der Reg•onen 

vom Landtag zu wlhlen sind. Dte Frakttonen SPO, COU. F 0 P 

und DIE GRONEN haben im AusschuB !Or Europolrogen de< 

Landtags einstimmig beschtossen. d1ß dte deutschen Vertn~

ter fOr den Ausschuß der Regionen aus dem Krers der Paria

mentsmrtglieder zu wlh~n sind, sowert s•e von Rhemland

Pialz zu stellen sind. Die Fraktionen von SPO. F O.P ... --

(Beck, SPO: Oo~s st1mmt aber 

nicht, mein L•eber! -

Zuruf von der SPO: Wieso lieber?) 

Der Ausschußtor Europafragen hat einstimm•g beschlossen 

- S•e lr.Onnen gern die entsprechenden Protokolle nach
lesen---

(Beck. SPD: Dasost falsch. 

was S•e d. sagen!) 

- Nem, das ist nicht falsch. 

(Beck. SPD: Aus der Mitte des Parlaments 

steht dJI nicht drin!-
Prof. Or. Preuss, SPD: Vom Par1ament!

Weitere Zurufe von der SPO) 

- Herr Schrffmann, Ste k.Onnen nachher noch etwas dazu sa

gen 

(Zurufe von der SPD) 

Es sollten Parlamentsvertreter in den Ausschuß der Regionen 

entsandt werden. O.S war einmOtiges Votum des Ausschusses 

fOrEuropafragen gewesen. 

Die Frakttonen von SPO, F.D.P. und COU hAben wiederum mrt 

ihrem gemeinsamen Antrag .Konsequenzen des Maastnch

ter Gopfels" ·Drucksache 12ß69 ·bekundet· ZitAt· .daß doe 

deutschen Vertreter aus dem Kreis der Parlaments-- und Re

gierungsmitglteder zu wlhlen sind, wobei eine angemessene 

Vertretung der I.Jindesplrlamente sichergesteUt sein muß 

Auf doese Weise kann sowohl dem pa~amentarischen Defizrt 

im europlischen Entscheidungsberetch ats auch dem Kompe

tenzverlust der t.a~rtamente im Prozeß der europlt

schen Ein~ung entgegengewirkt werden. • Mit dem Ent

schheßungyntrog von SPD. CDU und F.D.P. • Drucksache 

1212322 ·wurde diese Forderung bekrlftigt. 

Mot der )Wt vorliegenden Regelung kann- dem paO. 

mentarischen Defizit im europlischen Entsc.heidungsbtretch 

noch dem KompemnZW!~ust der Landespartam-. n Sie. 

meine Damen und Herren von SPO, CDU und F.O.P .• es in Ih

rem Antrag vorn Feb"..r 1992 so passend formuliert hatten, 

entgegengewirkt werden. Unsere Kritik an MNstricht ent
zOndete und tntzOoodet sich an den fo<qjtiitz,.., VifstOllen 

gegon die Demokratie auf der Ebene der Europlisehen Ge

meinschlrft bzw. der Europlisehen UniOn. Die Enacheidun-

genund We•chenstellungen werden alkt•n auf der Ebene dtor 

Reg .. rungs.zus.mmen•rbe•t getroffen o .. Alberbgruppen 

hoher nat•onalsaathcher Beamter aus den Mrtgl~uaaten 

machen dte P"'rt•k und KhaHen dte parlamentariSChe Ebene 

Wir lt6nnen nur erahnen. was da geschteht.- Dremotrat .. ver· 

kehrt! 

Aus den genannten GrOnc:Jeon unterrtOtzen w1r auch d•e Kl~to 

der Europaabgeord"...n der GRONEN -n Maastrocht vor 

dem Bundesverfassungsgencht 

Herr Df. Schlffmann. SM! ~ben als VOßiUender dfl Auuchus

ses fOrEuropafragen am 21 Februar 1992 •n der entsprechen

den Ausschußsrtzung ges.gt - •eh zrt1ere -: .unsere KliJQen 

Ober dti DemotrattedefLZrt •n der Gemetnschaft wOrden al

lerdings unga.ubwOn:hg, wenn es n1cht gehngen wOrde. e.ne 

Verttwtung der I.Jindftparlamente 1m ReQ10Niausschu8 SI

cherzustellen. Hier müssen dl4! Pariamenu erTttehen, daß d•e 

Schtefl.ge der europapohtrschen Kompetenzen auf Landfl

ebene zwrschen l.andesparl.ament und Yndesrl'g .. rung 1n 

diesem Falte zumindest w1eder etwas zugunsten der p.rla

mentansa..n S.rte kornglt!rt w~rd • 

Herr Or. Schrffm.ann, das kann mrt der vort1191nden fte9elung 

nteht gelingen, wenn ct.s rhe•nlaftd-9fllz•sche l.andespart.a

ment viel~ht frühestens •n fOnf Jahren e•nen Vertreter oder 

eine Vertritenn entsenden d.arf. so es denn d .. Yndeueg•e

rung gest.lttet. wett dtese dte Vertreter best•mmt und entsen

det. Die derzeitJVe Org•ntSatiOft der EuropiiSChen UniOn rst 

auf z.mrale Entschetdufl9Sebenen der nattONtstHthcht'n 

Regoe<ungen ausgerochtet Dte Llnderregoerungen ~nd Obe• 

den Bundesr•t beteiligt und lr:Onnen 1hre Vontellungen be• 

den Treffen ct.r Fachllndermm•ster formuheren und werter

geben 

0.. lundesllndcor haben Steh zumetst e1gene Europ.amu•uste

nen geschaHen. die den rote-n Verlnderu~ hin zu etnem 

gemetnsamen Europ~~ und etner gem .. nsam~ pohtiSChen 

europlischen Ebene Richnung tragen sollen. Es blitbt doch 

den deutJChen Europ.~mintst:ennnen oder -nunist.,n unbe

nommen, sich eigeMtlndig zu orvantStlt'en und in BrOss.el 

entsprechende Lobbypolitik zu betretben. Darf aber oon Le

giSiattvotgan. wte es der ReQtOnalausschuß etnmaltn Form e•

ner ~ioMik.ammer werden k6nnte - so auch der MtntSter

prlsident in setner d.amaltgen Regterungs.erkllrufti ·.von der 

Extkutive mi8br.aucht: werden, m18braucht werden 11n Stnne 

strukturell demolcratischer Orvanisatlonl o- M•Bbrauch 

lehnen w~r •bt 

(Beifall der GRONEN) 

Wir waren uns in dtesem Hause etnig.. daß mit der Anderung 

de< Artikels 23 des Grundgititzes tin r~ Sdlntt untOt'· 

nomm~ wurde, um die tOderaten Grvndetetnente unserer 

demokratiSChen Ordnung fortzufahren. damit die europlu

sehe Ebtne *'"* nouo politische Qualitlt trriichin kann Der 

~~USi:richter Vertrag SKtt.r't den I.Jindestninrstem btrerts Mrt· 

-wtrlr.unvsm6güchketten 1m EG-Mtnisterr•t zu. Des Verf1hren 
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zur Besetzung des Reg•on~lausschusses mmmt mittiefWelle 

seltsame Züge an. We•l es eben 16 Europ.m1mster bzw_ Euro

pam•n•stennnen sind, werden diese per Amt deleg1ert. Nach 

Wunsch des Bundeskanzlers werden dret Sitze an die kommu

nalen Spitzenorganisationen yergeben und zur Beruh•gung 

der Landesparlamente d•e restlichen tonf Srtze an emtge we

ntge Vertreter aus deren Mrtte. Dte Absicht, cMmrt dem De

molr.ratledefizit entgegenzuwirken. wird zur filrce. 

(Beofoll der GR0NEN) 

Der Ausschuß der Regionen wird semer UrsprungSidee be

raubt. Nicht einmal auf e1ne umgekehrte VerfahrenswetSe, 

nlmlich die 16 Landesparlamente wlhlen emen Vertreter aus 

ihrer Mitte und die resthchen acht SJtze werden nKh etnem 

rollierenden System durch d1e Landesregierungen wahrge

nommen, konnte man sich einigen. 

Die vierte GeneralveBilmmlung der Regtonen Europas h~t 

am 4. Febru.r 1992 betont, dllß der Regtanalausschuß ~us-

Khheßhch aus gewlhften Vertretern der RegiOnen gebddet 

werden soll_ Ich wiederhole es noch emm~l: Die 24 deutschen 

Srtze des Ausschusses der Regionen sollen nach unserer Ober

zeugung durch Vertreterinnen oder Vertreter der Parlamen

te beseUt werden. Dies entspricht unserem demokratrsc.hen 

Grundverstlndnis und der Beschlußlage des ~ndugs. 

in Anbetracht der Beschlußvortoge. doe de focto beides ogno

nert, kündtge ich ~n. daß wir uns an dieser undemokratischen 

Wetchenstellung tor Europa nicht beteiligen werden. Wtr 

werden an der Abstimmung ntcht tetlnehmen. 

Vtelen Dank. 

(Beofall der GRONEN) 

Vizeprlsidentllojok: 

Herr Kollege Rieth, Sie haben AusfOhrungen des Kollegen 

Dr. Schtffmann aus e1ner Ausschußsrtzung zitiert. Wir haben 

eben festgesteltt, daß das eine nichtOffentliehe Ausschußsrt

zung war. Dieses Verfahren verst68t gegen die Regeln u~ 

rer Geschlftsordnung. Ich werse eülrauf htn. lch dilrf S.., bit

ten, daß Sie zukünftig die Regeln, die w1r uns selbst gegeben 

haben, etnhatten. 

Das Wort hat Herr Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmonn, SPO: 

Herr Kollege Rieth. wie man mit parlamentarisc:Mn Regeln 

umgeht, ist eine Sachetor sKh. Ich bin der Meinung. das flltt 

auch 1uf denjentgen zurOck, der diese Regeln brKtrt. Aber 

das von Ihnen gebrKhte Zitat ist eines, dessen Kh mtch auch 

an dieser Stelle und zum Jetzogen Sund des Verlohrens noc:ht 
schlme. 

Es 1St etn außergewOhnhches Verfahren, dllß zu etner Wahl 

e•ne Au$Spfache st.ttfu\det. Aber auf der anderen S.rtif k6n

nen wu natOrhch auch s.gen, dtete Wahl 1St em außer~ 

wOhnh<hes Erlf•gniS_ D•HM 1ußergewOhnltche Ere•gnts 

schi-eßt emen ProzeB von Ober zwe1 Jahren Dmusseon ab. 

mcht nur 1n d1esem HIUS,ZWISChen P1rtament und Eqi,utJYe, 

sondern es schheBt auch etne Otst USSIOn ab. d~e zwtSCtwtn den 

IAndesteg.erungen 1m Europuuuchu8 des Bundesr1ts statt· 

gefunden h.Jt.. und schl6tBt etne Drskuss..on lWISChton 8undft

rat und Bundesregterung ab. 

Ketner von uns hlttu, •ls w~r .zum ertten ~~ 1m Vorfeld des 

Vertr.gs von MHStntht Ober dls Thema EuropiiSChe UniOn 

1991 d1skut~ert haben, 1m Grunde genommen etn auch aus 

der Soc:ht des Londto9J 10 posrtovts Ergebnos vorlle~ klln· 
Mn; denn der neue Grundgesetzart1k~ 21, der dae MJtw•r

kungste<hte der LJnder regelt. und d,. duu -oboch-en 

Beglertgewtze. d,. die -·logung von lundestog und Bun
desrat regeln, smd Insbesondere Erf~ der Llnder, was 1hre 

Mitwir1r.ung anbelangt. d.e IUS der S•drt des Bundfl .zu er

hebhcher Kritlk betgetr~n haben. Aus unserer SICht s.nd 

dltSI ~. und d.. Grunc:tvesetzlnct.runQ durchaus .zu 

Recht ob eon Erfolg der i.Jnder gewertet worden 

Offen bl.eb 1n der OISi.usseon dl& Frage, w.e 1n Zukunft der 
Ausschuß der RegiOnen besetzt ~rden Wlfd. Wu haiben 1m 

~ndtag bei uns«en Abstimmungen zum MMstnchWr Ver· 

trog deutloch gemacilt. d«B wir olle noc:ht mrt Maostn<ht 1»o 

der europlosdle lntegrotJon om Endpunkt o..,ngt lind. 

sondern wtr haben d.e Defll.lte 1m lerllteh c:h!r demokrati

schen Legrt1mat10n, der Willensbildung und der EntKhel

dungsbt~ung auf der europiiSChen Ebene deuthch gem.c:trt 

W1t haben deuthch gemacht. daß 1n den nietasten SehntUn 

tnsbesondere durch d•e Stlrkung der Rechte des Europl•· 

sehen Parlaments. aber auch durch Ausblu der Rechte des 
Ausschusses der regiOnalen und kommu,_.len GebtetskOrper

schaften d..se DemokratM!defizrte ab9ebeut werden mQssen 

Das war unser erkllrti'S Ztel 

Zu dem Punkt .Ausschuß der ReglOnen'" haben Wlf dann •m

mer deuttKh gemKht, daß dl& Vertreter der Under in d• 

sem RegiOnllaUSKhuB nur dilnn mrt voUer Legit.lmataon spr.

chen und d .. Interessen ihrer BUrger~nnen und BOtger wahr

nehmen k6nnen, wenn Sole lUCh über etne Wahl tetmm..n: 
s1nd. Herr K~lege R~. es 1St schon lußent bemerkensw.rt.. 

wenn Ste auch auf dte Orudtsac:he 1212322 hinwettren, d•e 

den letzten BesclliuB w.denpoegeft. den de< Landtag mrt ,.,. 

ntf Mehrhert ous SPD. C0U und F.D P on d-r Froge getrof· 
fen hltt; denn dort ist entschteden- teh darf den Punlr.t 4 zrt• 

ren -: .Der Landtag hllt an setner Forderung fest. dll8 d .. 

Mitgloeder des Reg"'""l<ousschussts vom Lindtag zu wlhlen 
lind." 

Ich steUe fOr unsere FraktiOn fest - tch glaube. •uch fOr dte 

ilbrigen Frok- hier •m House ·. cüoß d- Fonltfung des 
Loncfto9s mR d<or hevtogen Wohl--ost. 

(Bdoll be• SPD und F.O.P.) 
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Bet Ihrem üblicherwe•se etwas gestOrten Verhlltnrs zur Exe

kutive - das war auch schon Gegenstand der vongen De
batte · 

(Zuruf der Abg. Frau Givtzmacher, OIE GRONEN) 

haben Sie dann auch davon gesprochen, do18 dteses M•ndat 

von der Exekutrve tm RegtOQiausschuß mtßbraucht werden 

kOnne. Ich stelle fOr uns fest. daß wtr mit dem Wahtvon.chl~ 

der Landesregierung diese Gefahr nicht sehen_ Im ~tetl, 
wir denken, daß durch dte Entsendung, durch dte Wahl des 

rheinland-pfllzischen Europ.J-Mintsters, des Herrn Stutsm•

nisters Gerster, als Vertreter des Landes Rheint.nd-P1alz e•ne 

wirkungsvoUe Vertretung s•chergesteltt tst:. 

(Beofall be• SPO und f.O P.) 

Herr Rieth, Sie haben dann aber geflissentlich eines nicht hter 

erwlhnt, und du macht den besonderen Retz dieser Drud:sa
che aus, daß da sogar etn paar Fußnoten unten 11ngefügt 
sind. Auch das hebt diesen Akt llrtWas aus dem Qblichen Ral'l· 
men t'teraus. Ich darf darauf hinweisen, dilß dil um.n von der 

Absprache zwischen Landtag und LandesregMtrung dMt Rede 
ist, wonach das vom Land Rheinlancf..Pfalz zu entsl>ndende 

Mitglted im Ausschuß der Regionen sowie dessen Stelltiertre

ter ouf Vonchlog der Londesreg~erung vom Loncltog -lhlt 

wird. Dann kommt aber der entscheidende Satz: .Soweit 

dem Land kQnftig ein zwertes Mrtglied zuswtrt. werden dte

sesund dessen Stellvertreter vom Landtag auf VOtSChllg aus 

dem Loncltog gewlhlt. • 

Wer die ganzen Debatten und Entscheidungsprozesse Ober 

die ganzen Jahre mrtverfolgt Nt. der muß aus der Sicht des 

Landesparlaments s.gen: Das ist vieUeiCht nicht das. was ur

sprQngltch einmal unsere VorsteUung war. 

(Zuruf von den GRONEN) 

·Nein, nein 

Es ist aber unter den Vorgaben durcNus ein Erfolg. ct.B zum 

Beospoel in den Begle<tgesetzen geregelt ist. daß dreo Srtze 

von den 24 deutschen Sitzen •n die kommunalen Spitzenver

binde gegangen sind und ditdurch nicht fOr die Vertretung 

der Llnder und der Utncfta9e zur Verf0gu"9 stehen. Unter 

den Umstanden, unter den ganzen Diskussionen Ober dte 

Jahre honweg, denke ich, iSt es ein Erfolg, oudl des Londtogs

prlstdenten, daß es im Zusammenwnt:en mit der Landesrtt

gi~rung zu dteser heutigen Wahl kommt. Wenn das Land 

Rhetnt.nd-Pfalz - wir ~nd leider von der hYOfkerungszahl 

her nicht grOßer und deshalb le._, nicht im ersten Kontin

gentmit dabei-. dann tm nlchsten Ourchga"9 einen zweiten 

Vertreter fOr eine W•hlzert in den RagionalaUSKhu8. und 

zwar eines dann hoffenthch in seinen Rechten gestlrkten Re
gion•'-usschuß. entsenden wird, dann besteht die M6ghch· 

kett, d•e wtr alle wahrnehmen werden. e•nen v•rtrtter des 

Lanctt.gs zu entsenden. 

(Betfall bet SPO und F 0 P ) 

Das Wort hat Herr Kollege W1lhelm 

Herr Prlstdent, me•ne Damen und Herren! Ote MtnrSt~Prprlsl

dentenkonferenz • das war auch Ausl6ser etner •ntereuan

ten. gelegentlich auch strert.gen Dtstussion zwrschen dem 

Landtagsprlstdenten und dem Mtnmerpr6sldenter~ ·hat t•ne 

Entschheßung. etn Abkommen getroffen. d.s korrekt he1ßt 

,.Abkommen Ober dte Entsendung der Mitgl~r und Stell

vertr@ter '"den Ausschuß der RegiOnen de-r EuropltKhen Ge

me•nschatt•. das er uns fOrsorghch zugesch•ckt hilt Dann 

1\etßt es. ~8 dte deutschen Mrtgheder von cMn fte.g~erungs

chefs der Llnder festgestellt werden .• Ffttgelteltt werden~. 

ct.s ist 1m parlamentansehen Spr.chgebrauch ••n etw11s un

Ubltcher Ausdruck. Ich habe VerstandniS fQr dteSe etwas neue 

WortschOpfung, wetl sich natQrhch dte Chefs der Regterun

gen m dteser Fr119f auf etnem s.ehr dQnnen, auch formal· 

rechthch unsteheren EIS bewegen 

Jetzt smd wu aU•. wu d,. Entwdlung von Europ~ •n~

lanqt. pragm11tisctl gesttmmt und •uphoriSCh ••ngesteltt, so 
d•ß man, wenn man ketne unn6tJ9tf1 Htnct.r'niSM tn den 

Weg legt. sagt: Nun, warum denn e.genthch 101-.n dte nteht 

betethgt setn? ·, aber SKher niCht tn dem S•nM. wetl damit 

auch tn der Tat. Herr Schmtdt.. unserer gem .. nsamen Ent

schheBung. dte noch gar niCht so lange zurQdtlteQt und tn der 

es ntmlich hetßt. dil8 der LAndtag an setner Forderung fest

halt. daß doe Mitgliede< das RogoonoloUUChUSMS _. lond· 

log zu wth'-n ~nd. wos tnennbor die Londestegoerung be• 

der Unterzeichnung dte~e~ Abkommens niCht mehr in Ertnne-

rung hatte. zumindest dieMm ErforderniS, nlmiKh der Zu· 

sttmmung des LAndtags. Rechnung getra4)en Wird 

Noch erheblochen ZOgerllchkerten. LondtogsboschiQsse • m 

Schoße der LA~tervng umzusetzen, 1St es *"' ver

dienstvollen Uinctt.gspf'lsidenten und uns gelungen, d1e Yn· 

desregterung dazu zu vertohr•n. ••n.....-standen zu setn, daß 

dOf Loncltog das Recht behllt ... gob erhebloche -1. das 
gesamte Abkommen tn Fr• zu steHen ·, ct.8 wu gnlchger

weu den VorschiAgen zustimmen dürfen Das 1St ftretnbart 

Ich Wtll an dieser V•retnbarung, -.•1 s.. •m Altestenrat auch 

so beschlossen ist. niChts -andern. Ich hobe auch - d-m 
Honte<grund gemeonsoml!f HinfQhrung der Londosre9ierung. 

nchtigere Entscloeidungen wonubererten. niChts dagegen. 

zumindest im jetJ:tgVn St.chum. um niCht unftObe zu beh•n

dem. daß die Londosrtgie<ung die Vonchllge mocht. G'-Kh· 

wohl tetle ICh wesentliChe At I" mtn zum Gesemtvorgang, d1e 
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Herr R1eth hier vorgetragen hat. Wenn ich dte Entwid:lung 

der Mautnchter Vertrage auch in den Ulndesp.~menten 

und vor allen Dingen in diesem Lilndesparlament betr11chte, 

so hat dieses Parlament - Obngens m1t hoher Oberemstim

mung-dieseSache in einem solchen Maße zu semer etgenttn 

gemacht. daß es Jetzt schon •ufflllig ist, dl8 die i.Aindesreg~ 

rung von der MOglichlc.eit, d•e 1hr unbenommen ist, einen 

Vertreter des Landtags als 1hren Vorschlag zu benennen, ke•

nen Gebrauch gemacht hiit; 

(Beifall be1 der CDU) 

denn in diesem Abkommen steht n.cht gesc:hrM!ben, wen dte 

selbsternannten Entscheider, olmlieh dte Herren M1nisterprJ. 

s•denten, vorschlagen mQssen. Es steht n1cht dnn, 

(Zuruf von der SPO) 

daß sie ReprisenUnten der Elcekut•ve vorschl~n müssen. 

sondern wir haben uns emversanden erkllrt: Gut. sc.ht.g't 

vor, und w1r wlhlen dann. -Im Obngen g•bt es U sehr trete 

Jnterpr.Utionen. Jetzt lese ICh bet dem W~hlvorscht.g, der 

uns zu~angen ist. daß - ich gl~ube, Herr RM!th wies darauf 

hin - zukOnftig, wenn uns dann vtelleteht einmal ein zweites 

Mitglied zusteht. dieses vom I.Aindtag und auf Vorschlag des 

Landtags zu wlhlen rst. 

Jetzt frage ich mtch - vielletcht hegt das auch an meiner be

grenzten Einsidrt:sflhtgkert -: O.S Ab«ommen der MiniSter

prlsidenten macht es ntcht m6glich _ - Mindterprlsadent 

Scharping sagt: Im Grunde mOßte ich ein '1611ig neues Ab

kommen schließen. wenn ihr Oberhaupt wlhlen dOrft -.jetzt 

machen wir es doch so. außerhalb der legltlitlt. und gteich

zeitig bekommen wir außerhalb des Abkommens zugesagt. 

(Zuruf von der SPO) 

daß w1r irgendwann etnmal, vielletcht in tonf ~hren. etnen 

von uns wlhlen dOrfen. 

Meine Damen und Herren, das sttmmt rechttich und formal 

von Anfang bfs zum Ende nicht. Ich mache etnen Vorschlag, 

damit wir alle bei Europ. e•n StOck zusammenbleiben. kh btn 

der Auffassung. daß wtr stehenlassen soltten. daß dte Exeku

tive einen Vorschlag macht. 

Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn ein Reprlsen

tant der Exekutive zum Zuge kommt. Hier wOrde ich sehr vtel 

wen•ger Gegensitze sehen, zumindest '" dteSer Frage und 

zumal bet Gerster; er rst noch einer der wenigen Vernünftt

gen aus diesem Kabinett. 

(Heiterkeit im Hause -

Bruch, SPD: Wos heißt denn dlsl

Weiterer Zuruf von der SPD: Sie wollten 

uns Khlagen, Herr Wilhelm I) 

.... 

- Ja. 1ch wollte neue OrskUUtOnen befruchten Der B«k 1st 

schon w•eder ~nz unruhtg geworden. gelt? 

Der Gnmm kann StCh ntcht aufregen; er rst n1cht da 

(Erneut Heiterkelt tm Hause· 

Be<lt. SPO: Ab und zu br~tucht der 

W1lhelm auch e•ne kle1M Freude!) 

Me•ne Damen und Herren. t<h me.ne •ber. daß es der S.Che 

angemessen wlre, wenn neben etnem Vertreter der Exflutt

ve 11K Stellwertritter oder Jtls H~tuptvertreter oder umgekehrt 

-das 1St niCht d10 entscheidende frage· ttn Repr-nt d• 
ses Parlaments, tn dem Fall - 1n Gottes ~men - von es..- LAn

desteg•erung, vorgeschlagen W1Fd, ~8 wer •IIen form•len Er

wlgungen 11us dem Weg gehen 

(Be1f1ll be1 der CDU) 

Aus dtesem Grund schl•~ teh vor- cN k•nn m•n •uch e•nm•l 

dte spontitne H~ndlungsflh.gkert d.._, lAndest~tervng ta-

sten ·, dl8 d10 i.Aindesrag,.rung 1hren jetzt gern- VO<· 

schlag ilberprQft und onstelle des H•rrn -.. cxt.r des Pro
flUOr Rumpf den Pr-ten d...., I.Aindtags. unMr oller ~ 

prlsentJtnt der legiSJ•tJw - mit hohen Verd~ensten fOr Mus

tricht und Europ.a versehen -. eben anstel'-t e•nes exekutiven 

Menschen. vonchllgt 

(Be1fall be1 der CDU und den GRONEN) 

ln diesem Sinne bitte tCh um Korrektur des Vorsch'-gs der 

i.Aindesreg10rung. Ich bm jetzt noch etwas unschiOSS>g - das 

flllt aber niCht tn me•ne Kampetanz -.wer d.ese Spontanent

scheidung flllt. Nachdem der M1n-.,.- und cler Stell

vertreter niCht da sind. erfolgt das siCher nach -nitits
prinztp.en_ O.S Sind alle-s Neue; tCh vennute, wer ~ben 

S<hw•engkerten, zu der Ent:schetdung zu kommen. Abtr .,. 
gende•ner von Ihnen sollte Jetzt ct.s Heft der FOhrung '" die 

Hand nehmen und uns mrtteden, wen Sie zurOclr.zuz~ ge

Willt Sind, damit unser L•~ den LAndt.ag 1m ,. 

gtonalausschuß vertreten darf. 

Vtelen Dank fOr Ihre Etnstchtsflh.gltert. 

(Be1fall der COU und .,_1 den GRONEN) 

DasWort hat Herr S..uckhage. 

Abg. laucthago. f.D.P.: 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren! Nachdem der Op

pooitlonsf(lllrer h~er subjettiW - 1n d,. i.Aindesrag..,..ng 
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ertetlt hat - Herr M1mster Gerster. Ste dürfen das mcht so 

ernst nehmen; 

(Herterkert bet F.O.P. und SPO) 

tch schltze Slf! sehr; aber es kann Ihnen durcNus Gegentetlt

ges passieren. wenn Ste n•cht hter Stnd; d.as williCh do~mrt ~ 

gen-

(erneut Herterkett) 

und nachdem S~ hier eine sehr tntereuante Lehrstunde für 

Demokratie abgeh.alten haben. Herr Wilhelm, will Kh Ihnen 

etnmal etw11szu dtesen Reg•onalausschüssensagen. 

Tatsache ist, daß der Bundeskanzler drei Vennrter der kom

munalen Sprtzenverblnde. und zwar ohne groB zu fragen, 

parordre du mufti in dtesen RegiOnalausschuß entsandt hat 

(Zurufe von der CDU) 

Kommunale Spitzenverbinde h411ben keine verfassungsmlßt.. 

ge Legrtimation, metne Damen und Herren. 

(Zustimmung bet der F.D.P.) 

Wenn Sie dann dieser Lo~ndesregterung vorwerfen, Ste heBe 

hier nicht genügend Demokrat~ watten. ist ~s schon lu
ßerst merkWOrdig. 

(ErneutZust•mmung bei der F.D.P.) 

Ich hatte mir gewünscht. Sie hltten Ihrem Bundeskanzter und 

Bundesvorsitzenden geschrieben, er soUe dteses brtte auch 

nicht von oben bestimmen, sondern diejenf9en best1mmen 

lassen. die d.zu gefragtwerct.n mOssen. 

(Zustommung bei F.D.P. und SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Aber noch zwei Worte zu der Fr11ltt10n 04E GR0NEN. Wir fQh

ren h1er heute schon eine sehr - ich sage etnm11l sehr c~r

mant- merltWOrd~ Debiltte, Herr Rieth. Am 10. Dezember 

hatten w~r hier ei"-" Alrtr~ - Obrtgens von der Fr•ttion OIE 

GRONEN - zu ber•ten. dessen Ztel es w•r. Maat~ icht auszu-
setzen. Wlren wir dem Antrag do1m11ls gefolgt. m08ten wir 

heute nicht Ober die RegioN~usschOIIe disltutioAn. Wissen 

S1e, so einfach ist das. Aber dil wir wußten und wissen und 

wOllen, do18 Europol weiterkommt. hilben wir dilmals kluger

weise Ihrem Antrag nkht zugestimmt sondern etnen Ent

schließunguntr~ der drei großen Partaten - CDU. SPO. 
F.O.P. -angenommen. indem hschlu8hei8tosdenn: ·-· 

(Abg. Wilhelm. CDU. meldet sich 

zu ••ner Zwischenfrage) 

• Brtte sch6nl • Herr PriSjdent. der ~dnfle Wtlhelm 

mOchte e•ne Zw~Sehenfr•ge stellen 

Verehrter Herr Kollege. mem Vonch&.g wo~r etwas subt1ler Es 

geht etnfKh um dte Fr•ge · tn Anen~nvng des Von.ch~

rechts .-r Lllndesregterung -. ob s .. mit mtr ct.r Me1nurtQ 

~nd. de8 es ~nnvoll. rwed<maß.g und nOUioch wtro. ,..nn 

••ner der betden Reprisenanten unser Lllndtliglprlsrdent 

1St- um sonst n1chts 

Ich k11nn mrt dem W•hlvonchlag sehr gut lebtn, wed bet den 

hinterheor rauherenden Mttghedem von Rhe•nland-Pf•lz 

d.nn durchAus dee LegrsJatJVe vertreten se.n ko~nn. 

(Zurufe won der COU: Ne•nl) 

Ich mOchte aber tetzt noch etnmal •uf den eegenthchen. auch 

von Ihnen mrt gefaSten Beschluß zurOd:lcommen: 

.. Der lolnctt.g hatt an se•.,., Forderung fest, d.ß d .. Mttghe-· 

der des llegiOno~usschusoos"""' Landtag zu wthlen "nd • 

GeMu dols mKhen w•r heute_ 0.. gtbt es ••nen VorschlAg. und 

dol wth .. n Wlf. W1r wiSMn. do18 w1r ••ne gute Vertr.tung 1n 

den llegiOno~usschuB enllenden. nlmloch mrt detft fOr Euro

pofragen zustandogen Monoster und ~etnem SUo-retlr 

Wir wissen auch • Herr Kollege H6rMr •• da8. wenn m•n ,n 

d- Ausschuß lnterossen .. rtmen wiH und em~lt 
rhetn~ncl-pfllzosche Inter_" vortreten wdl. - noernond 
mKhen ko~nn, der niCht e•nen ~ a.äground. 

etr>er1entsprochenderl ROdthelt het. 

· Hier muß och -"' der Lo"."__nt -· Aber Soe 
schlteßen SICh doch d.nn h.., aus unserer Mitte selbst aus 

(T oils H-t<t. wils Widenp<uch 

beoderCDU) 

• Herr Kollege Wilhelm. och hebe nicht vor. die gonJe s.che 



Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 52. Sitzung, 26. Mai 1993 4153 

h1er zur W•Unummer werden zu lassen; denn dilfOr 1st s•e zu 

ernst. 

(Schnarr, CDU: W1r reden vom 

landtagsprls•denten I) 

Wir haben heute t'uer über emen Wahlvorschlag zu entsche•· 

den, der eme Fußnote enthalt, wo andere Dinge geregelt 

sind. auch die Möglichkeit gegeben 1st, emen iiUS dem Parla

ment - es muß nicht der Lanc:ttagspriSident setn - '" den Re

QIOnalausschuß zu entsenden. 

(Unruhe be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, d•e F .O.P.-Frakt•on 

(Wilhelm, CDU: Herr Kollege. w.r smd 

kem Rumpf-Parlament! -

Herterkeit) 

1st davon überzeugt. daß w.r mit den Wahlvonchllgen eine 

gute Vertretung m den Regioniilausschuß enUenden. Im 

übngen mißtrauen wir nicht - im Gegensatz zu Ihnen, Herr 

Rteth -jedem und sagen auch mcht, ~8 der MiniSter für Eu

ropafragen sein Mandat dort mißbrauchen kOnnte. Das smd 

Vorverurtetlungen und Vorurtetle. die S~ besser zurOckneh· 

men soUten. 

(Unruhe tm H11use) 

Wir meinen, d11ß d11mrt die Vertretung fOr Rhetnlllnd.ftf•lz tn 

entsprechender Weise gegeben ist, sttmmen desh•lb dem 

Wahlvorschlag zu und lusen uns •uch nicht mehr durch von 

Ihnen aufgem11chte Nebenkri~uplltte irntteren. we•l 

wir finden, es sei d11s der richtige Weg. 

(Beofall bei F.O.P. und SPD • 

Zurufe vonderCOU: Ach I· 

Unruhe bei der CDU) 

Vlzeprlsident lojlk: 

Das Wort hat Herr Beck. 

Abg. a.dl, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten D11men und Herren! Der 

Kollege Wtlhelm h11t emm•l wieder einen Teil seiner Seele of

fenbart, weil wir merken, wte er denkt und wie er zu der Zeit 

gedacht hat. als er das CDU-Schiff gerade auf Grund gesetzt 

hat. 

(Zurufe von derCDU: Ohl) 

Heute h11t er ein solches Beispiel gebrKht:. weil er denkt. er 

k6nne mit Ihnlichen Spielereien •uch uns in eine sokhe 

ZwickmQhle bringen; 11ber das wird nicht funkttonieren. Herr 

Kollege Wilhelm. 

(Beifall bet SPD und F .D P .) 

Ich gebe gerne zu - w•r smd geme.ns.m nebene•~nderge

su.nden, •ts es tn d.ewr Frage um dte Rechte des Pi!rl•ments 

gong·. 

{Wtlhetm.CDU: Aha•) 

daß Regterungen tmmer, und zwar alle · tch sehe da keu'te" 

Unterschied zwtSCMn soztaktemokrlltrSCh gefOhrten a..ndft

regt.run~ oder christdemotratrsch getohrt~; es gtbt noch 

em Pll•r ·, 

(Zuruf von der SPO: Auch grüne•) 

genetgt smd. zusiUhche Kompetenzen, d .. ,etzt auf der eu

ropiiSChen Ebene SKh entw1Ckeln, eher •uf dte hekutiYWI'te 

denn auf dte Legtslllttvwrte zu z.ehen wi"'UCheon Otes kann 

n1cht da:s Interesse des P•rillments sem St1 wtsMn auch sehr 

gut. ~ß der Antrag. den der Kollege Schoffmann vornon noch 

emmal tn e1ner PliSSage zrt: .. rt hllt, niCht zufllhg aus den Re .. 
hen der Opposmon zunlchst etnm•l ·~egt worden ISt, 

sondern -mit Verlaub· •us unwrer Mrtte entstanc:Mn ISt. Allo 

dil Sind wir in der hurtetlung Qberhllupt n1cht •use•nander. 

8et unserer untrennbilr guten Zusamm~rbert mrt der Re
gterung 1St das e1n Punkt. be1 dem d11 Pariamentsmtltressen 

emgebtachtwerct.n mQss.en. 

Im Obngen, wrehrter Herr Kollege Rle'th: Ich vermag n1cht zu 

erkennen. dllß dort. wo .-.rte•freunde von Ihnen Europ.~mtnr 

ster Sind, dteS 1rgendelnen Oeut •nden wlre. tch nehme da 

überh•upt ntemanden 11us; das gilt hlllt so. Es w.rd tmmer etn 

Krlftesptel zwischen P11rt11ment und Ret•ru"9'n setn, WMt 

d.ese Omge unteretNinder verteilt werden. 

Nun 1St es 11uch so · teh w.ll niCht noch etnm•l wte<Mrholen, 

sondern nur unterstretcMn. was der Kotlege S.uckNge g4t

sogt hat·. ~B es zu einem -., Problem deshalb gel<om· 

men ISt. weil der Bundestaozier d.l .. nm•l tocll:er vom Hock~tr 

auf pfllzosche Art Venprechungen gern- hat. d,. noc:ht ,.,. 

nes Amtes gewesen wir~. Man Mt 1hn CS.nn niCht 1m ~ 

stehenlllssen lr:Onnen; •lso hllbtn die Kommunen ,.at dret 

Sitze dort. Notür1oc:h 1St es so. V-rter Herr Kol. TOikos. 

n.ch unserem StMt:sautbliu kOnnte 1n diesem fteitoNIIIus

schuß der kommuNI&e Beretch nKht vertrften se•n. 

(Zuruf des Abg. Bouckhoge. F.D.P) 

0.8 wor onsgesomt d,. europlisehe Ebene '-trachten und 

kommuna'- Vertreter dnnnen hilben. weilwtr dort den toM
rillen Gedanken niCht über•ll. sogar m~ nicht kennen. 

ergibt SKh aus der S.C.he. 0.8 dllnn d .. Kommunen zu beteth

~ sind, 1St eine Htlfskonstn.lktion, dae wir 11tz~. 

(Vertonzelt letfall beo SPO und F .O.P.) 

Europo 1St vielflltig. Mon muß es on ,.,"., Vielfall "......." 

und Schritt fOr Schntt zu einer Einheft werterentww;keln. 0. 
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smd w.r uns Steher etmg. Aber durch dtese Zus.age l'laben w..r 
das Problem erhalten, sonst hltten wtr am heuttgen Tage 

über eme paritlttsche Besetzung sehr gut mttemander ent

schetden können. 

lc~ muß Ihnen als Jemand. der dte Gesprlche m den letzten 

Tagen - brS zum gest:rtgen Tage - mrt der Staatsbnzlet und 

der Landtagsverwaltung um diese Fr~e gefOhrt hat, yqen: 

Herr Kollege Wilhelm, etnen solchen LufttNIUon bfs zum Plat

zen aufzublasen- um ein B•kt von vorhtn aufzunehmen-. eH
zu besteht ketn Anlaß. 

Wir haben unsere Posrtton als Parto~ment deuthch gemacht. 

D•ese tst von der Regterung respekttert worden. DteS erkenne 

ich ausdrUcklieh an. Wir haben mrtemander etne Regel gefun

den. wonach dieses P1rlament dte Vorschlage der Regterung 

zur Wahl 'II'Orgelegt bekommt. W1r haben lUCh kemen Grund. 

dar an trgende•ne Verlnderung vorzunehmen. 

Aber sehr gern merken w1r 1m Hmtertopf vor, daß S1e - da 

st1mmen w.r Ihnen zu- sagen, daß neben dem jetzt zu wlh

lenden qual1f1z1erten Vertreter. nlmlich dem Europ.m1ntSter. 

und seinem zu wlhlenden Stellvertreter, nlm hch semen 

Staatssekretar Professor Dr. Rumpf, es für die Zukunft em 

durchaus akzeptabler Vorseht~ 1st. IKh aus der Mrtte des 

Parlaments fOr den Ulndtagsprlsldenten zu entscheiden 

H1er würde ich auch sagen: Warum mcht als dessen Vertreter 

e1ne V1zeprlsidentin? 

(Glocke des PriSidenten) 

Gestatten S1e eine Zw1schenfrage des Herrn Kollegen 

Wilhelm? 

Abg.lledt, SPO: 

Herr Prlsident. bei so entschlossenem Klingeln immer 

Abg.-lm,CDU: 

Herr Prl~dent, ich habe den Wunsch nach einer Zwischenfra

ge nicht gelußert. Ich will reden. 

Abg.lledt, SPO: 

(Wittkowsky. COU: Er holt 

SICh zu Wort gemeldet! -

Heiterkeft 1m Hause) 

Darf ich als Vermittler auftreten? Oerjentge, der das Mikro

phon zur VerfOgung hat, Nt 1mmer eine MOglichkert. - Herr 

Kollege Wilhelm meldet SKh zu Wort. 

Ich Will gern notJeren. daß dlfl etn VorKhl~ ISt, de>r aus der 

Opposruon heraus gem.cht worden 1st Man sollte über 1hn 

etnmal nachdenken, wenn der lertpunltt ct. 1st Ich glaube.~ 

•st 1n fünf oder sechs J.lhr.,. so .,.,..rt - l~er ct.uert fl so lan

ge -. bts •n d1esem rotherenden Verfahren der zwette IJor

schL.g gemacht werden lr.ann Der 1Jorsc:hl19 als sokher - so 
denke tCh- 1St m d•ewm Hause lr.onwnsflh.g 

(Zuruf des Abg. Geomer. CDU) 

W1r haben hervorr~nde IJonchLige fOr dte heute zu Wlh

lenden_ Otese werden 11u<h dte Mehrheit 1n der ICOI!ht•on fm

den. O.S tSt überhaupt lr.eme fr11ge Ote Vonchllge der Oppo

SltK>n w.rden lr.onstrulr.t•v 1m LangzMgedlchtms verwahrt 

(Be1fall der SPO und der f.O.P.

He•terkert •m Hause) 

Abg.-.CDU: 

Herr PrlsNHnt. met". s.ehr verehrten Damen. meu·-. Herren • 

Herr Kollege Beck. •n dtes.em Zusamm.,.ha"9 1St es YO'hQ 

unangebracht. von Sptet.fe.." und verg'-tchbiiren Formulie

rungen zu sprechen. 

(Getmer, CDU: Luftbelions I) 

Es muß doch m6ghch setn, dtuthch zu machen, d118 t•ne Le

grslatlve in ihrer GesamtMit be1 e1nem RegsonalaUSKhuß. um 

den wir sert zwet Jahren 1n grof»r Gemeinsamkelt Umpfen. 

1m ErgebniS 11uch mft etnem Reprlserlt.nten wrtreten se•n 

w.ll. Wer does ols Spoekhen obtut. hot IMshef offenbar nocht 
mrt der nOttgen Ernsthafbgkeft des Arlte•ts der Legd!at1vt an 

d•esen FrAgen mrtdiSI.ut...-t 

(Beofoll der COU • 
Bruch, SPD: DM. tSt unerh6rt!) 

Es tSt vOihg klar: Iet zwet zu bewtzenden Funlr:tioMn und der 

Anertennung -ICh s.ge e~nm•l - .. nes mertwordtpn Verfah

rens der 16 MtntSWrprl:sedenWnl - k.h •rvument~ere Ober

haupt nicht partetpohtJSCh. s .. hilben .. n Recht oklr.uptert. 

c:t.s •us meiner SICht ihnen so niCht zusteht. 

(lletfoll der COU und der GRONEN) 

Jetzt woUen wir btginnen. unter rKhtlicheft und form11len 

Gesodttspunk..., d- S..:he oufzudr6seln Oder -len wor 

Pf09mot1Sd1 h.lndeln7 Wor ~nd der Meonur19: ~Bt uns 1'<09-
matJsch handeln! 
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D1e Reg•erung wollte uns m•t dem Vorschlag vom Vorschlag 

m Kenntn•s setzen_ ln letdenschafthchen Verhandlungen hat 

es Herr Gnmm erreiCht, daß s•e zwe• vorschlagen, dte w•r at.

zept•eren oder mcht akzeptieren. Im Grunde erübr•gt s.ch 

fast eme Abstimmung, wenn noch mcht emmal eme D•skus

s•on zu d•esen Fragen mOgl•ch 1st. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Das •st das, was w•r sagen!) 

Meme ganz beschetdene Brtte 1st doch, daß tm Schoße der E•
genverantwortung d•eser Yndesreg1erung - - - Deswe-gen 1st 

Ihre Formulierung mißverstlndhch, wenn S•e formulteren 

und gesagt haben, wtr st1mmen dem ntcht zu. Entschuldi

gung. D•e Mehrheitsfraktion hat in d•eser Frage ketne forma

len Zustlnd•gkeiten. Da es e•n Vorschlagsrecht der Land.sre

gterung 1st, muß s.e meme Frage beantworten, ob Sie vor 

dem Hmtergrund der von Herrn Rteth und von mir gemach

ten AusfOhrungen bereit ist. neben emem exei.uttven Vertre

ter auch etnen legislattven Vertreter zu wlhlen. 

{Beifall bet der CDU • 

Geimer. CDU: Sehr nchttg!} 

Me•ne Damen und ~erren, damrt Kh mcht den Vorwurf ge

macht bekomme, tch WOrde den Vof'1.Chlag nur unter partet· 

pohttschen Gesichtspunkten machen, mOChte .eh Ygen. es 

gab nur emen, alle zus.~mmenbmdenden Vorschlag. nlmhch 

den fOr uns alle tltig werdenden L.ancttagsprlstdenten 

(Bauckhage, F .O.P.: 5ehr durchS<~cht•g') 

Ich kann doch nichts dazu, daß dieser zufllhg Ihrer Partel an

gehört und S•e in der Schwierigkeit smd, eme Entscheidung 

zu treffen. 

(Betfall bet der CDU · 

Heiterkeit tm Hause) 

Wenn es Ihnen lieber ist, btn ich vor dtesem Hintergrund be
rett, auch einen anderen Vorschlag aus der Vtzepr~ent

schaft zu geben. 

Meme Damen und Herren. ich bleibe dabet: Be1 dem Ablauf 

steht der Mehrheitsfraktion und den MehrhertsfraktMlnen 

kem Vorschlagsrecht zu. • Wenn das so ISt, kOnnen Ste auch 

ntcht ablehnen, ob die Landesregierung ihren Vorschl,ag so 

belißt oder in me•nem Sinne verlndert. Aus dtesem Grunde 

frage tch den Vertreter der Landesregterung, ob er dem Vor· 

schlag folgt, anstelle des vorgeschlagenen Herrn Gerster oder 

Herrn Rumpf- mir 1St vOIIig egal, an wekher Stel~- den Prlsl

denten dteses Landtagstor do1s gegmte Landespiirtament zu 

wiMien. Ich erbitte diese Antwort an dteserStelle 

(Betfoll der CDU) 

Vizeprlsiclent llajok: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. 1Md<vo8. f D P . 

Herr Prlstdent, meme sehr geehrten Damen und Herren' 

Herr Kollege Wtlhelm. d•e Llndflregterung 1St ntcht verpfhch

tet. Ihnen eme Antwort zu geben; denn ste hat etnen Vor

schlag gemacht 

(Wtderspruch bet der CDU) 

Ste 1St mtt emer Vorstellung an das Parlament herang~reten. 

wte Sie SICh bet der Jetl19f!n Srtuat•on dte Benennung denkt 

Das Mat ste betthrer AuswAhl umfassend geprüft 

(KrAmer,CDu· WAs') 

·Nun, •ch kAnn das em btßchen beswr beuttet-.n. wetltCh wte 

der Kollege Beclr. dabe• n.cht ganz ungefr~ gewesen btn 

(Zurufe von der (DU) 

·Herr Kramer. das unterscheidet u'" won Ihnen Aber es war 

zu Zetten. als Ste den MtntSterprlsldenten gesteltt ho~tten. 

ntcht anders 

(Wtderspruch bet der CDU -

W1lhelm, COU: Da g•b es noch 

lt:emen Regtanalauss.chußt) 

Das stnd so Abtlufe. Der RegeHall •st. daß SKh e•ne Regte-
rung, wenn SJe e•ne Absttmmung herbettQhn, worher Geditn

i.en darüber macht, ob thr Vorschl~ auch konsemflhtg wl

re. Das 1St nun etnmal so 

Daß do1s bet Ihnen n.cht auf Wohlwollen stOßt. rst kt1n selte

ner Fall DAfüf stellen d•e e•nen d .. Rerg...-ung und dte anc»
ren Sitzen tn der Opposrt1on 

(Zuruf des AIJ9. T61tes. CDU) 

Ich sage: 0.. LlndestiiC]Iefung hat ttnen Vorschlag unterbrt•· 

tet. den soe soch SO<gfllbg überlegt"-'· 

(W1Ihelm,COU: Joll) 

Ich wetß das, w.tiiCh nteht ganz unbetetltgt war 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Koton-Wetdent.td, CDU. 

Zurufdes Abg. Geimer, COU) 

Ste i.Onnen darüber abst1mm_... s .. i.On.-..n Ihr M18fal'-n aus-
drOd<en. w., Ste eben geUtn "-ben Ste kOnnen d_. Mdl· 
trauen durch etn Votum zum Ausdruck bnft9e", und w.r k6n

nen die Frage. d.e an uns gesteltt 1St. ob w~r c»n Vorschlag 

tragen, mrt Ja oder mrt Ne•n beantworten. 
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Rem prakttsch tst es so---

(Geimer. COU: S•e kOnnen dte Landes

regterung ntcht vertreten!

Zuruf des Abg_ Wtlhelm, CDU) 

- Nein,tch wetß aber. was die Landesreg•erung tn dtesem Falle 

denkt. 

(Hetterkert bet der CDU

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

Das 1st nun einmal so 

(Unruhe tm Hause) 

Es entspncht schon der Praktllr.abtlrtlt, daß em Regterungs-

mttglied durch ein Regierungsmttglied und ein Pilrlamentan

sches Mitghed durch ein parlamentartsches Mitglied vertre

ten wird. 

{Wtlhelm. COU: Wtr haben ntchts dagegen, 

wenn Sie parlamentarischer Vertreter stnd•) 

Deswegen •st das, was vorgeschlagen worden tst, durchaus 

em sinnvoller Vorschlag, von dem tc:h Ihnen s.ge, daß meme 

Fraktion ihm zustimmen wird. Daß Sie d .. s nicht tun werden. 

nehme ich zur Kenntnis, •ber damit k6nnen wir ~n wte be• 
anderen Entscheidungen auch 

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

Vizeprlsident llojlk: 

Das Wort hat Herr Min•sterpriSident S<:harp~ng. 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die L.andesreg•e

rung h11t auf der Grundlage der Beschlußfassung der M•n•

sterprlstdentenkonferenz einen Vorsc:h~ gem.c:ht. Oteser 

Vot"Khl~ entspricht der PraxiS 1n slmthchen deutschen Lin

dern. Ich habe nicht die Abs•cht, der UniOn noch das Vergno

gen zu g6nnen, an etner beßimmten Form von AuseiNI,.._· 

seuungen teilzunehmen. Der Vonch~ 1St gut. Der Kollege 

Gerster wird vermutlich hluf•g beim RegtoNIAusschuß sem. 

Deswegen den L.andt.gsprlstdenten zum Verhinderungsver

treter zu machen, halte ich nicht für sinnvoll 

(Wilhelm, CDU: Ste kOnnen es umdrehen I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Weitere Wortmel

dungen liegen nicht VO<. Ich schliel!e die Auaproche zu die

sem Tagesordnungspunkt. 

W~r kommen zur Abst•mmung Uber den W1hlvorschl1g der 

Landesreg•erung • Druckwehe 12/31 36 · 

(Wrttk.owsky. COU: Wtt M1ntraqen 

getrennte Abstimmung•) 

Wer dem Vonc.hl•g. Herrn St.atsnHniSter Flon•n Gerster 1is 

Mrtghed des Landes Rhetnllnd-P1.tz '"den Ausschuß Mr Re

g•onen der Europirschen Geme•nschaft gemlß Att•kel 1 98a 

EG-Vertrag zu wlh~. zust1mmen mOchte. den brtte ICh um 

das H11ndzetehen1 • Geienst:•mmen 1 • St•mmenth1ltu"9en'. 

Ich staUe fest. daß dieser W1hl'tOr"SChlag mit den St•mmen der 

SPD. der COU und der F 0 P · M• ,.KhtteJINhme eHr M•tghe· 

der der FraktiOn OIE GRO,.EN •n der Abst•mmu"9 • •nge· 

nommen rst 

W•r kommen zur W1hl emes stellvertretenden Mltgl.-ds Vor

geschlagen Wlfd, Herrn StHtssekretlr Profeuor Dr Rumpf 

•ts neUvertretendes Mltghed zu wlhlton Wer dtesem Vor· 

sch~ zustJmmen mOchte, den brtte ICh um dlls H•ndzetehen • 

· Gegenstimmen! . St•mmenthlttu"ifn 7 · Kh stelte fest. d•ß 

dieser Vorscht.g mtt den St1mmen der SPO, der F O.P. und et· 

ner Stimme aus den Re1Mn der CDU gegen dte Qbngt;n St•m· 

men der CDU • beo NKhtteol-.hme der Mltgl- der Fr•k· 

t1on OIE GRONEN •n der Abst1mmu"9. a•nommen 1st 

(lerfall bet SPO und F 0 P) 

AJs Glste tm rhetnllind-pfllztschen Landtag be9rU8e tch 

SenKM"en aus St. Johann, 

Z•vtlbechenstete des Auftllrungsteg•ments 940 O.un 

sow-e Te•lnehmennnen und Tetlnehmer •m Aufstte,gsiehr· 

91"9 fOr den hOheren Otenst: der V•rw•ltunvsf.c:hhochsc:hule 

Mayen Herzlech willkommen' 

Meine Damen und Herren, ICh rufe P'unlrt • der T .-sord· 

nung auf: 

LMIIdc;;cwta: zu .. Staetsvertr .. aw..._,, ... Liftdem 
., ...... , .. Dat1Jch1Mdlll1fcle 

v....-~sb 1'tqMtaeu1 

Gawtaentw.tder~ 

· Drucksoche 1212545 · _..,._. 
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dazu: 

lle1d\lu8emplehlung des Aussdlusses fOr 

WissenscNft und-b'1d""' 
• Drucksache 121303 7 -

S<Nffung einer 1usreichtnden Z.hl von Sb 1' npqu.n 
onrhoinloncl-pfllzlschonHochsdsulenstott 

z--...ngdesN_,.,.dousus 
AntriO clo< frottion DIE GliOMEN 

• Entsdsllo8ung • 

- Drucksache t 2/31 31 -

Ich ertetle dem Benchterstatter, Herrn Kollegen Lelle. das 

Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prls•dent, meine Damen und Herren! Gemlß § 72 Abs. 2 

Sitze 1 und 5 des Hochschulrahmengesetzes smd die llnc:t.J 
verpflichtet, ihr Hochschulzu~ngsrecht durch überetn

sttmmende Regelungen den gelnderten Bestimmungen des 
Hochschulr1hmengesetzes tnfolge der Wtederveretnu~ung 

anzupassen. 

Der Landtag h1t am 11. Februar 1993 den Gesetzentwurf 1n 

den AusschuB für WissenseN1ft und Weiterbddung - feder

führend - und an den Rechtsausschuß zur Berttung Oberwte

sen. Betde AusschOsse Mben entsprechend beraten. Der Aus

schuß für Wissenschaft und Weiterbi'dung hat den Gesetz
entwurf in seiner 15. Sitzung 1m 16. Mlrz 1993 und der 

RechtsausschuB in seiner 21. Sitzung am 23. Apnl1993 bera· 

ten. Der Gesetzentwurf wurde von allen FraktiOnen gutge
heißen. Beide AusschOsse empfehlen desNib, den Gewtzent

wurf anzunehmen. 

Vielen Dank. 

(Betfall•m Hause) 

Vizeprlsidentllojlk: 

Metne Damen und Herren, der Attestenrat tst Qberetngekom

men. den aufgerufenen Tagesordnungspunkt ohne Ausspra

che abzuhandeln. 

Die FraktiOn DIE GRONEN Nlt uns n11chtrlghch wissen lasen. 

daß ste von ihrem Rederecht Gebrauch m.cht. 

Ich erteile deshalb der Kollegin Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmadlot-, DIE GRONEN: 

Meine O.men und Herren! Ein solch wlchtiges Gesetzesvor

haben wie der Abschluß eines neuen Stutsvertr• Ober die 

Verg1be von Studienplltzen sollte diesen Landtag. gerNe in 

der heuttgen SttultH>n und dem moment.nen Stlnd der D•s

kusstOn 1n den Hochschule~n, ntcht w6ll19 oh~ O.bane p.as.

Sieftn. FOr unsere FraktiOn 1St e•n Grund besonders bedeu· 

tend, über den Wir um 1n unserem Entschhe8uncpantr~ 

K~rhert werschaffen mOChten und den 1ch d~lb kurz vor

stellen mOChte 

Wtr lr.Onnen dtes.em Landesgesetz zum Stutsvertrag nur mrt 

Bedenken zusttmmen, niCht we1l etwa der VertrJ19Stext und 

setne Re-gelungen 11ls solche ~nkhch wlren. sondern weil 

bet der praktiSChen Ausführung des Vertr11gs etne Re1htlt ge

scNtfen wurde, dte dem Stutsvertrag. so wte war thn sehen, 

k1um noc:h gerecht Wtrd Ote Sctwlffung etner Zentralstelle 

für dte Ver911be won Studtenptltzen war etne notwenchge 

Htlfsmllßn~~hme, um d~m w.chsenden Strom studterwtlh~r 

junger Menschen mrt 1hrem Recht auf fr ... lerufswoahl1n Etn

k~ng zu br1ngen Sowert tSt es StCher una~hhch und 

riChtsg. 

Aber be>t der Umsetzung des Vertrags zur e•ntgermaBen ~ 

rechten VertetiUr\9 von Stuchenplltzen hat SK"h mrt c»r Ein

führung des sogenannten Numerus dausus ... ner bundeswet

ten Zu~ngsbeschrlnkung für best1mmte fkher. etne Pra

•us ergeben, dte unserer Metnung nach mlt dem Stnn des 

StNtswrtr• kaum noc:h tn Etnklang zu bnnten 1St und dte 

war entschti«Mn ablehnen. O.her Nitten w.r es fOt 11bsotut f• 

tal. wenn mit der Ausdehnung di'S Staatsvertrags 1uf dte 

neuen Bundesllnder diiW PraxiS der 11ten Bundesllnder 

auch dorthm etnfac:h Obertragen wtrd. Deshalb soUten dte 

Landesregterung und dte 511 tragenden Fr1kb0nen mrt threr 

Zust1mmung zu unserem Entschlte8ungs.antrag deuthch ma

chen. ~ß es mcht ~rum geht, cktn Numerus dausus. den 
1uch MtntSter ZOIIner 1mmer Meder Offenthch ablehnt. 1n dte 

neuen Bundesllnder zu exportteren. soncMrn daß sae Artt

kel 10 Abs. 4 des Sta1tsvertr• ernst nehmen, den ICh ttnmal 

zrtieren mOChte: .~ als F-olge etnes Verte•lungsverlah

rens bet etnzelnen Hochschu'-n e•n Kiipazrt:ltsausgtetch er

forderlich wtrd, verpfliChten SKh dte LJnder. dte hterlOr erfof· 

derliehen kapazrtltserwertemden oder sonst19en Maßnah

men 1u treffen • 

Das Land muß ,retzt e•ne Perspektive aufzetgen. wte und vor 

1llem biS wann es d•e dnngend notwendigen kapazrt:ltsaus· 

wertenden Ma&Nhmen durchführen wdl 

Metne O.men und Herren. stlitt tn den ., Jah,." dte Kon

sequenzen des Otlnungsbes<hluues. nlmhch dse nlndsg 

wiChsende Zahl von Stud..,-enden zu be9r08en und zum Mo

tor fOr eirte intensive FortentwiCklung der Hochschu .. n 1u 

machen, wurde mit der EinfOhrung des Num«us ct.usus dte 
Notbremse gezogen. Es wurde den Lindern fr1-g1st-'lt. Zu

lMsungsbesd'lrlnkungen auszusorechen, lber - des tSt ~~ehr 

wiChtig - nur ausnahmsweise und zerthch befristet. wte dtes 

das Bundesverlassungsgencht ausdnlcllteh feststeltt.. 

Letder ist nun 1ber der Numerus dllusus seitdem .. ,.. stlndt· 

ge und SKh IUSWirtende EinriChtung an den Hochschulen 

und führt in v_.len Fkhern, vor 1llem an den Fechhochschu-
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len, den Öffnungsbeschluß von 1977 ad absurdum, tndem er 

d•e freie Berufswahl, d•e jedem Jungen Menschen zusteht, 

mass&v e.nschrlnkt_ Erst m den Ieuten beiden Jahren setzte 

s&ch nun endlich d•e Erkenntnis durch, daß es s•ch be• der 

wachsenden Zahl von Studterenden ntcht etnfach um emen 

Studentmnenberg handeh:, den man untertunneln kOnnte. 

sondern daß diese Aufwlrtsentw•cklung bet den Stud•eren· 

denzahlen wertergehen w•rd. Deswegen w•rd InZWISChen 

überall von der dnngend notwendigen Stud•enreform gere

det. 

Herr Zöllner, auch S•e betonen tmmer Wieder, daß d•e Bereit

stellung von finanziellen Ressourcen für d1e Hochschulen em 

Eckstein jeder Studtenreform sem muß. Ger.c:te vor diesem 

Hmtergrund sollten wir uns 1m Landuig überlegen. ob w•r es 

zulassen dOrfen, daß der Staatsvertrag diesen als zerthch be

grenzte Notmaßnahme gedachten Numerus clausus auf d•e 

neuen Bundesfinder ausdehnt Wn s.nd der Memung, daß es 

nun an der Zeit 1st, den Numerus clausus offenSrv anzugehen. 

wetl er e•ne unzullss1ge E•nschrlnkung der Jungen Menschen 

tn ihrem Recht auf eme frete Berufswahl darsteltt und des

halb auch vom Bundesverfassungsgericht damals als noch ge

rade am Rande der Verfassungsmlß~keit eingestuft wurde. 

und dies auch nur dann, wenn er zeitlich befristet ist 

Herr ZOIIner, wir fordern Ste auf, schließen S•e lieh Ihrer Kolle

gin Anke Bruns aus Nordrhein-Westfalen an, die 1m B•ldungs

gipfel nur dann einen Sinn steht. wenn der Bund vorab kon

krete Fmanzzusagen g•bt. Dies war heute •n der Zertunq zu 

lesen 

Meme Damen und Herren von den anderen Fraktionen. teh 

bitte Sie, unserem Entschließungsantrag. der ein Hochschul

ausbauprogramm für einen bedarfsgerechten Ausbau der 

Hochschulen fordert, zuzustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifoll der GRONEN • 
Zuruf des Abg.tuek. SPD) 

Das Wort hat Herr Kollege Or. Schm•dt. 

Abg. 0... Schmldt. SPD: 

Herr Prlsldent. meme sehr verehrten O.men und Herren' 

Frau Kollegin. Sie Miben StC:herhch inzwischen auch gemerkt. 

daß der Antrag der GRONEN eogenttoch nur marginal mit dem 

zu tun Mit. was heute auf der Tagesordnung steht. Sie wissen 

das auch clesta.lb ganz genau, wed Sie im Ausschuß mrtge.

stimmt und die nun vorgetngenen E1nwendungen nicht etn

mal im Ansatz erwlhnt N!ben. 

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

Man fragt SICh, wo d•e Ko41eg•n GrUtzmacher 1n der Aus

schußsrtzung gewesen •st Dort haben Ihre E•nwendungen. 

d•e Ste nun gebracht haben. vOIItg gefet-ltt 

Wtr werden uns also an den Beschluß des Ausschusses halten 

Worum geht fl be• d•ewm Staats~rtr~g' Es geht darum. den 

neuen Bundeslindern d•e Chance emzurlumen. an dtewm 

Vergabeverlatuen tetlzunehmen Es geht darum. daß den 

Bürgern tn der Europl•schen Gernemsehaft c:t.s gletche Recht 

zugestanden w•rd. und es geht <Htrum. IHIB den K1ndern 110n 

Aus.llndern. d1e tn Oeutschl~nd geboren wurden und d•e tn

zwtSChen em deutsches Abitur abge~ l'taben. aucl't der 

Hochschulzugang erOffnet wtrd Das 1St der lnl'talt dlfle\ 

Sta~tsvertr~gs 

S•e wtSSen auch gen•u. wenn bts zum 30 Junt mchts Zuwfo9e 

kommt, w•rd der Bund entsprechend entscheiden Nun kom

men Ste und s.gen tm Ausschuß gar n.chts. brmgen dteW S.

che mrt etn und erwarten von uns noch lust•mmung 

Meme verehrte Kolleqm, nun k.omme td'l aber zum lnl'talt 

selbst Es •st schon merkwürdtg: Wtt beraten Ober mehrere 

Srtzungen '"' Ausschuß Uber dats HochschulbauPf09ramm 

Auch unter hrückSICht•gung der BkxkatcMpohtlk des Bundes 

- tch Nibe dte Brtte an unsere F 0 P -KoU~n. datß s.e sich em
ma.l enga.gteren, dam lt dort etw.s bewegt w~rd - kennen Ste 

genau dte Raihmenbechngungen und Schwtengkerten Das tS1 

doch dats Problem Wtf tm Land haben entspre<:hende Pos.it•o

nen e•ngesteltt. W1t stehen Gewehr be1 Fuß Wenn der Bund 

berert ISt. dte 1,68 Mdhatrden DM anzuheben, Wte es dttr Wrs

senschliftsrat empfaehlt, wte es alleLander empfwhlen, w•e es 
auch notwendtgiSt. kommen wtt em StOckwetter 

Verehrte Frau Kollf91n Grützmacher. S•e forc:t.rn nun em 

neues Hochschulbatuprogramm '" dtesem Antr.g. W1r haben 

den 23 ~hmenplan; er lag '10rh1n mit tm Fach. Wtr haben 

bereits 1n etner Vora.nkQnd•gung des MtniStartums datvon 

KenntniS erhalten. O.rm lind dte Mllßnathmen aufvlthttet 

Welches Programm m6chten Sae noch? Es g•bt ber..u .. n Pro

gratmm. das atufzetc:hnet. was ZWtSChen 199.- und 1997 an 

Maßnathmen- im Grunde genommen auch a.n Pnontlten - tn 

Rheon!<lnd-Pfalz geschehen muß. Dasost wOIIog u..._...l~ft 

Nun stellen Ste Steh htn, ats wlren Sae dte V.n:r.ter ~n•

gen, dte ein wentg Schwung hmetnbr•ngen. Ste waren gut be

rlten. '" den Ausschu&rtzu,..n Entsprechendes zu tun und 

m lt zu untHStOtzen 

Wor wossen auch. 80 000 Studenten und 45 000 o._t>outo 
Studtenplltze - durch d .. Mobllrtlt und den .._",.IChtum 

hilben Wir noch e•nmal 1 500 Piltze atntemtet.t - Sind 1m 

Grunde genommen zu wen•g. O.rüber Sind wn uns v6111Q e•

ntg. Aber noch einm•l: Es gibt etne gesetzhehre Grund• der 

Gemeonschoftsoufgobe Wenn ~eh dtf Bund nicht ~

w~rd es scnw..,,g. w., h•ben morgen noch .. nma.l d• Geie-
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genhett. daß dte Landesregterung auf eme entsprechende 

MOndl1che Anfrage antwortet. 

Ich komme zu emem nlchsten Punkt Es geht Ihnen n•cht um 

d•e Hochschulen- Frau Kollegm GrOUmacher. das wlre noch 

etwas durchaus Postttves -.sondern Ihnen gel'lt es um Effekt

hascherei. 

(Dieckvoß, F .O.P.: So •st es!

Setfall der SPO und der F O.P.) 

S1e haben kein Konzept, Ste reden emmal hü und emmal 

hott. Ich mOchte Ihnen verdeutlichen, warum. Im Ausschuß 

haben wtr gemeinsam ein Hochschulaktionsprogramm bera

ten. D•es geschah übrigens auch unter Ihrer aktiven Mrtwtr

kung. Dann kam es zur Abstimmung. Danach habe tch d•e 

Weit ntcht mehr verstlinden; dae Kolleginnen und Kollegen 

s1cherhch auch nicht mehr. Phhzlich bringen S1e S.chen etn: 

Ote Drittelparrtlt wlre nicht gesichert, es wlre vom Wissen

schaftsrat beabsichtigt - das tst im AktiOnsprogramm Ober

haupt nicl"lt enthatten -. daß die Studenten zu etner Stuchen

gebOhr herangezogen werden.- Es handette SjCh um omtnOse 

Dmge, dte mit dem Aktionsprogramm Oberhaupt ntchts zu 

tun haben. Sie haben sie vorgeschoben, um sich ntcht zu ent

halten, sondern gegen diews Alr.tKwtsprogramm zu setn 

Eben forderten Sie von diesem Putt aus, war m08ten mOg

hchst schnell zu einer Hochschulstrukturreform kommen. Da 

haben Sie recht. Warum arbeiten Sie ct.nn aber ntcht mit m 

dtesem Programm. verehrte Frau Kollegtn? 

(Beofall der SPD und der F .O.P. • 

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN) 

Wir haben es auf dte Beine gesteltt. Meine Damen und 

Herren, jeder von uns weiß, dilß wir zur Zeit nM:ht tn der Lage 

stnd, die finanziellen Ressourcen in dem Umfang zur VerfO.

gung zu stellen. daß wir von heute auf morgen das Pro

grammumsetzen können. wte Sie uns wetsmachen und Hoff· 

nung schOren ~len. Deshalb tst es notwendtg -war Sind lu
ßerst dankbar dafOr -.daß dte L.andestegterung tnzwischen in 

dteser Hinsicht tltig geworden tst. Bundeswert hat man SKh 

tnzwtschen bestimmten Grundvorstellungen angeschlossen. 

nach denen wir eine Hochschulstrukturreform benltttgen. ln 

dem Aktionsp<ogramm 1St es festgeklopft. Ich verweise cbor· 

auf, was das Ministerium inzwisChen alles eingeleitet hat, um 

zu bestimmten Entlutungen zu kommen 

Ste wissen dies genau. Sie verkOrzen dte ganze Geschtehte auf 

Baumaßnahmen. Verehrte Frau koUegin. ct.s 1St zu wenig, es 

ost zu dünn und zu dOrftog, als daß es SO<h überhaupt lohnt. 

darOber zu reden. Ich denke, daß der MintSter splter noch 

einmalauf DeUits eingehen wird. 

Ihre Position ist meines Erachtens sehr widertprüchlich. Zum 

Beispiel kritisieren Sie - ich erin~re an eine Pressemetdung 

vom gestrigen Tage-. daß eine Kommission eingesetzt w1rd. 

Der Minister setzt eine Kommission ein, um die Hochschul-

strukturreform mOghchst zügig umseuen zu k6nnen Ste WtS· 

sen selbst. das k6nnen wtr nur gemetns.~m mtt den Hochschu· 

len machen. Ote Hochschulen n.ben eme w•chtt9e Aufg.be 

Mit dteser KommtßiOn wud auch berUck.stchtt~t. d•ß dte St~o~

dterenden htnemkommen tch halte es Khon für fahrllu.g 

und unverantworthch, ct.B Ste von etnem OHenb.arungsetd 

der ~ndestegterung reden und uns wetSm.chen wonen. wu 

sonen es wte •n Nordrhem·Wertfalen m.achen Nem, wtr wer· 

den d..se Hochschulstrukturreform mtt den SetroHeneo um· 

setzen. Ich gehe davon aus. dieS geschteht auch mrt ck-r ent

sprechenden Effeltttvrtlt 

(Betfall der SPO und der F O.P) 

Deshalb brtte teh um VertUndnts. wenn wtr Ihren Entsc:hl~ 

Bungs.~ntrag nteht nur ntcht ernst nehmen, sondern auch 

klipp und klar ab6ehnen. Frau Kot~tn GrOtzm.c:Mr, Wtr 

empfehlen Ihnen drtngend. SKh tm Ausschuß selbst tntem.wr 

an dtesen Maßnahmen zu betetl.gen. Es 1St etne Mfn9e auf 

dem W~. Ste kennen dte gesamten Rathmenbec:hngu"9'f' 

k"h pers6nhch hatte es Ihnen auch mcht zuoetraut. dalß Ste et· 

nen derartigen Entschheßung511ntrag auf den Ttseh brt~ 

Es 1St e•genttteh unredhch 

(Betfall der SPO und der F.O.P -

Frau Grützmacher. DlE GRONEN: 

Wttsehen das anders!) 

Das Wort Nlt Herr Kollege Wrttkowsky 

Abg. --,.cou 
Herr Pras.dent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 0.. 
COU-Fratt100 sttmmt dem Landesgesetz zu c»m StutsMr

trag ZWISChen den Lindern der BundeSiepublik Deutschland 

Ober dte Ver.,.be der Stuchenplltze zu 

Wir hitlten dte dartn vollzogene Anpassung an d .. durch dtt 

deutsche Eonhert geloderte Sotu.toon IQr notwondog und 

selbstverstlndhch. Auch die Oberg~~ngsbesttmmu~ - .. n. 

schließlich der Kostenregelung fOr dte Zentratstelle mrt: der 

FreiStellung der neu.n BundesJincMr bts zum lnkrarfttreten 

des neuen gesamtdeutschen Ftnanzausgtetchs • smd .. n Erfor

derms, dem wir zustimmen. 

Oie FraktiOn OIE GR0NEN bezieht SICh mrt llnem nun erst tm
gebrachten Ent:scnheßungsantrag, der htnreichend und zu

treffend von metnem Vorredner charaktenstert worden rst. 
auf ein weiteres Thema, das man fOr steh genommen behan· 

dein soUte und notwendigerNeiSt auch behandeln mu8. Im 

Zusammenhang mrt: c:t.r Zusttmmung der 16 Llnder zu dte-
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sem Staatsvertrag ersche.nt es aber an d•eser Stelle als kUnst

l•ch hochgezogen 

(Be•fall bet CDU, SPO und 

vereinzelt bet der F _o P .) 

Me1ne Damen und Herren von den GRONEN. S.e w~len an 

d1eser Stelle den Emdruck erwecken, als dichten nur Sie an 

d•e notwendigen Maßno~hmen des Hochschulausbiius. Sie for

mulieren 1m letzten Satz Ihres Antrags etne • w~ S•e selbst 

wissen müßten- derzeit lminke Wunschvorstellung. wenn S.e 

sagen, duu soltte die L.andestegterung etn Hoch$chulliusblu

programm auflegen, dils an den Hochschulen des Landes dte 

Zahl der Stud•enplltze an den 'Uitslchhchen Bec:t.rf anp.8t. 

Weder Bund noch land smd - w1e S•e wiSSen müßten, und wte 

S•e auch wissen -aus finanzieUen Gnlnden zu dem. was Ste 

damrt meinen, derzeit in der l.Jige. 

Auch wir beklagen natürlich, d.iß w~r vom Bund gegenwlrt.g 

n•cht die e.nmal urspnlnghch weremNrten Hochschul~umrt

tel zur Verfügung gesteUt bekommen h•ben. Wir h.lben uns 

selbst in Sonn •ls Fr•ttton •uch cW!rum bemOht. Dte Fest
schreibung auf die jetzt nur 1,68 Mtll .. rden DM im Bundes

etat schaffen fOr unser Land große Prob'eme_ Wir tOnnen 

ketne neuen Hochschulbaumaßnahmen anfangen. Wir t6n

nen nur begonnene MaßNhmen fortsetzen. Unsere Hoff

nung geht gemeirlSim mit der Landesregierung dahin, dillß 

im nlchsten J•hr e1ne Aufstockung dteser Mittel trotz der 

schwierigen Gesamtsituatkm arf~gen kann_ 

(Vereinzelt Beifall be• der CDU) 

Aber w.r k.Onnen doch jetzt mcht hter an dieser Stelle, wo es 

um die Vergabe von Studlenpllt.zen geht -eine notwendtge 

und fOr dte nkhsten Jahre unerllßhche MaßNhme- künst

lich über Hochschulbaumaßrn~hmen sprec~. 

(Frau Grüt.zmacher, DIE GRONEN: 

Das hingt aber damit zusamm."l) 

- Fr1u GrOtzm.cher, das ist eine aufgesetzte Gesctttchte. mrt 

der Sie spektakullr und popuhstiSCh ~uer etwas bewerten 

wollen, was nicht in unserem gemetnsamen Sinne der Verant

wortung tSt; 

(Beofall der CDU und beo SPD 
und F.D.P.) 

denn wenn man Sie fragt. w•e Sie diS finanzieren woUen. 

dann bieten Sie unsmit SKherttert wieder den Straßenbau 1ft. 

Den aber h.aben Sie schon fOnf- tm sechsm•l anderwertig ver

plant, nicht wahr? Der kommt dann hier auch noch einmal 

hinein. 

(Beofall der CDU. der SPD 

und der F.O.P.) 

Me•ne sehr '#'erehrten Damen und Herren, es rst tn dtflem Stn

ne, daß wtr d~Men Antr19 ablehnen werden 

(Betfatl der COU und 

betSPDundFDP) 

Abg. f'rof. Rtisißgllt, F D _p : 

Sehr geehrter Herr Prlsldent. me•ne Damen und Herren • Na

türltch 1St grundsiUII(h niChts ~n zu ~n. daß wu Je

de Gelegenheft nutzen. um über Frapn der fOr d .. Zutr.unft:s

steherung unseres Undes entschatMndan Hochschul- und 

W-haftspoirtok mrtoononder zu sprtdoen 0... solltt ol· 

lerdmgs •n e•ner serl6sen Form gesc.hehen 

CVeretnzah: Setfall bat F D P. SPO 

undCDU) 

Wer SKh- Wlt' dte FrakbOn DtE GRONEN - Vfte9e" llnet grund

siUhchen Ne•nsagaNitung. w .. wtr es ,ongst: tm Ausschuß 

erlebt h.lben,am Ende mtt wtndtgen GtOndln aus atnam von 

allen be)lhten Konsens m Grundfr~ der Hochschulpohttk 

9vonstaehlt und heute heer eu,.n sokhen Antf-v etnbrtngt, 

verd~ent dlften Anspruch niCht. Der 1St unsenOs, 1St tttn Poht

scNuspteler und ketn s.noser Hochschulpohtttr.er 

(Beofall bto F .D P • CDU und SPD) 

ln Ihrem Entsc.hheßunvsantr&9. den.,., heute mOJ9tn z~ 
stellt bekommen haben, fordern s-. Maßnahmen. dte das 

Ynd überhaupt niCht 11'-tn Iustohren kann, 'MI Sta d1s. 

Frau Gnltzmacher, sehr wohl wtSMn; teh muß segan. wtSSen 

mOBten. weolo<h mottltnllltolt Z-ftl habe. ob S.. trotz k6<· 

perlteher Anwesenheft '" den letnen AusschuSut:zungen ge .. 
sttg anwflend waren NKh Ihrer AnsK.ht -ech zittere See aus 

Ihrem Antrag· soll der U.ndtag dot u.~nv auffor· 
dern. kapultltserwerternde Maßnahmen .zu erv .... twn und 

etn Hochschulausbluprogramm aufzu'-91n. 

Meine Damen und Herren. wtr n.ben •m 16. Mlr.z 1993 '" e•· 
ner tettten SitZung etner g~~nztn "-tn. von Sitzungen über 

dtew Probtemltlk des Aum.us dar Hochschuten •n unserem 

Ynde Rhetnillnd-P1alz gt'SC)'O(hen. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GR0NEN: 
NICht Ober FononJen I) 

- Frau GrOtzmKher. wann ICh Ihren Antrag lese, habe •eh den 

Etndructr. -ICh~ miCh -.daß Ste trotz tOrptrltcher 

~htrtdltS alles geq niCht m-0111men habtn 

(Frau GrOtzmachtr. DIE GRONEN: 

Wir haben niCht Ober Ftnanzen gesprochen!) 
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Ihnen müßte namhch bekannt se.n. daß w1r l'uer m Rhe•n

land-Pfalz Mittel in e•ner GrOßenordnung '" unserem Landes

haushalt eingestellt haben, die, wenn der Bund berett wlre. 

d1e Komplementlrm•ttel m1t emzubrtngen, voll ausre•chen 

würden, um das Ziel zu erre•chen. das Ste mrt Ihrem Antrag 

verfolgen wollen 

Der spnngende Punkt 1st, daß der Bund n1cht berett 1st, über 

d•e beschlossenen 1,68 M1lharden DM h•naus m e•ne GrOßen

ordnung zu gehen, dte der Wissenschaftstat mrt zwe• M•ll•ar

den DM für dieses Jahr und 2,3 Milliarden DM ab dem nlch

sten Jahr als untere GrOßenordnung genannt hat 

Herr Kollege Dr. Schm•dt. Ste kOnnen s•cher sem, daß w1r als 

F O.P.-Frakt1on in d•esem Landtag Jede Gelegenhert nutzen. 

'"Bann mehr Verstlndms fUr diese Fragen zu wecken 

(Or_ Schm•dt. SPD: Sehr gut') 

ln der letzten Frakttonsvorsttzendenkonferenz am vergange

nen Wochenende haben dte Frakttonsvorsrt:zenden aller 

Landtagsfraktionen dem Herrn Mimster Ortleb- w•e er selbst 

gesagt h~t- den ROcken gestlrkt; denn es tst nteht so, daß 

Minister Ortleb diese Forderung des Wissenschaftsrats nteht 

gerne realisu~rt slhe. Es geht darum -das 1St der spnngende 

Punkt-. daß der Bundeskanzler zur Eins.icht gebrKht werden 

muß. daß betm Bildungsgipfel auch Ober Geld gesprochen 

werden muß. 

(Beifall bet der F .D .P. und 

veremzelt bet der SPD) 

Es geht nicht an. daß nur dte Hochschulen aufgefordert wer

den, mnere Strukturreformen etnzuleiten und, wenn man 

fragt, wie und mrt welchen Mitteln das umgesetzt werden 

soll, dann gesagt wtrd: Tut uns k!id, Mittel duu k6nnen wtr 

euch ntcht geben.· Das paßt nicht zus.mmen. Hier muß der 

Kanzler FührungsquahUt zeigen. Er muß zeigen. daß dte 

Hochschulen mit dte wichttgsten Aufgaben damelten, dte wtr 

m den nlchsten Jahren zu bewlltigen haben. Dte Zahlen s.nd 

traur~g genug. Sie sind Jedem bekannt Ich brauche s.e hter 

mcht noch e•nmalzu nennen. 

Eme Zahl wtlltch doch nennen. Wir haben dte Situatton. daß 

w1r bei 1.8 Mithonen Studierenden nur etwa 900 000 fliehen

bezogene Studtenplltze zur VerfGgung stellen k6nnen. ln 

Rhemland-Pfalz steht d~s so Ihnlieh aus. W1r haben allerdtngs 

etwas mehr getan als andere. 

Meme Damen und Herren, dte tnnere Strukturreform der 

Hochschule- Frau GrützmKher, das muß dazukommen; S•e 

haben die Dtskussion 1m Ausschuß mrterlebt- haben wtr 

-wenn tch .wtr· sage, meine ich die Frakttonen von SPO, CDU 

und F.O.P.- mrt einem gemeinsamen Antrag zu etnem Hoch

schulaktionsprogramm begleitend zu dem. wm die Landesre

g•erung tut, parlament.risch auf den Weg gebracht. Ich kann 

Sie nur noch emmalauffordern ·so lhnltch, wie mein Kollege 

Dr. Schm1dt das eben g$n hat·. schliellen Sie sich d"""n Be-

mUhungen an 0. mOChte 1ch auch Herrn Rteth ansprechen. 

we1l er heute mrttag h1er bekl.gt h~t. daß man d1e FraktiOn 

DIE GRONEN 1mmer alletne llßt Das •st SO ~"9e l"res Stroh 

. das muß 1ch w•rkltch s.gen -,das S•e h•er drHChen. solangto 

S•e SICh 1n solch wtcht•gen Fragen. wenn lj(h dte dret Ubt~n 

Frakt•onen zu e•nem Konsens berert f•nden. mit niCht mehr 

nachvollziehbaren Gründen aus dteser geme1ns.amen Att•on 

herausstehlen 

(Dr S<hmldt. SPD' Eben dflhalbl) 

Das tst eme Hattu"9. dte man nur ~rstehen kann. wenn man 

be• Ihnen trgendwekhe fundaiment.hsttschen Gründe ~jeht 

Dte F.O.P -Fraktton 1St ljCh Jedenfalls •hrer Verantwortung fOr 
d1e InvestitiOnen 1n dte Zukunft bet den Hochschuten bewußt. 

W1r werden unseren Bertr~ letsten, damrt w~r mOgltehst bild 

auch von Arttkel 22 des heute hter über etn Landesgeseu zu 

beschließenden Staatsvertrags GebraU<:h machen k6nnen. m 

dem die Künd1gung des Stutsvertr,ags über dtt Vergabe von 
Stuc:henplltzen und 1n Abs.aU 3 d1e Auf'O&ung der lVS m 

Dortmund geregelt "t Bts dahtn haben wtr noch etnen l~n

gen und beschwerlichen Weg wor uns 

Ich hnde es gut· teh s.ge es noch e.nmal ·,daß w~r zum•ndest 

emmal m etner sokhen Frage bet den FraktiOnen von SPO, 

CDU und F D.P an emem Strang z•ehen. Wtr werden natOrhch 

dem worgelegten ~ndesg.wtz unsere Zusttmmu"9 geben 

(Betfallderf.O.P. und 

be1 SPD und CDU) 

O.s Wort hat nun Herr Wrssenschaftsnunttter Professor 

Dr.Z611ner 

Prof.Dr.Z-. 
Ministef fOr Wissensc:hlft und W..c' 7 I 'ftl: 

Me1ne Damen und Herren. der Entschheßungs.antrag der 

GRONEN enthltt tm wesentlte~ zwe, Elemente Etnmal. daß 
nach Ihrer Auffassung durch dteten StHtsvertr~ d .. zentra

le Vergabe won Studtenptltzen tn etntgen Fkhern und dteZu

lassungsbeschrlnkungen verfestt91 würden, zum zwert~. 

daß das Land Rhetnland-Pfalz setner Verpflichtung aus ct.m 
Staatsvertrag, tnsbesondere,-.. s .. es zrt...-t haben. sec:h zu 

bemühen. durch entsprechende kapazrtl-.tornde ~6-
nahmen dte Srtuat1on zu entschlrfen, nteht nachkommt. Frau 

GrQUmacher. beldes 1St falsch. S10 wissen. daß betelos f•lsch 
ist. SM! ersparen mir, dteSeS zu komment~eren. 

Zum ersten Punkt: Das Wesenthche außer form•'-" Anpas.

su~ahren bot dOesem Stutsvertrag 1St d10 htuche. daß 

dasllenachWIIigu-"">t fQr StudiOn-lrt.l. die Au~ 
ben der Kinderbetreuung und Pfle9e wahrgenommen n. 
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ben. aufgenommen w•rd Im Klartext eu-.e ~nz konkr~e 

Maßnahme zur Verbesserung der Gletehstellung von Fraue-n 

.n dieser Gesellschaft. 

E1ne wesentlich ct.zukommende Verlnderung m zum zwe•

ten die, daß ausllndtsche Stuchenbewerber entweder aus 
dem EG-Raum oder aber. wenn Sie Mrtbürger 1n dMtSem Un

de smd- sogen~mnte Bildungsmllnder -. gen.uso behilndelt 

werden wie Deutsche. Dtes 1st d•e konkrete Umsetzung emer 

ausllnderfreundlichen und •ntegrat1ven Poli1:1k. 

(Be•fall der SPO. der (DU 

und der F D P) 

Der Landesregierung sind das große und wtcht•ge Anhegen 

S•e unterstUtzt alle Maßnahmen, dte das fOrdern 

E1n Werteres: Selbstverstlndl•ch kann und soll d1eser Stuts

vertrag n1cht d•e Probleme des gesamten Hochschulbere•chs 

lösen. DHt Hochschullandschaft msges.mt steht war nes•gen 

Herausforderungen. Ich b•n sehr froh darüber, daß es von 

den Sprechern aller anderen Frakttonen angesprochen wor

den ist. Das Wesentliche dabe• •st aber. daß dieses ntcht, wte 

Ste es verkQrzt darstellen und suggerieren. qu.ntrtat•ve Pro

bleme sind, sondern das smd auch qualrtat1ve Probleme emer 

tnhaltltchen Reform dteses Hochschulsystems 

(Betfall der SPD und der F_Q_P_) 

Ich wage es, mit e1ner gew1ssen Schüchternheit ~rauf htnzu

welsen, daß es diese Uindesregterung war, die schon VO( e•

ner gewissen Zert auf die Notwend1gkert dieser .ntw.lthchen 

und qualitativen Verloderungen mrt Nachdruck aufm.,ks..m 

gemacht hat_ Otese Uindesreg1erung hat sich an d•eser De

batte Ober die Zukunft der Hochschulen, dte tn den vergange

nen Monaten giOCkhcherwetse bundeswert tntens.v geführt 

wurde. mrt e1ner V1elzahl von VorschiAgen betethgt. E1n de

tailliertes Reformkonzept und em festgelegter Zertplaln zur 

Umsetzung wurde erst vor wentgen Tagen der Ottenthchkert 

vorgestellt und wird tn den Hochschulen des Llindes bererts tn 

den zustlndigen Gremten diskuttert. Wir haben d•eses Iuch 

im Ausschuß ausführlich besprochen 

Die Uindesregierung hat 1lso tor Rheinland-Pfalz konkrete 

Entwicklungsperspektiven vorgelegt und vor allen Otngen 

die notwendigen MaBn•hmen bereitS eingelertet. FQr den tn

zwischen bundeswert unumstnttenen Ausbauschwerpunkt 

tm Bereich der Fachhochschulen wurde dem Lindtag bererts 

om Oktober letzten Jahres eon Entwid<lungsplon VO<gelegt 
Von den 71 Studiengingen der Fachhochschule Rhetnlllnd

P1alz waren zum Wintenemester 1992193 65 zulassungsbe

schrlnkt. Neben dem rlumhchen Ausbau der bestehenden 

Abteilungen sollen deshalb neue SUndorte der FAChhoch

schule eingerichtet werden. 

S.e kennen die Pllne 1m Rahmen der KonveBK)n für Zwet

brOcken und Birkenfeld sowie tm Rahmen des Bonn-lerhn

Ausgleichs fOr Ahrweiler. W1r haben uns g.~nz ohne Zwetfel 

IJs Yndesregterung tn d•ewm Zus.~mmen~ng whr ehrge•z•· 

ge ZteN! gesteckt kh *'" s.e von m•r IIUS necht t.w.rten Ich 

1t1nn mt<h nur auf d11s be.ztehen, w•s der Wruensch11fUrat 

von s.ch 1us durch dte Mitglieder der WtSMnschllfthchen 

KommißtOn- mcht dte der PohtJII: -von s•ch IIUS '" den Vor· 

schl11g zum entsprechenden 13 Rahmenpl•n '"den Vorspann 

etngebr~eht h11t D•e vomellungen d•ews L11ncMi. dte w•r vor· 

~ hilben. smd vorbtldlt<h für dee RealiSierung t•ner ent· 

sprechenden Reform des deutschen HochKhulsystems 

(Betf•ll der SPO und der F 0 P ) 

Aber es geht ntcht nur darum. Pllne zu m.chen. sonde-rn e\ 

geht ~t<h IIUCh d11rum. zu h4tndeln BereitS tm vergange· 

nen Wmtersemester 1St es uns v-tungen, dte Zui~~SSunqs.uh

len um 1• %, das he•ßt um •18 personenbezogene Studten

lnflngerpllue,ln den FachhochS<.hu'-n IIU$ZU"Nerttn Oam•t 

heqt Rhetnland-P1alz mrt e•nem Antetl von 13% 1n Stud•en

anflngern •m Fachhochschulberet<h g11nz ohne Zwetfel .n der 

Sprtzengruppe cn der Bundesrepublik 

(Betflll be• SPO und F .0 P) 

Schon d•s Vorgen•nnte miCht deuthch, dllß wtr. wenn lf· 

gend mOghch. Zullluungsbeschrlnkungen ganz SKher ver· 

me1den wollen D•es hilbe t<h bet der '-tder un.,.,me~b.lren 
Etnführung des Numerus ctausus für d~«t Rechtsw-tUenschaf

ten ganz deutlich gemiCht 

Ote GEosellsctw.ft und tosbesondere 1uch d1e WcrtS<haft 

br1ucht d•ese hochqU~thftzterttn JU"9fn Menschen. um zu

kunftsflh•g .zu bletben ln Zerten großen Bedarfs und gle•ch

zert~g einer hohe-n NIChfrage MCh Stud.-nplluen brauchen 

wir vemOnft.ge Konzepte und Verf11hren, um unsere Hoch

schulen tor mOghcMt VttN! otfenzuhlltten 

Zu~ngsbeschrlnkunqen Sind '" der Tllt nur etne Notmaß

qhme Der beh4tndeh:e St:Htsvertrag w•r und 1St notwend•g. 

..,.., ct.s BundesverfiiBUngsgencht •m lntefftW etner vollen 

KopuotltsoUS11utzu"9 und Choncengleo<hheot der llewe<be< 

etne Vertealung 1ller -t<h betone: 1ller -;~zu ~en ~eher 

11uch dte neuen llnder - freten Studtenpllt:ze durch e•ne 

QberregeoNie Stelle durch Anwendung etnhetthcher Krrte

nen fQr erforderlich h~ett. Gerlde wenn Zulas&ungsbtoschrln

kungen unvermetdbltr s.nd, hlltuo tCh dte ChancengleKhhe•t 

für etn oberstes und zentr•les Gebot. Otes k11nn •n solchen 

Flllen nur durch etne llndenlbergretfende Zusemmen•rbect 

auf der Grundl•ge e•nes Vertragserreteht werden 

Metne Damen und Herren von den GRONEN, m•nchm•l rst 

fOr miCh etntges, WIIS S1e tm HochKhulberetch unternehmen. 

nicht mehr Nchvollztehbltr. s .. bek~ auf ct.r e.nen Sette 

dte SrtuabOn an den Hochschulen. Olnn ltegen tontrete vor· 

stellungen vor. denen S-e •nNtthdt ntchts .,,tgeget,zuseuen 

tw.ben, und H•ndeln tSt geboten. 

(kofoll de< SPO. der CDU 

undder F D P) 
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ln d•eser S•tuat•on geht Ihr Antrag dahm, erneut neue Ptlne 
zu machen. Soll etwa heute n1cht gehandelt werden? 

(Be1fall be• SPD, (DU und f_Q_P_) 

S1e sprechen davon. daß w•r letzten Endes msbesondere Stu

d•erende stJrker bete•hgen müssen. Werden dann Stucheren

de und Betroffene '" e•nen solch komplizierten Reformprcr 

zeß etngewoben, w•rd es durch Ihre Sprecher als emen Aus

druck der Hdflos1gke•t gekennzeichnet? Wo 1st dll die Glaub

würd•gke•t? 

(Be•faH der SPO und der F _Q_P ) 

D•e Landesregierung hat bew•esen. welche zentrale Bedeu

tung sie der Hochschulpoht1k be•mißt. S•e hat deuthche 

Schwerpunkte gesetzt, d•e für die Betroffenen auch spürbar 

smd. Es kommt jetzt darauf an, die natwend•ge Hochschul

strukturreform zllg•g umzusetzen und tragflh•ge Perspekti

ven fOr d~s nlchste Jahrzehnt zu sch~ffen _Ich b•n heute noch 

zuvers1chtlich, d~ß uns dieses, wenn wir es w•dc.hch wollen. 

auch gelingen k~nn. 

(Be1fall der SPD und der F _o _p .) 

Vizeprlsident llojlk: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch beende d•e 

Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. 

Wir kommen nun zu den Abst1mmungsvorglngen. 0. d~e Be
schlußempfehlung d1e unverlnderte A.nn~hme des Reg..
rungsentwurfs empf1ehtt, stimmen wir 1n zweiter Beratung 

unmittelbar d~rüber ~b. Wer dem Gesetzentwurf der Yndes

regierung m der F~ssung der DruckYche 1212545 unter h

zugnahme auf die Beschlußempfehlung seine Zust•mmung 

geben kann, den bitte 1ch um das Handzeichen!· Gegenst1m· 

men?- St•mmenthattungen? ·Dann stelle 1ch fest, daß dem 

Gesetzentwurf in zwe1ter Lesung emstimm1g zugest•mmt 

wurde. 

Wir kommen nun zu der Schlußabstimmung. Wer dem Ge

setzentwurf •n der Schlußabstimmung se1ne Zust1mmung ge

ben mOchte, den brtte ich, sich vom Pl~tz zu erheben! - D1e 

Gegenprobe! • Stimmenthattungen? • Ich stelle auch m der 

Schlußabstimmung E•nst1mmu1keit fest. Damit ist das Gesetz 

e1nst1mmig angenommen. 

Wir kommen Jetzt zu dem Entschließungsantrag der Frakt•on 

DIE GR0NEN • OruckYche 12ß131 •. Wer dem Entschlie

ßungsantrag seine Zustammung geben kann, den bitte ICh um 

das Handze1chenl - Dte Gegenprobe! - Stimmenthattungen 

stelle ich keine fest. Dann ist der Entschließungsantrag mrt 

den Stimmen der Mitglieder der Fr11ktJonen der SPO, CDU 

und F.D.P. gegen die St1mmen der antragstellenden FraktiOn 

abgelehnt. 

Nun kommen w•r zu Punkt 5 dtr Tagesordnung 

..• WS LAndesgesetz lW Anden.ng cliH Mil .. egeMtzet 

GeNtzentwurf der Laelldlli ••••""9 
· Druci.s.che 1212538 · 

Z-le<otung 

duu: 

..-...... ............ ~ ...... lts---• Dru<ksoche 1113058 . 

A--ntr111clor f<olrtian DIE &III)NUI 

· Druckyche 12!3059 · 

Ich erte•le dem Benchtersatter. dem Herrn Abgeordneten 

ttzelr., das Wort. 

Abg.ltzek, SPO: 

Herr PriSident, meme O.men und Herren! Der t..~ hilt 

am 11 Februar 1993 den Gesetzentwurf der t..ndftr19~rung 

.. L1ndesgewtz zur Anderung des M•n•stervewtzes'" an den 

Haushalts- und f•Nnuus:schu8 ak federtQhr..,." AUSKhu8 

und 1n den Rt<ht:Yuuchuß übetwiesen 

Der Haush•tts- und Ft~nuUSKhuß hilt den Gewtzentwurftn 

se.ner 28. Srt:zung ~m 9. Mlrz 1993, der Re<ht:Yussc:huß•n Mt

ner 22. Sftzung am 11. Ma1 1993 beraten 

Der Haushatts- und Finanzausschuß ~pf .. htt mrt den Stim

men der Vertreterder FraktJonen der SPO, COU und F.O.P. ~ 

gen d•e St1mme des Vertreters der FrakttOn DIE GRONEN IHm 

~ndtag doe Annahme des Geietzentwurfs • Drucksoc:he 

1212538- mrt der Maßgabe des lnltrafttretens zum 1. Ju

ni 1993 

· 1. Jum 

(Zuruf von der SPO: Juhl) 

(Zuruf von der SPO: Juh!

Dteekvoß. F D.P; Juh!) 

• Es steht t'uer m der • • -

(Zuruf von der SPO: D• g•bt es 

dcxh etne Bencht•gur\9!) 

-Gut. dH!W habe ICh niCht. - Das Gesetz soll ~bo am 1 Ju

h 1993•n Krafttreten 

(Beofoll beoSPD und F 0 P.) 



4164 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 52. Sitzung, 26. Mai 1993 

Vizeprlsidentlojak: Dte Versorgungsr~lungen des neuen GewUes treffen we 

Wtr kommen Jetzt zur Aussprache Der Altestenrat hat steh 

auf fünf Mt nuten Redezett Je Fraktton festgelegt 

Ich ertetle dem Herrn Kollegen Getmer das Wort 

Abg. Geimer,COU: 

Herr Prlstdent, me.ne sehr werehrten D•men und Herren' Ich 

wtll tordie CDU-Fraktton, wte bet den Abstimmungen tn den 

Ausschüssen, Zusttmmung zu dem Gesetz erkllren, und dtes 

tm wesentlichen aus dret Gründen. 

1 Mit emer Rethe von Neuregelungen wurden dte Letstungen 

aus dem Mtntstergesetz deutltch e1ngeschrlnltt. 

2 Übergangsregelungen aus Gründen des Vertrauensschut· 

zes ·das soll überhaupt ntcht verschwtegen werden· gar an· 

tteren Besrtzstandswahrung für ehemalige Mrtgheder der 

landesreg•erung und deren Htnterbhebene. aber n1cht nur 

für ehemalige. 

3. Es ist und es ble1bt verabredet. wte tn dem gemetn~men 

Antrag von SPO, CDU und F.D.P. festgelegt, daß bet der Ober

prüfung der Struktur des Abgeordnetengesetzes von 

Rhetnland-P1alz Struktur und matenelle Regelungen des Mt· 

mstergesetzes und des Abgeordnetengewtzes aufe•n.nder 

abzustimmen sind, und dtes g•lt vtce vers. 

Zu den BegrUndungen 1m e1nzelnen. Mrt dem neuenGesetz 

werden insbesondere d•e Voraussetzungen für das Entstehen 

und die HOhe von Ruhegehaltsansprüchen emgeschrlnkt. ku· 

muherende Wirkungen von Zeiten vor und außerhalb der Mt· 

mstertltigkert abgebaut, Ruhegehalts-- und Anrechnungsre

gelungen deutlich verstlrkt. 

Meme Damen und Herren, nun müssen deshalb weder frühe

rennoch heutigen Mitghedern der Landesregterung die Tri· 

nen in die Augen treten. Nach dem Motto: Ketner soll hun

gern und keiner soll fneren 

(Zuruf von der SPD: Und emsam sein!) 

-das kommt hinzu-. haben Par~mente 1m Bund und in den 

Lindern immer wteder den NachwetS getohrt. daß ihnen. den 

Parlamenten, allen voran den dte Regterung tragenden oder 

ertragenden Fraktionen, 1hre J&Wethge Regierung heb und 

teuer ist. 

Meine Damen und Herren. deshalb geh:en die einschllgtgen 

Bestimmu.,. des neuen Mimstergesetzes auch nKht ex 

nunc oder gar mit ROckwirkungen auf frOhere Kabinettsmrt· 

glteder bzw. deren Hinterbliebene. wie die GRONEN es tn 

Kenntnis, denke ich, der Rechtswidrigkeit ihres Vonch~ 

fordern. 

der frühere noch ~uttge K•bmettsmrtghecMr auch nur •nna

hernd, wetl dte Wtrkungen em fUr neue. OMh cam 1 Ju· 

I• 1993, dem T~ des lnkro~fttretens. 101 K.J~net! berufene M1· 

mster. Mmtsterprls•ck-nten. wer we•ß. worgese~n s1nd Met

ne D•men und Herren. dtese •llerdtngs tr~fft do~nn d•e g•nze 

Hirte des Gesetzes, wenn lle go~nz von o~ußerh•lb und n•cht 

aus der e1genen Reijterung kommen 

Metne Damen und Herren. das Mißt konkret, •cht ...on ZWCif 

Mrtghedern d1eser Landesr~terurMiJ haben am 1 Jult 1993 

bererts 61 bzw 70 ~ threr Vtrsorgungsansprüche trretcht. 

dte übngen v.er. Herr ~Jhntster GaUe, werden zum Ende der 

Legtslaturpenode 1996 •mmerhtn 33 plus 25 ~. d•s s•nd 58 ~. 

e-rre-tcht 1'\aben 

(Zuruf des Abg Schnarr. CDU) 

Metne Damen und Herren. für dte neuen tn etnem K•b•nett 

yorg~henen Besoldungsregeluftien, tnsbeosondere \lersor· 

gungsr&cjelungen. werden 21.8 Jahre für 75 ~ Atters>~ersor

gung gebraucht, wobet dtese Stelle htnter dem Komm• da

durch zustande kommt. daß man tn den ersten fOnf Jahren 

dte Stebenerre•he •m Ende durchbrachen hat, statt auf 35 ~tuf 

33 gegangen tst. Ob d•es geeo.gnet sem w~rd. notwe>ndte;Jtn 

externen Sach~nd an den K•blnettst•sch zu Molen. m•g 

bezwetfelt werden 

Metne D•men und Herren Kol~mnen und Koll89en. das g•lt 

tm übrtgen um so mehr für den Vorschlag unserer iOgenann

ten Dtlten-KommiSSIOn. nach defen Vot"KhlAg Abfieordnett 

künfttg 37 ,S Jahre tm Utndtag ausharren müßten, um d~ >~OI· 

le Altersversorgung des Utndtags zu erfeoben 

Me•ne Damen und Herren, tnsofern Wlfd es um so notwend•

ger setn, dte gemetnsame Entschließung der dret Landtags

friktionen von SPO. CDU und F.O.P ernst zu nehme~ und 

Strukturen und materiellen lnhatt des AbgeotdMtengfletzes 

wte des Mmtstergesetzes •ufetnander •bzusttmmen D•s 

hetßt dann auch, daß btt der S.ratung dft Ab9eordnetenge

wtzes unter Etnschlu8 der Entscheidungen de-s lundesverbs· 

sungsgertChts heute gefundene Regelungen des M•n1sterg•· 

setzes unter Umstinden auch rückholblr setn müssen, auch 

wenn dt-r Bhclt auf d•elange GeschiChte des gettenden Gewt

zes dtes ats eher unwahrschemhch tf"Khetnen IIBt 

(Glocke de> Pr-nton) 

• Herr PriSJdent, bet so grlvterenden l.nderunge-n des Gewt · 

zes ctUrfen wtr an dte Redezert v.elletCht dret S.kunden an· 

hingen. 

VIIIlog ouBer Fr- steht jedenfolls, <MB der Stotus. ombeoon· 

dere der Versorgu~tus der St.atsselc r.Ure, so ntCht be· 

stehenbletben kann. 

Me.ne Damen und Herren. wu stimmen dem Gesetz m rt der 

erwlhnten Selbstbondung de> PoO.monts zu 
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Den Antrag der GRONEN lehnen wrr ab, werl er rn Teilen 

rechtswrdrrg rst und, merne Damen und Herren von den GRÜ

NEN, weil Sre srch rn all dresen Fragen brsher nrcht als senOse 

Partner erwresen haben 

Vrelen Dank 

(Berfall ber CDU und F D P ) 

Vizepräsident llojok: 

Das Wort hat nun Herr Professor Or Preuss 

Abg. Prof. Dr. P<euss. SPD: 

Herr Prlsrdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ote 

öffentlrche Debatte über dre Bezüge von Abgeordneten und 

Mrnrstern wird zum Teil heftig, zum Terl oft auch polemrsch 

geführt. Es rst ~cherlich richtrg, daß das Nhnrstergesetz von 

Rhemland-P1alz lnderungsbedürftrg rst; es stammt schheß

lrch aus dem Jahr 1975. Drese Anderung muß aber der beson

deren Bedeutung eines Mmrsteramtes Rechnung tragen, ern 

Amt, das ern Amtsverhlh:nrs besonderer Art rst und tn etner 

parlamentarischen Demokratte auf Zeit angelegt tst. 

Entsprechend der Bedeutung d..ses besonderen Offentltchen 

Amtes und der hohen Ver•ntwortung, die dte Mttglieder e•

ner Landesregterung gegenüber Staat und GesellscNtft tra

gen. muß das Ministergesetz etne angemessene Besoldung 

der AmUinhaber und nKh dem Ausscheiden aus.dem Regte

rungsamt etne angemessene Altersversorgung ~cherstellen. 

dte es auch Vertretern aus Wirtschaft und Wtssenschaft noch 

ermöglicht. etn Offentliches Ministeramt zu übernehmen, 

was sicherlrch tm Interesse von Staat und Pohttk lieqt_ 

ltel der Anderung dteses Geseues tst es, alle Regelungen 

über dte Amtsbezüge und das Ruhegehalt der Mtntster trans

parenter zu gestaften und die Voraussetzungen für die Ver

sorgungsansprOche zeitlich zu strecken und mOgllche Ober

versorgungen durch Zusammentreffen mehrerer Versor

gungsansprUche aus Offentliehen Kassen und 11nderer Berufs

tlttgkett zu korrigteren. 

Meme verehrten Damen und Herren, der vorhegende Geseu

entwurf, der vom federführenden Haushalts- und Ftnanzaus

schuß dem Plenum zur Annahme empfohlen wtrd, wtrd dte

sen Ztelen gerecht. 

Es grbt zwet wtchtige Eckpunkte der Novelherung Das be

zteht steh etnmltlltuf die Amtsbezeige der Mrtglieder der Lan

desregterung. Diese Verlnderung des Geseues bringt keine 

mateneUe Verlnderung in der Besoldung. Dte HOhe der Be

zügeist unverlndert rn B 1 l -mit einem 10"tgen Aufschlag 

für den Mrntsterprlsidenten - und btetbt gekoppelt an das 

Bundesbesoldungsgesetz. Transparenz und Klarheit erfor-

dern allerdrngs. daß d•e HOhe des Ortuuschlags. der Dtenst

aufwands.ents.chld•gung und der Trennungsentsc:hldtgung 

mtt tn das Mtn!Stergeseu aufgenommen w•rd 

Dte Neuregelung der Versorgungsbezüge der Mrtglteder der 

Landesregterung und threr Htnterbhebifnen brtnqt etne Mut

hche E•nschrlnkung der Vora~JUet.Zungfll für das Entstehen 

und dte HOhe der Ruhegeh•tts.nsprüche und bede~o~t.t •·~ 

erhebltchen Erngnff tn dte btshengen Versorgungsregtolun

gen. 

Im großen und ganzen lehnt stCh der Gewt.zentwurf der L•n· 

desregterung an dte Regelungen der Bundenunmer an. dte 

sett dem 1 Januar 1992 gelten_ Es tst von me+nem Vorredner 

schon dargestellt worden. daß tnsbesondere Anrechnuncp

tatbestlnde entfallen. So entflllt dte Doppt&.nrechnung der 

ersten v+er Amtstahre der Mtnrster Ote Benlc:kSIChttgung von 

Zerten •ls Mrtghed ernes Londtogs oder des BunclesU9s • .W 
Wehrd.anst oder andere berufliChe TlttgltM werden ersatz

los abgebaut Dlt'S ~nd auch ke•ne Vorauswtzungen für etn 

AmtsverhlltntS etnes Mtntsters, und dtew Re9efu"9tn wer

den entsprechend m anderen Versorgungssystemen zu tref

fen setn 

Ich mOchte nur zwe• Betsptele durch Vergletch des alten 

Rechts mrt dem zu beschließenden neuen Recht aufweiSen 

Wlhrend btsher etn Mtntster nach Yter Amtsjahren 47 vom 

Hundert setnes Amtsgehaltes erretchen konnte. werden n.ch 

der Neuregelung nur 28 vom Hundert erretcht Btsher konnte 

etn Mtntster. der zehn Jahre •m Amt Wltr, sofort e•nen An

spruch auf e•ne Pensaon erhalten; J@tn rst es erst m6Qhch 

nach Vollendung des 55_ LebenSjahres 

Metne sehr ~terehrten Damen und Httrren. dteWS Gewtz ,.._ 

gelt auch dfi ZUSitmmentreffen von VersorgungsbezOgen 

aus OffentltChen Kas.wn mrt etnem Etnkommen aus Offentb

ehen Kassen oder auch außerhalb des Offentliehen Dienstes. 

Ich m6chte nur etn BeiSpei erwlhnen. daß es +n Zukunft ntCht 

mOgltch setn wtrd, mehr ats 75 % des ruhegehattsflhtgen 

Amtsgehaltes etnes Mtnrsters zu erhalten. we-nn aus mehr.

ren Tlt1gkerten tm Offentliehen DM!nst PenSIOnS.InsprikM 

entstilnden ~nd 

Es 1St für dte SPO-Fraktton YOIIkommen klar, daß tn daewm 

Gesetz auch Obergangsregelungen vorhand." setn müssen, 

dte 'VIHtriluensschuU gewlhren_ Ote grunctsltzhcM Wahrung 

des Besitzstandes erworbener Re<hte brs zum lnkrltfnr.ten 

des Gesetzes für amtterende. aber auch ausgesc.htedene Mrt

gheder der Yndesregterung und threr Htnterbheberwn muß 

gestehert b'etben. 

Metne sehr geehrten O.men und Herren. wtt '-h~ den Art
derungs.antr~ der FraktiOn DIE GR0NEN ab Ote AbtOPPt

lung der MtniS'tergehth:er won der B-lesoldung der Beltmten 

und statt dessen dte E1nf0hrung von FestbetrAgen 1St unser..

Memung n«h mcht gerechtferttgt. 

(Berf•ll bet .W F D P) 
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Etne solche Regelung g•bt es weder tm Bund noch 10 anderen 

Bundesllndern, und zwar wohl aus gutem Grund. Im Gegen

satz zu den Abgeordneten smd dte Mmtster und dte Staatsse

kretare - dtese 111s poltttsche Beamte und zugle•ch auch als 

stlnd•ge Vertreter der Mtntster -wohl eher als Tetl des Of

fenthchen Dtenstes anzusehen und tnsofern auch nach der 

Bundesbesoldungsordnung zu bezahlen. Ich kann mtr ntcht 

vorstellen, daß durch eme altgememe BesoktungserhOhung 

dte Staatssekretire etn ste•gendes Gehatt bekommen. wah

rend umgekehrt Mtntstern mOghcherwetse dteses vom Parla

ment verwehrt w1rd 

(Glocke des Prlstdenten) 

- Herr Prlstdent, gesutten Ste auch mtr em kurzes Überz•e

hen metner Redeze1t. Ich mOchte auch noch zu den anderen 

Punkten des Antrags etwas sagen 

D•e ersatzlose StreiChung der Trennungsentschld1gung für 

Mitglieder der Landesreg1erung, d1e außerhalb der Landes

hauptstadt wohnen und 1n Ma1nz eme zwerte Wohnung un

terhalten, d1e Begrenzung des Übergangsgeldes auf max1mal 

etn Jahr, das Hinaussehteben des Ruhegetyh:sanspruches vom 

55. LebensJahr auf das 60. LebensJahr und - Jettt hOren S•e 

b1tte zu- d1e totale Bese1t1gung Jeglichen Vertrauensschutzes 

b•sher erworbener Rechte smd memer Me1nung nach etne 

persönliche Zumutung für jeden akt•ven oder ehemaligen 

Amtsinhaber etnes Reg1erungsamtes und auch se•ner Htnter

bhebenen 

{Beifall be• SPO und F.D.P) 

Me•ne sehr verehrten Damen und Herren von der Fraktton 

DIE GRONEN, S•e ze•gen w•eder etnmal, daß S~e kemerle• 

Rechuverstlndn•s haben. S•e setzen steh h1ermrt bewußt- 1ch 

sage das auch -provokativ Ober bekannte Rechtsnormen hm

weg Wir lehnen d•eses ab. 

(Be•fall bet SPO und F.O.P_) 

Hinzu kommt noch - damrt will ICh schließen -.daß mrt etner 

solchen restnkt1ven Regelung f(ir das Ruhegehalt und das 

Obergangsgeld es nahezu unmöglich w•rd. '"Zukunft Vertre

ter außerhalb der Polrt1k, zum BetSPtel aus WmenscMft und 

Wirtschaft. noch für em Offenthches MtntSteramt zu gewm
nen 

Ich schließe m1ch 1m übngen dem 1n, was meen Vorredner ge

sagt hat. Wir haben bei der Verabschtedung des Antrags •n

llßhch der Verlnderung des Abgeordnetengesetzes verem

bart. daß wir, wenn der Zw•schenberkht des WtSSenschafth

chen Dienstes vortieqt, die Struktur des Monistergesetzes und 

des Abgeordnetengesetzes aufeinander abstimmen mQssen 
Aber ich gebe eine etwas andere Bewertung dieses Tatbe

standes. Hier haben wir heute e•n Mindtergesetz, das Wir be
schließen. Wir lr.6nnen mOghche Regelungen, die dte,entgen 

Kabinettsmitglieder treffen, doe gleo<hzeitig Mitglied doeses 

Parlamentes sind. in der Struktur des Abgeordnetengeseues 

treffen und mU:uen ru<ht n•c.htrtgltc.h mOgl•<herwetse da5 

Mtmstergesetz Indern 

(8e•fall beo• der F D P ) 

Das •st me•ne Pos•t•on. d1e Pos•t•on der SPD. und •eh nehme 

an. daß dte Koaht•onsfrallt•on F D P d•t>Wm vorge~n auch 

zust•mmt 

Me•ne frilkt10n sttmmt zu. daß das Gesetz am 1 Jul• '" Kraft 

tun 

Ich bedanke m1ch für Ihre Aufmerts.amktol't 

(Be•f11ll bet SPO und F 0 P ) 

Vozoprlsidontlojak: 

Das Wort hat nun Herr KoUege Se1bel 

(Zuruf von der SPD: Aber jetzt•) 

Ab9. Seile~ DIE GR0NEN: 

Herr Prls1dent, metne sehr verehrten D11men und Herren• Be• 

dtesem Tagesordnungspunkt - Änderung des rhemland

pfllztschen Mmtnergesetzes- wlren w1r erneut oder e•nmat 

mehr be• dem Punkt. der schon Ofter hter AOCJHPfCXhen wor

den •st. nlmltch bet dem Punkt .Gemetns.mkerttn" Dazu 

möchte 1ch Ihnen von metner Frakt.on nur eu'\I'S s.c;~en w,, 
smd gerne mrt Ihnen berert, )ederzert 1n e•ne tnhiltthc.he D•s
kUS$.10n-und Ausemandersetzu"9 e•nzutreten. zum Be•sP••I 

d1nn. wenn es um dae AnderuncJ des M•nrstergeoseues geht 

Allerdmgs haben wtr damrt e•n Problem, 

(Dte<kvoß. F 0 P_: Nur e•ns?} 

daß Ste nlmhch dteSe mhattl•che Ause•n•nderwtzung m•t uns 

und unseren Vorstellungen und Vonchllgen QberNupt n•cht 

~len O.rüber h.naus lehnen Sae d•ew AUWIMnderseuung 

ob 

Das Wlfd natürhch auc:h deutlich, wenn es um d.., Fr1ge .Ar.· 
derung des Mtnrstergesetzes"' geht. atso um d•ewn von der 

Landestegterung vorgelegten Gesetzentwurf W1t h•ben 1m 

HausNtts- und f•nanzaussc:hu8 vorgeschlagen. etne AnhO· 

rung dtesbezüghch durchzufOhren. w.e ct.s zum BeiSPiel der 

Hessesehe LandtAg getAn hat. Dort hat def Alteste-nr•t e1ne 

AnhOrung zum MintStergesetz 1n Hessen durchgefOhrt S•e 

haben dte~e Anh6rung AUS für md v611"i unbegre•fhchen 

Gnindefl. ouch ohne jede Argum-. doe plousobel g~ 

wesen wlre. schlicht und ergre.t.ndeinfach •tNJelehnt 

(Unruhe beo SPD. CDU und F .D P · 

Getmer. CDU: Doe Ergebnosw 
hegen -h vorl) 
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Daraus haben w~r geschlossen, daß S•e eben ""der von m1r 
angesprochenen inhattl•chen Ausem<~ndersetzung überh.Jupt 

ke•n Interesse haben 

{Dieckvoß, F.D.P: Völhg zu Unrecht') 

S•e haben den Gesetzentwurf, den d.e Landesreg•erung vor

gelegt hat - ich will der Redlrchkert wegen heute hter erneut 

erwlhnen, daß dieser Gesetzentwurf m der Tat d•e aller

schlimmsten AuswUchse des btshertgen Mtn•stergesetzes von 

Rhemland-Pfalz ausrlumt -. ohne jede mhatthche Oisi:uss.on 

1m Haushalts- und Fmanuusschuß einf.ch so akzept•ert und 

beschlossen und verabschtedet, genau so, w•e S•e das heute 
auch w1eder tun werden. Sle tragen damrt m ketner Wetse 

der über v1ele Jahre wlhrenden Krrt1k - Offenthcher Krrt:Jk. 

d•e mcht nur von den GRÜNEN gelußert worden 1st - Rech

nung 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, deswegen noch 

e•nmal in KUrze zu den Inhalten unseres .lnderungsantr~s 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung beschreibt unter 

.A. Problem und Regelungsbedürfms· folgendes· teh zrt.ere 

-: .Das Mintstergesetz 1st lnderungsbedürft1g. Der Ande
rungsbedarf ergibt SICh zum einen aus der Oberlegung, daß 

das Amt als MJtglted der Landesregierung steh 1m Kernge~lt 

von emer Tlttgkeft im OffentliU..n Dienst unterschetdet, t1n 

Amtsverhlltnis etvener Art m. Es m n1cht auf Dauer ange

legt, sondern stellt einen Abschn;tt im beruflichen Leben 

dar: Ab letzter Satz steht unter .A. Problem und Reqelungs

bedOrfn~s·: .Schließhch maus GrOnden der Transparenz dte 

Aufnahme aller Bestandtetle der AmtsbezOge 1n das Geetz 
erforderlich.· 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, Slt werden weder 

den Anforderungen, d1e vietfach in der Offenthchkeit zu sol

chen Gesetzen ausgesprochen worden s1nd, gerecht noch 

dem, was Sie in Ihrem e1genen Gesetzentwurf- da spreche ich 

d1e Landesregierung an· unter .Problem und Regelungsbe

dOrfms· ausgefCihrt haben. O.S beg1nnt bei der Frage der 

AmtsbezOge. Welchen Grund gtbt es denn ·außer dem, daß 

es alle anderen auch so tun. was aber die Sache nKht fiChttger 

macht, wenn man feststellt -, daß etn Mintsteramt nicht mrt 

demjenigen eines Beamten oder etner Beamtin zu vergle•

chen tst? Welchen Grund gibtes-bitte sch6n ·.daß man dte 

Mtnlsterbesoldung und dte Amtsgehtiter und das Amtsge

halt des Mintsterprlsidenten analog der Bundesbesoktungs

ordnung regelt und d.e Amtsgehliter direkt an dM! Bundes

besoldungsordnung koppelt? 

(Bruch. SPO: DasiSt es doch!) 

Es geht wohlgemerkt um die Amtsgehliter der Kabinettsmrt· 

gliederder Landesregierung von RheinlAnd..pfalz. 

(Prof. Dr. Preuss.SPO: Haben Sieden 

Gesetzentwurf ntcht gelesen 1 -

Zuruf des Abg. Bischel. COU) 

Ich frage darüber h1naus: Welchen Grund gtbt es. zwtschen 

den Mrtgltedern e1n•r Landesteq.erung und cMn ~d"._ 

ten etnen Unterschted zu machen? FQr dte ~dneten rst 

es sert eh und Je selbstvef'ltlndltche Re•htlt. daß d•• D•lt•n 

der Abgeordneten tn ttrw!m GtietZ 10 absoluten Betrlc)en ge

regett smd und daß wtr jeWetk. wenn w•r -.M ErhOhung dte

ser Entschlc:hguf\Cl YOtnehmen woUen. d1ews Gewtz lnc:Mrn 

müssen 

{01e<ltYOß. F 0 P · At11kel Qt} 

Welchen Grund g•bt es. be• Mrtghedern der Landesreg1erung 

anders zu verfahren? 

Me~ne sehr ~rehrten O.men und Herren. es gtbt über~upt 

keu-.en plaus.blen Grund O.s h•ben alle AnzuhOr_,.n bret 
der AnhOrung tn Heuen überetnst•mmend festgesteUt. W~n 

Ste das Protokoll übel d~tie AnhOrunq etnmal nacng.teMn 

hltten, hltten S•e das feststellen k6nnen 

(S.ofoll dor GRÜNEN) 

Slt schretben unter .Prob4em und Regelungsbechirfnrs* 

Aufnohme olle< Best.nclte•le der AmtsbeZOge .. • -no sohr 

verehrten Dam•n und H•rren, welchen Grund gtbt es ann 

donn. unter § 9 - AmtsbeZOge und sonstige LeiStungen • ouf 

dos Sonderzuwendungsges.tz. nJmhch ouf dos Gesetz Ober 

die Gewlhrung ltiner Jlhrhchen Sonderzuwendung, e•n Bun

desgesetz. zu verwefsen. wenn s .. mit lhrctr Nowll,.,-ung dM 

MintStergesetzes dteWm Aspekt Rechnung tragen woUten? 

(Glocke des Prlsodonton) 

Welchen Grund gtbt es dafüt? Es g•bt überhaupt ke•Mn. Ste 

verschte~ern mrt der VerweiSUng auf dteSeS Bundesoesetz 

auch. daß es h1erbe• letztendlich nur um e•n 1 3 Amtsge~tt 

fOr dlt Mrtgheder der lilndftregterung geht. 

(Bock. SPO: 1stdosdenn vorwerltoch 1 

Wollen Soe dos nocht zugest-1· 
ZurufdesAbg. Prof Or Preuss, SPO) 

• Netn, es tSt nicht ~rwerfhch, und s .. werden auctt • ·-

(lleck. SPO: .Ieder Mensch on der 

Bundestepubltk wet8 dfi!) 

• Entschuktigung. Herr Kolletge Beck,Jeder M4>nsch kennt also 

den Inhalt vn dieses Sonden:uw.ndungsgewtza>s Das glau

ben Soe doch selbst nocht. 

(Zuruf des Abg lleck. SPO · 

Glod<e des PriSodenten) 

Herr Kollege Setbel. tCh woftte dar•n ertnnern. daß dte Rade--
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ze•t abgelaufen •st Ich habe schon etwas Zeit zugegeben. 

Das habe •eh bei den Vorrednern auch geun Brtte kommen 

S1e zum Ende Ihrer AusfOhrungen. 

Abg. Seibel. DIE GRONENo 

-Herr Prls•dent, •eh komme sofort zum Ende 

Ich verwe1se noch auf zwe• Punkte Das 1St etnmal d•e Alters

grenze für das Beztehen von Ruhest.ndsgehlttern. Wir sehen 

überhaupt nicht e1n, warum die Mrtgheder d., LAndesregie
rung. für d•e eine Regelung ab 55 Jahren nach w.e vor vorge

sehen 1st, bessergestellt werden sollen als d.e Abgeordneten, 

für d•e die Ruhestandsregelung erst mrt dem ErreiChen des 

60 LebensJahres gtlt 

Als letzten Punkt mCKhte •eh anführen, ~8 w~r der Metnung 

smd, daß die Abgeordnetenentschldtgung voll•uf cMs Amts

gehalt des Ministers angerechnet werden soll, wenn em Mm•

ster Abgeordneter 1st. ln dem lusammenh.1ng verweise •eh 

darauf, daß d1e landesr~1erung und der Lanc:tt.g won Nle

dersachsen m dem neuen Abgeordnetengesen von Nteder

sachsen eme solche Regelung beschlossen Nlben. 

letzte Bemerkung: § 19 der Obergangsbestimmung 1st •us 

unserer Sicht rechtmiS.g. Daß d.es zullssl9 wlre, haben dte 

Anzuhörenden· Herr Koll~e Preuss. 1ch bitte ct.s gelegent

iich e•nmal nachzulesen - bei der Anhörung 1n Hessen • 11uch 

Stutsrechtler w11ren vertreten· zum Ausdruck g*acht 

(Bruch, SPD: D1e haben das 

alle so ~macht!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

VizeP<Isident llojok: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauck hage. 

Herr Prlsident, meme O.men und Herren. O.S MintStergesetz 

von Rheinland·pfalz stammt IIUS dem Jahre 19~ und tSt 1975 

einmal gelndert worden. Bei der Einbringung des Gesetzent· 

wurfshabe och fOr doe F .D.P .·Fraktion erkllrt. daß doe Lebens
Wirklichkeit heute e•ne andere 1st ats 1954. 

Hier und heute will ~eh n•cht bewerten, w•rum die E.nstt"l· 

lung der BOrgennnen und BOrger zu denjen9fn, d1e tn der 

Offentlichkeit stehen, eine andere ist als noch wor .._hren. Um 

mcht mißvem.nden zu werden: Wir Freien Demokraten be

klagen nicht die Sensibihtlt der Bürgerinnen und BUrger, 

sondern wir erachten sie für rKht.g und gut. 

M1n1Ster und Abgeordnete stent>n ger11de m der l.uten Zert 

hluf1g 1m Mittelpunkt Offentltcher Knttk Herr Setbttl. des

halb tSt e•ne hohe- Tr1nsp~~renz erforderliCh. w•ewohl 1m Ge-

gensatz zu lohn· und Gei'tattuahlun~n '" der fre•en W•rt

schaft tede Beamtenbesok:tung. 11lso auch Nhnrstergehtlter 

und Abgeordnetendtlten. tr1nsp~~rent S1nd Obt19ens werß 

Jeder, ditB es e1n 13 Monatsgehalt g1bt 

(Setbel, OtE GRÜNEN: O.nn Khrerben 

S•e es doch h1ne1n•) 

Arlders tst dlt Angelegenheit · dltS muß m11n zugeben . •m 

Beretch der Versorgungynsprüche von Mrtghedern 4Hr llln

dest~ltrung, 1nsbrHondere be• der Anerkennung bzw Ver· 

rechnung von E1nkünften oder Versorgungsbezügen Gerade 

dlt'Se Prob'emat1k wrrd durch d.ewn Geowtzentwurl ntc:ht nur 

transpilrenter, sondern 11uch kl1r gelOst 

Durch dlt Obergangsbestimmungen ~bt der BesiUSUnd 

ehemal.ger Mrtgheder der landesrif9tetU"9 und 1hrer Hrnter 

bhebenen gew1hrt. Metne D11men und Herren. vertrluens

schutz 1St tn emem Rechts:sUat em hohes Gut 

(Betfall bet der F 0 P ) 

Deshalb .,-l(hten Wlt dte W1hrung als rt<hbg und wtehttg 

Außerdem wud mrt der Anwendung cfeos neuen § 18 Ab& 1 ••· 

ne Re9ftungshlcke geschlossen Es w~td erre•drt. ditß kem 

ehemal.ges Mrtghed der l.lndesrf9terung .. ". Ooppelih

m~Uition aus Offenthchen Kauen erhalt ~ri~CM d•.wr 

Punkt erscheint uns~ des VMr11uens der BOrver •n d•e 

Polittk als besonders erwlhnenswert 

ICh denke. an den a~rten ~erkennt m•n. d1ß 

de< Landestegoerung woel daran gel-n 1St. om.ns mehr 

Transprenz •n Us bisher~Qt M1n1Stergesett h•netnzubr•ngen. 

aber zweitens auch durch den Abbau von Oberwnorgungen 

e•ne notwendtge Akzeptanz be• lürget~n~ und 80rgern zu 

erretehen. Wenn teh wge .notwenchve Akzeptanz•, so wtll 

Kh ditmrt auch zum Ausdruct brtngen, NB die drerzert vor

ha- Polltlk-droaenhert def BOrgeronnen und BOrger 

von der F.D.P.·FraktiOn sehr ernst genommen w.rd. Dte Urs.a· 

chen mOchte ICh IIUS Zertgnlndc>n niCht nlher erilutern O.S· 

Nllb mOchte auf den Geseuentwurf zunlckkommen 

Mrt dem Gesetzentwurf _,den doe Vorauswtzungon fOr das 

Emstehen und doe HOhe def Ruhegehaltsa._oche deutloc:h 

etngeschrlnkt_ NM:h zwet Jahren entsteht .. n Ru~ltts· 

anspruch von t 4 " und em nach !Onf)lh._ Amtszort eoner 

von 33 "- Naclletne< Arntszoort von !Onf .a.h,.., stOtgt das Ru· 
hegehalt mrt jedem- AmtSjahr um 2.5 anstatt bosher 

3 "- Oee ~nrechnu~ der ersten wter .S.hrt der Amts· 
zert 11uf dae HOhe des Ruhegehltt:s Wird euf91hoben. so dllß 

n.Kh VJtr .S.hrtn etn Anspruch auf 28 " trreteM m. BISher 

waren es 47 "- Ruhegehaltsflh-9 1St nur noth d .. Amtszelt 
und doe Mitgtoedszert on eonor Landesregoe<ung oder Bundes· 

regterung. Zetten ats P11rlamentaner w.rt.en SKh niCht mehr 

anspruchstetgernd au• Gleiches golt fOr -rdoonstzottton 
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Me1ne Damen und Herren. darüber hmaus wvd das Ober

gangsgeldneu geregett. und zwar 1n der Form, daß rw~ch d•e

ser Anderung nur noch e•n HOChstaospruch von dre• Jahren 

besteht. D1e Anrechnung von Abgeordnetenbezügen ftndet 

be1 der Anderung des Mm1stergesetzes kemen Nteders<:hlag 

Meme Damen und Herren. w•r metnen. das •st system•mma

nent; denn dtese Problematik muß im Abgeordnetengesetz 

gelöst werden. 

(Veremzett Setfall be• F.O.P. und SPO) 

Meine Damen und Herren. damrt bin ich bet dem Anderungs. 

antragder Frakt1on DIE GRONEN. D•e GRONEN sch~ tn 

§ 21 Artikel 3 Abs. 1 vor, eine Entschld•gung- so w6rtlich

nach § 5 n1cht zu gewlhren Davon abgesehen. daß diese For

mut•erung schludrig tSt. erachten w•r es als nchtJg und sy
stem•mmanent, diese Pro~emat•k 1m Abgeordnetengesetz 

zu regeln. Des weiteren wollen d1e GRONEN sowohl c»s 

Amtsgehalt des M1n1sterprl~denten als auch der M•nistenn

nen und Mm•ster 1m Gesetz festgesc:hre1ben 

Meine Damen und Herren, ich werde h•erbe• den Eindruck 

niCht los, daß es der FraktiOn DIE GRONEN nteht um d•e Sache 

geht; denn d•es wlre- das muß man w•ssen - e•n A~ren 

aus dem Bundesbesoldungsgesetz. Es geht einfach nur c»r

um, be1 jeder Anpassung e~n Forum zu l'laben, um in primrti

vem Popul1smuszu machen und Neidkomplexe zu schOren. 

(Be1faU der F.D.P. und be1 der SPD) 

Me~ne Damen und Herren,1ch komme nocl'l etnmalauf me•ne 

Ausführungen bei der ersten Lesung zunlck. Damals ".be ICh 

ausgeführt: .,M1n1ster haben in e~ner reprlsentatJven Demo

kratie eine l'lereusragende Stellung. Von deren LeiStung 

hingt das demokratiSChe System. aber auch das VerhlttntS 

der BOrger zum Staat ab." 

Wer hienn e~n Forum sucht, um 1n diSknm~n•erender Art und 

Weise über d1e Amtsgehliter zu diskutieren, schadet tm Er

gebniS der Demokratte,me•neDamen und Herren! 

(Beifall be1 F.D.P. und SPO • 

Zuruf der Abg. Frau Gnltzmacher, DIE GRONEN) 

-Frau Gr\itl:macher, Sie versuchen d.s. Obr1gens g11t Artt

kel 48 des Grundgesetzes nur für Abgeord~e und nocht für 
Min1ster. 

DarOber hinaus noch eines zur Anh6rung, Herr Kollege Se•

bel. Dte Ergebnisse der hessiSChen Anh6rung smd NIChlesbar. 

(Se1bel. DIE GRONEN: S1e h•ben soe 

nicht getesen, das iSt das Probtem!) 

Deshalb mußte dies hier nicht mehr erneut durchgeführt 

werden 

Me1ne O.men und Herren, tYHt d1esem Gesetz werden Ver

werfungen und Oberversorgung abget>.ut Durch dte A.no.
rung wtrd d1e S•tuat•on klar und tran~rent Ote F 0 P . 

Frakt10n st•mmt dem Gesetz zu 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall be1 F D P und SPD) 

Metne O.men und Herren. wettere Wortmeldungen 1•4M)en 

niCht vor. Ich schlteße dte Aussprache 

W1t kommen zur Abstimmung. Zunkhst st1mm~ wtr Qbtf 

den J.nderungyntr-v der Frakt.on DIE GRO~E~ - Orucksac~ 

1213059 • •b Wer d1esem Anc:terungyntr-a zust•mrft4n 

mOchte, den brtte teh um das Handntchenl • ~nstJm. 

men• • St•mmentt..ttungen 1 • Ich neUe fest. der Antreg 1St 

mrt den St1mmen der SPO, der CDU und der F .D P. ge-gen dte 

St1mmen der FralettOn DIE GRONEN abge-lehnt. 

Wlf kommen nun zur Abstimmung Ober dte hschluBempMn

lung des HAushatts- und F1n.nzausschusses - Drucksache 

1 213058 -_ Ich mOchte dar auf hm'4WtSen. daß da$ O.tum fOr 

das lnkrafttrllten .,1. Junt 1993" •n • 1 Juli 1993" gelndert 

werden soH. Wer unter S.rUckStCht!Qung d..wr Anderung 

der BeschluS.mpfehlung zUStimmen mfltt.t.. den brtte ICh 

um das Handz..chenl • Gegenst1mmen' - StJmm.mhaltun

gen? - Ich stene fest. daß dte hschlußem pf~thlung mrt den 
Stimmen der SPO. der CDU und der F .0 P geger. dte Sttmmen 

der FrAktiOn DIE GRQNEN a"9l'f'O'"men ISt. 

Wir kommen jiUt zur Abst1mmung tn zwerter S.ratung_ Wftr 

dem lAndesgesetz zur A.nderung des M•nm..-geseues '" 
zwerter ßeor~tung unter BenlCks.cht.gung der ~Geben be-

schlossenen Anotrung zusttmmen m6drte-. c:Mn brtte ICh um 

d.s HandzeiChen! • Geqenstammenl - StJmmenthattungen7 -

Ich stelle fest, daß das Gesetz mrt den St1mmen der SPO. der 

CDU und der F.O.P. gegen d•e Sttmmen der FraktiOn OIE GRO

~EN angenommen ISt. 

Wlf kommen zur Schlußilbstammung Wer dem Landesgesetz 

'" der SchluS.bstlmmung zusttmmen m6chte. den bitte ICh, 
SKh vom Piatz zu erheben!- Gegenstimmen! - StJmm~J. 

tungen? - kh stelle fest. doß dos Gesetz 1n der SchluS.bstllll

mung mrt den Stimmen der SPO. der CDU und der F D.P ~ 

gen dte Stimmen der FraktiOn DIE GRONEN angenommen ISt. 

Metne O.men und Httrren. c»mrt bHnden w~r d.e heubge 
S.ratung. 

Ich lade Slt zur 53. Plen.BrtZung fOr morgen 9.30 Uhr etn. Ich 

wünsche Ihnen zu der SKh nun anschi .. Benden VtorAnstattung 

gute Unterhah:ung 

Ende der S•tzung: 1943Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAGilHF.INLAND-PFAUOnz+ * ut30CJCJ 
tl. Yahlperio4e tt.O!.tm 

Müadlicbe Aafras• 

Eltcnnrille bei der Schullcitcr· .......... ia "..., 

Iadoo_T.,......to~--lriläeEioonPI"'6o 
F,...heädu .. da 'n' . . ._ erDoba. '"Pli ... leellz-.: Mr a..a. 
~aaderHa.p:-uad=&e !"z p i , , , iDW"qa. 

la6ft'IIÖdleiiPto:utca > 1 wuzode__,4=--.~ ...... 
ScbWer wsd Val ' · f lllllaa lieb..- daa Pu oul w '' ._ 
Miaiacriamlmcu-!daJa0 1 

• 

1 

': .... lq;At:ipa "-'bcJn!..
opoocbm. 

I. W'.e bcuneilt die I • f ....... dea bi*J .._ &llr ... NKWndl ....... 
MGYmfOIIB At .. 4er!lremaDClda5chrh lpa,._troa. ........ 
•· ' Vocea der Aallilie ; s · d. V* iwa .te.adl ._ 
aaclere E I • I .. fllld 

2. Lnrinrcil wurde ....... l'QD der I , I ........ ~ "..... .. 

Verzicha aal H• t :ul z -...:b a..a karzlidl afalpa nl ia w..a.. 
bmr-Horrellhl ... ct.bc I ) 

ll. Yahlpcrlo•• tt. os. tm 

Müadlicbe Aafra&• 

deo....,_.........TIIIkco(CDU) 

SannWodom...._oä~Gaildooo,.W6om, · • -. 
luifwbUI995doo.-Tei4a•T'. he -oooleEiolooöm
flDspiG lilbarc ......._ 4ie t. I , , jedläaiclll m' , 0, •....,. 
... AwU • 10 u' ., :'LI .,_._......_ 

Auch - Tricri:lcbe Vallufnuod. ~ ICbae .... Der I :" ~ 
~-hek· ::' ,die' 1 .............. _._,._ ........ 
Aopichoo<iu __ <lu......,flovllaellr6t'Fa I ·=- <Iu 
~&.pidldie•· , ........ 

I. Yubildic' t c;äa=c-.a ,-ilw.-.._tlicka=-•• 
eiaala:Wa..Aa-Lf I .................... U I I) 

1. türdiele d .............. II hb Lullltf •• " ....... 
toa ba.ftnp. die tr-rlade der Zabaft ._ ,.._,. • A : 
dohlaa I 

l. Yae .. diet d qiea=czwl.ab.aftd.,.._.._._....,. 
<bloloml 

LANDTAG~AU Do I • tV3Q85 
U. Yaklpcrloic IL05.1"' 

Müadlicbe Aafrase 

... AI•I•;_._ __ PnaGt .. l!_ ..... _ _. ltc.M (lll! G&ON!N) 

~w... ._,. 1 ..-... ~-=~·~t.:,_·~~=•r~, ... s. ... ~_,..,..., ........ T ... M& , , , Eun:i;S t -rla 

DitFnp._, · ·• ••T•• r.. 1r · ~.orp~• 
, •. , 'I'WIIIIIia.ien ......................... . 
eT r. I ._ ............. Mei ..... V ........ .___ 
__ , ; o I ': ............ So ... ___ ,. t .... ..... 

".._U.Mcil..,.._,.w .. -.._...__,.._..._G ..... · 
.__....,_ • s c e .,..,..._, .. ~_._ .... ....".. --.......... 6tL''"'--··,.--
I. Trillr•-..W6o_,__ ___ ~--... ___ , 
1. .... Nie s..w... ............ ; T t I, ........ ..".,. 

, .... , 
~ "..-.m..v. I" ..., • .._..._,._nap.;...n.. 
~ 

.......... -. •. ·r ,.,, , +="4•v: ......... -..d.a.............. ....t.) 

Ce I 

Hoalr. 

LANDTAG JlHEINLAND-PI'AUDo I • tv3062 
tl. Yalalperlo•• 12-DS.Im 

Müadliebe Aafrase 

r... IGra - A .. flr .. ._.. ,, 5 I .... cada 
Scllrllel. ,. . I I PWL ....... --.... , 5 ... - Sdldluf. . ----y~t 4 =·•-t .. c;ia=c-· 
4rlc:k&daMdl4ieU'' ,,.,. -Ge I I: '!! 'faackr 
~--I s! 0 ... WIIr~ .............. !....!Jdr-
Ej 1 1 -- ....... ~-~- II !! NiJ.cU.d~Wta 
ooolc,-..at-<luH 1 1 I _... ... . .,... -I I c;icu-. 

•· .... ..._ .._-. A , , Hrn • • Sc::lllllea .. e J . = s,.a. 
-~lttlii9MilaV ......... a ....... ua Si 5 Sdul
jolrna-wa.l 

z.Y.W..IidllliiA ., Y-flr6t'c' I. h ... flr6rtCS _ ...• , 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuche 1113097 
tl. Wahlperiode 19. OS. IM) 

Mündliche Anfrage 

de< Abp>rduetao Prau Bidl.el (CDU) 

Am .,, Mai 199) babea die ~ 5lniWilte .... c : I i .t.ea 
eUwt Reibe mderu Li c ' fteu iD R.hciDiaad-Pfab. .ds folpacle Ülplt
Khafrm ia w orma aufzul6rMa a zurich rbw 1mr. iD T tilnl z:w - h 1 • 

- Tauk:uar:a B&rncb 

- "'"""' c.."".,;,y P..k 
- Wormt T ninizlc Alu 

Die Laadaftliaunc ä. ftiD. cliesu Ankht'l' a der~ Saükrlfl:c 
.uou.S..~.-Va!oilaOooe'mdoo~ 
Dimlaullaauaduoader~eiDU~IA · • • f
fwlc durch den YOG der I a d qjuaq hochbr·hh- Lobbyi1tm iD ". ........ 
toa offeaaic.bilic:b wieder iiberrudll wotdm. 

Ich f~ die I a..dn cpa~ 

t. WUIII.hlcdit'· d ec>erw~~YOGtlmSrhr...c..nppliDmclcr....nbaidtea. 
Suad<rilu _, 

2. Wu blt dMLeadnte:prqbiabrrW*:i umciac&iihzcicip Wor-
lllltioa Gbft die Plaauapa der La ~-P&Jz aatiaoiataa Sucidulfu 
b:bcn:ustdlm, und wit will sie die lakw . • ...,.,... kllaitirc 'labe. ...", 

Böol 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ r-+oc!wu/3070 
12. Wahlperiode ll. 05. 1993 

Mündliche Anfrage 

Aunrirlnu>pn der j8aptm su-... , ....... mf deo I •ndeeh
halt 

Da- AzbeiukreitSt ', ,. ha amtl./12. Mai 1993 f..rcebai-cflrd.jatw 
1993 ~ die im Vapeidl zum Ncmmber 1992 ciae Abweic:lluc .._ 
- 12,1 ... uad öm V..p;.b m da>~ .U.. Abweic:lluc-
- S.>"'..P.. 

Ichfnpdäc'· d ............ 

1. Wtkbr A~ erpbea lidl flr 11m I ·nclnh..helr? 

2. Yelcbc Folpruapa zidll: die I • d qia:WII? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru+adoc lv3086 
U. Walalperiollt 

Mündliche Anfrage 

~ "f'inü• .... --"'i"ioi"idam I 

II. 05. 1ft) 

Da e.. += ........... ill a .da ..... _. adiaiaa9= Vut ' 5 ia 
Br'i~M~plaapa.-Z · ;derECzaae.a ..... cwiow..tbillmbdft... 
_. ~ ... fj·b z' ' I Ia nd.. 0. o....dir 
........ befta .. Zl. Afri iD..., U... cl. Awk:. $ 5 G DV f6r4e... 
ru~~~dubiuur: ~ 

Oaaildicl.audaia I t iBclatGa.a ............. V 11 s~• 
aubda~cW6rl I b d n-.&üa.. ... aa J • .. 
ilna Aaeil illl Halill ._ JS '1, ......... Ia D Ii U I h tttVIftl ._ 
........_....._..Pfakliadflr._H • bj 'r191l Mwa-..Md• 
das ....... Ei+ ........................ ,......... 
Fm-heeeiaH68t90114l~......._...,.._.._, ' ,.......,._ ........ 
Pr !!................. .. ... I .... lida 
wtipn, das_, ciMI...uwi ~P'fab .... , I "-~• ~-.. 

du Laadwio I ft F&da . el ia a• •r '"• H. aidtl-w mr V ..... ........ 
.... fnpa dM: 1: , ..... ~ 

I ..... ~-1· I .............. 1 

1. lA wdc::bcr H&lat.,.,... .. H I b i h-1992 F6rok . d .......... 
~Fm ..... ,~·~ ,,, •. · ............ _......, 
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