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Landtag Rheinland-P1alz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t22 

22. Sitzung 

Donnerstag, den 30. Januar 1997 

Mainz, Deutschhaus 

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -
Zweite Beratung 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz für die Jahre 1996 bis 2000 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/701 -

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1000-

Bericht des Haushalts· und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1001 -

Änderungsanträge der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/1022/1077-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1030 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/1127 -

Antr.lige der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließungen -
-Drucksachen 13/1128/1143/1200-

Anträge der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Entschließungen-
-Drucksachen 13/1045 bis 13/1056,13/1141,13/1208-
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Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1207-
(zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.) 
-Drucksache 13/1055-

Anträge der Fraktion der SPD 
-Entschließungen-
-Drucksachen 13/1057 bis 13/1072-

Anträge der Fraktion der CDU 
- Entschließungen -
-Drucksachen 13/1078 bis 13/1124, 13/1126, 13/1142, 13/1196-

Anträge der Fraktion der F.D.P. 
-Entschließungen-
-Drucksachen 13/1031 bis 13/1044-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließungen-
-Drucksachen 13'/1023 bis 13/1028, 13/1130 bis 13/1139, 
13/1144, 13/1146 bis 13/1180, 13/1182 bis 13/1195-

Fortsetzung der Beratungen vom 28. und 29. Januar 1997 

Es wurden beraten: 

Einzelplan 08- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau-

Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt und Forsten-

Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung-

Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen -

Die Einzelplane 04, 12 und 20 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

dazu: ... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 
Ausführung des Gesetzes über den Abbau der 
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/1029-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1029 - wird an den Haushalts- und Finanz
ausschuß- federfahrend-und an den Rechtsausschuß Oberwiesen. 
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Abstimmung über die Anträge, die bereits im Plenum und in den Ausschüssen 
beraten wurden und ohne Aussprache behandelt werden (§ 59 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung des Landtags): 

Verbesserung der Ausbildungschancen 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/44-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/965-

Der Antrag wird in der Fassung der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 131965- mit Mehrheit angenommen. 

Recht auf berufliche Ausbildung im Rahmen des Dualen Systems umsetzen 
und sichern- Solidarische Finanzierung der beruflichen Ausbildung
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/53-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/913-

Der Antrag- Drucksache 73153- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Ausbildungsplatzgarantie auch in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/553-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 13/915 -

Der Antrag - Drucksache 131553 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Schaffung eines dezentralen Netzes der Technologie- und 
Innovationsberatung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/236-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/914-

Der Antrag - Drucksache 131236- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Beschäftigungspakt Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/491 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 13/877 -

Der Antrag- Drucksache 131491- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Gegen die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/597-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 13/878 -

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/597- wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. 
Für den Antrag stimmten 7 Abgeordnete, dagegen 93 (Anlage 1 ). 

Neue Unternehmen- ökologische, soziale und strukturpolitische 
Innovation und Schaffung von Arbeitsplätzen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/600-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 13/876-

Der Entschließungsantrag-Drucksache 13!600- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Gründeroffensive Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/417-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 13/1020-

Der Antrag- Drucksache 13/417- wird mit Mehrheit angenommen. 

Abstimmung über die Gesetzentwürfe in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung sowie über einen während der Behandlung der 
Einzelpläne unterbrochenen Antrag: 

Landesgesetz über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Orts
zuschlag der Mitglieder der Landesregierung im Jahr 1997 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/853-
Zweite Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 131853- wird in zweiter Beratung 
mit Mehrheit abgelehnt. 
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Landesgesetz zur Änderung vermessungs-und katasterrechtlicher 
Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/829 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1015-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/829- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/599-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 13/1 009 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!599- wird in zweiter Beratung 
mit Mehrheit abgelehnt . 

••. tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurfder Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/531 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/1019-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1201-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/1019- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/531- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung -Drucksache 13/1019 - in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Integrierte Schulen für die Region 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung -
-Drucksache 13/590-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/997-

Der Entschließungsantrag-Drucksache 13/590- wird mit Mehrheit 
abgelehnt. 
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Bestimmung aufsichts
führender Länder nach Artikel B7 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/725-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1016 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/725- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfalz 
und des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/854-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/1021 -

Die Beschlußempfehlung -Drucksache 13/1021 - wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN wird überdie Artikel1 
bis 3 des Gesetzentwurfs- Drucksache 13/854 - in zweiter Beratung 
unter Berücksichtigung angenommener Empfehlungen getrennt 
abgestimmt: 

Artike/1 wird mit Mehrheit angenommen. 

Artikel2 wird einstimmig angenommen. 

Artikel3 wird einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/854- wird in der Schlußabstimmung 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 13/1021- mit Mehrheit angenommen. 

Abstimmungen zum Landeshaushaltsgesetz 1997: 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Druck
sache 13!1127 -zu Kapitel20 02 Titel526 11 und zu Kapi-
tel20 05 Titel325 01 wird einstimmig angenommen. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Druck
sache 13/1127, Nm. 1 und 2 und zu Kapitel20 05 Titel575 01-
wird jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1022, 
Nm. 10 bis 245- wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1030 - wird in Einzelabstimmung jeweils 
mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1311207-
zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 1311055- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1000- enthaltenen Empfehlungen zur Anderung 
der Einzelpläne werden zum Einzelplan 10 einstimmig, zu den 
Einzelplänen 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 14, 15 und 20 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Oberdie Einzelpläne wird unter Berücksichtigung der Annahme der 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck
sache 13!1000- wie folgt abgestimmt: 

Die Einzelpläne 01 und 10 werden jeweils einstimmig angenommen. 

Die Einzelpltine 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 14, 15 und 20 werden 
je wei/s mit Mehrheit angenommen . 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1311000- zudem GesetzentwurfSeiten 1 bis 3 mit 
dem Gesamtplan Seiten 64 bis 68 wird mit Mehrheit angenom
men. 

Der Entwurfdes Landeshaushaltsgesetzes 1997- Drucksache 13/700-
wird unter Berücksichtigung der beschlossenen Anderungen in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Präsident des Landtags wird ermächtigt, die sich aus der Annahme 
von Anderungsanträgen unmittelbar ergebenden redaktionellen 
Folgeänderungen vorzunehmen. 

Der in der Beschlußempfehlung enthaltenen Redaktionsvollmacht des 
Ministers der Finanzen wird zugestimmt. 

Die Entschließungsanträge - Drucksachen 13/1128/1031/1032/ 
1046/114111048/1040/1051/1060/1042/1052!1143!1064/10541 
1043/1068/106911200- werden jeweils einstimmig 
angenommen. 

Die Entschließungsanträge -Drucksachen 13110451105711058/ 
1059!1047/1033!103411035/1036/1037!1038/1039/1049/1208/ 
1041/1053!1061/1062/1063/1065/1066/1044/1055!1067/10701 
105011056/1071/1072- werdenjeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 13110791102311080/ 
1081/1082/1083/1084/108511130/1131/1132/1133!1148!1086/ 
11491108711088/1144/1089!1090!1091!109211151!1152!1093! 
1094/1095/1096/1097/1098/1099!1100!1135/1137!1138/1139! 
115411156/1157!1158/1182!1183/1184/1185/11871118811189/ 
1190/1196/1101/1103/1104/110511106/114211159/1160!1161/ 
116211164/1107/1025110261110811109/1110/1111!1165!1191/ 
1112!1113/11141111511116/1117/1118/1119/1120!1121/1122/ 
1166!1168/1169!1170/1171!1172/1173/117411175!1027110281 
1123!112411126111781117911180/1193!1194!1195- werden 
jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 
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Die Entschließungsantr:Jge- Drucksachen 13!114711134/1150/1153/ 
1024/1136/115511186/1163!1192/1167- werden nach vorange
gangener Ablehnung auf Ausschußüberweisung jeweils mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1311176- wird in namentlicher Abstimmung 
abgelehnt. Für den Antrag stimmten 7 Abgeordnete, 
dagegen 92 (Anlage 2). 

Die Überweisung des Entschließungsantrags der Fraktion BÜND
NIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 1311177- an den Ausschuß für 
Landwirtschaft und Weinbau wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 
13/1078- wird an den Innenausschuß-federführend-und 
an den Medienpolitischen Ausschuß, an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr, an den Sozialpolitischen Aus-
schuß und an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN- Drucksache 13!1146- wird an den Innenaus
schuß überwiesen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz • 13. Wahlperiode· 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. GOtte, Frau Martini, 
Mittler, Prof. Dr. Zöllner, Zuber; Staatssekretär Rüter. 

Entschuldigt fehlte: 

Die Abgeordnete Frau Margot Nienkämper. 
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22. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 30. Januar 1997 

Die Sitzung wird um 8.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

begraBe Sie zur 22. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann und Heinz Leonhard. Frau Brede-Hoffmann fahrt 
die Rednerliste. 

Entschuldigt ist fOr heute die Kollegin Margot Nienkamper. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/700-

Zweite Beratung 

Finanzplan des Landes Rheinland-Pialz 

für die Jahre 1996 bis 2000 

Unterric.htung durch die Landesregierung 
- Drucksache 13/701 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/1000-

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/1001 -

ÄnderungsantrAge der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/1022/1077-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1030-

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1127-

AntrAge der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1128/1143/1200-

Anträge der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1045 bis 13/1056,13/1141,13/120B 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1207 • 

(zu dem Entschließungsantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.) 

-Drucksache 13/1055-

Anträge der Fraktion der SPD 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1057 bis 13/1072-

AntrAge der Fraktion der CDU 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/107? bis13/1124, 13/1126/1142/1196. 

Anträge der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1031 bis 13/1044-

Antrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1023 bis 13/1 02B, 13/1130 bis 13/1139, 

13/1144, 13/1146 bis 13/1180, 13/1182 bis 13/1195-

Entsprechend der beschlossenen Tagesordnung setzen wir 

die Beratungen über das Landeshaushattsgesetz 1997 mit 

dem 

fort. 

Einzelplan 08 
-Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau-

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Georg 

Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Seit 

Tagen bedrackt mich die Perspektive, daß ich am dritten Tag 

der Plenarsitzung um 8.30 Uhrdie Debatte eröffnen muß. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: MQss.en Sie 

doch nicht!) 

Ich bin durchaus ein streitbarer Mensch. Aber ich bin zu hefti

geren Auseinandersetzungen um diese Tageszeit nicht in der 

Lage. 

(Mertes, SPD: Soll uns das beruhigen?) 

Mögticherweise fallt mir das auch mit Blick auf den Minister 

für Wirtschaft und Verkehr besonders schwer. 

{Staatsminister BrOderie: Wieso? Ich bin 

morgens auch immer made!) 

• 

• 
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Aber insgesamt ist er der Begünstigte der Beschlußfassung im 

Ältestenrat. meine Damen und Herren. Das will ich ausdrück

lich sagen. 

(Bische!, CDU: Deswegen haben wir 

das auch so gemacht!) 

Meine Damen und Herren. aber der eigentliche Kriegsgewin

ner dieser Tagesordnung ist der Kotlege Schwarz. Er fügt mir 

und den Kollegen der CDU-Fraktion im Ausschuß für Wirt~ 
schaft und Verkehr erhebliche Unbill zu. Ich werde nachher 

noch einmal darauf zurückkommen. 

Deshalb hatte ich mir eigentlich seit Wochen vorgenommen, 

daß ich ihn heute in der Luft zerreiße. Aber auch das kann ich 

nichtvor 11.00 Uhr, meine Damen und Herren. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Deshalb ist er in besonderem Maße veranlaßt, sich zu be
glückwOnschen. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit im Hause
Schwarz, SPD: Denk an die Redezeit! 

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

-Ja, ich weiß. 

Hinzu kommt noch etwas, was ich heute morgen in aller 
HerrgottstrOhe im Zug dem .,Mannheimer Morgen" entnom
men habe. Meine Damen und Herren, im HMannheimer Mor

gen .. habe ich eine langere Auseinandersetzung Ober die 

Haushaltsdebatte im baden-warttembergischen Landtag ge
lesen. Der Kommentator hat diesen Beitrag mit einer Remi

niszenz an Karl Valentin eröffnet. Karl Valentin hat mit Blick 
auf die Haushaltsberatungen im bayerischen Landtag gesagt: 
..Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." 

(Heiterkeit im Hause

Beifall der CDU, der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Herr Präsident, da ic~ bezOglieh der Parlamentsreform aus
nahmsweise mit Ihnen in hohem Maße übereinstimme, woll

te ich den Kolleginnen und Kollegen, die in der Enquete
Kommission arbeiten, diesen Satz mit auf den Weg geben. 

Herr Staatssekretar Klar weist auf die Uhr. Sie haben recht. 
Ich komme nun zur Sache und es wird ein bißchen ernster. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Jetzt bin ich lustig, Herr Schweitzer. Ich kann es Ihnen nie 

recht machen. Das weiß ich seit langem. Wie ich es mache, 
mache ich es falsch. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nun einen Sprung ma
c.hen.lch habe eine Frage an den Finanzminister. Herr Finanz

minister, ist dieser Haushalt 1997 ein Sparhaushalt?- Sind Sie 

mit diesem Haushalt Ihrer Verantwortung gerecht gewor
den? 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Nein!) 

Im ,.Mannheimer Morgen" vom Mittwoch, dem 29. Ja

nuar 1997, ist wörtlich zu lesen: "Die fOnf Stuttgarter Land
tagsfraktionen haben gestern einhellig die Begrenzung der 

Neuverschuldung des Landes im Haushalt 1997 auf 1,6 Milli

arden DM gelobt. Einig zeigten sich auch die Fraktionen in 
der Einschätzung, daß für weitere Sparrunden strukturelle 

Veränderungen notwendig sind. H 

Herr Finanzminister, im kleineren Land Rheinland-Pfalz be
trägt die Neuverschuldung 1,93 Milliarden DM. Im zweiein~ 

halbmal so großen Baden-Württemberg mit einem Haushalt 
von 62 Milliarden DM betragt sie 1,6 Milliarden DM. 

(Zuruf von der CDU: Hört. hört!) 

Meine Damen und Herren, in allem Ernst! Herr Finanzmini
ster, bitte verstehen Sie dies nicht als einen auf die Person ge
münzten Anruf. Das möchte ich nicht, und mit Blick auf Sie 
schon gar nicht. Sie sind mit der Vorlage dieses Haushalts 
auch vor dem Hintergrund der landeo;verfa">o;ung Ihrer Ver

antwortung nicht gerecht geworden. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe es schon einmal gesagt, auch im Ausschuß. Herr 

Bauc:khage, wenn ich noch einmal auf die Welt komme, wer
de ich kleiner Koalitionspartner. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Natürlich ist der Haushalt des Ministers fOr Wirtschaft und 
Verkehr- zu der Landwirtschaft äußere ich mich jetzt nicht, 
aber dortgilt dies im Kern ebenfalls- der Investitionshaushalt 

des Landes. 

Meine Damen und Herren, der Minister fOr Wirtschaft und 

Verkehr, der stellvertretende Ministerpräsident und Vorsit
zende des kleineren Koalitionspartners, wird- ich formuliere 
das etwas pointiert - mit Geld zugeschüttet. An keiner einzi

gen Stelle dieses Haushalts, auch nicht in den nichtinvestiven 
disponiblen Bereichen- ich weiß, sie sind eine Minderheit-, 
ahnt man etwas von dem Bemühen um Sparsamkeit. Dann 

landet man als kleines Land Rheinland-P1alz bei einer Neu
verschuldung von 1,93 Milliarden DM und der 52-Milliarden
DM-Haushalt des Landes Baden-WOrttemberg bei einer Neu

verschuldung von 1,6 Milliarden DM. 

Dieser Haushaltwird der Dramatik und der gerade von Ihnen, 

Herr stellvertretender Ministerprasident und Vorsitzender 
der F.D.P., geschilderten finanzpolitische.n und wirtschaftspo-



1702 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

litischen Situation der Bundesrepublik Deutschland nicht ge

recht. Das mochte ich in allem Ernst sagen. 

(Beifall der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister BrOderie, bei aller Zustimmung zu vielem, was 
Sie tun, diesen Punkt werden Sie auch nachher in Ihrer Replik 

nicht wegdiskutieren können. Dieser Haushalt ist ein Beweis 

dafar, daß Vertreter des Bundes und auch Vertreter der Kom
munen recht haben, die darauf hinweisen, daß es beim Bund 

und bei den Kommunen mittlerweile wesentlich knapper zu

geht als bei den Landern und daß die Landerinder Summe 
mit einem wirklich harten Sparkurs noch nicht Ernst gemacht 

haben, es sei denn, man möchte ihn nicht haben, aber wenn 
man ihn nicht will, dann sollte man sich auch dazu bekennen. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zur VerkehrspoliM 
tik. Herr Minister, wir stimmen dem, was Sie in der VerkehrsM 

politik tun, alles in allem zu. Wir unterstreichen die Notwem
digkeit der Verlagerung von der Straße auf die Schiene, die 
Telematik, GOterverkehrszentren, die Beseitigung von EngM 

passen der Schiene, den Mainzer Tunnel, das dritte Gleis 
Mainz - Ludwigshafen, RheinbrOcke Ludwigshafen/Mann
heim. Wir unterstatzen dies alles in allem. Dabei brauchen 
wir uns nicht lange aufzuhalten. 

Es ist richtig, den ÖPNV auszubauen. Die Aufforderung an die 
Landesregierung, ihrerseits alles zu tun, damit das SMBahn
System Vorderpfalz/Nordbaden so schnell wie möglich umgeM 
setzt werden kann, sei wiederholt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Und womit wollen 

Sie das bezahlen?) 

Eine Bemerkung zur Straße, Wir brauchen in Rheinland-pfalz 
einen weiteren kontinuierlichen Ausbau des Straßensystems, 
das Engpasse beseitigt und vor Ort auch Lebensqualitat er

möglicht. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, angesichtsder wachsenden Mobi
litat der Menschen, die zweifelsohne im Rahmen des irgend 
Möglichen auf die Schiene gelenkt werden muß, ist es blan
ker Zynismus, einzelnen Teilregionen das Sinnvolle verwei

gern zu wollen, vor allen Dingen dann, wenn diejenigen, die 
es verweigern, aus Regionen kommen, in denen bereits alles 

perfekt geregelt ist. 

Meine D~men und Herren, dies ist im Obrigen ein schönes Bei

spiel dafOr, daß die GRÜNEN auch in diesem Hause richtige 

Intentionen durch Einseitigkeit und Oberzogene Zielvorstel
lungen in das Gegenteil verkehren. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie heute morgen die ,.Allgemeine Zeitung" Ober die 
Klage der Betriebsrate Ober den Industriestandort Mainz le

sen, dann muß ich sagen, Mainz ist in allem Spitze und die 
Landesregierung ohnehin, es gibt aber keine Landeshaupt
stadt in Deutschland, die eine so miserable Umgebung hat 

wie Mainz. Wer Ober den Standort Mainz und Rheinland
Pfalz redet, der soll sich einmal anschauen, was an zwei Drit~ 

teln des Jahrens morgens los ist. Er soll dann die Frage beant

worten, ob jemand aus Amerika oder Japan ausgerechnet 

dort hingeht, wenn er den Standort unabhangig Oberprüfen 

läßt. Wenn der Gutachter einmal morgens auf dem Mainzer 
Ring war, istdas Ganze auf ewig verloren. 

(Beifall der CDU) 

Sie sind Verkehrsminister.ln Mainz gibt es das große Mainzer 

Modell. ln Mainz stellt die SPD den Oberbürgermeister. Sie 
stellt ihn wieder. Man muß schon sehen, wie das gelegentlich 
konkret aussieht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
ein Gebabbel!) 

-Herr Schiffmann, das ist kein Gebabbel. Entschuldigung, das. 
ist so, auch dann, wenn es Ihnen nicht paßt. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist doch kein Gebabbel. Sie wissen doch, daß es so ist. Es 
ist doch nicht alles Gebabbel, was Sie fOr Gebabbel halten, 

nur weil es von mir kommt. 

~uruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

- Lassen Sie Ihren Ärger Ober Ludwigshafen nicht an mir aus. 

Den haben Sie sich selbst zuzuschreiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-Pfalzverliert an 
Fahrt. Das Land fallt im Konvoi der Bundeslander Jahr für 
Jahr zurück. Es gibt dafür viele Ursachen. Ich bin der allerletz

te, der diese Ursachen von A bis Z bei der Landesregierung 
festzumachen versucht. Aber die Entwicklung ist besorgniser
regend: Arbeitslosigkeit, Bruttoinlandsprodukt, Auslandsin
vestitionen. -Solche Entwicklungen lassen sich nicht wegdis· 
kutieren. 

Das Leben ist hart und die Politik ist leider nicht nachtern ge
nug. Es bringt nichts, den Leuten auf Dauer nur zu erz:llhlen, 

wie schOn es hier ist. Es besteht die Gefahr, daß man vor lau
ter Begeisterung ober die Schönheit, Ober Rheinland~PfaJz. 
Tage und Neujahrsempfange die nüchternen Realitaten aus 

dem A~:~ge verliert. 

Vor dem Hintergrund wiederhole ich das, was ich schon ge
sagt habe. Ich weiß, es ist alles oder vieles schon gesagt. Die 
Landesregierung und die Koalitionsfraktionen sind eine be-

• 

• 
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merkenswerte SelbstbeweihrAucherungsmaschine und ver

wendeil viel Zeit darauf, zu begraßen, was sie alles- einma
lig, wie sie sind- geleistet haben. 

(Beifall der CDU) 

Passen Sie auf, daß die Spitzenposition des Landes Rheinland

Pfalznicht nur in Ihren Köpfen besteht. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das ist im Obrigen ein schönes Beispiel für die Weft als Vor
stellung und nicht fürdie Welt als Wille. 

Worauf kommt es an? Lassen Sie mich wenige Bemerkungen 

dazu machen. ln vielem sind wir in diesem Hause glücklicher

weise nichtfundamental auseinander. 

• Beitrag zur Bundespolitik: Leider muß man zur rheinland
pfalzischen Landesregierung sagen, still ruht der See.- Natür

lich ist eine Regierung aus SPD und F.D.P. in einer nicht einfa~ 

chen Situation. Das weiß ich. Der Ministerprasident 
schwimmt mehr oder minder glücklich im Lafontaineschen 

Blockadekonvoi mit. Er hat es schwer, auszubrechen. Das ver~ 

stehe ich. 

• 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da hat er 

lange dran gebosselt!) 

Der Landesvorsitzende der F.D.P. ist zu einem gewissen Maß 

an ROckskhtnahme auf die SPD gezwungen. Dennoch habe 

ich die herzliche Bitte: Sie können dem Land durch nichts so 
sehr helfen wie durch einen engagierten Einsatz im Bundes~ 

rat, durch eine Senkung der Arbeitskosten in Deutschland auf 
dem Wege der Reduzierung der Lohnzusatzkosten ~ nicht der 
LOhne ~, durch eine Reduzierung der Steuerlast, durch eine 

kontinuierliche Fortsetzung der Deregulierung und der Ent~ 
barokratisierung. ~Kein Land der Welt hat sich über 30 Jahre 
hinweg in einem solchen Gespinst von Tausenden von Vor

schriften und Hunderttausenden von Detailregelungen ver
fangen. 

Ich mOchte eine kurze Bemerkung zur Wirtschaftsförderung 
des Landes machen: Herr Minister, der Weg der Zusammen
fassung der Aktivitäten in der Investitions- und Strukturbank 

ist richtig.~ Wir haben das zunächst einmal etwas kritisch be
gleitet, aber ich glaube, der Weg ist richtig. Allmählich wird 

das Unternehmen der Investitions- und Strukturbank zu kom

pliziert. Es hantiert auf zu vielen Feldern und mit zu vielen 
Töchtern. Die Investitions- und Strukturbank muß jetzt im gu
ten Sinn zur Ruhe kommen, ihre Arbeit verstetigen, vertiefen 

und verbessern. Eine Einrichtung wird nicht dadurch besser, 
daß man ihr alle drei Monate eine neue Tochter an den Hals 

hangt. 
(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist ein Glück, daß Frau Bill noch 

nicht da ist. Sie würde mich nachher wieder wegen dieser For~ 
mulierung bedrängen. 

Die Landesregierung muß darober hinaus einen zweiten 
Schwerpunkt setzen, narillich den Ausbau der dezentralen 

Technologie- und lnnovationsberatung. Bei allem, was pas· 

siert.. liegt hierin das größte Versäumnis und eine rational 
nicht mehr nachvollziehbare Hartleibigkeit. 

Die Technologiezentren: Ein Weg der Vergangenheit mit fast 
so Millionen DM für 500 bis 600 Arbeitsplatze.- Die 25 Bera

ter der rheinland·pfalzischen Handwerkskammern sind völlig 
Oberlastet und Oberfordert. Zu mehr als zwei Dritteln bera~ 
ten sie den Bestand. Das ist richtig und wichtig. Die Beratung 
bei der Gründung neuer Betriebe kommt zu kurz. Mehr de

zentrale Technologieberatung ist nötig. ln dem Zusammen· 
hang ist auch ein Herangehen an das dramatische Problem 

der großen Zahl der nicht vorhandenen Betriebsnachfolger 
zu nennen. ln Deutschland sollen in den nachsten fanf Jahren 
mehr als 300 000 Betriebe mit mehr als 3 Millionen Beschaf

tigten auf eine-n Nachfolger Obergehen. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Manche 
sagen 700 000!) 

ln dem Zusammenhang mOchte ich eine weitere Bemerkung 

machen. Das Problem der geforderten Eigenkapitalquote 

von 15% ist in vielen Fallen zu hoch oder nurdurch Verpflich
tungen von Ehefrau, Eltern, Großmutter oder Tante aufzu· 

bringen. Wir beantragen deshalb ein Eigenkapitalhllfepro
gramm, bei dem auf Antrag seitens der Investitions- und 

Strukturbank- dort wird in der Tat auf Herz und Nieren ge

prüft- der Eigenkapitalanteil auf 10% gesenkt werden kann. 

Das lOst nicht alle Probleme, ist aber ein Weg in die richtige. 
Richtung und wird wie alles, was von der Union in diesem 

Hause substantiell vorgeschlagen wird, leider abgelehnt wer

den. 

Ich mache noch einige kurze Bemerkungen zu wenigen The
men. Stichwort: Beschäftigungspakt. - Ich gebe noch einmal 
einen Hinweis auf Bayern. Bayern ist nun einmal der Spitzen

reiter unter allen Ländern, was die wirtschaftliche Entwick
lung betrifft. ob man die CSU und Herrn Stoiber nun mag 
oder nicht: Platz 1 bei der lnvestitionsquote. Platz 1 bei den 

Auslandsinvestitionen. 40 % aller Auslandsinvestitionen in 
der Bundesrepublik Deutschland. Spitzenreiter bei der Um
setzung multimedialer Konzepte. 

Der Beschäftigungspakt in Bayern wird von den Sozialpart

nern nach wie vor vorbehaltlos begrüßt. Er ist ein erfolgrei

cher Versuch, Gesprachsrunden mit einem hohen Maß an 
Verbindlichkeit und Selbstverpflichtung zu versehen. Ich ver
weise auf das, was Herr Kretschmer dieser Tage in der Tages

zeitung vom 28. Januargesagt hat: ,.Die mangelnde Verbind~ 
Iiehkelt der Gesprächsrunden in Rheinland-?falz ..... 

Ich erkläre noch einmal, daß der Entschließungsantrag 

-Drucksache 13/1072- für ein rheinland-pfälzisches Bündnis 
für Arbeit und Ausbildung im Kern nicht schlecht ist, aber 

nicht das Ausmaß an gegenseitiger Verpflichtung erreicht, 
wie das in anderen LAndern der Fall ist. Ich weiß, Sie würden 
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eher Kröten fressen, als auf einen solchen Vorschlag einzuge~ 
hen. Aber es wäre ein Ausdruck der Souveranitat des Mini

sterprasidenten, des Kabinetts und der Koalitionsfraktionen, 

wenn Si.e sich diesbezOglieh endlich ein Stück weiterbewegen 
wOrden, Das, was ich sage, sage ich in voller Übereinstim

mung mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund nicht nur in 

Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Noch eine kurze Bemerkung zur Energiepolitik: Sie kommt in 
diesem Hause zu kurz.- Wenn wir Ober Energie reden, reden 

wir nur ober MOiheim-Karlich. ln den Intentionen stimmen 

wir mit den Antragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Oberein ·leider nicht in jeder Formulierung, weil Sie .alles so 
Oberfrachten ·,endlich zu einer Energie-Agentur zu kommen 
und mehr zu dem Thema der Nutzung der regenerativen 
Energien zu machen. Darin liegt zweifelsohne ein Versäum
nis. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

DarOber sollten wirgelegentlich reden. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte eine weitere Bemerkung machen, die ich ohne 
eine abschließende Meinungsbildung in meiner Fraktion vor~ 
trage, aber das muß noch angesprochen werden: Das 
Factory~Outlet~Center in ZweibrOcken. • Unsere Sorge 
wachst, daß das Factory-Outlet-Center im Raum West
pfalz/Saarland ein Mehrfaches von den Arbeitsplätzen ver
nichtet, die auf dem Zweibrücker Flughafen im Zusammen~ 
hang mit dieser Absicht geschaffen werden. Daraber hinaus 
wird das Factory-Outlet-Center eine FOlie mittelständischer 
Existenzen vernichten. Wir wissen, daß Konzentrationspro~ 
zesse im Einzelhandel in vielerlei Beziehung nicht aufgehal
ten werden können und zum Teil auch im Interesse des Ver
brauchers liegen. Wir sollten aber noch einmal daraber nactJ
denken, ob die Bedenken, die auch von der saarländischen 
Landesregierung vor wenigen Tagen sehr massiv geäußert 
worden sind, 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU) 

nicht doch zu einer ÜberprOfung, einer Korrektur fahren 
können, wenn das Oberhaupt noch geht. Möglicherweise 
geht das gar nicht mehr. Auch bei einem Factory-Outlet~ 
Center gilt der Gesichtspunkt der sozialen Vertraglichkeit. 
Das spielt eine große Rolle in allen Debatten. Sozialverträg
lichkeit muß ein Gesichtspunkt sein, der auch fOr Mitarbeite~ 
rinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel und fOr Selbständige 
im Einzelhandel gelten muß. 

Nun habe ich eine kurze Bemerkung zu den Anträgen. Wir 
stimmen einer ganzen Reihe von Antragen - Entschließun
gen-, vor allem der F.D.P.-Fraktion, zu, dies nicht, um irgend
ein Spielchen zu treiben, sondern weil wir hier eigene Über~ 
zeugungenund auch Auffassungen wiederfinden. 

Meine Damen und Herren, schwieriger ist es mit den Antra
gen der GRÜNEN. Ich habe es schon gesagt. Wie so oft mischt 
sich sehr viel Richtiges mit überzogenen Formulierungen und 
Forderungen. Man muß sehr genau schauen, welchen man 
hier zustimmt. Wenn da irgendwo ein problematischer Halb
satz steht, schreibt das irgendein Mitarbeiter auf, und irgend
wann wird es dann herausgezogen und als Beispiel far die 
Uneinigkeit der CDU-Fraktion vorgetragen und so weiter. 
Das ist im übrigen auch ein großer Beitrag zur Liberalit.:lt des 
Umgangs in diesem Parlament. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, jetzt komme ich doch noch einmal 
zu dem Kollegen Schwarz. Ein bißchen muß ich hier auch den 
geschatzten Herrn Heinz mit in die P11icht nehmen. Meine 
Damen und Herren, wir werden im Ausschuß demnachst Teile 
des Regierungsprogramms beantragen, damit wir endlich das 
Glücksgefühl haben, daß der Ausschuß etwas annimmt, was • 
wir eingebracht haben. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Abgelehnt!

Frau Gratzmacheer. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das werden Sie nicht schaffen!) 

Meine Damen und Herren, ich befürchte, daß es Herr 
Schwarz und die SPD gar nicht merken, weil es von uns 
kommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Gölter .light" war das heute!) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz • 
Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nun ist das ganze Konzept, das ich mir gemacht habe, eigent
lich reif far den Papierkorb. Da haben wir zwei uns die ganze 
Zeit gegenseitig in die P11ic.ht genommen, daß wir uns heute 
m.orgen richtig etwas um die Ohren hauen wollen, nun 
kommt der Schorsch Gölter hierher und macht einen in mo
derat und staatsmannisch. 

{Mertes, SPD: Morgenmuffel!) 

Wenn ich mich daran erinnere, wie Sie am Dienstag hier her
umgefetzt haben - - -

(Dr. Weiland, CDU: Eieieieieieiei!
Weitere Zurufe von der CDU) 
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w Herr Gerster, nach Eieieieieieiei kommt irgend was mit 

Uiuiuiuiuiuiui. habe ich in Mainzgehört. 

(Beifall bei der SPD

Gerster, CDU: Nac.h der Bundesliga 

die Kreisklasse!

Hammer, SPD: Sie sind höchstens 
C-Kiasse, Herr Gerster!} 

Meilie sehr verehrten Damen und Herren, es ist eigentlich 

selbstverstandlich, daß sich wahrend der gesamten Haus
haltsberatung fastalle Redner und auch die Aussagen zu den 
einzelnen Haushalten immer auch in den Bereich Wirtschaft 
und Verkehr sowie Landwirtschaft hineinbewegen. Natürlich 
schauen wir alle recht gespannt darauf, wie sich Wirtschaft 

und Wirtschaftspolitik darum bemühen, dafür zu sorgen, daß 
wir die Arbeitsplatze, die wir haben, behalten, und versu

chen, neue zusätzliche Arbeitsplatze zu schaffen. Deswegen 

ist es eigentlich mit diesem Haushalt ganz hervorragend ge
lungen, die sparsamen Mittel, die zur Verfügung standen, in 

die Problemfelder einzusetzen, zum Beispiel in das Problem

feld WirtschaftsfOrderung. 

Zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts weist dieser Haushalt 
eine ganz besondere Steigerung aus: 37 %. -Wir haben die 
Möglichkeit, das, was die Bundesregierung an vielen Dingen 

versäumt. in kleinen Schritten zwar nicht abzuändern, aber 
zumindest zu helfen und abzumildern. Wir werden also in 

diesem Haushalt 1997 183 Millionen DM zur Verfügung ha
ben, um den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu unter
statzen und vorwartszubringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natOrlich kann 
man- Herr Gölter hat das gesagt- darober streiten, wie man 
diese Mittel sinnvoll einsetzt. Her Gölter, es liegt nicht daran, 

welche Antrage man im Ausschuß stellt. 

{Dr. Götter, CDU: Dann giltdas aber fOr alle, 

vor allen Dingen far diejenigen, die Sie 

in Nordrhein-Westfalen abschreiben!) 

- Herr Dr. Götter, es liegt ganz einfach daran, ob es möglich 

ist, mit diesen Anträgen, die gestellt werden, das Land Rhein
land-Pfalz und die einzelnen Regionen weiterzubringen. 

(Zurufe von der CDU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Billen, CDU: Uiuiuiuiuiuiui!) 

-Entschuldigung, Ihre Antrage sind mitunter so gestellt, und 

da kOmme ich zu Karl Valentin, weil Ihre Antrage fast alle 
nicht finanziert sind. 

(Gerster, CDU: Das istdoch 
nicht wahr!) 

Es gibt einen hervorragenden Ausspruch von Kar! Valentin 

-Sie haben ihn eben bemüht-, der sagt: Möchten haben wir 
schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.- Herr 

Gerster, bloß ein Plakat aufzuhängen, ist zu wenig. Dann 

muß auch Substanz dazu. 

(Beifall der SPD) 

Da muß man sagen, wie man etwas finanzieren will. 

(Gerster, CDU: Genau das haben 
wir gemacht!) 

Im Grunde genommen -das weiß Herr Dr. Gölter - sind die 
meisten Anträge, die die CDU gestellt hat und die er vehe

ment vertreten hat, und letztes Mal wollte er sogar sein Ge
säß in das Protokoll haben---

(ZurufvonderCDU: Was?
Gerster, CDU: Machen Sie das einmal 

lang~m und deutlich und wieder

holen Sie das noch einmal!) 

- Herr Dr. Gölter weiß schon, was er da in diesem Ausschuß 
gewollt hat, wenn ich das so sage. 

Der Anteil dessen, was an Umsetzung notwendig ist, ent
scheidet sich daran, ob zum einen Strukturen dafür vorhan

den sind - diese müßten Sie bei Ihren Antragen eigentlich 
kennen-, und zum anderen daran, ob es so finanziert werden 
kann. 

Dieser Haushalt trägt einer bedrückenden Situation in beson

derem Maße Rechnung, der Ausbildungsplatzsituation in un

serem Land. Wir können diskuktieren, wie wir wollen, das 
Bündnis für Arbeit und Ausbildung in Rheinland-Pfalzhat im 

Gegensatz dazu etwas damit zu tun, ob die Partner bereit 

sind, sic.h selbst in die pflicht zu nehmen. Das hat mit Ver
pflichtung nichts zu tun; Verpflichtung kann auch sein, daß 

sich Leute an einem runden Tisch verpflichten, mitzumachen. 

Was nützt mir ein Stück Papier, das ich unterschrieben habe? 
Sie kennen das von Tarifverträgen. Ich kenne das ganz gut. 

Hier wird noch unterschrieben, die TOr wird zugemacht, und 

draußen wird erklärt: Alles dummes Zeug, was wir unter
schrieben haben. 

(Dr. Gölter, CDU: Laden Sie einmal den 
DGB in Bayern in die Fraktion ein!) 

- Entschuldigung, Sie brauchen mir Ober die gewerkschaft
lic~e Diskussion zu diesem Papier HArbeit und Ausbildung" 

nichts zu sagen. Wir sind in Rheinland-Pfalz einen Weg ge
gangen, der bisher mindestens so erfolgreich war wie in Bay
ern, erfolgreicher als der Weg in Nordrhein-Westfalen. 

(Kramer, CDU: Dasglauben nur Sie!) 
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Sehen Sie sich unsere Ausbildungszahlen an. Wir haben es ge
schafft, 2.4% zusatzliehe Ausbildungsplatze zu schaffen. 

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

Schauen Sie sich die anderen Lander an. Ich gehe auch davon 

aus, daß es fOr die Partner, die man dafar braucht, im Grunde 
genommen sicher ist. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

-Ja ja, Herr Wittlich, fahren Sie das Ding ganz klein. 

Ich weiß, daß das Handwerk einer der wichtigsten Trager im 

Zusammenhang mit Ausbildung und Arbeitsplätzen gewor
den ist. 

(Dr. Weiland, CDU: Sehr wichtig!) 

Aber viele- das sage ich hier auch so ungeschützt- mußten 
natarlich auch zum Jagen getragen werden. 

(Wittlich, CDU: Aber doch 

nicht von Ihnen!) 

-Von uns auch. Ich nehmefOrmich in Anspruch, daß ich mich 
mehr als ein Jahr an einem runden Tisch mit den Akteuren 
der Region, und zwar sowohl mit den Kammern als auch mit 
den Arbeitgeberverbanden und mit denen, die in diesem 
Land Verantwortung dafOr tragen, mit diesem Thema ausein
andergesetzt habe. Glauben Sie doch nicht, daß dort nicht 
auch darOber gesprochen wurde, welche Funktion die Politik 
dazu hat. Glauben Sie doch nicht, daß nicht auch daraber ge
sprochen wurde, welche Funktion die Gewerkschaften dafor 

haben. 

Noch wichtiger war~ dies wurde deutlich -,daß die Akteure 

der Region darauf warten, daß die gewahlten politischen 

Vertreter dieser einzelnen Regionen bereit sind, ebenfalls 
mitzumachen und nicht so zu tun, alswaredas eine Aufgabe 
allein der Wirtschaft. Manch einer der Politiker vor Ort kann 

sehr gut dabei helfen: Herr Wittlich, Sie und ich an zwei un
terschiedlichen Funktionen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eben von 
Ausbildung gesprochen. Wir werden in diesem Zusammen
hang bereits in diesem Jahr ein ganz massives Problem be
kommen. Wir alte wissen, daß im Zusammenhang mit der 
Festlegung der Berufsgrundsc.huljahrfinanzierung sich der 

Bund aus dieser Finanzierung zu rockziehen will. Das bedeu
tet, wenn ich die Region nehme, aus der ich komme, daß im 

Christlichen Jugenddorl150 Ausbildungsplatze in der Berufs
vorbereitung wegfallen werden. Otto Semmler hat tar 
Rheinland-pfalz erklart, es werden 1 800 sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Beth, da 
brauchen wir Ihre Unterstatzung, daß Sie in Bonn klarma
chen, welch wichtige Aufgabe diese Einrichtungen leisten, 

um Jugendliche Oberhaupt erst in eine Ausbildung hineinzu
bringen. Es wird notwendig sein, daß wir dasgemeinsam tun. 

(Beifall der SPD) 

Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, daß Sie sich bisher nicht be
wegt haben. Ich bitte Sie instandig, mitzuhelfen. 

{Zuruf des Abg. Dr. Beth,CDU) 

- Entsch~ldigen Sie bitte. Herr Wienand hat mir bisher nicht 
signalisiert, daß Dr. Beth zugesagt hatte, daß eine Finanzie

rung sicherware. 

{Or. Beth, CDU: Das kann er 
nicht zusagen!} 

Ich meine, wir müssen versuchen, dies abzu.lndern. Wir brau

chen diese Berufsvorbereitung. 

Wenn daraber gesprochen wird, daß Ausbildung in vielen Be
reichen vielleicht auch karzer oder anders gestaltet werden 
sollte, so haben wir auch die Möglichkeit, dies zu tun. Es gibt 
Initiativantrage. Es gibt einen gemeinsamen Antrag, den wir 

im A~sschuß beschlossen haben, wie das land helfen kann, 
diesen Weg zu begleiten. 

Ich warne davor, einfach plakativ zu sagen, wir verkürzen die 
Ausbildung und massendie Ausbildung so entrampeln, daß 
wir Billigarbeitsplatze bekommen. Das wird schwierig; denn 
schauen Sie sich die Statistik der Arbeitslosigkeit an. Gerade 
von Minderquallfizierten ist der Arbeitsmarkt so besetzt. daß 
wir sie nicht unterbringen. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Es wird auch in unserem land keine Möglichkeit mehr geben, 

in diesem Bereich zusatzlieh viele Arbeitsplatze zu schaffen. 
Was wir tun massen, ist, Qualifikation anzubieten. Gut, wir 
können Ober eine zweijahrige Ausbildung reden. Nur muß 

die Möglichkeit nach oben offen sein, daß diese zweijahrige 
Ausbildung nicht das Ende, sondern der Beginn einer weite
ren Ausbildung sein muß. 

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

Wenn es uns gelingt, mit den in den einzelnen Haushalten 
festgelegten Mitteln diese angedeutete Kooperation mit den 

Akteuren vor Ort zu nutzen und daraber nachzudenken. wie 
Ausbildung fOr Unser Land in Zukunft anders gestaltet und 
gemacht werden kann, dann gehe ich davon aus, daß das 

Land Rheinland-Pfalz in diesem Bereich 1997 einen weiteren 
Spitzenplatz einnehmen wird. Es gibt neben dem Haushalt 
des Wirtschafts- und Verkehrsministers auch noch Mittel in 
dem Ministerium fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung. 

• 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverst3ndlich 
brauchen wir neue Arbeitsplatze. Die Landesregierung, be

sonders Minister BrOderie, bemüht sich darum, dies im Zu

sammenhang mit einer Granderoffensive anzugehen. Er hat 
hierzu sowohl die Unterstatzung von Herrn Dr. Gölter als 
auch die der GRÜNEN und der SPD. Dies sage ich einmal so. 

(Kramer, CDU: Und die F.D.P.?) 

Herr Heinz und wir sind uns einig, daß wir den Minister nicht 

in den Regen stellen. 

Ich meine aber, wenn man sich ansieht. was Rheinland-P1alz 
an Grandersaldo gegenaber anderen Undern hat, dann 
zeigt das, was jetzt plakativ und auch informativ begleitet 

wird, daß dies die ganze Zeit über ein wichtiger Baustein 
rheinland-pfa/zischer Wirtschaftspolitik war. Ich habe die 

Zahlen, die aus dem Wirtschaftsministerium stammen. Ich 
vergleiche in diesem Zusammenhang Rheinland-Pfalz und 
Bayern, weil Sie immer so mit Bayern herumhantieren. 

Die Bayern haben im Zeitraum von 1990 bis 1995 einen Zu
wachs an Grandungen von 26,3 %, Rheinland-Pfalz von 

40,1 %. Nun ist das noch kein Faktum, weil man sagen kann, 

daß jede Frittenbude, jeder Radfahrer, der morgens die Arz

neien holt, und sonst etwas enthalten ist. Jetzt kommt die 

Frage, wie viele Oberlebt haben. Das geht in Ihre Richtung, 

wo Sie sagen, daß die meisten nach drei oder vier Jahren so

wieso Ober die Wupper gehen. 

Rheinland-Malzhat von denen, die aufgegeben haben, einen 

positiven Saldo von 21,1 %, wahrend die Bayern ein Minus 

von 13,5 % zwischen denen, die neu gegründet, und denen, 
die abgegangen sind, zu verzeichnen haben. 

{Zu rufdes Abg. Wirz, COU) 

Das heißt, daß auc.h das, was von Ihnen mit der Eigenkapital
decke deutlich gemacht wird, im Grunde genommen ein 
wichtiger Faktor ist, um zu selektieren, ob eine Grandung Be

stand hat. 
(Zuruf von der CDU) 

Wir wissen, daß im Handwerk die Grandungen von vornher
ein sic.her sind, weil gewisse Anforderungen an den gestellt 
werden, der sich grOnden will. 

Herr Wittlich, ich weiß, Sie ziehen etwas die Mundwinkel her
unter, weil es den einen oder anderen gibt, der glaubt, ein 

50jahriger oder S2j.1hriger Betriebsmeister könnte sich eben

falls immer noch selbständig machen. Das gelingt auch zwi
schenzeitlich. Das Handwerk ist etwas flexibler geworden. 

Diese Grandungen werden auch zu Ende gebracht. 

Diese Granderoffensive wird im Zusammenhang mit den 

Haushaltsansatzen fOr die Ric.htung SchiOsseltechnologien 
einen neuen Impuls bekommen. Dies wird heißen, daß das 

Land Rheinland-Pfalznicht nur Wert darauf legt, daß irgend
wo irgendwann irgendwas gegründet wird, sondern man will 
sic.h speziell dafür einsetzen, daß auch technologische und 

fOr die Zukunft gesicher:te Grandungen finanziert werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu jedem Wirt

schaftsstandort gehört eine gute Verkehrspolitik und eine 

gute Infrastruktur für den Verkehr. Es freut uns. Es muß dem 
Minister wie Öl heruntergegangen sein, als Herr Dr. Gölter 

erklärt hat, daß er mit seiner Verkehrspolitik, insbesondere 
im Offentliehen Personennahverkehr, einverstanden ist. 

Sie erinnern sich noch, als wir darüber diskutiert haben, wel

ches hervorragende Nahverkehrsgesetz wir vorgelegt haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

Das war der Grundstein dafor, um die Regionen daran zu be
teiligen, ihre eigenen Vorschlage darzulegen. 

(Beifall der SPD) 

Dies war der Grundstein dafar, den Regionen selbst die Ver
antwortung in den Schoß zu legen und zu sagen, was sie mit

finanzieren können, können sie mit uns machen. Das, was 
derzeit in den kommunalen Gebietskörperschaften passiert, 

zeigt genau, daß diese Abgabe von Verantwortung richtig 

war. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gehe auch davon aus, daß, nachdem die beiden Zweckver
bande konstituiert sind, diese das Geschaft mit der Schiene 

offensiv angehen werden und die VerknOpfung mit dem 

ÖPNV auf der Straße und der Schiene erfolgreich abgeschlos
sen wird. 

Frau Kiltz, es gibt immer noch ein paar Probleme mit der 
Schiene. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ein paar?) 

Das wissen wir alle. 

(Dr. Beth, CDU: Geisterbahn!) 

Da geht es uns ebenso. wie es uns mit vielen anderen Unter

nehmen geht. Wir können dort nur noch Leistung kaufen. Sie 
sind ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, das sich un
gern in die Karten sehen Jaßt. 

Dieses ,.ungern in die Karten sehen lassen" bringt mich zu 
einem anderen Punkt. 

Zur Infrastruktur gehört auch, daß die Postversorgung im 
Land erhalten bleibt. 

(Beifall der SPD) 
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Ich weiß aus den Gespr:llchen, wie schwierig es zwischenzeit~ 
lieh ist, daß sich Politik in dieses Gesc.haft offensiv einschalten 

kann, und wie vielleicht das, was dort in der Vergangenheit 
an Kase gemacht worden ist. beeinflußt werden kann. Aber 
zwischenzeitlich machen Sie nicht einmal mehr Kase, sie blei

ben im Quark hangen. Das ist unser Problem. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn es uns nicht gelingt, die Post davon zu überzeugen, 

daß eine notwendige Infrastruktur der Post nur in Abstim

mung mit den Gebietskörperschaften vor Ort erfolgen kann, 
dann wird es für uns ein schwieriges Unterfangen, eine ver

nünftige Postversorgung in Rheinland-ptatz zu sichern. 

{Glocke des Prasidenten) 

PräsidentGrimm: 

Herr Kollege Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr. Gölter? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Jawohl. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Kollege Schwarz, können Sie sich vorstellen,---

Abg. Schwarz, SPD: 

Von Ihnen kann ich mir alles vorstellen. 

{Kramer, CDU: Überheblichkeit!) 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Ja, also gut. 

(Zurufe von der COU) 

Abg. Schwarz, SPD: 

Wieso? Das ist Demut. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Können Sie sich vorstellen,---

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Können Sie sich vorstellen, daß eine gut funktionierende 

Postagentur, die wahrend der ganzen Woche einschließlich 
samstags vormittags geöffnet ist und die alle Dienstleistun
gen bis auf die sehr bOrokratischen Dienstleistungen der 

Postbank wahrnimmt, in vielen Fallen mehr im Interesse der 
Bevölkerung liegen könnte als eine nur wenige Stunden, 16, 

18 Stunden in der Woche, geöffnete Postfiliale? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Dr. Gölter, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich finde 

den Vorschlag auch gut. Nur, eine Postagentur lebt auch von 
dem, was die Kunden in dieser Postagentur letztlich an Ge

schatten tätigen können. 

(Billen, CDU: So ist das!) 

Sie kennen die Gesc.hafte mit den Postagenturen: Viele in der 

Fläche haben nach einer sehr kurzen Zeit ihre Tore wieder ge
schlossen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dr. Gölter, was wir wollen, istdie Notwendigkeit, die Re
gion einzubinden, die Leute davon zu überzeugen, daß eine 

solche Postagentur, Poststelle, Mittelpunktstelle, wie diese 
immer heißen mag, ein wichtiger Faktor für die Struktur ist. 
Hierfür muß man sie kommunal einbinden. Da darf man sich 

nicht abschotten. Da muß man das Land mit einbinden und 
mitreden lassen und nicht seinen Quark weiterhin treten. 

(Beifall der SPD) 

Das wird nie Kase. Das wird nur immer breiter. 

Ich bin ein bißchen argerlieh auf diese Ecke, weil von denen 
aus Saarbrücken so gut wie nichts heraberkommt. außer der 
Mitteilung, die machen wir zu und diese sind gefahrdet. Da 

muß Politik für die Regionen gemacht werden. 

Im Zusammenhang mit dem ÖPNV hat die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN vorgeschlagen, soweit wie möglich alle 
im Haushalt far den Straßenbau vorgesehene Mittel ,.abzu
kehren" und nur noch Begonnenes weiterzuführen. Ich kom

me aus einer Region, in der der meiste ÖPNV auf der Straße 

• 

• 
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abläuft. Wenn wir Ihrem Vorschlag folgten, müßten wir dem

nächst wieder zu Fuß gehen, 

(Beifall der SPD-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fallt Ihnen nichts Besseres ein?) 

weil wir den ÖPNV auf der Straße nicht bedienen könnten. 

{Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Wir reden von Standards und Qualität. Sie übrigens am laute

sten! Auf der anderen Seite bietet die Straße auch eine Vor
aussetzung fOr Qualität. Die Ansätze im Haushalt sind im we
sentlichen Ansatze, die uns im Bereich ÖPNV weiterbringen 

werden. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Wenn man den Verkehrshaushalt nimmt. so besteht gerade 
far den ÖPNV mit 700 Millionen DM die Möglichkeit, eine 

Menge zu tun. 

{Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo kommen die denn her?) 

-Selbst wenn Sie bereit sind, diese Regulierungsmittel abzu
ziehen, bleiben immer noch fast 400 Millionen DM zur Verfü

gung. Wir bekommen Geld für die Abwicklung einer Aufga
be. Geht das nfcht in Ihren Kopf? Das Geld bekommen wir, 

um etwas damit zu machen, weil in der Vergangenheit nichts 

gemacht wurde. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bloß immerehrlich bleiben!) 

Ich möchte noch zu einem Punkt kommen, der mir am Herzen 
liegt. Dabei geht es um den Bereich Energie. Wir werden in 

diesem Jahr vor dem Hintergrund der europäischen Verein
barung und dem vorgelegten Energiewirtschaftsgesetz auch 
eine Diskussion führen müssen, die besonders die spezifi
schen Interessen des Landes Rheinland-pfalz beinhaltet. Zu 

diesen spezifischen Interessen gehört nun einmal, daß wir im 
Lande im Grunde genommen 'keinen großen Versarger ha

ben. Im wesentlichen sind die kommunalen Eigenbetriebe die 
Versorger, die durch die Querfinanzierung den ÖPNV mitfi

nanzieren. 

Meine Bitte wäre, diese Aktivitäten, die die Kommunen be
reits unternehmen, auch in diesem Hause zu bündeln und die 

AnsprOehe der kommunalen Versorger, der Kommunen und 

Endverbraucher zusammenzubinden und zu einer LOsung zu 
kommen, die es ermöglicht, Rheinland-Pfalznicht nur so dar

zustellen, indem man Netze zur Verfügung stellt und den 
Strom dann durch leitet. Es muß so sein, daß das, was in der 

Vergangenheit an Struktur gewachsen ist, im Bereich der 

kommunalen Verteilung nkht verlorengeht. Das war ein 
wichtiger Faktor. 

(Beifall der SPD) 

Herr Gerster ist nicht da. Er sagt immer, ich müßte Herrn BrO

derie loben. Gestern wurden alle Minister gelobt, also lobe 
ich auch Herrn BrOderie. Ich erwarte, daß die Ansätze, die das 

Parlament so verändert hat. zum Beispiel bezüglich der Aus

bildung, auch wirklich voll ausgeschöpft werden. Was wir da
zu tun können, werden wir gerne tun, Herr Minister. Wir 

wünschen Ihnen dafür viel Erfolg. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dietmar Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt eine Krise 
des Arbeitsmarkts, eine Krise der Umwelt, eine Krise der Wirt

schaft, aber auch eine Krise in den Köpfen von Politikern und 
Politikerinnen, Herr Dr. Gölter. Ich denke, es ist im Zusam

menhang mit der Diskussion gerade- um diesen teuersten 
Haushalt des Landes wichtig, sich mit der Krise in den Köpfen 

der Politiker zu befassen. Herr Dr. Gölter, es ist noch nicht al

les gesagt. Kar! Valentin ist tot, aber die Welt dreht sich wei

ter. 

(Heiterkeit im Hause) 

Unsere Welt mit ihren auf Null reduzierten Entfernungen 
gleicht heute einer Gesellschaft ohne festen Ort. 

(Dr. Gölter, CDU: Das habe selbst 
ich schon gesagt!) 

Diesen bemerkenswerten Satz, den ich in vielerlei Hinsicht 
auf die heutige Zeit zutreffend finde, sagte dieser Tage der 

Präsident eines weltweit operierenden Finanzunternehmens: 

(Zu rufvon der F.D.P.: Werwar das?) 

.,Lokal handeln, gleichzeitig global mitwirken und dafür not
wendige Handlungsspielraume gestalten, ist das Gebot des 

21. Jahrhunderts." Das heißt, wir massen und können uns 
nicht vor der Globalisierung und Internationalisierung 
drücken. Das kame einem Ignorieren realer Veranderungen 

gleich. Es ist notwendig, diese Veränderungen wahrzuneh
men. Das sehen wir auch so. Sie zwingen aber gleichzeitig zu 
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vOIIig neuen Strategien, um die politische Handlungsfähig

keit fQr die wirtschaftliche, soziale und ökologische Verant
wortung vor Ort neu zu aberdenken. 

Viele wirtschaftliche Betätigungen finden heute in weltwei
tem Maßstab statt. Das ist unbestritten. Es ist eine Folge von 
vielerlei Entwicklungen im wirtschaftlichen, politischen und 
technischen Bereich wahrend der letzten Jahrzehnte, daß 
dies so ist. Einen besonderen Schub hatdiese Entwicklung ins
besondere seit Beginn der 90er Jahre erfahren. Problematisch 
dabei ist nicht so sehr der internationale Handel an sich, der 
Warenaustausc.h, sondern die Internationalisierung der Fi
nanzmarkte und der weltweit operierenden Konzerne. 

Heute sind viele volkswirtschaftliche und als unverrückbar ge
glaubte Zusammenhange auf den Kopf gestellt. Das hat zur 
Folge, daß bislang bewahrte staatliche Instrumente wie na

tionale wahrungspolitik oder keynesianische und damit 
staatliche WirtschaftsfOrderungsprogramme alter Prägung 
nicht mehr die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen 
Effekte auslösen wie zum Beispiel noch vor 20 Jahren. Zins
senkungen bewirken heute Kapitalflucht statt Wirtschafuan
kurbelung. Höherer Unternehmergewinn bei Konzernen be
deutet Arbeitsplatzabbau oder die Verlagerung von Arbeits
plAtzen an irgendeinen anderen Teil in der Welt, siehe BASF, 
und ist nicht mehr gleichbedeutend mit höheren Investitio
nen und mehr Arbeitsplatzen vor Ort. 

(Dr. Schiffmann, SPO: So ist es!) 

Die Aktienkurse steigen, wenn Arbeitnehmer entlassen wer
den. Die globale und lokale ökologische Frage wird von die
ser jetzt betriebenen Politik und von dieser Wirtschaftsweise 
zu einem reinen Zusatzkostenfaktor degradiert. 

Das kann fOr uns GRÜNE nicht das Ende der Entwicklung sein. 
Hier muß neu gedacht und gehandelt werden, weil es Zusam

menhange zwischen diesen Dingen gibt. Die Frage, die wir 
uns als Landtag stellen müssen und die diese Landesregie
rung fOr eine zukOnftige und nachhaltige Wirtschafts- und 
Strukturpolitik beantworten muß, muß grundsatzlieh neu ge
dacht und beantwortet werden. Oie Frage stellt sich in etwa 
so: Welche Rolle kann in Zukunft eine so kleine Volkswirt

schaft wiedie von Rheinland-Pfalzmit seinen 4 Millionen Ein
wohnerinnen und Einwohnern spielen, damit wirwieder eine 
Gesellschaft mit festem Ort werden? 

Diese frage muß auch von uns hier in diesem Landtag beant
wortet werden, weil die Menschen nicht wie Informationen, 
GOter und Geldströme um den Globus gejagt werden kön
nen. Herr BrOderie, Herr Schwarz und Herr Dr. Gölter, wir be
lassen es als GRÜNE nicht bei verzweifelten Fragestellungen 
oder hektischem Aktionismus mit Scheinlösungen, 

(Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD) 

sondern wir entwickeln nach einer solchen Analyse nachhalti-

ge, zukunftsweisende und grundlegende Lösungs- und Denk
ansätze. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt sind 
wir gespannt!) 

Die Formel, die wir für diese wirtschaftlichen, psychologi
schen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit ent
wickeln müssen, muß realitätstauglich und verstandlieh für 
die Menschen sein. Sie muß nach meiner Auffassung folgen
de zwei wesentliche Parameter beinhalten: 

Sie muß erstens den Menschen, die hier in unserem Lande le
ben und arbeiten wollen, eine Zukunftsperspektive bereithal
ten oder neu entwickeln. 

-Nein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Und zweitens 
nachhaltig sein!) 

Sie muß zweitens Weltoffenheit erhalten und Teilnahme an 
dieser globalen Entwicklung ermöglichen. 

Sie muß drittens die Ökologie als Leitidee in unserem gesam
ten Wirtschaftssystem verankern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schiffmann, SPD: Also doch nachhaltig!) 

- Herr Dr, Schiffmann, liberaler Fundamentalismus, der sich 
weltweit und auch in unserem Land breitmacht, kann dage
gen nicht die Antwort sein, da ihm das ökonomisch nachhalti
ge, die Menschen verbindende und das sozial verantwort
liche Element fehlt. Auf zwei SAtze zusammengefaSt bedeu
tet dies: Die Wertschöpfung für Güter, Dienstleistungen und 
Produkte, die bisher durch das quasi Nichtvorhandensein von 
Transportkosten von Konzernen weltweit produziert und 
vertrieben werden, muß zukünftig wieder regional, Ober kur

ze Entfernungen in ortsnahen Produktionsstätten hergestellt 
und vermarktet werden. Dazu brauchen wir zum Beispiel 
eine ökologisch ausgerichtete Steuerreform. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum anderen können und sollten die multimedialen, welt
weiten Vernetzungen dazu benutzt werden, neue Arbeits
plätze für die immateriellen Dienstleist"i:ingen auch in unse
rem Land zu schaffen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Das ist in Kurzform das Leitbild -wirklich in Kurzform, sehr 
verkürzt dargestellt und vieles bewußt weglassend., Wie eine 
ökologisch orientierte, zukunttsfahige Volkswirtschaft ausse
hen kann. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Soll!) 

-Kann! 

• 

• 
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Damit könnte sie wieder in die Lage versetzt werden, far die 

Menschen vor Ort eine Ortsgebundenheit und gleichzeitige 
globale Teilnahme an neuen, im wesentlichen immateriellen 
Dienstleistungsentwicklungen zu ermöglichen. 

Uns ist natürlich auch klar, daß diese beiden Ziele nur zu er

reichen sind, wenn mindestens auf Bundesebene, aber auch 
sukzessive daraber hinaus das Bewußtsein der Menschen in 
dieser Zielrichtung weiterentwickelt wird. Die Politik muß zu
dem ihre Hilflosigkeit aufgeben, ihre von den BOrgerinnen 

obertragene Verantwortung wahrnehmen und ihre Abhän
gigkeit von den herrschenden Konzerninteressen deutlich re
duzieren; denn sonst werden diese Veränderungen nicht ein
zuleiten sein, da diese Konzerne nicht mehr sozial verant
wortliche Partner der Politik sind, sondern sozial losgelöste 
Gewinnmaximierer geworden sind. Das hat sich in den letz
ten Jahrzehnten in der Bundesrepublik und in den Industrie
staaten etwas verändert. Das muß die Politik zur Kenntnis 
nehmen. Die Bandnispartner aus den soer und 60er Jahren 
können derzeit die BUndnispartner der Zukunft nicht sein. 
Das muß man feststellen und eine Umorientierung vorneh

men. 

Meine Damen und Herren, diese Zusammenhange haben wir 
Ihnen von dieser Stelle aus schon mehrfach erklärt. Bisher ha
ben Sie das aber einfach ignoriert. ln Anbetracht des Leidens
drucks von mittlerweile 163 OOO'arbeitslosen Menschen in 
diesem Land fordern wir, daß auch Sie, Herr Minister Brüder
Je, endlich die Zeichen der Zeit erkennen und Ihre falsche, um 
nicht zu sagen störrische Haltung in diesen Fragen endlich än
dern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was heißt das jetzt konkret fOr die Ausrichtung der staat
lichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirt
schafts- und Strukturpolitik in Rheinland-Pfa(z? Das heißt, 

daß wir den Trend zur Regionalisierung in allen Bereichen 
unserer Wirtschafts.. und Strukturpolitik fördern und beför
dern massen. Der Chef des Landesarbeitsamts, Otto Semmler, 
pladierte deshalb karzlich dafür, regionale Profile zu stärken. 
Er sprach sich far eine enge Zusammenarbeit regionaler Ak
teure aus, um mit einem regionalen Entwicklungsplan die 

Einzelinteressen zu integrieren und die Konkurrenzen einem 
Gesamtziel unterzuordnen_ 

Was wir brauchen ist deshalb eine zunehmende Verzahnung 
von Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wenn wir uns 
den Einzelplan 08 ansehen, massen wir allerdings den Ein
druck gewinnen, Ihr einziges Ziel ist operative Hektik und oh
ne Konzept viel Geld auszugeben, Herr Minister. 

Ich will heute von dieser Stelle aus ausdrücklich bei Ihrem 
Haushalt keine Erbsenzahlerei vornehmen, sondern mich auf 
wenige Beispiele beschränken. Herr BrOderie. Aufgrund der 
gegenseitigen Deckungsfahigkeit fast aller Haushaltstitel ist 

es sowieso kaum nachvollziehbar, was Sie mit den vom Parla
ment beschlossenen Einzeltiteln wirklich anfangen. 

(Staatsminister Brüderle: FOr Sie nicht! 
Das ist wahr! Sie verstehen das nicht! 

Herr Braun ja!) 

-Das ist auch anderen ein Buch mit .,Sieben Siegeln" geblie
ben. 

Ich wiederhole aber meine Frage an Sie, und zwar als an den 
für die Beantwortung der ökonomischen Entwicklung zu
ständigen Wirtschaftsminister dieses Landes: Wo sind die Er
folge Ihrer Wirtschaftspolitik? 

(Schwarz, SPD: Aber jetzt!) 

Herr Schwarz, die statistischen Bilanzen des Arbeitsamts 
oder der Wirtschaftsforschungsinstitute weisen sie fOr Rhein
land-Pfalz nicht aus. 

(Schwarz. SPD: Das istdoch 
dummes Zeug!) 

Da wir- und Sie auch~ im dunklen Kellerdes Wirtschaftsmini
steriums selbst keine Erklä:rungen, Erlä:uterungen und Bilan
zierungen vorfinden, massenwir uns auf die Zahlen, die von 
außen erstellt werden, verlassen. 

(Staatsminister Brüderle: Siemassen sie 
nurverstehen können!) 

Da sieht das- das ist allerdings schon mehrfach an dieser Stel

le gesagt w9rden - beim Bruttoinlandsprodukt, bei den Di~ 
rektinvestitionen und bei den zukunftsfahigen Arbeitsplat

zen in diesem land dOster aus. Diese Verantwortung hat 
einen Namen: Sie heißt BrOderie . 

Herr BrOderie, Sie haben bisher noch nicht einmal die beste
henden Möglichkeiten, zum Beispiel die Förderkulissen far 
mehr Arbeit, Ausbildung und integrierten Umweltschutz zu 
verändern, wirklich genutzt. 

(Staatsminister BrOderie: Far Schafzucht!) 

Es ist davon nichts, aber auch gar nichts Verbindliches in Ihren 
Verordnungen vorhanden. Wir haben wirklich verzweifelt 

versucht, etwCJs zu finden. Es ist uns nicht gelungen. 

(Staatsminister BrOderie: Wo der 
Kopf zu klein ist, hilft nichts!) 

Der Vorsitzende der lG-Metall, Zwickel, hat auf dem Neu
jahrsempfangder SPD Rheinhessen vor einigen Tagen gesagt 
- Zitat~: .,Der Schwanz darf nicht mit dem Hund wedeln, so 
wie die Koalition in Rheinland-P1alz ... 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 
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-He-rr Schwarz, dies sagt viel mehr aus als Ihr gesamter Haus

haltsplan, den Sie heute verabschieden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schwarz, SPD: Quatsch ist das!) 

Dabei steigen die Ausgaben im Haushalt des Multiministers 

im Vergleich zu 1996 noch einmal um 102 167 700 DM. Der 

Haushalt um faßt dann 1997 2,3 Milliarden DM. Einschließlich 
der Investitions· und Strukturbank kommt er sogar auf 3 Mil

liarden DM Spielgeld. Das ist mehr, als jedem anderen Ressort 
in diesem Hause zur Verfügung steht. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Schwarz, Herr BrOderie, so, wie Sie das Geld einsetzen, 

wird es die Arbeitsplatze nic.ht schaffen und die ökologischen 
Effekte nicht bringen, die wir in diesem Land fOr eine zu. 
kunftsfähige Entwicklung dringend brauchen. Wir müssen 

deshalb weiterhin davon ausgehen, daß Sie auch am Ende 

des Jahres 1997 wiederum mit einer kammerliehen Bilanz da
stehen werden. Die rote Laterne der Bundesländer in Sachen 

zukunftsfähiger und ökologisch vertraglicher Arbeitsplätze 
werden wir mit Ihrer Wirtschafts- und Strukturpolitik weiter
hin behalten. 

(Schwarz, SPD: Aber mit Ihren Plakaten!) 

Sie können noch so viele Sprechblasen dazu produzieren, 
aber Sie werden an dieser Tatsache nichts andern. 

Ich belasse es an dieser Stelle mit meinen allgemeinen An
merkungen und werde es meiner Kollegin Kiltz Oberlassen, 

die Details, die Sie ihr zum Teil vorgeworfen haben, Ihnen in 
einem umfangliehen Redebeitrag zukommen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Dr. Preuss, SPD: War das 

eine Drohung?) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hans-GOnther Heinz. 

Gestatten Sie mir aber zunächst, Gäste im Landtag zu begrü
ßen. Ich freue mich, daß sich Schalerinnen und Schaler der 
Anne-Frank-Realschule in Mainz für unsere Debatte interes
sieren. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kollegin

nen und Kollegen! Die Anerkennung, die der Sprecher der 

großen Oppositionsfraktion dem Minister für Wirtschaft und 

Verkehr heute morgen für seine Weitsichtigkeit und erfolg

reiche Politik zollte, war schon geradezu wohltuend zur 
Kenntnis zu nehmen, Herr Kollege Dr. GOiter. 

(Dr. GOiter, CDU: Das war fast zuviel!) 

Herr Kollege Dr. GOiter, es ist allen bekannt, wie kritisch Sie 

sind- das hat er heute wieder einmal gezeigt-, aber das sollte 
denen gegenüber, die Lob und Anerkennung verdient ha
ben, auch erwahnt werden. Kompliment, das haben Sie her

vorragend gemacht. Ich finde, das ist ein guter Stil. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Zeiten einer pre

kären Finanzsituation mit vielen festgeschriebenen fiska
lischen Verpflichtungen ist es wahrscheinlich nicht ganz 
leicht, noch gestalterisch tatig zu sein. 

Dennoch ist es dieser Landesregierung gelungen, durch ge
zielte Schwerpunktthemensetzungen im Haushalt die Zu
kunftsfähigkeit fQr das Land zu sichern; denn die sozial

liberale Landesregierung hat mit dem vorliegenden Haushalt 
die richtigen Rahmenbedingungen fQr eine gute wirtschaft

liche Entwicklung gesetzt und damit versucht, eine Verbesse
rung auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen. Dies werden wir 
auch schaffen; denn nach wie vor gilt. daß vor allem wirt
schaftliches Wachstum eine Belebung des Arbeitsmarkts her
beifahren wird. Im Gegensatz hierzu führen alle, vor allem 
die von den GRÜNEN so geliebten staatlichen BegiOckungs
maßnahmen dazu, daß die Arbeitslosigkeit nur sozial beglei
tet und nicht wirksam abgebaut werden kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, entscheidendes Kriterium fOr die 
Zukunftsgestaltung eines Landes ist die Frage, ob es seinen 
Jugendlichen Perspektiven bieten kann. Wir, die F.D.P.· 

Fraktion, wollen der Jugend diese Perspektiven aufzeigen 

und geben. Hier sind vor allem die Ausbildungsplatzsituation 
und die berufliche Bildung angesprochen. 

Zwar konnte 1996 ein 2,4%iger Zuwachs an Ausbildungsstel

len in Rheinland-Pfalz erreicht werden, wofar wir insbeson

dere - dies mOchte ich von dieser Stelle aus tun - der Wirt

schaft Dank sagen. Wir wollen und werden in dieser Sache 
noch mehrtun massen. 

Nach dem Willen der Koalitionsfraktionen sollen in Kapi
tel OB 02 durch Umschichtungen 2 Millionen DM far Maßnah

men zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation Ver
wendung finden, so insbesondere fOr die Gewährung von Zu
schassen für die Schaffung von Ausbildungsplatzen bei Exi

stenzgrandungen. Mit einem einmaligen Zuschuß von 
5 000 DM sollen gerade innovative Existenzgrander ermutigt 
werden, in ihren Betrieben auszubilden. 

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

• 

• 
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Dies gilt auch far die Meister, die sich selbständig machen 

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

Sie erhalten zukünftig neben der Prämie noch einmal diese 

Prämie, wenn sie Ausbildungsplatze schaffen und junge Leu

te in die Ausbildung nehmen. Die Prämie soll somit auf 
10 000 DM verdoppelt werden. 

Meine Damen und Herren, die Mittel stehen auch fOr die 
Schaffung zusatzlicher Ausbildungsplätze zugunsten von Ab

solventen des Berufsvorbereitungsjahrs bereit. Dies erschien 

uns besonders wichtig. 

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

Hier gilt es, Jugendlichen ohne qualifizierten Sch'!labschluß 
die Chance zu vermitteln und zu geben, sich in einem Ausbil
dungsverhältnis zu bewahren. Auch die Ourchtahrung von 
Betriebspraktika im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahrs 
soll finanziell gefördert werden. Da sich das Mobilitätshilfe- . 
sonderprogramm bestens bewahrt hat, sollen die Mobilitäts
hilfen gerade fOr Jugendliche auf alle Regionen mit Ausbil

dungsplatzdefiziten ausgedehnt werden. 

Auch sonstige Maßnahmen zugunsten der Ausbildungsplatz
situation, unter anderem die Einführung verkürzter Ausbil
dungsgange mit praktisch bezogenen Inhalten für leistungs
schw.1chere Jugendliche, tun not, damit die Chancen der Ju
gendlichen bedarfsorientiert erhöht werden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch eine Flexibilisierung des Berufsschulunterrichts sowie 
eine starkere Kooperation mit den Betrieben ist unserer An
sicht nac.h geeignet, die Chancen der Jugendlichen im Ar
beitsleben zu erhöhen und bessere Chancen und Möglichkei
ten zu schaffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ferner sollen nach dem Willen der Koalitionsfraktionen Wei
terbildungsmaßnahmen unter anderem zur Förderung der 
Kooperation zwischen Wirtschaft und Arbeitsverwaltung ge
zielt gefördert werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, dies sind alles geeignete Maßnah
men, um die Ausbildungsplatzsituation bei uns in Rheinland
Pfalznachhaltig zu verbessern. 

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

Die Forderungen aus den Reihen der GRÜNEN nach einer 
Ausbildungsplatzabgabe weise ich strikt und insbesondere 
auchfOrmeine Fraktion energisch zurück. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, damit wird zunächst kein einziger 
neuer Ausbildungsplatz geschaffen, geschweige denn ange
boten. Es wird lediglich eine neue Abgabe geschaffen. Dies 
können wir uns nicht leisten. Das können wir in der jetzigen 
Zeit nicht und niemandem zumuten; denn wir erreichen ge
nau das Gegenteil dessen, was Sie damit bewirken wollen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun zum Offent
liehen Personennahverkehr und zum Güterverkehr einige An
merkungen machen. Die doch beachtlichen Fahrgastzuwach
se nach Einführung des Rheinland-P1alz-Takts sind uns be
kannt, ebenso die einmalige Leistung, daß bis heute immer

hin fünf stillgelegte Bahnstrecken wiederbelebt werden 
konnten. Mit dem Sommerfahrplan 1996 ist der Rheinland
P1alz-Takt bereits auf 80% der Strecken eingeführt worden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es waren die gezielten Investitionen des Landes in die Attrak
tivität des Nahverkehrs, die die Fahrgastzahlen wieder deut
lich belebt haben. Wir meinen, das ist eine beachtliche Lei
stung. 

Rheinland-Pfalzwar das erste Land, das direkt in das rollende 

Material investiert hat und sichtrotz der Problematik in den 
ländlichen Regionen mittlerweile zum Musterland des öf
fentlichen Personennahverkehrs entwickelt hat. Das muß 
man einmal erwahnen und kann es gar nicht oft genug her
ausstellen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie groß ist der Anteil dieser Flache?) 

Es gilt, aufdiesem umweltorientierten, zukunfts-und techno
logiefreundlichen Handeln weiterhin aufzubauen. Seit Mon
tag rollen auf der Strecke Mainz - Alzey moderne Doppel
stockwagen im Schienenpersonennahverkehr. An die Adresse 
der GRÜNEN: Ist das etwa nicht lobenswert? Ist das etwa 
nicht erwähnenswert?- Nein, das wird bewußt ignoriert. 

Die Investitionskosten fOr acht neue Fahrzeuge betragen 
rund 15,7 Millionen DM. Hieran wird sich das Land mit einem 
Zu schuß von 8,6 Millionen DM beteiligen. 

Die erfolgreichen Bemahungen der Landesregierung zur 
Stärkung des Schienennahverkehrs müssen - es gibt sicher 
volle Übereinstimmung in diesem Hause - fortgesetzt wer
den. Auch künftig muß ein Schwerpunkt auf die weitere Ver
lagerung des Güterverkehrs auf den umweltfreundlichen 
Verkehrsträger Schiene gelegt werden. 

Zur Erhaltung der struktur- und verkehrspolitisch wichtigen 
Güterverkehrsstrecken wollen die Koalitionsfraktionen dem
zufolge auch zusätzlich 2 Millionen DM in den 77 Millio
.nen DM starken Titel "Förderung des ÖPNV" sowie den Ver
kehrswegen und Verkehrsanlagen einstellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, damit soll die Übernahme von 
Schienenverkehren durch nicht bundeseigene Eisenbahnen 

auf strukturpolitisch bedeutsamen Güterverkehrsstrecken 
~ ich nenne die Westerwaldstrecke und d'1e Hunsrückbahn · 
durch FOrderung von Infrastrukturmaßnahmen unterstützt 
werden. 

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

Die weiteren 10 Millionen DM Verpflichtungsermachtigun
gen im Titel ,.FOrderung des ÖPNV sowie von Verkehrswegen 

und Verkehrsanlagen" werden auch dieser strukturpolitisch 
wichtigen Aufgabe mit Sicherheit zugute kommen. Betonen 
möchte ich in diesem Zusanlmenhang auch noch einmal die 
Notwendigkeit eines IC-Halts in Kaiserslautern. 

(Beifall bei der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Ich meine, die Bundesregierung und der Nachbar Frankreich 

sind an ihre gemachte Zusage im Jahre 1992 zu erinnern und 
sotten dafOr eintreten, daß das gegebene Wort auch in Taten 

umgesetzt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in einem Flachen

land wie Rheinland-Ptatz ~ das sage ich vor allem an die 

Adresse der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- bedarf es ne

ben eines guten ÖPNV und SPNVauch eines gut ausgebauten 

Straßennetzes. Eine wirtschaftliche Entwicklung ohne gesi

cherte Verkehrserschließung wird und kann es nicht geben. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach Gott!) 

Es ist nac.h wie vor notwendig, Straßen zu bauen, Straßen 

auszubauen, dies gerade auch im Hinblick aufdie strukturelle 

Entwicklung der landliehen Raume. Wenn hier jemand ruft: 

.. Ach Gott .. , dann darf ich nur einmal dar an erinnern, sich 
einmal die Pressemeldungen in den verschiedenen Landkrei

sen anzuschauen. 

(Mertes, SPD: Der braucht 

keine Straßen!) 

Gerade Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE~. plädieren dafar, diese Straße oder 

jene Straße zu fördern, und hier will man von Straßen Ober

haupt nichts wissen. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist doch fadenscheinig. Dann 

liest sich der Alternati~vorschlag der GRÜNEN zum Etat 1997, 

141 Millionen DM weniger fOr den Straßenbau auszugeben, 

wie ein Lehrbuch für Stagnation und rOckwarts gewandte Po-

litik. Sie sollten sich darüber noch einmal Gedanken machen. 

Mit diesen Vorstellungen können Sie in Rheinland-Pfalzkeine 

vernünftige Verkehrspolitik betreiben. 

Lassen Sie mich noch einmal von uns aus die für die Infra

struktur wichtigen Straßenbauprojekte nennen. Ich erwahne 

die A 1, die A 60, die B 10, die Fertigstellung der A 63 sowie 

die Fertigstellung der Fernstraßenverbindung von Belgien an 

den Rhein~ A 60/B 50-, auch wegen des Anschlusses an den 

Flughafen Hahn, meine Damen und Herren. Nicht die Verteu

felung d~s Verkehrstragers Straße bringt uns voran, sondern 

die intellligente Verknüpfung der Verkehrstrager Straße, 

schiene und Wasser. 

Deshalb wird sich die F.D.P.-Fraktion bei den bestehenden 

und geplanten Güterverkehrszentren auch 'für die Schaffung 

logistischer Dienstleistungsschwerpunkte einschließlich der 

Entwicklungen und des Einsatzes neuer Telematiktechnolo~ 

gien einsetzen. Ziel dieser Bemühungen wird eine Optimie
rung der Güterverkehre mit Nutzen für Ökonomie und OkoR 
logie sein. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang glaube 
ich, sagen zu dürfen, in diesem Land gibt es ein gutes Klima 

fUr Existenzgründungen. Dies beweist auch der positive 

Gründersaldo. 

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

Wir wollen, daß die Erfolge der Gründeroffensive Rheinland· 

Pfalz, insbesondere bei jungen Technologieunternehmen 

und sogenannten Schlüsseltechnologien fortgeschrieben 

werden. Schon bisher haben die Aktlvitaten der Investitions

und Strukturbank, die seit ihrer Grandung rund 5 000 Pro

jektfinanzierungen durchgeführt hat, insgesamt mehr als 

11 800 neue Arbeisplatze geschaffen und Ober 18 000 Ar
beitsplatze im Land gesichert. Meine Damen und Herren, so 

sieht die intelligente Politik aus. 

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

Um die Zukunftsfähigkeit in unserem Land im internationa

len Wettbewerb zu erhalten und zu verbessern, sollen nach 

dem Willen der Koalitionsfraktionen zusatzlieh 3 Millio

nen DM für Gründerinitiativen, insbesondere im Bereich der 

SChlüsseltechnologien, bereitgestellt werden. Mit der Zu

kunftsinitiative in diesem Bereich sollen der Technologiepark 

Biotechnologie, Medien und Mikrotechnik in Wendeisheim 

sowie die Multimedia-Zentren in Zweibrücken, Montabaur 

und das Gründerzentrum für Mikrotechnik in Mainz eine Un

terstützung in Höhe von 1,7 Millionen DM erfahren. 

Die Koalitionsfraktionen werden des weiteren dafür eintre

ten, daß zusatzlieh 300 000 DM zur FOrderung von Existenz

gründungen und Betriebsübergaben durch externe Beratung 
zur Verfügung gestellt werden. Dieser externe Sachverstand, 

meine Damen und Herren, kann sicherlich vielen Familienun

ternehmen zugute kommen, die vor einem Generations-

• 

• 
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wec.hsel stehen. Sie sollen helfen, diesen besser zu bewerk~ 
stelligen und die Weichen fOr die Zukunft solcher Unterneh
men rechtzeitig und richtig zu stellen. 

Nicht unerwahnt bleiben sollen hier auch die 100 000 DM zu

sätzlicher Zuschasse zur Unternehmensberatung im Hand

werk. Zur Unterstatzung der innovativen KOpfe in unserem 

Land und des Mittelstandes in der Region Westpfalz soll die 
Messe INNOVA in Pirmasens mit 300 000 DM gefördert wer

den. 

Meine Damen und Herren, gerade der Mittelstand ist 

Leistungs-, Beschäftigungs-- und Ausbildungstrager in Rhein

land-Pfalz. Deshalb begraBen wir sehr, daß das erfolgreiche 

MittelstandsfOrderungsprogramm de'r Landesregierung auf 

hohem Niveau weitergefOhrt wird. Daß es sich hierbei vor al
lem um Hilfe zur Selbsthilfe handelt versteht sich von selbst; 

denn der mittelstandische Unternehmer trifft seine Entschei

dungen immer noch am besten und am sinnvollsten selbst. 

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

Lassen Sie mich zur Problematik Konversion einige Ausfüh
rungen machen. Meine Damen und Herren, uns allen ist be

kannt, daß kein Bundesland so sehr vom Truppenabzug be

troffen ist wie Rheinland-P1alz. Ich habe vor Jahren in einer 
diesbezOgliehen Diskussion einmal gesagt: Rheinland-Pfalz 

war jahrelang der Packesel der Nation in puncto Konversion. 

Seit 1987 haben die alliierten Streitkratte und die Bundes
wehr die Stellen von aber 77 000 Soldaten und rund 
20 000 Zivilbeschaftigten in diesem kleinen Bundesland 

Rheinland-P1alz abgebaut. Damit müssen wir fertig werden. 
Meine Damen und Herren, hinzu kommen noch 6 000 Be

scha:ftigte aus wehrtechnischen Bereichen, die ihren Arbeits

platz ebenfalls verloren haben . 

Es gilt, vor diesem Hintergrund noch einmal festzuhalten, 

wieviel das Land Rheinland-Pfalz aus eigener Kraft für die 
Konversion geleistet hat und weiterhin leisten wird. Seit 1992 

hat die Landesregierung insgesamt rund 1,2 Milliarden DM 

fOr die Konversion bereitgestellt. ln diesem Haushalt sind 
rund 230 Millionen DM- richtigerweise nur im Einzelplan OB- . 

als sogenanntes Zukunftsprogramm Westpfalz, Eifel, Huns

rOck etatisiert. Alleine für Investitionen und Investitionstor
dermaßnahmen sind es rund 77 Millionen DM außer anderen 

Etatbereichen in anderen Ressorts. 

Vom Flugplatz Hahn bis nach ZweibrOcken ist es in vielen Be

reichen inzwischen gelungen, zukunftsträchtige Unterneh
men anzusiedeln. 

VerblOftend hingegen das Konversionsprogramm der GRÜ
NEN. Ich zitiere wOrtlieh aus einer Pressekonferenz Ober An
trage der GRÜNEN zum laufenden Haushalt 1997: .,Im Kon

versionsprogramm streben die Bündnisgranen vorrangig nur 
die ta~chliche Konversion der ehemaligen militarischen Ue· 

genschaften an, anstatt- wie von Minister BrOderie vorgese

hen- weiter die Erschließung neuer Industrie- und Gewerbe
flächen zu fördern." 

Meine Damen und Herren, sehr idyllisch ist diese Vorstellung, 
wenn man davon ausgeht, wie die Bevölkerung der Konver

sionsgebiete auf dann renaturierten Wiesen sitzt. sich ihres 
Daseins freut und bestimmt alle fünf Jahre die BOndnisgrü
nen wahlt, da von Industrie- und Gewerbeansiedlung nur 

Nachteiliges zu erwarten ist. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie verstehen es einfach nicht!) 

Nein, meine Damen und Herren, so kann man keine vernünf
tige Politik machen. So ist.es nachzulesen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Koalitionsfraktionen wollen hingegen mit einem Ent

schließungsantrag erreichen, daß in den Konversionsregio

nen, die nach dem Neuzuschnitt der FOrdergebietskulisse im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur FOrderung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur nicht mehr FOrdergebiete nach der 

Gemeinschaftsaufgabe sind, das ersatzweise vorgesehene 
Landesprogramm bedarfsorientiert mit Finanzmitteln ausge
stattet wird und insbesondere im Interesse der Arbeitsplatz
förderung in den betroffenen Regionen voll ausgeschöpft 

wird. 

Die konversionsbezogenen Vermarktungsbemühungen der 

Investitions- und Strukturbank wollen wir nochmals gezielt 
gestarkt wissen. 

Daneben wollen SPD und F.D.P. darauf hinwirken, daß die 
RIM verstarkt die Kommunen bei der Vermarktung von Kon

versionsflachen unterstützt, insbesondere die neu betroffe
nen Konversionsbereiche. 

Schließlich wollen sich die Koalitionsfraktionen dafür stark 
machen, daß die bereits im Rahmen des Baugesetzbuches in 
festgesetzten Sanierungsgebieten bestehenden steuerlichen 

Sonderabschreibungsmöglichkeiten verstarkt zur Gewinraung 

von privaten Investoren auf Konversionsliegenschaften ein
gesetzt werden können. Erste und beste Anzeichen sind be

reits bekannt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu einem anderen 

Thema, zum Fremdenverkehr in Rheinland-P1alz. Die Schön
heiten von Rheinland-P1alz wollen wir natürlich nicht verbor
gen halten. 

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

Gerade im Bereich des Fremdenverkehrs wollen wir noch wei
tere und bessere Potentiale für unser Land nutzen. So wer-



1716 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

den sich die Koalitionsfraktionen far die Anmeldung des obe
ren Mittelrheintals als Weltkulturerbe bei der UNESCO ein

setzen. 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Durch die gezielte Vernetzung von Fremdenverkehr und ge

wachsenen Strukturen, von Schlossern und Gastronomie 
kann die Attraktivitat unseres Landes weiter erhöht und ver
bessert sowie unser kulturelles Erbe gleichzeitig gesichert 
werden. 

Wir meinen, durch die gezielte Förderung des Urlaubs auf 
dem Bauern- oder Winzerhof können neue Betriebszweige 
auf den Höfen erschlossen werden. Die Landwirte und Wein

bauern können sich dadurch ein zusätzliches wirtschaftliches 
Standbein aufbauen respektive dieses siChern. 

Allen unvoreingenommenen Betrachtern muß vor diesem 
Hintergrund deutlich gesagt werden, daß durch gezielte 
Schwerpunktsetzungen und Umschichtungen im Haushalt 
dieser Landesregierung und der sie tragenden Koalitionsfrak
tionen doch Beachtliches auch in puncto Fremdenverkehr 
und Tourismus in Rheinland~Pfalz gelungen ist. Deshalb wür
de der Slogan .. Rheinland-P1alz ist fit für die ZukunftH mit Si~ 
cherheit hier und heute passen. 

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

Meine Damen und Herren, da ich vorhin bei der Stellungnah~ 
me zu diesem Wirtschaftshaushalt unter anderem gesehen 
habe, wie der HQushalter des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau die Dinge hier mitver~ 
folgt hat, mOchte ich ihm von dieser Stelle aus persOnlieh 
Dank für seine Leistungen und für sein Engagement sagen; 
denn ohne einen gut aufgestellten Haushalt könnten wir hier 
die Debatten gar niCht führen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamke'1t. 

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

Prasident Grimm: 

Für die CDU~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! FOr das, was Herr 
Heinz eben sagte, unser schönes Land Rheinland-Pfalz, Tou
rismus, wir sollten unsere Schönheiten nicht verstecken, gibt 
es eine Grundvoraussetzung. Wenn die Landwirtschaft, der 
Weinbau und die Forstwirte nicht mehr existieren, dann wird 

es dieses schöne Land Rheinland~Pfalz nicht mehr geben, weit 
die Kulturlandschaft nicht so bleiben kann, wie sie es derzeit 
ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, deutsche und rheinland·pfalzische Landwirt· 
Schaftspolitik und Weinbaupolitik unterliegen in großen Tei~ 
Jen der europaischen Agrarpolitik. Diese Agrarpolitik darf 
aber nicht als Entschuldigung dafar dienen, daß man sagt, 
man könne im Land kaum noch etwas machen. Nein, nach 
unserer Auffassung • wir können das auc.h darstellen ~ kann 
das Land sehr wohl und sehr viel in der Agrar~, Wein~ und 
Forstpolitik bewegen. ln der Forstpolitik tut es zur Zeit etwas 
weniger, weil diese zur Zeit dem falschen Ressort zugeordnet 
ist. Aber darauf komme ichspaternoch zu sprechen. 

Die CDU hat in einem Antrag dargestellt, wo ihre Schwer
punkte liegen. Ich gehe davon aus, Herr Minister BrOderie, 
daß Sie die Versprechungen, die Sie auch in der Antwort auf 
die Kleine Anfrage gegeben haben, einhalten, 

daß Sie die Landesmittel bei der Gemeinschaftsaufgabe 
-die globale Kürzung des Bundes kommt, was wirsehr be
dauern; wir hatten uns durchaus andere Karzungsvor~ 
schlage vorstellen können~ im Haushalt belassen, 

daß Sie keine Kürzung im investiven, überbetrieblichen 
und einzelbetrieblichen Bereich vornehmen, damit die 
Wettbewerbstahigkeit unserer Betriebe auf Dauer im 
europäischen Markt hergestellt bzw. gesichert wird, 

daß Sie bei der Ausgleichszulage keine KOrzungen vor
nehmen, was in diesem Land schon einmal geschehen ist 
-ich hoffe, daß es diesmal nicht geschieht~, und 

daß die FOrderung der Junglandwirte und Winzer -dies 
als Schwerpunkt mit enthalten~ unangetastet bleibt bzw. 
sogar verstärkt wird. 

(Beifall der CDU) 

Herr Bauckhage, Bauern und Winzer sind Unternehmer. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Richtigl ~ 
Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das bestreitet 
doch keiner!) 

Der Bauer als Unternehmer, der mittlerweile ein glaserner 
Bauer ist, ist bei dieser Antrags- und Regulierungsflut, die es 
gibt. ein typisches Beispiel dafür, wie stark es notwendig ist, 
eine Deregulierung durchzuführen. 

"(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Sonst kommen wir im Endergebnis dazu -das wird auch dem 
Staat zu teuer-. daß wir neben jedem aktiven Bauern auch 
noch einen dann hoffentlich aktiven Bürokraten setzen müs

sen, damit er ihn kontrollieren kann. Meine Damen und Her
ren, das muß aufhören. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, die Düngeverordnung ist ein Beispiel dafür. Sie 

ist vom Bund geschaffen und sehr umstritten. Ich halte auch 

nicht viel davon. 

(Ministerprasident Beck: Gegen 

unsere Stimme im Bundesrat!) 

-Gott sei Dank waren Sie sich einmal ohne Losentscheid 

einig. Ich bedanke mich dafür. 

(Beifall der Abg. Frau Kahnle-Gras und 

des Abg. SchOneberg, CDU) 

Seit zwei Monaten werden die Landwirte im Land Rheinland

Pfalz ohne Ausführungsverordnung gelassen. Dann kommt 

es zu wunderschönen Beispielen. Diese Landesregierung will 
unter der FOhrung der F.D.P. die Bezirksregierungen abschaf

fen. 

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

Man bemerkt deutliche Schritte in der momentanen Handha

bung der DOngeverordnung. Ein Landwirt der in den letzten 
zwei Monaten mit Sondergenehmigung GOIJe ausbringen 

wollte, hat den Antrag ordnungsgemäß vor Ort bei der Land
wirtschaftsschule, bei den Leuten, die das wußten, gestellt. 
Aber sie durften das nicht genehmigen. Nein, das wäre zu 

einfach gewesen. Dieser Antrag mußte dann nach Mainz ge~ 
schickt werden. in Mainz wurde nach dem Motto entschieden 
"Jawohl, ich weiß genau, wie in der Eitel das Wetter ist und 

welche Situation der Bauer hat. ich sage ja oder nein." Dann 
hat man in Mainz ja gesagt. Herzlichen Dank for die Verein
fachung dieser BOrokratie. 

(Beifall der CDU) 

Herzlichen Dank fOr diesen Erfolg. Vielleicht sollte man die 
Entscheidung vor Ort treffen lassen. 

(Mertes. SPD: Und weiter?) 

- Herr Mertes, ich bin noch jung genug, um zu sehen, wie Sie 

auf Ihren großen Mund fallen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Lassen Sie mich also in aller Ruhe meinen Vortrag halten. 

{Mertes, SPD: ln der Eifel sind die KOhe 
doch schlauer als die Besitzer!) 

-Herr Mertes, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen. Es kennzeichnet Sie, was Sie von der Eifel·halten. 

Wenn Sie der Meinung sind, daß die Kühe in der Eitel schlau

er sind als die Besitzer, dann sagen Sie das bitte unseren Bau
ern, damit Sie dann auch Ihren verdienten Dank dafür be

kommen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich intelli

genten Aussage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Besitzen Sie auch ein paar KOhe? 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns zum Thema zurück~ 

kommen. Zu Herrn Mertes habe ich gesagt, was gilt. 

Ich rede Ober die Milchquote. Die Milchquote muß Ober das 

Jahr 2000 hinaus gesichert sein. Ich fordere diese Landesre
gierung auf, daß sie mithilft. Es ist wieder einmal eine Bun
desgeschichte. Herr Minister, Sie sehen, ich rede auch zum 

Bund Klartext. Wirmassen vor allen Dingen far unsere Jung~ 

bauern Klarheit darober bekommen, daß die Quote Ober das 

Jahr 2000 hinaus besteht. Dann muß es uns auch gemeinsam 

gelingen, einen wirtschaftlichen Preis zu bekommen, damit 
nicht die .. Sofamelker'" die Großverdiener dieser Runde sind, 

sondern die aktiven Bauern die Quoten kaufen oder pachten 

können. Dazu will ich mithelfen. 

Eines muß ich zugeben, der Minister macht etwas geschickt. 

Er sagt, er hätte gerne eine Rheinland-P1alz-Molkerei. Dar
Ober sind wir alle einer Meinung. Dann denkt er, das kann da
nebengehen. fragen wir doch einmal den Kammerpräsiden

ten oder den Bauernpräsidenten, ob er das nicht machen will. 
Dieser Obernimmt diese schwere Aufgabe mit politischer 
ROckendeckung. Wenn es dann danebengeht, wie es dane

benging, sagt der Minister: Tja, das haben die aber nicht gut 
hinbekommen.- Damit ist er die Verantwortung los. Das ist 
nur eines von vielen Beispielen, wie er das macht. ln vielen 

Fällen schiebt er die Verantwortung weg. Ich komme gleich 
auch noch auf das rheinland-pfalzische Markenzeichen fOr 
Rindfleisch. Er kann dann immer sagen, ich bin nicht schuld. 

Ich habe es gut gemeint, aber wenn es nicht so funktioniert, 
müßt ihr Bauern einmal mit eurem Präsidenten reden. Das ist 
mir manchmal etwas zu einfach. 

Sie haben den Haushaltstitel fOr die Molkereistruktur auf 

Null gesetzt. Herr Minister, nun weiß ich, Sie haben Sonder

rechte in dieser Koalitionsregierung. Sie haben große 
Deckungskreise. Mit einem dann noch halbbudgetierten 

Haushalt kann man vieles machen. Ich fordere Sie im Interes

se der Bauern auf, damit kein Bauerngeld wegen falscher 
Molkereipolitik kaputtgemacht wird: Helfen Sie mit, daß zu
mindest zwei Molkereien zur Kooperation kommen. - Herr 

Minister, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, die eine habe 
ich schon abgeschrieben, weil sich ein Privater so .,geschickt" 
verhalten hat, daß nicht mehr viel zu machen ist. Gerade un

ser Betrieb zu Hause hat den notwendigen Druck erzeugt, 
damit wir eine gemeinsame Molkerei im grOßten Teil von 
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Rheinland-P1alz bekommen, um ,nachher einen erhöhten 
Milchprei~. der am Markt zu erzielen sein muß, und das Bau

erngeld zu schOtzen. 

Ich komme noch einmal zum Jungbauernprogramm zurOck. 

Es ist ein gutes Programm. Lob. Es fallt mir sowieso schwer, 
Sie laufend zu loben, aber ich muß Sie einmal wieder loben, 

es ist ein gutes Programm. Die ~umme betragt 40 000 DM. Zu 
den AusfOhrungsbestimmungen muß noch etwas getan wer
den. Es gibt ein paar Punkte. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

· -Doch, es gibt welche. 

[Zuruf von der SPD) 

-Fragen Sie doch Ihre Kollegin Frau Jahns. Dann brauchen Sie 

nicht solch unsinnige Zwischenrufe zu machen. 

Durch diese Ausfahrungsbestimmungen werden bestimmte 

Betriebe benachteiligt. Das sind zum einen die Kooperatio
nen. Wenn zwei einen anstandigen wettbewerbsfalligen Be
trieb macllen wollen, wie wir ihn fOr die Zukunft brauchen, 
dann stellen wir auf einmal fest, es wird nur einer gefördert, 
der eine wird reich gemacht, seileinbar reich unterstatzt, der 
andere nicllt. Wenn wir uns in der Frage der Quote einig sind 
-Sie haben eben scllön genickt-, mOßte man auch den Quo
tenkauf wieder in das Jungbauernprogramm hineinnehmen. 
Zur Zeit ist er draußen. 

Herr Minister, ich komme zu einer,n Punkt, der nicht originär 
im Haushalt steht. lc.h meine die 1,5 Millionen DM far die 
Tierseuchenkasse. Es ist ein Antrag der Regierungsfraktionen. 

[Bauckhage. F.D.P.: Falsch!) 

- Oh, Entschuldigung. Herr Bauckhage, sehen Sie, die Emp
findlichkelten sind doch groß. Man muß auch auf die feinen 
Unterschiede achten. 

Diesen Antrag werden wir unterstatzen. 

[Bauckhage, F.D.P.: Oh!) 

Das ist keine Frage. Wir werden aber nicllt die BegrUndung 
unterstQtzen. Sie I-laben eine Begrllndung nacll dem Motto 
abgegeben, Sie wollten den Bauern llelfen. Diese 1,5 Millio
nen DM sind kein Bauerngeld, sondern sind die Aufgabe des 
Landes fQr die Tierseuchenprophylaxe und gellören in den 
Hausl-Ialt der Frau Ministerin fOr Umwelt. Diese Aufgabe ge· 
hortzum land. Sie darf man nicht als Bauernsubvention be
zeichnen. Dasware falsch. Aber wir werden dem Antrag zu
stimmen. 

Gerade bei dieser zur Zeit laufenden BSE-Diskussion und die
ser schlimmen Entwicklung fOr unsere Landwirtsc.llaft ist die 
Ministerin for Umwelt und Forsten mindestens jede Woclle, 

wenn das Thema aktuell ist, damit bescllaftigt, eine große 
Presseerklarung abzugeben. Ich bezeichne es ein bißc.hen 
locker: Sie treibt eine Sau dureil das Dorf. 

(Mertes, SPD: Eine leichte 
Untersc.hatzung!) 

Jede Pressemitteilung vernichtet Umsatz. Das ist die Zwick
mühle, in der wir uns befinden. Die jOngste Diskussion um 
BSE hat einen 25%igen UmsatzrOckgang beim Rindfleisch ge
bracht. 

(Zurufe von der SPD) 

-Hören Sie doch einmal bis zum Ende zu. Bleiben Sie ruhig. 
Warum sind Sie so aufgeregt? 

(Mertes, SPD: Sie regen uns 
nicht auf, nein!) 

Jede Diskussion bedeutet auch Verunsicherung. 

(Zuruf der Abg. Frau Ebli, SPD) 

-Natürlich, auc.ll das gehört zu dem Thema, daß man darOber 
redet 

[Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

und den Verbraueller aufklart. 

[Zuruf des Abg. Lang, SPD) 

Unsere Forderung stimmt mitderdes Herrn Borchert Oberein. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen zu dem Thema 
ganz offen, wir I-laben einen aberbordenden Rindfleisch· 
markt. Es seiladet weder dem Markt nocll dem Verbraucher
sc.llutz, sondern es fördert illn, nicht nur die Tiere der ersten 
Generation aus England und der Scllweiz, nicht nur die Tiere 
aus der zweiten Generation, sondern alle Tiere aus diesen 
beiden Landern jetzt zu töten. 

{Staatsministerin Frau Martini: HOrt, hört! -
Frau Ebli, SPO: Hört, hört! ~ 

Mertes, SPD: Das hat Frau Martini 
scllon vor einem Jahr gesagt!) 

Frau Martini llat so viele Presseerklarungen abgegeben. Mini
ster BrOderie hat sich schweigend verhalten, sonst maßteer 
mittlerweile jede Woche dafar sorgen, daß er die saue, die 
herausgejagt werden, auch wieder eingefangen werden. Da 
gibt es wunderschOne Presseartikel. Der eine erklart es 
rechtsherum, der andere erklart es linksherum. 

Aber die Landesregierung llat in einem anderen Punkt die 
Zeichen der Zeit verschlafen. Da geht es um das rheinland
pfälzisclle Markenzeichen fQr Rindfleisch. Herr Dieter Sc.hmitt 
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hat das oft genug angestoßen und gesagt: Bitte schOn, macht 
doch einmal. N ln Bayern kennen 80 % der Verbraucher das 
bayerische ~arkenfleischprogramm für Rindfleisch. Ich be
haupte, ohne es beweisen zu können, in Rheinland-pfalz ken

nen keine 5 % der Verbraucher das Zeichen far rheinland
pfalzisches Markenfleisch im Rindfleischbereich. 

(Frau Ebli, SPD: Deshalb tun 

wiretwasdafar!) 

Jetzt können Sie sagen, daran sei die Kammer schuld oder 
daran sei der Bauernverband schuld. Nein, es ist unsere ge
meinsame Schuld. Es ist die Schuld der Landesregierung, daß 
sie zu lange die Zeichen der Zeit verschlafen hat. 

(Beifall bei der CDU • 

Ebli, SPD: Das ist doch nicht 
zu fassen!) 

Sie hat in anderen Bereichen auch die Zeichen der Zeit ver~ 
schlafen~ ich mOchte jetzt etwas zum Thema Forst sagen ~. 
wo ein standiger unsinniger Streit zwischen Ökologie und 
Ökonomie gefahrt wird, der auch beweisbar ist. 

(Mertes, SPD: Wo denn?) 

Ichware davon aberzeugt ~deswegen bin ich ein Anhänger 

davon, daß der Forst wieder zur Landwirtschaft und zum 
Weinbau zurackkehrt -, daß Minister BrOderie die Anpflan~ 
zung des Brotbaums des Forstes ~ das ist der Nadelholzbaum 
und besonders die Douglasie, weil sie die einzige Holzart ist. 
die man nicht mit Holzschutzmitteln behandeln muß und die 
umweltfreundlich ist- wieder standortgerecht gefOrdert hat~ 
te und nicht 5 Millionen DM zurackgegeben hätte, weil die 
Bauern und Forstleute sich vor Ort weigern, unsinnige An~ 
pflanzungenmit Laubholz dort vorzunehmen, wo Nadelholz 
hingeh Ort, und er deshalb das Geld nicht los wird. Herzlichen 
Glückwunsch. 

(Mertes, SPD: So ein Unsinn! Das kann 
höchstens bei Ihnen so abgehen!) 

-Herr Mertes, so ist es. Das Geld ist zu rOckgegeben worden. 

(Zurufe von der SPD) 

Dann kommen wir noch zu dem Punkt der Landschaftsplane. 

Die Landschaftsplane sind ein schlagender Beweis dafOr, wie 
man Praxis und Theorie gegeneinanderjagt und nichts be· 
wegt. Wir geben Millionen fOr Landschaftspläne aus. Ich bin 
Ihnen außerdem dankbar dafar, daß Sie aufgrund unseres 
Antrags hier im Landtag, damit Sie hier nicht Farbe bekennen 
mußten, Frau Ministerin, dann in toto die Richtlinien zur Er~ 
stellungvon Landschaftsplanen zurückgezogen haben, in de~ 
nen nämlich der Unsinn steht, eine flächendeckende Extensi
vierung zu machen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Hoffentlich kommen jetzt bessere. Aber es ist ein Beweis da
für, daß Theorie und Praxis sehr oft nicht übereinstimmen. Ich 
wundere mich sowieso, daß unsere wunderschOne Kultur· 
Iandschaft, die wir in Rheinland-Pfalz haben und die in jahr
hundertelangem Aufbau von Bauern und Winzern entstan
den ist, jetzt schOtzenswert ist. Jetzt werden Pläne gemacht 
und jetzt funktioniert es nicht mehr. Lassen Sie doch die Prak
tiker, die diese Landschaft ohne Pläne geschaffen haben, 
wieder weitermachen. Dann bleibt sie auch in wunderschO~ 
ner Form erhalten. 

Ich komme noch zur Gentechnik. Mir läuft die Zeit weg. Da 
möchte ich den GRÜNEN nur sagen, wenn man Ihre Anträge 
betrachtet, dann wollen Sie noch nicht einmal zurack zum 
Pferdefuhrwerk. Nein, Sie möchten am liebsten wieder mit 
den Kühen fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie nicht 
noch ein Stück weiter zurück wollen. Das kann man einfach 
nicht mehr nachvollziehen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Auf die Baume wahrscheinlich, 
Herr Billen! Machen Sie es doch 

noch etwas plakativer!) 

~Entschuldigen Sie, Gentechnik bedeutet kontrollierte Muta~ 
tioi1. Dafür müßten Sie eigentlich sein. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer kontrolliert sie? Das hat man 
uns vom AKW auch gesagt!) 

- Das andere ist doch noch viel weniger kontrollierbar. Lassen 
Sie uns nicht technikfeindlich sein, sondern Jassen Sie uns 
Gentechnik so zum Vorteil der Menschen betreiben. 

Meine Damen und Herren der GRÜNEN, Sie werden es noch 
erleben, daß wir in dieser Wett in den Ernährungsnotstand 
kommen. Dann werden Sie far jeden gentechnischen Fort~ 
schritt, den wir erreicht haben. froh sein, wodurch wir Pflan
zenschutzmittel und andere Dinge sparen und den Menschen 
ein gesundes und hochwertiges Nahrungsmittel anbieten 
können. Far jeden Tag werden Sie noch dankbar sein. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Illusion ist das doch, Herr Billen!) 

Herr BrOderie, in dem Punkt der Weinwerbung weiß ich 
nicht, ob es besonders hilfreich ist, wenn wir nicht mehr aber 
sec~s Anbaugebiete in Rheinland-Ptatz reden, sondern mit 
einer Aufstockung um 820 000 DM demnächst nur noch 
,.BrOderie-Wein" verkaufen. 

(Staatsminister BrOderie: 
Gibt es leider nicht!) 

Der ,.BrOderie-Wein" mag gut sein, aber es reicht im Absatz 
wirklich nicht. wenn nur eine Partei Wein trinkt. Das reicht im 
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Absatz wirklich nicht. zumal dann, wenn sie ständig um die 
5 % liegt und ab und zu einmal ein bißchen nach oben ausM 

schlagt. 

Herr BrOderie, einen Teil der Werbekosten im Wein sollten 

Sie unter HBrOderle--Promotion~TourH abbuchen. Wegen der 

Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit sollte das nach 
vorn in den Verfagungsfonds und nicht zur Weinwerbung. 

Wenn Sie reisen wollen, dann massen Sie das auch auf den 
richtigen Haushaltstitel buchen. 

Weinwirtsc.haftsrate, die geschaffen worden sind, sollte man 
mit 1 500 DM fOrdern. Man sollte endlich einmal ein Konzept 

tar Steillagenweinbau machen. 

Dann komme ich zum lnnovationsassistenten. Herr Minister, 

Ihr Ideenreichtum ist unersättlich. Aber ich bin sehr dafar, 
daß diese dann auszugebenden 100 000 DM auch zur besse
ren Herstellung von Schweinefleisch zur Eigenversorgung in 
Rheinland-Ptatz genutzt werden. Wir brauchen dieses 
Schweinefleischprogramm. Sie haben es pressemaßig groß 

angekandigt. Ich hoffe, daß es Ihnen gelingt, es erstens 
schnellstmöglich auf den Tisch zu legen- wir fordern das-, 
und daß wir zweitens entsprechende große schlagkraftige 
und wirtschaftliche Einheiten im Schweinefleisch hinbekom
men, nachdem wir auch mit der BaubehOrde, der Land
schaftsbehOrde und allen anderen Verantwortlichen geredet 
haben. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Die CDU 

spricht sich fOr eine flachenabhangige bauerliehe Landwirt
schaft aus. Sie setzt auf wettbewerbsfahige Betriebe in Land
wirtschaft und Weinbau. Schade, Frau Kiltz ist im Moment 
draußen. Sie geht nach dem Motto ,.Wer wagt, der gewinnt" 
und ,.Ohne Risiko keine Chance" vor. Wir kennen die Heimat
liebe und die Verbundenheit der Bevölkerung im l-ind Iichen 
Raum. Herr Mertes, wir kennen auch die Intelligenz der Men
schen im landliehen Raum. Deshalb setzen wir darauf, daß 
wir mit Landwirtschaft und Weinbau sowie dem landliehen 
Raum in einem Gesamtkonzept etwas hinbekommen. Wir 
brauchen Ihre Rettungsringe nur dann notwendig, wenn die
se Landesregierung unter der FOhrung der SPD noch lange 
dran ist. Sonst werden wir es selbst schaffen. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Wirwollen Dieter Schmitt 
wieder haben!-

Beifall bei der SPD und vereinzelt 
bei der F.D.P.-

Schmitt, CDU: Das war von 
der falschen Seite!) 

Präsident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Eda Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wünschen uns 
nicht Dieter Schmitt zurOck, wir wonschen uns Herrn Kneib 
zurück. 

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

Ich meine, gegenOber dessen ausgewogener Diskussion ist 
das wirklich ein ROckschritt. was Sie heute hier geboten ha
ben. 

Meine Damen und Herren, zu Beginn kommt gleich das Wich
tigste. DieSPD-Fraktion istangesichtsder Haushaltslage mit 

diesem Haushalt sehr zufrieden. Wir sind da in guter Gesell

schaft. Auch der Bauernverband hat sich lobend ausgespro
chen. Selbst Herr Billen, der hier eben so Ia ut getönt ha"t hat 
in der Presse seine Anerkennung nicht vermissen lassen. 

Meine Damen und Herren, ich ~ge Ihnen aber auch ganz 

klar: Wir können hier im Land nicht das reparieren, was im 
Bund verkehrt gemacht wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Billen, CDU: Reine AusfiOchte!) 

- Herr Billen, das gilt far die DOngeverordnung. Das gilt fQr 
die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe. Das wird auch far die 
Milchquote gelten, wo Sie, wenn Sie Zeitung lesen wOrden, 
waßten, daß die Betriebe unter gleichzeitiger Bedingung, 
daß sie tatsächlich melken, von der Landesregierung fOr die 
ßeibehaltung der Milchquote Ober das Jahr 2000 hinaus ge

stützt werden sollten. Aber Sie lesen offensichtlich nicht, 
sonst hatten Sie sich manchen Antrag, den Sie gestellt haben, 
sparen können. Das werde ich an der entsprechenden Stelle 
sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, die heutige Debatte zeigt, daß es 
vernünftig und richtig war, Landwirtschaft und Weinbau in 
das Ministerium far Wirtschaft zu integrieren. Es zeigt uns 
Politikern, daß Landwirtschaft und Weinbau gleichberechtig

te und auch gleichwichtige Wirtschaftszweige in unserem 
Land sind. Es sind Wtrtschaftszweige, die vor allem im Iand
Iichen Raum Existenzen sichern und damit Arbeitsplatze er
halten. Aber es zeigt auch den Landwirten: Ihr seid Unter
nehmer wie andere auch. Ihr tragt Verantwortung far Erfolg 
oder Mißerfolg, genau wie andere Unternehmer. 

Sicherlich haben Landwirtschaft und Weinbau unter schwieri· 
gen Marktbedingungen sowie unter Reglementierungen zu 
leiden. Herr Billen, aber es ist auch kein Weg, Deregulierun
gen zu fordern, und dann, wenn bei einer Molkerei oder im 
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Bereich des Weinbaus etwas schieflautt, nach dem Konzept 
und nach der Verantwortung der Landesregierung zu rufen. 

So kann es nicht gehen. 
(Beifall der SPD-

Zurufder Abg. Frau Schneider, CDU) 

Die Landwirtschaft und der Weinbau leiden unter schwieri
gen Marktbedingungen und unter Reglementierungen, aber 
man muß auch sagen. daß sie auch großzügige Unterstüt

zung erfahren wie kein anderer Wirtschaftszweig. Das ist be

rechtigt; denn Landwirtschaft und Weinbau sind Wirtschafts
zweige mit besonderer Verantwortung. 

(Frau Schneider, CDU: Haben Sie das 

auch erkannt? Hervorragend!) 

Das gilt fOr den einzelnen Unternehmer, für die Politik und 
auch fQr die Verbrauc.her. Wer lebensfahige landliehe Räume 

will, der muß dafar sorgen, daß unsere Landwirtschaft und 
unser Weinbau auch weiterhin wirtschaftlich gedeihen kön
nen. 

Wer Landschafts-, Umwelt- und Artenschutz in die Bewirt
schaftung der Betriebe integriert haben möchte, der muß da
fOr sorgen, daß sie dabei unterstatzt werden. Wer gesunde 
Lebensmittel essen will- meine Damen und Herren, wer will 
das nicht-, der darf beim Einkauf nicht nur nach dem billig
sten Preis schauen, sondern muß auch bereit sein, bei seinen 
Landwirten vor Ort zu kaufen oder regionale Produkte zu 
verzehren. 

(Beifall der SPD) 

Die Verantwortung der Verbrauc.her ist in diesem Bereich 
nicht zu abersehen. 

Meine Damen und Herren, BSE macht uns derzeit wieder gro
ße Probleme. Leider hat es wieder einen Erkrankungsfall ge
geben. Wir sehen auch die Grenzen unserer Handlungsfahig

keit. Ein Erkrankungsfall macht mehr kaputt, als wir mit allen 
BemOhungen um den Erwerb des Vertrauens des Verbrau
chers aufbauen können. Herr Billen~ es hilft nichts, dies unter 

den Teppich zu kehren. Vor allen Dingen hilft nicht das un
verantwortliche Handeln des Landrats des Westerwaldkrei
ses. 

(Beifall der SPD) 

Wer einem Landwirt empfiehlt. die Tiere der ersten Genera

tion Ober Hessen zu vermarkten, weil sie dort noch nicht un
ter Beobachtung stehen, 

(Zuruf von der CDU: Das hat er 
nicht empfohlen!) 

und damitdas Handeln unserer Umweltministerin unterlauft, 
der handelt verantwortungslos und zeigt, wie wenig er ver
steht. welche Sorgen die Menschen in unserem Land haben. 

(Glocke des Pri11sidenten) 

Sie haben die Sorge um ihre Kinder, ob diese noch gesund 
groß werden, wenn sie das Rindfleisch gegessen haben. 

Präsident Grimm; 

Frau .Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dieter Schmitt? 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Aus Zeitgranden mOchte ich sie nicht beantworten. 

(Zurufe von der CDU
Schmitt, CDU: Können Sie das belegen, 

was Sie gesagt haben?
Mertes, SPD: Es stand doch 

dreimal in der Zeitung!) 

Wir haben das konsequente Vorgehen unserer Umweltmini
sterinimmer unterstOtzt. Wir werden es auch in Zukunft un
terstützen, weil es der einzige Weg ist, das Vertrauen dauer

haft zurOckzugewinnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Meine Damen und Herren, in der Landwirtschaft und im 
Weinbau wird es noch starker als bisher zu einer Teilung der 
Markte kommen. Einige Landwirte werden sicher vor Ort 
durch die Beracksichtigung besonderer Verbraucherinteres
sen ihren Markt finden und sicher auch bessere Preise erzie
len. Wir sollten diese Betriebe bei ihrem BemOhen unterstüt

zen. Ich wanschte mir sehr viele Initiativen vor Ort in dieser 
Richtung . 

Aber der größere Teil der Betriebe wird auf dem internatio
nalen und Oberregionalen Markt wettbewerbsfahig werden 
müssen. Sie brauchen wettbewerbsfahige Produktionsstruk
turen. Ihr Handeln muß Kostenbewußtsein leiten. Diese Be
triebe brauchen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit unter
einander und auch mit Verarbeitern und Vermarktem. 

Meine Damen und Herren~ ich meine besonders die GRÜ~ 

NEN -,es ist wunderschön, Wolkenkuckucksheime zu bauen. 
Wir wollen uns auch alle gerne daran erfreuen. Aber Politik 
darf sich nicht an wanschbaren Dingen orientieren. Wün

schenswerte Entwicklungen sollte man unterstützen. Aber 
man darf dabei nicht die Realitat ausden Augen verlieren. 

(Billen, CDU: Das tun wir 
auch nicht, Frau Jahns!) 

- Herr Billen, ich habe die GRÜNEN angesprochen. Sie lesen 
nicht nur nicht, Sie hören auch nicht zu. 
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Der Haushalt wird beiden Ausrichtungen gerecht. Ein 
Schwerpunkt bleibt bei der lnvestitiomförderung. Dies haben 
wir vorher verkOndet. Das hat der Minister gesagt. Das kön
nen Sie im Haushalt sehen. Trotzdem stellen Sie diesen An
trag. Es wird in Rheinland-Pfalzauch in diesem Jahr bei Inve

stitionen keine Wartelisten geben, wie es sie anderswo gibt. 

Meine Damen und Herren, rund 9 Millionen DM fOr die Jung
landwirteförderungsind die beste Förderung bundesweit. 

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

Wir halten sie fOr richtig eingesetzt und sind stolz darauf, daß 
uns das gelungen ist. 

Wir finden es richtig, daß der Minister nicht tatenlos zusehen 
wilL wie die Schweineproduktion immer mehr zurückgeht. 
Wir unterstützen ihn bei diesem Bemühen. Es ist in der Tat 
wichtig, auch in diesem Bereich unsere Marktchancen zu nut~ 
zen. 

Geringe Produktionsdichte bei tierischer Erzeugung n]acht 
uns nicht nur wirtschaftliche Probleme. Wir haben auch nach
teilige Kostenstrukturen bei Schlachtkosten, bei der Tierkör
perbeseitigung und bei den Tiergesundheitsdiensten. Natür
lich sind wiederum 1,5 Millionen DM far die Tierseuchenkasse 
vorgesehen, um sie bei der Bewältigung ihrer schwierigen 
Aufgaben zu unterstatzen. Allerdings darf dies kein Dauer
zustand sein. 

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

Wir mOssen zusehen, daß Tiergesundheitsdienste und die 
Tierkörperbeseitigung effizienter organisiert werden, wobei 
wir ausdrOcklich sagen, daß dies nicht zu Lasten des Verbrau~ 
cherschutzes gehen darf. 

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

Wir sind Ober unseren Antrag hinausgehend der Meinung, 
daß wirtrotz allem zwei Standorte bei der Tierkörperbeseiti~ 
gung brauchen. Wir werden erst dann merken, daß man mit 
einem Standort nicht zurechtkommt, wenn wir einen großen 
Seuchenfall zu bewältigen haben. Der zweite Standort sollte 
zumindest als Anlieferungsstandort und fOr Seuchenfälle 
weiter vorgehalten werden. Natürlich ist dies Sache des 
Zweckverbandes und obliegt nicht unserer Entscheidung. 

(Unruhe im Hause) 

Allerdings halten wir Gesprache auch in dieser Richtung fOr 
notwendig. 

Meine Damen und Herren, es zeigt sich immer mehr, daß das 
FUL-Programm kein Aussteigerprogramm ist. 

(Unruhe im Hause) 

Zukunftsbetriebe nehmen dieses Programm zunehmend in 
Anspruch, und es wird zunehmend gelobt. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, wir sehen keine 
Notwendigkeit, die FOrderrichtlinien des FUL-Programms zu 
ändern. Der ökologische Landbau hat alle Möglichkeiten, ge~ 
fördert zu werden. Wir liegen mit den FOrdersummen an der 
Spitze des gesamten Bundesgebiets. Trotz alledem halt sich 
das Interesse der Betriebe in Grenzen. 

(Unruhe im Hause) 

Wir sollten es zwar fördern, dies sollte jedoc.h aber die Er~ 

schließungvon mehr Marletchancen fOr Okologisch erzeugte 
Produkte geschehen. Die Landwirte stellen nur dann um, 
wenn sie auch bessere Preise für ihre Produkte erzielen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, Wein ist das bedeutendste land~ 
wirtschaftliche Produkt unseres Landes. Wie nirgendwo an~ 
ders wird in diesem Bereich sichtbar, wie verbunden Land~ 
sc.haft und landwirtschaftlic.he Produktion in unserem Land 
sind. Beim Wein gibt es eine gute und eine schlechte Nach
richt. Die gute zuerst. 

(Unruhe im Hause) 

Es wird wieder mehr Wein getrunken. Jüngere Leute finden 
Gefallen an einem Glasehen Wein. 

Die wissensc.haftliche Erkenntnis, daß maßvoller Weingenuß 
die Gesundheit fördert, zeigt Wirkung. Gesundheitsbewußte 
Verbraucher genehmigen sich öfter einmal ein Glasehen 
Wein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich komme nun zu der schlechten Nachricht. Es wird immer 
mehr ausländischer Wein getrunken. Je exotischer das Her
kunftsgebiet, um so besser. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Gerauschpegel ist zu hoch. Ich 
darf Sie bitten, den Ausführungen der Rednerin etwas mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken! 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Weine aus den USA, aus Australien und SOdafrika haben für 
junge Leute das Image des Besonderen. Man muß sagen, die 
Qualitat wird zunehmend besser. 
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Was uns noch mehr Sorgen bereiten muß, ist, daß in diesen 
Undern die Erzeugerstruktur sehr konzentriert ist. Wir ha· 
ben es mit wenigen, aber schlagkräftigen Anbietern auf dem 
Markt zu tun. Sie bemOhen sich, mit einer gezielten und ag· 
gressiven· Marketingoffensive europaische Märkte und unse~ 

re traditionellen Exportmarkte zu gewinnen. Wir können nur 

mit einer Qualitätsstrategie antworten. 

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

Noch mehr als bisher muß sich der Weinbau an den Anforde
rungen des Markts orientieren und das Typische im deut~ 
sehen Wein herausstellen. Qualitat helßt far uns nicht nur, 
daß wir nur Spitzenprodukte auf den Markt werfen wollen. 
Werfen ist im Zusammenhang mit Spitzenprodukten falsch. 
Wir brauchen diese Flaggschiffe. Wir brauchen sie dringend. 
Aber das heißt. daß auch im unteren Preissegment die immer 
höchste erreichbare Qualitatgeboten werden muß. 

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

Wir mOssen es auch dem Normalverbraucher erleichtern, den 
Wein zu finden, den er sucht. Wirmassen Ober Bezeichnungs
recht und ahnliehe Dinge nachdenken. Diesemassen weiter
entwickelt werden. Das wollen wir gemeinsam tun. 

Meine Damen und Herren, die Verantwortung liegt bei der 
Wirtschaft, nicht bei den Herren im Ministerium, denen ich 
Sachkenntnis nicht absprechen will. Aber wer so etwas plant 
und organisiert, der muß die Nase im Wind haben, der muß 
von den Entscheidungen betroffen sein. Deshalb kein Ge
samtkonzept vom Ministerium, sondern Schaffung von Rah
menbedingungen. Aber Planung und Konzeption sollen in 
der Wirtschaft erstellt werden. 

Wichtig ist uns, daß die Weinwerbung unterstatzt werden 
kann. Wir mOssen auf den auslandischen Markten einiges 
tun. 

Meine Damen und Herren, ich muß jetzt kOrzen. Dies tut mir 
leid. Aber ich will noch zu einem Antrag kommen, der nur 
einen geringen Umfang hat, uns aber wichtig ist. 

Die Landjugend plant. Berufsfindungsseminare durchzufah
ren, um jungen Menschen, die nicht aus landwirtschaftlichen 
Familien kommen, den Beruf des Landwirts und Winzers vor
zuführen und schmackhaft zu machen. Wir unterstatzen das 
sehr; denn allein die Tatsache, daß nicht mehr genagend Un
ternehmensnachfolger vorhanden sind, könnte zur Folge ha
ben, daß landwirtschaftliche Betriebe bei uns auslaufen und 
nicht mehr weltergefOhrt werden. Warum soll nicht· wie im 
Handwerk ~ auch in Landwirtschaft und Weinbau eine Be
triebsnachfolge möglich sein, ohne daß der Nachfolger in 
dem Betrieb geboren ist? 

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

Wir werden das mit 20 000 DM unterstatzen und hoffen, daß 
dies gute FrOchte tragt, zu mal wir damit rechnen, daß größer 
werdende Betriebe demnachst auch wieder gute Arbeitsplat. 
ze für Fachleute anbieten. 

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

Eine weitere wichtige, wenn auch kleine Maßnahme ist die 
Unterstazung des Vereins zur Förderung des Glanrindes mit 
30 000 DM. Dieser Verein macht sehr gute Arbeit. Er erhalt 
damit nicht nur eine alte heimische Nutztierrasse, sondern er 
erhalt auch die Genressourcen fOr die Zukunft, und er bietet 
den Verbrauchern eine hervorragende Fleischqualitat. Auch 
das sollten wir weiter unterstOtzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren der COU, warum Sie mit Ihren Kür
zungsvorschlagen ausgerechnet bei der FOrderung von Maß
nahmen zur Verminderung von Umweltbelastungen in der 
Landwirtschaft und im Weinbau 290 000 DM einsparen wol
len, ist mir ziemlich unverstandlich. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das verstehe, 

wer will!-
Wittlich, CDU: Eine Frechheit!) 

Genau diesen Titel haben wir auf Antrag der CDU, auf Ihren 
besonderen Wunsch, aufgestockt. 

(Beifall des Abg. Bau<khage, F.D.P.) 

Eine Ökobilanz und eine Untersuchung zum Herbizideinsatz 
im ökologischen und integrierten Weinbau wurden in Auf
trag gegeben. 

(Beifall bei der SPD. 

Zurufe vonder CDU} 

Meinen Sie, daswareschon erledigt? 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Anheuser, Forschungsauftrage, wenn sie gesichert sein 
wollen, gehen nicht in einem halben Jahr Ober die BOhne. 
Das wissen Sie besser als ich. 

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

Herr Billen, Sie hatten vielleicht einmal mit den Kollegen re
den sollen, die schon langer dabei sind. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Ihre Antrage 
sind alle schon einmal dagewesen. Ich habe zu fast allen 
schon einmal etwas gesagt. 
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Das Referat fOr ökologischen Weinbau im Ministerium halten 
wir nicllt fOr sinnvoll. Wir wollen die ökologische Landwirt~ 
schaftund den Weinbau gesamtintegriert haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das halten wir fOr eine sinnvolle Sache. 

Ansonsten werden wir unsere Haltung zu Ihren Anträgen 

nicht andern. 

ln Sachen Ökomilch haben wir langst- voriges Jahr - Mittel 

bereitgestellt. Da brauchen wir Ihre Antrage auch nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß wir im Agrarhaus

halt nicht alle Probleme der Landwirtschaft lösen können. 
Aber wir haben das Mögliche getan. Das ist wichtig. Ich glau
be, wir haben Weichen gestellt, daß sich Landwirtschaft und 
Weinbau in Zukunft gut entwickeln können. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren! Ich freue mich Ober weitere Gaste 
im Landtag, und zwar BOrgerinnen und BOrger aus der Ver
bandsgemeinde Rengsdorfsowie Freunde und Mitglieder des 

SPO-Ortsvereins Honnefeld. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Vielleicht haben Sie den AusfOhrungen der Rednerin entneh· 
men können, daß wir den Haushalt des Ministeriums für 

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau diskutie
ren. Ich hoffe, das Thema interessiert Sie. 

Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Prasident, liebe Besucherin
nen und Besucher auf der Tribüne! 

(Zurufe ausdem Hause: Oh!) 

Sie werden gleich merken, daß wir heute den dritten Plenar
tag haben. Wenn Sie am Oienstag dagewesen waren, hatten 

Sie feststellen können, daß es da noch etwas leidenschaft
licher zugegangen ist. 

(Zuruf von der SPD: Was?) 

Ich habeden Eindruck, wir sind alle etwas ermüdet. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Aber ich begrüße die Tatsache, daß wir heute relativ sachlich 
- bis auf die eine oder andere Ausnahme - diskutieren kön
nen. 

Herr Kollege Billen, ich habe langsam den Eindruck gewon
nen, daß Sie eine ganz besondere Vorliebe für ?ferdekut

schen haben. Ich empfehle Ihnen, sich das Museum in Wien 

anzuschauen, in dem viele Pferdekutschen stehen. Wenn Sie 
sich da ein biSchen aufhalten, können Sie vielleicht etwas 

über Bewegungsablaufe in unterschiedlichen Zeiten lernen. 

Aber ich würde Ihnen empfehlen, da einmal hinzugehen. 

Sie brauchen jetzt gar nicht zu fragen. Ich habe genausowe
nig Zeit wie Sie. 

(Heiterkeit im Hause) 

Frau Jahns, ich finde es schOn, wenn Sie uns immer darauf 
hinweisen, daß wir realitatstOchtig sein sollen. Ich warde et
was zynisch sagen, daß wir uns damit viel Mühe geben. 

Wenn ich aber Ihren Antrag zur Landjugend lese, der Ihnen 
so am Herzen liegt und den wir unterstatzen werden, wobei 
wir ihn lieber erst im Ausschuß beraten wOrden, dann schrei

ben Sie tatsachlich, daß es daran liegen kOnnte, daß die Ju. 

gendlichen Ober die Berufsbilder Landwirt und Winzer nicht 
ausreichend unterrichtet sind, daß so wenige diesen Beruf er

greifen wollen. Könnte es nicht sein, daß dies etwas mit den 
Zukunftsperspektiven in diesen Berufen zu tun haben konn
te? 

(Mertes, SPD: Sicher auch!) 

Das habe ich vermißt, Das ware doch auch realitatstOchtig. 
Aber gut. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

(Zu rufdes Abg. Billen, CDU) 

Was mir auffallt, ist, daß es bestimmte Leute gibt, die gern 
solche Begriffe wie Hdie Sau durch's Dorf treiben" benutzen. 

Am Dienstag war es Herr BrOderie. Heute war es Herr Billen. 

(Mertes, SPD: Herr Billen hat die 

größere Erfahrung!) 

Sie mOssen diese aus Niedersachsen erst einfahren, bevor Sie 

sie durch's Dorf treiben können. Unser Selbstversorgungs

grad beim Schweinefleisch liegt weit unter 20 %. 

(Be>fall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Heiterkeit im Hause) 

Herr Billen, Sie sollten aufpassen, daß Sie die Schweinepest 
nicht mitbringen. 

• 

• 
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Ich kann mich an die Dramen erinnern, die sich in Sachen 
Schweinepest in Niedersachsen abgespielt haben und die 
nicht besonders erireulich waren. 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

-Herr Kollege Billen, aber jetzt zur Sache. 

Oie Vorgaben der EU fOr die Agrarpolitik lauten bekannter
maßen- Sie haben auch schon darauf hingewiesen-: Zwang 
zur Rationalisierung. zur Vergrößerung der Betriebe, zu einer 
Wirtschaftsweise, die weder ökologisch noch sozial auf Dauer 
vertraglich ist und die das HOfesterben weiter vorantreibt. 

Preisdumping im Lebensmittelbereich auf der einen Seite und 

Landwirtschaftspolitik als Subventionspolitik auf der anderen 

Seite sind die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Herr 
Landwirtschaftsminister, die Landespolitik kann ihre verblei
benden Spielraume dazu nutzen, diese Tendenzen zu verstar
ken oder in einem ökologisch und sozialvertraglichen Sinne 
gegenzusteuern. Wir als BOndnisgrane vertreten die zweite 
Alternative, und zwar far Regionalisierung und Ökologisie
rung der Landwirtschaft im Interesse- Herr Schmitt, das he
ben Sie immer so hervor- des landliehen Raums insgesamt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen die heimische Landwirtschaft darin unterstatzen, 

um die regionalen Markte zurOckzuerobern. Dazu gehört 
auch eine regionale Verarbeitungsstruktur und nicht nur eine 
Molkerei im Norden von Rheinland-~alz und der Rest des 
Landes ohne. Dazu gehört auch eine ausgepragte Schlacht
hofstruktur. Wir wollen sie dazu motivieren, mittel- und lang
fristig auf eine umweltgerechte Landbewirtschaftung umzu
steigen, mit deren Produkten sie höhere Preise erzielen kön
nen, wie man weiß. Wir wollen eine Agrar- und Eßkultur för
dern, die den Wert der landwirtschaftlichen Produktion und 

deren Erzeugnisse wieder in das gesellschaftliche Bewußtsein 
bringt. 

Frauen und Manner, die in Rheinland-pfa(z und anderswo in 
der Landwirtschaft, im Wein- und Obstbau arbeiten, sollen in 
ihrer Rolle als Erzeugerinnen und Erzeuger lebenswichtiger 
Ernährung- nicht konventioneller, entleerter Nahrungsmit
tel- gestärkt werden und ihr weit verbreitetes Image als Sub
ventionsempfanger und Umweltverschmutzer ablegen kön
nen. Herr Billen ist gerade nicht anwesend. 

(Zurufe von der SPD: Doch, er sitzt hier!

Zurufe von der CDU) 

~Wo ist er denn? Hat er sich wieder versteckt? Herr Anheuser, 

Sie haben mich durch Ihre Anwesenheit so gefesselt, daß ich 
Herrn Billen Obersehen habe. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zurufe von der CDU) 

Herr Billen, wir gehen einig mit Ihnen, daß die Landwirtin 
und der Landwirt in erster Linie als Unternehmer gesehen 
werden mOssen. Deswegen sind wir im Obrigen auch dafOr, 
daß man die Weinwerbung im Ausland nicht in sokh hohem 
Maße unterstatzen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Um dies zu erreichen, brauchen wir eine gezielte Förderpoli~ 
tik der Landesregierung .,Regionale Verarbeitung und Ver~ 
marktung",.nicht nur einen Haushaltstitel, aus dem die Mittel 
nicht abgerufen werden, weil das Konzept dafOr fehlt, Herr 
Minister. Wir brauchen auch eine breite gesellschaftliche De
batte, die die Erzeuger und Verbraucher naher zusammen
bringt und die Bereitschaft der Verbraucher weckt, kosten
deckende Preise fOr landwirtschaftliche Produkte zu zahlen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unsere Änderungs- und Entschließungsantrage zum Land
wirtschaftshaushalt sind Bausteine, Frau Jahns. Wir tragen 
dazu bei. diese Debatte zu verbreitern. 

Ich will kurz zwei Beispiele herausgreifen: Grane Gentechnik 
-das warschon öfter ein Thema. FQr uns istdas kein Weg. 

(Schwarz, SPD: Nein!) 

Gentechnische Experimente haben in der Landwirtschaft 

nichts zu suchen. Investitionen des Landes in diesem Bereich 
schaffen auf Dauer keine Arbeitsplatze, sondern vernichten 
sie, Herr Billen. Sie gefahrden insbesondere den guten Ruf 

rheinland-pfalzischer Erzeugnisse und machen es unmöglich, 
eine Vermarktung aufzubauen, die auf Regionalitat und Um
weltgerechtheit als besondere QualiUtsmerkmale setzt. 

(Frau Schneider, CDU: Nursolange 
Sie es schlechtmachen!} 

Forschungsinvestitionen sind vielmehr sinnvoll und dringend 
notwendig im Bereich der ökologischen ZOchtung, der biolo~ 

gischen Sch:tdlingsregulierung und anderer Gebiete einer an
gewandten Okosystemforschung. Es gibt bereits heute sehr 
erfolgreiche Ansatze bei der gentechnikfreien ZOchtung, 

zum Beispiel bei der ZOchtung pilzresistenter Rebsorten. Man 
muß die Gentechnik nicht auch noch im Weinbau einfahren, 
wie es die Landesregierung vorhat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Davor möchte ich ganz besonders warnen. Biologische Mög~ 
Iiehkelten zur Gesunderhaltung des Waldes werden gegen
wärtig bei der anwendungsbezogenen Erforschung der Fein
wurzelpilze getestet. Jn der jetzigen Situation muß es Aufga
be des Staates sein, der Vernachlässigung einer an natar
lichen Gesamtzusammenhangen orientierten Forschung zu
gunsten der industriell, ökonomisch ausgerichteten Gentech
nik entgegenzuwirken und eine ökologisch orientierte För-
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derpolitik zu betreiben. Das ist nachhaltig! Der Begriff der 
Nachhaltigkelt ist auch seit Dienstag durch die Debatten ge
schwebt. Wie sagte Herr Or. Gölter? - Es tröpfelte von der 
Decke herunter. Es ware schOn, wenn es mit Inhalt gefüllt 

wOrde. 

Ich komme zum FUl·Programm. Frau Jahns, natürlich ist un

sere Kritik nicht neu. Das FUL*Programm hat sich auch nicht 
wesentlich geandert. Nach wie vor ist Rhelnland-Pfalz das 

einzige Land mitder integriert kontrollierten Variante. 

(Staatsminister BrOderie: Weil wir 
die Pioniere sind!) 

-Ob es erfolgreich ist, werden wir gleich sehen. Es macht kein 

anderes Land. Man fragt sich natürlich, warum es kein ande

res Land macht. ln dem Fall sind Sie aber keine Pioniere, son~ 
dern NachzOgler. 

(Staatsminister BrOderie: 

Das meinen bloß Sie!) 

Wir haben unsere Kritik zu diesem Punkt sehr nachdrOcklic.h 

im Herbst von Professor Dr. agr. Köpke, Universitat Bonn, 
Lehrstuhltor Organischen Landbau, bestatigt bekommen. Er 
sagt, daß vorgelegte Untersuchungen nicht nur ergeben hät· 

ten, daß die Anzahl typischer Ackerwildkrauter auf Okolo· 
gisch bewirtschafteten Feldern signifikant höher sei als die 
auf integrierten und konventionellen Parzellen. Oie inte· 

griert bewirtschafteten Flachen wiesen von allen untersuch
ten Varianten die niedrigste Artenzahl auf. Professor Dr. agr. 
Köpke kommt zu dem Schluß· jetzt worde ich an Ihrer Stelle 
gut zuhören ·, daß offensichtlich die in der integrierten Va
riante wesentlich gezieltere Herbizidanwendung die Arten
zahl sogar noch gegenOber der konventionellen Vergleichs

variante reduziert habe. Herr Billen, dann wOrde ich vorschla
gen,9leich beim konventionellen Anbau zu bleiben. 

Er sagt weiter: .. Dieses Ergebnis bestatigt andere Befunde, 

die keinen Hinweis darauf geben, daß die Verfahren des inte

grierten Landbaus Artenschutz und Artenvielfalt gewahrlei
sten können." Verbraucherinnen und Verbraucher, die ange

sichtsder zunehmenden Lebensmittelskandale, die die Land

wirtschaft auch nicht gerade in den besten Ruf bringen, wie 
wir alle wissen---

-Keine Zwischenfrage. 

(Zurufe aus dem Hause

Staatsminister BrOderie: Nicht jeder 
will was von Ihnen!) 

·Halten Sie sich ein biSchen zurOck! Es kommt noch. 

(Heiterkeit im Hause) 

Sie werden mit der Kennzeichnung ,.Kontrolliert umwelt

schonend" getauscht. Herr Schmitt, zuhören! Ebenso wird die 

Öffentlichkeit getauscht mit den spektakulären Flächenzah-

len zum FUL.-Programm. Es gäbe zum Bereich Landwirtschaft 
noch viel zu sagen, aber ich mache Schluß und komme 

(Dr. Gölter, CDU: Zum Pendolino!) 

zur Verkehrspolitik. 

Herr Billen, im Gegensatz zu Ihnen, der Sie offenkundig ganz 
im geheimen pferdekutschen bevorzugen, wOrde ich lieber 
mitdem 

(Billen, CDU: Taxi fahren!· 
Zurufe aus dem Hause) 

Pendolino fahren, so er in diesem Leben noch fährt. 

Herr Beck, ich möchte doch die Gelegenheit nutzen und zu

nächst zu Ihrer Unterstellung von vorgestern bezOglieh der 
Landesstraße 16 in ~anderscheid etwas sagen. Dort hat sich 

eine BOrgerinitiative unter Beteiligung der GRÜNEN gegrün
det- man höre und staune~, 

(Kramer, CDU: Ja!) 

die auf Sanierung und Umbau einer Durchgangsstraße in ih

rem Kurort drangt und es höchst bedauert. daß ihre Straße 
nur mit einer Nullnummer im Bauprogramm ausgewiesen ist. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage,F.D.P.) 

Sie haben sich sichtlich gefreut, einen vermeintlichen Konflikt 
zwischen den örtlichen BOndnisgrOnen und meiner Fraktion 
prasentieren zu können. Ich muß Sie leider enttäuschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf von der SPD: Oh!) 

Wir sind in dieser Frage ganz einig. Die in Manderscheid ge

plante Maßnahme, die leider in dem Programm nicht auf

taucht, sieht vor: 

1. Die Erneuerung des Straßenbelags nach Kanalarbeiten, 

2. breitere Bargersteige für die Fußgangerinnen und folge

richtig eine Straßenverengung zwecks Verkehrsberuhi~ 

gung. 

(Staatsminister BrOderie: Auch fOr 

die Fußgänger?) 

-Sie dOrfen auch darauf gehen, falls Sie sich einmal dorthin 
bewegen. 

ln unserem Entschließungsantrag ,.Mobititat sichern durch 

die Förderung umweltvertraglicher Verkehrsmittel" - Druck
sache 13/1186- können Sie unter Abschnitt II unsere Forde

rung finden, nach der Haushaltsmittel im Straßenbau · wir 

lassen noch welche drin- nicht zur weiteren Verdichtung des 

• 

• 
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ohnehin bundesweit sehr dichten Straßennetzes in Rhein~ 
Iand-Pfaiz genutzt werden sollen, sondern zum Beispiel- mit 
Ihrer Erlaubnis zitiere ich schwerpunktmaßig aus unserem 

Antrag - zur fußgangerfreundlichen Umgestaltung des Ver
kehrsrauins und zur Sanierung von Straßen. Es folgen noch 
ein paar Punkte, aber ich nenne nur die- wichtigsten. Im 
Haushalts-und Finanzausschuß konnte nicht ausreichend Aus

kunft gegeben werden, welche Projekte im Bauprogramm 
baureif sind und welche nicht. Far jene Projekte haben wir 

bei unseren Streichungsantragen genug Geld im Haushalt 

stehenlassen. Es ist also kein Fall, aus dem Sie Honig saugen 
kOnnten, Herr Beck. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
(Zurufe von der CDU) 

Herr Ministerpräsident, ich möchte Sie allerdings nachdrack
lich bitten, diesen Stil in Zukunft nicht weiter zu pflegen. Ich 
finde, es ist Ihrer Rolle als Ministerprasident nicht wardig und 
tragt auch nicht zur sachlichen Auseinandersetzung in die
sem Hause bei. Ich bitte Sie herzlich, es zu lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, Sie haben vorgestern in der Grundsatzdebatte 
zu Recht die Grenzen der Landespolitik benannt. Sie liegen 
dort, wo die Rahmenbedingungen durch nationale oder EU
Entscheidungen vorgegeben sind. 

{Staatsminister BrOderie: Sie werden 
mich doch nicht loben! Sie machen 

mich völlig unruhig!) 

Sie mischen zwar in Bonn in einer anderen Rolle mit- das wis
sen wir alleM, aberdas wollen wir jetzt einmal_ beiseite lassen. 
Dies gilt beispielsweise fOr die Konkurrenzsituation zwischen 
Straße und Schiene . 

Es bleibt Ihnen aber als Verkehrsminister noch genug Gestal
tungsspielraum. Ich greife einmal zwei Beispiele heraus: Sie 
sagen immer, Sie geben ganz viel Geld far den ÖPNV aus. 

{Schwarz, SPD: Wir machen ganz viel! 
Wir geben dafQr nicht nur 

viel Geld aus!) 

Ich greife jetzt einmal als Beispiel die Mittel nach dem Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz heraus. Oie Mittel des 
Bundes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz- ein 
wirklich schöner Zungenbrecher - sind far Investitionen zur 
Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse im Per
sonenverkehr zweckbestimmt. Ob diese Mittel nun beispiels
weise in die Anschaffung neuer Bahnen und Busse oder in 
den kommunalen Straßenbau fließen, bleibt der Entschei
dung des Landes Oberlassen. Im letzten Haushaltsjahr hatten 
Sie da ein Verhältnis von ungefahr 60 zu 40% zu ungunsten 

des ÖPNV. Aber 40 % für den ÖPNV und 60% für den Stra· 

Benbau waren schon erheblich mehr als in den davorliegen-

den Jahren. Im letztvorliegenden Entwurf haben wir- wenn 
Sie es genau nachrechnen - leider wieder einen Rückschritt 
mit 30% OPNV und 70% kommunaler Straßenbau. Wir wol
len das Verhaltnis umdrehen, wie Sie das in unseren schon ge
nannten Entschließungsantragen nachlesen können. 

Beispiel 2: Originare Landesmlttel- das muß man sich einmal 
auf der Zunge zergehen lassen~ far Investitionen in die Schie
ne. Wenn man die Einzeltitel Ihres Haushaltsplans auf die 
Herkunft der eingestellten Mittel überprOft, bleiben unter 

dem Strich ganze- man hOre und staune- 5,3 Millionen DM 
Obrig. Das sind die originaren landesmittel, die Sie dafür be
reithalten. 

Das nimmt sich im Vergleich zu den 50 Millionen DM, mit deM 
nen Sie Straßen in der Baulast des Bundes aus Landesmitteln 
finanzieren, bescheiden aus. Der ganze nicht unerhebliche 
Rest der immerhin 739 Millionen DM für Bahnen und Busse in 
Rheinland-Pfalz, die Sie gerne als Beleg fOr die ÖPNV-Freund
lichkeit der Landesregierung anfahren, kommen aus Regio
nalisierungs- und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Mitteln des Bundes und aus dem kommunalen Finanzaus· 
gleich. 

(Schwarz. SPD: Sollen wir sie wieder 
zurückgeben? Richtig dummes 

Zeug ist das!) 

-Nein, Sie sollen es machen, aber Sie sollen es nicht als eigene 
Leistung verkaufen. 

Herr BrOderie, da, wo Sie freie Hand haben- nur daran kann 
man Sie schließlich messen, da das andere Ihnen vorgegeben 
ist-, bevorzugen Sie eindeutig und belegbar den motorisier
ten Individualverkehr. 

Ich werde mich jetzt nicht langer aber die ökologischen Fol
gen des Zuviel an motorisiertem Verkehr auslassen. Wir wol
len natOrlich auch den OPNV auf der Straße- ich glaube nicht, 
daß man das an dieser Stelle betonen muß-, aber wir wollen 
weniger motorisierten Individualverkehr, und wir wollen 
den Zwang zum Fahrerschein mildern. 

Meine Damen und Herren, wir wollen die Mobilitat der 
Rheinland·Pfalzerinnen und Rheinland-P1alzer umweltge· 
recht und zukunftsfAhig • nachhaltig im besten Sinne des 
Wortes- gerade in den landliehen Regionen unseres Bundes
landes sichern. 

Ich sagte schon, daß der Zwang zum Pkw und Lkw gemindert 
werden soll. Den Schienenpersonenverkehr wollen wir als 
ROckgratdes ÖPNVattraktiv ausbauen. 

Herr Schwarz, die Gebietskörperschaften und Zweckverban
de- wo ist er; Herr Mertes, treten Sie doch bitte ein wenig zur 
Seite- sollen durch gezielte Förderung die Möglichkeit erhal
ten, den Rheinland-P1alz-Takt auf den straßengebundenen 
ÖPNV auszudehnen. Wir sind uns einig, daß es richtig war, 
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die Verantwortung herunterzudelegieren. Wenn sie aber 
dann alle kein Geld haben. um die Mangel aufzuarbeiten, die 

sich jetzt sukzessive bei der Erstellung der Gutachten zu den 
Nahverkehrsplanen gezeigt haben---

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Sollen wir sie auf das Obernachste Jahrhundert vertrösten? 

Herr Schwarz. ich kenne die Nahverkehrspläne wahrschein
lich ein wenig besser als Sie. 

Meine Damen und Herren, wer fUr die Bahnbenutzung moti
viert werden soll, muß auch die Möglichkeit haben, zum 
Bahnhof zu kommen. Ziehen Sie sich also nicht auf die Zu

standigkeit der Zweckverbande zurock. Sie mossen ihnen 
auch die entsprechenden Möglichkeiten geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Verkehrspolitik ist nicht das Transitland Rheinland~ 
Pfalz das wichtigste, sondern die Erreichbarkeit von Arbeitsw 
platzen, von sozialen und kulturellen Institutionen, von 
Dienstleistungsangeboten, des Verwandten- und Freundes
kreises fOr alle unabhangig von Geldbeuteln, Pkw-Ver
fOgbarkeit, Alter und Geschlecht. Wir werden zu einem ande
ren Zeitpunkt Ober die geschlechtsspezifischen Mobilitätsbe
dOrfnisse und Chancen zu reden haben. 

(SChwarz, SPO: Jetzt steigen Sie aus! 
Jetzt, wo es interessant wird, 

steigen Sie aus!) 

Ich möchte Sie aber auf Zahlen hinweisen, die der Kollegin 
Frau Rott-Otte sehr bekannt sein dürften: 70 % der 
rheinland-pfalzischen Frauen leben auf dem Land, 51 % ver
fOgen Ober einen Fahrerschein und 29% ständig Ober einen 
Pkw. Sie sehen, ich befinde mich in sehr guter und vor allen 
Dingen in sehr zahlreicher Gesellschaft, wenn ich mit dem 
OPNV unterwegs bin. 

Ich habe im letzten Jahr Gelegenheit gehabt, in meinem 
Wahlbezirk Eifel, Mosel, HunsrOck und Nahe in den vollen 
Genuß der Mangel des ÖPNV in Rheinland-Pfalz zu kommen. 
Herr BrOderie, ich worde Ihnen empfehlen, Ihr Amt einmal 
ein bis zwei Wochen so auszuoben. Es worden Ihnen wahrw 
scheinlieh ganz neue Erkenntnisse kommen, die vermutlich 
einiges in der ÖPNV-Politik des Landes beschleunigen wor

den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme nun zum SchienengOterverkehr: Da haben wir 
kOrzlich einen Erfolg vermeldet bekommen, Ober den wir uns 
natOrlich genauso freuen, nämlich die Reaktivierung der 
Strecke MorSchheim · Kirchheitnbolanden. Schön. Weiter so! 
Es gibt noch mehr Strecken, die far den GOterverkehr reakti
viert werden können, nicht nur die besonders strukturbedeu
tungsvollen oder wie auch immer das genannt wird, und 

nicht insbesondere im Westerwald, sondern es gibt in ganz 
Rheinland·Pfalz gefährdete Strecken. Wir haben durch Ande· 

rungsantrage den Gebietskörperschaften Mittel zur VerfO~ 
gung stellen wollen, damit Sie gefährdete Strecken erhalten 
können. Wir ermuntern Sie. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schwarz, Sie mOssen dem nur zustimmen, dann kann es 
gemacht werden. 

Werte Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, 
wir ermuntern Sie mit Änderungsanträgen und einem Ent· 
schließungsantrag, 

(Schwarz, SPD: Wer spielt im Lotto, 
damit das Geld zusammenkommt?) 

das Konzept umzusetzen, das der Landesregierung in einem 
Gutachten zum Schienenverkehr in der Flache vorgeschlagen 
wird, Herr BrOderie. Ergreifen Sie die Initiative zur Grandung 
regionaler SchienengOterverkehrsgesellschaften und ermög
lichen Sie ihnen gute Startbedingungen, 

Sie haben sich am Dienstag for Entscheidungsfreude, beherz~ 
tes Handeln und gegen jahrelange Diskussionen und Schwe4 

bezustande ausgesprochen. Das Gutachten schwebt jetzt 
schon zwei Jahre durch Ihre Amtsstuben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wartet darauf, daß es umgesetzt wird. Tun Sie es! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mir steht nur noch wenig Zeit zur VerfOgung, aber ich möch· 
te noch ein paar Worte zur Post verlieren, weil sie zur Infra
strukturdes ländlichen Raums gehört. Herr Schwarz, wir sind 
uns völlig einig darin, daß es nicht gut ist, w~ die Post derzeit 
macht. Sie macht dies oft an denen vorbei, die es angeht. 
Noch nicht einmal die Kommunen sind eingebunden. Es wird 
kein Konzept vorgelegt, sondern eine Streichungsliste. Sie 
sollten aber auch einmal sehen, was die Landesregierung 
macht. 

(Schwarz, SPD: Entschuldigen Sie, die 
Einflußmöglichkeiten sind 

doch ganz gering!) 

- Hören Sie zuerst zu und schimpfen Sie dann, wenn Sie wolw 
Jen. Herr Schwarz, Sie können das doch nachher richtigstel
len, wenn etwas richtig2:ustellen ist. 

Die Landesregierung hat jOngst im Postregulierungsrat der 
Erhöhung der Posttarife zugestimmt. Das ist doch richtig, 

• 
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Herr BrOderie? Damit hat sie der PostAG das Scheunentor für 
eine weitere Zerschlagung der Postinfrastruktur im länd
lichen Raum geöffnet. 

(Schwarz, SPD: Das ist doch 

gar nicht wahr!) 

Abgemacht war namlith, daß der Portoerhöhung erst dann 
zugestimmt werden kann, wenn die Post AG ein sc.hiOssiges 
Gesamtkonzept vorgelegt hat, das die Versorgung mit der 
Postdienstleistung gerade im landliehen Raum sicherstellt. 

{Staatsminister BrOderie: Deshalb 

kam es auch verspatet!) 

- Es wurde aber jetzt vorher zugestimmt, und es liegt bisher 
von der Post nur ein völlig konzeptionsloses Streichungspa
pier vor und sonst nichts . 

Herr BrOderie, gleichzeitig setzen Ihre Parteifreunde in Bann 
die Axt an den Oberlebenswichtigen Schalterverbund zwi

schen der Post AG und der Postbank AG. Unter dem Deck· 
mantel der Liberalisierung wird die Vernichtung von Infra
struktur im landliehen Raum billigend in Kauf genommen. 

Die Lebensbedingungen in einem Flachenland wie Rhein
land-Pfalz verschlechtern sich dadurch noch einmal, und die 
MobiliUlrtszwange nehmen zu. 

Herr BrOderie, Sie haben eigentlich ein Ministerium. das fast 
dem Zuschnitt entspricht, das Herr Schmitt immer far den 
landliehen Raum fordert. namlich ein Strukturministerium. 
Die finanzielle Gestaltungskraft der Landesregierung ban
delt sich - wie andere auch schon festgestellt haben - bei Ih
nen, dem stellvertretenden Ministerprasidenten. Sie hatten 
viele Möglichkeiten, vieles im Iandlichen Raum wegweisend 

auf neue Bahnen zu lenken . 

(Staatsminister BrOderie: 
Machen wir doch!) 

Ich gebe zu, daß der eine oder andere Ansatz richtig ist. 

Herr BrOderie, Ihr Haushaltsentwurf- das muß ich zum Schluß 
noch sagen- erinnerte mich sehr an die Lektare·des Buches 
"Die Nebel vonAvalon", das ich vor Jahren gelesen habe. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist viel schöner!) 

-Das stimmt. Bei den Nebeln von Avalon ist es so, daß sie sich 

ab und zu einmal heben und man die Insel sieht. Bei Ihrem 
Haushaltsenwurf istdas nichtder Fall. 

Die Deckungsfahigkeit gibt ihnen großen Gestaltungsspiel· 
raum.lch habe manchmal Bedenken, ob die Hausspitze Ober
haupt in der Lage ist, durch diesen Nebel hindurch den Um riß 
eines Straßenbauprojekts oder eines Programms far die 
Landwirtschaft zu sehen. Ich weiß nicht, ob das mOglich ist. 

Es ware schön, wenn Sie uns erlautern warden, ob Sie ab und 
zu Lichtblicke in der Frage haben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kiltz, zunachst ein Wort zu Ihnen. Ich bin schon in Man
derscheid gewesen. Wenn man diskutiert, kann man es nicht 
so machen, daß es immer jedem recht ist. 

(Zuruf der Abg, Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich meine dieses Straßenprojekt. das der Ministerpräsident 
angesprochen hat und bei dem Sie jetzt versuchen, in diesem 
Eiertanz zu sagen, Straßenbau dort ja, sonst nicht. Ich sage es 
anders, Wenn man alle Straßenbaumittel kQrzt, laßt noch ein 
paar Milliönchen abrig. dann müssen Sie wissen, daß diese 
paar Millionen fOr die begonnenen Maßnahmen gebraucht 
werden, 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Deshalb wurde das gemacht. Bei Ihrer Haushaltspolitik und 
bei Ihrer Streichungspolitik wa:re die Straße mit oder ohne 
Bürgersteig nie gebaut worden. Das ist das ganze Problem. 
Das muß man einmal ehrlich sagen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Schwarz, SPD: Ganzgenauso ist es!) 

Es geht nicht, daß man herumlaviert jedem recht gibt und 
keinem weh tu~. Frau Kiltz, das funktioniert schlecht. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin hier. um zum Landwirtschaftshaushalt zu sprechen. 
Ich möchte aber vorher noch etwas zur Streitkultur in diesem 
Hause sagen. 

Herr Dr. Gölter, wir haben heute morgen eigentlich nicht ge

stritten. Es ist eine Frage der Sprache, der man sich bedient. 
Es kommt immer darauf an, wie man den Streit- auch wenn 
es in Wahrheit kein Streit war- durchfahrt. 

Herr Kollege Billen, Sie haben teilweise leicht Oberzogen. 
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Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin neu im Land

wirtschaftsausschuß und habe mir zunächst einmal aberlegt. 
was ich sage. 

(Jullien, CDU: Selbsterkenntnis!) 

-Herr Jullien, passen Sie auf. Ich habe mir gedacht, ich lese 
einen einzigen Zeitungsartikel vor. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in diesem Artikel ist belegt. daß die Landwirtschaftspolitik 
dieses Landwirtschaftsministers richtig ist. Darin ist zu lesen: 
CDU akzeptiert Agrarhaushalt. Der Agrarhaushalt der Lan

desregierung ist nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion im 
Hinblick auf die angespannte Finanzlage der öffentlichen 
Kassen akzeptabel. Es masse lediglich sichergestellt werden, 
daß die entsprechend etatisierten Mittel auch abfließen, so 
Herr Billen am 30. November 1996, - Da mit ist der klassische 
Beweis gegeben, daß die Landwirtschaftspolitik in diesem 
Land gut ist. 

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

Herr Kollege Billen. nun versuchen Sie, um Oberhaupt noch 
etwas Kritik anbringen zu können, beispielsweise auf die 
Molkereien zu verweisen. Ich sage Ihnen einmal: Das sind 
zwei Genossenschaften. - Es ist nicht primare Aufgabe der 
Landesregierung, dort in der Weise der Anweisung vorzuge~ 
hen. Zunachst einmalmassendiese sich klarwerden, wie man 
das macht. Das wurde kritisiert. 

Dann kam noch eine fOr mich Oberraschende Aussage von lh~ 
nen hinzu. Diese Ministerin fOr Umwelt und Forsten hat in 
der Frage von BSE rechtzeitig und nach meinem GefQhl rich
tig gehandelt. 

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

Haben die Herren Borchert und Seehofer richtig gehandelt, 
oder hatten sie die Sensibilitat eines Nashorns? 

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

Vizepr:isident Schuler: 

1-ierr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des 1-ierrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Bautkhage, F.D.P.: 

NatOrlich. 

Abg. Sthmitt, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß 

wir nicht die BSE-Politik kritisiert haben. Wir haben gesagt, 

daß das. Herkunftszeichen in Rheinland-Pialz zu sp.lt umge
setzt worden ist Teilen Sie diese Meinung im Vergleich zu an
deren Landern? Das ist die Alternative fOr die Verbraucher, 
damit sie ein bißchen mehr Sicherheit haben. Das war der 
eigentliche Kritikpunkt. 

(Frau Ebli, SPD: Das stimmt nicht!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

-Herr Kollege Schmitt, ichwaresofort auf das Herkunftszei
chen zu sprechen gekommen. Man kann streiten, wie schnell 
und wie langsam das geschehen ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Tatsache ist, daß das Herkunftszeichen zuerst in diesem Bun
desland in dieser Form initiiert worden ist. Tatsache ist auch, 

daß man natOrlich viele Partner braucht. Auch das kann eine 
Landesregierung nicht par ordre du mufti erledigen. Man 
braucht auch Partner des Fleischerei- und Schlachtgewerbes. 
Sonst funktioniert das nicht. 

Der Minister hat dies richtigerweise den Kammern Obertra
gen. Wenn Sie Ihren Prasidenten der Landwirtschaftskammer 
fragen, dann sagt er Ihnen, wie beschwerlich es war, zunlchst' 
einmal viele Partner in das Boot zu bekommen. Der Weg 
-darin sind wir uns völlig einig- war ein richtiger Weg. Wir 
mOssen ihn sogar noch intensivieren. 

Es ist eine hohe Sensibilitat in dieser Problematik in der Be
völkerung. Sie sehen jetzt schon, was mit den Rindfleisch~ 
märkten passiert. Als Oberzeugter Marktwirtschaftler will ich 
davor warnen, so zu tun, als ob die Schweineproduktion in 
Rheinland-Pfalz zu niedrig ist. Das mag sein. Das ist auch rich
tig. Ich warne davor, daß hinterher ein Preisverfall eintritt. 

Wenn man eine Oberproduktion hat- das ist völlig logisch-, 
sinken die Preise. 

Ich bitte, das bei all diesen Problemen einmal zu berOcksichti
gen. Derzeit ist die Situation nicht so, daß das Schweine
fleisch knapp ist. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Ich gehe 
davon aus, wenn ein Programm vorliegt, wird es die richtige 
Untersta-tzung bekommen. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pialz ist ein landlieh 
strukturiertes Land mit vielen Schönheiten. Diese Struktur ist 
im wesentlichen von der Landwiruchaft gepragt und vom ak~ 
tiven Landwirt mitgestaltet worden. Ein Land hat die Mög
lichkeit, dies entsprechend flankierend zu unterstOtzen. Das 
macht dieses Land hervorragend und mit erheblichen Mit

teln. 

• 

• 
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Sie sagen: Bauern sind Unternehmer.- Bei dem Thema Dau
erngeld worde ich mir an dieser Stelle auch einmal aberle
gen, ob Sie eine neue Wahrung einfahren wollen. 

1. Wir fördern die Junglandwirte wie in keinem Bundesland. 

2. Wir unterstatzen den Steillagenweinbau. 

3. Trotz der globalen KOrzung bei den GA-Mitteln versucht 
dieses Land Rheinland-Pialz, mit einem Haushalt von ins
gesamt 20 Milliarden DM netto diese zu kompensieren. 
Auch das muß man einmal anerkennen. 

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

Wenn die GA-Mittel wegfallen, sind das am Schluß Landes
mittel, die dort verwendet werden mossen. 

Meine Damen und Herren, Frau Jahns sagte es richtig. Wie 

sieht die Lage auf dem Weinmarkt aus? Unsere Winzer haben 

mit einer Obermachtigen Konkurrenz zu tun, die ganz massiv 
auf die Markte geht. Neben Frankreich und Italien nenne ich 
einmal exemplarisch Chile, Australien und die USA. 

(Anheuser, CDU: Argentinien!) 

- Hinzu kommt Argentinien. Herr Anheuser, waren Sie neu
lich in Argentinien7 

Was kann ein Land tun? Es tut das, was es tun kann und un
terstOtzt jetzt massiv die Werbung, um den Marktzugang zu 
erhalten. Das kann ein Land tun. Das wird gemacht. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu den Antragen 

der CDU-Fraktio~ die sehr interessant sind. Sie schlagen bei 
den Weinwirtschaftsraten eine leichte Erhöhung vor. Dage
gen ist nichts zu sagen. Ansonsten machen Sie im Einzel
plan 08- Ministerium fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau- nur KOrzungsvorschiAge. Frau Jahns hat einen 
genannt. Ich nenne einen weiteren. Bei der Forstwirtschaft 

kOrzenSie 6 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Kollege Dr. Beth, das war doch eine falsche Strategie. 
Sie haben eine Strategie angelegt und im Haushalts- und Fi

nanzausschuß immer gefragt, wie der Mittelabfluß ist. und 
haben danach Ihre Politik ausgerichtet. Das ist nicht politisch, 
das ist buchhalterisch. 

(ZurufdesAbg. Licht, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Man kann hierzu nur bemer
ken, daß sich im Vergleich zu den letzten Haushaltsberatun

gen nichts Neues ergeben hat. So wird wieder einmal bean
tragt, das Förderprogramm ,. Umweltschonende Landbewirt-

schaftung" auf die FOrderung ökologischer Betriebe zu be
grenzen. 

(Zuruf desAbg. Anheuser, CDU) 

Meine Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, glauben 
Sie doch nicht, daß Sie eine erfolgreiche Landwirtschaftspoli
tik ohne die große Mehrheit der Landwirte und Winzer be
treiben kOnnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir von der F.D.P. sind der Überzeugung, daß wir auch im 
Sinn des Umweltschutzes mehr erreichen, wenn man mög
lichst viele Landwirte zum umweltschonenden Umgang mit 
Dange- und Pflanzenschutzmitteln anhalt. 

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

Das ist Obrigens das Ziel des FUL-Progr.ilmms. Die Summe der 
Entlastungen wird dadurch letztendlich größer als mit 
punktueller FOrderung des Okologischen Landbaus, meine 
Damen und Herren, wie es Ihnen vorschwebt. Die Summe der 
Umweltbelastungen ist wesentlich größer, wenn man dies 
nur auf die ökologische Landwirtschaft konzentriert. 

Meine Damen und Herren, werm die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN dann auch noch hingeht und in der Be
grOndung zu ihrem Antrag- Drucksache 1311135- ausfOhrt, 
daß das FUL-Programm nicht den Kriterien der EU-Richtlinien 
entspricht · ich zitiere-: .. Eine deutliche Einschrankung von 
DOngung und Pflanzenschutzmitteln, die in der maßgeb
lichen EU-Verordnung und FOrdervoraussetzung gefordert 
wird, findet durCh den integrierten Anbau auch bei Einhal

tung der FUL-spezifischen Bewirtschaftungsanlage nicht 
statt .. , 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das hat 

uns die Kommission in Brasse! bestätigt!) 

dann kann man das meiner Meinung nach schon als unredlich 
bezeichnen. Das ist unredlich; denn das rheinland-pfalzische 
Programm ist von der EU genehmigt. Es wird von der EU mit
finanziert und sogar als vorbildlich gelobt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einiges zur 
Gentechnik sagen, weil Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
entsprechende Antrage dazu eingereicht haben. Es gibt we

nig Neu es. Auch hier beweisen Sie wieder, daß Sie dieser mo
dernen, neuen Technologie nicht nur skeptisch gegenOber
stehen, sondern daß Sie sie ablehnen. Wir von der F.D.P. se

hen dagegen in der Gentechnik eine Schlasseltechnologie, 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie Werden sich noch wundern, 
Herr Bauckhage!) 
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deren industrielle Nutzung unter Beachtung der Chancen 
und Risiken auch in Rheinland-Pfalzvorangetrieben werden 

muß. Dazu zahlt auch die Forschung im landwirtschaftlichen 
Bereich. meine Damen und Herren. 

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

Insbesondere zahlt dazu auch aus unterschiedlichen Gründen 

die Forschung im landwirtschaftlichen Bereich. 

Meine Damen und Herren, alles in allem gesehen muß man 
sagen: ln diesem Haushalt gibt es bei der Landwirtschaft kei
ne KOrzungen. Das Land Rheinland-Pfalz erfüllt die Aufga

ben flankierend, die Landwirtschaft in diesem Land zu unter

stützen, weil wir wissen, daß das Land entscheidend von der 
Landwirtschaft gepr:ligt worden ist. Wir wollen dies erhalten. 
Deshalb haben wir keine Mittelkarzungen vorgenommen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich begruße ganz herzlich Schale
rinnen und Schaler des Carolinen-Gymnasiums aus Franken
thai. Seien Sie ~erzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
Broderie das Wort. 

BrOderie. Minister 
fLir Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pr.1sident, meine Damen und Herren! Ich mochte zu
nachst auf einige Anmerkungen aus der Debatte eingehen. 
Herr Kollege GOiter, Sie sprachen davon, im Bereich Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mUsse mehr 
gespart, mehr zu rockgefahren werden. Sie haben nicht ge
!Hlgt, wo wir zurOckfahren sollen. Soll man den ÖPNV ein
schrAnken? Sollen wir die Schiene zurOckfahren? 

(Dr. GOiter, CDU: Ich habe etwas 
anderes gesagt! -

Gerster. CDU: Siemassen zuhören!) 

- Er sagt: Es ist zuviel Geld vorhanden. Man spart nicht, daß 
gespart wird. 

Ich frage weiter: Sollen wir die Technologieförderung zu
rOc.kfahren? Soll man die Unterstatzung, die Investitionsför
derung der Landwirtschaft zurOckfahren? Sollen wir das Steil
laQenprogramm der Winzer zurOckfahren? Ich glaube, daß 
man gerade, wenn man in einer Offensivstrategie - diese 

brauchen wir- aus dem Problem des Arbeitsmarkts, der Kon
version, der Anpassungsprobleme herauskommen will, gut 
beraten ist, in den investiven Bereichen- dieser Sektor ist der 
hauptinvestive Bereich- Flagge und Kurs zu halten. 

Gleichzeitig haben Sie, Herr Kollege Götter, zwei neue Pro~ 
gramme gefordert. Wie das zusammenpaßt ist nicht ganz 
schlüssig. Ich sage das nur; denn das ist dann konsequent, 
wenn man auch entsprechend sagt, wo man zurOckfahren 
soll, und es nicht so abstrakt belaßt. 

(Gerster, CDU: Gilt das auch für 
die Koalitionsfraktionen?) 

Es ist auch klar, daß der Sprecher der großen Oppositions~ 
fraktion Kritik Oben muß. Ich verstehe auch, daß man etwas 
Haushaltsneid anklingen lassen will. Ich kann Ihnen aber sa
gen, das ist mit großem Einvernehmen in der Regierung und 
in der Koalition gemeinsam beschlossen worden. Es ist unsere 
gemeinsame Überzeugung, daß das so ric.htig ist, weil wir uns 
genau den Kernthemen, die wir auch in der Grundsatzaus
sprache angesprochen haben, gemeinsam verpflichtet wis
sen. 

(Zuruf von der CDU: Wer glaubt, 
wird selig!) 

Ich will auf einige andere Punkte eingehen, die Sie angespro
chen haben. Sie haben den Mainzer Ring, das Umfeld der 
Landeshauptstadt, angesprochen. Das ist eine kommunale 
Entscheidung. Die Landesregierung war schon bereit, im Rah
men der Mitfinanzierung von Bundesmitteln, damit wir nicht 
zurückfallen, dort Hilfestellung zu geben. Es war kommunal
politisch nicht moglich, die Entscheidungen so rechtzeitig zu 
treffen, daß diese Maßnahme mit einbegriffen werden konn
te. Ich hoffe, daß jetzt, wenn die Planfeststellung eingeleitet 
ist, so konstruktiv mitgeholfen wird. daß wir bald zu Baurecht 
kommen. Das ist die Voraussetzung, daß man etwas machen 
kann. ln der Tat, der Mainzer Ring ist far die Mainzer Region 
einer der schmerzlichen Faktoren. Wenn man das frOhmor
gens erlebt, kann man dassehr sparen. 

Sie haben auch angesprochen, daß wir in Rheinland-Pfalz 
eine Reihe von Sonderfaktoren haben, die uns die Hand
lungsfähigkeit sehr erschweren. Das sind Dinge, die wir nicht 
betrieben haben. Berlin wird Bundeshauptstadt - die Ent
scheidung ist getroffen-, Sonn nicht. Das trifft uns im Norden 
des Landes erheblich, auch der Abzug des Bundesrats, ob
wohl damals vereinbart war, daß der Bundesrat in Bann blei
ben soll, damit auch die Region in ihrer Substanz kraftig 
bleibt. 

Der zweite Punkt ist die Konversion. Das ist auch ein Sonder
faktor, der in der lntensitat kein anderes Bundesland trifft. ln 
Spitzenzeiten haben die Amerikaner 5 Milliarden DM bis 
6 Milliarden DM im Jahr ausgegeben. Das fallt zu 70 %, zu 
75 %, vielleicht noc.h mehr, weg. Wir haben nicht das Offent
liehe Geschrei gemacht wie andere Regionen in Deutschland. 
Aber wenn ich die Größenordnung zusammenfasse, was wir 

• 
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an Arbeitsplatzen direkt- deutsche Zivilbesc.haftigte bei den 
Alliierten-, auch Mitarbeiter bei der Bundeswehr und militä
rische Dienstposten und in den wehrtechnischen Betrieben 
im Lande verloren haben, dann ist das eine Größenordnung 

von 80 000 bis 90 000 Arbeitsplätzen. Das ist ein Faktor, den 
man wahrlich nicht- das haben Sie auch eingeraumt- so ohne 
weiteres verkraften kann. 

Wir sind europäische Zentralregion, aber das wirkt sich auch 
erst in Schritten aus. Die Integration rheinland-pfälzischer 
Wirtschaft mit der des Elsaß, mit Lothringen, mit Luxemburg, 
mit der Wallenie ist noch ein langer Weg. Das wird uns Per

spektiven geben. Wir beschreiben das zu Recht in unseren 
Diskussionen. Aber es ist noch weit entfernt, in der Integra
tion die Realitat zu sein. Ich glaube auch, daß das, was heute 
die europaischen BOrokraten unter ,.blauer Banane" bezeich
nen- Wirtschaftsraum von den Scheidehafen Ober Benelux, 
Rheinland-P1alz bis zur burgundischen pforte -.in der Verzah
nung ein gemeinsamer Wirtschaftsraum werden wird, aber 
dazu ist es noch ein langer Weg. 

Wir haben auch Sektoren, die historisch gewachsene Schwer
punkte in der Wirtschaft des Landes sind: in der Chemie, im 
Fahrzeugbau.- Dies sind Sektoren, die durch Globalisierung, 
aber auch durch die Standortbedingungen in Deutschland 
insgesamt starker als andere Sektoren im Ausland investie
ren. Ich erinnere allein an die Investition der BASF in Schang
hai in HOhe von 7 Milliarden DM. Dies ist natürlich eine Di
mension, die auch ROckwirkungen hat. Ähnliches gilt im Fahr
zeugbau. Zum Teil ist es zwingend notwendig, weil sie an
ders, mit einem anderen Beschaffungs- und Produktionsmix, 
ihre Marktsituation nicht halten können. Hier kommt eine 
Reihe von Punkten zusammen, die wir verkraften müssen. 
Wir nehmen das offensiv an. 

Sie erklaren, daß wir nicht in allen Positionen nur Spitzenwer
te haben, aber unverandert sind wirdie Nummer 1 im Exp,ort; 
41% Exportquote erreicht kein anderes Bundesland. Immer
hin sind die Produkte, die Dienstleistungen in Rheinland
Pfalz so gut, daß diese Produkte und Dienste freiwillig ge
kauft werden. Das sind keine Zwangsabnahmen. Das sind 
Entscheidungen am Markt. Das spricht sehr wohl fOr eine gu
te Grundsubstanz und Leistungsfahigkeit. Auc.h in anderen 
SchiOsseldaten, etwa der Produktivitatsentwicklung, sind wir 

sehr weit vorn. Ich will nicht wiederholen, was wir in der 
Grundsatzdebatte mit im Obrigem hohem Maß an Überein
stimmung diskutiert haben. 

ln der Technologiepolitik müssen wir eigentlich noch mehr 
tun. Aber auch dort gibt es Haushaltseckpunkte. Es ist nicht 
wahr, Herr Kollege Golter: Wenn Sie die Pensionslasten, die 
heute in die Ansatze der Ministerien einbezogen werden- es 
gibt große nachgeordnete Verwaltungsbehörden, die in dem 
Etat ihren Niederschlag finden~, oderdie durchlaufenden Po
sten von Bundesmitteln sehen. die wir zu verausgaben ha
ben, dann haben wir ein Minus im Ressort Wirtschaft. Ver
kehr, Landwirtschaft und Weinbau. Es ist nicht so, daß dort 
riesige Betrage draufgesattelt worden sind. Wir liegen unter 

den Ansätzen des Jahres 1996. Ich werde das noch im einzel
nen ansprechen. Ich darf das nur vorab schon eimal erwäh
nen. 

Wenn wir jetzt die Pensionslasten bei den einzelnen Ressorts 
etatisiert haben, heißt das nicht, daß damit die verfOgbaren 
Mittel höher geworden sind, sondern daß wir eine ganze Rei
he von Faktoren auch zurücknehmen mußten und gern mehr 
getan hatten. Aber man muß sich nach der Decke strec.ken. 

Herr Kollege Dr. Gölter, ich warne etwas vor den gern ge~ 
brauchten Vokabeln- wir machen es zum Teil auch selbst
von diesem oder jenem Pakt und diesem runden oder ecki
gen Tisch. Es ist gut, wenn man miteinander redet. Bei vielen 
Gesprächen kommt auch etwas heraus. Man darf aber nicht 
die Illusion wecken, daß plötzlich alle Betriebe in Deutsch
land ihre Verhaltensweisen verändern- ich nehme jetzt ein~ 
mal die Runde im Kanzleramt -,wenn die Spitzen der deut
schen Industrie sich zusammensetzen. Mancher, der dort 
sitzt, kennt gar nicht mehr ganz so genau, wie es im Betrieb 
aussieht. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Deshalb is1 es gut, wenn man miteinander redet. Es ist immer 
gut, miteinander zu reden. Das hat immer schon einen Eigen
wert. Für ein bißchen gefahrlieh halte ich es doch, wenn man 
damit die Illusion weckt, damit könne man an diesem Tisch 
oder sonstwo die Strukturen und die Probleme zum Teil ab
strakt lösen. Man muß ein Klima haben. Für ein Klima im 
Land oder im Bund ist es wichtig, miteinander Gespräche zu 
fUhren, damit man sich auch vergewissert, ob man von der 
Faktenlage richtig liegt. Die Probleme ließen sich aber immer 
nur durch Entscheidungen in den Betrieben. in den Hand
werksbetrieben und bei den einzelnen lösen. Wir können da
zu nur anregen und stimulieren. FOrmeinen Geschmack gibt 
es zu viele runde Tische in DeUtschland und zu wenig an Ver
änderungen konkreter Verhaltensweisen. 

(Dr. Gölter. CDU: Wir sehen, wie es 
in Bayern lauft! Da lauft es 

besser als woanders!) 

- Bayern ist durchaus ein Land- das muß man anerkennen-, 

das seine Erfolge hat. Wenn man die Strukturen vergleicht, 

dann muß man aber nüchtern sehen, daß die großen Dieost
leistungszentren MOnehen und Frankfurt sind. Dort sind die 
Wachstumsraten. Baden-Württemberg und wir sind mitten
drin. Wir liegen im Spannungsfeld dieser großen Zentren, die 
historisch gewachsen sind. Wir können aus Ludwigshafen 
und Mainz keine Dienstleistungszentren wie MOnehen und 
Frankfurt machen. Die Hessen haben Glück, daß sie mit 
Frankfurt ein Bankenzentrum haben. Das lauft, ob sie sehr 
viel oder weniger dabei m~chen. Das haben wir in Rhein Iand
pfaiz nic.ht. 

Wir sind ein Flachenland mit einer anderen topographischen 
Struktur. Herr Kollege Dr. Gölter, das ist die Gefahr. Deshalb 
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mossen wir uns im Sadwesten aberlegen- ich habe das vorge
stern dargelegt; das bezieht sich auch auf den Forschungsver
bund Medien und auch andere Dinge -, auch mit Baden

WOrttemberg, unsere Ressourcen so zu handeln, sie zum Teil 
auch mit unseren Nachbarn zu bOndeln, damit wir im Sog der 
großen Dienstleistungszentren MOnehen und Frankfurt nicht 
weiter in Schwierigkeiten kommen. Baden-WOrttemberg hat 
sehr ahnliehe Probleme. Dort ist auch eine Struktur gegeben, 
die aufgrund dieser Dominanz zu kämpfen hat. Die Bayern 
haben in MOnehen die ganzen Bundeswehraufträge, sei es 
der Jager, MBB und so weiter. Der wehrtechnische Sektor be
findet sich in Bayern und nicht in Rheinland-P1alz. Jetzt ha
ben sie allerdings auch einige Anpassungsprobleme. 

(Mertes, SPO: So ist es!) 

Sie sprachen davon, daß die Energiepolitik zu kurz komme, 
wir moßten mehr Geld hineinstecken. Wir machen eine gan
ze Menge; ich werde es nachher in Zahlen darlegen. Aber das 
paßt nicht mit dem zusammen, wenn man sagt, der Etatan~ 
satzsolle zurückgefahren werden. 

Herr Kollege Dr. Götter, ein schwieriges Thema ist~ das ma~ 
chen wir auch sehr sorgfaltig ~ein Teil des Baurechts, etwa in 
Zweibracken die Diskussion aber Factory Outlet, was Sie an~ 
gesprochen haben. Daß die Saarlandische Landesregierung 
dagegen ist. nachdem sie das ganze Saarland mit Verbrau~ 
ehermarkten und Supermarkten zugepflastert hat, nehme ich 
so ernst nicht. 

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

Ob Asko oder andere Mammutunternehmen, die die grane 
Wiese mit Verkaufsmaschinen zugepflastert haben, alle kam~ 
men aus dem Saarland. Schauen wir uns einmal an, daß es 
kaum ein anderes Land gibt, das eine solche Dichte dieser Be~ 
triebsformen wie das Saarland hat. Nachdem das dort ge~ 
macht wurde, sieht man nun, daß die anderen auch einen 
Weg, den man bedauern mag, suchen, um ein StOck im Rah~ 
men der Markttrendentwicklung zu erreichen. Wenn sie sich 
dort laut außern, spricht einiges datar, daß man tatsachlich 
von Zweibrocken vieles an Kaufkraft Oberregional aus ande~ 
ren Regionen abholt. Wir wollen keinen Schutzpark far die 
Supermarkte im Saarland machen, wo 30 000 bis 40 000 Qua~ 
dratmeter große Verkaufsmaschinen en gros aufgezogen 
wurden. Jetzt, nachdem aus der Westpfalz viel Kaufkraft ins 
Saarland abgezogen wurde, ein StOck dagegengehalten 

wird, wird plötzlich der Mittelstand in ZweibrOcken entdeckt. 
Dann hatten sie frOher in ihrem eigenen Ressort und Bereich 
andere Verhaltensweisen an den Tag legen mOssen. Es ist ein 
ernstes Problem. Es gilt, das bei der Baurechtsetzung in den 
regionalen Auswirkungen sehr sorgfaltig abzuwagen. 

Man verhindert aber eine Vertriebsform nicht dadurch, in~ 
dem man sie aus einem Bereich heraushalt und im Saarland 
findet sie statt. Die Westpfalzer fahren alle rOber ins Saar~ 
land. Das kann die Lösung dabei nicht sein. Da muß man sich 
sehr sorgfaltig ~das hat gar mit Parteienbetrachtung zu tun~ 

anschauen, was sich gerade im Saarland ringsherum um unse
re Westpfalzischen Stadte und Gemeinden an gigantischer 
Verkaufskapazitat dieser Vertriebsformen entwickelt hat. 
Deshalb ist es ein bißchen merkwürdig, was man da geboten 
bekommt. 

Ich mOchte noch etwas auf das Problem des Pendolino einge~ 
hen, aber es nicht vertiefen. Frau Kiltz hat es am Dienstag 
und auch heute angesprochen. 

Frau Kollegin, wir haben das gleiche Thema~ Sie können sich 
bei Ihrem grOnen Dezernenten, dem grOnen Baron von 
Mainz, der zustandig ist,. erkundigen~ 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

mit der Firma Adtranz hinsichtlich der Straßenbahnen. Sie 
funktionieren nicht. Das ist schlimmer, weil die Bremsen nicht 
funktionieren. Ich wOrde mit Ihren Zwischenrufen zu diesem 
Thema sehr vorsichtig sein. Dafor kann der Herr Baron in 
Mainz so wenig wie andere hier im Land. 

(Zuruf desAbg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Nein, nein, das muß man schon mit in Betracht ziehen. Beim 
Pendolino blasen Sie sich auf. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOren Sie doch auf. Erbsen zu zahlen!) 

Was Herr von Berlepsch macht, ist offenbar gut. 

Man muß aber in diesem Zusammenhang noch etwas ande~ 
res betrachten. Dort werden die teuersten Systeme ange
schafft. die es in der Bundesrepublik gibt, eine fOr 5 Millio~ 
nen DM, obwohl man damals in der Industrie in Mainz Ar~ 
beitsplatze hatte retten und stabilisieren können, wenn man 
die Straßenbahnen mit einem vernOnftigen Preisaufwand re
pariert und instand gesetzt hatte. 

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

Der Kollege Hammer kennt das Problem sehr gut. DafOr ha
ben wir uns gemeinsam eingesetzt. Sie können einmal mit lh~ 

rem Kollegen darober reden. 

Frau Kiltz und Herr Rieth, man spOrt bei Ihnen. daß Sie die 
Taktik geandert haben, Sie haben ein StOck Kreide gefuttert 
~ frOher war das ganz anders ~. Herr Rieth hat zwischenzen
lich Texte von dem wissenschaftlicher Mitarbeiter der Frak
tion, die schon einen wissenschaftlichen Anstrich in sehr mo
derater Sprache haben. 

(Dr. Götter, CDU: Das macht er selbst! 
Da muß ich ihn in Schutz nehmen!) 

• 
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- Egal, wer es macht. Ich weiß es nicht Herr Kollege 
Dr. GOlter, ich sitze nicht neben ihm, wenn Herr Rieth seine 
Reden schreibt. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wahrscheinlich warde ich das trotz meiner großen Geduld 
und des Langmuts, den ich habe, schwerlich ertragen kön
nen. Es fallt auf, er hat schon versucht. heute etwas anderes 
darzulegen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber man merkt ihm an, daß er nicht dahintersteht. Die frO
here Polemik war eher seine Überzeugung. Ich finde es aber 

fOr die Kultur in diesem Hause gut. daß Siebeide Ihre Sprach
regelung etwas geandert haben . 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kiltz, Sie haben den Herrn Kollegen Schwarz immer mit 

Ihrer charmanten und dezenten Stimme ermahnt, er solle Ih

nen zuhören. Ich will das auch einmal bei Ihnen tun. Damit 
nicht nur Herr Schwarz Ihre charmanten Hinweise hört, sollen 
Sie auch einmal meine hören. Handeln Sie selbst so, wie Sie 
das von andern fordern. Das ist die Weisheit des Kantschen 
Imperativ: Fordere von anderen nichts, was du dir nicht selbst 
zumutest. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt 
beiderCDU) 

Herr Kollege Rieth, wenn Sie Herrn Zwickel von ~er IG Metall 
vom Neujahrsempfang zitieren, dann hätten Sie korrekter· 
weise auch die AusfOhrungen des Herrn Kollegen Gerster, 
des Bezirksvorsitzenden der SPD, mit zitieren sollen, der das 
völlig anders sieht. Herr Zwickel ist im Moment ein bißchen 
unter Dampf. Auch das ist nur mit Lockerheit ein bißchen bes· 
ser einzuordnen. 

Sie haben dann so schOn von der Globalisierung der Konzer· 
ne gesprochen, die an allem schuld seien. Manches dabei ge· 
fällt auch mir nicht. Wir sollten aber achtgeben, daß wir nicht 
jemandem einen Stern umhangen und ihn negativ beurtei· 
Jen, weil andere Dinge bei uns nicht rechtzeitig verändert 
wurden. Manche der Ökonomiereaktionen sind auch auf Feh· 
ler der Politik zunlckzufOhren. Mir gefallt auch nicht alles, 
was dort gemacht wird; das sage ich in diesem Hause immer 
wieder dazu. 

Herr Rieth, Sie haben eine Formulierung gebraucht, die Sie 

Oberdenken sollten. Wenn Sie in diesem Haushalt die Mittel 
fOr die HilfestellungfarBetriebe und for Exisenzgrondungen 
sowie far die Schienenpolitik 

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

als SpieEgeld betrachten. dann sollten Sie in einer ruhigen 
Stunde einmal darOber nachdenken, ob Sie da die richtige 
Wortwahl getroffen haben. 

Herr Billen, wir wollen die DUngeverordnung nicht. Die Red· 
lichkeit gebietet es im Obrigen auch, dazuzusagen, daß diese 
mit Zustimmung des Deutschen Bauernverbandes von der 
Bundesregierung aufden Weg gebracht wurde. 

(Mertin, F.D.P.: HOrt, hOrt!) 

Der Deutsche Bauernverband hat zugestimmt, damit das hier 
von der Historie her nicht unterschlagen wird. 

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

Als dann von der Basis der Bauern und Winzer Widerstand 
kam, wollte Herr von Heereman das nicht mehr so genau wis· 
sen und hat darum herumgeredet. Ich bin mit Ihnen einer 
Meinung. Was da getrieben wurde, ist Unfug. Aber da es nun 
Recht ist, müssen wir versuchen, es halbwegs vernOnftig zu 
machen. 

Herr Billen, wenn Sie sagen, wir schicken die Landwirtschafts. 
kammerauch beim Rindfleisch vor, dann muß ich eines beto
nen: Es war eine Grundsatzentscheidung des Landtags.· Sie 
war lange umstritten. Es gab durchaus auch i':ltensive Überle· 
gungen, die Landwirtschaftskammer aufzulösen und zu sa· 
gen, wir schaffen die Selbstverwaltung des Berufsstandes ab. 
Ich war immer der Auffassung, man sollte es nicht tun; denn 
wenn sich der Berufsstand findet und Selbstverwaltung Ober· 
nimmt, muß man das auch respektieren. Der Wunsch kam 
von der Kammer auf uns zu. Mir war es lieber, sie machen es 
grandlich als irgend etwas, was nicht wasserdicht ist. Die Vor· 
bereitungszeit betrug eineinhalb Jahre. Wir haben das dann 
auf deren Bitte bezuschußt. 

Es war der Wunsch der Kammer, den Vorsitz in der Planungs~ 
gemeinschaft für die drei Molkereien obernehmen zu kön· 
nen, die zur Rheinland~P1alz~Molkerei zusammengeschlossen 
werden sollten. Aber man kann nicht beides machen: einer· 
seits tar die landwirtschaftliche Selbstverwaltung durch den 
Berufsstand eintreten und andererseits sagen, wir warden es 
denen hinüberschieben, wenn sie die Selbstverwaltung wahr· 
nehmen. 

(Bei fallder F.D.P. und derSPD) 

Dann müssen wir die Kammer auflösen. Das ist dann konse· 
quent. Jch bin nicht fOr die Auflösung. Aber dann muß sie 
auch ihre Funktion wahrnehmen. Sie kOnnen nicht nur dasit· 
zenund Belehrungen der Landwirte vornehmen, die das oft 
selbst gut wissen. 

{Mertes, SPD: Er hört halt gern 
auf Herrn Schartz!) 
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lcl1 bin mit Ihnen der Meinung, daß wir in der Molkereistruk
tur vorankommen mOssen. Wissen Sie, weshalb wir keinen 

Betrag in den Haushalt geschrieben haben? Kasse macht 
sinnlich. Wenn wir etwas hineinschreiben, ist das das untere 
Minimum dessen, was wir zahlen mossen. Ich habe aber nicht 
nur die Verantwortung fOr die Bauern, ich habe auch eine 

Verantwortung fardie Steuerzahler in diesem Land. 

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

BOhr, CDU: Pfiffig, aber haushalts· 

politisch unmöglich!) 

Wenn wi~ einen konkreten Betrag in den Haushalt geschrie

ben hatten, waren wir damit nie hingekommen. Da mache 
ich mit Ihnen jede Wette. 

Ja, ich will eine Verbesserung der Marktstruktur für unsere 

Bauern. Die brauchen wir. Ich will sie aber auch mit einem 
möglichst geringen Mittelaufwand. Auch dafür haben wir 
eine Verpflichtung, weil wir mit dem Geld der Bürger so spar~ 
samwie möglich umgehen massen. Deshalb haben wir diese 
Vergehensweise gewahlt. Ich glaube, daß wir es mit dem Be~ 
rufsstand schaffen werden, wenigstens zwei Molkereien zu
sammenzufahren. Leider gibt es manchmal auch Probleme 
untereinander, die nicht nur in der Milchtechnik zu sehen 
sind, sondern auch in persönlichen Schwierigkeiten miteinan
der, die man versuchen muß, im Interesse des Berufsstandes 
zu Oberwinden. 

Sie sprachen die Tierseuchenkasse an. Das ist eine wichtige 
Hilfestellung für unsere Bauern. Eine Starke unserer Land
wirtschaft ist, daß sie extensiv ist. Viele wissen gar nicht, wir 
haben die produktivste Milchwirtschaft in Deutschland. Übri
gens haben wir auch die besten Milchpreise für unsere Bau
ern im Land. Deshalb haben wir breit gestreut extensive Be
triebe in der Landwirtschaft. Wir haben keine Gülleprobleme 
wie die Agrarfabriken in Niedersachsen. Die Probleme haben 
wir in Rheinland-?falz nicht. Ich bin froh darüber, aber die 
Folge ist, daß die Wege bei der Entsorgung von Kadavern 
und entsprechend vorkommenden Fallen sehr lang sind. Des
halb mOssen wir versuchen, eine so effiziente und wirtschaft
liche LOsung wie möglich zu finden, weil das auch Standort
und Kostenfaktoren für unsere Bauern sind. Deshalb gibt es 
dieses Bemahen. 

Ich danke insbesondere unserem Fraktionsvorsitzenden 
Bauckhage, der nicht lockergelassen hat. Gleiches gilt für an
dere vor ihm wie Helmut Konrad. Das ist ein Thema, das nicht 
unbedingt popul.ar ist. Ich gebe zu, das ist auch in unserer 
eigenen Fraktion so. Es ist aber als Standortfaktor für unsere 
Bauern notwendig. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprä:sident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Billen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Natürlich. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Minister, natürlich ist es eine Hilfe fOr die Bauern, aber 
die Bauern bezahlen ihre Beitrage zur Tierseuchenkasse. Das 
ist Ihnen doch bekannt. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Sie wissen aber doch auch, wieviel zuschuß wir leisten. 

Abg. Billen, CDU: 

Es gibt einen Zweckverband mit den Kommunen, der die 
Tierkö rperbeseitig ungsanlagen tragt. 

(Glocke des Pr.asidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Billen. Sie sollten eine Frage stellen. 

Abg. Billen, CDU: 

-Herr Vizeprasident, ich komme zur Frage. Es ist in dieser Fra
ge wichtig, etwas weiter auszuholen. 

Auf dieser Grundlage frage ich Sie, ob Sie mit mir der Mei
nung sind, daß die 1,5 Millionen DM, die eingesetzt werden 
-über die paar Mark hinauf oder hinunter können wir strei
ten ·, nicht als Subvention oder Zuschasse fOr die Landwirt· 
schaft zu sehen sind, sondern als Tierseuchenprophylaxe im 
Auftrag des Landes. Das ist Landesaufgabe, das muß gemacht 
werden. Ich bitte nur um die Klarstellung, ist es eine Subven
tton oder eine Aufgabe? 

(Zuruf von der SPD: Das ist Quatsch!) 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Billen, es ist beides. Es ist die Sicherung einer In
stitution, die man braucht, aber auch die Möglichkeit, damit 

• 
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die Ge bOhren niedriger zu halten; denn sonst mOßten die Ge~ 

bOhren erheblich erhöht werden. 

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

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

Mertes, SPD: So ist das!) 

Ich bitte, mit zu sehen, was wir an Finanzleistungen in der 

Vergangenheit fOr diese Institution geleistet haben. 

(Beifall bei der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wenn ich es richtig im Kopf habe" sind es bestimmt 10 Mitliow 

nenDM. 

(Bauckhage, f.D.P.: Mehr!) 

-Weit mehr. 

Ich ha~te das far richtig, aber es ist eben auch eine Leistung, 
dami_t unsere Landwirte gegenOber den Agrarfabriken in 

Niedersachsen nicht einseitig benachteiligt werden, weil sie 
eine fortschrittlichere, bessere und zukunftsorientierte Stru k
tur im Lande haben, die wir wollen. Wir haben eine bessere 
Ausgangsvoraussetzung. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Mertes, SPD: So ist das!) 

Ich bin auch mit Ihnen bezOglieh der Quotenkaufregelung 
einer Meinung. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Schmitt? 

Brüderle, Minister 

fDr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Ja. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, Frau Kollegin Jahns hat vorhin gesagt.. wir sind 

weiterhin fOr zwei Standorte. Das hat auch etwas mit Geld zu 
tun. Sie kennen das Gutachten., wonach wir fast 2 Millio
nen DM sparen können. 

{Zuruf von der SPD) 

- 1,5 bis 2 Millionen DM. Wer sich damit befaßt sollte die Zah
len gut im Kopf haben. 

Wie ist die Meinung der Landesregierung: Zwei Standorte 
oder ein Standort?-lch möchte nicht immer nur die Meinung 
einer Fraktion hören. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir bemühen uns intensiv darum, mit einem Standort hinzu
kommen. Das setzt aber voraus, daß man vorab entsprechen
de Kapazitilten durch Kooperationen mit anderen Partnern 
außerhalb des Landes far Bedarfsfalle gesichert hat. Denken 
Sie an die aktuellen Falle. Denken Sie an die Aktion, die jetzt 
anlaufen muß. Ohne erweiterte Kapazitaten geht es nicht. 
Das eine setzt das andere voraus. Wenn man mit anderen 
Vereinbarungen treffen kann, wünsche ich mir, daß wir zu 
einem Standort kommen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Billen, Sie haben die Weinwerbung angesprochen: 
,.BrOderie-Wein".- Es istnett daß Sie einen mittrinken. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

-Ich habe ein paar Rebstöcke. Ich habe die Trauben nur nicht 
zu Wein verarbeitet, weil unsere Winzer das so gut können, 
daß ich denen keine Konkurrenz machen will. 

{Billen, CDU: ,.BrOderie-Wein'" ware 

keine richtige Bezeichnung!) 

Wir essen sie als Tafeltrauben . 

Zurack zur Weinmarktsituation. Wir sollten uns auch nichts 
vormachen. lch bin ein bißchen stolz darauf, daß wir es ge
meinsam mit dem Berufsstand geschafft haben, bei unseren 
Winzern eine neue Aufbruchstimmung einzuleiten. 

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

Es hat sich auch mental viel ge~ndert. Was plötzlich an Krea
tivitat, an Engagement und an Bereitschaft freigesetzt wur
de, um far Marktanteile zu kampfen, ist sicherlich nicht das 
Alleinverdienst der Landesregierung. Zumindest haben wir es 
aber nicht behindert, sondern ein bißchen mitgeholfen. Das 
war auch wichtig; denn sie sind gut. 

Die Marktlage wird sich weiter verkomplizieren. Machen wir 
uns nichts vor. ln der ganzen Agrarwirtschaftmassen wir von 
der Osterweit_erung der Europ~ischen Union ausgehen. Da
mit werden auch starke Weinproduzenten in die Europ.aische 
Gemeinschaft kommen. Denken Sie an Bulgarien, Rum~nien 
und Ungarn, die auch vom Klima her gOnstigere Vorausset
zungen haben. Sie sind in der Kellertechnik noch etwas hin-
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ten dran, aber weil sie industriell lange nicht mithalten kön~ 
nen, werden sie massiv mit Agrarprodukten werben. Deshalb 
bedarf es der verstarkten Profliierung unserer Weine. insbe
sondere im mittleren und im oberen Preissegment. 

Die neuen Wein-Tiger Austra/ien, SQdafrika, Chile, Argenti
nien, Brasilien und Kalifornien kommen viel starker. Andere 

L.ander sind dabei, Weinkapazitaten aufzubauen. Sie werden 

alle kommen. 

Sie wissen, unser grOßter Exportmarkt ist Großbritannien. Ge
rade unsere Region Rheinhessen-Pialz ist sehr stark von dem 
Markt in Großbritannien abhAngig. Dort lauft seit zwei Jah
ren eine massive und mit sehr viel Geld ausgestattete Markt
erschließungskampagne der Australier. Wir sind dort leider in 
den unteren Preissegmenten vertreten. Mit dem Image 
,.cheap and sweet", billig und saß, können wir unsere Markt
anteile dort nicht halten und in andere Bereiche nicht hinein
kommen. Auch die Franzosen verkaufen Oberwiegend Land
weine, nicht die teuren Chateau-Weine. 

Aber ihr Image ist von den Flaggschiffen gepragt. Deshalb 
brauchen wir in der Imagebildung und in der Werteinschat
zung völlig andere Segmente. Wir brauchen dort erhebliche 
Anstrengungen, wenn wir nicht zu rOckfallen wollen. 

Auf dem Heimatmarkt haben wir keine 50% mehr des deut
schen Weinkonsums durch deutsche Weinproduktion abge
deckt. Wir sind dabei, auch im Binnenmarkt weiter zu verlie
ren, weil die anderen stark hineindrlngen. Wir massen uns 
dafOr profilieren. Deshalb machen wir 24 Winzerfeste in allen 
größeren stadten in Deutschland, die vom Land organisiert 
und finanziert werden, wobei Direktvermarkter hineinkom
men. Deshalb nehmen wir sie an die Hand und fOhren sie in 
die neuen Wachstumsmarkte auch in Fernost hinein, um ih
nen das zu erschließen. Ich glaube, daß wir bei der Weinwer
bung eher noch Nachholbedarf in vielen Bereichen haben. 
Die großen Brocken haben wir gar nicht, das Deutsche Wein
institut und die Gebietsweinwerbuog. 

Ich bin Obrigens dankbar, daß wir es gemeinsam geschafft 
haben- das ist ohne Frage auch nicht allein die Leistung der 
Regierung ., etwas mehr Gemeinsamkeit und Korpsgeist in 
die Weinbranche hineinzubringen. 

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

Lassen Sie mich die Starke der Australier ansprechen. Ich 
glaube, Frau Jahns hat es vorhin gesagt, Dort haben zehn Be
triebe 95% der Weinproduktion in der Hand. Da kann ich na
türlich anders operieren. Dort habe ich auch kein verrücktes 
europalisches Weinrecht, das uns ständig Komplikationen 
macht. 

Was ich nicht verstehe, ist der Hinweis, wir mOßten gerade 
beim Steillagenweinbau Programme machen. Herr Anheuser, 
ich verstehe auch die heutige Presseerklärung nicht. Gerade 

da haben wir doch kraftig Programme gemacht und umge~ 
setzt. 

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

Wir haben die FOrderung je Hektar in den Steilstlagen mehr 
als verdreifacht. 

(Anheuser, CDU: Herr Minister, ich habe mich 
schon um die Steillagen gekammert, 

da hat man an Sie als Minister 
noch nicht gedacht!) 

-Das ist sicherlich richtig, weil Sie einige Tage alter sind als ich 
und ich auch selbst vor zwei Jahren noch nicht ahnte, daß ich 
auch einmal für Landwirtschaft und Weinbau zustandig wer
de. Aber inzwischen macht es mir Spaß. Ich meine, es ware 
gerade in diesem Bereich im FOrderprogramm im Steillagen
bereich, daß wir bei der EU etwas durchgesetzt haben, was 
wir gemacht haben. Ich bestreite Oberhaupt nicht, daß Sie als 
Weinbauprasident und engagierter Abgeordneter hier auch 
tatkraftig mitgeholfen haben. Aber daß wir gerade im Steil~ 
Iagenweinbau ein neues Programm brauchen, verstehe ich 
nicht. Vielleicht können Sie es mir später erklaren. 

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

Frau Kiltz, Sie haben noch ein paar Bemerkungen Ober die 
Verkehrsmittel und so weiter gemacht. Ich werde das in der 
Gesamtdarstellung ein bißchen mit aufgreifen. Wir sind die 
ersten in Deutschland--· 

(Schmitt, CDU: Darf man eine 
Zwischenfrage stellen?) 

-Herr Schmitt, eine Zwischenfrage. 

(Schmitt, CDU: Herr Minister, ich darf 
die Zwischenfrage ohne den 

Präsidenten stellen!) 

- Ich weiß nicht, ob das zul.1ssig ist, daß ein Abgeordneter oh· 
ne Prasident etwas sagen darf, 

(Heiterkeit im Hause) 

-Ich habe immer Respekt vor dem Präsidenten. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, da der Abgeordnete, den Sie angesprochen ha· 
ben, seine Frage sehr weit einleitet, bis er zur Frage kommt, 
gestatte ich diese ZWischenfrage. 

• 

• 
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Brüderle, Minister 

für Wirtschil'ft Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Aber er ist an sich keinschlechter Kerl. 

Vizeprlsident Schuler: 

Bitte schön, Herr Kollege Billen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Brüderle, Minister 
fQr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es war der Herr Schmitt (Fisch). 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, geStatten Sie die Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Schmitt? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Schmitt (Fisch), ja. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, Sie haben gerade die Steilstlagenabgrenzung 
angesprochen. Oie 5 000 DM sind rundum vernOnftig. Teilen 
Sie die Meinung der Bezirksregierung beim Weinbautag in 

Trier, die dann auf meine erstaunten Zahlen von 62 Hektarn 
im Bezirk Trier Steilstlagenabgrenzung, die ich aus Ihrem 
Hause persOnlieh bekommen habe - also gehe ich von der 
GlaubwOrdigkeit aus-, sagte: ,.Daran erkennen Sie die Be

deutung und Notwendigkeit einer Bezirksregierung .. ? Da ha
be ich gesagt: Jawohl, bei einer solchen Landesregierung 

braucht man eine Bezirksregierung. - Die Zahlen sind m'llmlich 
falsch gewesen, die Sie mitgeteilt haben. 

(Mertes, SPD: Oh grau ist 

der Rede Sinn!) 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft., Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Schmitt, es fallt mir nicht leicht, in diesem Fall die feine 
Ironie zu erkennen und aufzunehmen. 

(Vereinzelt Beifall der F.D.P.) 

Ich darf jetzt zum Gesamthaushalt übergehen. 

(Hammer, SPD: Er hatsich wahrscheinlich 
selbst etwas gefragt und hat 

es nicht begriffen!) 

- Es gibt überall ein paar Schlaue und ein paar Oberschlaue. 

Man kann das schon mischen. Herr Kollege Schmitt, ich muß 
Ober diese Bemerkung vertieft nachdenken. 

(Vereinzelt Heiterkeit und 
Beifall bei der F.D.P.-

Dr. Gölter, CDU: Schwacheanzeichen 
sind das! Du wirst alt!) 

-Überhaupt nicht. Herr Kollege Dr. Gölter, ich wollte dem an

sonsten von mir geschätzten Herrn Kollegen Sthmitt eine kri
tische Anmerkung meinerseits ersparen . 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut! 

Das ist Stil!) 

Ich komme zum Einzelplan 08 zurack. Es ist angesprochen 

worden, daß uns Qanz besonders natarlich die Arbeitslosig
keit bedrückt und beschaftigen muß: Strukturprobleme, 

Konversion und die landliehen Raume zu starken. - Es hat sich 
in diesen zwei Jahren gezeigt, daß die Zusammenfassung der 
beiden fraheren Ressorts Wirtschaft und Verkehr sowie Land
wirtschaft und Weinbau zu einem starken Strukturministeri
um die Schlagkraft erhöht und die Handlungsfähigkeit ver
stärkt hat. FOrder- und Marketinginstrumente können nun 
effizienter verknüpft werden, Komplementaritaten genutzt 
werden und Zukunft noch besser gestaltet werden. 

Meine Damen und Herren, ich bin auch dankbar dafar, daß 

durch die Beratung im Ausschuß noch eine Verstarkung um 
5 Millionen DM und 16 Millionen DM Verpflichtungsermach

tigungen far den Bereich Gründeroffensive und Ausbildungs
patze möglich wurde, weil das XNei Bereiche sind, die uns ge
meinsam besonders bedrücken und beschaftigen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Gründeroffensive, die eine sehr gute Resonanz gefunden 

hat, wird nun regional fortgesetzt. Wir haben das in Pirma

sens bewußt dort in der Westpfalz begonnen. Wir werden 
das in Wittlich, Worms und Montabaur in den nachsten Mo

naten fortführen, um das in die Breite und Tiefe hineinzu
bringen, auch erganzt um die Sonderaktion Informations

und Kommunikationstechnologien. Wir brauchen einen neu
en Grandergeist und neue Ermutigung, sich in die Selbstan
digkeit hinein und in neue Produktfelder zu wagen. Deshalb 

ist das, was nach meinem Dafürhalten immer noch unzurei
chend Ober das Bankensystem, namlich Bereitstellung von Ri
sikokapital für NeugrOndungen, erfolgt, durch eigene Aktivi
taten des Landes - der Investitions- und Strukturbank - mit 

auf den Weg gebracht worden. 
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Herr Kollege Dr. GO\ter, wir werden sicherlich auch nach ge~ 

wisser Zeit prOfen mOssen, ob wir das eine oder andere besser 
zusammenfassen. Aber auch da ist Neuland. Diese Art der 
Investitions- und Strukturbank gibt es so in diesem Zuschnitt 
in keinem anderen Bundesland. Da wir uns vorgenommen 

haben, erst zu grabein und dann zu dObeln, wollen wir auch 
ein bißc.hen Erfahrung ansammeln und dann prOfen, ob wir 

die eine oder andere Struktur noch effizienter gestalten kön
nen. Ich bin auch sicher, daß wir im Ablauf der Antrage noch 

schneller werden können. Da hat sich schon vieles verbessert. 
Auch da kann man lernen. 

Ich begraBe übrigens in diesem Zusammenhang, daß die 
Sparkassen des Landes dem Appell der Regierung gefolgt 
sind, daß der Sparkassen- und Giroverband Rheinland-P'falz 
eine eigene Innovationsfinanzierungsgesellschaft gegründet 
hat. Ich würde mich freuen, wenn auch andere auf dem Ge

nosse~schaftssektor oder Privatbanken diesem Schritt folgen 
worden, um es anzupacken. 

(Ministerpräsident Beck: Betrachten 
wir es als Anfang!) 

Ich komme zurück zur Gnlnderoffensive. Wir haben im Jahr 
1997 dafor ein Volumen von 5,7 Millionen DM. Ich glaube, 
daß wir mit diesen Finanzhilfen sehr wohl für technologie
orientierte Existenzgrandungen, Ausgrandungen, Gründer
stipendien, Gründerwettbewerb und Zinsausgleich bei Gran
derdarlehen sehr viel Hilfreiches bewegen können. Schwer
punkte sind Biotechnologie, Mikrotechnik, Medientechnik 
und Multimediapark Zweibrücken. Es ist eine gute Chance, in 
Wendeisheim in Rheinhessen einen entsprechenden biotech
nologischen/mikrotechnologischen Bereich auf den Weg zu 
bringen; da mit privatem Kapital mit Ansehub vom Land. So 
wonschen wir uns das Ober die Subsidiarita:t. 

Ausbildung ist ein Sektor, mit dem insgesamt auch der glei
che Betrag von 5, 7 Millionen DM auf den Weg gebracht wer
den kann. Ich glaube, es ist ein richtiger Ansatz, speziell bei 

Ausbildung~platzen von Exi~tenzgründern anzusetzen. Eine 
generelle Förderung von Ausbildungsplatzen würde auch 
diejenigen, die ihre P11icht und zum Teil mehr als ihre Pflicht 

getan haben, schlechterstellen und bestrafen. Es würde dazu 
führen, daß Attentismus, wenn wir es generell mit der Gieß
kanne machen würden, Raum greifen würde. Jeder würde 
warten: Wenn es nur schlimm genug ist, dann werden sie 
wieder etwas obendrauf legen. - tch glaube, deshalb ist die 
gezielte Hilfe- in diesem Fall bei Existenzgrandern ~ Mobili

tätshilfe, was wir auch geschafft haben. Deshalb haben wir 
die 2,4% Zuwachs auch durch aberbetriebliche KOoperation 
erreicht. 

Hier können wir mit dem Stichwort der Modulausbildung 
und der Verbundausbildung sicherlich noch einiges zusatzlieh 
bewerkstelligen. Ich glaube, das istder vielleicht weniger pla
kative, aber in der Sache effizientere Weg. Auch die Zusam· 

menarbeit Wissenschaftsm i nisterium/ Berufsvorbereitu ngs
jahr/Betriebspraktika und ahnliehe Ansatze sind hie-r außer~ 
ordentlich hilfreich. 

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

Aber letztlich werden die Angebotsbedingungen entschei
dend sein, wie ich ohnehin glaube, daß wir mit dem Erhöhen 
der Nachfrageseite die Probleme nicht lOsen werden. Ich darf 
\lielleicht an dieser Stelle Altbundeskanzler Helmut Schmidt 
zitieren, der gerade dieser Tage sehr augenscheinlich darleg
te- das ist auch meine Überzeugung-, daß nationale Nach
fragestimulierungsprogramme verpuffen worden und daß 
sie Kurzzeiteffekte haben wOrden. 

Herr Kollege Dr. Gölter, weil Sie es in Ihrer Rede ansprachen, 
wir erleben es leider, Obrigens sehr augenscheinlich - leider 
haben sich meine Befürchtungen bes~tigt -, in den neuen 
Bundesländern. Dort hat die massive Förderung im Woh
nungsbau dazu geführt, daß Wohnungen gebaut wurden, 
die von den Mietgegebenheiten gar nicht belegt werden 
können. Tausende von Wohnungen stehen leer. Tausende 
von Anlegern sind enttäuscht. Da hatte man kurzfristig einen 
Schub, und anschließend kommt das Loch. Das sind die an
schließenden Entzugseffekte, weil man das so nicht halten 
kann. Wir haben in den neuen Bundeslandern ein dramati
sches Sterben der Sauwirtschaft. Deshalb ist das mit Sicher
heit der falsche Ansatz. 

Es ist ein wichtes Signal zur Stabilisierung und zur weiteren 
Redynamisierung auch unserer Wirtschaft, daß wir die zweit
höchste Investitionsquote nach Bayern- dies raume ich ein. 
halten können. 

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

Deutlich über die Hälfte der Mittel im Einzelplan 08 s.ind lnve~ 
stitionsmittel. Sie sind dort der Schwerpunkt. Wenn man in
vestieren will, darf man dort nicht zurückführen, jedenfalls 
nicht zu stark. Das Ausgabevolumen betragt im Einzelplan 08 
2,3 Milliarden DM. Hinzu kommen 729 Millionen DM, bei de~ 
nen es sich um durchlaufende Mittel handelt, die vom Bund 
kommen und von uns bewirtschaftet werden, so daß dies ins
gesamt ein Haushaltsvolumen von 3 Milliarden DM ergibt. 
2,3 Milliarden DM sind nur originar durch Landesentschei
dung zu prAgende Mittel. Es kommen noch wenige Betrage, 
EU-Mittel, hinzu. Es handeltsich um 2,3 Millionen DM. Dies ist 
keine dramatische Größenordnung. Alles in allem sind dies 
etwa 3 Milliarden DM. Damit sind Investitionen anstoßbar, 
auslösbar, die sicherlich in der Großenordnung von 6 bis 
7 Milliarden DM, wahrscheinlich noch höher liegen. Das hat 
gerade in diesen Sektoren zum Teil einen erheblichen Multi
plikatoreffekt in andere Bereiche hinein. 

• 

• 
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Nun ein paar Sätze zum Zuwachs, weil Herr Kollege Dr. Göl~ 
ter dies ansprach. Der Einzelplan 08 umfaßt- wie erwahnt-
2,3 Milliarden DM. DieS ist ein rein nomineller Zuwachs von 

3,5 % und macht einen absoluten Betrag von 79 Millio
nen DM aus. Hierbei ist zu berocksichtigen, daß wir zwei Son

derfaktoren haben, daß uns namlich die Oberfinanzdirektion 

die Pensionslasten über die Budgetierung in den Etat des Mi
nisteriums hineingesetzt hat und die vom Bund zur Verwal

tung oberlasseneo und weiterzugebenden Bahnreformmittel 
zu berücksichtigen sind. Wenn ich diese beiden Sonderfakto
ren- wobei man die Pensionen nicht als Zukunftsinvestitio
nen betrachten kann und die durchlaufenden Mittel des Bun

des keine Landesressourcen sind - abziehe, liegt der Ansatz 
des Einzelplans 08 deutlich unter dem Ansatz von 1996. Ich 
sage dies, damit man von den Zahlen keine falschen Vorstel
lungen hat. 

Lassen Sie mich auf die Wirtschaftsförderung zu sprechen 
kommen. Hier betrifft der Kernbereich das Bemahen, Ar
beitsplatze zu erhalten und neue zu schaffen. Wir haben in
nerhalb des Gesamthaushalts eine Verstarkung auf 181 Mil
lionen DM, eine Erhöhung um 18 Millionen DM gegenaber 
dem letzten Ansatz, vorgenommen. 

Besonders wichtig scheint mir, daß wir deutlich machen, daß 
Ober 70% dieser Mittel regional gebunden sind, daß sie ex
akt dort in die strukturschwachen Konversionsraume hinein
fließen. Es sind die Räume der Gemeinschaftsaufgabe, des 
Konversionsprogramms und des Zukunftsprogramms West
pfalz, Eifel, HunsrOck. Hinzu kommt das GA-Ersatzprogramm, 
das wir fQr die Regionen aufgelegt haben, die jetzt aus der 
GA-FOrderung herausgefallen sind, damit die Übergange 
gleitend sind und nicht so abrupt, etwa in die Trierer Region, 
hineinbrechen. 

(Beifall des Abg. Or. Mertes. SPD) 

Ein wichtiges Aufgabenfeld der Wirtschaftsförderung ist die 
Messe-Export-FOrderung. Dies wird oft ein bißch.en kritisch 
hinterfragt. Wenn man aber aber 40 % der Produktion im 
Ausland verkauft, muß man prasent sein. Im Grunde mOßten 
wir, wenn man dies salopp sagt, Ober 40 % unserer FOrder
mittel- jedenfalls was MarktfOrdermittel sind- for Auslands
aktivitaten einsetzen. Wir sind weit davon entfernt. 

FOr die Fremdenverkehrsinfrastruktur sind 13 Millionen DM 
vorgesehen. 

Herr Dr. Gölter, fOr den Energiebereich sind insgesamt 20 Mil
lionen DM als Ausgabe vorgesehen. Das ist schon ein beacht
licher Betrag, namlich 11 Millionen DM Barmittel und der 
Rest sind Verpflichtungsermachtigungen. 

Insgesamt ist die Wirtschaftsförderung um rund 20 Millio
nen DM auf 325 Millionen DM verstärkt worden. Es kommen 
auch aktuelle Dinge mit hinein, wie die Hilfestellung für die 
Binnenschiffer, die durch die Eisperiode zum Teil in Existenz
not geraten sind. 

Die Technologiepolitik ist eine der großen Zukunftsfaktoren. 
Das ist keine Frage. Schlüsselbereiche sind Biotechnologie, 
Mikroelektronik, Informations- und Kommunikationstechnik. 
Hier setzen wir mit 49 Millionen DM Haushaltsmitteln einen 
Schwerpunkt, der etwa den Vorjahren entspricht, weil wir 
den Auf~ und Ausbau einer anwendungsorientierten For
schungsinfrastruktur- das IMM ist ein Beispiel hierfür-, Wis
senstransfer mit den Hochschulen, Verzahnung mit der Mit~ 
telstandswirtschaft und auch dezentrale Modelle wie das 
Zetis in Landau, das als ein erfolgreiches Beispiel zu nennen 
ist, fördern. 

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

Herr Kollege Dr. GOiter, die Anmerkung zu den Technologie
zentren ~ ich habe dies auch im Wirtschafts- und im Haus
halts- und Finanzausschuß ausgefOhrt - greift nach meiner 
Überzeugung zu kurz. Die Technologiezentren sind weit 
mehr als AusgrOndungen. Dort steht weniger die Zahl der Ar
beitsplatze, sondern ein Stück Innovation im Vordergrund. Es 
sind Kompetenzzentren für Beratung und fOr Technologie
transfer. Zum Beispiel erfolgt eine anwend er- und hersteller
neutrale Beratung in der lnform~tions- und Kommunika
tionstechnik, weil jeder Hersteller und Vertriebsmann das 
verkaufen will, was er in seinen Regalen drin hat. Dies bedarf 
für die kleinen Betriebe bei dem Wirrwarr von angebotenen 
Produkten einer herstellerneutralen Beratung. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist für uns das Handwerk als eines 
der klassischen Bereiche, ob es ExistenzgrOndungen, Nach
wuchswerbekampagnen oder 17 Millionen DM zur Moderni~ 
sierung der Ausbildungsstätten sind. 

Aber genauso haben wir in den Sektoren Landwirtschaft und 
Weinbau die Gemeinschaftsaufgabe hochgehalten, für die 
Dorferneuerung mit 38 Millionen DM. Mir liegt besonders 
daran, daß wir mit der Junglandwirteförderung Akzente set
zen. 

Herr Billen, es gibt Unscharfen. Aber auch da darf es nicht die 
Gießkanne geben, um alles zu fOrdern, sondern es soll schon 
einen Struktureffekt geben, damit wir neue Betriebsfahrer 
auf diesen Weg hineinbringen. ln bestimmten Fallen kann 
man es mit einbeziehen, daß einer den Betrieb von seinem 
Vater übernimmt. Aber auch da ist die Gefahr. Es darf nicht 
zur Gießkanne werden. Es muß einen Struktureffekt auslö~ 
sen. Kein anderes Bundesland geht in diesem Bereich so hoch 
wie wir. Es gi~t keinen Stau bei der lnvestitionsförderung. 
Wir haben es alle Jahre geschafft, daß wir noch weitergehen. 

Herr Schmitt ist nicht da, sonst kOnnte ich ihm das mit dem 
Wiederaufbau der Rehflachen sagen. Dies ist immer sein Peti
tum. Dort haben wir mit einer Aufstockung von 2,3 Millio
nen DM auf 5 Millionen DM erheblich mehr als in den Vorjah
ren bereitgestellt, damit das, was an Bedarf vorhanden ist, 
gemachtwerden kann. 
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Die FOrderung des Steillagenweinbaus habe ich schon ange~ 
sprachen. FOr die umweltfreundliche Landbewirtschaftung 
sind ausreichende Mittel zur FortfOhrung eingestellt. 

Meine Damen und Herren, Verkehrspolitik ist aktive Zu

kunftssicherung. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Frau Kollegin Kiltz, es. bringt nicht3, wenn man einzelne 
Brocken herauspickt und auf die Aufteilung hinweist. Sie 
massenschon dieGesamtmittel wOrdigen. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Es ist so, auch wenn es in Ihr Klischee nicht hineinpaßt. Es 

paßt nicht in Ihr Klischee, wenn Ihnen die Leute vom BUND 

und Ihre grOnen Kollegen in Hessen sagen: Schaut auf 
Rheinland-Pialz, wie die vernOnftige Verkehrspolitik machen, 
da könnt Ihr Hessen etwas davon lernen. - Da geht ein StUck 
Weltbild und ein StOck Ideologie, die Sie immer pflegen, ka
putt. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sie wiederholen sich!) 

Aber es ist so, daß wir da hervorragend sind. Es tut mir leid. 
Ich lobe mich nicht gern selbst. 

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

736 Millionen DM sind eine dreiviertel Milliarde DM. Schauen 
Sie sich den Gesamthaushalt von 3 Milliarden DM an. Eine 
dreiviertel Milliarde DM geht in den Schienenverkehr und in 
den ÖPNV hinein. Allein die Zweckverbände erhalten hiervon 
rund 470 Millionen DM, die sie in der kommunalen Verflech
tung umsetzen konnen. Hier wird sicherlich das getan, was 
wir irgendwie mOglicherweise machen können. 

Die Reaktivierung macht keiner in Deutschland. Wir haben 
sechs Strecken, die jahrelang stillgelegt waren, wieder in Be
trieb kommen, was auch verdammt viel Geld kostet. Dies 
muß man auch sagen. 

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

Aber ich bin davon Oberzeugt, daß es strategisch richtig ist. 
Man könnte immer noch mehr machen. Ich kOnnte auch statt 
einer dreiviertel Milliarde DM 1 Milliarde DM ausgeben. Dies 
worde mir leichtfallen. Ich könnte diese auch sinnvoll ausge

ben. Aber es muß in einem Gesamthaushalt auch fair ausge
wogen werden. Es gibt neben den Haushaltsinteressen und 
politischen Zielen auch andere, die man mitbeachten muß. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Ich hoffe, daß der Wettbewerb manches verändern wird. 

Noch haben sie eine Monopolstellung inne. Man sieht es an 
den Beträgen. Am Anfang wollten sie 10 DM far einen Schie
nenkilometer verlangen, Inzwischen sind wir unter 5 DM. Ich 
bin davon Oberzeugt, daß es auch noch billiger werden kann. 

Ich will dies nicht zu breit darlegen, glaube aber. daß wir es 
vernüntig gemacht haben. 

Bei den Straßen ist unser Schwerpunkt, Ortsumgehungen zu 
bauen und LOcken zu schließen. Wenn wir den Verkehr aus 
Dörfern und Stadten herausnehmen, ist das ein aktiver Bei
~rag zum Umweltschutz, 

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

weil wir einen Dorfplatz bzw. ein Stadtzentrum fOr Fußgan
ger freikampfen, damit man wieder sicher aber die Straße 
gehen kann. Ich weiß nicht, was Sie dagegen haben. Frau 
Kiltz, frOher haben Sie es in Bausch und Bogen abgelehnt. 
Jetzt sagen Sie: Ein bißchen Reparatur und diese und jene 
Straßen können wir machen. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lesen Sie doch einmal unsere Anträge!) 

Das ist Fortschritt. und das erkennen wir dankbar an. 

(Dr. Gölter, CDU: Die kommt 

zu Ihnen, Vorsicht!) 

Ich wünsche mir einen weiteren Fortschritt. Dann werden Sie 
eines Tages vielleicht sagen: Die haben das sehr gut gemacht. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielleicht haben Sie sogar das Format# dann von dieser Stelle 
aus zu sagen: Wir haben dieser Landesregierung Unrecht ge
tan, Entschuldigung, die waren doch recht gut. Ob Sie auch 
das Format haben, dies anzuerkennen und zu sagen: ,.Mea 
culpa, wir haben gefehlt, die haben es richtig gemacht.", da 
hege ich erhebliche Zweifel. Das traue ich Ihnen bei allem 
Fortschritt in der Bewertung der Verkehrspolitik doch nicht 
zu. 

Ich bedanke mich sehr. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir haben zwar noch nicht die Re
dezeitregelung des Deutschen Bundestags, da aber Staatsmi
nister Brüderle weit Oberzogen hat, haben die Fraktionen 
noch die Möglichkeit zu einer Darstellung. 

Herr Dr. Gölter, Sie haben das Wort. 

• 

• 
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Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Man sollte auch 

einiges kontrovers stehenlassen und nicht alles gegenseitig 
kommentieren wollen. Deshalb lasse ich die inhaltlichen Aus
führungen bis auf einen aus meinerSieht wichtigen Punkt un
kom m entiert. 

Herr Minister BrOderie, wir erleben zur Zeit in der Bundesre

publik Deutschland das Bemühen um eine Steuerreform, und 
das aus unterschiedlichen Positionen und aus unterschied
lichen Sichtweisen. Sie sind. hier als Mitglied des Bundesrats. 
ln Bann wirken Sie mit als stellvertretender Parteivorsitzen
der der F.D.P. Wir kommen zu einem hochinteressanten 
Punkt. Das Bemühen um steuerliche Entlastung wird von vie-. 
Jen an der Diskussion Beteiligten zu Recht oder zu Unrecht 
~ das will ich gar nicht bewerten ~ mit der Schlußfolgerung 
verbunden: Wir brauchen eine Steuererhöhung ~ Mehrwert~ 

steueroder Verbrauchssteuer. 

Parallel dazu haben wir die Diskussion Ober die Reform der 
Rentenversicherung. Das geht mitten in die Diskussion der 
Parteien hinein, auch in die Partelen von CDUICSU und f.D.P.: 
Wie ist es? Setzen sich Herr Dr. BIOm und Herr Dr. Geißler 
durch? Brauchen wir zu einer Korrektur eine Steuererhö
hung? 

Wenn ich aufmerksam lese, was viE!Ie an der Diskussion Betei
ligte von innerhalb, aber auc.h von außerhalb sagen, auch vie~ 
le seriöse Wissenschaftler, die es sich nicht leichtmachen, 
dann stoße ic.h immer wieder auf die Schlußfolgerung, daß in 
der Bundesrepublik Deutsc.hland mit dem Gebot der Spar
samkeit der öffentlichen Hand noch nicht wirklich ernst ge- -
macht wird. 

Ich will kurz die Zahlen vortragen. Ich habe sie noch einmal 
Oberprüfen lassen. Sie sind alles. in allem, bis vielleicht auf 
eine halbe Kommastelle, korrekt. Anteil der Gebietskörper~ 
schatten und der EU am Gesamtsteueraufkommen im vom 
Hundert: 

Bund von 1991 bis 1996: von 48,0 auf 42,1 
Veranderung: minus 12,3 

Lander von 1991 bis 1996: von 34,1 auf 41,1 
Veranderung: plus 20,5 

Gemeinden von 1991 bis 1996: von 12,8 auf 1,7 
Veränderung: minus 8,0 

EU von 1991 bis 1996: von 4,B auf 5,1 
Veranderung: plus 6,25 

Jetzt stellt sich die Frage, wie man mit dem schwierigen Pro~ 
blem Steuerreform, Sozialversicherung usw. fertig wird. 

(Glocke des Prasidenten} 

Das war der Grund, warum ich die unterschiedlichen Positio~ 
nen von Rheinland~?falz und Baden-Warttemberg vorgetra
gen habe. Das ist auch der Hintergrund, warum ich versucht 
habe, zu sagen, daß an keiner Stelle dieses Haushalts. ernst
haft das Bemühen um Sparsamkeit sichtbar wird, auch nicht 
in den nichtinvestiven Bereichen. Das ist ein Punkt, mit dem 
Sie sich schon auseinandersetzen müssen. 

(Glocke des Prasidenten) 

2,"0 Milliarden DM sind bei allem Verständnis für die lnvesti~ 
tionen zuviel. Das wird angesichts. der geschilderten Situation 
dem Ernst der Lage nicht gerecht. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schu ler: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauc.khage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Dr. Gölter, es ist ganz gut, daß Sie noc.h einmal die Steuerre~ 
form angesprochen haben. Es ist Ihnen, der großen Opposi
tionspartei, bei der Generaldebatte nicht gelungen, einen 
Keil in die Regierung zu treiben. Sie kennen die Aussagen des 
Ministerprasidenten und des stellvertretenden Ministerprasi~ 
denten. Ich habe mich damals auch dazu geäußert und will 
das Thema jetzt nicht überstrilpazieren, sondern nur noch 
wenige Satze sagen. 

Zur Frage der Rentenbesteuerung, die Sie ansprachen, gibt es 
ein VerfassungsgerichtsurteiL Das muß man mit aller Nach~ 
ternheit sehen. Es wird sicherlich auch noch Gesprache unter 
anderem wegen der Bemessungsgrundlage geben müssen. 
Das große Ziel der Steuerreform ist ein richtiges Ziel. DarOber 
sind wir uns wohl alle einig in diesem Hause. Angesichts die
ser enormen Abgaben~ und Steuerlast wird natürlich eine 
Menge Investitions~ und Nachfragekraft nicht freigesetzt, 
was wir aber erreichen mOssen. 

Nun noch ein Wort zur sparsamen Haushalts.fahrung. Herr 
Dr. Gölter, es ist wiederholt gesagt worden: Einnahmesteige
rung 2,2 %, Ausgabe 1,5 %, und zwar auf der Basis der Be~ 
schiOsse vom Juni. - Das entspricht eigentlich null %, wenn 
man Haushalt mit Haushalt vergleicht. Wenn man diese Zah~ 
len der Steuereinnahmen nennt, muß man auch sagen ~ wh~ 
von dem Herrn Ministerprasidenten richtig betont ~, daß es 
fünf Bundeslander mehr gibt. Man kann also nicht ohne wei~ 
teres einen Vergleich anstellen, und wenn, dann muß man es 
sehr gründlich tun, was ic.h Ihnen auch unterstelle. 

Ich komme noc.h einmal auf die Sparsamkeit zurück. Wenn 
. man hier eine Alternative von selten der großen Oppositions-
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partei hatte entwickeln wollen, hatten Sie auch sagen müs~ 
sen, wo man wegkOrzen soll. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

ZurufdesAbg. Or. Gölter, CDU) 

Sie haben es aber vorsichtshalber nicht getan. Herr Bracht, Sie 
kommen doch zum gleichen Volumen! 

(Zurufe von der CDU) 

• Herr BOhr, ich verstehe doch Ihre Nervositat; denn Sie haben 

nichts vorzuweisen. 

(Kram er, CDU: Wir sind gar nicht nervös! 
Was wahr ist, muß man sagen!} 

• Man muß sagen, daß es natürlich ein Sparen bei den Perso
nalausgaben aufgrundder Budgetierung geben wird. Das ist 

Oberhaupt keine Frage. Zudem machen wir eine Nullrunde. 
Eine Ausgabensteigerung ist in diesem Haushalt nicht gege
ben. 

(Glocke des Pr:lisidenten) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Böhr? 

Abg. Bauc.khage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, waren Sie bereit, zuzugeben, daß 
wir in den vergangeneo beiden Tagen von fast ausnahmslos 
allen Rednern der Koalitionsfraktionen zum Teil in sehr har4 

scher Form kritisiert wurden, weil wir angeblich unverant4 

wortliehe Einsparvorschlage gemacht haben, die dazu fOhr4 

ten, daß dieses Land innerhalb weniger Tage den Offenba4 

rungseid leisten maßte, folgte man unseren ,.unmöglichen" 
Vorschlagen? 

(Beifall der CDU) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege BOhr, Ihre Einsparvorschlage waren wie folgt 4 

dabei sage ich leicht ironisch, daß ein Problem am falschen 
Platz ist. Ihre Einsparvorschlage sind doch nun wirklich sehr 
schlicht. Sie nennen zum einen die globale Minderausgabe 

und lamentieren ein Jahr lang. Die Landesregierung hat im 
Prinzip bei der Sparaktion mit 1,5% globaler Minderausgabe 
nichts anderes gemacht. Sie haben gesagt, daß die Kontrolle 
dem Parlament entzogen werde. Herr Bracht, Sie haben da
mals gesagt, man wardeinParlamentsrechte eingreifen. Nun 
schlagen Sie dasselbe vor. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich sage Ihnen in aller Klarheit: Man muß erst einmal sehen, 
ob sich die Liegenschaftsverkaufe in HOhe von 300 Millio
nen DM erzielen lassen und welche Liegenschaften man ver
kaufen kann. Wenn Liegenschaften verkauft werden, wird 
dies automatisch zur Nettoneuverschuldung führen. 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Getreu unserem 
Motto, daß man sparsam mit den Ressourcen umgehen sollte~ 
habe ich noch eine Minute Obrig und habe jetzt auch noch 
eine Minute mehr. 

Herr Bauckhage, Sie haben soeben gesagt. Sie warden unsere 
Antrage zur Gentechnik ablehnen. Es ist mir bekannt, daß Sie 
das tun. Aber Sie sollten die Antrage lesen und auch zahlen. 
Wir haben nur einen Antrag zur Gentechnik eingebracht, 
weil wir uns in der Haushaltsdebatte befinden. Wenn Sie ihn 
gelesen hatten, wüßten Sie auch warum. Er bezieht sich nam
lich auf die Bereiche, in denen die Landesregierung direkt 
und nicht indirekt handelt und für die sie Gelder einsetzt. 
Deswegen ist er haushaltsrelevant. 

Ich könnte Ihnen gerne aus dem Stand zehn weitere Antrage 
formulieren. Ich möchte jedoch das Plenum an dieser Stelle 
nicht damit aberfrachten. Wir werden dies an anderer Stelle 
nachholen. 

Wir haben uns darauf beschrankt, eine Umwidmung der fi

nanziellen Mittel für das grOne Gentechnikzentrum zu for
dern. Sie haben uns mehrfach vorgeworfen, wir waren Stein 
gewordene Konservative oder so etwas Ähnliches. 

(Zuruf des Abg. Bauc.khage, F.D.P.) 

4 Herr Bauckhage, wir bekennen uns in den Bereichen, in de
nen es um die grane Gentechnik geht, gerne und mit Über
zeugung dazu, daß wir in dieser Frage wertkonservativ sind. 
Wir sind in dem Sinne konservativ, daß wir Gutes bewahren 
und mit sinnvollem Neuen verbinden. Nicht alles, was neu Ist, 
ist gut, nur weil es neu ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Nicht jede Technologie, die von Wissenschaftlern verbramt 
wird, ist eine Technologie, die uns weiterbringt. Man muß ein 
bißchen kritisch hinschauen. 

Wir können natürlich die grüne Gentechnik nicht aufhalten. 
Das wissen wir genausogutwie Sie. Das wurde bei der letzten 
Debatte oft gesagt. Aber wir können etwas ganz anderes 
tun. Das mOßten Sie als Marktradikaler doch wirklich mit vol
ler Überzeugung vorantreiben. Wir können eine Alternative 

entwickeln, mit der wir die Gentechnik irl der Landwiru.chaft 
auf einen Platz verweisen, der ihr zukommt. Unserer Mei

nung nach hat sie in diesem Bereich sowieso keinen Platz. 
Aber wir können es nicht verhindern. Man kann ihr jedoch et
was entgegensetzen. 

Dies kann man auf die Dauer jedoch nicht dadurch erreichen, 
daß man mit der Gentechnik dasselbe tut, was man mit der 
Atomtechnologie gemacht hat. Es ist nicht sinnvoll, Milliar· 
den von Steuergeldern in eine Technologie zu pumpen, bei 
der man spater feststellen muß, sie gefahrdet unsere Zukunft 
und sie gefahrdet unseren Planeten. Ich mOchte ~erne wis
sen, wie wir in 20 Jahren Ober dieses Thema diskutieren. 

Sie sollten eines nicht vergessen. Wenn Sie so reden wie heu
te, fallt mir immer wieder das ein, was Frau Kollegin 
Hatzmann aus Ihrer Fraktion bezOglieh der Kennzeichnung 
fordert. Frau Hatzmann, ich rede gerade von Ihnen! 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Ich höre 
Sie sehr gut! -

Staatsminister Broderie: Sie schreibt 
sogar mit!} 

Sie fordert es sehr zu Recht und mit unserer Unterstützung. 
Aber die Forschung in der granen Gentechnik bedeutet un· 
term Strich Lebensmittel, die gentechnisch manipuliert sind. 
Siesagen doch immer, es zahlt, was hinten herauskommt. 

Wir wissen alle, daß weit Ober 80 % der Verbraucherinnen 
und Verbraucher dieses Zeug nicht wollen. Wir lassen es zu, 
daß Monsanto und andere dies mit Brachialgewalt durch· 
drOcken. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Die Politik ist gefordert. Rahmenbedingungen zu setzen und 
nicht noch Steuergelder hineinzupumpen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mir fallt dazu nur ein Wort ein: Eiertanz. - Was zu diesem 
Thema veranstaltet wird, ist streckenweise ein Eiertanz. 

Ich möchte zum Schluß noch ein Zitat von Goethe anfahren, 
das in diesem Zusammenhang sehr gut paßt: .. Die ich rief, die 
Geister, werd' ich nun nicht los." ln 20 Jahren werden wir an 

diesem Ort- ich hoffentlich nicht mehr und einige von Ihnen 
auch nicht mehr- zu diskutieren haben, was mit diesen Gei
stern passiert ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat noch einmal Staatsminister BrOderie. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschil'tt Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Ich kann das, was Frau Kiltz soeben sagte, nicht so stehenlas
sen. Dazu möchte ich einige Sätze sagen. 

Frau Kiltz, wenn Sie die Gentechnik mit der Atomtechnik ver
gleichen, dann ist dies eine sehr schlimme Sache. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie wollen bei einer Technik, mit der wir gerade im Bereich 
der Medizin vielen Menschen helfen können, eine Verteuf
lung betreiben, die in keinerWeise angemessen ist. 

(Beifall der F.D.P. · 
Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Grane Gentechnik!) 

-Auch in der grOnen Gentechnik sehe ich eine Möglichkeit . 

Sie können mitdem ökologischen Landbau nichtdie gesamte 
Menschheit ernähren. Dies können sich sehr reicheLander in 

einem gewissen Umfang erlauben. Aber viele Menschen in 
der Welt warden verhungern, wenn wir keine neuen Metho
den anwenden worden. Das istdie Überheblichkeit einer sehr 
satten Wohlstandsgesellschaft. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Grane Gentechnik, nicht rote! 
Siemassen zuhören!) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gaste im Landtag, 
und zwar Schalerinnen und Schiller der Hauptschule Nieder
Olm. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe auf: 

Einzelplan 14 

-Ministerium für Umwelt und Forsten-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 30 Minuten bean
tragt. 

Ich erteile Herrn Kollegen Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Nach drei Ta

gen Haushaltsberatungen ist man fast geneigt, sc.hon ein ge-
wisses Fazit und eine gewisse Bilanz zu ziehen. Dabei ist wirk
lich zu fragen: Wo sind denn die Botschaften dieser Landesre

gierung im Gesamthaushain- Wo sind die Schwerpunkte, die 
Zukunfukonzepte, die Visionen und die Signale?- Wo wird 
schon allein aus finanziellen Granden umgesteuert? Es ist be

rechtigt, so zu fragen. Wo sind die tragbaren Zukunftskon
zepte7 

Dieser Haushalt- damit beziehe ich den Einzelplan 14 des MiR 
nisteriums fOr Umwelt und Forsten mit ein- ist wie Ihre Rede 
vom Dienstag, Herr Ministerprasident. Er beschaftigt sich 
mehr mit Einzeldosiers von Abgeordneten und semantischen 
Betrachtungen von SoiiR und Ist-Rechnungen als mit Überle
gungen, Planungen und neuen Impulsen, die unser Land vor
anbringen sollten. Wir von der Opposition haben genau zu
gehört. Das, was Sie vorgetragen haben, war enttauschend, 
wenn man es sich noch einmal vor Augen führt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bekenne mich in der Einzel
planberatung klar zu der Zielsetzung der CDU und sehe dies 
in einem Gesamtkontext so, wie wir es eigentlich alle tun 
müßten. Wir sagen, 

1. weniger Verschuldung, 

2, mehrden Kommunen, 

3. mehr in neue Techniken, 

4. mehr fOr Existenzgrandungen, 

5. mehr für das Ehrenamt in seinen Aufgaben. 

FOr den Einzelplan 14 fage ich deutlich hinzu, dieses Mehr für 
das Ehrenamt muß zu Lasten der Staatspropaganda - wie 
man schon fast sagen kann- gehen. 

Einen neuen alten Schwerpunkt findet man in der Tat, wenn 

man sich das 20.Millionen-Paketvor Augen fahrt, bei dem die 
Herren Mertes und Bauckhage in der Drucksache vom 24. Ja
nuar die Gerichtskosten mit einem neuen Ansatz von 100 DM 
auf jetzt 20 Millionen DM ansetzen. 20 Millionen DM An-

walts- und Gerichtskosten für den Schadensersatzprozeß um 
das Kernkraftwerk MOiheim-Karlich! 

Meine Damen und Herren, es geht um einen Schadensersatz
prozeß, der insgesamt hatte vermieden werden können. Da
tor, daß er nicht vermieden wurde, tragt die Umweltministe
rin politische Verantwortung. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Sie hat in Gesprachen mehrfach a~elehnt---

-Es ist nicht abzubiegen! Diese Angebote gab es Offentlieh 
von der RWE. Es geht nicht um Gutdünken oder um ein Par
teiprogramm. 

(Frau Riedmaier, SPD: Ihnen geht es 
doch nur ums Verdrehen!) 

Es geht um vorbehaltlose rechtsstaatliche Begleitung, die ich 
erst recht von einer Ministerin erwarten kann. Diese Selbst
verstandlichkeit hatte dem land heute 20 Millionen DM ge
spart und vielleicht zukünftigen Schaden abgewendet. 

(Schweitzer, SPD: Schuldhaft 

rechtswidrig!) 

Aber nicht einmal zu dieser Selbstverständlichkeit der vorbe
haltlosen rechtsstaatliehen Begleitung---

Meine Damen und Herren, wir können die Kommentare doch 
im einzelnen nachlesen. Darin geht es um die Bewertung, ob 
\/erbe haltlos und so weiter. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sie lesen nur, 
was in Ihr Weltbild paßt! -

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

- Nicht mein Weltbild. Mein Weltbild hat Oberhaupt nlchU 
damit zu tun. Das ist das Weltbild einer Ministerin, die aus ih
rem persönlichen eines im Amte macht. Das ist ein sehr feiner 
Unterschied. Darum geht es. 

Meine Damen und Herren, wie verlogen aber die gesamte 
Debatte seitens der CDU zu diesem Thema geführt wird, hat 
mein Kollege Georg Göltereigentlich---

(Beifall der SPD) 

-Pardon, ich meine natürlich die SPD. Ich bedanke mich. Ich 
werde die Zitate noch einmal bringen. Dann wird das deut
lich. Was sagt denn die SPO? Auch dieses Land muß Reakto
ren haben, sagt die SPD. 

Die Fraktion der SPD trägt die politische Verantwortung for 
das Kernkraftwerk in MOlheim-Karlieh mit. Diese Fraktion hat 
übrigens auch nie den Standort Mülheim-Karlich bekampft. 
Das sind alles Zitate aus Ihrer Zeit. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich will nur deutlich machen, wie 

sich aus ideologischem Verhalten schwierige Positionen erge
ben kOnnen. Ich erinnere an das, was auf dieses Land zukam 

und zukommt. 

Im Zusammenhang mit der Ministerin istauch der Versuch zu 

bringen, in Rheinhessen den Bau einer SondermOlldeponie 
durchzusetzen. Am Kabinett und erst recht am Landtag vor

bei wurden die Standorte verkandet. Sie mußten nachher 
~ die Fachleute waren schon damals anderer Meinung - wie
der eingepackt werden. Das sind Gutachten und Planungen, 
die in den Sand gesetzt wurden. Das ist alles in dieser Verant
wortung geschehen. 

Welche Betrage sich far den Steuerzahler in Rheinland-P1alz 

aus Fehl-entscheidungen in Sachen SAM en.twickeln, wird 

schon die nahe Zukunft zeigen. 

(Unruhe bei der SPD

Glocke des Prasidenten) 

LandesbOrgschatten in Millionenhohe haben das ideologisch 
und sachlich falsche Primat der Inhaltsentsorgung abgesi
chert. Die Wirklichkeit hat auch in diesem Fall Rheinrand
Pfalz langst eingeholt und Vertragssituationen Oberholt. Das 
ist die Tatsache. Das ist die Situation. Das fahrt zu solch schi
zophrenen Situationen, daß Frau Martini sich die Zustim
mung zu ihrer SAM-Politik von einzelnen Unternehmen. ein
kaufen muß. Das ist doch die Tatsache. Wir werden dazu 
noch eine Menge in diesem Hause und auch im Ausschuß zu 
sagen haben. Man wird auch abwarten müssen, wie sich der 
Punkt ,.Kosten für den Steuerzahler"' entwickeln wird. 

Meine Damen und'Herren, die Frage ist doch, wie lange man· 
sich eine solc.h teure Ministerin noch leisten kann. 

(Beifall bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Das muß man sich doch irgendwann wirklich einmal fragen. 

Bei den Vorbereitungen zu den Haushaltsberatungen- lassen 
Sie mich zu diesem Punkt kommen- fiel mir der Vortrag von 
Dr. Sarrazin vom Juli 1996 noch einmal in die Hände. ,.Finanz

politik als schöpferische Zerstörung- Gestaltungschancen der 
Budgetierung im Zeichen der Finanzkrise."' Das ist ein hervor
ragendes Thema. Die Budgetierung wird zum Rettungsanker 
einer sonst ausweglosen Finanzpolitik. Das ist doch mittler
weile so festzustellen. Aber auch sie wird zu keiner Geld
druckmaschine. Auch das mOßte man wenigstens zur Kennt
nis nehmen. Im Moment tragt sie eher zu einer weiteren un
Obersichtlichen Haushaltsbetrachtung bei. Die Budgetierung 
ist nur s.o viel wert wie auch ihre Kontrollmöglic:hkeit. Das 
stellen wohl alle im Hause fest. Das Parlament droht dabei 
ausgeschaltet zu werden. Das ist sicher etwas, was nicht sein 
darf. Ich kritisiere nicht den Grundsatz, sondern den Weg. 

Um den Stellenplan des Einzelplans14 beurteilen und bewer-

ten zu können und die Wirkung der Budgetierung wirklich zu 

erkennen, bedarf es der fortschreitenden Diskllssion. lc:h hof
fe, daß in dieser Diskussion auch die regierungstragenden 
Fraktionen sehr genau hinschauen, wie sich dieser Punkt ent
wickelt. 

Das Scheitern des Personalwirtschaftskonzepts dieser Regie
rung kann allerdings auc:h in diesem Haushalt abgelesen wer
den. Es spricht, wie im gesamten Haushalt. B~nde. 

Jetzt zitiere ich Herrn Dr. sarrazin, weil das auch wirklich 
wichtig bei der Einzelbetrachtung eines Haushalts ist. Er sagt: 
.. Es ist klar, daß die Basistrends der Finanzeckdaten so nicht 
fortgesetzt werden können, wenn eine auf die Dauer explosi
ve Verzerrung der Ausgabenstruktur vermieden werden soll. 
Vielmehr dürfen die Schuld~n im mittelfristigen Trend nicht 
sta:rker steigen als die Steuereinnahmen, und die Investitions
ausgaben dürfen nicht langsamer wachsen als die Personal
ausgaben und als die Transfers aller Art." 

Wie sehen die Basistrends für den Landeshaushalt laut 
Dr. Sarrazin von 1990 bis 1995 far den Landeshaushalt aus? 
Die Steuereinnahmen stiegen um 27 %, der Schuldenstand 
um 34 %, die Personalausgaben um 28 %, die laufenden Zu
weisungen usw. um 39 %, die Investitionsausgaben um 3 %. 
Müßte deshalb - deswegen sage ich das auch so pointiert
unser aller Verantwortung nicht auch bei jedem Einzelplan 
greifen? Ist nicht jede konsumtive Ausgabe auf ihre unbe
dingte Notwendigkeit hin zu OberprOfen? Ist nicht jeder neue 
Ansatz- die finden wir auch in diesem Haushalt-, jedes neue 
Programm, nicht zuerst der allgemeinen Zielrichtung zu un
terwerfen? 

Wir, die CDU-Fraktion, haben dies beim Einzelplan 14 getan. 
Einsparungen aus Einzelvorschlagen sowie Mehreinnahmen 

aus der Verpachtung staatlicher Eigenjagden setzen Mittel 
von ca. 13,6 Millionen DM frei. Dem s!ehen Mehrausgaben 
von 1,96 Millionen DM gegenüber. Im Saldo sparen wir 

11,7 Millionen DM ein. Wir schlagen Kürzungen vor, um bei 
einigen Haushaltsstellen den Etat den Ist-Entwicklungen an
zupassen. Wenn man über buchhalterische Dinge spricht- das 

gehört auch zum Haushalt-. dann muß man sich auch diese 
Dinge vornehmen. 

Bewußt gehen wir nicht in die Investitionen hinein und sa
gen, obwohl man bei einem Ist-Vergleich das vielleicht tun 
kOnnte: Wir wollen es bei diesen Ansatzen belassen. Wir wis
sen, daß dort einige Mittel- Sie wissen das auch~. gerade was 
die Retentionsraume betrifft, nicht abfließen werden. Wir 
sparen mit unseren Vorschlagen 7,6 Millionen DM in diesem 

Haushalt. Warum? Weil dieser Einzelplan 14 kein Sparhaus
halt ist, weil sich der Umwelthaushalt vor allem in den Selbst
darstellungstopfen hemmungslos aufbläht, weil aber auf der 
anderen Seite für wirklich wichtige Projekte kein Geld mehr 
vorhanden ist. 

(Nagel, SPD: Zum Beispiel?) 

·Herr Kollege, ic:h komme gleich darauf. 
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Der Ministerpräsident hat uns das vorgeworfen. Wie sieht es 
aber beim Regierungsentwurf aus? 

1, Die Öffentlichkeitsdarstellung bekommt mehr Geld. Ich 
nenne das Stichwort ,.Selbstdarstellung». 

2. Die Ausstellungen des Umweltministeriums bekommen 
mehr Geld.lc.h nenne das Stichwort "Selbstdarstellung". 

3. Die Landeszentrale tar Umweltaufklärung bekommt im
mer mehr Geld. Ich nenne wiederum das Stichwort "Selbst
darstellung ... 

4. Ein Ansatz der Ministerin fOr 50 Jahre Rheinland-Pfalz ist 

gleich zweimal im Etat enthalten. Vielleicht haben Sie einmal 
mit dem Kilmmerer gesprochen, der das vorbereitet. Er hat 
uns das exakt so erk/art. Da kann man wirklich einen Ansatz 
streichen, weil das so nicht sinnvoll ist. Genau da setzen unse
re Einsparvorschläge an. Wir wollen eine Karzung bei der 
Selbstdarstellung zugunsten des Umweltschutzes vor Ort. Wir 
wollen die engagierten Gruppen vor Ort, die Organisationen 
und Verbande starker bedacht wissen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier setzen wir ein Plus, das Sie und die Umweltministerin 
völlig vernachlassigen. Dies war schon im letzten Haushalt 
der Fall und ist in diesem Haushalt wieder so. Wir finden es 
geradezu eine Schande, daß die Schutzgemeinschaft Deut
scher Wald auf dem Altar dieser Eigendarstellung geopfert 
worden ist. Das ist eine anerkannte Naturschutzorganisation, 
die bisher fast 10 OOOTeilnehmer geschult hat. Über 80% der 
Bediensteten kommen aus dem öffentlichen Dienst. aus dem 
Offentliehen Bereich. 

Oie CDU·Fraktion will die Wiederaufnahme der FOrderung 
der Umweltakademien. Oie in Zusammenarbeit mit freien 
Trägern gegrQndeten Umweltakademien leisten im Bereich 
der Umweltarbeit wertvolle Arbeit. Das gilt es zu unterstüt
zen. Wir riskieren sonst wirklich, daß zum Beispiel die Waldju
gendspiele in ihrer Existenz gefährdet werden. 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen eine stärkere Förderung des ehrenamtlichen Be
reichs. Das habe ich schon deutlich gemacht. Oie von uns vor
geschlagenen zusatzlic.hen Mittel in HOhe von 250 000 DM 
sollen dafar eingesetzt werden, die Beteiligungsfälle sachge
rechter zu beracksichtigen. Die bisherige DeckeJung zeigt, 
welc.he Probleme in diesem Berekh entstanden sind. 

Unser aller Ziel sollte die Stärkung des Umweltgedankens vor 
Ort und die Starkung des Ehrenamtes sein und nicht die Erfin
dung immer neuer unsinniger Ideen, die vor Ort keiner um-

setzen kann, weil dort die finanziellen Mittel fehlen, um wei
tere Initiativen auszubauen. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, daß die SPD man
chen Anträgen von uns folgt. Wir werden dort, wo wir 
deckungsgleich sind, unsere Unterstatzung nicht versagen, 
wo wir vielleicht schon einen Schritt weiter sind als Sie. Ich 
will das bewußt in diesem Zusammenhang klarstellen. 

Die Zuweisung an die Tierseuchenkasse muß aber noch ein~ 
mal mit einem Satz angesprochen werden: Verwirrender 
kann diese Situation gar nicht sein, Frau Jahns. in der Koali
tionsvereinbarung ist enthalten, daß vom Verband ein Kon
zept zu verlangen sei. Es wird eine Konzentration auf einen 
Standort verlangt. Wenn dies nicht geschehe, wOrden die zu
schuß mittel versagt. Der Verband geht hin Und sagt: Ja, wir 
beugen uns dem. Wir bringen aber im Konzept zwei Vor
schläge. Ein Vorsc.hlag beinhaltet die Konzentration, weil an
gedroht ist, daß sonst keine Mittel mehr fließen. Der zweite 
Vorschlag beinhaltet zwei Standorte. Wenn dieses Konzept 
verwirklicht werde, massedie Regierung dafOr aber auch fi
nanziell geradestehen. Dann kommen Sie heute und sagen, 
die SPD will zwei Standorte. 

Meine Damen und Herren, in Ihrem Antrag ist unter Num
mer 3 aufgeführt: Daraber hinaus fordert der Landtag die 
Landesregierung auf, unter Beachtung des Tierseuchengeset

zes ... ein Konzept des Zweckverbandes TierkOrperbeseiti· 
gung, welches die Konzentration auf einen Standort vorsieht, 
zu unterstützen. 

Ich frage mich: Welche Richtung kann man hier noch erken
nen? Ich kann keine erkennen.- Einigen Sie sich. Der Minister 
hat seine Meinung klarend vorgetragen. Das ist eine Mei~ 
nung. Ich bin sicher, wir werden vielleicht noch im Laufe der 
Diskussion die zweite Meinung hören. 

Meine Damen und Herren, ich will auf ein Thema zu sprechen 
kommen, was mir aus dem Bereich der Wirtschaftspolitik sehr 
wichtig erscheint. Stichwort: Bioregio. 

Vor wenigen Tagen trafen sich die Ministerprasidenten des 
entsprechenden Bereichs, um darOber zu diskutieren, wie die 
Zukunft aussehen soll. 50 Millionen DM des Bundes- das wis· 
sen wir- stehen zur Vertagung. Wir haben gehört, daß das 
Land Baden-Wümemberg Mittel aus der Verbundforschung 
in Höhe von 100 Millionen DM und far die Existenzgrandung 
15 Millionen DM zur Verfügung gestellt hat. Sparkassen und 
Banken der Region haben 5 Millionen DM an Risikokapital 
zugesagt. 

Der Ministerpräsident erklärt, daß er schon vorher 7,5 Millio

nen DM ·das ist seine einzige Erklarung, was die finanziellen 
Mittel angeht- fQr biotechnologische Projekte zur Vertagung 
gestellt habe. 

(Mertes, SPD: Das war Herr ZOIIner!} 

• 

• 
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~ Das war zufallig nic.ht ~ M-

(Mertes, SPD: Das war Herr Zöllner!) 

- Nein, es war der Ministerpra:sident. 

(Mertes, SPD: Das war Herr Zöllner!) 

- Sie lesen vielleicht nicht alles nach. Er hat es nicht heute, 
sondern vor ein paarTagen gesagt. 

Es wird nicht reichen, sich auf Vergangen es zu berufen, wenn 
Rheintand-Pfalz an der Entwicklung teilnehmen will. Rhein
land-Pfalz hat zwar - das wissen wir - vornehmlich im For
schungsbereich 104 gentechnologische Anlagen. Es findet 
aber keine einzige gewerbliche Anwendung statt. 

Es reicht nicht, wenn man die Universitat Kaiserslautern und 
vielleicht auch die Universitat Mainz einbezieht. Die Umset

zung der Forschung der wissenschaftlichen Ergebnisse in 
marktfahige Produkte muß dabei auch ein hochrangiges Ziel 

sein. 

Die Baden-WOrttemberger zeigen, wie man dem Rechnung 
tragt. Hoffentlich wird die bisher verhaltene Kritik an der 
Landesregierung nicht lauter. Vielleicht wird sie aufgegrif
fen, was in unser aller Sinne ware. Das sollte man wirklich 
ernst nehmen. Ich zitiere Dr. Bremme aus einer Veranstaltung 
vor wenigen Tagen: ,.Das Land Rheinland-Ptatz und insbe
sondere die Vorderpfalz sollten möglichst schnell prüfen, wie 
sie an dem Prozeß der Schaffung neuer Arbeitsplatze partizi
pieren kOnnen ... - Recht hat er. Machen wir es. Greifen wir es 

auf. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der knappen Zeit ist es schwie
rig, auf alle Antrage einzugehen. Lassen Sie mich einige strei
fen. Ich komme zuerst zu den Elementarschaden. Wir haben 
darOber eine Menge debattiert. Jetzt liegt wieder ein Antrag 
vor. 

Die Elementarschadensverordnung wird immer zu leeren 
Versprechungen vor Ort führen müssen, wenn sie so bleibt~ 
wie sie ist. Deshalb haben wir immer gesagt: Diese Verord
nung gehört abgeschafft. - Wir haben in der Enquete
Kommission konstruktive Vorschlage gemacht, wie man Din

ge in diesem Bereich ersetzen kann und könnte. Wir müssen 
dies nur irgendwann umgesetzt wissen. 

Die SPD hat eine Reihe von Lobhudeleien in ihren Anträgen. 
Das können wir in dieser Form nicht mittragen. Wir werden 
uns dabei enthalten müssen, was diese guten Dinge und 
Selbstverstandtichkeiten angeht. 

Zu den ökologischen Praktiken des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ist zu bemerken, daß dies ein guter Ansatz ist. Das kann man 
auch in dieser Form unterstützen. 

Die Verbesserung der Bedingungen der Waldarbeiter ist ein 
Punkt, der natürlich in das Tarifrecht gehört. Seit langem 

wird darober diskutiert. Das ist etwas Wichtiges, was wir an
gehen sollten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich am Schluß meiner 

Betrachtungen ausführen, daß es nicht möglich ist, auf alles 
einzugehen. Mein Kollege Leonhard wird noch einiges sagen. 

Ich komme noch einmal auf die Ausführungen von Staatsse
kretär Dr. Sarrazin zurack. Er fragt in seinem Aufsatz ,.Finanz
politik als schOpferische Zerstorung" - man könnte auch fraM 
gen, ob das die Oberschrift zu diesem Landeshaushalt ist; es 
bieten sich durchaus Parallelen an-: Haben wir eine Finanz
krise, und wenn ja, weshalb? M Er beschreibt darin, warum sich 
der Staat immer weniger leisten kann und die Planbarkelt der 
öffentlichen Finanzen Schwierigkeiten bringt. Er spricht die 
Gefahrenquellen für öffentliche Finanzen an. 

Er wird konkret und sagt- das muß man genOßlich nachleM 
sen M: "Wenn ein sogenanntes Einnahmeloch entsteht, ringt 
der jeweilige Finanzminister öffentlichkeitswirksam und im 
Kabinett die Hände. Der jeweilige Regierungschef macht be~ 
gleitend eine besorgte Miene, und die übrigen Minister wie 
auch alle Fachpolitiker gehen eiligst daran, ihre Zustandig
keitsbereiche sturmfest zu machen, das heißt, gegen befOrch
tete Zugriffe des Finanzministers bei gleichzeitiger verbaler 
Bekundung hoher Sparbereitschaft vorausschauend abzusi
chern." 

Besser kann man das Kabinett nicht beschreiben. Der Schluß
satz in dem Aufsatz lautet: ,.Jetzt brauchen wir einen Quali
tatssprung in der Art der Offentliehen AufgabenerfOIIung, 

(Mertes, SPD: Den hatten wir uns 
bei Ihnen auch gewünscht!) 

oder das Leben wird noch wesentlich radikalere LOsungen 
mitsich bringen." 

Meine Damen und Herren, fürwahr, das sind Grande genug, 
den Einzelplan und den Gesamthaushalt abzulehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepras.ident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr 
geehrter Herr Kollege Alexander Licht! Ich sage das jetzt 
wirklich aus einer tiefen Sorge heraus und meine es sehr unM 
polemisch: Wenn das, was Sie in Ihrer Rede und auch die letz-
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ten Wochen hier und per Presseerklarung geaußert haben, 
die kOnftigen Leitlinien der CDU in der Umweltpolitik sind, 
dann istdas in der Tat besorgniserregend. 

{Beifall der SPD) 

Herr Kollege Ucht, alles was Sie vorbringen, ist im Grunde ge~ 
nommen nichts anderes, als Gift verspritzen in bestimmte 
Richtungen, vornehmlich gegenOber der Umweltministerin. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie kommen mir vor wie ein Kaninchen, das auf die Schlange 

starrt und das seinerseits versucht, Gift von sich zu geben, 
aber dazu eigentlich unfahig ist. Mehr kommt umweltpoli
tisch von Ihnen nicht mehr herQber. Das ist besorgniserre

gend. 

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

Sie haben einen einzigen wahren Satz gesagt. Sie haben ge
sagt, wie verlogen die Debatte seitens der CDU geführt wird. 
Das ist ein wortliches Zitat dessen, was Sie gesagt haben. 

{Beifall der SPD) 

Es tut mir leid. Ich erinnere mich gern an Zeiten, als ich in die~ 
semHause Ober Umweltpolitik noch mit dem Kollegen Peter 
Schuler diskutieren konnte. Dahinter stand umweltpolitisches 
Denken und Substanz. Was Sie hier gebracht haben, war 
wirklich ein Flickenteppich der Allgemeinplatze, nicht mehr 
und nicht weniger. 

{Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, Haushaltsberatungen sollen An
laß sein, ein Thema- in diesem Fall die Umweltpolitik- etwas 
grundsatzHcher anzugehen. Man ist viel zu oft an Einzel
themen verhaftet. Man ist gezwungen, verhaftet zu sein. 
Haushaltsberatungen bieten Gelegenheit, wieder einmal die 
eigene Position zu überprüfen, Entwicklungen nachzusehen, 
wie sich etwas entwickelt hat, die eigene Position zu bestim
men und Wege für die Zukunft aufgrund der gemachten Er
kenntnisse aufzuzeigen. 

Ich habe zur Vorbereitung dieser Rede eine ganze Reihe von 
Haushaltsreden der vergangeneo Jahre nachgelesen. Lieber 
Peter Schul er, dabei ist mir aufgefallen, daß ich- was die Um
weltpolitik anbelangt-. seitdem Du in das Amt des Vizeprasi
denten gewechselt hast, zu dem alten Eisen gehOre. 

{Beifall der SPD • 

Mertes, SPD: Nein, natürlich nicht!) 

-Was die Umweltpolitik anbelangt. Ich erinnere mich an eine 
Zeit, alsdie Umweltpolitik in diesem Hause unter einem Um
weltminister namens Otto Meyer, der in Wirklichkeit Land-

Wirtschaftsminister war, unter "ferner liefen" angesiedelt 
war, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So wie heute!) 

und daß bei dem ganz natürlichen Konflikt zwischen Ökolo
gie und Landwirtschaft die Umweltpolitik zwangslaufig auf 
der Strecke blieb. Das brauche ich nicht naher auszufahren. 

Die Umweltpolitik fOhrte zu dieser Zeit ein ,.Mauerblüm
chendasein". Man hat uns eine Spielwiese eingeraumt, auf 
der wir uns nach Herzenslust so lange tummeln durften, so
lange wir der großen und wichtigen Politik nicht in die Quere 
kamen. So war das damals. Hatte es damals die GRÜNEN 
schon gegeben, hatte man uns wahrscheinlich als grüne Spin
ner bezeichnet. 

{Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Spinnerinnen!

Heiterkeit im Hause) 

- Die Spinnerinnen beziehe ich dann gerne mit ein, 
Kollegin. 

Frau 

Ich will anerkennend sagen, daß Umweltpolitik in diesem 
Parlament unter Umweltminister KlausTOpfer einen Stellen
wert bekommen hat. Die Gesprache, die man sozusagen 
nicht nur offiziell, sondern auch draußen und abends bei 
einem Glas Wein geführt hat, haben einen zu der Oberzeu
gung geführt, daß man in der Zielrichtung gar nicht weit aus
einanderlag. Aber Klaus Töpfer hat mir mehrfach bestatigt, 
daß das eine oder andere, was er vorhatte, in seiner Fraktion 
noch nicht mehrheitsfahig sei. Er betonte immer .,noch nicht 
mehrheitsfahig" sei. Er hatte immer die Hoffnung, es würde 
mehrheitsfahig werden. Vielleicht hat er da und dort inzwi
schen Erfolg gehabt, aber da und dort, Alexander licht, of
fensichtlich immer noc.h nicht. 

Warum diese Vorgeschichte zum Umwelthaushalt 1997, mei
ne Damen und Herren? Weil man die Entwicklung sehen 
muß. Peter Schuler, es hat lange gedauert, bis wir im Grunde 
genommen alle einmal in der Frage einig waren, daß Um~ 
weltpolitik mehr sein muß als nur ein Reparaturbetrieb. Die 
Umweltpolitik Ende der 60er und Mitte der 70er Jahre hat 
darin bestanden, daß man versucht hat, angerichtete scha~ 
den wieder zu heilen. Es waren Einzelinvestitionen für den 
Einzelfall. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was wird jetzt gemacht?) 

Um die Zusammenhange eines Ökosystems auch politisch be~ 
wußt zu machen, hat es einer langen Zeit bedurft. Ich sage 
noch einmal, daß dies in das Bewußtsein dieses. Hauses ge~ 
kommen ist. war zweifellos mit das Verdienst von Klaus Töp
fer. 

{Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN!) 

• 

• 
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Allerdings zu dem nachsten Begriff, namlich dem Begriff der 
Nachhaltigkeit, der dann eine Rolle gespielt hat, lieber ver~ 
ehrter Herr Kollege Beth, haben Sie und Ihr Vorgänger leider 

keinen wesentlichen Beitrag geleistet. Ich muß das so fest
stellen. Vielleicht waren Sie und Herr Wilhelm auch ein Stück 
glücklos. Aber es hat auch immer ein Stück das Herzblut ge
fehlt. die Leidenschaft, die zur Umweltpolitik gehört. Sie ha
ben Umweltpolitik nach meinem Gechmack verwaltet, aber 
nie gestaltet Das muß ich auch sagen. 

Meine Damen und Herren, es ist ein neuer Begriff in der Um

weltpolitik hinzugekommen, den diese Ministerin gepragt 
hat, namlich der Begriff .. Effizienz". "Effizienz" nicht nur als 
Wort, als Begriff, sondern als durchgangiges Programm. Wer 
den Umwelthaushalt.. Herr Kollege licht. diesen Einzel~ 

plan 14, grandlich liest, der wird feststellen, daß das Stich~ 
wort .. Effizienz" durchgangiges Programm in diesem Einzel~ 
plan 14 ist. 

(Beifall bei der SPD und der 
Abg. Frau Hatzmann, F. D. P.) 

Nun kann man sagen: Das ist aus der Not geboren, weil die 
Finanzlage so ist, wie sie ist. ~ Dann sage ich: Richtig! Das 
würde ich ein ganzes StOck Weg auch so einräumen. Es ist 
aber allemal besser, mit weniger Geld mehr zu bewerkstelli~ 
gen, als nur zu bejammern, daß kein Geld mehr vorhanden 
ist. Ich denke, dies muß unsere Devise sein. 

(Beifall bei der SPD und der 
Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Zweifellos ist die ~rkenntnis richtig, daß fehlendes Geld auch 
die Phantasie beflügelt. Es kommt nur darauf an, daß weni~ 
ger Geld nicht die Ursache dafür ist, daß Umweltstandards 
vernachlässigt werden. Ich will das Beispiel aus der Wasser~ 
und Abwasserwirtschaft anführen. Das Landeswassergesetz 
und die damit verbundenen Rechtsvorschriften aus cOu~ 
Zeiten in diesem Land haben verbindlich vorgegeben, daß 
jegliches Oberflachenwasser, jeglicher Regen, der auf ein 
Scheunendach, auf ein Garagendach oder auf eine Hofein~ 
fahrt fiel, in den Kanal laufen mußte, dort mit Schmutzwas~ 
servermischt wurde, um es dann wieder teuer und aufwen.
dig in einer Klaranlage zu_reinigen. 

Aber damit nicht genug: Um diese ries_ige Wassermenge 
transportieren zu können, wurden riesige Kanale verlegt und 
am Ende mit viel Beton riesige Auffangbecken gebaut. Damit 
aber immer noch nicht genug. Weil das Niederschlagswasser 
nicht am Ort seines Entstehens versickern durfte, sind die 
Grundwasserspiegel abgesunken, dafür aber die HochWasser~ 
gefahr im Bereich der FlOsse und Nebenflüsse gestiegen. Ich 
denke, das ist ein Paradebeispiel verfehlter Umweltpolitik. 

Eigentlich verdient dies gar nicht c;:He Bezeichnung .. Umwelt~ 
politk". 

(Beifall bei der SPD und der 
Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Nun sind wir uns dessen bewußt. meine Damen und Herren, 
daß diese Fehler bekanntlich nicht Ober Nacht beseitigt wer~ 
den können. Die Kanale liegen, die Kläranlagen bestehen, 
und die Birc.o-Rinnen sind verlegt, die das Wasser auffangen. 
Es wird lange dauern, bis unser novelliertes Landeswasserge~ 
setz, das die Versickerung vorschreibt, wirklich greifen wird. 
Aber es ist ein Weg in die richtige Richtung. Unter diesen Pra~ 
missen, als Beispiel, sind die Prioritaten in diesem Haushalt 
gesetzt. 

Ich denke, wer sich die landespflege genau angesc.haut hat, 
Herr Kollege Licht, der stellt fest, daß auch die Landespflege 
auf dem hohen Niveau, das wir beim letzten Haushalt ge~ 
schaffen haben, weitergeführt wird und daß wir von seiten 
der SPD~Fraktion in einigen Bereichen sogar noch etwas da~ 
zugelegt haben. 100 000 DM fQr die Stiftung ,.Natur und Um~ 
weit" kommen der Landespflege zugute ~ gar keine Frage. 
Das ehrenamtliche Engagement haben wir etwas erhOht, und 
wir haben auch die institutionelle FOrderung etwas erhöht. Es 
scheint, Sie haben unsere Antrage nicht gesehen. 

Lassen Sie mich aber zum Schluß noch einige 5atze zur lan~ 
despflege sagen. Wir anerkennen, daß vieles in der Landes~ 
pflege ohne das ehrenamtliche Engagement der Umweltver~ 
bande nicht möglich ware. Wie gesagt wir haben etwas zu 
dem dazu gelegt, was der Entwurf des Haushalts vorgesehen 
hatte. Ich denke, daß das Stichwort der Effizienz auch in die
sem Bereich noch steigerbar ist. Beispiel: Bei Eingriffen in den 
Naturhaushalt geben die Umweltverbande Stellungnahmen 
ab. Es stellt sic.h die Frage, ob bei einem Vorhaben jeder Um
weltverband seine eigene Stellungnahme abgeben kann 
oder ob man nicht über Bündelung und über mehr Gemein~ 
samkeit Geld sparen kann, ohne daß die Qualität nur im ge
ringsten darunter leiden muß. 

Zweites Beispiel: Bei Landkaufen und Anpachtungen zum 
Zwecke der Landespflege sollte, denke ich, mehr als bisher 
auch auf den Preis geachtet werden. Es ist nicht einsehbar, 
daß nasses Wiesengelande oder MinderertragsbOden zu 
einem Preis angekauft werden, der zum Teil über dem von 
hochwertigem Ackerland liegt. Ich appelliere ganz besonders 
an die Landwirte, weil die Landwirte sich im Grunde genom~ 
men ihre eigenen Preise kaputtmachen. Wenn sie nämlich 
selbst etwas ankaufen oder anpachten wollen, dann werden 
auch diese Preise von· ihnen gefordert, die sie gegenOber der 
Landespflege gefordert haben. Also ein Appell in die Rich~ 
tung der Landwirte. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Aktiver Um
weltschutz ist aus meiner Sicht auch ein Lernprozeß. Nicht al~ 
les, was wir vor zehn oder 15 Jahren für richtig angesehen ha~ 
ben, war der Weisheit letzter Schluß. Nicht alles, was wir 
glauben, heute richtig zu machen, wird in zehn oder 1 S Jah
ren so beurteilt werden. Wichtig ist für mich, daß wir aus der 
heutigen Erkenntnis heraus handeln und uns nicht an den 
Problemen vorbeimogeln. Umweltschutz brauc.ht mehr als je
des andere Politikfeld das Engagement, weil die Natur be
kanntlich keinen Anwalt hat. 
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Meine Damen und Herren, aber dieser Haushalt hat nur ein 

Jahr Laufzeit. Umweltpolitik hingegen ist eine permanente 
Aufgabe, die wir auch zu Zeiten Okonomischer Probleme 
ernst nehmen massen, und sie darf nicht an Bedeutung und 
Wichtigkeit verlieren. Dessen sollten wir uns bewußtsein. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident Sc.huler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Braun das Wort 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das 

war eher eine Landwirtschaftsrede, weil sehr vielleeres Stroh 
gedroschen wurde, Herr Nagel. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben hier Ober ein Land geredet, das ich so nicht kenne. 

(Mertes, SPD: Stellen Sie sich erst 
einmal gerade hin!) 

~Machen Sie doch einmal das Pult höher. Es geht nicht höher. 
Es ist fOr die ehemaligen Abgeordneten gebaut. Deswegen 
muß ich ab und zu einmal nach unten. damit der Ton rüber~ 
kommt. 

(Mertes, SPD: Gehen Sie in die Knie!) 

Herr Nagel, ich weiß nicht. Ober welches Land Sie gesprochen , 
haben. Es kann nicht Rheinland-Platz gewesen sein, weil die 
Dinge, die Sie hier erwahnt haben, in Rheinland-Pfalz so nicht 
stattfinden. Oie Erkenntnisse, die Sie gefordert haben, sind 
richtig und wichtig. Nur, wenn sich die Erkenntnisse auch 
durchsetzen und sich im Ministerium umsetzen lassen wOr
den- vielleicht kann die SPD trotz F.D.P. als Koalitionspartner 
dafür sorgen-, dann waren wir einen Schritt weiter. Da sind 
wir aber noch nicht, Herr Nagel. Ich glaube, wir brauchen 
auch noch eine ganze Weile, wenn die SPD nicht dazulernt 
und die Dinge, die im Land getan werden, als umweltpoliti
schen Erfolg verkauft. Wir sehen diese Erfolge so noch nicht. 
Es sind solche Erfolge noch gar nicht vorhanden, Herr Nagel. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider!) 

Sie haben das Wort ,.EffizienzH in den Vordergrund gestellt. 
Oftmals- das kennt jeder aus verschiedenen Diskussionen- ist 
das Wort HEffizienzH ein Synonym, nur ein anderes Wort für 
Sparen und dafür, daß man kein Geld hat. Dann behauptet 

man, man würde die Effizienz erhöhen. Sie sind die Beweise 
schuldig geblieben, wo die Effizienz erhöht wird. Ich glaube, 
Sie schieben die Effizienz nur vor, weil Sie diese Kürzungen, 
die Sie als SPD-Fraktion nic.ht rOckgangig gemacht haben, die 
aber im Haushalt stehen, im Moment auch so herunter
schlucken müssen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich zum 
Haushalt komme, möchte ich eine kleine Anmerkung zu dem 
Begriff HNachhaltigkeit .. machen. Dieses Wort droht zum Un
wert des Jahres und vor allem zum Unwort dieser Plenarsit
zungen zu werden. Jeder spricht und schreibt von Nachhal
tigkeit. Ich habe noch kein Wort erlebt, das eine solche Infla
tionsrate hat wie dieses Wort. 

(Dr. Beth, CDU: Es klingt gut!) 

Es wird so obernommen und damit ausgehöhlt und zur Wort
halse. Das können wir uns nicht gefallen lassen. 

Ministerprasident Beck hat hier alles, was ihm positiv er
schien, nachhaltig genannt. ln der Zeitung ist manchmal Ober 
nachhaltige Wortbeitrage zu lesen. Ich habe auch von der IG 
Chemie schon gelesen, daß sie nachhaltige Gewerkschaftspo
litik mache. Das alles ist ziemlicher Quatsch. Ich muß, damit 
Sie merken, daß ich es ehrlich meine. auch meinen Fraktions
kollegen mit anführen, der von einer nachhaltigen Prozeß
strategie vor zwei Tagen gesprochen hat. Das kann auch 
nicht sein. Auch wirmassenuns da an die eigene Nase fassen. 
Es muß auch jeder wissen, was er meint, wenn er hier Ober 
Nachhaltigkeil spricht. 

Deswegen will ich ober Nachhaltigkeit eine Definition ein
bringen. Ich weiß, daß es schwierig ist, Fremdwörter, die im 
Wissenschaftsjargon gang und gabe sind, in die Pienardehat
te einzuführen. Es gibt ein Umweltgutachten der Umwelt
sachverstandigen, die dem Bundestag zugeordnet sind und 
die sich Ober die Inflation des Begriffs HNachhaltigkeit" be
schwert haben. Sie nennen Nachhaltigkelt- das ist eine etwas 
kompliziertere Sache- sehr treffend- ich zitiere -: HEine dau
erhafte Entwicklung schließt sonach eine umweltgerechte, 
an der Tragekapazitat der ökologischen Systeme ausgerichte
te Koordination der ökonomischen Prozesse ebenso ein wie 
einen entgsprechenden sozialen Ausgleichsprozeß zwischen 
den in ihrer Leistungskraft immer wieder divergierenden 
Volkswirtschaften." 

Das ist eine sehr komplizierte Sache. Ich kann dies auch 
schriftlich den Fraktionen geben, aber Sie können es auch in 
der Drucksache des Bundestags lesen. Das heißt, um es mit 
einem Satz zu sagen, man darf nicht mehr verbrauchen als 
nachwachst, man darf nicht mehr Ressourcen verbrauchen, 
als sie nachwachsen können. Man darf auch nicht mehr in die 
Umwelt an Schmutz emittieren, als die Umwelt dies vertragt. 
Das muß aber Generationen gewahrleistet sein. Das ist der 
Begriff .. NachhaltigkeitH, der aus dem Waldbau kommt und 
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der schon im 19. Jahrhundert in der Waldwirtschaft in 
Deutschland gebraucht wurde. An diesen Begriff sollten wir 

uns halten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch das Haushaltsloch in Rheinland-Ptatz-damit mOchte ich 

die Diskussion zur Nachhaltigkeit abschließen- ist ni~ht nach
haltig, sondern dauerhaft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Nun zum Umwelthaushalt direkt. Frau Ministerin, zuerst 
möchte ich Ihnen einmal zu Ihrem Umwelthaushalt gratulie

ren und auch Ihren Kammerern, die diesen Haushalt zusam
mengestellt haben. Sie haben Ihnen alle Spielraume, die Sie 

sich nur wonschen können, eröffnet und beibehalten. Die 
Außendarstellung der Ministerin wird in vielen Finanztöpfen, 
die zum Teil neu eingerichtet wurden, zum Teil aber schon 
vorher so im Haushalt standen, abgesichert. Wir können uns 
auf viele Broscharen, viele Einweihungsfeiern und viele PR
Termine mit der Ministerin freuen. 

(Staatsminister Gerster: Das ist doch 
auch etwas!) 

- Das ist auch was. Ich sagte doch, wir können uns darauf 
freuen. Sie können sich auch mit daraber freuen. Herr Ger
ster, vielleicht hatten Sie gern mehr Reprasentationstermine. 
Das kann natQrlich auch sein. Ich hoffe, Sie freuen sich auch 
Ober Ihre Kabinettsmitglieder, die solche Termine wahrneh
men können. 

Der Umwelthaushalt wird aber nicht an der Repräsentation 
und an der Prasentation der Ministerin gemessen, sondern 
das anerkannte Hauptziel des Umwelthaushalts muß es sein, 
daß der Umweltschutz gewAhrleistet wird. Leider ist das aber 
in dem jetzt vorgelegten Umwelthaushalt nicht so. Unser Ur
teil kann also nic.ht positiv ausfallen. Frau Ministerin, kein 
Profil in der Umwelt, in der Forstpolitik, ein Abbau und Strei
chungen gerade in den Bereichen, die ori~inar den Umwelt
schutz betreffen, namlich im Naturschutz und in der Biotop
gestaltung. Frau Ministerin, Sie haben Ihre Reprasentations
aufgaben deutlich höher bewertet als beispielsweise die Ent
wicklung der Umweltforschung und die konkrete Förderung 
von Umweltprojekten. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt, hört!) 

Deswegen kritisieren die Verbande auc.h völlig zu Recht, daß 
die Chancen gerade im Naturschutz, im direkten Schutz vor 
Ort und in der Biotopvernetzung durch die Programme zum 
Erhaltdes Artenschutzes nicht genutzt worden sind. 

Frau Ministerin, statt dessen werden 300 000 DM far eine 
Ausstellung zur Entwicklung der Wasserqualltat des Rheins 
zur 50-Jahrfeier in Rheinland-ptatz verwendet. Das ist Effi
zienz. Das kann man sagen. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Jetzt haben 

wir es verstanden!) 

Herr Nagel, Sie können vielleicht andere Beispiele nachher 
noch anfahren. Niemand hat etwas im Parlament dagegen, 
wenn die Rheinwasserqualitat beobachtet wLrd und die Qua
litat der anderen FlOsse in Rheinland-pfalz. Man kann auch 
nichts dagegen haben, daß man dann, wenn Verbesserungen 
erreicht worden sind- es sind Verbesserungen erreicht wor

den, vor allem durch die Abwasserabgabe; die Industrieun
ternehmen sind namlich gezwungen worden, Umweltschutz 
zu betreiben-, diese auch darstellen darf. Das muß doch nicht 

mit 300 000 DM und GlanzbroschQren passieren. Das kann 
man tatsächlich effizienter organisieren, Herr Nagel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt auch andere Themen, Frau Ministerin. die im Umwelt
schutz wichtiger waren als nur die Wasserqualitat. 

Wieware es denn mit Broscharen .. so Jahre Artensterben in 
R.heinland-Pfalz", ,.50 Jahre Umweltmanko in Rheinland~ 

pfalz'", ,.50 Jahre Bodenversiegelung in Rheinland-Pfalz .. 7 
Vielleicht können Sie auch auf die Zukunft gerichtet eine Bro
schare herausgeben .Die nachsten 50 Jahre Ozonbelastung 
in Rheinland-Pfalz"'. 

(Mertes, SPD: Wie ist es mit ".50 Jahre 
Gentechnik in Rheinland-pfalz .. ?) 

- Herr Mertes, 50 Jahre Gentechnik wird es nicht geben. Sie 
wird sich vorher totlaufen, weil damit kein Geld zu verdienen 
ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Dasglauben 
Sie doch selbst nicht!) 

Parallel zu dieser Anhebung im Reprasentationsetat oder 
vielmehr gegenlaufig zu dieser Anhebung im Reprasenta
tionsetat werden Mittel far Grundlagenuntersuchungen bei 
den Umweltprojekten in Millionenhöhe zusammengestri~ 

chen. Der praktische Biotopschutz wird lahmgelegt. Ich darf 
darauf hinweisen, daß auf unsere Nachfrage im Ausschuß 
zum Haushaltstitel 526 12 ,.Praktische Umweltentwicklung" 
die Ministerin antwortete, daß das Umweltforschungspro~ 
gramm vorabergehend ausgesetzt wird. Genau dasselbe 
wurde dem Abgeordneten Seibel bereits am 13. Novem
ber 1995 gesagt. Da fragt man sich doch: Wie lang ist denn in 
Rheinland-Pfalz ,..vorObergehend• und wie lange wird dieses 
Projekt ausgesetzt? 

(Dr. Beth, CDU: Nachhaltig!) 
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Das dauerhafte Aussetzen der Umweltforschung ist eine 
skandalöse Entwicklung. Das meinen auch die Umweltver

bande und nicht nur wir. Wir haben entsprechende Veröf
fentlichungen herausgegeben. 

Frau Ministerin, die Argumente der Umweltverbande schei

nen bei Ihnen auf taube Ohren zu stoßen. Gerade der ökolo
gisch hochwertige und wissenschaftlich begleitete Natur
schutz kommt im Haushalt der Umweltministerin Frau Marti

ni zu kurz. Es gibt weniger Flachen, die betreut werden. Das 

Biotopsicherungsprogramm wird zusammengestrichen. 

Oie Zahlen, die Sie zusammenfassend vorgelegt haben, soll
ten verdeutlichen, daß es eine Erhöhung gibt. Aber diese Er
höhungen bei Flachenstillegungen sind Flachenstillegungen, 
die auch aus dem Landwirtschaftshaushalt gesponsert wer
den und nicht mit diesen Grundlagenforschungsprogrammen 
begleitet werden. Das sind nicht die originaren Umweltauf
gaben,die Sie erfüllen, Frau Ministerin. 

Man müßte sich nur die Betrage vornehmen, die an die Um
weltverbande für ehrenamtliche Aufgaben fließen, um den 
Stellenwert des Umweltschutzes zu erkennen. Das sind insge
samt 800 000 DM. Das ist nicht wenig. Damit können einige 
Leute arbeiten. Aber stellen Sie sich einmal die Summen in 
anderen Haushalten vor. Im Haushalt des Ministers Brüderle 
sind Haushaltsreste vorhanden, die weit in die Millionen ge
hen. Gelder zur FOrderung werden vielleicht sogar bei guten 
Projekten Oberhaupt nicht ausgegeben. Da liegen die Gelder. 
Die Umweltverbande setzen Umweltpolitik vor Ort um. Sie 
kOnnten mit mehr Geldern auch viel mehr tun. Aber Sie ver
hindern das. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU) 

Durch alle Parteien geht die Diskussion, wie wir da~ Ehrenamt 
fOrdern können. Dies ware eine Möglichkeit, durch das wir 
Ehrenamt und Umweltschutz mit einem Haushaltstitel för
dern kOnnten. 

(Vereinzelt Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und des Abg. Kram er. CDU) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Packen Sie es an. 

Der Hochwasserschutz setzt in Rheinland-Ptatz auf die falsche 
Konzeption. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Deswegen wollen wir für dieses Jahr aus dem Bauprogramm 
für Polderflachen 6 Millionen DM herausnehmen und in not
wendige Projekte des Natur- und Artenschutzes stecken. 

Sie haben einen umfangreichen, gegenseitig deckungsfähi
gen Haushalt zum Hochwasserschutz, den Sie in diesem Jahr 

gar nicht so verausgaben können, Frau Ministerin. Es sind 
namlich mehr als 30 Millionen DM. Sie werden die Genehmi4 

gungen fOr die Bauten, die eingeplant sind, in diesem Jahr 
zum Teil gar nicht erreichen können. 

Weil die F.D.P. wieder einmal eine unsinnige Presseerklarung 
zum Thema ,.Hochwasserschutz• herausgegeben hat, moch
te ich betonen, wie alle anderen Fraktionen im Hause sind 
wir natUrlieh far den Hochwasserschutz. Wir können und 
wollen uns nicht gegen den Hochwasserschutz stellen. Wir 
wollen keine weiteren Hochwasser am Mittelrhein sehen. Das 
ist doch vollkommen klar. Das bringt doch Elend far die Be
völkerung, hat hohe volkswirtschaftliche Folgeschaden und 
tut der Natur bestimmt nicht gut. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

- He~r Anheuser, ich verstehe Sie nicht. Entweder Sie stellen 
eine Zwischenfrage oder Sie setzen sich weiter nach vorne. 

(Bauckhage, F.D.P.: Er redet nach Ihnen!) 

Jedes Jahr können wir am Rhein und an den NebenflOssen 
das Hochwasser beobachten. Deswegen mossen wir gr~nd
sätzlich gegen die Hochwasserkatastrophen vorgehen. Gera
de deswegen haben wir heute einen Entschließungsantrag 
eingebracht, der eine Hochwasserpolitik befarwortet, die an
ders aussieht als die der Landesregierung. 

Frau Ministerin, die Polderbauten, die Sie planen, werden ge
gen das Hochwasser so gut wie nichts ausrichten können; 
denn beim letzten Jahrhunderthochwasser in Köln waren die 
Polder gar nicht geflutet worden, weil der Pegelstand noch 
gar nicht erreicht war. Das war auch die Diskussion, die die 
Potderbauten weiter angeheizt hat. Wie wird das in der Pra
xis aussehen, wenn das Hochwasser in KOin eintritt und wir in 
Rheinland~Pfalz noch nicht die entsprechenden Hochwasser
stände erreicht haben? Wer wird entscheiden, wann geflutet 
wird und welche Polder geflutet werden? Es wird zu einem 
endlosen Streit kommen. 

Deswegen müssen wir zunachst einmal grundsatzliehe Hoch
wasserschutzprogramme vor Ort entwickeln. Dies kann durch 
eine ROckverlegung der Deiche geschehen. Das bedeutet 
auch eine konsequente Vermeidung der Bodenversiegelung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir auf der einen Seite Hochwasserschutz betreiben 
und gegen die Bevölkerung vor Ortden Polderbau durchpeit
schen wollen, dann mOssen wir auf der anderen Seite auch 
klarmachen, daß keine neuen Gewerbegebiete und neuen 
Wohnbaugebiete in Überschwemmungszonen ausgewiesen 
werden können, wie das immer noch passiert. Man muß sich 
das einmal vorstellen: Auf der einen Seite werden neue Bau
gebiete ausgewiesen, auf der anderen Seite wird mit einem 
Millionenaufwand das Gegenteil gemacht, indem man ver
sucht, diese Überschwemmungsgebiete zurückzugewinnen. 

• 
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Dies geschieht mit hochtechnischen Bauten statt mit FließpolM 
dern und der Erweiterung der ganz normalen Überschwem
mungszonen, die das Hochwasser tatsachlich jedes Jahr .,ab
federn" können und nicht nur einmal beim Jahrhunderthoch
wasser. 

Wir brauchen jedes Jahr auch diese ÜberlaufmÖglichkeiten 

fQr die FlOsse. Wir haben die Flüsse zu weit eingeengt. Wir 
sind zu nah herangerückt. Das muß rückgangig gemacht wer
den, und.zwar nicht durch großtechnische Maßnahmen, die 

zum Teil zwischen zwei Dörfern verlaufen und dann einmal 
im Jahrhundert geflutet werden. 

(Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

Das ist ein Konzept. das niemand verstehen kann. Das ist er
stens Geldverschwendung, zweitens unsinnig und drittens 
auch nicht effizient, Herr Nagel . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufdes Abg. Nagel, SPD) 

Der Bau von Klar~ und Abwasseranlagen nimmt insgesamt 
den größten Batzen im Haushalt der Umweltministerin ein. 
Wir sind der Meinung, dabei kO nnen wir massiv einsparen. 

(Nagel, SPD: Sagen Sie einmal 
ein Beispiel!) 

Die Ministerin selbst hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die 
vor Ort zu dem Ergebnis gekommen ist, 30% oder mehr ein~ 
sparen zu können. 

(Zuruf desAbg. Nagel, SPD) 

Das ist tatsac.hlich eine Effizienzsteigerung. Im Haushalt muß 
dann aber auch der Titel entsprechend heruntergefahren 
werden. Man muß auf die Einnahmen, die aus diesen Zinszu~ 
schOssen .zurGc.kkommen, reagieren. 

Der Haushalt von Frau Martini ist an vielen Stellen gut gepol
stert. Wenn Luft darin ist, können wir die Projekte weiterlau
fen lassen, von denen Sie angeben, daß sie gekarrt werden 
mGßten. kh meine den Umweltschutz vor Ort und die Unter~ 
stOtzung der Umweltverbande wie beispielsweise auch die 
der Umweltakademie, die zwar gefordert, aber finanziell völ
lig ausgetrocknet wird. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Zum Abwasser muß ich noch sagen, daß mich eine Sache nun 

doch mit klammheimlicher Freude erfüllt. Ein Projekt, das von 
Staatssekretar Harte!, von den Genossen vor Ort, bei den 
Pfalzwerken in Ludwigshafen und von der BASF unterstützt 
wird, ein völlig unsinniges Projekt, das viele kleine Gemein~ 
den an eine riesengroße Abwasserringleitung anschließen 
soll ~ auch das ist das Gegenteil von effizient ~, scheint zu 
scheitern, weil die Gemeinden tatsachlich wissen, daß sie sich 
damit in die Abhangigkeit von Großkonzernen und von der 

Preispolitik der RWE und der pfalzwerke begeben. Ich muß 
sagen, ich empfinde Freude, daß Leute, die falsche Planun~ 
genmachen und Geld verschwenden, auch einmal auf Granit 
beißen, weil die Politikerinnen und Politiker vor Ort erkannt 

haben, daß sie hinter das Licht geführt werden sollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Viele Millionen stehen für den Altlastensanierungsbereich im 
Haushalt. Daran ist zunachst einmal nichts zu kritisieren, weil 

wir diese Millionen für die Sanierung der Altlasten benöti
gen. Aberware es nicht schöner, wenn die Verursacher der 
Altlasten, hauptsachlich die Chemiebetriebe und die Gie
ßerei~ bzw. Metallbetriebe, oder deren Nachfolger, die es 
noch gibt- die Verursscher selbst gibt es zum Teil nicht 
mehr ~. ~it in das Boot der Sanierung genommen werden 
würden? 

Es gibt solche Vorschlage, Sie haben sie gemacht. Wir hatten 
vor kurzem einen Bericht der Frau Ministerin im Ausschuß. 
Darin hieß es, bishersei keine müde Mark eingegangen. Man 
hatdie Industrie- und Handelskammern auf Spendentour ge~ 
schickt. Die Industrie- und Handelskammern haben verspro~ 
chen, Millionenbetrage herbeizubringen. Keiner hat bisher 
darauf reagiert. Es ist keine müde Mark eingegangen. Das 
heißt, wir müssen mehr Druc.k ausüben. Wir mossen aus an~ 
deren TOpfen etwas finanzieren. Wir mQssen aber auch Druck 
auf die Verursacher ausaben. Ich hoffe, daß wir politisch und 
gesetzgeberisch in die Gange kommen können. Der Altla~ 
stenfonds muß her. Die Verursacher mOssen mit ins Boot. 

Wenn auf der einen Seite 4 Milliarden DM Gewinn stehen, 
kann nicht auf der anderen Seite die Sozialisierung der Um
weltschäden stehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Frau Ministerin, Sie haben vor einigen Jahren angekOndigt 
und das hier noch nicht widerrufen, soweit ich weiß, daß Sie 
sieben neue Mallverbrennungsanlagen in Rheinland-P1alz 
bauen wollen. Wir haben das damals schon als Katastrophen~ 
politik charakterisiert. Das ist bis heute eine Katastrophenpo~ 
litik. Seitdem ist eine Anlage in Rheinland~Pfalz gebaut wor
den, und zwar die Anlage in Pirmasens. 

(Nagel, SPD: Welche?) 

~ Odersie wird gebaut. Sie istgenehmigt worden. 

(Frau Schneider, SPD: Gott sei Dank!) 

Aber sie ist durch. Sie wird nicht mehr zu verhindern sein. Wir 
haben das jahrelang mit den Initiativen vor Ort als GRÜNE 
verhindern wollen. 

(ltzek, SPD: Und heute sitzen Sie 
im AufsichtsratderGML!) 
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- Das stimmt doch Oberhaupt nicht. 

(ltzek, SPD: Zwei Dezernenten der GRÜNEN 

sitzen im Aufsichtsrat der GML!) 

• Herr ltzek, was hat jetzt die GML mit der Pirmasenser Anla
ge zu tun? Diese Pirmasenser Anlage, die jetzt gebaut wird, 
ist eindeutig überdimensioniert. Das wissen inzwischen alle. 
Das tut vor allen den Politikerinnen und Politikern, aber auch 

den BOrgerinnen und BOrgern vor Ort weh, weil die Gebüh

ren durch diese Anlage drastisch steigen werden, die inzwi
schen landesweit Müll sucht, weil sie dann, wenn sie in Gang 
kommen will, auch den MOll braucht. Sie hat im Moment den 

MOll gar nicht, den sie verbrennen will und verbrennen kann. 
Die Festkosten für die Anlage mOssen aber gezahlt werden. 
Oiemassen von den Pirmasenserinnen und Pirmasensern und 
von den Leuten im ZAST gezahlt werden, die leider diese 

MOllverbrennungsanlage vor Ort haben. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Meine Damen und Herren, nun kOnnte man sagen, ,.man 
lernt aus Fehlern" und "aus Fehlern wird man klug". Aber 
was passiert? ln Mainz gibt es die gleiche Diskussion: Bau 
einer M~llverbrennungsanlage, inzwischen deutlich kleiner 
dimensioniert, aber wieder die gleiche Chose. ~ Nichts hat 
man daraus gelernt. Die BOrger werden es wieder zahlen 
mOss.en, und die Politikerwerden es wieder verbockt haben. 

(Ministerpräsident Beck: So einfach 
ist die Welt!) 

-Herr Beck, in manchen Bereichen ist die Welt so einfach. Sie 
stellen sich die manchmal auch als sehr einfach vor. 

(Staatsminister Broderie: Dem Schlichten 
ist alles schlicht!) 

-Zu Ihnen habe ich nachher noch einige Worte zu sagen. Ich 
glaube, das istauch wichtig. 

(Staatsminister BrOderie: Machen Sie 
es gleich, dann haben Sie es weg!) 

Ich denke, zum Forstbereich werden die anderen Fraktionen 
nachher noch einmal Stellung nehmen. Der Wald istdie beste 
und größte Ressource in Rheinland-pfalz. Es muß in Rhein
land-Pfalz eine nachhaltige Waldwirtschaft geben. 

(Dr. Beth, CDU: Nachhaltig!) 

- ln dem Fall tatsachlich nachhaltig, weil die Waldwirtschaft 
nachhaltig sein kann. Da istauch die Umstellung auf Nachhal
tigkeit am besten und am leichtesten zu machen. Was macht 
die la!Jdesregierung? Sie fahrtdie Budgetierung ein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Im Wald?) 

-Im Forstbereich. Das ist durchaus gut, daß gewisse .selbstan
digkeiten nach unten verlagert werden. Dagegen hat auch 
niemand etwas. Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Aber sie 
kürzt auch gleichzeitig die Mittel für die Forstverwaltungen. 
Dann müssen die Förster vor Ort. weil sie bei den Ausgaben 
gedeckelt werden, bei gleichzeitig völlig zusammenbrechen
den Holzpreisen, die wir im Moment haben, rnehr einschla
gen und mehr HOlzer anpflanzen, die schneller wachsen. 
Dann ist natürlich auch die Nachhaltigkeit gefahrdet. 

Meine Damen und Herren, der Wald in Rheinland-pfaJz ist 
eine Chance, Arbeitsplätze zu erhalten und neue Arbeitsplat
ze zu schaffen, namlich im sanften Tourismus. Diese Chance 
sollten wir uns nicht vertun, indem wir ihn als Sparschwein 

des Umweltministeriums mißbrauchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Or. Schiffmann, SPO: Das haben Sie schon 
einmal bei der Generalaussprache 

gesagt! Das war nicht neu!) 

- Was richt'1g ist, kann ich hier immer wieder sagen. Herr 
Dr. Schiffmann, ich halte es da wie Cato, der auch immer wie
der versucht hat, klarzumachen, was erdenkt, und am Schluß 
ist es auch umgesetzt worden. Vielleicht habe ich hier auch 
die Hoffnung noch zu Recht. 

18 der Forstleute - das habe ich in der Generalaussprache 
auch schon einmal gesagt - aus Rottenburg, die ausgebildet 
sind und in der Forstverwaltung dringend nötig waren, sind 
inzwischen arbeitslos. Oie Leute haben keine andere Chance 
auf dem Arbeitsmarkt. Diese 18 Leute können nicht in ande

ren Verwaltungen unterkommen. Sie mOssen in der Forstver
waltung bleiben, weil die Ausbildung speziell auf die Forst
verwaltung gezielt war. Man hat sie damals ermutigt, diese 
Ausbildung wahrzunehmen. Jetzt schickt man die Leute in 
die Sozialhilfe, weil sie namlich nur kurze Zeit Arbeitslosen
geld bekommen. Sie waren nur ein Jahr besch~llftigt und ha
ben sonst keine Berufserfahrung und vorher keinen Beruf 
vorzuweisen und werden deswegen in die Sozialhilfe fallen, 
wenn da nicht bald etwas passiert. Deswegen werde ich das 
hier auch immer wieder in jeder Rede sagen, die zum Forst
haushalt und zum Forst Oberhaupt stattfindet, daß die Leute 
aus Rottenburg, die jetzt Anw.1irter sind, auch fest beschaft:igt 
werden mOssen. Wir haben dazu einen Erhöhungsantrag 
zum Haushalt gestellt. Die CDU hat einen entsprechenden 
Entschließungsantrag gestellt. Wir werden diesen nachher 
auch zur Abstimmung stellen und sehen, wie Sie reagieren, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch bei den Waldarbeitern mOssen Stellenplane erstellt 
werden. Dazu gibt es einen Entschließungsantrag von uns. 
Ich bitte Sie, das nachzulesen. 

Ich will noch zwei positive Dinge im Haushalt erwahnen. Frau 
Martini, ich denke, das Freiwillige Ökologische Jahr ist ein Er-

• 

• 
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folg, zumindest die EinfOhrung. Es kann und sollte ausgewei
tet werden. Ich denke, Sie arbeiten daran. Sie haben da nicht 
nur die Unterstatzung der GRÜNEN, sondern- wie ich denke

aller Fraktionen. Das ist ein guter Ansatz im Haushalt. 

Ein ähnlich guter Ansatz ist die Sache mit dem Biospharenre
servat pfalzer Wald, wo die Mittel jetzt auch von seiten der 
SPD erhöht worden sind. Ich denke, da kann man durchaus 
zustimmen. Das sind gute Ansatze. Wenn Sie mehrere solcher 
guten Ansatze im Haushalt hatten, worden Sie auch öfter 
einmal zu Recht dann hier aufgrund ihrer Inhalte und nicht 
nur aufgrundder Effizienz gelobt werden. 

Aber wenn man den Pfalzer Wald betrachtet und das 
Biospharenreservat dort, dann muß man auch sehen, daß ne· 
benan im Bienwald das FFH·Gebiet, das wir beantragen, mit 
der BegrOndung nicht ausgewiesen wird, man wisse noch gar 
nicht, ob da nicht eine Autobahn durchgebaut werden soll. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istschon zynisch!) 

Das ist eine Logik, die keiner mehr verstehen kann, daß zu. 

nachst Ober die Autobahn diskutiert wird und dann über den 
Schutz des Waldes. Umgekehrt mOßte es sein. Wenn ich sol
che Gebiete ausweise, dann muß ich sie aus inhaltlichen 
Granden ausweisen. Dann erst kann ich darOber diskutieren, 
ob in einem solchen Fall Oberhaupt eine Autobahn gebaut 
werden kann. Aber Sie diskutieren das anders, weil - man 
sieht es auch an den Ministerien- das Verkehrsministerium 
eher das Sagen hat als das Umweltministerium. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Furchtbar!) 

Das allerdings hat sich die SPO zuzuschreiben. Das liegt an ih
rer Schwindsucht. Da kann Herr BrOderie nichts dazu, wenn 
der Gegner oder der Partner plötzlich umknickt. 

(Staatsminister BrOderie; Geben Sie acht, 
loben Sie mich nicht, das kann 

schiefgehenl) 

Meine Damen und Herren, der vorgelegte Umwelthaushalt 

ist deutlich noch ein Reparaturhaushalt, Herr Nagel. Ich den
ke. das. was wir an vorsorgendem Umweltschutz wollen, ist 
durch diesen Haushalt nicht gewährleistet. Ich denke, der 
Haushalt hat auch einen Stellenwert, der viel zu gering ist. Er 
hat zwar eine relativ hohe Summe- 775 Millionen DM -,die 
hier vergeben und verausgabt wird, aber tor den direkten 
Natur- und Umweltschutz wird viel weniger ausgegeben. Die
se Gelder fließen hauptsächlich in Zinszuschüsse und Zuschos
se fOr Klaranlagenbau und in die Überwachung, die wichtig 
ist, die aber auch effizientersein könnte, Herr Nagel. 

Es kann nicht der Sinn eines Umwelthaushalts sein, später die 
Reparaturen zu machen, die durch die Industrie und den Ver
kehr verursacht sind. Wir müssen dazu kommen, daß wir im 

Vorfeld Schaden vermeiden. Das kann nur durch eine Ober
g~eifende Umweltpolitik passieren, indem es nämlich einen 
Primat des Umweltschutzes gegenOber dem Wirtschaftshaus
halt und gegenüber dem Verkehrshaushalt gibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Am Schluß meiner Redezeit muß ich noch etwas zu Herrn Mi
nisterpräsident Beck und zu seinen Aussagen vor zwei Tagen 
sagen. lc.h will das nicht so stehenlassen, was er vor zwei Ta
gen gesagt hat. Ich möchte laut Protokoll zitieren: Es besteht 
die Gefahr, Herr Braun, weil Sie in diesem Land Rheinland
?falz Persönlichkeiten, die von Bedeutung -er hatte gesagt: 
von wichtiger Bedeutung; im Protokoll steht: von Bedeutung 
-sind,--

-Ja gut. 

(Ministerpräsident Beck: Ich habe 
am Protokoll nichts geändert!) 

--öffentlich beschimpfen, daß Sie eher zu einem Problem für 
das Land Rheinland-?falz zu werdend rohen. 

(Ministerpräsident Beck: So ist es l) 

Herr Ministerpräsident, ich glaube, Sie dOrfen sich hier so 
nicht als Obervater Ober Äußerungen von frei gewahlten Ab
geordneten auffahren. Sie haben unsere Äußerungen hier zu 
akzeptieren. Sie haben sie eventuell auch politisch zu kom
mentieren. 

(Ministerpräsident Beck: 
Das habe ich getan!) 

Sie haben sich hier aber nicht als Moralapostel aufzuspielen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein Problem tordas Land!) 

Sie haben das nicht nur bei mir getan, sondern auch bei ande
ren Abgeordneten. Herr Ministerpräsident, das kann und 
darf auf die Dauer nicht so sein. Ich nehme an, Sie haben sich 
hier einmal vergaloppiert. Aber Sie hätten dann auch sagen 
müssen, weil wir nachgefragt haben, worum es eigentlich 
geht, welche Beleidigung oder welche Beschimpfung denn 
eigentlich vorgefallen ist, und Sie haben es mir dann nicht ge
sagt. Sie haben es hier nicht offiziell gesagt. Vie11eicht kön
nen Sie dazu noch Stellung nehmen. 

{Ministerpräsident seck: Ich sage es 
Ihnen gern noch einmal!) 

Es ging- ich möchte das hier noch sagen - um eine Pressemit
teilung zur Verleihung eines Karnevalsordens, nämlich dem 
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Saumagenorden in Schifferstadt an Herrn Struwe, den BASF
Vorstandsvorsitzenden. Wir haben dazu einen humoristi
schen Beitrag geleistet. 

(Ministerprasident Beck: Ach, 
Humor war das?) 

~Ja. Es war doch wohl auch ein Karnevalsorden, der verliehen 
worden ist. Herr Beck, zu diesem Saumagenorden paßt es 
dann sehr gut, wenn Sie hier die beleidigte Leberwurst spie
len. Dann wird eine richtige Schlachtplatte daraus. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Meine Damen, meine Herren! Lieber Kollege Licht, Sie haben 
Ihre Rede mit einer persönlichen Gewichtung des Urteils in 
Sachen RWE eingeleitet. Ich bin kein Jurist, aber Ihre Schuld
zuweisungen erschienen mir doch schon sehr gewagt und Ih
re Interpretation des Urteils auch. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Juristin!) 

Ich weiß nicht, ob wir da mit einer Lex .,Iux .. rechnen mossen. 
Aber ich denke, wir sollten die Gerichte in Ruhe ihre Arbeit 
tun lassen, ohne die Rechtslagen zu andern. 

(Beifall des Abg. Merlin, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Hheute entscheiden, was morgen 
noch zahlt ... Dies hat Ministerprasident Beck seiner Rede vor
angestellt. Er hat gefordert, daß das Prinzip der Nachhaltig
keil bei allen politischen Entscheidungen und haushalteri
schen Weichenstellungen anzuhalten sei. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Herr Dr. Braun, ich bin davon Oberzeugt, daß Ministerprasi
dent Bec.k Nachhaltigkelt nicht mit Dauerhaftigkeit verwech
selt hat. Deswegen erlauben Sie mir noch einige Ausführun
gen zu diesem Thema. 

Herr Kollege Dr. Götter hat die Angst geaußert, wir warden 
in einer Grotte sitzen, wo die Nachhaltigkelt- so in etwa- be
drohlich vom Himmel tropft. Ich wansche mir, wir warden un
ter einer Dusche stehen, wo die Nachhaltigkeitströmt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun gibt es immer wieder Menschen, die beklagen, daß die 
Konferenz von Rio eine völlig Oberflüssige Schauveranstal
tung gewesen sei, da das Klimaziel offensichtlich nicht er
reicht wird. Herr Dr. Braun, da muß ich Ihnen sehr widerspre
chen. Tatsachlich hat die Weltklimakonferenz von Rio völlig 
unabhangig von Klimazielen und deren nationalen Umset
zungen einen Wertewandel von erheblicher Bedeutung ein
geleitet, dessen eine Konsequenz sich gerade darin aus
drückt, daß der Ministerprasident unseres Landes die Nach
haltigkeit politischer Entscheidungen und die Gleichwertig
keit oder Gleichgewichtigkeit Okologischer, ökonomischer 
und sozialer Ziele fordert. 

Meine Damen und Herren, der Umweltsdwtz wurde durch 
die Konferenz von Rio einer Wandlung unterzogen, deren 
Wirkung und Notwendigkeiten, aber auch deren Dynamik 
wir heute erst in allen Tiefen und Konsequenzen langsam zu 
begreifen beginnen. Das Zauberwort- dies wurde heute di
vers genannt -. das solche erhebliche Wirkung zeigt heißt 
"sustainable developement" oder wie wir dies in Teilen si
cher auch falsch angewandt mit nachhaltiger Entwicklung 
bezeichnen. 

Der Umweltschutz wurde aus der Ecke- das ist das Interessan
te- des Verhinderers herausgeholt. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat ihn ~enn da hineingestellt?) 

Statt Begrenzungsfaktor zu sein, wurde Umweltschutz zum 
Zielfaktor. 

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

Das Leitbild der dauerhaft umweltgerechten Entwicklung 
- fOr uns Liberale übrigens ein Freiheitsthemapar excellence
vereint,--

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P .• 

Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich kann Sie so nicht verstehen. Entweder Zwischenfrage, ich 
kann sonst leider nicht antworten. 

- - wie vom Ministerprasident~n dargestellt, die ökonomi
schen, ökologischen und sozialen Problemfelder. 

Liebe Kollegen vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, das mag lh· 

nen nun passen oder nicht, aber ich denke schon, daß es ein 
erheblicher Zugewinn fOr den Umweltschutz war. 

Er setzt voraus, daß zwischen den einzelnen gesellschaft
lichen Akteuren eine gemeinsame Gesprachsebene gefunden 
wird, die Konfliktlösungen und Konsens zulaßt. So wird der 

• 

• 
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Umweltbereich immer stärker zum Mediater, Mittler und 

Kreator gesamtgesellschaftlich akzeptierter Rahmenbedin
gungen. 

Dieser fundamentale Paradigmawechsel erfordert jedoch 
eine völlig neue Zielausrichtung in der Umweltpolitik und da
mit auch die Überprofung vorhandener und die Erprobung 
neuer umweltpolitischer Instrumente. Auf diesem sicher sehr 
langen Weg vom Begrenzungsfaktor zum Zielfaktor Ober

nehmen bisher unter dem ordnungspolitischen Aspekt des 
Umweltschutzes eher als Gegner begriffene gesellschaftliche 
Gruppen völlig neue Verantwortung. 

Liebe Kollegen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. diesen Weg 

wansche ic.h Ihnen auch, damit ehemalige Gegner zu Verbon

deten werden. 

So nehmen die Unternehmen der deutschen Wirtschaft eine 
Schiasselrolle bei der gemeinsamen Anstrengung aller gesell
schaftlichen Akteure fQr eine nachhaltige, zukunftsverträg
liche Entwicklung unserer Industriegesellschaft ein. Wenn 
zum Beispiel der Arbeitskreis selbstandiger Unternehmer den 
konsequenten Abbau Okologisch kontraproduktiver Subven
tionen fordert, so ist dies ein Signal, das wir sehr gern auf
nehmen. 

Wenn zum Beispiel die Deutsche Börse AG jungen, innovati
ven Unternehmen Ober einen sogenannten neuen Markt den 
Gang an die Börse erleichtert, so belegt dies das hohe Wachs
tumspotential, mit dem in den Bereichen Biotechnologie und 
insbesondere auch Umwelttechnologie gerechnet wird. 

Wenn im ,.Handelsblatt" im Dezember 1996die Headline er
scheint ,.Weniger Kosten durch mehr Umweltschutz" und der 
Arbeitskreis far umweltbewußtes Management- kurz Baum 
genannt- das Kostensenkungspotential durch Umweltschutz
maßnahmen in den Betrieben auf ca. 2 % der Gesamtkosten 
- in Deutschland immerhin 40 Milliarden DM- schatzt, dann 
sollten wir Umweltpolitiker diese positive Bewegung aufneh
men und inhaltlich begleiten. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

-Ich hoffe, dasHsehr gutH wurde im Protokoll vermerkt. 

Es ist heute Allgemeinplatz, daß der Umweltschutz auch Ar
beitsplatze schafft Ich will nicht naher darauf eingehen. 

Meine Damen und Herren, wenn ich eingangs gesagt habe, 
daß bei einer zielorientierten Umweltpolitik auch die bisheri
gen Instrumente zu aberprüfen seien, so wird dies bundes
weit bisher leider nur auf einen einzigen, wenn auch sehr 
wichtigen Teil verkürzt, namlich auf die Diskussion um Ver
fahrensbeschleunigungund Deregulierung. 

Der Wildwuchs von Umweltstandards, gebannt in Verord
nungen, Richtwerten, Gesetzen und Verwaltungsvorschrif
ten, der insbe'sondere in den letzten Jahren aberproportional 
zugenommen hat fahrt zu Mißverstandnissen, Verunsiche
rungen und Vertrauensschwund in der Öffentlichkeit. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen hier, eben genau zur Sicherung und nicht zur 
Senkung unseres Standards, Rechtssic:herheit durch Klarheit 
und Verstandlichkeit. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau das macht die Banner 
Regierung nicht!) 

Wir brauchen eine erhebliche Vereinfachung und Normie

rung von Standards. 

Durch die Vielzahl kleiner und kleinster und jeweils für sich 
genommen harmloser und nachvollziehbarer- das ist das ln
teresX~nte- ordnungspolitischer Regelungen entsteht insgew 
samtw-

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

w Die Redezeit ist so kurz. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Sie können gern noch einmal im Nachgang reden. Dann 
komme ich noch einmal im Nachgang. 

--eine Situation, in der die ökonomischenAblaufe mehr oder 
minder stranguliert werden. 

Meine Damen und Herren, das erinnert mich sehr stark an die 
aberraschende Situation, in der sich zum Beispiel Gulliver im 
land Liliput wiederfindet, der kein Glied mehr rahren kann, 
weil abertausend kleine Faden, jeder einzelne schwach und 
leicht zu zerreißen, ihn insgesamt unerbittlich am Boden hal
ten. Das kann nicht Ergebnis einer zielorientierten Umwelt
politik sein. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wir wollen die Wirtschaft nicht strangulieren, sondern sie 
steuern, und zwar so steuern, daß ihren Tatigkeiten das 
Nachhaltigkeitsprinzip immanent ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies schließt nicht- jetzt hören Sie bitte genau zu- die Festle
gung sinvoller ökologischer Rahmenbedingungen aus, die 
uns im konkreten Fall durchaus. auch dies in Selbstkritik- vor 
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die heikle Aufgabe stellen, daß man aus Granden des NaturM 

haushalts oder des Naturerhalts manche Haltungsoptionen 
verbieten - ich sage mit Absicht: verbieten - ~nd nic.ht nur 
verteuern muß. Der Rahmen ist wichtig. Aber innerhalb des 
Rahmensmassen freie Bedingungen herrschen. 

Wir haben die Oeregulierungsdiskussion bisher kritisch und 

konstruktiv begleitet. Wir werden dies weiter tun. Ein ent
sprechender Antrag liegt vor. 

Meine Damen und Herren, wer glaubt, mit der Deregulie
rung seien die Weichen for eine zukanftige, zielorientierte 
Umweltpolitik ausreichend gestellt. der irrt. Liebe Kollegin, 
da werden sie mir wahrscheinlich auch wieder "richtig" zuru

fen. 

Wir mOssen als Umweltpolitiker in der Lage sein, das, was die 
Marktwirtschaft von der Planwirtschaft signifikant unter
scheidet, namlich die Fahigkeit des Marktes zur spontanen 
Selbstorganisation, fOr unsere Umweltziele zu nutzen. 

Herr Kollege Dr. Braun, freiwillige Selbstkontrollen wie Öko
audit und Zertifizierungen, aber auch freiwillige Selbstver
pflichtungen sind nicht des Teufels. Es sind Organisationsfor
men, die uns auf dem Weg von einer rein ordnungspolitisch 
orientierten Umweltpolitik zu einer an Nachhaltigkeit orien
tierten Politik fahren. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben das Verursacherprinzip 
vergessen!) 

- Ihr Verursacherprinzip erklare ich gleich. 

WirbegrOßen daher ausdrOcklich das Verfahren des Ökoau
dits, weil wir Liberale hier einen Ansatz sehen, für größere 
Tansparenz und Vereinfachung bei Sicherung und sogar Stei
gerung des Schutzniveaus zu sorgen. 

in Rheinland-Pfalzwurden die ersten acht Betriebe im ver
gangeneo Jahr validiert. Die dort gewonnenen Erfahrungen 
mOssen ausgewertet und im Sinn vorgenannter Vereinfa
chung standardisiert werden. 

Nach den ersten Erfahrungen mit dem Ökoaudit müssen wir 
prOfen, inwieweit sich Ökoaudit auch dazu eignet, anderwei
tig notwendige Verfahren zu vereinfachen, 

{Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich- ich hoHe, daß wir dies in diesem Jahr diskutieren wer
den- halte es zum Beispiel für vOJiig unsinnig, unterschied
liche Datensammlungen anlegen zu müssen, wenn diese Da~ 
ten in den Unterlagen des Ökoaudits schon hervorragend 
prclsentiert werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir sollten sorgfaltig prOfen - das ist sicher die Aufgabe fOr 
das nachste halbe Jahr·, ob die gesetzlichen Anforderungen 
zur Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzep'ß nicht durch 
die Anforderungen der Ökoaudit-Verordnung abgedeckt 
sind oder abgedeckt werden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Solche Effizienz mit Senkung von Umweltstandards gleichzu
setzen, wie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer wieder be
schworen, ist schlicht ,.Kappes ... Man könnte höchstens von 
der Senkung der Aktenmenge und der Papierberge sprechen, 
und damit haben wir noch den indirekten Effekt, Material 
gespart zu haben. 

Wir Liberale haben hier an gleicher Stelle vor einigen Wo
chen auch das Ökoaudit fOr Kommunen gefordert. Als Pilot
projekt wird dieses zur Zeit in Bad Darkheim getestet. Aber, 
meine Damen und Herren, nicht nur die mittelstandische 
Wirtschaft und die Kommunen wollen und werden das Öko
audit verstarkt einsetzen. Oberall dort. wo die Dichte der 
Schutzverordnungen und der Wille zur Zertifizierung völlig 
unOhersichtliche Verhaltnisse geschaffen haben, kann das 
Ökoaudit, rkhtig genutzt. fOr mehr Transparenz und damit 
letztlich auch für Verbraucherschutz und -werbung genutzt 
werden. ich persOnlieh kann mir daher gut vorstellen, daß das 
Ökoaudit sich auch mit erheblichen Vorteilen tordie Land
wirtschaft erschließen lassen kOnnte. 

Bei aller positiven Gesamtbeurteilung der Wirkung der Kli
makonferenz von Rio darf man jedoch den konkreten Anlaß, 
namlich Senkung der C02-Belastung, nicht aus den Augen 
verlieren. Die Liberalisierung des Energiemarkts, die starkere 
SerOcksichtigung regenerativer Energietrag er ~owie die kon
sequente AusschOpfung vorhandener warmepotentiale, zum 
Beispiel durch Sanierung im Baubestand, sind hier notwendi
ge Schritte. So muß unter anderem die Option der Einspei
sung in fremde Netze gewahrt bleiben. Wir brauchen und 
wollen die Konkurrenz der Stromerzeuger. nicht die Konkur
renz der Netze. 

Aber die Diskussionen um das Bundesrecht dOrfen uns nicht 
daran hindern, im Lande das Notwendige zu tun. Ich bin da
her dem Wirtschaftsminister dankbar, daß er in seinem Haus
haltdie Einrichtung einer Energieagentur vorgesehen hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte nochmals zu meinem 
Eingangsstatement zurackkommen, namlich auf den Werte
wandel im Umweltschutz. Er bedarf Akteure, die eben nicht 
mehr nur aus dem klassischen Umweltschutzbereich kom
men, sondern sich aus allen gesellschaftlichen Gruppen rekrU
tieren. Neben der sicher wesentlichen Gruppe der Wirtschaft 
übernehmen die Regionen und die Kommunen zunehmend 
Schrittmacherfunktion im Umweltschutz. 

• 

• 
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Rheinland-P1alz hat dies sehr frOhzeitig erkannt - Kollege 
Nagel hat den Werdega_ng der Landschaftsplanung entschei
dend mit beschrieben. als er MinisterTOpfer zitierte- und un
ter anderem zum Beispiel die Landschaftsplanung als zentra
les Instrument des nachhaltigen Naturschutzes den Kommu
nen als Hilfe zur Selbstverwaltung an die Hand gegeben. 

Meine Damen und Herren, dies ist nicht in allen Landern so. 

Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel die rechtsverbindliche 
Landschaftsplanung. die von den Kreisverwaltungen erstellt 
wird und direkte Maßnahmen nach sich zieht. 

Wir Liberale haben uns immer gegen ein solches Instrument 
,.par ordre du mufti"' also ,.von oben nach unten .. gewehrt. 
Wir Rheinland-Pfalzerhaben in mittlerwelle langjähriger Pra
xis eine neue Generation von Landschaftsplänen aufgelegt, 
die auf Kommunikation und Mediation ausgerichtet sind. Es 
ist daher nur konsequent. wenn wir die Hauptflächenbetei
ligten, nlmlich die Landwirte, in den Planungsprozeß einbin
den. ln der Umsetzung der Landschaftsplane, die jetzt anste
hen, dOrfen wir dieses kommunikative, auf Erzielen eines ge
samtgesellschaftlichen Konsens angelegte Instrument nicht 
zu einer starren Wagenburg, hinter der sich einzelne verber
gen konnen, verkommen lassen. Es sind eben genau die In
strumente der Planung, die uns helfen, die Wende von einer 
ordnungspolitisch orientierten zu einer zielorientierten Um
weltschutzpolitik zu bewältigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Landwirtschaft selbst ist einer der wesentlichen Akteure 
im Szenario der nachhaltigen Entwicklung. Wer dies nicht be
greift und die Landwirtschaft nicht in den Prozeß der Zielfin

dung einbindet, sondern sie permanent stigmatisiert, hat die 
Botschaft von Rio nicht verstanden. 

Im Umwelthaushalt ist an vielen Stellen konkret die Land
wirtschaft vorrangig als Landschaftspfleger angesprochen. 

Notwendige pflegernaßnahmen sollen vorrangig an Ortliehe 
Landwirte gegeben werden. Nicht ganz einsichtig sind mir 
daher die Änderungsanträge der COU, die einerseits den Titel 

fQr Landespflegemaßnahmen um eine ganze Million kürzen 
und andererseits den Titel ,.FOrderung zur Grandung von 
Landschaftspflegeverba:nden" auf um zwei Drittel zusam

menstreichen wollen. Hier sollen doch genau die Landwirte 
zusammengefaSt werden, dle dann die von Ihnen gestriche
nen Pflegemittel bewirtschaften sollen. Dies geht zumindest 
aus dem Kleingedruckten deutlich hervor, und manchmal ist 
es ganz sinnvoll, das Kleingedruckte zu lesen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleichwohl gibt es in der Umweltszene Menschen, die guten 
Glaubens der Landwirtschaft in toto .. Naturnahe" nach 
einem Konzept von der Stange verordnen wollen. Ich halte 
dies fOr eine sackgasse, die am Ende dem UmweltsChutz 

mehr schadet als nutzt. Die Erfahrungen der vergangeneo 
30 Jahre zeigen, daß es ohne das komplexe autochthone Um-

weltwissen derer, die die Flachen bewirtschaften, seien es 
Land- oder Forstwirte, zu erheblichen Fehlleistungen bei der 
Erreichung der Umweltschutzziele kommt. 

Auf gut deutsch: Ohne das Ober Jahrhunderte angesammelte 
regionale, standortbezogene Wissen einzubeziehen, lauft 
der Naturschutz Gefahr, zum teuren Pilotprojekt zu verkom
men. Orchideenwiesen, Kalkmagerrasen, Heiden oder Streu
obstwiesen können eben nicht durch einen Iandes- oder gar 
bundesweit gültigen Mähtermin, quasi einen nationalen Tag 
des Orchideenwiesenmäheru, gesichert werden. Wir brau

chen den Sachverstand derjenigen, durch deren Wirtschaften 
gerade eben die vom Naturschutz als schOtzenswert festge
legten Biotope entstanden sind. Wir brauchen dieses örtliche 
Wissender Land- und Forstwirte und ihre tätige Hilfe. 

(Beifall der F.D.P.) 

Rheinfancl-Pfalz hat sich in den vergangeneo Jahren konse
quent für diesen Dialog und Wissensaustausch geöffnet. Ko
operation von Ökonomie und Ökologie funktioniert vorbild
lich, zum Beispiel das von Ihnen in Teilen kritisierte FUL
Programm- so wenigstens berichten es die FUL-Berater. 

Die Planungsinstrumente sind in ihrer Wirkung, was den ge
sellschaftlichen Dialog betrifft, nicht zu unterschatzen. Ich 
nenne hier exemplarisch die Landschaftsrahmenplanung, die 
Landesentwicklungsprogramme und die regionalen Raum
ordnungsplane-im Landesentwicklungsprogramm 111 in gera
dezu vorbildlicherWeise erprobt-, die zunehmend als Szena
rien für eine regionale Wertediskussion genutzt werden kön
nen. 

Wer mir entgegenhalt, dies hatte zu erheblichen Diskussio· 
nen, Streit und Widerspruch in den Regionen und Kommu

nen geführt, dem halte ich entgegen, daß dies genau das In
strument ist, das wir anzetteln wollten. Die Diskussion war 
das Ziel. Wir sind uns bewußt. daß die Regionen und Kommu
nen Hilfe brauchen, um diese fOr sie notwendigen und zu
kunftssichernden Diskussionen zu fOhren. Der Antrag auf An
erkennung des oberen Mittelrheintals als Weltkulturerbe be
legt dies exemplarisch. Das wurde von meinem Kollegen 
Heinz schon erwähnt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz wird in großen Teilen 
dieses Landes durch den Wald gepragt. Traditionelle Wald
wirtschaft hat wie die Landwirtschaft eine Ausstattung der 
Landschaft geschaffen, die wir heute unter dem Aspekt des 
Arten- und Biotopenschutzes fOr uns und auch für unsere 
nachfolgenden Generationen unbedingt sichern wollen. Ich 
nenne exemplarisch die Niederwälder, die zum Beispiel durch 
Haubergswirtschaft hervorgegangen sind. Es ist eine hervor
ragende Ausstattung der eigenen Heimatlandschaft von 
Hans-Artur Bauckhage. 

(Kram er, CDU: Was?) 
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Rheinland-P1alz hat mit der EinfQhrung des naturnahen 
Waldbaus in Staatsforsten den richtigen Weg gewiesen. Die 
nachsten Jahre massen davon gepragt sein, die Forstwirt
schaft bei Beracksichtigung der Wohlfat1rtswirkungen öko
nomisch so zu stabilisieren, daß die Wohlfahrtswirkungen 
nicht zu einer gigantischen Subventionsveranstaltung wer
den. Die begonnene Forststrukturreform muß nach der orga

nisatorischen Veranderung nunmehr konsequent in Richtung 
Aufgabenkritik und Zukunftsstrategie fortgeführt werden. 
Da kann ich nur bestatigen. was auch Vorredner gesagt ha
ben: Die Nutzung der Experimentierklauset im Bereich der 

Forstwirtschaft öffnet hierdie notwendigen Möglichkeiten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sinnvoll begleitet werden die notwendigen Veranderungen 
durch die im Umweltministerium begonnenen Vermark
tungsinitiativen fOr Holz, speziell fOr Schwachholz. 

Nicht begreifen kann ich den entsprechenden Haushaltsan
derungsantrag der CDU. Verehrte Kolleginnen und Kollegen 
von der CDU, Sie streichen im Wirtschaftsministerium den Ti
tel .Zuweisung von FOrderung von Maßnahmen aufgrund 
neuartiger Waldschaden• um sage und schreibe 6 Millio
nen DM. Mit diesem Titel werden Aufforstungen, Bestands
pflege, Vor- und Unterbau sowie Düngung gefOrdert. 

(Ucht, CDU: Fra9en Sie Herrn Eymael, 
der weiß, warum!) 

-Lieber Herr Kollege Licht, diese erheblichen Kürzungen wi
dersprechen doch massiv den in Ihrem Gesetzentwurf ange
dachten Intentionen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Kollege Schweltzer hat gestern gefragt und sich gewun
dert, wie es doch zur wundersamen Vermehrung von Geld
mitteln in den HaushaltsentwOrfen der CDU gekommen ist. 
Ich kann vielleicht an einem Beispiel vorfahren, wie es dazu 
gekommen ist. Sie streichen 6 Millionen DM aus einem Haus
haltstitel, der in Teilen auch einen Einnahmentitel gegen
aberstehen hat; denn es handelt sich um Mittel des Bundes, 
die zu 40 % vom Land kotinanziert werden. Das heißt, 60 % 

sind BundesmitteL Nun legen Sie mich bitte nicht fest; denn 
ic.h habe das nicht ausgerechnet. Mein leieines Einmaleins 
reicht nicht aus. jetzt auf die Schnelle 60 % von 6 Millio
nen DM auszurechen- doch, es sind 4 Millionen. Über 4 Mil
lionen DM Mindereinnahmen des Landes verschweigen Sie 
uns einfach. Diese Mittel geben Sie an andere Haushaltsstel~ 
len weiter. Das ist doch unsolide. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, Hochwasser sind natürliche Vor
gange, die akzeptiert und künftig auc.h verstarkt als solche in 

das Bewußtsein der Bevölkerung gebracht werden müssen. 
Wir mOssen alle MOglichkeiten des vorsorgenden HochwasM 
serschutzes ausschöpfen. Herr Kollege Braun, ich gebe Ihnen 
da völlig recht. Es muß soviei Wasser wie möglich und solange 
wie möglich auf den Flachen gehalten werden. NatOrliche 
Überschwemmungsgebiete müssen erhalten und soweit wie 
möglich wiederhergestellt werden. Dies alles ist Ihnen nicht 
neu, verehrte Kollegen. Das sind genau die Forderungen der 
Enquete-Kommission Hochwasserschutz. 

Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahren in geradezu vor
bildlicher Weise den Hochwasserschutz vorwärtsgebracht. 
Aktion HBiauu, Naheprogramm und viele andere Aktionen 
haben im lande einen guten Namen. 

(Beifall desAbg. Schwertzer, SPD) 

Wir alle wissen aber auch, daß nicht alle notwendigen Über
schwemmungsflachen rekultiviert werden konnen. Dies war
de bedeuten, wir müßten ganze Stadtteile entlang von gro
ßen Flüssen abreißen. Das heißt. für diese nicht mehr funk
tionsfähigen und nicht mehr funktionsfahig zu machenden 
Retentionsraume müssen wir zum Schutz unserer BOrger ErM 
satz schaffen. Es ist dem Umweltministerium gelungen, das 
Raumordnungsverfahren fOr die wesentlichen Polder des Pro
gramms abzuschließen. Der Polder FlotzgrOn befindet sich im 
Bau. 

Ich habe in meinem Manuskript stehen, ganz ruhig bleiben; 
denn jetzt komme ich zu dem, was die GRÜNEN beantragt 
haben. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat eine Strei
chung von 6 Millionen aus einem 12-MillionenMHaushalt beM 
antragt, also-Streichungvon 50% der Mittel für den Bau von 
Retentionsraumen. Dann schreiben Sie in der Begründung: 
... Es ist nicht damit zu rechnen, daß neben dem in Bau befindM 
liehen Polder Fletzgrün weitere Maßnahmen eingeleitet wer
den können; denn die geplanten Polder sind vor Ort erheb
lich umstritten." 

Ich habe- wie der eine oder andere von Ihnen auch- an der 
Grundsteinlegung fOr den Polder Fletzgran teilgenommen. 
Was hat uns dort erwartet? Ein Schilder- und Plakatewald 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf denen stand: Schluß mit 
dem Polderbau. Schluß mit dem Polder Mechtersheim. Wir 
wollen keinen Polder Neuporz. 

(Staatsminister BrOderie: Alles 
Opportunismus!) 

Das, worauf Sie hinweisen, es sei nicht damit zu rechnen, zet~ 
teln Sie vor Ort an. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Es tut mir leid, ich kann da kaum meine Emotionen unten las

sen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die F.D.P. machtdas haupt
sachlich vor Ort!) 

- Ich habe nicht ein einziges F.D.P.-Piakat gesehen. Ich habe 
alle Kollegen gefragt die dort waren. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich kann Ihnen den Artikel zeigen, 

in dem die F.D.P. vor Ortgegen 

die Polder agiert!) 

-Herr Dr. Braun, ich habe nicht ein einziges F.D.P.-Plakat ge

sehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt kaum F.D.P. vor Ort. 

aber wo es sie gibt---} 

Ich darf zu dem nachsten sehr wichtigen Punkt, zur Abfall
wirtschaft, kommen. Die Abfallwirtschaft der nachsten Jahre 
wird von einem hochdynamischen Abfallmarkt geprägt sein, 

der sich auf zunehmend geringer werdende Restabfallmen

gen bei zunehmenden Umweltstandards for deren Entsor
gung einrichten muß. Dies wird zu erheblichen Veranderun

gen auch bei der kommunalen Abfallentsorgung führen. Wir 
mOssen als land alles tun, um weitere GehOhrensteigerungen 
bei der kommunalen Abfallentsorgung tar unsere BOrgerin
nen und BOrger zu vermeiden. Der begonnene interkommu
nale Vergleich der Abfallwirtschaft ist sicherlich ein geeigne
tes Instrument. Effizienzdefizite und Organisationsschwa-
chen aufzuzeigen. 

(Dr. Beth, CDU: Wie heißt das?) 

-Interkommunaler Vergleich der Abfallwirtschaft! 

(Dr. Beth,CDU: Reichtdas aus, 

Frau Kollegin?) 

-Ich habe nicht gesagt, daß es ausreicht, sondern ich habe ge
sagt, daß das sicherlich ein geeignetes Instrument ist. Ich ha
be nicht von einem ausreichenden Instrument gesprochen. 

Wichtig ist es sicher auch, den Kommunen bei der Vermark
tung ihrer Abfalle zur Verwertung - wie das seit neuestem 
heißt -, wie Kompost. Papier usw., zu helfen. Ich kann gar 
nicht verstehen, daß ausgerechnet die CDU. die die Fahnen 
der Kommunen so hochgetragen hat, fast 2 Millionen DM 
streichen will. Das sind Mittel, die den Kommunen direkt zu
gute kommen. 

(Beifall der F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Es liegt zur Abfallwirtschaft auch ein Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. der mich immer wieder doch 

etwas zum Schmunzeln bringt. Er thematisiert die Frage 
MBA, mechanisch-biologische Abfallbehandlung, oder Ver
brennung. Wir sollten uns auf Bundesebene darum bemO
hen, die technische Abfallanleitung entsprechend zu a:ndern. 
Ich darf aus einem Gutachten zitieren, das mit folgenden 
Worten abschließt: HUns wa:re sogar wohler, wenn, wie dies 
far moderne thermische Anlagen nach dem Stand der Tech
nik garantiert wird, die organische Abluftbelastung mit den 
Schadstoffen auf unter fOnf Milligramm pro Kubikmeter ge
senkt werden könnte. Aber dies warde sicherlich das abrupte 
Ende aller MBA-Projekte bedeuten.'" Dieses Zitat habe ich in 
der "Alternativen KommunalpolitikH gefunden, das sicherlich 
nicht gerade ein Blatt der SPD, der CDU oder der F.D.P. ist. 
Das ist Ihr kommunalpolitisches Blatt, Herr Dr. Braun. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wurde zu Beginn des letzten Jahres geschrieben. 

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

ZUruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Herr Dr. Braun, wir sind der Katastrophenszenarien und der 
schablonenhaften Formeln OberdrOssig, die sich unter dem 
Begriff des Umweltschutzes eing~bOrgert haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir sind es leid, daß Risiken mit Resultaten und daß Grenz
werte mit konkreten Gefahren gleichgesetzt werden. Das ist 
Ökochondrie. Sie nutzt keinem und schadet uns allen. 

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

Meine Damen und Herren, die HSOddeutsche Zeitung'" - ich 
zitiere mit Ihrer Erlaubnis- schreibt: .,Wir wissen vieles nicht. 

Solange das so ist;"- so fahrtsie fort- "muß man weder Welt
untergang befarchten noch sich in Ökooptimismus baden. 
Gebraucht werden Realisten.'" 

Meine Damen und Herren, die Umweltpolitik dieses Landes 
ist gepnlgt von eben diesem geforderten Realismus. Der Um
welthaushalt drOckt dies an jeder Stelle aus. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 



1764 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

Abg.Leonhard, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Man muß als Lan

desregierung schnell rennen, um sich auf der Stelle halten zu 
können. Man muß noch schneller rennen, um Fortschritte zu 

erzielen. 

(Beifall der CDU) 

Ein solches Rennen kann ich nicht erkennen, aber im Schlaf

wagen kann man keine erfolgreiche Politik betreiben. 

(Beifall der CDU) 

Herr Nagel, es ist bezeichnend, daß Sie den Namen von Herrn 

Töpfer Oher erwahnt haben als den von Frau Martini. Das 

war eine Rede von gestern. Bei Zukunftsthemen, bei innova

tiven Entwicklungen haben uns andere Bundesländer langst 

Oberholt. Die Multimedia-Debatte hat dies in den letzten Ta
gen wieder bewiesen. Gleiches ist bei Ökoaudit und Deregu
lierung festzustellen, Frau Hatzmann. 

Wir fordern die Landesregierung in unserem Entschließungs

antrag zum Landeshaushaltsgesetz auf, insbesondere kleine

re und mittlere Unternehmen beim Ökoaudit-Verfahren in
tensiver zu unterstlltzen. Es gilt, die Beratung, Information 

und Werbung zu verstarken. Auch mossen Ober konkrete De

regulierungsmaßnahmen zusatzliehe Anreize -geschaffen 

werden. 

Die Landesregierung ist aufgerufen, die Betriebe, die im Rah
men des Ökoaudit-Verfahrens OberprOft worden sind, bei 
Kontrollen, Überwachungen und Genehmigungsverfahren 

zu entlasten. Ich darf an dieser Stelle auf unsere weiterge

hende Initiative Umweltpartnerschaft Rheinland-Pfalz ver
weisen. 

(Beifall der CDU) 

Der Umweltschutz braucht in unserem Bundesland neue Im

pulse, er braucht die Kooperation von Staat und Wirtschaft. 

Die Umweltpartnerschaft ware ein Signal an die rheinland

pfalzische Wirtschaft, Umweltschutz mit der Wirtschaft zu 
betreiben. 

Laut Veroffentlichungen des Statistischen Landesamts sind 

die Umweltschutzinvestitionen des verarbeitenden Gewerbes 
im Land seit 1990 leider deutlic.h zurückgegangen. Auch vor 
diesem Hintergrund ware ein Signal der Landesregierung 

notwendig, 
(Beifall der CDU) 

Im Einzelplan 14 sind 260 000 DM unter dem wohlklingenden 

Titel ,. Modellhafte Entwicklung und Erprobung eines einfa

chen, medienabergreifenden und kostengünstigen Umwelt

managementkonzepts zur einheitlichen Umsetzung des Öko

audits" veranschlagt. 

(Gerster, CDU: Großartig!

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Im Einzelplan OB des Wirtschaftsministeriums ist der Ansatz 

,.FOrderung der Ökoaudit-, Umwelt- und Umweltbetriebspra

fung" nach der Ökoaudit-Verordnung mit 500 000 DM ent

halten. Man beachte, 1996 waren es noch 1 MillioO DM. 

Die Landesregierung geht offensichtlich den bequemsten 

Weg und sagt sich, die Betriebe sind eben nicht in ausreichen

dem Maße interessiert. Ich dagegen frage, haben Sie denn 

genügend getan, um dem Ökoaudit zum Erfolg zu verhel

fen?- Wo ist denn das schlüssige Gesamtkonzept der Landes
regierung? 

(Beifall der CDU) 

Sie sind das Thema ,.Ökoaudit" -wie auch andere Themen

viel zu spatund nur halbherzig angegangen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Richtig!) 

Doch am schlimmsten sind die Reibungsverluste zwischen 

Martini und BrOderie. 

(Beifall der CDU • 

Kramer, CDU: Aha!) 

Sowohl im Wirtschaftsministerium als auch im Umweltmini

sterium ist ein Ansatz ,.Ökoaudit" vorhanden. Dies bedeutet 

Kompetenzgerangel, mangelnde Kooperation und jeweilige 

Profilierungsabsichten, auch wenn Sie das pflichtgernaß im
mer wieder bestreiten. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Deshalb fordern wir Sie im Interesse der Sache auf, den An

satz zentral zu veranschlagen. 

Der Haushaltsansatz kOnnte entweder beim Umweltministe

rium oder beim Wirtschaftsministerium eingestellt werden. 

Da die Förderung aber ohnehin grOßtenteils aber das Wirt

schaftsministerium lauft und im Zweifel sowieso alles beim 

,..Brllderle-Ministerium'" angesiedelt wird,--

(Zuruf des Staatsministers BrOderie

Zurufe von der SPD) 

- Herr BrOderie, man kann mittlerweile schon vom BrOderie

Ministerium und dem Rest sprechen. 

(Beifall bei der CDU • 

Gerster, CDU: Dem traurigen Rest!) 

·- beantragen wir die Streichung des Titels im Umwelthaus

halt und die zentrale Veranschlagung beim Wirtschaftsmini
sterium. Das ware sicherlich auch in Ihrem Interesse, Frau 

Hatzmann. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren von der Landesregierung, einigen 

Sie sich! Nehmen sle sich ein Beispiel an anderen Bundeslan~ 
dern wie beispielsweise an Bayern, und legen Sie endlieb ein 
klares Gesamtkonzept vor. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Da andere Bundesiamder die Nase vorn haben, greifen Sie 

doch auf deren Erfahrungen zurOck! Dann sparen Sie sogar 
Geld für eigene Modellprojekte. 

Nachdem ich soeben vom Verschieben eines Haushaltsansat
zes gesprochen habe, komme ich nun sogar zu einem riesigen 

Verschiebebahnhof, namlich zu dem Forsthaushalt. Da Mini

ster Schneider und auch Sie, Frau Martini, mit der Forstorga
nisationsreform gescheitert sind und da auch Sie, Frau 
Martini, nichts zu Wege gebracht haben, versuchen Sie es 
nun mit neuen Steuerungsmodellen in der Forstverwaltung. 
Eine wirkliche Strukturreform, deren Notwendigkeit wir 
nicht abstreiten, müßte beispielsweise bis zum Jahre 2010 
eine langfristige Perspektive enthalten, da zu diesem Zeit~ 
punktbesonders viele Beamte und Angestellte aus dem Lan~ 
desdienst ausscheiden. Sie müßte sich an den Aufgaben der 
Zukunft orientieren und die Ausstattung der Dienststellen 

mit einbeziehen. 

(Beifall der CDU) 

So hat man sowohl bei der Reform als auch im Haushalt 1997 
nur StOckwerk prasentiert. Auch ein Personalkonzept ist 
nicht erkennbar. Man fahrt einen Zickzackkurs und schlägt 
Auszubildenden und Waldarbeitern die TOre vor der Nase zu. 
Der jahrelange Abbau und die Reduzierung der Waldarbei~ 
terstellen setzen sich fort. 

Die Landesregierung spricht von einem Überhang an Waldar
beitern. An Beispielen ist jedoch erkennbar, wie der Abbau 
der Waldarbeiterstellen zuguruten des Titels ,.Unternehmer~ 
einsatz" verlagert wird. 

Ein naturnaher Waldbau mit Einzelbaumbewirtschaftung er
fordert aber qualifiziertes Personal. 

(Beifall bei der CDU) 

Erst dann, wenn die Umbauphase nach Umstellung auf die 
Wirtschaftsweisen des naturnahen Waldbaus abgeschlossen 
ist,la.ßt sich eine konkrete Aussage Ober das künftige Arbeits
volumen treffen. 

Den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstüt
zen wir selbstversta.ndlich. Des weiteren darf icfl auf unseren 

Entschließungsantrag zur Übernahme der Forstauszubilden
den verweisen. Die von der Landesregierung geweckten 
Hoffnungen hat man wie eine Seifenblase zerplatzen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Wo bleibt das verantwortliche Handeln gegenaber jungen 
Leuten, um deren berufliche Zukunft es geht? Der Landesre
gierung fällt zu dieser Übergangsproblematik nicht mehr ein, 
als Zeitvertrage mit einjahriger Laufzelt anzubieten. Wir for
dern die Landesregierung auf, alle Absolventen aus Rotten
burg zu abernehmen. Dabei sind die Möglichkeiten zweijah
riger Zeitvertrage, Teilzeitbeschaftigungen und die Stellen
besetzung im Bereich der Landespflege auszuschöpfen. 

(Beifall der CDU • 

ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, in Zeiten knapper Kassen muß 
man von jedem Ministerium erwarten, daß alle Einsparungs
möglichkeiten genutzt und die Mittel effizient eingesetzt 
werden. So ware beispielsweise bei den Landespflegemaß
nahmen 1 Million DM zu sparen. Standig wird über den 
engen Finanzrahmen geklagt. Die Handlungsfahigkeit der 
Kommunen ist eingeschrankt. Dann nimmt man einen neuen 
Ansatz .. Zuweisungen far Maßnahmen zur Schaffung natur
naher Lebensraume" in Höhe von 1,6 Millionen DM auf. 

Uns wurde erklart, es gehe dabei unter anderem um naturna
he Spielplatze. Wir sind nicht gegen naturnahe Spielplatze. 
Aber es geht um Maßnahmen, die immer auch eine Mitfinan
zierung der Kommunen erforderlich machen. Diese haben 
derzeit aber andere Sorgen. Sie mOssen beispielsweise Kin
dergartenplatze schaffen. 

Im Obrigen sind die Kommunen in der auch naturnahen Aus
gestaltung der Räume für Kinder viel ideenreicher und wei

ter, als man ihnen dies seitens der Landesregierung zubilligt. 
Überlassen Sie die Ausstattung und Ausgestaltung der Spiel

flachen den Kommunen. Verbessern Sie deren Finanzausstat
tung . 

(Kramer, CDU: Richtig!) 

Versetzen Sie die Kommunen in die Lage, vor Ort zu entschei
den, was gemacht wird, und versuchen Sie nicht, Ihre kom
munalfeindliche Politikdurch Alibiansatze zu kaschieren. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, Freiherr vom Stein worde sich im 
Grabe umdrehen, wüßte er, wie Sie die kommunale Finanz
ausstattung und Selbstverwaltung in den Gemeinden, Stad

ten, Verbandsgemeinden und Landkreisen seit Jahren aus-
höhlen. 

(Beifall der CDU • 

Zu ruf des Abg. Bruch, SPD) 
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Frau Martini, weniger Selbstdarstellung Ihrer Person und daM 
farmehr Freiheittor die Handelnden vor Ort, weniger Show 
und dafar klare Konzepte, das sollte Ihre Politik sein. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU

Bruch, SPD: Narrhallamarsch!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Jahnsdas Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach diesem vehe

menten 

(BOhr, CDU: Fulminanten!) 

und meiner Meinung nach ein wenig aberzogenen Beitrag 
wollen wir doch wieder zur Sachlichkeit zurackkommen. 

(Beifall der SPD-

Kramer, COU: Sie vertragen Oberhaupt 

nichts mehr! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Gut 40 % unserer Landestlache sind mit Wald bedeckt. Allein 

aus dieser Tatsache wird klar, wie wichtig Forstpolitik auch 
fOr unser gesamtes Land ist. 

Frau Hatzmann hat noch einen besonderen Aspekt einge
bracht. indem sie die Haubergswirtschaft auch aus meiner 
Heimat angefahrt hat. Wald ist eben· mehr als ein Wirt
schafts.zweig. Er ist auch etwas, was uns Deutschen besonders 
am Herzen liegt und uns auch das GefOhl von Heimat in unse
rem Wohnort vermittelt. 

FrOher hat die Waldwirtschaft die vielfaltigen Wohlfahrtswir
kungen, Ober die wir uns alle freuen, kostenlos erwirtschaf
tet. Di-ese Zeiten sind leider heute vorbei. ln diesem Zusam
menhang sind zum einen die Nachwirkungen der Sturmkata
strophe, aber auch vor allem die ständig fallenden Holzpreise 
zu nennen. Dies macht allen Waldbesitzern - den privaten, 
den Kommunen und auch dem Staat- zu schaffen. 

Deshalb mOssen wir Ober Verbesserungen nachdenken. Hier
zu massenwir an beiden Enden ansetzen. Wir mOssen schau
en, wie wir die Forstwirtschaft wieder effektiver, wirtschaft
licher und ertragreicher gestalten können. Wir müssen aber 
auch schauen, wie wir am anderen Ende die Schadstoffeintra:
ge vermindern, damit nicht immer mehr Kosten auf die Allge-
meinheit sowie auf die Waldbesitzer zukommen. 

(Beifall der SPD) 

Ich komme zum ersten Punkt, na:mlich zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit. Daraber haben wir bereits öfter diskutiert. 
Ich bin dankbar, daß sich die Landesregierung auch dieses 
Ziels sehr gut annimmt. Zuna:chst ist der Umbau zu naturna
hen und standortgerechten Waldern zu nennen. Wir kom
men in diesem Bereich voran und werden auch an diesem Ziel 
festhalten. 

Es ist aber auch notwendig, den nachwachsenden Rohstoff 
Holz mehr als bisher als Bau- und Werkstoff einzusetzen und 
auch' bei Offentliehen Vorhaben zu fördern. Ich bin froh, daß 
bei der Fachhochschule Remagen Beispielhaftes passieren 
wird. 

Die Nutzung von Holz als Energierohstoff ware wanschens~ 
wert. Leider setzen uns die niedrigen Energiepreise in unse· 
rem Land Grenzen, weil es immer wieder an der Wirtschaft· 
lichkeit scheitert, wenn man solche Projekte angehen will. 

Wir wünschen uns auch, daß die Zellulose~Fabrikation in 
Deutschland wieder in Gang kommt. Eine Untersuchung hat 
ergeben, daß sich das far Rheinland-Malz nicht lohnt. ln 

einem noch waldreicheren Land könnte sich sicher so etwas 
wieder etablieren, insbesondere nachdem der technische 
Fortschritt eine umweltschonende Produktion ermöglicht. 

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeitgehort auch eine ef· 
fiziente Forstverwaltung. Sie werden verstehen, daß ich die 
Forstreform anders beurteile. Wir sind der Meinung, das war 
erfolgreich. FOr viele Forstbedienstete war sie schmerzhaft 
genug. Wir sollten die Reform in Ruhe anlaufen lassen und 
später noch einmal beurteilen. 

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

Neue Steuerungsmodelle sind eingeführt worden oder wer
den eingeführt. Sie zeigen, daß die Forstwirtschaft auch in 
diesem Bereich wieder einmal vorne ist. Sie ist na:mlich nicht 
nur in diesem Bereich vorne, sondern sie ist seit Generationen 
vorne, als es galt, eine Wirtschaftsweise zu praktizieren, die 
Ökonomie und Ökologie in Einklang bringt. Das wird in Zu
kunft wieder versta:rkt gelingen. 

Leider ist es ein schwieriger Weg, die Schadstoffeintrage zu 
vermindern. Deswegen mOssen wir sicher noch einige Zeit 
Mittel für die Waldkalkung einstellen. Wir sind froh, daß es 
uns gelungen ist, diese Mittel auf gleichem Niveau wie bisher 
zu halten. Wir bedauern in diesem Zusammenhang auch den 
Streic.hungsvorschlag der CDU; denn genau für die Waldkal· 
kung waren diese Mi~el zur Verfügung. 

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

Alle Waldbesitzerarten sind in Rheinland-P1alz in den letzten 
Jahren massiv gefördert worden. Allein 1995 und 1996 sind 
ca. 50 Millionen DM vom Bund, der EU und 60% vom Land 
den Waldbesitzern zugeflossen. Wir haben auch in diesem 
Jahr wieQer vor, entsprechende FOrdermaßnahmen durchzu-

• 
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fahren. Der Bedarf geht etwas zurOck, weil die Sturmwurf~ 
flächen wieder weitgehend aufgeforstet sind. Es werden be~ 
dartsgerecht Mittel bereitstehen, um die Forstwirtschaft wei
ter zu fOrdern. 

Uns ist wichtig, daß wir auch bei den Beförsterungskosten et
was erreicht haben, das besonders die Kommunen sehr be
schaftigt. Wir haben 10 % der BefOrsterungskosten far Ho
heitsaufgaben abgesenkt. Außerdem haben wir ein Pro

gramm mit 13 Millionen DM aufgelegt, das finanzschwache 

Kommunen mit defizitären Forsthaushalten unterstntzt. 
Auch dieses Programm wird weiterlaufen. 

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

Sie haben zu besseren Zeiten nur darOber geredet. Wir haben 
es heute getan. Das ist bei Ihren Antragen durchgehend der 
Fall. Solange Sie die Möglichkeiten hatten, entsprechend zu 
handeln, ist Ihnen das nicht eingefallen. Jetzt, wo Sie nichts 
mehr bewegen können, fallen Ihnen alle möglichen guten 
Ideen ein. 

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

Naturnaher Waldbau brauchtangepaßte Wildbestande. Wir 
sind dabei, das Jagdgesetz - hoffentlich in großer Überein
stimmung- zu novellieren. Es soll diesem Ziel dienen und die 

Kosten far die Waldbesitzer absenken. 

Ich komme zu unserem Antrag.ln diesem ~ereic.h müssen wir 
sehen, daß die Einnahmen aus der Jagd möglichst umfassend 
ausgeschöpft werden. Wenn man sich im Haushalt den 
Staatswaldbereich anschaut, fallt auf, daß wir genausoviel, 
wie wir einnehmen, fOr Jagdschutzmaßnahmen aufwendeil 
müssen. 

Wir müssen bei allen Maßnahmen, zum Beispiel der Vergabe 
von Pirschbezirken oder auch bei der Verpachtung, sicherstel
len, daß durch diese Maßnahmen keine weiteren Schaden am 
Wald oder höhere Ausgaben fOr den Jagdschutz entstehen. 
Wir mossen sehen, wie wir die Einnahmen unter Beracksichti

gung der Notwendigkeiten der Forstwirtschaft verbessern 
können. 

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

Wir wer:_den in diesem Jahr ein neues Forstgesetz beraten und 
vielleicht verabschieden. Man sollte es besser Waldgesetz 
nennen; denn der Wald ist inzwischen langst mehr als nur 
Holzproduktion. ln diesem neuen Waldgesetz soll der natur
nahe Waldbau als Zielsetzung seinen hohen Stellenwert be
halten, aber nicht als verpflichtender Standard fOr alle Wald
besitzer, weil wirdasdiesen nicht vorschreiben können. 

Der Wald ist eines unserer wertvollsten GOter. Das wurde 
Obereinstimmend gesagt. Die Erhaltung und Leistungsfahig

keit muß auch gesetzlich gesichert werden. Die Achtung vor 

der kommunalen Selbstverwaltung und die notwendige Oe-

regulierung bringen uns dazu, zu sagen, daß wir nur unver
zichtbare Auflagen zur Walderhaltung und Waldpflege in 
diesem Waldgesetz vorsehen werden und im abrigenauf die 
Einsicht und Vernunft der dort wirtschaftenden Betriebe set
zen. 

Meine Damen und Herren, auch im Staatswald gehen die Ein
nahmen zurack. Es handelt sich um einen Wirtschaftsbetrieb, 
der seine Ausgaben an den Einnahmen orientieren muß. 

Es paßt nicht gut dazu, wenn man dann sagt: Wenn wir weni
ger Einnahmen haben, massenwirdie Zahl der Beschaftigten 
festschreiben. Das geht leider nicht, so schOn wie das ware. 
Wir wissen um die Qualifikation und die Leistungsfahigkeit 
unserer Forstwirte. Glauben Sie, es ist niemand im Saal, der 
nicht möglichst viele beschaftigen möchte, wenn die Einnah
men das hergaben. Somassen wir auch in diesem Bereich auf 
Wirtschaftlichkeit achten und können auf den Unternehmer
einsatz nicht völlig verzichten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Dr. Braun, ich weiß, daß auch der Vorsitzende der Ar
beitsgemeinschaft Naturnaher Waldbau - ich kenne den Be
trieb sehr gut, weil ich dort wohne - Unternehmer einsetzt, 
weil er es sich nicht leisten kann, alles mit festangestellten 

Kratten zu machen. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch die soziale Aufgabe und 
nicht allein die wirtschaftliche!) 

Ich komme zu den Forstinspektoranwartern. Es ist sicherlich 
eine schwierige Situation, wenn junge Leute eine Ausbildung 
gemacht haben und keinen Arbeitsplatz vorfinden. 

Meine Damen und Herren der CDU, sehen Sie sich doch ein

mal an, wie das bundesweit aussieht. Ihre Bundesregierung 
hat doch zu verantworten, daß massenhaft junge Absolven
ten von Universitaten und Fachhochschulen auf der Straße 
stehen. Uns machen Sie VorwOrte. 

{Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Wir haben es im Gegensatz zu Ihnen geschafft, daß 13 junge 
Leute einen Arbeitsplatz finden und der abrige Teil einen 
einjahrigen Vertrag erhalt. Wir haben dafar gesorgt. daß ein 
Einstellungskorridor geschaffen worden ist, so daß far alle 
junge Leute die Chance besteht, nach und nach in den Forst
dienst aufgenommen zu werden. Viele andere waren froh, 
wenn sie diese Hoffnung hatten. Wir haben uns darum be
maht. Es ist wesentlich einfacher, schOne Antrage zu stellen 

und schöne Reden zu halten, als das Geld herbeizuschaffen, 
damit die jungen Leute Beschaftigung finden. 

Ich. kann Ihnen versichern, auch wir werden in Zukunft das 

Augenmerk darauf richten, daß die jungen Leute eine Chan-
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ce bekommen. lc.h glaube nicht, daß so tüchtige junge Leute 
Sozialhilfe beantragen müssen. Es gibt noch eine ganze Men~ 
ge Platze, wo man sich auch vorObergehend ein bißchen Geld 
verdienen kann. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Nicht 
überzeugend!) 

Wir haben die Mittel fOr den HoChwasserschutz um 2 Millio
nen DM erhöht. Es ist sicher richtig und notwendig, durch 
eine vernünftige Forst- und Landwirtschaft Hochwasser
schutz zu betreiben. Das andert aber nichts daran, daß wir 
Ludwigshafen, Worms und Mainz durch künstliche Baumaß

nahmen schützen mOssen. Wir sind der Meinung, daß es ge
lingt. wenn wir etwas ausgeben, Deswegen haben wir die 
Mittel dafOr erhöht. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, MinisterintOr Umwett und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, Hohes Haus, meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Die Umweltpolitik des Landes 
Rheinland-P1alz steht unter dem Leitbild des sustainable 
developments, welches sie mit einfachen und effizienten Me
thoden erreichen möchte. Das Prinzip der Nachhaltigkelt 
fragt nach den verfOgbaren Ressourcen, deren effizienter 
Verwendung in der Produktion und im Konsum und nach der 
Belastbarkeit der Umweltmedien. Der Sozialpolitik, der Fi
nanzpolitik und der Wirtschaftspolitik muß und wird dieses 
Instrument des sustainable developments ebenso als Leit
schnur dienen wie dem Bereich der Umweltpolitik. 

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf fOr das Ministerium 
far Umwelt und Forsten und den ErgAnzungsantragen der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. kann diese Aufgabe erfOIIt 
werden. 

Meine Damen und Herren, meine feste Überzeugung ist, daß 
nur das, was auf Dauer tragfahig ist und den Fortbestand 
einer sozialen, gerechten und umweltvertraglichen Gesell
schaft erfallt, Maßstab fOr Politik sein kann. Diese nachhalti

ge Umweltpolitik bedeutetauch Kostenentlastung, Effizienz
steigerung im Energie- und Rohstoffeinsatz und auch eine 
Entlastung der öffentlichen Hand durch effiziente Verwal
tung. FOr alldiese Komponenten benötigt die Politik Partner. 
Dies alles laßt sic.h nicht alleine von Staats wegen bewältigen. 
Der Staat allein kann die Lebensqualitat, die Umweltqualität 
ohne Partner in der Gesellschaft nicht realisieren. Deshalb ist 
die Umweltpolitik der Landesregierung schon seit Jahren und 
auch far die Zukunft auf den Dialog und auf eine verantwort
liche Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Kratten 
angelegt. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Rheinland
Pfalz benötigt nicht ein Schlagwort wie ,.Umweltpartner
schaft" oder wie Bayern das nennt. Wir machen das, ·wir le
ben nic.ht von Überschriften, sondern von Inhalten. 

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

Meine Damen und Herren, im Rahmen des Ökodialogs ver
folgt die Landesregierung, verfolge ich seit Jahren das Ziel, 
alle gesellschaftlichen Kräfte, die BOrgerinnen und die BOr
ger, die Umweltverbande, die Gewerkschaften, die Kammern 
und die Unternehmensvertretungen in die aktive Gestaltung 
der Umwelt mit einzubinden. Konkret wird diese Politik an 
der Arbeit des Fachbereits Chemie, dem Tierschutzbeirat, der 

Fachkommission Wasser, der Verbraucherinitiative und dem 
zur Zeit entstehenden BOndnis fOr Nachhattigkeit in Rhein
land~Pfalz und der Arbeit der Arbeit3gemeinschaft far die 
Deregulierung. 

Um die Vielfältigkeit der Aufgaben meines Hauses noch effi· 
zienter umsetzen zu können, bedarf es der Strukturverlode
rungen sowohl innerhalb des Hauses als auch innerhalb der 
Landesregierung. Wir haben die Möglichkeiten der Struktur~ 
Veränderungen im Bereich des Umweltministeriums bereits 
angepackt. Wie in der Koalitionsverabredung vorgesehen 
und auf intensive Mitwirkung des Ministerpräsidenten wird 
auch die Landesregierung Strukturveränderungen im Bereich 
der Verwaltungsmodernisierung auf den Weg bringen. Die 
Umweltverwaltung, die trotz erheblich gestiegener Aufga
benfelder mit weniger Personal auskommen muß, benötigt 
direkte Zugriffs- und Gestaltungsr_nOglichkeiten in einem 
Fachstrang. Die BündeJung von Genehmigungszustandigkei
ten, die Einsetzung von Projektmanagern, Sternverfahren bei 
Genehmigungsverfahren und zentrale, hierarchieObergrel~ 

fende interne Kontrollgruppen - zum Beispiel AWEX, BIAS, 
ZEUS- sind jetzt schon praktizierte sinnvolle Möglichkeiten. 

Neben diesen Strukturveränderungen wird far unsere Repu
blik insgesamt eine Vereinfachung von Gesetzen, eine Redu
zierung der Zahl von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften 
notwendig werden. Die Unsicherheiten in unserer Gesell~ 
schaft, das Sich-nicht-mehr-Zurechtfinden sind leider Grund
probleme unserer Zeit geworden. Die Menschen kennen sich 
im komplexer gewordenen Umfeld nicht mehr aus. Gesetze 
sind unabersichtlich, unverständlich, zu kompliziert. Deshalb 
nützt der feste Wille des Gesetzgebers nichts, wenn die Ver
waltung nicht in den Stand versetzt wird, komplizierte und 
umfassende Gesetze umzusetzen. 

Der beste Wille des Gesetzgebers nQtzt aber auch nichts, 
wenn die Menschen in unserem Land die Regelungen, denen 
sie Folge zu leisten haben, nicht mehr verstehen. Meine Da
men und Herren, dies ist ein zentrales, demokratisches und 
rechtsstaatliches Problem. Die Akzeptanz der Menschen fOr 
ihren Staat schwindet um so mehr, je weniger man diesen 
Staat und seine Instanzen versteht. 

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

• 
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Meine Damen und Herren, dies gilt natOrlich auch fOr den Be

reich der Umweltgesetzgebung. Ein hochkompliziertes Was
serrecht. ein hochkompliziertes Abfallrecht, Chemikalien
recht. ein hochkompliziertes Recht far Genehmigungsverfah

ren sind hierfOr nur einige wenige Beispiele. Die Frage, ob 
Recht oder Unrecht geschieht, wer sich noch auf was verlas
sen kann. ist zu einer zentral gesamtgesellschaftlichen Frage 
geworden. Wenn unser Staat in die Situation kommt, Recht 
von Unrecht nicht mehr unterscheiden zu können, dann wird 
dies das Ende einer demokratischen Gesellschaft sein. 

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

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund war es in 

der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft Ziel meiner 
Umweltpolitik sein, an einer Vereinfachung von Gesetzen, an 
einem Abbau von gesetzlichen Bestimmungen mitzuarbei~ 
ten; denn nicht alles, was in Gesetzen geregelt ist, ist auch 
automatisch ökologisch von Vorteil, sehr häufig ist nämlich 
das Gegenteil der Fall. 

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

Neben den Verbesserungsnotwendigkeiten im Ordnungs~ 

recht wird auch künftig die Umweltpolitik durch die Selbst
verantwortung aller im gesellschaftlichen Prozeß Beteiligten 

bestimmt werden. Eines der zentralen Instrumente hierfür ist 
auch das Okoaudit. Die Arbeit meines Hauses ist schon weit 
fortgeschritten. Manche wissen dies vielleicht nicht So sehr. Es 
gibt natürlich schon eine Arbeitsgruppe, die sich Gedanken 
darOber macht, in welchen Bereichen jetzt Deregulierungen, 
Abbau von gesetzlichen Bestimmungen durch ein verstärktes 
Ökoaudit Platz greifen können. 

Selbstverpflichtungserklärungen der Industrie, die Umset
zung des Verursacherprinzips muß auch künftig Bestandteil 
der Umweltpolitik sein. So dürfen sich auch viele Unterneh
mensbereiche dann nicht aus der Verantwortung stehlen, 
wenn es problematisch wird. Viehhalter haben ebenso Ver
antwortung fOr die Gesundheit ihrerTierbestände wie fürdie 
Beseitigung der Tlerkörper. Abfallerzeugende Unternehmen 
können sich auch nicht aus ihrer Verantwortung stehlen, 
wenn sie Abfallbehörden oder Überwachungsbehörden täu
schen. Auch fOr die Tierseuchenkasse, ihre Beitrage und die 
Einrichtung von Tierkörperbeseitigungsanstalten gilt das Ver
ursacherprinzip der tierhaltenden Betriebe. 

Meine Damen und Herren, diese Selbstverpflichtungserklä
rungen können allerdings nur dann ein richtiges und wichti
ges Prinzip der Umweltpolitik bleiben, wenn di.e Unterneh
men dieser Selbstverpflichtung auch nachi<Qmmen. Schein
verpflichtungen, um der Politik Sand in die Augen zu streuen, 
können nicht akzeptiert werden. Deshalb massen sich auch 
gerade zur jetzigen Zeit, wenn Globalisierungsdebatten ge
fahrt werden, alle Wirtschaftskreise darOber im klaren sein, 
daß dieser Rechtsstaat zum Schutz seiner BOrgerinnen und 

Barger auf das Ordnungsrecht zurückgreifen muß und wird, 
wenn eingegangene Verpflichtungen, wenn Selbstverant
wortlichkelten nicht wahrgenommen werden. 

Der Schutz der Umwelt, der Tierschutz, der Verbraucher
schutz, die Forstwirtschaft, alldiese Bereiche werden mit zu
nehmenden AnsprOehen konfrontiert. meine Damen und 
Herren. Es soll alles besser kontrolliert, besser Oberwacht wer
den, es soll Vorsorge getroffen, Schäden vermieden werden, 
der Staat soll bei allem und jedem eingreifen. Dies ist die Er
wartungshaltung. Gleichzeitig werden aber die Menschen, 
diealldies erledigen sollen, nicht mehr, sondern weniger. 

Deshalb muß sich unsere Gesellschaft insgesamt darOber im 
klaren werden, was sie vom Staat, von ihrem Staat erwartet. 

Maßhalten im Verbrauch natürlicher Ressourcen, Maßhalten 
bei gesetzlichen Vorgaben, Maßhalten bei Steuern und Ab
gaben muß Leitlinie unserer Politik sein. Ich benutze den Be
griff ,.Maßhalten" am heutigen Tag herzlich gern, weil ge
stern der Vater der Maßhaltepolitik, Ludwig Erhard, 100 Jah
re geworden wäre. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, Umdenken ist angesagt. Wer ist 
der Staat? Was erwarten wir von ihm und vor allem, was hal
ten die demokratischen Parteien in unserem Land vom 
Rechtsstaat? Halten sie ihn noch aufrecht oder ist er manch
mal lästig? Wenn er zum Beispiel zuviel überwacht, dann 
stranguliert er. Zu wenig wirdjedoch auch kritisiert. Personal
abbau, Privatisierung, gleichzeitige lückenlose Kontrolle, bei
des zusammen wird schwierig und- das sage ich- beides zu
sammen funktioniert nicht. 

Umweltpolitik bedeutet sowohl in der Vergangenheit als 
auch far die Zukunft ein ,.sich einmischen" in andere Politik
felder oder- ich will es positiv formulieren-: Umweltpolitik 
muß integraler Bestandteil sämtlicher Politikfelder sein. 

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

Der Schutz der natürlichen Lebensgrund lagen, der Tierschutz 
und die Lebensbedingungen für die Menschen kOnnen ohne 
einen vernetzten Gesamtzusammenhang nicht gewahrleistet 
werden. Hierbei entstehen selbstverstandlieh immer auch ln
teressenkonflikte. Die AuflOsung dieser Interessenkonflikte 
ist manchmal schwierig, manchmal sogar unmöglich. Deshalb 
gehört zur Umweltpolitik auch das Werben um Einsicht, das 

Werben um Umdenken, namlich Aufklarung, Öffentlichkeits· 
arbeit und Information. Dies sind mit die wichtigsten Mittel 
im Bereich der Umwelt~olitik Oberhaupt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wenn das Nachdenken, wenn das Umdenken nicht funktio
niert. erObrigen sich sämtliche Subventionen und sämtliche 
Mittel. die wir bereitstellen, um hier oder da zu reparieren. 
Wer nichts weiß, kann nichts andern. Aufklärung, Umweltbil
dung und Veröffentlichung sind ein ganz zentraler Bestand

teil der Umweltpolitik. Herr Braun, Herr Licht und Herr 
leonhard, ich hatte mich gefreut, wenn Sie von diesen Mög
lichkeiten Gebrauch gemacht hatten. Hätten Sie namlich die 
Möglichkeiten, die gegeben sind, sich zu informieren, wahr

genommen, dann hatten Sie vieles von dem, was Sie heute 
falsch, unsinnig und einfach danebenliegend formuliert ha

ben, so nicht sagen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD-
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt auch verschiedene Meinungen! 
Vielleicht können Sie das 

einmal respektieren!) 

Manchmal muß man auch Sachverhalte erkennen. 

Meine Damen und Herren, dieser integrale Ansatz von Um
weltpolitik -verbunden mit dem Effizienzprinzip - gibt uns 
auch für die Zukunft noch viele Möglichkeiten. Wir konnten 
zum Beispiel viel Geld sparen, wenn wir eine nachhaltige Bo
denbewirtschaftung beim Einsatz von DOnger und Pflanzen
schutz noch flachendeckender umsetzen könnten. Wir könn
ten viel Geld sparen, wenn wir uns im Bereich der Massentier
haltung sowohl art- als auch tiergerechtere Möglichkeiten 
ausdenken warden. BSE und Schweinepest, um nur diese bei
den Punkte zu nennen, waren so nicht entstanden, wenn 
man mit einem integrativen Ansatz, der Umwelt-, Natur- und 
Tierschutz zusammenfügt, gearbeitet hätte. 

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

Wir kOnnten uns viel Geld und Arbeit ersparen, wenn wir in 
einer Kooperation mit den kommunalen Ebenen im Bereich 
ökologischer Baufeitplanung und Flachenmanagement flä
chendeckende Maßnahmen ergreifen warden. Es könnte viel 
Geld und auch Arbeit gespart werden, wenn ökologisch kon· 

traproduktive Subventionen eingespart würden. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das Auflösen von Interessenkonflikten ist deshalb schwierig, 
weil unsere heutige Zeit kurzlebig und kurzsichtig ist. Wir ha
ben uns zu einer Fast-food-Gesellschaft entwickelt und dür
fen uns deshalb nicht wundern, wenn hieraus Fast-food
Politik und Fast-food-Medienberichterstattung folgt. Natur, 
Pflanzen, Tiere und Menschen sind jedoch auf Dauer ange
legt. Wenn politische und wirtschaftliche Entscheidungen 
dem zuwiderhandeln, werden sie zu keinem guten Ende 
kommen. 

Meine Damen und Herren, wir massen in der Politik die Din
ge zu Ende denken und die Realität mit einbeziehen. Deshalb 

orientiert sich meine Umweltpolitik nicht an einer reinen 
Utopie. Aber ohne Utopie, ohne Zielvorstellungen kann die 
Wirklichkeit auch in RheinlandRPfalz nicht gestaltet werden, 
wenn sie zu einem guten Ende geführt werden soll. 

Interessenkonflikte können nur aufgelöst werden, wenn wir 
umdenken. Egoistisches Gruppen- und Verbandsdenken wird 
nicht in der Lage sein, zu einer dauerhaften u~weltvertrag
lichen Entwicklung zu fahren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. und des Abg. 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Umdenken- wie auch das Motto der Landeszentrale fQr 
Umweltaufklärung lautet· muß auch die Notwendigkeit der 
Gerechtigkeit mit einbeziehen. Gerechtigkeit ist nicht aus
schließlich ein gesellschaftlicher Maßstab. Gerechtigkeit gilt 
auch gegenüber der Schöpfung. Tierqualerei aus Profitmaxi
mierung ist nicht nur verwerflich, sondern auch ungerecht 
den Tieren gegenaber. Deshalb wird das Thema Tierschutz 
auch in der künftigen Arbeit meines Hauses eine wichtige 
Rolle spielen. 

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

Qualzuchten, grausame Tiertransporte, Ausbeutung von Tie

ren dürfen und können in unserer Gesellschaft keinen Be· 
stand haben; denn sie widersprechen zutiefst unserem hu
manistisch christlichen Ansatz. So mQßten zum Beispiel viele 
Rinder nicht sinnlos getötet werden, wenn nicht in einer perR 
fiden und perversen Art die Natur dieser Tiere mißachtet 
worden w.lre. Meine Damen und Herren, ich klage hier die 
Bundesregierung an. Wenn die Bundesregierung rechtzeitig 
-wie von Rheinland-P1alz gefordert· die Beseitigung der ori
ginal britischen Tiere im Bundesgebiet ermöglicht hatte, 
stünden f:ieute nicht viele Nachkommen dieser Tiere, die so· 
genannten F1-Tiere, in unseren Herden in Deutschland. Die 
Untätigkeitkelt der Bundesregierung über Jahre hinweg hat 
nicht nur den gesundheitlichen Verbraucherschutz gefahr
det, sondern auch großes Leid Ober die Tiere gebracht, die 
jetzt getötet werden massen. Dies ware vermeidbar gewe

sen. 

Erst jetzt, wo wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen, 
wird gehandelt. Viele unschuldige und verantwortungsvolle 
Landwirte kommen wegen der Profitgier weniger in Be
drangnis. 

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

Ungerechtigkeit im Umgang mit der Natur zeigt sich auch, 
wenn Arten aussterben, wenn Lebensraume zugunsten kal· 
ter, unbelebter Funktionsraume vernichtet werden. Mit den 
im Haushalt vorgesehenen Mitteln können wir Lebensraume 
erhalten und Artenschutz betreiben. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Immer weniger!) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich will Sie an dieser Stelle nicht 
mit weiteren Details des Zahlenwerks meines Haushalts Ober

schütten; sie liegen Ihnen vor und aber sie ist auch diskutiert 
worden. Gestatten Sie mir, daß ich einige Punkte gesondert 
herausstelle. 

Das Gesamtausgabenvolumen meines Haushalts betragt 
77-5,5 Millionen DM. Mit den Investitionen in einer Großen

ordnung von 277,4 Millionen DM leisten wir eine Investitions

quote von 31,58 %. Diese liegt erheblich über dem Durch
schnitt .aller anderen Ressorts. 

Mit einer Personalquote von 42,78% liegen wir relativ unter 
dem Durchschnitt. Hiermit wird deutlich, daß Umweltschutz 
ökonomisch sinnvoll und nicht kontraproduktiv ist. 

ln der Forstwirtschaft ist die Umsetzung der Forstorganisa
tionsreform in wichtigen Teilen bereits gelungen. Die Budge
tierung und dezentrale Ressourcenverwaltung sind einge
fOhrt, Unsere bisherigen Erfahrungen sind als positiv zu wer
ten. 

Im abfallwirtschaftlichen Bereich konzentrieren wir die För
derungen auf abfallwirtschaftliche Untersuchungen und Pla
nungen. Eine deutlich starkere Initiative auf kommunaler 
Ebene zur ErfOIIung des Abfallwirtschaftsplans und der Tech
nischen Anleitung Siedlungsabfall ware jedoch weiterhin 
wanschenswert. 

Ich foge hinzu: Einsparungen in Millionenhöhe und damit 
GehOhrensenkungen sind durch Zusammenarbeit zwischen 

den Gebietskörperschaften zu erzielen. - Hier braucht die 
Landesregierung die vorurteilsfreie Zusammen- und Mitar
beit der Kommunen; denn die Zustandigkeit liegt hierfor bei 

den Gebietskörperschaften, wie die Herren der Opposition 
eigentlich wissen moßten . 

Im Bereich der Wasserwirtschaft können wir mit den einge
stellten Haushaltsansatzen sowohl die Maßnahmen des 
Hochwasserschutzes als auch sonstige Notwendigkeiten er
tollen. Die Projekte der "Aktion Blau" können weiter fortge
fOhrt werden. Sie enthalten viele synergetische Effekte und 
sind damit ein Beitrag zur Effizienz. Auch die FOrderung von 
Wasserversorgungsanlagen laßt sich weiter auf hohem Ni
veau leisten. 

Die Hoc.hwassersc.hutzmittel können aufgrund der Initiative 
der SPO.Fraktion dankenswerterweise auf 38,3 Millionen DM 
erhöht werden. Irgend jemand von der Opposition meinte, 
man könne das alles gar nicht ausgeben. Allein im 
Jahr 1996 ist fQr den Hochwasserschutz ein Betrag von aber 
25 Millionen DM verausgabt worden. Sie sehen also, wir han

deln effektiver und sc.hneller, als Sie es sich vorstellen kön
nen. 

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

lc.h darf Sie herzlich darum bitten, in den jeweiligen Regionen 
die Maßnahmen zum Hochwassersc.hutz zu unterstützen. Je 

sc.hneller wir sie umsetzen können, desto besser und kosten
günstiger ist es. 

Im Natursc.hutz und in der Landespflege haben wir nach wie 
vor auf hohem Niveau mit insgesamt 34,3 Millionen DM die 
Möglic.hkeit, vorhandene Programme fortzufahren und zum 
Teil aufzustocken. Um auc.h hier einer in der Diskussion auf
getauchten Mär zu entgegnen, sage ic.h, allein für den Be
reich des Ehrenamtes sind im Haushalt 1,24 Millionen DM 
vorgesehen. Hinzu kommen die Projektförderungen bei Ein
zelbewilligungen. Auc.h das ist ein Betrag von Ober 8 Millio
nen DM. 

Die Steigerungsraten im ehrenamtlic.hen Bereic.h sind gerade 
in den letzten Jahren ganz enorm. Wenn ich auf das Jahr 
1990 zurOckschaue, war dies immerhin ein stolzer Betrag von 
117 000 DM. Heute stehen dem 785 000 DM entgegen. Wer 

also das Ehrenamt im Umweltbereich fOrdert und wer dies 
nicht getan hat, kann aus diesen Zahlen ganz leic.ht jeder lo
gisch denkende Mensch entnehmen. 

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

Meine Damen und Herren, die Zusammenarbeit mit den Ver
banden des Umwelt- und Naturschutzes hat in den letzten 
Jahren sehr erfolgreich und sehr gut funktioniert. Dies hat 
auch dazu geführt, daß wir viele Projekte zusammen begin
nen konnten und damit eine Menge Synergieeffekte errei
chen. Wir konnten mit weniger Geld mehr machen, weil wir 
es gemeinsam taten. Ich darf auf die .,Aktion GrOn" verwei
sen. Das Freiwillige Ökologische Jahr ist schon angesprochen 
worden. Diese gute Zusammenarbeit, die kostensparend und 
effizient ist, kann fortgesetzt werden. 

Ich darf mich bei dieser Gelegenheit auch vor diesem Hohen 
Hause herzlich bei den engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im ehrenamtlichen Bereich der Umweltverban
de bedanken. Wir konnten gemeinsam 9ute Arbeit leisten 
und werden dies auch in Zukunft fortsetzen können. 

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

Unsere Maßnahmen im Bereich des Immissionsschutzes, der 
Gewerbeaufsic.ht und des Strahlensc.hutzes können auc.h mit 
den eingesetzten Mitteln fortgefOhrt werden. Die Mitarbei
ter der Gewerbeaufsichtsverwaltung leisten einen hohen Bei
trag zur Sicherung des Wirtsc.haftsstandorts Rheinland-P1alz, 
weil sie durch effiziente und tatkraftige Arbeit die wachsen
de Zahl von Aufgaben bewaltigen. Diese Leistungen lassen 
sich nicht in Geld bewerten. Diese Leistungen lassen sich nicht 
auf Kopfzahlen umrechnen, wie man das in politischen Dis~ 
kussionen im Bereic.h des Kindergartens oder der Schule leich
ter tun kann. Aber ohne diese engagierte Mehrarbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren die wachsenden 
Aufgaben im Bereich des tmmissionssc.hutzes, des Arbeits-
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schutzes, der Gewerbeaufsicht, der Genehmigungsverfahren 
und der Kontroll~ und Überwachungsverfahren nicht möglich 
gewesen. Das gleiche gilt für die Abfallwirtschaft. 

Durch viele neue Gesetze, die von Bann kommen, wie zum 
Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, und noch so ungenau 
sind, daß sich verschiedene Ebenen von Bund, Ländern und 
Kreisen erst einmal zusammensetzen müssen, um zu beraten, 
wie dieses nagelneue Gesetz zu verstehen ist, kommen auf 
unsere Verwaltungen völlig neue Herausforderungen zu. Die 
Mitarbeiter der Abfallwirtschaft leisten engagierte und sach· 
kundige Arbeit. Der Haushalt bietet uns die Möglichkeit, die

se fortzusetzen. Natürlich ware angesichts der wachsenden 
Aufgaben mehr Personal wonschenswert. Angesichts der 

schwindenden Ressourcen wird dies aber nicht erreichbar 
sein. Ich beklage das auch nicht. Ich mache nur deutlich, daß 
dies ein weiterer Auftrag für eine Schwerpunktsetzung und 
eine Effizienzsteigerung ist. 

Kleinkarierte, besserwisserische und realitatsferne Kritik 
tragt in der heutigen Zeit nicht zur LOsung von Problemen 
bei. Sie verschleiert sie nur und andert Oberhaupt nichts. 

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

Oie Umweltministerin klagt angesichts schwindender finan~ 
zieller und personeller Ressourcen nicht. Ich bin vielmehr fest 
davon überzeugt, daß wir umdenken mOssen. Das .,Weiter 
so" ist kein Rezept für die Zukunft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Gerster, CDU: Fangen Sie einmal an!) 

Die Umwelt ist lebendiger geworden, der Rhein ist sauberer, 
die Luft ist klarer geworden. Vieles bleibt noch zu tun. Opti
mistisch die Zukunft zu gestalten und tragfahige Strukturen 
zu schaffen, in der Gerechtigkeit, Solidaritat und ökologische 
Verantwortung Platz haben, istdie einzige Chance gegen die 
weltumgreifende Ausbeutung von Mensch und Natur. Globa
lisierung heißt das heute. 

Meine Damen und Herren, ich darf mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines 
Hauses für die im vergangeneo Jahr geleistete Arbeit bedan
ken. Hohe gesamtgesellschaftliche Anforderungen an den 
Umweltbereich, knappe Ressourcen und eine Vielzahl neuer 
gesetzlicher Vorschriften mußten im letzten Jahr bewältigt 
werden und werden auch in diesem Jahr auf uns zukommen. 
ich mOchte meinen Dank dafür aussprechen, daß dies so gut 
erfolgen konnte. 

Ich darf mich auch bei den Mitgliedern des Ausschusses für 
Umwelt und Forsten und des Haushalts- und Finanzausschus
ses bedanken, die im vergangeneo Jahr und bei den Aus
schußberatungen zum Haushalt die Arbeit des Ministeriums 
für Umwelt und Forsten stets aufmerksam, kritisch und kon
struktiv begleitet haben. Frau Vorsitzende, ich darf mich bei 

Ihnen für die sachkundige Leitung und Führung des Aus
schusses bedanken. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, den Haushalt des Mi

nisteriums far Umwelt und Forsten einschließlich der von d'en 
Regierungsfraktionen beabsichtigten Änderungen zu be
schließen. 

Ich danke fürdie Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, Herr Abgeordneter Jullien bittet 
darum, eine persönliche Erklärung abgeben zu darten. 

Bitte schön, Herr Kollege. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Verlauf der Plenarsitzung am 28. Januar 1997 hat Minister
präsident Beck ausgeführt, daß ich den Generalausbau einer 
Landesstraße gefordert habe, deren Ausbau einen zweistelli
gen Millionenbetrag ausmachen würde. So ist es im Protokoll 
nachzulesen, welches mir im Auszug vorliegt. 

Hierzu möchte ich folgende persönliche Erklarung abgeben: 

Bei der besagten Landesstraße handelt es sich um die L 194 
zwischen der Gemeinde Altlay im Kreis Cochem·Zell und der 
B 327 im Rhein-Hunsrück-Kreis. in dieser Angelegenheit hatte 
ich am 8. Juni 1995 die Landesregierung und den zustandigen 
Ressortminister, Herrn BrOderie, angeschrieben und ihn auf 
den sehtechten Zustand dieser Landesstraße hingewiesen. Mit 
Schreiben vom 16. Juli 1995 hat die Landesregierung durch 
Herrn Minister BrOderie folgendes geantwortet: 

.,Sehr geehrter Herr Abgeordneter, auch mir ist der Fahr
bahnzustand der l 194 in dem von Ihnen angesprochenen 
Abschnitt zwischen Altlay und der B 327 bekannt. Die Dring
lichkeit dieser Ausbaumaßnahme ist unumstritten. Allerdings 
sind für den 3 Kilometer langen Ausbauabschnitt voraussicht
lich insgesamt Mittel in Höhe von 3 Millionen DM"- ich wie
derhole: 3 Millionen DM- Hbereitzustellen. Eine Anfinanzie
rung ist somit frühestens im kommenden Landeshaushalt 

1996 möglich. Hierfur habe ich dieses Projekt vorsorglich be· 

reits vorgemerkt. Die entsprechenden Haushaltsberatungen 
müssen daher jetzt abgewartet werden. Die Herren MdEP 
Ralf Walter, SPD, MdB Peter Bleser, CDU, Mdl Joachim 
Mertes, SPD, und Werner Boas, erster Ortsbeigeordneter von 
Altlay, die mich in gleicher Angelegen~eit angeschrieben ha
ben, habe ich gleichlautend informiert." 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 1773 

Nach Verabschiedung des Haushalts 1996 habe ich dann hier

zu eine Kleine Anfrage am 9. Januar 1996 mit folgendem 
Text an die Landesregierung gerichtet: ,.Betrifft Ausbau der 
L 194zwischen Altlay und derB 327". 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, das hier geht etwas weiter als eine persönliche 
Erklärung, weil das jetzt schon in ein Sachthema geht. 

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

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, es dient aber der Sachaufklärung, weil der 

Herr Ministerpräsident ausgefOhrt hat. ich hatte den Straßen
ausbau dieser L 194 in Höhe eines zweistelligen Millionenbe~ 

trags gefordert. Insoweit bitte ich, mich meine Erklärung 

fortsetzen zu lassen. 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Kollege, ich mOchte nur darauf hinweisen, daß das ge

stern oder vorgestern anl.lißlich e-iner Debatte geschah. An
Jaßlich dessen hatten Sie sich wahrend dieser Debatte rec.ht
fertigen können und dOrfen. Wir sehen hier aber nach der 
Geschaftsordnung keine Veranlassung, daß diese persönliche 

Erklärung außer dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, weiter

geht; denn jetzt steigen Sie ins Sachthema ein. 

(Gerster, CDU: Eine persönllc.he Wertung 

mOssen Sie ihm aber lassen!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident dann möchte _ic.h wenigstens noch zwei Satze 

als personliehe Erklarung sagen. 

Vizepräsident Heinz: 

Bitte sehr. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Ministerprasient, insoweit ware es redlich gewesen, ~ 

wenn Sie in Ihren Ausführungen von vorgestern auch darauf 
hingewiesen hatten, daß sich sowohl der Fraktionsvorsitzen-
de der SPD, Herr Joachim Mertes, als auch Herr Kollege Hans

Günther Heinz in dieser Angelegenheit an die Landesregie

rung und an Sie gewendet haben. 

Abschließend mOchte ich festhalten und klarstellen, daß ich 

zu keinem Zeitpunkt far den Ausbau der Landesstraße L 194 

einen zweistelligen Millionenbetrag gefordert habe. 

Insoweit meine persönliche Erklarung. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Wichtigtuer!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gäste im rheinland

pfillzischen La_ndtag, und zwar Mitglieder der Deutschen 

Steuer-Gewerkschaft. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Als weitere Beratungspunkte rufe ich auf: 

Einzelplan 04 

-Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12 

- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung-

Einzelplan 20 

~Allgemeine Finanzen-

dazu: 
... tes Landesgsetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der 

Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
Gesetzentwurf der Fraktionen 

derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1029~ 

Ich eröffne die Aussprache. 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen BOhr das 

Wort. 

Wir haben Redezeiten von bis zu 30 Minuten je Fraktion ver

einbart. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Un

ter den vielen Fragen, die uns in den letzten drei Tagen in 
dieser Debatte beschäftigt haben, ist eine entscheidend: Gibt 

dieser Haushalt eine Antwort auf die drangenden Probleme, 

die Sorgen so vieler Menschen in unserem Land? 

(Mertes, SPD: Jawohl! -

Dr. Mertes, SPD: Jawohl!) 
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Setzt er Akzente zur Sicherung getahrdeter Arbeitsplätze, 
zur Sicherung gefahrdeter Betriebe? 

(Anheuser, CDU: Die geballte 
Kraft der SPD!) 

Setzt er Akzente zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und 

zur Schaffung neuer Arbeitsplatze? 

(ROsch, SPD: Ja!) 

Gehen von ihm Signale aus? Enthalt er LOsungen für die Prow 

bleme und die Ursachen, die Arbeitslosigkeit entstehen las· 

sen? 

Ich stelle diese Fragen, weil wir der Überzeugung sind, daß es 
kein wichtigeres und kein drängenderes Problem als eine im
mer noch steigende Arbeitslosigkeit gibt und alles, was Poli
tik tut, sic.h an dieser einen Frage messen lassen muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auf diese eine entscheidende Frage unternimmt der vorlie

gende Haushaltsentwurf dieses Landes noch nicht einmal den 
Versuch einer Antwort, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 

(Beifall der CDU) 

Es bleibt bei wohlmeinenden Worten. Ich sage vorab im Blick 
auf eine Reihe von Bemerkungen, die gleich noch folgen werM 
den: Ich will gar nicht bestreiten, daß das gut gemeint ist. 
Aber wer Taten sucht, der sucht vergeblich in diesem Haus

halt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, statt dessen findet 
man eine FOlie von Ungereimtheiten, Merkwürdigkeiten, ja 
Zumutungen. Zunachst einmal ist es ein Haushalt - ich habe 
ihn nicht gewogen, aber er hat einige Kilo an Gewicht - fast 
ohne Erlauterungen. Das hat gelegentlich sogar dem Vorsit
zenden des Haushalts· und Finanzausschusses - das ist ein 
friedlicher Mensch, wie wir wissen M die Zornesröte ins Gesicht 
getrieben. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Haushalt 
ohne Erlauterungen. Wenn es Erlauterungen gibt, dann sind 

sie fehlerhaft. Wenn man dann fragt • meine Damen und 
Herren, ich kann mich sehr genau an das erinnern, was wir 
vor einem Jahr erlebt haben -, damals hieß die Ausrede, vor 
einem Jahr: Wir haben ein neues Computerprogramm im Fi
nanzministerium. 

Meine Damen und Herren, jetzt hieß die Ausrede, wir haben 
ein neues System der Kostenschatzung eingefahrt. Ich bin ge
spannt, welche Ausrede wir im nachsten Jahr hören werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist ein Haushalt mit Erklarun
gen, die uns gegeben wurden, die im günstigsten Fall auswei
chend waren. Oft genug waren sie widersprachlich, mal so, 
mal so, wie es gerade paßte. Wenn der Titel unter- oder Ober
veranschlagt war, war das entweder die jetzt einsetzende 
präzisere Schatzung der Haushaltsansatze oder die Unfahig
keit, prazise schatzen zu können, Das kam alles aus dem 
Munde derjenigen, die diesen Haushalt zu erklaren hatten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein System der 
Budgetierung- ich will jetzt nicht erneut die Grundsatzdebat
te eröffnen; sie wird uns noch weiter beschäftigen-, das des
wegen nicht funktioniert, weil es nicht zu Ende gedacht ist, 
hat zur Folge, daß die Regierung, wie das im Moment prakti
ziert wird, ihren Vorsprung gegenüber dem Parlament weiter 
vergrößert. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Koali
tionsfraktionen, es vergrößert nicht nur ihren Vorsprung ge
genüber der Opposition, sondern es vergrößert weiter ihren 
Vorsprung gegenaber dem gesamten Parlainent. Wer das 
will, der muß das sagen und das tun, was mitdiesem Haushalt 
begonnen wird. Es ist also ein Parlament. das offensichtlich in 
seiner Mehrheit bereit ist, sich freiwillig weiter entmandigen 
zu lassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Haushalt, 
in dem Haushaltsklarheit allmahlich wirklich zur Farce gerat. 
Das ist einer der großen Vorwarfe, die wir diesem Haushalt 
machen mOssen. 

(Beifall der CDU) 

Bei soviel Merkwürdigkeiten und Ungereimtheiten lohnt es 
sich, einmal an dem einen oder anderen Punkt naher hinzuse
hen. Siehe da, so manche Merkwürdigkeit wird zu einer aus
gemachten Boshaftigkeit. Da stellt sich heraus, daß die Perso
nalbudgets mit den Stellenplanen, mit denen sie korrespon
dieren massen, in Oberhaupt keinem Zusammenhang mehr 
stehen. Das Personalbudget hat mit dem Stellenplan Ober
haupt nichts mehr zu tun. Es sind zwei vollig unterschiedliche 
und gegensatzliehe Kostenschatzungen. 

Meine Damen und Herren, wie soll das gehen? Es ist unaus
weichlich, daß das spatestens im Herbst dieses Jahres zum 
Crash führen wird, wenn dieser Haushalt gefahren und voll
zogen wird. 

Es ist ein Haushalt mit Abfahrungen an den berachtigten 
Pensionsfonds, wo diese Titel, die diese Abfahrungen- Schat
zungen- beinhalten, ganz offensichtlich und ganz offenku""' 
dig willkarlieh geschatztsind. Diese Zahlen hatte man genau
sogutam Roulette-Tisch ermitteln können. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich werde nie vergessen, wie an
gesichtsdieser Luftnummern eine Reihe von seriösen Leuten, 
die uns traditionell im Haushalts- und Finanzausschuß besu-

• 

• 
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chen, namlfch die Prasidenten der rheinland-pfälzischen Uni
versltaten, mit blasser Nase dagll:!sessen hat. Sie wußten sich 

nicht mehr zu helfen, als sie das aufgedeckt haben. 

Wie man einen solchen Haushalt ernsthaft aufstellen und 
ernsthaft in die Ausschußberatungen hineintragen kann, 
bleibt mir schleierhaft. Es ist ein Haushalt, bei dem sich das 
ganze System der Budgetierung als eine gewaltige Irrefüh
rung entpuppt. Titel werden einfach dreist unterveran
schlagt. 

DerTrick istallen bekannt. Er ist uns bekannt. Er ist denen be
kannt. die sich dieses Tricks bedienen. Unterveranschlagte 
Personalkosten fahren zu bestimmten Mehrkosten. Diese 
werden heimlich still und leise nachrichtlich irgendwann im 
Laufe des Jahres im Haushalts- und Finanzausschuß zur 
Kenntnis gegeben. So macht man Budgetierung, die das 
Wort nicht wert ist, das dieses Verfahren beschreiben soll . 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist ein Haushalt, wo all das, 

was wir in diesen Ausschußberatungen erlebt haben -anders 
als andere haben wir uns durch diese Haushaltsberatungen 
nicht ,.durchgeschnarcht"; das war ein Vorwurf, den wir in 
der Vergangenheit oft genug zu hOren bekamen -, dazu 
fahrt. daß dieser Haushalt, bevor er verabschiedet ist. jetzt 
schon aus dem Leim gerat. Spatestens im Sommer dieses Jah
res wird er zum Crash fahren. Das wird der Haushaltsvollzug 
1997 sein. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage, daß da!i erneut so kommen wird. Es ist das zweite 
Mal, daß wir mit dieser Dramatik so etwas erleben. 

Ich mOchte gern einen kurzen Moment in den Dezember 
1995 zurackblicken. Damals haben wir Ober einen Haushalt 
diskutiert und mit der Mehrheit des Hauses verabschiedet, 
der offiziell mit einer Ausgabensteigerung von 3,9 % verab
schiedet wurde. Das lag schon deutlich Ober der Vorgabe 
des finanzplanungsrats. Na ja, das ist nicht dramatisch. 3% 
- 3,9 % war die Steigerungsquote. Sie lag jedenfalls über den 
Vorgaben des Finanzplanungsrats. Auch damals war es ein 
Haushalt- da sind sich die beiden Haushalte gleich -voller ge
tOrlcterTttel mitgezielten Unterveranschlagungen. Das ist of
fenkundig, wenn man die Ist-Ergebnisse der letzten Jahre mit 
den Titelveranschlagungen vergleicht. Allein im Sozialbudget 
sind 200 Millionen DM an Ausgaben als berüchtigte 10G-DM
Titel getOrkt. So kann man Haushalte in ihrem Ausgabe
wachstum kanStlich herunterrechnen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das konnte nicht gutgehen. Das 
wußten alle. Das haben am meisten die gewußt, die ihn ein
gebracht und verteidigt haben. Diese haben das genauso ge-

wußt.. wie wir es gewußt haben. Wir haben damals gesagt, 
daß dieser Haushalt bei einer S%igen Ausgabensteigerung 
landet. 

Meine Damen und Herren, ich muß mich heute entschuldi
gen. Unsere Prognose war nicht so ganz richtig. Ich sage Ih
nen, in Tat und Wahrheit landen Sie mit dem Haushaft 1996 

bei der Ausgabensteigerung bei einer Zahl, die näher an den 
6 % als an den S % liegt. Das ist die Solidität Ihrer Haushalts
politik. 

(Beifall der CDU) 

Das ist so gewaltig, daß es selbst dieser Regierung den Atem 
verschlagen mOßte. Jedenfalls ist es so dreist, daß sich in 
Deutschland keine andere Regierung mit Ihnen vergleichen 
könnte, und das in einer Zeit, in der Sparen unserer Meinung 
nach so wichtig ist wie nie zuvor, nicht als Selbstzweck, son
dern um der Arbeitsplatze willen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer sich der Sparpolitik verweigert, gefährdet weiter Ar
beitsplätze. 

Meine Damen und Herren, man kann angesichts einer sol
chen Situation keine Deckungsvorschläge machen, wie die 
Regierungskoalition das erneut wieder getan hat, wo bei
spielsweise bei den nichtsteuerliehen Einnahmen 15 Millio
nen DM ,. draufgeklatscht werden ... Ich will gar nicht bestrei
ten, daß die kommen mögen. Ich bin kein Hellseher. Nur die
se 15 Millionen DM nichtsteuerliche Einnahmen sind in Ihren 
Ausgaben vorprogrammiert, weil zwingende Ausgaben mit 
diesen 15 Millionen DM korrespondieren, das heißt, das, was 
Sie als Einnahmenverbesserung vorgeschlagen haben, ist ein 
Nullsummenspiel und keinesfalls eine wirkliche Verbesserung 
dieses Haushalts . 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie sind - ich sage dies mit Bedau
ern, und es klingt wie eine polemische Bemerkung, aber das 
Thema ist zu ernst.. um nur polemisch darüber zu reden- in 
Tat und Wahrheit mit Ihrer Finanzpolitik in diesem Land zum 
zweiten oder dritten Mal völlig gescheitert. Ich will in diesem 
Zusammenhang noch einmal - dies ist gezwungenermaßen 
inzwischen ein bißchen ein Ueblingsthema von mir gewor
den - an dieses bedeutende Personalwirtschaftskonzept in 
diesem Land erinnern. Ich erinnere mich an die Zeiten von 
Rudolf Scharping. Da jagte ein Konzept das andere. Sozusa
gen im halbjahrliehen Abstand haben wir neue Personalwirt
schaftskonzepte gehört. 

ln einer Mitteilung der Staatskanzlei - die muß es wissen -
vom 7. Mai 1996, an den Prasidenten des rheinland-pfalzi
schen Landtags adressiert, lese ich die alte Theorie- ich zitie
re-: ,.Mit den Personalwirtschaftskonzepten I und II hat die 
Landesregierung die Einsparung von 4 500 Stellen bis zum 



1776 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

Jahr 2001 in Angriff genommen. Mit der Umsetzung dieses 

Konzepts dampft sie einerseits die Personalkos~enentwic.kM 
lung und schafft andererseits die erforderlichen Spielraume. n 

Es klingt hervorragend. 

Meine Damen und Herren, keine acht Wochen später verkün

det der Staatssekretar im Finanzministerium anlaßlieh eines 

Vortrags, der sich zu lesen lohnt- dies will ich bei dieser Gele
genheit sagen-, namlich am 2. Juli 1996 in der Landesvertre

tung in Bann, daß die Personalwirtschaftskonzepte sich als 

frommer Selbstbetrug erwiesen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, acht Wochen liegen zwischen die
sen beiden Aussagen. DesastrOser kann die Konzeptionslosig

keit einer Regierung nicht mehr ausfallen, als daß in acht Wo~ 
c.hen solche Widersprache produziert werden. 

(Beifall der CDU) 

Die Wahrheit ist inzwischen bekannt. Statt 2 000 Stellen ab~ 
zubauen~ also 4 SOO Stellen bis zum Jahr 2001; jetzt haben 
wir 1997 ., haben Sie sage und schreibe 5 100 Zahlstellen zu

satzlich geschaffen. Meine Damen und Herren, das sind Ober 

500 Millionen DM jahrlich. Ich sage- dies in Klammern- Spar
politik? 

Dann haben Sie noch die Frechheit angesichtseiner solchen 

Haushaltspolitik mit dem Finger auf andere zu zeigen. Kläg
licher als Sie kann man in der Finanzpolitik nicht scheitern. Sie 
haben bewiesen, daß Sie gescheitert sind. 

(Beifall der CDU) 

500 Millionen DM zusatzliehe Personalkosten sind ein wirk
licher Beitrag zum Sparen. Das sieht man an der Nettoneuver
schuldung, die nach oben getrieben wird .. Das sieht man an 
der Ausgabensteigerung. Das sieht man an der Kreditfinan
zierungsquote. Ich glaube schon lange nicht mehr den guten 
Berechnungen der Regierung, die uns vorgelegt werden. Die
se sind schon seit Jahren nicht in Ordnung und getürkt. Die 

Kreditfinanzierungsquote ist mit ein paar Tricks kaschiert. 

Meine Damen und Herren, es ist jedes Jahr dasselbe Spiel. 

Wenn der Haushalt verabschiedet werden soll, findet ein gro
ßes Ablenkungsmanöver statt. Dieses Jahr ist es die LBB. Alles 

streitet sich Ober die LBB, kaum einer spricht über den Haus~ 
halt. Im letzten Jahr war es der Pensionsfonds.lnzwischen ist 
Ihnen dieses Wunderwerk in der Diskussion ziemlich zer

pfiOckt worden, aber ab und zu lebt er noch einmal auf, bei

spielsweise jetzt bei den Haushaltsberatungen. 

Ich habe mich lange gefragt, wie diese komischen Zahlen in 
den Titeln für die Abführung an den Pensionsfonds zustande 
kommen; denn sie entbehren jeder Logik. Da ist Oberhaupt 

kein Sinn und keine Vernunft erkennbar. Das sind willkürlich 
geschätzte, auf die Einzelpläne umgebrochene Zahlen. 

Meine Damen und Herren, da diese mit der Realitat offen~ 
sichtlich nichts zu tun haben, muß es andere Gründe geben, 
wie man auf diese Zahlen kam. Siehe da, wir h.:.ben diese auf

addiert und kamen auf einen Betrag von round about 35 Mil

lionen DM. Da wardoch etwas mit 35 Millionen DM? 

Meine Damen und Herren, da wurde vor einem Jahr verspro

chen, 35 Millionen DM aus Versicherungsverkaufserlösen in 
den Pensionsfonds einzuzahlen. Das war die Aussage der 

Landesregierung vom Januar 1996. Das hatten Sie verspro· 
chen. Statt dieses Versprechen einzulösen, mißbrauchen Sie 
jetzt diese 35 Mlflionen DM für die simple Deckung Ihres 
Haushalts. Meine Damen und Herren, das nennt man im bar

gerliehen Leben Wortbruch. Das ist ein Wortbruch. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf von der Regierungsbank) 

-Herr Minister, wenn das Schwachsinn ist, werden Sie gleich 
die Gelegenheit wahrnehmen, das aufzudecken und mir zu 
erklaren, warum das Schwachsinn ist. 

(Mertes, SPD: Worauf Sie sich 

verlassen können!) 

Dieser Haushalt ist das komplette Gegenteil eines Sparhaus

halts. Da muß man - Kollege Schorsch GOiter hat das heute 

morgen gesagt- nur einmal nach Baden-WOrttemberg sc;hau

en. Lieber Herr Kollege Mertes, wenn es geht, nicht nur mit 

den Augen eines Hobbykochs, der eine Vorliebe fOr Spatzle 
hat, sondern auch mit den Augen eines Politikers; denn Sie 
werden als Politiker bezahlt und nicht als Hobby koch. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Wenn man die Augen eines Politikers - jetzt habe ic.h eine 
kleine Wette gewonnen - nach Baden-WUrttemberg lenkt, 
wird man feststellen, daß das, was dort geschieht alles ande· 
realsangenehm ist. Das ist ungeheuer schmerzhaft, aber es 

ist politische Führung, und genau die vermissen wir in diesem 
Lande. 

(Beifall der CDU) 

Es ginge besser in Rheinland-?falz, wenn es eine politische 

Führung gabe. Jetzt wird der Herr Ministerprasident gleich 
wieder sagen, daß dies alles zu allgemein ist. Darum nenne 

ich Ihnen ein konkretes Beispiel: Das Personalvertretungsge
setz. ~ Ich will gar nicht Ober das Trauerspiel dieses Gesetzes 
reden und darüber, warum man lange nach Urteilen von Lan· 

desverfassungsgerichtshOfen keine Novellierung eingebracht 

hat. Es gibt dafOr Gründe, die wir alle kennen. Was die Frei
stellungen nach dem Personalvertretungsgesetz angeht, will 

ich Ihnen nur einmal drei Zahlen vorlesen: 1992 32 010Tage, 

1994 62 021 Tage und 1995 77 719 Tage.· Das entspricht 
einem Stellenvolumen von rund 380 Vollzeitstellen. Nach 

meinen und nach Berechnungen anderer sind das 31,2 Millio
nen DM. 

• 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entscheidungs

unfahigkeit dieser Landesregierung kostet den Steuerzahler 
neben vielen anderen Dingen Jahr für Jahr 31,2 Millio

nen DM. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege BrOderie, da haben Sie heute morgen noch ge
fra9t. wo Einsparpotentiale lagen. Es gibt in diesem Landes
haushalt zuhauf Einsparpotentiale. Man muß aber sparen 

wollen. 

(Ministerprasident Beck: Das würde 
bedeuten, es gabe keine Personal

vertretung mehr!) 

• Herr Ministerprasident, da dieser Einwand nicht ganz unbe
rechtigt ist, streichen Sie die 31,2 Millionen DM und ersetzen 
Sie diese durch 17 Millionen DM oder 20 Millionen DM. Es 

gibt Leute, für die sind das Peanuts. Für uns sind es keine 
Peanuts. Auch das wäre noch ein Betrag, den einzusparen es 
sich lohnte. 

(Beifall der CDU) 

Nun lese ich HJahr des KonsensesH. Zuerst habe ich mich ge
tragt, welches Jahr gemeint ist. Es ist 1997 gemeint. Das Jahr 
der Steuerreform, das Jahr der Neuordnung der Rentenversi

cherung, das Jahr weiterer Einschnitte bei der Krankenversi
cherung, das Jahrder Abschaffung von Steuerprivilegien- ein 
besonders konsensorienteres Diskussionsthema - und das 
Jahr der Entscheidung über den Euro- alles im Konsens! Wie 
denn im Konsens? Sind die zur SPD-Führung Gehörenden 
piOtzlich alle zur Einsicht gekommen? Herr SchrOder, Herr 

lafontaine, Herr Dreßler? 

(Ministerpräsident Reck: Ach Gott!) 

Übrigens haben wir bei den Haushaltsberatungen im Aus
schuß vom Jahr des Konsenses auch nichts gemerkt, als unse
re Antrage ohne Diskussion abgelehnt wurden. Ich habe auch 
diese Formulierung nicht geprägt, Herr Ministerpräsident. 
Das ist der Unterschied, weil ich Ihnen namlich in diesem 
Punkt entschieden widerspreche. Ich sage Ihnen, wir leben 
nicht im Jahr des Konsenses, sondern im Jahr des fruchtbaren 
Streites, weil der Konsens nur das Ergebnis der Auseinander
setzung sein kann, aber nicht das Ergebnis einer Verständi
gung auf Gemeinplatzen und PlatitOden. Das ist der Unter
schied zwischen unseren Positionen. 

(Beifall der CDU) 

Ich verkneife mir, einiges Ober konsensorientiertes Verhalten 
der SPD in dieser Republik während der Diskussionen der ver
gangeneo 12 Monate zu sagen, beispielsweise im Bundesrat. 
Es ließe sich viel sagen zu konsensorientiertem Verhalten bei 

der Vermögensteuer, Gewerbesteuer und bei der Steuerre
form. Wenn man unter Konsens versteht, nichts anpacken 

und alles beim alten belassen, oder dann, wenn Konflikte 
ganz unerwartet einmal auftreten sollten, diese mit d.er Los
trommel zu lösen, dazu muß ich sagen, daß so mit Konsens 
die Probleme in Rheinland-P1alz und in Deutschland nichtge
lOst werden. 

(Beifall der CDU) 

Dann wird in einer eineinhalbstündigen Rede, der ich sehr 
aufmerksam zugehört habe, der große Bogen Ober die Pro~ 
bleme bei der Steuerreform bis zur l144, nein~ bis zur L 194 

gespannt. Es wird husch, husch Ober die Probleme hinwegge
gangen. 

(Frau Müller, CDU: Ja!) 

Wer Kritik Obt, ist dumm oder böswillig. 

(Jullien. CDU: Unverschamt!) 

Ich bin vielleicht dumm, aber böswillig wirklich nicht. Wer 
diese Regierung kritisiert, ist dumm oder böswillig. Sehr ver
ehrter Herr Ministerpräsident, es gibt keine Regierung, die al
les falsch macht. Es gibt aber auch keine Regierung auf dieser 
Erde, die alles richtig macht. 

(Beifall der CDU) 

Wenn der Konsens darin besteht, der Selbstzufriedenheit 
einer Regierung zustimmen zu dürfen, dann ist der Konsens 

das letzte, was unser Land brauchen und voranbringen könn
te. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin sehr für Konsens. Es muß aber ein Konsens in der sa~ 
ehe sein. Wer der Sache und der Diskussion in der Sache aus
weicht und inhaltsleer bleibt, der stiftet nicht Konsens, son
dern der muß sich vorsehen, daß er nicht Nonsens fabriziert. 

(Starke Heiterkeit und Beifall 
der CDU) 

Bei aller Wertschätzung, vorgestern habe ich mir ein paar 
Sätze mitnotiert: HWir wollen eine sichere Energieversor
gung.'" 

{Zuruf von der CDU: Super!) 

Das zweite Zitat lautet: H Wir wollen eine wirksame Steuerre
form." - Donnerwetter, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das sind Satze von ergreifender Schlichtheit. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

So wohlklingend nach folgendem Motto: Im Prinzip ja, im 
Konkreten nein- und dann am Ende ein klares und entschie~ 
denes Jein. Das ist Ihre weiterfahrende Antwort auf die Pro
bleme dieses Landes. 

{Heiterkeit und Beifall der CDU) 
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Da hilft kein Konsens, sp.ltestens dann nicht, wenn es um 
Zahlen geht. Da hilft nur Adam Riese, aber nicht der Konsens. 
Wir haben das in den letzten zwei Monaten oft erlebt, wenn 
die Opposition gesagt hat, zwei und zwei sind vier, hat die 
SPD aufgeheult und dagegengehalten: zwei und zwei sind 

7,6.- Dann kam der Ministerprasldent und hat gesagt: Strei
tet euch nicht, die Probleme sind ganz schwierig. Wir können 
sie nur im Konsens lösen. Oie Wahrheit liegt in der Mitte. 

(Starke Heiterkeit und Beifall 
bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, einen solchen Konsens können wir 

nicht gebrauchen! Ich will Ihnen noch ein paar Stichworte 

nennen, wo eben nach dieser Methode die Probleme nicht zu 

lösen sind. 

(Ministerprasident Beck: Das ist 

eine Gerster~Zerstörungsrede!) 

• Ach, Herr Ministerprasident. Wir reden jetzt aber Ihren 
Haushalt, und wenn wir Ober Ihren Haushalt geredet haben, 
dann reden wir Ober Ihr Verhältnis zu Herrn Gerster und Ober 
mein Verhaltnis zu Herrn Gerster und auch Ober mein Ver
hältnis zu Ihnen. Jetzt reden wir aber einmal Ober Ihren Haus
halt. 

(Beifall der CDU) 

Nur wenige Stichworte zur tollen Bilanz, die uns immer vor
gehalten wird: Zunächst einmal die Verwaltungsmodernisie
rungskommission I, dann die Verwaltungsmodernisierungs
kommission tl. Das Ergebnis lautet: null Komma nulL- Das ist 
die klassische Doppel-Null-LOsung, die dabei herausgekom
men ist. Dann stolpert die Regierung Ober den Maulwurfshü
gel der Verwaftungsmodernisierungskommission 1. Nachdem 
sie Ober diesen Maulwurfshagel gestolpert ist, beginnt :>ie 
den Mount Everest zu besteigen, die Verwaltungsmodernisie~ 
rungskommission II zur Abschaffung der Bezirksregierungen. 
Das ist doch keine LOsung der Probleme in unserem Land. 

(Beifall der CDU) 

Ich will gar nichts zu Existenzgründungen sagen, aber aus

clrOcklieh sagen, daß es keine Regierung gibt, die alles falsch 
macht. Herr Kollege BrOderie, ich nenne jetzt Sie, aber ich 
kOnnte auch andere aus dem Kabinett nennen, die eine gan
ze Reihe wichtiger und richtiger Dinge auf den Weg bringen. 
Ich werde am Schluß noch ein Beispiel nennen. Aber was be
wegt sich denn bei den Existenzgründungen oder bei Multi
media? Wir sind ein bißchen dumm, das ist wahr, ein bißchen 
dOmmer als die Koalitionsfraktionen. Aber so dumm sind wir 
nicht, daß wir nicht erkennen wOrden, was hinter den Kulis
sen los Ist. 

Erst ruinieren Sie den Medienstandort Rheinland-Pfalz - wir 

haben schon einmal darüber geredet -. und anschließend 
wollen Sie dann den Direktor der LPR, einen der renommier-

testen Medienpolitiker in Deutschland, in die WUste schicken 
und verkaufen das als Attraktivit~tssteigerung des Medien
standorts Rheinland-Pfalz. Da frage ich mich wirklich. wel
cher Logik das folgt. 

(Starke Heiterkeit und Beifall der CDU
Bischet, CDU; Das war die 

gOttliehe Eingebung!) 

Auch die bayerische Regierung geh Ort nicht zu denen, die al
les, was sie macht, richtig macht. Aber die Bayern haben 
100 Millionen DM fQr Multimedia investiert. Es dauerte keine 
eineinhalb Jahre, da folgten diesen 100 Millionen DM Lan
desinvestitionsmittel200 Millionen DM private Investitionen. 
ln Rheinland-Pfalz ware das nicht viel anders. Dann stellen 

wir bei den Haushaltsberatungen fest, daß Sie die paar Mark, 
die Sie in Ihrem Haushalt 1996 für Multimedia hatten, noch 
nicht einmal ausgegeben haben. Das ist ein großartiges Zu
kunftsprogramm für Rheinland-Pfalz. Da hat man ein paar 
Mark und gibt diese nicht einmal aus . 

(Beifall der CDU) 

Das sind keine Versaumnisse und keine Pannen, sondern 
grundlegend falsche Weichenstellungen Ihrer Politik, 

Ihre Haushalts- und Finanzpolitik setzt keine Schwerpunkte; 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes- Herr Kolle
ge Professor Dr. Preuss, Sie werden das gleich alles richtigstel
len -, aber der Weg des geringsten Widerstandes ist immer 
der Weg des Niedergangs und nie der Weg des Aufstiegs 

eines Landes. Wir brauchen aber den Aufstieg von Rheinland
Pfalzund nicht den Niedergang. 

(Starker Beifall der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht alles in Harmo
nie zu machen. 

(Ministerprasident Beck: Es demonstrieren 
gerade draußen die Lehrer!) 

Es muß aber gemacht werden. 

- Herr Ministerprasident, in Baden-WOrttemberg haben viel 
mehr demonstriert als bei Ihnen gestern und heute. 

(Ministerpnlsident Beck: Jch habe 
keine Angst davor!) 

-Ich schätze Sie auch nicht so ein, daß Sie Angst davor haben. 
Ich sage nur: Es muß gemacht werden. 

• 

• 
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Johannes Gerster hat zu Beginn dieser Debatte auf zwei Ent
wicklungen hingewiesen, aber die man nicht so einfach hin

weggehen kann und von denen ich erwartet hatte, daß sie 
auch seitens der Landesregierung einmal aufgegriffen wor
den waren. Wir sind namlich das Land mit den höchsten Zu
wachsraten bei der Arbeitslosigkeit. Das ist doch nicht ein
fach ein Datum, das man so vom Tisch wischen kann. 

(Ministerprasident Beck: 
Das stimmt nicht!) 

Wir sind auch ein Land mit einer Rekordzahl von Pleiten. Im 
November 1996 hatten wir mehr Konkurse als im gesamten 
Jahr 1995. Das ist doch ein Datum. Da mOßten doch eigent
lich die Alarmglocken bei jemandem klingeln, der diesem 
Land nutzen will und der dieses Land voranbringen will. Des
halb sage ich jetztwirklich jenseits aller Polemik: 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD} 

Wer morgen neue Arbeitsplatze schaffen will, der muß heute 
dazu die Fundamente legen. 

(Bruch, SPD: Das war bisher kein 
sachlicher Vortrag!) 

- Herr Kollege Bruch, wenn Sie nachlesen, werden Sie schon 
die eine oder andere Aufhellung in Ihrer bisherigen Politik er
fahren und erleben. 

(Bruch, SPD: Völlig unpoiemisch !) 

Ich habe vor weoigen Tagen an einer Veranstaltung der Lan
desregierung far Existenzgrander teilgenommen. Das war 
eine selten gelungene Veranstaltung. Es waren nach Aussage 
der Zeitung 500 Menschen da- ich bin der Meinung, daß es 
noch ein paar Hunderte mehrwaren -;eine volle große Halle. 

Wer das beobachtet und mit den Leuten gesprochen hat, der 
hat etwas von dem Potential gespart, das dort vorhanden ist. 
Das war atmospharisch zu sparen und zu merken. 

Auf dieser Veranstaltung berichtete ein Referent von einer 
Untersuchung, die ich jetzt nicht im einzelnen erlautern will, 

weil mir nur noch eine Minute Redezeit zur Vertagung steht, 
mit einer Aussage, die meines Erachtens fOr die Standortbe-
stimmung dieses Landes Rheinland-?falz wichtig ist: Die so
genannten Marktvorleistungen werden immer höher. Das 
sind Leistungen, die von einem Unternehmen erbracht wer
den mOssen, bevor ein Produkt marktfahig ist. 

Ich sage das nicht, weil ich alle anderen fOr so dumm halte, 
sondern weil ich mir selbst habe erklaren lassen massen, was 

sich hinter diesem Begriff verbirgt. Das bedeutet, daß Mittel 
fOr Forschung und Entwicklung immer mehr an Bedeutung 
erlangen, dies erst recht in einer Zeit mit einer so beschleu
nigten Produktgenerationenfolge, die immer mehr an Ge
schwindigkeit zunimmt. Es gibt immer kOrzere Spannen, in 

denen ein Produkt heute auf dem Markt gehalten werden 
kann. 

Daraufhin habe ict1 mir angesehen, weshalb Rheinland-Pfalz 
eigentlich so wenig investive Bundesmittel erhalt. Ich habe 
die Antwort schnell gefunden. ln Rheinland-?falz liegen die 
Ausgaben far Forschung und Entwicklung weit unter dem 
L.anderdurchschrlitt. Herr Ministerprasident. ich fage hinzu, 
damit Sie nfcht gleich an die Decke springen: Das hat auch 
traditionelle Gründe. - Unabhangig von den Gründen liegt 
aber hier meines Erachtens des Pudels Kern. Wer nicht be-
greift, daß derjenige, der morgen ernten will, heute saen 
muß, der wird eine vorausschauende Arbeitsmarktpolitik in 
diesem land nie aufden Weg bringen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Arbeitsmarktpolitik erschöpft sich 
nicht im Sozialhalishalt. Es ist wichtig, daß das passiert, aber 
es ist Reparatur. Arbeitsmarktpolitik ist mehr. Arbeitsmarkt
politik ist eine vorausschauende Politik. ln diesem Bereich 
mOßten Akzente gesetzt werden. Ich bin gerne bereit, diese 

Aussage etwas zu relativieren, indem ich sage: Hier moßten 
mehr und deutlichere Akzente gesetzt werden als das ge-: 
schieht. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb ist dieser Haushalt for uns eine große Enttauschung. 
Dies nicht so sehr wegen der Schludrigkelten bei der Aufstel
lung - daran haben wir uns inzwischen gewöhnt-. sondern 
deswegen, weil er rekordverdachtig hinsichtlich der HOhe der 
Verschuldung ist und damit finanzpolitisch wirklich kontra
produktiv ist, weil er preisverdachtig hinsichtlich seiner Kre
ditaufnahme und der Höhe der Kreditaufnahme ist, weH er 
skandalverdachtig mit seinen Tricks und Tauschungen ist, 
weil er konzeptionslos ist. was zwingend die Folge aus der 
Strategie dieser Regierung ist, wie s.ie diesen Haushalt aufge
stellt hat. Er ist inhaltsleer, es ist ein Haushalt, der dort 

schweigt, wo Antworten erwartet werden. Es ist ein Haus
halt, der von leeren Hoffnungen lebt. Es ist ein Haushalt, der 
jede Antwort auf die drangenden Fragen und die Sorgen der 

Menschen schuldig bleibt. Deshalb können wir diesem Haus~ 
halt nicht zustlmmen. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 
Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Große Worte des Fraktionsvorsitzenden der CDU zu Beginn 
dieser Debatte und am Ende von seinem Stellvertreter Böhr. 

(Mertes, SPD: Von seinem Nachfolger!) 



1780 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

Das kennen wir schon. Das sind die Rituale, die wir in der letz

ten Zeit erleben. 

(Zurufe von der CDU) 

Bevor ich auf den Haushalt 1997 eingehe, lassen Sie mich 
trotzdem einen Dank an den Vorsitzenden des Haushalts
und Finanzausschusses und an die Mitglieder des Haushalts

und Finanzausschusses aussprechen. Es hat dort eine faire 
Diskussion gegeben. Ich mOchte auch ausdracklich den Vor

wurf zurackweisen, daß in dem Haushalt irgend etwas ge
trickst wurde und daß Auskantte nicht erteilt worden seien. 
Im Gegenteil, das Finanzministerium hat sich bemOht, alle Ih

re Fragen, die Sie gestellt haben, schriftlich und erschöpfend 
zu beantworten. 

(Zurufe von der CDU) 

Manchmal waren die Antworten viel zu umfangreich. Ich 

kann mir vorstellen, daß zumindest Sie einige nicht gelesen 
haben, was ich Ihnen gleich noch vorfahren werde. 

(Kramer, CDU: Das ist eine 
Unverschamtheit!) 

Ich mOchte auch dem Finanzminister und seinem Staatssekre
tar sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Finanz

ministeriums fOr die Vorlage des Haushalts danken. Beson

ders bedanke ich mich auch bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Landtagsverwaltung, insbesondere bei den
jenigen, die den Haushalts- und Finanzausschuß begleitet ha
ben; 

(Beifall des Hauses) 

denn sie haben in den letzten Wochen eine gute Arbeit gelei
stet und sehr viel Zeit dafOr aufgewendet. 

Jetzt komme ich zum Haushalt 1997. 

(Jullien. CDU: Jetzt geht 

es zur Sache!} 

Bevor ich auf einzelne Vorwarfe eingehe, muß ich in der 
Schlußdebatte einmal beleuchten, in welchem haushaltspoli

tischen Umfeld wir uns bewegen. Da gibt es zwischen den 
Einnahmen und Ausgaben natOrlich einen engen Zusammen
hang. Ich will mic.h zunac.hst einmal der Einnahmenseite wid

men. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Geldtransfer 
des Bundes, der L.ander und der Gemeinden aus den alten 
Landern in die neuen L.ander hinterlaßt natUrlieh Spuren in 

den öffentlichen Haushalten, Diese Spuren und diese Reso

nanz massen wir auffangen. Wir können auch nicht daran 
vorbeigehen, daß die konjunkturellen Erwartungen, die der 

Bundeswirtschaftsminister noch im letzten Jahr gehabt hat 

und die letztendlich die Grundlage fOr die Steuerschatzung 

bilden, nicht gestimmt haben. Bundesminister Waigel mußte 

zum Ende des Haushaltsjahrs 1996 feststellen, da~ ihm aber 
18 Milliarden DM im Bundeshaushalt fehlen. 

{Mertes, SPD: So war das genau! 
Davon hat er nicht geredet!) 

Warum eigentlich? Weil sein eigener BundeswirtschaftsminiR 

ster falsche Daten für die Wirtschaftsentwicklung vorgege
ben hat. 

(Jullien, CDU: Welcher Partei gehört 

der Wirtschaftsminister an?) 

Unser Haushalt dagegen sieht anders aus. Wenn Sie die Zei
tungen verfolgen, können Sie feststellen, daß die FinanzpoliR 

tik des Bundesfinanzministers nicht nur durch die Sachver
ständigen im Gutachten als desolat und unstetig bezeichnet 
worden ist, sondern daraber hinaus war im "Handelsblatt .. 
auch noch zu lesen, daß die L.ander die Haushaltsprobleme im 

Jahr 1996 sehr viel besser bewaltigt haben, als dies beim 
Bund der Fall war. 

Nun ist die Frage, wie sich die Einnahmenentwicklung dargeR 
stellt hat. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von den beiden 
Oppositiorufraktionen, fest steht eines: Die GesamteinnahR 

men, die die Landesregierung im Herbst des vergangeneo 
Jahres far 1997 veranschlagt hat, mußten nicht korrigiert 

werden. Wir mußten zwar einzelne Titel in dem Kapitel Steu

ereinnahmen gegenOber der Steuerschatzung vom Mai des 
vergangeneo Jahres korrigieren, aber in der Summe waren 
sie richtig. 

ln diesem Bereich setzt die Landesregierung das fort, was sie 

1991 begonnen hat. Bisher hat die Einnahmenprognose der 
Landesregierung, und zwar immer die regionalisierte Steuer
schätzung korrigiert um unsere eigenen Erfahrungen, bei 

einem Volumen von 14 bis 15 Milliarden DM gelegen und bis 
auf 50 bis 60 Millionen DM gestimmt. Dies wird auch in ZuR 
kunft so sein. 

Jetzt kommt das, was ich Herrn BOhr vorwerfe. Herr BOhr liest 
anscheinend den Haushalt nicht richtig. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn ich die Haushalte 

der vergangeneo Jahre mit den Haushalten 1996 und 1997 
vergleiche, hat es eine Aufgabenabertragung des Bundes auf 
die Länder gegeben, und zwar fQr den regionalisierten Pe~oR 
nennahverkehr. Hier handelt es sich in diesem Jahr um eine 

Einnahme von rund 500 Millionen DM. Das sind 2 % Einnah~ 

menpunkte. Wenn Sie die Ausgabenprozente eines Landes
haushalts mit dem vergleichen wollen, was vor 1996 war, 
massen Sie schlicht und einfach 2 % abziehen; denn diese 
Mittel können wir nicht verfrOhstOcken, sondern sie sind 

zweckgebunden und massen fOr eine Aufgabe bereitgestellt 
werden, die fraher die Bahn AG wahrgenommen hat und die 
jetzt vom land wahrgenommen wird. 

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

• 

• 
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Ihre Prognose mit den 6% ist eine lrrsinnigkeit, weil Sie Äpfel 
mit Birnen vergleichen, was Sie gar nicht tun können. Sie ver

gleichen etwas, wofar es keine Basis gibt. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Einnahmenent

wicklungen sind nicht nur die Steuern. Die Steuerentwick

lung - das massenwir feststellen- geht nicht mehr mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung konform. Wir massen heute 
feststellen, daß der Staat, wenn die wirtschaftliche Ent
wic.kung aufwartsgeht, nicht wie fraher mehr Geld in der 
Steuertasche hat. Das ist ein Phanomen, das wir einmal unter
suchen massen. Das gleiche haben wir bei der Abkopplung 
des Arbeitsmarkts vom Wirtschafuwachstum. 

Die zweite Einnahmenquelle ist das, was wir im Land als Ver
waltungseinnahmen realisieren können. Meine verehrten 
Damen und Herren, d!e 300 Millionen DM globale Mehrein
nahmen, die die Landesregierung im Haushalt 1996 einge
stellt hat, sind erwirtschaftet worden. Das zeigt, daß in den 
letzten Jahren schon Erfolge einer effizienteren Verwaltung 
im Landeshaushalt eingetreten sind. Die Landesregierung 

muß weitermachen. 

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

Deswegen werden wir in diesem Bereich auch in diesem Jahr 
wieder eine globale Mehreinnahme in ~Ohe von 360 Millio
nen DM einstellen. Zu der Einnahmenseite gehören auch die 
ZuschOsse des Bundes. Diese sind in den letzten Jahren in 
wichtigen Bereichen zurückgegangen. 

Ich will Herrn BOhr einmal etwas sagen, weil er vom Sozial
haushalt redet. Wir werden im Haushalts- und Finanzaus
schuß über den Haushaltsabschluß 1996 noch zu diskutieren 
haben. Ich habe die gleichen Zahlen wie Sie. Diese haben Sie 
im Haushalts- und Finanzausschuß bekommen. 

Es gibt natarlich im Einzelplan 06 Sozialausgaben, die Sie vor
her nicht einschätzen können, weil es im Laufe eines Haus
haltsjahrs- wenn Sie die Aufstellung machen, ist mehr als ein 
Jahr vergangen - zwangsläufig gesetzliche Ausgaben gibt, 
die Sie Oberhaupt nichtvorher schätzen können, zum Beispiel 
Unterhaltsvorschuß, Wohngeld undalldiese Dinge. Natürlich 
vera.ndern sich diese. Diese können Sie doch vorher nicht so 
genau erfassen, daß Sie später in diesem Bereich nicht mög
licherweise Mehrausgaben haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ·man muß schon 
redlich miteinander umgehen.lch willihnen sagen, ob Sie das 

.:-zur Kenntnis nehmen wollen oder nicht: Vom Jahr 1992 bis 
1~5 ist immerhin die veranschlagte Nettokreditaufnahme 
um aber 750 Millionen DM unterschriTten worden. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.
Mertes, SPD: So ist das!) 

Wir sind daruntergeblieben. Das ist ein Konsolidierungsbei
trag. Diesen können wir 1996 nicht leisten. Sie wissen auch, 
warum. 1996 hat es infolge des ~onjunktureinbruchs einen 
starken ROckgang der Steuereinnahmen gegeben. Wir haben 
uns bemaht, durch eine Haushaltssperre von 300 Millio
nen DM einen Teil dieser Mindereinnahmen aufzufangen. 

Ich willihnen einmal sagen, wie Sie Ihre Haushaltsvorschläge 
diskutieren. Es ist jeder Fraktion unbenommen, wie sie ein
zelne Haushaltstitel en~prechend korrigiert. Das ist auch bei 
der Diskussion aber die Einzelpläne von den Fraktionen be
wertet worden. Zum Schluß sehen wir einmal nach, wie Sie 
das finanzieren wollen. 

Sie machen uns den Vorschlag, den kommunalen Gebietskör
perschaften 260 Millionen DM mehr zu geben, indem Sie den 
Verbundsatz anheben und die Kompensation der nicht mehr 
zu erhebenden Vermögensteuer infolge Erhöhung der 
Grunderwerbsteuer den Kommunen weitergeben wollen. 

lc.h weiß nicht, wie Sie das finanzieren wollen. Ich habe ein
mal nachgesehen, ~ie Sie das machen. Sie sagen 240 Millio
nen DM globale Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 

und 6. Sie wollen es nicht bei den Investitionen. Ich gratuliere 
Ihnen. Das ist wenigstens noch vernonftig, daß Sie dort nicht 
einsparen wollen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Sie wollen das auch nicht bei dem Personal. Wo wollen Sie es 
denn? Sie wollen es in der Gruppe 5. Die Gruppe 5 bringt 
nicht so sehr viel- hier handelt es sich um Verwaltungsausga
ben -, aberdie Gruppe 6. 

Meine verehrten Damen und Herren, wer uns den Vorschlag 
macht, rund 240 Millionen DM global in einem Bereich einzu
sparen, in dem der größte Teil der Mittel durch Leistungsge
setze des Bundes und des Landes festgelegt ist, der muß uns 
schon sagen, daß er diese Landes- und Bundesgesetze andern 
will. Das kann man gar nicht. Ich habe Sie immertorseriös ge
halten. Sie wissen genau, daß Sie Bund/Länder-Gesetze nicht 
ändern können. Wollen Sie etwa, daß wir das Familiengeld 
abschaffen? 

(Mertes, SPD: So ist es!) 

Sie massen es uns sagen. Nein, Sie wollen das auch nicht. Wie 
fange ich diese 240 Millionen DM ein? Das bedeutet, wenn 
der größte Teilgesetzlich gebunden ist. muß ich auf die weni
gen freiwilligen und frei verfOgbaren Ausgaben gehen. Ich 
habe in den Haushalt geschaut. Viele Haushaltsstellen, die Sie 
korrigiert h_aben und bei denen Sie aus politischen Gründen 
-das ist in Ordnung- gesagt haben, dort wollen Sie nach bes
sern, WOrden Sie dann, weil Sie nicht mehr 3 % bei jedem 
Haushaltstitel einsparen können und deshalb zum größten 
Teil aussparen müssen, weil es festgelegt ist, alles wieder ein
kassieren. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was Sie vorge
schlagen haben, namlich zu sagen, wir wollen das und das, 
und die Regierung soll nun sehen, wie das in den Haushalts
gruppen machbar ist, bei denen es kaum Bewegung und 

Spielraum gibt, ist unserios. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie mOssen den Leuten sagen. daß es kein Familiengeld mehr 
gibt. Wollen Sie die Kindergartenpersonalkosten fOr die frei
en Trager zurOcknehmen? Über den kommunalen Finanzaus-. 

gleich geht das nicht. Das mOssen Sie uns schon sagen, woher 

das kommen soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zur 
Senkung der Nettokreditaufnahme. NatOrlich ist die Kredit

aufnahme beim Bund, bei den Landern und den Gemeinden 
zu hoch. Das hat doch nie jemand bestritten. Wir wollen die 
Steuerlastquote abbauen. Wir haben den Transfer von den 
alten in die neuen Bundesländer. Das sind alles Aufgaben, die 
wir haben. 

Jetzt kommen die L.anderhaushalte. Die L.anderhaushalte 
sind gegenober dem Bund stark personalgebunden. Warum 
haben Sie nicht gesagt: HSparen Sie 240 Millionen DM an Per
sonalkosten ein?'"- Sie hatten uns sagen mQssen, keine Polizi
sten, keine neuen Lehrer und keine zusatzliehen Mitarbeiter 
in den Justizverwaltungen mehr. Das wollen Sie offensicht
lich doch selbst nicht. Deswegen massen Sie sich einmal fra
gen. wie das finanziert werden soll. 

Das Land soll Immobilien in HOhe von 300 Millionen DM ver
kaufen. Herr BOhr gehört lange genug dem Haushalts- und 

Finanzausschuß an. Er weiß, daß wir pro Jahr -legen Sie mich 
nicht fest, das kann der Finanzminister spater korrigieren -
fOr 25, 30 oder 35 Millionen DM Grundstocke verkaufen, 
wenn sie gebraucht werden und wenn wir gefragt werden, 

Ich komme zu den Personalausgaben. Ich weiß nicht alles. 
Deswegen habe ich den Staatssekretar gefragt. Das, was Herr 
Böhr gesagt hat, stimmt nicht. Der Personalkostenansatz im 
Jahr 1996 ist mit 46 Millionen DM unterschritten worden. 
Das, was wir mit 1,9% Steigerung in das Jahr 1997 Obertra· 
gen haben, ist tatsachlich aktuell, weil wir wissen, wie die 
Lohn- und Gehaltssteigerungen sind. 

Ich will Ihnen etwas zu der Kritik sagen, die Sie zu der Veran
schlagung erhoben haben. Ich will Ihnen recht geben, daß 
der Personalhaushalt 1997 diesmal schwer zu lesen war. 

Meine verehrten Damen und Herren, entscheidend ist- dar~ 

über werden wir uns mit Ihnen im Haushalts· und Finanzaus
schuß auseinandersetzen -:Auch in den zurOckliegenden Jah
ren haben die Gesamtpersonalkosten im Soll und Ist nahezu 
immer Obereingestimmt oder aber sind durch die Sparpolitik 
und die Stellenbewirtschaftung realisiert worden, die Sie nie 
zur Kenntnis genommen haben, 

Wir hatten keine 2 000 Lehrer einstellen konnen. Wir hatten 
keine 500 Polizisten zusatzlieh einstellen können, wenn wir 
die ganzen Jahre nicht auch Personal abgebaut hatten. HO· 
ren Sie doch einmal mit diesem unsinnigen Gerede auf. Ent
scheidend ist das, was ich am Jahresende ausgegeben habe. 

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

Die Personalausgaben sind frOher nur global auf die Haushal
te umgebrochen worden. Ich begraBe, daß durch die Perso
nalbudgetierung die tatsachlichen Personalkosten einschließ
lich der Pensionsrockstellung fOr die neu einzustelle-nden Be
amten vernünftig auf die einzelnen Haushaltsstellen umge
brochen worden sind. Diese Kritik, die Sie Oben. das will ich 
Ihnen zugestehen - war frOher eine andere Art der Veran
schlagung. Das ist jetzt korrekt gemacht. Wir werden auch, 
wenn wir das Haushaltsgesetz verabschieden, entsprechend 
viertef~ahrlich eine Kontrolle haben, wie sich die Personalaus~ 
gaben im Ist jeweils nach einem Haushaltsvierteljahr darstel-

ob wir sie verkaufen. Sie wollen das Haushaltsgesetz andern len. 
und die Kreditermächtigung um 300 Millionen DM zurack-
nehmen. Das ist doch eine Luftbuchung. Das ist eine Tau
schung. Das istdoch Oberhaupt nicht vollziehbar. 

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

Wollen Sie vielleicht das Landesvermögen fOr ein paar P1enni
ge pro Quadratmeter verschteudern7 

Herr Jullien, Sie und Ihr Fraktionsvorsitzender wollen mit uns 
ein Spiel treiben. Herrn 8öhr habe ich eigentlich immer fürse
riöser gehalten. Ich wundere mich, daß er sich daran betei
ligt. Das. ist doch nur, daß Sie der Öffentlichkeit Sand in die 
Augen streuen wollen. Mit uns können Sie das nicht machen. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, es gibt keine Schwer· 
punkte im Haushalt, sagen Sie. Das ist sehr leic:htsinnig. Man 
muß manche Dinge nicht zur Kenntnis nehmen, Herr Böhr. 
Wenn Sie beklagen, daß wir im Bereich Forschung und Tech
nologie zu wenige ZuschOsse des Bundes bekommen, dann 
mOchte ich Sie einmal daran erinnern, daß wir erst seit 1991 
Regierungsverantwortung tragen. Immerhin sind seit dieser 
Zeit Max-Pianck-lnstitute nach Rheinland-Pfalz gekommen, 
sind Großforschungsinstitute hierhergekommen. 

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

' 
Da war vorher nichts. Nun bin ich fair zu Ihnen, weil Sie ge· 
sagt haben, daß das etwas mit der Historie des Landes zu tun 
hat. Ich muß Ihnen sagen: Ich bin stolz iiUf die Leistung des 

Landes Rheinland-Pfalz, was wir in unserem Hochschulbe· 
reich haben tun können. Wir haben zwei neue Universitaten 
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gegrOndet. Wir haben eine FOlie von Fachhochschulen~ gera

de in der letzten Zeit- auf den Weg gebracht. weil es drin
gend notwendig ist. Wir haben die Hochschulen ausgebaut. 
Meine Damen und Herren, an der Stunde Null war in diesem 
Bereich nichts in Rheinland-Pfalz. Deswegen mache Ich den 

Vorgingerregierungen Oberhaupt keinen Vorwurf. Nur, Sie 

dOrfen das der heutigen Regierung nicht anlasten. Gerade in 

den zurOckliegenden Jahren ist viel fOr Forschung und Ent

wicklung getan worden. Schauen Sie einmal in den Haushalt. 

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

Sie kOnnen einmal in die HaushaltsObersicht schauen. Dann 
werden Sie sehen, daß die Ausgabensteigerungen far diesen 

Bereich sehr viel umfangreicher sind als in anderen Berei~ 
chen. Ich kann auch das Wort vom Bildungsabbau Oberhaupt 
nicht mehr hören. Wer die Zahlen nicht zur Kenntnis nehmen 
will, daß gerade auch im Schulbereich ~ ich höre gleich auf, 
damit mein Nachfolger auch noch etwas zum Wohnungsbau 
und zu anderen Dingen sagen kann; das muß man auch be

reinigen~ die Ausgaben im Haushalt Oberproportional gestie
gen sind~ der ist entweder nicht in der Lage~ einen Haushalt 
zu lesen, oder er will bewußt der Öffentlichkeit Sand in die 
Augen streuen. Nein, wir haben das Notwendige getan, was 
wir aus finanzpolitischer Verantwortung leisten können. 

Ich kOnnte Ihnen jetzt herunterbeten, welche Schwerpunkte 
wir-in diesem Haushalt gesetzt haben. NatOrlkh, wenn wir 
möglicherweise mehr Geld hatten, könnten wir den einen 
oder anderen Titel noch verstarken. Die Koalitionsfraktionen 
haben sich auch in die Lage versetzt gesehen, daß sie in eini
gen Bereichen aus ihrem politischen Wollen heraus die Regie
rungsvorlage korrigiert haben. Das ist auch durchaus richtig. 
Sie haben das auch versucht. Nur, Sie mossen es vernanftig fi
nanzieren. Das, was Sie gemacht haben, ist nicht vernOnftig. 

Ich mOchte zum Schluß noch etwas zu einem Vorwurf sagen. 
Sie nehmen es mit Zahlen nicht so genau. Sie haben am 
16. Dezember wieder eiNmal eine Pressemitteilung herausge~ 
geben - das sollte wohl eine Weihnachtsmeldung sein -, was 
das Land alles den kommunalen Gebietskörperschaften an 
Geld vorerrthalt. 

(Dr. Weiland, CDU: Fragen Sie einmal 
die kommunalen Spitzenverbande!) 

Ich will Ihnen einmal etwas sagen: Weil Sie vom Haushalt 
nichts verstehen, sind Sie hingegangen und haben die Ein
nahmenentwicklung des Bundes, der L.ander und der Ge
meinden völlig falsch bewertet. Der Bund hat namlich inzwi~ 
sehen seine Bewertung der Steuereinnahmen vom Brutto
auf das Nettoprinzip umgestellt. Dann haben Sie wieder Net
to mit Brutto verwechselt. 

(Beifall bei der SPD -
Starke Heiterkeit bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Dann hat auf einmal der Bund nichts bekommen, und die 
L.ander haben zuviel bekommen. Nein, meine verehrten Da

men und Herren, unseriOs wie immer. 

Jetzt komme ich noch einmal dazu, was wir den Gemeinden 
angeblich vorenthalten. Wir enthalten den Gemeinden 
150 Millionen DM im Jahr 1996 vor. Der Finanzminister hatte 
gesagt, daß uns 600 Millionen DM fehlen. Wenn diese Mittel 
in der Verbundsteuermasse nicht vorhanden sind, dann kön
nen die kommunalen Gebietskörperschaften 120 Millio
nen DM nicht bekommen. Aber Sie nehmen es mit den Zah
len nicht so genau. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann sagen Sie, wir enthalten den kommunalen Gebietskör
perschaften im Jahr 1997 120 Millionen DM Schlasselzuzwei
sungen vor. Wir haben bei der Ausgestaltung der kommuna
len Finanzen natarlich Prioritaten setzen mOssen. Die Einnah
men- nehmen Sie einmal die Einnahmen fOr die Bahnreform 
zurack - gehen von 1996 auf 1997 noch einmal zurack. Das 

sind noch einmal minus 2 % Einnahmen. Das macht sich doch 
auch im kommunalen Haushalt bemerkbar. Nein, da wird den 
Gemeinden nichts vorenthalten. Die Gemeinden kOnnen uns 
als fairen Partner, der ihre Interessen wahrnimmt, anneh
men. Der Verbundsatz wird nicht geandert, der Solidarbei
trag deutsche Einheit ist abgeschafft worden, und wir haben 
auch das, was durch die Kompensation der wegfallenden 
Vermögensteuer an Einnahmenausf.;kllen auf das Land Ober
tragen worden ist, entsprechend fair aufgeteilt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Es gibt 
Schwerpunkte. Unser Haushalt ist seriös finanziert. Sie kön
nen nun draußen herumlaufen, wie Sie wollen. Sie massen 
sich an dem messen lassen, was Sie uns vorgelegt haben. 
Schauen Sie sich den Einzelplan 20 an, wie Sie ihn finanzieren 
wollen: unseriOs, Luftbuchungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich 
far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr:lsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, ich erteile der Abgeordneten Frau 
Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Ich will mich an 
d.ieser Stelle gar nicht mehr Ober die Qualitat des Haushalts
plans, nicht Ober die Politik, die dahintersteht, auslassen. Ich 
will nur soviel dazu sagen: Meine Vorstellung als neues Mit-
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glied im HaushaltsM und Finanzausschuß war eigentlich, daß 

man die Arbeit und die Zeit bei den Haushaltsberatungen im 
Haushalts- und Finanzausschuß anstatt far detektivisc.he 
Kleinarbeit, um Erlauterungen im Haushalt und ähnliches er

fahren zu können, fQr Besseres verwenden kann. Es blieb tat
sachlich wenig Zeit. Wir mußten sehr viel nachfragen. Wir 
mußten sehr vieles auch herauskitzetn. Vieles haben wir zu
erst einmal nicht freiwillig bekommen. Danach dann aller

dings viele Daten. 

Die Beratung des Einzelplans 20 eröffnet uns nach den vielen 
sach- und themenbezogenen Diskussionen, zu deren Qualita:t 
mir eine Bewertung hier nicht zusteht, noc.h einmal die Mög
lichkeit zu einer Gesamtsic.ht. nicht zuletzt auch deswegen, 
weil sich der Einzelplan 20 in den Zuordnungen vieler Kosten 
verandert hat. Es wurde viel aus dem Einzelplan 20 in die Ein~ 
zelpllne verlagert. Der Einzelplan 20 hat sich verschlankt, 
aber nur nach den Seiten~ der Inhalt ist nach wie vor explosiv. 

Ich will gar nicht als Obersparkommissarin auftreten, aber in 
den vergangeneo zwei Tagen ist mir doch zuwenig darauf 
eingegangen worden, welche Probl-eme mit der großen öf
fentlichen Verschuldung entstanden sind und welche noch 
auf uns zukommen werden. Auf die Fragen, wie wir denn 
wieder eine staatliche Handlungsfahigkeit erreichen, wie 
eine nachhaltige - ich sage es an dieser Stelle auch noch ein
mal ~ Finanzpolitik aussehen muß, die die Kosten nicht nur 
aufdie nachfolgenden Generationen abertr:ligt, finden wir in 
diesem Haushalt der Landesregierung und der Regierungs
fraktionen wenige Antworten. 

Herr Beck sprach zwar das Wort .,.Nachhaltigkeit" bei der 
Grundsatzaussprache an und brachte es auch mit der Finanz
politik in Verbindung. Nur, es ist so eine Sache mit der Nach
haltigkeit. Man kann eine nachhaltige Entwicklung nicht er
reichen, indem man zu dem Traditionellen und bisher Ge~ 
wohnten einfach noch einmal etwas dazutut. Eine nachhalti
ge Entwicklung hangt man nicht einfach hintendran oder 
baut man obendrauf. Nachhaltige Entwicklung erhalt mim 
durch prinzipielles Umdenken in der Politik, sei es im Umwelt
bereich, in der Produktion, in der Wirtschaft oder in der Fi
nanzpolitik. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses prinzipielle Umdenken sehe ich in Ihrer Finanzpolitik 
nicht. 

Herr Preuss, als Sie vorhin sprachen, fiel mir der Titel eines ba
dischen Wiegenliedes ein: "Schlaf mein Kind, schlaf leis', da 
draußen steht der Preuß' ... ~Damit waren Sie gemeint. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das fiel mir ein; denn trotz Ihrer Lautstarke, mit der Sie Ihre 
vehemente Rede unter die Leute brachten, verdingen Sie sich 

doch als Sandmann. Sie streuen doch Sand in die Augen, da
mit man die fehlende Seriositat in diesem Haushaltsplan 
nicht erkennen soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Ministerpräsident und der Finanzminister haben bei der 
Einbringung des Haushalts und bei der Pressekonferenz ge
sagt, das sei ein Konsolidierungshaushalt.ln Wirklichkeit wer

den wir doch am Ende dieses Jahres im Land einen Schulden
stand von mindestens 31 Milliarden DM laut Finanzplan ha
ben, wenn man diese Vorgaben einhalt. ln den sieben Jahren 
der SPD/F.D.P.-Regierung sind die Schulden um 11 Milliarden 
gestiegen, das heißt um fast 50 % des damaligen Schulden
standes. Wenn das stimmt, was sich die Regierung vorgenom
men hat, dann werden wir eine Neuverschuldung von fast 
1,9 Milliarden DM haben. Unter diesen Bedingungen ist fast 
jede zehnte Mark kreditfinanziert. Ich kann es auch anders 
sagen: Bis Mitte Oktober können die Ausgaben aus dem 
Geldbeutel bezahlt werden, ab dann lebt das Land auf Pump. 

Herr Beck, Herr Mittler, die Finanzsituation des Landes 
Rheinland-Pfalz ist von einer Konsolidierung weit entfernt. 
Allein die Vorsatze reichen nicht aus. Die letzten finanzpoliti
schen Spielraume fOr die Zukunft werden heute schon aufge
braucht. Ich nenne diese Entwicklung dramatisch, da insbe
sondere die Pensionslasten, die heute schon absehbar sind, 
auf uns lasten und ordentlich auf uns dracken werden. Spate
stens im Jahr 2000 werden ganz dramatische Einschnitte un
vermeidbar sein. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 
Herr Preuss, welche Maßnahmen ergreifen Sie denn. um die
ses Fiasko abzuwenden? 

(Bische!, CDU: Keine!) 

Es wurden im Zusammenhang mit der Diskussion in den letz· 
ten beiden Tagen verschiedene von Ihnen angepriesen. Ich 
will sie kurz kritisch prOfen. 

Das war erstens die Budgetierung- ~ 

(Schwarz, SPD: Zweitens!) 

-Noch nicht zweitens. 

- - oder die selbstgesteuerte Bewirtschaftung der Personalko~ 
sten, wie Sie sagen. Ich rede einmal nicht Ober das Defizit der 
parlamentarischen Kontrollen. Das werden Sie auch mit Ihren 

Änderungen im Haushaltsgesetz nicht hinbekommen; dazu 
habe ich am Dienstag einiges gesagt. Dieses Vorhaben, mit 
dem Sie die Personalausgaben - mit fast 8,5 Milliarden DM 

der größte Ausgabenposten des Landes - deckeln wollen, ist 
doch bei der heutigen Ausgangssituation kein Experiment 
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mehr, Herr Mertes, wie Sie es genannt haben. Herr Mertes, 
Sie sagten, es ist ein Experiment. Ich sage, es ist kein Experi
ment, das ist ein Abenteuer. Das ist so, als wenn Sie nur mit 
einem Hemd bekleidet eine Polarexpedition machen warden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bruch, SPD: ln diesem Staatgibt es 

keine Abenteuer mehr! Diese 

Zeiten sind vorbei! -
Mertes, SPD: Ein Abenteuer ist, 

zum Mittagessen zu gehen!) 

Ohne klare Basisdaten fOr die Personalkosten, also auch für 
die versorgungsleistungen. für die Beihilfen, für die Zufüh
rungen an den Pensionsfonds, ohne eine vernünftige Kosten
rechnung, ohne ein verwaltungsinternes Controlling wird 
dieses Abenteuer nicht nur, um im Bild zu bleiben, FrostbeuR 
len zurOcklassen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zweitens zum Pensionsfonds. Er wurde eingerichR 
tet, um die Haushaltsbelastungen fOr die Beamtenversor
gung zu reduzieren, die in den vergangenen Jahren einfach 

Obergangen wurden. Er ist ein Ansatz. der zumindest fOr die 
neu eingestellten Beamtinnen und Beamten vorsorgen könnR 
te, da die Versorgungsleistungen jetzt von den einzelnen MiR 
nisterien erwirtschaftet werden mossen, dies natürlich im 
Rahmen ihres Budgets, wenn es nach Ihrem Willen geht. Das 
wOrde alles funktionieren, wenn das nicht nur eine KonstrukR 
tion auf dem Papier ware. Ein VermOgen, aus dem die spate
ren Versorgungslasten aufgebracht werden können, wird 
nicht erwirtschaftet. So viel zum Pensionsfonds. 

Ich komme drittens zur privaten Vorfinanzierung. Im Laufe 
der Debatte sind wir kaum darauf zu sprechen gekommen. 
Ich will sie noch einmal ansprechen. Herr BrOderie, unter dem 
Motto .Wir kaufen Zeit• werben Sie fOr privatvorfinanzierte 

Straßenbaumaßnahmen. 

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

Auf 20 Jahre hin belasten Sie fOr diese 33 geplanten StraßenR 
bauprojekte die zukünftigen Haushalte zum einen mit 
400 Millionen DM Baukosten und zum anderen mit 375 MiiR 
lionen DM Finanzierungskosten. Damit klauen Sie doch den 
spateren Entscheidungstragerinnen und EntscheidungstraR 
gern in den kommenden Jahren deren politischen GestaiR 
tungsspielraum. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Schöne fOr eine Regierung daran ist. daß diese VerschuiR 
dungnicht im Haushalt und zumindest nicht im allgemeinen 
Schuldenstand auftaucht. Das ist wie eine zweite schwarze 
Kasse, aus der man finanzieren kann, in die Sie jetzt allerR 
dingsmehr Licht bringen mOssen. 

Herr BrOderie, in Marketing-Strategien sind Sie nicht schlecht. 
Das muß ich Ihnen neidlos zugestehen. Aber auch das rettet 
doch die Landesregierung nicht vor einer ziemlich deutlichen 
Rage in der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in Ko
blenz. Oie 1996 an den Tag gelegte Haushaltspraxis mit der 
privaten Vorfinanzierung, die von uns beklagt wurde, wurde 
gerade noch als verfassungsgernaß angesehen, wie es in der 

Entscheidung steht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Es wurde die ge

samte Privatfinanzierung beklagt!) 

- Nein, wir haben das Haushaltsgesetz beklagt sowie Rege
lungen, die im Haushaltsgesetz formuliert sind. Genau darauf 
hat sich die Entscheidung auch bezogen. ln der Entscheidung 
heißt es, daß sie gerade noch verfassungsgernaß ist. Das ParR 
lament wurde in seinen Entscheidungs-- und KontrollmOglich~ 
keiten klar gestarkt. Sie mOssen jetzt bei jeder Maßnahme 
detailliert Auskunft geben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Das hat sie 
doch die ganze Zeit getan!) 

R Das wußte ich, daß Sie das sagen, Herr Preuss. Ich glaube 
auch, daß bereits vor der Verhandlung und vor der Entschei
dungsverkandung des Verfassungsgerichtshofs unsere Klage 
eine Wirkung gezeigt hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber die Kuh mit der privaten Vorfinanzierung ist noch nicht 
vom Eis; denn das Gericht laßt ausdrücklich in seiner Begrün
dung offen, ob nicht die zukOnftige Entwicklung eine andere 
verfassungsrechtliche Beurteilung notwendig macht. lnsoR 
weit bin ich sicher, meine Damen und Herren, daß unsere KlaR 
ge erst ein erster Schritt in der verfassungsrechtlichen KlaR 
rung der privaten Vorfinanzierung war. 

Im übrigen teilt der Verfassungsgerichtshof unsere Einschat
zung, indem er feststellt- ich zitiere -: .Wird ohne ausrei
chende Kontrolle und Publizitat in größerem Umfang zur pri
vaten Vorfinanzierung übergegangen, kann der objektiv vor
handene Konsolidierungsdruck aus dem Bewußtsein von Poli
tik und Öffentlichkeit rOcken.• Der Verfassungsgerichtshof 
teilt also unsere Einschatzung, daß das ein Problem ist. Es 
werden Schulden gemacht, die nicht als solche wahrgenomR 

menwerden. 

Herr BrOderie, wir raten Ihnen, Ihren Werbeslogan ehrlicher

weise wie folgt zu erganzen: .Wir kaufen Zeit und lassen 
Spater bezahlen ... 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Frage ist nur, wie lange, Sie noch mit Ihrem guten Namen 
einkaufen können. 
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Ich komme viertens zu einem Instrument, das ich kurz bewer~ 
ten will. Herr BOhr hat es genannt, aber nichts dazu gesagt. 
Die CDU hat sich zum Teil im Vorferd der Haushaltsberatun~ 
gen bei der Diskussion Ober die LBB ein bißchen ablenken las

sen. Es ist um diese ganze Konstruktion und - wie ich es ein
mal nenne -um dieses finanzpolitische Harakiri schon ruhig 
geworden. Es wurde groß angekOndigt, die Kritiker haben 
sich ganz schnell formiert. Sie stehen nicht nur auf der Seite 
der Opposition, sondern quer durch alle Reihen. Sie stehen im 
Bund und sonstwo. Dann Jaßt man den Gesetzentwurf erst 
einmal verschwinden. Man Oberdenkt ihn, da es gilt, Image 
zu erhalten. 

Viele Beschaftigte sind durch diese Diskussion ob ihrer Zu
kunft beunruhigt. Meine Damen und Herren von der Landes
regierung, fOhren Sie doch den begonnenen Reformprozeß 
in der Staatsbauverwaltung fort, statt den Ausverkauf der 
Liegenschaften an eine GmbH und Co. KG zu betreiben, und 
verkneifen Sie sich einen weiteren -wie ich meine - sehr un
redlichen Finanztrick, namlich Ober eine solche Konstruktion 
eine wertere Verschuldung am Haushalt vorbei betreiben zu 
können. 

Meine Damen und Herren, nur diese kurze Aufzahlung soll 
zeigen, daß es schwerfallt, Ihren AnkOndigungen einer nach
haltigen Finanzpolitik Glauben zu schenken. Außer guten 
Vonatzen hinsichtlich der Einsparung von Personalkosten 
·dabei wollen sich die Fraktionen der SPD und der F.D.P. auch 
nicht gern die Finger schmutzig machen, Herr Preuss - blei
ben, wenn man genauer hinsieht, nur Tricks und Verschiebe
bahnhöfe. Das tragt nicht dazu bei, eine solide Finanzpolitik 
zu machen. Langsam kann ich auch verstehen, wie haufig der 
Herr Ministerprasident jetzt mit bitterer Miene hier im Ple
num sitzt. Es werden schwere Jahre for ihn. 

Ich will noch zu zwei Punkten kommen. Eng verbunden mit 
der Verschuldung der Offentliehen Kassen ist die Europaische 
Wahrungsunion und sind damit auch die Konvergenzkrite

rien im Maastrichter Vertrag. 

Die Landesregierung schreibt im Finanzplan bezoglieh der 
Einhaltung der Konvergenzkriterien noch ziemlich locker: 
.Bei Zugrundelegung der ablichen Anteilsquoten ergibt eine 
Oberschlagige Berechnung, daß das Land Rhein/and-Pfalz we
der aktuell noch in der Zukunft die genannten Höchstgren
:;r;en Qberschreitet: - Ich finde, das ist eine mutige Aussage; 
denn selbst das Ministerium der Finanzen fOhrt aus, daß eine 
exakte Umrechnung der finanzwirtschaftliehen Höchstgren
zen auf das Land gegenwartig noch gar nicht möglich ist, 
weil die Verhandlungen zwischen Bund und Landern Ober die 
Verteilungsschiassel noch nicht abgeschlossen sind. 

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Fi
nanzen hat darauf hingewiesen, daß die maximal zu verant
wortende Jahresnettoneuverschuldung zwischen t % und 
1,5 % des Bruttoinlandsprodukts liegen soll und die Lander 
aufgefordert sind, die kommunale Verschuldungsgrenze im 
einzelnen landesrechtlich zu regeln. in diesem Zusammen-

hang will ich auf einen Entschließungsantrag der SPO
fraktion eingehen. Er heißt HEinführung einer gemeinsamen 
europäischen Wahrung: Das Land als Partner der Kommu
nen"- Drucksache 13/1058-. 

(Zuruf von der SPD: Jawohl, so ist das!) 

~ Daran ist erst einmal nichts Falsches. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das müßten 

Sie doch unterstOtzent) 

rch habe schon gestern zu einem anderen Entschließungsan~ 
trag gesagt, die SPD schreibt gern schöne Dinge in ihre Ent~ 
schließungsantrage, die unangenehmen Dinge Jaßt sie drau
ßen. 

{Bruch, SPD: Das machen wir nicht! 
Das kann ich heftig zurückweisen!) 

Beispiel ist das Konnexitatsprinzip. 

ln diesem Fall sagen Sie zum Beispiel keinen Ton darOber, wie 
die kommunale Verschuldungsgrenze festgelegt werden soll. 
Es steht nur drin, Sie helfen den Kommunen bei der Umstel
l-ung, dies und das. 

(Bruch, SPD: Das können wirdoch 
nicht in den Antrag schreiben!) 

- Natarlich können Sie es in den Antrag schreiben. 

(Bruch, SPO: Nein, das können nur 
Newcomer machen! Das können 

nur die machen, die keine 
Ahnung haben!) 

Sie können den Vorschlag machen. Sie können das problema
tisieren. Nein, Sie tun so, als sei das alles kein Problem, und es 
wird kein Ton Ober das notwendige Verfahren in Ihrem An
trag verloren. 

Bezogen auf die Maastricht-Kriterien fordern wir von der 
Landesregierung und vom Ministerium der Finanzen klare 
Aussagen bezOglieh der Einhaltung bzw. der Nichteinhaltung 
und daraber, wie das Ministerium der Finanzen beziehungs
weise die Landesregierung die innerstaatliche Umsetzung 
der Vorgaben zur Vermeidung Obermaßiger öffentlicher Oe~ 
fizite umsetzen will. Das steht noch aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gab am Dienstag bereits eine kurze Debatte aber die ge~ 
plante Einkommensteuerreform, Mit Spannung hatte ich die 
Erklarung des Ministerprasidenten erwartet, wenn er die Hal
tung der Landesregierung zu dem von der Bundesregierung 
vorgeschlagenen Weg beschreibt. Herr Bauckhage, Sie haben 
eben gesagt, es ist uns nicht gelungen, einen Keil zwischen 

• 

• 
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SPD und F.D.P. zu treiben; das hatte man am Dienstag gese~ 
hen. 

{Bauckhage, F.D.P.: Das hätten 

Sie gern gehabt!~ 
Bruch, SPD: Das sieht man auch 

heute noch!) 

- Herr Beck hat sich schon herausgeredet. Er hat gesagt, im 
Moment ist kein Handlungsbedarf, deshalb mache ich nur 

vier allgemeine Grundsatze und alles andere werden wir se
hen. 

(Bruch, SPD: So ist das Leben! -

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.
Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

-Ich glaube .. daß dieser Keil schon da ist. Wenn er nicht da ist, 
gratuliere ich Ihnen zu Ihrem Sieg, Herr Bauckhage. 

Wir wollen durch unseren Entschließungsantrag ,.Keine Erhö

hung der Mehrwertsteuer· aber schon Handlung sehen. 
Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, daß die Sozialdemokra~ 
tinnen und Sozialdemokraten in diesem Fall mit uns stimmen 
können, könnten oder mOSten. 

(Bruch, SPD: Sie bekommen alle Antrage 
abgestimmt, gnadige Frau 1 

Da sind wir fair!) 

Dieser Antrag unterscheidet sich nicht wesentlich von Ihrem 
Antrag, den Sie vor 13 Monaten in diesem Hause eingebracht 
haben und dem Sie zugestimmt haben. 

(Bruch, SPD: Dann hatten Sie keinen 
neuen mehr zu stellen brauchen!) 

-Doch, wir wollten Sie noch einmal daran erinnern und ver
pflichten. 

(Bruch, SPD: Wir stimmen auch 
ab! Da kennen wir nichts!) 

-Sie stimmen ab? Das werden wir sehen. Wir werden auch se
hen, wie Sie abstimmen. 

Zum Schluß will ich noch auf ein Kapitel in der Finanzpoli
tik eingehen, Ober das wir noch nicht gesprochen haben 

und das unserer Meinung nach sehr im dunkeln liegt. Ich ha.t
te auch den Eindruck, daß uns die Landesregierung die Kerze 
ausblast, wenn wir etwas Licht hineinbringen wollen. Den 

Eindruck machten jedenfalls die Antworten auf unsere 
Große Anfrage .,Steuerpolitik und Verschuldung des Landes" 
-Drucksache 13/729- und auf die Kleine Anfrage .. Zinsande

rungsrisiken und Optimierung der Kreditrisiken" - Drucksa
che 131952-. 

Im Land wird der Einsatz von Finanzderivaten als innovative 
Finanzpolitik gepriesen, natürlich zum Wohle des Landes, 

aber ohne daß die Notwendigkeit eines transparenten Risiko
managements geteilt wird. Unserer Meinung nach muß der 
Umgang der Landesregierung mit Derivaten gepraft werden, 
da die Landesregierung zumindest seit 1991 -so weit haben 
wir es zurackverfolgt- unkontrolliert solche Transaktionen 
mit dem angegebenen Ziel der Verbesserung der Zinskondi
tionen durchführt. 

Obwohl wir in der Großen Anfrage und in der Kleinen Anfra~ 
ge Ober den Einsatz, die Kosten und die Wirksamkeit dieser 
derivativen Finanzinstrumente detailliert Auskunft haben 
wollten, blieben diese Transaktionen im dunkeln. Ich erinne~ 
re nur daran, daß sich der bayerische Rechnungshof jOngst 
dahin gehend geaußert hat, daß die MOglichkeiten, durch Fi
nanzderivate Zinsvorteile zu erzielen, sehr zurOckhaltend zu 
beurteilen sind. 

Ich bin der Meinung, daß sich der rheinland-pf.alzische Lan
desrechnungshof ein Beispiel an dem bayerischen Rech
nungshof nehmen und den Einsatz der Finanzderivate in der 
Landesregierung überprüfen sollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im ,.Handelsblatt" außerte sich gestern auch der Vorg.anger 
von Herrn Mittler, ehemaliger Finanzminister und jetziges Di
rektoriumsmitglied der Bundesbank, Meister, zum Umgang 
mitden Derivaten. 

(Staatsminister BrOderie: Wie gut, 
daß Sie das ,.Handelsblatt" lesen 

und nicht nur die .,taz"!) 

~ Ich habe gelernt, man kann erz.ahlen, welche Zeitung man 
liest; das ist immer sehr beeindruckend, Herr BrOderie. 

Herr Meister sagt der Staat solle beim Einsatz dieser derivati
ven Instrumente besondere Sorgfalt und Vorsicht walten las-

sen. Die Landesregierung fOhrt in einer Antwort aus, daß die 
Finanzderivate nur zur Absicherung von Zinsanderungsrisi
ken eingesetzt wOrden und dies Teil des operativen Gesch.afts 
des Finanzministers sei. Herr Meister raumtdagegen ein, daß 
es in der Praxis zum Teil gar nicht so einfach ist, Sicherungsge
schafte und spekulativ a.usgerichtete Gesch.atte voneinander 
zu trennen. 

Wir sind der Meinung, die Erfolgsmessung beispielsweise in 

Form einer Zinskostenersparnis mOSte auch Angaben Ober 
das eingegangene Risiko umfassen, so daß in einer Bewer
tung eine Abw.agung vorgenommen werden kann, ob der 
Einsatz tatsachlich sinnvoll war. Man muß eine Kosten
Nutzen~Analyse machen. 

An dieser Stelle frage ich, warum sich das Ministerium der Fi· 
nanzen wie ein Geheimniskramer in diesem Bereich verhalt. 
Man muß doch spatestens aufmerken, wenn die Landesregie

rung im Landeshaushaltsgesetz fOr 1997 die Grenze fOr den 
Einsatz von Finanzderivaten von bisher 3,5 Milliarden DM 
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aufheben will. Oie Begrondung,die wir dafQr in unserer Klei
nen Anfrage bekommen haben, lautete, man mQsse die Re

striktionen aufheben, um noch mehr Spielraum zu haben. 

Herr Mittler, bitte fahren Sie uns aus, warum Sie sich bisher 

um klare Aussagen in diesem Bereich gedrOckt haben. Nen
nen Sie die ersparten Zinsen, aber auch die Risiken dieser 

Transaktionen 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

bzw. auch die Kosten oder Mehrkosten, falls sich eine Speku
lation des Ministeriums der Finanzen als zu risikoreich erwie

sen hat. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN wird zumindest an 

diesem Thema bleiben. Wir werden auch versuchen, im 
Haushalts- und Finanzausschuß AufkJarung zu erhalten. Falls 
dies nicht befriedigend ausfallt. können Sie sicher sein, daß 
wir zum nachsten Haushaltsgesetz einen Änderungsantrag 
einreichen werden, der das Parlament nicht einfach in diesen 
Bereichen im unklaren laßt. sondern eine regelmlßige und 

umfassende Berichterstattung normiert. 

Zu einem Thema will ich noch etwas sagen. Es geht um die 

Steuergerechtigkeit und die Steuerverwaltung. Im vergange
nen Jahr haben wir uns anhand eines Antrags von uns schon 
mit diesem Thema beschaftigt, Wir haben diesmal einen Ent

schließungsantrag zum Haushalt eingebracht, weil wir der 
Meinung sind, daß die LandeSregierung mehr Steuergerech
tigkeit durch schnellere und intensivere Steuerprüfungen 
blockiert und auch auf Dauer verhindert, indem sie die Perso
nalausstattung der Finanzamter verringert, anstatt diese zu 
erhalten und konsequent weiterzuqualifizieren oder zu erhö
hen. 

Im Land Rheinland-pfaJz gllt offensichtlich auch die Maxime 
• Wir schaffen einen wirtschaftlichen Standortvorteil durch 

die Praxis in der Steuererhebung und in der Steuerprafung·. 
Dabei nimmt die Regierung- ich nehme an, auch die Regie

rungsfraktionen- in Kauf, daß diese unterschiedlichen Hand
habungen in den Bundeslandern in der AusfOhrung, in der 

Mißbrauchsbekampfung oder bei den Ausnahmen, die in der 
Person oder im Personenkreis der Steuerzahler begrOndet lie
gen, der Steuergerechtigkeit entgegenwirken. Das wider
spricht unserer Meinung nach dem Verfassungsauftrag der 
Gleichbehandlung, dem Föderalismus und dem Prinzip des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Warden wir, wie wir es beantragt haben, die Anzahl der 
Steuerpraferinnen und SteuerprOfer sowie die Personalkaps
zitat im Bereich der Steuerfahndung erhOhen und uns ver
starktauch im Bereich der Weiter- und der Fortbildung enga
gieren, könnten in Rheinland-pfaJz erhebliche Millionenbe
trage an Mehreinnahmen dauerhaft erzielt werden. Wir ha

ben in unseren Antragen darauf verzichtet, dies zu veran-

schlagen. Wir haben den PersonalkostenantE~il erhöht, aber 
wir haben dies natOrlich nicht auf der Einnahmenseite abge
bildet. Das hatten wir tun können. 

Diese Mehreinnahmen könnte man erzielen, wenn man nur 

wollte. Man will nicht. Man hat im vergangeneo Jahr 19 Steu
eranwarter und Finanzanwarter nicht Obernommen. ln die

sem Jahr will man sie auch nicht Obernehmen. Man konnte 
die Proteste gestern hören. Erst wirbt man gezielt fOr diese 
Steuerlaufbahn, und dann setzt man die ausgebildeten An
warter und Anwarterinnen vor die TOr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich mOchte noch ein Wort zur Glaubwardigkeit sagen. Bel der 

gestrigen Demonstration gab es auch einen Vertreter der 

CDU. Ich habe in unseren Anliegen eigentlich bisher keine 
Unterstatzung vonseitender CDU gehört. Wenn man einen 
solchen Personalkostenantrag nicht untersteatzt und wenn 

man einen Entschließungsantrag nicht unterstatzt. dann fin
de ich es nicht sehr glaubwardig und sogar etwas schofel, 
wenn man sich draußen auf der Demonstration hinstellt und 

so tut, als WOrde man dies alles unterstatzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Herr Jullien - er ist im Moment nicht da -, das war nicht sau
ber. und das muß auch so benannt werden. 

Ich kömme zum Abschluß. Herr Mertes ist momentan leider 
nicht da. Schade, denn ich wollte ein Bild von ihm aufgreifen. 
Ich kann dies aber auch tun, ohne daß er anwesend ist, Herr 
Preuss, Sie sagen es ihm, nicht wahr? 

(Bruch, SPD: WirhOren alle zu!) 

-Ja, das glaube ich, daß Sie mir zuhören. Ja, sicher, das stelle 
ich gar nicht in Frage. 

Herr Mertes hat am Dienstag doch so ein schönes Bild ge

braucht. Er sagte, Rheinland-P1alz ist doch nur ein Boot im 
Strom der gesamten Finanzpolitik. Ich glaube, so ahnlieh hat 
er es ausgedrQckt. Ich habe ebenfalls ein Bild mit einem Boot 

gebraucht, aber darauf mOchte ich jetzt nicht zurackkom
men. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Herr Beck, Herr Mittler, meine Damen und Herren von den 
Regierungsfraktionen, ich denke aber, auch ein kleines Boot 
kann gegen den Strom schwimmen. Man muß nur genug Ru~ 
derer haben, und man mußtachtig rudern. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.O.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege BOhr, Sie haben ein rhetorisches Feuerwerk vom 
Stapel gelassen. Allerdings habe ich dabei die Substanz nicht 
verspart. 

(Bischel, CDU: Das lag an Ihnen!) 

Man muß irgendwann einmal herausfinden, was diese Oppo
sition eigentlich will. Einmal ganz davon abgesehen, für wen 
man redet und wie man redet, man muß zumindest einmal 

eine Alternative erkennen. 

Ich muß nun einmal etwas sagen, was mich gestern sehr be
drackt hat. Da sieht man einmal, wie das mn dem Anspruch, 
der Wirklichkeit und auch mit der Redlichkeit ist. Im 
Haushalts- und Finanzausschuß gab es einen Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die Steueranwarter zu Ober· 

nehmen. Frau Thomas sagte dies. Dieser Antrag wurde von 
der CDU abgelehnt. Es gibt keinen Entschließungsantrag und 
auch keinen sonstigen Antrag der CDU-Fraktion, die Stellen 
auch nur in Barmitteln darzustellen. ln diesem ganzen Buch 
gibt es keinen solchen Antrag. 

Nun standen wir gestern bei dieser Demonstration. Da stell
ten sich nicht nur ein yertreter von der CDU, sondern gleich 
mehrere dorthin und taten so, als ob die Bösen die Herren 
ltzek und Bauckhage wAren. Wir hatten es gemacht, und wir 
machen es. Meine Damen und Herren, wenn dieser Politikstil 
Einzug halt, dann prophezeie ich Ihnen, daß die Politikver
drossenheit draußen immer grOßer wird. Dies ist ein Grund, 
warum fOr viele Leute die Politik widerlich wird, meine 

Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
ltzek, SPD: So ist es!) 

Wir sollten alles tun, damit dies nicht geschieht. Meine 
Damen und Herren, wer so handelt, der handelt nicht redlich. 

Es gibt noch einen weiteren Punkt. Herr BOhr, Sie beklagen 
mit Rechtdiese 100-DM·Titel, die aus unterschiedlichen Gran
den - abrigensschon immer, auch in unserer-gemeinsamen 
Regierungszeit- etatisiert wurden. Sie wissen, warum. 

(Dr. Schmidt. SPD: Da war Herr 
Böhr immer dagegen!} 

- Herr Schmidt, das ist nicht so entscheidend. 

Der Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses hat 

gesagt, dort, wo es geht. wollen wir echt etatisieren. Dies 
wurde im Haushalts- und Finanzausschuß alles nachgeholt. 
Dabei war allerdings das Abstimmungsprozedere der CDU 
sehr interessant. Einmal dafOr, einmal dagegen, dann Enthal
tung! Meine Damen und Herren, also es war sehr interessant. 
Ich halte einmal fest, Sie wissen dort nicht so recht. was Sie 
wollen. 

(Prof. Dr. Preuss •. SPD: Ja. genau!) 

Ein nächster Punkt. Sie stellen sich vorne hin und verkOnden 
großmachtig, wir sind die ersten, die den Antrag "Multime
dia- Rheinland~Pfalz on line" gestellt haben. Das ist ohne Fra
ge verdienstvoll. Sie wissen, die F.D.P.-Fraktion hat hierzu 
eine Anhörung durchgefahrt. Wir haben dazu eine Presse
konferenz gemacht. Außerdem haben wir hierzu einen An
trag gestellt, der in der nachsten Plenarsitzung beraten wird. 
Wir werden Ihren Antrag auch heute nicht ablehnen, da die
ses Thema wichtig ist. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

-Herr Anheuser, ich rede jetzt von Multimedia und nicht von 
Wein! 

(Heiterkeit im Hause· 

Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPO
Schwarz. SPD: Das ist Herrn Anheuser egal!} 

Meine Damen und Herren, nun bringt mir mein Kollege Her
bert Mertln vorhin eine Expertise des Wissenschaftlichen 
Dienstes und sagt mir, diese habe die CDU-Fraktion in Auf
trag gegeben. weil sie nicht so recht wisse, wie man damit 
umgehe und was dies eigentlich bedeute. DafOr habe ich Ver
ständnis. Das ist ein wertvolles Papier. Aber dann so zu tun, 
als ob Sie den Stein der Weisen erfunden hAtten, ist auch et
was unredlich; denn Sie haben noch in der Ausschußsitzung 
eine Synopse verlangt, die Chancen und Risiken gegenaber
stellt. Dann sollte man nicht so tun, als ob man gerade das 
Rad erfunden hatte. 

Meine Damen und Herren. ich sage Anspruch und Wirklich
keit. ln diesem Haushalt sind Mittel fOr Entwicklung und For
schung in einer Größenordnung von 140 Millionen DM etati
siert. Legen Sie mich dabei nicht auf 1 Million DM fest. Es kön
nen auch 141 Millionen DM sein. Dies ist gegenaber 1995 
eine Steigerung von 14 oder 15%. 

Herr BOhr, nun blättere ich wieder in diesem Kompendium 
herum und schaue einmal, was denn die CDU-Fraktion 
eigentlich tut. Wenn Forschung und Entwicklung so wichtig 
sind, hatte ma!l erwarten können, daß Sie als Alternative 
mehr Mittel for Forschung und Entwicklung in den Haushalt 

einstellen. Aber wissen Sie, was die Alternative ist1 - Mehr 
konsumtive Ausgaben im Einzelplan 15, mehr Stellen tar Leh-
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rer. Jahrlichkeitsrhythmus! Ja, 13 Millionen DM sind dort eta
tisiert, aber nic.ht eine made Mark ForschungsmitteL 

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

Da dieser Forschungstitel in HOhe von 140 Millionen DM au

ßerhalb der originaren Mittel liegt. die bei den Universitaten 

etatisiert sind, Ist dies far Rheinland-?falz schon ein Datum. 
Ich mOchte gar nicht von dem Technikfolgen-Abschatzungs
institut in Remagen und von dem Fraunhofer-lnstitut reden. 

Frau Thomas, ich meine, mit Ihnen darOber zu reden, macht 
wenig Sinn, da Sie die gesamten Mittel wegstreichen wollten. 
Aber man muß schon redlich sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man sagt dann: .. Neue Schwerpunkte schaffen Arbeit." -
Meine Damen und Herren, wenn die Schwerpunkte der CDU 
zur Schlußberatung die Alternative sein sollen, wenn das, was 
Sie vorlegen, ein Konzept sein soll, dann weiß ich nicht, was 

Konfusion ist. 

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

Herr BOhr, nun machen wireinmal ein biSchen weiter. Siebe~ 
klagen das Prozedere bei der Gewerbesteuer und bei der Ver~ 
mögensteuer. Sie kennen die Haltung der Landesregierung. 
Dies in einen Pott zu werfen, ist natOrlich rhetorisch geschitkt 
und einfach. Es geht jedoch auch zum Teil an der Wahrheit 
vorbei. 

(Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Sie beklagen einerseits die Finanzsttuation der Kommunen 
und wissen, daß diese Aktion aus guten GrOnden im Vermitt~ 
Jungsausschuß war. Meine Damen und Herren, es ging dabei 
um die Finanzausstattung der Kommunen. Der Landesregie~ 
rung in diesem Zusammenhang Handlungsunfahigkeit vorzu~ 

werfen, ist ebenfalls wiederum~ ich sage einmal~ rhetorisch. 
Ich möchte es vorsichtig ausdrOcken. 

Meine Damen und Herren, wenn ich Ihre Antrage zum Lan

deshaushalt sehe, halte ich noch einmal fest. daß bei diesen 
Antragen far die Zukunftsfahigkeit nun wirklich nicht ein 

einziger Titel etatisiert ist. Sie halten sich buchhalterisch bei 
Informationen auf. Bei der Frage der Forschungsvorhaben 
haben Sie sogar um 240 000 DM gekOrzt. Das ist die For~ 
schungspolitik der CDU. 

Aber Sie zeigen weder ein Datum vor, noch legen Sie Ihre Al
ternative auf den Tisch. Das wundert mich auch nicht. Norma
lerweise muß es im klassischen Parlamentarismus so sein, daß 
auf der einen Seite das Konzept der Regierung ~ die Regie
rung hat ein Konzept .. und auf der anderen Seite das der Op
position stehen mOßte. Dann kann der Wahler entscheiden, 

welches Konzeptdas bessere ist. Aber das werden Sie vermut~ 
lieh nicht sagen wollen und auch nicht sagen können, weil Sie 
Politik hier in diesem Landtag konzeptlos betreiben. 

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

Es ist typisch, zu sehen: Sie gehen sowohl bei Ihren gesamten 
Entschließungsantragen als auch Ihren gesamten Änderungs
antragen den Weg des geringsten Widerstandes, den Weg 
,.jedem wohl und keinem wehe,.. 

Wenn das die Politik der Zukunft sein soll, dann weiß ich 
nicht, wie Sie damit zurechtkommen wollen, Herr BOhr. Ich 
will das wiederum ganz vorsichtig sagen, weil Sie so sympa~ 
thisch sind. Aber wenn das nun die Zukunftsfahigkeit sein 
soll, dann muß ich Ihnen sagen, so werden Sie dieses Land 
nicht nach vorne bringen. Mit ,.jedem wohl und keinem we

he" wird man dieses Land nicht nach vorne bringen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ganz im Ernst sa~ 
gen: Es kommt far die Zukunft auch nicht mehr darauf an.
Ich werde nachher noch etwas zur Steuersystematik sagen. 
Ich werde auch noch einmal zu den Steueranwartern kom
men. Ich werde auch noch etwas zu Anschlußprllfungen sa
gen. Frau Thomas wird vermutlich noch nie vom Finanzamt 
geproft worden sein, was auch nicht nOtig ist. weil sie ver~ 
mutlieh in einem abhangigen Beschlftigungsverhattnis war. 
Es gibt zu 80% Anschlußprllfungen, und dann gibt es Klar
heit. Herr Anheuser, das ist so. 

(Anheuser, CDU: Ich habe 
doch nichts gesagt!) 

- Herr Anheuser, Sie haben aber böse geschaut. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Hei-ren, hier so zu tun, als ob die Deut
schen die Steuerverkarzer waren, ist zum einen sachlich 

falsch, zum anderen muß man dann auch einmal fragen: 
Warum?- Da sage ich Ihnen, wie die Verteilung der Steuer
last aussieht. Ich sage das in allem Ernst. Von je 1 000 Steuer~ 

zahlernhaben 4 ein Jahreseinkommen von Ober 120 000 DM 
und tragen mit 38% zum Einkommensteueraufkommen der 
Bundesrepublik bei. Das muß man einmal zur Kenntnis neh
men. Ich will jetzt gar nicht weiter auf die Zinsabschlagsteuer 
eingehen und all die ganze Problematik auftischen. Otmm 
kann man erkennen, daß wir nicht mehr Kontrolle, mehr PrO~ 
fung und mehr Regulierung brauchen. 

Frau Themas, es ist natOrlich klar, die Partei der Staatskund~ 
schaft, die GRÜNEN, wollen natllrlich mehr Kontrolle und 
mehr Regulierung. Nein, wir brauchen eine Steuerreform und 
niedrigere SteuersAtze. Wirmassen auch SchlupflOcher zuma
chen. Das ist keine Frage. Da haben wir eine breite Überein
stimmung. 

• 

• 
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Dann halte lch es für außerst gefährlich, wenn man sagt. mit 
der LBB worden wir ein finanzpolitisches Harakiri betreiben. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!. 
ZurufvonderSPD: Werwar das?) 

·Wer will es gewesen sein? 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Großes Ratsei raten!) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat die 
Kraft und beweist daß sie nicht in diesen eingefahrenen Pfa

den weiterfahren will, sondern auch fOr neue Ideen aufge
schlossen ist und neue Instrumente benutzt. um einen wirt
schaftlichen Mitteleinsatz zu gewahrleisten. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Hauptsache neu!) 

-Frau Kiltz, ich habe Ihnen schon einmal gesagt. Sie sind die 
Partei des zu Stein gewordenen Konservatismus. Da hat man 
mit Neuheiten nichts zu tun. Das ist völlig klar. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lebendigerals Sie allemal!) 

Aber das hat schon seinen Grund, warum ich das sage. Man 
kannn deutlich erkennen, daß diese Landesregierung eines 
tun will. Sie will die Liegenschaften optimal wirtschaftlich 
und effizient verwalten. Mit den eingetretenen Pfaden wird 
das nicht mehr funktionieren. 

Herr GOiter, wir werder1 diese Republik auch nicht nach vorne 
bringen, wenn wir meinen, bei Titel 317 13 1 Million DM 

draufzusatteln oder wegzunehmen. Nein. wir f!10Ssen ent
scheidungsfreudig sein und auch den Mut haben, neue Wege 

zu gehen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Wir werden nicht mehr gefragt, ob wir in der Zukunft noch 
ein Frauenhaus mehr- ich meine das jetzt nicht diskriminie
rend- oder ob wir noch eine Gleichstellungsstelle haben oder 
ob wir noch ein Behindertentelefon haben. Wir werden ge
fragt: Wie losen wirdie Probleme der Zukunft? 

Meine Damen und Herren, da gehen wir jetzt den richtigen 
Weg. Das wird die Frage der Zukunft sein, wie wir die Proble
matik der Arbeitslosigkeit lösen; denn das ist das drOckende 
Problem. Was der Landeshaushalt dazu leisten kann, das lei
steter. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Sie sprechen aber dann in diesem Zusammenhang vom Aus
verkauf der Liegenschaften, wobei Sie genau wissen, daß 
man immer eine solche gesellschaftspolitische Akzeptanz bei 
dem Begriff "GmbH & Co. KG" hat. Dabei denkt man einmal 
daraber nach, welche Gesellschaftsform dies ist. Da muß man 
natOdich sehen, daß es auch eine---

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kiltz, es gibt in diesem Staat eine Steuergesetzgebung. 
Die halt man ein und ein Land erst recht. Wenn es dann so ist, 
daß man bestimmte Konstruktionen in 100%igem Staats
eigentum braucht, dann macht man das. Dann ist das nichts 
Schlimmes und nichts Verwerfliches. Das sollte man auch 
nicht mit dem Touch abtun. die machten dort eine unseriöse 
Sache. Nein. das ist eine ganz seriöse Angelegenheit, wenn 
dieses Konstrukt so kommen sollte, wie es vorgesehen ist . 

Meine Damen und Herren, dann vom Ausverkauf der Liegen
schaften zu sprechen, ist schon ungehörig; denn hier werden 
keine Liegenschaften ausverkauft. Hier werden in einer 
Staatsgesellschaft Liegenschaften effizienter und wirtschaft
licher verwaltet, sonst gar nichts. Wenn wir üegenschaften 
verkaufen, werden diese Liegenschaften selbstverstandlieh 
im Etat etatisiert, und wir senken die Neuverschuldung. Herr 
Kollege BOhr, das ist so. 

Dann spricht Frau Themas auch noch einmal vom Schulden
stand und stellt sich wie der HOter der Finanzen dar. Das ist 
lustig. Man muß nur wieder dieses Buch sehen und zusam
menzahlen, wie hoch die zusatzliehen Ausgaben bei den An
tragen der GRÜNEN sind und wie hoch die zusatzliehen Ein
sparungen sind. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unsere Geschichten sind ganz 
finanziert. Herr Bauckhage!) 

Da komme ich nach meiner Rechnung auf eine wesentlich hö

here Neuverschuldung. Sie gehen gnadenlos in eine zusatz
liehe Neuverschuldung und halten dieser Landesregierung 
vor, sie würde nicht haushälterisch mit den Finanzen umge

hen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, das stimmt Oberhaupt nicht! 
Sie haben nicht nachgerechnet, 

Herr Bauckhage!) 

Meine Damen und Herren, das ist unglaubwürdig und sonst 
nichts anderes. 

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

Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann aber einmal die Zahlen nennen!) 
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Daraber hinaus machen Sie eines. Sie gehen weg von den inR 
vestiven Ausgaben hin zu den konsumtiven Ausgaben. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

200 Millionen DM weniger!) 

Das tun Sie. Es gibt in der Volkswirtschaft einige Begriffe. Bei 
dem Begriff der investiven Ausgaben sollte man aufpassen, 
damit man nicht alles hineintut. Ich warne auch davor, da 
eine TOr aufzumachen. Man muß skh darOber unterhalten, 
wie man Investitionen in Köpfe bewertet. DarOber muß man 

sich unterhalten. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

• Ich weiß es. Ich warne aber davor, da nicht aufzupassen; 
denn dann hatten wir genau das, was Sie gern hatten. Dann 
könnten Sie namlich konsumtive Ausgaben machen und wor
den Oberall abendrOher .investiv" schreiben. Da haben Sie si
cherlich genOgend Phantasie, uns das so weiszumachen. 

(Zurufe der Abg. Rieth und Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei. Dieser Haushalt ist 
solide finanziert. Es bleibt dabei, die Investitionsquote ist 
hoch. 

Es bleibt auch dabei, daß wir zur richtigen Zeit, und zwar 
jetzt, die Infrastruktur verbessern: auch Ober die Mitfinanzie
rung von Bundesstraßen, auch Oberdie Leasingmodelle, auch 
Ober privat finanzierte Straßen. 

Meine Damen und Herren, jetzt mossen wir Strukturen ver
bessern. Jetzt mOssen wir Voraussetzungen fOr Arbeitsplätze 
schaffen. Das ist jetzt notwendig. Deshalb tun wir es jetzt 
zum richtigen Zeitpunkt und bedienen uns dort etwas ande
rer Methoden als der eingefahrenen Gleise. Ich sagte es ein
gangs. auf diesen eingefahrenen Gleisen werden wir die Zu
kunft nicht gewinnen. 

Die Kreditfinanzierungsquote liegt bei 9,1 %. Herr Dr. GOlter, 
ich gebe Ihnen recht, die Baden-womemberger haben auch 
eine wesentlich geringere lnvestitionsquote, die um drei Pro
zentpunkte geringer ist als unsere. Dann muß man einmal 
aufpassen, wie diese Änderungsantrage aussehen. Wenn 
man sich Ihre betrachtet, erinnere ich Sie noch einmal daran, 
daß Ihr Fraktionsvorsitzender uns hier gemeinsam anbot, bei 
den Leistungsgesetzen mal eben zu kOrzen. Es ist Obrigens 
nicht ein einziger KOrzungsvorschlag in Ihren Anträgen da
bei. 

Nun sehe ich. Sie wollen das Familiengeld als ein zusatzHches 
Leistungsgesetz weiter ausweiten. Sie wollen die Frauenbei
rate institutionell fOrdern, also konsumtive Ausgaben. So 
könnte ich hier eine ganze Latte autzahlen. Ich will mir das 
aber ersparen. 

Meine Damen und Herren, die Politik der GRÜNEN ist eine 
Politik von gestern. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann sind Sie von vorgestern!) 

Das ist eine Politik von mehr konsumtiven Ausgaben. 

(ZurufdesAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Herr Rieth, wer 23 Millionen DM im Jährlichkeilsrhythmus 
fOr mehr Beschaftigung von Lehrern hier fordert und nlcht 
bereit ist, ein vernOnftiges Konzept auf den Tisch zu legen 
• wir machen ein vernOnftiges Konzept-, 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hatten wir dem Minister doch 
auf den Tisch gebracht!) 

der kann nicht mehr ernst genommen werden. Sie machen es 

ähnlich. Nicht Forschung und Lehre. sondern mehr Lehrerbe
schäftigung, was alles notwendig sein mag. Aber wir werden 
die Zukunftsprobleme so nicht lösen können. Wir können sie 
nur anders lösen. 

Dann kommt die schwierige Frage: Wie modernisiert man 
Verwaltungen?- Herr Dr. Gölter, da gibt es ganz klare Vor
stellungen. Wir sagen, wir wollen die Bezirksregierungen ab
schaffen. Wir haben auch den Mut dazu, das jetzt zu tun. Sie 
wissen, es arbeitet eine Kommission. 

Herr BOhr, dann hier so hinzugehen und rhetorisch zu sagen. 
Verwaltungsreform I. II, 111, nein. Es gibt einen ganz klaren 
Auftrag, daß wir sagen, wir schaffen eine Verwaltungsebene 
ab, wobei natOrlich auch eine BOndelungsfunktion erhalten 
bleiben muß. Das ist keine frage. Aber ich sage Ihnen eines 
voraus. Sie werden es nicht anders schaffen. Wir bekommen 
diese Personalkostenkarzungen nicht hin, wenn wir nicht 
ganze Very.raltungsstrukturen vernOnftig Oberprafen. Diese 
Landesregierung macht dies. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann fangen Sie doch in den 
Ministerien an! Fangen Sie 

doch einmal oben an!-
Bruch, SPD: Wir fangen immer oben an!) 

-Daß Sie das nicht wollen, das wundert mich nicht, Frau The
mas. Ich sagte schon, wenn man die Partei der Staatskund
schaft ist, dann kann man natOrllch nicht ein StOck Staat we
niger machen. Es bleibt dabei, es gibt weniger Staat. Es gibt 
in Zukunft weniger Personal. Es gibt weniger Personalstellen, 
weil die Budgetierung das einfach beinhaltet. Wir gehen die
sen neuen Weg mit den entsprechenden Instrumenten der 
Kontrolle, die wichtig sind. 

Wir haben eine hohe Investitionsquote und eine relativ gerin
ge Nettoneuverschuldung. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir haben einen enormen Betrag, 

den wir in die Strukturverbesserungen hineinstecken: Stra
ßenbau, Ausbau des SPNV und ÖPNV.- Wir tun eine Menge 
tor Forschung und Lehre, was sicherlich nicht genug ist. Aber 
wir tun eine Menge for Forschung und Lehre, weil das in die 
Köpfe investiert ist, und das istdie Zukunftsfahigkeit. 

Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal: Dieser 
Haushalt gibt die Möglichkeiten fOr ein Land her, die es hat 
um die Perspektiven der Menschen zu verbessern und zu er
halten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Priisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzekdas Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gEistehe ein, 

daß ein Problem fOr die kOnftigen Parlamente auftaucht. je 
mehr Veränderungen, ob Budgetierung oder Umwandlung 
in Gesellschaften, eingefahrt werden. Es steht die Gefahr da
hinter, inwieweit die Mitwirkung und die Mitbestimmung 
des Parlaments geflhrdet und außer Kraft gesetzt werden. 

Deshalb freue ich mich daraber, daß ~ir einen gemeinsamen 
Antrag aller vier Fraktionen eingereicht haben, der das Bud
getrecht der Parlamente auch auf der Bundesgesetzgebungs
ebene sichern soll. Wir haben § 6 des Landeshaushaltsgeset

zes dergestalt geändert, daß jetzt die Landesregierung ver
pflichtet wird, bei gewissen Entscheidungen vorher die Ge
nehmigung des Haushalts- und Finanzausschusses einzuholen 
bzw. daß eine regelmäßige Berichtspflicht gegenOber dem 
Haushalts- und Finanzausschuß besteht. Auch bei der Um
wandlung in die LBB mOssen wir darauf achten, daß die Mit~ 

bestimmung des Parlaments auch weiterhin gewährleistet 
wird.lch glaube, das wird uns auch gelingen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will an einem Beispiel, am Einzelplan 04, aufzeigen, daß 
Erfolge bei der Neuorganisation von Behörden erzielt wor
den sind. Ich nenne das ,.Finanzamt 2000". Wir hatten frOher 
in den Finanzamtern fOr eine Steuererklarung eine Bearbei
tungszeit von sechs Monaten und länger. Es ist gelungen, die
se- Bearbeitungszeit im Schnitt auf 21 Tage zu reduzieren. 

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

.Ich behaupte, daß das Potential noch nicht ausgeschöpft ist. 
Wir sind erst am Beginn der Oatenabertragung von Steuerbe
ratern zur FinanzbehOrde. Deshalb massen wir auch unter 
dem Aspekt, den Sie gebracht haben- auf die Steuergerech~ 
tigkeit gehe ich später noch einmal besonders ein -, darauf 
achten, daß nicht plötzlich Personaloberhänge vorhanden 
sind. 

Wir haben 75 Beschäftigte durch den Wegfall der Datener
fassung freisetzen können. Wir haben 55 Kräfte durch den 
Wegfall der Pramienstellen freisetzen können. Wir haben 
rechnerisch etwa 30 Beschaftigte durch den Wegfall der Ver
mögensteuer freistellen können. Wenn ich sehe, was in der 
Zukunft in diesem Bereich zusatzlieh an Technisierung voran~ 

getrieben wird, dann muß man das bei einer Personalbe
trachtung beracksichtigen. 

Ich komme zur Frage der Übernahme der Steueranwarter.lch 
habe mich auch mehr als geärgert. Ich sage dies einmal auf 
gut pfalzisch. Ich habe Ober das, was sich Herr Jullien geleistet 
hat. gedacht. er ist- auf gutpfalzisch- ein Scherenschleifer. 

(Dr. Weiland, CDU: Herr Kollege!) 

-Doch. Pfalzisch. So habe ich das empfunden. 

Er stellt weder einen Antrag im Haushalts~ und Finanzaus~ 
schuß, noch hat die COU heute einen Antrag zur Personalver
besserung gestellt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Sie behauptentrotzbesseres Wissen das Gegenteil. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man mit jungen Menschen so umgeht, indem man ih
nen sand in die Augen streut, darf man sich nicht wundern, 

wenn diese anschließend die Politik nicht ernst nehmen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Frau KolleginThomas, auf Initiative dieser Regierungsfraktio
nen ist es erreicht worden, daß wir in den letzten Jahren die 
Steuerfahndung und die Strafsachenstellen ausgeweitet ha
ben. Wir haben vonseitendes Ministeriums die Zusage, daß 
weitere Überlegungen angestellt werden, weil es teilweise 
auch etwas Schwierigkeiten gibt, und zwar Klagen von seiten 
der Staatsanwaltschaften und Wirtschaftsstrafkammern, weil 

es Schwerpunkte der Wirtschaftskriminalitat in gewissen Be
reichen gibt. 

Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel der Bereich Frankenthal, wo 
die italienische Mafia - so ist das- in kurzen Abstanden Bau
unternehmen grOndet. Bis man richtig dahinterkommt, daß 

ein Saugeschaft gegrandet wurd~. sind sie schon wieder in 
Italien. Auch das muß bekämpft werden. 
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Frau Themas, wer meint, man kOnnte mit mehr PrOfungen 

~sicherlich gehört das dazu • mehr Steuergerechtigkeit errei
chen, dem muß ich sagen, daß er sich auf dem Holzweg befin

det. Was wir brauchen, das sind Steuergesetze, mit denen je
der SteuerbOrger umgehen kann, die er versteht, und die 
Ausnahmen wegschaffen, mit denen es einigen Menschen er
möglicht wird, alles, was an Steuervorteilen erreichbar ist, 
auszusc.höpfen. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da gibt es schlimme Sachen, die meiner Ansicht nach besei
tigt werden mOssen, 

Des weiteren: 80 % der steuerlichen Mehrergebnisse im Be
triebsprOfungsbereich werden durch Anschlußprafungen er
reicht, das heißt, daß im Bereich der Konzern- und Großbe
triebe sowieso eine AnschlußprOfunQ erfolgt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Mehrergebnisse sind keine Mehrergebnisse im her
kOmmliehen Sinne, daß Geld vorhanden ist. 60 % davon sind 
sogenannte Gewinnverlagerungen, das heißt, wo man die 

Abschreibungszeiten verandert, wo das Unternehmen gesagt 
hat, daß das Wirtschaftsgut fOnf Jahre halt, und das Finanz
amt sagt, daß es sechs Jahre halt, um dies vereinfacht darzu
stellen. Bewertungsfragen spielen auch eine Rolle: Mit wel
chem Wert das Ganze erlaßt wird, und wie sich dadurch die 
Abschreibungen verandern. -Ich bin fOr die BetriebsprOfung. 
Es ist wichtig, daß Konzerne und Großbetriebe in Anschluß
prüfungen geprOft werden, weil dies auch Steuerverluste 
und somit auch Zinsverluste sind, die man auf jeden Fall be
racksichtigen muß. 

Herr Flnanzminister, wir als Fraktion gehen davon aus, daß 
diese Steueranwarter, die nic.ht Obernammen werden, erst 
einmal sehr frOhzeitig informiert werden. Das, was im letzten 
Jahr gelaufen ist, darf sich nicht wiederholen. So machen es 
viele Bereiche. Auch in den stadtischen Betrieben, egal, wo 
das is4 wird Ober den Bedarf hinaus ausgebildet. Aber man 
muß anschließend zumindest fOr eine kurze Zeit den jungen 
Menschen die Chance geben, etwas Berufserfahrung zu sam
meln. lch hoffe, daß wir gemeinsam einen Weg finden, damit 
die jungen Menschen einen Arbeitsplatz finden. 

Far die Menschen, die davon betroffen sind, ist es keine ein
fache Situation. HierfOr habe ich volles Verstandnis. Aber das 
gibt es doch nicht nur in der Steuerverwaltung. Das gibt es in 
allen Bereichen, wo man auch hinschaut. Das gibt es in der 
BASF. Es gibt es in vielen Handwerksbetrieben, daß Ober den 

Bedarf hinaus ausgebildet wird. Wir verlangen gerade, daß 
zumindestdie jungen Menschen eine Chance far eine Ausbil-

dung haben. Aber wir können zunachst einmal nicht jedem 
einen Arbeitsplatz garantieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen maßte oder möchte, 
betrifft die Frage des Wohnungsbaus. Ich glaube, da können 
wir uns sehenlassen. Wir sind eines der wenigen Ullnder, das 
immer noch soviel Geld in den Wohnungsbau investiert. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

40 Millionen DM weniger!) 

-Weniger, natQrlich, Abertrotzdem auf einem hohen Niveau. 

5 000 Wohnungen werden weiterhin in diesem Land gefOr
dert. 

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

Wir haben einen gemeinsamen Antrag gestellt, damit bis 
zum 30. Juni 1997 von selten des Finanzministeriums berich
tet wird, wie die Mittel abfließen, um dann noch gegensteu
ern zu können. Im Prinzip sehe ich das Wohnungsbaupro
gramm als eine Einheit, bei dem man zunachst eine gewisse 
Vorgabe macht, dann aber zum 30. Juni 1997 feststellt, wie 
die Mittel abfließen und wie die Mittel tatsachlich verausgabt 
werden können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich meine, das ist wesentlich besser als dieser Antrag, 

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

Ich kann auf der einen Seite nicht eine CDU·Erklarung her
ausgeben, wonach der Mietwohnungsbau weiter gefördert 
werden soll, und auf der anderen Seite einen Entschließungs
antrag formulieren, der die KOrzungen im sozialen Mietwoh
nungsbau vorsieht und damit das Wohnungsbaupro
gramm 1997 gefahrden warde, weil ich nichts- Neues anfinan
zieren, sondern nur die Programme von 1996 vollziehen 
könnte. 

Ich bedanke mich. 

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

PräsidentGrimm: 

Es spricht der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte gerne zu dem letzten Thema, zu dem Herr Kollege 
ltzek gesprochen hat, noch Erganzendes bemerken: Es ist 

• 

• 
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schon richtig gesagt worden, daß 94% der Etatmitte I, die wir 
im Haushalt 1997 vorgesehen haben, der Finanzierung des 

Wohnungsbauprogramms 1996 und vorangegangener ProM 

gramme dienen. Wenn wir dem CDU-Antrag folgen würden, 

hieße dies, daß wir in diesem Jahr eine Anfinanzierung von 
null machten und im Bereich des sozialen Wohnungsbaus völ

lig handlungsunfahig würden. Das kann nicht gewollt sein. 

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

Ich lege Wert darauf. daß dies deutlich wird, weil wir bislang 
in diesem Landtag in den Fragen des sozialen Wohnungsbaus 
weitgehend Konsens hatten. NatOrlic.h stellen wir mit regio
naler Differenzierung durchaus eine notwendige und höchst 
erfreuliche Entspannung am Wohnungsmarkt fest. Eine ge
nerelle Entwarnung kann jedoch nicht gegeben werden; 
denn entgegen der Feststellung in der Pressemitteilung, die 
Sie herausgegeben haben, gibt es diesen Wohnungsmarkt in 
Rheinland-Platz nicht,. sondern viele Teilmarkte, und zwar re
gionale und auf unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen 
bezogen. Wir haben das sehr akribisch erlaßt. Wenn Sie ex
akt hinhören, wie beispielsweise die Oberzentren im Lande 
die Frage der kOnftigen Wohnungsbaupolitik beurteilen, 
werden Sie sparen, daß- zwar mit deutlichen Differenzierun

gen- die Reaktion ist: Wir haben weiterhin Bedarf an bezahl
baren Wohnungen, insbesondere far junge Familien. Deshalb 
darfen wir mit unseren Anstrengungen auf diesem Feld nicht 
nachlassen. · 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Der Ihnen vorgelegte Landeshaushalt ist selbstverstandlieh 
weder ein Buch der Tugenden noch ein SOndenregister. Er ist 
die verantwortbare Antwort auf die sehr konkreten Heraus
forderungen und Fragen, die heute gestellt werden. Das 
kOnnte man an vielen Einzelaspekten festmachen. Ich muß 
mich auf einige wenige beschranken. 

(Kramer, CDU: Das macht nichts!
Unruhe im Hause-

Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Ich bitte Sie ganz herzlich, Ihre Privatgesprache fOr die Dauer 

der Ausführungen des Finanzministers zu unterbinden. Ich 
denke, wir sollten den Abschluß dieser drei Tage so wOrdig 
Ober die BOhne bringen, daß wir auch vor der Öffentlichkeit 

bestehen können. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Frau Thomas, ich habe gehört, daß Sie gestern auch bei der 
Protestveranstaltung der Finanzanwarter waren und sich 
sehr differenziert geaußert haben. Das ist ein trauriges Kapi-

tel. Es muß noch darOber gesprochen werden, und zwar im 

Haushalts- und Finanzausschuß, was sich der Reprasentant 
der CDU-Fraktion bei der Kundgebung draußen geleistet hat. 
Es hat keinen CDU-Antrag auf Übernahme der Finanzanwär-
ter in den Landesdienst gegeben. Es hat keinen Antrag gege
ben und es gibt ihn bis zur Stunde nicht. Dann stellen Sie sich 
hin und halten diese Rede! 

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

Frau Thomas, lassen Sie mich dazu sagen: Ich denke, daß es 
vernonftig ist. wenn der Staat Oberden Bedarf ausbildet, dies 
erstens, um einen Beitrag zur Entspannung auf dem schwieri
gen Ausbildungssektor zu leisten, und zweitens, um ein StOck 
Wettbewerb unter den Bewerbern fOr den Offentliehen 
Dienst, tordie Finanzverwaltung, herzustellen. 

Ich denke, daß dies der Qualität der Ausbildung durchaus 
guttut, wenn nicht jemand mit 18 oder 19 Jahren in die Fi
nanzverwaltung Obernammen wird und damit den Freifahrt
schein bis zur Pensionierung hat. 

Meine Damen und Herren, zunachst möchte ich ein paar Be
merkungen zur Einnahmenseite des Landeshaushalts ma

chen, dies deshalb, weil beide Oppositionsfraktionen einen 
Antrag auf Erhöhung des Steuereinnahmenansatzes gestellt 
haben, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um 47 Millionen DM und 

die CDU um 65 Millionen DM. Ich betrachte diese beiden An
trage zunächst einmal als ein Kompliment an die Landesre
gierung, weil sie namlich deutlich machen und zum Ausdruck 
bringen, daß die Steuereinnahmen vorsichtig gesc.hatztsind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Jullien? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja, bitte schön. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, waren Sie bei der Kundgebung gestern 
vor dem Landtag persönlich zugegen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Nein, ich habe vorhin gesagt, daß dies berichtet worden ist. 
Es hat vorhin auch wahrend Ihrer Abwesenheit eine Rolle ge
spielt. Ich halte es daher fOr notwendig, daß diese Frage noch 
einmal an anderer Stelle thematisiert wird. 
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Zunachst einmal werde ich die Antrage, die von den beiden 
Oppositionsfraktionen gestellt wurden, als ein Kompliment, 
jedenfalls als eine Bestatigung fOr eine vorsichtige Steuer

schatzung ansehen. Es stellt sich die Frage, ob es ein kluger 
Rat Ist, den Haushaltsansatz an die regionale Steuerschat
zunQ vom November 1996 heranzuführen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein! Ich bitte, an dieser Stelle fortfahren zu können. 

Ich denke, daß es kein guter Rat ist. Zunachst einmal ertaube 

ich mir den Hinweis, daß wir in den letzten Jahren ein einzi
ges Mal, namlich im vergangeneo Jahr, die Zahlen der bun
desweiten Steuerschatzung aus dem regionalisierten Ergeb
nis fOr unsere eigene Haushaltsplanung Obernammen haben, 
dies mit der Folge, daß wir bel der Steuerschatzung im Mai 
kraftig nach unten korrigieren mußten. 

Hinzu kommt, daß gesagt wird: Es ist kein Grund ersichtlich, 

hinter der Steuerschatzung zurockzubleiben. Das Ergebnis 
der Novemberschatzung ist fOr das Haushaltsjahr 1996 im Ist~ 
Ergebnis bereits um 4 Milliarden DM unterschritten worden. 
Insoweit· so denke ich- ist Vorsicht angebracht und es ist an
gebracht, daß wir- wie in den vergangenen Jahren - unter 
der bundesweiten Schatzung zurockbleiben. Die jeweils ein
getretenen Ist-Ergebnisse haben die Sicherheit unserer Pro
gnosen auch jeweils bestatigt. 

Vor allen Dingen aber rate ich zur vorsieht, weil dafOr mitt
lerweile bereits wichtige neue Erkenntnisse auf dem Tisch lie
gen. Ich erinnere daran, daß der Jahreswirtschaftsbericht des' 
Bundeswirtschaftsministers bereits mit einer höheren Ar
beit3losenquote rechnet, als sie noch dem Bundeshaus
halt 1997 zugrunde liegt, namlich mit 200 000 Arbeitslosen 
mehr. 100 000 Arbeitslose verursachen Mehrausgaben bzw. 
steuerliche Mindereinnahmen in Höhe von 3 Milliarden DM. 

Im Obrigen verweise ich auf die kritischen Äußerungen der 
von mir im Obrigen in ihrer Urteilskraft nicht besonders hoch
geschatzten Prasidenten der deutschen Industrie und sonsti
ger Verbande. Jedenfalls hat der Pra:sident des Groß- und Au
ßenhandels bereits gestern in einer ersten Stellungnahme 
zum Jahreswirtschaftsbericht angekündigt, daß die Wachs
tumsprognose von 2,S % wahrscheinlich zu optimistisch ge
schatzt sei. Ich lasse das einmal so stehen und sage; Wir ha~ 
benkeinen Grund, unsere vorsichtige Scha:tzung nach oben 
zu korrigieren. Wer sich vor Überraschungen im Mai schützen 
will. der muß mit seiner Steuerschatzung bei der Verabschie
dung des Haushal'ß im Januar auf der sicheren Seite bleiben. 

Meine Damen und Herren, es ist in den letzten Tagen viel 
vom kommunalen Finanzausgleich und von der Ungeheuer
lichkeit, mit der das Land die Kommunen ausbeut~, gespro
chen worden. 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Ich will das nicht vertiefen. Dazu ist viel gesagt worden. Wir 
wa:ren meiner Meinung nach gut beraten, wenn wir damit 
aufhören, daß die eine staatliche Ebene der jeweils anderen 
vorrechnet, wie gut es ihr gehe und daß es eigentlich nur an 

dem jeweils guten Willen des anderen liege, daß man selbst 
auch in eine bessere Situation hineingebracht werde. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir mOssen deutlich machen, daß sich die öffentlichen Haus
halte insgesamt unter Druck befinden. Jedenfalls darf ich mir 
den Hinweis erlauben, daß die strukturellen Verbesserungen 
im kommunalen Finanzausgleich, die wir 1996 durchgefOhrt 
haben und mit dem Haushaltsgesetz 1997 fortfUhren, eine 
Einnahmenverbesserung bei den Kommunen in einer GrO
ßenordnung von 230 Millionen DM bewirkt haben. 

Meine Damen und Herren, der Ministerpn1sident hat vorge
stern in seiner Rede die Zahlen genannt. Das Land liegt beim 
Zuwachs der Zuwendungen an die Gebietskörperschaften im 
kommunalen Steuerverbund und darober hinaus im Durch
schnitt der letzten drei Jahre nicht nur weit Ober dem Durch· 
schnitt aller L.ander, sondern auch absolut an der Spitze. Der 
Durchschnitt aller L.ander liegt bei etwas mehr als 3 %, wah
rend wir bei weit mehr als 13% liegen. Das kann sich meiner 
Meinung nach sehen lassen. Wir werden die kommunalen 
Haushalte nicht dadurch sanieren, daß wir den landeshaus
halt handlungsunfa:hig machen. 

Im Obrigen möchte ich mir den Hinweis erlauben, daß die Si
tuation der kommunalen Finanzen im Verhaltnis zum Land 
optisch in der Wirkung durch unterschiedlich wirkendes 
Recht natürlich dramatischer erscheint. Die Schulden, die das 
Land wahrend eines Jahres macht, werden am Ende eines 
Jahres in die Verschuldung hineingebucht. Dann sind sie ver
schwunden und wirken in der Kapitalisierungslast in die Zu
kunft hinein weiter. Bei den Kommunen werden sie aufgrund 
der Besonderheit des kommunalen Haushaltsrechts wie eine 
Bugwelle vor sich hergeschoben. 

Das Land hat sich in den letzten Jahren in erheblich starke
rem Maße neu verschuldet. Es hat dies nicht zuletzt auch im 
Interesse einer nachhaltigen finanziellen Ausstattung der 
Kommunen getan, und zwar mehr, als es die Gemeinden und 
Landkreise selbsttun mußten. 

Meine Damen und Herren, ich habe gelesen, daß eine Reihe 
von Abgeordneten der Unionsfraktion zur Zeit in den jeweili-

• 
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gen regionalen Presseveröffentlichungen vorrechnet wel
cher Segen eigentlich auf die jeweilige kreisfreie Heimatstadt 
oder auf den jeweiligen Heimatlandkreis entfallen könnte, 
wenn das Land die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer 
weitergeben warde. 

Meine Damen und Herren, zum großenTeil gehören Sie auch 
Kreistagen an. Stellen Sie sich einmal vor, was Sie davon hal
ten wOrden, wenn in den Stadten und Dörfern Leserbriefe 
geschrieben und Presseveröffentlichungen gemacht warden 
mit dem Inhalt - ich nehme das Beispiel des Landkreises 
Cochem-Zell-: Wenn der Landkreis Cachern-Zell die Kreisum

lage um 2 Millionen oder 5 Millionen DM senken warde, hat
ten wir in Bullay oder in Alf oder wo auch immer entspre

chend mehr Geld in der Kasse.- Es ware interessant. was dann 
die Damen und Herren Fraktionsvorsitzenden in den Kreista
gen dazu sagen warden. 

Ich mOchte Ihnen nur eines sagen: Wir haben die im Zuge der 
Jahressteuergesetzgebung zu verkraftenden Mindereinnah
men in einer Weise an die Kommunen weitergegeben. die 
-vorsichtig gesagt- sehr rOcksichtsvoll war. Das Land hat die 
Mindereinnahmen nicht im Verhaltnis 60 zu 40, wie es anson
sten der Aufteilung der Steuerkraft entspricht. sondern im 
Verhaltnis 95 zu 5 weitergegeben, so daß die Gebietskörper
schaften, die Landkreise und die kreisfreien Städte, in sehr 
großzOgiger Weise behandelt worden sind. Dies zu erken
nen, das setzt aber natOrllch voraus, das S}tstem zu verstehen. 
Es gibt eine Reihe von Äußerungen, die daran allerdings 
Zwe-ifel aufkommen lassen. 

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

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht. auf welche Veröf
fentlichungen Sie sich im Hinblick auf den_ Haushaltszuwachs 
beim Bund, bei den Landern und bei den Gemeinden bezo
gen haben, weil das heute mittag bei Ihrer Rede zu schnell 
ging. Herr Dr. Gölter. 

(Dr. GOiter, CDU: Finanzbericht 1994 
und Finanzschatzung 1995/96!) 

- Einverstanden. Dann nehme ich doch lieber Bezug auf die 
Presseerklarung. die die CDU-Landtagsfraktion zu der Ge
samtproblematik herausgegeben hat. in der sie beispielswei
se den Zuwachs der Lande-rsteuern mit 45 %, den der Kom
munen mit 12 % und den des Bundes mit 7% beziffert hat. 

Herr Fraktionsvorsitzender - ich biete Ihnen das wirklich an 
und bitte, das nicht als Ironie zu betrachten-. wir stellen Ih
nen gerne die jeweiligen Landeszahlen zur Verfügung. Sie 
können sie dann mit den Bundeszahlen abgleichen und sich 
fOr die Ihnen sympathischeren entscheiden. 

Wenn Sie aber Anspruch auf Seriositat im Hinblick auf ver
breitete Zahlen legen, mögen Sie bitte folgendes bedenken: 

Der Bund ist in den IetztenJahren verstarkt zum Nettoprinzip 
übergegangen, indem namlich Ausgaben fOr bestimmte Din-

ge, beispielsweise beim Kindergeld, aber auc.h bei den Zuwei
sungen an die neuen Lander, nicht auf der Ausgabenseite 
verbucht werden, sondern als Minderung auf der Einnah
menseite. Dies hatdie Folge, daß natOflieh die Einnahmensei
te schwacher gewachsen ist. Dies macht nach Auskunft der 
Bundesregierung für das Jahr 1996 immerhin einen Betrag 
von knapp 49 Milliarden DM aus. 

Rechnet man diesen Betrag bei den Steuereinnahmen gegen. 
so ergibt sich im Vergleichszeitraum nicht eine Einnahme des 
Bundes von 7 %, sondern von 19,6 %. Natürlich stecken in 
den Einnahmen der Lander, in den 45,5 %, mitdenen Sie den 
Nachweis fahren, wie gut es denen geht, die neuen L.ander. 
FOr das Land Rheinland-pfalzergibt sich ein Zuwachswert von 

19,7 %. Er ist also unter BerOcksichtigung der Wirkung im 

kommunalen Steuerverbund exakt mit der Zuwachsrate beim 
Bund vergleichbar. Bei den rheinland-pfalzischen Kommunen 
sind es 14,1 % . 

(Glocke des Präsidenten} 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Johannes Gerster7 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Bitte schön. 

Abg. Gerster. CDU: 

Herr Minister, wolle~ Sie bestreiten, daß sich zwischen 1991 
und 1996- die jeweiligen Jahre mit eingeschlossen- die An
teile am Gesamtsteueraufkommen von Europa und den Bun

deslandern erhöht haben, wahrend der Bund und die Ge
meinden draufgezahlt haben? Wollen Sie dieses Faktum tat
sachlich bestreiten? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege, darf ich mit einer Gegenfrage antworten? Wol
len Sie bestreiten. daß seit 1990 5 neueLAnder hinzugekom
men sind? 

(Gerster, CDU: Quatsch!
Mertes, SPD: Er will es nicht verstehen!} 

-Entschuldigung, ich habe die Frage bereits beantwortet. Ich 
habe gesagt: Der Gesamtzuwachswert fQr die Under enthalt 
auch die Einnahmen der neuen Lancier. 

(Gerster, CDU: Es geht um die Anteile an 

dem Gesamtsteueraufkommen! 
Nurdarum geht es!) 
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• Herr Kollege, ist es so schwer,daß wir uns gegenseitig zuhö
ren? Ich habe deutlich gemacht, daß die Steuereinnahmen 
des Landes Rheinland-Pfalzunter Einbeziehung des kommu
nalen Steuerverbundes seit 1991 um 19,7% und die des Bun

des um 19,6 % gewachsen sind. Damit bestreite ich doch 

nicht, daß die Einnahmen der L.ander insgesamt entspre
chend starker gestiegen sind. Das kann auch nicht anders 

sein, weilseit 1994 die neuen Länder in den gesamten Finanz
ausgleich mit einbezogen sind. 

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

Der Kqllege Or. GO!ter hat eine Frage gestellt, die an den 
Nerv rOhrt. Ich raume das gerne ein. Sind wir mit diesem 
Haushalt unserer Verantwortung gerecht geworden? 

Er hat die Frage an die Regierung, an den Finanzminister, an 
die Mehrheit im Hause gestellt. Ich raume ein, die 1,93 Milli
arden DM sind ein Wert, den wir uns in den nachsten Jahren 
nicht noch einmal werden leisten können. 

(Jullien, CDU: Selbsterkenntnis!) 

Wir werden ihn auch zurOckfohren, wie die mittelfristige Fi
nanzplanung es vorsieht. Die Kreditfinanzierungsquote be
tragt nach diesem Haushalt 9,2 %. Sie war schon einmal hö
her. Sie war zwischen 1980 und 1989 jeweils in fünf Jahren 
höher. Der höchste Stand hat schon einmal12,7% betragen. 

(Zuruf von der SPD: Wer war da 
an der Regierung?) 

ln diesem Zusammenhang weise ich allerdings auch darauf 
hin, daß im Jahr 1991 der Ansatz der Neuverschuldung insge
samt um gut 700 Millionen DM in der Addition unterschritten 
worden ist. Das mögen Sie auch werten; denn wir hatten die 
gleichen Unwagbarkeiten auf der Einnahmenseite zu verge
genwartigen wie anderswo, wie im Bund. 

Ich zeige nicht mitdem Finger woanders hin und sage, daß es 
dem Bund nicht möglich war, im Jahr 1996 den Haushalt gün
stiger als mit einem zusatzliehen Defizit von 18 Milliar
den DM- das sind immerhin 30% mehr als veranschlagt- ab
schließen zu können. Das ist ein Datum, das ich nicht zur E-nt
lastung des eigenen Verhaltens, aber doch zur Erhellung des 
Gesamthintergrundes deutlith machen mOchte. 

Ich will Ihnen noch etwas dazu sagen, weil Sie Baden
WOrttemberg herangezogen haben. Wir haben eine Investi
tionsquote von 14,1 %. Der baden-wOrttembergische Haus
halt, wie er dort zur Verabschiedung ansteht, hat eine Inve
stitionsquote von 10,1 %. Oie Differenz von 4 % macht - be
zogen auf unser Haushaltsvolumen- 840 Millionen DM aus. 
Wenn ich dann noch die außerordentliche Sonderbelastung, 
die wir durch die Konversion zu tragen haben, dazuaddiere 
und den Teil, das Sonderprogramm Westpfalz, Eifel, Huns
rOck betreffend, außer acht lasse, weil wir diesen aus den Er
lOsen der Versicherungsverkäufe finanzieren, bekomme ich 

allein aus diesen beiden Komponenten, die uns in wesent
lichem Maß von Baden-WOrttemberg unterscheiden, eine 
Differenz von nahezu 1,1 Milliarden DM. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Dr. Beth, das will ich gerade erklaren. Ich bin dankbar 
fOr den Hinweis. 

Wenn wir den 1,9 Milliarden DM, die wir geplant haben, die
se 1,1 Milliarden DM gegenrechnen, dann bleiben noch 
800 Millionen DM. Das ist die Halfte der von den Baden
WOrttembergern geplanten Neuverschuldung. Dann wird die 
Relation schon ertraglicher.lch bitte, nicht nur die Ergebnisse 
zu sehen, sondern auch die Ursachen zu hinterfragen. 

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

Ich mOchte eine Bemerkung zu der bevorstehenden Steuerre
form machen- diese hat in den vergangeneo Tagen eine Rol

le ges.piett -,zu der es eine abgestimmte Haltung der Landes
regierung noch nicht gibt. Das kann auch gar nicht anders 
sein. Die gibt es auch sonst noch nicht. Die gibt es weder in 
der Union, noch gibt es sie bei der Union in Rheinland-Pfalz. 
Ich werfe das Oberhaupt nicht vor. Man kann es durchaus als 
fruchtbar bezeichnen, daß der • Trierlsche Volksfreund" heu· 

te den Dissens, den es in dieser Frage zwischen rheinland
pfälzischen CDU-Bundestagsabgeordneten gibt, breit erör
tert. Ich kritisiere das Oberhaupt nicht. Man kann unter
schiedliche Auffassungen haben. 

Der Parameter, mit dem wir an die Bewertung der Steuerre
form herangehen, muß sein: Inwieweit ist jede einzelne Maß
nahme und inwieweit sind diese Maßnahmen in ihrer Summe 
geeignet mehr Wachstum zu erzeugen, Arbeitskosten zu 
entlas.ten, mehr Arbeitsplatze zu schaffen, Leistungsanreize 
zu erzeugen und durch die Vereinfachung die Bedingungen 
far die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und damit Steuer
gerechtigkeit sicherzustellen? 

Ich wHI den Koalitionsvorschlag, den es dazu gibt, aus Zelt
granden nicht umfassend bewerten, aber anmerken, daß er 
es nicht verdient, in Bausch und Bogen negativ beurteilt zu 
werden. Er enthAlt einige interessante und auch vernanftige 
Ansatze, zum Beispiel im Unternehmenssteuerbereich, auch 
hinsichtlich der Absenkung von Tarifen. Er enthalt auch 
Nichtakzeptables, und zwar dort, wo zum Beispiel die Ar
beitskosten durch die Besteuerung von Sonntags-, Feiertags~ 

und Nachtzuschlagen noch teurer gemacht werden mit der 
Folge, daß diese sozialversicherungspflichtig werden und die 
Lohnnebenkosten, die Sie Herr Dr. Gölter heute morgen be
klagt haben, noch wejter in die HOhe getrieben werden. Die 
Diskussion ist jetzt in Gang gekommen. Es wird darauf an
kommen, wohin sie geht. Außerdem wird es darauf ankom
men, daß sich alle Parteien in den Prozeß einbringen. 

• 
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Nur eine Bemerkung: Die Nettoentlastung ist nach den Vor

schlagen mit 30 Milliarden DM vorgesehen, 1 % Erhöhung 

der Mehrwertsteuer- wie wohl geplant- schon gegen-gerech

net. 

Meine Damen und Herren, die AnkOndigung kommt von den

gleichen Leuten, die noch vor zwei Monaten nicht in der Lage 
waren, die bereits versprochene Senkung des Solidaritatszu
sc.hlags in HOhe von 7,5 Milliarden DM- das istein Viertel der 

jetzt versprOchenen Gesamtentlastung- durchzufahren. 

Insoweit habe ich Zweifel, daß es so weit kommt. Aber wenn 
es so kommt, massen wir uns Ober eines klar werden: Es be
deutet fOr ·das Land Rheinland-P1alz eine Mindereinnahme 

von 480 Millionen DM und tordie Gemeinden von 330 Millio

nen DM. Das sind zusammen 810 Millionen DM Minderein
nahmen im Land und in den Kommunen . 

Am Rande: Auch die Kirchen, die zum großen Teil in staatsna
hen Feldern des Sozialen, der Kindergarten und was es sonst 
an Diensten gibt, tatig sind, verlieren noch einmal gut 
100 Millionen DM, dies allein im Land Rheinland-Pfalz. 

Ich denke, daß wir auch die Frage :zu stellen haben, was dies 
fOr die Konsolidierung und die Investitionskraft der Offent
liehen Haushalte bedeutet. Es besteht Anlaß, daß man sich 
insbesondere in der Union der Mahnung des frOheren Finanz
ministers Stoltenberg erinnert, daß Etat und Steuerpolitik in 

einem verantwortbaren Verhältnis zueinander stehen mas
sen. 

Meine Damen und tferren, ich mochte abschließend auf ein 
Problern aufmerksam machen, das mir in besonderer Weise 
am Herzen liegt Ich plädiere sehr nachdrOcklich dafor, daß 
wir die Problematik der Sozialversicherungsbeitrage in die 
politische Erörterung mit einbeziehen. Herr Dr. GOiter, Sie 
haben heute morgen von der Notwendigkeit der Absenkung 
der Arbeitskosten gesprochen. Wenn ich es recht im Ohr ha· 
be, haben Sie formuliert: Kein Land der Welt hat sich so et
was geleistet. was die HOhe der Lohnnebenkosten angeht. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

Einverstanden, ich bin bereit, es noch einmal nachzulesen. Sie 
haben heute morgen in Ihrem Statement die HOhe der Lohn
nebenkosten ausdracklich beklagt. 

Meine Damen und Herren, das kommt davon, daß unter der 
heutigen politischen FOhrung des Bundes in den letzten 

14Jahren die Sozialversicherungsbeitrage von 34% auf 42% 
hochgetrieben worden sind, natOrlich zum Teil aufgrund 
eines gestiegenen Sicherheitsbedorfnisses - Stichwort: Pfle~ 

geversic:herung; nicht zu bestreiten-, aber auch und nicht zu
letzt zum Zwecke der Finanzierung von Aufgaben. die 
eigentlich gesamtstaatlich zu finanzieren sind, beispielsweise 
die Kosten der Einheit oderdie Eingliederung der Aussiedler. 
Wir haben uns unter der politischen FOhrung der Bonner Re-

gierung den Luxus geleistet, daß wir die Arbeitsplatze in 
Deutschland zu Packeseln und die sozialversicherungspflich~ 
tig Beschattigten zu Lastentragern der Nation gemacht ha
ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen pladiere ich sehr nachdrücklich dafar, daß wir die 
Problematik der Sozialversicherungsbeitrage jetzt mit in die 
Diskussion einbeziehen. 

(Gerster, CDU: Wer verhindert denn 
die Reformen im Bundesrat?) 

- Entschuldigung. Herr Abgeordneter, ich kann darauf nicht 
eingehen. Dieser Zwischenruf richtet sich selbst. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen sage ich, es wa:re unvernOnftig, zum Zwecke der 
Finanzierung der Steuerreform die Mehrwertsteuer zu erhö
hen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

VernOnftiger ware es, die Sozialversicherungsbeitrage in der 
Größenordnung, wie die Arbeits- und Sozialminister aller 
Bundesländer es vorgeschlagen haben, von rund 58 Milliar
den DM zu senken, weil dies nachweislich, so sagen sie, die 
Untergrenze der versicherungsfremden Leistungen ist. die 
wir Oberdie Renten-, die Arbeitslosen- und die Krankenversi~ 
cherung transportieren. Übrigens, nur der sächsische Sozial~ 
minister hat zu Protokoll gegeben, daß der Betrag der tat
s:llchlichen versicherungsfremden Leistungen viel höher sei 
und er die Erklärung nur um des Konsenses wegen mittrage. 

Deswegen sage ich: Die Steuerreform wird zur Nagelprobe 

dafür, ob wir mit dem Vorhaben, Arbeitskosten zu entlasten 
und damit die Wettbewerbsbedingungen insbesondere der 
mittelständischen Betriebe deutlich zu verbessern, ernst ma

chen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

lc.h erteile Herrn Ministerpräsidenten Kurt Beck das Wort. 

Reck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe noch einmal ums Wort gebeten, weil ich den Gedanken 
aufnehmen wollte, den Herr BOhr in die Debatte eingebracht 
hat. Er hat Ober den Wert einer Konsensorientierung nachge

dacht bzw. darüber, was er konstruktiven Streit als Lösungs
ansatz für die anstehenden Fragen unserer Zeit und der Zu-
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kunft genannt hat. Ich glaube in der Tat, daß ein solcher Ge
danke eine Reflektion noch einmal verdient und nötig 
braucht, wehn man, wie ich dies tue, auf den Konsens als LO

sungsansatz setzt. 

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

Sehr geehrter Herr Kollege BOhr, ich glaube in der Tat, daß 
wir nicht an zu wenig Auseinandersetzung in unserer Gesell
schaft leiden, sondern daß es zwischenzeitlich zu einer Untu
gend geworden ist, daß die notwendige Auseinandersetzung 
zwischen verschiedenen berechtigten Interessen in unserer 
Gesellschaft zum Selbstzwec.k hochstilisiert worden ist und 
immer wieder zum Selbstzweck hochstilisiert wird. Dies er

schwert uns auf der einen Seite, ganz konkrete Sachfragen 
einer Lösung zuzuführen, auf der anderen Seite fürchte ich 
allerdings auch, daß die Demokratie als die Organisations
form einer freiheitlichen Gesellschaft darunter leidet, weil 
immer mehr Menschen sagen, ihr könnt euch - gerichtet an 

die Politik; aber das ware genauso an viele gesellschaftliche 
Gruppierungen zu formulieren- auf nichts mehr einigen. 

Deshalb pladiere ich dafür, nicht zu sagen, Konsens als eine 
Art Waschlappen Ober alles, und wenn alles verwaschen ist 
und man die Unterschiede nicht mehr erkennen kann, dann 
ist Einigkeit hergestellt. Das werden Sie in keiner meiner bis
herigen Reden gehOrt haben. Aber ich glaube, daß es not
wendig ist, daß wir wieder unter Beweis stellen: Wenn ein 
Weg hundert Schritte hat und wir können nur 70 miteinander 
gehen, dann lassen Sie uns die 70 gehen und nicht dauernd 
Ober die 30 reden, die gemeinsam nicht zu gehen sind. -Das 
scheint mir ein unverzichtbarer Ansatz unserer gesellschaft
lichen Zukunfts.orientierung zu sein. 

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

Wenn Sie das Ganze praktisch machen, dann finden Sie - so 
glaube ich- in unserem Land Rheinland-P1alz Unterschiede in 
vielen Diskussionen gerade der letzten beiden Jahre zur bun
desweiten Diskussionslage. Ich finde, es ist ein Wert an sich, 
aber auch ein Wert. der sich im ProblemlOsungsverhalten aus
drückt, daß die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite 
und die Politik in diesem Lande Rheinland-Pfalzein wirkliches 
Vertrauensverhältnis auch zwischen den Personen, die dort 
handeln, entwickelt haben. Dies geht nur, wenn man sich im
mer wieder um den Konsens bemüht und wenn man sich 
auch an der einen oder anderen Stelle darum bemüht, über 
das eine oder andere, was der eine dem anderen gegenOber 
als Zurocksetzung oder ahnliches oder Zurücksetzung der In
teressen empfinden kOnnte, hinwegzusehen in der Lage ist. 
Das ist einer der entscheidenden Punkte, daß wir miteinan
der vorankommen. 

Ich hoffe sehr, daß dies auch ein Beispiel far das Verhalten 
vieler BOrgerinnen und BOrger unseres Landes gegenOber 
dem Begehren ihrer Kommunen, gegenüber dem Begehren 
ihrer Nachbarn, gegenOber den Begehren, die der Staat an 
sie richtet, geben kann, wenn es um die Akzeptanz zum Bei· 

spiel von Investitionsentscheidungen geht. Daß dies zwi
schenzeitlich zu einer der größten Investitionsschwierigkei
ten geworden ist, die Tatsache namlich, daß wir verlerrlt ha ... 
ben, etwas zu akzeptieren, wenn auch nur die kleinste Beein~ 

tr~chtigung unserer persOnliehen Interessen damit verbun
den ist, das bestreitet niemand, zumindest habe ich es aus. 
den Sachbeitragen in diesen drei Tagen verschiedentlich so 
entnommen. Ich glaube, da muß man handeln. Da man aber 
nicht mit Reden allein handeln kann, massen Beispiele ge
setzt werden. Wir müssen uns darum bemOhen. Daß im einen 
oder anderen Fall auch von mir selbst Fehler gemacht wer· 
den, will ich Oberhaupt nicht bestreiten. Da!. darf aber nichts. 
am Bemühen andern, es immer wieder von neuem zu versu
chen. 

Ich will ein Beispiel nennen, das mehrfach zitiert worden ist. 
Es ist Tats.ache, daß in diesem Land Rheinland·Pfalz vor dem 
Einstellungstermin September far neue Auszubildende, wie 
ich definitiv weiß, Vorsitzende von Unternehmerverbanden 
persönlich mit ihren Unternehmerkollegen aus anderen Un

ternehmen telefoniert und Briefe geschrieben haben, daß sie 
noch zusatzlieh die eine oder andere Lehrstelle schaffen soll
ten. Ich sage nicht, das ist mein Verdienst oder das Verdienst 
dieser Regierung. Ich sage nur, es hat etwas mit dem Klima zu 
tun, daß man, wenn man zusammensitzt, sich in die Augen 
schaut und sagt wir wollen uns bemOhen, dann auch so han· 
delt. 

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

Ähnliche Beispiele könnte man sicher anfagen.lch frage noch 
einmal nach der Alternative. Konstruktiver Streit, das mag für 
die öffentliche Darstellung ganz interessant sein, aber wie 
lange bleiben solche Streitereien konstruktiv? Ich will jetzt 
gar nicht fragen, welche Erfahrungen wir alle gemacht ha· 
ben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

·Verehrter Herr Dr. Beth, dann waren wir alle keine großen 
KOnstler, die Union nicht in Rheinland-P1alz, die Sozialdemo
kratie nicht in den beiden vorletzten Jahren auf der Bundes· 
ebene. Wir sollten nicht so tun, alswaredas der Ansatz, mit 
dem wir den Leuten zeigen können, wie man Probleme lost. 
Mir scheint es nicht so zu sein. 

rch möchte dabei bleiben, daß aber die Gesprachsebene die 
Bereitschaft erzeugt wird, an ProblemlOsungen zu arbeiten. 
Wenn das erreicht wird, dann ist schon eine ganze Menge er
reicht. 

Ich finde, am Ende dieser Debatte kann man bei aller Unter
schiedlichkeit und bei aller Scharfe stellenweise doch eines 
testhalten. Ich habe hinsichtlich der Schwerpunktbildung, die 
wir far den Haushalt 1997 gewahlt haben, kaum unterschied
liche Ansatze gehört. Es gab unterschiedliche Nuanderungen 
und unterschiedliche GrOßen in den einzelnen Haushaltsan
sätzen, aber daß im investiven Bereich ein besonderer 
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Schwerpunkt liegen muß, dazu ist hier keine andere Position 
vorgetragen worden. Das wollen wir doch miteinander einM 

mal festhalten. 

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

Daß der Haushalt nach meiner Überzeugung, nach unserer 

Überzeugung und nach Oberzeugung der Regierung und der 

Koalitionsfraktionen diesem Anspruch gerecht wird, macht 
sich in der Investitionsquote fest. Der Herr Kollege Mittler hat 
eben M wie ich finde - eindrucksvoll vorgerechnet, wie man 

hatte nach außen bei dem Thema Neuverschuldung deutlich 
besser dastehen können, allerdings mit den entsprechenden 
Folgen, die wir einkalkulieren maßten, beispielsweise fOr die 
Bauwirtschaft in unserem Land. Ich war in den Ietzen Jahren 
mit Kollegen aus diesem Hause bei der Bauwirtschaft einge
laden. Dort haben Kollegen und auch ich gesprochen. 

Wir haben dort den Wunsch nach Kontinuitat im Offentliehen 
Investitionsverhalten entgegengenommen und positiv be
wertet. Dann muß sich das in einem Jahr, in dem man die 
Nettoneuverschuldung gerne niedriger angesetzt hätte, in 
dem aber die Investitionen von einem solchen Schritt tangiert 
gewesen wären, auch dadurch niederschlagen, daß man die 
haushe~ltspolitischen Linien verändert. Das muß in der Ziel
projektion deutlich verandert werden, wie es auch in der 
mittelfristigen Finanzplanung, die Ihnen vorliegt, zum Aus
druck kommt. 

Wir streichen aber jetzt nicht in dieser Größenordnung Inve
stitionen aus dem Haushalt heraus, wie es vorgeschlagen 
worden ist, weil die Auswirkungen auf die Konjunktur und 
als Rac.kwirkung auf die Steuereinnahmen, Arbeitsmarktzah
len und auch auf all das, was damit verbunden ist. negativer 
eingeschatzt werden als das lokaufnehmen eines langsame
ren Absinkens der Nettoneuverschuldung. 

Wenn dann trotzdem deutlich wird, daß man, um solche 
Möglichkeiten der Gestaltung zu haben, in konsumtiven Be
reichen zurOckfährt, dann bedeutet dies, Leuten und Institu
tionen etwas zuzumuten. Auch daran kann es keinen Zweiiel 
geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Mut haben 
wir gehabt. Als der Herr Kollege BOhr hier gerade gespro
chen - ich habe es dazwischengerufen - und mir vorgehalten 

hat, daß lch nicht konfliktbereit sei, ist der Bildungsminister 
gerade zur Demonstration von Lehrerinnen und Lehrern ge
gangen. 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter, CDU) 

.. Mit Verlaub, Herr Kollege Dr. Götter, was heißt denn ,.oh 
Gott, oh Gott'"7 Ich sage, wir haben das, was unabdingbar 
den Leuten zuzumuten war, ihnen mit diesem Haushalt auch 
zugemutet, dies nicht deshalb, weil wir es fröhlich getan ha· 
ben. sondern deshalb, weil es unausweichlich war. 

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

Dann zu sagen, da ist niemand, der entscheidungsfreudig ist 
und unangenehme Dinge nicht tut, das paßt einfach nicht zu. 
sammen. 

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

Frau Bill, es kann sein, daß Sie das lustig finden. Ich finde es 
nicht lustig, weil ich es Oberhaupt nicht vergnOglich finde, 
Leuten zu erklaren, daß wir in einersolchen Zeit, in der wir in 
der Tat insgesamt v~Jkswirtschaftlich darober reden mossen. 
wie wir vorhandene Arbeit anders verteilen, einigen Leuten, 
die aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden massen, damit 
Spielräume aber den Tag hinaus bestehen, erklären massen, 
daß sie im Moment und auf begrenzte Zeit mehr arbeiten 
mOssen. Lustig ist das nicht. Das kann man nur lustig finden, 
wenn man sich ein StOck aus der Verantwortung heraus .. 
stiehlt und Oberall dort das sagt, was gerade gern gehört 
wird. 

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

Das ist so. 

Ich möchte noch einmal reklamieren, daß dieser Haushalt an 
einem nicht leidet, namlich an dem Mut, Einschnitte vorzu

nehmen und damit Kostenlinien Ober den Tag hinaus zu ver~ 
ändern. Das ist im abrigen etwas anderes, als einmalig Lie

genschaften zu veraußem. Das ist ein völlig anderer Ansat~ 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Gestatten Sie mir eine abschließende Bemerkung. Wir haben 
sorgfaltig darauf geachtet. daß diese politischen Entschei
dungen, die die finanzpolitischen Linien in der Zukunft zum 
Positiven hin beeinflussen werden, nicht auf dem Buckel der 
kleinen Leute in unserem Land ausgetragen werden. Wir ha
ben sorgfaltig darauf geachtet. Wenn ein Ansatz vorhanden 
ist, jungen Leuten, die vergleichbar der Besoldungsgruppe 
A 11 eingestellt werden - wohlgemerkt: jungen Leuten • zu
zumuten, daß sie fOr eine gewisse Zeit mit einer Dreiviertel .. 
stelle auskorTimen, dann ist dies ein sehr differenziertes Her
angehen an diese Einsparungsnotwendigkeiten. Das gilt im 
Obrigen auch fOr die Felder, die man klassisch dem Arbeits
und Sozialressort zurechnet. Schauen Sie sich diese Punkte 
an. 

Dies gilt auch far den Bereich, den alle Fraktionen- zu Recht, 
wie ich finde- reklamiert haben, namlich eine Starkung der 
Ehrenamtlichkelt und damit der eigenverantwortlichen Kräf
te unserer Gesellschaft in unserem Land. Auch dort werden 
Sie Ansatze finden, die zwar teilweise reduziert sind, die aber 
wichtige Grundziele nicht zerschlagen, sondern mit der not
wendigen zusatzliehen Anstrengung ermöglichen, daß diese 
Initiativen weiterlaufen können und ihre positiven Wirkun
gen weiter entfalten können. 

Ichware dankbar, wenn ein solcher Haushalt von Ihnen auch 
einmal bei aller Unterschiedlichkelt der sonstigen Betrach
tungen angeschaut und gewertet werden könnte. Dann ist 
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- wie ich glaube- zumindest eines nicht zu sagen, daß man 
keine Unie erkennen kann. Es gibt sehr klare und konsequen

te Linien, die der Haushalt 1997 verfolgt. 

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

Meine Damen und Herren, das gilt im Obrigen auch fOr die 

neuen Instrumentarien, die wir geschaffen haben. Daß das 
bei einersolchen Umstellung schwierig ist, bestreite ich Ober
haupt nicht. Das ist fOr Sie schwierig und auch far uns schwie
rig, mitdiesem Instrumentarium umzugehen. 

Es ist kritisiert worden, daß die Stellensperren nicht die Wir
kung ent1altet haben, die wir uns erhofft haben. Sie haben 
recht. sie haben die Wirkung nicht in dem Umfang erreicht, 

wie wir das erhofft haben. Wenn dies so ist, dann muß man 
doch nach neuen Instrumentarien suchen, um in einer eigen
verantwortlichen Weise mit einem offentliehen Haushalt um
gehen zu können. Oie standige Forderung, wir sollten eine 
Ausgabensperre in einer bestimmten Größenordnung ma
chen, ist doch nicht gestaltende Politik, meine sehr geehrten 
Damen und Herren. 

Deshalb hoffe ich, daß wir mit den neuen Instrumentarien 
miteinander Erfolg haben werden, und bitte Sie um kon
struktive Mitarbeit. Ohne das Parlament und ohne daß das 
Parlament neue Mechanismen und Parameter der Kontrolle 
entwickelt, wird das sicher eine schwierige Operation wer
den. Das bestreitet doch niemand. Es aber nicht zu machen 
oder es nur probeweise an sechs oder sieben Stellen zu ma
chen, das ist sicher zu kurz gesprungen und wird nicht ausrei
chen. 

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

Es war fOr mich insoweit eher ein Nachhutgefecht, nachdem 
jetzt noch einmal der Pensionsfonds kritisiert worden ist. Ich 
stelle auf jeden Fall fest, daß wir mit diesem Ansatz, der im 
Haushalt 1997 erstmals voll veranschlagt worden ist - im 
Haushalt 1996 haben wir es durch eine Einmalzahlung abge
deckt, was an Pensionsleistungen angefallen ist, und zwar ab 
Herbst. nachdem das Gesetz in Kraft getreten war-, nach wie 
vor in der Bundesrepublik Deutschland auf staatlicher Ebene 
die überzeugendste LOsung der Altersversorgung für Beam
tinnen und Beamte haben. 

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

Insoweit ist das auch ein Weg, der offensichtlich zwischen
zeitlich weitestgehend auch in diesem Hause unumstritten 

ist. 

Ich bin sicher, daß wir solche Effekte auch durch eine Neuer~ 
ganisatton der Liegenschaftsverwaltung in unserem land er
reichen können. Es geht nicht darum, daß wir ordnungspoliti~ 
sehe Vorstellungen auf den Kopf stellen. Das werden wir 
nicht tun. 

Es geht aber darum, daß jeder und jede, der oder die in die
sem Land Verantwortung hat, dieses StOck Verantwortung 
auch in dem Maße wahrnehmen muß, als tordie außeren Ge

gebenheiten seines Arbeitens nicht nur fOr die Stellen und fOr 
die Sachausstattung, sondern auch fOr die Gebaude, die An
forderung von Raumen und die Nebenkosten in Zukunft die 
Kostenverantwortung zugeordnet wird, damit betriebswirt
schaftliches Denken Zug um Zug entsteht. Das wird auch 
nicht von heute auf morgen dasein, aber es wird Zug um Zug 
entstehen. Das ist unsere Hoffnung und Erwartung. Wie ich 
hoffe, wird man sich dann zweimal Oberlegen, ob man neue 
Räume anfordert oder nichtdurch einen Raurnbelegungsplan 
mitden Räumlichkeiten auskommt, die man hat. 

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

Das ist die Erwartung. Es ist nicht in erster Linie die Konstruk
tion einer Gesellschaft. Das ist sozusagen das Hilfsmittel, die 
äußere Form, die man braucht, um ein neues Denken in der 
öffentlichen Verwaltung Platz greifen zu lassen. 

Ich will Ihnen gerne zusagen, die Zielvorstellung ist, in ent
sprechender Weise mit den Schritten der Verwaltungsmoder
nisierung, die in diesem Jahr vorangetrieben und im nachsten 
Jahr abgeschlossen werden, vorzugehen. Sie werden sehen, 
daß auch dies zu einem solchen Erfolg gefahrt wird, der si~ 
eherlieh jetzt auch mit vielen Fragen versehen ist und Unsi
cherheiten erzeugt. Das will ich gern einraumen. Sie werden 
es aber nicht schaffen, ohne daß Sie Strukturen auf den ech~ 
ten Prüfstand stellen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es sind schöne und wohlfeile Bilder, zu sagen, wir machen 
dies unter Integration und voller Einbeziehung aller Leute, 
die dort arbeiten. Ja, das machen wir. Die Personalvertretun
gen sind an dem Suchen der LOsungen beteiligt. Das ist gar 
keine Frage. 

Sie müssen aber vorher wissen, was Sie wollen, oder Sie wer
den am Ende ein Ergebnis bekommen, daß Sie mehr Personal 
und mehr Geld fOr die gleiche Aufgabe brauchen. 

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

Das ist auch ganz natürlich und verstandlich. Das ist so. 

Oie Vorgehensweise, die wir gewählt haben, ist auch in die
sen Bereichen schlüssig. Wir werden sie zu einem konstrukti
ven Ende führen. Das sage ich Ihnen zu. Darauf können Sie 

sich verlassen. Das gilt im übrigen auch für den Ansatz der 
Verwaltungsmodernisierung, bei dem es um das Streichen 
von Vorschriften geht. Das wird SchrittfOrSchritt und konse~ 

quent vorangetrieben. Das ist nicht immer spektakular. Das 
ist ein zäher Weg, aber wie vieles in unserer Aufgabenstel-
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lung geht es nicht um den einmaligen spektakulare.n Sprung, 
sondern um das kontinie.rliche und beharrliche Verfolgen von 
sich einmal vorgenommenen Linien und Wegen. 

Am Ende dieser Debatte habe ich mich in erster Linie bei den 

Fraktionen SPD und F.D.P. sehr herzlich fOr die kontruktiven 

Erganzungen dessen zu bedanken, Was seitens der Regierung 
an Hau~haltsvorlagen in die Debatte eingefOhrtworden ist. 

{Beifall des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte mich auch bei den Oppositionsfraktionen für die 
Anregungen bedanken, die gegeben worden sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können davon ausgehen, daß es nicht so ist, daß wir diese 
Anregungen in den Wind schlagen werden, wenn sie zur Op
timierung der Arbeit der Landesregierung für die Menschen 
in diesem Land führen. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir waren schon dumm, wenn wir das taten. Das wird nicht 
so sein. Sie können sich darauf verlassen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, in diesem Sinne waren 
die Haushaltsberatungen 1997 ein Schritt, der weit aber den 
31. Dezember 1997 hinausreicht. weil wir Instrumentarien 

und inhaltliche Weichenstellungen auf den Weg gebracht ha
ben, die das Prädikat verdienen, daß heute gestaltet wird, 
was morgen noch zAhlt, und das Prinzip der Nachhaltigkelt 
nicht nur ein schönes Wort ist 

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

oder irgend etwas, das von der Decke tropft. 

Ich weiß, daß manche von Ihnen meinen, man müsse selbst 
Begriffe pragen. Jetzt müssen Sie eben einmal eingestehen, 
daß andere Begriffe gepragt haben. Wir werden es nicht bei 
dem Pragen bewenden lassen, sondern Inhalte hinzufügen, 
Herr Dr. Gölter. Insoweit können Sie ganz getrost sein und 
müssen sich nicht zu viele Sorgen machen. Vielleicht schrän
ken Sie Ihren Sorgenkreis einmal ein bißchen ein. Das scheint 
mir angebrachter zu sein und sicherlich auch mehr Wirkung 
zu entfalten. 

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

Vielen Dank für die konstruktiven Beitrage. Ich danke Ihnen 
fOr das Vertrauen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Priisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Gerster das Wort. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verehrter Herr Mi
nisterpräsident, Ihr Beitrag hat den schlagenden Beweis da
für geliefert, daß Sie das, was der Kollege BOhr gesagt hat, 
überhaupt nichtverstanden haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben den schlagenden Beweis dafür geliefert, daß diese 
Kritik an lhnl}'n nicht nur berechtigt war, sondern Sie trotz 
dieser Kritik. die wiederholt vorgetragen wurde, einfach 
nicht einsehen wollen, wo der Grundfehler Ihres- ich sage es 
bewußt- politischen Ansatzes liegt. Das will ich an einem Bei
spiel in aller Kürze deutlich machen. 

Ich stimme Ihnen zu: 

(Beifall der SPD) 

Konsens und Konsensfähigkeit sind Voraussetzungen dafür, 
daß Demokratie funktioniert. 

(Lewentz. SPD: Das hat Herr BOhr 

aufgeschrieben!) 

-Nein, das hat er nicht aufgeschrieben. 

Klar ist, daß sich auch die Qualltatder Politik nicht nur an der 
Kompromißfähigkeit, sondern auch an der Einigungsfähig
keit beweist. Das Grundproblem der Demokratie ist bei aller 
Obstruktion im Bundesrat nicht diese Frage. Das Grundpro
blem, welches die Menschen von der Politik wegtreibt, ist, 
daß in sehr vielen Fallen- auch bei Ihnen- Reden und Han
deln auseinanderfallen. 

{Beifall der cou-

Zuruf des Abg. lewentz, SPD) 

Das will ich an dem Beispiel deutlich machen, wie Ihre Frak
tion und leider Gottes auch die F.D.P.-Fraktion die Haushalts
beratungen geführt haben. Abgesehen von drei Anträgen 
der CDU, die wir gewissermaßen vor den TOren des 
Haushalts- und Finanzausschusses einvernehmlich in Gesprä
chen geregelt haben~ war die Abstimmungssituation, die wir 
gleich wieder erleben werden, 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Genau!) 

so, daß sämtliche Anträge sowohl der CDU als auch des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt worden sind. Es wurde 
nur auf den Absender geschaut, wahrend die CDU ebenso 
wie die GRÜNEN bereit waren, differenziert abzustimmen, an 
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der Sache abzuwagen und nicht rein nach Konfrontation vor

zugehen. 

Sie können keinen Konsens einfordern und beschwören, an 
das Parlament als Ganzes appellieren, wir sollten zusammen
arbeiten, wenn dann die Abstimmungsmaschine der SPD und 
der F.D.P.Jauft und wir keine Chance haben, auch nur mit 
einem Antrag durchzukommen. 

(Beifall der CDU) 

Die ganze Sache wird noch perverser. Das will ich an einem 

Antrag deutlich machen, der nicht einmal von uns kommt. 
Oie GRÜNEN stellen den Antrag, daß der Sonntag hinsichtlich 

der Arbeitszeit geachtet wird. 

(Ministerprasident Beck: Der ist schon 
zurackgezogen, Herr Kollege Gerster!) 

-Dann wird es noch schöner. 

Im Ausschuß haben Sie diesen Antrag abgelehnt. weil er von 
den GRÜNEN kommt. Wir warden zustimmen. Heute legt IhM 
reFraktionzusammen mit der F.b.P. den gleichen Antrag vor. 

(Bruch, SPD: Der war noch 
nicht im Ausschuß!) 

Sie hatten vor, den Antrag der GRÜNEN abzulehnen und IhM 
rem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn er nicht im Ausschuß war. wird heute Ober ihn abge
stimmt. Wenn Sie ihn jetzt zurückgezogen haben: GIOckM 
wunsch, Sie sind aufgewacht und klug geworden! 

(Zurufe der Abg. Prof. Dr. Preuss 
und Bruch. SPD) 

• Sie haben ihn nicht zurückgezogen. 

Es tst im Prinzip der gleiche Antrag, der gleiche Tenor, die 
gleiche Begründung. Nur weil er von einer Oppositionsfrak

tion kommt, können Sie dem nicht zustimmen. 

Herr Ministerpr3sident, das ist das kleine Karo. das Georg 

GOiter bei Ihnen beanstandet hat. 

(Beifall der CDU) 

Meine herzliche Bitte ist: Wenn Sie von Konsens reden, fanM 
gen Sie an, danach zu handeln. Stimmen Sie nachher auch 
Antragen von uns zu. Dann werden Sie glaubwürdig. Sie sind 
nicht glaubwürdig, wenn alles von uns abgelehnt wird und 
Sie dann mit Sonntagsreden den Konsens anmahnen. 

(Beifall der CDU) 

Bringen Sie Reden und Handeln in Einklang! Dann wird Ihre 
Politik glaubwürdiger. Dann werden die Menschen auch wieM 
der an die Politik glauben. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache Ober 
die Einzelplane 04, 12 und 20 sowie Ober Punkt 12 der Tages· 
ordnung. 

Wir haben gerade Ober das Landesgesetz zur Änderung des 
Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes Ober den Ab-
bau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen - Druck
sache 13/1029 M debattiert. Ich stelle fest, daß ein Oberwei
sungsvorschlag vorliegt, und zwar soll der Gesetzentwurf fe
derführend an den HaushaltsM und Finanzausschuß und mitM 
beratend an den Rechtsausschuß oberwiesen werden. -Ich se
he keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt in eine langwie· 
rige Abstimmungsprozedur. Es fordert uns etwas KonzentraM 
tion und Disziplin ab. Ich denke, dazu sind wirtrotz der vor
gerückten Stunde noch in der Lage. Ich bitte herzlich darum. 
mich bei dieser Arbeit zu unterstützen. 

Ich rufe nun die Abstimmung Ober die Antrage der Tages
ordnungspunkte 14 bis 21 auf. die bereits im Plenum und in 
den AusschOssen beraten worden sind. Nun sollen sie ab
schließend behandelt werden. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 14 der Tagesordnung aufM 
geführten Antrag der Fraktion der F.D.P . .,Verbesserung der 
Ausbildungschancen•- Drucksache 13/44 M. Wir stimmen Ober 
die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr- Drucksache 13/965- ab. Wer dieser Beschlußemp
fehlung zustimmen mOchte, den bitte ich um das HandzeiM 
chen! M Die Gegenprobe! M Ich stelle fest, daß der Antrag in 
der Fassung der Beschlußempfehlung mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der f.D.P. gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 15 der Tagesordnung auf
gefahrten Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Recht auf berufliche Ausbildung im Rahmen des Dualen Sy
stem umsetzen und sichern - Solidarische Finanzierung der 
beruflichen Ausbildung"· Drucksache 13/53 M. Wir stimmen 
direkt Ober den Antrag ab, weil die Beschlußempfehlung des 
Ausschusses fOr Wirtschaft und Verkehr. Drucksache 13/913 M 
die Ablehnung empfiehlt. Wer diesem Antrag zustimmen 
mOchte, den bittte ich um das Handzeichen! b Die Gegenpro
be! M Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 16 der Tagesordnung" auf
geführten Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

• 

• 
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.. Ausbildungsplatzgarantie auch in Rheinland-pfa[z"- Druck

sache 13/553-. Auch in diesem Fall erfolgt unmittelbare Ab
stimmung, da die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr 
Wirtschaft und Verkehr- Drucksache 13/915- die Ablehnung 

empfiehlt. Wer dem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Der Antrag ist mit 
den Stimmen der SPD, derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 17 der Tagesordnung auf

gefOhrten Antrag der Fraktion der CDU ,.Schaffung eines de

zentralen Netzes der Technologie- und lnnovationsbera
tung'" - Drucksache 13/236 -. Auch in diesem Fall empfiehlt 

der Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr in der Beschluß
empfehlung- Drucksache 13/914- die Ablehnung. Wir stim
men also unmittelbar Ober den Antrag ab. Wer ihm zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen
probe! ·· Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 18 der Tagesordnung auf
gefahrten Antrag der Fraktion der CDU "Beschaftigungspakt 
Rheinland-P1alz"- Drucksache 13/491 -.Auch in diesem Fall 
ist unmittelbar Ober den Antrag abzustimmen, da die Be
schlußempfehlung des Ausschusses fOr Wirtsc.haft und Ver
kehr- Drucksache 13/877- die Ablehnung empfiehlt. Wer 
dem Antrag zustimmen möchte, Qen bitte ich um das Hand
zeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 19 der Tagesordnung auf
geführten Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/0IE GRÜNEN ,.Gegen die KOrzung der Lohnfortzah
lung im Krankheitsfall"- Drucksache 13/S97 -. Dazu liegt die 

Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Wimchaft und Ver
kehr- Drucksache 13/878- vor. Wir stimmen Ober---

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Halt!) 

• Bitte schOn. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, fOr diesen Antrag beantragen wir nament
liche Abstimmung. 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident! Es ist der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
unbenommen, den Antrag nach § 45 der Geschaftsordnung 

zu stellen. Ich will dazu folgende Erklarung der Koalition ab
geben: 

1. Dieser Antrag ist von der Zeit her Oberholt. Er ist obsolet. 
Es gibt mittlerweile schon ein Gesetz. 

2. Diese Regierung -diese Koalition- hat sich im Bundesrat 
der Stimme enthalten und damit diesem Gesetzentwurf 
nicht zugestimmt. 

3, Die Lohnfortzahlung ist nach unserer EinschatzunQ Sache 
der Tarifparteien. Deswegen werden wir diesem Antrag 
nicht zustimmen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damei1 und Herren, Sie haben gehOrt, die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat namentliche Abstimmung be
antragt. Ich darf Ihnen zur Prozedur einige Hinweise geben. 
Die Stimmkarten liegen in Ihren Schubladen. Die rosa Stimm
karte bedeutet nein. Die grOne Stimmkarte bedeutet ja. Die 
braune Stimmkarte bedeutet Enthaltung. Ich darf Sie bitten, 
sich davon zu Oberzeugen, daß auf der ROckseite Ihrer Stimm· 
karte der Name steht. 

(Mertes, SPD: Das istdie Frage, bei 
meiner auf der Vorderseite!) 

- Herr Kollege Mertes, das ist immer eine Frage der Optik. 

Meine Damen und Herren, dje Schriftfahrer werden nun die 

Stimmkarten einsammeln. Ich wiederhole es noch einmal: Ro· 
sa Stimmkarte nein, grone Stimmkarte ja, braune Stimmkarte 
Enthaltung. 

{Die Stimmkarten werden 
eingesammelt) 

Meine Damen und Herren. hat jeder Abgeordnete seine 
Stimmkarte abgegeben?- Das scheint der Fall zu sein. Dann 
ist dieser Abstimmungsvorgang geschlossen. Ich bitte, die 

Stimmkarten auszuzahlen. 

(Die Stimmkartenwerden 
ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, das Abstimmungsergebnis liegt 
vor. Abgegebene Stimmen: 100. Alle sind gOitig. Es stimmten 
mit Ja 7, mit Nein 93 (Anlage 1). Der Antrag ist damit abge
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 20 der 
Tagesordnung aufgefOhrten Entschließungsantrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Neue Unternehmen- ökolo
gische, soziale und strukturpolitische Innovation und Schaf-
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fung von Arbei~platzen"- Drucksache 13/600 -.Hierzu emp

fiehlt die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Wirtschaft 
und Verkehr- Drucksache 13/876- die Ablehnung. Damit ist 

Ober den Antrag unmittelbar abzustimmen. Wer dem Antrag 
seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist 
mit den Stimmen derSPO, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den unter Punkt 21 der 

Tagesordnung aufgefOhrten Antrag der Fraktion der SPD 

,.Granderoffensive Rheinland-Pfalz'" - Drucksache 13/417 -. 

Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr- Drucksache 13/1020- die unveranderte Annah

me des Antrags empfiehlt, ist Ober den Antrag unmittelbar 
abzustimmen, Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 

möc.hte, den bitte ich um das Handzeichen! • Die Gegenpro
be! -Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 
des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN gegen die Stimmen der COU 

angenommen. 

Wir kommen mm zur Abstimmung Ober die Gesetzentwarfe 

in zweiter Beratung. Die Beratung wurde schon durchge
fOhrt. die Abstimmung darober zurockgestellt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 4 der Ta
gesordnung aufgefOhrten Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Landesgesetz Ober die Nichtan

passung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mitglieder der 
Landesregierung im Jahr 1997H - Drucksache 13/853 -. Wer 
dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung seine Zustimmung 

geben mochte. den bitte ich um das Handzeichen! -Die Ge
genprobe!- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 5 der Ta

gesordnung aufgefOhrten Gesetzentwurf der Landesregie
rung .. Landesgesetz zur Änderung vermessungs- und kata
sterrechtlicher VorschriftenH - Drucksache 13/829 -. Es erfolgt 
die unmittelbare Abstimmung Ober den Gesetzentwurf, da 
die Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksache 
13/1015- die unveranderte Annahme empfiehlt. Wer dem 

Gesetzentwurf in zweiter Beratung seine Zustimmung geben 
mochte, den bitte ich um das Handzeichen! - Damit ist der 
Gesetzentwurf einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

mochte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -Damit ist 
der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung einstimmig an
genommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den unter Punkt 6 
der Tagesordnung aufgefahrten Gesetzentwurf der Frak

tion der CDU ,. Landesgesetz zur Änderung des Schulgeset

zesH ~Drucksache 13/599-. Da die Beschlußempfehlung des 
Ausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

• Drucksache 1311009 ~die Ablehnung des Gesetzentwurfs 
empfiehlt, ist Ober den Gesetzentwurf unmittelbar abzustim-

men. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung seine zu~ 

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Der Gesetzentwurf hat in der zweiten Beratung keine 
Mehreit gefunden. Er ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 7 der Ta

gesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. Hlandesgesetz zur Änderung des Schulgeset~ 

zes"- Drucksache 13/531 ~.Ich lasse zuerst Ober die Beschluß
empfehlung des Ausschusses for Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung- Drucksache 13/1019- abstimmen. Wer dieser 

Beschlußempfehlung ~ ~ • 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Änderungsantrag!) 

-Aha. 

W1r lassen Ober die Beschlußempfehlung des zus"taindigen 
Ausschusses abstimmen. Wer der Beschlußempfehlung seine 

Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen!-

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf. 

(Zurufe aus dem Hause: 
Gegenstimmen!) 

- Pardon, unter Berücksichtigung der angenommenen Be~ 

schlußempfehlung, ist noch zu erganzen. 

Wer dem Gesetzentwurf---

(Zurufe aus dem Hause: 

Gegenstimmen!) 

Ich stelle fest, daß er mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der COU und des BÜNDNIS 90/DIE GRO~ 
NEN angenommen ist. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Abstimmung über den Gesetzentwurf in zweiter Beratung 
unter BerOcksichtigung der angenommenen Empfehlung. 
Das ist eigentlich vOIIig klar. 

(Zurufe ausdem Hause) 

-Dann stimmen wir jetzt darOber ab. 

Es hat einen kleinen Dissens mit der MitarbE~iterin gegeben. 
Das ist der Hintergrund. 

Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf unter Berücksich
tigung der angenommenen Beschlußempfehlung in zweiter 

Beratung ab. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung ge
ben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13_ Wahlperiode- 22- Sitzung, 30. Januar 1997 1807 

probe!- Der Gesetzentwurf ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

(Gerster, CDU: Herr Prasident, 

sehr gut!) 

-Herr Abgeordneter, ich bedanke mich fOr das Lob. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!-

(Abg. Gerster, CDU, erhebt sich mit den 

Abgeordneten der Fraktionen der SPD 

und der F.D.P. von seinem Platz
Beifall und Heiterkeit im Hause) 

Ich bedanke mich. 

- Herr Kollege Gerster, so kann es gehen. Der erste Schritt 
zum Konsens. 

(Zurufe aus dem Hause: 

Gegenstimmen!} 

-Wo haben Siedenn Ihr Problem? 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Selbstverstandlich. 

Wer gegen diesen Gesetzentwurf ist, den bitte ich, sich vom 
Platz zu erheben! - Herzlichen Dank. Ich stelle fest, daß der 

Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 8 der Ta
gesordnung aufgefOhrten Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .,Integrierte Schulen far die Re

gion" -Drucksache 13/590-. Da die Beschlußempfehlung des 
Ausschusses fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

- Drucksac~e 13/997 - die Ablehnung des Entschließungsan
trags empfiehlt, ist aber den Antrag unmittelbar abzustim
men. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der An
trag ist mitden Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab
gelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den unter Punkt 9 der Tagesordnung 
aufgefOhrte Gesetzentwurf der Landesregierung ,. Landesge
setz zu dem Staatsvertrag Ober die Bestimmung aufsichtsfüh
render L.ander nach Artikel 87 Abs. 2 Satz 2 des Grundgeset
zes für die Bundesrepublik Deutschland" - Drucksache 
13/725- ab. Wir stimmen unmittelbar Ober den Gesetzent
wurf in zweiter Beratung ab, da die Beschlußempfehlung des 

Sozialpolitischen Ausschusses- Drucksache 13/1016- die un
veränderte Annahme empfiehlt. Wer dem Gesetzentwurf zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Der 
Gesetzentwurf ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz~ 
entwurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Vielen Dank. Ich stelle 
fest, daß der Gesetzentwurf einstimmig angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den unter Punkt 1 t 
der Tagesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Fraktio~ 
nen der SPD, COU und F.D.P. ,. Landesgesetz zur Änderung 
des Abgeordnetengesetzes Rheinland-?falz und des Frak
tionsgesetzes Rheinland-P1alz"- Drucksache 13/854- in zwei
ter Beratung . 

Wir stimmen zunachst Ober die Beschlußempfehlung des 
Haushalts- und Finanzausschusses-Drucksache 13/1021 -ab. 

Wer der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! ~Die Gegenprobe! ~ Die Beschluß
empfehlung ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an· 

genommen. 

Wir stimmen nun über Artikel1, der die Änderung des Abge
ordnetengesetzes betrifft, getrennt ab. Wer dem Artikel 1 

zusti.mmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die 
Gegenprobe! - Artikel 1 ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen Ober Artikel2, der die Änderung des Fraktions
gesetzes betrifft, ab. Wer diesem Artikel zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Dieser Artikel ist einstim
mig angenommen . 

Wir stimmen nun Ober Artikel 3, der das lokrafttreten be~ 
trifft, ab. Wer diesem Artikel zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Dieser Artikel ist einstimmig ange
nommen.· 

Ich darf Sie nun zur Schlußabstimmung Ober das Gesetz in 
Ganze bitten. Wer dafür ist, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben! ~Die Gegenprobe! -Meine Damen und Herren, ich 
stelle fest, daß der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun 
zur Abstimmungsprozedur Ober den Haushalt. Meine Damen 
und Herren, gedulden Sie sich noch etwas! Wir schaffen es 
schon! 

Es liegt eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Bisehel 
vor. 
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Abg. Bische!, CDU: Die Abstimmung über die Änderungsantrage erfolgt in der 

Herr Pra:sident, meine Damen und Herren! Ich möchte im 
Rahmen der Gesthaftsordnung eine kurze Erklarung für un~ 

sere Fraktion sowie für unser Abstimmungsverhalten abge
ben. Sie haben bereits gehört, daß wir im Haushalts- und Fi
nanzausschuß auch vielen Antragen der Koalitionsfraktionen 

zugestimmt haben. Wir verzichten darauf, alle diese Anträge 
wieder zur Einzelabstimmung zu stellen. für unser Abstim

mungsverhalten ist also das Abstimmungsverhalten im Haus
halts- und Finanzausschuß maßgebend. Wir hoffen und wün

schen, daß sich die vielleicht etwas begeisterten Abgeordne

ten bei ihren Darstellungen in der Öffentlichkeit auch daran 

halten. 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Kollege 

Bisehel und ich haben dies zuvor besprochen. Wir sind der 

Meinung, daßdies in Ordnung ist. 

Es gab ein differenziertes Abstimmungsverhalten im Haus

halts- und Finanzausschuß. Das ist auch von uns zu beachten. 

Wir werden dies auch in unseren offentliehen Darstellungen 

beachten. 

Prlsident Grimm~ 

Meine Damen und Herren, Sie haben die beiden Erklärungen 

zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsgrundlagen für das Landeshaushaltsgesetz sind 

der Gesetzentwurf, die Beschlußempfehlung, Änderungsan

trage und Entschließungsantrage. All dies ist in einen Abstim

mungsfahrplan eingebunden, den ich Ihnen in den GrundzO

gen gerne erläutern mOchte, damit Sie wissen, worüber Sie 

abstimmen. 

Die Abstimmungen erfolgen grundsatzlieh in der Reihenfol

ge der Einzelplane und dann Ober das Haushaltsgesetz je

weils unter BerOcksichtigung der Änderungsantrage und der 

Beschlußempfehlung. 

Im Obrigensollen in Übereinstimmung mit dem Verfahren bei 

frOheren Haushaltsberatungen grundsatzlieh die Änderungs

antrage derselben Fraktion zu einem Einzelplan gemi!insam 

aufgerufen und darOber abgestimmt werden, soweit zu 

einem Punkt nicht konkurrierende Antrage vorliegen oder 

gar eine Einzelabstimmung beantragt ist. 

Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs. Die Abstimmung Qber 

konkurrierende Antrage erfolgt vor den zu~ammengefaßten 

Abstimmungen. 

Ist Einzelabstimmung beantragt, wird diese vor der zusam

mengefaßten Abstimmung Ober die abrigenAntrage dieser 

Fraktion durchgeführt. Über die Entschließungsantrage wird 

nach dem Einzelplan, auf den sie sich jeweil!i beziehen, abge

stimm~. Über Entschließungsanträge, die sich auf zwei Einzel

pläne beziehen, wird bei dem Einzelplan ab~]estimmt, zu dem 

sie schwerpunktmaßig gehören. 

Beziehen sich Entschließungsantrage ~ auch das soll vorkom

men. auf mehr als zwei Einzelpläne, wird aber sie nach dem 

Einzelplan 20 abgestimmt. 

Wir kommen nun zu dem Einzelplan 01- Landtag-. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 1 bis 9 -. 

Wir stimmen Ober die Beschlußempfehlung - Drucksache 

13/1000, Seite 4- ab. Wer der Beschlußempfehlung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!~ Die Gegen

probe!· Enthaltungen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen, 

Wir stimmen nun Ober den Einzelplan 01 insgesamt unter Be

rücksichtigung beschlossener Änderungen ab, Wer dem Ein

zelplan zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei· 

chen! - Der Einzelplan 01 ist einstimmig angenommen. 

(Bruch. SPD: Ich möchte nur der guten 

Ordnung halber sagen, daß die CDU 

Änderungsantrage vorgelegt hatte! • 

Bischet, CDU: Es war nicht ganz 

genau, Herr Prasident!) 

-Das war doch der Punkt, nicht wahr?- Gut! 

Einzelplan 02 - Ministerpräsident und Staatskanzlei, Landes

vertretung-

Abstimmung Ober Haushaltstitel, zu denen sowohl ein Ände

rungsantrag der Fraktion der CDU als auch ein Änderungsan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN vorliegt. Dies be

trifft das Kapitel 02 01 Titel685 72. 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 3/1030, Nr. 1 - als der weitergehende Antrag, 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen mochte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobet - Der Antrag ist 

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

Stimmen des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN abgelehnt. 

• 

• 
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Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/1022, Nr. 19 -. Wer stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge

lehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Änderungsantrag der Fraktion 

der CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 10 bis 18 und 20 bis 58-
ab. Wer stimmt zu?- Die Gegenprobe! - Der Antrag ist mit 
den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung-Drucksache 

13/1000, Seiten 5 bis 7- ab. Werzustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Die Beschluß

empfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge
gen die Stimmen der COU und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 
angenommen . 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 02 
insgesamt unter Berac.ksichtigung der beschlossenen Ände
rungen. Wer dem Einzelplan 02 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Einzel
plan 02 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsantragen. 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident wir haben vereinbart, daß wir den Antrag der 
Fraktion der CDU ,.Rheinland-pfalz on line .. - Drucksache 
13/1078- entgegen Ihrer Meinung, Herr Gerster, daß alles ab
gelehnt worde, annehmen und ihn an den Ausschuß aber-· 
weisen, und zwar federfahrend an den Innenausschuß und 
mitberatend an den Medienpolitischen Ausschuß, an den 
Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr, an den Sozialpoliti
sc.hen Aussc.huß und an den Ausschuß für Bildung, Wissen

schaft und Weiterbildung. 

(Gerster, CDU: Ein Oberweisungsantrag?) 

Präsident Grimm: 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag mit dieser 
Maßgabe zustimmt, den bi.tte ich um das Handzeichen! -
Dann erübrigt sich eine Abstimmung, und es wird so verfah
ren. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag der Fraktion der 
CDU .. Beteiligung des L;andes an der EXPO; hier: Auswärtige 

Projekte"- Drucksache 13/1079- ab. Wer diesem Antrag zu
stimmen mOchte, bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen-

probe!- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag der Fraktionen 
der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Unter· 

stützung der Bemahungen des Bildungswerkes GIVAT 
HAVIVA um eine bessere Verstandigung zwischen Palastinen
sern und Israelis" -Drucksache 13/1128- ab. Wer diesem An
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie
ßungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 03- Ministerium des lnn~rn 
und für Sport-. 

Abstimmung über Haushaltstitel, zu denen sowohl ein Ände
rungsantrag der Fraktion der CDU als auch ein Änderungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorliegt. 

Zu Kapitel 03 01 Titel 533 01: 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 13/1022, Nr. 62 -als den weitergehenden 
Antrag ab. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! ~ Die Gegenprobe! ~ Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, Nr. 2 -ab. Wer die
sem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! -Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Än
derungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 59 bis 61 und 63 bis 79- ab. 
Wer diesem Antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Änderungsantrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, Nrn. 3 bis 6. ab. 

Wer diesem Antrag zustimmen mochte, den bitte ich um das 
Handzeichen! -Die Gegenprobe!- Der Änderungsantrag ist 
mitden Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung-Drucksache 
13/1000, Seiten 8 bis 13 sowie Seite 58- ab. Wer diesem Teil 

der Beschlußempfehlung zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -Die Beschlußempfeh
lung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange· 

nommen. 
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Wir stimmen Ober den Einzelplan 03 insgesamt unter Berück
sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein

zelplan 03 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Die Gegenprobe! ·Der Einzelplan 03 ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsantragen, die diesen 

Einzelplan betreffen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Handlungsfahigkeit der Kommunen wiederherstellen und 
sichern"- Drucksache 13/1023-. Wer diesem Entschließungs

antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Gegenprobel - Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD, derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Übertragung 

der Aufgaben im Polizeibereich von den Bezirksregierungen 

auf die Polizeiprasidien" ~Drucksache 13/1031 ~.Wer diesem 

Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! ~ Der Entschließungsantrag ist einstimmig 

angenommen, 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Überfüh

rung der Vermessungsreferate in das Landesvermessungs

amt" ·Drucksache 13/1032 ··Wer diesem Entschließungsan

trag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der S.PD und F.D.P. ,.In

nere Sicherheit auf gutem Wege .. - Drucksache 13/1045 -. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen mochte, den 
bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?· Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

• Partnerschaftfiche Kontakte mit Ruanda beleben und inten

sivieren .. - Drucksache 13/1046 -.wer diesem Entschließungs

antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! • Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenom· 

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ., Sportförderung 

in Rheinland-Pfalz"- Drucksache 13/1057-. Wer diesem Ent

schließungsantrag zustimmen mochte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Einführung einer 

gemeinsamen europaischen Währung: Das Land als Partner 

der Kommunen .. ~ Drucksache 13/1058 -. Wer diesem Ent

schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Oie Gegenprobe!· Stimmenthaltungen?. D~r 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der COU bei mehrheitlicher Stimm· 
enthaltungdes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,.Situation der 

Kommunalfinanzen in Rheinland-P1alz" Drucksache 

13/1059 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! . Die Gegenpro

be! · Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND· 
NIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Flexible Arbeits
zeit- Das Land muß Vorbild und Impulsgeber sein" - Druck

sache 1311080 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimM 

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Kommunale 

Selbstverwaltung sta:rken" M Drucksache 13/1081 -.Wer die

sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Oie Gegenprobe! - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschl'teßungsantrag der Fraktion der CDU .,Hilfe für unsere 
Kommunen" -Drucksache 13/1082 -.Wer diesem Entschlie

ßungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! M Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Mehr Sicherheit 

in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 13/1083 -.Wer diesem EntM 

schließungsantrag zustimmen mochte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Die Gegenprobe! ·Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ., Polizeistiftung 

Rheinland~Pfalz" - Drucksache 13/ 1084 -. Wer diesem Ent
schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!~ Oie Gegenprobe!· Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.O.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN ab
gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der COU ,.ROtkfOhrung 

von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina .. 

- Drucksache 13/1085 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe! · Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge-

lehnt. 

• 

• 
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Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Keine Verlangerung der Wochenarbeitszeit für die Beamten 
und Beamtinnen auf 40 Stunden'" ~ Drucksache 13/1130 ~. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

.,Auflösung des Landesverfassungsschutzes" - Drucksache 
13/1131 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be!- Dei' Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.lntegrationsorientierte Personalpolitik - Verbesserung der 

Beschaftigungssituation auslandischer Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer im offentliehen Dienst" - Drucksache 

13/1132 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be! -Der Entschließungsantrag is~ mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. starkung des Friedensprozesses jn Bosnien-Herzegowina .. 

- Drucksache 13/1133 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Be

seitigung von Elementarschaden, die durch das Mosel

Hochwasser vom Januar 1997 entstanden sind" -Drucksache 

13/1141 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Der Entschlie

ßungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Einrichtung von allgemeinen und Offentliehen Zugangs

und Zugriffsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und B~rger 

an den Informations- und Kommunikationsstrukturen des 

Landes (BOrgernetze)" - Drucksache 13/1146 -.Wir stimmt 

zu? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

-Pardon. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen Überweisung an den Ausschuß. 

Präsident Grimm; 

An welchen Ausschuß? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An den lnnenausschuß. 

Präsident Grimm; 

Es erhebt sich dagegen kein Widerspruch. Dann wird so ver

fahren . 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Flächended::ende Einrichtung von Integrierten Leitstellen 

und umfassende Neukonzeption des rheinland-pfalzischen 

medizinischen Rettungsdienstsystems, Feuerwehrwesens und 

des Katastrophenschutzes unter kooperativer Beteiligung al

ler in Rheinland-P1alz tatigen Hilfsorganisationen" - Drucksa

che 13/1147 ~. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ausschußüberweisung !) 

Herr Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Für die Koalitionsfraktionen widerspreche ich der Ausschuß

überweisung. 

Präsident Grimm: 

Wir stimmen nun Ober die Auschußüberweisung ab. Wer ihr 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. R Wer 

ist dagegen?- Letzteres hat eine Mehrheit gefunden. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag selbst ab . 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Verbesserung der Situation von weiblichen FJOchtlingen" 

-Drucksache 13/1148 ~.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe nun den Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen R 

auf. 

Zunachst kommen wir zur Abstimmung Ober den Änderungs

antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 13/1022, Nrn. 80 

bis 83 -. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Der 

Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Einzelplan 04 insgesamt ab. Wer 

dem Einzelplan 04 zustimmen möchte, den bitte-ich um das 
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Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 04 ist 

mit den Stimmen der SPD und der f.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsantrage zu diesem Einzelplan 

auf: 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU HZukunft der 

Staatsbauverwaltung" - Drucksache 13/1086 -. Wer stimmt 
dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD. der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Mehr Steuergerechtigkeit durch schnellere und intensivere 

SteuerprOfung"- Drucksache 13/1149 -.Wer stimmt dem An

trag zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abge~ 

lehnt. 

En~c.hließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"Keine Mehrwertsteuererhohung"' ~ Drucksache 13/1176 ~. 

Bitte schon, Herr Kollege. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prc1sident, wir beantragen fOr diesen Antrag nament~ 

liehe Abstimmung. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 

Thomas hat in der Aussprache das Wort .,putzig" bei einem 

wichtigen Thema in diesem Landtag gebraucht. 

(Staatsminister BrOderie: Sie hat aber 

lange geabt. bis sie es aus~ 

sprechen konnte!) 

Bei dem ersten Antrag auf namentliche Abstimmung waren 

Sie zu s~t. Bei dem zweiten Antrag auf namentliche Abstim· 
mung zur MehrwertsteuererhOhung sind Sie zu früh. Es gibt 

keine Vorlage Ober eine Erklarung hinausgehend, die in Bann 
vorliegt, daß im Moment eine Mehrwertsteuererhöhung ge~ 

plant ist. Wir halten diesen Antrag deshalb für obsolet und 

werden ihm nicht zustimmen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, unbeschadet dieser Erklärung 
stimmen wir nun namentlich ab, Die Prozedur ist Ihnen ge~ 

laufig. Die rosa Stimmkarte bedeutet nein, die grüne Stimm~ 

karte bedeutet ja, die braune Stimmkarte bedeutet Enthal~ 
tung. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, haben Sie alle Ihre Stimmkarte ab

gegeben?- Das scheint der Fall zu sein. Ich schließe dann den 

Abstimmungsvorgang. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, nun wieder Platz zu 

nehmen. 

Ich kann Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstim· 

mung bekanntgeben: Abgegebene Stimmen 99, gOitige 

Stimmen 99.- Es wurde wie folgt abgestimmt: Mit Ja stimm
ten 7 Abgeordnete, mit Nein stimmten 92 Abgeordnete (An

lage 2). Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 05 .. Ministerium der Justiz- auf. 

Wir kommen zu dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1022, Nrn. 84 bis 92 -. Die COU-Fraktion 

wünscht Einzelabstimmung zu den Nrn. 90 und 91. 

(Abg. Bruch, SPD, meldet sich zu Wort) 

Bitte schön, Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPO: 

Herr Prasident! Das istein sehr sympathischer Antrag, den die 

Kolleginnen und Kollegen der CDU zusammengebaut haben. 
Er hat insoweit einen Fehler. Der eine Antrag geht auf die 

Veränderung von 200 Stellen Wegnahme und zum anderen 

Hinzufügen hin. Das ist auch in Ordnung. Nicht in Ordnung 

ist, daß er nicht mit Geld dotiert ist. Insoweit ist er nicht an

wendbar. Aus diesem Grunde werden wir leider Gottes die

sem Antrag nicht zustimmen können. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir können natarlich nicht in eine 

inhaltliche Diskussion eintreten. Wirmassen abstimmen. 

(Abg. Bische!. CDU, meldet sich zu Wort) 

Bitte schön, Herr Bische I. 

• 

• 
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Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident! Sie haben vollkommen recht. Ich will keine 

Diskussion fahren. Ich will nur darauf hinweisen, daß wir bei 

der Abstimmung im Haushalts~ und Finanzausschuß von einer 

falschen Voraussetzung ausgegangen sind und daß es nicht 
unser Verschulden ist und deshalb die Einzelabstimmung 

jetzt erfolgen muß. 

Präsident Grimm: 

Wir nehmen diese Erklarung zur Kenntnis und kommen zur 
Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU ~ Drucksache 13/1022, Nrn. 90 und 91 -.Wer zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! -Stimmenthaltungen?- Dieser Änderungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 84 bis 89 und 92 -.Wer zu

stimmen möchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge
genprobe! - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/1030, Nrn. 7 bis 9 -.Wer 

zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 
stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Oberdie Beschlußempfeh

lung - Drucksache 13/1000, Seiten 14 und 15 sowie Seite 59 -. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Die Beschlußemp
fehlung ist mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange~ 

nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan OS 
insgesamt unter Beracksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzel

plan OS ist mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsantragen: 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Für 
einen be5seren Schutz vor Sexualstraftatern• - Drucksache 

1311047 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,..EDV-Aus- und -

Fortbildung im Bereich der Gerichte der ordentlichen Ge

ric.htsbarkeiten und der Staatsanwaltschaftenn - Drucksache 

13/1087 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Verbesserung 
der Stellenplansituation fOr Justizobersekretare" - Druck4 

sache 13/1088-. Werstimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Rechtspflege als umfassende Streitbehandlung- Modellpro

jekte far die Vermittlung in Konflikten (Mediation) .. -Druck

sache 13/1134-. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

meldet sich zu Wort) 

Bitte schön, Herr Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, wir beantragen AusschußOberweisung an den 

Rechtsausschuß. 

Präsident Grimm; 

Wir stimmen aber den Antrag auf Ausschußaberweisung ab. 

Wer stimmt zu? -Wer stimmt dagegen?- Dieser Antrag ist 
abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag - Drucksache 

13/1134- ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU 

und der F.D.P. abgelehnt . 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

"Transparenz in der Praxis der Telefonaberwachung durch 
ein effizientes Berichtssystem" - Drucksache 13/1144 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?~ Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. ab
gelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 06- Ministerium für Arbei't Soziales 
und Gesundheit- auf. 

Zu Kapitel 0602 Titel685 OS: 

Abstimmung aber den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 13/1022, Nr. 110- als den weitergehenden 

Antrag. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1030, Nr. 11 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 
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dagegen? · Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

zu Kapitel 06 02 Titel893 45: 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1030, Nr. 13 - als den weitergehenden An
trag -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ände
rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
13/1022, Nr. 113 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?
Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Änderungsan

trag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 93 bis 

109, 111 und 112, 114 bis 121 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 
dagegen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, Nrn. 10 und 12 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 

-Drucksache 13/1000, Seiten 16 bis 19-. Werstimmt zu?- Wer 
stimmt dagegen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 06 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände
rungen. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzel

plan 06 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der COU und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsantragen, die diesem Ein

zelplan zugeordnet sind: 

Entschtießungsantrag· der Fraktion der F.D.P. ,. Zielgerichtete 

und effiziente Verwendung von Mitteln tar arbeitsmarktpoli

tische Maßnahmen'"- Drucksache 13/1033-. Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Praventions

maßnahmen zur Bekampfung der Designerdroge Ecstasy" 

-Drucksache 1311034-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/D\E GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,. Designerpreis 

far behindertengerechte Gebrauchsgegenstande" - Druck

sache 13/1035-. Werstimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. "Berufsqualifi

zierung auslandischer Jugendlicher und Förderung auslandi

scher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer" - Drucksache 

13/1036 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. ,.Un
terstützung der Hospizbewegung ... Drucksache 13/1048 w, 

Werstimmt zu?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.FOrderung von 

Instandhaltungskosten fOr die in den Krankenhausplan auf
genommenen Krankenhauser in Rheinland-P1alz .. - Druck· 

sac:he 13/1089 w, Werstimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Begleitende 

Hilfen für Schwerbehinderte im Arbeits- und Berufsleben" 

- Drucksache 13/1090 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der COU ",Ecstasy-Hotline' 

als Instrument zu niedrigschwelliger Aufklarung, Information 
und Beratung"'- Drucksache 13/1091 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? • Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90fDlE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Bekampfung 

des Mißbrauchs von Sozialleistungen"- Drucksache 13/1092-. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0\E GRÜNEN 

,.Armut und Wohnungslosigkeit- eine landespolitische Her

ausforderung" -Drucksache 13/1150 w, 

(Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

meldet sich zu Wort) 

Bitte schon, Herr Rieth. 

• 

• 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, wir beantragen die Überweisung an den 
Sozialpolitischen Ausschuß. 

(Bruch, SPD: Wirwidersprec.hen!) 

Prlsident Grimm: 

Wer der Oberweisung an den Sozialpolitischen Ausschuß zu
stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer 
stimmt dagegen? - Ich stelle fest, daß die AusschußOberwei
sung abgelehnt ist. 

Wer dem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Integration von behinderten Menschen auch durch beruf
liche Integration"'- Drucksache 13/1151 -.Wer stimmt zu?
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen derSPD, der CDU und der F.O.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Kein Abbau von Gesundheitsmaßnahmen zu Lasten von 

Kranken und auf Kosten von Arbeitsplatzen" - DrUcksache 

1311152-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?'- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Strukturorientierte Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspoli
tik zur Vermeidung und Beklmpfung von Armut" - Druck

sache 13/1153-. 

Herr Rieth. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
meldet sich zu Wort) 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung an den Sozialpolitischen 

Ausschuß. 

(Bruch, SPD: Wir widersprechen! -

Bauckhage, F.D.P.: Wir widersprechen!) 

Prlsident Grimm: 

Wer der Überweisung an den Sozialpolitischen Ausschuß zu
stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer 

stimmt dagegen? - Ich stelle fest daß die Ausschußaberwei
sung abgelehnt ist. 

Werdem Entschließungsantrag zustimmen mOchte. den bitte 

ich um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 08- Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau- auf. 

Zu Kapitel OB 02 Titei6B5 17: 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ·Drucksache 13/1030, Nr. 18 • als den 

weitergehenden Antrag ab. Wer stimmt zu? H Wer stimmt da

gegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 13/1022. Nr. 131- ab. Wer stimmt zu? H Wer 

stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Zu Kapitel 08 75 Titel683 01 NEU: 

Wir stimmen aber den Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN -Drucksache 13/1030, Nr. 36 • ab. Wer 

stimmt zu?~ Wer stimmt dagegen?- Der Änderungantrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Änderungsantrag der Fraktion 

der CDU- Drucksache 13/1022, Nr. 140- ab. Wer stimmt zu?
Wer stimmt dagegen? - Der Änderungantrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Änderungsan

trag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 122 bis 

130 und 132 bis 139 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/1030, 

Nrn. 14 bis 17, 19 bis 35 und 37 bis 40-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 13/1000, Seiten 20 bis 33 sowie 60 und 61 -. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Die BesChlußemp

fehlung ist mit den Stimmen derSPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 



1816 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Einzelplan OB 

insgesamt. Wer stimmt zu?· Wer stimmt dagegen?- Der Ein
zelplan 08 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die den Einzel

plan 08 betreffenden Entschließungsantrage: 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Energiewende for Klimaschutz in Rheinland-Pfalz" - Druck

sache 1311024-. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
meldet sich zu Wort) 

Bitte schon. Herr Riettt. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, wir beantragen die Oberweisung an den Aus
schuß for Wirtschaft und Verkehr. 

(Bruch, SPD: Wir widersprechen!) 

Präsident Grimm: 

Wer der Überweisung an den Ausschuß far Wirtschaft und 
Verkehr zustimmen möchte, den- bitte ich um das Handzei

chen! -Wer stimmt dagegen?- Ich stelle fest, daß die Aus
schußoberweisung mit den Stimmen der SPO und der F.D.P. 

abgelehnt ist. 

Wer dem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsemtrag ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und 

der F.O.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Existenzbedro

hung in der Binnenschiffahrt" - Drucksache 13/1037 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entsc.hließungsan

tag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . .,GOterverkehrs

zentren· - Drucksache 13/1038 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . .,Maßnahmen 

zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation" - Druck

sache 13/1039-. Werstimmt zu?- Werstimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/0IE GRÜ· 

NEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P .• Erhalt von GO

terverkehrsstrecken in Rheinland-?falz" Drucksache 

13/1040- Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.Rheinland-Pialzische Gesellschaft fOr Immobilien und Pro

jektmanagement (RIM)"- Drucksache 13/1049 -.Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.FOr

derung der Existenzgründung in Rheinland-?falz .. - Druck

sache 13/1051-. Werstimmtzu?-Werstimmtdagegen?-Der 

Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,.Berufsorien

tierungsseminare in der Landwirtschaft und im Weinbau" 

-Drucksache 13/1060-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? · Der Entschließungsantrag ist eins1immig angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Vereinfachung 
der Wirtschaftsförderung .. ~ Drucksache 13/1093 ~. Wer 
stimmt zu?· Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Dezentrale 

Technologie- und lnnovationsberatung" Drucksache 

13/1094-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?· Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,. Beratungsnetz 

,Betriebsübernahme Handwerk'" -Drucksache 13/1095 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimm

enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Hilfen far Erfin

der"- Drucksache 13/1096-. Wer stimmt dafür?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Verteilung der 

Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 

Agrarstruktur•- Drucksache 13/1097-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

• 

• 
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Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Wettbewerb 
,Unser Dorf soll schöner werden'" - Drucksache 13/1098 -. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Zuschüsse far 
Entwicklungs- und P11egemaßnahmen auf Grundstücken, die 

i~ der Flurbereinigung für Zwecke des Naturschutzes und der 

Landespflege erworben werden'"- Drucksache 13/1099-. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? • Der Entschließungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.O.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Weinwirt
schaftsrate" - Drucksache 13/1100- . Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

HÄnderung des Förderprogramms Umweltschonende Land

bewirtschaftung (FUL) zugurlSten des ökologischen landM 

bausH- Drucksache 13/1135-. Wer stimmt zu? M Wer lehnt 

ab?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN HlnvestitionsfOrderungsprogramm far die Direkt- und 

Regionalvermarktung land- und weinbaulicher Erzeugnisse" 

-Drucksache 13/1136-. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Bitte schön . 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Oberweisung des Entschließungsantrags 

an den Ausschuß fOr Landwirtschaft und Weinbau. 

Präsident Grimm: 

Wir stimmen aber den Antrag auf Ausschußüberweisung ab. 

Wer stimmt dem zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag auf 
Überweisung ist abgelehnt. 

Wir stimmen über den Antrag in der sache ab. Wer stimmt 
ihm zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abge

lehnt. 

·Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

HFörderung der Vermarktung von Milch aus ökologischer Er-

zeugung" - Drucksache 1311137 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 

,.Einrichtung eines Referats fOr ökologischen Landbau im Mi

nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein

bau .. - 13/1138 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen1-

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN ,.Einstellung des Projekts ,GrOnes Gentechnik-Zentrum'" 

-Drucksache 13/1139 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen det 
SPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN HDer Sonntag 

bleibt heilig!" -Drucksache 13/1154-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?-

(Unruhe bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Gerster. CDU: Peinlich!) 

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen derCDU abgelehnt. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir stimmen jetzt Oberden Entschließungsantrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1208 -ab. Wer ihm 

zustimmen mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen!-

(Gerster, CDU: Sagen Sie einmal, 

worum es geht, Herr Präsident!) 

Es geht um die Frage der Sonntagsarbeit. 

(Gerster, CDU: Bitte lesen Sie das vor! Es 

geht um den Schutz desarbeitsfreien 
Sonntags! Sie sollten schon vorlesen! -

Unruhe im Hause) 

Ich stelle fest, daß der Antrag der Fraktionen der SPD und 

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

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men ist. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Das habe ich auch nicht anders erwartet, Frau Kollegin Kiltz. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Förderung von Beteiligungen bei kleinen und mittleren Un-
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ternehmen zur Starkung der Eigenkapitalausstattung und 
Aktivierung von Risiko kapital'" - Drucksache 13/1155 -. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einen Moment. Herr Prasident!) 

Bitte schön. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung an den Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr. 

(Bruch, SPD: Wirwidersprec.hen!) 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt der Ausschußüberweisung zu'? Wer ist dage

gen?· Die AusschußOberweisung ist abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag in der Sache ab. 

Wer stimmt zu?· Wer stimmt dagegen?· Der Entschließungs
antrag ist gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Stimme der Abgeordneten Frau Schmidt von der 

CDU·Fraktion abgelehnt. 

(Beifall und Heiterkeit im Hause) 

Das ist doch kein Problem. lc.h verweise auf Artikel 38 des 

Grundgesetzes. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Verbesserung der Situation von Kin~ern im Straßenverkehr" 
-Drucksache 13/1156-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD,der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN .. ökologischer Landbau in der beruflichen Ausbildung" 
-Drucksache 13/1157-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Einstieg in die Umstellung der Staatsdomänen und Staats
weingOter auf Okologischen Weinbau'" - Drucksache 
13/1158-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Einsatz der Regionalfordermittel" - Drucksache 13/1182 -. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 
abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"Verkehrswegeplanung for Rheinland-P1alz'" - Drucksache 
13/1183 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"Kein weiterer Ausbau der Saar"- Druc.ksac:he 13/1184 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"Finanzielle Ausstattung der beiden Zweckverbande ,Sc.hie
nenpersonennahverkehr Rheinand-P1alz Nord bzw. SOd''" 

-Drucksache 13/1185-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage~ 
gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Mobilitat sichern durch die Förderung urnweltvertraglic.her 

Verkehrsmittel"- Drucksache 13/1186 -. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Herr Rieth, bitte. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Ausschußüberweisung an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr. 

Präsident Grimm: 

Dem wird widersprochen. Wer stimmt der AusschußOberwei

sung zu?- Wer stimmt dagegen!- Der Antrag auf AusschuB
Oberweisung ist abgelehnt. 

Werstimmtdem Entschließungsantrag in der Sache zu?- Wer 
stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist in der Sache 
mit den Stimmen der SPD,der CDU und f.O.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
uSicherung und Ausbau des Schienengarerverkehrs in der Fla

che .. - Drucksache 13/1187 -.Wer stimmt zu?· Wer stimmt 
dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD, derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Ausbau der Eisenbahnstrec.ke Schifferstadt- WOrth/Rhein -

Lauterbourg - Strasbourg und Wiedereinführung des grenz
Oberschreitenden Schienenpersonenverkehrs'" - Drucksache 
1311188 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit der Mehrheit der Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU, des BÜND-

• 

• 
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NIS 90/DIE GRÜNEN und des Abgeordneten Nagel von der 

SPD·Fraktion abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
,.Keine Mitfinanzierung von Bundesstraßen durch das Land"' 

- Drucksache 13/1189 -.Wer stimmt zu? -Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD. der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Keine Autobahnmaut" - Drucksache 13/1190 -. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Der Ent
schließungsantrag ist mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. 

bei einigen Stimmenthaltungen von Mitgliedern der CDU

Fraktion abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU,. Gesamtkonzept 
Weinbau .. ~ Drucksache 13/1196 ~. Wer stimmt zu? ~ Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

(Abg. Bruch, SPD, meldet sich zu Wort) 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, bevorwir in die Abstimmung aber den Einzel

plan 09 eintreten, will ich darauf hinweisen, daß wir unter 

dem Einzelplan 06 den Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 13/1034- schon beschlossen haben. Er gehört 

eigentlich in den Einzelplan 09. Es geht dabei um die Be

kampfung der Designerdroge Ecstasy. 

Präsident Grimm: 

Gut. Es wird von Fall zu Fall schon einmal vorkommen, daß 

die Zuordnung eines Entschließungsantrags zu einem Einzel

plan möglicherweise nicht eindeutig ist. Wir nehmen das zur 

Kenntnis. 

(Mertes, SPD: Wunderbar!

Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich rufe den Einzelplan 09- Ministerium fQr Kultur, Jugend. 
Familie und Frauen- auf. 

Zu Kapitel 09 03 Titel68415: 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1030, Nr. 42 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthalt sich?- Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU Drucksache 

13/1022, Nr. 156-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der ,;nderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Zu Kapitel 09 03 Titel684 27: 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1030, Nr. 45 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der COU - Drucksache 

13/1022, Nr. 158-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 141 bis 155, 157 und 159 bis 

170 -.Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen?- Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/1030, Nrn. 41, 43,44 und 

46 bis 49 -.Wer stimmt zu?· Wer stimmt dagegen?- Der Än

derungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber die Beschlußempfehlung 
-Drucksache 13/1000, Seiten 34 bis 37-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 09 

unter BerOcksic.htigung der beschlossenen Änderungen. Wer 

ihm zustimmen möchte. den bitte ich um das Handzeichen!

Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 09 ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsantrage auf, die diesen Einzel

plan betreffen: 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Langfristige 

Integrationsmaßnahmen far Ausfander- Auslandische Fa

mi Iienfrauen als Erzieherinnen in Kindertagesstatten,. 

·Drucksache 13/1041 -.Wer stimmt zu?. Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und derF.D.P. angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Ausbau ambu

lanter und teilstationarer Hilfen zur Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen,. - Drucksache 13/1042 -, Der Entschlie

ßungsantrag ist einstimmig angenommen. 
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Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. ,.An
erkennung des oberen Mittelrheintals als Weltkulturerbe der 
UNESCO" - Drucksache 13/1052 -. Der Entschließungsantrag 

ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.För

derung der Theaterlandschaft in Rheinland-Pfalz" - Druck
sache 13/1053-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 
Entschließungsantrag ist mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,. Kulturstandort 
Rheinland-?falz" - Drucksache 13/1061 -.Wer stimmt zu?· 
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD "Weiterer Ausbau 

und Vernetzung der rheinland-pfalzischen Frauennotrufe" 

- Drucksache 13/1062 -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD "Frauenpolitik in 

Rheinland-pfalz" • Drucksache 13/1063 -. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen? - Wer enthalt sich? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Dokumentation 

KOnstler in Rheinland-pfalz" - Drucksache 13/1101 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsan

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

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Gerster, CDU; Da hattet lh r wirklich 

zustimmen können! Unfaßbar!) 

Entschließungsantrag der Fraktionder CDU "Mehr Flexibilität 

in Kindertagesstatten" - Drucksache 13/1103 -. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Verwaltungs

vorschrift zur FOrderung der Jugendarbeit und Jugendsozial

arbeit" - Drucksache 13/1104 -. Wer stimmt dagegen? - Der 

Entsc.hließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.O.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Familiengeld"' 

- Drucksache 13/1105 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Arbeit des 

Landesfrauenrates durch institutionelle Förderung si

chern .. - Drucksache 13/1106 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist rnit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Burgen und 

Schlösser in Rheinland-Pfalz"' - Drucksach(~ 13/1142 -,Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Der Entsc.hließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgE'Iehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Verbesserung der Ausgra

bungsbedingungen beim Trockenmaar Eckfeld"'- Drucksache 

13/1143 -.Wer stimmt zu?- Der Entschließungsantrag ist ein

stimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

,.Vernetzung und FOrderung der Freien Szene"- Drucksache 

13/1159 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.O.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Kindern auslandisther Herkunft gleiche Chancen eröffnen"' 

-Drucksache 13/1160-, Wer stimmt zu7- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag Ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Kinderbetreuung mit Qualitat gestalten.. - Drucksache 

13/1161 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent· 

Schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F .D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN ,.Jugendpolitik starken- Angebote weiterentwickeln" 

-Drucksache 1311162-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

,.Feministische, autonome und parteilic.he Frauenarbeit fOr

dern und die Existenz der autonomen Frauenhauser sichern'" 

-Drucksache 13/1163 -. 

{Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Herr Abgeordneter Rieth. 

• 

• 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Oberweisung an den Ausschuß für 

Frauenfragen. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt der Überweisung zu?- Wer stimmt dagegen?
Die Oberweisung an denAusschuß für Frauenfragen ist abge

lehnt. 

Wer stimmt dem Entschließungsantrag in der Sache zu?- Wer 

lehnt ab?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

.. Konzept Arp-Museum revidieren" - Drucksache 13/1164 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthalt sich?
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 10 • 

RKhnungshof -. 

Wir stimmen aber die Beschlußempfehlung - Drucksache 

13/1000, Seite 38- ab. Wer der Beschlußempfehlung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Be

schlußempfehlung isteinstimmig angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Einzelplan 10 insgesamt ab. Wer 
diesem Einzelplan zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Der Einzelplan ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Einzelplan 12- Hochbaumaßnahmen und Woh

nungsbauförderung -auf . 

Wir stimmen zunachst Ober die Änderungsantrage ab, die 

das Kapitel12 20 Titel722 01 betreffen. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 901DIE 

GRÜNEN- Drucksache 1311030, Nr. 50- zustimmen möchte, 

den bitte ich um ein Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mit den.Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.O.P. abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
13/1022, Nr. 173-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthalt sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 13/1022, Nm. 171, 172,174 und 175-. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/_DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, 

Nr. 51 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. abge

lehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 13/1000, Seiten 39 bis 41 -. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Die Beschlußempfehlung ist mit 

den Stimmen der SPD und der f.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des B0NDNIS 9{)/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 12 

insgesamt. Wer stimmt ihm zu?- Wer lehnt ihn ab?- Der Ein

zelplan 12 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen . 

Wir kommen zu den Entschließungsantragen zum Einzel

plan 12: 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,.Wohnungsbau

politik 1997"- Drucksache 13/1064-. Wer stimmt zu?- Alle 

stimmen zu. Dann ist der Entschließungsantrag einstimmig 

angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Wohnungsbau

förderung in Rheinland-Pfalz'" - Drucksache 13/1107 -. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?· Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/o'JE 
GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 14 • Ministerium für Umwett und 

Forsten-auf. 

Wir stimmen zunachst aber den Änderungsantrag der Frak

tion der CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 176 bis 200- ab. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Antrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Änderungsan

trag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN • Drucksache 
13/1030,Nr. 56-. 

(Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort) 

Herr Rieth, bitte schön. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, diese Einzelabstimmung zu Nummer 56. 
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PrhidentGrimm: Entschließungsantrag der Fraktion der SPD HVorsorgekon-

Ja, das machen wir jetzt, Also wir stimmen zuerst Ober die 
Nummer 56 und dann anschließend Ober die Nummern 52 bis 

SSab. 

Wir stimmenalso Ober die Nummer 56 des Änderungsantrags 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/1030 • 

ab. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! -
Wer lehnt ab?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zu den Nummern 52 bis 55 des Änderungs

antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ·Drucksache 

13/1030-. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

abgelehnt. 

zept zum vorbeugenden Hochwasserschutz in Rheinland
pfalz" -Drucksache 13/1066-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthalt sich?- Der Entsd1ließungsantrag ist 
mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Öko-Audit und 

Oeregulierung"- Drucksache 13/1108-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Pädagogische 

Betreuung des Freiwillgen Ökologischen Jahres (FOJ) auch in 

privater Tragerschaft"- Drucksache 13/1109-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 

-Drucksache 13/1000, Seiten 42 bis 44 sowie Seite 62-. Wer 

stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Die Beschlußempfehlung ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.O.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

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

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Einzelabstimmung aberden Einzelplan 

14. Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Einzelplan 14 ist mit 

den Stimmender SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge, die diesen Einzelplan 

betreffen, auf: 

Wir kommen zunächst zum Entschließungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Maßnahmen zur Wiederher

stellung naturgemäßer Abflußverhältnisse an den Gewassern 

zur Reduzierung von Hochwassergefahren in Rheinland

P!alz" - Drucksache 1311025 -. Wer stimmt zu? -Wer lehnt 

ab?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Abfallvermeidung und FOrderung ökologisch vertraglicher 

StoffstrOme"- Drucksache 1311026 -.Wer stimmt zu?- Wer 

lehnt ab?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.O.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.. Tiergesundheit"- Drucksache 1311054-. Wer stimmt zu?

Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD "Verpachtung 

staatlicher Jagdbezirke"- Drucksache 1311065-. Wer stimmt 

zu?- Wer lehnt ab?- Wer enthalt sich? M Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Verbesserung 

der technischen Ausstattung der Forstreviere" ~ Drucksache 

1311110-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Übernahme der 

Forstauszubildenden" - Drucksache 13/1111 -. Wer stimmt 

zu? - wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

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

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Widerruf der Teilgenehmigungen und Einleitung des Stille

gungsverfahrens fOr das AKW MQiheim-Kärlich" - Drucksache 

1311165 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜ

NEN ,.Beschleunigte Ausweisung von Naturschutzgebieten" 

-Drucksache 1311191 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Verbesserung der Bedingungen für Waldarbeiter"- Druck

sache 1311192 -.Wer stimmt zu?-

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Pardon, Sie beantragen Ausschußüberweisung? 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Überweisung an den Ausschuß 

für Umwelt und Forsten!

Zuruf von der SPD) 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 22. Sitzung, 30. Januar 1997 1823 

- Widersprochen! Wir stimmen aber den Antrag auf Aus

schußOberweisung ab. - Die G,egenprobe! - Der Antrag auf 

AusschußOberweisung ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Entschließungsantrag in der sache ab. 
Wer stimint zu? - Wer lehnt ab? - Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim
men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun den Einzelplan 15 -

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung -
auf. 

Zu KapitellS 19 Titel427 03: 

• Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1030, Nr. 60- als der weitergehende Antrag. 
Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Der Änderungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

• 

Anderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/1022, Nr. 206-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Änderungsantrag 

der Fraktionder CDU- Drucksache 13/1022, Nrn. 201 bis 205 

und 207 bis 221 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Gerster, CDU: Gnadenlos!) 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 

der Fr~ktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, 
Nrn. 57 bis 59, 61 und 62-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Beschlußempfehlung - Drucksache 

13/1000, Seiten 45 bis 54 sowie Seite 63 -. Die CDU-Fraktion 

hat angekündigt, daß sie zu der Beschlußempfehlung zu Ka

pitel 15 13 Trtel 684 03 - ZuschOsse fOr den neuen Studien

gang .Pflege• - Einzelabstimmung beantragen wird. Bleibt 

das aufrechterhalten? 

(Zuruf von der CDU) 

·Ja gut. Dann stimmen wir zunächst Ober die Beschlußemp

fehlung ab. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen möch
te, den bitte ich -- -

(Zuruf von der CDU) 

- Nur zu dem Kapitel, ja. Wer dem zustimmen mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Die 

Beschlußempfehlung zu Kapitel15 13 Titel684 03 ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung-Drucksache 13/1000. Seiten 45 bis 54 sowie Seite 63. 

Wer dem zustimmt. den bitte lch um das Handzeichen!~ Die 

Gegenprobe! ·Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen Ober den Einzelplan 15 insgesamt unter Bertlck~ 

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein
zelplan 15 zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei· 

chen!- Die Gegenprobe!· Der Einzelplan 15 ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, die diesen Ein

zelplan betreffen: 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. ,.Schwerpunkt

programm zur Berufsvorbereitung und zur beruflichen 

Grundbildung in kooperativer Form"- Drucksache 13/1043-. 
Wer stimmt zu?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. HVerbesserung 
der Betreuung an Grundschulen .. - Drucksache 13/1044-. Wer 

diesem Entschließungsantag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Multimedia in Schulen, Hochschulen und Bildungseinrkh

tungen"- Drucksache 13/1055 ··Dazu liegt ein Änderungsan
trag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1207- vor. 

Ich schlage folgende Abstimmungsfolge vor: Zunächst Ab

stimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/1207 -. Wer diesem Änderungsantrag zus

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die 

Gegenprobe!- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Multimedia in Schulen, Hochschulen und Bildungseinrich
tungen .. -Drucksache 13/1055 -.Wer diesem Entschließungs

antrag zustimmen mOchte. den bitte ich um das Handzei· 

chen! - Die Gegenprobe! • Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der SPD,. Weiterbildung in 
Rheinland~P1alz,. - Drucksache 13/1067 -. Wer diesem Ent

schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen\ -Die Gegenprobe!- Der Entschlie.ßungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,.Begleitende 

Maßnahmen an berufsbildenden Schulen" - Drucksache 
13/1068 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Der Entschlie

ßungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD "Förderung 

des Studienganges ,?flege' für die privaten Hochschulen" 

~Druck~ ehe 13/1069-. Wer diesem Entschließungsantrag zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Der 

Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD HPersonalbemes
sungskonzept fOr die Hochschulen .. - Drucksache 13/1070 -. 
Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!. Stimment4 

haltungen7 ~ Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Gieichbehand 4 

lung der Integrierten Gesamtschule mit gegliederten Schu
len"' · Drucksache 1311112 -. Wer diesem Entschließungsan

trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie
ßungsantrag ist mit Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Schullaufbahn- . 

empfehlung"' ~Drucksache 1311113-. Wer diesem Entschlie

ßungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand
zeichen! - Die Gegenprobe! 4 Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Berufliche Bil
dung bei Schullaufbahnberatung" - Drucksache 13/1114 4

• 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Beschleunigung 

der Schulleiter-Bestellung" • Drucksache 13/1115 -. Wer die~ 
sem Entschließungsantrag zustimmen mochte, den bitte ich 
um das Handzeichen! ~ Oie Gegenprobe! - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Eigenstandiger 
Unterricht der Lehramtsanwarter" - Drucksache 13/.1116 -. 
\fl/er diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte. den 

bitte ich um das Handzeichen! 4 Die Gegenprobe! -Der Ent
schließungantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.,NichtschCUer
prOfungen' an berufsbildenden Schulen" ~ Drucksache 

13/1117 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! 4 Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Lehrerfort- und 

-Weiterbildung an berufsbildenden Schulen" - Drucksache 

13/1118 ~. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro- • 
be! 4 Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPO 
und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DJE GRÜ-
NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Fiexibilisierung 
der HaushaltsfOhrung an Hochschulen~ • Drucksache 
1311119 4

• Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 4 Die Gegenpro
be!- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Praxis4 Seme
ster/Projekt-Semester und Fachhochschulen" - Drucksache 
13/t 120 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro~ 

be! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 
und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DJE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Raumkapazit-1- • 

ten der Fachhochschulen .. - Drucksache 13/1121 -. Wer die-

sem Entschließungsantrag zustimmen mOchte. den bitte ich 
um das Handzeichen! - Die Gegenprobe~ - Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge-
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Studien
gang Pflege an Fachhochschulen in kirchlicher Tragerschaft" 
~Drucksache 13/1122 4

• Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge
genprobe! -Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge· 

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

,.Zukunftsfähige und nachhaltige Bildungspolitik" ~ Druck
sache 13/1166 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustim
men mochte, den bitte ich um das Handzei,hen!- Die Gegen

probe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 
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• 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN ,.Strukturelle Konsolidierung der Hochschulen in 

Rheinland-P'falz - Modellversuch Globalhaushalt'" - Druck

sache 13/1167·. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort} 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen die Überweisung an den Ausschuß. 

Präsident Grimm; 

Wir stimmen Ober den Antrag auf Aussc.hußüberweisung ab. 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Antrag auf AusschußOberweisung ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/1167 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be! -Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. a~elehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
,.Studienberatung und Studienbetreuung" - Drucksache 
13/1168 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be!- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der.CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

• Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,Keine Stellensperren im Schulbereich" - Drucksache 
13/1169 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be! -Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 
und der F .D.P. gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.. ökologisches Praktikum"- Drucksache 13/1170-. Wer die
sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun
gen7 - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNI!i 90/DIE GRÜ
NEN .Stellen fOr eine ,Lehrerinnen- und lehrerfeuer
wehr''" - Drucksache 13/1171 -. Wer diesem Entschließungs
antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit 
den Stimmen der SPD, der COU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Gesamtplan sonderpadagogischer Fördermaßnahmen -
Recht auf Integration behinderter und beeintra:chtigter Kin
der in die Regelschule umsetzen"- Drucksache 13/1t72 -.Wer 
diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! -Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,Integration des muttersprachlichen Unterrichts an den Schu
len in Rheinland-pfalz'"- Drucksache 13/1173-. Wer diesem 
Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Die Gegenprobe!· Der Entschließungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab
gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,Neugestaltung und Effizienzsteigerung bei der Fort- und 
Weiterbildung der Lehrkratte- Regionales Unterstatzungssy
stem"- Drucksache 13/1174-. Wer diesem Entschließungsan

trag zustimmen mOchte, den bitte ic:h um das Handzeichen!
Die Gegenprobe! - Der E~chließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"Wohnortnahes vol\standiges Schulangebot far Rheinland
Pfalz -Integrierte Gesamtschulen als Ersatz fOr die zersplitter
te Schullandschaft"- Drucksache 13/1175 -.Wer diesem Ent
schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abge-
lehnt. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 20 -Allgemeine Finanzen-. 

Zu Kapitel20 05 Titel575 01: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
13/1022, Nr. 244 - als der weitergehende Antrag -. Wer 
stimmt zu'? -Wer stimmt dagegen'? - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 
der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1127- zu 
Titel575 01. Wer stimmt zu'?- Werstimmt dagegen'?- Der An

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber Haushaltstitel, zu de
nen sowohl ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU als 
auch ein Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vorliegt, und zwar zu Kapitel20 06 Tite\613 01. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, 
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Nr. 64. als den weitergehenden Antrag -.Wer stimmt zu?
Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU - Drucksache 13/1022, Nr. 245 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung CJber den Änderungsantrag 

der Fraktion der COU- Drucksache 13/1022, Nrn. 222 bis 243-. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen aber den Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1030, Nr. 63- ab. Wer 

diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! • Stimmenthaltungen? -

Dieser Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPO und F.D.P. - Drucksache 13/1127 -zu Kapitel 20 02 Ti
tel 526 1 t und zu Kapitel 20 05 Titel 325 01 ab. Wer diesem 

Antrag zustimmen möchte, den bitte ic.h um das Handzei

chen! - Dieser Änderungsantrag ist einstimmig angenom

men. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung-Drucksache 
13/1000, Seiten 55 bis 57- ab. Wer diesem Teil der Beschluß

empfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- DieserTeil der Beschlußempfeh
lung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange
nommen. 

Wir stimmen Ober den Einzelplan 20 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein
zelplan 20 zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Der Einzelplan 20 ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu deh Entschließungsantr:ligen, die sich auf 

mehr als zwei Einzelplane beziehen: 

Ermchließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

HEinrichtung eines Fonds fOr Sonderprogramme aus Erlösen 

des Verkaufs von Beteiligungen des Landes" - Drucksache 

13/1027 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro

be! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Entwicklu~g eines nachhaltigen Haushaltsmanagements" 

- Drucksache 13/1028 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

,.Konversionspolitik"- Drucksache 13/1050-. Wer diesem Ent~ 

schließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Entschließungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktionen dN SPO und F.D.P. 

"Anerkennung far ehrenamtliche Helferinnen und Helfer" 

- Drucksache 1311056 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Oie Ge~ 

genprobe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen·die Stimmen der CDU bei 

·Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD HWeiterentwick

lung des kinderfreundliehen Rheinland-P1alz" - Drucksache 

1311071 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! • Die Gegenpro

be! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPO HRheinland

pfälzisches Bündnis far Arbeit und Ausbildung"· Drucksache 

13/1072 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen?· Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen; 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Neue Schwer
punkte schaffen Arbeit"- Drucksache 13/1123 -.Wer diesem 

Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU HSO-Jahr-Feier 

des Landes Rheinland-Pialz" ·Drucksache 1311124-. Wer die

sem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobet - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F .D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Beförderungs-

termin 1997'"- Drucksache 13/1126-. Wer diesem Entschlie

ßungsantrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! M Der Entschließungsantrag ist mit 

• 

• 
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den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DI.E GRÜNEN 

"Umstellung der Kllc.hen öffentlicher Einrichtungen auf voll~ 

wertige Ernahrung und Produkte aus regionalem und ökolo

gischem Anbau" - Drucksache 13/1177 -. 

(Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort} 

Bitte schOn. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lc.h beantrage die Überweisung an den Ausschuß far Land

wirtschaft und Weinbau . 

Präsident Grimm: 

Der Ausschußaberweisung wird widersprochen. 

Wir stimmen Ober die Oberweisung an den Ausschuß für 
Landwirtschaft und Weinbau ab. Wer diesem Überweisungs
antrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Überwei
sungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und 
mehrheitlich der CDU gegen die Stimmen des BÜND~ 

NIS 90/DIE GRÜNEN und einiger Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN .,Investitionen for Arbeit und Umwelt" ~ Drucksache 

13/1178 ~. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! ~ Die Gegen pro~ 

be! ~Der Entsc.hließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
"Konversion in Rheinland~Pfalz" ~ Drucksache 13/1179 ~. Wer 

diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!~ Die Gegenprobe!- Der Entschlie
ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Subventionsbericht der Landesregierung" - Drucksache 

13/1180 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be! -Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD. 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Benutzungskosten fOr Parkeinrichtungen des Landtags und 

der Landesbehörden sowie Ausweitung der Job-Tic.ket

Angebote" ~ Drucksache 13/1193 -.Wer diesem Entschlie

ßungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand-

zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Entschließungsantrag ist 

mitden Stimmen derSPO,der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Keine private Vorfinanzierung von Hochbaumaßnahmen 

und staatlichen lnfrastruktureinrichtungen" - Drucksache 

13/1194 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be 1 • Der Ents<hließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 

NEN HReformprozeß in der Landesverwaltung verbessern" 
~Drucksache 13/1195-. Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! M Die Ge

genprobe! M Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

derSPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .,Sicherung des Budgetrechts 

der Parlamente" - Drucksache 13/1200 -. Wer diesem Ent

schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Der Entschließungsantrag ist einstimmig an

genommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober das Landeshaushalts

gesetz 1997. Wir stimmen zunächst Ober den Änderungsan
trag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1077 ~ab. Wer die

sem Änderungsantrag seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Ände
rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge

lehnt. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1127, Nrn. 1 und 2- ab. Wer 
diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! - Der 

Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

angenommen. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung zu dem Ge

setzentwurf- Drucksache 13/1000, Seiten 1 bis 3 mit dem Ge

samtplan Seiten 64 bis 68- ab. Wer diesem Teil der Beschluß
empfehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe! • Dieser Teil der Beschlußempfeh

lung ist mit den Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

über den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der beM 

schlosseneo Änderungen in zweiter Beratung. Wer dem Lan

deshaushaltsgesetz in zweiter Beratung zustimmen mochte, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! - Das 

Landeshaushaltsgesetz ist in zweiter Beratung mit den Stirn· 
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men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

de~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung Ober das Landes· 

haushattsgesetz. Wer dem Landeshaushaltsgesetz 1997 in der 
Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben! ~ Die Gegenprobe! - Das Landeshaus

haltsgesetz 1997 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Ich stelle darOber hinaus fest, daß der Präsident des Landtags 
ermachtigt wird, die sich aus der Annahme von Änderungs-

antragen unmittelbar ergebenden redaktionellen Folgeän
derungen vorzunehmen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Beschlußempfeh· 
lung zur Redaktionsvollmacht des Ministers der Finanzen. 
Wird dagegen Widerspruch erhoben? · Das ist nicht der Fall. 
Dann ist das so beschlossen. 

Ich bedanke mich und schließe die Sitzung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und der F.D.P.) 

Ende der Sitzung:19.30Uhr. 

• 

• 
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Anlage 1 49. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein 
so. Lais. Klaus-Jargon (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 51. Lang, Roland (SPD) nein 

Oberden Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
52. Lelle. Erhard (CDU) nein 

GRÜNEN .Gegen die Kürzung der Lohnfortzahlung im 53. Leonhard, Heinz (CDU) nein 
Krankheitsfall" 54, Lewentz, Roger (SPD) nein 
- Drucksache 13/597 - 55. Licht. Alexander (CDU) nein 

56. Mertes, Joachim {SPD) nein 
1. Altherr, Dr. Walter (CDU} nein 57. Mertes, Dr. Josef Peter {SPD) nein 
2. Anheuser, Peter {CDU) nein 58. Mertin. Herbert (F.D.P.) nein 
3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 59, Mittler. Gernot (SPD) nein 
4. Beck, Kurt (SPD) nein 60. Mittracker, Norbert (CDU) nein 
5. Berg, Johannes (CDU) nein 61. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 
6. Beth, Dr. Allred (CDU) nein 62. Maller. Christine (CDU) nein 
7. Sill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 63, Muscheid, Dieter (SPD) nein 
8. Billen, Michael (CDU) nein 64. Nagel. Clemens (SPD) nein 
9. Bische!, Franz Josef (CDU) nein 65. Nienkamper, Margot (CDU) entsc.h. 

10. Söhr, Christoph (CDU) nein 66, Pahler,lngrid (F.D.P.) nein • 11' Bracht, Hans·Josef (CDU) nein 67. Pepper, Renate (SPD) nein 
12. Braun,-Dr. Bernhard 68. Pörksen, tarsten (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 69. Pre uss, Prof. Dr. Fritz (SPD}, nein 
13. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) nein 70. Redmer, Axel (SPD) n~in 
14. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD) nein 71' Remy. Sigurd (SPD) nein 
15. Bruch, Karl Peter (SPD) nein 72. Riedmai er, Theresia (SPD) nein 
16. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 73. Rieth, Dietmar 
17. Caesar, Peter (F.D.P.) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 
1B. Dahm. Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 74. Regel. Hildegard (SPD) nein 
19. DrOscher, PeterWilhelm (SPD) nein 75. Rösch, Ganter (SPD) nein 
20. Ebli, Friederike (SPD) nein 76. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) nein 
21. Elsner, Petra {SPD) nein 77. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 
22. Ernst. Guido Karl (CDU) nein 78. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 
23. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 79. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 
24. Frey, Matthias (F.D.P,) nein 80. Schmidt, Ulla (CDU) nein 
25. Frisch, Lutz (CDU) nein 81' Schmitt, Astrid (SPD) nein 
26. Geimer, Karl August (CDU) nein 82. Schmitt, Dieter (CDU) nein 
27, Gerster, Florian (SPD) nein 83. Schnabel, Heinz-Hermann {CDU} nein 
28. Gerster, Johannes {CDU) nein 84 . Schneider~Forst, Angela (CDU) nein • 29. Gölter. Dr. Georg (CDU) nein 85. Schneider, Christine (CDU) nein 
30. Granold, Ute (CDU) nein 86. Schneider, lngrid (SPD) nein 
31. Grimm, Christoph (SPD) nein 87. Schneiders, Herbert (CDU) nein 
32. Gratzmacher, Friede! 88. SchOneberg, Gtmter (CDU) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 89. Schuler. Peter (CDU) nein 
33. Hammer, Helga (CDU) nein 90. Schwarz, Franz (SPD) nein 
34. Hammer, Klaus (SPD) nein 91. Schweitzer. Harald (SPD) nein 
35. Hartloff. Jochen (SPD) nein 92. Spurzem, Anne {SPD) nein 
36. Hatzmann. Heike (F.D.P.) nein 93. Stretz, Norbert (SPD) nein 
37. Heinz, Hans-Ganther(F.D.P.) nein 94. Thelen. Hedi (CDU) nein 
38. Hering, Hendrik (SPD) nein 95. Themas, lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 
39. Hörter, Michael (CDU) nein 96. Weiland, Dr. Adolf (CDU) nein 
40. ltzek. Gerd (SPD) nein 97. Weinandy, Mathilde (CDU) nein 
41. Jahns, Eda (SPD) nein 98. Weiner, Thomas (CDU) nein 
42. Jullien, Herbert (CDU) nein 99. Wirz. Walter (CDU) nein 
43. Keller, Josef (CDU) nein 100. Wittlich, Werner (CDU) nein 
44. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 101, Zuber. Walter (SPD) nein 
45. Kipp, Anne (SPD) nein 

46. Klamm, Hannelore (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 
47. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) nein Ja 7 
48. Kramer, Manfred (CDU) nein Nein 93 
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Anlage2 50. Lais, Klaus-Ja rg en (SPD) nein 

51. Lang. Roland (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 52. Lelle, Erhard (CDU) nein 

Ober den Entschließungsantrag der Fraktion BÜND~ 
53. Leonhard, Heinz (CDU) nein 

NIS 90/DIE GRÜNEN .,Keine Mehrwertsteuererhöhung• 5-t. Lewentz, Roger (SPD) nein 

- Drucksache 1311176 - 55. ücht. Alexander (CDU) nein 

56. Mertes. Joachim (SPD) nein 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) nein 57. Mertes, Dr. Josef Peter {SPD) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) nein 58. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 59. Mittler, Gernot {SPD) nein 

4. Beck, Kurt (SPD) nein 60. Mittrücker, Norbert (CDU) nein 

5. Berg, Johannes (CDU) nein 61. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 

6. Beth, Dr. Allred (CDU) nein 62. Müller, Christine (CDU) nein 

7. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 63. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

8. Billen, Michael (CDU) nein 64 Nagel, Clemens (SPD) nein 

9. Bische I, Franz Josef (CDU) nein 65. Nienkamper, Margot (CDU) entsch. 
10. BOhr, Christoph (CDU) nein 66. Pahler,lngrid (F.D.P.) nein 

11. Bracht, Hans-Josef (CDU) nein 67. Pepper, Renale (SPD) nein • 12. Braun, Dr. Bernhard 68. Pörksen, Carsten (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 69. Preuss, Prof. Dr. Fritz {SPD) nein 

13. Brede-Hoffmann, Ursula {SPD) nein 70. Redmer. Axel (SPD) nein 

14. Brinkmann, ErnstMGOnter (SPD) nein 71. Remy, Sigurd (SPD) nein 

15. Bruch, Karl Peter (SPD) nein 72. Riedmaier, Theresia (SPD) nein 

16. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 73. Rieth, Dietmar 

17. Caesar, Peter (F ,D .P .) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

18. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 74. Regel, Hildegard (SPD) nein 

19. DrOscher, PeterWilhelm (5PD) nein 75. Rösch, GOnter (SPD) nein 

20. Ebli, Friederike (SPD) nein 76. Rosenbauer, Dr.Josef (CDU) nein 

21. Elsner, Petra (SPD) nein 77. RottMOtte, Jeanette (SPD) nein 

22. Ernst, Guido Karl (CDU) nein 78. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

23. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 79. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

24. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 80. Schmidt, Ulla (CDU) nein 

25. frisch, Lutz (CDU) nein 81. Schmitt, Astrid (SPD) nein 

26. Geimer, Karl August (CDU) nein 82. Schmitt, Dieter (CDU) nein 

27. Gerster, Florian (SPD) nein 83. SChnabel, HeinzMHermann (CDU) nein 

28. Gerster, Johannes (CDU) nein 84. Schneider-Forst, Angela (CDU) StimmiG 

29. GOiter, Dr. Georg (CDU) nein nidrtab • 30. Granold, Ute (CDU) nein 85. Schneider, Christine (CDU) nein 

31. Grimm, Christoph (SPD) nein 86. Schneider, lngrid (SPD) nein 

32. GrOtzmacher, Friede! 87. Schneiders, Herbert (CDU) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 88. SchOneberg, GOnter (CDU) nein 

33. Hammer, Helga (CDU) nein 89. Schul er, Peter (CDU) nein 

34. Hammer, Klaus (SPD) nein 90. Schwarz, Franz (SPD) nein 

35. Hartloff, Jochen (SPD) nein 91. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

36. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 92. Spurzem, Anne (SPO) nein 

37. Heinz, Hans-GOnther (F.O.P.) nein 93. Stretz. Norbert (SPD) nein 

38. Hering, Hendrik (SPD) nein 94. Thelen, Hedi (CDU) nein 

39. HOrter, Michael (CDU) nein 95. Themas, lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

40. ltzek, Gerd (SPD) nein 96. Weiland, Dr. Adolf (CDU) nein 

41. Jahns, Eda (SPD) nein 97. Weinandy, Mathilde (CDU) nein 

42. Jullien, Herbert (CDU) nein 98. Weiner, Thomas (CDU) nein 

43. Keller, loset (CDU) nein 99. Wirz, Walter (CDU) nein 

44. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 100. Wittlich, Werner (CDU) nein 

45. Kipp, Anne (SPD) nein 101. Zuber, Walter (SPD) nein 

46. Klamm, Hannelore (SPD) nein 

47. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) nein Abstimmungsergebnis: 

48. Kram er, Manfred (CDU) nein Ja 7 

49. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein Nein 92 
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