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Der Landtag beschließt mit Mehrheit, den Antrag der Fraktion 
BONDNIS 90/DIE GRONEN- Drucksache 13/1436- an den 
Haushalts- und Finanzausschuß-federführend-und an 
den Ausschuß für Umwelt und Forsten zu überweisen. 

Ausbau der Eisenbahnstrecke Schifferstadt- Wörth/Rhein
Lauterbourg- Strasbourg und Wiedereinführung des 
grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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-Drucksache 13/1500-

dazu: Sicherung der Postversorgung in Rheinland-pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1535-

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13!1500- und der 
Alternativantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Druck
sache 13!1535- werdenjeweils an den Ausschuß für Wirt-
schaft und Verkehr überwiesen. 

Einspeisung des Ereignis- und Dokumentationskanals von ARD 
und ZDF ,.PHOENIX" in rheinland-pfälzische Kabelnetze 
Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1501 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1515-

Der Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BONDNIS 90/DIE GRONEN 
-Drucksache 13/1501 -wird an den Medienpolitischen Ausschuß über
wiesen. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU -Drucksache 13!1515-
wird an den Medienpolitischen Ausschuß als Beratungsgrundlage 
mitüberwiesen. 
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28. Plenarsitzung des Landtags Rheinland..Pfalz 

am 17. April1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 28. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~P'falz 

und begraBe Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich den Abgeordneten Jochen 
Hartloff, der. auch die Rednerliste fOhrt, sowie den Abgeord· 
neten Johannes Berg. 

Meine Damen und Herren. wir können die Tagesordnung 

~wie gestern beschlossen- abwickeln. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dietmar 
Rieth und lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Besteue

rung von Rückstellungen der Stromkonzerne für die Entsor

gung von Atomkraftwerken durch Beschluß der Länderfi

nanzminister-Drucksache 13/1493- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Finanzminister. 

Mittler, Minister der Fin.1nzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Namen der Landesregierung beantworte ich die MUndliehe 
Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Es gibt keinen Kernkraftwerksbetreiber mit Ge
schattssitz in Rheinland-Pfalz. Folglich wird ein solches Unter
nehmen in Rheinland-P1alz steuerlich auch nicht geführt, und 

entsprechende Steuerbilanzen sind der rheinland-pfälzischen 
Finanzverwaltung nicht bekannt. Wären sie ihr bekannt, so 

könr;rten sie mit Rücksicht auf das Steuergeheimnis nicht 

preisgegeben und auch nicht zum Gegenstand einer öffent

lichen Erörterung gemacht werden. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P .• 

und zuruf: Sehr richtig!) 

Zu Frage 2: Ein ursachlicher Zusammenhang zwischen der 

grundsatzlieh möglichen Rückstellung und dem Erwerb von 
Unternehmen im Rahmen der Unternehmensstrategie kann 
nicht hergestellt werden. Im übrigen handelt es sich dabei 

auch um einen Gesichtspunkt, der steuerrechtlich unbeacht-

lieh wäre. Aus steuerlicher Sicht ist allein die Rechtsfrage ent
scheidend, ob Rückstellungen dem Grunde nach zulassig sind 

und- bejahendenfalls- ob solche Rückstellungen abzuzinsen 

sind. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die 
ordnungsgemaße Entsorgung von Kernkraftwerken hohe 

Prioritat hat. Die Setreiber von Kernkraftwerken sind deshalb 

rechtlich verpflichtet, beizeiten finanzielle Vorsorge zu tref
fen. Die Bildung von RUckstellungen in der Steuerbilanz kann 

aber von der Finanzverwaltung nur insoweit akzeptiert wer
den, als die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Die damit aufgeworfenen steuerfachlichen Probleme sind 

nach Auffassung der Landesregierung noch nicht in dem er

forderlichen Maße geklart. Ich habe mich deshalb auf der Fi
nanzministerkonferenz am 10. April dieses Jahres der Stimme 

enthalten. 

Zu Frage 4: Da in Rheinland-Pfalzkein Kernkraftwerksbetrei
ber seinen Gesthaftssitz hat, ist für den in der Fragestellung 

eingeforderten Handlungsbedarf in Rheinland-P1alz kein 

Raum. 

Zu Frage 5: Die RWE Energie AG hatte mit ihrer Schadener
satzklage wegen der rechtswidrigen Erteilung der 1. Teilge

nehmigung vom 9. Januar 1975 für das Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich auf Schadenersatz für ROckstellungen im 
Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich ge

klagt. Diese ROckstellungen bezogen sich auf den spateren 
Abriß des Kernkraftwerks sowie auf die Entsorgung der ab

gebrannten Brennelemente und der sonstigen radioaktiven 
Abfälle. 

Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 16. Ja
nuar 1997 diese Schadenposition rechtskraftig abgewiesen. 
Ein Zusammenhang zwischen der steuerlichen Bewertung der 

von der ,RWE Energie AG vorgenommenen Rückstellung auf 
den Abriß des Kernkraftwerks bzw. der Entsorgung abge
brannter Brennelemente und sonstiger radioaktiver Betriebs

abfälle und der Schadenersatzklage besteht also nicht, jeden

falls nicht mehr. 

Zu Frage 6: Der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung lie

gen keine amtlichen Daten vor, aus denen sich ergibt, welche 
Auswirkungen eine Korrektur der Rückstellungen auf den 

Gewinn und damit auf das Steueraufkommen insgesamt ha

ben würde. Eine entsprechende Quantifizierung des auf 
Rheinland-Pfalz entfallenden steuerlichen Mehrergebnisses 

ist daher zur Zeit auch nicht möglich. 

So weit zur Beantwortung, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Ein~ Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

• 

• 
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Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, die Entscheidung oder der Beschluß der Fi

nanzminister bezog sich lediglich auf die Rückstellungen, die 

sich auf die Betriebskosten fOr das Endlager beziehen. Dar
Ober hinaus gibt es jedoch noch weitere steuerfreie Rückstel

lungen zum Beispiel für Gebühren und Beitrage fOr die Vor

bereitung des Endlagers, für einen Abbruch oder den Ein

schluß eines stillgelegten Reaktors. 

Es gibt Rechtspositionen, die unter anderem auch von der 

SPD-Bundestagsfraktion vertreten werden, wonach gerade 
die ROckstellungen für Gebühren und Beitrage zur Vorberei

tung von Endlager sowie die ROckstellungen für Endlagerun

gen rechtlich zweifelhaft seien. Wie stehen Sie zu dieser Ein· 

sch.atzung und zu dieser Position? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Frau Abgeordnete Thomas, um den Bogen der Elemente, um 

die es geht, komplett zu machen, möchte ich sagen, der we· 

sentlic.he Anteil, der in den von den Energieversorgungsun· 
ternehmen bilanzierten ROckstellungen steckt, bezieht sich 

auf den späteren Abbruch der Kernkraftwerke. Insgesamt 
wird far die gesamten ROckstellungen eine Summe zwischen 

50 Milliarden DM und 55 Milliarden DM genannt. 

Ich kann nur auf das verweisen, was ich vorhin gesagt habe, 

also auf die Position, diefarmich maßgebend war, mich der 

Stimme zu enthalten. Es bestehen aus meiner Sicht dem 
Grunde nach Rechtsbedenken hinsichtlich der Verweigerung 
solcher ROckstellungen dem Grunde nach. Daher habe ich 

dem Antrag auch nicht zugestimmt. 

Ich war übrigens nicht der einzige, der nicht zugestimmt hat. 

Ich warde es nicht berichten, wenn es nicht bereits presseöf· 
fentlich gemacht worden wäre. Normalerweise teilt man Ab

stimm ungsergebnisse aus Finanzministerkonferenzen nicht 

mit. Jedenfalls wurde meine Position auch von den Kollegen 
aus Hessen und Sachsen-Anhalt· dies sind beides rot-grOn· 

regierte Land er· sowie von Bremen geteilt. 

(Kramer, CDU: Oh, oh!) 

Ich weise nur der Vollstandigkeit der Information halber dar
auf hin. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, die Auflosung dieser ROckstellungen hat 

auch Auswirkungen auf die ertragsabhängigen Steuern und 

insoweit auch auf die Gewerbesteuer. Könnte es sein, daß 

sich durch die Regelung der Gewerbesteuerzerlegung Aus

wirkungen fOr Rheinland-Pfalzund somit auch fOr die Kom

munen in Rheinland-pfalz ergeben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Das kann ich nicht ausschließen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(ltzek, SPD: Wie wollen 

Sie das machen?) 

Vielen Dank, Herr Minister. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

-Gibt es irgendein Problem, Herr Abgeordneter? 

(Mertes, SPD: Er erteilt gerade eine Stunde 
der Belehrung fOr Herrn Jullien!) 

· Nachhilfeunterricht? Dann bitte ich aber darum, dies drau· 
Ben in der Lobby zu tun. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

-Ich bin etwas irritiert Ober diese Art des Dialogs, Herr 

Kollege. 

(Bische!, CDU: Wir auch, 

Herr Präsident! Wir auch!) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der AbgeordnetenElke Kiltz 

und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .Schlußver
kauf• auf dem Hahn- Drucksache 13/1494- betreffend, auf. 

Ich gehe davon aus, daß Wirtschaftsminister BrOderie fOr die 
Landesregierung antwortet. 

Brüderle" Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: Der aus drei Ortsgemeinden 

bestehende Planungsverband Flughafen Hahn hat am 
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3. April 1997 einen .. stadtebaulichen Rahmenplan" für d-en 
Flughafen Hahn verabschiedet, der die Grundlagen für die 

künftige Entwicklung und die entsprechenden Nutzungen 
des. Gesamtgelandes enthalt. Er stellt eine informelle Pla
nungsgrundlage für die Fortschreibung des Flachennutzungs
plans der Verbandsgemeinde Kirchberg einerseits und die 

weitere Erarbeitung einer verbindlichen Bebauungsplanung 
zur Umsetzung von konkreten Planungsvorhaben anderer

seits dar. 

Der "Stadtebauliche Rahmenplan" sieht fOr den Bereich der 
Commissary, also des ehemaligen amerikanischen Einkaufs

zentrums. wiederum eine Einzelhandelsnutzung vor. Von der 
Holding "Unternehmen Hahn" sind seit der Vorlage des Rah
menplanentwurfs die Überlegungen insoweit konkretisiert 
worden, als in dem vorhandenen Gebäude auf einer Ver
kaufsfläche von insgesamt S 900 Quadratmetern Einzelhan
del im Sinne eines Factory Outlet Centers angestrebt wird. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 4: Die Beurteilung des Vorhabens ist 
noch nicht möglich, da die hierzu erforderlichen Gutachten 
noch nicht vorliegen und die gesetzlich vorgeschriebene 
raumerd nerische Prüfung noch nicht erfolgt ist. 

Zu Frage 2: Eine ausschließlich flugaffine Nutzung des rund 

560 Hektargroßen Geländes war nie vorgesehen. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Die Holding ,.Unternehmen Hahn", die mehrheitlich, nämlich 

zu 74,9 %, von privater Seite getragen wird, hat ein Standort
konzept far die Gesamtliegenschaft entwickelt, das insge
samt vier Entwicklungsbereiche vorsieht. Dabei handelt es 

sich um: 

1. Den Bereich des Flugbetriebs, 

2. die Bereiche Logistik und Dienstleistung, 

3. die Bereiche Handel, Gewerbe und Industrie und 

4. den Bereich ,.Hahn Campus", zu dem unter anderem die 

Landespolizeischule und zwei zwischenzeitlich angesie
delte private Bildungsträger gehören. 

Zu Frage 3: Wie bereits erwahnt und in der MOndlichen An
frage auch festgestellt, gibt das Landesentwicklungspro
gramm Rheinland-Pfalz- LEP 111- das Ziel vor, daß Vorhaben 
de~ großflachigen Einzelhandels mit mehr als 2 000 Quadrat
metern Geschloßftäche nur in Mittel- und Oberzentren ange
siedelt werden können. Eine Abweichung von diesem Ziel ist 

im Ausnahmefall nach § 11 Abs. 4 des Landesplanungsgeset
zes möglich. 

Ein entsprechender Antrag für die Zulassung einer Abwei
chung ist von dem Planungsverband Flughafen Hahn als dem 
zustandigen Offentliehen Planungstrager mit Schreiben vom 
19. März 1997 beim Ministerium des lnnern und far Sport als 
oberste Landesplanungsbehörde gestellt worden. Eine Ent
scheidung Ober diesen Antrag ist im Einvernehmen mit den 
berOhrten obersten Landesbehörden zu treffen. 

Darober hinaus wird es Gegenstand des raumordnerischen 
Verfahrens sein, die Übereinstimmung des Verfahrens mit al
len weiteren Zielen, Grundsatzen und sonstigen Erfordernis
sen der Raumordnung und Landesplanung zu überprüfen. ln 
diesem Zusammenhang werden unter anderem auch die Aus

wirkungen auf den Einzelhandel gutac.hterlkh untersucht. 

Präsident Grimm: 

' Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister BrOderie, da der Antrag schon jetzt eingegan
gen ist, habe ich die Frage: Können Sie abschätzen, wann das 
Raumordnungsverfahren eröffnet werden wird? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist schwierig, weil das auch von d-em Eingang der Stel
lungnahmen und deren Bewertungen durch die ausführende 
Behörde abhängt. Das ist sehr gewagt; das kann leider sehr 
lange dauern. Es kann auch nur kurz sein. Ich wage keine Vor

hersage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Brüderle, sind Ihnen bisher schon Reaktionen des umlie~ 
genden Einzelhandels aufdiese Pläne bekanntgeworden? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft.. Verkehr, La ndwirtschatt und Weinbau; 

Mir nicht, aber ich bin auch nicht die zuständige Instanz da
für. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

• 

• 



• 

• 
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Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist mir klar, daß Sie dafar nicht die zuständige Instanz sind. 

Haben Sie von der Hahn-Holding gehört, daß diese Reaktio

nen bekommen hat? 

BrUderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Von wem? Ich verstehe Sie akustisch nicht. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wissen Sie, ob der Hahn-Holding derartige Reaktionen zuge
gangen sind? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Das weiß ich nicht. Dann muß man die Hahn-Holding fragen. 

Die sagen mir nicht alles, wassie taglieh machen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie das einmallauter sagen? 
Wir haben das nicht verstanden!) 

Die sagen mir nicht immer alles, was sie täglich machen. Das 
ist ein eigenständiger RechtskOrper. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister . 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Steuerstreit in der Koali· 

tion über die Erhebung einer Ökosteuer zur Entlastung der 

Lohnnebenkosten-Drucksache 13/1495- betreffend, auf. 

Herr Finanzminister. 

M(ttler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sowohl die Über
schrift der Mündlichen Anfrage ,.Steuerstreit in der Koalition 
über die Erhebung einer Ökosteuer zur Entlastung der Lohn
nebenkosten" als auch die Darlegungen der Fragestellerio im 
Vorspann sind nicht zu akzeptieren. Die Regierung hat ihre 
Haltung zur Steuerreform noch nicht festgelegt. Das kann 
auch gar nicht anders sein; denn es gibt bis zur Stunde weder 

einen diesbezOgliehen Gesetzentwurf noch ein parlamentari

sches Beratungsverfahren. Wie sie dies bisher stets getan hat, 
wird die Regierung ihre Position gemeinsam, einvernehmlich 

und einheitlich festlegen, wenn die Entscheidungen anste
hen. 

Im übrigen besteht in der Landesregierung Einvernehmen 
darüber, daß für die bevorstehende Steuerreform als wichtig
ster Maßstab der Beitrag zu gelten hat, den sie für mehr Be
schaftigung und damit zur Arbeitsmarktentlastung leisten 
wird. Als weitere wichtige Indikatoren kommen die soziale 

Architektur des Gesamtsteueraufkommens und nicht zuletzt 
die Vertraglichkeit und Verhaftbarkeit für die Offentliehen 
Haushalte hinzu. 

Dies vorausgeschickt, nehme ich zu den einzelnen Fragen wie 
folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Der Arbeitsplatzeffekt für Rheinland-Pfalz infol
ge der Erhöhung der Verbrauchssteuern um drei Prozent
punkte, die im übrigen weder der Kollege Gerster noch ich 
gefordert haben, bei gleichzeitiger Entlastung der Lohnne
benkosten läßt sich mit Anspruch auf Seriositat nicht quanti

fizieren. Ich verweise allerdings auf eine Untersuchung des 
Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, wonach die Sen

kung der Sozialversicherungsbeitrage um einen Prozent
punkt bundesweit eine positive Wirkung am Arbeitsmarkt in 
der Größenordnung von ca. 80 000 Arbeitsplätzen haben 

könnte. 

Zu den Fragen 2 und 3: Ich kann nur noch einmal darauf hin
weisen, daß die Landesregierung ihre Haltung zur Steuerre
form zu gegebener Zeit festlegen wird. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, Sie haben ausgeführt, daß die Landesre

gierung ihre Haltung zur Steuerreform noch nicht festgelegt 
hat. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wird die Landesregierung im Zusammenhang mit der Diskus
sion um die Erhöhung der Mineralölsteuer eine dahin gehen
de Forderung erheben •. daß die Kilometerpauschale, wie sie 
jetzt vorgesehen ist, angehoben wird und somit auf dem bis
herigen Stand verbleibt? 



2278 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode· 28. Sitzung, 17. April1997 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Jullien, wir werden sehr darauf achten, daß es bei der 
Hackordnung und bei der Aufgabenverteilung bleibt und die 

Bundesregierung zunachst einmal einen Gesetzentwurf vor

legt, 

(Beifall der SPD) 

den es bis zur Stunde nicht gibt. Dann werden wir an den Pa
rametern orientiert, die ich genannt habe ~ Entlastung für 

den Arbeitsmarkt, soziale Gerechtigkeit und Verträglichkeit 
für die öffentlichen Haushalte R, eine Bewertung der Vor

schlage vornehmen. Das ist die Reihenfolge. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. Ich bedanke mich, Herr Finanzminister. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der AbgeordnetenElke Kiltz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Genmanipuliertes Sojamehl als 

Futtermittel im Handel · Drucksache 13/1502 - betreffend, 
auf. 

Ich gehe davon aus, daß der Landwirtschaftsminister für die 
La ndesreg ieru ng antwortet. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aus Sicht der Lan
desregierung kann der Erwerb gentechnisch ver:mderter Fut
termittel nur dann verhindert werden, wenn diese hinrei

chend gekennzeichnet sind. Bislang stellt sich jedoch die 
Rechtslage in dieser Frage bei Futtermitteln im wesentlichen 

wie folgt dar: 

Die maßgeblichen Rechtsmaterien sind die EU-Freisetzungs

richtlinie und das Gentechnikgesetz des Bundes. Eine speziel

le Kennzeichnung von Produkten, die gentechnisch veränder

te Organismen enthalten oder aus solchen bestehen, kann 

nach der Freisetzungsrichtlinie dann verlangt werden, wenn 

dies nach dem Ergebnis der Risikobewertung zum Schutz von 

Mensch, Tier und Umwelt erforderlich ist. 

Nach dem Gentechnikrecht wurden bei der Genehmigung für 

das loverkehrbringen des gentechnisch veränderten Sojas 
keine Kennzeichnungsauflagen erteilt. Somit gelten für diese 

Futtermittel und die daraus hergestellten Folgeerzeugnisse 
die futtermittelrechtlichen Vorschriften. 

Liegen wesentliche substantielle Änderungen der tierernäh
rungsphysiologischen Qualität gentechnisch veränderter Fut-

termittel vor, massen die Abweichungen nach dem gelten

den Futtermittelgesetz zusatzlieh gekennzeichnet werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

wie folgt; 

Zu Frage 1: Konkrete Erkenntnisse, daß Futtermittel aus gen

technisch veranderten Sojabohnen in den Handel gebracht 

wurden bzw. werden, liegen der Landesregierung nicht vor. 
Da in den Herkunftsländern eine Trennung zwischen her

kömmlichen und gentechnisch veränderten Sojabohnen nicht 

erfolgt, kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden, daß 
diese auch in Rheinland-P"falz in den Handel gekommen sind. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Agrarminister und Agrarministe

rinnen haben sich auf der Konferenz vom 21. März 1997 in 

Lübeck eingehend mit der Kennzeichnung gentechnisch ver

änderter Futter~ und Lebemmittel befaßt. Die Konferenz 

sprach sich grundsätzlich für eine Kennzeichnung gentech

nisch veranderter Futtermittel in Anlehnung an die Regelung 

der Novel-Food-Verordnung aus. Der Bund wurde beauf
tragt, die Vorlage eines entsprechenden EU-VerordnungsR 

entwurfs zu formulieren und diesen mit den Undern abzu

stimmen. Es gilt, den Eingang dieses Entwurfs abzuwarten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Danke, Herr 
Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 

Licht (CDU), Erste Landesverordnung zur Änderung der Lan
desverordnung über die Dienstbezirke und die Gliederung 

der Polizeipr:lsidlen sowie die sachliche Zuständigkeit des 
Wasserschutzpolizeiamtes - Drucksache 13/1503 - betref
fend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Ministerdes lnnern und flir Sport: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Auf 

der Grundlage des Beschlusses des Landtags vom 25. Ju
ni 1992 habe ich eine unabhängige Kommission mit der Ober

prüfung der zum 1. September 1993 in Kraft getretenen Neu

organisation eingesetzt. Über die Auswertungen und Schluß

folgerungen aus den Kommissionsergebnissen habe ich den 
Landtag in seiner Sitzung am 16. Oktober 1995 unterrichtet. 

Nach Auffassung der Kommission hat sich die Neuorganisa
tion des polizeilichen Einzeldienstes in ihrer Grundstruktur 

bewährt. Zugleich war sie der Auffassung, daß die polizei

liche Arbeit noch effizienter gestaltet werden kann, und er-

• 

• 
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arbeitete hierzu eigene Vorschlage. Mit den nunmehr be

schlossenen organisatorischen Verbesserungen wird diesen 

Vorschlagen und damit dem Willen der Landesregierung auf 

Fortentwicklung der Organisationsreform Rechnung getra

gen. 

Dazu gehört maßgeblich die Zusammenführung der Krimi
naldirektion und der Kriminalinspektion am Sitz der Polizei

prasidien. Dadurch sollen Nahtstellen- und Informationspro
bleme vermieden werden, die zur Zeit durch die Anhindung 

beider Dienststellen an verschiedene Leitungsebenen - Lei

tung der Abteilung Polizeieinsatz, örtliche Polizeidirektion

entstehen. Zudem sollen doppelte Führungsstrukturen abge
baut werden. Das heißt, es sollten insgesamt Ober 30 Füh

rungspositionen eingespart werden. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Fragen des Herrn Ab-

• geordneten Licht wie folgt: 

• 

Zu Frage 1: Die im Hauptpersonalrat Polizei vertretenen Poli
zeigewerkschaften und Berufsverbande wurden frühzeitig 

und umfassend an der Meinungsbildung und auch an der Er

arbeitung der organisatorischen Veranderungen beteiligt. 
Bereits im Juli 1996, also im unmittelbaren zeitlichen Zusam

menhang mit den KoalitionsbeschiOssen, habe ich Ober die 

Grundzüge der künftigen organisatorischen Maßnahmen in

formiert. ln seiner Sitzung am 8. April dieses Jahres hat sich 
der Ministerrat abschließend mit der Änderung der Polizeior

ganisation befaßt. 

Entsprechend dem vom Landespersonalvertretungsgesetz 

vorgesehenen Mitbestimmungsverfahren werden dem 
Hauptpersonalrat in den nachsten Tagen die Neufassung der 
Verwaltungsvorschrift zur Organisation des polizeilichen Ein

zeldienstes und das Rundschreiben des Ministeriums des ln

nern und für Sport zur sachlichen Zuständigkeit innerhalb der 

Polizeiprasidien zugeleitet und um dessen Zustimmung er

sucht. 

Unabhängig davon stelle ich fest, daß aufgrund des bisheri

gen Verfahrens kein mitbestimmungspflichtiger Tatbestand 

vorlag. Damit ergab sich für die Landesregierung weder aus 

tatsächlichen noch aus rechtlichen Granden eine Verpflich

tung, den Hauptpersonalrat zu beteiligen. Gleichwohl hat 

der Staatssekretär des Ministeriums des lnnern und für Sport 
im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit frühzeitig 

den Hauptpersonalrat Ober die Absichten der Landesregie
rung informiert und ihm den Entwurf der Landesverordnung 

zugeleitet. 

Im übrigen weise ich darauf hin, daß die Verordnung wie alle 
anderen Rechtsverordnungen keinesfalls der Mitbestimmung 

unterliegt. Mit der Zuleitung der erwahnten Entwürfe wird 

den gesetzlichen Anforderungen der Mitbestimmung umfas

send Rechnung getragen und der Hauptpersonalrat in die La

ge versetzt, seine Beteiligungsrechte in vollem Umfang wahr

zunehmen. 

Zu Frage 2: Die sich aus der Landesverordnung ergebenden 

Veränderungen in der Organisation des Polizeieinzeldienstes 

treten zum 15. Mai in Kraft. Die bestehende Struktur der Poli

zeiinspektionen bleibtdavon unberührt. 

Zu Frage 3: Im Zusammenhang mit der Organisationsreform 

zum 1. September 1993 hat die Landesregierung den beste
henden Verwaltungsgrenzen weitgehend Rechnung getra

gen. Meine Damen und Herren, allerdings richten sich Krimi

nalität und ihre Schwerpunkte selten nach Gemeindegren
zen. Deswegen werden aus sicherheitspolitischen Überlegun~ 

genzum Teil andere Lösungen notwendig. Damit wird der Si

cherheit der Bürgerinnen und BürgerVorrang eingeräumt. 

Lassen Sie mich abschließend anmerken: Die Organisation 

der Polizei und mit organisatorischen Maßnahmen auf neue 
Herausforderungen zu reagieren, ist kein einmaliger Vor

gang, sondern ein ständiger Prozeß. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Die Landesregierung wird deshalb den mit der Organisations

reform der Polizei eingeschlagenen erfolgreichen Weg zur 
Gewährleistung der Inneren Sicherheit in unserem Land wei

ter beschreiten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, der Vorwurf der Gewerkschaft leitet sich da

von ab, daß bisher die Änderungen in einer Verwaltungsvor

schrift geregelt waren und in diesem Fall eine Rechtsverord

nung gewählt wurde. Können Sie erklären, warum diesmal 

ein anderes Verfahren gewählt wurde? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Das Verfahren ist gewahlt worden, um eine zügige und 

schnelle Umsetzung der Reform sicherzustellen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Hoffentlich beklagen 
Sie das jetzt nicht!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 
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Abg. Licht, CDU: 

Hatte man eine Verwaltungsvorschrift nicht in der gleichen 

Form machen können? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Eine Verwaltungsvorsc.hrift hätte das Verfahren erheblich 
verzögert. Ich denke, das ist aus der Antwort deutlich gewor~ 
den, die ich eben zuvor gegeben habe. Wir haben ganz be

wußt diesen Weg gewahlt, weil wir eine zOgige Umsetzung 
sicherstellen wollten. 

Prasident Grimm: 

Eine dritte und letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, im Bezirk Trier soll nach Ihren Vorschlägen die 

Polizeiinspektion Morbach kanftig von der Polizeidirektion 

Trier und die kriminalpolizeiliche Zuordnung der neuen Kri
minaldirektion Trier zugeordnet werden. Können Sie sagen, 
warum dieser weite Weg gewahlt wird und es nicht bei der 
bisherigen Zuordnung Wittlich verbleibt? 

(Mertes, SPD: Ist der Weg kürzer?) 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich will mich nicht auf Entfernun
gen einlassen. Wir haben diesen Vorschlag aus pragmati
schen Granden herausgemacht. 

Im übrigen- ich denke, das ist aus meiner letzten Bemerkung 
bei der ursprünglichen Beantwortung Ihrer Anfrage deutlich 
geworden - ist das Ganze nichts Statisches. Es ist jederzeit 
möglich, wieder Veranderungen, auch beispielsweise in die
sem Bereich, durchzuführen, wenn sich in der Praxis heraus
stellt. daß die bisher gewahlte Lösung nicht sinnvoll ist bzw. 
bei einerfortschreitenden Entwicklung nicht mehr paßt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische I. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben in Ihren Ausführungen davon 
gesprochen, daß Sie jetzt etwa 30 Führungsfunktionen ab
bauen wollen. Würden Sie zugestehen, daß dies sinnvoller
weise bei der Neuorganisation der Polizei bereits zum 1. Sep
tember 1993 möglich gewesen ware? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport; 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, wenn Sie die Diskus
sion um die ursprüngliche Neuorganisation verfolgt haben, 
dann konnten Sie feststellen, daß wir bei der ursprünglichen 
generellen Reform bereits zahlreiche Führungskratte einge
spart haben. Es war eine Zahl über 100, die in diesem Zusam
menhang eingespart worden ist. Wir sind nunmehr durch die 
Optimierung der Neuorganisation in der Lage, weitere, aber 
30 Kräfte, über das hinaus, was bereits durch das ursprüng
liche Konzepteingespart werden konnte, einzusparen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, warden Sie zugeben, daß bei der Neuor
ganisation der Polizei zum 1. September 1993 gerade dort 
neue Führungspositionen geschaffen wurden, wo beispiels
weise Präsidien und Direktionen in einem Hause unterge
bracht wurden? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, ich will die Antwort 
wiederholen, die ich vorhin schon einmal gegeben habe. Die 
Organisation von Polizei ist nichts Statisches. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Sie muß immer wieder im Licht der Entwicklung gesehen 
werden, und es muß darauf reagiert werden. Insoweit sollten 
Sie es begrüßen, daß wir diese Neuorganisation nunmehr 
fortschreiben und bestimmten Entwicklungen anpassen. 

Präsident Grimm; 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, wir freuen uns über das Interesse 
einer Gruppe, und zwar Mitglieder der Frauen-Union aus 
Mayen. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard 
Lelle (CDU), Zusätzlicher Unterrichtsausfall an den Schulen 
~ Drucksache 13/1504- betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner antwortet. 

• 

• 
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Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst sei ge~ 

sagt, daß die hier erörterte Problematik sich auf das Lehramt 
an berufsbildenden Schulen beschränkt, weil nur diese Schul

art Kandidatinnen und Kandidaten mit Zweiter Staatsprü

fung zum 30. April bzw. 31. Oktober entlaßt und die neuen 
Referendarinnen und Referendare zum 2. Mai bzw. 2. No

vember in den Vorbereitungsdienst einstellt. 

Wie auch in den vorangegangenen Jahren ist die Landesre

gierung bemaht, bei unabweisbarem Bedarf an den Schulen 

Verträge an Studienassessorinnen und -assessoren zu verge
ben, durch die die Unterrichtsversorgung bis zur Beendigung 

des Schuljahres sichergestellt werden kann. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: Bis zum 30. April 1997 werden voraussichtlich 

77 Studienreferendarinnen und Studienreferendare ihre 
Zweite Staatsprüfung abgelegt und damit ihren Vorberei

tungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 

beendet haben. 

Zu Frage 2: Am 2. Mai befinden sich außer den Neueingestell

ten noch 207 Studienreferendarinnen und -referendare im 

Vorbereitungsdienst, die alle zur Übernahme eigenverant

wortlichen Unterrichts bereitstehen. Der durchschnittliche 

Einsatz mit eigenverantwortlichem Unterricht beträgt 
6,1 Wochenstunden je Referendario oder Referendar. 

Zu Frage 3: Die am 1. November 1996 eingestellten Referen
darinnen und Referendare haben ihren eigenverantwort

lichen Unterricht nach der üblichen Intensivphase von drei 
Monaten zum Schulhalbjahreswechsel am 1. Februar 1997 
aufgenommen. Insofern ist der eigenständige Unterricht die

ser Referendarinnen und Referendare gesichert. 

Rein formal würde sich die Beantwortung der Fragen 4 und 5 

erübrigen, da ich die Frage 3 nicht mit Nein beantwortet ha

be. Ich gehe davon aus, daß der Informationsinhalt trotzdem 

von Interesse ist. 

Zu Frage 4: ln der Frage kann nur der Unterricht gemeint 
sein, der von den bis zum 30. April Examinierten nicht mehr 

gehalten wird. Daraus ergibt sich folgemde Antwort: 

Für den anstehenden Termin 2. Mai 1997 sind Beschäfti

gungsvertrage mit den entsprechenden Assessorinnen und 
Assessoren in dem Umfang, in dem die Schulen unabweisba
ren Bedarf gemeldet haben, in Vorbereitung. 

Zu Frage 5: ln den Regierungsbezirken Trier und Koblenz 
wird es durch Abschluß von Beschaftigungsvertragen und 

durch schulorganisatorische Maßnahmen keinen zusätzlichen 

Unterrichtsausfall geben. 

Auch im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz bemOht sich zur 

Zeit die Schulbehörde darum, die Engpasse zu schließen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgefahrt, daß 77 Referendarinnen 
und Lehramtsanwärterinnen ausscheiden, aber nicht ge

nannt, wie viele davon wieder ersetzt werden; denn die 
Stunden, die diese 77 halten, werden bei der Lehrerstunden

zuweisu ng fO r die Schule insgesamt bera cksichtigt. 

Können wir davon ausgehen, daß Sie diese 77 jetzt zum 

1. Mai 1997 ersetzen werden? 

Prof. Dr. Zöllner, 

(Dr. Schmidt, SPD: Das hat 

er doch erklärt!) 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Lelle, ich habe dies präzise inhaltlich beantwortet, und 
zwardurch die freiwillige Beantwortung der Frage 4, 

(Mertes, SPD: Das war vor 

fanf Minuten!) 

wobei wir noch einmal klarstellen wollen, daß eine Verände
rung der rechnerisch notwendigen Zuweisung nach unten 
-um diese handelt es sich; diese wird reduziert, wenn die Re

ferendare weggehen- noch nicht dazu fahren muß, daß auch 

nur eine einzige Stunde ausfällt. Das ist die Unklarheit in der 
Diskussion; denn wir alle wissen, daß der rechnerische Bedarf 

einer Schule aber dem liegt, was an Pflichtstunden gehalten 

werden muß. Es kann ohne weiteres sein, daß nicht nur jede 

Unterrichtsstunde gehalten werden kann, sondern daß auch 

zusatzliehe Arbeitsgemeinschaften bei einem Defizitangebo~ 

ten werden können, wenn ein rechnerisches Defizit besteht. 
Dies gehört zur sauberen Diskussion hinzu. 

(Beifall bei der SPD) 

Des weiteren habe ich von mir aus sehr bewußt die Formulie
rung ,,in dem Umfang, in dem die Schulen unabweisbaren 
Bedarf gemeldet habenu gewahlt. Verantwortung für Schule 

bedeutet, daß kein Automatismus entsteht, um dort wieder 
entsprechende Geldmittel und Stellen zuzuweisen, wo letz
ten Endes auch mit den Bezirksregierungen und den vorhan

denen Ressourcen der Unterricht sichergestellt werden kann. 

Dies ist im Einzelfall von der Schulaufsicht zu prOfen, Es ist 
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Aufgabe der Schulaufsicht, mit den Ressourcen des Staates 
zum Wohle der Schule verantwortungsvoll umzugehen, das 

heißt, es gibt keinen Automatismus. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, genau dieser Begriff "unabweisbarer Bedarf" 
ist sehr unterschiedlich zu sehen. 

Verstehen Sie darunter, daß ein unabweisbarer Bedarf nur 

dann vorhanden ist, wenn nach Ihrer Definition Kernunter~ 

richt ausfallen würde? Ist es nicht richtig, daß durch die An
rechnung dieser Referendarinnenstunden auf die Zuweisung 

mit dem Wegfall der strukturelle Unterrichtsausfall entspre

chend zunehmen wird? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Lelle, es ist richtig, daß eine Definition wie unabweisba
rer Bedarf von den Betroffenen anders gesehen wird als von 
denen, die Verantwortung fQr das gesamte System tragen. 
Ich werde versuchen, meiner Verantwortung für das gesamte 
System gerecht zu werden. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Herr Minister, vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vermögensteuerausfall 

des Landes- Drucksache 13/1505- betreffend, auf. 

Es antwortet Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Bundesverfas!tungsgericht hat zwar in seinem 
Vermögensteuer-Beschluß vom 22. Juni 1995 unter anderem 
ausgeführt, daß das bisherige Recht längstens bis Ende 1996 

anwendbar sei, sofern sich der Gesetzgeber nic.ht zu einer 
Neuregelung der Vermögenste-uer entschließt. 

Für die Frage der Anwendbarkeit des Vermögensteuergeset
zes kommt es jedoch nicht auf den zufalligen Zeitpunkt der 
verwaltungsmäßigen Durchführung einer Vermögensteuer
veranlagung an. Vielmehr läßt sich aus der Begründung des 
Beschlusses entnehmen, daß das bisherige Vermögensteuer
recht bis zum Stichtag 1. Januar 1996 ohne Einschrankung 
gelten soll. Nach den Ausführungen des Bundesverfassungs
gerichts in dem von mir genannten Beschluß entspricht es 

.,den Erfordernissen verlaßlicher Haushalts- und Finanzpla
nung, die Regelungen zur Vermögensbesteuerung far zu~ 
rückliegende Kalenderjahre wie bisher weiter anzuwenden." 

Die rheinland-pfälzischen Finanzamter wurden angewiesen, 
Anträge auf Aussetzung der Vollziehung, die unter Hinweis 
auf eine in der Literatur geäußerte gegenteilige Meinung ge
stellt wurden bzw. noch gestellt werden, abzulehnen. Dar
über hinaus sollen Rechtsbehelfe gegen Vermögensteuerbe
scheide für Veranlagungszeitpunkte bis einschließlich 1. Ja~ 
nuar 1996 als unbegrandet zurOckgewiesen werden, wenn 

und soweit gerügt wird, daß der Steuerbescheid nach dem 
1. Januar 1997 ergangen oder bestandskräftig geworden ist. 
Des weiteren können die Finanzämter die Abgabe von Ver
mögensteuererklärungen auf Stichtage bis einschließlich 
1. Januar 1996 einfordern. 

Im Hinblick auf die dargestel!te Rechtslage besteht Einver
nehmen unter den Bundeslandern insgesamt; denn diese 
rechtliche Beurteilung wirkt auch zugunsten von bisher Ver
mögensteuerpflichtigen, 

(Zuruf des Abg.ltzek. SPD) 

wenn es ab 1997 zu Verwaltungshandeln mit dem Ziel niedri
gerer Vermögensteuerzahlungen fOr frahere Zeiträume 
kommen sollte. 

Zu frage 2: Die rheinland-pfälzischen Finanzamterhaben En
de Oktober 1995 ~und damit zeitnah- begonnen, die Arbei
ten zur Vermögensteuerhauptveranlagung 1995 durchzufüh

ren. Nach dem Stand vom 31. März 1997 sind fast 94% der 
Vermögensteuerfälle zum 1. Januar 1997 erledigt. Das Auf
kommen an Vermögensteuer für die Monate Januar bis 
März 1997 beläuft sich auf 20,6 Millionen DM. Aufgrund der 
hohen Erledigungsquote bei der Fallbearbeitung, die nicht 
zuletzt auf den hohen technischen Stand bei den Finanzäm
tern zurückzuführen ist, dOrften sich, falls tatsachlich - und 
entgegen der rechtlichen Beurteilung der Landesregierun
gen- die Steuer nach dem 1, Januar 1997 für frühere Veranla

gungszeiträume nicht mehr erhoben werden darfte, mög
liche Steuerausfälle für das Land in Grenzen halten. 

Zu berücksichtigen ist weiterhin, daß es sich bei den Vermö
gensteuerveranlagungen auf den Stichtag 1. Januar 1996 in 
erster Linie um sogenannte Neuveranlagungen handelt, die 
nur für einen vergleichsweise geringen Anteil der Steuer-
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pflichtigen bei gravierenden Veränderungen der Vermögens~ · 

verhältnissezum Tragen kommen oder indem sie erstmals in 

die Pflicht hineinkommen. 

(ltzek, SPD: Abweichungen!) 

Mithin dürften auch hieraus bei fehlender Rechtsgrundlage 
nur marginale Steuerausfalle entstehen. 

Zu Frage 3: Aufgrund der in der Antwort auf die Frage 1 dar

gestellten Rechtsauffassung ergeben sich aus dem Verhalten 

des Bundes keine nachteiligen Auswirkungen auf Rheinland

Pfalz. 

Zu Frage 4: Für den aus Sicht der Landesregierung unwahr
scheinlichen Fall einer Nichterhebungsmöglichkeit der Ver

mögensteuer wird die Landesregierung in Abstimmung mit 
den übrigen Bundeslandern Schritte erwagen mit dem Ziel, 

Schaden vom Land fernzuhalten. 

Prasident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, nach dem bisher von Ihnen Gesagten: Ist es so, 
daß die im Haushaltsplan 1997 von Ihnen veranschlagten 

53 Milliionen DM Einnahmen aus der Vermögensteuer in die

sem Umfang eingehen werden, oder gehen Sie davon aus, 

daß dieser Betrag unterschritten wird? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Ich gehe davon aus, daß der Haushaltsansatz -wie etatisiert
eingeht. Ich sagte, daß wir schon in den ersten drei Monaten 
gut 20 Millionen DM in der Kasse haben. Ich gehe davon aus, 

daß wir mit dem Eingang des veranschlagten Betrages insge

samt auch rechnen, soweit man das aus heutiger Sicht, mit al
len Unwagbarkeiten belastet, einschatzen und beurteilen 

kann. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sagten, es könnte sein, daß das Verhalten der Bundesre

gierung und der Streit um diesen Regelungsbedarf Auswir

kungen haben könnten. 

Sehen Sie schon die Möglichkeit, daß aber die von Ihnen pro

gnostizierten 400 Millionen DM Einnahmeausfall Ober diese 

Vermögensteueraustaille noch Betrage hinzukommen kön
nen? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Frau Themas, nein, das sehe ich nicht. Ich lasse mich auch auf 

diese Art von Suggestion in der Fragestellung nicht ein. Nein, 
ich sehe aus heutiger Sicht kein Risiko. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 

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

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Minister, können Sie dem Parlament mitteilen, wie viele 
Rechtsbehelfe, die Vermögensteuer früherer Jahre betref

fend, zum Beispiel Hauptveranlagung 1. Januar 1995 oder 

Neuveranlagung 1996, nach dern Jahr 1996 eingelegtworden 

sind? 

Wenn nicht, kann man diese. vielleicht einmal nachliefern, 

weil sie ein Indiz dafür sind, inwieweit diese sehr weit herge~ 
holte Rechtsauffassung eines einzelnen Oberhaupt in die Ge

danken vieler Steuerbürger einfließt? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Nein, ich kann Ihnen die Zahlen nicht nennen, bin aber gerne 

bereit, sie Ihnen zur Vertagung zu stellen. 

Das, was Sie des weiteren ansprechen, ist ein deutlicher Hin

weis auf die Wirklichkeit, die wir heute bundesweit haben, 

nicht nur in Rheinland-?falz. Zunachst einmal wird nämlich 

alles dem Grunde nach bestritten. Dann werden Prozesse 

über alle Instanzen mit dem Ergebnis geführt, daß -wie im 
vergangeneo Jahr~ in weit mehr als 80% aller Beschwerde

führungen - sowohl vor dem Finanzgericht in Neustadt als 

auch vor dem Bundesfinanzhof- der Fiskus erfolgreich gewe

sen ist. Deswegen lautet der Appell an den Steuerbürger bei 

jeder sich mir bietenden Gelegenheit, ein StOck mehr Ver

trauen in die Tätigkeit der Finanzverwaltung zu haben, die 

immer wieder und Oberwiegend vor den Gerichten ihre Be
stätigung findet. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Steuerberaters und Koll~gen Jullien. 
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Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, danke far die Anrede. 

Herr Finanzminister, vom Vorsitzenden der SPD~Bundestags

fraktion, Herrn Scharping, hören wir immer wieder die Forde

rung nach einer Wiedereinführung der Vermögensteuer. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Der privaten!) 

Teilen Sie diese Auffassung? Wie ist dazu das Verhalten der 

rhei nland-pfalzisch en Landesregierung? 

Prasident Grimm: 

Ich bitte um Nachsicht. aber das geht über die Fragestellung 

dieser MOndlichen Anfrage hinaus. 

(Jullien, CDU: Herr Präsident, das Thema 
lautet ,.Vermögensteuer'"!

Zurufe von der SPO-

Mertes, SPD: Was halten Sie denn 
von Biedenkopf und seiner 

finanzierten Rente?) 

Es geht um aktuelle Vorgange auf der Grundlage geltenden 

Rechts. 

Gibt es weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Mertes, SPD: Wichtigtuer!) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Friedel Griltzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Haltung der 

Landesregierung zum Europolgesetz - Drucksache 13/1506 -
betreffend, auf. 

Es antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher wie folgt beantworten: 

Die wachsende Bedrohung durch internationale Organisierte 

Kriminalität ist eine Herausforder'Ung fOr die Staaten der Eu
ropaischen Union. Bereits im Maastrichter Vertrag 1992 wur

de eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der internatio
nalen Kriminalität vereinbart. Auf der Grundlage einer Ver
einbarung der Minister der damaligen zwölf EU-Mitglied

staaten arbeitet die Europäische Drogeneinheit. Sie arbeitet 
in Den Haag seit 1994 erfolgreich im Kampf gegen das inter-

nationale Verbrechen. Daraus soll nunmehr nach dem WHien 

der EU-Mitglieder ein europäisches Polizeiamt. also EURO
POL, entstehen. 

Die erforderliche Konvention wurde im Juni 1995 vom Euro

päischen Rat in Cannes beschlossen und am 26. Juli 1996 

durch die Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten der Euro
päischen Union unterzeichnet. 

An der Erarbeitung dieser Vereinbarung waren auch die Bun
desländer beteiligt. Der Bundesrat hat zur Wahrung ihrer In

teressen mehrfach zu diesem Vorhaben Stellung genommen 

und sich die von der Innenministerkonferenz beschlossenen 

.. Eckpunkte zur Umsetzung der EUROPOL-Konvention in na
tionales Recht" zu eigen gemacht. 

Die Landesregierung begrOßt und unterstatzt ausdrücklich 

denAufbau und Ausbau von EUROPOL 

Die damit in Zusammenhang stehenden bedeutsamen fra
gen des Datenschutzes und damit das im Grundgesetz ver

briefte Recht auf informationeile Selbstbestimmung sollen in 

einem nationalen AusfOhrungsgesetz. dem sogenannten 
EUROPOL-Gesetz, ausdrOc.klich geregelt werden. 

Um dem Ziel der Verhotung und Verfolgung der internatio
nalen Organisierten Kriminalität gerecht zu werden, ist es 
wonschenswert, daß EUROPOL alsbald auf der Grundlage der 

in allen Mitgliedstaaten ratifizierten Konvention seine Arbeit 

aufnehmen kann. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ic.h die fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Das EUROPOL-Gesetzbefindet sich momentan im 
Entwurfsstadium. Die abschließenden Beratungen in den zu

standigen Gremien stehen noch aus. 

Da es sich jedoch um nationales Recht handelt, kommen die 

Grundsätze der Undauer Absprache hierbei nicht zur Anwen
dung. Sie gelten nur in bezugauf die EUROPOL-Konvention. 

Zu frage 2: Als Ergebnis einer sorgfaltigen und umfassenden 
rechtlichen Profung steht fest, daß die EUROPOL-Konvention 
keinen Gegenstand der ausschließlichen Gesetzgebung der 

Länder betrifft. Rechte der L.:lnder sind dadurch also nicht 

tangiert. 

Zu Frage 3: Entfällt. 

Zu frage 4: Das Übereinkommen regelt lediglich die Über

mittlungspflichten des Bundeskriminalamts als nationale 

Stelle an EUROPOL. Eine Verpflichtung der l./lnderbehorden 

zur Datenübermittlung an das Bundeskriminalamt wird da

durch nicht begrandet. Dies unterliegt dem jeweiligen natio

nalen Recht. 

Regelungen über Pflic.hten zur Datenübermittlung an EURO
POL von Landesbehörden Ober das Bundeskriminalamt wer-
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den erst durch das EUROPOL-Gesetz vorgesehen. Dabei müs
sen die Regelungen des nationalen Datenschutzrechts be
rücksichtigt werden, und die Datenabermi~lung bedarf der 
Kontrolle durch die dafür zuständigen Stellen, wie beispiels
weise durch den Landesbeauftragten fUr den Datenschutz. 

Aufgrund derderzeitigen Sach- und Rechtslage besteht somit 
kein Anlaß zu der in der Anfrage geäußerten Sorge, daß ver

fassungsmaßig verbriefte Rechte gefährdet sein könnten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, Sie haben ~ehr richtig gesagt, daß in dem 
EUROPOL-Abkommen zu den personenbezogenen Daten 
und altgemein zum Datenschutz sehr viel ausgesagt wird. Sie 
haben gesagt. daß die Länder erst dann gefordert sind, wenn 
es ein nationales Ausführungsgesetz gibt. Wie wird sich die 
Landesregierung in diese Diskussion einbringen? Der DatenM 
schutzist schließlich wohl mit der schwierigste Punkt im geM 
samten EUROPOLMGefage im Hinblick auf unser VerfassungsM 

verständnis. 

Zuber, Minister des Ionern und für SpOrt: 

Frau Abgeordnete GrOtzmacher, selbstverständlich. Aus dem, 
was ich eben vorgetragen habe, ist meiner Meinung nach 

deutlich geworden, daß wir sehr sorgfaltig darauf achten 
werden, daß dieses Grundrecht Beachtung findet. Wir wer
den uns genauso wie die anderen 15 Bundestander in die BeM 
ratungen einbringen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine weitere Frage, die sich daran anschließt: Werden wir das _ 

dann auch im Parlament erörtern können, damit diese Frage 
auch hierden rechtlichen Stellenwert bekommt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Grützmacher, das wird nicht unmittelbar 
im Parlament zu behandeln sein. Ich stehe aber gern zu gege
bener Zeit fOr Auskünfte zur Verfügung, beispielsweise im ln
nenausschuß, wenn ein entsprechender Wunsch an mich herM 
angetragen wird. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche An
frage istdamit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans
Artur Bauckhage (F.D.P.), Ausbildungssituation- Drucksache 
13/1511 - betreffend, auf. 

Herr Staatssekretar Eggers antwortet für die Landesregie
rung. 

Eggers, Staatssekret:ir: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
der Anfrage wird zu Rec.ht darauf hingewiesen, daß alle ge
sellschaftlic.hen Gruppen den Auftrag haben. außerordent
liche Anstrengungen zu unternehmen, um den AusbildungsM 
markt zu entspannen. 

Im Land Rheinland-P1alz hat die Zahl der neu abgeschlosse
nen Ausbildungsverhältnisse in den Jahren 1995 und 1996 um 
3,2% bzw. 2.4% zugenommen. Damit nahm Rheinland-Ptatz 
eine Spitzenposition unterden Bundesländern ein. 

ln diesem Jahr, im Jahr 1997, ist allerdings auch in Rheinland
Ptatz erneut mit einer weiteren Verschärfung der Ausbil
dungsplatzsituation zu rechnen. Dies zeigen auch die neue

sten Zahlen der Arbeitsverwaltung. Aufgrund der schwieri
gen Lage im Handwerk, insbesondere im Baugewerbe, ist 

auc.h nicht ohne weiteres zu erwarten. daß in diesem Bereich 
die Zahl der Ausbildungsplätze noc.h wesentlich gesteigert 
werden kann . 

Andererseits drängen auf den betrieblichen Ausbildungsstel
lenmarkt zunehmend auch Bewerber aus früheren Schulent
laßjahrgängen, die vorObergehend in berufsvorbereitende 

Maßnahmen der Schulen und der Arbeitsverwaltung über
nommen worden sind. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation 
sind von der Landesregierung fOr das kommende Ausbil
dungsjahr zusätzliche Fördermaßnahmen vorgesehen. Neben 
einer Fortführung der Mobilitätshilfe für Auszubildende aus 
den Engpaßregionen Westpfalz und NaheMRaum werden 
zwei neue Ausbildungsplatzprogramme aufgelegt, und zwar 
die Einführung einer Ausbildungsprämie für Existenzgründer 
und die Förderung der Obernahme von Absolventen des Be
rufsvorbereitungsjahres in ein betriebliches Ausbildungsver
hältnis. Mit diesen Programmen sollen insgesamt 850 zusatz

liehe Ausbildungsplatze bereitgestellt werden. 
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Ein weiterer FOrderschwerpunkt sind Oberbetriebliche Ausbil

dungsmaßnahmen. Diese ermöglichen es auch kleinen und 

mittleren Betrieben, die nicht samtliehe Ausbildungsinhalte 
selbst vermitteln können, sich an der Heranbildung des Nach
wuchses zu beteiligen. Ferner wird die Förderung von Ausbil

dungsverbünden geprüft. 

Schließlich hatsich die Landesregierung auf eine Ausweitung 

der berufsvorbereitenden Maßnahmen an den berufsbilden

den Schulen eingestellt. 

Zu Frage 2: Die von der Landesregierung Nordrhein-West
falen abgegebene Lehrstellengarantie konnte letztlich nicht 
eingehalten werden. Während in Rheinland-Pfalz - wie er
wähnt - noch ein Zuwachs von 2.4 % zu verzeichnen war, 

nahm in Nordrhein-Westfalen die Zahl der neu abgeschlosse

nen Ausbildungsvertrage im Jahr 1996 um 3,5% ab. 

ln Nordrhein-Westfalen gab es Ende September 1996 noch 

nahezu 8 000 Bewerber ohne Ausbildungsplatz. Daraufhin 

sind zwar dort mit öffentlic.hen Mitteln 500 bis 600 außerbe

triebliche Ausbildungsplatze geschaffen worden. Diese reich

ten jedoch bei weitem nicht aus, um den Ausbildungsplatz

mangel zu beseitigen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hält eine Ausbildungsplatz

garantie nach nordrhein-westfalischem Vorbild nicht far ein 

geeignetes Instrument, um die Ausbildungsplatzproblematik 

in Rheinland-?falz in den Griff zu bekommen. Aufgrund der 

negativen Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen beabsichtigt 

die Landesregierung daher nicht, eine Ausbildungsplatzga

rantie abzugeben. Sie wird aber ihre Anstrengungen auf

grund der verstarkten Herausforderungen in diesem _Jahr 

und, wie anzunehmen, ist, auch in den kommenden Jahren 

steigern. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, Sie haben ausgeführt, daß Sie zwei neue 

Programme auflegen, mit denen etwa 850 neue Ausbildungs

platze gefördert werden können. Können Sie uns die Zahl sa

gen, wieviel Ausbildungsplatze wegfallen, wenn die vorgese

henen ausbildungsbegleitenden Hilfen nicht mehr fließen 
werden? 

Eggers, Staatssekretär: 

Das laßt sich natarlich nicht exakt sagen, weil zum derzeiti

gen Zeitpunkt nicht vorausgesehen werden kann, in welchem 

Umfang diese Programme in Anspruch genommen werden. 

Wir haben einmal die Mobilitätshilfe, die ich erwähnt habe 

und die wir auch praktizieren. Dieses Programm, fOr das 1996 

507 000 DM bewilligt wurden, wird 1997 weitergefahrt. Das 

Zweite- das ist das Neue- ist das Existenzgranderprogramm, 

das ab 1. Januar dieses Jahres lauft. Gefördert wird die erst

malige Ausbildung, die Existenzgründer durchführen, und 

zwar eine Förderung, die einen Betrag von 5 000 DM umfaßt 

und einmalig gezahlt wird. 

Existenzgrander im Sinne dieses Programms ist, wer fOnf Jah

re in einer selbständigen Vollexistenz ist und die Ausbildung 

aufnimmt. Bislang ist es im Rahmen dieses Programms noch 

nicht zu einer Auszahlung gekommen, weil die dafür erfor

derliche Verwaltungsvorschrift in KOrze geklärt werden wird. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen kann ich nicht zulassen. Die Fragestun

de ist abgelaufen. 

Herr Staatssekretar, ich bedanke mich bei Ihnen. 

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

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELlE STUNDE 

,. '97er Haushaltsdefizit und Maßnahmen der Landes

regierung zum Ausgleich des Fehlbedarts• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1466-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Haushalt für das Jahr 1997 ist noch keine drei Monate alt, 

und man kann als Fazit nur das eine ziehen: Wir stehen vor 

einem finanzpolitischen Scherbenhaufen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist beispiellos in der Geschich

te dieses Landes und als Beweis und Ergebnis einer restlos ge

scheiterten Haushalts- und Finanzpolitik dieser Landesregie
rung zu bezeichnen. 

(Beifall der CDU) 

Insoweit hätte die von meiner Fraktion beantragte Aktuelle 

Stunde zum Haushaltsdefizit 1997 und Maßnahmen der Lan-

• 

• 
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desregierungzum Ausgleich des Fehlbedarfs auch in derWei~ 
se umschrieben werden können: Die Landesregierung auf 

dem Weg in ein finanzpolitisches Desaster. 

Meine Damen und Herren, damitwaredas umschrieben und 

zutreffend bezeichnet, was diese Landesregierung dem Land 
Rheinfancl-pfalz sowie seinen BOrgerinnen und BOrgern 

durch eine total verfehlte Haushaltspolitik eingebrockt hat. 

Im einzelnen bedeutet dies: 31 Milliarden DM Gesamtver
schuldung mit einer Tendenz, bis zum Jahresende auf 33 Mil

liarden DM anzuwachsen, eine Pro-Kopf-Verschuldung von 

7 757 DM, eine Nettoneuverschuldung von 2 Milliarden DM 

im Jahr 1997 infolge einer hemmungslosen Ausgabenpolitik, 
Mehrausgaben beim Haushalt 1996 in Höhe von rund 
300 Millionen DM, kein Ansatz weit und breit vom Sparen, 
sondern nur ein Versuch nach dem anderen, die jetzt auftre
tenden Haushaltslöcher zu stopfen und nunmehr ein Haus
haltsdefizit in einer GrOßenordnung von rund 500 Millio
nen DM. 

Meine Damen und Herren, das sind die Fakten. Das ist die 
Realität. Das ist sozial-liberale Regierungspolitik in Rhein
land-Pfalz. Das ist die Finanzpolitik einer Landesregierung, 
die an Unseriositat und Unsoliditat nicht mehr zu Oberbieten 
ist. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Wie wäre es mit 
Impertinenz?) 

Es klingt daher wie blanker Hohn, wenn der Fraktionsvorsit
zende der SPD, Herr Mertes, öffentlich erklärt: Es darf beim 
Sparen keine Tabus geben. 

Wenn man sic.h dann aber einmal zurückerinnert und über
legt, mit welcher Oberheblichkeit und nicht mehr zu Oberbie
tender Arroganz sämtliche Einsparvorschläge der CDU im 
Rahmen der Haushaltsberatungen abgeschmettert wurden 
- Herr Mertes, hören Sie genau zu -. und wenn man bedenkt. 
daß bei diesen Beratungen seitens der Landesregierung kei
nerlei Anstalten unternommen wurden, um eine RückfOh
rung der Nettoneuverschuldung - wie von der CDU gefor

dert- um 300 Millionen DM auf einen Betrag von 1,6 Milliar
den DM herbeizuführen, dann kann man Ihre Ausführungen 
und Ihre Äußerungen, Herr Mertes, nur noch mehr als heiße 
Luft und fadenscheinige Erklärungen bezeichnen. 

(Beifall der CDU) 

Sie versuchen, der Bevölkerung von Rheinland-Pfalznach wie 
vor 

(Mertes, SPD: Sand in die 

Augen zu streuen!) 

Sand in die Augen zu streuen--

Sie kennen meine Rede; Sie haben sie Ober die Presse bekom
men. 

(Mertes, SPD: Ich kenne Ihre 

Schablonen!) 

- - und die tatsächliche Verschuldeossituation dieses Landes 
zu verschleiern und zu vertuschen. 

(Mertes, SPD: Das ist ganz klar!) 

Meine Damen und Herren der Regierungskoalition, dafür ist 
es nun zu spät. Nun müssen namlich die echten Zahlen auf 
den Tisch. Ein Kassensturz ist unabdingbar notwendig. Ge
nauso schnell muß ein Nachtragshaushalt her, wie er gestern 
auch in der Pressekonferenz von Ministerpräsident Beck an
gekündigt wurde. Dieser Nachtragshaushalt darf allerdings 
keine geschOnten Zahlen enthalten und muß eine klare Ant
wort zur Bewältigung der Finanzkrise in Rheinland-Pfalz ge
ben. 

Vor einer Haushaltssperre, wie sie jetzt auch wieder kurzfri
stig angedeutet wurde, kann man nur warnen, da sie, wie das 
Jahr 1996 gezeigt hat, durch die handelnden Personen dieser 
Landesregierung Oberhaupt nichts gebracht hat. Sie hat nach 
Auffassung des früheren Staatssekretars eigentlich nur dazu 

geführt, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Man konnte genau· 

so deutlich sagen, die Öffentlichkeit zu verdummen und so
mit von der eigentlichen Problematik abzulenken. 

(Beifall der CDU) 

Herr Mertes, ich stimme mit Ihnen insoweit Oberein: Es darf 
nun keine Tabus beim Sparen und keine heiligen Kühe mehr 
geben, wie Sie das lauthals in der Ihnen so eigenen Art ver
künden . 

Herr Mertes, was fehlt und entscheidend ist: Sie nennen kei
ne heiligen Kühe, wo Sie sparen wollen. Sie nennen keine 
Maßnahmen, und die von Ihnen angesprochenen Tabus blei
ben weiterhin im dunkeln. 

Herr Mertes, wie gehabt. heiße Luft, Worthülsen und abge

droschene Phrasen. Das ist Ihr Beitrag zur Konsolidierung des 
Landeshaushalts 1997. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, Ober allem thront ein Finanzmini
ster, der nach dem Weggang seines Staatssekretärs vor lauter 
Hilflosigkeit nicht mehr weiß, was er eigentlich tun soll, und 
der mit einem lauten Aufschrei im Marz dieses Jahres verkOn~ 
dete, daß sich ein Haushaltsloch von 200 bis 300 Millio
nen DM auftut und nun bekennen muß, daß sich dieses Haus~ 
ha!tsdefizit auf 500 Millionen DM beläuft. 
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Präsident Grimm: höhen wollten. Herr Jullien hat auch den Vorschlag gemac.ht, 

daß wir auf die erhöhte Grunderwerbsteuer verzichten soll
Herr Kollege Jullien, die fOnf Minuten Redezeit sind abge

laufen. 

Abg. Jullien, CDU: 

-Herr Prasident, bitte noch ein Satz. 

Herr Finanzminister, ich kann Ihnen nur das eine sagen: Sie 
werden in die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalzals der 

Finanzminister eingehen, der in Rheinland-Pfalz den höch
sten Schuldenberg aufgebaut hat, namlich von derzeit 
31 Milliarden DM. Sie sind der finanzminister, der das Land 

Rheinland-P1alz mit dem Haushalt 1996 an den Rand einer 

haushalts- und finanzpolitischen Handlungsunfähigkeit ma
növriert hat. Sie sind der Finanzminister, der das land 

Rheinland-P1alz 1997 in denfinanziellen Ruin fahren wird. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 
immer ist es mir eine große Freude, dem Kollegen Jullien zu 
antworten; denn wer nichts sagt, macht es dem anderen ein
fach, ihm die Sache zu erklaren. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weder eine hem

mungslose Haushaltspolitik noch ein finanzpolitisches Desa

ster stehen uns im Jahr 1997 bevor. Ich werde Ihnen zeigen, 
daß die Landesregierung und die sie tragenden Koalitions

fraktionen in der Lage sind, auf die Herausforderungen die 

richtige Antwort zu geben. 

Meine verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mirvorher 

noch einmal einen ROckgriff auf die Haushaltsberatungen 
und die Antrage der CDU im Januar dieses Jahres. Sie haben 

damals der Öffentlichkeit gesagt: Wir müßten den offiziellen 
Steuerschatzungen vom November folgen. - Sie haben uns 
beschimpft, weil wir diese Steuerschätzung Ober die Regiona

lisierung hinaus mit 140 Millionen DM Vorsorge versehen ha

ben. 

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

Anhaltend Zwischenrufe aus dem Hause) 

Herr Jutlien, Sie haben in diesem Hause Antrage vorgelegt, 

mit denen Sie die Steuereinnahmen um 65 Millionen DM er-

ten. Wenn wir Ihnen gefolgt wären, dann hatten wir heute 

nicht Steuermindereinnahmen von 400 Millionen DM, son

dern es wOrden weitere 250 Millionen DM durch Ihre Antra-
ge hinzukommen. 

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

Mertes, SPD: So ist das!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Finanzmini

ster hat nach der Steuerentwicklung der ersten drei Monate, 
die zu Mindereinnahmen von fast 12 % fOhren, die einzig 
richtige Reaktion gezeigt. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir werden als land Rheinland-pfalz nicht abwarten, bis An
fang Mai die neue Steuerschätzung vorliegen wird; denn die

se Steuerschätzung wird uns Mindereinnahmen von 400 Mil

lionen DM bringen. 

lc.h möchte sagen, wie wir darauf reagieren werden. Wir rea

gieren darauf mit dem scharfsten Schwert, das es Oberhaupt 

gibt: Wir werden einen Nachtragshaushalt vorlegen, und wir 
werden eine HaushalBsperre verhangen. 

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

Verehrte Damen und Herren von der CDU-Opposition, dann 
werden Sie uns nicht mehr ausweichen können, in welchen 
Bereichen eingeschnitten werden muß. 

(Mertes, SPD: Genauso ist das!) 

Dann können Sie keinen Antrag stellen, 240 Millionen globa

le Minderausgaben vorzugeben, 

(ZurufdesAbg. Jullien, CDU) 

sondern Sie werden an jeder einzelnen Haushaltsstelle sagen 
müssen: Das wollen wir nicht.~ Dann werden Sie uns sagen 

massen, wo Sie woanders einschneiden wollen. 

(Anhaltend Zurufe aus dem Hause) 

Meine verehrten Damen und Herren, trotzder notwendigen 
Einschnitte bleiben die Schwerpunkte des Haushalts 1997 er
halten. 

Ich möchte auch noch einmal eines zurOckweisen: Wir wer~ 

den uns nic.ht auf Kosten anderer sanieren. Der Verbundsatz 

im kommunalen Finanzausgleich bleibt konstant, wie wir es 
zugesagt haben. Er wird auch nicht angetastet. 

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

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wie soll dieses Haushaltsloch nun 

gestopft werden. Zuerst unterhalten wir uns einmal darüber, 

wie der Bundesfinanzminister reagiert. Die anderen Bundes

länder und der Bundesfinanzminister werden uns folgen 
massen. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Vermutlich werden Sie zu spat folgen; denn je weiter das 
Jahr fortgeschritten ist, um so schwieriger ist es, den Haushalt 

zu korrigieren. Vor allen Dingen die falschen Wirtschaftspro

gnosen der Bundesregierung, die der Steuerschätzung zu
grunde liegen, sind das, was wir in jedem Jahr erleben müs

sen, daß wir die Steuereinnahmen gegenüber der offiziellen 

Schatzung zurücknehmen müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Daß es auch noch andere Faktoren gibt, daß die Steuerent

wicklung sich von der wirtschaftlichen Entwicklung zuneh
mend abgekoppelt hat, ist etwas, worauf die Politik in Zu
kunft sehrsorgfältig reagieren muß. 

Wie setzt sich dieses Haushaltsrisiko aus 500 Millionen DM zu
sammen? Ich habe gesagt, auf der Einnahmenseite sind es 
zum GIOck nur 260 Millionen DM, weit der Finanzminister 

schon vorsorglicherweise die regionalisierte Steuerschatzung 

nach unten korrigiert hat. Ich will es mir ersparen- das mache 

ich aber in der zweiten Runde-, Ihre Presseerktarungen zu zi

tieren, wie Sie uns gescholten haben, als wir die Steuerein

nahmen nach unten korrigiert haben. 

Es gibt auch Risiken auf der Ausgabenseite. Wir haben 

150 Millionen Haushaltsausgabereste, die wir natürlich in die

sem Haushalt bedienen massen. Wir wollen auch eine Risiko
vorsorge einstellen, die möglicherweise noch im Haushalts
vollzug benötigt wird. Dies sind weitere 77 Millionen DM. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich müssen 
wir eine Kompensation schaffen. Wir verstehen uns als die 

Solidargemeinschaft mit den kommunalen Gebietskörper

schaften. 

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

Widerspruch und Heiterkeit 

bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, 260 Millionen DM weni

ger Einn-ahmen bedeuten im kommunalen Finanzausgleich 
tordie Kommunen 52 Millionen DM weniger. 

(Anhaltend Zurufe aus dem Hause) 

Im letzten Jahr- Herr Jullien, seien Sie endlich still; Sie mas

senhier einmal etwas zur Sache sagen- haben wir den Kom
munen 76 Millionen DM zuviel gezahlt. Diese werden wir in 

der Verrechnung ein halbes Jahr vorziehen. Dies ist die Soli

dargemeinschaft zwischen Land und kommunalen Gebiets

körperschaften. 

(Zurufe aus dem Hause

Glocke des Präsidenten) 

Im übrigen werden wir Ihnen einen Nachtragshaushalt vorle

gen, in dem wir im investiven Bereich, aber auch in Ausga

benbereichen bei den Subventionen einschneiden. 

Ich freue mich heute schon auf Ihre Vorschläge. Ihre flotten 

Sprüche werden Ihnen nichts mehr nutzen. Bei einem Nach

tragshaushalt werden Sie Farbe bekennen massen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bei aller Freude und Lust an der 

Debatte sollten wir doch bedenken, daß wir Gäste bei uns ha
ben, und zwar Schoterinnen und Schaler der Hauptschule 
Polch sowie der Realschule aus Adenau, außerdem Natur
freunde aus Mainz. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Preuss, in der 

letzten Plenarsitzung habe ich schon Ihre Fähigkeit zu Wort

neubildungen bewundert, als Sie von einer "Konsolidierungs
pause" sprachen. 

(Heiterkeit bei derSPD
Jullien, COU: Das ist die 

Kreativität der SPD!) 

Ich muß Sie auch heute bewundern, daß Sie aus der Not eine 

Tugend machen können, aus einem finanzpolitischen Versa
gen die Flucht nach vorne antreten und sich dafür loben, daß 

Sie einen Nachtragshaushalt aufstellen. Ich wUrde eher sa
gen, das Stück, was die Landesregierung in diesem Jahr be

reits im MärzRes begann schon vor Ostern~ bietet, das war

den Golfer "Handicap 500 Millionen" nennen. Wir können es 

auch als vorösterliches Frühlingserwachen des Ministerpräsi
denten, des Finanzministers und der gesamten Landesregie

rung bezeichnen. 

(Ministerpn1sident Beck: Golfspieler sind 

bei den GRÜNEN! Wir fangen 
so etwas nicht an!) 
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Der Winterspeck, der bei der Haushaltsverabschiedung 1997 

vermeintlich noch vorhanden war, ist weggeschmolzen wie 

Schnee in der Sonne. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

-So sind Sie, Herr Mertes. Das lasse ich jetzt außen vor. 

Wer nur drei Monate nach der Verabschiedung seines Haus
halts mit einem Nachtragshaushalt aufwarten muß, der outet 

sich als finanzpolitisch unsolide. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Sie müssen sich fragen lassen, ob die von Ihnen vielgepriese

nen Einsparbemühungen in der Haushaltsdebatte 1997 tat
sachlich ernsthaft waren. Herr Preuss, ich glaube, nicht nur 
der CDU werden flotte Sprüche vergehen, Sie werden auch in 

der Diskussion um den Nachtragshaushalt Ihre Probleme ha

ben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Bemühungen und die Besinnung Ober die Ostertage für 

die Landesregierung fand ich durchaus heilsam. Der Finanz
minister, vorher noch bemüht, das Haushaltsloch zu verstec

ken, verbirgt es jetzt nicht mehr. Herr Preuss, die SPD

Fraktion hat ihr Schweigegelabde, daß sie sich vor Ostern 
noch auferlegt hatte, gebrochen, und das Kabinett hat die 

Flucht nach vorn angetreten und beschlossen, einen Nach
tragshaushalt aufzustellen. Sie hat es getan, bevor die Oppo

sition 

{Mertes, SPD: Aufgewacht ist!) 

- das wäre sicherlich heute erfolgt - Sie dazu aufgefordert 
hatte. Herr Mertes, ich erinnere Sie an die Diskussionen im 

Mai und im Juni letzten Jahres. Ich frage mich, wer damals 
geschlafen hat_ Jch frage mich, wer nach einer ergebnislosen 
Haushaltssperre statt nach einem Nachtragshaushalt gerufen 

hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Finanzdesaster dieser Landesregierung beruht aber nicht 

nur auf Steuerausfallen, wie Sie uns glauben machen wollen, 

sondern es beruht auch auf der verantwortungslosen Ausga
benpolitik der vergangeneo Jahre. Der Bericht des Landes

rechnungshofs und die Erklarung dazu im jüngsten Bericht 

haben uns eindrucksvolle Beispiele dafar genannt. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Nach dem Haushaltsplan 1997, der mit Ihren Stimmen verab-

schiedet wurde, hatten Sie die Neuverschuldung auf fast 
2 Milliarden DM wachsen Jassen. Das ist im Vergleich zu ande-

ren Bundeslandern einfach ein miserables Ergebnis. Schul
denmeister im Westen, kann ich dazu nur feststellen, Herr 
Beck. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bisher nannte man die karzeste Entfernung zwischen zwei 
Haushaltslöchern unter Haushälterinnen einen .,Waigel". Es 

gibt jetzt aber auch eine rheinland-pfälzische Variante. Herr 

Mittler, Sie machen Herrn Waigel durchaus Konkurrenz. Die 
rheinland-pfälzische Variantewardeich vielleicht- dies gera
de mit Blick auf die ergebnislose Haushaltssperre-als einen 
,.gesperrten Mittler,. bezeichnen. Vielleicht könnte man auch 

noch im Rückblick auf den ehemaligen Staatssekretär sagen: 

ein .,lautloser Sarrazin". 

(Jullien, CDU: Ein "mittlerer Sarrazin"} 

Das Argument, mit dem Sie in diese Haushaltsdebatte gezo

gen sind und mit dem Sie den Haushalt gelobpreist haben, 

war: Wir sind auf Platz 2 der Investitionsquote in den Fla

chenländern. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, das trägt aber nicht. Ich muß sagen: Brüderles 

Märchenstunde ist auch vorbei. 

Wenn Sie sagen, daß im Nachtragshaushalt noch eine Investi

tionsquote von 13 % veranschlagt werden soll, dann dOrfen 
Sie doch auch nicht verschweigen, daß das alles Investitionen 

auf Pump sind. Alle anderen Ländern könnten das genauso 
machen. Sie unterlassen es, weil sie die Kreditfinanzierungs
quote und die Zinssteuerquote nicht so hoch treiben wollen 

wie Sie. Meine Damen und Herren, solide Finanzpolitik sieht 

anders aus. 

ln der ersten Runde muß man auch mit einem Mythos noch 
einmal aufraumen. Die F.D.P., Sie, Herr Bauckhage, stellt sich 
gerne als Steuersenkungspartei dar. Sie sind aber eine Staats~ 

verschuldungspartel Nummer 1. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich willihnen das auch erkl:.ren. Am 1. Januar 1987 betrug 
der Schuldenstand rund 18 Milliarden DM. Das Jahr 1997 en

det voraussichtlich mit einem Schuldenstand von 33 Milliar

den DM. Herr Bauckhage, 15 Milliarden DM in zehn Jahren 
mit Regierungstätigkeit und Mitverantwortung der F.D.P.; 

das ist fast eine Verdoppelung der Verschuldung. Wozu? 

Klientelpflege mittels Subventionen, Arbeitsplatzerhalt heißt 
die Überschrift. Was dabei herauskommt, sehen wir an den 

aktuellen Zahlen. 

(Glocke des Prasidenten} 

Jetzt läutet es. Ich komme zu meinem letzten Satz. 

• 

• 
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Prasident Grimm: 

Liebe Frau Kollegin, ich muß Ihnen sagen, daß Ihre Redezeit 

zunächst einmal abgelaufen ist. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Es kommt 

doch eine zweite Runde!} 

-Herr Preuss, ich mache auch noch eine dritte Runde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Wir haben noch Zeit genug. 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 
Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um 

eines klarzustellen: 

1. Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien hat
ten keine andere Chance. Sie mußten die Steuerschätzung 
vom November etatisieren. Das haben wir auch getan. 

2. Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien zei
gen Handlungsfahigkeit 

(Heiterkeit bei der CDU) 

denn wir werden im Juni einen Nachtragshaushaltsplan ein
bringen, um die Steuermindereinnahmen zu etatisieren. Wir 
werden dabei nicht zu mehr Neuverschuldung, sondern zu 

weniger Neuverschuldung kommen. 

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

Das istdas Ergebnis, das wir Ihnen vorlegen werden. 

3. Wer solche Sparvorschlage wie Sie vorlegt, Herr Jullien 
-das muß einmal mit aller Klarheit gesagt werden-, wer sich 
dann einmalihre Sparvorschlage ansieht, 

(Jullien, CDU: Haben Sie 
sie gelesen?) 

der müßte sich eigentlich schämen, so etwas überhaupt 
einem Parlament zu unterbreiten. 

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

Was haben Sie denn gemacht? Sie haben zum einen 250 Mil
lionen DM als globale Minderausgabe vorgeschlagen, also 

am Parlament vorbei eine globale Minderausgabe. Sie haben 
zum anderen Vermögensveräußerungen in der Höhe von 
300 Millionen DM vorgesehen. Das ist Ihr Sparbegriff. 

(Zuruf von der CDU -
Mertes, SPD: Wir verkaufen 

den Staatswald!) 

Ihr Spar~egriff ist das Verscherbeln von Tafelsilber. 

(Jullien. CDU: LBB läßt grüßen!) 

Das ist der neue Sparbegriff der CDU-Fraktion. 

DarOber hinaus waren Sie es, der bei den letzten Haushalts

beratungen die SteuerscheUzungen in Zweifel gesetn hat, 
aber die Einnahmen dann höher etatisieren wollte, als wir 
das getan haben . 

{Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Mertes, SPD: Genauso war das! 

460 Millionen DM Mehr
einnahmen!) 

Herr Jullien, wer eine solche Haushaltspolitik betreibt, ist on
seriös und streut den Bürgern Sand in die Augen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kommtaus berufenem Mund, 
Herr Bauckhage!) 

Sie machen das in unerträglicher Art und Weise weiter. Sie er

zählen den Kommunen, das Land solle auf die Zuwachse bei 
der Grunderwerbsteuer verzichten, es solle eine Kommunal
steuer bleiben. Zum einen muß man feststellen, daß die 

Grunderwerbsteuer nicht in jedem Land eine Kommunalsteu
er ist . 

(Jullien, CDU: Wo leben wirdenn?
Weitere Zurufe von der CDU) 

Man muß des weiteren feststellen, daß die Kommunen ihre 
zwei Punkte behalten und die Landesregierung nur die 
1,5 Punkte etatisiert. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zurufe von der CDU) 

- Herr Schnabel, es ist wirklich kompliziert, sich mit Jhnen 

Ober den kommunalen Finanzausgleich zu unterhalten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Er versteht 

das doch gar nicht!) 

Nun komme ich noch einmal zur Steuerschätzung zurack. 
Man muß einmal in aller Klarheit sagen, daß wir bei den Steu
ereinnahmen auf der sicheren und vorsichtigen Seite sind. 
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Man muß sehen, daß der Finclnzminister richtigerweise Ein
nahmen aus der Grunderwerbsteuer, die eine Kompensation 

der Vermögensteuer sind, die die Lander allein verloren ha

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

Was machen wir? Wir haben die Einnahmen nicht etatisiert, 

weil es noch keine Einnahmen gibt. Auch in der Steuerschät

zung sind sie nicht enthalten. 

Sie werden erleben, daß es Grundstücksgeschäfte in diesem 
Staat gibt; das ist keine Frage. Sie werden sehen, daß wir auf 
der ganz sicheren Seite sind, 

(Jullien, CDU: Auf der sicheren Seite?) 

dies mit dem harten Schwert des Nachtragshaushaltsplans 

und mit dem Vorteil, Herr Jullien, daß wir damit sagen, wo 

wir sparen wollen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Wirz, CDU: Dasware aber 

das erste Mal!) 

Das verhindern Sie doch und sagen nur: globale Minderaus
gabe. - Wer ist denn hier feige? Wer sagt denn hier nicht, 
welche Ideen er hat? Sie haben doch keine. Wer nennt denn 

nicht die Alternativen? Sie sagen nicht Ihre Alternative, son

dern Sie verschweigen sie. 

Wir machen einen Nachtragshaushaltsplan deshalb, weil wir 

zum einen Parlamentsrechte sichern wollen und zum ande

ren den Mut haben, in schwierigen Zeiten den BOrgerinnen 
und BOrgern zu sagen, wie und wo wir sparen. Sie werden er
leben, daß wirdas Sparziel erreichen werden. Am Schluß wer

den wir weniger Neuverschuldung haben, als wir jetzt etati

siert haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Jullien, CDU: Nur deshalb, weil Sie gar 
keine andere Möglichkeit mehr haben!) 

Jetzt noch ein Wort zu Ihnen, Frau Thomas. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur eins?) 

Ich bitte Sie wirklich, ein Stück seriös zu argumentieren. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unversch.amtheit!) 

Wenn Sie die Verschuldung des Bundes heranziehen, dann 

müssen Sieauch einmal zur Kenntnis nehmen, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe Ihnen die VerS<.huldung 
des Landes vorgehalten!) 

daß 1990 die deutsche Einheit gekommen ist. Sie müssen 

auch zur Kenntnis nehmen, wie viele Transfermittel in diese 
neuen Bundestander geflossen sind. Wenn man sich dann das 

Verhaltnis der Schulden betrachtet, kommt man zu einer 
ganz anderen Dimension, als Sie sie dargestellt haben. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war nicht die des Bundes, 

sondern die des Landest) 

Das nimmt Ihnen im übrigen auch kein Bürger ab. 

Es ist librigens interessant, daß ausgerechnet die Partei, die 

nichts anderes tut, als standig neue Forderungen an den 

Staat zu stellen, sich hier als Sparkommissar~Partei betatigen 
will. Das ist schon sehr merkwürdig, meine Damen und 

Herren. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie tun doch nichts anderes, als neue Forderungen an den 

Staat zu stellen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bleibe dabei: Die Landesregierung wird einen Nachtrag 

vorlegen und wird Ihnen zeigen, wie wir die Steuerausfalle 
mehr als kompensieren werden. 

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

Pr.lisident Grimm: 

Es spricht der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

kam der Landesregierung darauf an, zu einem möglichst frü~ 

hen Zeitpunkt auf das Ausmaß der Herausforderungen, vor 
denen wir stehen, zu reagieren und nicht Zeit zu verlieren, 

sondern rechtzeitig gegenzusteuern. 

(Wirz. CDU: Das hatten Sie bei den 
Haushaltsberatungen tun massen! ~ 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war alles absehbar!) 

Frau Abgeordnete Themas, der Finanzminister hat nichts be~ 

stritten und nichts versteckt. Der Finanzminister hat zu einem 

frühen Zeitpunkt, als sich die Steuermindereinnahmen in der 

bekannten GrOßenordnung von 10% bis 11 %abzeichneten, 
dies thematisiert, und zwar Offentlieh und intern. Es kam dar~ 

auf an, zu BeschlOssen und zu Mechanismen zu kommen, die 
sicherstellen. daß wir die Haushaltsentwicklung im laufenden 

• 

• 
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Jahr beherrschen. Das stärkste Instrument, mit dem dies ge· 
lingen kann, ist der Nachtragshaushalt, und dies schlagen wir 

dem Landtag vor. 

Die Steuereinnahmen des Landes sind in den ersten drei Mo

naten ahnlieh der Entwicklung in anderen Ländern um 11 % 

weggebrochen. Das geht von der Körperschaftsteuer mit 

11% überden Zinsabschlag mit 10,3 %, überdie Umsatzsteu

er mit 6,3 %, über die Lohnsteuer mit fast 5%. ln der Summe 

sind es- wie_gesagt- 11, wobei natürlich derWegfall der Ver

mögensteuer mit einem Minus von 75 Millionen DM beson

ders zu Buche schlägt. Diese erwarteten Einnahmeausfalle 
gehen nicht nur weit über das Maß hinaus, was noch der Ar

beitskreis Steuerschätzung im November für das Jahr 1997 
prognostiziert hat, das wir bereits nach unten korrigiert hat

ten,~" 

(Bauckhage, F.D.P.: Vorsichtigerweise I) 

"Vorsichtigerweise. 

" " sondern dieses Ist-Ergebnis läßt eine Entwicklung erwar
ten, die auch noch ungünstiger sein wird, als wir es im Herbst 
des vergangenen Jahres der Haushaltsplanung zugrunde ge

legt hatten. 

Wir haben darauf mit folgenden Einzelmaßnahmen reagiert, 

die Inhalt des gestrigen Kabinettsbeschlusses sind: 

Der kommunale Finanzausgleich wird im Zuge des Nac.htrags

haushaltsplans strukturell unverändert bleiben. Es liegt aber 
in der Logik des Systems, daß die Kommunen an den für die

ses Jahr erwarteten Mindereinnahmen in Höhe von 400 Mil

lionen DM minus der Vorsorge, die wir bereits in Höhe von 
140 Millionen DM getroffen hatten, in Höhe des Verbundsat

zes, der mit 20,25 % unverandert bleibt, beteiligt werden. 

Das sind 52 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Wir werden des weiteren die im vergangeneo Jahr zuviel an 

die Kommunen gezahlten 74 Millionen DM in diesem Jahr in 
die Abrechnung einbeziehen. Dafor gibt es verantwortbare 
Grande. lc.h darf darauf hinweisen, daß sich die Haushaltssi

tuation der Kommunen, die nicht gut ist, erheblich günstiger 

entwickelt hat als die des Landes. 

(Zurufe von der CDU) 

-Auf Ihre Arbeitsteilung, daß die gute Entwicklung kommu

naler Finanzen von den Kommunalpolitikern und die schlech

te von den Landespolitikern verantwortet wird, lasse ich mich 

nicht ein. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Das objektive Datum ist, der Fehlbetrag der rheinland
pfalzischen Gebietskörperschaften, der Kommunen, hat sich 

im vergangeneo Jahr um 66% reduziert. Die Defizite der Ge
meinden haben sich bundesweit um 38% zurOckgebildet. 

(Wirz, CDU: Hervorragend!) 

Die Investitionsquote der rheinland-pfälzischen Gemeinden 

ist im vergangeneo Jahr um 1,9% gesunken. 

(Licht, CDU: Wissen Sie, 

was Sie jetzt sagen?) 

Bundesweit ist sie um weit mehr als 6% gesunken. 

Es ist verantwortbar, daß wir die im vergangeneo Jahr zuviel 
an die Gemeinden gezahlte~ 74 Millionen DM nunmehr ein

beziehen. 

(Zu ruf des Abg. Wirz, CDU) 

Wir werden in der Größenordnung von 60 Millionen DM in 
Leistungen einschneiden. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Dies wird aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Basis ge
schehen, soweit Vertrage veranderbar sind. Zu diesem Zweck 

werden wir zusammen mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 

ein Haushaltsbegleitgesetz vorlegen. Wir werden breit ein

schneiden. Viele werden betroffen sein, aber jeder einzelne 
erträglich.lc.h denke, daß dies ein vernOnftiger Ansatz ist. Wir 

wollen keine Brache, sondern ein verantwortliches Umsteu
ern. Wir werden die Investitionen um einen Betrag von 

150 Millionen DM kOrzen. 

Wir werden den Einzelplan 12 des weiteren in der Größen

ordnung zurOckfahren, in der wir in diesem Jahre haushalts

mAßig ausgabewirksam durch die Bewirtschaftung, die Ab
wicklung und die Restfinanzierung von im vergangeneo Jahr 

und im Vorjahr begonnenen Maßnahmen, belastet werden. 
Das sind 152 Millionen DM. Es kam uns darauf an, daß wir in 
der Summe einen Betrag in der Größenordnung von rund 

500 Millionen DM aus dem Haushalt herausnehmen. ln Korre

spondenz mit den Mindereinnahmen und den Mehrausga
ben ~beispielsweise bei der Abwicklung der Reste~ ergibt sich 

ein Betrag von 76 Millionen DM, den wir damit als Risikovor

sorge 
(Jullien. CDU: Oh, das Wort 

hatten wir schon einmal!) 

im Haushalt bereithalten. Das Gesamtausgabenwachstum 

wird in diesem Jahr bei voraussichtlich minus 2,3% liegen. 

Meine Damen und Herren, ergänzend dazu hat der Minister

rat gestern eine Reihe weiterer BeschiOsse gefaßt. Sie betref
fen auch das Personal des Landes. Die Ressorts sind verpflich~ 
tet, den Vollzug der enggeschnittenen Personalkostenbud

gets.streng zu handhaben. Es gibt mit bestimmten Ausnah-· 
men, für die es enge Kriterien gibt, einen generellen Einstel-
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lungsstopp. Der Schulbereich und der Polizeibereich sind in 
bestimmten Segmenten davon ausgenommen. 

Der Beförderungstermin 1. Dezember 1997 wird nicht statt~ 

finden. Er wird auf den Verfassungstag des nachsten Jahres 

verschoben. 

Ich sagte bereits, wir verlangen von vielen manches. für jeden 
einzelnen wird es erträglich sein. ln der Summe muß es einen 
wichtigen Beitrag dazu geben, daß wir handlungsfi:'\hig blei

ben. 

Damit sich nicht falsche Größenordnungen in den Köpfen 

festsetzen, was die langfristige Entwicklung des Landeshaus
halts angeht, ist dazu bereits etwas gesagt worden. Das darf 
ich aufnehmen. Zunachst einmal weise ich darauf hin, daß die 

Entwicklung der Zahlfalle im Landesdienst rückläufig ist. Die 
Personalkostenquote im Land hat im vergangenen Jahr 
39,9 % betragen. Nach verabschiedetem Haushalt wird sie 
40.4% betragen. Vor diesem Hintergrund von einer unver
antwortlichen Aufblähung der Personalhaushalte zu reden, 
ist abenteuerlich. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Im letzten Jahr waren es 39,9 %. Jn diesem Jahr werden es 
40.4% sein. Ich darf Ihnen das einmal vorlesen. Im letzten Re
gierungsjahr der CDU, 1990, hatten wir exakt den Wert, den 
wir auch im vergangeneo Jahr hatten, nämlich 39,9 %. 

(Zu ruf von der CDU) 

- Dazu komme ich gleich. 

ln den BOer Jahren hatten wir meistens eine Personalkosten
quote in HOhe von 42% bis 43% und mehr. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

-Ich kann nichts dafür, daß Sie die Zahlen nicht hören mögen. 
Aber ich werde es Ihnen nicht ersparen. 

Ich darf Ihnen die Zinssteuerquote vorlesen, von der Herr 
Jullien in völliger Unkenntnis der Fakten geredet hat. 

(Jullien, CDU: Was?) 

Die Zinssteuerquote hat im Jahr 1990 13,1 % und im 
Jahr 1996 12,4% betragen. Im Jahr 199S war sie mit 12,1% 
so niedrig wie seit 1982 nicht mehr. 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Das sind die wahren Verhältnisse, Ober die Sie auch mit Ihren 
Verbalinjurien nicht hinwegtäuschen werden. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Wir haben in diesem Haushalt eine Kreditfinanzierungsquote 
von9,0%. 

(Zuruf desAbg. Wittlich, CDU) 

Im Jahr 1990 betrug sie 7,9 %. Das ist wohl wahr. Sehen Sie 
sich aber einmal die lange Reihe der BOer Jahre an. Im 
Jahr 1987 hat sie-beispielsweise genauso wie in anderen Jah
ren weit überder heutigen gelegen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das! Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, wer sich hier hinstellt---

(Wirz, CDU: Da muß ich das Gesamtbild 
eines Haushalts berOdcsichtigen!) 

-Ja, tch sage noch etwas zu den Investitionen. 

Auch nach dem Beschluß von gestern werden wir eine Investi
tionsquote von 13,S% haben. Vielleichtwerden es 13,4 %, je
denfalls deutlich Ober 13 %.Ich darf Ihnen einmal die Investi
tionsquoten der abrigen Länder, wie sie fOr 1997 vorgesehen 
sind, vorlesen: 

(Dr. Schiffmann, SPD: Noch 
vorgesehen sind!) 

Baden-Württemberg 10,1 %, 

(Mertes, SPD: Mayer-. Vorderlader"!) 

Hessen 11,4 %, 

(Bracht, CDU: Das hilft uns aber 
alles nichts!) 

Niedersachsen 12,1 %, Nordrhein-Westfalen 10,S %, 

(Bracht, CDU: Das hilft uns 
alles nichts!) 

Bayern liegt besser. 

Wer sich dann hier hinstellt und sagt- wie es gestern in der 
Presseerklärung der CDU·Fraktion gelautet hat-, die Investi
tionen dürfen nicht angerahrt werden, wer hier Erklärungen 

abgibt. nachdem der Nachweis gefOhrt ist, daß wir bei den 

Personalkosten kein Obermäßiges Wachstum haben - und 
sagt, der kommunale Finanzausgleich muß geschont werden 
und noch verbessert werden - allein in diesem Jahr um 
250 Millionen DM; das hat die CDU beantragt, das liegt aktu
ell auf dem Tisch, 244 Millionen DM genau -, wer also nicht 
nur sagt, der kommunale Finanzausgleich darf nicht durch 
Abrechnung und Beteiligung an den Mindereinnahmen des 
Landes reduziert werden, sondern es muß noch draufgesetzt 
werden, und die Investitionsquote muß unberührt bleiben, 
der möge einmal erklären, wiediese Rechnung aufgehen soll. 

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

• 

• 
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Im Obrigen darf ic.h darauf hinweisen: Wer uns der unsoliden 

Steuerschätzung zeiht 

(Zurufe von der CDU: Hat recht!) 

der muß sich dciran erinnern lassen, daß er noch bei der Ein
bringung des Haushalts und bei der Beratung des Haushalts 

im Januar hier von dieser Stelle aus beantragt hat, die Reser
ve, die wir mit 140 Millionen DM veranschlagt hatten, zur 
H~üfte aufzulösen. Das war der Antrag der CDU. 

(Mertes, SPD, und Bauckhage, F.D.P.: 
So ist das!) 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 47 Millio

nen DM herauszunehmen, war nicht viel solider, nur ein biß
chen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie einmal Ober die Antrage der 

Koalition! 30 Millionen Spielgeld!) 

Meine Damen und Herren, bei der Beratung und bei der Erör
terung der aktuellen Situation stellt sich hier aber doch die 
Frage - sie geht alle Gebietskörperschaften an - nach der Zu

verlassigkeit von Steuerschatzungen, mehr noch, nach der 
Grundsatzfrage, wie zuverlassig unsere Steuerbasis Ober
haupt noch ist. 

(Muscheid, SPD: Die Schatzung ist richtig, 
nurdie Politik war falsch!) 

Ich willihnen dazu einmal eine Größenordnung nennen. Im 
Jahr 1995 bei der Steuerschatzung fOr das Jahr 1997 wurde 
das Gesamtsteueraufkommen des Staates vom Arbeitskreis 
Steuerschatzung auf 963 Milliarden DM geschätzt. Bei der 
Steuerschätzung im nachsten Monat können wir froh sein, 
wenn 820 Milliarden DM herauskommen. Das heißt, inner
halb eines Zeitraums von zwei Jahren erfolgt, ohne daß es 
gesamtwirtschaftlich dafOr eine BegrUndung geben könn-
te---

(Bracht, CDU: Die Blockadepolitik 

derSPD auf Bundesebene!) 

-Die SPD stellt auch seit 14 Jahren in Bann den Bundeskanz
ler. Herr Kollege, machen Sie sich doch nicht lächerlich. 

Das heißt, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren bricht 
die Steuerbasis in einem so dramatischen Maße weg. Wenn 
man das einmal hochrechnet, ohne daß gesamtwirtschaftlich 

irgend etwas passiert wäre. was dies begrOnden könnte, so 
heißt dies allein fOr das Land Rheinland-P1alz in diesem Jahr 
eine Mindereinnahme von 2,8 Milliarden DM. 

Im November 1996 hat es fOr das Jahr 1996 eine Steuerschät
zung kurz vor Jahfesende gegeben, die ebenfalls noch um 
4 Milliarden DM unterschritten wurde. Wir werden in diesem 

Jahr eine volkswirtschaftliche Steuerquote haben, die die 
niedrigste seit 1959 ist. All dessen ungeachtet befindet sich 

zur Zeit eine steuerliche Reform in der Diskussion, von der ich 
denke, daß wir Grund haben, einmal genau hinzusehen. Es 

wird von 30 Milliarden DM Entlastung geredet. 

Meine Damen und Herren, einen Gesetzentwurf der Bundes
regierung gibt es noch nicht. Aber es gibt einen Referenten
entwurf. Das offizielle Papier habe ich hier in der Hand. Der 
Referentenentwurf zeigt fOr den Gesamtstaat- Bund, La.nder 
und Gemeinden- far das Haushaltsjahr 1999 eine Steuermin
dereinnahme von 55 940 000 000 DM. Das ist der Referenten
entwurf der Bundesregierung: 56 Milliarden DM Steuermin
dereinnahmen.- Davon warden auf das Land Rheinland-Pfalz 
851 Millionen DM entfallen. Auf die Kommunen in Rhein
land-Pfalz wOrden nach kommunalem Finanzausgleich 
451 Millionen DM entfallen. FQr beide zusammen waren das 
damit 1,3 Milliarden DM . 

Meine Damen und Herren, 451 Milionen DM fOr die Kommu~ 
nen in Rheinland-P1alz sind, um die Größenordnung einmal 
deutlich zu machen, 15% unseres gesamten kommunalen Fi~ 

nanzausgleichs. Das muß man sich in der Größenordnung ein
mal deutlich machen. Dazu müssen diejenigen, die hier in der 
Opposition sitzen und in Bonn an der Regierung beteiligt 

sind, auch etwas sagen. DarOber mOssen wir miteinander re
den. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir müssen darOber reden, wie das beherrschbar gemacht 
werden soll. 

(Wittlich, CDU: Machen Sie Ihre Haus
aufgaben, lenken Sie nicht immer ab!) 

Daraber muß geredet werden. Meine Damen und Herren, 
wenn es Handlungsbedarf gibt- beispielsweise in der Wirt
schaft-. dann werden wir die Gesundung der Wirtschaft nicht 
dadurch erreichen, daß wir den Staat bankrott machen. 

(Beifall bei der SPD

Jullien, CDU: Das sollten Sie sich 
hinter die Ohren schreiben!) 

Das kann nicht die Lösung sein. Ich bitte einmal nachzulesen, 
was Siedenkopf dazu sagt. Ich hoffe auf Stoiber. 

(Mertes, SPD: Wahrscheinlich vergeblich!
Jullien, CDU: Wir hoffen auf Bauckhage!) 

Nun hat der Bundesfinanzminister angekOndigt, daß ein Teil 

der Steuermindereinnahmen durch eine Erhöhung der Mehr
wertsteuer gegenfinanziert werden soll. Ein Prozentpunkt ist 
angekündigt. Aber selbst unter Berücksichtigung dessen hat
ten wir im land Rheinland-Pfalz - das Land und die Kommu

nen zusammengerechnet - im Obernächsten Jahr eine Min
dereinnahme von 950 Millionen DM. 
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Meine Damen und Herren, ich denke, daß die demokrati
schen Kratte klug beraten sind, wenn sie miteinander in die 
Erörterung eintreten, ob dies verkraftbar ist, ob sie dies tat
sachlich den öffentlichen Haushalten zumuten wollen, ob wir 
diese Erosion der Steuerbasis, die bereits eingetreten ist, fort

setzen wollen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie das auch Ihrem 

Koalitionspartner!) 

Ich denke, das dorfen wir nicht. Es kommt vielmehr darauf 
an, daß wir handlungsfähig bleiben. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Herbert Jullien. 

(Mertes, SPD: Jullien im Doppelpack I 
Das machtgiOcklich!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Professor Preuss, lassen Sie mich Ihnen kurz einige Wor
te widmen, wobei ich den Eindruck gewinne, daß Ihre Kreati
vität und Ihr Handeln in bezugauf Haushalts- und Finanzpoli

tik lediglich in Umschreibungen der Situation und in Beschrei

bungen der Zustande besteht. So haben Sie beispielsweise 
-Frau Thomas, da stimme ich mit Ihnen aberein-beim Haus

halt 1996 das schöne Wort der Konsolidierungspause ge

braucht. Nun sprechen Sie auf einmal das schärfste Schwert 
der Haushaltssicherungsmaßnahmen an, nämlich den Nach

tragshaushalt 1997. 

Herr Professor Preuss, haben Sie dabei auch beracksichtigt. 

daß die CDU schon im Jahre 1996 beim Haushalt und zuvor 
schon im Jahre 1995 bei der Entwicklung des Haushalts einen 
Nachtragshaushalt gefordert hat? 

(Beifall bei der CDU
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Was haben Sie getan? Sie haben unsere Aufforderung abge
lehnt und das Ganze als abwegig bezeichnet, und nun befin

det"~ Sie sich in einem Zustand totaler Handlungsunfähigkeit. 
Sie wissen nicht mehr ein und aus und sagen, nun muß zu 
dem schärfsten Schwert gegriffen werden, das es gibt, näm

lich zum Nachtragshaushalt den wir Ihnen ebenfalls hätten 
voraussagen konnen und dies auch getan haben. 

(Mertes, SPD: Sie waren 
aber nicht fähig!) 

Herr Professor Preuss, ich komme zu einem weiteren Punkt. 
Sie sprechen auch von der Solidargemeinschaft der Kommu
nen. Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was in den Kommunen 

vor sich geht und in welcher finanziellen Situation sich die 
Kommunen befinden. 

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

So, wie Sie Ihre Haushalt:s... und Finanzpolitik betreiben, sind 
Sie auf dem besten Wege, die Totengraber der Kommunen 
zu werden, meine Damen und Herren von der Regierungs

koalition. Dies muß man Ihnen einmal in aller Deutlichkeit sa
gen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir wollen heute, was die Haus

haltssituation 1997 betrifft, nicht mit Besserwisserei glanzen 

oder mit Schadenfreude aufwarten. Dafür ist die Situation 

viel zu ernst. Wir können aber ohne jegliche Einschrankun· 

gen sagen, daß alle Vorhersagen unserer Fraktion im Zusam

menhang mit der Entwicklung des Landeshaushalts 1997 ein
getreten sind. Dagegen hat die Landesregierung bis heute 
nichts unternommen. 

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

Sie hat die Entwicklung treiben lassen und somit dem land 
großen finanziellen Schaden zugefügt. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie hat keinerlei Warnungen oder Hinweise der CDU-Fraktion 

zur Kenntnis genommen. Jm Gegenteil, es wurde mit falschen 
und unwahren Darstellungen versucht, von dieser nunmehr 

eingetretenen Haushaltsmisere abzulenken. 

(Schweitzer, SPD: Finanzpolitischer 

Vorschaler!) 

Hierfür gibt es genügend Beispiele. Ich möchte nur das er

wähnen, was der Finanzminister Mittler bei der Einbringung 
des Haushaltsentwurf 1997 in den Landtag gesagt hat: ,.Der 
Haushaltsentwurf steht in der Kontinuitat der bisherigen Re

gierungsarbeit. Er verbindet Solidität mit notwendigen Re
formen. ln Rheinland-Pfalz wird eine Politik der ruhigen 
Hand betrieben." So Ihre Verlautbarungen zum Landeshaus

halt. 

(Kramer, CDU: Das sieht nicht so aus!) 

Herr Finanzminister, diese ruhige Hand haben Sie aber leider 
nur beim Ausgeben des Geldes mit vollen Htmden bewiesen; 

denn ansonstenwarejetzt kein Haushaltsloch in der Größen
ordnung von Ober 500 Millionen DM vorhanden. 

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

• 

• 
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Dies ist natOrlic.h auch darauf zurackzufahren, daß Sie nun 
auf die Einlösung von Wahlversprechungen aus dem Jah

re 1996 zurOckgreifen mOssen. 

Herr Finanzminister, Ihre falschen Darstellungen möchte ich 

Ihnen auch dadurch beweisen, daß Sie noch nach der letzten 

Steuerschätzung im November letzten Jahres öffentlich er

klärt haben, daß sowohl die vorliegenden Steuerdaten als 

auch die Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 1997 kei

nerlei Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf 1997 und für 

Rheinland-pfalz haben werden, da man - hören Sie genau 

zu- genUgend Sic.herheitsabschlage eingebaut habe. 

Sie haben außerdem wörtlich in der "Staats-Zeitung" ausge

führt: "Wir haben bei der Einnahmeschatzung für 1997 aus~ 

reichend Risikovorsorge getroffen. Nachhesserungen sind aus 
heutiger Sicht nicht notwendig 

(Staatsminister Zuber: Aus heutiger Sicht!) 

und werden auch nicht notwendig sein. Der Landeshaushalt 

ist im Lot." Dies können Sie in der ,.Staats~Zeitung" nachle

sen. 

Herr Finanzminister, bei diesen Ausführungen müßten Sie 
eigentlich heute rot vor Scham werden. Sie müßten sich 

eigentlich unter die Bank verkriechen; denn falscher kann 

man die gravierende Schieflage des Haushalts 1997 nicht 

mehr darstellen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie Ihre damaligen Ausführungen jedoch ernst und 

überzeugend gemeint haben sollten, so müssen sie heute als 
Beweis Ihrer finanzpolitischen Inkompetenz gewertet wer

den und zeigen in aller Deutlichkeit, daß Sie mit der Führung 
dieses Ressorts total Oberfordert sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kann Sie daher nur auffordern: Kehren Sie zur Haushalts
klarheit und Haushaltswahrheit zurück, und machen Sie end~ 

lieh von den Einsparvorschlägen und den daraber hinaus sei

tens der CDU geforderten Haushaltssicherungsmaßnahmen 

so schnell wie möglich Gebrauch! 

Herr Ministerpräsident Beck und Herr Finanzminister, man 

kann insoweit Ihre Einsicht und Lernfähigkeit in bezug auf 
Haushaltssicherungsmaßnahmen vom gestrigen Tag nur be
wundern. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt. Die CDU hat 
insbesondere 1996 einen Nachtragshaushalt gefordert, den 

Sie als lächerlich und abwegig bezeichnet haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Nun sind Sie selbst so weit und aufdie Idee gekommen, zu sa

gen, der Haushalt 1997 kann nur noch Ober den Weg eines 

Nachtragshaushalts gerettet werden. 

Herr Präsident, es gibt eine dritte Runde. Dann werde ich 
mich wieder zu Wort melden. 

(Beifall der CDU • 
Mertes, SPD: Eine Drohung!~ 

Bauckhage, F.D.P.: Das war eine Drohung!

Bruch, SPD: Er wiederholt das 

Ganze von der ersten Runde!) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Jullien, ich finde die Wortwahl, die Sie vor die
sem Hohen Hause benutzt haben, und die Aussage ausge
rechnet aus Ihrem Munde, daß unser Finanzminister rot vor 

Scham werden müßte, nicht nur als eine Unverschämtheit, 

sondern auch als eine Zumutung. Das muß ich Ihnen sagen. 

Herr Präsident, gestatten Sie deshalb, daß ich einmal wOrtlieh 
aus dem Papier der Pressekonferenz der COU-Landtags

fraktion vom 10. Januar 1997 zitiere. Zu diesem Zeitpunkt 

hatten Sie wohlihre abschließende Beratung in der Fraktion 
hinter sich und haben entsprechende Vorgaben in Ihre Ände

rungsanträge einfließen lassen. Darin steht doch unter ande

rem: .,Die COU hält sich streng an die Vorgaben der Steuer
schätzung vom November 1996." 

(Mertes, SPD: Aha! Hoppla! ~ 

Bautkhage, F.D.P.: Aha!) 

.,Es gibt keinen vernünftigen Grund, von dieser SChätzung 
abzuweichen." 

(Mertes, SPD: HOrt, hört!) 

,.Die Landesregierung hat es dennoch getan und die Steuern 
im Saldo nach unten korrigiert." 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

,.Sie will so den Boden vorbereiten, den Kommunen die Ein

nahmen aus der erhöhten Grunderwerbsteuer zu nehmen." 

Abgesehen davon, daß der letzte Satz totaler Unsinn ist 

- aber das kennen wir von Ihnen, weil Sie Oberhaupt nicht 
wissen, wie die Zusammenhange sind~. 

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

ist es eigentlich eine Beleidigung für den Finanzminister. Er 
hatdie Steuerschatzung mit Recht um 140 Millionen DM nach 

unten korrigiert. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 
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Sie können nun fragen, warum er sie denn nicht um 400 Mil

lionen DM nach unten korrigiert hat. lrgendwo gibt es noch 

eine Verantwortung der Finanzpolitik. Diese Verantwortung 
. liegt auch in Bann beim Bundeswirtschaftsminister und beim 

Bundesfinanzminister. 

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

Oie Wirtschaftsdaten, die der Steuerschatzung zugrunde lie

gen, sind letztendlich durch die Bundesregierung vorgege
ben. Bund, Landerund Gemeinden, die im Arbeitskreis .,Steu

erscha:tzung" vertreten sind, müssen diese entsprechend be
rOcksichtigen. 

Nein, Herr Jullien, Sie sollten von Beleidigungen Abstand 
nehmen. Sie sind durch Ihre eigenen Äußerungen überführt 

worden. Sie können eigentlich nachher hingehen und sich 

beim Finanzminister entschuldigen. Sie mOßten wegen Ihrer 
Ausgabenantrage im Boden versinken. 

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

Zurufe der Abg. Kramerund Jullien, CDU
Mertes, SPD: So ist es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese hemmungs

lose Ausgabenpolitik! Wir haben zur Zeit ein Programm 

HKOSI 2010". Wir bemOhen uns, daß wir den Herausforde
rungen steigender Schülerzahlen bei zurückgehenden Steu

ereinnahmen entsprechend Rechnung tragen können. Wo 

sind denn Ihre Antrage, daß wir Lehrerstellen streichen sol
len? Im Gegenteil, Sie und Ihre Organisationen fordern doch, 

noch mehr Lehrer einzustellen. Wir werden nur 200 einstel

len. 

(Zuruf de<Abg.Jullien, CDU) 

Wo sind denn Ihre Antrage, etwa bei der Polizei zu kürzen? 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Jullien, CDU: 160 StOck!) 

-Entschuldigen Sie bitte! Wo sind denn Ihre Anträge zur För
derung anderer wichtiger Bereiche, wie beispielsweise des 
Arbeitsmarkts oder zur Förderung des sozialen Bereichs? 

(ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

Sie können doch nicht immer hergehen und auf der einen 

Seite die hemmungslose Ausgabenpolitik anprangern und 

auf der anderen Seite keinen einzigen seriösen Vorschlag ein

bringen, wie diese Steuermindereinnahmen kompensiert 

werden können. 

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

Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

Nein! Aber ich sage Ihnen eines. Sie haben sich in der letzten 

Legislaturperiode schon von einer soliden Finanzpolitik als 

Opposition abgemeldet. Da lobe ich mir die GRÜNEN. Die sa

gen wenigstens, sie wollen keinen Straßenbau mehr und set

zen andere Prioritäten . 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber Sie sagen Oberhaupt nichts. 

(Jullien, CDU: 160 Einzelantr.age!) 

Im Gegenteil, Sie fordern. 

(Beifall bei der SPD

Jullien, CDU: Sie verstehen 
Oberhaupt nichts!) 

Meine verehrten Damen und Herren, viele Ihrer Kolleginnen 
und Kollegen laufen zum Innenminister und zum Finanzmini~ 

sterund wollen Zuweisungen fOr ihren Wahlkreis und fOr an

dere Dinge und sonst etwas. Vielleicht gehen Sie auch einmal 
zum Finanzminister und sagen ihm, wo Sie Einsparungsmög~ 
Iiehkelten anbieten. So können wir miteinander nicht verkeh

ren. 

(Jullien, CDU: Sie haben 

nichts verstanden!) 

Diese Landesregierung hat reagiert. 

(VizepräsidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich willihnen auch einmal den Unterschied nennen zwischen 
einem Nachtragshaushalt in diesem Jahr und im letzten Jahr. 

(Jullien, CDU: Konsolidierungs
pause, jawohl!) 

Im letzten Jahr hatten wir eine ahnliehe Situation vor der 
Sommerpause. Da war das Haushaltsjahr fast vorbei. Wir ha
ben auch am Ende des Haushaltsjahres gesehen, daß wir dies 
mit der Haushaltssperre einigermaßen geschafft haben. 

300 Millionen DM! Es sind immerhin 270 Millionen DM er

wirtschaftet worden. Nehmen Sie es doch endlich einmal zur 

Kenntnis! 

Dieses Jahr sind wir zum Glück zu einem frOheren Zeitpunkt, 
namlich in den ersten drei Monaten, durch die Steuerent

wicklung darauf aufmerksam gemacht worden. 

Meine verehrten Damen und Herren, beides, Haushaltssperre 
und Nachtragshaushalt. Ich darf Sie in aller Ruhe einmal ein

laden. Wir werden Ihnen zeigen, wo eingespart wird. Dann 

werden Sie uns zeigen mOssen, wenn Sie damit nicht einver
standen sind, wo Sie einsparen. Sie werden das Haushaltsloch 

in irgendeiner Weise stopfen müssen. Eine Walgelsehe Fi

nanzpolitik, wie sie im Bund gemacht wird, wird es in diesem 

• 

• 
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Land mitdieser Landesregierung und den sie tragenden Frak

tionen nicht geben, daß wir nämlich jeden Tag ein neu es Fi

nanzloch aufreißen und nicht wissen, wie wir das bezahlen 

sollen. 

(Jullien, CDU: Das tun Sie doch!) 

Meine verehrten Damen und Herren, hier wird Handlungsfa

higkeit gezeigt. Ich bin gespannt, wann die CDU-gefOhrten 

Landesregierungen mit der Vorlage eines Nachtragshaushalts 

folgen werden. Sie werden alle folgen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Waigel wird vermutlich wieder der letzte sein, der folgt. 

Das hat er in den letzten Jahren bewiesen. 

Vielen Dank . 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau KolleginThemas hatdas Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Professor 
Dr. Preuss, ich würde Ihnen auch gern ein Lob zurückgeben, 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

aber es fallt mir heute wirklich schwer, es sei denn, wir stellen 

in den einzelnen Vorschlagen zum Nachtragshaushalt fest, 
daß Sie uns doch folgen und zum Beispiet Straßenbaumaß~ 
nahmen streichen werden. Dann werde ich Sie hier öffentlich 

loben. 

An der Entscheidung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, 

ist das Wichtigste, daß die Landesregierung mit dieser Ent

scheidung begriffen hat, daß sie nicht wie im vergangeneo 
Jahr vor sich hinwurschtein und schauen kann, ob eine Haus

haltssperre klappt oder nicht. Diese Aufgabe gehört in das 
Parlament, das damitsein Budgetrecht ernst nimmt. 

Im vergangeneo Jahr hat die Landesregierung an die Ministe
rien, aber auch an die Regierungsfraktionen falsche Signale 

gegeben. Es hieß, es gebe 600 Millionen DM Mindereinnah
men an Steuern, 300 Millionen DM sollen gespart werden, 
300 Millionen DM sollen durch Neuverschuldung aufgebracht 

werden. Durch diese Haushaltssperre und durch das Umge
hen eines Nachtragshaushalts hat man in die Fraktionen für 

den kommenden Haushalt das Signal gesetzt, wir können so 

weitermachen wie bisher, das funktioniert schon, wenn wir 
nachher korrigieren, ihr gebt nurden Rahmen vor. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Keine 

GeschichtskUtterung !} 

- Nein, das ist keine Geschichtsklitterung. Das. was Herr 
Mittler gemacht hat, ist Geschichtsklitterung. Er hat den Op

positionsfraktionen vorgeworfen, sie hatten die Steuerein
nahmen oder die Steuerschatzung korrigiert und Mehrausga

ben gefordert. DemgegenOber hat er aber Ihr Verhalten von 

der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion nicht thematisiert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben 

höhere Einnahmen veranschlagt!) 

- 35 Millionen DM sind Sie ebenfalls Ober den festgesetzten 

Rahmen hinausgegangen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Es macht keinen großen Unterschied, ob ich sage. man nimmt 

35 Millionen DM mehr Steuern ein oder man hat bei Lotto

Toto höhere Einnahmen oder bei den Zinsausgaben geringe

re Beträge. Nachher kommt es nicht darauf an, woher diese 

Einnahmen kommen, sondern darauf, daß sie kommen. Da 

unterscheiden Sie sich kein bißchen von dem Verhalten der 
Opposition in der Haushaltsdebatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will gar nicht zu den einzelnen Vorschlagen, die Herr 
Mittler vorgetragen hat, wo im einzelnen gespart werden 

soll, Steltung beziehen. Das werden wir im Rahmen dieser De· 
batte um den Nachtragshaushalt tun. Da werden wir uns viel 
Zeit nehmen und viel Phantasie haben mOssen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da haben 
Sie recht!} 

Zu zwei Dingen will ich allerdings schon etwas sagen. Er hat 
die Personalkostenentwicklung angesprochen und gesagt, so 

schlimm ist es gar nicht Aber bei dem Punkt Personalkosten 

fallt mir immer noch ein weiteres Haushaltsrisiko ein. Das ist 
dieses Instrument der Budgetierung. Daraber ist in dieser De

batte gar nicht geredet worden. Es wurde aber Einnahme· 
ausfalle gesprochen. Aber es wurde nicht darOber gespro
chen, was es an Ausgaberisiken gibt. Dieses Instrument der 

Budgetierung, was großspurig eingesetzt wurde, beinhaltet 
ein enormes Ausgaberisiko fOr diesen Haushalt. Das werden 
wir sehen. 

Bei den Verlautbarungen der Landesregierung zu der Not
wendigkeit eines Nachtragshaushalts wurde auch darauf ver

wiesen, daß man mit den Versorgungsausgaben und mit den 
Ansatzen im Haushalt nicht hinkommt. 
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Ich erinnere mich noch gut daran, wie haufig ich im 
Haushalts· und Finanzausschuß wahrend der Haushaltsbera
tungen gerade beim Punkt Pensionslasten, Versorgungsaus
gaben nachgefragt habe. Es wurde nicht transparent ge
macht. Es wurde uns immer wieder versichert, das sind klare 
Berechnungen, das stimmt alles, das haut hin und das geht 

auch innerhalb eines Budgets. Hier kommen schon die ersten 
Dementis. Ich glaube, es wird spannend sein, dies zu beob
achten. 

Ein weiterer Punkt, den Herr Mittler angesprochen hat, be

trifft die Frage, wie die Regierungsfraktionen in diesem ge
samten Nachtragshaushalt die Situation der Beteiligung der 
Kommunen bewaltigen. Was Sie bisher planen, ist Kommu
nalfeindlichkeit pur. 

400 Millionen DM Einnahmeausfalle prognostizieren Sie. Sie 
sagen, wir haben ein Polster in Höhe von 140 Millionen DM, 
also müßten wir 260 Millionen DM einsparen. Davon sollen 
nicht genau, aber ca. die Hillfte die Kommunen aufbringen. 

(Staatsminister Mittler: Dasstimmt 
doch gar nicht!) 

- Doch. 260 Millionen DM sollen sie einsparen. 126 Millio
nen DM sollen über die Kommunen abgerechnet werden. Das 

ist nach Adam Riese fast die Halfte. 

(Staatsminister Zuber: So ein 
Schwachsinn!) 

Das ist nicht nur ein kommunalunfreundlicher Akt, sondern 
das ist auch ein eklatanter Wortbruch der Landesregierung 
und der Regierungsfraktionen den Kommunen gegenüber. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Zuber: Was?) 

1996 haben Sie hoch und heilig versprochen, aufgrundder Fi
nanzsituation der Kommunen machen wir keinen Nachtrags
haushaltsplan, weil wir dann die Kommunen beteiligen müß

ten. Wir rechnen die Mindereinnahmen, die auf die Kommu
nen Obertragen werden müssen, erst 1998spitz ab.- Das wird 
zurückgenommen. Das, was Sie ihnen zugesagt haben, neh

men Sie ein Jahr spilter zurück. Diese rund 70 Millionen DM 
sollen auch in diesem Jahr mit abgerechnet werden. Das erin
nert mich doch sehr an ein sehr berühmtes Politiker-Wort: 
Was kümmert mich denn das Geschwatz von vorgestern. 

Wir hatten im vergangeneo Jahr auch mehrere Vorschläge 

durch den Wissenschaftlichen Dienst prüfen lassen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepr.3sident Schuler: 

Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist die Zeit schon wieder um? - Ach Gott, geht das alles 
schnell. 

Wir hatten verschiedene VorschlAge prafen lassen, ob es 
möglich ist, den Kommunen diese Mittel zu lassen. Das ist 
möglich, auch innerhalb eines Nachtragshaushaltsplans. Dar
über werden wir uns- so glaube ich- noch kraftig streiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Abgeordneter Bauckhage hatdas Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nachdem Frau Thomas und Herr Jullien das Verhältnis Kom
munen und Land angesprochen haben, muß doch noch ein
mal etwas dazu gesagt werden. 

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

Ich sage als ersten Satz: Es ist ein Glück, daß die Kommunen 
dieses Landes und dieses Land nicht von Ihren finanzpoliti
schen Hasardeuren regiert werden. 

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

Ich sage dies deshalb, weil das, was Sie betreiben, eine Dop

pelzüngigkeit ist, die an Heuchelei grenzt, 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

- Herr Schnabel, Sie sind doch einer von denjenigen, der das 
tut. Sie laufen in den Kommunen herum und erzahlen denen, 
das Land würde ihnen Geld vorenthalten, und sie wollten ih
nen 100 Millionen DM mehr geben. 

(Zuruf von der CDU) 

Sie erzählen dann im Landtag, die Nettoneuverschuldung 

müßte gesenkt werden, wir sollten den Anteil an der Grund
erwerbsteuer nicht vereinnahmen. Sie müssen hier sagen, 
woher Sie diese Dimension des Einsparens bringen wollen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 
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Sie sagen dies natOrlich vorsichtshalber nicht. 

(Jullien, CDU: Sie lesen unsere 

Antr:tge nicht! -

Zuruf desAbg. Bracht, CDU) 

-Herr Bracht, 160 Antrage. Ich kann Ihnen einen herausgrei

fen. Ich greife einen Antrag heraus, mit dem Sie beispielswei
se zusatzliehe Lehrkräfte gefordert haben, was 20 Millio

nen DM mehr an konsumtiven Ausgaben ausmacht. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Dann stellen Sie sich hierhin. Ihr Finanzierungsvorschlag- ich 

sage dies zum wiederholten Mal -war eine globale Minder

ausgabe, das Verscherbeln von Tafelsilber. Das war Ihr Finan

zierungsvorschlag. 

Meine Damen und Herren, es gab keinen einzigen Finanzie

rungsvorschlag. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Thomas, wir sind in einer Situation, in der wir Arbeits

plätze nötiger brauchen als sonst etwas. Wenn Sie in diesem 
Land davon reden, die Investitionsquote abzusenken, so ist 

dies den Arbeitslosen in diesem land die kalte Schulter ge
zeigt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie tun es doch!) 

Nac.h wie vor ist es so, daß Investitionen Arbeitsplätze schaf
fen. Nach wie vor ist es so, daß wir in einem so strukturierten 

land wie Rheinland-pfalz auch noch Straßenbau brauchen; 

denn Ihre Vorschläge zum Landeshaushalt beinhalten, den 
gesamten Straßenbau, auch den Kreisstraßenbau, platt zu 

machen und damit keine positive Strukturentwicklung zu er

reichen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch noch einen Satz 

zur Frage der Steuerreform sagen. Jch bitte, bei der Diskus
sion um die Steuerreform auch einmal gegenzurechnen, daß 

sich ein Stück einer Steuerreform immer selbst finanziert. 

Steuerreformen ergeben eine wirtschaftliche Dynamik, und 
diese brauchen wir auch im Hinblick auf Arbeitsplätze. Natur

lieh muß man rechnen. Es macht wenig Sinn, ständig wie ein 

Kameralist immer Einnahmen und Ausgaben zu rechnen. 
Man muß auch einmal auf der Seite rechnen, wieviel wirt

schaftliche Dynamik man durch eine Steuerreform erreicht. 

(Beifall des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Man muß einmal erkennen können, daß fast 50% Steuerbe
lastung 1ür den Steuerbürger zuviel ist. Dann stimmt auch 

nicht immer die Relation zum Bruttosozialprodukt. Ich sage 

das nur einmal nachrichtlich zur Klarheit. Es bleibt aber da-

bei: Diese Landesregierung wird Ihnen einen Nachtragshaus
haltsplan vorlegen und auch den Mut haben, zu sagen, wo 

wir einsparen wollen. Ich bin gespannt darauf, welche Ein
sparvorschlägeSie machen werden. 

(Bracht, CDU: Wir sind 
gespannt auf Ihre!) 

Nach den Erfahrungen des letzten und vorletzten Haushalts 
vermute ich, daß es globale Minderausgaben oder gar keine 

Vorschläge sein werden; denn vor zwei Jahren haben wir er
lebt, daß es von der CDU-Fraktion keinen Antrag dazu gab. 

Die Steuerschätzungen mußten zugrunde gelegt werden. Im 

Unterschied zum vorigen Jahr kennen wir die Zahlen sehr 

früh und handeln sofort. Beim letzten Mal hatten wir- die 

Steuerschatzung erst im Mai und mußten danach handeln . 

Immerhin sind noch 270 Millionen DM erbracht worden. 
Auch das muß man einmal zur Kenntnis nehmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Herr Kollege Böhr, Sie haben das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 

Finanzminister auf der Suche nach dem Loch! 

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD: 

Theo Waigel !) 

-Herr Kollege Dr. Mertes, dazu kommen wir noch. 

Während er seine Ratlosigkeit- fast hatte ich den Eindruck: 

seine Betroffenheit- kaum verbergen kann, strapaziert der 

finanzpolitische Sprecher der SPD seinen Kehlkopf und 
meint, er könne dadurch die Probleme lösen. 

(Beifall der CDU) 

Wer die Beiträge, insbesondere diejenigen der sozialdemo~ 
kratischen Sprecher, gehört hat, dem stellt sich die Frage, ob 
eigentlich in der SPD inzwischen verboten ist, Zeitungen zu 

lesen. Herr Kollege Professor Dr. Preuss, wo leben Sie eigent
lich, daß Sie sic.h hier hinstellen und behaupten, was Sie be
hauptet haben? Das geht an der Wirklichkeit vorbei. 

(Beifall der CDU) 
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Man muß nicht besonders aufgeweckt sein. Es reicht ein Blick 
in eine ganz beliebige Ausgabe einer Tageszeitung von heu
te, um festzustellen, wie weit Sie sich inzwischen von den 
wirklichen Problemen entfernt haben. 

(Beifall der CDU) 

Nun gibt es seit vielen Jahren eine Gemeinsamkeit zwischen 
dem Finanzminister und mir bei der sehr nüchternen Be
schreibung der Probleme, die dieses Land hat. Wir waren uns 

hier bei Debatten häufig einig. Ich bin weit davon entfernt, 
mich hier hinzustellen und zu sagen, Sie hättenalldiese Pro
bleme verursacht. Das wäre so blöd, daß selbst mir das nicht 
in den Sinn käme. 

(Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause) 

Mein Vorwurf an diese Regierung lautet, jahrelang abgewar
tet zu haben, obwohl sie die Probleme kannte. Sie hat die 
Probleme auflaufen lassen, stellt sich jetzt hier hin -wie Sie 
eben, Herr Kollege Mertes- und sagt: Bann ist schuld. 

(Unruhe im Hause) 

Sie haben Ihre Hausaufgaben in diesem Lande Rheinland
Pfalznicht gemacht! 

(Beifall der CDU) 

Jetzt meinen Sie, Sie konnten die Probleme durch Wegsehen 
lösen. Herr Kollege Professor Dr. Preuss und H·err Kollege 

Mertes (Trier), ich kann Ihnen nur dringend empfehlen: 
Schauen Sie bitte ein paar Minuten das an, was Ihnen der 
Rechnungshof vor ein paar Tagen ins Stammbuch geschrie

ben hat! 
(Beifall bei der CDU und Zurufe: 

So ist es!) 

Meine Damen und Herren, ich bin gerne bereit, Ihnen die Sei
tenzahlen vorzutragen. Dort finden sich sehr bemerken>wer

te Feststellungen. Herr Kollege Mittler, da hilft auch der Zah
lensalat, den Sie vorgetragen haben, Oberhaupt nicht weiter. 
Die Kreditfinanzierungsquote in Rheinland-Pfalz liegt deut
lich über dem Durchschnitt der Westflächenländer. Da beißt 
die Maus keinen Faden ab. 

(Beifall der CDU) 

Das ist ein Befund, und den kann man nicht aus der Welt 
schaffen. Die Zinssteuerquote liegt Ober dem Durchschnitt 
der Westflächenländer usw. Ich will es abbrechen, weil sich 
noch andere Gelegenheiten ergeben, darOber zu reden. Eine 

solch schallende Ohrfeige eines Rechnungshofs an eine Lan
desregierung hat es in diesem Lande Rheinland-P1alz noch 
nie gegeben. 

(Beifall bei der CDU und Zurufe) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt diese 
Legende. Herr Kollege Professor Dr. Preuss, das ist der Punkt, 
bei dem ich darum bitte, nicht weiter daran zu stricken. Die

ser Topflappen ist schon so unendlich groß. Man könnte da
mit den ganzen Plenarsaal einwickeln, so lange haben Sie an 
der Legende gestrickt: Diese Legende, die Einnahmen seien 
weggebrochen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß die Einnahmen wegbrechen worden, nachdem sie 
1990/91 und 1992 Ober alle Maßen gesprudelt sind, war doch 
jedem klar, der in diesem Landtag sitzt. 

(Mertes, SPD: Warum haben Sie 
dann solche Antrage gestellt?) 

Natürlich sind die Einnahmen weggebrochen. Das ist aber 
doch nur ein Teilproblem unserer Gesamtproblematik. Herr 
Kollege Professor Dr. Preuss, Ihr Problem ist, daß Sie wie das 
Kaninchen auf die Schlange blicken, nämlich immer nur auf 
die Einnahmesituation. Herr Mittler, bis heute, präzise gesagt 
bis gestern, haben Sie nie die Ausgabensituation dieses Lan
des in den Blick genommen. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen stehen Sie jetzt vor diesen Problemen. Schauen Sie 

einmal in den 97er Haushalt! Wir haben das hier gesagt. Es 
war natürlich alles Quatsch, was wir vorgetragen haben. Jetzt 
aber holt Sie Ihre eigene Legende ein. Wenn man einen Haus

halt wie den 1997er so aufbaut, wie Sie es getan haben, näm
lich auf Roßtäuschereien, 

(Frau Riedmaier. SPD: Ach Gott!) 

Unterveranschlagungen in dreisteiliger Millionenhöhe bei 

den Personalausgaben-das sind doch alles abschätzbare und 
kalkulierbare Ausgaben; es fällt doch nichts vom Himmel -, 
bei den sächlichen und investiven Ausgaben sowie bei den 
Zuschüssen und Zuweisungen, um künstlich das Ausgaben
wachstum zu begrenzen, dann holt einen irgendwann die 
Wirklichkeit ein. Jetzt sind Sie von der Wirklichkeit eingeholt 

worden, und das ist Ihr Problem. 

(Beifall der CDU) 

Über die einzelnen Zahlen will ich nichts sagen; das werde ich 
bei anderen Gelegenheiten noch tun. Worum ich aber bei 
dieser Debatte dringlich bitte- das betrifft insbesondere den 
Kollegen Professor Dr. Preuss, der mehrfach seine Theorie 
vorgetragen hat-, ist, endlich zur Kenntnis zu nehmen, daß 
ein großer Teil der Finanzprobleme dieses Landes nicht von 
außen auf uns hereingebrochen ist, sondern daß die Regie-
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rung jahrelang meinte, Probleme durch Wegsehen lösen zu 

können. Ein großer Teil dieser Probleme ist schlicht und er

greifend hausgemacht. 

(Beifall der CDU) 

Das ist der Vorwurf, den wir Ihnen machen, Herr Minister 
Mittler. Geschönte Zahlen wider besseres Wissen, das ist das 

eigentliche Desaster Ihrer Finanzpolitik. Sie sind jetzt der Ge

fangene allder Beschönigungen, allder Roßtausc.hereien und 

allder Tricks, deren Sie sich in diesem Landtag jahrelang be

dient haben. Insoweit hilft es nicht, mitdem Finger auf ande

re zu zeigen. Jetzt endlich müssen Sie die Aufgaben lösen, die 
Sie jahrelang zu lösen nicht bereit waren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das ist der Kern des Problems der Finanzpolitik dieses Landes . 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schu I er: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich dar

auf, daß der Kollege BOhr doch noch sozusagen in der dritten 
Runde aufgetaucht ist. 

(Zurufe von der CDU
Bracht, CDU: Sie sind gerade erst 

hereingekommen!) 

Wir hatten wirklich alle. den Wunsch nach Verbesserung der 

Debatte, 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

sind allerdings enttauScht worden, weil diese Debatte genau
so fortgefohrt worden ist, wie sie begonnen hat . .,Roßtau
scherei .. sagt Herr Böhr. Wenn von 500 Millionen DM bei 

Herrn Waigel 400 Millionen DM fehlen, die uns fehlen, ist das 
Roßtauscherei? Sie können nicht rechnen, weil Sie nicht rech
nen wollen, 

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

Heiterkeit im Hause
Zurufe von der CDU) 

weil Sie nicht wollen . .,Roßtäuscherei"' sagt dieser Herr und 
weiß uns noch vor drei Monaten vorzuschlagen: Die 160 Mil

lionen DM Vorsorge mOssen weg und noch weitere 70 Millio

nen DM, weil Herr Walgel mit seiner Vorausschau recht hat. 

(Jullien, CDU: Zugabe!

Unruhe im Hause) 

Das ist Roßtauscherei, ein schnelles Vergessen, viel zu schnell 

für das, was Sie hier vorhaben, Herr BOhr! 

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

Jetzt wollen wir doch einmal die Sache vom Kopf auf die FO

ße stellen. Uns fehlen 400 Millionen DM, weil die Voraus

schau von Herrn Walgel nicht stimmt. 

(Bracht, CDU: Das ist eine 

gemeinsame Vorausschau! -
Weitere Zurufe von der CDU} 

Dann kommt ein Weiteres: Sie haben doch die Osterpause 
verschlafen und sozusagen alle Schalter auf Null gestellt, eine 

kleine haushaltspolitische Serenade erwartet, und wir liefern 
Ihnen jetzt den großen Zapfenstreich! 

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

Heiterkeit bei der CDU} 

Weg! Nichts mehr da! Jetzt stehen Sie da im kurzen Hemd 

und müssen sich etwas Neues aussuchen; denn jetzt wird es 
wesentlich unbequemer. 

(Zurufe von der CDU) 

Konnte man vorher jonglieren und sagen: Wir nehmen ein

fach einmal 200 Millionen DM Minderausgaben global an 
und verteilen die neu.- Jetzt wird aber die Musik von hinten 

her geschrieben werden. Wir müssen nämlich absenken und 
werden mit viel Freude auf Ihre Antrage, auf Ihre Beteiligung 
warten; denn jetzt wird nicht mehr mit Platzpatronen ge

schossen, sondern jetzt wird scharf geschossen. Jetzt werden 
500 Millionen DM eingespart. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie werden unser Begleiter in dieser dunklen Nacht sein. Das 
kann ich mir sehr gut vorstellen. Da hol' ich aber lieber noch 

meinen Hund mit; denn vor Ihnen fühle ich r:nich da nicht si

cher. 
(Heiterkeit und Beifall der SPD) 

Ich bin einmal gespannt. Bisher haben wir durchaus gut da
mit gelebt, daß wir noch einmal ein paar Bonbons verteilen 

konnten. Jetzt sage ich einmal eines in klarer Debatte und 

ohne große Konzepte: 

(ZurufdesAbg. Jullien, CDU) 

· Herr Jullien, meine Emotionen lese ich nicht ab. Sie sitzen 

aber vier Tage vorher da und schreiben auf: diese Nieder
tracht! 

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

Zurufe von der CDU) 
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Ich sage in dieser Debatte: Wahr ist sicherlich, wenn wir frü
her noch mißtrauischer auf Herrn Waigel gesehen hätten und 

den 97er Haushaltvon diesem absoluten Mißtrauen getragen 
und runtergefahren hätten, wäre das sicherlich die bessere 
Möglichkeit gewesen. Wer aber einen Fehler macht und be
reit ist, ihn wieder in Ordnung zu bringen, der ist auch auf 
dem richtigen Weg. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Jullien, damit das klar ist, Sie können in den nächsten 
30 Tagen in zehn westdeutschen Bundesländern einen Gang 

durch die Landtage machen. Dort werden Ihnen alle sagen: 
Das, was die Mainzer gemacht haben, werden wir wohl auch 
machen müssen. Es wird schließlich 16mal fehlen. 

(Zurufe von der CDU

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Sie lachen. Es wird am 20. Mai zu einem Einnahmedesaster 
kommen, das bis auf die 16 Landtage heruntergeht. 

(Bische!, CDU: Die Rede hätten 

Sie im Januar halten sollen!) 

Sie werden wieder erleben, daß es diese Landesregierung 
und diese beiden Regierungsfraktionen waren, die als erste 
den Mut hatten, eine Nachkorrektur einzuleiten. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Auch wenn das unpopulär ist, auch wenn es schwierig ist; 
denn Politik bewährt sich nicht beim Sonnenschein, sondern 
dann, wenn es schwierig wird. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, das Wort hat die Kollegin Frau 
Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie vorher noch reden wollen, stoppen wir die Uhr 
noch so lange, da das sonst von meiner Zeit abgeht. 

(Bische!, CDU: Es wardoch 
gerade einmal so schOn!) 

-Ja, das ist in Ordnung. Es soll aber nur nicht von meiner Zeit 
abgehen, Herr Bische I. 

Herr Mertes, wer der erste ist, ist nicht immer der Beste. 
Wenn Sie sagen, wir sind die ersten, die den Beschluß fassen, 
einen Nachtragshaushalt zu erstellen, liefern Sie auch gleich 
die Begründung mit, weshalb Sie die ersten sind. Sie haben 
vorhin gesagt, daß Sie bisher nur mit Platzpatronen geschos
sen haben und es gar nicht ernst gemeint haben, erst jetzt 
würden Sie scharf schießen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der COU-
Heiterkeit und Zurufe von der COU) 

Vorher hätten Sie nur herumgespielt. Herr Mertes, das ist so 
entlarvend! Eine bessere Vorlage konnten wir nicht bekom
men. 

(Jullien, CDU: Herr Mertes Obt 
noch mit Platzpatronen!) 

Sie sagen, 500 Millionen DM müßten wir jetzt einsparen. Ich 
habe das nachgerechnet und mir gedacht, daß Sie Ihren Zah
len und Schätzungen heute noch immer nichttrauen. 

(Bisc.hel. CDU: Dertraut sich selbst nicht! -
Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da hat sie auch recht\) 

-Richtig, Gisela, da habe ich auch recht. 

Die Angaben, die Sie bisher gemacht haben, waren schließ
lich nicht so treffsicher. Im Januar hieß es, es gibt 140 Millio· 
nen DM an Polster bei den Steuereinnahmen im Haushalt. Im 
November hieß es noch, es gibt 200 Millionen DM Polster. 
Jetzt heißt es, es gibt 400 Millionen DM Mindereinnahmen. 
Wenn ich davon 140 Millionen DM Polster abziehe, verblei
ben nur 260 Millionen DM ungeplante Mindereinnahmen. 
Man rechnet aberschon einmal damit, 500 Millionen DM ein
sparen zu massen. Da gibt es doch Differenzen. Entweder sa
gen Sie, daß Sie damit gleich ein Polster einbauen, oder Sie 
sagen damit, daß es noch Risiken gibt, die noch nicht benannt 
wurden, aber man mache sich jetzt einmal an die summe von 
500 Millionen DM heran. 

(Jullien, CDU: So rechnet die SPD!) 

Herr Mertes, ich hätte gerne noch einmal von Ihnen etwas 
zur Thematik HFinanzen der Kommunen .. gehört, weil gera
de Sie derjenige waren, der mich letztes Jahr immer wieder 
niedergebrüllt hat, wenn ich einen Nachtragshaushalt geforM 
dert und eine klare Regelung für die Finanzen der Kommu
nen eingefordert habe. 

(Bische!, CDU: Aber er hat eine 
schOne Stimme dafar!) 

• 
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Pikanterweise kehrt sich Ihre Argumentation aus den vergan~ 
genenJahrenins Gegenteil. Jetzt stellen Sie diese Minderein
nahmen den Kommunen in Rechnung. Ich glaube "Nachtigall 

ick hör' dir trapsen" erkennen zu können, woran das liegt. 
Wenn Sie 1998 und 1999 spitz abrechnen würden, vor allen 
Dingen 1999, wOrden Sie genau in das Jahr der Kommunal

wahl fallen. Also ziehen Sie das vor. Damit müssen Sie zu
nächst einmal im Landeshaushalt auch weniger einsparen, 

weil Sie weniger an die Kommunen geben. Leicht durch

schaubar ist doch dann das parteipolitische Kalkül, das dabei 
eine Rolle spielt. 

Hinzu kommt noch- ich weiß nicht genau, wie das in der Ko

alition abläuft, aber ich kann mir das vorstellen -. daß die 
F.D.P. gerne bei den Kommunen spart, weil sie da nichts zu 

sagen hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Jullien, CDU: Sie spricht aber 
immer darüber!) 

Nun noch einmal zu den Steuerausfällen im Zusammenhang 
mit der Diskussion aber die Steuerreform: Da höre ich Herrn 
Mittler im Grunde genommen gerne zu. Ich teile auch seine 
Meinung, daß man nicht von Steuerentlastungen in Höhe 
von 30 Milliarden DM und mehr reden kann, wenn man 
gleichzeitig ein Haushaltsloch nach dem anderen hat und 
wenn man nicht weiß, wie man die öffentliche Verschuldung 
stoppen kann. Herr Mittler, ich wardemirnur wünschen, daß 
Sie diese Debatte nicht alleine mit der CDU fO-hren, sondern 
auch mit Ihrem Koalitionspartner, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und daß Sie nicht das Plenum und die Diskussion mit der CDU 
als Basis dafor nutzen, daß Sie sich bei Ihrem Koalitionspart
ner die zahne ausbeißen. Die bisherigen Aussagen zur Posi

tion der Landesregierung waren bei allen Mündlichen und 
Kleinen Anfragen immer die gleichen: Wir haben noch keine 
Position festgelegt. - Da gibt es einen Streit. Hochspannend 
wird es werden, wenn Sie da Position beziehen müssen. 
Hochspannend wird es werden, wenn die SPD sich entschei
den muß, wo sie die versprochenen Steuereinsparungen 

dann einholen will. 

Noch ein Wort zum Ministerpräsidenten, der bisher ge

schwiegen hat: Sie haben bei Ihrer Regierungserklärung im 
Mai letzten Jahres gesagt- Sie haben auch große Worte be
nutzt wie Herr Mittler bei der letzten Haushaltsvorstellung -: 

Hfinanzielle Soliditat ist die Voraussetzung politischer Hand
Jungsfähigkeit. H Das unterschreibe ich. Dann muß ich aber 
feststellen, daß Sie politisch handlungsunfähig sind und Sie 

mit dem Ergebnis, das heute diskutiert wird, mit dem Rücken 
an der Wand stehen, Herr Beck. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Mit Ihrer Haushaltspolitik setzen Sie den Fehlern dieser Re
gierungskoalition noch die Krone auf. Es kann einem für die 
Zukunft nur angst und bange werden. 

Bernhard Vogelsagte-wennauch in einem ganz anderen Zu
sammenhang R: .,Gott schütze Rheinland-Pfalz." ICh füge hin
zu: vor Beck, BrOderie und Mittler. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und desAbg. Kramer, CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich nehme nur die 
Gelegenheit wahr,---

(Unruhe im Hause) 

Frau Abgeordnete Themas. das geht an Ihre Adresse.lch bitte 
nur eine Minute um Aufmerksamkeit, damit sich nicht falsche 
Zahlen festsetzen. Sie haben 260 Millionen DM Steuermin
dereinnahmen netto genannt. Als weiteres Haushaltsrisiko 
- das wird Ihrer Aufmerksamkeit vorhin entgangen sein, so 
daß ich es noch einmal ergänzend nenne, damit sich das nicht 

auf falschem Niveau festsetzt- kommt ein Ausgaberest aus 
dem Haushaltsjahr 1996 in Höhe von 152 Millionen DM hinzu, 
der in diesem Jahr zu einem weiteren Druck auf der Ausga
benseite führt. Das addiert sich dann auf einen Gesamtbetrag 
von 412 Millionen DM. 

Da wir insgesamt 488 Millionen DM als Einsparvolumen vorR 
gesehen haben. ergibt sich insoweit eine Differenz zwischen 
den beiden Größenordnungen in Höhe von 76 Millionen DM, 
die wir als Risikovorsorge eingeplant haben. 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Noch einmal ein Wort zur Situation des Verhältnisses zwi

schen den Kommunen und dem Land. 

Frau Thomas, es ist gefilhrlich, wenn Sie sagen, die Hälfte des 
Einsparvolumens - - R Im Gegensatz zu Ihnen sitze ich seit 
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1969 im Gemeinderat, im Kreistag und im Verbandsgemein

derat. Das müssen Sie erst einmal nachmachen. Ich weiß, wo
von ich spreche. Das kann ich Ihnen versprechen. 

Man muß einmal sagen: Allein schon zu suggerieren, den 
Kommunen werden 126 Millionen DM weggenommen, ist 

sachlich falsch, weil das aus dem Steuerverbund ist. - Man 
muß einmal ehrlicherweise sagen: Diese 126 Millionen DM 
entstehen dadurch, weil wir 1996 mit abrechnen. Sonst wä
ren es namlich nur 54 Millionen DM und nicht mehr. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Themas, ich sag.e Ihnen noch eines: Betrachten Sie sich 
einmal die große Steuerreform von Ronald Reagan. Als der 

Höchststeuersatz auf 38 % abgesenkt wurde, sprudelten an

schließend die Steuerein nahmen. Die Steuereinnahmen wa
ren höher als vorher. Das liegt doch an irgend etwas. Das war 
natOrlich zeitversetzt. Dieses Gegenrechnen ist nicht ganz 

richtig. 

Herr Kollege Böhr ist nicht anwesend. Herr Kollege Jullien, es 
muß noch einmal in aller Klarheit gesagt werden: Wir stellen 
uns mit Ihnen dem Wettbewerb beim Einsparen. Das werden 
Sie beim Nachtragshaushaltsplan erleben. -Ich erwarte dann, 
daß Sie auch sagen: Kapitel X, Kapitel Y, Titel z.- Das haben 
Sie bisher nicht getan. Sie haben sich wieder in einer Art und 
Weise durchgemogelt, indem Sie einfach den Leuten die 
Wahrheit nicht sagen. Sie haben den Leuten die Wahrheit Ih
rer Politik vorenthalten. 

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

So kann man auch Politik machen, aber diese Art der Politik, 
Herr Jullien, tragt nicht lange. Nein, wir warten darauf, daß 
Sie konkret Titel benennen und die Titel sagen, wo Sie es ma
chen wollen. Wir werden es sagen. Diese Haushaltspolitik ist 
seriös und warnicht unseriös. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit beenden wir die Aktuelle 
Stunde. 

Ich rufe auf: 

Regierungserklärung 
,.Staatsvertrag Oberden SUdwestrundfunk'" 

Das Wort hat Herr Ministerprasident Beck. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Das Land Rheinland-Pfalzwar von Anbeginn an 
in einer Situation, daß es keinen eigenen Landesrundfunk

sender hatte, wie dies ansonsten in vielen anderen Ländern 
in der Bundesrepublik Deutschland der Fall war. Deshalb gab 
es immer wieder Bestrebungen, die etwas künstlich zustan
degekommene Rundfunklandschaft im Rahmen des Südwest
funks, nämlich die zwei früheren Ulnder Baden und WOrt
temberg und das Land Rheinland-Pfalz, unter einem Rund
funkdach zusammenzuhaben, aufzulösen und neue, logi
schere, schlüssigere Strukturen zu suchen. 

Dies neu zu beginnen und eine neue Überlegung in die Dis~ 
kussioneinzuführen und sie zum Erfolg zu bringen, habe ich 
mir ebenfalls vorgenommen und Ihnen darüber in meinen 
Regierungserklärungen zu Beginn meiner Amtszeit und zu 
Beginn dieser Legislaturperiode berichtet. 

Der rheinland-pfälzische Landtag hat mich in einem Antrag, 
den er am 11. Oktober 1996 verabschiedet hat, beauftragt, 
dies unter gewissen Gesichtspunkten in Verhandlungen mit 
der baden-warttembergischen Landesregierung zusammen 

mit anderen Verhandlungspartnerh umzusetzen. Wir haben 
diesen Auftrag aufgenommen. 

Wenn ich sage "wir", dann waren an den Verhandlungen auf 
rheinland-pfalzischer Seite Staatsminister BrOderie, Staatsse
kretär ROter und die Rundfunkreferenten der beiden Staats
kanzleien und eine entsprechende Besetzung auf baden
württembergischer Seite beteiligt, wobei dort neben dem 
Kollegen Teufel Justizminister Professor Dr. Goll von der 
F.D.P.-Seite teilgenommen hat. Wir haben in einer Frist von 
etwa sechs Monaten diese weiß Gott nicht einfachen Ver
handlungen abgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich bin froh darüber, daß ich Ih
nen heute ein- wie ich finde- außerst positives Ergebnis die
ser Verhandlungen vorstellen kann. 

Ich möchte vorweg ein Wort des Dankes und der Anerken
nung an alldiejenigen sagen, die bei dieser schwierigen Ope~ 
rationkonstruktiv mitgewirkt haben, unter anderem diesem 
Landtag fOr einen Auftrag in dem genannten Beschluß, der 

die Handlungsfähigkeit ermöglicht und damit auch konstruk
tives Verhandeln erleichtert hat. 

Ich möchte denjenigen danken, die auf unserer Seite an den 
Verhandlungen mitgewirkt haben, weil es nur im Zusammen
wirken und in dieser engen Kooperation möglich war, unsere 
vielfältigen Interessen auch so zu sortieren und zur Geltung 
zu bringen, wie es sich den Verhandlungen und dem Ver
handlungsverlauf als dienlich erwiesen hat. 

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

• 

• 



• 
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Mein DankeschOn gilt in besonderer Weise· ich bin sicher, 
daß ich den Kollegen BrOderie und den Kollegen Rüter, die 
mitverhandelt haben, einbeziehen darf ~ Herrn Dr. Drewitz 

und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; 

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

denn es ist nicht einfach, auch die rundJunkrechtlichen Dinge 
immer so rechtzeitig zusammenzubringen, daß man seine 

rundfunkpolitischen und medienwirtschaftlichen Überlegun
gen sehr schnell in rechtlich haltbare Positionen gießen kann, 
was Voraussetzung für einen Abschluß ist. 

Ich mOchte aber auch deutlich sagen, daß wir ansonsten in 

vielen Punkten politisch und auch in den lnteressenlagen, 

was diese Rundfunkneuordnungsfrage anging, sehr unter~ 
schiedlicher Auffassung waren. Ich möchte sehr deutlich sa
gen, daß wir mit den Kollegen, die auf baden·wOrttem
bergischer Seite verhandelt haben, eine sehr konstruktive 
Form der Gesprachsführung und des Umgehens miteinander 
gefunden haben. 

Es hat sich an mehreren außerst schwierigen Stellen der Ver· 
handlungen gezeigt, daß sich diese Grundlage, ehrlich, offen 
und konstruktiv miteinander umzugehen und die jeweiligen 
Interessen nicht taktisch vorzutragen, sondern offenzulegen, 
zu diesen Zeitpunkten als tragfahig erwiesen hat. Ansonsten 
waren die Verhandlungen unter Umstanden so gescheitert, 
wie es fraheren Verha~dlungen beschieden war. 

Die rheinland·pfalzische Landesregierung ist bei diesen Ge
sprachen neben der Orientierung an dem genannten Be
schluß des Landtags von ihren medienpolitischen Grundsilt· 

zen ausgegangen, die lauten, daß wir für ein duales System 
von Ferns.ehen und Rundfunk in der Bundesrepublik Deutsch· 

land und in unserem Land Rheinland-Pfalz einstehen . 

Duales System heißt, daß wir immer wieder Spielregeln für 
privateAnbieterfinden wollen, daß aberdaneben ein starker 
Offentlieh-rechtlicher Teil dieses Gesamtsystems vorhanden 
sein muß. um die Balance zu halten und um die Gesamtaus
gewogenheft dessen zu garantieren, was wir unter dem Kul· 
turbegriff, unter dem wir die Rundfunk· und Fernsehland· 
schaft subsumieren, verstehen. 

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

Meine Damen und Herren, insoweit konnten in den letzten 
beiden Jahren hinsichtlich der rundfunkpolitischen Entwick· 
Jung in Deutschland von Rheinland·Malz wichtige Impulse 
ausgehen. Wir konnten wichtige Erfolge erzielen, die teilwei· 
se als nicht mehr erzielbar galten. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Staatsvertrag 
Ober den öffentlich~rechtlic.hen Rundfunk, der am 1. Januar 

dieses Jahres in Kraft getreten ist und der ZDF und ARD, aber 
auch 3sat und arte und den entsprechenden bundesweiten 

Rundfunkwellen genauso wie den einzelnen Sendeanstalten 
der ARD eine zukunftgarantiert und ermöglicht hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erinnere daran, 
daß in dieses Feld in sehr starkem Maße das hineinwirkt, was 
wir mit einem Mediendienste·Staatsvertrag auf den Weg ge
bracht haben. Das wird der·zeit mit dem Mediendienste· 
Gesetz des Bundes im Bundesrat und Bundestag verflochten. 

Das ist die rechtliche Grundvoraussetzung gewesen, die eine 
Entwicklungsgarantie für den öffentlich·rechtlichen Rund· 
funk und damit auch far die beiden Sender beinhaltete, Ober 
die wir zur Neuordnung des Rundfunks im Südwesten zu re· 
den hatten. 

Meine Damen und Herren, es ist aber auch zu sehen, daß die 
einheitliche Gebühr für cfen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
und damit das jetzige System des ARD-Verbundes bis zum 
Jahr 2000 garantiert ist. Eine Sonderkündigungsfrist für die 
Gebühren steht im Staatsvertrag, der zum 1. Januar in Kraft 
getreten ist. Danach sind neue Fragen zu stellen, die aus mei· 
ner Beurteilung wieder positiv beantwortet werden können, 
wenn in der Zwischenzeit eine Weiterentwicklung der ARD· 
Struktur eingetreten ist. 

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

Daß es auch notwendig sein wird, daß die inneren Kosten· 
Strukturen in den öffentlich·rechtlichen Sendeanstalten Ober
prüft werden, fOgeich hinzu. Dies hat aber, weil wir sowohl 
beim ZDF als auch bei den beiden Sendern, die uns in beson
derer Weise interessieren, namlich Südwestfunk und Süd· 
deutscher Rundfunk, positive Beispiele verzeichnen können, 

nur Merkcharakter und war nicht für das ausschlaggebend, 
was in diesem Zusammenhang der Kostenreduktionsnotwen· 

digkeit zu beachten war. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es galt also, Wei

chen zu stellen, die den Rundfunk, das Fernsehen im SOdwe· 
sten auch Ober die Geltungsdauer des jetzigen Gebühren· 
Staatsvertrags hinaus garantieren. Ich hoffte, daß wir auf die 
Diskussion um die ARD-Struktur in der Bundesrepublik 
Deutschland mit einem guten Beispiel Einfluß nehmen kön
nen. Dies ist nach meiner Beurteilung- wie ich der Fachpres

seberichterstattung entnehmen durfte· wohl auch gelungen. 
Es gibt neue Diskussionen, es gibt Anstoße, die natürlich noch 
weit auseinandergehen, die aber- so glaube ich· nach einer 
entsprechenden Diskussions- und Orientierungsphase voran· 
führen und uns helfen können, dieses duale System wirklich 
zu garantieren und damit eine Qualltat der Programme von 
öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Angeboten in 
der Gesamtschall in der Zukunft sichern können, die uns da· 
vor bewahren, daß wir nur noch Sex·and·Crime·Thriller nach 

dem Prinzip "schneller, lauter" nach der Jahrtausendwende 
haben werden. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grund· 
Orientierung, um die wir uns bemühen müssen. 

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



2308 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 28. Sitzung, 17. April1997 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe davon ge

sprochen, daß es in der Vergangenheit vielfältige Bemühun
gen gab, im SOdwesten ein Beispiel dieser Art zu setzen und 
die etwas unglücklichen Strukturen, die durch französisches 
Besatzungsrecht entstanden waren, zu korrigieren und zu 

verbessern und diese verschiedenen Zielrichtungen rund
funkpolitischer Art, medienwirtschaftlicher Art, programm
licher Art zusammenzubinden und ein Zukunftsgebilde zu 

schaffen. 

lc.h habe mir im Zusammenhang mrt der Vorbereitung auf die 

Gespräche noch einmal angeschaut, was in der Vergangen
heit an Bemühungen vorhanden war. Diese gab es schon in 

den SOer Jahren, wie ich dabei festgestellt habe. Damals ist 
ein Versuch, einmal einen Rundfunk im Südwesten zu schaf
fen, an den Interessen von Rheinland-Pfalz, dem Land Baden 
und dem Land Württemberg-Hohenzollern gescheitert. 

1959 gab es einen erneuten Vorstoß- man höre und staune

vom Saarlandischen Rundfunk. Er hat angeboten, Rheinland
Pfalzsozusagen mitzubedienen und in ein solches Konstrukt 
mit aufzunehmen. Das ist damals an dem Widerstand der 
baden-württembergischen Landesregierung - das Land war 
zwischenzeitlich entstanden- gescheitert. 

1964 hat der damalige SDR-Jntendant, Herr Bausch, versucht, 
die Sendergrenzen neu zu ordnen. 

1968 kam dann die sogenannte Mittel-Kommission in dieses 
Geschäft hinein- ich will es einmal so formulieren. Sie hat 
einen Vorschlag erarbeitet, den wir im übrigen jetzt in seiner 
Bedeutung einbezogen haben; denn das, was schon einmal 
gedacht war, muß man nicht noch einmal neu erfinden. Es 
gab dort ganz interessante Punkte. die man zumindest für 
die jetzigen Gespräche wissen mußte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, damals ist es nicht 
zu einem Ergebnis gekommen. Es waren damals auch drei 
Landesregierungen, neben Baden-Württemberg und Rhein
land-Pfalz auch das Saarland, die an diesen Gesprächen betei
ligt waren. Das Ziel war eine Drei-Länderanstalt. 

Schließlich hat 1983 der Kollege Vogel für Rheinland-P1alz 
versucht, die Rundfunkstruktur durch eine Diskussion, die er 
begonnen hat, neu zu ordnen, die dann nicht zu konkreten 
Verhandlungengeführt hat. 

1984 gab es erneut Gespräche um die Umstrukturierung des 
Rundfunks im Südwesten. 

Schließlich gab es 1988 sehr konkrete Verhandlungen mitden 
Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz und aus Baden
Württemberg, also Herrn Spath, die dann an der Verteilung 
der Interessen gescheitert sind- ich will es einmal so formulie
ren. 

Es gab 1989 wiederum Gespräche und Verhandlungen zwi
schen Herrn Kollegen Spath und Herrn Kollegen Wagner für 
Rheinland-Pfalz, die an der Ablehnung Baden-Württembergs 
gescheitert waren. 

Ich sage dies und erinnere daran, nicht um jetzt Schulterklop
fen zu ernten, wiewohl es einen- das will ich ganz ehrlich zu
geben- ein bißchen stolz macht, daß man es jetzt nach so vie
len Bemühungen geschafft hat. Aber darum geht es mir 
nicht. 

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

Meine Damen und Herren, es war wirklich wichtig, die dama
ligen Argumentationen zu sehen und zu erkennen, damit 
man nicht wieder in die gleichen Fallen hineinlauft und ir
gendwann ohne Gesichtsverlust weder vor noch zurück kann. 
Das war der Punkt, weshalb ich daran erinnert habe, daß wir 
dies auch sorgfaltig aufgenommen haben, was damals an 
Ideen und auch an Problemen in den Gesprachen eine Rolle 
gespielt hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ergebnis, das 
ich Ihnen heute präsentieren kann, läßt sich- wie ich meine
für alle Beteiligten sehen. 

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

• 

Ich formuliere bewußt so, weil es keinen Sinn machen würde 
und keinen Sinn gemacht hätte, in diese Gesprache mit dem 
Ziel hineinzugehen, die andere Seite, den Vertragspartner, 
über den Tisch ziehen zu wollen. Wenn wir ein gemeinsames 
Gebilde .,Rundfunk im Südwesten" schaffen wollen und' 
wenn dies stabil werden soll, dann muß es auch in der Kon
struktion bei aller Einzelkritik, die man immer haben wird, 
dem Grunde nach von denen, die den Vertrag unterschrei
ben, gewollt sein und verantwortet und vertreten werden 
können. Nur' dann entsteht etwas Zuku nftsfah iges. • 

Wenn eine Seite sich Obervorteilt fühlt, dann versucht sie, 
dies bei nachster Gelegenheit auszumerzen und zu verbes
sern. Dann haben wir ein instabiles Gebilde geschaffen, und 
das dürfen wir vor dem Hintergrund der Debatte um die 
Rundfunklandschaft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ins
besondere in der ARD in Deutschland, nicht so organisieren. 

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

Dennoch haben wir natürlich den Auftrag dieses Parlaments 
und unsere Interessenlage sehr ernst genommen; denn im 
bisherigen Südwestfunk war nach meiner Beurteilung das 
Land Rheinland-Pfalz benachteiligt. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Es war nicht aus Böswilligkeit der handelnden Personen her
aus benachteiligt, sondern schlicht und einfach deshalb, weil 
es eine Baden-WOrttemberg-Lastigkeit gegeben hat. dem 



• 
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kaum ein Gegengewicht entgegengestanden hat. Es ist ein 
großer Vorzug gewesen- übrigens auch ein Vorzug, den wir 

für die Verhandlungen nutzen konnten-, daß in den letzten 

fünf, sechs, sieben Jahren das Funkhaus in Mainz diese bau

liche und technische Entwicklung genommen hatte, sonst 
hatten wir natürlich noch ganz andere Schwierigkeiten ge

habt; denn wenn kein Gebilde vorhanden ist, das Aufgaben 
abernehmen kann, dann heißt dies natürlich eine neue Fi

nanzherausforderung, und das hieße zusatzliehe Probleme, 

die zu bewältigen gewesen waren. 

Ich glaube, daß eine Verbesserung bereits eingetreten ist und 
daß vor allem die Basis für unsere jetzigen Verhandlungen 
verbessert waren. Aber wenn ich an die Iandsmannschaft
Iichen Klangfarben - Sie wissen, was ich damit meine; das 
Sich-Wiederfinden der unterschiedlichen kulturellen Erfah
rungen der einzelnen Gruppierungen, die unser Land ausma
chen, vom Westerwald über die Eifel, den Moselbereich, den 

HunsrOck, Rheinhessen, das Rheinland und die Pfalz- denke, 
dann haben diese allzuhäufig in den Gemeinschaftsprogram
men nicht genug Widerhall gefunden. 

Das hat sich in solchen Kleinigkeiten geäußert, daß ein Mode
rator oder eine Moderatorin fröhlich den ersten Ferientag 
bei den Frohsendungen im Hörfunk angekündigt hat. Nur in 
Rheinland-Pfalzwaren noch keine Ferien. Die Idee, zu sagen, 
es ist in Baden-WOrttemberg so, in Rheinland-Pfalz müssen 
die Kinder noch fünf Tage in die Schulen gehen, ist verloren
gegangen, weil man diesen Bezug nicht hatte. Man hat hier 
nicht gelebt, man hat dies allzu häufig einfach im Alltag ver
loren - nicht böswillig, aber es war so. Also, wir haben uns 
nicht genug wiedergefunden und waren auch in der Ent
scheidungsebene nicht repräsentiert. Es hat sich in diesem 
Land keine Entscheiderebene befunden. 

Wir haben unter diesem Gesichtspunkt natürlich die Interes
sen des Landes schon sehr deutlich und sehr nachdrücklich 
vertreten; denn wir hatten Nachholbedarf. Wir haben aber 
auch eine Mitverantwortung gegenaber den Frauen und 
Mannern empfunden, die bisher in Baden-Baden fOr den Süd
westfunk, damit auch für unseren Landessender - wenn ich 
das so formulieren kann-, gearbeitet haben. 

Wir können nicht sagen, das geht uns nichts an, das ist nur Sa

che der Baden-WOrttemberger. Ich glaube, so darf man an 
die Dinge nicht herangehen, wenn man für Menschen und 
fOr eine Institution ein Stück Gesamtverantwortung hatte, 

auch wenn man sich in dieser Verantwortung bisher unterre
prasentiert gefühlt hatte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ergebnis stellt 
sich so dar, daß wir einen Südwestrundfunk bilden werden. 
Er wird nach dem WDR und vor dem NDR die zweitgrößte 

Rundfunkanstalt in der ARD sein. Er wird mit einer Einnah
megrößenordnung von etwa 1,7 Milliarden DM an Rund
funkgebühren und einer weit begrenzten, sich auf wenige 
100 Millionen DM beziehenden Einnahmemöglichkeit aus 
entsprechenden Werbeeinnahmen - Sie wissen, ich zögere, 

weil die Werbeeinnahmen sehr stark schwankten und teil
weise weg brachen; jetzt haben sie sich wieder stabilisiert; 
deswegen möchte ich keine Zahlen in den Raum stellen, die 

man nicht garantieren kann-, also mit dieser Finanzausstat
tung, eine doch sehr finanzkräftige Anstalt sein. Er wird aus 
sich heraus lebensfähig sein, selbst dann, was ich nicht wün
sche und wogegen ich arbeiten werde, wenn im Jahr 2000 
der Finanzausgleich innerhalb der ARD nicht mehr vorhan
den sein sollte oder es nicht oder nur zu einer minimalen An
passung der RundfunkgehOhren kommen sollte. Das muß 
man sehen. Das ist einer der entscheidenden grundsatzliehen 
Vorzage des erreichten Ergebnisses. 

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

Der Sitz dieserneuen Anstalt wird in Baden-Baden, in Mainz 
und in Stuttgart sein. So steht es in dem Staatsvertrag. Der 
Sitz des Intendanten und eines Teils der Geschaftsführung 
wird in Stuttgart sein, der Sitz eines Teils der GeschaftsfOh
rung wird in Baden-Baden sein, der Sitz eines Teils der Ge
schäftsfOhrung wird in Mainz sein. So wird neben dem Lan
desfunkhausdirektor, der Mitglied des Direktoriums ist und 
Stellvertreter des Intendanten sein wird, und zwar der erste 
Stellvertreter des Intendanten im ersten Jahr, mit einem jahr
liehen Wechsel mit seinem Kollegen in Stuttgart der Justitiar 
seinen Sitz zukanftig in Mainz nehmen. 

Wir, die Verhandlungsdelegation, die Kollegen BrOderie, RO
ter und ich, haben sehr großen Wert darauf gelegt, weil es 
uns nicht darauf ankam, nach dem Motto, es müsse ein Schild 
,.Direktorium.. irgendwo in Mainz am Funkhaus ange
schraubt sein, sondern weil wir deutlich machen wollten, daß 

dies ein Sender ist, der zwei Land er zu vertreten hat. Das muß 
sich in der Führungsspitze widerspiegeln. Wenn man auf der 
granenWiese neu organisiert hätte, hätte man nicht Baden

Baden beibehalten. Das ist ganz selbstverstandlich. Wir kön
nen es uns aber alle doch nicht erlauben, dort größte Investi
tionen in Bauten und Technik einfach zu vergessen. Wir kön
nen auch nicht einfach aus einer Geschichte von 50 Jahren 
aussteigen und sagen, das existiert jetzt nicht mehr. Insoweit 
mußten wir von dieser Dreier-Funktion ausgehen und sie ver
nünftig gestalten. Ich glaube, dies ist gelungen, was die Ebe
ne der Entscheider angeht. 

Der SWR wird in Zukunft zwei Landesfunkhäuser haben, die 
ein hohes Maß an Eigenständigkeit haben werden und die 
von den genannten Landesfunkhausdirektoren geleitet wer

den. Das ist deshalb wichtig, weil damit klargestellt ist daß 
nicht nur organisatorisch und im Bereich der Verwaltung 
-das ist sekundar; das ist notwendig, steht aber nicht im Vor

dergrund-, sondern vielmehr sichergestellt ist, daß in der Pro
grammverantwortung zukünftig Programme unter der Ge
samtverantwortung eines Intendanten - wir haben eine ln~ 
tendantenverfassung gewahlt - eine sehr starke Eigenst~n
digkeit und Eigenverantwortlichkeit in den beiden Lan
desfunkhäusern verankert sind, und zwar fürdie Programme 
- ich werde darauf noch zurückkommen-, die in diesen Lan
dern produziert werden. Das gilt auch für das, was organisa-
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torisch fOr diese Programme notwendig ist. Das ist ein hohes 
Maß an Eigenständigkeit. Es ist kein HoldingmodelL Es ist 

eine lntendantenverfassung. Es ist ein gemeinsamer Sender, 
aber mit ganz stark eigenständigen Landesfunkhäusern, die 

ihn tragen, die ihn unter dem Strich ausmachen und die sich 

einer gemeinsamen Produktion und journalistischen Ebene 

bedienen, die fOr den Südwestfunk und in Stuttgart fOr den 
Süddeutschen Rundfunk bisher in Baden war und die in den 

beiden bisherigen Standorten neu gewichtet sind und auch 
erstmals und neu jetzt in Mainz gewichtet sein werden. 

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

Wir werden im Landesfunkhaus in Mainz nicht nur das ver~ 
antworten, was in der Programmgesamtzahl den Landes

funkhäusern zugeordnet wird, sondern auch dafür Verant

wortung haben, was im gemeinschaftlichen Programmteil im 
Hörfunk und im Fernsehen entsteht. Sie haben es in den In
formationen, die wir den Fraktionen vor der Paraphierung 

des Vertrags zugeleitet haben, lesen können. Wir haben es 
Ihnen zur Kenntnis gegeben. Insoweit eine Wiederholung, 
die ich deshalb auch knapp halte. 

Eigenstandig werden im Dritten Fernsehprogramm 30 % in 
Zukunft in den Landesfunkhausern produziert. Bisher waren 
es 15% Landesberichterstattung, Darober hinaus wird man 
sich für die 70 %, die far das Gesamtprogramm noch fehlen, 
natürlich der Produktionskapazitäten insbesondere in Baden
Baden bedienen, aber auch dazu aus dem Land zuHefern. 

Meine Damen und Herren, wir haben eine Öffnungsklausel 

- ich muß es an dieser Stelle sagen, um es plausibel zu ma

chen- für andere S~nder. Wir haben auch das Angebot er

neut formuliert, daß die Kooperation mit dem Saarlandi
schen Rundfunk fortgeführt werden kann. Aber dieser saar

landspezifische Kooperationsteil wird aus den 70 % darge

stellt, wird also unsere Landesidentität stiftenden 30% nicht 
beeinträchtigen. Darauf habe ich schon Wert gelegt, weil wir 
am Ende gegenüber Baden-WOrttemberg um 5% oder 10% 
geringer herausgekommen waren. 

(Dr. Gölter, CDU: Bei den Saarländern 

muß man immer aufpassen! 
Es ist egal, wer es ist!) 

·Das kann ich bestatigen, Herr Dr. GOiter. Wir wollen es aber 
nicht vertiefen, sonst fallen uns paar Dinge ein, die die Ernst

haftigkeit dieser Debatte gefahrden könnten. Aber das war 

eine freundschaftliche Bemerkung zum Saarland, damit es 
niemand anders interpretiert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will deutlich ma
chen, daß wir wirklich einen Zugewinn an Landesidentität, 
wie es auch im Auftrag des Parlaments an uns gefordert war, 

erreichen konnten. Es ging uns darum, daß der Südwesten 
Deutschlands, also nicht nur Rheinland-Pfalz, in der ARD

Gesamtprasenz gestärkt wird. Es gibt München, niemand hat 

etwas dagegen, es ist eine schöne Stadt. Es gibt Hamburg, 

niemand hat etwas dagegen, es ist eine schöne Stadt. Es gibt 

DOsseidorf und das Ruhrgebiet, auch dort gibt es schOne 
Städte. Aber warum alles im Fiktionsbereich immer in diesen 

Metropolen spielt, warum die Klangfarbe unserer lands
mannschaftlich kulturellen Empfindungen so unterreprasen

tiert war, das hat mir bish~r noch niemand schlOssig erklart. 

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

Deshalb wollen wir natürlich in diesen Gesamtprogrammen 

stärker vertreten sein. Der zweitstarksten Anstalt in der ARD 

wird man das nicht so ohne weiteres auf Dauer verwehren 

können. Das ist auch eine Frage der Qualitat und der Ange

bote, aber auch der Personen, die die Angebote pr.asentie

ren, und des Nachdrucks, wie dies geschieht. 

Jn dieser Gesamtaufgabe, 70% Drittes Programm zu gestal
ten und in das Erste Programm des ARD-Verbundes hineinzu
wirken, werden wir Flaggschiffe des SOdwestfunkprogramms 

und des SDR-Programms in Zukunft in Rheinland-P1alz ver
antwortlich machen. Wesentliche Zustandigkeitsbereiche far 
die Innenpolitik dieses neuen Senders werden in Mainz sein. 
Solche prägnanten Sendungen wie .,Report" oder ,.Brenn
punkte" werden in Zukunft aus Mainz verantwortet und ge
staltet werden. 

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

Ich denke, das ist schon ein großer Erfolg. 

101 übrigen konnten wir erreichen, daß die Gesamtverant

wortung für 3sat hierher nach Mainz kommt. Damit haben 

wir mit dem ZDF sozusagen die Verantwortung gebOndelt 

und haben mit Österreich den dritten Partner in 3sat und die 
beiden anderen zentralen Punkte für den ARD-Teil Süd

westen und für das ZDF hier in Mainz. Auch das ist eine wich
tige Entscheidung, wie ich finde. 

Für den Hörfunk war es nicht so einfach, die Dinge zu ordnen, 
weil an dieser Stelle nicht nurdie programmliehe und die me
dienwirtschaftliche Frage anstanden, sondern es mußte bei 

der Gelegenheit auch Ober die Frage nachgedacht werden, 

wie wir uns die Chancen eröffnen, um die Frequenzen zu op
timieren, die für rheinland-pfälziSche Programme zur Verfü
gung stehen. Mit der bisherigen Frequenzverteilung können 

wir nicht zufrieden sein. Wir haben deshalb ausdrücklich ver
einbart, daß der neue Sender den Auftrag erhalt, eine Fre

quenzoptimierung durchzufahren, erstmals Ende 1998 dar

über zu berichten und bis zum Jahr 2000 einen endgültigen 
Vorschlag zu prasentieren. Es kann nicht so sein, daß wir in 

weiten Teilen des Landes zwar Dritte Fernsehprogramme und 

Vierte Hörfunkprogramme empfangen können, aber nicht 
die für Rheinland-Pfalzrichtigen und zuständigen, 

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

wie es in weiten Teilen der Pfalz der Fall ist, wo man nur 

baden-warttembergisches Fernsehen empfangen kann, 

• 

• 
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Wenn die Zahl der Hörfunkprogramme aber ausgeweitet 

würde, nahme dies Frequenzen in Anspruch. Damit wären 

diese Optimierungsmöglichkeiten sehr stark reduziert. Dies 
war eine Position, die Rheinland-Pfalz in die Verhandlungen 

eingebracht und sehr intensiv und hart vertreten hat; denn 
es ist bei uns ein Problem. ln Baden-Württemberg _ist die Fre
quenzlage deutlich besser, wobei Baden-Württemberg ande
re Probleme wegen der lntensitat der Frequenzdichte hat 
und für den privaten Bereich kaum noch Luft hat. Das war 

aber nicht in erster Linie unser Thema. 

Ich sage auch mit Richtung auf eine bestimmte Kritik, die in 
den letzten Tagen von den Intendanten geäußert wurde, daß 
es nicht möglich war, einfach zu sagen, wir lassen das Ganze 
offen. Das war unter diesem Gesichtspunkt nicht möglich. Es 
war auch nicht unter dem Gesichtspunkt möglich, daß man 
nicht zwei sender und drei Standorte zusammenfügen, aber 
den Leuten, die dort sind und denen, die einen Vertrag unter
schreiben sollen, und Ihnen, die es ratifizieren sollen, sagen 
kann: Was am Ende aus der Black box herauskommt, sagen 
wir vorher nicht. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Wer meint, so könnte man einen Staatsvertrag machen, der 
irrt. 

Wie haben lange darober nachgedacht, welche Programme 
Gemeinschaftsprogramme und welche Programme landesei
gene Programme sein sollen. Beim fernsehen war das Ober
haupt keine Frage. Das landeseigene Programm ist das Dritte 
Programm. Es soll kein auseinandergeschaltetes Programm, 
sondern ein echtes rheinland-pfalzisches und ein echtes 
baden-wOrttembergisches Programm sein. Deshalb haben 

wir ausgehandelt, daß ein zusatzlicher Satellitentransponder 
angernietet werden muß, damitwir Ober Satellit die richtigen 
Dritten Programme empfangen können. Das war auch unsere 

Interessenlage in Rheinland-Pfalz; denn das jetzige Hin- und 
Herschalten, es eine Woche so zu machen und eine Woche so, 
einmal die Nachrichten aus Rheinland-pfafz zu senden und 

dafür ein Magazin aus Baden-Württemberg, das macht 
Mensch und Vieh verrückt. fahrt aber nicht dazu, daß man 
am Ende eine Identität für den Sender bekommt. Die Leute 
wissen gar nicht, was wann an welcher Stelle kommt. Das war 
ein wichtiger Punkt im fernsehbereich. Genauso wichtig war 
er für den Hörfunkbereich. 

Wir haben uns am Ende dafür entschieden, daß das Wortpro
gramm - ich will es einmal so nennen, ohne den uMusik
teppichlt damit in irgendeiner Weise unter den Tisch fallen zu 
lassen-, nämlich das Erste Programm zukünftig in Gestaltvon 
zwei Landesprogrammen ausgestrahlt wird, zu dem natürlich 
jeweils Produktionsteile zugeliefert werden. Wir werden kei
ne unterschiedlichen Auslandskorrespondenten und ähn
liches haben. Es wird aber in vollem Umfang in Mainz verant
wortet. Damit ist die Auseinanderschalterei zu bestimmten 
Zeiten vorbei. 

Ein zweites kommt hinzu, Wir haben den Vorteil gehabt, daß 
wir ein gut funktionierendes Rheinland-Pfalz-Programm mit 
dem Vierten Programm hatten, was ir: Baden-Warttemberg 
noch nicht durchgängig der Fall war. Deshalb wird es zwei 
eigenverantwortete Programme in den beiden LandesfunkM 
häusern geben: Erstes und Vierte!. Programm.- Das bedeutet, 
daß in der gemeinsamen Anstalt zwei weitere Programme zu 
verantworten sind, nämlich auch das Zweite Programm, das 
allgemein als das Kulturprogramm bezeichnet wird. 

Wir haben lange daraber nachgedacht, ob es geht, die bishe
rigen Fenster offenzuhalten. Aber dann bin ich wieder bei 
der Frequenzoptimierungsproblematik. Je mehr Fenster wir 
ermöglichen, umso weniger ist die- in Anführungszeichen
richtige Versorgung mit den Landesprogrammen im Land si
cherzustellen. Ein Fenster benötigt genauso viel Frequenz 
wie ein volles Programm. Das ist klar. Deshalb haben wir dar

auf verzichtet, das an dieser Stelle auch in.die vertraglichen 
Regelungen hineinzuschreiben, und haben in die Gesamtar
chitektur des Vertrags aufgenommen, daß große Teile der je
weiligen kulturellen Angebote, dieinS 2 angeboten werden, 
aus den beiden Ländern zu kommen haben. Das BodenseeM 
Festival ist gut und schön und muß sich darin wiederfinden. 
Über den Kultursommer in Rheinland-Pfalz, ein großes Kon
zert in Koblenz oder eine Theatervorstellung in Trier muß in 
einem solchen Kulturprogramm aber genauso berichtet wer
den können. 

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

Ich glaube, das ist auch akzeptiert und wird so sein. Wir müs
sen jetzt darauf achten, daß es so umgesetzt wird. 

Eine hochinteressante und spannende Diskussion gab es im 

Zusammenhang mit der Zusammenlegung der beiden ju
gendbezogeneren Programme, dessen, was man verkt1rzt als 
Popwelle bezeichnet. Die Diskussion hat mehr in Baden

Württemberg als bei uns stattgefunden; denn SWF 3 ist ohne 
frage als Flaggschiff des Südwestfunk im Hörfunkbereich zu 
bezeichnen. ln Baden-Württemberg hat man heftig darOber 
diskutiert, was ausdem SDR 3 werden soll. 

Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, ein Programm in 

diesem Bereich zu verankern. Wir haben eine sehr schmale 
und kleine Möglichkeit eingeraumt, daß im Neckartalbereich, 
also um Stuttgart herum, ein regionales Fenster geöffnet 
werden kann. Dies allerdings ohne die Möglichkeit, Werbung 
zu betreiben, so daß zum ersten die Attraktivitat nicht so ins 
Kraut schießt, daß man Erweiterungsgelüste haben könnte, 
zum zweiten keine Disparität mit Rheinland-P1alz entsteht 
und zum dritten keine Werbeeinnahmen und Möglichkeiten 
des Gesamtfunkhauses vor Ort in diesem wirtschaftlich inter
essanten Raum Stuttgart abgeschöpft werden. Darauf haben 
wir sehr geachtet; denn es würde in gewisser Weise auf Ko
sten der Programmqualität der anderen Programmteile des 
SOdwestrundfunks gehen. Es wird diese gemeinsame Welle 
geben. Ich denke, sie decktauch die Interessenlagen ab. 
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Zukunftsentwicklungen sinc;i natürlich möglich und massen 

möglich sein, vor allem im medientechnischen Bereich. Digi
tales Fernsehen und digitaler Rundfunk sind Stichworte da
fOr. Sicherlich kommt vieles hinzu, so daß wir an diesem 
Punkt mit der Bestimmung der Programmstruktur dem Grun
de nach - nicht im Detail, nicht in dem, was dort gesendet 
werden muß - unter der Normendichte des ZDF-Staats
vertrags geblieben sind. Problematisieren darf man alles. Ich 
sehe aber nicht, daß man dies begrandet verfassungsrechtlich 
problematisieren und nach einer PrOfung noch so sehen 

kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies war zu dem 

Produkt, zu den Programmen, zu dem, was angeboten wer
den soll, und zu dem, was die BOrgerinnen und BOrger inter

essiert. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Gremien sagen; denn 
man muß schauen, daß auch in den Gremien eines solchen 
großen Senders die rheinland-pfälzischen Interessen gewahrt 
werden. Wenn man die Verhältnisse, die Größenordnungen 
betrachtet. dann besteht zwischen der Zahl der Einwohner, 
aber auch der Zahl der GebOhrenzahlerinnen und GehOhren
zahler zwischen Baden-WOrttemberg und Rheinland-P1alz 

ein Verhaltnis von 5 zu 2. Wir sind mit dem Ziel angetreten, 
dieses Verhältnis hinsichtlich der Repräsentanz in den Gre
mien insgesamt zu verbessern. Ich denke, daß es bei einer 
Verwaltungsratsstruktur von 15 Mitgliedern- davon vier aus 
Rheinland-P-talz - und einer Struktur des Rundfunkrats mit 
74 Mitgliedern des Gesamtgremiums und einer Aufteilung 
von 51 zu 23 Mitgliedern gelungen ist. 

Es kommt aber ein Weiteres hinzu: Es gibt keine drei Rund
funkrate, wie ic.h es in einer Zeitung gelesen habe.- Das ist zu 
korrigieren. Es gibt einen Rundfunkrat, der sich aus den Mit
gliedern von zwei Landesrundfunkräten zusammensetzt, so 
daß kein Auseinandergehen der Verantwortung organisiert 
wird. Die Mitglieder der beiden Landesrunkfunkräte haben 
fOr sich genommen Organcharakter, bewirken eine Stärkung 
der Landesfunkhauser und bilden den gesamten Rundfunk
rat. 

Wir konnten auch erreichen, daß der 51. Sitz von Baden
WOrttemberg sozusagen fanderneutral gestaltet wird. Er 

steht fOr die jOdische Kultusgemeinde zur Vertagung. Entwe
der aus Baden-Württemberg oder aus Rhelnland-P1alz er
folgt eine Ernennung aus diesem Bereich. Das ist sicherlich 
verständlich. 

Meine Damen und Herren, wenn es um die Zusammenset
zung der Gremien geht, ist es natürlich nicht einfach. Es ist 
schwierig, eine solche Zusammensetzung zu finden, wenn 
man weniger Mitglieder zur Vertagung hat als bei einem 
Funkhaus, das bisher pari pari zusammengesetzt war, näm
lich in Baden-Baden. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, 
das, was wir Ihnen in dem Entwurf zum Staatsvertrag vorge
schlagen haben, deckt im wesentlichen die wichtigen Grup
pen ab. Natürlich gibt es da und dort Kritik und wird es wei-

ter Kritik geben. Wir hatten lieber mehr Gruppen aus der Ge

sellschaft berOcksichtigt als weniger. Warum denn nicht? 
Aber wenn man 23 Plätze zu verteilen hat, kann man nun 
einmal nicht 27 Platze verteilen. Es ist seit der wundersamen 
Brotvermehrung niemandem mehr gelungen, das so zu ma
chen. 

Wir haben allerdings zum einen im Auge, die Amtalten zu 
bitten, daß sie überlegen, ob nicht bei den Ausschossen, die 
gebildet werden, die Reprasentanz verbreitert werden kann. 
Das ist dann eine Frage der Satzungsregelung. Zum zweiten 
regen wir an, daß die gesellschaftlichen Gruppen, die nicht 
unmittelbar jetzt im Rundfunkrat beteiligt werden können, 
in Zukunft mindestens einmal im Jahr in einen Meinungsaus
tausch in einer Art Anhörung in die Verantwortung der ge
sellschaftlichen Gruppen fOr die entsprechende Entwicklung 
einbezogen werden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zur me
dienwirtschaftlichen Seite. Neben den Verantwortungs- und 
Entscheiderebenen, von denen ich eingangs gesprochen ha
be - Justitiar und landesfunkhausdirektor zugleich als stell
vertretender Intendant in der ersten Phase, im ersten Auf

baujahr, was ganz wichtig ist-, wird es auch eine deutliche 
Verstarkung der Präsenz insbesondere im Programmgestal
tungsteil in Mainz geben. Es werden rund 130 Mitarbeiterin
nen oder Mitarbeiter zusätzlich nach Mainz kommen. Sie 
werden gebraucht, um diese Programmstruktur zu erreichen. 
Deshalb werden sie in ihrem wesentlichen Teil nicht von zu
künftigen Maßnahmen der Personalreduzierung betroffen 
sein, wie sie gesehen werden mossen und die auch im Rah
men des Machbaren und des sozial Verantwortbaren not
wendig sind, also eine echte große Stärkung des Medien
standortes Mainz. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im übrigen wird die 

Werbetochter des Südwestfunks eine Stelle hier in Mainz ha
ben. Sie wird mit einem ihrer Füße in Mainz verankert sein. 
Das war bisher nic.ht der Fall. Wir haben auch großen Wert 

darauf gelegt, daß es eine Koordinierungsstelle fOr Medien
forschung in Mainz geben wird. Auch dort waren wir bisher 
nicht im Spiel. Wir halten dies fürganz wichtig. 

Es ist im Obrigen in einem entsprechenden Briefwechsel bzw. 

einer entsprechenden Vereinbarung zwischen den beiden 
Landern vereinbart worden, daß in Zukunft- wie es für den 
Südwestfunk galt- für Medienforschung Aufwendungen aus 
den Gebühren zu bestreiten sind und die in beiden Landern 
entsprechend gleichwertig auch stationiert oder eingesetzt 
werden müssen. 

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

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, mit 

dem, was insoweit in diesem Staatsvertrag steht, sind die Vor
gaben, die Sie uns gemacht haben, die wir uns auch selbst ge
macht haben, erfüllt, nämlich den Südwesten insgesamt in
nerhalb des ARD-Verbundes zu starken, medienpolitische Im

pulse in der Gesamtdiskussion in der Bundesrepublik 
Deutschland zu setzen und eine deutliche Stärkung der Prä
senz und Repra:sentanz des Landes, seiner Interessen, seiner 
Menschen und seiner Kultur in dem neuen Rundfunkgebilde 

im Südwesten sicherzustellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, schließlich hat der 
Föderalismus, haben die beiden Land er Baden-WOrttemberg 
und Rheinfancl-pfalz bewiesen, daß sie auch in schwieriger 
Zeit bei unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen in den Par
lamenten und damit Farben der Regierungen handlungsfä
hig sind und sie schwierigste Zukunftsentscheidungen zu 
treffen vermögen . 

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

Das ist ein Sieg fürden Föderalismus. Da bin ich ganz sicher. 

Ich hoffe und bitte darum, daß Sie unter diesem Gesichts
punkt diesen StaatSvertrag, den wir Ihnen mit der Bitte um 
Zustimmung zugeleitet haben, beurteilen werden. Daß es 
Kritikpunkte gibt, wo wäre dies nicht so'?lch könnte mir aus 
rheinland-pfälzischer Sicht manches optimaler vorstellen, 
wenn wir allein auf weiter Flur gewesen wären. Auch aus 
Sicht von Rheinland-P1alz und Baden-Württemberg, wenn 
wir etwas völlig Neu es hätten konstruieren können und nicht 
das hätten einbeziehen müssen, was bisher vorhanden war. 
Das ist ganz unbestritten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber man muß se
hen- das sage ich zu der Kritik der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN-, wenn ich sage, Rheinland-Pfalzsei bei dieser Ope
ration zu kurz gekommen, dann heißt dies- das massen Sie 
wissen, wenn Sie diese Kritik aufrechterhalten -. dies könnte 
nur zu lasten der Menschen in Baden-Baden gehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

- Natürlich nur. Daran kann es Oberhaupt keinen Zweifel ge
ben. Wenn ich zusammen mit den Kollegen, die mit verhan
delt haben, nicht bedacht hätte, daß ich den Kollegen Teufel 
nicht in eine Situation bringen kann, daß er am Ende bei der 
Balance Baden-Baden/Stuttgart scheitern muß, dann hätte es 
kein Ergebnis geben können, wie es in der Vergangenheit 
keine Ergebnisse gegeben hat. 

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

Herr Rieth, ich bin geneigt, zu glauben, wenn Sie verhandelt 
hätten, daß es bessergeworden wäre. 

(Heiterkeit bei der SPD • 

Mertes, SPD: Ganz klar!) 

lch sage Ihnen nur, wir, wie wirverhandelt haben, waren der 
Überzeugung, daß am Ende wirklich alles ausgehandelt war, 
was ging, wenn man ein konstruktives Ergebnis haben woll~ 
te. Wenn Sie Ihre Kritik, Rheinland-Pfalz ware nicht gut ge~ 
riug weggekommen, aufrechterhalten, dann lesen Sie in der 
Presse nach, was in Baden-Württemberg aber Stuttgart steht. 
Die "Stuttgarter Zeitung" schreibt unter anderem in einem 
Kommentar vom 16. April - ich rate Ihnen, das nac;hzulesen, 
um sich auch ein blßchen deutlich zu machen, was da an Er
folg erzielt worden ist - unter anderem: Die rheinland
pfälzische Landeshauptstadt, ~ie -ganz nebenbei bemerkt
bereits das ZDF beherbergt, rückt von einer kleinen SWF
Nebenstelle zum veritablen Funkhaus mit Fernse~~ und Ra
dioproduktionen von Rang auf. 

So sind die Beurteilungen von außen. Wer diesen Bogen wei
ter spannen wollte, der hätte ihn gebrochen. Ich will Ihnen 
das nur sagen, um es in Ihre Überlegungen einzufOhren und 
Sie zu bitten, zu überlegen, ob Sie nicht am Ende diesem Ver~ 
trag zustimmen können. 

Ich bin sehr dankbar, daß sich die CDU-Fraktion in Punkten 
kritisch, aber dem Kern nach sehr positiv geäußert hat, weil 
es- wie ich glaube- fQr die Stabilität dieses Werks wichtig ist, 

daß diese neue Anstalt breit, politisch und gesellschaftlich ge
tragen wird, damit sie Zukunft erlangen kann und nicht in 
einem grundsätzlichen Meinungsstreit dann am Ende ver
harrt. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich bin natürlich besonders dan~bar, daß wir nach einer er~ 
sten Prüfung und Information, die wir auch den Oppositions
fraktionen sofort gegeben haben, diese positiven Äußerun
gen von der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion erhalten 
haben; denn das war natürlich für die Abzeichnung des Ver
trags von entscheidender Bedeutung. daß wir dort deutlich 
machen konnten, in jedem Fall ist sichergestellt, daß dieser 
Vertrag dann auch in Rheinland-Pfalz ratifiziert wird und da~ 
mit steht. 

Zur Kritik der Intendanten habe ich etwas gesagt. Ich will 
aber jetzt noch etwas zum Beitrag der Intendanten und der~ 
jenigen sagen, die in den Geschäftsleitungen der beiden An
stalten mitarbeiten und dort mitwirken. Der Beitrag der bei
den Intendanten war äußerst hilfreich und wichtig. Die Zuar
beit, die wir erhalten haben, war gut und hat uns sehr gehol
fen, dieses Ergebnis zu erreichen. Wir haben allerdings auch 

-- - ... 
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zu keinem Zeitpunkt offengelassen, deutlich zu machen. 
über diese rundfunkorganisator.ischen fragen entscheiden 
die beiden Länder bzw. die beiden Regierungen. 

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

Insoweit kommt es auf Zusammenwirken und Zusammenar~ 

beit an, aber nicht auf eine Verwischung der Zuständigkei
ten. Ich habe Kritik der Gewerkschaften gelesen. Ich habe 
diese Kritik eigentlich nur an baden-württembergischen 

Punkten festmachen können, weil man dort natürlich- wenn 

man so will - etwas nach Rheinland-Pfalz verliert. Der DGB
Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, der bei der Kritik mit verein

nahmt war, hat mich wissen lassen, daß er das aus seiner Sicht 

sehr differenziert sieht. 

(Zurufe von der CDU) 

- Meine Damen und Herren, das ist doch wichtig oder nicht? 
Es sind doch wichtige gesellschaftliche Gruppen, die bisher 
den Rundfunk und das Fernsehen mitgetragen und die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter zu vertreten haben. Deshalb will 

ich mich mit dieser Kritik auseinandersetzen. Daran kann es 
doch keinen Zweifel geben. 

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

Insoweit glaube ich, weil auch von anderen wichtigen gesell
schaftlichen Gruppen keine dem Grunde nach kritischen Aus
sagen gekommen sind, daß wir von einer breiten Akzeptanz 
dessen, was erreichtwerden konnte, reden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie nach 
den entsprechendefl Beratungen in diesem Hause um Ihre 
Zustimmung zu diesem neuen Südwestrundfunk. Ich glaube, 
daß damit ein Stück Rundfunkgeschichte für das Land 
Rheinland-Pfalz und für die Bundesrepublik Deutschland ge
schrieben wird. 

Vielen Dank. 
(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.O.P.) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, bevor ich die Aussprache eröffne, 
begrüße ich Gaste im rheinland-ptalzischen Landtag, und 
zwar Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule 
Wirtschaft aus Koblenz und 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler des Heinrich-Helne-Gymnasiums 
aus Kaiserslautern. Meine Damen und Herren, seien Sie herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten verein
bart. 

{Kramer, CDU: Was!) 
-Ja. 

Ich erteile Herrn Kollegen Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Verhandlungen über die Neuordnung des öffentlich-recht
lichen Rundfunks in den Ländern Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz sind vorläufig abgeschlossen. Ein erstes Er

gebnis liegt vor. Ich füge hinzu und sage dies sehr bewußt: 
Die Verhandlungen sind erfolgreich abgeschlossen worden. 
Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Wir haben ab dem 1. Januar des kommenden Jahres eine 
neue, dann zukanftig länderübergreifende gemeinsame 
Rundfunkanstalt im deutschen SQdwesten, eine Anstalt mit 
zwei Landesfunkhäusern, Landessendern und einem lnten~ 
danten unter einem gemeinsamen Dach. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Fusion, 
wie Sie von uns immer gewollt wurde, auch zu Zeitpunkten, 
als andere noch ganz anderen Modellen nachgelaufen sind. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb kann ich ein kleines Stück Genugtuung Ober dieses 

Verhandlungsergebnis r:-icht verschweigen. 

Die neugegrondete Anstalt wird die zweitgrößte Anstalt in
nerhalb der ARD sein, und allein schon mitdieser Feststellung 
ist eines der Ziele, die am Anfang der Fusion standen, und 
eines der Motive fOr alle Überlegungen in den vielen Jahren, 
von denen der Herr Ministerprasident gesprochen hat, in de

nen diese Debatte gelaufen ist, erreicht, nämlich das Gewicht 
unserer Anstalt zu stärken, indem diese Anstalt größer wird, 
und zu zeigen, daß es geht. Daß was geht?- Daß es geht, daß 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich reformiert und mit 

dieser Fusion auch einen Anstoß fOr eine weitere Reform des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt, die wir dringend brau
chen und die in den nachsten Jahren noch aussteht. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Von daher glaube ich, daß diese Fusion das richtige Zeichen 
zum richtigen Zeitpunkt ist. 

Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich diese Fusion. Nach 
vielen Jahren der Debatte in einem insgesamt national und 
global scharfer gewordenen Wettbewerb, angesichts des 

immer schwierigeren Auftrags der Grundversorgung des 

• 
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Offentlich~rechtlichen Rundfunks, angesichts all dieser Pro
bleme hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewiesen, daß 
er reformfähig ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gut so, auch 
mit Blick auf viele Diskussionen, die uns in den kommenden 
Jahren medienpolitisch noch ins Haus stehen werden. Es ist 
gut, daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk bewiesen hat, 
daß er selbst reformfähig ist. 

(Beifall der CDU und des 

Abg. Mertin, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nur so, mit einer reformierten 
Struktur, indem Sparpotentiale ausgeschöpft werden, indem 
Doppelungen in den Strukturen und beim Programm zurack

gefOhrt werden und indem innerhalb des bestehenden Ge
bahrenaufkommens- dies möchte ich ausdrücklich betonen
mehr finanzielle Mittel für das Programm zur Verfügung ge
stellt werden können, kann der öffentlich-rechtliche Rund
funk überleben. Es ist auch eines der wichtigen Ziele dieser 
Fusion auf mittlere und längere Sicht hin betrachtet, mehr 
Geld fOr das Programm und weniger für die Administration 
und die Verwaltung, so, wie es im Rundfunk eigentlich richtig 
ist, zu verwenden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Ziele sind 
und waren nur durch eine Fusion zu erreichen. Deswegen hat 
die CDU immer unbeirrt an diesem Ziel der Fusion festgehal
ten. Wir haben uns nicht von anderen Denkmodellen, ande
ren Überlegungen und anderen Varianten beirren lassen, die 
in diesen vieljährigen Debatten immer wieder einmal ins 
Spiel gebracht wurden. Es war richtig. Es war vor allen Dingen 
richtig, weil andere nicht immer dieser Verführung widerste
hen konnten, diesen Weg der Fusion oder diesen Weg mit 

dem Ziel der Fusion dann doch zu verlassen. 

Ich erinnere an eine Diskussion, die vor gar nicht allzulanger 
Zeit draußen begonnen und dann in einem Nachschlag in die
sem Hause Ober ein sogenanntes ,.Holdingmodell" geführt 

wurde. 

(Dr. Gölter, CDU: Ja!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist heute noch 

nicht so recht bewußt geworden, wo die Vorzage dieses 
HHoldingmodells" liegen sollten. Die Offentliehe Resonanz 
war entsprechend gering. Aber ich habe mich damit abgefun
den, weil der medienpolitische Sinn dieses Vorschlags nicht 
war, eine Formulierungshilfe für den Staatsvertrag zu geben, 
sondern eine Schlagzeile zu produzieren. Insoweit hat dieser 
Vorschlag medienpolitisch seinen Sinn erfüllt und kann abge
hakt werden. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen, wie 
dieser Vorschlag dies vorgesehen hatte. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Minister
präsident hat die Diskussion der vergangeneo Jahre- dies ist 
eine ganze Dekade, die hinter uns liegt- so ein bißchen Re
vue passieren lassen. Er hat, was ich aus seiner Sicht gut ver
stehe, ein Segment der Debatte ausgeklammert, nämlich das 
Segment, das vor allen Dingen seine eigene Partei betrifft. 

Meine Damen und Herren, es ist gerade zwei Jahre her, 
14. März 1995, als in den rheinland-pfalzischen Zeitungen zu 
lesen war: Einer Senderfusion gibt Kurt Beck keine Chance. 

(Zuruf von der CDU: Oh!) 

Zumindest wir haben damals widersprochen und an diesem 
Ziel festgehalten. 

(Zu rufvon der SPD: Wir haben 
es umgesetzt!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war richtig und 
gut, von diesem Ziel nicht abzulassen. So, wie wir heute die 
Situation sehen und bewerten können, bedurfte es dieser Ge
radlinigkeit und Konsequenz, um auf dieses Ziel kompromiß
los hinzusteuern. Das Ergebnis spricht fOr sich. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

·Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen die Me
dienpolitiker der SPD. Das ist ein Kapitel für sich. 

Aber, Herr Ministerprasident, zu einem möchte ich Ihnen 
ganz besonders gratulieren, daß Sie namlich Ihre eigenen so
zialdemokratischel') Medienpolitiker davon Oberzeugen 
konnten, daß die Fusion nicht nur Teufelswerk ist; denn, mei

ne sehr verehrten Damen und Herren, es gab in den vergan
geneo Jahren gescheiterte Versuche. Wenn ich mir die Kom
mentierungen noch einmal vor Augen fahre und das, was der 

damalige Oppositionsfahrer Rudolf Scharping beispielsweise 
zum Besten gegeben hat- das war die Strategie der SPD, im 
Schulterschluß mit der SPD Baden-Württemberg alles zu tor

pedieren, was in R!chtung Fusion auf den Weg gebracht wur
de. Herr Scharping hat mehrfach davon gesprochen, daß die 
CDU-Ministerprasidenten doch endlich ihre ideologisch be
dingte Fixierung auf diese Fusionsüberlegungen aufgeben 
sollten. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Lais, wenn es nach 
Ihnen gegangen wäre, hatte es diese Fusion nie gegeben. Ich 
muß dem Ministerprasidenten sagen, da hat er gut taktiert. 
daß er"Sie davon überzeugt hat, daß Sie noch mit ins Boot ge
kommen sind. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage das, weil 
ich einen Satz zum Verhalten der Opposition sagen will. Sie 
haben damals gezeigt, wie man sich als Opposition verhalten 
kann. 
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Herr Ministerprasident, ich will bei dieser Gelegenheit auch 
ausdrücklich sagen, die Rolle, die die Opposition bei diesen 
Verhandlungen gespielt hat, unterscheidet sich grundlegend 
von dem Selbstverstandnis der Opposition in fraheren Jah
ren, als diese Opposition von anderen Parteien gestellt wur
de. Wir haben auf Schlagzeilen, Alternativmodelle und Stör
feuer verzichtet. Weil uns das die Sache wert war, haben wir 

konstruktiv mitgearbeitet. 

(Beifall der CDU-

Dr. Gölter, CDU: Er hat sogar recht!) 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident, darauf sind wir stolz. 

Die Sachlage ist, wie sie ist. Jch will auch gar nicht nachkarten 
und mich nicht lange mit dem Bespiegeln der Vergangenheit 
aufhalten. Einige haben halt ein bißchen lAnger gebraucht 

als andere. 

(Mertes. SPD: Ja!) 

Herr Kollege Mertes, zu Ihrer sozialdemokratischen Ehre sei 

gesagt: Spät. aber nicht zu spatsind Sie in das Boot eingestie
gen.- Das Ergebnis spricht für sich. Ich will das gar nicht wei

ter kommentieren. Herr Ministerpräsident, ich will- wie Sie
denjenigen danken, die mitgewirkt haben, und denjenigen, 
für die es nicht immer leicht war, mitzuwirken. 

Man muß es einmal nüchtern zur Kenntnis nehmen: Es ste
hen bestimmte Besitzstande zur Diskussion, und zwar nicht 
nur Besitzstande, sondern auch bestimmte Anliegen. Die 
Menschen und Familien wohnen in bestimmten Orten und 
Städten und wissen jetzt nicht, ob sie nicht mOglicherweise 
umziehen mossen. Deswegen gilt mein Dank den beiden In
tendanten. Deren Rolle haben Sie gewürdigt. Ich kann mich 
dieser WOrdigung anschließen. Ohne die beiden Intendanten 

ware dieses Ergebnis nicht zustande gekommen, wobei es 
der eine in dieser Diskussion noch schwieriger hatte als der 
andere. 

Herr Ministerprasident, ich danke auch ausdrOcklich den bei
den Landesregierungen und ihren VerhandlungsfOhrern. Ich 
kann mir vorstellen, daß es nicht immer ganz einfach war, 
dieses Spannungsverhaltnis zu ertragen, das sich aus der Sa
che heraus bei unterschiedlichen Interessen und unterschied
lichen Personen ergibt. 

Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Süd

westfunks, die in vielen Gesprachen, an denen wir alle in un
terschiedlicher Weise beteiligt waren, uns haben spüren las
sen, daß sie wirkliche Sorgen haben und nicht nur euphorisch 

auf diese Diskussion blicken. Ich bedanke mich bei allen Mit
arbeitern der beiden Hauser dafar, daß es mOglich war und 
es zum Schluß zumindest einen breiten Konsens über eine 

konstruktive Mitwirkung zugunsten dieser Fusion gab. Das ist 
nicht selbstverstandlich. Deswegen möchte ich diesen Dank 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich abstat
ten. 

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

Abg. Hammer und Mertes, SPD) 

Wir werden jetzt in den nachsten Tagen und Wochen das ge~ 

fundene Ergebnis kritisch durchleuchten und die Beratungen 
würdigen und bewerten massen. Das ist heute nur in einem 
allerersten Durchgang möglich. Der Text ist seit 48 Stunden 
bekannt. 

Ich will nicht verhehlen, daß sich uns schon bei einer ersten 
Durchsicht eine ganze Reihe von offenen Fragen gestellt hat. 
Ich formuliere das bewußt als offene Fragen und will dies gar 
nicht alles schon in kritische Bemerkungen ummünzen. Die 
eine oder andere Frage wird sich möglicherweise auch in den 
Debatten der nachsten Tage und Wochen klaren lassen. Es 
sind aber zunachst einmal offene Fragen, wobei wir davon 
ausgehen, daß eine Frage ganz besonders wichtig ist, sogar in 
diesem Zusammenhang die entscheidende Frage darstellt: 
Was bedeutet diese Fusion for unser Land Rheinland-Pialz? 

An dieser Frage wird sich die Gesamtwördigung des Verhand

lungsergebnisses messen lassen. Die Antwort auf diese Frage 
birgt einiges an Licht, aber auch einiges an Schatten. Selbst
verständlich muß dann auch darüber gesprochen werden, 
was möglicherweise an Schatten in dieser Antwort verborgen 
liegt. Wahr ist -das gehört zu den lichtvollen Seiten, zu den 
positiven und guten Verhandlungsergebnissen -, daß der 
Standort Mainz in der Tat aufgewertet wird, und zwar deut
lich, nämlich mit einem in sehr hohem Maße eigenstandigen 
Funkhaus und nicht nur mit einem eigenen Landessender. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Das ist keine selbstverstandlichkeit bei dieser Konstruktion 
eines gemeinsamen Senders mit einem 30%igen Anteil am 
Gesamtprogramm. Das ist eine Zahl, warober wir nie eine 

Meinungsverschiedenheit hatten. 30% sind ein gutes Ziel mit 
deutlich mehr Mitarbeitern am Standort Mainz. Es ist insge
samt eine klare und nachvollziehbare Aufwertung sowohl 

des Landesfunkhauses als auch des Medienstandortes Mainz. 
So weit. so gut. aber die Fragen gehen natürlich weiter. Sie 
gehen aber das hinaus, was an positivem Verhandlungser

gebnis zu verbuchen und festzustellen ist. Uns bewegt zum 
Beispiel die Frage: Wie sieht die rheinland-pfillzische saule in 
diesem gemeinsamen Sender im Blick auf das Gewicht des 

Landes in der Gesamtanstalt aus? 

Auf diese Frage gibt es im Moment noch unterschiedliche 

und kritische Bewertungen, was beispielsweise den Anteil in 
der Geschaftsleitung anbelangt. Von sieben Mitgliedern der 
Geschäftsleitung sitzen zwei in Mainz. Manche Ungereimt

heiten finde ich auch in der Kompetenzzuteilung, wie sie sich 
im Moment abzeichnet, und in der Dauerhaftigkeit dieser LO
sung. Es ist die Frage, ob nicht noch einmal eine erneute Dis

kussion erfolgen kann, und zwar nicht aus unserer Sicht, son
dern aus der Sicht anderer, die auch ganz andere Vorstellun-

• 
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gen eingebracht haben. Dies sage kh gern hinzu. Die zwei 
sind schon ein Verhandlungsergebnis. Das ist nicht das, was 
von Anfang an vom Himmel gefa\1en ist. Es wurde schon da
rum gerungen, damit es wenigstens zwei sind. 

Über eine andere Frage, die uns sehr bewegt und die ich jetzt 

bewußt als offene Frage formuliere, müssen und können wir 

reden. Sie betrifft das Verbot weiterer Fenster. Das ist ein 
Punkt, der 1ür uns Rheinland-Pfalzer alles andere als unpro
blematisch ist. Über diesen Punkt müssen wir in der Tat re
den. Wir haben immer weitere Auseinanderschaltungen ge

fordert. Wir Rheinland-Pfalzer waren diejenigen - übrigens 

auch die Landesregierung -,die immer wieder argumentiert 
haben: Wir brauchen in diesem Gesamtprogramm mehr Fen
ster, und das mit guten Gründen. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Jetzt höre ich, daß offenbar die Sorge, daß weitere Fenster, 
weitere Auseinanderschaltungen, zusatzliehe Frequenzen 
verbrauchen könnten, dazu geführt hat, dieses Verbot weite
rer Fenster einzuführen. Sachlich und technisch ist das nicht 
der Fall; denn durch Fenster werden keine weiteren Frequen
zen verbraucht. 

(Ministerprasident Beck: 
Wieso denn nicht?) 

- Nein, wenn Sie eine Auseinanderschaltung machen, brau
chen Sie überhaupt keine weitere Frequenz. 

(Ministerpräsident Beck: Natürlich!) 

Die Frage ist deswegen, ob man nicht ohne weiteren Fre
quenzverbrauch für Rheinland-Pfalz zusatzliehe Fenster vor
sehen kann. Das jedenfalls wäre unser Vorschlag mit Blick auf 
das Landesprofi I. Wir haben immer argumentiert- nehmen 
wir einmal den Kulturkanal -, daß das kulturpolitische und 
kulturelle Profil des Landes dadurch zu schärfen ist, indem 
wirweitere Fenster öffnen. An diesem Ziel wollen wir festhal
ten. Deswegen bitte ich darum, in den nilchsten Wochen 
noch einmal vertieft zu diskutieren, ob es nicht diese Mög
lichkeit gibt, weitere Auseinanderschaltungen vorzunehmen, 
um Fenster zu schalten. ln einer insgesamt medienpolitischen 
Diskussion, wo die Berichterstattung auch über kleinere Räu
me und Regionen zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, 
scheint mir das ein wichtiger Punkt zu sein. 

(Beifall der CDU) 

Andere Fragen stellen sich mit Blick auf die Teilautonomie. Es 
ist Gott sei Dank keine Autonomie der Landesfunkhäuser, 
weil es ein gemeinsamer Sender ist, in dem diese landesfunk
häuser eingebaut sind. Mit Blick auf die Teilselbständigkeit: 
Ob es der Weisheit letzter Schluß ist, daß die beiden Landes
funkhausdirektoren den Intendanten vertreten, ist eine der 
offenen Fragen, von denen ich eben gesprochen habe. Ich se
he den letzten Sinn nicht darin. Es führt zu einer Abwertung 
der anderen Mitgliederder Geschäftsleitung. 

Einen Punkt nenne ich nur, weil er medienpolitisch sicher 
nicht die Bedeutung hat. Da verschließt sich mir ein bißchen 
die Sinnhaftigkeit, diese Vereinbarung nachzuvollziehen, die 

allerdings keine Vereinbarung des Staatsvertrages ist. son~ 
dern lediglich in der gemeinsamen Protokollerklärung ent
halten ist, nilmlich die Sache mit dem Logo. Für mich ist nicht 
so nachvollziehbar, warum wir einen Sender machen und die
ser eine Sender kein gemeinsames logo haben darf, sondern 
nur zwei verschiedene. Das ist, wie wenn vom gleichen Auto
hersteller zwei verschiedene Reihen auf den Markt gebracht 
werden und dann die Fünferreihe von BMW weiterhin BMW 
heißt und die Dreierreihe in Zukunft unter dem Markenzei
chen ABC rangiert. Ob das unter Marketinggesichtspunkten 
das Gelbe vom Ei ist, wage ich zu bezweifeln. Ich sage aber 
ausdrücklich noch einmal: Medienpolitisch ist das sicher nicht 
die entscheidende Frage. 

Gleichwohl meine ich mit Blick auf das, was wir mit der Fusion 
wollen, nämlich die Stärkung eines südwestdeutschen Sen~ 
ders im Gesamtreigen der ARD, daß es nicht der unwichtigste 
Punkt ist, zu fragen, ob er sich nicht nach außen als ein fusio
nierter Sender präsentiert. Ich glaube, daß es dafür gute 
Gründe gibt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine ganze Reihe 
wichtiger Fragen ist noch offen, übrigens auch Fragen, die 
sich nicht für die Diskussion in einer Pienardebarte eignen. 
Herr Ministerpräsident, es wird sicher Gelegenheiten geben, 
in den nächsten Wochen darüber zu reden, zum Beispiel über 
Fragen, die die innere Struktur des Landesfunkhauses Mainz 
berühren- ich sage das hier sehr offen, weil sowieso die Öf
fentlichkeit weiß, daß wir darüber reden -, und Fragen, die 
auch die Aufteilung und Zuordnung der einen oder anderen 
Position berühren. 

(Mertes, SPD: Damit haben wir 
doch nichts zu tun!} 

-Damit haben wir nichts zu tun. Das ist leider wahr, Herr Kol
lege Mertes, weil in diesen Fragen Sie zur Zeit immer derbe
währte Vorreiter sind, wenn es darum geht, bestimmte Posi
tionen mit parteipolitisch eingefärbten Leuten zu besetzen. 

(Beifall bei der CDU
Heiterkeit im Hause und 
Zurufe aus dem Hause) 

Er hat es doch selbst gesagt! Herr Ministerprilsident, er hat 
doch die Vorlage gegeben und nun empören Sie sich Ober 

meine Antwort, nurweil ich auf Ihren Zwischenruf geantwor
tet habe. 

(Mertes, SPD: Ist doch gar nicht wahr!
Unruhe im Hause-

Mertes, SPD: Ich würde Sie einmal 
fragen, wie Sie im Rundfunkrat 

agieren!) 
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- Herr Kollege Mertes, ich habe das Thema doch nicht hoch
gezogen. Sie haben dazwischengerufen. Ich habe auf diesen 
Zwischenruf geantwortet, und der Ministerpräsident regt 
sich auf. So kann die Arbeitsteilung in diesem Landtag doch 

nicht sein! Jetzt haben wir eine einigermaßen sachliche De
batte, und mit Ihnen geht wieder der Gaul durch. Sie wissen 

nicht, was Sie sagen. Er regt sich auf, und schuld ist wieder die 
Opposition- also das übliche Spiel. 

(Beifall der CDU) 

-Herr Mertes, das ist das Problem. Entschuldigung, Herr Mer

tes, das ist das Problem. Wenn es Ihnen nützt, setzen Sie auf 
die Harmonie bis zum Gehtnichtmefu. Wenn es Ihnen nicht 

natzt, meinen Sie, Sie könnten den großen Otto markieren! 
So kann das in diesem Landtag nicht sein. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir hatten bisher eine sehr faire und sehr sachliche Debatte. 
Dann kommt ein Zwischenruf. Es wird wohl dem Redner er
laubt sein, auf diesen Zwischenruf zu antworten. Darauf kön
nen wir uns wenigstens minimal verständigen. 

(Lewentz, SPD: Krokodilstränen!) 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine 
Reihe wichtiger Fragen ist noch offen. 

(Unruhe im Hause) 

Eine der wichtigsten Fragen ist für uns, ob mit dieser Fusion 
tatsachlich die Synergieeffekte, 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasidenten) 

also die Einsparungen, erreichbar sind, die wir uns von dieser 
Fusion von Anfang an erhofft haben. 

Über diese Fragen werden wir ebenfalls noch reden müssen. 
Sie ist noch nicht geklärt. Sie wird sich auch nicht theoretisch 
klaren lassen, sondern sie wird sich nur endgültig im Vollzug 
dieser Fusion in den nächsten Jahren klären lassen. Aber es ist 
eine entscheidende, wenn nicht die entscheidende Frage. 
Eine Fusion, die nicht irgendwann auch Synergieeffekte 

zeigt, ist eine verfehlte und eine mißglückte Fusion. 

Ich möchte abschließend festhalten, daß dieser Staatsvertrag 

ein Erfolg ist. Ich habe das ganz am Anfang gesagt. Ich bleibe 
dabei. Es ist unsere Überzeugung, daß dieser Abschluß ein er
folgreicher Abschluß ist, auch wenn viele Fragen noch offen 

sind. Das kann gar nicht anders sein. 

Ich glaube, daß dieser Staatsvertrag und die jetzt gefundene 

Einigung eine richtige Antwort auf die großen und neuen 
Herausforderungen in einem globalen Medienmarkt darstel-

len. Ich bin der Überzeugung, daß sich die jetzt gefundene 
Lösung vor allem an drei Fragen messen lassen muß, namlich 
an der Frage einer Aufwertung der rheinland-pfälzischen Be
lange und einem damit einhergehenden Ausbau der Landes
berichterstattung in diesem gemeinsamen Sender, einer Stär
kung des Standorts Mainz und des hiesigen Landesfunkhau
ses und an der zuletzt genannten Frage der tatsachlichen 
Synergie- und Einspareffekte. 

Wir werden kritisch prüfen, welche Antworten auf diese Fra

gen zu finden sind. Wir bieten ausdrOd::lich auch weiterhin 
unsere Gesprachsbereitschaft an. Wir werden gemeinsam 
auch in den Beratungen mit den anderen Fraktionen prf.lfen, 
inwieweit dieses Verhandlungsergebnis diesen Erwartungen 
tatsächlich Rechnung tragt. Die Prüfung dieser Fragen hat 
eine günstige Ausgangsbasis. Gleichwohl muß über das, was 
noch offen ist, fair und sachlich miteinander gesprochen wer
den. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort erteile, darf ich Ga
ste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltungen 
und der kreisfreien Stadte, die als Bürgerberaterinnen und 
Bürgerberater auf Einladung des Bürgerbeauftragten an 
einem Erfahrungs~ und Informationsaustausch teilnehmen. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Außerdem begrüße ich die burgenländische Feuerwehrdele

gation und Vertreter des Landesfeuerwehrverbandes Rhein
land-Pfalz! Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Riedmaler das Wort. 

Abg. Frau Riedmaier, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das, warOber wir 
heute reden, ist ein großes Ereignis. Zwischen zwei Bundes
ländern ist ein Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunks 

im Südwesten verhandelt worden, der aus zwei mittelgroßen 
selbständigen Sendeanstalten eine starke Zwei-Länder-An
stalt mit gestärkten Landesfunkhausern macht. Herr Mini~ 

sterpräsident, für die SPD-Fraktion spreche ich besonders Ih
nen, aber auch Herrn BrOderie und all denjenigen, die an den 

• 

• 
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Verhandlungen mitgewirkt haben, unseren Respekt und un
seren Dank für diese hervorragende Leistung aus. 

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

Mit Genehmigung des Prasicfenten zitiere ich aus den Über
schriften einiger Kommentare in den überregionalen und 
rheinlarid-pfalzischen Zeitungen: "Fusion mit Strahlkraft", 
,.Ein kleines Wunder", ,.ModellfusionH. Solche Attribute sind 
sehr selten, und sie zeigen nichts anderes, als daß mehr er
reicht wurde, als zu erwarten war oder als erwartet wurde -
und dies in einem unglaublich kurzen Zeitraum von sechs 

oder sieben Monaten. Ich denke, seit Beginn der Verhandlun

gen im Oktober ist ein sehr achtbares Ergebnis, ein erfolgrei
cher Abschluß- wie auch Herr Böhr gesagt hat- nun vorge
legt worden. 

Daß dieser Durchbruch in so kurzer Zeit gelungen ist, hat des
halb eine besondere Qualität, weil diese Frage immerhin seit 
40 Jahren auf der politischen Tagesordnung steht. Wer hat 
sich nicht iJ.'I jahrzehntelanger Geschichte schon alles an die
sem Vorhaben versucht? Die baden-worttembergische Lan
desregierung schon in den frOhen 50er Jahren, die Intendan

ten Bausch und Hilf, die Michel-Kommission und McKinsey, 
die Ministerpräsidenten Filbinger und Kohl und die Nachfol
ger Spath und Vogel vor acht Jahren. Herr Ministerprasident 
Beck, Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen, Herrn Mini
sterpräsidenten Teufel, etwas fertiggebracht, woran alle Ihre 
Vorgangerg escheitert sind. 

Herr Böhr, kh möchte eine Zwischenbemerkung zu Ihnen ma
chen. Sie sind sehr moderat auf diese Vorlage eingegangen. 
Aber dieser Ausbruch dazwischen hat auch Ihre wahre Be
findlichkeit gezeigt. 

(Bische!, CDU: Das war nurdie 
geschichtliche Wahrheit!) 

Ich habe durchaus Verstandnis dafür, daß Sie nachholen und 
hervorheben müssen, was Sie frOher versucht haben. Tat5a
che ist, daß niemand von Ihnen es erreicht hat. 

(Beifall der SPD • 

Zuru1e von der CDU) 

Ich glaube, wir können erleichtert und froh sein, daß die 
jahrelange Phase der Ungewißheit ein Ende hat. 

(Unruhe im Hause) 

Wir können zufrieden sein, daß es zu einer---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, das Wort hat die Kollegin Frau 
Riedmaier. 

Abg. FritU Riedmaier, SPD: 

Wir können zufrieden damit sein, daß es zu einer Neugran
dung des Senders kommt. Was wa:re die Alternative gewe
sen? Die Alternative wäre Kooperation, der Status qua, oder 
auch der Landessender gewesen. Das Resultat dieser nicht ge
wollten Alternative ware, daß die beiden Sender Ober kurz 
oder lang in die Bedeutungslosigkeit abgerut5cht wären. 

Die Zeichen für eine solche gefa:hrlic:he Entwicklung waren 
schon erkennbar. Die Frage der Wettbewerbsfahigkeit in 
einem internationalen und europaischen Markt war mit 
einem Fragezeichen zu versehen. Die rasche Entwicklung in 
der Medientechnologie hat gerade den k!einen und mittle
ren Rundfunkanstalten eine hohe Belastung in den Investi
tionsvorhaben auferlegt, denen sie kaum noch nachkommen 
konnten. 

HinzU kommt ein Drittes. Die großen Anstalten in der ARD 
schmieden ihre Allianzen. Darum kam es uns besonders dar
auf an, eine starkung des Südwestens innerhalb der ARD zu 
erreichen. Der Westdeut5che Rundfunk schließt Allianzen mit 
dem Bayerischen Rundfunk, die großen und leckeren Ku
chenstücke werden unter sich aufgeteilt. Es war höchste Zeit 
für eine Lösung, fOr eine Neuordnung des Rundfunks im Süd
westen. Die erste große Hürde ist genommen. 

Meine Damen und Herren, dieses Parlament hat vor einem 
halben Jahr- es ist schon angeklungen- mit großer Mehrheit 
unserem Antrag zur Zukunft der Rundfunklandschaft im Süd
westen zugestimmt.ln diesem Antrag wurden die Eckpunkte 
und Leitlinien fOr die damals kurz bevorstehenden Verhand
lungen formuliert. Wir können heute gegenüberstellen und 
bewerten. 

Zuallererst muß unsdie Frage interessieren, was diese Reform 
den Bürgerinnen und Bürgern bringt. Sie muß ihren Interes
sen dienen; denn sie finanzieren mit ihren Gebühren die 

Rundfunkanstalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben ein Recht darauf, daß mit diesen Mitteln in ihrem 
Sinne verantwortlich umgegangen wird. 

ln einem Kommentar war dieser Tage zu lesen, die Gebüh
renzahler warden wohl nichts von dieser Reform bemerken. 
Dies sei eher eine Sache der Rundfunkmacher oder auch der 
Politik. Dieser Sicht widerspreche ich ent5chieden. Ich bin si
cher, daß sich einiges verbessern wird. Dies fangt an bei der 
Rundfunkversorgung. Durch die Neuordnung der Frequen
zen wird gewährleistet werden, daß man in Rheinland-Pfalz 
und in Baden-Württemberg die Programme flächendeckend 
besser empfangen kann. Dies wurde bereits angesprochen. 

Wichtig ist dabei, daß die Menschen im Land das für sie richti
ge Programm, nämlich ihr Landesprogramm, sehen oder hö
ren können. Ich bin der Meinung, daß die Frage der Fre-
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quenzneuverteilung oder -zuordnung eine ziemlich große 

Schwierigkeit und damit auch eine ziemlich große Aufgabe 
sein wird, der sich kooperativ die Landesmedienanstalten 
und die Rundfunkanstalten stellen müssen. Ich hoffe, sie ha
ben gemeinsam das Ziel, daß sie tatsachlich einen flächen

deckend besseren Empfang der neuen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt Südwestrundfunk bewerkstelligen können. 

Verhandelt ist auch, daß die Landesprogramme über die Sa

telliten abgestrahlt werden. Bisher war dort ein Wechsel not
wendig. Ich betone: Ich will im Moment gar nicht kritisieren. 
daß es diesen Wechsel gegeben hat, obwohl er doch zu ziem
licher Verwirrung führen konnte, aber die Bedingungen wa
ren eben so, daß es aufgrundder technischen und der finan
ziellen Möglichkeiten bisher keine andere Möglichkeit als die 
der Teilung gab. Das wird sich ändern. 

Meine Damen und Herren, ich zitiere den Intendanten des 
Südwestfunks, der gesagt hat: .,Strukturen kann man nicht 
senden; senden kann man Programme." Da hat er recht. 
Aber Strukturen können fördern oder behindern, ob die Pro
gramme so gestaltet werden, daß sie auch unter Landes- und 
regionalen Kriterien identitätsstiftend sind, oder anders aus
gedrückt, ob die Menschen im Land auch das im Hörfunk hö
ren und im Fernsehen sehen, was in ihrer Region, in ihrem 
Land, in ihrer Heimat geschieht, und das nicht nur wenige 
Male am Tag für wenige Minuten als Anhangsei an die Welt
nachrichten. 

(Beifall der SPD) 

Die Bürgerinnen und BUrger erwarten von ihrem Sender, daß 
in ihrem Programm das politische, kulturelle, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Leben abgebildet ist. Sie wollen neben 
dem fernen Fremden auch nahes Bekanntes sehen und hö
ren. Sie wollen das Gefühl haben, im Sender kommt, was sie 
betrifft. Das muß übrigens nicht immer nur der Polizeireport 
sein. Sie wollen sehen und hören, was sie interessiert, was sie 
unterhält und was ihnen nützlich ist. Sie wollen auch die Ge
wißheit haben, daß die Programm-Macher ihnen naheste
hen. Dieses zusammen fördert die Akzeptanz. 

(Beifall der SPD) 

Ich rede damit nicht einer Provinzialitat das Wort. Im Gegen
teil, ein gutes Programm ist bürgernah, regional- und landes
bezogen. Genauso muß es den hohen Ansprüchen des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags gerecht werden und 
informativ, bildend, toleranzfördernd, demokratiestärkend 
und weltoffen sein. 

Die Neugründung des Südwestrundfunks hat für uns in 
Rheinfancl-Pfalz auch standortpolitisch eine hohe Bedeutung. 
Das Landesstudio Mainz- bisher eher als eine Art Nebenstelle 
betrachtet- wird ein Funkhaus, in dem sich der Landessender 
installiert. Das Landesprogramm wird gestärkt. Im Fernsehen 
far Rheinland-Pfalz verdoppelt sich die Sendezeit. Es gibt 

mehr Zeit und Sendeplätze fOr mehr Beiträge aus den Regio
nen, für Nachrichten, Reportagen, Hintergrundberichte, Kul
tur, Unterhaltung und Sport. 

Verschiedentlich ist schon die Sorge ausgesprochen worden, 
ob denn dieser Zuwachs Oberhaupt mit Iandes- und regional
spezifischen Programmteilen gefallt werden kann. Ich kann 
diese Frage Oberhaupt nicht verstehen. Bisher fehlt schließ
lich vieles im Programm, wasdurchaus berichtenswert und in
teressant wäre. 

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

Meine Damen und Herren, das soll sich ändern. Das setzt vor
aus, daß auch von Mainz aus stärker ins Land hinausgeschaut 
wird und daß auch den Regionen, in denen wir die Studios 
haben, mehr abgefordert wird oder aber von dem Angebote
nen aus den Regionen mehr. zugelassen wird. 

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

Wir haben auch immer gefordert, daß das jetzige Landes
funkhaus in Mainz, der neue Landessender, als publizistische 
Kraft gestärkt werden muß. Konkret: Mindestens eine in die
sem Sinne bedeutende Redaktion sollte von Baden-Baden 
nach Mainz. Nun ist es so. Die zentralen Fernsehredaktionen 
"Inland" und "Report" kommen hierher. Das bringt tar 
Rheinland-Pfalz überregionale Beachtung. Ich füge an: Je 
mehr Beachtung, je besser .. Report" ist oder sogar wird. 

(Mertes, SPD: Werden kann!) 

ln Mainz werden kOnftig ~tatt einem zwei Hörfunkprogram
me produziert und ausgestrahlt- ein Informationsradio und 
ein Regionalradio, wie wir es schon kennen. Das derzeitige 
ProgrammS 2 Kultur wird ein landerObergreifendes Gemein
schaftsprogramm bleiben. Allerdings ist unsere Erwartung 
auch, daß Kultur aus Rheinland-Pfalz in einem sehr deutlich 
höheren Umfang als bisher dort Platz hat. 

Es war unsere Forderung, daß im Zug der Reform auch quali
fizierte neue Arbeitsplatze in Mainz angesiedelt werden. Im 
Vertrag ist festgelegt, daß es zu einer Verlagerung von 
130 Arbeitsplätzen kommen wird. 

Mit dem Ausbau des Landesfunkhauses zu einem Landessen
der und der Starkung des Landesprogramms geht einher, daß 
ein landesrundfunkrat gebildet wird. Dieser hat Organ
charakter. Daraus leitet sich eine starke Rolle ab. Dieser Lan
desrundfunkrat hat auch ein Instrument zur Wahrung der 
Landesinteressen, nämlich ein Quorum in Haushaltsfragen, 

bei Wahlen und bei Satzungsfragen. Damit ist meiner Mei
nung nach weitgehend sichergestellt, daß der kleinere 
Staatsvertragspartner Rheinland-Pfalz nicht an die Wand ge
drückt werden kann. 

Das Ziel, Rheinland-Pfalz im Rundfunk des SOdwestens deut

lich zu stärken, ist erreicht. Das wird insbesondere in dieser 
Zusammenschau deutlich. 

• 

• 
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Auch medienpolitisch ist die Reform des Rundfunks im Süd

westen hoch zu bewerten. Der öffentlich-rechtliche Rund

funk wird gestärkt, und - ich betone es an dieser Stelle auch 
noch einmal- im Gegensatz zu vielen Vorurteilen ist belegt, 
daß der Offentlieh-rechtliche Rundfunk reformwillig und re

formfahig ist. 

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

Ich betone das insbesondere auch im Hinblick auf die At

tacken, die wir aus den Bundestandern Sachsen und Bayern 

wiederholt gehört haben und die im Moment gerade vom 
ARD-Vorsitzenden Reiter, der gleichzeitig Intendantdes MDR 

ist, weitergeführt werden. Diese Attacken werden an Sub
stanz verlieren müssen; denn es hat sich gezeigt, daß zwei 
Länder unter schwierigen Bedingungen in der Lage sind, aus 
eigener Kraftdie Neugliederung anzustoßen. 

Innerhalb der ARD und von allen anderen Landesrundfunk
anstalten und Ländern sind die Verhandlungen sehr aufmerk
sam begleitet, verfolgt. um nicht zu sagen: beäugt worden. 
Jetzt ist sichtbar, daß der gelungene Abschluß der Staatsver
tragsverhandlungen auch ein Beispiel für andere sein kann 
und die Reform im Südwesten ein Modell sein kann. 

Wie Sie wissen, läuft der Finanzausgleich im Jahr 2000 inner
halb der ARD aus. Es war dieses Malschon ziemlich schwierig, 
zwischen den großen, den mittleren und den kleinen Anstal

ten eine Einigung hinzubekommen. Das wird in Zukunftwohl 
nicht leichter werden. Insofern ist das auch ein Signal in die 
ARD hinein, den Reformdruck zu erhöhen, um tatsachlich die 
Frage des Finanzausgleichs einvernehmlich regeln zu können. 

Ich möchte noch ein Wort zum Saarland sagen, insbesondere 
zum Intendanten des Saarlandischen Rundfunks, der mit 
ziemlich starken Worten diese Reform kritisiert hat. Daraus 
spricht auch ein gewisses Angstverhalten ganz aktuell, daß es 
nämlich ungtaublich schnell gegangen ist. Man konnte sich 
wenig einschalten- man hat sich letztlich auch verweigert-, 
und jetzt hat man die Befürchtung, vor der verschlossenen 
Tür zu stehen. Es ist irgendwo auch verständlich, daß man 
dann so unangemessene Worte findet. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Finanzsituation ist nicht nur im 
Land Rheinland-pfalz ein dringendes Thema, sondern auch 
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ganz sicher hat die Fi
nanzknappheit die Bereitschaft zur Reform gefördert. Die 
Neugründung des Südwestrundfunks ist eine Reaktion auf 
die finanzielle Lage. Es können und m'assen Doppelstruktu

ren abgebaut werden; es kann wirtschaftlicher produziert 
werden; es kann kostensparender gearbeitet werden. Ich bin 
davon überzeugt, daß sich mittelfristig die Synergieeffekte 
auch in Kosten- und Ausgabenreduzierungen rechnen lassen. 
Allerdings sollten wir uns nichts vormachen. So schnell wird 
das wohl nicht gehen; denn es ist auch in diesem Fall so~ wie 
bei allen Reformprozessen -,daß zunachst einmai,Neues auf-

gebaut und Altes abgebaut oder aufgelöstwerden muß. Eine 
gewisse Zeitlang sind beide Strukturen vorhanden, die Geld 
kosten. Das ist nicht nur beim Rundfunk so. 

Sinn und Ziel dieser Reform war und ist es, auf Dauer wirt
schaftlichere Strukturen zu schaffen, die Investitionen und 
neue Programme ermöglichen, um dadurch letztendlich auch 
die Zuschauer, die Gebührenzahler, zu schonen. 

Meine Damen und Herren, in unserem Antrag vom Oktober 
letzten Jahres, der mit großer Mehrheit angenommen wur
de, heißtes-ich zitiere-: uEine Neuordnung muß die Stand~ 
ortinteressen ausbalancieren." Herr Ministerpräsident, ich 
bin sicher, dieses war das schwierigste Problem; denn wir 

müssen uns vergegenwärtigen, das durch die Besatzungs
mächte Vorgegebene, in zwei eigenständigen Rundfunkan
stalten Gewachsene und nicht zuletzt das mit dem Gebühren
geld Gebaute mUßte austariert werden . 

Natürlich war auch die Rundfunkgeschichte von 50 Jahren zu 
berücksichtigen. Ich bin sicher, die Ministerpräsidenten ha
ben dafür eine gute Lösung gefunden, die die Interessen der 
beiden Länder und der Standorte in Stuttgart, Mainz und 
Baden-Baden ausgleicht, die aber insbesondere auch den spe
ziellen Auftrag des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks berück~ 
sichtigt. 

Mainz wird deutlich gestärkt. Baden-Baden bleibt das Sende
zentrum einerneuen großen Anstalt, und in Stuttgart nimmt 
der lntend ant seinen Dienstsitz. Allerdings ist nicht zu überse
hen, daß es nur durch den Ausgleich der Standortinteressen 
möglich war, überhaupt zusammenzukommen. Der Vertrag 
sieht die Absicherung dieser Balance durch die Festschrei
bung von Programm-Standorten vor. Dieses wird nun von 
den Intendanten und auch von anderen als Eingriff in die Pro
grammhoheitder Rundfunkanstalten kritisiert. 

Meine Damen und Herren, man kann das so sehen, wenn 
man die reine Lehre zugrunde legt. Allerdings ist die reine 
Lehre immer eine schlechte Basis für einen Kompromiß. Daß 
ein Kompromiß gefunden werden mußte, um die Reform 
Oberhaupt aufden Weg zu bringen, liegt auf der Hand. 

Die beiden Intendanten kritisieren auch die starke Dezentra
lität. Sie fürchten die Zentrifugalkräfte, die durch zwei Lan
dessender entstehen könnten. Meine Damen und Herren, ich 
gehe aber davon aus, daß nach einer Phase des Zusammen
findens der beiden Länder, der beiden Rundfunkanstalten 

und auch der neuen Gremien sich durchsetzen wird, was 
kommen muß: Es ist eine neue Anstalt entstanden, und alle 
müssen ein hohes Interesse am Erfolg des neuen ~Odwest
rundfunks insgesamt haben. 

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

Dieser Auftrag und diese Verpflichtung der Organe und der 
Gremien wird zusammenführen. Da bin ich sicher. Es wird sich 
auch diese Sicht durchsetzen, daß man dem Gesamtinteresse 
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verpflicht~t ist und dabei natürlich nicht aus dem Auge ver

liert, was in den Ländern passiert. Das muß sich gegenseitig 

nicht ausschließen. 

Meine Damen und Herren, die Minlsterprasidenten haben 

einen Staatsvertrag ausgehandelt. Dieser liegt nun vor. Es ist 

wie immer: Wir können ablehnen oder zustimmen. 

Die Bewertung und die Bilanz ist: Die Neugründung des Süd

westfunks ist von uns gewollt. Die Interessen unseres Landes 

sind gewahrt. Der Südwesten hat eine starke Stimme in der 
ARD, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gestarkt. Die 

Reform ist gut. Meine Fraktion wird dem Vertrag zustimmen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einige 

Vorbemerkungen zu meiner Vorrednerin und meinen Vor

rednern. Bei soviel Obereinstimmung und Lob ist es auch ein

mal an der Zeit, eine Analyse des Vertragswerks und auch des 

Zustandekommens durchzufahren. 

Herr Ministerpräsident, wir bewerten von dieser Stelle als 

Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN politisch Ihr Ver

handlungsergebnis und Ihre Verhandlungsstrategie. Sie ha
ben verhandelt und nicht wir. Das möchte ich an der Stelle 

auch noch einmal ganz klar deutlich machen. 

(Staatsminister Zuber: Gott sei Dank!) 

Wir bewerten als Landtagsfraktion DIE GRÜNEN das Ergebnis 

für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Es sieht 'm der Tat nicht 

so rosig aus, wie von meiner Vorrednerin und meinen Vorred

nern bisher ausgeführt wurde. 

(Mertes, SPD: Wirsind einmal gespannt, 

welche Argumente Sie bringen\) 

Meine Damen und Herren, für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Landtag muß die Reform des öffentlich-rechtlichen Rund
funks in Südwestdeutschland von den Landesparlamenten 

der betroffenen Bundesländer aktiv mitgestaltet werden. 

Herr Beck, es war vor wenigen Monaten unser Angebot ge

wesen, als wir eine Enquete-Kommission fOr diesen Landtag 

gefordert haben, uns aktiv an diesem Prozeß der Neuord
nung des Rundfunks im Südwesten zu beteiligen. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie können also nicht sagen, daß wir uns irgendwo verwei

gert hätten, sondern wir sind in einem sehr umfangreichen 

Fragenkatalog, der in einem Antrag des Landtags nachzule

sen ist, an diese auch für uns bedeutende Frage herangegan

gen. Von daher weisen wir auch von dieser Stelle Ihren Vor

wurf zurück, daß wir uns bisher möglicherweise etwas klein

kariert zu dem Ergebnis geaußert haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufder Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Ich komme zu den einzelnen Punkten. 

Frau Riedmaier, das können Sie dann so bewerten. wie Sie es 

wollen. Wie richtig und wichtig die Umsetzung die~er Forde

rung nach einer Enquete-Kommission gewesen ware, zeigt 

uns das aus unserer Sicht enttäuschende Verhandlungsergeb

nis von Ministerpräsident Beck und Minister BrOderie ange

sichts des vorgelegten Staatsvertragsentwurfs. Diese beiden 

politisch verantwortlichen Verhandlungspartner für Rhein~ 

Iand-Pfaiz haben nach unserer festen Überzeugung bei der 

langfristigen Wahrung der rheinland-pfalzischen Landesin

teressen gegenober Baden-Württemberg in wesentlichen 

Punkten versagt. 

Herr Beck, Sie haben sich in einer beispiellosen oder vielleicht 

sogar beispielhaft zu nennenden Art und Weise von den 
Stuttgartern Ober den Tisch ziehen lassen. 

(Mertes, SPD: Jetzt reicht's aber!

Frau Riedmaier, SPD: Es ist gemein, 
so etwas in die Welt zu setzen!) 

-Herr Mertes, regen Sie sich an anderer Stelle auf. 

Dieses magere Ergebnis fOr Rheinland-Pfalz hat selbst unsere 

bescheidensten Erwartungen weit unterboten. Wenn der 

Ausspruch ,.Stuttgart schläft, Baden-Baden weint und Mainz 

lacht", zuletzt von Herrn Mertes in der Presse zitiert, einen 

Funken Wahrheit beinhalten sollte, dann wohl den, daß den 

schlafenden Stuttgartern wohl tiefschlafende hypnotisierte 

Mainzer gegenübergesessen haben, die schon über das Klima 

am Verhandlungstisch oder das Wetter am Verhandlungsort 

gelacht haben. Anspruchsloser geht es nimmer. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Ministerprasident, Ihr erster kapitaler Fehler war gewe

sen, daß Ihre permanente, öffentlich geaußerte Selbstver

pflichtung zur Fusion um jeden Preis erreicht werden sollte. 

Damit haben Sie sich dermaßen unter Erfolgszwang gesetzt, 

daß die Stuttgarter von Anfang an ihre eigenen Maximalfor

derungen ohne Abstriche bis zum Schluß auf dem Tisch lassen 

konnten. Sie haben durch Ihre öffentliche Ankündigungspoli~ 

• 

• 
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tik, die sich wie ein roter Faden durch die ganze Verhand~ 

lungszeit durchzog, Stück für Stück Ihre eigene Latte höher

gehangt und letztlich festgeklemmt. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

M Frau Riedmaier, politisch unklug ist zudem gewesen - das 
gilt für die Verhandlungsführer von Rheinland-pfalz -,daß sie 

sich keine Rückendeckung aus dem Parlament bei den laufen
den Verhandlungen geholt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 

Herr Ministerprasident, dadurch haben Sie sich selbst Ihre 
Verhandlungsmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert. Sie 

sind nach Strich und Faden über den Tisch gezogen worden. 
Anders können wirdas vorliegende Ergebnis nicht bewerten. 

Herr Teufel hat auf der vorgestrigen Pressekonferenz in 

Mannheim für mich aufschlußreich und markant seine Strate· 

gie offengelegt als er sinngernaß sagte, daß er in den ersten 
Verhandlungsrunden in aller Deutlichkeit seine unverzichtba· 

ren Essentials auf den Tisch gelegt habe und man dann mit 

Verstandnis in einem angenehmen und guten Klima in den 
folgenden weiteren Verhandlungsrunden die rheinland· 

pfalzischen Vorstellungen mitberacksichtigt habe. 

Das zeigt uns GRÜNEN jedenfalls deutlich, wie ergebnisoffen 
die Stuttgarter in die Verhandlungen hinein· und wie erfolg· 

reich sie herausgekommen sind. Herr Teufel hat einfach bes· 
sergepokert als Sie, Herr Ministerprasident, weil er sich vor
her nicht so weit aus dem Fenster gehängt hat und eine 

Enquete·Kommission des Landtags als Rackenstärkung zur 
Verfügung hatte. Das möchte ich an der Stelle noch einmal 
deutlich wiederholen. Beim Thema Gremienstruktur wird 

dies am deutlichsten. 

Herr Beck, für mich ist nach wie vor unverstandlich, wie man 

sich als gleichberechtigtes Bundesland so abwerten lassen 

kann und warum man sich auf alle Zeiten von einer Zweidrit· 
telmehrheit aus Stuttgart bestimmen lassen will. Vielleicht 

können Sie das noch einmal selbst erklaren. Wenn ich den 

Preis für eine Fusion tief genug ansetze, bekomme ich sie mit 
jedem hin. Das haben Sie hier gemacht. Sie haben in diesem 
entscheidenden Punkt den Preis sehr niedrig angesetzt. 

(Frau Riedmaier, SPD: Diese Rede ist 
wirklich zum Weinen!) 

·Frau Riedmaier, die Mitwirkungsrechte von Rheinland·Pfalz 
beim Gesamtsender SWR besc.hranken sich zukünftig auf die 

Verabschiedung des Haushalts und die Wahl des Intendan

ten. Die Programmstruktur selbst kann ohne rheinland· 

pfälzischen Einfluß von der Zweidrittelmehrheit in Baden· 
Württemberg entschieden werden. Welch eine Perspektive? 

(Frau Riedmaier, SPD: Nein, weil wir 
den Vorbehalt auch fOr 

die Satzung haben!) 

Wir kommen nachher noch zu den Reformüberlegungen, die 

überhaupt noch nicht angefangen haben. Was haben Sie 
denn bisher beschlossen? Sie haben bisher nur beschlossen, 
daß Sie zusammengehen wollen. Aber es ist noch nicht eine 

Personalstelle wegrationalisiert oder langfristig abgebaut 
worden. Bisher ist doch nur Schönwetter verkündet worden. 

Die rauen Zeiten kommen doch erst. Wenn die rauen Zeiten 

da sind, entscheiden die Gremien, die Sie jetzt mit Ihrem 
Staatsvertrag beauftragen. Das ist Zweidrittel in Baden· 
Württemberg. Dort werden die Entscheidungen dann getrof· 
fen, nicht jetzt. Machen Sie sich nichts vor . 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir verstehen jetzt allerdings, Herr Beck und Herr Mertes, 
weshalb es unter Bernhard Vogel nicht zu einer Fusion kam; 

denn bei aller parteipolitischen Affinität M damals Baden· 

Württemberg und Rh einland·Pfalz ·war die Abtretung rhein· 

land·pfälzischer Medieninteressen an Baden·Württemberg 

als Preis doch wohl zu hoch. Juniorpartnerschaften mit vor· 
auseilendem Gehorsam haben immer die Eigenschaft • das 
wissen wir aus leidvoller Erfahrung -, daß man sehr schnell 
nichts mehr zu sagen hat. 

Beitrittsoffen, wie Sie dies eben noch formuliert haben, ist 
dieser Sender faktisch auch nicht mehr. Werwill sich denn un· 

ter diesen Bedingungen, die Baden·Württemberg bestimmt, 
noch an einem SUdwestrundfunk beteiligen? Diese Zeit ist 

vorbei. Rheinland-Pfalz und Baden·Württemberg werden in 
diesem Sender bis zum Sankt·Nimmerleins·Tag alleine bleiM 
ben. Von außen kommt niemand mehr dazu. 

Allerdings- das geht an Sie, Herr BOhr·, die jetzige rheinland· 
pfälzische CDU •• 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

• Ich ha_be aber schon einiges in dieser Weise vorausgesehen, 
Herr Bruch. 

··hat mit dem Verhandlungsergebnis, wie es eben von Herrn 

Böhr dargestellt wurde, fOr uns erstaunlich, kein Problem 
mehr. 

(Bruch, SPD: Die haben den 
Vertrag gelesen!} 

• Wir haben den Vertrag auch gelesen. Ich kann das nur so 

werten, daß sie die rheinland·pfalzischen Interessen in die· 
sem Gesamtsender nicht mehr so hoch bewertet, wie sie das 

noch zu ihrer Amtszeit getan hat. Anders kann ich diese Aus· 

sage von Herrn Böhr nicht interpretieren. 
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Es ist natorlic:h auch schon erstaunlich - zum Thema Inten

danz, Direktorium und Personalentwicklung -, mit welcher 

Selbstverständlichkeit bei angekündigten Sparabsichten in 
Zukunft neben dem Intendanten sieben Direktoren mit Se
kretariaten, mit Mitarbeiterinnenstäben und mit Fahrbereit

schaften ausgestattet, die Geschicke des SWR lenken sollen. 
Nach Parteienproporz werden das wohl drei CDUler, drei 

SPDier und zwei marktradikale FrühstOcksdirektoren von sei

ten der F.D.P. an den Standorten Stuttgart, Mainz und Baden
Baden sein. Es gibt schon Leute, die sagen, daß die Fusion sich 

gelohnt habe. Ich denke, diese Herren werden auf jeden Fall 

zu den Gewinnern der Fusion gehören. Insgesamt haben wir 
mit dem Intendanten mittlerweile sieben Direktoren, ein sehr 
üppiges Führungsgremium mitallden Kosten, die damit auf 
uns zukommen. 

Ganz anders bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf 
den unteren Ebenen. Hier wird es woh) langfristig zum Ab
bau von ca. 20 % der Personalstellen - derzeit knapp 
4 200 Stellen- kommen, wie es Herr Teufel auf der Pressekon

ferenz als Hausnummer angekündigt hat. Das heißt, es wer
den - dann wird es natürlich spannend, an welchen Stand
orten- 800 Stellen abgebaut werden müssen. 

Wenn Sie sagen, Rheinland-Pfalzbekommt 130 Stellen mehr, 
und Sie uns vorwerfen, wir worden quasi der Arbeitsplatzver
nichtung oder der Arbeitsplatzinfragestellung von Baden
Baden das Wort reden, dann mOssen Sie auch sagen, wo Sie 
die Arbeitsplätze abbauen wollen. Die Stuttgarter werden ih
re Interessen zu verteidigen wissen. Mainz soll angeblich um 
130 Stellen aufgestockt werden. Wo wollen Sie denn die 
800 Stellen, die jetzt erst einmal anvisiert werden sollen, her
holen? Dann bleibt nur der Standort Baden-Baden übrig, 
Herr Beck. Sie könhen das gerne widerlegen, aber wir wer
den in den nachsten Wochen und Monaten die Entwicklung 
abwarten. Ich prognostiziere Ihnen voraus, daß Baden-Baden 
bei dieser Fusion der große Verlierer sein wird. Die beiden 
Landeshauptstadte Stuttgart und Mainz 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

werden schon dafür sorgen, daß ihre Interessen gewahrt blei
ben. 

Herr Mertes, vor diesem Hintergrund sind die von Ihnen in 
der Presse prognostizierten 130 Arbeitsplatze ein voreiliger 
Schluß. Es zählt, was am Ende bleibt. 

(Mertes, SPD: Das ist wahr! 
Von Ihnen auch!) 

Herr Mertes, das entscheiden dann mit Zweidrittelmehrheit 
die Stuttgarter. Dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt 
der Strukturen, die in diesem Vertrag---

(Mertes, SPD: Sie haben es nicht bis 
zum Ende gelesen! Auf den letzten 

vier Seiten steht das!) 

Auch zu den Programmstrukturen und-inhaltengibt es eini
ges zu sagen. Die Pressemitteilung der Intendanten, bezeichR 
nend mit Sperrfrist Dienstag, 16.00 Uhr, also am Ende ihrer 
Pressekonferenz in Mannheim, terminiert, bestarkt unsere 
Fraktion in der Auffassung, daß die Festschreibung von Pro
grammen im Staatsvertrag verfassungsmaßig im höchsten 
Maße bedenklich ist. Die Tinte unter dem Vertrag war noch 
nicht trocken, da haben die beiden Intendanten schon die 
Prüfung rechtlicher Schritte gegen den Staatsvertrag ange
kündigt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, das nennt man Timing. 

Herr Voß dazu heute in einer Pressemitteilung: "Man hatte 
zeitweise das Gefühl, da verhandeln zwei Intendanten um ih
ren neuen Sender." 

(Mertes, SPD: Lesen Sie den Satz davor 
auch einmal vor, sonstsind 

Sie ein Falscher!) 

Herr Beck und Herr BrOderie, Sie sind nicht die Intendanten 
des neuen Senders und auch nicht der alten gewesen. Diese 
Programmgestaltung war aus Verfassungsgründen ganz und 
gar nicht Ihre Aufgabe. Das zeigt uns gleichzeitig, sollte dieR 
serVertrag so diesen Landtag passieren, mOSten wieder ein
mal die Gerichte die Arbeit der Politik machen, die auf die 
Schnelle eine unausgegorene Vorlage produziert hat. Nur, 
die Korrekturen - ich wiederhole das noch einmal - werden 
dann nicht mehr zwischen den Bundeslandern ausgehandelt, 
sondern von den neuen Gremien mit den bekannten Mehr
heiten bestimmt. 

Herr Beck, wenn man aber schon, wie Sie es getan haben, in 
bedenklicher Weise in die Programmautonomie eingreifen 
will, müssen Sie sich auch Kritik an Ihren Vorschläge für die 
Ausgestaltung der Programmstrukturen gefallen lassen. 

Welche Altersvorstellungen Sie vom heutigen Radiopublikum 
in Rheinland-P1alz im Kopf hatten, ist dabei für uns schon 
sehr aufschlußreich. Bei aller Wertschätzung für die altere 
Generation, aber eine lnfo-Landeswelle - jetzt SWF 1 - mit 

leichter Unterhaltungsmusik neben dem Kultur- und Klassik
programm- SWF 2- und dazu noch einem- ich sage es einmal 
etwas salopp - Rentnerinnenprogramm mit Volksmusik -
SWF 4- ist für uns doch des Konservativen zuviel in diesem 
neuen Sender. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN R 
Staatsminister Zuber: Was haben 

Sie gegen Volksmusik?) 

- Herr Zuber, der Umgang mit dem Dritten Programm zeigt 

• 

• 
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uns ganz deutlich, wie Sie es mit der jungen Generation hal

ten, Herr Beck. SWF 3 gestorben, SDR 3 ebenfalls weg. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 

doch Quatsch!) 

Dabei hatten sich die beiden Programmchefs von SDR 3 und 

SWF 3 schon auf eine zweigeteilte Pop-Unit geeinigt, die für 

10- bis 20- und für 20- bis 40jahrige- ältere Jugendliche- als 

Zielgruppe konzipiert war. Mit der Festlegung auf eine einzi

ge Popwelle im Staatsvertrag haben Sie dieses Konzept na
türlich vom Tisch gefegt und treiben die Kinder und Jugend

lichen endgültig den Privaten in die Arme. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

- Frau Riedmaier, genau das habe ich schon einmal gesagt. 

Das wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal. 

ErlebnisMund Ereignisraume durch regionale Fenster, gerade 

bei den Popwellen, könnten die Bindung an den neuen SenM 

der für die junge Generation herstellen. Hier bleibt für uns 

festzuhalten: Chance vertan, Herr Beck und Herr BrOderie, al
te Männer haben verhandelt und die erfolgreichen Jugend

wellen geopfert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN M 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich gehöre auch schon zu den älteren Jugendlichen, Herr 

Schweitzer. Das gebe ich gern zu. Meine Tochter hat vorge

stern morgen am Frühstückstisch, als ich diesen Landessender 

hörte, weil ich mich natürlich informiere, was in diesem Land 

los ist, gesagt: "Mensch Papa, schalt endlich diesen Oma

Sender weg, ich will endlich etwas Poppiges hören." Sie ist 

sieben Jahre alt. 

Ich denke, diese neu angelegte Senderstruktur wird die Hö

rereigenschaften wirklich nur auf die Gruppe beschränken, 

die von 40 Jahren aufwärts dieses Programm hören will. Der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk im Südwesten verabschiedet 

sich mit dieser Senderstruktur und Programmstruktur von der 

wirklich jungen Generation, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!} 

die einsteigen will und die an das öftentlichMrechtliche Radio 

gebunden werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn mir meine Tochter mit sieben Jahren so etwas sagt, 

dannhöreich doch eher darauf, als wenn Sie das sagen oder 

wenn es irgend jemand sonst sagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Zum Thema Regionalisierung: Das von Ihnen zu Beginn der 

Verhandlungen noch groß angekündigte Thema ,.Stärkung 

der Regionen in Rheinland-Pfalz" reduziert sich auf eine zeit

liche Ausweitung beim Fernsehen und Einspeisung in den SaM 

tellitenfunk. Von den noch in diesem Januar angekündigten 

neuen regionalen Auseinanderschaltungsmöglichkeiten 

beim Hörfunk ist faktisch nichts mehr geblieben. Wir erwarM 

ten auch unter dem vorhin Gesagten keine personelle StärM 

kung in den Regionalbüros in Rheinland-Pfalz. Maximal wird 

wohl der Status quo erhalten werden, eher aber mittelfristig 

Personal abgebaut werden. Auch dieser Erfolg ist für uns kein 

akzeptabler Gegenwert für die Fusion. Was bleibt, ist die be

absichtigte Verlagerung von ,.Report" und ,.Brennpunkte" 

sowie der innenpolitischen Redaktion für die ARD nach 

Mainz. Das wurde eben ausgeführt. Das ist durchaus etwas, 

was wir im Grunde begrüßen. 

{Bruch, SPD: Ist das wahr?} 

Mehr ist aber aus der Fusion für Rheinland-Pfalznicht zu er

warten, wenn man sich mittel- und langfristig die Entwick

lung ansieht. Das wäre wohl das einfachste Oberhaupt gewe

sen. 

Als Schlußbemerkung zu diesem Staatsvertrag - wir haben 

das an anderer Stelle hier im Landtag zu diesem Thema disku

tiert -: Noch nicht einmal eine geschlechtsneutrale Formulie

rung des Staatsvertrags haben Sie hinbekommen. 

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

Das war offensichtlich für Sie kein Thema gewesen. 

(Bruch, SPD: Sie reduzieren 

die Politik darauf!) 

- Nein, Herr Bruch, ich reduziere das nicht darauf, aber ich 

denke, wenn man eine kritische Analyse des Vertrags vor

nimmt, dann gehörtdas anno 1997 dazu. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: 

1. Von der angekündigten Starkung der öffentlich-recht

lichen Programme im Südwesten ist bis auf die Ansatze 

beim Dritten Fernsehprogramm nichts erkennbar. 

2. Die Programme für die Jugend werden zusammengestri

chen. Statt dessen gibt es sieben Frühstücksdirektoren. 

3. Rheinland-Pfalz ist beim Südwestfunk auf unabsehbare 

Zeit Juniorpartner geworden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 

doch abwegig!) 
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Damit ist klar,, daß das BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Rhein

land-Pfalz diesen Entwurf des Staats.vertrags so nicht mittra
gen kann. 

(Bruch, SPD: Das beunruhigt 

uns sehr!) 

Sollte es wider Erwarten zu Nachverhandlungen kommen 

- Herr Böhr hat sich zumindest auch nicht mit allem einver

standen erklärt-, sind wir gern bereit, unseren Beitrag für ein 

besseres Verhandlungsergebnis zu leisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 

wird nach Abschluß der Beratungen in diesem Hause dem 

ausgehandelten Staatsvertrag zustimmen. Sie wird ihm zu

stimmen, weil die Länder Baden-WOrttemberg und Rhein
land-Pfalz mit einem guten Ergebnis ihrer Verantwortung für 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nachgekommen sind. 

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

Herr Böhr, an dieser Stelle möchte ich Ihnen schon mein Kom

pliment zum Ausdruck bringen. Es ist schon ein Zeichen von 
Größe, wenn Sie als Oppositionsführer- formal als zukünfti
ger - hier das Ergebnis begrüßen. Verglichen mit dem, was 
Sie, Herr Rieth gesagt haben, 

(Keller, CDU: Das kann man 

nicht vergleichen!
Heiterkeit im Hause

Ministerpra:sident Bec.k: Das ist das 

erste Mal, daß ich Ihnen uneinge
schränkt recht gebe, Herr Keller!) 

liegen an medienpolitischer Kompetenz schon Welten. Herr 

Rieth, eines müssen Sie doch sehen: Es haben zwei Lander 
von ganz unterschiedlicher Größe verhandelt. Schauen Sie 

bei den Mehrländeranstalten in der Bundesrepublik irgend
wo nach, wo ein kleineres Land so in den Staatsverträgen ver
treten ist wie h.ier. Ich glaube, da finden Sie nichts Vergleich

bares. Sich dann hier hinzustellen und zu sagen, das sei alles 

nichts, es sei nichts erreicht worden, das ist in keiner Weise 
korrekt und wird von der f.D.P. nicht geteilt. 

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

Rheinland-Pfalz und Baden-WOrttemberg sind ihrer Verant

wortung gerecht geworden, weil sie anders als Bayern und 
Sachsen, die beckmesserisch einmal die ARD angegriffen ha
ben und sie auflösen wollten, konstruktiv und verantwor

tungsbewußt einen Weg gegangen sind, um die Strukturen 
zu verändern und damit letztendlich auch die ARD als eine 
wichtige Säule des öffentlichen Rundfunks zu stärken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie wird gestärkt, weil die ARD damit die Chance erhält, wett

bewerbsfähiger zu werden und auch wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Dieser Vertrag stellt den Endpunkt einer Entwick
lung dar, aber gleichzeitig den Beginn einer neuen Entwick

lung, den Endpunkt, weil eine lange Diskussion zum Ab

schluß kommt. Das wurde schon dargestellt. Es gab mehrere 
erfolglose Versuche, die Rundfunklandschaft im Südwesten 
zu verändern. Es wird hier auch ein Stück Besatzungswillkür 

beseitigt. Wir sollten schon froh darüber sein, daß wir die 
Kraft dazu gefunden haben. 

Es ist aber auch ein Neuanfang, weil mit diesem Staatsvertrag 
neue Strukturen geschaffen werden, die jetzt in den Aufbau 
und in den Umbau einer neuen Anstalt ihren Niederschlag 
tinden müssen. Es wird die Aufgabe der Intendanten und der 
Gremien sein, diese Strukturen schlagkräftig zu organisieren, 
Herr Rieth. Das kann man nicht alles in einem Staatsvertrag 

regeln. ln einem Staatsvertrag regelt man die Gremien. Man 

kann nicht jeden einzelnen Arbeitvertrag, der in Frage steht, 

im Staatsvertrag regeln. Ihre Ausführungen klangen so, als 

ob auch dies alles mit geregelt werden müßte. Das hieße, 
einen Staatsvertrag völlig zu überfrachten. Das kommt mei
nes Erachtens nicht in frage. 

Die Intendanten und Gremien haben eine hervorragende 

c.hance, eine schlagkräftige Anstalt zu schaffen. Mit 1,6 Milli

arden DM Gebührenaufkommen im Rücken kann man doch 
einiges gestalten. Ganz nebenbei haben wir damit den Süd

westen zur zweitstärksten Anstalt in der ARD befördert. 
Auch dies eröffnet doch neue Möglichkeiten. Es ist Sache die
ser Anstalt, diese Möglichkeiten zu nutzen. Die Politik hat die 

Voraussetzungen dafür geschaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Programmlieh sind diese Voraussetzungen geschaffen, weil 
auch in der Programmgestaltung das Profil des Landes erhal

ten bleibt. 

(Vizeprasident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Es werden beim Hörfunk zwei Landesprogramme geschaltet 

und zwei gemeinsame. Nur für die gemeinsamen Hörfunk
programme wird es keine regionalen Fenster geben. Aber ge
rade bei den Landessendern wird diese Möglichkeit eröffnet. 

Ich finde es richtig, daß diese Möglichkeit eröffnet wird, weil 

die Bürger Interesse an regionaler Berichterstattung haben. 

• 

• 
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Diese wird damit ermöglicht. lc.h meine schon, daß es gut wa

re, wenn die Antaltdiese Möglichkeit auch nutzt. 

Ist diese Möglichkeit, die auch im Rahmen des Fernsehpro

gramms gegeben wird, wo der Anteil des Landes von 15 % 
auf 30% gesteigert wird, nichts, Herr Rieth? 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ist das gar nichts? Das ist doch gut. Dann können Sie doch 
nicht sagen, daß dieser Vertrag nichts sei. Sie können doch 
nicht behaupten, daß Rheinland-Pfalz bei dieser Konstella
tion Ober den Tisch gezogen worden sei. Nein, auch das ist 

ein gutes Ergebnis. Ich würde es begrüßen, wenn die Anstalt 
auch ini Rahmen des Fernsehens die Möglichkeit nutzt, diese 

regionalen Fenster, die ihr ermöglicht werden, auch einzu

richten. 

Ich finde es aber auch richtig, daß man insoweit im Staatsver

trag festgehalten hat, daß hierfür regional und lokalbezoge
ne Werbung nicht akquiriert werden darf. Man würde dann 

nämlich den Privat~n. die in diesem Bereich arbeiten und ta

tig sind, das doch recht beschränkte Werbeaufkommen in der 
Region in unzulässigerweise mit einem gehOhrenfinanzierten 

Sender auch noch beschneiden. Auf diese Art und Weise 

bleibt auch die regionale Wettbewerbsstruktur erhalten. 
Deswegen halte ich es fOr angemessen, diesen Teil auch so 

geregelt zu haben. 

Sicher ist es auch richtig, Produktionskapazit.lliten nach 

Rheinland-P1alz zu verlagern; denn nur dann- es ist nicht nur 
wegen der Arbeitsplätze- kann man auch Programme für das 
Land machen. Ein Programm far das Land muß aus dem Land 

heraus kommen. 

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

Deswegen ist es richtig, diese Programmkapazitaten nach 
hierher zu verlagern. 

Ich finde nicht, daß wir bei den Organen unterreprasentiert 

sind. lc.h finde nicht, daß es geringzuschatzen ist, daß Rhein

land-Pfalz einen ganz erheblichen Einfluß bei der Wahl des 
Intendanten hat. Der Intendant ist ein wichtiger Mann bei 

diesem Sender. Ich finde es ganz hervorragend gelöst, wie es 

ausgestaltet ist. Man kann natürlich daraber streiten, ob 
74 Mitglieder im Rundfunkrat nicht zuviel sind. Wenn man 

aber erreichen will, daß sich auch das Gesellschaftsprofil des 

kleineren Partners mit 23 Mitgliedern wiederfindet, mußte 

man wohl diese Größe wählen. 

Sicherlich ist es bedauerlich, daß die eine oder andere Gruppe 
jedenfalls aus rheinland-pfalzischer Sicht nun herausfallt. Si

cher ist es auch richtig, daß es diesen Gruppen Ober den 
baden-WOrttembergischen Anteil möglich ist, teilzunehmen. 

Glücklicherweise wird Ober das rheinland-pfälzische Ticket 
auch die Möglichkeit eröffnet, daß ein Ausländer im Rund-

funkrat sitzt. Ein bißchen geargert habe ich mich darOber, 

daß das auf einen kommunalen Mandatsträger beschränkt 
wird. Das hat nämlich zur Folge, daß große Teile der ausländi

schen Bevölkerung nicht Mitglied werden können. Das kom

munale Wahlrecht haben nur EURAusiänder. Die große Mehr

heit der Ausländer gehört nicht zu den EU-Bürgern. Vielleicht 

kann man das irgendwann einmal im Sinne einer Integration 
von Auslandern korrigieren. 

Ich halte es auch für richtig, bei der Verteilung der Geschafts

fahrung eine dezentrale Struktur gewählt zu haben und den 
Standort Rheinland-P1alz auch bei der Geschc'lftsfQhrung zu 

stärken, weil ein Mitglied der GeschaftsfOhrung, welches sei
nen Sitz in Rheinland-Pfalz hat, ganz andere Möglichkeiten 
hat, die rheinland-pfälzischen Interessen in der GeschaftsfQh

rung zu vertreten. 

Herr Abgeordneter Rieth, den Direktor der Landessender als 

,.FrühstOcksdirektor" abzutun: Wenn ich ihm im StaatsverR 

trag die Verantwortung fOr das Landesprogramm zubillige, 
ihm zubillige, das bis hin zu einer entsprechenden Budget

kompetenz alleinverantwortlich zu regeln, dann frage ich 

mich, ob Sie den Vertrag seit dem Zeitpunkt seiner Vorstel
lung bis heute überhaupt gelesen haben. 

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

Ich habe auch die Presseerklärung der Intendanten gelesen, 

die sich gerade über diese dezentrale Programm- und Orga

nisationsstruktur kritisch geäußert haben. Aber der Minister
präsident hat vorhin schon zu Recht ausgeführt, Rheinland

Pfalz hatte seine Erfahrungen mit der Zwei-Landeranstalt. 

Wir können doch nicht sagen, daß wir mit dem Südwestfunk 
immer so gut gefahren sind, wie wir gern gefahren waren. 

Von daher war es geboten, in diesen Staatsvertrag soviel wie 

möglich an rheinland-pfälzischen Interessen festzuschreiben . 
Das ist eben eine dezentrale Programmstruktur und eine de

zentrale Organisationsform. Deswegen finde ich das Ergebnis 
ganz hervorragend, Herr Rieth. Als ich es vorgestellt bekom
men habe, habe ich mich gefragt, wie Herr Teufel das in 

Baden-Worttemberg verkaufen will. Ich habe die Sache mit 
dem ..,Über den Tisch ziehen" eigentlich etwas anders gese
hen, aber ich will nicht sagen, daß er Ober den Tisch gezogen 

wurde; es bleibt noch einiges in Baden-WOrttemberg. Von 

daher meine ich, daß auch die Intendanten bei näherer Prü
fung mit dem Ergebnis zufrieden sein können. 

Ich erwarte von einem Intendanten, der sich auch um die In

tendanz dieses neuen Senders bemüht, daß er sich irgend

wann einmal mitdiesem Staatsvertrag identifiziert; 

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

denn es ist schon von zentraler Bedeutung, ob er die darin 
enthaltenen Strukturen anerkennt. 

(ZurufvonderSPD: So ist es!} 
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Er ist für Rheinland-P-tälzer selbstverständlich nicht ganz ak

zeptabel, wenn er die darin enthaltenen dezentralen Struk
turen nicht anerkennen will. Das ist schon ein Kriterium, wel

ches wir anlegen sollten. 

Im großen und ganzen ist das Ergebnis gut. Herr Rieth, es ist 
auch deshalb gut, weil es durch eine vorbildliche Verhand
JungsfOhrung erreicht wurde, nämlich nicht viel draußen und 
nicht in vielen Kommissionen. Sie können nicht s<;~gen, daß 

wir nicht eingebunden wurden. Im Medienpolitischen Aus
schuß ist mehrfach aber den Verhandlungsstand berichtet 
worden. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, wenn das Ergebnis gut 

ist, muß man das auch dann anerkennen, wenn man nicht da

bei war. 

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

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

Ich meine, daß das Ergebnis dieses Staatsvertrags auch über 
den Medienbereich hinaus von Bedeutung ist. Er macht näm

lich deutlich, daß man in diesem Staat noch lander- und par
teiübergreifend in der Lage ist, Probleme zu erkennen, Pro
blemlösungswege aufzuzeigen und das Problem letztlich 
durch den Abschluß eines Staatsvertrags zum Abschluß zu 
bringen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben damit dem föderalen Aufbau dieses Landes und 
letztendlich auch der Demokratie einen Dienst erwiesen, weil 
wir deutlich machen, daß diese Struktur, wie wir sie haben, 
noch Probleme lösen kann. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Herr Kollege Böhr hat um die Gelegenheit gebeten, eine per
sönliche Erklärung abgeben zu können. Bitte, Herr Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe eben einen Zwischenruf des Kollegen Joachim Mertes 
akustisch falsch verstanden. Deswegen habe ich-unangemes
sen, nicht sachgerecht und falsch auf diesen Zwischenruf rea
giert Dafür möchte ich mich bei Herrn Kollegen Mertes und 
allen, die sich von meiner Reaktion zu Recht getroffen ge
fühlt haben, entschuldigen. Ich bitte, diese Entschuldigung 
anzunehmen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun die 
Punkte 11 und 12 der Tagesordnung auf: 

Regierungskonferenz zur Überarbeitung des 
Vertrages überdie Europäische Union 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/1348-

dazu: 

Die europ:jische Integration vorantreiben 
Antrag der Fraktionen der SPD •. 

CDU und F.D.P. 

-Entschließung-
-Drucksache 13/1521-

Reformt.:ihigkert der EU erhalten- Demokratisierung 
und Beschäftigungspolitik zur Grundlage der 

Weiterentwicklung der Europäischen 
Union machen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 
~Entschließung~ 

• Drucksache 13/1 533 • 

Arbeit des Ausschusses der Regionen 
Antrag der Fraktionen der 5PD. CDU. 
F.D.P. und BÜNONIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1475-

Die Fraktionen sind übereingekommen, eine Redezeit von 
zehn Minuten je Fraktion vorzusehen. 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße kh Mit
glieder der Frauengemeinschaft Ötzingen und des CDU
Amtsverbandes Mahlberg sowie Mitglieder des SPD-Orts
vereins Weinsheim. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Des weiteren sind Landfrauen aus Mettenheim anwesend. 
Seien auch Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Herr Dr. Schiffmann, ich erteile Ihnendas Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann,SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben eben über Mainz, Stuttgart und Baden-Baden gespro

chen und schlagen jetzt den Bogen zu Europa. Lassen Sie 
mich aber unmittelbar an das letzte Thema anknüpfen. Bei 
der Debatte über die Reform des Rundfunks im Südwesten 
wurde sehr viel von der Zukunftsfähigkeit des öffentlich
rechtlichen Rundfunks gesprochen. Es wurde auch sehr viel 

• 

• 
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von einer zukunftsfähigen Finanzierung des öffentlich-recht

lichen Rundfunks gesprochen. 

An dieser Stelle gibt es einen deutlichen Berührungspunkt; 

denn nicht umsonst haben die Länder und hat der Bundesrat 

durch seine Beschlußfassung versucht, das Stichwort Medien

politik und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund
funks auch in die Verhandlungen der Regierungskonferenz 

über die Fortschreibung des Vertrags für die Europäische 
Union einzubringen; denn natürlich gibt es- Herr Minister

präsident Beck hat darauf hingewiesen- Tendenzen auf eu

ropäisch~,r Ebene, die die GehOhrenfinanzierung des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks als verdeckte Beihilfe, als unzuläs~ 
sige Beihilfe deklarieren wollen. Hiergeht es um Klarstellung. 

Ich denke, an diesem Beispiel wird deutlich, wie unmittelbar 
das, was jetzt auf der Regierungskonferenz behandelt wird, 

auch unsere unmittelbarsten Länderinteressen berührt. 

Man könnte auch an die Finanzdebatte anknüpfen, die zu 

dem Tagesordnungspunkt zuvor stattgefunden hat. Das, was 

jetzt diskutiert wird ~ nicht allein, aber auch bedingt durch 

die Auflagen, die Konvergenzkriterien der Europäischen 

Währungsunion und ihre Umsetzung auf Landesebene und 
Gemeindeebene ~,ist etwas, was tief ins Fleisch auch der Lan~ 
despolitik hineinstößt. Deswegen haben wir es für sinnvoll 
gehalten~ wirwaren ganz froh darüber, daß es in einem brei~ 
ten Konsens in diesem Hause gelungen ist~ zu dem jetzigen 
Zeitpunkt, etwa zwei Monate vor dem geplanten Abschluß 

der Regierungskonferenz, dieses wichtige Thema auf die Ta~ 
gesordnung des Landtags zu setzen und die Chance zu nut~ 
zen, daß der Vertreter des Landes, Herr Staatssekretär 
Dr. Klär, der als einer der beiden Vertreter des Bundesrats un~ 
mittelbar an diesen Verhandlungen der Regierungskonfe~ 

renz beteiligt ist, hier einen Bericht zum Sachstand gibt und 
im Grunde vielleicht auch eine Wegweisung mitgeben kann, 

wie die Länderinteressen in dem weiteren Fortgang umge
setzt werden können, wo Probleme sind und wo vielleicht 
weiterer politischer Druck notwendig ist. 

Es besteht die große Gefahr in der politischen Öffentlichkeit 
in Deutschland, daß jetzt im Zusammenhang mit der Regie

rungskonferenz dasselbe wie im Zusammenhang mit der Dis
kussion vor Abschluß des Maastrichter Vertrags eintritt. Die 
Öffentlichkeit, die dieses Thema mehr oder minder nur ge

langweilt, weil ganz weitab in Brüssel und weil hoch kompli

ziert, oder überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, erkennt erst 
in dem Moment, in dem der Vertrag abgeschlossen ist und 

umgesetzt wird M ich nenne nur das Stichwort "Währungs
union"-, urplötzlich, was man eigentlich verschlafen hat. Das 
betrifft nicht nur die deutsche politische Öffentlichkeit.ln anM 

deren Ländern war dieser Aha-Effekt nach Abschluß des 
Maastrichter Vertrags genauso. Deswegen ist es notwendig, 
sich hier rechtzeitig einzuschalten. Der Landtag hat das be
reits in verschiedenen Beratungen und auch Beschlußfassun

gen und Antragen getan. 

Ich freue mich auch- das ist ein ganz wichtiges politisches Si

gnal in diesen europapolitischen Fragen -, daß es gelungen 

ist, daß SPD, F.D.P. und CDU hier gemeinsame Positionen ge
funden haben, nachdem es im letzten Jahr durch die Abläufe 

etwas auseinandergelaufen war und wir dann hinterher 
einen Antrag der SPD und einen der CDU verabschiedet ha
ben. 

Worum geht es? Es geht natürlich zunächst einmal darum, 
daß wir die Europäische Union fortentwickeln, sie fähig maM 

chen, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen. Die 
Herausforderungen der Zukunft werden zum einen die Er
weiterung sein, der notwendige Prozeß der Integration der 

mittel- und südosteuropäischen Staaten in die Europaische 

Union und ihre Anhindung sein. Dafür müssen die Institutio
nen und Entscheidungsprozesse der Europäischen Union 

überarbeitet werden. Es geht darum, daß auch ein Stück De
mokratisierung -also das, was im Maastrichter Vertrag noch 

nicht umgesetzt werden konnte, soweit es um die Beteili

gung des Europäischen Parlaments ging - fortentwickelt 

wird, aber mit der Zielsetzung, daß wir in Zukunft in viel 

mehr Punkten im normalen Gesetzgebungsverfahren der Eu

ropäischen Union zu Mehrheitsentscheidungen im Rat kom~ 

men und dort überall dann auch das Europäische Parlament 
im normalen Mitbestimmungsverfahren mitwirken kann. Es 
ist ein wichtiges Element far ein demokratischeres und bür
gernäheres Europa, das Parlament in diesem Prozeß zu stär

ken. 

Es wird aber auch darauf ankommen, dieses demokratische 

Europa etwas regionalbezogener auszugestalten. Wir alle er
leben, daß ein Riesenproblem für die Akzeptanz der Europäi
schen Union der Eindruck der Bürger ist, daß die Entscheidun

gen immer weiter weg von ihren unmittelbaren Lebenswei
ten rücken, daß sie bürgerferner fallen. Das Stichwort "Euro
pa der Regionen" muß in der Fortschreibung des Maastrich
ter Vertrags gestarkt werden. Das ist unser Ziel, das ist auch 

das Ziel des Bundesrats. Die Mitwirkungsmöglichkeiten des 
Ausschusses der Regionen, die jetzt relativ bescheiden sind, 

müssen fortentwickelt werden. Wir unterstützen nachdrück

lich die Forderung, daß der Ausschuß der Regionen und die 
Regionen, soweit sie ein Stück Staatsqualität haben, ein Kla
gerecht vor dem Europäischen Gerichtshof erhalten. 

Herr Staatssekretär Klar hat sich in dem schriftlichen Bericht 

der Landesregierung Ober den Ausschuß der Regionen etwas 

skeptisch über diese Möglichkeiten geäußert. Ich denke, das 
Thema muß auf der Tagesordnung bleiben. 

Dieses Europa muß aber auch ein Stück sozialer werden. Es 
muß ein soziales Europa werden. Die politische Union und die 

Währungsunion müssen durch die Sozialunion begleitet wer

den. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wenn in Europa angesichtsvon 17 Millionen oder 18 Millio

nen Arbeitslosen dieses Thema einer gemeinsamen Sozial

union mit gemeinsamen sozialen Standards und das Thema 
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der Beschäftigungspolitik nicht aufgegriffen werden, dann 

wird die Europadsche Union auch an politischer Legitimation 

bei den BOrgern verlieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit der Schaffung des Binnenmarkts und dem Wegfall der 

Grenzen sind enorme Ängste der Bürger verbunden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Wachstum der grenzüberschreitenden Kriminalität ist auch 

hier im Hause ein beliebtes Thema der CDU. 

(Pörksen, SPD: Brandstifter!) 

Es wird notwendig sein, ein Europa der Freiheit, der Inneren 

Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Das bedeutet, daß die 

Sicherheitspolitik und die Innere Sicherheit, daß aber auch 
Elemente der Visapolitik und der Asylpolitik jetzt zur Sache 
der Gemeinschaft werden und nicht in der Grauzone verblei

ben, daß die beteiligten L.ander sich außerhalb der Union un
tereinander irgendwo verständigen müssen. Da müssen klare 
Grundlagen geschaffen werden. 

Heute früh ist am Beispiel EUROPOL ein wichtiger Punkt dis

kutiert worden. Ohne gemeinsame Institutionen im Bereich 
der Inneren Sicherheit werden wir die Probleme der grenz
Oberschreitenden Kriminalität, insbesondere auch der Orga
nisierten Kriminalität, nicht in den Griff bekommen können. 

Das sind wichtige Elemente aus unserer Sicht. Wir haben ver

sucht. in diesem Antrag auch ein bißchen deutlich zu machen, 
wo zusätzliche Interessen der Länder berührt sind; die Stich

worte "Medienpolitik" und .,gebührenfinanzierten öffent
lich-rechtlichen Rundfunk" habe ich genannt. Wir haben wei
ter angesprochen, weil hier Probleme in Zukunft entstehen 

werden, daß es notwendig ist, die kommunale Selbstverwal

tung im Vertrag über die Europäische UniOn zu verankern. 
Das ist ein ganz wichtiges Element. Wir haben die Forderung 

nach Versorgung mit Universaldiensten aufgenommen, ein 

Riesenproblem in der Umsetzung des Binnenmarkts- wir er
leben es am Beispiel Post/Telekom mit den Konsequenzen, 

die das für das flache Land hat. Wir haben, weil es eine wich

tige saule auch unserer finanzwirtschaftliehen Ordnung ist, 
die Sicherung des öffentlich-rechtlichen Bankensystems, der 

Sparkassen, gefordert. Stichwort .,Gewährträgerhaftung und 

Anstaltslast".- Wir sind der Auffassung, daß dieses rechtlich 
klargestellt werden muß, daß die Grundlage, auf denen un

ser Sparkassensystem als große Säule steht, in Zukunft dann 

auch so im Vertrag verankert wird. 

Lassen Sie mich noch einmal mit dem Dank auch an Herrn 

Staatssekretar Dr. Klar schließen, der als unmittelbar Beteilig
ter an der Regierungskonferenz auch dieses Parlament sehr 

zeitnah und sehr intensiv über den Europaausschuß über die 

Verhandlungen beteiligt und informiert hat. lassen Sie mich 

mit dem Wunsch schließen, daß es nach dem 1. Mai~ nach der 

britischen Unterhauswahl- dann vielleicht wirklich einen gro
ßen Fortschritt im Hinblick auf ein einiges Europa geben 
wird. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren. Durch den vorlie~ 

genden Antrag wollen wir mit dazu beitragen, die europäi~ 

sehe Integration voranzutreiben. Wir drangen aber auch dar

auf, daß die Regierungskonferenz fristgemäß im Juni d\eses 

Jahres abgeschlossen werden kann. Wie mein Vorredner 
eben sagte, so11 keine Zeit verschlafen werden. Ich denke, es 
ist allerhöchste Zeit, aufzuwachen, soweit jemand in dieser 
Beziehung noch im Schlaf liegt. 

Unser Ziel ist es, die Barger und die Regionen intensiver an 
der Gestaltung Europas zu beteiligen. Wir wollen ein bOrger~ 
nahes Europa, in dem politische Entscheidungen transparen~ 

ter, Oberschaubarer, demokratisch und unter stärkerer Mit~ 
wirkungder Regionen gestaltet werden. Wir wollen gemein

sam solidarisch eine Politik betreiben, die den europaischen 
Gemeinsinn, also die europäische ldentitat, stärkt. 

Dabei bekraftigen wir un~ere Auffassung, daß Bargernahe 
und Handlungsfahigkeit der Europaischen Union nur in kon~ 

sequenter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips unter Be

achtung ihres föderalen Charakters gestärkt werden kann. 
Aus diesem Grunde sind die Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Regionen in der Europaischen Union sehr wichtig, sie sind 

weiter zu starken, und die Subsidiarität muß präzise ausge
staltet werden, so daß sich jeder etwas darunter vorstellen 

kann. 

Im Vertrag der EU ist zu verdeutlichen, daß alle Mitgliedstaa~ 

ten der Beschäftigungspolitik eine sehr hohe Priorität einräu~ 

men massen. 

(Beifall bei der CDU) 

Jn den Bereichen wirtschaftlicher und sozialer Zusammen~ 

hang, Strukturpolitik, Bildung, Jugend, Kultur, transeuropäi
sche Netze, Verkehr, Telekommunikation, Energie, Umwelt 
und Landwirtschaft müssen die Arbeitsmethoden und Ent

scheidungsverfahren effizienter und transparenter gestaltet 

werden, damit der Bürger etwas damit anfangen kann und 
sieht, daß ihm Europa nutzt. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Die Befugnisse des Ausschusses der Regionen mOssen durch 

zusatzliehe Anhörungsrechte ausgebaut werden. Zur Wah

rung seiner eigenen Rechte sollte der Ausschuß der Regionen 
ein Klagerecht vor dem Europolischen Gerichtshof erhalten. 

Dann kann der gemeinsame organisatorische Unterbau mit 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgelöst werden. 

Die komplizierten Gemeinschaftsverträge mOssen in eine klar 

formulierte und fürden BOrger verständliche Verfassung ein

münden, die die gemeinsame föderale Ordnung garantiert. 
Ein verbindlicher Katalog gemeinsamer Menschenrechte und 

Grundfreiheiten muß in ihr ebenso verankert sein wie die 

Minderheitenrechte und die Durchsetzung der Gleichberech

tigung von Frauen und Männern. 

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

Deshalb unterstatzen wir den Beitritt der EU zur Menschen

rechtskonvention gern. 

Hoher Stellenwert kommt auch der Innen- und Rechtspolitik 

zu. Größere Handlungsfähigkeit im Bereich der Inneren Si

cherheit ist eine wichtige Vorbedingung fQr eine größere Ak
zeptanz der Europäischen Union durch die Bargerinnen und 

Bürger. Hierzu gehören auch humanitäre Aufgaben, wie Ret
tungseinsätze, friedenssichernde Aufgaben, Krisenbewälti
gung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen und die 
Möglichkeit, fOr eine Mehrheit von Staaten in der Außen
und Sicherheitspolitik gemeinsam zu handeln, ohne daran 

von einer Minderheit von Staaten gehindert werden zu kön
nen. 

Das bisher Erreichte, vor allem das Funktionieren des Binnen
markts, darf nicht gefährdet werden. Weiteren Einigungs

schrittendorfen sich einzelne Mitgliedstaaten nicht verschlie

ßen . 

Die grenzaberschreitende Zusammenarbeit muß weiter aus

gebaut werden. So sollte EUROPOl zu einer Koordinierungs
stelle mit operativen Befugnissen entwickelt werden, ohne 

jedoch in die Exekutivbefugnisse der nationalen Polizeibe

hörden einzugreifen, sie verändern oder verlagern zu kön
nen. 

Für das Asylrecht, die Visapolitik und wesentliche Teile der 
Einwanderungspolitik sollte eine Zuständigkeit der Europäi

schen Union darOber hinaus begründet werden. Die Prinzi

pien der Rechtsstaatlichkeit, der demokratischen Legitima
tion, der Wahrung der verfassungsmäßigen Grundlagen und 

des Datenschutzes massen gewahrt bleiben und gewahrt 

werden. 

Im EG-Vertrag soll das kommunale Selbstverwaltungsrecht 

verankert werden, ebenso das Recht der Gemeinden, im Rah
men der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemein
schaft zu regeln und eine vom Volk gewählte Vertretung zu 

haben. 

Zu einer Grundversorgung aller BOrger mit UniversaldienM 

sten, wie zum Beispiel Post, Telekommunikation usw., sollten 
sich selbstverständlich alle Mitgliedstaaten verpflichten. 

Meine Damen und Herren, wir treten for die Realisierung der 
Wir:tschafts- und Währungsunion ein. Im immer stärker wer

denden Wirtschaftsgeflecht kann die Wettbewerbsfähigkeit 

und Unabhängigkeit der Europäer nur durch eine gemeinsaM 
me und stabile Währung gewahrleistet werden. Das politi
sche Schicksal Europas ist unmittelbar und sehr eng an den 

Erfolg der Wirtschafts· und Wahrungsunion gekoppelt. 

Nun noch ein Wort zur Währungsunion. Um die Einführung 
des Euro nicht zu gefährden, müssen~ wie bekannt- Bund, 

Länder und Kommunen alle Anstrengungen unternehmen, 
um durch entsprechende Gestaltung ihrer Haushaltspolitik 

die Konvergenzkriterien zu erfüllen. Wir wissen alle, Herr 
Dr. Klär, Herr Ministerpräsident---

Er ist sicherlich beim Mittagstisch. Aber ich will ihn trotzdem 
noch einmal darauf hinweisen. 

(Pörksen, SPD: Wie wissen 

Sie das denn?) 

· Er hat doch die ganze Zeit da gesessen. Er könnte mensch
liche ZOge eines Hungers versparen. Dies nehme ich zu seinen 

Gunsten an. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Beifall des Abg. Pörksen, SPD) 

Jetzt wird aber wieder dem Ernst der Sache Rechnung getra

gen. 

Bei der derzeitig schwierigen Haushaltssituation des Landes 

-wir haben daraber bei der letzten Pienardebane eingehend 
diskutiert; wir wissen jetzt, wie sich die Finanzlöcher auftun
ist es ein schwieriges Unterfangen, daß das Land die Konver

genzkriterien erfOII~, um vor allen Dingen die Kommunen, 
die mit im Boot sitzen, in die Lage zu versetzen, diese eben

falls zu erfallen. Es darf nicht zur Aufweichung der Konver

genzkriterien kommen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ganz vorne 

sitzt Herr Waigel !) 

- Lieber Kollege, das geht an alle Adressen, weil wir wissen, 
daß Bund, Land, Kommunen und die Sozialkassen bei der Er
füllung der Konvergenzkriterien in einem Boot sitzen. 

(Wittlich, CDU: Jawohl!) 

Wir erwarten die Festlegung vorgenannter Ziele bei der Re
gierungskonferenz, damit sie im Vertrag der Europäischen 
Union zum Wohle der Bargerinnen und BOrger und der Re

gionen berOcksichtigt werden, und fordern die Landesregie

rung auf, nach Kräften zum Erreichen dieser Ziele beizutra-
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gen. Wenn wir so handeln, konsequent die eben genannten 
Ziele durchsetzen, einbringen, dann können wir sicher sein, 
daß die Bürger auch ohne Vorbehalt und ohne Angst unse~ 

remAnsinnennach einem gemeinsamen Europa folgen, Ver~ 

trauen haben und Einigkeitschaffen werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Zunachst an 

dieser Stelle auch nochmals seitens der F.D.P.-Fraktion herz
lichen Dank an Herrn Dr. Klär für die regelmäßige Berichter

stattung zur Regierungskonferenz, aber auch für de-n vorge-
le-gten schriftlichen Bericht abe-r die Arbeit des Ausschusses 
der Regionen. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß der Regionen hat 
seit der Aufnahme seiner Arbeit im März 1994 trotzseiner ex

trem heterogenen Zusammensetzung seine Mitwirkungs
möglichkeiten schrittweise erweitert und zu vielen wichtigen 

und aktuellen europapolitischen Fragen Stellung genommen. 
Hierbei hat er umfasse-nd die Interessen der einzelnen Regio
nen Europas und auch der einzelnen lokalen Gebietskörper
schaften berOcksichtigt. 

Nach wie vor sieht die F.D.P.-Fraktion eine ausreichende de
mokratische Legitimationder Mitglieder des Ausschusses der 
Regionen fOr eine Erweiterung seiner Rechte als wichtige 
Voraussetzung an. Das Land Rheinland-J>falz erfallt diese 
Voraussetzungen nach wie vor schon dadurch, d_aß wir unsere 
Vertreter im Landtag wahlen. 

Wir mOssen aber dabei auch die Tatsache anerkennen, daß 
ein solches Verfahrenaufgrund erheblich starkere-r national

staatlicher Interessen in anderen europaischen Staaten und 
des - wie gesagt- sehr inhomogenen Begriffs der Regionen 
nicht immer möglich ist. 

Positiv hervorzuheben ist in der Entwicklung des Ausschusses 
im letzten Jahr vor allem, daß sich die nationalstaatliehen In
teressengruppen zugunsten der Bildung Obergreifender poli

tischer Parteien allmählich lockern, und ebenso macht es 
auch Sinn, in Einzelfragen in Gruppen mit ahnliehen struktu

rellen Problemen zusammenzuarbeiten. 

Es ist nach wie vor aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion sinnvoll, 

wenn insbesondere zu Fragen, wie dem Einsatz der EU
Fördermittel, dem Ausschuß der Regionen ein maßgebliches 

Mitbestimmungsrecht eingeraumt wird; denn gerade hier 

geht es um eine politische Entscheidung, die die einzelnen 
Regionen direkt betrifft und die auch nur im Konsens gelöst 
werden kann. 

{Beifall der F.D.P. und be-i der SPD) 

Positiv hervorzuheben ist auch, daß sich nach anfangliehen 
Spannungen der Ausschuß der Regionen und das Europaische 
Parlament allmählich verstandigen und annähern. Gerade 

hier auftretende Konfliktlinien gehen besonders auf Kosten 
der Akzeptanz der BOrgerinnen und Bürger far die europäi
sche Integration. Die gewi1hlten parlamentarischen Vertreter 
auf europäischer Ebene und die Regionen. in denen die BOr
gerinnen und Barger Europas leben, sind die Identifikations
größen der EU, die Oberhaupt Möglichkeiten zur direkten 
Identifikation mit einem vereinigten Europa schaffen. Diese 
sollten wir weiterhin starken und nutzen, um vor allem die 
Menschen, die hier leben, fQr die europaische Idee zu gewin
nen. Deshalbmassen auch im Rahmen der Regierungskonfe
renz das Europaische Parlament und der Ausschuß der Regio
nen stärkere Rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten zuge
sprochen bekommen. 

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

Dabei gehtes-das wurde hier bereits genannt- ganz klar um 
das Subsidiaritätsprinzip. Bund und Lande-r haben das Subsi

diaritätsprinzip nun in einem Protokollentwurf präzisiert. Die 
Kompetenzen zwischen Europäischer Union, den Mitglied

staaten und den Regionen Europas werden klarer abge
grenzt und konsequent weiterentwickelt. 

Insgesamt ist zur Regierungskonferenz anzumerken, daß es 
langsam knapp wird. Im Juni soll Maastricht II auf dem Tisch 
liegen. ln der Tat ist es so, daß noch wenig sehr greifbare Er
gebnisse da sind und wir es den Leuten schuldig sind, zu fe
sten Ergebnissen zu kommen, was klare Reformen der Institu
tionen betrifft und was die politische Zusammenarbeit anbe· 
langt, weil sonst niemand etwas mit den dort stattfindenden 
Verhandlungen anfangen kann. Es bringt die europäische In
tegration auch nicht weiter. Ich sehe auch, daß wir natOdich 
als Land einen beschränkten Handlungsradius haben. Es ist 
aber unsere Aufgabe, in der Beziehung Druck auszuaben. 

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

Nicht zufriedenstellend sind in der Tat die bisherigen Ver
handlungsergebnisseder Regierungskonferenz, was die Star
kung des Ausschusses der Regionen anbetrifft. Bisher konnte 
kein Konsens für ein vielfach eingefordertes Klagerecht des 
Ausschusses der Regionen zur Bewahrung seiner eigenen 
Rechte, aber auch bei Verletzung des Subsidiaritätsprinzips 

zustande kommen. Eine Ausweitung der Anhörungsrechte ist 
immer noch sehr strittig. Ich denke, diese Forderungen sind 
angesichts der intensiven und kontinuierlichen obligatori

schen und iniativen Arbeit des Ausschusses der Regionen 
durchaus berechtigte Forderungen. 

• 

• 
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Positiv hervorzuheben ist eine Trennung des gemeinsamen 

Unterbaus, den es bisher beim Ausschuß der Regionen und 

beim Wirtschafts- und Sozialausschuß noch gab. Hier wurde 

wenigstens als gemeinsame Diskussionsgrundlage der Regie

rungskonferenz erreicht, daß eine finanzielle und verwal

tungstechnische Autonomie des Ausschusses der Regionen 
künftig gesichert ist. 

Meine Damen und Herren, zur konsequenten Ausführung 

des Subsidiaritcltsprinzipsgehört auch das kommunale Selbst

verwaltungsrecht. Das wurde bereits gesagt. Es ist das Recht 

der Gemeinden und Geme~ndeverbande, alle Angelegenhei
ten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze zu re
geln und auch eine durch das Volk gewählte Vertretung zu 

haben. Dies muß im EG-Vertrag verankert werden. 

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

Wir dürfen uns hier auch nicht täuschen. Letztens wurde in 

der Landeszentrale für politische Bildung das Multiplikato· 

renpaketfür Europa dargestellt. Besonders interessant fand 
ich Statistiken, wie sich die Akzeptanz in den einzelnen Mit

gliedstaaten der EU seitens der Bürgerinnen und Bürger ver

ändert hat. Sie ist im letzten Jahr eindeutig gesunken. Wir 
können sie auch nur durch eine verstärkte Transparenz und 

durch eine stärkere Bürgernähe zurückgewinnen und verbes· 

sern. Hierzu gehört auch, daß die wesentlichen Grund- und 
Menschenrechte im EU-Vertrag gestärkt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir unterstützen deshalb die Forderung nach Beitritt der Eu

ropäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonven
tion. Nach wie vor wollen wir, daß die grundlegenden Rechte 

in den Vertragstext eingefügt werden. Hierzu gehört ganz 
klar ein Verbot der Diskriminierung aus Gründen des Ge
schlechts, der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, der Reli
gion oder auch der sexuellen Orientierung. 

(Pörkse n, SPD: Die sexuelle Orientierung! 
Was heißt denn das?) 

Auch muß in allen Landern - das wurde bereits gesagt; ich 
denke, daß es auch Konsens in diesem Hause ist- der Europäi

schen Union schrittweise die tatsächliche Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern durchgesetzt werden. Die Aufgabe 
der Regierungskonferenz war von Anfang an klar formuliert. 

Die Regierungskonferenz sollte die kommende Integration 

der Osteuropaischen Staaten vorbereiten. Hierzu muß im Er· 

gebnis herauskommen, daß zum einen die Institutionen re

formiert werden, daß Entscheidungen bürgernäher, transpa

renter und einfacher werden, und es muß gemeinsame Poli

tik auf den Feldern, auf denen es dringlich und sinnvoll ist, 

stärker koordiniert werden. 

Um eine dauerhafte Handlungsfahigkeit zu gewährleisten, 
müssen im Rat grundsätzlich Mehrheitsentscheidungen mög
lich sein. Es muß auch eine konstruktive Enthaltung bei ein-

zeinen Beschlüssen durch einzelne Mitgliedstaaten einge

räumt werden. Es muß klar sein, auf welches Maß an Mitglie

dern man die einzelnen Institutionen begrenzen möchte. Ge
rade Ober die institutionellen Reformen gibt es bis zum Ab

schluß der Regierungskonferenz im Juni noch einige Ent

scheidungen zu treffen. Natürlich ist auch abzuwarten, wie 

die Wahlen im Mai in England ausgehen werden. Es kann je
doch nicht weiterhin angehen, daß Entscheidungen durch 

einzelne Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel im BSE-Fall, kon~ 

sequent blockiert werden können. 

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

Die EU muß auch bis zum Eintritt der osteuropäischen Staa

ten eine klare Möglichkeit zu einer flexiblen Integration mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten schaffen. Das findet 
bereits bei der Währungsunion statt. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns weiter an größt
möglicher Bürgernahe der Europaischen Union orientieren 

wollen, ist es auch wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern die 
Ängste im Hinblick auf eine gesteigerte Organisierte Krimi

nalität nach Öffnung der Grenzen zu nehmen. Es ist deshalb 
auch zu begrüßen, daß die deutschen Länder bei den inhalt
lichen Punkten in der Regierungskonferenz einen besonde

ren Schwerpunkt auf die Verhandlungsergebnisse im Bereich 

der Innen- und Rechtspolitik gelegt haben. 

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

Zu einer wirksamen Bekämpfung der innereuropaischen Or

ganisierten Kriminalität ist eine Weiterentwicklung von EU
ROPOL dringend vonnöten. Hier müssen auch operative 
Handlungsmöglichkeiten geschaffen werden, ohne daß da

bei die exekutiven Befugnisse der nationalen Polizeibehör
den eingeschränkt oder mißachtet werden. EUROPOL muß zu 
einer Koordinierungsstelle unter Beachtung der Prinzipien 

der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der verfassungsmä
ßigen Grundlagen sowie der Berücksichtigung des Daten
schutzes werden. 

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

Meine Damen und Herren, klar ist auch, daß die Asyl- und 
Einwanderungsfrage einer gemeinsamen politischen Kon

zeption bedarf. Die EU-Mitgliedstaaten müssen hier an 

einem Strang ziehen; denn gerade die Aufnahme von Flücht
lingen ist eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe, die auch 

einer gemeinsamen Lösung bedarf. Ebenso muß die gemein

same Außen- und Sicherheitspolitik verbessert werden. 

Es wird auch merklich, daß in einem gemeinsamen Wirt
schaftsraum die gemeinsame Beschäftigungspolitik eine Rol

le spielt. Der Ausschuß der Regionen hat hierzu auch schon 
grenzOberschreitende Konferenzen eingeleitet, was seitens 
der F.D.P .-Fraktion sehr begrüßt wird. 
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Es muß auch ein Kapitel mit Leitlinien zur Beschäftigungspoli
tik in den Vertrag eingefügt werden. Dazu möchte ich noch 
sagen, daß konkrete Maßnahmen und Programme immer vor 

Ort sachgerecht umgesetzt und behandelt werden. Deshalb 
sollten sie auch künftig von den Mitgliedstaaten und den Re
gionen ausgeführt werden. 

Nicht zu vergessen ist im wirtschaftspolitischen Zusammen

hang die gemeinsame europaische Währung. Ich möchte 
noch einmal darauf hinweisen, daß das Land die Aufgabe 

hat, die Kommunen, kleine und mittlere Betriebe darauf vor
zubereiten und die BOrger sachgerecht aufzuklären. 

Meine Damen und Herren, abschließend kann ich seitens der 

F.D.P.-Fraktion sagen, daß sich die Landesregierung in der 

Vergangenheit stets konstruktiv in den europaischen Eini
gungsprozeß eingebracht hat, sei es im Rahmen ihrer Tätig
keit im Ausschuß der Regionen, in ihren konkreten Vorschlä
gen im Rahmen der Teilnahme an der Regierungskonferenz, 
aber auch in der direkten grenzüberschreitenden Zusammen
arbeit an unseren Grenzen zu Luxemburg, Belgien und 
Frankreich. 

Das Land sollte diesen Weg weiter beschreiten und sich ver
starkt konstruktiv in die Regierungskonferenz einbringen. 
Die F.O.P.-Fraktion ist nach wie vor der Ansicht, daß nur ein 
Europa mit starken Regionen und grenzüberschreitendem re
gionalen Zusammenhalt Subsidiarität gewährleistet, die Pro

bleme der Bürgerinnen und Bürger löst und ihnen Europa di
rekt erfahrbar macht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prclsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
zunächst dem Dank an die Vertreter der Landesregierung für 
die zeitnahe und ausführliche Berichterstattung über den 
Stand der Verhandlungen sowie über den sehr guten Bericht 
über die Arbeit des Ausschusses der Regionen anschließen. 
Danke schön, nehmen Sie diesen Dank mit nach Bonn zu Ih
ren Mitarbeitern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Europa- schon wieder ein Thema mit vielen Gemeinsamkei
ten, zumindest in der abstrakten Betrachtung. Europa ist 

aber auch ein Thema, das zunehmend sehr einschneidend 
und konkret in unseren Alltag eingreift. 

Das erste Beispiel bezieht sich auf die Baustellen, Wenn auf
grund des Binnenmarkts jede Menge an Bauarbeitern aus 
England und Portugal arbeitet, wegen der fehlenden Sozial
union aber keine Mindestlöhne und entsprechende soziale 
Standards gelten, so ist die Folge davon, daß die Krise der 
Bauwirtschaft und die zunehmende Erwerbslosigkeit in die
sem Sektor den Unmut der Bauarbeiter auf ausländische Kol
legen hervorruft. 

Oie Firmen, die zum Teil eine gnadenlose Ausbeutung dieser 
Kollegen betreiben, geraten längst nicht so sehr ins Kreuz

feuer; denn sie können nicht anders. Die Lohnkosten sind so 
hoch und der Standort Deutschland ist für Unternehmen so 
schrecklich unattraktiv. Das ·hören die erwerbslosen oder die 

von Erwerbslosigkeit bedrohten Bauarbeiter von der Bundes
regierung und ihren Parteien, die im seihen Atemzug predi
gen, daß wir das Europa der Bürger, das Europa der Regionen 
dringend brauchen, daß der freie Waren- und Dienstlei
stungsverkehr die unverzichtbare Voraussetzung für das 
Wirtschaftswachstum unseres Landes, fürden Erhalt ihrer Ar
beitsplätze usw. ist. 

Gleichzeitig wird, um die Konvergenzkriterien für den Euro 
einzuhalten, Stück für Stück am sozialen Sicherungssystem 
genagt. Das ist im übrigen das einzige, was die Bundesregie

rung derzeit an der Weiterentwicklung des europäischen Ge
bildes interessiert. Die Nivellierung nach unten ist angesagt 
und nicht das Ringen um einheitliche, höhere soziale Stan
dards europaweit, wie es notwendig ware. 

Es ist nicht verwunderlich, daß Ausländerfeindlichkeit unter 
diesem Vorzeichen hierzulande zunimmt, das in einer Zeit, in 
der Europa zusammenwachsen soll. 

Beispie12: Europa ist auch sehr konkret beim alltäglichen Ein
kauf. ln den Regalen finden wir jetzt Nahrungsmittel, von de
nen wir nicht wissen, ob wir sie Oberhaupt haben wollen. Ob
wohl die Mehrzahl der Bevölkerung Genfeod nicht will, wur

de keine befriedigende Lösung zur Kennzeichnung durchge
setzt, die die berechtigten Vorbehalte der Verbraucherinnen 

und Verbraucher ernst nimmt. Die Global Player wie Mansan
to und Co. interessieren sich dafür auch nicht. Ihr Werbeetat 
ist hoch genug, um aggressive Akzeptanzwerbung zu betrei
ben. Sie setzen darauf, daß wir uns irgendwann daran ge
wöhnt haben, nicht mehr auswählen zu können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so etwas wird von vielen 
Menschen als eine schleichende Entmündigung im Alltag er
lebt. Wenn diese Entmündigung zu Recht damit verbunden 
wird, daß ,.die da in BrüsselH das machen, was die Wirt
schaftslobbyisten wollen, und sich wenig darum scheren müs

sen, was das Europaische Parlament oder gar die Mehrzahl 
der Bevölkerung in einem land dazu meint, ist das alles ande-

• 
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re als eine vertrauensbildende Maßnahme in Sachen Europa 

der BOrger und Europa der Regionen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Beispiel 3: Europa bestimmt das leben und Arbeiten in den 

bäuerlichen Familienbetrieben in außerordentlichem Aus
maß. Die EU verfolgt seit ihrem Bestehen eine Agrarpolitik, 

die die Bauern und Bauerinnen in die Rationalisierung um je

den Preis treibt. Sie befördert das Preisdumping der landwirt
schaftlichen Produkte, um dann Ober die notwendigen ho
hen Agrarsubventionen zu stöhnen. Sie duldet die Artenviel

falt der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen durch ihre Saat
gutrichtlinie nicht mehr auf dem Acker, sondern nur noch in 
den Kahlschranken der Labors. Sie belohnt eine Rindfleisch

produktion, die unter der Maxime ,.billig fattern und schnell 
wachsen" zu Rinderwahnsinn geführt hat. Sie hat dann die 
Gefahren dieser Krankheit für die Menschen so lange herun

tergespielt und verschleiert, bis es nicht mehr anders ging. 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

Jetzt gibt sie Millionen für eine Rindfleischakzeptanzkampa

gne aus, ohne eine umwelt-und tiergerechte Rindfleischpro

duktion ins Zentrum zu stellen. 

Meine Damen und Herren, gerade am Beispiel BSE ist durch 

den Untersuchungsausschuß das ganze Ausmaß der struktu
rellen Defizite der EU zutage getreten. Ich kann Ihnen die 

Lektüre des Berichts nur w.1rmstens ans Herz legen. Er ist 
zwar nicht sehr appetitlich, aber sehr lehrreich zu lesen. 

Die Politik der EU war in diesem Fall vom absoluten Primat 

eines Politikbereichs gegenOber einem anderen Politikbe
reich gepragt, von der Verschleierung von Tatbestanden 

durch scheinbar objektive wissenschahliehe Aussagen, von 
der Abwehr jedes Versuchs demokratischer und parlamenta
rischer Einflußnahme und Kontrolle. Deutlicher können die 

Defizite und kann auch die Dringlichkeit der Reform nicht 

mehr werden. 
(Dr. Schiffmann, SPD: Dassoll es 

aber auch anderswo geben!) 

- Moment, so etwas wie der Umgang mit BSE, den ich jetzt 

nur als Beispiel angeführt habe, darf nach der Reform nicht 
mehr möglich sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Es war aber 
auch in England möglich!) 

- Den Beitrag des Landes England möchte ich jetzt nicht dis
kutieren, sondern es geht darum, wie wir das neue Europa 
mitgestalten. 

An die Revision des Vertrags von Maastricht ist demnach um 
so dringlicher die Forderung zu richten, diese Defizite ernst

hah zu bearbeiten. Der Landtag hat dies in großer Obereln
stimmung- wenn auc,h nicht in allen Punkten- im letzten Jahr 

getan. Ich bin sicher, daß auch heute wieder eine weitgehen
de Übereinstimmung in diesem Hause in der Einschatzung 

besteht, daß das bisherige Verhandlungsergebnis nicht zu
friedenstellen kann. 

Was bringt uns Maastricht, wenn es in der vorgelegten Form 

kommt, und das, was zu erwarten ist, ratifiziert wird? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Maastricht II !) 

-Ja, ich meine Maastricht 11. 

Zum Thema Transparenz und Demokratisierung der EU: Die 
geforderten Partizipationsrechte werden nicht eingeräumt 
und die Rechte des Europäischen Parlaments nicht nennens

wert erweitert. ln einigen Bereichen wird vielmehr auf einen 
Abbau der Kompetenz des Europ.1ischen Parlaments gezielt. 

Gleichzeitig zeichnet sich ab, daß mit der Übertragung weit

reichender Kompetenzen an den Ministerrat die demokrati

sche Einflußnahme auf nationaler Ebene beschnitten wird -
siehe Innen- und Rechtspolitik. Da ist sehr zu Recht auch vom 

Bundesrat und anderen Gremien Besorgnis geaußert worden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist aber bei einer 

Vergemeinschaftung notwendig!) 

-Wir wollen die Vergemeinschaftung wie Sie auch, aber wir 

wollen sie demokratisch. 

Zum Thema soziale und ökologische Herausforderung der Zu
kunft: Es ist notwendig, die Sozial- und Umweltunion als Bau
stein für eine tatsachliche politische Union zu verwirklichen. 

Wir stehen hundertprozentig dahinter. Wir hatten uns alle 

erhofft, daß es in diese Richtung Fortschritte gibt. Diese Fort
schritte sind aber sehr schwach zu erkennen. Das Prinzip der 

Nachhaltigkelt ist zwar eingefügt. aber es werden keine kon
kreten Verpflichtungen daraus abgeleitet . 

Es wird auch in Zukunh nicht möglich sein, per Mehrheitsent

scheidung Öko-Steuern einzuführen, die so dringend not
wendig waren, um den Faktor Arbeit zu entlasten und den 

Verbrauch natürlicher Ressourcen zu belasten. Es ist kein 
eigenständiges Kapitel zur Energiepolitik vorgesehen. Aus 
dem neu eingefügten Kapitel zur Beschähigungspolitik wer

den leider keine verbindlichen Koordinierungsmaßnahmen 
abgeleitet. 

Ich komme jetzt zum Punkt Erweiterungsfah~gkeit, den Sie 
auch schon angesprochen haben, Herr Dr. Schiffmann. Damit 
ist es noch nicht weit her. Sie mossen sich vor Augen halten, 

daß in einem ganz zentralen Punkt, der für die Osterweite
rung von großer Bedeutung ist, bei der Agrarpolitik kein Re

formschritt gemacht wird, weil sie gar nicht erst auf der Ta

gesordnung steht. Die Länder, die als Beitrittsländer in Frage 

kommen, sind in die Beratungen Ober die Gestaltung des Ge
bildes gar nicht eingebunden, in dem sie Mitglied werden 

wollen. 
(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist oft so!) 
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Fazit: Wenn die Ergebnisse so bleiben warden- deshalb sind 
alle Anstrengungen notwendig, um dieses Ergebnis zu ver

bessern-, werden wir die Akzeptanz für ein Europa mit wei

tergehenden Entscheidungskompetenzen und mehr Mit
gliedstaaten nicht erreichen können, von einer zustimmen

den Haltung der Bevölkerung zu einer einheitlichen Wäh

rung ganz zu schweigen. Auch in dieser Frage sind wir uns 

meiner Meinung nach weitgehend einig. 

Allerdings teilen wir hicht Ihre Auffassung, die Sie in Ihrem 
gemeinsamen Antrag formulieren, daß dies nur am Wider

stand einiger Partnerländer läge. Die Bundesregierung - da 

spreche ich jetzt ganz bewußt die Kolleginnen und Kollegen 

von der CDU und der F.D.P. an- hat sich gleichfalls ganz of
fenkundig vom Gestaltungswillen in diesem Reformprozeß 
verabschiedet. 

(Frau Schmidt, CDU: Das ist eine 
Behauptung, die Sie gar nicht 

begründen können!) 

Sie zieht sich nicht nur auf die Konvergenzkriterien für den 
Euro und auf symbolische Beteuerungen zur Subsidiarität zu
rück, sondern sie bekämpft auch noch entschieden die ge

meinsame Beschattigungspolitik. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Das ist nur einer der Gründe, weshalb wir Ihrem Antrag -so
viel Richtiges ansonsten darin auch formuliert ist- nicht zu
stimmen können und weshalb wir einen eigenen vorgelegt 
haben. 

Meine Damen und Herren, auch wir nehmen in unserem ak
tuellen Antrag Bezug auf unseren umfassenden Antrag aus 
dem Jahr 1996, dessen Befürchtungen nach dem letzten 
Stand leider mehr als übertroffen worden sind und dessen 
Forderungen nach wie vor und jetzt noch verstärkt Gültigkeit 
haben. Wir haben uns deshalb in unserem aktuellen Antrag 
darauf beschränkt, die für uns zentralen Punkte herauszuhe
ben. 

Ich weiß, daß Sie diesem Antrag nicht zustimmen werden. 
Damit können wir leben. Wir konnten aber besser damit le
ben, wenn der nach Zahlen größere Koalitionspartner in die

ser Landesregierung in den einzelnen Politikfeldern Europas, 
nämlich da, wo es konkret wird, die zügellose, rückwärts ge
wandte Deregulierungswutder Herren Bangemann, BrOderie 

und Bauckhage- die letztgenannten sind leider nicht anwe
send- ein wenig zahmen und in demokratische, soziale und 
umweltverträgliche und damit nach vorn gerichtete zu

kunftsfähige Bahnen lenken würde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Or. Klar. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich, daß ich an einer erfreulichen Debatte teilnehmen 
kann. Wenn ich recht gehört habe, was die Mitglieder des 

Parlaments zu den beiden Tagesordnungspunkten gesagt ha
ben, kann ich doch eine sehr weitreichende Übereinstim
mung feststellen, die auch nicht durch das zunichte gemacht 
wird, was Frau Kiltz am Ende gesagt hat. Ich komme darauf 
noch einmal zurück. 

Wir haben noch vor acht oder zehn Jahren Zeiten gehabt, in 
denen es als die einzigen wichtige': Themen in Europa den 
Ost-West-Gegensatz und den Kalten Krieg gab. Man machte 
sich Gedanken darüber, wie man in einer Zeit hochgerüsteter 
Systeme das Miteinander organisieren kann, ohne daß es zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Daneben gab 
es noch Europa. Europa war im Prozeß, war im Gang. Es sind 
auf den ersten Blick oder beim ersten Zuhören merkwürdige 
Dinge wie eine Einheitliche Politische Akte gefertigt worden. 
Man versteht nicht auf Anhieb, was so etwas bedeutet. Das 
ist im Gang gewesen. Das hat nicht sehr viel Aufmerksamkeit 
gefunden; denn die wesentlichen Fragen waren andere Fra
gen. Das hat sich jetzt geandert. 

Meine Damen und Herren, Europa ist in diesem Jahr 1997 

und wird in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2002 geradezu 
die Hauptsache sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das wissen 
aber noch nicht alle!) 

Nun können Sie natOrlich sagen, innenpolitisch gibt es noch 
wichtigere Fragen, wie beispielsweise die Arbeitslosigkeit 
und die Sicherung der Renten. Das ist natarlich wahr. Aber 
wie wir das machen, wie wir die Grundlagen schaffen, um 
beispielsweise die Arbeitslosigkeit abzubauen und die Ren
ten wirklich zu sichern, wird davon abhängen, wie wir in Eu
ropa, in der Europaischen Union zurechtkommen. Deswegen 
wird Europa, von dem wir immer schon gesagt haben, daß es 
wichtig sei - zumal fOr uns Deutsche -, ganz aktuell wichtig 
for uns. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Es gibt keine große F:age der deutschen Politik mehr, die oh
ne europäische Implikation ist und die ohne Europa gelöst 

werden könnte. 
(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie gestatten,.werde ich zuerst auf den Ausschuß der 
Regionen eingehen. Hierzu habe ich Ihnen einen Bericht vor
gelegt. Dies war unsere Absprache des letzten Jahres. Es hat 
keinen Sinn, daß ich im Plenum einen Bericht vortrage und 

Sie sich anschließend zu etwas außern, was Sie gerade zuvor 
von mir gehört haben, Wir haben dies voriges Jahr so abge~ 
sprachen. Wenn ich es recht verstanden habe, hat Ihnen diese 
Art des Vergehens auch gefallen. 

• 

• 
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Diesen Bericht konnte ich dieses Jahr selbst schreiben, und 

zwar in einem größeren Umfang, als ich dies im vorigen Jahr 

tun konnte. Ich habe mittlerweile viele Sitzungen des Aus

schusses der Regionen miterlebt. Ich entwickle allmählich ein 

Gespür fOr diesen Ausschuß, für seine Möglichkeiten, aber 

auch für seine Unzulänglichkeiten. Infolgedessen ist- so glau
be ich - der Bericht auch etwas lebhafter geworden, als er 

sein konnte, als ich relativ neu dort war. 

Man kann schon sagen, daß der Ausschuß der Regionen, 

nachdem er nun drei Jahre existiert, zu sich gefunden hat. 
Das ist auch relativ einleuchtend. Wissen Sie, wenn sich nur 
vier- oder fünfmal im Jahr 222 Leute zwei Tage lang oder ein
einhalb Tage lang in BrOssel treffen, braucht man schon eine 
gewisse Zeit, um einander kennenzulernen. Man benötigt 

schon Zeit, um zunächst einmal die deutsche Delegation ken
nenzulernen und dann die Franzosen und die Finnen usw. Bei 
diesem seltenen Tagungsrhythmus hat es etwas länger ge
dauert als im rheinland-pfälzischen Landtag, wenn dort eine 

neue Session beginnt. 

Das hat stattgefunden. Es hat sich für den Ausschuß der Re
gionen positiv ausgezahlt, daß die zuständige Kommissario 

Frau Wulf-Mathies ist. Dies hat sich insbesondere fOr die 

Deutschen nicht nur deswegen positiv ausgezahlt, weil wir 
mit ihr in unserer Muttersprache reden können, sondern weil 
sie eine sehr tatkräftige Kommissario far Regionalpolitik ist. 

Sie kUmmert sich um die Regionalpolitik, und sie kümmert 
sich sehr um den Ausschuß der Regionen. Die Kommission 

- jedenfalls die Kommissario - hat begriffen, daß der Aus
schuß der Regionen nOtzlich sein kann. Tatsächlich ist es auch 
so. 

Die Forderungen, die der Ausschuß der Regionen mit Blick 
auf die Regierungskonferenz erhoben hat, kennen Sie alle. 

Herr Dr. Schiffmann, Frau Schmidt, Frau Morsblech und Frau 

Kiltz haben sie in ihren Reden erwahnt. Es ist die Frage des 
organisatorischen Unterbaus. Das wird wohl gelingen. Au

ßerdem ist es die Frage der zusAtzliehen Anhörungsrechte. 

Ich bin recht zuversichtlich, daß wir auch da ein StUck voran
kommen. Was das Klagerecht anbelangt, wird es wirklich 

schwierig werden. Es ist nicht absehbar, daß wir dieses Klage
recht fO r den Ausschuß erlangen werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das kommt 

in Maastricht 111 !) 

- Gut! Von Maastricht III reden wir nicht, nachdem der Bun

deskanzler einmal davon geredet hat und großen Ärger des
wegen bekam. 

(Staatsminister Mittler: Der Bundes
kanzler hat nie Ärger!) 

- ln diesem Fall hat er sogar selbst gesagt, daß er welchen hat
te. Aber ich gebe Ihnen recht, es kommtschwer an ihn heran. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Übrigens- nichts gegen den Herrn Bundeskanzler, was den 

Ausschuß der Regionen oder die Europapolitik allgemein an

belangt. 

Ich möchte jedoch sagen, der Ausschuß wird seinen Weg ma

chen, auch wenn er durch die Ergebnisse der Regierungskon
ferenz nur beschränkt in seinen Rechten gestärkt werden 

wird. Die Konsolidierung, also der Zusammenhalt der politi
schen Gruppen, wird fortschreiten. Das macht den Ausschuß 
überhaupt erst zu einem politischen Gremium. 

Wissen Sie, wenn einander unbekannte Regionalvertreter in 
einem Ausschuß sitzen, die dann auch noch nach dem Alpha

bet geordnet sind, ist das so eine Sache. Ich mit dem Namen 
Klär sitze neben Lord Kenyon aus Großbritannien. 

{Zurufe von der SPD: Oh!) 

Rechts neben mir sitzt Riste Kaivista aus Finnland, der BOrger
meistervon Pirkkala. Diese beiden Mitglieder habe ich natOr- · 
lieh schnell kennengelernt. Aber auf der Basis, daß jeder fOr 

sich mit seiner Region allein ist, können Sie kein politisches 
Gremium konstruieren. 

Also führte kein Weg daran vorbei, entweder den Ausschuß 
der Regionen national zu organisieren. Aber dann ist er kein 

Ausschuß der Regionen mehr. Dann ist er ein Ausschuß der 

Nationen. Eine andere Möglichkeit ist, den Ausschuß ebenso 
wie diesen Landtag, den Bundestag oder das Europäische 
Parlament politisch zu organisieren. So ist es nun auch bei 

uns, und so istes-glaube ich- gut. 

Die Entspannung des Verhältnisses zum Europaischen Paria~ 

ment ist in der Tat vorangeschritten. Ich habe bereits mitge
teilt, daß ich dies far sehr erfreulich halte. Frau Morsblech 

kam noch einmal besonders darauf zu sprechen. Es ist in der 

Tat auch wichtig; denn das Europäische Parlament ist natür
lich die unvergleichlich stärkere Kraft. Es ist ein eigenes Or

gan der Europäischen Union. Es hat mittlerweile eine gewisse 

Tradition. Es ist nach dem gleichen und direkten Wahlrecht 
gewählt. Es ist die unvergleichlich stärkere Kraft, und der 

Ausschuß der Regionen tut gut daran, daß er mit diesem Par
lament zurechtkommt. Das ist mehr und mehr der Fall. 

Daß die Kommission auf den Ausschuß schaut, habe ich er

wähnt. Die besondere Rolle der Kommissario Wulf-Mathies 
habe ich ebenfalls angesprochen. Man kann es daran erken

nen, daß die Stellungnahmen des Ausschusses verstärkte Be
achtung finden. 

Insgesamt haben die Deutschen im Ausschuß der Regionen, 

die sowieso die stärkste Gruppe dort reprilsentieren, einen 
beachtlichen Einfluß. Ich muß allerdings dazusagen, dieser 

Einfluß ist auch an eine bestimmte Methode des politischen 
Vergehens geknüpft. Ich sage einmal, im Ausschuß der Regio
nen gibt es auf deutscher Seite die rheinland-pfälzische Me~ 

thode. Jedoch gibt es auch eine bayerische oder eine baye
risch/baden-württembergische Methode. Ich wUrde hinzufQ-
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gen, mit der rheinland-pfälzischen Methode werden Mehr

heiten gemacht. Aber mit der bayerisch/baden-württem
bergischen Methode wird nur Gesinnung abgeliefert. 

Bei unseren Antragsberatungen gehen Bayern und Baden
Württemberg oftmals in die BOtt, stellen Änderungsanträge 

und landen anschließend nur mit den konServativen Stimmen 

der Deutschen, der Österreicher und der Briten in der Min
derheit. 

Wir als Rheinland-Pfälzerstellen seltener Änderungsanträge. 
Aber wenn wir welche stellen, dann kommen wir auch durch. 

Man muß einfach sehen, wie die Rolle Deutschlands insge

samt in der Europäischen Union ist, so ist sie natürlich auch in 

diesem kleinen Kosmos. in der kleinen Welt des Ausschusses 
der Regionen. Wenn Sie alles besser wissen, und wenn Sie 

meinen, daß zwar nicht am deutschen, jedoch am bayeri
schen Wesen die europaische Welt genesen soll, kommen Sie 

nicht sehr weit. Ich glaube, das wurde allmahlich ebenfalls 
• zur Kenntnis genommen, obwohl es neulich einen Auftritt 

des bayerischen Ministerpnlsidenten gab, der noch einmal 

vom Gegenteil sprach. 

Die demokratische Legitimation des Ausschusses der Regio

nen war ein Stichwort, das aberden Bericht hinausgeht. Die
se Legitimation ist in der Tat nicht Oberall und bei allen Mit
gliedern gleich. Nun bin ich auch kein Parlamentarier, aber 

Sie haben mich in den Ausschuß gewahlt. Insofern habe ich 
dort eine gewisse parlamentarische Legitimation. Das ist na

türlich nkht bei allen der Fall. Es gibt Länder, in denen be
hauptet wird, daß der Staatsprasident- um es einmal so aus
zudrücken- einen relativ großen Einfluß darauf nähme, wer 

entsandt wird. Gut, das wird man auch nicht alles ändern 

können. 

Ein gewisser Unterschied im Ausschuß der Regionen bezüg

lich der demokratischen Legitimation der Mitglieder wird be
stehenbleiben. Gewisse Unterschiede werden nicht abgebaut 
werden können. Damit kann man leben. in der Tendenz ist es 

in der Tat so, daß die demokratische Legitimation gestarkt 
wird. Von heute aus gerechnet auf die übernächste Legisla

turperiode betrachtet, bin ich dessen ganz sicher. So viel zum 

Ausschuß der Regionen. Ich komme zur Regierungskonfe
renz. 

Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht verwundern, daß 
ich mit dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, 

der F.D.P. und der CDU einverstanden bin. Ich will das jetzt 

nicht alles wieder durchgehen. 

Herr Dr. Schiffmann und Frau Schmidt, Sie haben vor allem 

die einzelnen Punkte aufgefahrt, die im Antrag aufgeführt 
und unterstrichen sind. Lassen Sie mich auf einige wenige Sa

chen eingehen. 

Zum einen ist von Ihnen mehrfach gesagt worden, die Regie

rungskonferenz sollte panktlich zu Ende gehen, das heißt am 
16./17. Juni in Amsterdam. Es gibt eine gewisse Hoffnung, 

daß es so sein wird. Die Außenminister haben jetzt zwei Klau

sursitzungen außerplanmaßig eingeschoben. Ich vermute, 

daß es womöglich nach der britischen Wahl zu einem Sonder
gipfel der Staats- und Regierungschefs kommen wird. 14 Ta

ge, drei Wochen nach der britischen Wahl kann man davon 
ausgehen, daß es zu einem solchen Gipfel kommen wird. Das 

wäre dann ein Zwischenschritt zu Amsterdam. 

Qies ist wahrscheinlich auch nötig; denn vor allem sind die in

stitutionellen Fragen, auf die ich noch eingehen werde, nicht 
geklärt. Die Kompromisse, die dort zu schließen sein werden, 

. werden nicht von den Außenministern geschlossen werden 
können, wie man Oberhaupt sagen muß, daß die Außenmini
ster, wo es um Eingemachtes geht wie zum Beispiel die Poli

zeizuständigkeiten-innereAngelegenheiten und Recht sind· 

etwas, was unmittelbar an die Souveränität der Mitgliedstaa
ten rOhrt -,so etwas nur in begrenztem Umfang bis zum Ende 
verhandeln können. Dann müssen die Regierungschefs her

an. 

Ich vermute, es könnte einen Sondergipfel geben. Für die bri

tische Regierung- einmal angenommen, es wareeine neue

ist ein solcher Sondergipfel zu machen. Das dortige Foreign 
Office hat die derzeitige Opposition in einem Ausmaß infor

miert, daß eine neue Regierung nach drei Wochen hand

lungsfähig sein sollte. Außerdem darf man nicht unterschät
zen, wie gut der britische öffentliche Dienst ist. Der deutsche 

ist natürlich auch gut, damit niemand auf die Idee kommt, ich 
würde ihn anders einschätzen. 

Ich möchte noch einen Punkt zu der besonderen Rolle sagen, 
die wir als Rheinland-Pfälzergespielt haben. ich bin zum Bei

spiel in der Frage des Selbstverwaltungsrechts der Kommu

nen einer Anregung des Bundeskanzlers nachgekommen, 
durch einige Hauptstädte- Europas gefahren und habe das be

sonders betont. Wir haben das auch im Rahmen unserer Par

teienzusammenarbeit- ich meine der Sozialdemokratischen 
Partei Europas- betrieben. 

Ob wir tatsächlich das kommunale Selbstverwaltungsrecht in 
den Vertrag hineinbekommen, ist mir noch nicht klar. Es ist 

nicht so, als ob dieses Recht in Frage gestellt würde. Mit sol

chen Formulierungen, wie wir sie dann hatten, greifen wir 
zwangsläufig in das Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten 

ein. Das ist immer das Problem. Die Sache selbst ist unbestrit

ten. Ob man eine Formulierung findet, die dem gerecht w'1rd, 
ohne daß sich die Leute in den anderen Mitgliedstaaten be

troffen fOhlen, wird man sehen. 

Frau Schmidt, Sie sprachen im Zusammenhang mit den we

sentlichen Grund- und Menschenrechten, von denen Sie im 

Antrag sagen, daß sie in den EU-Vertrag aufgenommen wer
den sollten, von der Verfassung der Union. Das ist so eine Sa

che. Sobald das Wort Verfassung der Union fällt, steht die 
Staatlichkeit vor der Tür. Das ist genau die Schwelle, die die 
allermeisten Mitgliedstaaten- manchmal denkt man auch die 

Bundesrepublik Deutschland - nicht überschreiten wollen. 

Man muß aufpassen. Das Ganze bleibt unterhalb der Verfas-

• 

• 
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sung. Es bleibt unterhalb der Staatlichkelt der Europäischen 
Union. Insofern würde ich davon absehen, in diesem Zusam

menhang von Verfassung zu reden. 

Sehr gefreut hat mich die Einigkeit des Landtags durch alle 
Fraktionen, was die Beschäftigungspolitik anbelangt. 

Frau Kiltz, Sie haben gesagt. das ist zu wenig. Ich stelle einmal 
fest, daß der Landtag in allen vier Fraktionen einen Titel zur 
Beschäftigungspolitik im Vertrag für sinnvoll hielte. Das freut 

mich deshalb, weil ich im Bundesrat vor einiger Zeit noch 
nicht dafür stimmen durfte. Jetzt haben wir es erreicht. Es ist 
übrigens auch vernünftig. Die Bundesrepublik Deutschland 

wird diesen Weg mitgehen. Das ist völlig klar. Sie wird dafür 
etwas einhandeln. Das ist auch nicht verkehrt. Es ist klar, daß 

die Bundesrepublik einem Titel Beschäftigung - ich prophe
zeie das- im Unionsvertrag nicht widersprechen wird. 

Was den Euro anlangt, kann ich nur sagen: Wir werden als 
Land Rheinland-Pfalzdie Konvergenzkriterien erfüllen, nach 
der Operation, die heute früh angekündigt worden ist, um so 
mehr. Ob die ganze Bundesrepublik- ich meine vor allem den 
Bund- die Kriterien erfüllen wird, wird man sehen. 

Ich muß einmal sagen, solche Gleichungen wie drei mal null 
ist null ist null- so heißt das im Kölnischen- oder 3,0 ist 3,0 ist 
3,0, ob das so schlau ist, weiß ich auch nicht. Ich zweifle dar

an. 

Es weiß jeder, daß 3,0 gleich 3,0 ist. Aber dann fangt irgend
wann die Politik an. 

Jetzt einmal im Ernst: Die Bundesrepublik hat diese Kriterien 
fast immer erfüllt und - wie ich im Bericht der Bundesbank 
eben noch nachgelesen habe- in den Jahren 1991 bis 1995 
einen Transfer nach Ostdeutschland von brutto 800 Milliar
den DM geleistet. Wenn sie in der Situation des Jahres 
1997/1998, weil sie um 0,3 %, 0.4% oder 0,5% das Verschul
dungskriterium verfehlt, der Meinung ware, sie müsse sich 
jetzt ganz klein machen und müsse sagen, wir dürfen nicht, 
wir können nicht, dann zweifle ich an der politischen Auffas
sungsgabe und dem politischen Verstand, der sich damit ver

bindet. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie klatschen, wird es sicher auch nicht so verstanden, 
daß wir uns von einer Union, die auf Soliditat Wert legt, ver
abschieden wollen. Aber Politik wollen wir doch noch ma

chen. Wir wollen auch unser Licht nicht unter den Scheffel 
stellen. 

Ich komme zum Schluß. Es ist natürlich tatsachlich so, daß es 
nicht nur Widerstande von anderen gibt. Nehmen Sie einmal 
den großen Bereich der lnnenpoliti~. Die Deutschen sagen, 

wir wollen in der Regel zur Mehrheitsabstimmung im Euro
paischenRat übergehen. 

Fragen Sie sich einmal durch die Innenministerien durch. Fan

gen Sie beim Bund an und gehen Sie durch die Lander. Die 
werden Ihnen viele Sachen erzahlen, wo Einstimmigkeit nicht 
aufgegeben w!'!rden darf. Es gibt im Detail viele Vorbehalte. 
Sie tauchen immer wieder auf. Das ist auch normal, wenn et
was Gravierendes geandert wird. ich erhebe mich darüber 
auch nicht. 

Die Widerstande sind n!cht nur bei den Briten oder, um es ge
nau zu sagen, bei den Englandern. Bei den Schotten und bei 
den Walisern sind sie weniger. Sie sind nicht nur bei den Eng~ 
Iändern. Sie sind, was die Souveranitätsrechte anlangt, im 
großen auch bei den Danen. Aber das ist alles nicht das Ent
scheidende. 

Wenn die Konferenz in Amsterdam ein Erfolg werden soll, 
dann wird es vor allem darauf ankommen, daß man einen 
Kamprarniß zwischen den kleinen und den großen Mitglied
staaten findet. Davon ist in der Presse seltener die Rede. Das 
ist der entscheidende Punkt. 

Es geht darum, wie die Mitgliedstaaten in der Kommission re
prasentiert sein werden und ob sie alle einen Kommissar be
halten. Wie wird die Stimmengewichtung im Rat sein? Wie 
wird die Reprasentanz der Bevölkerung im Europaischen Par
lament sein? Das sind entscheidende Fragen. Diese sind des
halb so wichtig, weil es oft die kleinen Mitgliedstaaten- neh

men Sie einmal die Luxemburger, die Belgier und die Finnen
sind, die auf der anderen Seite besonders integrationsfreund
lich sind. 

Wer einen Integrationsfortschritt wie die Deutschen und die 
Franzosen machen will, der muß· dann aber als großeLander 
mit diesen kleinen Landern, die das auch wollen, die aber 
auch ihre eigenen Interessen haben, Kompromisse finden. 
Das wird die Operation sein, far die man einen eigenen Euro
paischen Rat brauchen wird. Das können die Außenminister 
nicht erreichen. 

Am Schluß will ich sagen: Die Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern, was die Regierungskonferenz anlangt, ist 

sehr gut. Wie Obiich hatsich das etwas stramm angelassen. 

Daß es auf Länderseite Leute gibt, die auch etwas von Außen
politik, von Europa und vom Verhandeln verstehen, muß man 
nicht unbedingt wissen, wenn man den ganzen Tag und die 
ganze Woche in Bann ist. Aber es ist so. Wenn sich das be
weist, dann wird es irgendwann auch anerkannt. Ich kann sa

gen, es ist anerkannt worden. ~ie Zusammenarbeit ist gut. Es 
ist sogar so, daß wir gelegentlich mit verteilten Rollen spielen 

und daß das einen Ertrag hat. 

Meine Damen und Herren, die große Einigkeit im Landtag 
hat mich sehr gefreut. Ich darf das auch für die Landesregie
rung und nicht nurfOrmich persOnlieh sagen. Sie ist eine gute 
Basis für die Arbeit, die- jetzt mOchte ich von mir reden- ich 

in diesem Kontext zu machen habe, sowohl im Ausschuß der 
Regionen als gewahltes Mitglied als auch in der Regierungs-
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konferenz als Beauftragter der Lander. Ich bedanke mich 

sehr dafür und hoffe mit Ihnen- Sie haben das mehrfach ge

äußert-, daß die Regierungskonferenz im Juni zu einem Er
folg wird. Wir brauchen diesen Erfolg. Er ist auch nicht außer

halbdes Möglichen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, nach dieser ausführlichen Bericht

erstattung durch Herrn Staatssekretar Dr. Klar für die Landes
regierung, kOnnen wir- wie ich glaube- den Antrag der Frak

tionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1348- und den An

trag der Fraktionen der SPD, COU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache 13/1475- als erledigt betrachten. 

Es stellt sich nun die Frage bezüglich des Entschließungsan
trags der Fraktionen der S'PD, CDU und F.D.P. - Drucksache 
13/1521 - und des Entschließungsantrags der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1533-. Kann darüber ab
gestimmt werden? 

Danke schön. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Direkte 
Abstimmung!) 

Dann stelle ich den Entschließungsantrag der Fraktionen der 
SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 13/1521- zur Abstimmung. 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Danke schön. Gegenstimmen? - Enthaltun
gen?- Ich stelle fest, daß der Entschließungsantrag mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthal
tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Oberden Entschließungs
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/1533 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke. Gegen
stimmen?- Enthaltungen?- Ich stelle fest, daß der Entschlie
ßungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab
gelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 13 der Tages
ordnung auf: 

Lärmschutz im Mittelrheintal 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 13/1413-

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Larm ist fast allge
genwartig und stellt eine der am starksten empfundenen 
Umweltbeeintrachtigungen dar. Larm macht krank und muß 
daher zu den erheblichen Umweltschaden gerechnet wer
den. Lärm ist aber auch ein wesentlicher Negativfaktor für 
standortgebundene Wirtschaft. Dies ist so deutlich wie nie 
zuvor Ergebnis der Studie ,.Handlungskonzept Mittelrhein" 
der regionalen Planungsgemeinschaften. 

Larm als ernsthafte Gefahrdung des Menschen und als ernst
hafte Gefährdung standortgebundener Wirtschaft fordert 
uns Politiker geradezu heraus, eine offensive Lärmschutzpoli
tik zu betreiben. Rheinland-Pfalz hat zu unterschiedlichen 
Zeiten immer wieder Urmminderungsmaßnahmen und 
Lärmminderungsinitiativen ergriffen, so unter anderem 
1992, als die rheinland-pfälzische Regierung einen Antrag 
auf eine Entschließung des Bundesrats zur Larmsanierung an 

bestehenden Schienenwegen im Bundesrat eingebracht hat. 
Sie hat damit auf das Handlungsdefizit verwiesen und das 
größte Lärmminderungspotential identifiziert. 

Hat uns die Deutsche Bahn AG durch jüngste Pressemitteilun
gen, in denen sie den sogenannten Low-Noise-Train oder 
Low-Noise-Zug als Umweltschutzmaßnahme angepriesen 
hat, Hoffnung auf Larmsanierung gemacht, so stellt sich bei 
näherem Hinsehen heraus, daß es sich hier im wesentlichen 
um Forschungsaspekte, keineswegs um kurz- oder mittelfri
stig realisierbare Techniken handelt. Obwohl von Rheinland
P1'alz aus immer wieder Initiativen in Richtung Bonn unter
nommen wurden, um Larmschutz entlang von Schienen
strecken und insbesondere auch am Mittelrhein zu erwirken, 
sind die Ergebnisse bis heute sehr dürftig. Wir, die Liberalen, 
l~gen Ihnen daher heute noch einmal einen entsprechenden 
Antrag vor und bitten um Ihre Unterstützung. 

Im Antrag wird ein Bilndel von Maßnahmen genannt, die un~ 
seres Erachtens dazu führen sollen und führen massen, auf 
unterschiedlichen Wegen eine möglichst schnelle Lärmmin
derung im Mittelrheintal zu erreichen. So muß unbedingt er
reicht werden, daß Bürgerinnen und Bürger vor Schienen
lärm, insbesondere nachts, geschützt werden. Die Übernach
tungszahlen am Mittelrhein sowie entsprechende Gastebe~ 
fragungen zeigen uns immer wieder, daß insbesondere die 
Stör'ung der Nachtruhe durch hohe Frequenz im Güterver
kehrsbereich auf der Schiene zum erheblichen Einbruch im 
Bereich der Übernachtungszahlen geführt hat. Die Anwoh· 

ner des Mittelrheins klagen- meines Erachtens zu Recht. 

Die Strecken des Mittelrheintals gehören zu den am meisten 
frequentierten Strecken in Europa. Man kann zu Recht sa
gen: Sie stellen den dukatenwerfenden Goldesel der Deut
schen Bundesbahn dar .• Das Mittelrheintal tragt die Lasten 

und die Deutsche Bahn AG kassiertdie Gebühren. 

Ich muß daher schon schmunzeln. wenn die Mittelrheintäler 
sich sehnsuchtsvoll ihrer bedeutsamen Vergangenheit als Rit-

• 
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ter erinnern und drohen, die Zeiten des Wegezolls wieder 
einzuführen. Weniger schmunzeln kann ich, wenn von man
chen Lärmgeschadigten im Rheintal ein Nachtzugverbot ge
fordert wird. Dies ware sicher kontraproduktiv hinsichtlich 
des gewünschten, insbesondere umweltpolitisch gewünsch
ten Effekts, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Von da
her sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um im
mer und immer wieder die Forderungen nach Maßnahmen 

der t.armreduzierung einzubringen und durchzusetzen. 

Ein besserer Schutz vor dem starken Schienenverkehrslärm, 

insbesondere der rechten, durch Güterverkehr besonders be
lasteten Rheinstrecke, ist tar die wirtschaftliche Entwickh.Jng 
des mittleren Rheintals und für seine Anerkennung als Welt
kulturerbe der UNESCO eine Conditio sine qua non. 

Meine Damen und Herren, wir sind aufgefordert, politisch al
le Weichen für einen wirksamen L.armschutz zu stellen. Lärm 
leitet sich sprachlich von Alarm ab. Alarm wiederum ist sozu
sagen die germanisierte Form des italienisch-lateinischen al 
arme, zu deutsch: an die Waffen. - Ich fordere Sie auf, alle 
Waffen zu ergreifen- ich meine selbstverständlich die politi
schen Waffen-, alles zu tun, um L.armminderung am Mittel

rhein herbeizuführen. 

Ich fordere Sie insbesondere auf, unserem Antrag zuzustim~ 

men. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittlich das Wort. 

Abg_ Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Lärm ist eine Plage, Lärm ist gesundheitsschädigend. Das hat 
Frau Kollegin Hatzmann auch schon gesagt. Die Bahnanlieger 

sind in besonderer Weise von Larm betroffen, insbesondere 
langs der beiden Rheinlinien am Mittelrhein, aber auch an
derswo, beispielsweise im nordliehen LandesteiL Bahnlärm 
und die sich dadurch ergebende Beeintrachtigung der Bah
nanlieger hat die CDU-Fraktion in Rheinland-P1alz seit Jahren 
immer wieder kontinuierlich zum Thema gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bische!, CDU: Sehr richtig!) 

Dabei wissen wir, die erste Verantwortung far dieses Thema 

liegt beim Bund. Ich sage dies auch mit dem deutlichen Hin
weis: Seien wir hierbei auch parteipolitisch aufrichtig. Zur 

Zeit gibt es weder im Bundestag noch im Bundesrat eine 
Mehrheit far die Finanzierung und Durchführung von umfas
senden Lärmschutzmaßnahmen an Alttrassen. Auch die 
F.D.P. im Bund hält sich politisch sehr zurück. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hOrt!) 

Ich verweise nur auf die Bundesratsinitiative von Nordrhein
Westfalen vom 8. November 1996, die bereits im Bundesrat 
scheiterte. Hinweis: Rheinland-?falz hat mit NRW ge~ 

stimmt. -Ich habe es mir genau angesehen. 

Lärmschutz galt in der Vergangenheit vordringlich dem 
-Schutz an Straßen. Hier wurden auch nachtraglieh Schall~ 
Schutzmaßnahmen durchgeführt. An bestehenden Bahntras· 
sen wurden bisher - sicher auch aus Kostengründen ~ keine 
Maßnahmen, kein Larmschutz ermöglicht. Dies führt zu einer 
Ungleichbehandlung zwischen Straßen- und Bahnanliegern . 
Dies führt aber auch zu einer Ungleichbehandlung zwischen 
Anwohnern an alten und an neuen Bahntrassen, da bei neu
en Trassen schon im Planungsverfahren der Schallschutz mit 
eingeplant wird. 

Die CDU-Fraktion bekennt sich ausdrücklich zur Verlagerung 
von deutlich mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene, 
weil nur so ökologisch, finanziell und verkehrspolitisch Perso
nen und Güter bei standig steigendem Bedarf verantwortlich 
transportiert werden können. Wenn wir das aber wollen, 
dann müssen wir dafür sorgen, daß die Belastungen der Sah~ 
nanlieger nicht ins Unerträgliche steigen. Wir haben in 
Rheinland-Pfalz Streckenabschnitte mit Ober 300 ZOgen pro 
Tag und einer Schallemission in der Zeit des vorOberfahren
den Zuges von Ober 100 Dezibel, natürlich nicht als Dauer
schall, aber mehrmals in der Stunde Tag und Nacht und Tag 
für Tag. Keinem Industrieunternehmen würde man derartige 
Emissionen durchgehen lassen. Das hat auch etwas mit der 
Akzeptanz von Verkehrspolitik zu tun . 

Im Rheintal verschärfen sich die Problemeaufgrund der topo
graphischen Situation. Das Rheintal, insbesondere der Mittel~ 
rhein, gehört sicher mit zu den schönsten Landschaften 
Deutschlands. Für die Anrainer jedoch bestehen teilweise un
zumutbare Verhältnisse, da beiderseits des Rheins stark fre
quentierte Bahnlinien sowie auch zwei Bundesstraßen lau
fen. Jetzt kündigt die Bahn an, auf der linksrheinischen Tras

se im Mittelrhein die Strecke routinemaßig zu sanieren. Die 
F.D.P. schlägt vor, dies zum Anlaß zu nehmen, mit Schall
schutzmaßnahmen zu beginnen. Dies ist dann zu begrüßen, 

meine Damen und Herren, wenn die Deutsche Bahn AG Ober· 
all dort, wo sie die Strecken routinemäßig saniert, auch Lärm
schutzmaßnahmen durchführt. Alles andere kann nicht ver

nünftig sein. Zufalligkeiten würden entscheiden und nicht 
Prioritäten. 

Deshalb schlagen wir vor: 

1. Das Land soll zusammen mit der Deutschen Bahn AG eine 
Prioritätenliste mit genauen Daten erstellen, um bei der not-
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wendigen Lärmsanierung dann' dort beginnen zu können, wo 

die Beeinträchtigungen am größten sind. 

(Bische!, CDU: Sehrrichtig!) 

Bei uns allen ist doch klar, daß bei den sich abzeichnenden 
Kosten nur nach und nach saniert werden kann. Darüber sind 
sich im übrigen auch die betroffenen Bürgerinnen und Bür

ger im klaren. Es muß allerdings einmal ein Anfang gemacht 

werden. 

2. Das Land muß zusammen mit der Deutschen Bahn AG al

ternative Möglichkeiten für die Larmsanierung an den beste

henden Strecken in Rheinland-pfalzdiskutieren und modell
haft an einigen Strecken Effizienz und Effektivität der mög
lichen Maßnahmen erproben. 

3. Das land muß dann zusammen mitder Deutschen Bahn AG 

eine Berechnung der Kosten für die unterschiedlich mög
lichen Sanierungsmaßnahmen fOrStreckenabschnitte und für 
Rheinland-Pfalz darlegen. 

4. Das Land muß Oberprafen, welche strukturpolitischen und 
regionalen Probleme eine steigende L.armbelastigung für die 
betroffenen Regionen mitsich bringt Es istdaher zu befürch
ten, daß die steigende Larmbelastigung ein gravierender 
Hemmschuh bei der Entwicklung des Fremdenverkehrs in den 
betroffenen Gebieten ist. 

5. Zusammenfassend fordert die CDU-Fraktion ein Larmsanie
rungskonzept oder Programm .,Bahn für Rheinland-Pfalz", 
das der Politik eine größere Planungssicherheit gibt und den 

betroffenen BOrgeriemen und BOrgern Perspektiven, daß sie 
durch die Verlagerung des Gaterverkehrs auf die Schiene 
nicht bestraft werden. 

Die CDU-Fraktion hatte eigentlich gedacht, wir könnten die 
Ausschußoberweisung beantragen. Das können wir nicht, 

wird auch von Ihnen abgelehnt. Wir hatten damit im Aus
schuß einige gemeinsame Anmerkungen mit einbringen kön
nen. Aber es ist geplant, daß dieser Antrag angenommen 
werden soll. Wir stimmen dem Antrag der F.D.P.-Fraktion aus 
dieser Sicht ~:u. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lewent;z das Wort. 

Abg. lewentz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Si
cher ist der Mittelrhein eine der schonsten und bekanntesten 

Landschaften Deutschlands mit der Loreley als zentralem 
Symbol. Er ist von uns als Weltkulturerbe der UNESCO vorge
sehen und als Expo-Projekt 2000 angemeldet. Ich freue mich 
sehr, daß wir bei einem Sachaspekt der den Mittelrhein be
treffenden Themen inhaltlich zielorientiert gemeinsam -wie 
ich denke- diskutieren. 

Wir haben einen Antrag vorliegen, der sehr zu begrüßen ist 
und der den Schwerpunkt Eisenbahn beinhaltet. Der Mittel

rhein hat allerdings noch andere Verkehrsträger, die L.arm 
verursachen. Ich nenne neben den beiden Bahnlinien die 
zwei Bundesstraßen, nämlich die B 9 und die B 42. Der Rhein 
ist eine internationale Schiffahrtslinie. Man soll sich nicht tau
schen, auch die Schiffe, die als Frachtschiffe und Ausflugs~ 
schiffe sehr gewanscht sind, entwickeln sehr viel Larm. ln den 
Sommermonaten beobachtet man taglieh mehrfach Hub
schrauber, die den Rhein auf- und abfliegen, weil es eine 
landschaftlich sehr schOne Route ist. Wir haben Tiefflieger, al~ 
so Lärmquellen, die aber die Bahn hinweggehen, wobei aller
dings der Aspekt Bahn wegen dieser kurzen Taktzeiten ein 
ganz besonderer ist. Verstarkt werden dies~ L.armquellen 
durch die topographische Lage, das heißt, die steil ansteigen
den Rheinhänge verstarken dieses Echo des Larms zu den bei
den Rheinseiten kolossal. 

Das, was in dem Antrag der F.D.P.-Fraktion aufgelistet wur
de, ist sehr zu begrüßen. Man kOnnte das noch ergänzen. 
Moderne Zage, das ist richtig. Moderner Gleisunterbau eben
falls. Man sieht mittlerweile in einer doch recht erheblichen 
Anzahl noch ehemaliges Reichsbahnmaterial im Rheintal auf
tauchen. Ich denke, das ist auch ein Problem der Larment

wicklung. Man mOßte wahrscheinlich aber geschlossene Fa
kalsysteme sprechen. Auch dies bietet die Bundesbahn bei ih~ 
ren Nahverkehrszagen im Rheintal noch nicht. Das sind alles 
Aspekte, die für den Fremdenverkehr und auch fOr die ein
heimische Bevölkerung einen sehr starken Standortnachteil 
im Mittelrheintal bieten. 

Frau Hatzmann, Sie haben auch die Gesundheitsstandort
nachteile sehr detailliert aufgelistet. Herr Wittlich, daß ein 
Kataster gemeinsam von Land und Bahn AG zu entwickeln 
ist, das ist ein guter Ansatz, wie ich denke. Was aber falsch ist, 
wie ich glaube, ist, sich weitergehend in die Verantwortung 
nehmen zu lassen; denn nach meiner Einschätzung ist die 
Eisenbahn verpflichtet, ihren Betrieb nicht nur sicher, son

dern auch umweltfreundlich zu führen. So heißt es wohl in 
den entsprechenden Vorschriften. Danach gehört der Schutz 
vor Lärmemissionen ebenfalls zum Umweltschutz. Wir sollten 
vorsichtig sein. uns dies ans eigene Revers zu heften; denn 
letztendlich bedeutet eine Mitverantwortung am Schluß ein 
Mitbezahlen. Ich glaube. hier sind die Kompetenzen sehr klar 
verteilt. 

Ich bin froh darüber, daß insbesondere Ministerprasident 

Beck und Staatsminister Brüderle sich dem Mittelrheintal in 
den letzten Jahren sehr angenommen haben. Herr BrOderie 
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hat entsprechende Kontakte zur Bahn. Von daher könnte 
eine Koordinierung zwischen Bahn und dem Land durchaus 

Erfolg versprechen. 

Insgesamt beurteilen wir diesen Antrag als sehr positiv. Ich 
denke, in Folgeanträgen können wir noch andere Probleme 

herausarbeiten. Wir stimmen dem Antrag so zu. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Far die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Hatzmann, 

damit keine MißverstAndnisse entstehen, vorweg: Wir teilen 
das Anliegen Ihres Antrags.- Herr Wittlich, wir teilen auch Ihr 
Begehren, den Antrag an den Ausschuß zu überweisen und 
dort noch einmal daran zu arbeiten. Das ware uns deshalb 
sehr recht, weil wir mit der vorliegenden konkreten Umset
zung dieses gemeinsamen Anliegens nicht so ganz einver
standen sind. 

Frau Hatzmann, in Ihrer Überschrift fordern Sie L.armschutz 
im MittelrheintaL Sie fordern Formen des t.armschutzes, die 
den besonderen AnsprOehen der historisch gewachsenen Kul
turlandschaft des Mittelrheins gerecht werden. Warum wol
len Sie ein Schienenlarmschutzkataster auf das Mittelrheintal 
beschranken und nicht für ganz Rheinland-Pfalz machen? 

Warum beschranken Sie sich obendrein noch auf die Schiene? 
Es gibt auch l.Armschutzprobleme an den Straßen in Rhein
land-Pfalz. Das werden alle wissen, die an Straßen wohnen. 
Es ist sicher auch Ihnen bekannt, daß Straßenlarm allgemein 
als störender empfunden wird. 

Einen Pferdefuß sehen wir in Ihrer Forderung, daß analog zur 
Regelung bei den Bundesfernstraßen Haushaltsmittel des 
Bundes für die Lärmsanierung bestehender Schienenwege 
bereitgestellt werden sollen. Damit würden die ohnehin 
knappen Mittel beim Schienenwegeausbau weiter reduziert. 
Die Forderung muß deshalb richtig heißen, durch Umschich
tungen aus dem Straßenbauetat Gelder für Larmschutz an 
Straßen und Schienen bereitzustellen. Alles können Sie nicht 
auf einmal haben. Sie müssen an einer Stelle etwas abgeben. 

Unsere Bundestagsfraktion hat bereits vor drei Monaten Vor
schlage für eine Verbesserung der bestehenden Vorschriften 
zum Larmschutz und ein Finanzierungskonzept vorgelegt. Ich 
würde Ihnen die Lektüre und Ihren Parteifreunden in Bann 

die Umsetzung des Konzepts warmstens empfehlen. Dann 
waren wir schon ein Stack weiter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe letzthin bei der Tourismusdebatte darum gebeten, 
daß die Arbeit, die in einer Kulturlandschaft steckt, nicht be
grifflich unsichtbar gemacht werden sollte. Ich fühle mich 
sehr einig mit unserem Ministerprasidenten, dergerade letz
te Woche bei der Meisterfeier der Landwirtschaftskammer 
das Hohelied der bauerliehen Arbeit gesungen hat, die in der 
Kulturlandschaftsteckt und zu ihrer Erhaltung notwendig ist. 
Wir sollten dem Rechnung tragen und sprachlich auch nicht 
verschleiern, daß Arbeit dahintersteckt. 

Frau Hatzmann, ich weiß, Sie lassen dem Mittelrhein soviel 
Aufmerksamkeit zukommen, weil er als Weltkulturerbe der 
UNESCO gelten soll. Ist die Anmeldung dazu inzwischen 
eigentlich auf dem Weg? Ich weiß noch nichts darüber. 

Wir wissen auch, daß der Mittelrhein besonders stark von 
dem Verkehrstarm der Schiene und der Straße belastet ist. 
Das heißt aber nicht, daß der Verkehrstarm anderswo nicht 
genauso störend empfunden wird und genau solche gesund
heitlichen Folgen zeigt. Fahren Sie einmal nach Nierstein 
oder nach Weidenthai in der ?falz. Dort fahren die Züge fast 
durch das Wohnzimmer. Dort sollten wir auch L.armschutz
maßnahmen ergreifen. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., haben Sie den soge
nannten Low-Noise·Train in der Nummer 3 Ihres Antrags 
schon zum Patent angemeldet? Ganz offensichtlich ist er eine 
Erfindung Ihrer Partei. Tatsache ist, daß die Industrie an ge
rauscharmeren ZOgen arbeitet und die Bahn AG an einer 
neuartigen niedrigeren Larmschutzwand bei Rosenheim Ver
suche anstellt. Aber einen dezidiert so bezeichneten Low· 
Noise-Train konnte mir bei der Bahn niemand zeigen. Viel
leicht haben Sie bessere Verbindungen; lassen Sie sie mir zu
kommen. 

Wenn es diese Zage bereits gabe oder in absehbarer Zeit 
gibt, ist nicht einzusehen, warum auch wieder eine Fixierung 
auf das Mittelrheintal vorliegt, Verehrte Damen und Herren 
von der F.D.P., wie wollen Sie regeln- ohne wie die ehemali
gen Ritter den Wegezoll zu erheben -, daß dann nicht auch 
laute ältere Zugmodelle zum Beispiel aus dem Ausland auf 
der Strecke fahren? Nicht umsonst gibt es internationale Ver
einbarungen für den Fahrzeugeinsatz bei den Eisenbahnen. 
Oder wollen Sie die Grenze dicht machen? Dasware mitten 
im Zentrum des neuen Europa etwas unpassend. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Lösungsansatz, den Sie entweder nicht kennen oder ver
gessen haben, ist auf EU-Ebene und bei der UIC, dem interna
tionalen Zusammenschluß der Eisenbahngesellschaften, zu 
suchen. 
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Ich kann nur noch einmal die Aufforderung von Herrn 

Wittlich nachdrücklich unterstOtzen, der sie in seinem Rede
beitrag leider schon halb zurückgezogen hat. Ich werbe noch 

einmal dafür: Werte Kolleginnen und Kollegen, wir bitten Sie 

ganz herzlich, lassen Sie uns den gutgemeinten Antrag der 
F.D.P. federführend an den Ausschuß fOrWirtschaft und Ver

kehr und mitberatend an den AusschußforUmwelt und for
sten oberweisen, damit wir bei den Ausschußberatungen sei
ne regionalen Beschranktheiten überarbeiten können. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Gaste im 

rheinland-pfälzischen Landtag mOchte ich Mitglieder der 
Freien WtJhlergruppe der Verbandsgemeinde Puderbach be
grOßen. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem sind französische Partnerschaftsschoterinnen und 
Partnerschaftsschaler aus Bad Kreuznach 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder der Kontakt- und Beratungsstelle 
"Dagobert-Ciub .. aus Mainz anwesend. Seien Sie alle herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 
Egge" das Wort. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! l~h 
darf mich zunachst bei den Fraktionen dafor bedanken, daß 
in der Hauptsache, nämlich bei der Beurteilung des Larms im 
Mittelrheintal, ein allgemeines Einvernehmen besteht, auch 
wenn es Nuancen in der Methode der Bewältigung dieses 
Problems gibt. 

(Dr. Beth, CDU: Ein großer Fortschritt!) 

Das ist die Bestätigung einer Auffassung, wie sie auch schon 
zu einer früheren Zeit im Landtag zum Ausdruck gebracht 
worden ist. 

Wir haben dieses Problem seit vielen Jahren. Durch die hohe 
Frequenz des Eisenbahnverkehrs im Rheintal ist dieser Larm 
in der Tat eine Belastung fOr alle, fOr die Menschen, die dort 
leben, und fOr die wirtschaftlichen Aktivitäten, die dort statt-

finden. Es ist eine große Hypothek. Deswegen haben wir ein 
nachhaltiges Interesse daran, daß dieses Problem des Larm
schutzes im Rheintal einer LOsung zugefahrt wird. 

Man muß allerdings hinzufUgen-da gebe ich Frau Kiltz voll
kommen recht -,daß dies kein isoliertes Problem, sondern ein 
republikweites Problem ist. Wenn Sie so wollen, so stellt es 
ein SOndenregister der letzten 150 Jahre dar; denn das Lärm
problem bei der Eisenbahn haben wir, seit es die Eisenbahn 
gibt. Wir haben es in besonderer Weise dort, wo die topogra
phischen Verhaltnisse und das Verkehrsaufkommen zu einer 
besonc;teren Konzentration des Larms fahren, wie beispiels
weise im RheintaL 

Beim Verkehrstarmschutz der Verkehrsträger Straße und 
Schiene unterscheiden wir grundsatzlieh zwischen Larmvor
sorge bei Neu- und Ausbau einerseits und der Lärmsanierung 
bestehender Verkehrswege andererseits. Nur für die Lärm
vorsorge gibt es eine gesetzliche Verpflichtung des jeweili
gen Maßnahmentragers, Lärmschutz vorzusehen. Wie die Al
ternative aussieht, kOnnen Sie sehr schon daran nachvollzie
hen, wie es beim Bau der Neubaustrecke Köln - Rhein/Main 
der Fall ist, wo bei allem Streit Ober einzelne Probleme in der 
Bewertung sicherlich die Auffassung besteht, daß die Bahn 
erhebliche Anstrengungen im Interesse des Lärmschutzes un~ 
ternimmt. 

Bei der Lärmsanierung stellt der Bund lediglich auf freiwilli~ 
gerBasisMittel fOr die Lärmsanierung der Bundesfernstraßen 
zur Vertagung. Dies geschieht in viel zu geringem Umfang. 
Far die Lärmsanierung der Schienenwege des Bundes stehen 
keine Haushaltsmittel bereit. Dies ist seit vielen, vielen Jah
ren, namlich seit eh und je so. 

Die Deutsche Bahn sie.ht selbst keine Möglichkeit, aus ihrem 
Etat Uirmsanierungsmaßnahmen durchzuführen. Weil sie 
diese Möglichkeit nicht sieht entzieht sie sich auch allen Ge~ 
sprächen, die die Lärmsanierung betreffen, Herr Wittlich. lh~ 
re Vorstellung, man müßte in einem Maßnahmenpaket Zug 
um Zug, Schritt für Schritt und Region far Region die Proble
me des Lärms aufarbeiten, hat eine Problemseite, daß wir 
nämlich als Gesprächspartner dafOr die Bahn benötigen. Die 
Bahn stand dafor als Gesprächspartner bisher nicht zur Verta
gung. 

Ich mochte unterstreichen, daß ich im Hinblick auf die aus~ 
schließliehe Zustandigkeit des Bundes far seine Schienenwe~ 
ge auch keinen Weg sehe, durch Landesmittel entsprechende 
t.armschutzmaßnahmen in diesem Bereich zu finanzieren. Es 
besteht daher im Moment weder faktisch noch rechtlich die 
Möglichkeit, das gewünschte Ziel, nämlich die erforderliche 
Uirmsanierung, an dieser besonders hochbelasteten Schie
nenstrecke mit Ober 300 zagen in 24 Stunden kurzfristig in 
Angriff zu nehmen. 

Unsere Bundesratsinitiativen der Vergangenheit und die Un
terstatzung der Initiativen anderer Bundesländer in.der Ge
genwart sind der Versuch, zu einer Haltungsänderung beim 

• 
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Bund und bei der Deutschen Bahn zu kommen. Es sind aber 

besonders dicke Bretter, die zu bohren sind. 

Es ist darauf hingewiesen worden, daß es Forschungsaktivitä
ten der Deutschen Bahn AG gibt - das will ich einfach zur 
Klarstellung sagen-, um einen Niedrigl:trmzug zu entwickeln. 

Man kann derzeit weder einen Prototyp besichtigen noch in 

einen solchen Zug einsteigen, um einmal zu erleben, wie es 
ohne Larm geht. Aber ich meine, daß dies ein Weg ist, näm

lich der Weg des passiven Lärmschutzes, der vielleicht bei die
sem außerordentlich schwierigen Thema eine Lösungsmög
lichkeit in der Zukunft verspricht. 

Ich gehöre zu denjenigen- ich denke, daß Sie diese Einschät
zung unterstatzen -,die sagen, daß die Deutsche Bahn AG er

heblich verstarkte Anstrengungen auf diesem Gebiet unter

nehmen sollte; denn das Lärmsanierungsproblem ist natür

lich nicht nur ein Problem in den Flußtalern, sondern es ist ein 

Problem in allen Ballungsgebieten dieses Landes. Wenn man 

sich vergegenwartigt, welcher finanzielle Aufwand erforder

lich ist, um diese Lärmprobleme zu lösen, dann ist einem auch 

klar, weswegen es so schwierig ist, in vernünftige Gespräche 

und in pragmatische Lösungswege hineinzukommen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend noch ein

mal betonen, daß die Landesregierung alle Initiativen zur 

Besserung der Lärmsituation an Schienenwegen im Rahmen 

des Möglichen nachhaltig unterstützen wird und es außeror

dentlich begrüßen würde, wenn wir bei der Lösung des Lärm
problems im Mittelrheintal bald den Anfang machen könn

ten. 

Vielen Dank. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, in der Debatte zu dem Antrag 

wurde zweimal die Bitte und der Wunsch nach Ausschuß

überweisung geaußert. Wir kommen zunachst zur Abstim

mung Ober eine Ausschußüberweisung. Danach kommen wir 

gegebenenfalls zur Abstimmung über den Antrag selbst. 

Wer einer Ausschußüberweisung des Antrags der Fraktion 
der F.D.P.- Drucksache 13/1413- zustimmen möchte, den bit

te ich um das Handzeichen!- Danke schön. Gegenstimmen?

Enthaltungen? - Dann ist die Ausschußüberweisung abge
lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Antrag in der Sache. 

Wer dem Antrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksache 

13/1413- zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Danke schön. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Dan
ke sehr. Dann ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN ange!'lommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 der Tagesord

nung auf: 

Zukunft der Zuwanderung 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/1432-

dazu: 

Gegen ein Zuwanderungsgesetz 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1512-

Für gleichberechtigte Teilhabe der Eingewanderten und 

ein transparentes, humanes Einwanderungsrecht 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/1532-

Wir haben eine Redezeit von bis zu 15 Minuten vereinbart. 

Zur Antragsbegründung erteile ich Herrn Kollegen Pörksen 

das Wort. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Leider wird es mir 
nicht gelingen, bei diesem Thema die Harmonie fortzusetzen, 

wie sie das Parlament bei den letzten beiden Tagesordnungs

punkten fast ergriffen hatte. 

(Dr. Altherr, CDU: Dasliegt an Ihnen!) 

- An wem das liegt, werden wir vielleicht am Ende der Aus

führungen sehen . 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. 

(Dr. Beth, CDU: Nein!) 

-Warten Sie einmal ab. 

Wer wie Kanther, Bundesinnenminister, erklärt, Deutschland 

sei dieses nicht. hat eine realitatsferne, ja eine falsche AuffasM 

sung. So lautet eine Stimme aus dem Saarland, und zwar 
nicht die von Oskar Lafontaine, sondern die des Landesvorsit

zenden der CDU, Herrn Müller. 

(Mertes, SPD: Hört! Hört!-

Dr. Beth, CDU: Die Daubler-Gmelin ist 

auch anderer Meinung! Ich zitiere 
auch gleich Sozialdemokraten!) 

Mit Genehmigung des Herrn Prasidenten möchte ich ein biß~ 
chen weiter zitieren, insbesondere für Sie, Herr Dr. Beth, da 

ich annehme, daß Sie gleich reden werden. Es stellt sich- so 

Herr Müller - nicht die Frage "Einwanderung ja oder nein", 
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Vielmehr geht es darum, ob sich diese Einwanderung be~ 
grenzt oder unbegrenzt vollzieht. Deshalb müsse es ein Ein

wanderungsgesetz - er sagt: Begrenzungsgesetz - fOr alle 
Gruppen, namlich Aussiedler, Asylbewerber, BOrgerkrlegs

fiOchtlinge und sonstige, geben. So Ihr Parteifreund MOIIer. 

Wie ist Herr Gerster - noch CDU-Fraktionsvorsitzender - im 

gleichen Artikel zitiert? Herr Gerster äußert sich fotgender
maßen oder wird folgendermaßen zitiert: Der rheinland

pfälzische CDU-Landesvorsitzende Gerster hat sich ebenfalls 

fOr ein Einwanderungsgesetz ausgesprochen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wann war das?) 

Er knapft ein solches Gesetz allerdings an die Voraussetzung, 

daß die bisherige Nettozuwanderung von mehr als 400 000 

im Jahraufgrund von Familiennachzug usw. festgeschrieben 
wird.- So weit Herr Gerster. Wie paßt das zu Ihrem heutigen 
Alternativantrag? 

(Vereinzelt Beifall beider SPO) 

Ich könnte weitere Zitate bringen. Sie wisse!"J. die berOhmten 
,..Jungen Wilden", die anscheinend nicht mehr so wild sind, 

nachdem der Bundeskanzler sie so an seine Brust gedrCJc.kt 

hat, daß sie schlapp herniederhängen, haben vielerlei Zitate 
in diese Richtung gebracht. Ich würde sie gerne bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Aber es gibt ein ganz anderes Zitat aus den letzten Tagen. 
Das finde ich noch viel schöner. Frau Thoben hat sich geäu

ßert, ihres Zeichens Staatssekretärin. Wenn ich das richtig im 

Kopf habe, istsie im Zentralkomitee der Katholiken. 

-Warten Sie ab. 

(Dr. Altherr, CDU: Was hat 
das damit zu tun?) 

Sie sagt folgendes: Sie sei sicher, daß die CDU die einzige Par· 

tei sei, die mit diesem Thema umgehen könne, ohne Gefahr 

zu laufen, auf Stammtischniveau zu diskutieren und im Aus
land Mißverständnisse und den Verdacht von Fremdenfeind

lichkeit auszulösen. -wo lebt diese Frau? Das ist wahrlich 

eine nicht nur kühne Behauptung, die die Wirklichkeit auf 
den Kopf stellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie waren es doch, 

die das Asylthema in unertraglicher Art und Weise miß
braucht haben. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Kollege Kram er, soll ich Sie an alles erinnern? Die CSU
Äußerungen müssen Sie sich zurechnen lassen, nicht wir. 

Sie konnten doch erst durch den Asylkompromiß auf den 
Pfad der Tugend zurackgeführt werden. Ich möchte in die
sem Zusammenhang kurz einmal den Asylkompromiß zitie

ren; denn er spielt zu dem Thema auch eine Rolle. ln Num

mer 1 heißt es: "Die Fraktionen stimmen übereln, daß die Zu~ 
wanderung nach Deutschland begrenzt und gesteuert wer~ 

den muß." 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

ln Nummer 3 fährt er fort: .,Wie jeder andere Staat muß auch 
Deutschland Zuwanderung steuern und begrenzen können. 

Ohne eine solche Möglichkeit werden Ängste und Unsicher
heiten verstarkt, die für den inneren Frieden schadlieh sind." 

Unter Nummer 5 kommt etwas, was Frau Schmidt vorhin 
schon angesprochen hat: .,Wir wollen eine gemeinsame eu

ropaische Politik, die Fluchtursachen bekampft und Asylzu~ 
wanderung regelt." Darauf warten wir wahrscheinlich etwas 
länger, bis das Wirklichkeit wird. 

Meine Damen und Herren, Sie sind doch mit Ihrem Entsende

gesetz gescheitert. Sie haben es doch- seit 14 Jahren an der 

Regierung ~zu vertreten, daß sich zwischenzeitlich mehr als 

800 000 Illegale bei uns aufhalten, ausgenutzt werden und 
gesellschaftlichen Sprengstoff anhäufen. 

(Beifall bei der SPD) 

Statt aber die richtigen Schlüsse aus dieser Situation zu zie
hen und mit uns gemeinsam über ein praktikables, humanes 

und auch akzeptables Zuwanderungsgesetz zu diskutieren, 

legen Sie hier am Montag einen Antrag vor, den Sie eigent
lich nur aus dem Interview des realitatsfernen • so Herr 
Müller~ Bundesinnenministers vom letzten Wochenende in 
der .,Süddeutschen Zeitung" vom 11. April abgeschrieben ha
ben. Nichts anderes ist es doch. 

Meine Damen und Herren von der CDU, damit verabschieden 
Sie sich aus einer vernünftigen, die Ängste der Bürgerinnen 

und Bürger vor Überfremdung aufnehmenden Diskussion, 

weil Sie nach meiner Meinung weiterhin das Asylthema hoch
kochen wollen, weil Sie weiterhin das Problem Aussiedler ta

buisieren. Lesen Sie einmal den uSpiegel" dieser Woche, was 

darin in der Titelgeschichte über das Problem der Aussiedler 
geschrieben steht. Ich nehme an, daß viele von Ihnen, die das 

Hohelied der Kommunen singen, auch wissen, was in den 

Kommunen in diesem Bereich los ist. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Da sind Sie doch seit Jahren dabei, nichts anderes zu machen, 

als sie mit großen wehenden Fahnen herzuholen und jetzt et
was zu begrenzen, Herr Kollege Dr. Beth. Das rettet das The

ma nicht. Sie schreiben selbst in Ihrem Antrag, daß etwas ge

macht werden muß. Dann schreiben Sie, wir sollten nichts 

• 

• 
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machen. Welche Lösung ist das? Das, was Sie hier schreiben, 
können Sie im Grunde gleich~ wie es so schOn heißt- verbren

nen; denn das wird am Thema oder Problem Oberhaupt 

nichts andern. 

(Muscheid, SPD: Sie wissen nicht, 

was sie wollen!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wer das Thema so 

bellandelt, wie Sie es tun, der arbeitet möglicherweise unbe
wußt, aber tatsachlich doch rechten Demagogen in die Hcln

de, weil der Zuzug in der Form, wie er sich heute vollzieht, 
den Sprengstoff weiter anhäufen wird und damit solche Ha
sardeure, wie sie in Österreich oder Frankreich zu finden sind, 

möglicherweise eines Tages auc.h bei uns Fuß fassen werden. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!-
Zurufdes Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Da!i kann doch nicht unsere Politik sein. 

(Schweitzer, SPD: Sehr richtig!

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Genau an diesem Punkt setzt die Landesregierung mit ihrem 
Gesetzentwurf an. Sie können das vielfaltige Echo in den Me
dien verfolgen. Man muß nicht nur die ,.Frankfurter Allge
meine Zeitung .. lesen. Die schreibt gerade heute wieder et

was darüber. Aber auch das ist relativ human für deren Art 
von .. Schreibe ... Dort hat die Landesregierung angesetzt und 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, den wir mit einem Begleitan
trag unterstützen. 

{Zuruf von der CDU) 

• - Eine Zumutung? - Na, dann scheinen Sie mit dem Thema 
richtig umgehen zu können. Dann ist das, was ich gesagt ha
be, geradezu harmlos. Da müßte ich ganz andere Worte fin
den. 

Deutschland wird aufgrundder Lage, der ökonomischen Ver
haltnisse usw. Ziel der Zuwanderung bleiben. 

Wir haben - dies ist gestern im Rahmen de-r Diskussion aber 
die Bürgerkriegsflüchtlinge angesprochen worden- die mei
sten BargerkriegsfiOchtlinge, Ober die Haltte, aufgenommen 
und haben jetztdas Problem der Rückführung. 

Natürlich ist es eine europaische Aufgabe, ein Gesamtkon

zept zur Entwicklung vorzulegen. Aber was passiert zur 
Zeit?- Wir hatten gerade eben die europäische Debatte. Bis 
wir soweit sind, daß das auch gemacht wird, wird noch einige 
Zeit ins Land gehen, und wir können nicht warten. Das wissen 
Sie alle doch ganz genau. 

(Jullien, CDU: Nur Sie nicht!) 

Nur, das Instrument, mit dem wir arbeiten, darober können 
wir streiten. Was Sie machen, ist doch kein Streiten. Das ist im 
Grunde nur ein Nein-Sagen. Das istdoch kein Streiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist das, was Sie uns vorhalten. Hier ist es reine Verweige
rung, nichts anderes, aber aus Gründen, die ich meine, zu 
Recht angesprochen zu haben. 

Uns zwingt die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik. 
Das sagen inzwischen auch die GRÜNEN. Diese hatten dies 
immer so ein biSchen verklausuliert ausgedrOckt. Aber ihr 
Antrag, der auf dem Gesetzesantrag der Bundes-GRÜNEN beM 
ruht, nimmt inzwischen auch zu diesem Thema Stellung. Ich 
denke, sie sind da auf deffi richtigen Weg. 

Das einzige, was Ihnen eingefallen ist, ist: Reduzierung der 
Eingliederungsbeihilfen, der Sprachkurse und der Betreu
ung.- Heute morgen sind Sie in ein Hohngelachter ausgebro
chen, als gesagt wurde, daß wir fOr die Gemeinden efnsteM 
hen. Das sollte Ihnen im Halse steckenbleiben bei den Auswir
kungen, die diese Wegnahmevon Hilfen bedeutet. 

(Beifall der SPD) 

Fragen Sie doch einmal die Bürgermeister. Ich weiß nicht. 
Herr Kollege, vielleicht erleben Sie so etwas an der Mosel 

nicht. Aber ich lade Sie ein, nach Bad Kreuznach, Ludwigsha
fen oder sonstwohin zu kommen. Dort werden Sie das Thema 
sehr schön um die Ohren gehauen bekommen, und zwar 
nicht nur von SPD und F.D.P. oderden GRÜNEN, sondern auch 
von Ihren eigenen Leuten in den Kommunalparlamenten. 

(Jullien, CDU: Sprechen Sie zum Thema!) 

Nur, darüber gehen Sie hinweg. Das scheint Sie nicht zu inter
essieren. 

Der Leitgedanke unseres Antrags, der auch im Gesetzentwurf 

seinen Niederschlag gefunden hat oder findet ist eine ge
setzliche Steuerung der Zuwanderung unter dem Gesichts
punkt der Sozialvertraglichkeit. Dies bedeutet weiterhin die 

Möglichkeit des Familiennachzugs bei politischer Verfolgung, 
Asyl bei Krieg und Bürgerkrieg. Dies sind alles Grande für 
einen zeitweise oder dauerhaften Zuzug, aber kontingen

tiert. Da sind wir sicherlich an einem Hauptproblem. Die Ein
zelheiten, wie dies ausgestaltet werden soll, wird der Kollege 

Zuber darstellen. Die Begründung zu dem Gesetzentwurf 
können Sie selbst lesen. 

Diese Kontingentierung, Ober die man fOglieh streiten kann 
und Ober deren Höhe, wenn diese dann kommen sollte, geM 
wiß gestritten wird, ist die Form einer Jahresquote und der 

zentrale und entscheidende Punkt der Zuwanderungsrege
lung. 
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Wir mOssen in Zukunft zumindest in einer möglichst fachkun
digen und unabhängigen Kommission entscheiden, wie groß 

die zu verkrattbar ende Zuwanderung ist, nicht zuletzt wegen 

der Parole auf der einen Seite .,Das.Boot ist voll" oder auf de.r 
anderen Seite die entgegengesetzte Parole ,.Die Grenzen 

sind weit offen". Inzwischen sind diese nach dem Antrag der 

GRÜNEN auc:h nicht mehr so ganz offen. 

Wir haben vor wenigenTagen eine Presseerklärung von .. Pro 
AsyiH bekommen. Ich denke, auch die werden irgendwann 
lernen, daß ihre Art von Politik nur zum Nachteil derjenigen 

geht, die sie betreuen. 

(Staatsminister Zuber: Sehr richtig!) 

Um genau diesen Parolen das Wass~r abzugraben, muß eine 

Regelung gefunden werden. 

Die Zuwanderung muß an gewisse Voraussetzungen gebun
den werden, deren Einzelheiten Sie dem Gesetzentwurf ent
nehmen können. Ich kann deswegen darauf verweisen. 

VernOnftig rJnd vertretbar erscheint uns in diesem Zusam
menhang eine Begrenzung der Zuwanderung zunächst auf 
fOnf Jahre, um erst dann eine unbefristete Aufenthaltser
laubnis zu erteilen. 

Wichtig sind far uns die Bestimmungen zur Integration. Es ist 
nicht nur ein Zuwanderungs-, sondern auch ein Integrations
gesetz, auch wenn sich die .. FAZ" heute darober ein wenig 
lustig macht, was ich wenig verstehe. 

Deswegen halten wir es fOr vernQnftig, dies auf fOnf Jahre zu 
begrenzen. Innerhalb dieser fünf Jahre sollen die integra
tionsfördernden Maßnahmen greifen. Gerade wenn Sie den 

HSpiegei"-Artikel lesen, werden Sie feststellen können, daß 
die sprachliche HOrde eines der Hauptprobleme bei den Aus
siedlern nach 1992/1993 ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Aber es ist doch alles gestrichen worden. Es kommen trotz
dem 200 000 Aussiedler. Was machen Sie?- Sie streichen die 
Beihilfen. 

(Dr. Beth, CDU: Es ist nicht alles 
gestrichen worden!) 

Wie soll denn das funktionieren? 

- Herr Kollege Dr. Beth, das können Sie gleich einmal erklä
ren. Darauf bin ic.h sehr gespannt; 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

denn wir hatten gern bei der Entwicklung, die wir allgemein 
zu erwarten haben, ein paar Hinweise, wie wir es machen sol
len. 

BegrOßt wird von der SPD auch die ebenfalls im Entwurf vor
gesehene Regelung der Staatsangeh~rigkeit, insbesondere 
deren Erwerb durch das hier geborene Kind. Vor wenigen 
Wochen haben wir die Diskussion Ober die Frage gehabt. in
zwischen gibt es einen neuen Vorschlag Ihres- wie heißt er
Herrn Hintze, dem Pfarrer. 

(Dr. Beth, CDU: Generalsekretär!) 

-Es bleibt mir oft genug im Munde stecken, wenn ich bei dem 
,.PfarrerN sagen muß. Aber es ist schon so. 

(Dr. Beth. COU: Was soll diese Polemik?) 

~ Herr Kollege, ich komme aus einer Familie, in der ich dies 
hautnah erleben durfte. Wenn ich das vergleiche, muß ich sa
gen, yvelten ist noch kJeingeschrieben. 

(Beifall bei der SPD ~ 
Zurufe von der CDU) 

Herr Hintze sagt, wir wollen das nicht ab Geburt, weil das das 
Problem der Abstammung in einer Art und Weise regeln wür
de, wie es den Bayern gar nicht paßt. So ist es doch wohl. 

Wir- die CDU ~wollen den Kindern, ich glaube, ab sechs Jah

,ren, mit Schulpflichtigkeit, einen deutschen Paß geben, damit 
sie sozusagen quasi Deutsche sind. 

Ich denke, es gibt keinen Quatsch, den man sich offensichtlich 
bei der cou· nicht noch ausdenkt, um einem Problem grund
sätzlich auszuweichen, anstatt es- wie hier vorgeschlagen~ 
zu lösen. 

Wir hätten es auch lieber gesehen, wenn man bei der doppel
ten Staatsangehörigkeit großzügig ware. Aber das ist poli
tisch nicht durchsetzbar. 

(Dr. Beth, CDU: Es sind nicht 

alle dieser Meinung!) 

Ich denke, es ist eine vertragliche Regelung, zu sagen, mit 
23 Jahren muß man sich endgültig entscheiden, man möchte 
diese oder jene Staatsangehörigkeit. Dies ist eine für uns er
träglic.he R~gelung. Nur, das, was Sie vorschlagen, ist kein 
ernstzunehmender Vorschlag und lOst überhaupt nicht das 
Problem, das in dem angeprochenen Artikel beschrieben ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Wie richtig wir mit unserem Gesetzentwurf und unserem An

trag liegen, sehen Sie daran, daß inzwischen die F.D.P. im 
Bund einen Gesetzentwurf eingebracht hat, daß die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls einen Antrag einge~ 

bracht hat und daß sich die CDU verweigert. Herr Kanther hat 
sich wie Obiich erklart. Er hatte nur seinen alten Artikel aus 

• 

• 
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dem letzten Sommer herauszuziehen und der" FAZ" oder der 

"SOddeutschen Zeitung" zu schicken brauchen. Das wäre ge
nau dasselbe gewesen. Er ist nicht lernfähig. Aber was erwar
te ich auch von diesem Mann. 

Die öffentlichen Medien, insbesondere die Zeitungsmedien, 
schreiben jeden Tag sehr unterschiedlich Ober dieses Thema. 
Ich denke aber, all diejenigen, die im politischen Geschäft ste
hen, insbesondere in den Kommunen, wissen, daß wir im In
teresse des Zusammenlebens von Ausländern und Deutschen 

eine Regelung haben mOssen, die die BOrger nachvoll2:iE:!hen 
können, die das Problem arispricht, nicht alle Lösungen trifft, 
aber im Ansatz den richtigen Weg weist. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb unterstützen wir die Landesregierung ausdrücklich 
bei ihrem Antrag im Bundesrat, ein Zuwanderungs~ und Inte
grationsgesetz voranzutreiben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

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

Abg. Dr. Beth. CDU: 

~ Frau Kollegin Bill, Sie sollten erst reden, wenn Sie gelesen 
haben. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Pörksen, Sie haben so viele Zitate in Ihre Rede eingeflochten. 
Das ist nicht schlimm. Erlauben Sie mir daher, auch mit einem 
Zitat zu beginnen, das in den letzten Tagen auch in der 

.,Frankfurter Rundschau" zu lesen war. 

Da steht in einem Artikel, in der SPD war ~in Einwanderungs~ 

gesetzlange umstritten. Vor dem Mannheimer SPD-Parteitag 

vom November 1995 hatte die von Herta Däubler-Gmelin ge
leitete Innen- und Rechtspolitische Kommission des SPD· 

Parteivorstandes Ablehnung empfohlen, weil in den näch
sten Jahren keine zusatzliehe Einwanderung möglich sei.- So 
weit ein SPD~Vorsc.hlag. 

Der Antrag ist dann auf dem Parteitag abgelehnt worden. Es 
ist aber doch ein Zeichen dafar, daß auch innerhalb Ihrer Par

tei die Frage "Einwanderungsgesetz - ja oder nein" lange 
umstritten war, und ich glaube, es ist auch heute noch um
stritten, wennjeder seine ehrliche Meinung sagt. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen sollten Sie hier gegenüber unserer Partei nicht so 

polemisieren. Es ist eine zu ernste Frage, wie man das Ein
wanderungsrecht in Deutschland regelt. 

(Pörksen, SPD: Da haben Sie recht!) 

Es ist eine zu ernste Frage. Wir sollten uns ernsthaft und 
gründlich, auch kontrovers mit dieser Frage auseinanderset
zen, aber die billigen Polemiken beiseite lassen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, der im Bundesrat eingebrachte 
Entwurf der Landesregierung Ober die Regelung der Zuwan
derung, auf den sich auch der Antrag bezieht, aber den wir 
heute diskutieren, ist unserer Meinung nach eine politische 
lnitiat!ve zur falschen Zeit. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ach was!) 

Die Initiative der Landesregierung und der Koalitionsfraktio
nen geht von Voraussetzungen aus, die derzeit nicht gege
ben sind, und weckt Erwartungen und Hoffnungen, die der
zeit nicht erfüllt werden können, Herr Kollege Bauckhage. 

(BeifalrderCDU

Bauckhage, F.D.P.: Weil Sie 
sie nicht wollen!) 

Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen tun so, als 
ob in Deutschland zur Zeit in nennenswertem Umfang ein Zu~ 
zugsbedarf bestünde. Diese Annahme trifft nicht zu und ist 
auch in der SPD mehr als umstritten. Ich glaube nicht, daß in~ 
nerhalb von zwei Jahren alle Ihre Genossen, die damals zuge
stimmt haben, zwischenzeitlich eine andere Meinung haben; 
denn die Fakten haben sich seitdem nicht nennenswert geän

dert. 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

Folglich müßten Sie noch dieser Meinung sein, wenn Sie da
mals gründlich darüber nachgedacht hätten. 

(Beifall der CDU) 

Im Gegenteil, wir haben zur Zeit in Deutschland die größten 
Probleme, Zuwanderer, die aufgrund der Privilegierung des 
Grundgesetzes jährlich nach Deutschland zuwandern, wirt
schaftlich und sozial zu integrieren. Rund 400 000 Aussiedler, 
Asylbewerber, begünstigte Familienangehörige, Bürger~ 

kriegsflüchtlinge usw. sind in den letzten Jahren durch

schnittlich jährlich nach Deutschland gezogen. Das ist ein Fak
tum, das unbestritten ist. Die Fähigkeit von Staat und Gesell
schaft, in Deutschland Zuwanderer aufzunehmen und sie 

wirtschaftlich und sozial zu integrieren, hat inzwischen ar
beitsmarktpolitisch, finanziell und psychologisch ihre Grenze 
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erreicht. Da~. werden Ihnen Ihre Genossen in den Kommunen 

auch bestäti-gen; 

(Schweitzer, SPD: Wer drückt 
denen die auO) 

denn sie erle·ben es tagtaglich, und zwar auch die damit ver
bundenen sozialen Lasten. Diese angespannte Lage M jetzt 
komme ich ;~um entscheidenden Punkt, Herr Kollege - wird 
auch noch eunige Zeit andauern, da nicht abzusehen ist, daß 

die ungeregelten Zuwanderungen auigrund der Privllegie
rung im Grundgesetz in den nachsten Jahren drastisch zu

rückgehen werden. Das ist doch ein entscheidender Ansatz
punkt, Ober den man sich im klaren sein muß. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesn!gierung, die sich sonst so realitätsbewußt gibt, 
hat bei diesem Gesetzentwurf die Realität aus den Augen 

verloren. Dei' Entwurf und auch ihr Antrag sind geprägt von 

viel Wunschdenken, worüber man reden kann. Es ist aber 

Wunschdenken, das an der Realität scheitern wird, wenn es 
Gesetz werden wird. Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit, 

gerade zum jetzigen Zeitpunkt eine gesetzliche Zuwande~ 
rungsinitiative zu starten, wird weder aus der Begründung 

des Gesetzentwurfs noch aus dem heute zur Diskussion ste

henden Antr,:~g der Koalitionsfraktionen erkennbar. 

(Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hätte schon vor zehn 
Jahren sein mOssen!) 

Ein Zuwanderungsgesetz macht nur Sinn- ich verweise noch 
einmal auf die KOmmission der SPD; insoweit stimmen wir 
völlig oberein ., wenn in Deutschland in naher Zukunft in 

nennenswertem Umfang ein zuwanderungsbedarf aus Staa
ten außerhalb der Europäischen Union besteht. Das ist zur 
Zeit nicht der Fall. Eine solche Notwendigkeit ist nicht zu er~ 
kennen, weder aus wirtschaftlichen noch aus demographi
schen oder sonstigen Granden. Bei einer Arbeitslosenzahl 

von Ober vier Millionen MitbOrgerinnen und Mitbürgern kön

nen wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Grande keine 

ernsthafte Begründung für die Notwendigkeit eines Zuwan~ 
derungsgesetzes zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein. 

Um Engpasse in sektoralen Bereichen des Arbeitsmarkts zu 

überbrücken, wie beispielsweise Saisonarbeitskräfte für die 
Landwirtschaft, brauchen wir doch kein Zuwanderungsge
setz. Solche Probleme lassen sich wie bisher durch bilaterale 
Verträge im Rahmen des Ausländerrechts lösen. Wir haben 

das auch jahn~lang so praktiziert, nicht immer gut- das sage 
ich ganz bewußt. Das war aber nicht eine Frage der Rechts~ 
grundlage, sondern eine Frage der Ausführung und Umset

zung dieser Gesetze. Dabei sind sicher Fehler gemacht wor
den. 

Auch demographische Gründe, die so oft genannt werden, 
machen zumindest zur Zeit kein Zuwanderungsgesetz erfor~ 

derlich. Selbst wenn in Zukunft die Zuwanderung ein Jnstru~ 
ment zur Lösung demographischer Defizite werden sollte 

-ich unterstreiche ganz bewußt, daß es das werden kann-, so 
kann das nie das einzige Instrument sein. 

(Pörksen, SPD: Das haben 

wir nicht gesagt!) 

Ich will aus Zeitgranden nicht naher darauf eingehen. Es gibt 
sozialpolitische Überlegungen, familienpolitische Überlegun

gen und auch wirtschaftspolitische Überlegungen, daß man 

diese Probleme, demographische Defizite, auch anders lösen 
kann. Wenn dieser Engpaß kommt, der vielleicht ein Problem 
mit Renten usw. schaffen kann, wird es sicherlich eine sorg~ 

fältige Überprüfung geben müssen, welcher Lösungsweg zu 

gegebener Zeit der beste ist, um demographische Defizite 

auszugleichen. 

Es gibt Beiträge von Wissenschaftlern, die zu Drittellösungen 

kommen. Es gibt verschiedene Modelle, über die man dann 

nachdenken muß. Ich kann aber nicht sagen, daß allein durch 
mehr Zuwanderung alle Probleme eines demographischen 

Defizits gelöst werden können, insbesondere nic.ht die Ren
tenprobleme usw. Das muß man viel differenzierter ange~ 

hen. Um hierOber eine gesicherte Aussage machen zu kön
nen, ist es notwendig, viel genauer die Folgen und Gegen~ 

konzepteder langfristigen demographischen Entwicklung in 
Deutschland und in der Europäischen Union zu untersuchen, 

und zwar gründlicher, als es bisher geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, haben wir derzeit keinen zusatz
liehen Zuwanderungsbedarf, so kann durch ein Einwande
rungsgesetz auch kein politischer Handlungsspielraum ent
stehen. Eine festzusetzende Zuwanderungsquote müßte auf 
absehbare Zeit immer gegen Null tendieren. Es werden sich 

daher auch kaum Möglichkeiten bieten, mit einem solchen 
Gesetz die Zuwanderung zu planen und zu steuern, es sei 

denn, daß wirtrotz der derzeit hohen faktischen Zuwande~ 

rung noch mehr Zuwanderer aufnehmen wollten. 

Auch auf die Frage, für welche Zahl von Zuwanderern dieses 

Gesetz gelten soll, wenn bisher jährlich schon rund 400 000 so 

hereinkommen, haben Sie keine konkrete Antwort gegeben. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Dann frage ich mich: Wollen Sie dann 500 000 oder 

600 000 Menschen jahrlieh in Deutschland zuwandern lassen, 
wenn wir Mühe haben, 400000 zu integrieren? 

(Beifall der CDU) 

Das ist doch irgendwo eine Träümerei. Wenn hier jährlich 

eine Million zuwandern würden, sähe ich das Gesetz für not
wendig an, aber nicht bei dergegenwärtigen Faktenlage. 

(Staatsminister Zuber: Sie haben das 
Gesetz überhaupt nicht gelesen!) 

• 

• 
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Wollen wir aber derzeit nicht mehr aufnehmen, als tatsäch
lich kommen, weil wir es auch nicht können, so brauchen wir 

dieses Gesetz nicht. Insofern kann ich noch einmal auf die Er

klarung von Frau oaubler-Gmelin hinweisen, die es ahnlieh 

gesagt hat. 

(POrksen, SPO: Kenne ich doch!) 

Sie hat teilweise unsere Argumentation vertreten. Wir haben 
uns doch diese Argumentation hier zum Teil zu eigen ge

macht Die im Antrag zum Ausdruck kommende Erwartung 

der Koalitionsfraktionen, daß durch eine gesetzliche Steue
rung der Zuwanderung die illegale Zuwanderung vermindert 

und die Asylverfahren entlastet warden, ist ebenfalls nur 
eine sehr vage Hoffnung. Sie haben nicht gesagt, daß es so 
kommen wird, aber in Ihrem Antrag diese Erwartung ausge
sprochen. 

(Pörksen, SPD: Ist doch richtig!) 

Wir halten diese Hoffnung aber auch nicht far realistisch. 
Herr Kollege, der erhoffte formale ROckgang der Zahl der 
Asylantrage ist nicht realistisch. Es könnte sein, daß die Zah
len zurückgehen. Das wäre rein optischer Natur; denn die 
bisherigen Asylanträge würden sich wohl Oberwiegend in 
Einwanderungsanträge umwandeln. Damit haben Sie aber 
das Problem nicht gelOst. 

(Beifall der Abg. Frau Kahnle-G ras. CDU

ZurufdesAbg. Pörksen, SPD)_ 

Das müssen Sie hier einmal darlegen und erklären. Ein Zu
wanderungsgesetz führt nach unserer festen Überzeugung 
eher zu einer Vermehrung der Zuwanderung, 

(Widerspruch bei der F.D.P.) 

auch wenn noch so gutgemeinte Anrechnungsvorschriften 
vorgesehen sind; denn wenn die tatsachliche Zuwande
rung längerfristig über dem Zuwanderungsbedarf liegt, müß
te- wie gesagt- die gesteuerte Einwanderung längerfristig 
ins Leere gehen. Wo wollen Sie steuern, wenn keine Menge 
vorhanden ist? 

(Staatsminister Zuber: Integration!) 

Gernaß dem Motto: Es wird in der politischen Praxis Bemü
hungen geben, das Gesetz nicht ins Leere laufen zu lassen-, 
gernaß dem Grundsatz: Wenn wir schon ein Gesetz geschaf
fen haben, muß es auch Ergebnisse zeigen. Dies wiederum 
würde zu vielen zusatzliehen Ausnahmen führen. Man würde 
vielleicht Bürgerkriegsflüchtlinge und Flüchtlinge, die aus 
Notlagen kommen, erfassen. Das ist doch auch keine saubere 
Regelung-, dann kann man es auch so lassen wie jetzt. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Saubere Regelung!) 

Zu kritisieren ist nach unserer Meinung auch die Ausgestal
tung des im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgelegten 
Konzepts hinsichtlich der Organisation und der Verfahren. Es 

gibt auch Kritiken, die in der Presse, in Fachaufsatzen, dazu 
geäußert werden. Ich will nur ein Beispiel nennen: Es wird ein 
ne ues Bundesamt geschaffen, 

(Staatsminister Zuber: Falsch!) 

die Botschatten werden Außenstellen und es wird eine Kom
mission eingerichtet. 

(Pörksen, SPD: Ist doch alles da!) 

-Es ist nicht alles da. 

Es sind auch ernstzunehmende Kritiker, Fachleute, die ganz 
klar sagen, daß hier eine Überbürokratie neu geschaffen 
wird und daß neue Ämter geschaffen werden. Es wird ein 
umständliches Verfahren geschaffen. Es wird eine Kommis
sion mit Beteiligung der Parlamentarier geschaffen, obwohl 
das eine Aufgabe der Exekutive ist. Es ist nicht Aufgabe einer 
gemischten Kommission, zusammengesetzt aus Regierung 
und Parlament, darüber zu entscheiden. 

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

Das ist eine Sache der Exekutive. Das Parlament hat das zu 
kontrollieren. 

Ich übernehme nur Kritikpunkte, die in der Fachliteratur ge· 
außert werden. Deshalb kann unser diesbezOglicher Vorwurf 
nicht so abstrus sein, wenn sogar Fachleute diese Kritik vor~ 
gebracht haben. Ich sage aber nicht, daß dieser Kritikpunkt 
der entscheidende Punkt für uns ist. Die inhaltlichen Fragen 
sind viel wichtiger. Dieser Kritikpunkt ist aber auch ein Punkt. 
Sonst reden Sie als Koalitionsfraktionen immer davon, daß 
w1r den Staat verschlanken müssen sowie Verwaltung abbau~ 
en und verschlanken mOssen. ln diesem Fall bauen Sie nun 
eine neue Verwaltung, neue Bürokratien und neue Verfah
ren auf. Das widersprichtdoch Ihren sonstigen Prinzipien, die 
Sie in diesem Saal sonst immer verkünden. 

(Beifall der CDU) 

Die Initiativen der Koalitionsfraktionen passen auch deshalb 
nicht in die aktuelle politische Landschaft, weil es sich bei der 
Frage der Regelung der Zuwanderung um ein europaisches 
Problem handelt. Die frage, inwieweit die Tore far Asylbe
werber, Kriegsflüchtlinge, Wirtschafts- und ArmutsflOchtlin
ge oder auch Aussiedler geöffnet werden sol,len, erfordert 
europaische Antworten und Lösungen. Da sind wir mit Ihnen 
einig. Das haben Sie in IhrenAntrag auch klar hineingeschrie
ben. Dem stimmen wir in der Bewertung zu. 
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Die Europ.aische Kommission hat auch Konzepte entwickelt, 
aber die man streitig diskutieren kann. Sie liegen Ihnen als 
Entwürfe vor. Haben Sie da einmal hineingesehen? 

Die Tatsache allein, daß konkrete Regelungen auf europäi
scher Ebene in Kürze noch nicht zu erwarten sind -das mag 
man bedauern, aber das ist ein Fakt-, kann aber doch kein 
sachlicher Grund sein, ohne zwingende Notwendigkeit auf 

nationaler Ebene tät.ig zu werden. Dies riecht stark nach Ak

tionismus und Populismus, meine Damen und Herren von den 
Koa I i tions fraktionen. 

(Beifall der CDU

Pörksen, SPD: Na, na, na!) 

- Sie haben uns vorhin auch sehr deutlich die Meinung ge
sagt. 

Meine Damen und Herren, die BefOrworter eines Zuwande
rungsgesetzes sollten zumindest die Gegeneinwände, die wir 
und die auch andere Institutionen vorbringen, nicht einfach 
als unerheblich und antiquiert abtun, wie Sie es heute getan 
haben und auch noch tun werden. Ich weiß nicht. ob das ein 
guter Stil der Auseinandersetzung zu diesem Thema ist. Frau 

Grützmacher, man kann bei diesem Thema unterschiedlicher 
Meinung sein. Man kann aber nicht einfach sagen: Das, was 
die CDU macht, ist antiquiert und überholt. - Beweisen Sie 
doch einmoil das Gegenteil. 

Herr KollefJe Caesar, das Lob in den Medien für eine angeb
lich fortschrittliche Initiative, das sicherlich bei Ihnen gut an
kommt und über das Sie sich sicherlich auch freuen, ist aber 
noch kein Beweis für die Sinnhaftigkeit und die politische 
Qualität Ihrer Vorschläge. Die rheinland-pfälzische CDU- da
mit sage ich nichts Neues, aber ich wiederhole es noch einmal 
an dieser Stelle- versperrt sich nicht einer zeitgemäßen Fort

entwicklung des Ausländer- und Einbürgerungsrechts. Inso
weit stimmen wir dem, was Sie vom Kollegen Gerster zitiert 
haben, voll zu. Da haben wir gar kein Defizit. 

Die rheinland-pfälzische CDU hat sich nie gegen ein Einbar
gerungsge~.etz ausgesprochen, sondern nur gegen ein Gesetz 
zum falsc.h,en Zeitpunkt. Wir haben in diesem Hause mehr
mals betont, daß wir dafür sind, auch die Probleme der fakti
schen Zuwanderung, insbesondere durch eine erleichterte 
Einbürgerung. zu vermindern. Ich betone noch einmal: Wir 
erwarten auch von den Banner Koalitionsparteien, daß das 
Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts noch in 
dieser Wahlperiode Ober die Bühne geht. Dazu stehen wir 
auch Offentlieh voll. 

Angesichts der Ausmaße der derzeitigen Zuwanderung und 
der demographischen Probleme, die vielleicht erst in 20, 30 
oder 40 Jahren akut werden, können wir sie nicht heute be
reits umfas!oend lösen. Besser, weil realistischer, ist es, Schritt 
fOrSchritt vorzugehen. Beobachten wir, wie sich die Gebur
tenrate in den nächsten Jahren tatsächlich entwickelt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ziehen wir dann die notwendigen Konsequenzen, wenn es 
an der Zeit ist, wenn es sachlich not tut, aber nicht zur fal
schen Zeit. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Dr. Beth, Herr Kollege Redmer hat noch eine 

Zwischenfrage. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Ach so, es handelt sich um eine Zwischenfrage. Wenn Sie mir 
die Zeit einräumen, beantworte ich sie gerne. 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten Sie diese Zwischenfrage noch? 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Wenn Sie das erlauben. 

Vizepr.:isident Heinz: 

Bitte schön. 

Abg. Redmer, SPD: 

Eine Zwischenfrage: Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 
daß sowohlihr Generalsekretar Hintze als auch Bundesionen
minister Kanther gesagt haben: .. Mit uns gibt es kein zuwan
derungsgesetz.•? Dies wurde ohne jede zeitliche Eingren
zung geäußert. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Das haben die gesagt. Wir haben in diesem Hause seit Mona
ten oder Jahren eine Meinung vertreten, die wir weiterver
treten. Ein Zuwanderungsgesetz zum gegenwartigen Zeit· 
punktbringt nichts. Das ist Populismus und Aktionismus. Dar· 
über, was in 30 oder 40 Jahren ist, kann keiner von uns heute 
konkrete Aussagen machen. Das ist Kaffeesatzleserei. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Gratzmacher das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Dr. Beth, was Sie gerade zur 

Zuwanderung und Einwanderung gesagt haben, ist nur eine 

Seite der Medaille. Wenn Sie das nur unter dem Nützlich

keitsgesichtspunktfür uns sehen, wenn Sie Zuwanderung nur 

unter dem Gesichtspunkt sehen, ob uns das paßt, greifen Sie 
zu kurz. Vor allem leugnen Sie, daß es die Einwanderung im

mer gegeben hat, weiterhin geben wird und im Moment 
auch gibt. Wir wollen, daß diese Einwanderung, die Zuwan
derung, auf eine einigermaßen gesicherte Basis gestellt wird. 

Ich gebe Ihnen recht, daß wir bei der Einwanderung nie eine 

saubere LOsung hinbekommen werden. Das ist unmöglich; 
denn der Grund für diese Einwanderung ist das Wohlstands~ 
gefalle, das zwischen uns und Europa sowie den anderen Tei~ 
len der Weit liegt. Deshalb ist eine saubere oder klare Lösung 
der Einwanderung nie möglich. Es ist immer nur eine Anna~ 
herung an eine Lösung möglich, um den Menschen, die in 
Not sind oder die in Armut leben oder die vor Krieg flüchten, 
eine gewisse Sicherheit zu geben, wenn sie in unser Land 
kommen. Auf der Seite dieser Menschen stehen wir und de~ 

nen wollen wir das geben. Das ist genau das, wo wir uns zu 
Ihnen unterscheiden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-~ros, CDU) 

Meine Damen und Herren~ ich habe das jetzt noch einmal 
ganz konkret gesagt, weil Herr Dr. Beth mich aufgefordert 
hat, auch auf seine Punkte einzugehen. 

Ich möchte jetzt aber mit einem Zitat den allgemeineren Teil 
meiner Rede anfangen. Es handelt sich um ein Zitat aus der 
,.FAZ" von vorgestern: .,Einwanderungspolitik hat es weni~ 
germit der Zukunft als mit einer beklemmenden Gegenwart 
zu tun." Das ist meiner Meinung nach zunächst einmal das, 
worüber wir uns ganz genau auseinandersetzen müssen. Wir 
dürfen uns bei dieser Debatte, die ?Um Zuwanderungsantrag 
der SPD und F.D.P. ansteht, nicht nur auf die Frage der Zu
wanderung beschranken. 

Eine Einwanderungsdebatte in Deutschland, die damit immer 
wieder vermischt wird ~ Sie haben es am Schluß auch ge~ 
macht~. muß eben immer zwei Zielgruppern im Auge haben. 
Das ist einmal die Gruppe derjenigen, die- aus welchen Grün
den auch immer ~ einwandern wollen, und dann vor allen 
Dingen auch die Gruppe derjenigen, die schon bei uns sind, 
die Zuwanderer, die schon lange hier leben und die schon vor 
vielen Jahren eingewandert sind. 

(Dr. Beth, CDU: Zuwanderer ist 
nur der Oberbegriff!) 

~Das ist richtig. Ich nehme ausdrücklich zunächst einmal den 
Oberbegriff. Nur eine Debatte, die beides beinhaltet, sowohl 
die Problematik der Zuwanderung als auch die Problematik 

der schon Eingewanderten, kann in der Bundesrepublik das 
Bewußtsein dafür fördern, daß wir ein Einwanderungsland 

sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine damit das Bewußtsein, daß Menschen dunkler 
Hautfarbe, daß Menschen, die beispielsweise Gulic; oder Salali 
heißen, daß Menschen, die nicht in Kirchen, sondern in Mo
scheen beten, gleichberechtigt dazugehören wie alle ande
ren Deutschen. Das verstehe ic.h unter einer echten Bewußt~ 
seinsänderung im Bereich Einwanderung in Deutschland. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Zurufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

~ Das ist eine Frage, die wir aber trotzdem mitbesprechen 
massen; denn Sie haben das am Schluß auch gemacht. Ich 
möchte das am Anfang machen, weil ich das fOr sehr wichtig 
halte. 

Dann, wenn wir aber die Einwanderung reden, die in den 

letzten 40 Jahren in der Bundesrepublik geschehen ist, müs~ 
sen wir aber auch darOber reden, welcher Schaden dadurch 
schon verursacht worden ist, daß besonders Ihre Partei, Herr 
Dr. Beth, seit 40 Jahren die Realität der Einwanderung leug
net. Sie leugnen aus den Granden, die Sie uns eben dargelegt 
haben, daß Deutschland ein Einwanderungsland ist, weil Sie 

meinen, daß wir die Einwanderung nicht brauchen. Der Tat~ 
sache, daß es faktisch schon seit 40 Jahren zugewanderte Ein
wanderer in der Bundesrepublik gibt, stellen Sie sich immer 
noch nicht. 

Die umfassende und gesetzlich verordnete und damit legale 
Diskriminierung von Eingewanderten bei der Berufsfreiheit, 
bei der Arbeitsaufnahme, der Vereinigungsfreiheit und dem 
Sozialrecht bleibt weiterhin unangetastet und steht wie eine 
unsichtbare Mauer zwischen den Zugewanderten und uns. 
Wir merken nicht viel davon, aber die Betroffenen rennen 
täglich gegen diese Mauer. 

Die Folgen sind beängstigend. Es wurde schon auf den "Spie~ 
gei"~Artikel hingewiesen. WirmUssen befürchten, daß nicht 
eine fortschreitende Integration das Leben zwischen Auslan
derinnen und Deutschen bestimmt, sondern daß im Gegen
teil die seit vielen Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 
lebenden Ausländerinnen und vor allen Dingen auch ihre in 

der Bundesrepublik Deutschland geborenen Kinder sich je 
länger je stärker wieder an ihre Heimattraditionen gebunden 
fühlen und daß auf diesem Nährboden Radikalität und Fun~ 
damentalismus gedeihen. 

Die Menschen, die seit langer Zeit in Deutschland leben, sich 
aber weiterhin als ungeliebte Fremde fOhlen, versuchen, ihr 
durch die alltägliche Diskriminierung, die sie perGesetzoder 
auch sonst erfahren, beschädigtes Selbstbewußtsein durch 
eine bewußte Hinwendung zu Obersteigertern Nationalismus 
und religiösem Fundamentalismus wieder aufzubauen. 
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Meine Damen und Herren von der CDU, hier hat die Koalition 

im Bund auf der ganzen Linie versagt. Die Folgen dieses Ver

sagenswerden unsere Republik und das gesellschaftliche Kli
ma in den nächsten Jahren immer stärker prägen. Das muß 

man leider llefQrc.hten. Dafür sind Sie verantwortlich. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wie können Sie 

eigentlich von Jahr zu Jahr eine sich verschärfende Segrega

tionspolitik betreiben, das heißt eine Politik, die ausdrücklich 
und immer starker auf die gesellschaftlichen und rechtlichen 
Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen in unserer 

Gesellschaft setzt? Was sagen Sie eigentlich den Menschen, 
die schon se~it 30 Jahren in Deutschland leben, dem Italiener, 

der hier StE~Uern und Sozialabgaben zahlt, oder der jungen 

Türkin, ---

,(Zurufe von der CDU) 

-Ich rede aber erst einmal von den Eingewanderten, weil das 

ein wichtigE!r Punkt bei der ganzen Debatte ist. Wir machen 

eine Einwanderungsd-ebatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen auch über diese Menschen reden. Ich habe am 
Anfang ausdrücklich betont, daß ich diese Debatte dahin ge
hend erweitern will. Was wollen Sie eigentlich? 

Meine Dam~m und Herren von der CDU, welche Perspektiven 
bieten Sie eigentlich solchen Menschen? Sollen sie ihr Leben 
lang oder auch in der nachsten Generation sogenannte Mit

bürger zweiter Klasse bleiben? 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Herr Dr. Beth, ich erwarte Ihre Initiative. Wo ist diese? Wenn 
Sie diese Initiative bringen, bin ich gern bereit: wieder mit Ih

nen darOber zu diskutieren. 

(Dr. Beth, CDU: Nach geltendem Recht 

kann auch eingebürgert werden!) 

Herr Dr. Beth, das wissen Sie doch genau. Wieviel Millipro

zent werden eingebürgert? Sie lügen sich doch in die eigene 
Tasche. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf von der CDU: Wieviel werden 
denn abgelehnt?) 

-Alle. Fragen Sie einmal die Iraner und die Iranerinnen, mit 

denen wir reden. Hören Sie auf! 

Meine Damen und Herren von der CDU, auch in Ihrem Antrag 

kommt das wieder vor. Sie wollen doch den desolaten Zu

stand, in dem sich die Ausländerpolitik in der Bundesrepublik 

befindet, überhaupt nicht ändern, keine Integration, keine 

transparenten Regeln der Zuwanderung und damit auch wei
terhin leugnende Realität. 

Herr Kanther wurde mit seinem Satz .,Diese Phrasen interes
sieren mich nicht!", wenn man sagt, Deutschland ist ein Ein

wanderungsla~d, schon zitiert. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu dem Thema, 
das auf der Tagesordnung steht. Weilall das, was die CDU in 

diesem Bereich bisher vorgelegt oder auch versaumt hat, so 
perspektivlos und so schädlich für unsere Gesellschaft ist, ha

be ich zuerst, als ich von der Initiative der SPD und der F.D.P. 

aus der Zeitung erfahren habe, aufgeatmet. Endlich wird die 

faktische Einwanderung, die nun schon mehr als 40 Jahre 
währt, öffentlich anerkannt. 

Bei näherem Hinsehen mußte ich dann zwar feststellen, daß 

die optimistische Erwartung zurückgeschraubt werden muß

te; denn es geht nicht um ein Einwanderungsgesetz, wie in 
der Presse zu lesen war, sondern um ein Zuwanderungsge

setz, das heißt, in diesem Gesetzentwurf geht es nicht um das 
jahrzehntelange Faktum, Deutschland als Einwanderungs

land anzuerkennen. Er kümmert sich vor allem um diejeni

gen, die einreisen wollen, Er ist- das hat Herr Dr. Beth richtig 
gesagt- ein Zuwanderungsbegrenzungsgesetz. 

Meine Damen und Herren, damit wird die alles entscheiden

de Hürde nicht übersprungen, namlich anzuerkennen, daß 
300 000 Auslanderinnen, die inzwischen zum Teil schon mehr 
als zehn Jahre in Rheinland-Pfatz·wohnen, zum allergrOßten 
Teil Deutsche geworden sind: deutsch-türkische Steuerzahle
rinnen, deutsch~italienische Unternehmerinnen und so wei

ter, dies mit den gleichen Pflichten wie wir, aber nicht mit 
den gleichen Rechten. 

Solange diese Gleichberechtigung nicht geregelt ist, so lange 
kann natürlich auch ein Zuwanderungsgesetz die dringend 

notwendige gesellschaftspolitische Aufgabe, namlich die För

derung der Akzeptanz für die hier lebenden Deutsch
Ausländerinnen, verbunden mit der Toleranz für ihr Anders

sein, nicht erfüllen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, diese gravierende Problematik 
spart der Antrag der Fraktionen der SPD und der F.D.P. fast 

völlig aus. Ein konkreter Lichtblick ist bei der Staatsangehö

rigkeit zu sehen, daß namlich Kinder von Auslandern und 
Ausländerinnen, die hier geboren werden, die deutsche 

Staatsangehörigkeit erhalten können. ln diesem Punkt gibt 
es offensichtlich auch schon Bewegungen bei der CDU. 

Es gab den Vorschlag, daß die Staatsbürgerschaft mit dem 

Eintritt in die Schule erworben werden kann. Wir hoffen, daß 
sich diese Vorstellungen - ich meine die Vorstellungen der 

SPD und der F.D.P. - wenigstens im Bundestag durchsetzen 

können, und werden das nach unseren Kraften unterstützen. 

• 

• 



• 

• 
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Meine Damen und Herren, weil die Regelung der Rechte und 

Pflichten der hier schon lebenden Einwanderer die vordring~ 

liehe Aufgabe ist, haben wir uns in unserem Antrag zuerstda

mit befaßt. Ich möchte noch einmal hinzufOgen, daß die Bun

destagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwei Gesetzent

würfe eingebracht hat, und zwar einmal einen zum Nieder
lassungsrecht, das sich mit den Leuten, die schon hier sind, 

beschäftigt und zum anderen einen zur Zuwanderung. 

Meine Damen und Herren, wir haben 300 000 Menschen- das 
sind 7,3%- in Rheinland-pfalz, die Ausländerinnen sind. Die

se wollen endlich dazugehören und anerkannt werden. Wir 

fordern daher in unserem Alternativantrag, daß bereits dau

erhaft in Deutschland lebende Auslanderinnen eine Nieder

lassungsberechtigung erhalten, das heißt, daß sie nach einem 
gewissen Zeitraum - auch das ist akzeptabel - die gleichen 

Rechte oder fast die gleichen Rechte wie di~ deutschen 

Staatsangehörigen erhalten. Das ist in fast allen LAndern der 
Erde eine Selbstverständlichkeit, nur bei uns noch nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

- Das ist überall so, in den USA, in Frankreich, in England. 

Wenn sie dort länger wohnen, bekommen sie auch ein Nie

derlassungsrecht. 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.O.P., nun zu 

Ihrem Antrag. Sie erwecken erst einmal falsche Hoffnungen 

- davon habe ich schon gesprochen -; denn Ihre Initiative 
läuft natürlich allerorten unter der Rubrik Einwanderungsge

setz. Es ist ein Zuwanderungsbegrenzungsgesetz. Aber auch 
wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRONEN sind der Meinung, daß ne
ben der Regelung der Rechte der hier lebenden nicht

deutschenEinwohnerinnen natürlich auch die Migration von 
Menschen aus anderen Landern, die Einwanderung, geregelt 
werden muß. Wir haben diesen Antrag im Bundestag und im 
Landtag eingebracht. Ich werde spater noch auf die Unter
schiede und Gleichheiten von SPD und F.D.P. zu sprechen 
kommen. 

Erst einmal möchte ich den fundamentalen Unterschied zwi
schen beiden Initiativen besprechen. Ich beziehe auch die Ge

setzentwürfe mit ein. 

Meine Damen und Herren, ein humanes Einwanderungsge

setz kann die Zuwanderung von Menschen in unserem Land 
nicht nur unter dem Nützlichkeitsgesichtspunkt sehen. kh ha

be das am Anfang schon getan, 

Ein Zuwanderungsgesetz eines reichen Industriestaates wie 
Deutschland mit weltweiten Handels- und Arbeitsbeziehun

gen muß sich realistischerweise auch der Tatsache stellen, 
daß wir Migration und Einwanderung nie vollständig regeln 

oder gar abschaffen können, solange dieses Wohlstandsge
falle um uns und um Westeuropa herum existiert. Wenn wir 

eine Debatte Ober Einwanderung in Deutschland führen, 

muß auch unbedingt in dieser Debatte Ober die Fluchtursa

chen, Ober unsere Mitverantwortung und aber das, wie wir 

diese Fluchtursachen verandern können, debattiert werden; 

(Vizeprasident Schuler übernimmt 

den Vorsitz) 

denn sonst hat das Schlagwort "Das Boot ist volln sehr schnell 
wieder Konjunktur. 

Unter humanitären Gesichtspunkten dürfen weder Flüchtlin

ge noch Asylbewerberinnen und erst recht nicht Familien
nachzügler in eine wie immer geartete Einwanderungsquote 

aufgenommen werden. Beim Entwurfder Fraktionen der SPD 

und F.D.P. werden diese drei Gruppen ausdrücklich in die 

Quote aufgenommen. Damit deckelt man entweder den Zu
strom der Flüchtlinge, wenn es zum Beispiel wie vor einigen 

Jahren in Ex-Jugoslawien zu einem Kriegsausbruch kommt, 
oder aber es bleiben in solchen Zeiten keine Möglichkeiten 

mehr fürdie normale Zuwanderung. Das ist ganz klar. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., hier unter

scheidet sich Ihr Vorschlag ganz grundlegend von unserer In

itiative. Wir legen großen Wert darauf, daß die Verpflichtun
gen, die der Bundesrepublik durch das schon ziemlich ampu

tierte Asylgrundrecht noch weiter entstehen, klar von den 

Regelungen des Einwanderungsrechts getrennt werden müs

sen; denn beiden liegen völlig kontrare Intentionen zugrun
de. Beim Recht auf Asyl geht es um den Schutz von Men

schen, denen Gefahr an Leib und leben droht. Hier stehen 
die AnsprOehe der Menschen in der Notsituation im Vorder
grund, wahrend es bei der Einwanderung - ich sagte es 

schon- vor allem um das Eigeninteresse des Staates geht. Das 
darf man auf keinen Fall vermischen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß der Familiennachzug ebenfalls nicht unter dem Nützlich

keitsgesichtspunktgesehen werden darf, müßte für ein Land, 
das soviel von Kinderfreundlichkeit und Familienwichtigkeit 
redet, eigentlich selbstverstandlieh sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich mochte es noch einmal ganz 

deutlich sagen: Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ergreifen 

in dieser Debatte um die Einwanderung in Deutschland---

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Grützmacher, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Redmer? 
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Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte. 

Abg. Redm«:!r. SPD: 

Frau Kollegin, sind Sie bereit. zur Kenntnis zu nehmen, daß 

die Deckelung, auf die Sie im Antrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. hinweisen, keine Dec.kelung fCtr daslaufende Jahr 

ist, sondern in der Summe von Jahren eine DeckeJung bein
halten kann, daß aber beispielsweise, wenn eine besondere 
Asylsituatic1n eintritt, wenn eine besondere Bürgerkriegssi
tuation eintritt, durchaus die Menschen im laufenden Jahr 
aufgenommen werden können, die aufgenommen werden 

müssen, aber eine Verrechnung dann im Folgejahr erfolgen 

würde? Insofern könnte man durchaus flexibel reagieren. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich bin sehr froh, wenn wir aber diese Einzelheiten auch im 
Ausschuß intensiv diskutieren können und dann solche Miß
verstandnisse oder Unverstandlichkeiten für mich noch aus
geräumt werden können. Wenn diese Möglichkeiten vorhan
den sind- so ganz sehe kh das noch nicht-, dann bin ich auch 
gern bereit. das zu konstatieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Meine Darnen und Herren, ich mOchte es noch einmal deut
lich sagen: Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ergreifen in 
dieser Debatte- dies ist vielleicht auch wichtig für die CDU
ganz klar die Partei der Einwanderinnen und Einwanderer. 
Wir ward(!n uns wanschen, daß dieser humanit.lre Aspekt 
auch in einer Einwanderungsdebatte immer und von allen 

Seiten mitdiskutiert wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Caesar 
das Wort. 

Abg. caes.ar, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst an die 
Adresse der Damen und Herren der Union gesagt: Sie sind 

doch ordnungsliebend. - Recht und Ordnung sind hohe Tu
genden, auch in der Rechts- und Innenpolitik. Nur im Bereich 

der Zuwanderung verlassen Sie diese Grundsätze Recht und 
Ordnung. Sie Jassen alles laufen, Sie lassen alles völlig unken
trolliert laufen. 

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

Wie paßt das zusammen? Weil es Ihnen eigentlich so in die 
Richtung paßt, verstehen Sie dann den Antrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. falsch. Sie verstehen es als ein Zuwan
derungs- oder Einwanderungsvermehrungsgesetz. Dies brin
gen Sie auch in Ihrem Alternativantrag deutlich zum Aus
druck. Darin liegt bewußt oder nicht bewußt- ich unterstelle 
einmal: bewußt; aber Sie können etwas dagegen sagen- das 
Gegenteil dessen, was wir wollen. ,.Auch ohne aktive Zuwan

derungspolitik", heißt es in Ihrem Antrag. Der Gesetzentwurf 
der Landesregierung vermittelt den Eindruck, daß Deutsch~ 

land Einwanderung braucht, da dieser Zuzug gewanscht sei. 
Das ist so Ihre Intention. Wissen Sie, wie das Gesetz heißt- die 
.,FAZ" hat sich darüber lustig gemacht-: ,.Zuwanderungs

steuerungs- und lntegrationsgesetz". Das ist die Zielsetzung. 

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

Wir wollen in einen völlig ungesteuerten Zuzug ein StOck 
Ordnung und System ,hineinbringen. Dann können Sie doch 
eigentlich nicht dagegen sein. Sie müssen die Tatsachen zur 
Kenntnis nehmen. Sie haben es in Ihrem Antrag aufgeführt. 
Wir haben mehrere 100 000 Menschen pro Jahr in Deutsch

land als Asylbewerber, als FamiliennachzOgler, als Aussiedler, 
wenn ich diese Gruppe einmal mit hineinnehmen darf. Das 
kommt alles so hinein. Das lassen Sie alles so laufen und sa
gen: Alles prima, so besteht kein Handlungsbedarf. - Das 
paßt doch nicht zur grundsatzliehen Haltung einer ordnungs
liebenden Partei. Sie muß sich den Vorwurf gefallen lassen, 
eine Vogei-Strauß~Politik zu betreiben, einfach den Kopf in 
den Sand stecken und sagen: Wir sehen das nicht.~ SPD und 
F.D.P. sehen das anders und sagen: Politik hat die Aufgabe, 
zu gestalten.- Wir müssen gestalten. Das wollen wir mit die
sem Gesetzentwurf. 

Viele Auslander wollen aus ver5chiedenen Gründen nach 
Deutschland kommen und hier auf Dauer leben. Mit dem ge

genwartigen Auslander-und Asylrecht können wir einen ent
sprechenden Zuzug nicht steuern. Wir verwalten ihn nur. Das 
geltende Recht fahrt vor allem dazu. das ist der Hauptpunkt, 
den ich Ihnen deutlich sagen möchte-, daß sich auch solche 
Ausländer aufs Asylrecht berufen, die eigentlich aus anderen 
Gründen kommen. Das Asylrecht ist für politisch Verfolgte 
gedacht. Es kommen aber dieses Tor auch andere, weil es das 
einzige Tor ist. Das kann doch nicht gewollt sein. Es kann 
doch nicht gewollt sein, das hinzunehmen. Herr Dr. Beth, falls 
Sie die Frage haben, ob ich das Asylrecht andern will, nein, 
das will ich nicht andern. Aber ich gehe von der Erwartung 
aus,---

(Dr. Beth, CDU: Wo haben Sie 
einen Quotenbedarf?) 

-Ich komme noch darauf. 

• 

• 
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Ich sehe, daß Ober das Asyl viele Menschen kommen, die das 

als einziges Einfallstor nehmen. Ich 5ehe, wenn ich eine ande
re Steuerungsmöglichkeit habe, sehr viele, die bereit sind, 
dieses Angebot anzunehmen und sich aus dem Ausland um 

einen dauerhaften Wohn- und Arbeitsplatz in Deutschland 

zu bemühen. Dieses Angebot wollen wir schaffen. Wir wollen 

damit auch ein StOck den Schlepperorganisationen und ande
ren Mißbrauchsmöglichkeiten das Wasser abgraben. 

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

Ich gehe davon aus, daß das eine gemeinsame Zielsetzung ist. 

(Dr. Beth, CDU: Das kann man auch im 

Rahmen des Auslanderrechts 

derzeit machen!) 

-Das klappt doch nicht; das wissen Sie doch. Sie wissen doch, 
wie dies in diesem Bereich schiefläuft 

Ein weiteres Problem ist die Integration der in Deutschland 
lebenden Ausländer. Das ist von mehreren angesprochen 
worden. Daß dort vieles im argen liegt, können Sie doch nicht 
leugnen. Deswegen- Sie haben es hier mit einer Anmerkung 
bestatigt - mOssen gesetzliche Regelungen her, die derzeit 
nicht existieren. Einen Anspruch auf Einbürgerung- das ist Ihr 

Rezept, der als Abschluß der Integration gedacht ist- hat ein 
Auslanderinder Regel heute in Deutschland erst nach 15jäh

rigem Aufenthalt. Das löst doch nicht die praktischen Proble
me, die wir haben. 

(Dr. Beth, CDU: Wir sind der Meinung, 
daß wir das verändern wollen!} 

-ln Ordnung, dann bringen Sie die Alternativen. 

All diese Probleme sind offenkundig, und zwar heute. Dann 
können Sie doch nicht sagen: Zur Unzeit, falscher Zeitpunkt. -
Es ist immer der falsche Zeitpunkt, wenn man es im Grund
satz nicht wilL 

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

Die Probleme sind offenkundig, und man muß diese Proble
me ohne Emotionen angehen und sie zu lösen versuchen. Ge
nau dem verweigert sich die CDU, indem sie immer wieder 
Angst vor Überfremdung schürt und gewisse Horrorszenarien 
malt, den Menschen wird nicht geholfen. 

Herr Dr. Beth, meine Damen und Herren von der Union, wir 
mOssen ermitteln, wie hoch der Zuwanderungsbedarf in 
Deutschland ist. Dabei müssen wir den aktuellen und künfti

gen BevölkerungsrOckgang und die jeweilige arbeitsmarkt· 

politische Situation berücksichtigen. Wir müssen außerdem 
die Zahl der Spataussiedler und die Zahl derjenigen Aussied
ler einbeziehen, deren Zuzug nicht steuerbar ist. 

Frau Grützmacher, natürlich gehören diese mit in die Ge
samtrechnung hinein, Wir wollen das in vielen Bereichen 

nicht quotieren, aber wir müssen es zahlenmäßig berücksich
tigen. Das ist hiermit enthalten. 

Für einen danach eventuell verbleibenden Bedarf müssen 
dann Kriterien festgelegt werden, nach denen eine Zuwan
derung nach Deutschland erfolgen soll. Dabei können dann 

auch deutsche Interessen berücksichtigt werden. Das paßt 
natürlich nicht ganz in das Konzept des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Gut, darin haben wir einen Gegensatz. Die GRÜ

NEN wollen letztlich in einer Art Weltglobalpolitik ein Stück 
Lösung der weltpolitischen Probleme nach Deutschland ho
len. Das geht nicht. 

Deswegen ist es notwendig und geboten, und zwar durch 
eine entsprechende Regelung, wie es alle anderen Länder 
auch tun, sich an einer deutschen Interessenlage zu orientie
ren. Das schließt eine Berücksichtigung von humanitaren 

Aspekten nicht aus. Das haben wir auch mit drin. Das ist in 
Gesprächen, übrigens auch mit Vertretern der Kirchen, die 
diesen Entwurf im Grundsatz sehr begrüßen, deutlich gewor
den. Ich habe mit Vertretern der katholischen Kirche gespro
chen, die gerade auf diese Aspekte erheblichen Wert gelegt 
haben. Die Fraktionen der SPD und F.D.P. haben hohe Ge
meinsamkeiten mit Vertretern der Kirchen und hohe Gegen
sätze zu Ihnen, wenn Sie das nicht nachvollziehen können. 

Diese Regelung, die wir vorschlagen, ermöglicht eine sinnvol
le Steuerung der Zuwanderung. Jede extreme Lösung oder 
Haltung hilft uns nicht. Damit es ein für allemal klar ist: Wir 

wollen nicht generell Einwanderung erleic.htern, und wir 
wollen sie nicht erschweren, wir wollen sie steuern. 

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

Das ist das Ziel. Verstehen Sie uns bitte nic.ht immer wieder 
und gern falsch. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Das haben wir in den Entwurf aufgenommen. Ich will jetzt 
nicht den ganzen Entwurf wiederholen. Das macht gleich 
Herr Kollege Zuber. Er hat auch als Sprecher der Landesregie
rung nicht die Redezeitbegrenzung, die ich als Abgeordneter 
habe. 

Ich grenze jetzt einmal ein bißchen von anderen Vorstellun
gen ab. Nach dem Parteitagsbeschluß der SPD soll auf Dauer 
die doppelte Staatsangehörigkeit hingenommen werden, je
denfalls nach der bisherigen Beschlußlage. Ich glaube, daß 
das politisch insgesamt nicht durchsetzbar ist. Ich habe auch 

Zweifel, ob das wamchenswert ist. Ich habe infolgedessen die 

Hoffnung, daß unser rheinland-pfälzischer Entwurf vielleicht 
auch die Meinungsbildung in der SPD ein bißchen positiv be
einflussen könnte. 
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Eigene Gesetzentwürfe der Bundes~F.D.P. und der Bundes~ 
tagsfraktion von BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN liegen vor. EntM 

würfe der Bundes-F.D.P. und von Rheinland-Pfalzgehen in

haltlich in die gleiche Richtung. Der Banner F .D.P.-Enwurf be

inhaltet allerdings eine Quotierung des Familiennachzugs. Ist 

die Quote in einem Jahr ausgeschöpft, soll danach die Ent
scheidung über Rechtsansprüche auf Familiennachzug auf 

das nachste Jahr verschoben werden. Wir haben uns für eine 
Anrechnung, aber nicht für eine Quotierung ausgesprochen. 

Maßgeblich waren dabei verfassungsrechtliche Bedenken ge

gen eine Quotierung. 

Der Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erweitert 

demgegenOber den Familiennachzug auch auf langjährige 
gleichgeschlechtliche Lebenspartner. Das wird uferlos, das 
wird auch nicht mehr steuerbar und führt damit auch zu 

einer Verminderung der SteuerungsmOglichkeit. Wenn das 
Wort hier sieben- oder zwölfmal von mir fällt, ist das gewollt. 
Damit grenze ich letzten Endes diesen Entwurf gegen die bei
den anderen Parteien ab. 

Die Zahlen zu nennen, halte ich ebenfalls für höchst proble

matisch. Jetzt eine Quote bis in das Jahr 2002 festzulegen, 

halte ich far ziemlich abwegig. Wir brauchen fortlaufende 
genaue Analysen und eine Prüfung durch ein Sachverständi

gengremium. 

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

Wir können eine Zuwanderung nicht steuern, ohne _Asylbe
werber und FlOchtlinge zu berücksichtigen. Ich habe das 
schon gesagt. Ich glaube auch, daß der Ansatz der GRÜNEN 
falsch ist. daß mindestens ein Viertel über eine humanitäre 

Quote gehen muß. Das wird nicht hinhauen. Auch andere 

Vorstellungender GRÜNEN sind letztlich nicht umsetzbar und 
auch nichtwanschenswert. 

Die Union hält generell ein Gesetz für nicht erforderlich. Die 
Union, das stimmt nicht. Es gibt maßgebliche Stimmen in der 

Union -der Kollege Pörksen hat es schon gesagt-, die dies 
auch anders sehen. Ich glaube auch, daß es in der CDU
Landtagsfraktion vielleicht die eine oder andere Meinung ge

ben wird. Es wäre gut, wenn man versuchen würde, sich ein 

Stück aufeinanderzuzubewegen. 

Herr Beth, Sie machen es sich auch in der Begründung Ihres 
Antrags zu einfach. Sie addieren einfach vorhandene oder 

auch geschätzte Zuzugszahlen von Familiennachzücjlern, 

Spataussiedlern, Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlin
gen und ignorieren dabei, daß es auch einen Abzug gibt. Es 

gibt nicht nur einen Zuzug,sondern auch einen Abzug. 

- Genau das. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist ein 

Zuwanderungssaldo!) 

(Dr. Beth, CDU: Das ist ein 
Zuwanderungssaldo !) 

1995 betrug das Verhältnis des gesamten Zuzugs zum Fort
zug nahezu 3 zu 2. Das ist genau Ihre Frage. Wenn Sie diese 
Quote nehmen, dann sehen Ihre Zahlen völlig anders aus. In

folgedessen ist auch Ihre Berechnung, auf der sie aufbauen 

und mit der Sie begrQnden wollen, daß Oberhaupt kein Be

darf besteht, von diesem Grundfehler mitgetragen. 

{Beifall bei der SPD • 

Dr. Beth, CDU: Das ist nicht 

nachvollziehbar!) 

Ich komme zum nächsten Punkt. Sie sagen: zum falschen 
Zeitpunkt. - Sie massendoch zur Kenntnis nehmen, daß wir 

auch jetzt einen starken BevOikerungsrackgang haben, 

{Zu rufder Abg. Dr. Beth 

und Bischel, CDU) 

daß wir insbesondere im Bereich junger Menschen zu wenige 
haben, daß Bevölkerungswissenschaftler darauf hinweisen, 
daß zum Ausgleich des demographischen Bedarfs auf lange 

und längere Sicht eine Zuwanderung von 300 000 bis 

450 000 Menschen erforderlich ist. 

(Dr. Beth, CDU: Da sind die Meinungen 

aber sehr geteilt!) 

Dannmassen wir doch damit anfangen, solche Steuerungsin

strumente zu schaffen. 

{Beifall bei der SPD) 

Die Wanderungsgewinne sind auch so ein Sums, den Sie uns 

immer wieder erzahlen. Sie decken diesen Bedarf nicht. Sie 
sind auch hohen Veränderungen unterworfen. Nehmen Sie 
doch einmal diese Argumente zur Kenntnis. 

1995 erhöhte sich der Wanderungsgewinn von knapp 

330 000 auf 408 000. 1996 ging er wieder zurack, allein in 
den ersten drei Quartalen um 26 %. 

(Dr. Beth, CDU: Das sind doch Durch

schnittszahlen, Herr Kollege!) 

Der Zuzug der Spataussiedler verringerte sich um 52 000 in 

einem Jahr. Sie massen doch Instrumente schaffen, um dies 
zu steuern. 

(Dr. Beth, CDU: Das kann man 

doch nicht steuern!-

Bische I, CDU: Dann müssen Siedas 

Asylrecht abschaffen! Das machen 
Sie doch nicht!) 

Das wollen Sie alles nicht. Das kann doch nichtwahr sein. 

Ich kann Ihnen auch Rechenbeispiele bringen, nur leider nicht 

aufgrundder Zahlen. 

• 

• 



• 

• 
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Ein weiterer Punkt, Herr Beth: Auf der europaischen Ebene 

halten Sie es wie wir für erforderlich. Bitte schön, wo ist da 
die Logik? Auf europaischer Ebene eine Regelung fOr ver
nünftig zu hatten, dies mit uns, aber auf nationaler Ebene zu 

sagen, da ist kein Bedarf, das hat alles keinen rechten Sinn. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Ich muß jetzt noch einen Satz zur Staatsangehörigkeit sa
gen. 

(Dr. Beth, CDU: Jetzt sehen Sie, wie schwer 
es Abgeordnete der Opposition 

mit der Redezeit haben!) 

Die Folge der Staatsangehörigkeitsregelung wird sein, daß 
wir uns für eine Option entschieden haben. Das ist etwas, was 
letztlich auch der Union ein StOck entgegenkommt, weil wir 

sagen: Doppelstaatsangehörigkeit auf Dauer kein Problem.
Wenn wir aber die Optionslösung - sprich: Entscheidungs
pflicht bis zum 23. Lebensjahr- verankern, dann ist das eine 
Lösung,---

(Dr. Beth, CDU: Wir sind doch dafUr!) 

- Dann stimmen Sie doch diesem Teil im Ausschuß zu. Dann 
bekommen wir einen Teil an Gemeinsamkeit hin. Das Ganze 
ist ein Angebot zur Gemeinsamkeit. Ich wünsche mir diese 
Gemeinsamkeit in diesem Themenbereich sehr und hoffe 
auch ein bißchen auf vernünftige Stimmen in der Union. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gaste im Landtag 
Rheinland-pfafz begrOßen, und zwar die Betriebsgemein
schaftsgruppe der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz und Mit
glieder des SPD-Ortsvereins Oberarnbach. Herzlich willkom
men, meine Damen und Herren! 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 
der Vorlage des Gesetzenwurfs zur Regelung der Zuwande
rung hat die Landesregierung eine offenbar überfällige poli
tische Entwicklung in Gang gebracht; denn wenige Wochen 
nach uns- das ist schon gesagt worden- legte die F.D.P. auf 
Bundesebene einen Gesetzentwurf mit vergleichbarer Ziel
setzung vor. Vor einigen Tagen folgte ebenfalls auf der Bun
desebene die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Meine Damen und Herren, wenn Politik die Aufgabe hat, ge
sellschaftliche Entwicklungen zu erkennen und sie in die rich
tigen Bahnen zu lenken, dann haben wir mit unserem Ge
setzentwurf in diesem wohlverstandenen Sinne Politik ge
macht. Ich bin den Fraktionen der SPD und der F.D.P. dank
bar, daß sie mit ihrem Antrag die Landesregierung dabei un
terstützen. lc.h bedauere es außerordentlich, daß die CDU
Fraktion sich nicht hat dazu durchringen können, Fakten an
zuerkennen und der Vernunft zu folgen, obwohl sie es aus 
den eigenen Reihen besser wissen könnte, worauf nachher 
noch einzugehen sein wird. 

Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland 
nimmt im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsgröße mehr Men

schen aus dem Ausland auf als alle anderen lndustrienatio
nen. Auch die klassischen Einwanderungsländer, wie Kanada, 
Austratien oder die Vereinigten Staaten, rangieren mit ihrer 
Aufnahmequote weit hinterder der Bundesrepublik Deutsch
land. Im Jahre 1995 kamen neben rund 218 000 deutschstäm
migen Spataussiedlern 128 000 Asylsuchende sowie rund 
700 000 Ausländer aus der EU und anderen Staaten. Einige 
von ihnen haben unser Land wieder verlassen. Im Jahr 1995 

hatten wir einen Wanderungssaldo von 443 000 Personen zu 
verzeichnen. Insgesamt wanderten im Jahr 1995 Ober 1 Mil
lion Ausländer in Deutschland zu. 

Angesichts dieser Zahlen istfarmich die Diskussion darober, 
ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, eher eine müßi
ge. Manche auch noch so markig vorgetragenen Meinungen 
werden durch diese schlichten Fakten widerlegt. Mir fallt da
bei die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern ein, die Ih
nen sicher allen vertraut ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben zwei Möglichkeiten: 
Wir können die Zuwanderung wie bisher hinnehmen, oder 
wir können uns entschließen, sie zukünftig zu steuern . 

Genau dies ist das Ziel der Gesetzesinitiative von Rheinland
Pfalz. Sie will die Grundlagen für die Steuerung der Zuwan
derung nach Deutschland und die Integration der zugewan

derten Ausländer in die Rechts- und Gesellschaftsordnung 
unseres Landes bis hin zur Einbürgerung legen. 

Fakt ist: Seit Anfang der 50er Jahre haben wir darum gewor
ben, daß Ausländer zu uns kommen, um hier zu arbeiten und 
-wie sich daraus ergab- bei uns und mit uns zu leben. 

Nac.h dem Anwerbestopp und spater mit den Auflösungsten
denzen in der damaligen Sowjetunion und dem damaligen 
Warschauer Pakt sind dann die Asylbewerberzahlen rapide 
angestiegen. 

Diese Menschen kamen und kommen nur zu einem geringe
ren Teil, weil sie politisch verfolgt sind. Die Mehrheit kommt 
schlicht und ergreifend deshalb, weil sie fürsich und ihre Kin
der ein besseres Leben will. Sie kommen genau aus den Gran-
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den der wirtschaftlichen Not. aus denen unsere Urgroßvater 
und -mOtter aus weiten Teilen von Rheinland-pfalz nach 
Amerika ausgewandert sind. 

Ein Großtt!il von ihnen bleibt dauerhaft in Deutschland. Sie 
bleiben, weil sie entweder durch das Bundesamt oder später 
durch die Gerichte als Asylbewerber anerkannt werden oder 
weil sie aus humanitären Erwägungen - ich nenne die Men

schenrechtskonvention - nicht in ihr Heimatland abgescho
ben werdtm können. Zusammen mit den aus anderen Grün: 

den zu uns gekommenen Ausländern lebten so Ende 1995 
7,1 Millionen Menschen ausländischer Herkunft bei uns. An

gesichts der ungesteuerten Zuwanderung haben sich CDU, 
SPD und F.D.P. am 6. Dezember 1992 Ober folgende Maßnah
men verstiindigt: 

Änderung des Asylverfassungs- und -verfahrensrechts, 

Schaffung eines besonderen Status für Kriegs- und Bür
gerkrieg sfl acht! i ng e, 

Steuerung des Zugangs von Aussiedlern und 

Erleichterung der Einbürgerung. 

Beim Absc:hluß dieser Übereinkkunft, des sogenannten Asyl
kompromisses, war man sich darOber einig, daß die Zuwande
rung nach Deutschland begrenzt und gesteuert, der Miß
brauch des Asylrechts verhindert und der Schutz politisch Ver
folgte-r gewahrleistet werden muß. 

Eine weitE!re Überlegung kommt hinzu: Die einheimische Be

völkerung der Bundesrepublik wird bis zum Jahre 2035 stark 

schrumpfen und altern. Die Bevölkerungsstruktur wird nicht 
mehr einer Pyramide gleichen, sondern einem Pilz ahneln. 

Alle seriö~.en Berechnungen- auch der Wirtschaftsinstitute -
gehen davon aus, daß der Anteil der bis 20jahrigen an der 
deutschen Gesamtbevölkerung langfristig, das heißt in den 
nachsten 30 Jahren, um ein Drittel sinken wird. Er wird dann 

weniger als 20 % betragen. Gleichzeitig wird sich der Anteil 
der Ober 60jahrigen fast verdoppeln. 

Da dies in Nuancen eine gesamteuropaische Erscheinung ist, 
wird auch die Freizügigkeit des europaischen Binnenmarkts 
das Probh!m kaum lösen. Daß dies im übrigen nicht die Vor
stellungen einer internationalistischen Gesellschaft von ir
gendwelchen linken Spinnern sind, beweist meines Erachtens 
die Tatsac:he, daß auch Herbert Kremp - wahrlich nicht des 

Linksradikalismus verdachtig- in der ,.Welt" die Forderung 
erhebt: ,.Deutschland braucht Einwanderer, um zu überle
ben". 

(Dr. Beth, CDU: ln dieser einfachen 
Form ist das Unsinn!) 

-Ich habe zitiert, verehrter Herr Kollege. 

Aber für das von uns vorgelegte Ordnungsgesetz kommt es 
eigentlich auf die Beantwortung der Frage, ob wir Zuwande
rer brauchen oder nicht, Oberhau ... pt nicht an. Das Gesetz gibt 
uns die Möglichkeit, durch die Bildung von Zuwanderungs-
quotendiese tatsachlich stattfindende Zuwanderung zu steu
ern. Sie sollen sich an den Interessen unserer Gesellschaft und 
ihrer lntegrationsfahigkeit orientieren. Nicht mehr, sondern 
gesteuerte Zuwanderung ist unser Ziel. 

(Dr. Beth, CDU: Auch far die Asylanten!) 

-Das müssen wir nicht. 

Unser Gesetzentwurf liefert das Instrumentarium, um den 
Menschen gezielt die Zuwanderung zu ermoglichen, die wir 
in Deutschland brauchen. Die Steuerung soll dabei in erster 
Linie durch eine zahlenmäßige Begrenzung erfolgen. 

(Bische!, CDU: Das glauben Sie 
doch selbst nicht!) 

Ein Sachverständigengremium, die ,.Zuwanderungskommis
son", soll Zuzugsquoten vorschlagen, die sich an wirtschafts-, 
arbeitsmarkt-, entwicklungspolitischen sowie humanitaren 
Gesichtspunkten orientieren. 

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

Hinweisen mOchte ich noch auf einen Aspekt: Zuwande
rungsverfahren und Asylverfahren schließen einander aus. 
Das heißt, jeder, der aus wirtschaftlichen Gründen auf dem 
"Asylweg" in die Bundesrepublik einreisen will, muß sich ge

nau überlegen, ob er sein Ziel nicht besser und rechtssicherer 

auf dem Weg der gesteuerten Zuwanderung erreichen kann. 
Wir machen damit kein neue-s Tor für die Zuwanderung auf, 

sondern wir wollen einem Teil der Wirtschaftsflüchtlinge 
einen ander:en Weg weisen. 

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

Dr. Beth, CDU: Das istdoch im 
Ergebnis das gleiche!) 

Dabei soll unsere Wirtschaftsordnung nicht auf Zufillligkeiten 
angewiesen sein. 

(Dr. Beth, CDU: Ja, bei 

5 Millionen Arbeitslosen!) 

Wir können innerhalb der Quoten sehr genau festlegen, wel
che Kriterien ein Zuwanderer zum Beispiel in seiner Berufs
ausbildung erfüllen soll. 

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

Weitere wesentliche Punkte des Entwurfs sind: 

Die Zuwanderung ist vom Ausland aus zu beantragen. 

(Bische!, CDU: Ja, skher!) 

• 

• 



• 

• 
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Eine Ausnahme gilt tar Ausl.ander, die sich rechtmäßig seit 

mindestens acht Jahren im Bundesgebiet aufgehalten haben. 
Sie können den Antrag im Inland stellen. Alle weiteren Vor

aussetzungen des Zuwanderungsverfahrens müssen sie aber 

ertallen. 

Ein Zuwanderungsbescheid darf nur erteilt werden, wenn 

der Zuwanderer nachweist, daß er seinen Lebensunterhalt 
einsch lieBlich ausreich enden Krankenversicheru ngssch ut

zes aus eigener Erwerbstatigkeit, sonstigen eigenen Mit
teln oder aus Unterhaltsleistungen von Familienangehöri
gen bestreiten kann, 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU) 

die Erteilung einer erforderlichen Arbeitserlaubnis oder 
Berufserlaubnis in Aussicht gestellt ist, 

ein Arbeitsplatzangebot vorliegt oder 

bei einer beabsichtigten selbständigen Tatigkeit positive 
Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zu erwarten 

sind. 

Bei einer Zuwanderung aus humanitären Gründen kann von 
diesen Voraussetzungen abgesehen werden. 

Die im Zusammenhang mit der Zuwanderung und Integra
tion heute auf verschiedene Bundesämter verteilten Aufga
ben- zum Beispiel auf das Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge und auf das Bundesverwaltungs
amt- werden beim Bundesamt für die Anerkennung auslän
discher Flüchtlinge zusammengeführt, das dann die Bezeich
nung Bundesamt für Zuwanderung führt. Es gibt also keine 
zusätzlichen Behörden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie den Gesetz
entwurf richtig gelesen hätten, hatten Sie wohl in Ihrem vor
liegenden Alternativantrag nicht von einem eigenen neuen 
Bundesamt für Zuwanderung gesprochen, sondern vielleicht 
begrüßt, daß die Landesregierung vorhat, bürokratische 

Strukturen nicht auszuweiten, sondern zu konzentrieren. 

Zuwanderung und Integrationsmöglichkeiten sollen sich die 
Waage halten. Beide müssen sich wie kommunizierende Röh

ren verhalten. Je mehr Möglichkeiten der Integration ich ha
be, umso mehr Zuwanderer kann ich in das land lassen. 

Wichtig ist dabei aber: Wir verlangen von den Zuwanderern. 
daß sie sich aktiv um die Integration in unsere Gesellschaft 
bemühen. Sprachkurse und Kurse, die helfen, sich bei uns zu
rechtzufinden, sind zwingend vorgeschrieben. Sie müssen 
vom Zuwanderer auch bezahlt werden. Wir gehen im übri
gen auch davon aus, daß nur der zuwandert, der in Deutsch
land einen Arbeitsplatz und eine Wohnung hat. 

Nach fünf Jahren, für die der Zuwanderer eine befristete Auf
enthaltserlaubnis hat, muß er dann die Teilnahme an solchen 
Integrationsmaßnahmen nachweisen. Eine HDeutschen
Prüfung" wird es allerdings nicht geben. 

Der Zuwanderer erh.llt dann eine unbefristete Aufenthaltser
laubnis und hat nach weiteren drei Jahren einen Anspruch 
auf Einbürgerung. Daß wir bei der Einbürgerung auch darauf 
achten werden, daß der Ausländer in wirtschaftlich geordne
ten Verhältnissen lebt und daß wir keine Kriminellen oder Ex
tremisten einbürgern, ist dabei wohl selbstverständlich. 

Neu bei unserer Regelung ist - davon ist bislang von der Op
position so gut wie nicht gesprochen worden-, daß ein Kind 
ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit durch 
die Geburt in Deutschland erwirbt, wenn sich zumindest ein 
Elternteil seit längerer Zeit legal in Deutschland aufhalt. Dies 
entspricht den Beschlüssen, die der rheinland~pfalzische 

Landtag erst vor kurzem gefaßt hat. Es führt den lntegra* 
tionsgedanken konsequent fort, der den Geist unseres Ge
setzentwurfs insgesamt pragt. 

Es entspricht im übrigen auch dem Petitum der HJungen Wil
den" in der CDU, einem Petitum, das von einer großen Zahl 

namhafter rheinland-pfälzischer Unionsmitglieder unter
stützt wird. 

{Dr. Beth, CDU: Das brauchen Sie 

nicht zu wiederholen!) 

Wir haben auch ein Ziel der "Jungen WildenH der CDU hinzu
gefügt, daß sich das Kind, das auf diese Weise mit der deut
schen Staatsangehörigkeit auch eine Doppelstaatsangehörig
keit erhalten hat, mit dem 23. Lebensjahr, also in der Regel 
mit dem Abschluß seiner Ausbildung, zwischen derdeutschen 
Staatsangehörigkeit und der Staatsangehörigkeit seiner El
tern entscheiden muß. Wir vermeiden damit Doppelstaatsan
gehörigkeit auf Dauer und -das halte ich noch für sehr viel 
wichtiger- machen damit Ihnen ein Kompromißangebot, sich 
in Sachen Staatsangehörigkeitstecht zumindest zu bewegen, 
meine Damen und Herren von der CDU. 

(Dr. Beth, CDU: Da haben wir doch 

keine Differenzen, Herr Kollege!
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Ich wiederhole noch einmal, was ich vor einigen Wochen bei 
der Debatte um Staatsangehörigkeitsfragen ausführte. 
Meine Damen und Herren von der Union, sehr viele von Ih
nen - an der Spitze die Kollegen Gerster und Böhr - haben 

den Aufruf für ein neues Staatsangehörigkeitsrecht unter~ 
schrieben. Haben Sie doch endlich den Mut, Ihrer politischen 

Meinung auch im ParlamentAusdruck zu geben! 

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

Dr. Beth, CDU: Dassagen wir doch!
Glocke des Präsidenten) 
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-lassen Sie mich bitte den Satz zu Ende führen. Vielleicht er
übrigt sich dann Ihre Frage, weswegen ich das ansprach. ln Ih

rem Antrag sparen Sie nämlich konkrete Aussagen zum 

Staatsangehörigkeitsrecht aus, meine Damen und Herren. 
Deshalb habe ich dies noch einmal erwahnt. Aber bitte. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Beth7 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Selbstverstand I ich. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Vielleicht darf ich mit einer Feststellung beginnen. Wir haben 
es deshalb nicht mehr angesprochen, weil dieses Thema vor 

einigen Wochen im Landtag im Prinzip behandelt wurde und 

wir damals zugestimmt haben. Herr Kollege Zuber, desweM 

gen möchte ich Sie fragen: Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu 
nehmen, daß wir in puncto Staatsangehörig keltsrecht M insbe

sondere was die Kinderstaatsangehörigkeit anbelangt M in 

diesem Hause keine Differenzen haben, daß wir damals dem 
gemeinsamen Beschluß zugestimmt haben und wir auch heu

te noch dazu stehen? 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Hl"rr Abgeordneter Bl"th, ich bin gerne bereit, zur Kenntnis 
zu nehmEm, daß Sie diesem Teil der Intention unseres Gesetz

entwurfs Ihre Zustimmung geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 

der Landf~sregierung und der unterstatzende Antrag der SPD 
und der F.D.P. sind auf Konsens und nicht auf parteipolitische 

Spaltung ausgerichtet. Wir wollen also zusammenführen. 

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

Dieses Ziel wird auch durch ein beharrliches Mißverstehen un
seres En't\IVurfs nicht verhindert werden. Ich denke dabei an 
bestimmte Formulierungen in Ihrem Antrag, die den Ein

druck erwecken sollen, durc.h die Initiative der Landesregie
rung werde die Zuwanderung erhöht. Daß dies gerade nicht 
der Fall ist, habe ich deutlich zu madlen versucht. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir abschließend 
noch eine persönliche Bemerkung. Für mich persönlich ist die

se Initiative der Landesregierung ein Hauptanliegen meiner 

politischen Arbeit überhaupt. Allein dieser Gesetzentwurf 

war es wert, in dieser Landesregierung mitgearbeitet zu ha
ben. 

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

Die Diskussion wird weitergehen. Auch in der CDU und in der 

CSU hat der Diskussionsprozeß eingesetzt. Ein neues Staats

angehörigkeitsrecht, wie wir es vorschlagen, und die Feststel
lung, daß Zuwanderung steuerbar sein muß, hätten heute 

schon - davon bin ich Oberzeugt - eine Mehrheit im Deut
schen Bundestag, wenn große Teile der Union unbefangen 
von den Hardlinern um Bundesinnenminister Kanther und 

unbefangen vom Druck der CSU ihr Votum abgeben dürften. 

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

Meine Damen und Herren, ich bin gewiß -dies sei mein ab

schließender Satz-: Die Linie der Vernunft und des Konsenses 

wirdsich durchsetzen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache zu die
sem Tagesordnungspunkt. 

Es wurde beantragt, die Antrage - Drucksachen 13/1432/ 

1512/1532- an den Innenausschuß-federfahrend-zu aber

weisen. Gibt es Einwande zu diesem Verfahren?- Das ist nicht 
der Fall. Dann ist dies so beschlossen. Meine Damen und Her
ren, herzlichen Dank. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Umweltverträgliches Bauen bei öffentlichen und 
öffentlich geförderten Vorhaben und Verbot 

FCKW- und HFCKW-haltiger Baustoffe 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-
-Drucksache 13/1436M 

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion verein

bart. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen 
Dr. Braun das Wort. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit 
Schreiben vom 12. März 1997 hat die BASF AG Ludwigshafen 

die Landtagsfraktionen aufgefordert, sich für ein Verbot von 
HFCKW-haltigen Dämmstoffen bei Offentlkhen und Offent

lich geförderten Bauten einzusetzen. Dieses vernünftige An

liegen hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im vorlie
genden Antrag unterstützt. 

• 

• 
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Die Diskussion um halogenierte oder teilhalogenierte Treib

mittel ist nach wie vor außerst aktuell. Im vergangenen Jahr 
wurde von einem Ozonloch aber der Nordhalbkugel ge

warnt, und auch jetzt rechnen fahrende Wissenschaftler mit 

einem weiteren Ozonabbau in den oberen Ozonschichten in
nerhalb der nachsten fanf Jahre. 

Auf unseren Antrag und auf unsere Pressemitteilung hat Fi
nanzminister Mittler außerst beseht eunigt reagiert. Schon am 
Tag nach der Presseveröffentlichung verfUgte Mittler, daß 
das Land keinen Wohnungsbau mehr fördert, bei dem teilha
logenierte Dammstoffe verwendet werden. Eine Anordnung 
für den staatlichen Hochbau soll in den nächsten Tagen fol
gen. Herr Mittler, wir gratulieren! So stellen wir uns Be
schleunigungsverfahren zugunsten der Umwelt: vor. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 
doch gut so!) 

Ein Anfang ist also gemacht. Wir aber fordern noch mehr 
Umweltverträglichkeit der rheinland-pfälzischen Baupolitik. 

Sie wissen, die GRÜNEN sind im Bereich Umwel-tschutz immer 
unersättlich. 

Herr Mittler, es ist unbestritten, daß die Offentliehe Hand 

eine Vorbildfunktion besitzt, die sie allerdings im Baubereich 
in Rheinfancl-Pfalz bisher so gut wie Oberhaupt nicht wahrge

nommen hat. Auf eine Kleine Anfrage zum Neubau des Lan
desamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht und des 
Landesamtes für Wasserwirtschaft in Oppenheim - ich weiß 
nicht, ob dieses Landesamt aufgrund der Haushaltssperren 
überhaupt noch gebaut werden soll, aber wir gehen einmal 
davon aus- antwortete Umweltministerin Martini: .,Die Lan
desregierung ist dem Umweltschutz in besonderem Maße 
verpflichtet. Umweltpolitik für das 21. Jahrhundert bedeutet 
die Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkelt in allen Sekto
ren des Wirtschaftens, bedeutet die Sicherung von Umwelt 
und Rohstoffen, von natürlichen Lebensgrundtagen und wirt
schaftlichem Erfolg.u 

Das hört sich gut an. Zu unseren konkreten Fragen, wie diese 
Vorhaben aber umgesetzt werden sollen, gab es keine Ant

worten. 

(Nagel, SPD: Haben Sie die Frage auch 
zum Abgeordnetenhaus gestellt?) 

Dies lasse der derzeitige Planungsstand nicht zu. Seien Sie 
versichert, daß wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Ver
sprechen von Frau Martini in ihrer Umsetzung auch äußerst 
genau beobachten werden. 

Meine Damen und Herren, das umweltvertragliche Bauen ist 

eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Man kann 

nicht gerade behaupten, daß die Landesregierung optimal 
auf diese Herausforderung vorbereitet wäre. Am 8. Oktober 

vergangeneo Jahres fOhrten mein Kollege Rieth und ich ein 
Gespräch mitdem damaligen Staatssekretär Dr. Sarrazin Ober 

die Umweltverträglichkeit des Neubaus, in den die Abgeord

neten in absehbarer Zeit umziehen werden. H~ren Sie gut zu, 
es betrifft jeden einzelnen hier, nämlich die Umweltvertnlg
lichkeit seines zukünftigen Übernachtungsorts. 

Meine Damen und Herren, in diesem Gesprach stellte sich 
heraus, daß teilweise die einfachsten ökologischen Standards 
nicht erfüllt waren. Weder thermische noch photovoltaische 
Solaranlagen waren in die Planung mit einbezogen. Die 
Sammlung des Regenwassers in einer Zisterne war nicht ge
plant. Zwarwurde uns mitgeteilt, daß PVC-freie Bodenbelage 
vorgesehen sind, aber im Bereich der Kabelinstallationen 
werden weiterhin PVC-haltige Materialien verwendet. Es 
wurde nicht einmal ein alternatives Angebot eingeholt. 

Während Ministerin Martini für die Verwendung einheimi
scher Hölzer wirbt, ist für das Abgeordnetengebaude Oregon 
Pine mit dem lapidaren Hinweis vorgesehen, es handele sich 
dabei nicht um Tropenhölzer, Da fragt man sich natürlich als 

ein wenig informierter Umweltpotitiker, ob nicht bekannt ist, 
daß in Kanada auch keine nachhaltige Waldwirtschaft betrie
ben wird und auch da Urwälder gerodet werden. Rheinland
pfälzisches Holz- ich habe darauf hingewiesen- solllaut Um
weltministerium verstarkt genutzt werden. Wenn ich das 

richtig weiß, will auch das Wirtschaftsministerium das för~ 

dern. 

Einige Punkte konnten durch unser Gesprach nachgebessert 
werden. So wird nun eine Zisterne zur Sammlung des Regen
wassers gebaut. Eine baubiologische Beratung wurde hinzu
gezogen. Es wurde festgestellt, daß es prinzipiell mOglich ist, 
auch solare Energien zu nutzen. Auf dem Dach des Hauses ist 
dazu genügend Fläche vorhanden. Doch in entscheidenden 
Punkten, zum Beispiel der PVC-Freiheit der Elektrokabel und 
freiwilligen Wärmeschutzmaßnahmen, die deutlich über die 
Wärmeschutzverordnung von 1995 hinausgehen, soll auch 

weiterhin nichts geschehen. Das ist bedauerlich, Wir wUrden 
es begrüßen, daß auch das Abgeordnetenhaus, in das wir alle 
einziehen wollen und in dem wir uns alle auch zu Fraktions
sitzungen aufhalten werden, entsprechend den ökologischen 
Kriterien und nicht nach den uralten Standards gebaut wird. 

Selbst die Ansatze, wie ~ie in ökologischen Planungskriterien 
der Bundesregierung für Baumaßnahmen in Berlin, also für 
die neuen Regierungsgebaude, festgelegt wurden, sind in 
Rheinland-Pfalz als Ziele unbekannt. Wie schreibt die BASF 

doch so richtig in ihrem Brief- ich zitiere-: .,Schlußlicht in un
serer Recherche bildet Rheinland-Pfalz, unser eigenes Bun
desland." Dies gilt nicht nur fOr die Diskussion um das 

HFCKW-Verbot, das gilt auch für das ökologische Bauen ins
gesamt. Wir haben es in der Aktuellen Stunde heute morgen 
auch gehört, es gilt auch für die Wirtschaftsentwicklung und 
folgerichtig auch für die Finanzentwicklung in diesem Land. 

Hat sich eigentlich das Kabinett schon einmal Gedanken dar~ 
über gemacht, ob es nicht Zusammenhange zwischen Wirt

schaftsentwicklung, Innovationsfreudigkeit und zukunftsfä
higer nachhaltiger Produktionsweise gibt? 
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Meine Damen und Herren, wir fordern eine Innovationsof
fensive in Rheinland-Pfalz zugunstE:m eines umweltverträg

lichen nathhaltigen Bauens nicht nur bei Neubauten, son
dern auch bei der Erneuerung der zahlreichen renovierungs

bedOrftiglm Offentliehen Gebaude. Dazu gehört der Verzicht 

auf PVC, [)azu gehört aber auch der Verzicht auf andere po

tentiell gE!SUndheitsgefahrdende Stoffe ebenso wie die Ver
wendung einheimischer ressourcenschonender Materialien 

und die Nutzung erneuerbarer Energien. 

Es muß ein Lehrstücktor alle sein, daß mit Millionenaufwand 

PCB-Sanierungen betrieben werden müssen, daß chlorchemi

sche Produkte über Jahrzehnte hinweg die öffentlichen Ge
baude und die persönliche Wohnumgebung vergiftet haben. 

ln den Richtlinien zur SchadensverhOtung bei Kabel- und Lei
tungsanlagen des Verbandes der Schadenversicherer heißt es 

- ich zitiere -: .. Far Bereiche mit Menschenansammlungen 

und mit IJnwiederbringlichen und hohen Sachwerten sind 
ausschließlich halogenfreie Kabel und Leitungen zu verwen
den. ln anderen Bereichen werden halogenfreie Leitungen 

empfohlen." 

Halogenfreie Kabel wurden beispielsweise im NDR-Studio in 

Hamburg, im ZDF-Studio in Mainz, also ganz in der Nähe, in 
U-Bahnen in DOsseidorf und in Berlin und nach einem Kabel
brand in einem BOragebäude eines chemischen Betriebs in 

Ludwigsh.afen verlegt. 

Doch nicht nur bei den Baumaterialien spielt Rheinland-Pfalz 

keine Vorreiterrolle. Es ist far jeden vernonftig denkenden 
Menschen doch wohl ein Skandal ersten Ranges, wenn man 
bedenkt, daß bei offentliehen Gebauden weder ein optima

ler WärmE~schutz gewährleistet wird noch regenerative Ener
gien von 11omherein mit angedacht werden, und das bei den 
Versprechungen der Regierungen - auch der rheinland

pfälzischen Regierung -, die COrReduktion, wie sie von der 
Bundesregierung versprochen worden ist, tatsächlich einzu
halten, n~~mlich 25 % Reduzierung bis zum Jahr 2005. Mini

sterin Merke! hat gestern erklärt, daß das Ziel höchstwahr
scheintich verfehlt wird und weitere Anstrengungen notwen
dig sind. [)as heißt, auch Rheinland-P1alz- auch die Landesre

gierung in Rheinland-Pfalz - muß sich bei der CO.z-Redu
zierung anstrengen und deswegen beim ökologischen Bauen 

in eine Vorreiterposition gehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Realität sieht aber in Rhein
land-Pfal2: ganz anders aus. Man nehme nur einmal den Ener
giebericht vom 7. März 1997.1n diesem Energiebericht steht, 

daß der COrAusstoß in Rheinland-P'falz gegenaber 1991 um 
4,6 % zugenommen hat. 

(ltzek, SPD: Pkw!) 

Meine Damen und Herren, 4,6 %, das sind fast 1.4 Millio· 
nen Tonnen mehr. Oder anders ausgedrückt, die Zunahme 

des rheinland-pfälzischen C02-Ausstoßes entspricht dem Ab
fackeln von 3 000 Hektarn tropischen Regenw.a:lds pro Jahr. 

Meine Damen und Herren, wer soll denn die Vorreiterrolle 
übernehmen, wenn das nicht die Regierung, das Parlament 

und die öffentliche Hand tut und sich gleichgOitig gegenaber 

diesen ökologischen Kriterien zeigt? 

Ich glaube, wir sind verpflichtet, diese Vorreiterrolle zu Ober

nehmen. Unser Antrag fordert die Regierung auf, das Projekt 
"Umweltverträgliches Bauen in Rheinland-Pfalz" endlich an

zugehen. Wir verstehen den Antrag als ersten Schritt einer 

weitergehenden Offisive in bezug auf eine ökologische ErR 
neuerung und als Impulsgeber fQr innovative und nachhalti

ge Produktionsweise. 

Meine Damen und Herren, gehen Sie diesen Schritt mit uns. 

Es gibt keine inhaltlichen Gründe, sich in diesem Bereich zu 
verweigern. Wir bitten um Überweisung dieses Antrags fe
derführend an den Ausschuß far Umwelt und Forsten und 

mitberatend an den Haushalts- und Finanzausschuß. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich begrüße herzlich Mitglieder der Schaler-Union Mainz
Bingen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege ltzek. 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Herr Dr. Braun, es 

war für mich ganz neu, zu erfahren, wie Sie plötzlich die BASF 
zitieren, wie Sie sie so umarmen und als diejenigen hinstellen, 

die Vorreiter in vielen Bereichen sind, wo Sie doch seit Jahren 
immer einen Kampf gegen den Chemiestandort Rheinland· 
Pfalz und gegen den Chemiestandort Ludwigshafen fUhren, 

obwohl Sie persOnlieh in Ludwigshafen selbst eine Koalitions
vereinbarung unterschrieben haben, die gerade für den Che
miestandort Ludwigshafen und Rheinland-P1alz auch eintritt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eben!) 

Aber das nur am Rande. 

Meine Damen und Herren, federführend ist in allen Baufra
gen eigentlich der Bauausschuß, das heißt der Haushalts- und 

Finanzausschuß. 

{Glocke des Präsidenten) 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege ltzek, gestatten Sie eine Zwischenfrage~~ M 

Abg. ltzek, SPD: 

Gleich, so1ort. 

Deshalb beantragen wir die Überweisung nicht federführend 

an den AusschußfOrUmwelt und Forsten, sondern federfüh
rend an den Haushalts- und Finanzausschuß als zuständigen 

Bauausschuß und mitberatend in den Ausschuß fUr Umwelt 
und Forsten. 

Ich gestatte eine Zwischenfrage. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr ltzek, könnten Sie die Unterscheidung zwischen gefähr
lichen chemischen Produkten und solchen Produkten vorneh

men, die es tatsachlich auch gibt, die aber nicht gefährlich 

und nachhaltig sein können? 

Abg. ltzek, SPD: 

Was ist gefährlich? Ich kenne Ihre Einstellung und die Einstel

lung Ihrer Fraktion zur Chlorchemie. Diese Debatte ist hier 
gefOhrt worden. Diese Auffassung wird von uns nicht geteilt. 

Deshalb haben wir da eine andere Einschätzung. Ich komme 

aber nachher auch zum Verhalten der BASF, die es sich in ih
rem Brief sehr einfach gemacht hat. 

Sie haben der Landesregierung vorgeworfen, sie hätte nicht 
'rechtzeitig auf vieles reagiert, was ver.:t.ndert werden muß. 

FCKW und HFCKW sind unbestreitbar Produkte, die zum Ab
bau der Ozonschicht fahren. Das ist unbestreitbar. Deshalb 
hat die Landesregierung sehr frOh - ich bitte, sich die Daten 

genau in Erinnerung zu rufen·, bereits 1991 vor lokrafttreten 

der FCKW~Halonverordnung, ein Verbot dieser Produkte in 
Bauten, die durch das Land gefördert werden, und Bauten, 

die das Land selbst betrieben hat, erreicht. Dies war weit vor 
dieser Verordnung auf Bundesebene. 

Wenn Sie kritisieren, daß dieser durch ein Schreiben der BASF 
erhobene Vorwurf dazu gefOhrt hätte, daß das land 
Rheinland-?falz oderder Bauminister reagiert, möchte ich Sie 

auf zwei Verwaltungsanordnungen oder Verwaltungsvor

schriften hinweisen. Dies betrifft einmal den Vollzug des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes, zum einen die Eigentums

maßnahmen und zum anderen die Mietbaumaßnahmen. Da 
steht es unter Nummer 1.3. Da geht es immerhin um insge

samt 5 000 Wohngebaude in Rheinland-Pfalz. Das ist ein biß

chen mehr als fOr ein Amt, fOr eine Umweltbehörde oder et
was mehr als fOr das Abgeordnetengebäude. Ich sage Ihnen 

das, damit man sich einmal die Größenordnung verinner
lichen kann. Es wird angestrebt, nur Bauvorhaben zu för
dern, die in ökologischer Bauweise errichtet werden. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Angestrebt!) 

Die Wohngebäuc{e sind deshalb so zu planen und auszufah

ren, da"ß schädliche UmwelteinflOsse vermieden werden. 

HFCKW-haltige Dämmstoffe dOrfen nicht verwendet werden. 

Datum dieser zwei Verwaltungsvorschriften ist der 6. Fe

bruar. Dieses liegt weit vor dem Datum, als die BASF einen 

Brief an die Abgeordneten des Landes Rheinland-Pfalz ge
richtet hat. 

Ich muß mich sehr Ober diesen Brief der BASF verwundern, in 
dem sie selbst in ihrer Selbstverpflichtungserklärung vom 
2. Februar 1996 klippund dargestellt hat, daß es ihr erst mög
lich sein wird, zum 30. Juni 1998 mindestens 80 % dieser 
HFCKW-Produkte, also dieser Dämm platten, umzustellen. Sie 
hat selbst ausgefOhrt, daß es ihr erst gelingt, die gesamte 

Umstellung zum 1. Januar 2000 zu erreichen. 

Die rufen auch wegen vieler anderer Sachen in allen Ministe

rien und auch bei der Stadt Ludwigshafen an und informie
ren Abgeordnete, wo sie Unterstützung brauchen. Da ist es 

schon seltsam, daß man, wenn man feststellt, daß dieses Ziel 

Gott sei Dank wesentlich frOher erreicht werden kann, die 

Landesregierung nicht rechtzeitig darüber informiert, damit 

sie wesentlich frOher dieses Verbot aussprechen kann, weil 
sie in der Lage sind, 100% dieser Produktionsbereiche zu er
setzen. Das ist mir wirklich schon ein bißchen zu leicht ge

macht. 

Ein weiterer Punkt: Herr Kollege Dr. Braun, wir kommen bei

de aus Ludwigshafen. Jetzt ist ein Dezernent von den GRÜ
NEN für ein tolles Sanierungsgebiet in Mundenheim verant
wortlich. Ökologisches Bauen und ökologische Stadterneue

rung. Gerade Sie mOßten wissen, daß wir mittlerweile noch 
nicht einmal im ersten Förderweg sind, sondern diese sind im 
dritten Förderweg gefördert, das heißt fOr Einkommensbe

zieher, die etwas mehr Ober den Grenzen des ersten Förder

wegs liegen. Diese 48 Wohnungen sind jetzt in einem ersten 
Projekt fertiggestellt worden. Erst dreizehn Wohnungen sind 

vermietet worden, weil sie mit einem enormen finanziellen 
Aufwand einen Mietpreis mit sich gebracht haben, der teil
weise nicht mehr in diese Landschaft der Förderung fällt. Das 

ist ein Punkt, den man bei solchen Gedanken berOclcsichtigen 

muß. 

Über das eine oder andere in Ihrem Antrag kann man sicher 

noch vertieft diskutieren. Es geht nicht. Wir könnten nur fOr 

unsere eigenen Gebäude die Mindestanforderung nach der 

Wärmeschutzverordnung ausweiten. Wir können aber kei
nen dritten Bauherrn auffordern. Wir können dies nicht für 

diese 5 OOOWohnungen im öffentlichen Bereich fordern, weil 

die gesetzliche Grundlage, die derzeit geltende Wärme
schutzverordnung, dies nicht zuläßt. Es wäre nicht zulässig, 
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dritten Ba,Jherren aufzuerlegen, daß sie andere Werte zu er~ 

reichen VNsuchen, wie es mit dieser Wäremschutzverord
nung möglich ist. 

Noch einmal zu der Frage PVC. Ich weiß, daß man in Ludwigs· 

hafen vers.ucht hat, über eine Verwaltungsanweisung ohne 
Beteiligung des Stadtrats und ohne Beteiligung des Oberbür

germeisters auf dem kalten Weg die PVC-Materialien aus den 
Gebäuden zu verdammen. Man kann über Produkte streiten. 
Ich will auch nichts verharmlosen, nur, Sie wissen ganz genau 

- dies ist eindeutige Auffassung der Fachwelt, die ich sehr 
ernst nehme-, daß es für viele Bereiche keine Ersatzstoffe au
ßer für PVC-Materialien gibt. Als Beispiel nenne ich Kanalroh

re in einem Haus. Hierfür gibt es kaum alternative Ersatzstof
fe, die diesen Stoff ersetzen können. 

Natürlich l:ann man probieren, ökologische Produkte einzu
setzen. Das wird auch gefordert. Aber man kann nicht alles 
durch ökologische Produkte ersetzen, weil es einfach noch 
keine Ersatzstoffe gibt. Es kann nicht jeder Materialien ver
wenden, die einen ganz anderen Preis mit sich bringen. Ein 
normaler Verputz ist billiger, als wenn ich einen ökologischen 
Verputz anbringe. Der Kostenfaktor ist das Fünffache. Damit 
w~ren viele Wohnungen far viele Menschen nicht bezahlbar. 

Wasserspat·maßnahmen: Ich glaube, da hat sich in den letz
ten Jahren eine wesentliche Veränderung im Bewußtsein der 
Menschen durchgesetzt. Ich kann mkh noch an die Diskus

sion erinnt~rn. als Wasserwirtschaftler gesagt haben. alles, 
was an Wasser aufgesammelt wird, muß in den Kanal. Wehe, 
es kommt nicht in den Kanal, dann ist das eine ganz schlimme 
Sache. Die~.e Auffassung hat sich Gottsei Dank grundlegend 
verändert, weil man mittlerweile sagt, es ist besser, daß das 
Wasser ver!;ickern kann. 

Wer sich zum Beispiel das neue Abgeordnetenhaus betrach
tet, der weiß, daß in diesem Bereich eine Versickerungsanla
ge fOr das Regenwasser entstehen wird. Herr Dr. Braun, ich 
sage Ihnen das nur einmal. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Erst auf unsere Anregung hin!) 

- Herr Or. Braun, ·es ist gut, daß auch Sie einmal eine Anre
gung bringen, die aufgenommen werden kann. Das ist doch 

schön. 

Herr Dr. Braun, ein Weiteres: Sie sollten sich auch einmal von 
Ihrer Kollegin Frau Themas dieses Zweite Wohnungsbauge
setz geben lassen. Darin stehen die flächenbezogenen Jah
resheizw:lirmeeinsparungspotentiale, daß man bewußt Wert 

darauf legt, daß weitere Einsparpotentiale tatsachlich ge

nutzt werden. Ich sage, Ihr Antrag ist durch die Landesregie
rung bereits weitgehend erledigt. 

Ich möchte Ihnen auch einmal eine Veröffentlichung der Lan
desregierung zum Thema "Umweltvertragliches Bauen, öko
logisches Bauen" empfehlen. Da gibt es viele Anregungen, 

nicht nur für öffentliche Bauten, sondern auch für private 
Leute, wie sie auf Umweltbelange verstärkt ROcksicht neh
men können und dort, wo es Ersatzstoffe gibt, zu diesen Er~ 
satzstoffengreifen können. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man muß es auch tun!) 

Meine Damen und Herren, alles andere können wir selbstver
ständlich vertiefen und im Haushalts- und Finanzausschuß 
diskutieren. Ich glaube, dann kommen wir zu einer Regelung, 
das eine oder andere fortzuentwickeln. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Leonhard das Wort. 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir von der CDU
Fraktion haben in der Vergangenheit scho'n mehrfach die 
übertriebenen Aufwendungen der Landesregierung in Sa

chen Selbstdarstellung kritisiert. 

(Frau Riedmaier, SPD: Jetzt fangt 
das auch wieder an!) 

Allerdings sind unter den zahlreichen Hochglanzbroscharen 
auch einige, die nicht OberfiOss.ig sind. So gibt es eine Bro
schüre des Ministeriums für Umwelt und Forsten mit dem Ti
tel "ökologisch orientiertes Planen und Bauen", die durchaus 
brauchbare Ans~tze enthält. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man den Einband dieser Broschüre aufschlagt, dann 

liest man auf der ersten Seite ein Zitat von Voltaire: "Wir sind 
verantwortlich für das, was wir tun, aber auch far das, was 
wir nicht tun." Ein treffenderes Zitat könnte es im vorliegen

. den Fall gar nicht geben; denn wo waren der rheinland
pfälzische Minister für Finanzen und die Ministerin für Um
welt in Sachen Verwendungsverbot von HFCKW-haltigen 

Dämmstoffen bei öffentlichen und Offentlieh geförderten 
Bauvorhaben? 

(Frau Riedmaier, SPD: Bei der BASF!) 

Um einem weiteren Anstieg des Ozonabbaus entgegenzu· 
wirken bzw. um die Situation verbessern zu können, ist es ge
boten, den globalen Eintrag ozonschadigender Stoffe 
schnellstmöglich auf ein Minimum zu reduzieren. Der welt

weit beschlossene Verzicht auf die besonders schadliehen 

• 

• 
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vollhalogenierten FCKW ist in der EU weitgehend vollzogen. 
ln Deutschland konnte in den letzten Jahren das Ozonabbau~ 
potential der verbrauchten FCKW und HFCKW deutlich redu
ziert werden. 

(ltzek, SPD: Und außerhalb 

von Deutschland?) 

Hier ist auf die schnelle Substitution der besonders ozonschä
digenden FCKW zu verweisen. Gleiches muß aber auch bei 

den weniger ozonschädigenden HfCKW zOgig erfolgen; 

denn HFCKW-freie Produkte stehen in vielen Fällen, insbe
sondere bei Dämmstoffen, zur VerfOgung. Der Staat ist auf

gerufen- Herr Dr. Braun, da stimme ich Ihnen zu-, eine Vor
reiterrolle und eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Hessen 
hat bereits 1993 ein Verwendungsverbot erlassen. Berlin und 

Nordrhein-Westfalen 1995, zahlreiche weitere Bundesländer 
1996. 

Sollten diese Schritte unseren Ministern in Rheinland-P1alz 
und unserer Landesregierung etwa verborgen geblieben 
sein? Unser umweltpolitischer Sprecher hat korzlich auf dem 
Wege einer Kleinen Anfrage versucht, etwas licht ins Dunkel 
zu bringen. Siehe da, die Landesregierung teilt mit, ange
sichtsder Selbstverpflichtung der Schaumstoffhersteller Mit
te man auf Verbotsvorschriften verzichtet. FOr die Landesre
gierung ist es ein Armutszeugnis, wenn die BASF in einem 
Schreiben an die umweltpolitischen Sprecher der Fraktionen 

darauf hinweisen muß, daß Rheinland-Pfalz in Sachen Ver
wendungsverbot die rote Laterne in der Hand hält. 

(ltzek, SPD: Das war ein Public-Relation-Gag, 
mehr nicht! Da hat man die 

Leute .. verarscht"!) 

-Da nOtzenauch Ihre Ablenkungsmanöver nichts, Herr ltzek. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme noch einmal auf die Zeitabläufe zu sprechen: Am 
3. Dezember 1996 hat die BASF bei allen Umweltministerien 
der Under wegen eines Verwendungsverbots angefragt. 

Dies hatte eigentlich ein Weckruf for die Landesregierung 
sein mOssen. Das Umweltministerium hat zunächst einmal 
auf die Zuständigkeit des Finanzministeriums verwiesen. Dort 
erklärte man am 27. Februar 1997 gegenOber der BASF, es be
stehe kein Handlungsbedarf. Alle baurechtlich zugelassenen 
Produkte sollten ohne Einschränkung eingesetzt werde~ 

können. 

Am 19. März hatAiexander Licht seine Kleine Anfrage einge

bracht. Am 27. März erklärte der Finanzminister plötzlich, er 
habe eine Vertagung erlassen, wonach Dammstoffe, die teil
halogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe, also HFCKW, 
enthalten, im öffentlich geförderten Wohnungsbau kOnftig 
nicht mehr verwendet werden dOrfen. 

(ltzek, SPD: Das war bereits am 
6. Februar, Herr Kollege!) 

Der Finanzminister führt immer wieder das gleiche Stück auf 
und verwendet stets die gleichen Argumente. Das haben wir 
bezüglich des Haushaltslochs gesehen. 

1. Akt: Es gebe keinerlei Probleme bzw. es bestehe keinerlei 
Handlungsbedarf. 

2. Akt: Vielleicht gebe es doch ein Problem, aber die Kritik sei 
Oberzogen. Man habe alles im Griff. 

3. Akt: Es bestehe dringender Handlungsbedarf, und die Lan
desregierung werde entschlossen handeln. 

(Beifall der CDU) 

Offensichtlich war der Finanzminister zu sehr mit dem Stop
fen angeblich nicht vorhandener Haushaltslöcher beschafM 
tigt, als daß er sich um ein Verwendungsverbot kümmern 
konnte. Die Umweltministerin hat wohl zuviel damit zu tun, 
die Sondermollkontrolle in den Griff zu bekommen. Das Ver
halten der Landesregierung ist auch deshalb nicht zu verste
hen, weil man einen renommierten Chemiekonzern, die 
BASF, im eigenen Lande hat, der bereits im Februar 1996 ge
genüber dem Bundesumweltministerium erklärte, künftig 
bei Dämmstoffen auf teilhalogenierte Treibmittel zu verzich
ten. 

(ltzek, SPD: ln zwei Schritten! 
Der letzte Schritt im Jahr 2000!) 

Diese Initiative hat man nicht honoriert, sondern das Unter
nehmen im Regen stehenlassen und es gegenüber anderen 
Herstellern sogar benachteiligt. 

(ltzek, SPD: Ach du lieber Gott!) 

Die Selbstverpflichtung marktführender Hersteller, wie 
BASF, mußte als Begründung dafür herhalten, daß die lnitiaM 
tive Bayerns im Bundesrat zur Substitution teilhalogenierter 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe nicht unterstützt wurde. Wenn 

man dann auch noch sagt: .. Alle baurechtlich zugelassenen 
Produkte sollen ohne Einschränkung eingesetzt werden kön
nen, obwohl es Ersatzstoffe gibtu, dann hat das Land seine 
umweltpolitische Vorsorgepflicht sträflich vernachlässigt. 

(Beifall der CDU-

ltzek, SPD: Ich freue mich schon auf 
die baupolitische Diskussion!) 

Was man jetzt unternommen hat und unternimmt, sind- wie 
so oft bei dieser Landesregierung - Reparaturversuche, Herr 
ltzek. Viel zu spät will die Landesregierung jetzt endlich ein 
Verwendungsverbot für HFCKW-haltige Dämmstoffe im Be
reich des staatlichen Hochbaus und für durch das Land geför
derte Baumaßnahmen erlassen. Wir begrüßen, daß in diesem 
Zusammenhang auch die kommunalen GebietskörperschafM 
ten verpflichtet werden sollen, gleichermaßen zu verfahren. 
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Ohne Zwe·ifel muß die öffentliche Hand eine Schrittmacher
rolle beim umweltvertraglichen Bauen einnehmen. Bei der 

energetisc.hen GebaudequalitcU kann dabei nicht allein das 
Wirtschaftlichkeitsprinzip, auf kürzere Sicht gerechnet, zur 
Anwendung kommen. Es ist notwendig, Energie einzusparen 

und Ener~1ie rationell zu verwenden. Bereits bei der Planung 
öffentlicher Gebaude muß ein möglichst schonender Um

gang mit den Energievorraten eines der Ziele sein. 

Eine optimale Anwendung und Kombination der Möglichkei

ten ist g~~boten, beispielsweise die Nutzung regenerativer 
Energien, Rückgewinnung von warme und Anwendung von 

Steuerun1~ssystemen. Wassersparmaßnahmen beispielsweise 
im sanitaren Bereich und die Nutzung des Regenwassers soll
te man einplanen. Abfall zu vermeiden oder zumindest zu 
verringern, muß ebenfalls in den Vorüberlegungen eine 
wichtige Rolle spielen. Die im Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angesprochene Ausarbeitung des Bun
desbauministeriums, nämlich ökologische Konzepte fOr die 
Parlaments- und Regierungsbauten in Berlin, sehen auch wir 
alsgeeignete Orientierungshilfe an. 

(Beifall der CDU) 

Auch gegen die Forderung, bei Ausschreibungen zum Bau 
oder zur Renovierung alternativ auch ökologische Baustoffe 
mit aufzunehmen, laßt sich grundsatzlieh nichts einwenden. 
Wir begroßen, daß die antragstellende Fraktion PVC-freie 
Produkt~~ nur als Beispiel auffahrt und keine generelle Ableh
nung zum Ausdruck bringt. Ich schließe daraus, daß BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN PVC nicht mehr schlechthin als eine Kata
strophe ansieht. 

(ltzek, SPD: Da tauscht er sich! 
Das stimmt nicht!) 

Oie Bundesregierung hat mehrfach auf Studi~n verwiesen, 
die bei ökologischer Bewertung von PVC-Bauprodukten ähn
liche Werte zeigen wie bei alternativen Materialien. Bei öko
logischen Baustoffen mOssen aus unserer Sicht aber die glei
chen Sicherheitsstandards wie bei konventionellen Baustof
fen gelten. Es darf beispielsweise keine Sicherheitsabstriche 
bei der Brandklasse geben. Vor diesem Hintergrund des Ge
sagten .stehen wir dem Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
grunds:ltzlich positiv gegenüber. Eine Schrittmacherrolle der 
öffentlichen Hand beim umweltverträglichen Bauen ist auch 
ein MO!;aikstein zukunftsorientierter Wirtschaftspolitik. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Landesregierung kann mit der richtigen Förderung und 
Unterstützung innovative Industriepolitik betreiben. 

Vizeprlisident Schuler: 

Herr Kollege Leonhard, gestatten Sie e'ine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Rosenbau er? 

Abg. Leonhard, CDU: 

Sehr gerne, ja. 

(Frau Riedmaier, SPD: KönnenSiedas 

nicht in der Fraktion ausmachen?· 
ltzek, SPD: War die bestellt?) 

Abg. Dr. Rosenbauer. COU: 

Herr Kollege Leonhard, habe ich das richtig verstanden, daß 
das ganze Gebiet in den Aufgabenbereich des Finanzministe
riums fallt 

(Frau Riedmaier, SPD: Haben Sie 
nicht zugehört?) 

und daß sich das Umweltministerium völlig ausgeklingt hat 
und dies auch kundtut, da weder die Umweltministerin noch 
ein Staatssekretar bei diesem Thema zugegen ist? 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, mich wundert auch, daß vom 
Umweltministerium niemand zugegen ist. Federfahrend ist 
sicherlich das Finanzministerium. Bei diesem wichtigen The
ma müßte aber sicherlich das Umweltministerium vertreten 
sein. Da stimme ich Ihnen zu. 

(Beifall der CDU) 

Oie Landesregierung kann mit der richtigen Förderung und 
Unterstatzung innovative Industriepolitik betreiben. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Es kann aber nicht angehen, daß innovative Firmen gebremst 
werden. Wenn ein fOr Rheinland-Ffalz so bedeutendes Unter
nehmen wie der Chemiekonzern BASF beim Verzicht auf 
HFCKW~haltige Baustoffe vorangeht, muß dieser Weg von 
der Landesregierung unterstatzt werden. 

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

Daß man erst jetzt nachgebessert hat und weiter nachbessern 
will, belegt, daß die Landesregierung im letzten Moment auf 
den fahrenden Zug aufspringt, obwohl ihr der Schaffner vor
her mehrmals gesagt hat, sie solle einsteigen. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit des Abg, ltzek, SPD

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: 

So ist es.!) 

Abstimmungsprobleme und Kompetenzschwierigkeiten zwi
schen dem Umweltministerium und dem Wirtschaftsministe-

• 
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rium sind bereits Alltag. Offensichtlich gibt es aber auch zwi
schen dem Umweltministerium und dem Finanzministerium 
Abstimmungsprobleme. Bis das Finanzministerium notwendi

ge Dinge auf den Weg gebracht hat und auf den Weg bringt, 
dauert es bekanntlich relativ lange. 

(Licht, CDU: Richtig! • 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist aufgeru

fen, ihren Regierungsauftrag zu ertallen. Sie sollte nicht Re
gieren mit Reparieren verwechseln. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-

ltzek, SPD: Ich freue mich darauf, das mitden 

,.Baumenschen" von Euch im Haushalts
und Finanzausschuß zu diskutieren! 

Da wird das alles anders!) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann~ F.D.P.: 

Meine Damen, meine Herren! Sie merken, daß far den ersten 
Teil des Antrags ,.Umweltvertragliches Bauen" im Prinzip 
große Einigkeit herrscht, im Detail jedoch, wie immer, der 
Teufel steckt. Von daher denke ich, daß die Ausschußaber
weisungdas adäquate Mittel ist, hier nachzuhelfen und ein 
im Prinzip gewolltes Instrument, namlich ökologisches, um
weltvertragliches Bauen zu qualifizieren. FOr die Partei der Li
beralen mOchte ic.h der Frage des Verbots FCKW-haltiger und 
HFCKW-haltiger Baustoffe nachgehen. 

Sie alle wissen, daß in Deutschland der Einsatz von vollhalo
genierten Treibmitteln seit dem 1. Januar 1995 verboten ist. 
Die Substitute teilhalogenierte Treibmitte[ besitzen nur noch 

zu ca. 5 % das ozonschadigei-tde Potential, das heißt 95 % 

ozonschadigendes Potential wurde bisher schon seit dem 
1. Januar 1995 vermieden. 

ln Europa haben wir eine sehr merkwOrdige Diskussion. Wir 
haben eine gesamtstaatliche Verbrauchsmengendeckelung. 

Die Deckefungistein Instrument, das wir in der Regel bisher 
nur aus dem Krankenhausbereich kennen. Das bedeutet, fOr 
ganz Europa ist der Verbrauch an halogenierten Treibmit
teln, die Substanz, gedeckelt. Eine weitere Reduzierung in 
Deutschland könnte unter anderem dazu fahren- ich will den 
Teufel nicht an die Wand malen-, daß wir die widersinnige 
Situation bekommen, daß andere Länder dafür um so mehr 
Treibstoffe loslassen können. 

(ltzek, SPD: So ist es derzeit! ln 
Frankreic.h wird es produziert!) 

Daher mossen wir diese Situation sehr sorgfältig betrachten. 

Ich komme jetzt zu dem Schreiben der BASF an uns Parlamen
tarier. Da muß ich mich schon ausgesprochen wundern. Wir 
Liberale hangen das Instrument der freiwilllgen Selbstver
pflichtung der Wirtschaftsehr hoch. 

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

Wir haben immer wieder gesagt: Oie freiwillige Selbstver
pflichtung ist ein Mittel, staatliche Reglementierungen zu 
vermeiden. Daher gebOhrt der BASF sicherlich großer Dank; 
denn sie hat mit hohem Aufwand sich selbst verpflichtet, 
einen etwas teureren Stoff, der völlig frei von halogenierten 
Treibstoffen ist. herzustellen. 

Mich wundert aber, daß das gleiche Instrument nun gegen 
uns gewendet wird mit der Bitte, marktregulierend ein Ge

setz einzufahren, um dies verpflichtend fQr alle zu machen. 
Das ist nicht der Sinn der freiwilligen Selbstbindung der Wirt
schaft. Dieses Anliegen kann von uns daher nicht unterstatzt 
werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Hatzmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Licht? 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Gerne, Herr Kollege. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Kollegin, wissen Sie, daß das Umweltministerium die 
BASF aufgefordert hat, diesen Brief zu schreiben, weil es mit 
dem Ministerium der Finanzen nicht weitergekommen ist? 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Licht, ich staune immer wieder, wie gut Sie Ober die Ak
tenlage und die Briefe im Umweltministerium Bescheid wis
sen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich stecke nkht in den Akten
ordnern des Umweltministeriums. 

(ltzek, SPD: HaberY Sie eine 

AbhOranlage?) 

Ich will noch einmal das Instrument derfreiwilligen Selbstver

pflichtung der Wirtschaft erläutern: Die freiwillige Selbstver
pflichtung war ein richtiger Schritt. Die Handlungsweise der 

BASF zeigt das. Dieses Instrument greift. Ich halte rechtliche 

Nachschubregelungen an dieser Stelle far völlig OberfiOssig. 



2370 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 28. Sitzung,17. April1997 

Der AusschußOberweisung federfahrend an den Haushalts
und Finanzausschuß und nachrangig an den Ausschuß für 
Umwelt und Forsten stimme ich aufgrundder dann gewen

deten Bedeutung des ökologischen Bauens zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittlerdas Wort. 

(ltzek, SPD: Herr Prasident, Sie müßten den 
Abgeordneten eigentlich auffordern, 

daß er den Beleg für seine 
Behauptung erbringt!-

Zurufe von der CDU) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Mittler. Wir sollten diese 
Diskussion im Moment nicht weiterführen. Herr Minister, Sie 

haben das Wort. 

Mittler~ Minister der Finanzen; 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung ist sich ihrer Pilotfunktion bei der Planung 
und DurchfOhrung von Bauvorhaben des Landes bewußt, 
Vorbildhaft die Belange des Umweltschutzes auch im Hinblick 
auf die Verwendung umweltverträglicher Baustoffe zu be~ 

rOcksichtigen. Im Bereich des Ministeriums der Finanzen 
kommt unter diesem Gesichtspunkt schon seit vielen Jahren 
dem staatlichen Hochbau und dem Offentlieh geförderten so~ 
zialen Wohnungsbau eine wesentliche Rolle zu, da von dort 
Signale mit breiter Öffentlichkeitswirkung ausgehen. 

Die staatlichen Hochbauverwaltungen aller Länder haben auf 
dem Gebiet des umweltvertraglichen Bauens erhebliche Vor~ 
arbert geleistet. Dies geschah vor dem Hintergrund und mit 
der Verpflichtung, daß dem Offentliehen Bauherrn eine be~ 
sondere Verantwortung zukommt, das allgemeine politisc:he 
Ziel der Reinhaltung der Luft und der sparsamen Energiever~ 
wendung zu unterstützen, auch aufklarend zu wirken und 
beispielhaft voranzugehen. 

Zu den einzelnen Punkten des Entschließungsantrags der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bemerke ich folgendes: 

Zu Nummer 1: FCKW und HFCKW tragen maßgeblich zum so~ 
genannten Treibhauseffekt, das heißt zur Erwärmung der Er~ 
de, bei. Die Landesregierung ist hinsichtlich eines Verwen~ 
dungverbotsvon FCKW~ und HFCKW~haltigen Dämmstoffen 
im umfassenden Sinne tätig geworden. 

a) Zur Schonung der Ozonschicht wurde im staatlichen Hoch~ 
bau bereits vor dem lokrafttreten der FCKW~Halogenver~ 
botsverordnung ~ ~ 

(ltzek, SPD: Zwei Jahre vorher!) 

~Jawohl! 

~~vom 6. Mai 1991 auf den Einsatz von Dämmstoffen, die un~ 
ter Verwendung von FCKW~Stoffen hergestellt werden, ver~ 

zichtet. 

b) Dämmstoffe mit HFCKW als Treibmittel darfen nach dieser 

Verordnung des Bundes noch bis Ende 1999 verwendet wer~ 
den. Da inzwischen jedoch alternative Baustoffe, die ohne 
Verwendung des HFCKW~Zusatzes hergestellt werden, ver~ 
fügbar sind, ist in den Wohnungsbauprogrammen far den so~ 
zialen Wohnungsbau vorgesehen, daß HFCKW~haltige 

D~mmstoffe ab 1997 nicht mehr verwendet werden dürfen. 
Wir gehen also deutlich aber die Vorgabe des Bundes hinaus. 

c) Ebenso hat das Ministerium der Finanzen gegenaber den 
Staatsbauämtern angeordnet, daß bei Baumaßnahmen des 
Landes im Zuständigkeitsbereich der Staatsbauverwaltung 
keine HFCKW~haltigen Dämmstoffe mehr "~terwendet werden 
dürfen. 

Auch für Bauvorhaben, die das Land durch Zuwendungen 
nach den§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung fördert, 
wird ein Verwendungsverbot für HFCKW-haltige Dämmstoff 
durch eine Verwaltungsvorschrift ausgesprochen. 

Für die kommunalen Gebietskörperschaften enthält die Ver~ 
waltungsvorschrift hinsichtlich der ohne Zuschußleistungen 
des Landes durchzufahrenden Investitionen der Kommunen 
die Empfehlung, ebenso wie das Land zu verfahren, das heißt 
nur Dammstoffe ohne HFCKW~Zusatz zuzulassen. 

Zu Nummer 2: Nach dem Bundesrecht dürfen HFCKW~haltige 
Treibmittel noch bis zum 31. Dezember 1999 far die Herstel~ 
lung von Dammstoffen verwendet werden. 1m Hinblick dar~ 
auf ist die Geltungsdauer von allgemeinen bauaufsichtliehen 
Zulassungen für solche Dämmstoffe auf dieses Datum befri~ 
stet. Diese Zulassungen erteilt das Deutsche Institut für Bau~ 
technik in Berlin zentral für alle Bundesländer. 

Die Rücksichtnahme auf das geltende Recht~ dazu gehören 
auch die europäischen Regelungen aber den freien Handel 
mit Bauprodukten ~ verbietet es, daß durch Landesrecht die 
Verwendung eines Bauprodukts untersagt wird, das nach 

Bundes~ und europäischem Recht zulässig ist. 

Zu Nummer 3: Für die Gebäude des Landes ist der Warme~ 
schutznachweis nach der bundesweit eingeführten Verord~ 
nung Ober einen energiesparenden Wärmeschutz für Gebäu
de, also die Warmeschutzverordnung 1995 vom 16. Au~ 
gust 1994, zu führen. Ein Entwurf des Bundes far die künftige 
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Warmeschutzverordnung bzw. fOr eine Einsparverordnung 
mit einer weiteren Versehartung der Warmeschutzanforde
rungen liegt derzeit noch nicht vor. 

Die Vorgabe des Bundesministeriums far Raumordnung, Bau

wesen und Stadtebau ,.Ökologische Konzepte fOr die 

Parlaments- und Regierungsbauten in Berlin" ist far die Lan
desregierung hinsichtlich ihrer Bauweise dort eine wichtige 

Orientierungsmarke. 

Zu Nummer 4: Ich stimme mit Ihnen Oberein, daß der Staat 

als öffentlicher Bauherr in seiner Pilotfunktion bei der ganz
heitlichen Abwagung der Grundsatze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit auch die ökologischen Aspekte zu berOck

sichtigen hat. Bereits im Juli 1992 wurde vom Ministerium der 
Finanzen far die Staatsbauverwaltung Rheinland-?falz die 
Planun'gshilfe ,.Umweltschutz im Bauwesen" als Entschei
dungsmaßstab eingefOhrt. 

Bei Baumaßnahmen des Landes werden zusatzlieh alternativ 
auch ökologische Baustoffe ausgeschrieben. Zum Beispiel 
enthalten die Ausschreibungsunterlagen fOr den Neubau des 
Abgeordneten- und Ministerialdienstgebaudes bezoglieh der 
Bodenbeläge und der Fenster detaillierte ökologische Vorga
ben. 

Zu Nummer 5: Mit der Planungshilfe ,.Umweltschutz im Bau
wesen" steht der Staatsbauverwaltung ein Leitfaden unter 
anderem auch for die unverzichtbare Schonung der Wasser
vorkommen und die Regenwassernutzung als wirkungsvolle 
MOglichkeit zur Einsparung wertvollen Trinkwassers zur Ver
tagung. 

Unter diesem Gesichtspunkt wird bei dem Neubau des 
Abgeordneten- und Ministerialdienstgebaudes das auf den 

Innenhofflachen anfallende Regenwasser zur Bewasserung 
der Grananlagen verwendet. Außerdem werden die Flachdä
cher der beiden Gebaudekomplexe begrant. Dadurch wird 
das Regenwasser zur Verbesserung des innerstädtischen 
Kleinklimas auf natOrliche Weise zurückgehalten. 

Die Landesregierung ist sich daraber im klaren, daß die Ein
sparung von Trinkwasser aus ökologischen und wirtschaft
lichen Granden eine notwendige Maßnahme ist, die in der 
Zukunft auch noch zunehmend an Bedeutung gewinnen 
wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Von der Fraktion der SPD wurde die Überweisung des An
trags an den Haushalts- und Finanzausschuß beantragt. Die 

antragstellende Fraktion hat beantragt, daß wir als federfah
renden Ausschuß den Ausschuß fOr Umwelt und Forsten be
nennen. Gibt es Gegenstimmen? 

Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Nach unserer Geschaftsordnung und nach allem, was da zuge
hört, ist der Haushalts- und Finanzausschuß federfOhrend. 
Von daher gesehen bitte ich um Abstimmung darüber, daß 
federführend der Haushalts~ und Finanzausschuß und mitbe
ratend der Ausschuß für Umwelt und Forsten ist. 

Vizepräsident Schuler: 

Wir kommen zur Abstimmung. Werder Überweisung zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen
probe! -Stimmenthaltungen?- Damit wird der Überweisung 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimm
enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugestimmt. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Ausbau der Eisenbahnstrecke Schifferstadt- Wörth/Rhein ~ 
Lauterbourg M Strasbourg und Wiedereinführung des 
grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehrs 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1484-

Zur BegrOndung erteile ich der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeitvon fanf Minuten verein
bart. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerprasi
dent. Sie haben bei der Neujahrsansprache das Jahr 1997 als 
Jahr des Konsenses aufgerufen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, daß es 
anscheinend so aussieht, als worden wir im April dieses Jahres 
einen Antrag der GRÜNEN im Konsens befarworten. Ich bin 
gespannt darauf. Wir werden sehe~. 

Meine Damen und Herren, die Starkung des Schienenperso

nennahverkehrs ist eine herausragende Aufgabe far die 
rheinland-pfälzische Verkehrspolitik. Erleichtert durch die Re-
gionalisierung als Ergebnis der Bahnreform wurde in Teilen 
von Rheinland-Pfalz der integrale Taktfahrplan erfolgreich 
eingeführt. Wir können dabei nicht stehenbleiben. Der Aus
bau muß weitergehen. DarObersind wir uns einig. 
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Wir begrüßen natorlich, daß mit dem Vertrag Ober den Bau 

der 5-Bahn Rhein-Neckar endlich der Startschuß für dieses 

Oberfällige Projekt gefallen ist. FOr Rheinland-P1alz bedeutet 
dies, daß in einem ersten Schritt zwischen Neustadt und 
Mannheim sowie dem abzweigenden Ast von Schifferstadt 

nach Speyer ein S-Bahn-ahnliches System eingefOhrt wird. 
Ebenso begrüßen wir die far Dezember geplante Betriebs
aufnahme der Stadtbahn in Wörth. 

Auch wenn es die Bundesregierung nicht so ganz wahrhaben 
will, ist sie nun einmal gemäß§ S Abs. 2 des Bundesschienen
wegeausbaugesetzes- Herr Eggers, Sie werden mir beipflich
ten -verpflichtet, jetzt einen neuen Bedarfsplan für den Aus

bau von Schienenstrecken vorzulegen. Deswegen bietet es 
sich geradezu an, eine Initiative zur Aufnahme dieser Strecke 
in die Ausbauplanungen des Bundes zu starten. 

Wir denken, daß eine gemeinsame Willensbekundung des 
rheinland~pfalzisc.hen Landtags für die Ausbaukonzeptionen 
auf der linken Rheinstrecke deren Umsetzung fördert und 
haben ausdiesem Grund diesen Antrag eingebracht. 

Ich komme zum zweiten Teil des Antrags, der Wiederaufnah~ 
me des Schienenpersonenverkehrs zwischen Wörth und 
Lauterbourg. Seit dem 11. Juli 1980 fahren keine planmaßi~ 
gen Reisezage mehr Ober diese deutsch-französische Eisen~ 
bahnstrecke, zuletzt ein zwei- bis dreimal die Woche verkeh~ 
render Eilzug Ludwigshafen ~ Strasbourg. Heute fahren tag~ 
lic.h ein, zwei Güterzüge. Ansonsten ist die Strecke tot. 

Wie Anfang der Woche der Presse zu entnehmen war, wird 
der zustandige Zweckverband die Einrichtung einer Regie~ 
nalexpreßlinie zwisChen Ludwigshafen und Strasbourg pro~ 
fen. Mit unserem Antrag mOchten wir erreichen, daß ent
scheidende Schritte für die Einführung eines Stadtbahnbe
triebs zwischen Karlsruhe bzw. Wörth und Lauterbourg im El
saß eingeleitet werden. Auch hat der Karlsruher Verkehrsver
bund in seinem Weißbuch deutlich gemacht, daß das Kon
zept umsetzbar ist. Der Erfolg des Karlsruher Modells laßt 
sich ab September in Wörth hautnah erfahren. Sie müssen 
sich nur hineinsetzen. 

Meine Damen und Herren, wir sind davon überzeugt, daß 
sich beide Konzepte gut ergänzen können und sich keines
falls gegenseitig behindern. Schließlich wird eine Regionalex
preßlinie nicht die BahnhOfe zwischen Lauterbourg und 
Wörth wie Hagenbach und Berg bedienen und umgekehrt 
eine Stadtbah'1 nicht die direkte Anhindung an die Metropo
le Strasbourg herstellen. 

Damit würde nach der kOrzlich erfolgten Reaktivierung der 
Strecke Winden- Wissembourg eine zweite und auch schnelle 
Verbindung zwischen der P1alz und dem Elsaß entstehen. 
Parallel dazu können viele Pkw-Fahrten aus dem deutsch
elsassischen Grenzgebiet auf das moderne Stadtbahnsystem 
verlagert werden. 

Zum Schluß noch ein Hinweis: Wir folgen gern dem Wunsch, 
der an uns herangetragen worden ist, im dritten Absatz auf 
den Satz ,.Dabei ist zu prOfen, ob zur Erhöhung der Netzwir
kung die Eisenbahnstrecke Germersheim M Graben-Neudort 
erganzend zweigleisig ausgebaut und elektrifiZiert werden 
sollte." zu verzichten. Soweit ich hOrte, wird das schon ge· 
prOft. Wenn nicht, muß man das extra einbringen. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung und bedanke mich fürdie Auf
merksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.llsident Sc.huler: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN übt sich mit diesem An
trag in der Tugend des Bohrens dicker Bretter, wobei es sich 
bei dem konkret vorliegenden Antrag schon um einen sehr 
dicken Balken handelt, an dem viele seit vielen Jahren boh· 
ren, ohne daß allerdings bisher der gewünschte Durchbruch 
erzielt worden ware. 

Ich habe einmal in meinen alten Unterlagen gekramt und will 
Ihnen im Telegrammstil mitteilen, was schon alles zu diesem 
Thema gelaufen ist.lc.h spare die 7. und die 8. Legislaturperi
ode aus, als der ehemalige Kollege Oskar Böhm bereits zu 
diesem Thema Anfragen eingebracht hat, und beginne mit 
der 9. Legislaturperiode, als die Abgeordneten Müller, Nagel 
und Leonhart die Landesregierung zu diesem Thema befragt 
haben und der damalige Verkehrsminister Holkenbrink mit
geteilt hat, daß nunmehr die Bundesbahn erwarte, in wel
chem Rahmen sich die Landesregierung an der Finanzierung 
der Elektrifizierung der Strecke Schifferstadt - Wörth beteili
gen würde. 

Vom Abgeordneten Nagel gibt es vom Jahr 1981 bezüglich 
der OB-Strecke Wörth- Berg eine Anfrage, auf die mitgeteilt 
wird, daß die Landesregierung die Eisenbahnverbindung 
nach Strasbourg für unverzichtbar halte. Gleichzeitig wird 
berichtet, daß der Bund~ sprich: die Bundesbahn- dabei sei, 
diesen Schienenverkehr einzustellen. Es gab damals noch ein 
Eilzugpaar viermal die Woche von Ludwigshafen nach Stras
bourg, das dann eingestellt worden ist. 

Ebenfalls 1981 sprach Abgeordneter Nagel die DBMStrecke 

Wörth - Speyer an. Dann geht es weiter mit Minister Brüderle 
"Attraktive linksrheinische Bahnstrecke". Damals haben sich 
der Abgeordnete Kurt Beck und der Abgeordnete Clemens 

Nagel gemeinsam in dieser Angelegenheit an Minister BrO
derie gewandt. Dazu gibt es Pressemitteilungen. Dann kam 

das Stichwort HEurora" auf, namlich eine Vertaktung eines 
Interregio-Verkehrs von Basellinksrheinisch hoch bis WOrth. 

• 

• 
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Dann hat der Abgeordnete Nagel sich mit Vehemenz dafür 

eingesetzt, daß nicht in Wörth der nördlichste Punkt sein dür
fe, sondern das Ganze bis Ludwigshafen durchgeführt wer
den müßte. 

(Zurufe aus dem Hause) 

So könnte ich noch eine ganze Reihe von Drucksachen zitie
ren. 

(Glocke des Pr~sidenten) 

VizeprasideJlt Schuler: 

Herr Kollege Nagel gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Gölter? 

Abg. Nagel, SPD: 

Gerne. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Kollege Nagel, halten Sie es für einen Akt der Courtoisie, 

daß Sie die vielfältigen Initiativen des geschätzen Kollegen 
Schuler hier unterschlagen? 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Kollege Gölter, Sie sind zu schnell. Ich wollte nämlich 
darauf hinweisen, daß es in dieser Frage daraber hinaus nicht 
nur Initiativen durch SPD~Vertreter gab, sondern es gibt 
einen gemeinsamen Antrag von Vertretern der GRÜNEN und 
der SPD im Kreistag in Germersheim, und es gibt Initiativen 

von Kollegen der CDU in der gleichen Frage, die ic.h ebenfalls 
hier habe. Sie waren etwas zu schnell, Herr Dr. Gölter. 

Aber ungeachtet dessen, meine Damen und Herren, wo steht 
das Problem heute? Da kann ich Ihnen sagen: Nach meinen 
Recherchen liegt das Problem heute in erster Linie auf der an~ 
deren Seite der Staatsgrenze. Man muß wissen und sehen, 
daß der Investitionsaufwand auf der Strecke lauterbourg ~ 

Strasbourg ungleich höher ist als bei uns auf der linksrheini~ 

sehen Strecke. Frankreich argumentiert, man wolle, nachdem 
nun Winden ~ Wissembourg eröffnet sei, zunächst einmal 
auch die Fortführung Sulz ~ Strasbourg entsprechend aus~ 

bauen, weil man dortverstarkt Verkehrsaufkommen sehe. 

Daraber hinaus gibt es ein AMINA~Gutachten, das sagt, daß 
die meisten der nach Deutschland einpendelnden französi~ 
sehen Arbeitnehmer nicht unmittelbar südlich von Lauter
bourg Richtung Strasbourg wohnen, sondern im Raum 
Haguenau wohnen. Aus diesem Grunde gibt es gewisse Vor· 

behalte von französischer Seite.lch finde es nicht richtig, aber 
es ist Fakt. Man muß zur Kenntnis nehmen, die Franzosen, 
insbesondere die Vertreter im Elsaß, wehren sich vehement 
gegen einen Stadtbahnanschluß Richtung Karlsruhe, also 
über die Strecke Wörth. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich komme zum Schluß. 

Hier gibt es Empfindlichkeiten und Vorbehalte, die man auch 
in gewisser Weise verstehen muß. -. 
Ungeachtet dessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, welches 
sind die Perspektiven? Vorgesehen ist, im Rheinland~Pfalz~ 
Takt die zweistündige Bedienung der Strecke Mainz - Lud~ 

wigshafen - Speyer ~ Germersheim ~ Graben~Neudorf. ln die~ 
ser Zweistundenlücke könnte dann im Stundentakt eine Be~ 
dienung Ludwigshafen ~ Strasbourg eingebunden werden. 
Dies würde bedeuten, daß die Südpfalz im Stundentakt an 
Mainz angebunden wäre. Dies hatte zur Folge ~ ich denke, 
darauf müssen wir achten~, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß ein solcher lnterregio~Verkehr dann auch--

Vizepräsident Schu:ler: 

Herr Kollege Nagel, ich darf Sie bitten, zum Ende zu kam· 
men. Ihre Recherche war zu lange ausgefallen. 

Abg. Nagel, SPD: 

~ ~ Haltepunkte in der Südpfalz und in Lauterbourg braucht, 
damit die Pendlerströme aufgenommen werden können . 

Wir werden Ihrem Antrag zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kram er das Wort. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 
dem Antrag der GRONEN .,Ausbau der Eisenbahnstrecke 
Schifferstadt - Wörth/Rhein ~ Lauterbourg ~ Strasbourg und 
Wiedereinführung des grenzaberschreitenden Schienenper~ 
sonenverkehrs" sind einige Selbstverständlichkeiten aufge
schrieben. Die AusfOhrungen des Kollegen Nagel haben auch 
wieder gezeigt, daß in der Vergangenheit verschiedene ln~ 
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itiativen gestartet wurden. Ich darf den Beschluß des Kreis
tags Germersheim vom 31. Oktober 1995- initiiert von der 
CDU - zitieren: "Vorstoß zur Bahnstrecke Wörth - Lauter

bourg. Der Kreistag brachte gestern auf AntraQ der CDU ein

stimmig seinen Willen zum Ausdruck, den Personennahver

kehr auf der Bahnstrecke Wörth- Lauterbourg wieder aufzu
nehmen."- Sie rennen hier offene Türen ein. 

(Ministerpn!lsident Beck: Wieviel Geld 

haben Sie dazu in Germersheim 

beantragt?) 

-Ich kann zum Finanziellen etwas sagen. 

Dann die Planungsgemeinschaft vom 28. Oktober 1987: uDie 
Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinland
Pfalz fordert, den linksrheinischen Reisezugverkehr in Rich~ 

tung Mainz nach Norden und nach Wörth bzw. rheinüber~ 

schreitend nach Karlsruhe zu starken sowie die Verbindung 
nach Strasbourg wieder aufzunehmen. Geeignete Maßnah

men dazu sind die bereits in der Regierungserklärung ge

nannte Fortführung der Elektrifizierung, insbesondere auf 
der Strecke Schifferstadt- Wörth, aber auch ein leistungsfähi

ger Ausbau der Eisenbahnstrecke bei Maximiliansau. Beim 

jetztanstehenden Neubau der Brücke ist von Anbeginn durch 
ein zweigleisiges Tragwerk sicherzustellen, daß kein Engpaß 

entsteht und somit die Entwicklungschancen dieses Grenz
raumes gewahrt bleiben. N 

Bei den Selbstverständlichkeiten dritter Akt: Rheinland-Pfalz 

hat auf der Tagung der deutsch-französischen Oberrheinkon
ferenz einen Bericht Ober die Wiederaufnahme des Schienen

verkehrs auf der Strecke Strasbourg- lauterbourg- Wörth -
ludwigshafen vorgelegt. Auch der Vorsitzende des Regional
rates, der frühere Raumordnungsminister Höffel, hat sich als 

Mitglied fürdie Verbindung ausgesprochen. 

Hinzu kommt, daß die Wiederaufnahme des Schienenver

kehrs von Neustadt aber Winden- Steinfeld - Wissembourg 
nach dem Elsaß und dem Landkreis Südliche Weinstraße ein 
Beispiel gesetzt hat. 

Herr Kollege Beck, nun sind wir bei Ihrem Zwischenruf. Bei 
unserem Antrag, den Schienenverkehr in diesem Bereich auf

zunehmen, haben wir eine Gleichbehandlung für unsere 

Strecke gefordert. Wir werden sorgfaltig prüfen, ob es auch 
eine Gleichbehandlung gibt. 

Letzter Punkt, meine Damen und Herren. Herr Bermeitinger 
wies bei seinen Bemühungen seitens der Landesregierung 

auf die linksrheinische Schienenstrecke Ludwigshafen- Schif

ferstadt- Speyer- Wörth- Karlsruhe und Neustadt- Landau
Wörth darauf hin, daß hier auch auf elektrischen Betrieb um
gestellt werden kann. 

Ein wichtiger Punkt dabei ist: Da die Bundesregierung die 

Vorhaben in dem vorliegenden Bedarf des Bundesverkehrs~ 
wegeplans aufgenommen habe, biete sich für die Strecke 

Strasbourg - Wörth ebenfalls ein elektrischer Betrieb an. ~ 

Dies kann man nur nachdrOcklich unterstützen. Daher wer

den wir auch dem Antrag der GRÜNEN zustimmen. Allerdings 

muß man sagen, er hat drei LOcken. 

Wenn wir schon sagen, daß der Schienenpersonennahver~ 

kehr nach Strasbourg ausgedehntwerden soll, dann hatte ich 
gerade auch von den GRÜNEN erwartet, wenn man die Verla

gerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene ver
langt, daß dann auch folgerichtig eine Elektrifizierung von 

Schifferstadt Ober Germersheim nach Wörth praktisch nach 
Lauterbourg und Strasbourg stattfinden mOßte. 

Sie haben in Ihrem Antrag- dies geht auch in die ~asten- kei

ne Aussage gemacht, wie Sie das zweite Gleis über den Rhein 

mit der Stadtbahn zwischen Karlsruhe und Wörth finanzieren 
wollen. 

Sie haben einen Finanzierungsvorschlag - er ist sehr gut for~ 

muliert - gemacht: HUm eine sachgerechte Finanzierung zu 
erzielen, muß sich die Landesregierung for die Aufnahme der 

Strecke in die Ausbauplanungen nach dem Schienenwege

ausbaugesetz einsetzen.H Dies ist zu wenig, wenn man be

denkt, daß es in diesem Fall mindestens um 100 Millionen DM 
geht. Ich hätte auch hierzu eine finanzielle Aussage von Ih
nen erwartet. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben mit ihrem Antrag zum Aus
bau der Eisenbahnstrecken in der Intention recht, werden 

aber dennoch die Landesregierung und die Koalitionsfraktio

nen nicht vor sich hertreiben können. 

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

Das Land Rheinland-Pfalzbetreibt seit Jahren eine Politik, die 
schon seit geraumer Zeit darauf abzielt, als Ergänzung zu den 

rechtsrheinischen Schienenverbindungen auch auf der linken 
Rheinseite wieder hochwertige Verbindungen zu schaffen 

und somit letztendlich auch einen guten Anschluß an die zuM 

kOnftigen Züge des französischen Fernverkehrs (TGV) zu er
reichen. 

Mit der Reaktivierung der Strecken Winden - Wissembourg 
ist ein erster Schritt zur Wiedereinführung des grenzüber-

• 

• 
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schreitenden Schienenpersonennahverkehrs getan worden. 
Ich sage hier noch einmal: weitere Schritte werden folgen. 

Wir gehen von einer starken Inanspruchnahme dieser 
Streckenverbindungen von ca. 600 bis 1 000 Reisendenkilo
meter pro Streckenkilometer aus. Hierzu werden neben dem 
Gelegenheitsverkehr der Berufs- und Schalerverkehr und ins

besondere auch der Ausflugs- und Tourismusverkehr beitra
gen. 

Die rheinland-ptalzische und die französische Seite machen 
sich mit Werbemaßnahmen fOr einen Erfolg dieser grenz

Oberschreitenden Verkehre schon seit Jahren stark. Wir er
warten nicht zuletzt eine spOrbare Aufwertung der touristi
schen Vorteile dieser Region, eine positive wirtschaftliche 

Entwicklung im Grenzraum sowie auch eine Entlastung des 
Straßenverkehrs. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, ja, die Landesre
gierung und die sie tragenden Fraktionen verfolgen die Elek
trifizierung der linksrheinischen Verbindungen Ludwigsha
fen- Schifferstadt- Speyer- WOrth ~ Karlsruhe und Neustadt
landau - Wörth ~ Karlsruhe. Wir wollen einen hochwertigen 
linksrheinischen Streckenausbau, 

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

der seine Fortsetzung in der geplanten Verbindung TGV 
Rhein~Rhöne findet. Diese im französischen Infrastrukturaus
hauplan enthaltene Verbindung soll kurz nach der Jahrtau

sendwende realisiert werden. 

Erfreulich ist auch, daß der neue Pra:sident des Regionalrats 
der Region Elsaß, Herr Zeller, die Bestrebungen zur Wiederer
öffnung der Bahnstrecke Wörth- Lauterbourg als einen wich

tigen Schritt fOr eine durchgehende Bahnverbindung von 
Mainz Ober Ludwigshafen nach Strasbourg genannt und 
mehrfach begrOßt hat. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die rheinland
pfa:lzische Landesregierung hat zusammen mit ihren franzö
sischen Partnern gute Fortschritte erzielt, dennoch sind - das 
massenwir zugeben~ wir noch nicht am Ziel. Der Herr Kolle
ge Nagel hat vorhin sehr schön chronologisch eine Vielzahl 
von Initiativen aufgezahlt. Das gleiche hatte ich mir auch vor
genommen. Ich kann es mir aber ersparen. 

Wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nunmehr die 

Landesregierung und die sietragenden Koalitionsfraktionen 
auf dem Weg zu diesem Ziel unterstatzen will, dann freut uns 
dies. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, um diesem Ziel naherzukommen, 
spricht sich die Fraktion der Liberalen dafür aus, den Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an den Ausschuß fOr 
Wirtschaft und Verkehr zu überweis_en, um Einzelpunkte dort 
noch weiterzuberaten. Vielleicht kommen wir dann in der Sa

che um ein Weniges weiter. Wir können aber auch so weit 
gehen, daß wir den Antrag hier und heute annehmen, Wenn 
wir damit noch mehr erreichen, bin ich auch damit einver
standen. 

(Beifall der F.D.P. sowie bei SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar 
Eggers das Wort. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist in dieser kurzen Debatte deutlich geworden, daß das Ziel. 
eine linksrheinische Schienenverbindung zwischen Stras
bourg und dem sadlichen Rheinland-Pfalz zustande zu brin
gen, von allen Fraktionen getragen wird. Man kann hinzufo~ 
gen: von allen Landesregierungen, die in den letzten 20 Jah
ren von diesem Landtag bestimmt worden sind. -Wenn bis 
heute das auch von dieser Landesregierung verfolgte Ziel 
nicht erreicht worden ist, dann wird daran deutlich, daß wir 
ein dickes Brett zu bohren haben. Ich denke aber, uns kommt 
dabei zweierlei zugute, daß nämlich der Schienenverkehr ins
gesamt an Stellenwert in der Verkehrspolitik gewonnen hat 
und deswegen auch ein solches Projekt wie das hier beschrie

bene einen Stellenwert in der interregionalen Diskussion ge
winnt. Es kommt hinzu, daß die Regionen die Chancen, die 

sie miteinander entwickeln können, deutlicher erkennen. 

Die Strecke Mainz - Ludwigshafcn - Wörth - Lauterbourg 
nach Strasbourg ist eine logische und attraktive Alternative 
zu den überlasteten rechtsrheinischen Eisenbahnstrecken. 
Mit dieser durchgehenden und grenzüberschreitenden Schie

nenverbindung kann auch ein Beitrag zu einer stärkeren Inte
gration der Wirtschaftszentren im Elsaß und im südlichen 
Rheinland-Pfalz geschaffen werden. ln der großräumigen eu

ropäischen Betrachtung ist diese grenzaberschreitende Ver
bindung auch deshalb von hohem Interesse- auch das ist ge
sagt worden -, weil damit eine Anhindung an die geplante 

Verbindung zwischen Rhein und Rhöne mit dem TGV möglich 
wäre. 

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

Damit könnte durch die Vernüpfung mit den leistungsfähi~ 

gen Wirtschaftszentren im Rhönetal der gOnstige Standort 
des pfälzischen Raums auch in europa:ischer Dimension spOr
bar verbessert werden. Meine Damen und Herren, das Thema 

Elektrifizierung der Strecke Schifferstadt- Wörth ist derzeit 
noch ungelöst, gleichwohl werden wir uns im Rahmen der 
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Fortschwibung des Bedarfsplans nach dem Schienenwege~ 
ausbaugesetzerneut fOr den Ausbau und die Elektrifizierung 

der Strecke mit Nachdruck einsetzen. 

Im Obrigen will ich auf folgende positive Entwicklungen hin

weisen - das sollte man aktuell hervorheben -: ln dem am 

20. Man: 1996 abgeschlossenen Bau- und Finanzierungsver
trag Ober die 5-Bahn Rhein-Neckar (West-Ost-Strecke) ist un

ter anderem vereinbart worden, den Abschnitt Schifferstadt
Speyer für dieS-Bahn zu elektrifizieren. Des weiteren enthalt 

der Vertrag eine Option tar die Verlangerung der 5-Bahn von 

Speyer nach Germersheim. Auch dies setzt eine Elektrifizie

rung auf diesem Streckenabschnitt voraus. Die Deutsche 

Bahn AG wird bis Ende 1997 zu diesem Streckenabschnitt ein 
Angebot unterbreiten, Ober das im Laufe des Jahres 1998 

zu entsc:heiden ist. Auf dieser Basis können wir durch das 
S-Bahn-Projekt erreichen, daß bereits ein wesentlicher Ab
schnitt der Strecke Schifferstadt- Wörth elektrifiziert wird. 

Solange eine Elektrifizierung noch nicht erreicht ist, streben 
wir die notwendigen Verbesserungen im durchgehenden 

Schienenpersonen nah- und Regionalverkehr vor allem durch 

den Einsatz moderner Dieselfahrzeuge an. 

Im Rahmen der Verwirklichung der Zwischenstufe des Rhein

land-Pfalz-Taktes plant die Landesregierung daher, zunachst 

NeiTech .. zage in der Relation Mainz - ludwigshafen -

Schifferstadt - Germersheim - Graben-Neudarf - Karlsruhe 
einzusetzen. Die Einrichtung dieser Linie ist im laufe des Jah

res 1998 vorgesehen. 

Im Zielzustand des Rheinland-Pfalz-Taktes - etwa nach der 

Jahrtausendwende - soll es dann nach den derzeitigen Pla
nungen eiOe durchgehende NeiTech-Verbindung von Mainz 
Ober Ludwigshafen und Wörth nach Strasbourg geben. Ich 

bin zuvE~rslchtlich, daß wir dieses Vorhaben realisieren kön
nen. FOr beide NeiTech-Projekte ist es erforderlich, die Infra
struktur der befahrenen Eisenbahnstrecken entsprechend 

herzurichten. 

Die Fimmzierung dieser Maßnahmen soll aus Mitteln des 

Bundeswegeschienenausbaugesetzes sichergestellt werden. 

FOr ein€! durchgehende Verbindung nach Strasbourg ist es 

auch erlorderlich, die Eisenbahnstrecke Wörth - Lauterbourg 

wieder in Betrieb zu nehmen. Wenn ich mir die Äußerungen 
in den letzten Wochen dazu vergegenwartige, habe ich den 

Eindruck, daß der politische Wille auf der kommunalen Ebe

ne dafar starker geworden ist. Deswegen sollten wir auch 
dieses Projekt konkret angehen. 

(Beifall bei F.D.P., SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch W1~nn man bei der Zeitdauer, Ober die dieses Projekt 
hinweg verfolgt wird, vielleicht resignieren kOnnte, bin ich 

gleichwohl der Überzeugung, daß die Chancen dafOr, dieses 
Projekt umzusetzen, heute wesentlich besser sind als zu je· 

dem anderen Zeitpunkt vorher. Deshalb kommt es darauf an. 
daß wir mit der Unterstatzung der Region dieses Projekt ge

meinsam mit noch größerem Nachdruck verfolgen, um am 

Ende den Durchbruch zu erzielen. 

Ich kann daher zusammenfassen: Die Landesregierung setzt 

sich mit einer Reihe zielgerichteter Maßnahmen- diese klei
nen Schritte habe ich beschrieben· und mit realistischen Pla
nungsvorstellungen für einen möglichst raschen Ausbau und 

für verbesserte Angebote auf der Strecke Schifferstadt -
Wörth und weiterfahrend im grenzaberschreitenden Schie

nenverkehr nach Lauterbourg und Strasbourg ein. 

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

Wir sind zuversichtlich, daß wir am Ende dieses Ziel erreichen 
werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist die unmittelbare Abstim

mung über den Antrag beantragt worden. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat darum gebeten, 

daß Absatz 3 Satz 2 ,.Dabei ist zu prQfen, ob zur Erhöhung 
der Netzwirkung die Eisenbahnstrecke Germersheim -
Graben-Neudarf ergänzend zweigleisig ausgebaut und elek

trifiziert werden sollte." gestrichen wird. Ich stelle den so ge
änderten Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
.,Ausbau der Eisenbahnstrecke Schifferstadt - Wörth/Rhein -

Lauterbourg- Strasbourg und WiedereinfOhrung des grenz
überschreitenden Schienenpersonenverkehrs" - Drucksache 
13/1484- zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag7- Wer 

ist dagegen? - Stimmenthaltungen? - Damit ist der Antrag 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Für den Erhalt einer flächendeckenden Postversorgung 

und sozial gesicherter Arbeitsplätze in Rheinland~P1alz 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/1_500-

dazu; 

Sicherung der Postversorgung in Rheinland-Pfalz 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1535-

Die Fraktionen haben vereinbart, daß die Antrage ohne Aus

sprache an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr über· 
wiesen werden.- Das ist so beschlossen. Danke. 

• 

• 



• 

• 
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Ich rufe Punkt 18derTagesordnung auf: 

Einspeisung des Ereignis- und Dokumentationskanals von 

ARD und ZDF .PHOENIX" in rheinland-pfAizische Kabelnetze 

Antrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/1501-

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

R Drucksache 13/1515-

Die Fraktionen haben vereinbart, daß die Antrage ohne Aus

sprache an den Medienpolitischen Ausschuß überwies,en wer
den.- Das ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich schließe unsere heutige Pie

na rsitzu ng. 

Ende der Sitzung:18.22l!hr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrud<Sachell/1493 
13. Wahlperiode 08. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeor.~netm Dietmar Rieth und lse Thom:u (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Besteuerung: von Rückstellungen der Stromkonzerne für die Ent~ 
sorgung vc•n Atomkraftwerken durch Beschluß der Underfinan:r.
minister 

Setreiber von Atomkraftwerken sind nach Atomgesetz verpflichct, Rückstdlun
gcn für die Er.tsorgung. den Abriß von Atomkraftwerken und die Endb.gcrung zu 
bilden. Nach einem Bericht du ,.Spiegc:I• laben die Stromkonzerne, unter 
anderem du RWE. bislang 4S Milliudcn Mark auf diese Weise a1s RücksteUungen 
angehäuft. D~Lrunter sind auch sieben Milliuden Mark, die als Betriebskosten für 
ein noch zu enichtendes Endlager zurückgestellt sind. 
Diese Vorhaltungen für Betriebskosten gelten nach Einschätzung des Bundes
fm:mzministen Waigd (CSU) aber als ,. Vorsorge für Geldleisrungen"' und müssen 
nach Einkommemsteuerrecht ,.abgezinst• werden. Nach der Erstellung eines 
Endlagers mii.uen die Elektriz.itäts- und Energieversorgungsunternehmen {EVU) 
für jedes eingelagerte Brennelement eine Gebühr an den Bund abführen. Da ein 
Endlager abe1· erst in den Jahren 1009 bis 2030 zu erwanen in, ergeben sich durch 
die Verziruur:g der Rückstellungen bis diliin wesentlich höhere Rückstellungsbe
träge als erfo1•derlich. Der Differenzbetrag soll nun versteuert werden. 
In diesem Zu.s:unmtnhang ist auch das Rechtsgutachten zur ,.Steuerrechdichen 
wie energiere•:hdichen Beurteilung der vertraglichen Beziehungen von RWE und 
SeN• (vom~~. Mai 1990) neu zu bewerten. das der Umweltministerin mit Schrei· 
benvom 28. Oktober 1992 durch die Landtagsfraktion DIE GRÜNEN übermittelt 

'"""'•· 
In diesem Zuwnmenhang fragen wir die Landesregierung: 

t. Wie hoch sind die Rückstellungen für die Entsorgung von AKWs der RWE 
Energie AG irugesamt, und wie hoch sind diese Rückstellungn für das AKW 
Mülheim-Kirlich? 

2. Wie bewertet die Landesregierung aus muktwiruchaftlichen Gründen die 
Gesclüftsprax.is der Stromkonzeme, wie beispielsweise RWE. steuerfreie 
Rückstellungen in dieser Größenordnung dazu zu nutzen. Unternehmensauf
käufe im großen Stll zu tätigen, um in weiteren Branchen eine marktbe
herrschende Stellung zu erreichen? 

), Wekhe Position vertrin die Landesregierung hinsichtlich der Yenteuerung von 
Rückstellungen der EVU, und wie wird sich der Vertreter der Landesregierung 
beim Treffen der Länderfmanzministcr am 10. April1997 in dieser Frage ver
halten? 

4. Welche re<:htlichen Schritte ist die Landeuegierung bereit einzuleiten oder mit· 
zutragen. wenn die Stromkonzerne sich wie angekündigt der Steuerzahlung 
verweigen1? 

5. Wekhe Konzequenzen zieht die Landesregierung aus dieser beabsichtigten 
StcUemachforden.mg des Bundesfwanzministers und der Linderfmanz
ministeri.naen und -minister himichtlich der ungerechtfenigten Schadenser
satzforderungender RWE Energie AG in Sachen AKW Mülheim-Kirlic.h? 

6. Welche Auswirkungen hätte die andere steuerrechtliche Bewertung dieser 
Rik:kstellungen ~uf die Steuereinnahmen des Landes und die Finanzzuweisun· 
gen des Bt1ndes für das Land Rheinla.nd-P!alz? 

Dieunar R.ieth 
IseThomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache1311494 
13. Wahlperiode 08. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Elke K.iltz und Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

.. Schlußverkauf"" auf dem Hahn 

Presseberichten Ende Min: war zu entnehmen, daß nun nach den ,.Factory· 
Outlct•-PJinen für Zweibrücken ähn1iche Überlegungen auch für die NutZUfl& 
des Flugplatzes Hahn existieren. Auf einer Fläche von 7 600 Quadratmetern JOllen 
sogenannte Lagerwaren im ,.stindigen Schlußverkauf• angeboten werden. 

Zur 2dt ist laut LUtdcscntwicklungsplan ein großflichigcr Einzelhandel mit mehr 
als 2 000 qm Fläche nur in Mittel- und Oberzentren möglich und damit auf dem 
vorgesehenen Standon Flugplatz Hahn nicht zulässig. 

Wirfrasen die Landesregierung: 

t. Wie beurteilt die Landeuegierung die Plä.ne für ein ,.Factory-Outlet Center~ 
auf dem Flugplatz H1.hn insgesamt gesehen und im Hinblick auf di~ Situation 
des Einzelhandels in der um.licgenden Resion? 

2. Hilt die Landesregierung, die erklärtermaßen bisher auf flugaffine Nutzungs· 
konzeptefür den Flugplatz Hahn Wert gelegt bat, ein Factory-Outlet Center 
für diesen Zweck geeignet? 

). Wie schätzt die Landesregierung eine .,raumordnerische Überprüfung" zur 
Frage, ob ein Factory-Outlet Center entgegen den bisher gültigen Richtlinien 
des LEP III auf dem Flugplatz ~ngesied.elt werden könnte, ein? 

4. Wie werden möglich~ positive und mögüche negative Umsatz- und Arbeits· 
ph.tzeffekte gemessen, und welche Kriterien wä.ren d.1nn bei einer Entschei· 
dungletztlich ausschlaggebend? 

Elke K.iltz 
Dietmar R.ieth 

• 

• 



• 

• 
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LANDTAG R.HEINLAND-PFALZDrocluache nt1495 LANDTAG R.HEINLAND-PFALZDrocluaehe 1311503 
13. W2.hlperiode 09. o.t. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Steuentreit in der Koalition über die Erhebung einer Ökosteuer zur 
Entl:utung der Lohnnebenkosten 

Den Vor.schlag, über die Erhebung einer Ökosteuer die Lohnnebenkosten zu 
senken und dadurch Arbeitsplätze :zu schaffen - wie sie von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN in ihrem Konzept zur ökologischen Stetterreform seit langem gefordert 
wurde -,haben in jüngster Zeit Finanzminister Mitder und Sozialminister Gerster 
aufgegriffen. Sie fordern. die Verbrauchssteuern (Mineralöl- und Mehrwertsteuer) 
um J % z.u erhöhen. Wirtschaftsminister Brüderle lehnt die Entlastung der Unter
nehmen und der Arbeitnehmer durch Sl:nkung der Sozialabgaben ilb, da für ihn 
Steuererhöhungen :rur Endastung der Sozi;alkassen tabu sind. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Welchen ArbeitspLuzeffekt für Rheinland-Pfalz prognostiziert die Landes
regierung für den Fall der Erhöhung der Verbrauchssteuern um J %-Punkte bri 
gleichzeitiger Entlastung der Lohnnebenkosten? 

2. Wird die Landesregierung eine Initiative im Bundesrat einbringen. um dle 
Erhöhung der Verbrauchssteuern bei gleichzeitiger Entlastung der Lohnneben
kosten umzusetzen? Wenn nein, wie begründet sie ihre Auffassung? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Richtlinienkompetenz für 
die Steuerpolitik und die Arbeitsmarktpolitik der Landesregierung nicht beim 
Wirtschaftsminister liegt? 

IseThomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache nt15Q2 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

10. 04. 1997 

der Abgeordneten Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genmanipuliertes Sojamehl als Futtennittel im Handel 

Die Ergebnisse einer Greenpeace-Studie, die gestern in Bonn vorgeneilt wurde, 
zeigen es: Genmanipuliene Futtermittel werden an Landwine ohne deren Wissen 
und oftmals gegen ihren Wunsch abgegeben. Bei lh von J6 Tierfutterkontroll
kiufen durch Greenpeace zwischen Lübeck und Braunsc::hweig aus den Beständen 
der dortigen Rillfeisen-Genossensc::haften wurde gentcchnisc::h verändertes Soja
meh1 gefunden. 

Bekanntlich wiU die Mehrheit der Landwirte weder gentechnisch verändertes 
Futter erwerben noch verwenden und fordert deshalb schon länger eine eindeutige 
Kennzeichnung dieses Vichfutters. Das bestitigen die Ergebnisse einer Emnid
Umfrage erneut. ZurZeit hatein Landwirt allerdings keinerlei Möglichkeit. beim 
Zukauf von Viehfutter zwischen gentechnikfreier und der anderen Ware zu 
unterscheiden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Gibt es Erkenntnisse da.rüber, daß auch in Rheinland-Pfalz gentechnisch ver
ändertes Soja als Tierfutter in den Handel gelangt und möglicherweise auch an 
die hiesige L~dwirtschaft ohne deren Wiuen verkauh wurde und wird? 

2. Wie will die Landesregierung in Zukunft sicherstellen, daß die rheinland-pfil
zischen Landwirte nicht ohne ihr Wissen gentechnisch verindertes Tierfutter 
kaufen und verwenden? 

J. Was wird die Landesregierung unternehmen, um sicherzustellen, daß die Land
wirte die Möglichkeit haben. gentechnikfreie Futtermittel zu erwerben? 

Elke Kiltz 

13. Wahlperiode 10. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Lieht (CDU) 

Ente Landesverordnung zur Anderung der Landesverordnung Ober 
die Dienstbezirke und die Gliederung der Polizeipräsidien sowie die 
sachliche Zwtindigkeit des V!assencltuapolizeiamtes 

Die Polizeiorganisation soll %Um 1. Mai 1997 schon wieder verändert werden. Die 
Gewerkschaft der Polizei schreibt duu, daß der Innenminister dem Haupt
penonalratder Polizei in Grundfragen der Organisationsinderong die Mitbestim
mung verweigert. In den GdP-Nachrichten heißt es weiter: ,.Mit dem (venmttlich 
legitimen) Trick will man offenbar eine weitere kritische Stimme zu den durch den 
Koalitionsvertrag von SPD und F.D.P. vorgegebenen Orgulisationsändenmgen 
mundtot machen, nachdem sich neben der GdP fast die komplette Führung der 
rhcinland-pfilzisc:ben Polizei gegen große Teile des Organisationspaketes aus
spreche. • 
Zum Henuslösen der Kriminalinspektionen aus den Polizeidirektionen schreibt 
die GdP: .Die richtigen Ansätze der integntiven K.riminalitäubekämpfung 
werden in Mainz, Ludwigshafen, Speyer, Kaiserslautern, Trier, Idar-Oberstein 
und Koblenz zurückgeschraubt. Die Polizeidirektionen verlieren ihre Kompetenz 
zur Kriminaliüubekämpfung vor Ort, sle werden in diesem Arbeitsfeld zu 
Eunuchen. • 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Hält es die Landesregierung für sinnvoll den Hauptpersonalrat bei solch 
gravierenden Veränderungen nicht zu beteiligen? 

2. Wie beuneilt die Landesregierung die Tatsache, daß es künftig eine fliehen
deckende unterschiedliche Struktur von Polizeünspektionen geben wird? 

.:S. Wie beurteilt die Landesregierung die Änderung von Dienstbezirken über 
· Landkreisgrenzen hinweg? 

Alexander Licht 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachell/1504 
U. Wahlperiode 10. 04. 1997 

Mündli.che Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lclle (CDU) 

Zusätzlicher Unterrichtsausfall an den Schulen 

Nach der Anrechnung des eigenständi.gen Unterrichts von Lehnmuanwirterin
nen und -a.nwinem und Studienreferendarinnen und -refercndaren auf die 
Gliederungspläne der Schulen droht an den einzelnen Schulen zusätzlicher Unter
richuausfall Mit Beendigung der Ausbildungsverhältnisse zum 30, April fallen 
pro eingesetz1:em Lc:hrlUiltunwirter sechs Unterrichtsstunden weg- soweit nicht 
exakt die gle 1che Anzahl von Referendaren. die zum t. November eingestellt 
wurden, zur Verfügung steht. Abweichend von früheren Verfahren soll die 
Landesregientng zum nächsten Termin nicht mehr bereit sein, den Betroffenen 
Verträge allZI;.bieten, um die Unterrichtsversorgung bis zum Ende des Schuljahres 
zu sichern. G:rade für die Abschlußklauen-beispielsweise an den beruhbilden4 

den Schulen - entstehen somit besondere organisatorische und pädagogische 
Probleme. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Anwäner werden zum anstehenden Termin ausscheiden? 

2. W1e viele Anwiner neben zum 1. Mai zur Übernahme des eigenstäncügen 
Unterrichts bereit? 

J. Ist gewihr!eistet, daß an allen Schulen der eigenständige Unterricht durch Refe
rendare, die zum l. November eingestellt wurden, gesichen ist? 

Wenn nein~ 

4. In die L2.11desregierung bereit, den Unterricht über Venrige mit den Ab
solventen 1ler Ausbildung sicherzustelten, und wann erhalten die betroffenen 
Lehrer und die Schulen Auskunft über das weitere Verfahren? 

5. Wie hoch ist ggf. der :zusitz.lich entstehende Unterrichtsausfall, wenn die 
Landesregierung keine Verträge anbietet? 

Erhard Lelle 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachetJ/1505 
13. Wahlperiode 10. 0<4. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lse Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vermögensteuerausfaß des Landes 

Oie Vermögensteuer wird seit Jahresbeginn entsprechend einem Urteil de~ 
Bundesverfassungsgerichts nicht mehr erhoben. Nach Ansicht von Steuerexperten 
habe die Bundesregierung versäumt, durch eine Übergangsrege!ung sichettu
stellen, da.ß es eine Rechtsgrundlage für die Erhebung von Vermögensteuer für zu
rückliegende ja.bre gibt. Oie Bundesregierung räumt ein, daß im Tenor der Ent• 
scheidung des Bundesverf.usungsgerichn gesagt werde, du bisherige Recht sei 
lingstens bis Ende 1996 anwendbar. 

Ich frage die Landesregierung: • 

1. Welche Rechtsauffassung bezüglich der Erhebung von V crmögensteUer für zu4 

rückliegende Jahr-e bei nicht rechtskräftigen Steuerbescheiden vertritt die Lan
desregierung? 

2. Wie hoch win:n die Steuerausfälle für da.s Land, fdls sich herausstellt, d.tß eine 
Rechtsgrund~ fehlt? 

). Wie bewertet die Landesregierung die Auswirkungen des V crhaltcns der 
Bundesregierung auf Rheinland-Pfalz? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung. im Fillle eines VermögensteuerausfaUes 
diesen Fehlbetrag beim Bund geltend zu machen? 

IseThoma.s 

• 



• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruclnachel3/ 1506 
13. Wahlperiode 10. 04. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zum Europolgesetz 

In d~r Sitzung des Bundesrates am 31. Januar 1997 bekräftigte der Bundesrat seine 
Mitwirkungsrechte an dem von der Bundesregierung ausgehandelten Übt,rein~ 
kommen zur Einrichrung von Europol und bestand. in einer Entschließung auf 
den Zustimm.ungsvorbehälten der Linder entsprechend der ,.Lino:Uuer Vercin
ba.rung". Der Rechtu.usschuß des Bundesntes vertrat sogu die Auffassung. da das 
Übereinkommen zahlreiche Vorschriften enthalte, die von den Linderpolizeien 
erboben würden, seien Gegensünde der Gesetzgebungskompetenz der Länder 
betroffen. 

Immerhin werden die Polizeibehörden des Landes durch das Europolgesetz ver
pflichtet, Jnforrt'U;tionen und personenbewgene Daten an das Bundnkri.rninalamt 
als nationale Stdle zur Enq;egennahme und Weiterleitung im Rahmen von Euro~ 
pol zu übermitteln. Auch Aufgaben der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, 
die bislang Aufgaben der Landespolizeibehörden waren, werden auf Europol 
übertragen. 

Der Europol~Vertrag wird nicht nur von Bürgerrechtlern und D.uenschüuem 
scharf kritisien. So gibt es kein Kontrollorgan, du über dn neu zu schaffende 
zentrale Europäische Polizeiamt die Aufsicht führt. Auch Generalbundesanwalt 
K.ay Nehm moniert. die Europol~Konvention laue sich mit deuuchem Straf~ 
prozeßrecht nicht vereinbaren. Europol soU Dossiers anfertigen dürfen zum 
Sexualleben und zur rassischen Herkunft, über politische Anschauungen, religiöse 
und andere Überzeugungen. Das rechtssta.atliche Prinzip derTrennun-gvon Poli
zei und Geheimdiensten wird zumindest aufgeweicht •• Europol beginnt dso mit 
Tätigkeiten, die das deutsche Verfassungsgericht der deutschen Polizei mit gutem 
Grund verboten hat. • {Heriben Prantl in der Süddeutschen Zeitung vom 20. Juni 
1996). 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welchen Fongang soll nach Auffassung der Landesregierung das weitere parla
mentarische Verfahren zum Europolgesetz nehmen, nachdem die Länder auf 
der Einhaltung des .Lindauer Verfahrens• bestehen? 

2. Welche Rechte der Länder sieht die Landesregierung durch die Europol~ 
Konvention tangiert. und ggf. welche Gesetzgebungskompetenzen der Länder 
werden berührt? 

J. Wenn Gesetzgebungskompeten:zcn der Underberührt sind, wird die luldes
regierung dem Landtag einen Staatsvertrag zu Europol vorlegen? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung inhaltlich die oben nur auszugsweise darge
stellte Kritik von Bürgerrechtlern und Datenschützern, und welche Konse~ 
quenzen zieht sie daraus? 

Friedd Grütuna.eher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1311511 
U. Wahlperiode 11.0-4. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgcordnett:n Hans.Artur B2uckhage (FD.P.) 

Ausbildungssitu2tion 

70 % aller Schülerinnen und Schüler streben nach ihrem Schulabschluß eine be~ 
triebliehe Ausbildung an. Nach den gerade veröffentlichten Zahlen des Landes
arbeitsamtes Rheinland~?falz/Surland deutet sich an, daß ein regional unter~ 
schiedliches Angebot an Ausbildungsplitzen die Nachfrage insbesondere in 
einzelnen Berufsbereichen nicht awgleichen wird. so daß viele Jugendliche 
Schwierigkeiten' haben, eine berufliche Perspektive auf:zubauen. 

Alle gesellschaftlichen Gruppen sind aufgerufen, außerordentliche Anstrengun~ 
gen zu unternehmen, um den Ausbildungsmarkt zu entspannen und die duale 
Berufsausbildung zu stärken, damit die Jugmdlichen nach der Schulausbildung 
eine Lebensperspektive erhalten. In Nordrhebl-Westfalen wurde im September 
1996 ein verpflichtendes Bündnis für Ausbildung geschlossen, das in der Diskus~ 
sion um die Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation immer wieder als gang~ 
barer Weg herangezogen wird. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation sind der
zeit in Rheinland~Pfalz geplant bzw. umgesetzt worden~ 

2. Zu welchen Ergebnissen hat nach Erkenntnis der Landesregierung die Aus
bildungsvereinbarung in Nordrhein-Westfalen geführt~ 

3. Wie beurteilt sie derartige Vereinbarungen und deren Ergebnisse? 

Hans-Artur Baucliliage 
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