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50. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 28. Januar 1998 

Die Sitzung wird um 9.03 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 50. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

und begrüße Sie. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Johannes 

Berg und Ulla Brede-Hoffmann. Frau Brede-Hoffmann führt 

auch die Rednerliste. 

Entschuldigt istfür heute die Kollegin lngrid Schneider. 

Ich freue mich, einer Kollegin zu ihrem heutigen Geburtstag 

gratulieren zu können. Frau Christine Baumann hat heute 

Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Am 11. Januar ist der Vizepräsident des Landtags, Hans

Günther Heinz, 65 Jahre alt geworden. Jch darf von dieser 

Stelle sicherlich auch in Ihrem Namen noch einmal ganz herz

lich gratulieren! 

(Beifall im Hause) 

Am 12. Januar hatte unser Kollege Roland Lang seinen 

60. Geburtstag. Auch ihm noch einmalvon dieser Stelle alles 

Gute! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 

Gibt es Bemerkungen oder Änderungswünsche zur Tagesord

nung?- Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist die Tages

ordnung so festgestellt. 

Jch rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Landtags 

in den Oberrheinrat 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/2511-

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P. zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen! - Der Wahl

vorschlag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Ich rufe die Punkte 2 und 3 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz t998/1999 (LHG 1998/1999) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 13/2300-

Zweite Beratung 

dazu: 

Finanzplan des Landes Rheinland·Pialz 

für die Jahre 1997 • 2001 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

- Drucksache 13/2301 -

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

• Drucksache 13/2500 • 

Bericht des Haushalts- und 

Finanzausschusses 

- Drucksache 13/2501 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/2518-

Änderungsanträge der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 13/2628/2663-

Anträge der Fraktion der CDU 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/2519 bis 13/2554-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließungen-

Drucksachen 1312555 bis 1312572, 13/2574 bis 13/2579. 

1312629 bis 13/2635, 13/2637 bis 13/2659, 1312664-

Anträge der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließungen-

- Drucksachen 13/2580 bis 13/2596-

Anträge der Fraktion der SPD 

- fntschließungen-

• Drucksachen 1312599 bis 1312609. 

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

-Entschließungen-

· Drucksachen 1312610 bis 1312625. 

Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes, 

des Landesaufnahmegesetzes und des Finanzausgleichs· 

gesetzes (Landeshaushaltsbegleitgesetz 1998/1999) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 13/2320-

Zweite Beratung 
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dazu: 
Beschh.1ßempfehlung des Haushalts~ 

und Finanzausschusses 
• Drucks<lthE:~ 13/2514 .. 

ÄnderungsalTtrag der Fraktion 

BÜIIDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Dru\.hache ~3/2Gf56.n 

MdnC' Damen und Herren, kh erteile dem Berichterstatter, 

f-lerrn .Ahg€ordneten Gierd ltzek, das Wort. 

Allg. ltz•k, SPD: 

Herr Präsident, rn(•im:.; Damf.m und Herren! Bevor ich zur Be· 

ridr!:erstorttung zum Lande!;hau!>haltsgesetz 1998/1999 und 

zum Landeshaushaltsbeg!eitgesetz komme, mtkhte k.h lll· 

m~ch~t dn2l Anmerkungen vorans!.~~llen: 

Zum einen sollten wir al:. Pariamtmt überlegen, auch die 

Haushalt!iberatungNi des Haushalts- und Flnanzausschu::.5es 

in Zukunft in <Hfentlkher Sitzung durchzuführert Wir haben 

eimnaf bei eim~r Anhörung einen Kornpromiß gefunden, bei 

dem wir, obwohl es eigentlich eine nic:htöf'(ent!iche Anhö

n.mg sein ;;ollte ~so j~.:cdenfaH~ hatte man r~s ii\usleg~::n kön

nen -, uns gena~imam entschieden haben, ein~~ öfff:ntlkhe 
Anhörung zum Landeshaushalt:>begleitgeset7: durc.hzufUh

ren, Vfelleicht wäre es besser, man wt1rd{f aw:h die Haus.haHs~ 

beratungen im Haushalts- iJrld Finanzau~sthuß in öffentlich-er 

Sitzung durc.hmhren. 

kh rnöc:htt? ~;·inen zweiten Punkt ans.prechen. Meine D.amfm 
!JOd H~?rn:m, wir haben der Ltmdesregienmg im Haushaltsge

setz r,r.}hr umfangreiche Vollmachten übertn.l~J•m und unter 

dm1 einzelnen Gruppen viele$ gt~gemeitig deckung!.fähig ge
macht Allerdings müs~en wir a!'i> Parlament auch i:Ulfpas.sen, 
daß d~mit auch we1terh~n gf~W~hrlt:btet is.t, dilß es em8 ge~ 

wisse parlatTientarbche Kontro!ffunktlon gibt. 

ALs dritte·s etwas Anqimehrne!>, das k.h gerne mache. kh 
möchte mich· k.h glaube, auch im Namen aller MltgliedN des 
Hau:~halt!.i~ und Finanz,.'iu:.sdlU'.iSes- bei den Mitarbeitern für 

d!~~ tolle Arbeit, die sie geleistet haben, wie sie uns unter· 
stützt und alle::. vorbereitet haben, bedanken. lnsbesond~~re 
möchw ich Frau Dr. Franke nenm1n, die sogm· bere1t war .. 

sormtag~ nachmittags die Abstimmungen mit mir vcrzuher•:~l· 
ten, 

(Beifall if11 Hause} 

fch nenne auch Frau K!o!:.kner. Nkhts ist d<·!n be!den Damen 
zuviel, um fü:r um> al!es so vorr:ubf.~feiten, damit wir die Hau::; .. 

haltsberatungenzügig durr.htfJhren können. Abm auch dem 

Stenographischen Dfenst und d~m Leuten in d(:'t' Dru(ke>rei, 

die ~:d{e!t, was it1 den l€'tzten Tagen m:tch eingeg.mgen ht, be-

reits druckmaßig vorge-legt haben, danke ich. Das war eine 

großartige Leistung der Landtagsverwilltung. 

Nun aber zum Berlc:ht des Haush<i1lts~ und Finanzaussc.hu~s~:5 
oder ~ bes•;er g_~!!;agt · zu den Bee khten, weil ich bei bi~iden 
Ge!:.etzentwOrfen als Berlc.hterstaUer fungien:·. 

Der a.m 4, November 1997 vorgefegte Entwurf des Landes

hau~halt~g-e~etze~ für die Jahre 1998/1999 wurde \n der 43. 

und 44. Sit;wng dt-s Landtags dm 12. und 13. November 1991 

in ersü~r Le!>ung beraten und :ws:ammen mit dem Finanzplan 

für die Jahre 1997 blr. 2.001 -Drucksache 1312301 ~ an den 

Haushalts~ und Finanzauss,huß überwiesen. Dieser hat den 
Gesetzentwurf' und die Einzelplä:v~ in zwölf, teils ganzt~gi~ 

gen Sitzungen berat~m. 

Zu Beg!nn der Haushaltr.beratung·tm waren wir vor Probh';me 

geHellt da Deckungsmög!ichkeit•~n für die Steuermindert~in~ 

nahmen. die !>ich nach der Steue!·schatzung vom November 

1997 abgezeichnet hab1::n, gesucht werden mußtert Die Re
gterung:;vcdaq(~ basierte noch .aut· den a:!t~n Zahlen. Zwar 

hatte di~~ L~-mde~regierung bereit:. eine .:matz-liehe Risikovor~ 

sorg•~ 9etl"(lffen; diese reichte jedcK.h nicht atJs, um die nach 

der Steuerschätzung vom N()VembE~r 1997 zu erwartenden 

weiteren Mindr!.winnahmen auff;J:.ngen zu können. Oie Re· 

gierungsvmlrl!:je mußte dahet w;o Steuermindereinnahmen 

in Höhe von 201 rvWiionen DM für das Jahr 1998 und in Höf-w 

von 50 Millionen DM tordas .Jahr 1q99 korrigiert werden. 

Diese Einnahrm;nveduste konnten dadurch abgemildert wer~ 
den, daß dk! Belasttmgen des Landes aus der Finanzimung 
d~»• Fonds ,.Deutsc.he Einheit" abndm1en. Aufgrund der gün~ 

stigt'm r:ntwickltmg d(~S 7.in~niveal;s k.ann. wiE die Verh&:-md~ 
Iungen d~)s Bund~~s und der L<'llnder ergaben .. e!. i:;t bt~5.onders 

wichtig, daß die Zeitvorgabe, wie sie 1.•ereinbart i!.t, auch wet
terhin best~-:!henbleibt, also keine Si:mckung dP'> Fond~ .. Deut

S(he E~nheit" beschlossen worden i~t. sondern e:s bei der Vor

gabe biE!ibt ·, di{~ Tilgtmysrate gestnkt werden, ohne daß die 

Gesamttil·gl.lfl~l!idauer de!. Fonds ve-rändE:·rt wird, wle ich 
schon HWährH habe. Die dadurch be•Nirkt<·: Entf.-:ts.tung des 

Landeshaushalts b~~trägt für di!~ J.;;:·ue 1998 und 1999 [ewt:!ils 

90 rvll!lsonlm DM, Das Po~!ti•ie dabt:i ht,daß :a:ud1 die K.ommu~ 
mmjeweils mit po~.i1iven 36 MHlion~n DM dar an tt::ilnehmen, 

Dil' d.-:mo.1ch verbleibenden MindNI~innahmen mußten dun:h 
Umschichtungen und Ans.atzkürwngen gedeckt werden. Der 

Ausg!~~ich o.oUte nicht dun:h eine E:rhöhung dt~r N~ttokredit
aufn~~hme hcrbeigefOhrt werden, Was die Umsthichtungen 

anbelangt, so wurdi~ beispielsweis~C) die Kapita!zu"führung an 
die Stiftunq Kultur in Höhf.' von 50 Millionen DM vom 
Jahr 1998 in d.tt!". Jahr 1999 ve-rschoben. De~ weiteren wurden 

Ausgaben für den Erwerb von Gmßgcr.'iten im Berekh der 

Maßndhmen na(h dem Hochschulbauförderungsges.f:'tl ve~

schoben. Mitte! in einer Größenordnung von im .. ge:samt 

3,9 Mtlllonen DM &ollen statt im khr 1998 nunmr~hr er!it im 

Jahr 1999 verausgabl·w~~rden. 
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ln alhm Einz·:~!pli'\n~n md~ten Ei1 J.schnftte bei den Ausgaben 

vorgtmommtn 'Nerden, Die infol':}e der St~~uermindereinnah· 

men notw.:!r;diqnn AmalzkOrzu·:lgen betrafer- sowohl d~~n 

kon:.umtiven ah <:11.1~h fi( n im~e~1 iven BE:~rekh, Lehtungen .:m 

Dritte ~owle -Jir ~~uwei~ungen ,;w die K.omrnunt"'n im Rahrm~n 

dr-s komrmHhiiHl FirH.mz.:m?igk.·ir;!·s, 

Die AndE'I'LH'··:J\.n. crt.! di(• Reg,er· !ng:.vorlage tr.. der abs.chlie· 
ßlmdC'n Ber~~Hr1g clt:;os H.o~ushrl!t!.-- und Finarn:a·.!s:schu~s~~s er

fahum hat, (_.e~·Jm:mkFn !>ich alkrding~ nicht .auf rmtw~mdiH 

!](-!Word~me ~-:o: zungen. Der A~J~·~c:huß hat · jewe11s den An
tragen d~?r Frabbmm dtr SPD ur·d f.D.P. folgend- eine Reihe 

von Ansatzed1f,hun·:1en -~,or aHeon irt den Ber<~ichen Bildung, 

Wfsst:m!>thatt und Weit~ibildw19 sowie bei det Aur,bitdungs·· 

föl'dPfl . .tng llnd in dN1 B.:!'tTicher. lnfrast.Tuktur_ UmWl'!lt umJ 

1nn~re Sidw! b10-it be:>dlk---~!>en <in,! dabt>! auch (~:gerw Akzent~ 
uncl dgene ~-ch-A'(·~rpunk--:-e ge~~ct.,--t Die ab-weid1(~nd~:m ,..'\nträ~ 
~;e dN Fr·ak~.i~nHI der CDU und B0NONtS 90/DIE GRÜNEN 

fand'-"r. d.1ge~~en k0im; .Me?hrbeit. 

Die t .. mati!:ä:ld·:Hun'~~en '''fg(:'her: !iich aus der Beschlußemp· 

tehlun~.! ~ Drud·-:s:.KlH~ 13-2500 ~. )ie dur•.h der. Aus5chuß he· 

!J<:hk:)~'i<men Ar-:-d.:;m.Jngr;::Jt sovvie ·1it• Sc:hwerpunkte dN Beta· 

tung?.n rnöchtt (th im L1lgende·1 rmch kurz d:ar".itelb~n. Hier 

die we::entlh hrn Änderl!nger:: 

N.ad1 dt;>r (h::~~ii( ht1.mg ~:c::tlmtc id·zunach~1zun:- E'inz(:.~lplan 0-B
• f..'lini:>..t~H"ium f(;r Wirt;idH-rft, ~.:·erkehr, Landv·-lirt>chaft und 
Wt:~nbau -, c-:-ic AJY>~itz(· ·:·-ca df•n I Jm· und Aasb~:.u von Land(~:;. 

~ .. ;tn-:.ß~tn fOr :9!:8 w:..:rd·?n un1 rund 2,4 Mitliom·n DM und tf.lr 

1999 um n.wd 2,14 Midi·,men DF.~ erhöht. Des. weiteren WJ.H~ 

den die Au.'.gBbc!n.m'>~Hn~ und die Verpflichtungse-rmdd'!ti· 

gung~":n !-ür .-:Ji:·,r; priv'i.;t -vodfncl'Jl.iertf•n Straßl~nbm.J aufge

stockt. !n-:.bt:::·'iO!"lder·:·;> sind die Ste.-gerungen bei dim Verp-flid·i·· 

tungr.crrnttd·.tiljl.!l'l§f.m fi.::r den ß.Ju und die Fir··arrzie.rnng um 

in~güs.:Jmt ~t-.,s l\·1i!tiorw!n DM iür ~99B und um ·-·und 98 r-Jidlio

nen DM ·für HH.'9Lti crvJ~~imen. 

Antrilg(,' dt:r Frclkticn dC::': CDL· zw den eigf.•nfin.;-:nzierten MaG~ 

ndhmen flir ·:h-::n Um- Lind .-'\u;,bo:u sowie far <Ü··n Neubau v-on 
LMtdesstr.-:iß·:-~n f<mdor. Jage.-Jef. ke-ine Mehrheit. EbE-:nfaHs 

ab~1(•!ehnt \1\'urdA'n dl~:; .t!,ntril':Je der Fraktion BÜNDNIS 9{1/D~E 

GRÜNEN, 

(Frac GfQt..wta(h· •r, BÜNL··t-JIS 90/DtE GRONEN: 

IIIIe •! 

Gen-H:~im.rnmo:r, .-\;·11it"g•~r1 aller Fr,~ktlonen durch Anträge der 
Regk~rung•,k<:~-~li\:ion und d;:r rr.z,ktion BÜNDNIS 90/D!E GRtJ .. 

NEN war einf• /t..uht·c.d:_l.mg b;;;i .::en Ausgaben und VerpWc.h-
tunq:;crm~cl!ti~,l~-m~;en fdr ckn ,\usbau des R.~·--gionalbahnsy-· 

:;tcttl·s ~rn Rh·'!tr-'·!-JNka-r·f~ilUrn- Si·' körmli:"nsich ··/Or5te!IP.n, daß 

kh rnkh do:HüL~-r g<m.-· be!>m1dus gefreut h.abe. So wurden 
fUr die Regh)n,-llh.-~hn Ebein-Nec::·..:cn dle vorge~~~henen Ausg~:t· 
ben im J;.ltH E~S-8 \.ml n:nd 2,8~- Millwne-n DT\.·1 und dfe 'Jf.•r

pf!ir.htung~(; rwad1tigunqen ·für 1998 um 71,2 Millionen OM 

und füt 19g!~:- u::\ 2B.8 f".1!1Hon•;n OM erhöht. E~ :unn skh dann 

jeder vorstellen, um wekh 1;;>in Großprojekt e:\. sich im vor· 

derp-fälzischen Raum handelt. 

Um den Mehrbedarf far die Finam:if.•rung von Gflterverkchrs

s.tn"t.k•m decken zu können, wurden di(~ Amatz:(~ h1r 1~J98 um 

2,.3 Millionen DM und fOr 1999 um 800 000 DM aufgestockt. 

Ein weitergehender Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D!E 

GRÜNEN -fand imAmschuß kein~? Zustimmung. 

Ne:Kh dem Beschluß des Aussc.hu'.i.ses sollen des weiteren mehr 

Zu~c.ha~.se für Werbemaßnahmen tlnd zur Lei~tung~steige· 
nmq im Fremden·lierkehr bere-itgest~~llt werden. Auf der 

Gn1nd!ag~~ eines Antrags der Regierung~kc.lalition t~mpfieh!t 

der Ausschuß eine Amatzerhöhung h1r das Jahr 199H um 

600 000 DM, dle ·fa.r die Umsetzung d~:s Tourismuskonzepts 

Rheinland·Pfalz und ft1r Marketingmaßnahm:m filr rhein~ 

land-pfä-lzischt:! Heilbäder und Kurorte verwendet werd(m 

soll. Antrage der Fraktion der CDU, die Mitte-lerhöhungen fOr 

dm f-remdenverkehrswerbung, iUr das Bädermarketing und 

für d~·n Ausbau des Informations~ und Reservierungs!iy~-tems 

von-.ahen, fanden im Aus:Sdltlß k~~ine Mehrheit. 

Erhöht wurden schließlich auch die Ausg;lbc-m iflr Maßnah~ 
rne:n zur V~::·rbt!-S.">erung der Au~bi!dungsplatz~ituaticm. Einem 
Antr<ig der Fraktionen der SPD und f,D.P. folgend, b•~sch(oß 

dt<'t' Aw-.schuß Steigerungen bei den Aus.gabenamatzen h.ir 

1998 um rund 5,.36 Millionen DM und fur 1999 um rund 

3,97 Millionen DM. Allerdings, wurden auch dil~ Verpflkh~ 

tun9f.~mnikhtigungen ·for das .li:ihr 1998 llm 4 Millionen DM 

und für 1999 um 3.43 Mfllionen DM f.~rhöbt. 

Antr~l~l€ der FrakUon BÜNDNIS- 90/D!E <.iRÜNEN, die darauf 

g(•r['(.htet wawn, die Mittel für die Föfderung der Markte~n

fUluung von Energit!erzeu-gung!isysternen zur Nutzung rege. 

n(~rativer Energit:m um 6 Millionen DM pro 1--!au~ha(tsj.ahr auf~ 

zu:,tocken, fanden im Au'lschuß keine Mehrheit. 

Nun zum Eim:elplan 15 • Mini~terium f'Qr Bildung, Wis~Em

sch.af't' und Wf:!ter'b-i!dung -. Der Ausschuß beschloß auf' An~ 

trag der Fraktiomm der SPD lJnd F.D.P. eine Erhöhung der 
VrHptlidltungsr.mn.achtigungen für den Sthulbau um 10 Mi!

hon€n DM. Diese Erhöhung war angesichts. des immensen ln

vestitionsstaus von den Fraktionen der SPD und F.D.P. vorge

seh~m. um im Schulbau dannden An~:~·.ag!;s:tau et:was ablumil

dem. 

Erhöht wurden außerdem die Mittel tCH' den Ein">atz von M!Jl

tirrwdta in dt:•r Schule um frnmerhin 100 000 DM pro fiaus~ 

ha!tsjahr. 

lm llen~ich der Hoc.hschule-n empfieh!t der Au~!.c.huß, für die 

Errichtung einef, b~~sonderen Programm:s im Jahre 1998 einen 

Betrag von 2 Mi!Hon+m DM und im Jahr 1999 Mittel tn Höhe 

von 4 Millionen DM bereitz.us.telien. Auß(~rdem besc:hlc~ß der 

Aus.s'l:.huß eine Relhe von Flexibinsierungsmaßnahme:n im Bew 
reich von Lehre- und For!tchung. Durch die Globalisi'enmg v<m 

Ansätzen, das heißt durch eine- Zusiunrnenfassung von Hau~" 

haltstite[n, ~oll den Ho.chsf.hulen - rlas war allg~;;meine:r 
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Wun5ch - mehr Freiheit b~:i der Mitt.elbewirU.chaftung gt!ge

ben werden. k:h glaube, in dle!;em Bereich sind wir ers.t arn 
Beginn. Darober muß man in der Zukunft sicher noc.h disku. 
t1eren; das muß no(h ausgewert~t werden, 

Antrage d(!r Fraktionen der CDU und BÜNDNIS SO/DIE GRÜ

NEN auf eine Erhöh!Jng der Au::.gabenansätze in -dt>n ent<:.pn::M 

ehenden Titelgmppen fanden dageg~:m keine Zustimmung. 

Alle Fraktioneon waren auch de:r Auffassungs daß die Mittel 
tar dle Vergabe von St(pendien äl!fgestc;(,kt werden mußtNL 

Dies haben "'"''ir gemeimam getan. Ebenfalls wurde einstim
mig die Bereit<.tellung von jeweil~ 600 000 or .. l'l für d<::n Be

reich Tramp!antaüonschirurgie ~owie 10r die Kinder- und Ju·· 

gendpsyd1iatrir.; beschlossen. Überelnstimmun9 konnte aud\ 

bei der Erhöhung des Lande!>zuschtlsses ar. die Stadt Maim.: 

für die Herauo:.gabe eine~ jä:hrlkhen Gutenberg-Jahrbuchs. er

zielt werden, wenn es sich auch nur um Jähdich :10 000 DM 

bande!t. Es war trotzdem wichtig, daß dier. auch in die~em 

J~hr <-"!rmöglkht worden b>t. 

Keine Mehrheit fanden dagegen Anträge d(~r Fraktionen der 
CDU und d~:-s BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN, di~ Erhöhungen der 

Mittel "fllr Bes<haftigungsentgelte zur Abdeckung von Unter· 

rkht~bedarf an den Schulen vorsahen, Ebenfalls abgelehnt 

wurdm1 gleichlautende Anträge der beiden Fraktionen .auf 

eine V(~rstärkung der An!ilitze für staatliche Le1:-.tungen zu 

den ungr.~dec.kten Kosten des Studentenwerks für den Betrieb 

von Men~en und für die Essens2us,hOss.e für Studenten der 

Hochs(hulen und der fiKhhoch~chuten um jährlich 1,7 Milllo~ 

mmDM. 

lc.h kormne nun zum Einzelplan 14 ·Ministerium tar Umwelt 

und For::.ten -. Hier st~nd eigentlich bei den garw:~n Beratun

gen die Finanzie·rung von Deichbaumaßnahmerl im 'v'orderM 

grund. kh glaube, durch diese Rege(ung, d!e wir mehrheitlich 
mit den Stimmen 'JOn 5PD, CDU 1.1nd F.D.?. im z'\ussdwß geu 

fum:hm haben, können wir wesentlich schndler durch die pri~ 

vate Vorfinanzierung erreichen, daß den Notwendigkeiten in 

dlesem Berekh Rechnung getragen wird. !mmE--'rh!n '>ind hier 

110 MiUicnen DM im Jahn:; 1998 und 31,5 Millionen DM im 

Jahre 1999 bereitgrcstellt wordt~n. lth glaube, das zeigt, wie 

wichtig das Parlament die5es Anliegen nimmt. 

Kt~ine Mehrta:•it im Ausschuß fand t~in Antrag der CDU" 
Frdktkm, hlr die Planung und Gründung einer ., Tr•:msfer

agentur Urnwt~lttechnologie" für die mittelständische tndu·· 

strie Mittel in Höhe von jahrlic:h 500 000 DM bereltzuste!ien, 

Ebenfalb wurde ein Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgeh:;hnt, jährlkh 800 000 DM bereitzus-tellen, um 

den in Rottenburg f.WSgt:>bildeten und bisher mcht bes:chä'ft[g~ 
ten Ft:)rs.terinmm und Förstern eine Eins.te!lung garantieren 

wlr.önnen. 

Ich fw·mrne zum Einz.e!plan 03 · Ministerium d~~s. lnnem lmd 

für Sport ··, Es hat midi gefreut, daß es: während der HausM 

haltsbP.'r a:tungen geJungr.m is1. einen ßesth!uB der Rech-

nungsprüfungslwmmiasion, des Hau~ohalt."i· und finanzaus.· 

schusses und des Parlamente:> doch noch !>O s<:hnf~ll umzuset~ 

zen, wie 'Mr es eigentlich erwart~t hatten Wir ho;1ben beim 
Stati5tis<:hen Landesamt entbehrlkhr:- Stellen eingespart. Es 

waren imrn.erhin 22,75 Stellen. Weitere 77,25 Stellen \\'Urden 
rnlt einem kw·Vermerk versehen, So haben wir es auch hier 

nach der RechnHngspnJfungskommi:ision und dem Ergebnis 

de~ Rechnung:!.hc,fherkhts beraten. 

Des weitt::nm wurden Stellen aus CN~m Bereich der Bereitw 

schaftspo!izel in den ß(~reich der Pc,li:zeibehörden und des 

Lande~kriminalamte~ Obertragen, um die Neuorganisation 

der Bereit!\<:haftspoOlizei zu realisieren. Außerdem wurd<m bei 

der Schutzpolizei die stel!enp!anmäßlgen und finanziellen 
Voraussetzungen geschaffen, um qualifizierten Beamtinnen 
und Beamten den Aufstieg vom mittleren in den gehebenen 

Dienst ermöglkhen zu können. 

Der Auss!Chuß empfiehlt zudem, eint: Titelgruppe .,Kraftfa:hr~ 

zeugwesen der Polizeibehörden und der Bereitscha"ftspo!i
zei" zu ~chaffen. Alles, was mit Ha!tung, Erwerb und Leasing 
von Fahrzeugen zu tun hat, ist dann i r1 diesem Bereich enthal

ten. Dadurch $(:dl nac:.h unserer Auf'fassung, natQrlich aber 
auch nach Auffa~sung des Ministeriums erreicht werden, daß 

noch mehr Kostentransparenz und Kostenbewußtsein c-itlge~ 
führt wmden. 

Ein Antrag der Fraktion der CDU aui' Erhöhung der Mit:tel für 

die Beschaffung von polizeitechnischen Geraten fand eben· 

sowenig eine Mehrheit wie ein An"tt"ag der Fraktion BÜND· 

N!S 90/DIE GRÜNEN, einen neuen Titel zw Förderung von 

Partnerschaften zur Stabilisierung der Friedensprozesse in 
Bos.nien~Herzegowlna einzurichten. 

Im Bereich des Einleiplans 09 · Mi 1'Jisterium für Kultur, Ju
gend, Famiti\~ und Frauen · be~chloß der Ausschuß, in den 
Haushaltsjahren 1998 und 1999 jewt~Hs 100 000 DM mehr zur 
Verb(~sserung der Multimedia-Kompetenz im Kulturbereich 

bereitzustellen. Außerdem wurden die Zusr.hasse fllr die ku!
tur(dle Filmfön:lenmg um jahrlieh :iS 000 DM für Kinopm

grammp.re!se in den Haushalt elngm;tellt. 

Antrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, doe darauf 

gerichtet waren. verschiedene Amlltze im Be~e.ith der Ju.w 
gendarb~it zu verst:.rken, fanden dageg~m im Aus3chuß kei
ne Zustimmung. 

Ich kormrw mm zum Elnzelpl.:m OS~ Ministerium der Justiz~. 
Gemeim;arm~s AnliE:•gen aller Fraktionen war es, in di~ern 

Einzelplan OS bei den Gerichten Cer ordentlichen GNichts~ 

barkeit und bei den Staatsi.Uiwalts(haften zusatzliehe Mittel 
in Höhe von 950 000 DM pro Haushalüjahr bereitzusteUen, Es 

war unser vordringliches Ziel, in diasem Bereich modE:•rm:- Ar~ 

beitsp!ätze zu schaffen, das heißt Datenverarbeitung und 

Bilds('hirmarbeitsp!atzt' z:u verbe.ssern, um auch hier ctnegrö~ 

ßere Entlastung zu erreichen und damit f.:!ine besser{.; Arbeit 

zu ermöglkhen, 
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Abge!ehr\t \'~'urdc: dd~;eget< C!'1 Antr<-)9 der Fraktion der CDU, 

130 Stelh·ntrebungr.n vom eir:fachen in d~:·n mittleren Ju~tL~
V(.•i!zugsd ·e1:-L '.'I.JWJnehrmm. !:'.benfalh:, keine Mehrheit fan~ 
den Antrjg<: der Fr,·.'l~·:tion SÜ\IDNlS 90/DIE GRÜNEN, ft1r dm 

Therapie vcn Sc,~uid!.tratt~h-:-, .. ·n zu~oiltlliche Mittel berei-tzu-· 

!.telh:m. 

Im Berek[l d(5 Einzo?<plan', 0-i· · Mlni!>teriur;.l dt:r Finanz•m 

mußten, ,.ve;l um da~ Redmt .. ngsergebnis rie:o Jahres eingH

hcllt hat, .-.:u~.iltzlr,he· l\wig::d)e:1 in einer Größenordnung von 

i6 MiB~on·~r: C'M für '1/./Cihn~el- l in be-iden Ha~-Jshaltsjahren bt:!·· 

reitr..wstf.'!!t \io't'r'k'n. (He An~tzerhöhung wird durch Mehr· 
1?innahmen bei der Er~tattunp für Wohnge::d vom Bund in 

ein!O.'r GröLI&!r<C·rdnun-1 von g ~llllion~.·n DM und durch Minder~ 

ausgaben b;~i der VVohnancsbauförderun:; in f-föh~! von 
t~bentalh-1:: rv·: il!ionen GM kompensiert. 

AbgPk•hrr: \.VtH"de ein Ant;ag der Fraktion 1::SÜNDN~S 90/DIE 

GRÜNEN, ·Je, die· BeH:;·!Uteliur<·g von Mitteln fOr die Vergabe 

eines Gut;ed-•tt•m zu; Übeorprüfung der Subu~ntionspraxis in 

R.hein!and-PL;dz vors.:~k 

Ich kormn·,~ r;un Wltl EinzdpLm 02 ~ Minist'?rpr~sident und 

Staatskant:IIE'f, Landec•~-ert.notur-.q M. Hier wurden auf Antrag 

der !~raktic.ntn der SPf) und F.C· .. P. dieo Ans.ätZl! tordie Inte-rna-
tionale Zu:.<U'11Tief'H:·ir~·u,it um 9\.1000 DM f'Or tias Jahr 1998 er-

höht. D~llr-it :;r!l I·"; t·i-möglid1t werden, daß au~ Anlaß ei'ner 
5Q--Joidlr•F€~•er de~. StC~ai.es l.<ora€! efn fr!lhere~ Gvmeindehilu~, 

der T0mpln 1!-1 Ha(fa rE-novf~~~r"t .-vird, 

DE:'r Au::..$c,!iui3 empfh-:·hlt d~-·5 ·,veiteren · einem Pmtr.a-g d-er 
Fraktioner, ehr SFD und F.n.P folgend w, dl'-!' Zusch<"me zur 

fördeonmg du !n~egt"iYtion un:J BetrE:mung von Au:.ldndern 

um 25 000 D~\4 jäbtlkh zu ,,~rh:}hen und somit keine Ahs€'n· 
kung, sond·an1 wicde1 t:me Anrasr.ung an dar. Ni'Vea:u d0s Jah· 

ret> t997 !Jcr-zundanen Etn wr.~. tt:•rgt>hender ß,ntrag d(~r Frak

tim~ OÜNDt-ltS 90/Dlr: 1-..'i~lÜNE:N ·1.-md keine Zus.r1mmung. 

Auch bei d;~r Förrien.tr11J von v·.~reinen und Verbändl·:n wur .. 

den m~g~;.;m',~ 35 000 DM zu!>a··:z!Kh vorgesehen. Er ;;ofl dem 

lmti<Hivaus ·,chuß f;Jr IVII~rati~Jm p..?litik in Rheinl.-mdwPfalz, dN 

Lande5arb•~;tS·--JNni.!in~-Gtaft fl.lr ~w1it.15,che Bitdtmg, Arbelt llnd 
Lt~ben e. V. und dfr ArbeiBg12n·etn:s.chaft für 1\uslilmlt:·rbe!ra

te Rhelnlan--.:HJ-L-:~Iz zuqt~b~ kom.nen, Ein weitugehe-ndm An
trag· auch i'~kr der Fraktion sG:\!DNJ5 90/DlE -GRÜNEN. \"''ur
d0 ehenfalL ab~Jelehnt. 

Ber~tungsg,_~g.:m.'>tand im Al;o;;;od·luß waren d12·s \l""'e-iteren das 
v(~rfiJhren l'rKi die Gnmd~t~e d(~r Finam:ie-rung der JugEmd

arbeit der rroJjt!SChen iagendvPrMnde. Alrf der Grundld.ge 

von Vodag1·n d·.:>r s;t"aJt.:.ikdrL-:!r;;-1 und 1~es Wi~.ensc.haftlit.::hen 

Di~tm~tes d~::-. Lcmdt.Jgs. Wl..m.hm -n:s.besondNe die rechtlichen 

Rahmr.:"nbt:xln~wngen Lir S<im:· Verteilung der Fördermitt1~r 
en;,rtNL Urn (.:'-?m tat::.ä;:hli<h~:r Bedarf' gerec11t zu werd.en, 

hcH' der .1\W:i!.:.h:.Jß mitc:en Stimm~n de-r 5PD, dE:·'f CDU und der 

F.D.P. außE-:•rde·:r! ~:,im:, 1-'rhöhtir?H der Au:\gaben.-ansatze um w· 
wetl::; 44 000 DrJl b~:-o-;c:hic't!.en, Eir:- weiter.geh~mdt~r 1\ntrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fand hierbei keine Mehr

heit. 

Im Bereich df~s Einze-lplans 01 ~ Landtag w ist es ein großer Er

f'ol~~. daß e:s gelungen ist, einen weitNen Aw;bildung.'iplatz 

im Landtag bereitzustellen. Wer die Größe der li:mdtag::.ver· 

waltung kennt, weiß natürlich, daß e5 :eine Begren:.!:ung gibt. 

Bi~her wurden drei ausgebildet, jetzt slnd e:~. vier. Das ist im~ 

merhin ein Erfolg auc:.h im Ben~kh der L::mdtag~·.vmwu!tung. 
tntNessant ist, die Maßnahme soll kclstenneutral gestaltet 
werden. Da$ heißt, sie $Oll über die Rudgetb~rung der Perso

nalkosten insgesamt finanziert werden. 

Ein weitert:fr 8esc.hluß, den SPD, CDU und F.D.P, getaßt ha~ 

tn:n, hat die haushaltsmäßigen Voraussetzungen -rac eine 

bc~sere Organbation der Abrechnung von Kosten fCir Besu~ 

thergruppen mit sich gebracht, lc.h glaube, dazu braur.ht rm:m 
ke·ine Stellung zu beziehen. DarOber ist die Öffentlichkeit 

hinreichend informiert worden. 

Abgelehnt wurde dagegen ein Antrag dN Fraktion BÜND~ 
N/S 90/DrE GRÜNEN, der die Schaffung eines neuen Titels für 

die Erstellung eim~r Konzeption t'ar die Öffentlichk~~itsarbeit 

d~s Landtag~; und der dazugehöcig(m Medi~;~n vors.ah, 

Neben de-n Ansatzänderungen im Hau~ha!tsplan hat der 

Hau~halts~ und Fimmzausschuß auf der Grundldt1e eines Arr· 
t;ag!:. der Fraktionen der SPD und F.D.P. iHJth Änderungen 
dw; Regierungsentwurfs zum Lande!ihaushaltsgt~setz 

1998/'1999 beschlos!>en. Diest~ Änderungen betreffen im we

~entlichen die Modellvarsudu~ zur Erprobung neuer Haus
halßinstrume-rrtarien in § 6 des Gesetzentwurfs.. Mit Beginn 

des Hausha!n.jahrs 1997 wur{Je bereit~ ein E~rster Schritt in 

Ric:htun.g einer flachendeckenden. da~ heißt in der gesamten 
Verwaltung dtJrchzufOhrenden Budgetierung g~gangen, oa

mafs wurden die Personalausgatmn innerhalb eines Kapitels 
flir gegenseitig deckungsfähig ~~rklärt Außerdem wurde da~; 

Fin~nzmlnisterlum ermA:chtigt, die gegens.e!tige Deckungsfan 

higkeit der Personalau.sg.i.lben unter bP.Stimmten Vm.:wsset· 

zttngen auch über eim::elne Kaplt~.?! hlnau:s. t.U:ZlJia5s\m, sofern 
dN Haushath· und Finanzaus!tchuß dem zustimmt. Von einer 
Üb~;-rtragbarkeit der Personalausgabtm wurde im Hinblick 

auf die seinerzeit restriktive Bestimmun~] des§ 15 des Haus
haitsgrund$äl:zegesetzes, der die Zulassigkeitsvoraus-setz.un

gf•n für die Deckungsfähigkf.!it und Übertragbarbett !.'On Au!i

gr.Jben regelt, abges~~hen. Zwischenzeitlich hat a!lc~rdings der 
Bund die rechtlichen Vor.ausseotzungP.n hierfür g~~schaffen. 

Auf der Grundlage dies\~/" Änder·ung empfiehlt df!r Hau5ha!tsM 
und finanzausschuß nad1 eingehender Ber.-itung, den Mo· 

ddlvers:uch 7.tJr Personalausgabenbudgt:tierung bereits vor 

eirwr Anpassung der Landeshau5haltsordnung an dit~ ne!Je 

Rechtslage zu erweitern. Dan~th ~ollen die Peßonalal!SfJCltnm 

nuncne-hr nicht nur gegen~eitig deckung:;.fä:hig, sondern auch 

Obertragbar sein. Daneben wt!rden aud1 di~: sa.c:hlichen Ver

w;.dtungsausgaben der Obergruppen 51 bi> 54 grundsatziith 

flir Obertragbar erldart. Des weiterem -:.edlen Ausgabenreste 

bei den Per~onalau!>gaben auch filr Zwecke de-r genannH~n 

• 
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Sac:hausgabentlte! sowie der Hauptgruppc-m 6 {Au!>gdben für 

Zuwel:.:un912n und Zusc_htJ~~e) und 8 (A~Jsgabt:·n für tnvestitio~ 

nen und tm·e~titiom;förderungsmaßnahrnen) verwend~~t WH·· 

den können. !m Gegenzug sind Minderau~gaben · ~ 

~ Ent~chuldi9ung. 

{Frau Kobnle"Gros, CDU; 

Mehrausgabenf) 

~ · Mehtdu!>g.:Ü)en !rn P1:rsonal~ und Sac:hben~k.h im folgenden 

Jahr einzusparen, :>O'Neit diese Mehr.aus.g.~ben nicht im Rah

men d~~r o~~d':l.mr4sfähigkeit oder durd~ Einsp<:irUn9en im Sin

ne der Vorschritten CtbE·r Oberwund außerplanmäßige Ausga

ben (§ 37 Abs. 3 der Landeshai.!~h;.dt:,;mdmmg) aus.~feglu:h~:n 

\JIH+t"d!~n. M~t Hilfe dieser zus:.tzHchen FlexibHisiHtmg sollen 
.Ann·)i.lf.~ für ein wirtschaf-t.1h:hNes und besseres HandEln ~n 

der \hnwa!tung g(~sthaffen wNden, 

Sei dieser r.~rweit~'rt~')n flexibili:!.ierung der Mittelbewirts.chaf
tung h.7t d~~r Haw.;hait:~~ und Finam:aussc.huß die f'crderungen 

dr~r K<mf.cn:-n;.o der Pr,'lsid~:ntirmen und Pra~identen der deut~ 

s.chen landesp~rlarn•~ntE; berücksithtigt, Der Hau:,halts· und 
Finanzau!lsc.hu8 i~t diesen Fordenmgen, die da ge'.itiAit wor~ 

den sind. durch folgtmde Rege!ung fn § 6 des LandP5haus~ 

halbgesetzes 199.8/1999 nachgekommen: 

Zunf.-l(hst hat e~· die Grt!p·wm 529 (VerfOgungsrnitten und 531 

{Öffr~nt!khkeitsarbelt) sowohl aus der Übertragbarkt~~tsre~]C· 

ha-:g als ~weh ·;ton der Mög!ir.hkeit der An:;atzverst.tidHmq 

durch P(·:>rSl1nalausqabenreste au~gerwmmen. Dadurch trägt 

der Auss-chuß · was diese beiden Grupp<-~n anb~?langt dem 
R.echtsged,anki:Hl de~ neuen § 15 Ab~, 2 Satz 2 de~ Haushalts~ 
grur.d!.iOitzege~et:l'(·S Hedmung, 

Der Au:;:;chuß h~t df!5 ~;.o;,.•eiteren dh~ ben.:dts. im .bisherigen ALM 

!;atz 5 geregc!lte Berichtspflicht auch auf die weiteren F~exibi· 
lisierunysmaßnahnlE•n ilusged~·)hnt, Dadun:h sof~ ':)icherge
stellt werden, daß durch dir;;-:;e neuen Haush:a!tsin::.trumcnta
rien nkht dw ~:ontroHrechte de~; P.;.ldo:mwnts ausqehöhh wef .. 

den, ~ondem wt~iterhin dem Hau!·J~o:.dtsD und FinamaiJsschuß 
und d~m Padame·nt mitgeteilt v .. .:ird, wie -:<kh da!> alle~ auch 
tai·s.ächltch t·mtwick~~lt. 

ln eng~::m Zu~a:rnmenh.:1ng mit d(~m D"ppelham.ha!t standen 

auch di~:! Berawng<m zum Gesetz€'ntwmf der landesregte

rung üJr ein L:md(~~.ht.lw:-halt5bt.;g!eitge!ietl - Druck.':.adte 

1312320 -, Aul' die maßll~:·blh::hen Änderungen und das we

SE::·nt!it:he Erg1.~hnis der Ber.crtungen im fedr-rfühHmd'?n 
Ham,h(l!~t.'>· und Fm,mzduss,(hllß wird daher im folnemh~n t~in· 

g~:>gangen: 

D(·:r Re,Jien.tnqs•~rmvurf sieht Änderungen des Kindertages

st:lttf~nge!>e!:zes, dt~s. LamJE~sau(nahmeg~setze:s und des Fi· 

mmz<<HJ'>g!eich~g,:sett.:es vor, Mit der Änderung des KindE~tta· 
~J€'~~'.i.tl:ittenges.etze!> soll der Landesanteil an chm P~;:r'i.on.~lku· 

.stcn dN Klndertagesst(j,tl.en von 30 % auf 27,5 % reduzh::>rt 

werde•n, 

(Wftt!i<.h, CDU; Sc:höne Zust~r.de!) 

Danebf::n soll den Kommunen die Möglichkeit erOHnet wer· 

den, dtm Elternbeitrag z:u erhöhen. Hierfür soll für di;:; fc!;t

sr:tzung der Elternbeiträge der Orienti~nmgsbeitrag von 

lO % durch einen maximalen Erwirtschaftungsbeitrag von 

17,5 % ers~:t:~:t werden. 

(Frau Schrnidt, C.DU: Kinderfr<Hmd~ 

lieh es R.heinland-Pfalz!} 

Der Haushalts.~ und Finanzausschuß fuhrte zum EntviftJr!' des 
Landeshaushaltsbegleitgesetze'iJ elne Anhörung durch urtJ 

gab den komrm.malen Spitzenverbanden, dem Limdeseltem

.au~.s(huß der Kindertagesstatten, t~em Katho!isc:hen Büro. 
dem Beauftrögtl:~n d<~r Evangelischen Kirchen de:.. L.:mdt.~!-., der 

Liga der Sp,tzenverbände der fn:~ien Wohlfahnsp-f!eg(~ und 
dem Sozialdezernenten der Stadt Lt..:dwigsha'fen Gt~h~genhett 

zur ausführlichen Stellungnahme. Im Rahmen der Anhönmg 
wurde unter anderem Kritik an der Senkung des Land~~sann 

teils an den Personalkosten geäuß,.?rt Dh;~se Kdtik wurdt:! von 
den Fraktimwn der COU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNF.:N atJfn 

qenommen, Sie beant.ragtl:m bei d.8r Beratung des Einlel" 

p!ans 09 ~ Ministerium für Kultur, Jug1:1nd, famme und Frau

en- entsprechende Änderungen bt~i den ZU\'\!t!'i~w1gen für die 

Kinder9ätten und lehnten d11n Regi.:=mngserrtwuri zum Lan

de<Jh~'imha!tsbeqleitge$etz ab, Die Fraktionen dt!r SPD und 

f.D.P. t·ei!ten dagegen das Anlieg1:-n der L;:mdesregien .. H1g, 

den vorgegebenen Hnanzpolitis.chcn und iinanzwirtsc.bc:rftn 

!Iehen Erforderni$Sen Rechnung zu tragen tmd den landü~

hausha!tdur(h die \'orgf:'St::ht!nen Einsparungsmaßnahmen :;:u 

E.'nt!astell. 

(Zuruf dN Abg, Frau BHI, 

BÜNDN~S 90/DlE GRÜNEN) 

Der federführend(~ H;:iushalts· und Finanzaus~chtlß be·s<:hloß 
ddher rnehdvc-itlich die Annahme de;; Regierungsentwurfs, 

EinAntrag d-er t=ral::tion BÜNDNIS. 9{~/DIE GRÜNEN, im Landes

hau!ihillt~begleitgcsetz dun:.h eine Änderung def. Universi-· 

tätsgeset:zes und des Fachhoch~r.hul~]esetzmi fcitzuk·gen, daß 

Studieng~bühnm tmd Nutzungsentgelte für bestimmte 5tu· 
di~ngan.ge nicht erhoben v .. ...erdE"n, fimd dagegen f.:elrH: f.th·~fu

helt, 

Der H.:tu:.l·li:ilt5·· und Finanlaw;schue hat d(m FinanLplcm des 

Landes für di(~ Jahre 1997 bis. 2001 · Drud:sa(he 13/2301 D :e:w· 
Kenntnio; qenommen. 

D1.:r Hau.shalt:; .. und f'inanzau:.;~r.huß empfiehlt dc·rn Landtag 

diP Ann~ltmw dw:, Gese•tze::•ntwurfs der Lande:::.re9ierung 
· Drucksad"m 1.::t/2.30Gw und der 'E!nzelplänc~ untt>r Bercu:ksith
tfgung der sich aus der Besth!ußffmph:•hh.J~lg ~ DrtJCksache 
13/2500 n t~rgebend~~n Änderungen. 

Eben-F.:llls (~rnpf'iehit !lt;:r Hamh~.slts~ und finanzausschuß diü 

Annahm<-~ d~:s G~~setzentwurfs der l .. ande~regierung .. Laudes~ 
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ge~et:t.: tu· J.,r;l.':k:,unq dt.~;, Ki ·Jdert&gw,.'!.t;Mt·::!ng~~etn.~!r., ti~~~; 

Lan;Jesau f>'ia(·l rne•.;~;s.;--;t .:~eS; t: nd d (~S ffn<mt.au~gh:~kh:st:wst:tr.<:~~:, 

(larlf.Je.:;ha !5t:a\to:bf.'~{t.::!'g<:·~:.:~t7 1'998/1999}", 

(B·:~-ro.~:l ,Jr.::·r ~,::<o_ de-~ J=.o.P. 1.mr.1· 

vt: ft'inze:t b-3i dt.!~ CDU} 

Präsidi:mtCrbtm:. 

!eh freut' fl 1im, G~l:.tr. i:n Laqd: ag hegrOßen -~u können, und 

zw~1r SchUt-:>rvncn urw Sch-:.-1!0' und leluer d:es GymnCJ:~iurm 
R\".!mt!tki:i~t -~~~ lt·, Alt.t~y- ~,,._,wif:' Sd- üle>1·innen l1nc:· Schüler tJnd 1h 

r~~ t.~hrper ,cn(n .Je~ G:,•ttmci:.lt.-m:. m H.'3ßloc~-l. Herr.:hch wdl

komrnen! 

r~inzdp:an CJ2 

D l\1linist.erpr:'·~",idi:mt Wld st-.-~at·\lmnzfe-i, tand~:s~o•ertretung .. 

D • .-t~ 1Nort ~-<Jt 0t~r r~r<:~k-.ie-m·,;o/ .itzende dN COU, I-hm A.bge· 

ordnetet ß :·,h,, 

Abg. Böhr, :r;U: 

Meinlf! ~'?hr ~'e.-·thr~N\ :J,'lnH:O!! ur~d Herrt•n! Vor ein paar Tagen 

fiC'! mir ein ßJ ,t-1 in d~:;:- Hilrtd, c~r me!n besor:de-res lnte·rc~!.-~ 

weckte, Er -1aj,_~rt vom 29, liez::rnht.•r 1987. Das is.t schon t'in 

p~Mt TU9'2 :--!c:. Abe-r .. :;-: !~t uh~.-:.hwoh! 'oWn ~ro(h:~r aktu~u~!f 

ß~.!d(~tll.ung D.-::1 ~!!!. r,!m -1Ytencr a.--(ef i~t un-d man au~ ihm ;:~ltiF.o-

ren ktHm, c-:m .. ~ \A!!-ltd\J!!thk-:'!1.~:, n w br~~che-n, NiH ich s~(-; Ober 

die!:>en Brili?' h;_~t' te· m~)rpc--m rr~ Kr nntni~ :.;et:zc~n. 

Er ist an d~~: El',ernbeir ;~·~e von K nd•mJ~!ten g~·-richti-;t und b;-:•. 

qinnt mit d _•t _.-~Jlr•~·de; .. Li~bf· Ef:J:•m; ;;ehr geehrte- Damen l1t1d 

H(J((•n:f Mi·_ e..-mo1fcn!v:oit h,-J!J~~ id1 m1'ahren, (laß die L.dn-i1t;~

tt·t~imung ein-:! Erhtih-:.ll :g dn l:!t.t~mbt·itrage~, pro lOnl.i\?.tHi:lr· 
tenp!atz Uf:"1 li'lf·m~tlkh 36 1.\· p1;mt, r;,a~ !wißt. Wt::>nn Si(' jetit 

für ihr Kin(: ir-1 l(.!t·,d('; g .. Jftf.'r; dP~Ürs-t.hnittlkh 42 C•M im r-.hl· 
nrlt 7.~1hl0n, w-,~rden Si'.! -:ukü-:dl.·U mit 56 Dr•.-1 im MorkJt b!·:·i;._,. 

~tet w<?r.:l~r . 

Der Kmder~,:.-w:~<':n i~.t ..:o.r:··:' \o'iichti if' päd~~gogi-:;ciJe Einrkhtur·l-iJ, 

di~-: in rwhe ·n Maß 'IO•·t den t::.i:n-lilitm unqli:'nomnwn und skh 

at .. urNer~:ic hn);lr~; ErziL·Iwn-J:.- :.tnd Bi!dungSt'imidJtung fCu 

d;-1s K!.:>inf:i! ,d •.Jnd zu~;k·id-: ;::!<; ! rganzunq d(>r FarniiH::!rH.'r-zi~.~

hung o_•rwic··,f•r- uwi Li(: ,~,.-Jhrt hut 

Dh~ SPD"L~l-rd·c.Jqs!'tclLiur1 "~,-iHi !.kh b-1.~1 der·- an:-,ü~he-nt:lt-m 

Hau;;hdlbbt ra:.unq :::n ~~~~-t.~ch:'?d .>n g~~~~~;n ~~ine 5.-:-inim·(;nq d~·s 

t..mde>:>h<:w~·taft~ 2t: l<Etf-:n vc-n famm~m mit Kind1~m wenden 

und damtt hoffentlich die geple)nt.e motUJtlidiE:~ Beitra!_:;~.(~rhöM 

tmn~.l im Kindf!rgartNl verhindern könm·n." 

{Zumfe von der CDU: HCtrt! Hört!) 

.. M~t ft"eundlk.hen Gn:lßen, thr Kurt Beck, Mdl, Parkmvenl·ari

scher Ge~chäft~fübrer." 

(Beifall der CDU) 

Mt.~lne :;;c~hr verehrten O~LJmen llnd Herren, f~st und unb~int 

steht· di!:' S.PD w ihren WahlV€·rspr~~chung:(;;rL Nur, '-lerlass~n 

d~H·f man :-iic:h nicht darau-f; (h:nn wenn mo:-m sich d~~r<liJf w:-r

!~~ß't, ist man sehr sehne!! veda:~>s~:n, 

(Boif•ll der CDU) 

Mtdne ~ehr verehrten Damen und Herren, darnab gin~J t~s um 

em1~ Erhöhung von 14 DM. 

(Sta-~'ttsmini:tt(;lf'in F-r.<m Dr Göttc-: 

Damals waren VJir rt~khH 

Ht•ut;: soll bes<h!os!ien werdc~n. -da(! d~~f EltHmbo::-itr.ag für 
f.-~im:n Teilzeitplatz in Zukunft bei rund 150 DM liegen wird. 

Ab0r es kommt nocb toller. 

Arn f5< März '1991 gab ~~s noch t:~inmal•::=imm Bri{rf, und mar 

wi~~der .:m eH~; lieben Eltem und ~~~hr v-erehrten Danwn und 

H\·:n·en. f.lir.~ SPD~Fn~k.tlon begrünl;h~te mit diesem Brief, war~ 

ur11 si~: damal~ dem von d€r- damatig~a>n Knal~tion ein'o1ehrach
't<-:-n Kindertago::·s~t.Utengesetz nich-t zu!>timmen konnte, 

D?.>r (~ine ode-r andere wird sich ~~dnnern: SI~~ konnte nicht ~~IJ· 

stimrrmn, weil da:;, wat.. Wir vorge~c:hl.agc-m hatten 1md Wi-15 

dann mit der Mehrheit der Stimrm:!n dit:~se~. Landtag.-,; b"'· 

sd;k-,ssen "'•'urde, um Mil~iommbr.~tragt:! hinter dem zurücKg~:

bli~o:!bF.m ist, 1.~.~a~. di~~ SPD damals wollte und sich vorge~l(;.'llt 

hattf!, 

ln dilf5(~m Brief· ... ~.:irt:l •.:rrfäut.:::•rt, \."Jarum die SPD ZU!..11Aidl zu 

uns.::ren Vorstellungen we~tere 80 Mil!i,.:men DM im L;:-mdes

h •. iushalt .2:~1r Verfügung stellen wolltr.-., Der Brief {mdet d;:mn 

rn;t dem bmTtNlum~wertr.m Satz: ,.Es wän~ nkh1 das ec:.t~~ 

Mtill, da:ß d(l~<;e L.-:mdif'Srregi0rung a:uf Kosten \'On Kindern, H· 

t~rn, Erzieherinnen und Erziehern ihre Rdcmmm verkauft. 

Mit irmmdllcht~n GrClßf.m, Kurt Be•:k, Par!amentarlsdu~r Ge
~chMtsHJhrer." 

M::_.in0 sehr verehrten Damen und Herren, r.~s gibt ~;'in alte!< 
5pnchwort.: si tacu~sse5. Wenn du doch g~:~;{;h'Ni~~gen hätte~t! 

Sch!it·'ai[ch nf:lh.:~rn wir uns <.lllm~hlich der Gege-miVi.H't. o~~~ 

fclrH:- oder anden~ wird !ikh vi~~!b::kht d1~udich atl ein bem~r~ 

l<t~nSi.'\l'f~rtes Sc.hreib.f.m, jetzt schon in der Funktion d~:!;; Mini~ 

~t·(·l'pra~identen, vom 21. Februar 1996 ~2rinm~rn. Ich t:rinm~re 
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an d~m Sat;r. in dem zulet.rt zitierten Brief: Es \.V~re nicht da$ 
erste Ma!, daß dle~m lande$1'ef!i[mmg und so Wf.'iter. Soz.usa· 
gen als krönender Abschluß der ,;ozia!demokrc.H.i:>Chen Pro~ 

grilmmutik llim Aus.hau der Kindertagcs~tätt~n in Rheinland~ 

PfaL~ 15t am 21. Fe>bruar 1996 zu les1~n: .,Wir, die SPD, werden 

Rhein!and~Pfalz zum kinderfreundlichHen Bundesland ü1 

Deutsc;hland machen," 

Meirw ~ehr ven:d·uten Damen und Herren, !<O !J'.'eit d~t' 

SchaumM:h!~gerro'i, 

(BeifaH d~!r Cf)U und 

Zu ruh~ v;.:m der CDU) 

Jetl.t 2ur Wit klir.hkeit: Vor 14 Tag•2n war eine Fn~u b.el mlr in 

ITH:>inf~l' Spn:ch~otandf:, die mlr ihre Situation gp;;cJük!ert hat, 

'o."Ofl der kh gesteh~?. d~i!3 tc:h ihr zunäd-t5t fJar ntc.ht g~~uben 

wo!!te. Wir s.ind die~em Fall n<:Khg(~g•mgtm, und ich rru~c.hH: 

lhm·m l·;!:was anonyrnbiert diesen fall heute mt~fl;tt?n vortr.a

gen. 

Di~;; Farnme dil~5~r Frau hat dn~i Kinder. Df~l'" Mann ist Auto

sch!os!im·. Da~ J~ihn~sbruttoeinkommen dieser Familie h<.!t.ldgt 

etwa 35 000 DM. Dl~e Familie h;:it bi5.her FamiHen~jeld b(-:zo

g~n. Da~ ~md 300 DM im Monat, aho 3 600 Dfv1 jAhrlie:h. Si<~ 

flat bi:.;ht!r ar. Kindergarwnbcitrag0n Wr zwei Kindt'"f 

n:,S6 DM gc~zah!t, und sie zah!t jetzt neu nach der Änd>.:'rung 
der Regelungen, die heute ode-:·r am Freil.<-lg b(~~thiossen wer

den, mit der Staffdung der Seiträqe nach Kinderzahl irn bis
herigen Sy;tem -es ist n.och nicht skh~H·, daß das bi$hN\g~~ Sy
stt!m b!~ibt- 100,13 DM. E5 karm bei der Staftf_>lung b!.-~iben, 

aber ~:;iner Vet!>ch!cchterten St.aHE-lung, w<.rs. nach dem nE·Us.'ri 

Gr;:s.dz freige1;te·llt ist und vor Ort beschlossen wHdE·n kann. 

_Ich habe bef diesem ßeispi~d~fal! angenommen, daß nicht 
m~ht diesü DdttelstaHr!ung be:-.teht, sondern nm noch eine 

Bcitragserm~ßigung um etwa 25 %. Dann zahlt siE> 

136;l'J6DM. 

MHine ~.ehr ge~hrten Ddirnen und Hem~n. das b(~deuü~t fv1ii.~hr

kosten im Jahr im F.aH 1 ~ es bleibt s,o wie bisher w von 

330,80 DM, Im fall 2- die St:affehmg bleibt, ab~r sit.> wird et
was ver:>r.hletht>.:~rt 1m Verg!ekh zu heute- m,acht die-5 Mehrd 

kosten von 762 DM im .. lalu aus, das befßt, <h~r Gesamtverlust 

die~N Fmniliü ~ lei!itiJngskürzung beim Lanc!w.f·;;.~milienge!d 

und Ve-rschle(.htNa.mg in der Situation der Klndertag~:•sst.iltHl 

-beläuft !iic:.h Z11Vischl'Hl m ic.h muß die Z.ahl~n 'JOTI!.~wn, Wt"?il sie 
~uf d•m Pf<·mniq qenau aus~jerec.hnet wurd(cn- 3 930,8·1 DM 
und 4 ."162 DM im jahr. 

MeinC" !:.ehr verehrtr.:n Damen und Herren, das. ~ind zwi-:.chen 
10 % und 14- % des gesamten Jahreseinkormne:ns, über d<.1s 

wir reden. DiesE· Fami:i~:· \•.,drd .<:um Sozi.al.~mt ge;tW!.mgen. Dd::. 
i:;t <~im-: :;d•n:~i~nth~ Unqerechtigkeit, wie ic.h ::.if! noch ~;,u~ge 

nicht in di<'!M:~m Landti.!'Q e·d~~bt h~lbe. 

(f:k,ifall der CDU) 

Mdm~ Darmmund Herren, de~s i~t dte- b!ttere Witklt<:.hk€H :,o·· 
zi;:;ld<·~mokl·atist.her ?nlitik, dner Pc;Jit!k, die längst mit de1n 

Rücken zur V\iand steht. h::h geh{~ zu. daß d!e Zahl der Betrof· 
fenen - dle:>t:r Familie und anden~r vergieithburct F~li<:! m im 

Li:md Rheinlcmd»Pfa!z re!ativ k!em i~1. Dies il>t \lie!!eit::.ht r2inf;!r 

der GruP.de- dafür, warum die Phon:Mhl des Protestes nic.ht so 

laut ist. Die Zahl der Betroffenen ist relativ !dein. Aber meine 
sehr ven~hrt;;n Dam~m und Hern~o. daß t;:;. r.k.h nur um ver

h~ltnilr'f!~lßlg wenig(1 Familien in un:.ermn L.:·md hand~lt, k&!!tu! 
doe,h kein M.;1ß~.tab für Gen:~chtigk(~(t 5E"in. Es sind inmwr dit~ 

Sc.hw~chc;ten, di~ mit diesen r11~aBn..::lumm g~troffe~1 w~mJen. 
D-~ ist dot.h ch~r entscheidtmde Punkt, nicht diP Phonu1h!, dt(~ 
Laubst.:lrke dc~ Proteste!> 

E~; nttft immer die~i~!tli:m Gruppen. Es tntft die Familien, es 

trifft die Kind~:r, und es trifft die .h1gend!i;.hen. Erst die Ab~ 

schaffung des Landesfamdiengekk·s., dann seit Jahr('r: ein 

konseqllent. t;el.de-ben-?.c Bildungsabbau in un~i!Hf•m land, ein 
Unh•rrkhtsm.l~·fat!, d(~f über dern !i1~gt, wa!> in andJ?rtm fl:.t
or.he>nländcrn in der Bundesrepublik Deut5thland gang und 

gäbe i~t, KUr.wn~jer. in den Hochsdtii...den bi'i 1n die:oen aktuei· 

len Doppelhau~,halt hinPin, den wir hier beraten- und jetzt 

die l<indetg,1rtl.~n. Hauptsache das Kinderiest in df'r St.~iats~ 
kanzk~< bleibt, die vit~[en Hochg!un;~bro!".chOren, dir: da:. kin·· 

d~::·rfre1..1ndlfche Rht:.~inland-PfaLe pre:se·n, dlt! bunten Luftbal~ 

!ow,, das große S~;:!bst!ob 

{Zuruf der Abg. fr.::w Bi!t 

BÜNDNIS 901DIE G,I!ÜNEN) 

und q ganz ~Nkht.ig ~die !:>chörwn Pre5!.efotG!., di(' idyllisthen 
Bilder, di-:-~ dem eigenen Image so g~Jttun. Mdne Damen und 

Hernm von der sozia!den·wkmti!i.Ch·i~n Partei, dar. i;;t ihre Poli
tik, ein f:Uend~.~.·Hrk vor eint'r tri.slen Widdit:hkeit. nur, mit Kin« 

derfrE·und1ichkeit hat das Oberhaupt nkhl.s mf'k ;:u tun, 1N ... !~ 

in diesem LandP. pas~iert 

(Beifall d~r CDtiJ 

Mit dieser Po!~tik des Blendwerks~ ich hättii!: fa:'i.t g!-;sag"t,ll~~ht 

e5 iu':ttig weiter ··geht~:. traurig w;c:,ter, Da wird jetzt die Vd
le Halbtag~~chulc angepriesen, 

Du:; klmgt g.;u~l toll. Wer ist nit:ht hegehtelt, wenn ee diJ.~~,~;~s 

Konzept li1..::;t. und das Stidnvort hört: Eine 'l.'edaßlkhe Betreu

un~J zwischen 8.00 und 12.UG Uhr bzw. zwischen S.OO und 

1·.~.GO Uhr.·· ln W.-:ihdwit ftJnktionie-rtdoth g;;u nicht~. Da~ P~:-:r~ 

sona! fehlt. Wi~~ wir inzowi~.;chen wi5;>L;on, l1ann vrJn einer werlaß
litht'n Betrt'uung Oberhaupt k~.:-in~:- Rede st:•;n, Ganz im G~gen

teil. hintN dle~em Konzept- da•, i!:ot der Etik~ttt:~nsdwvindd · 
verbirgt sic.h ein rna~s.ive.s imrnrr~s(;~, ·stcUenkUrzungspm

qr.;tmm. E~ 1st also ein eim:Jge~ f"ot!.gesetzt~·)5 Täu:.c.lumgsma~ 

nd\mr, EtHwtt<"·nschwindelei~~n auch. be-i der Disku;,:,ion über 

die Vol!r~ Hr"'.ilhhlgss•:huk· in diesem Lande Rhelnland-Pfaiz.. 

(Beirat! d1~r C:DU) 
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Jetzt komlt!t d~e f·(ec.ht;·ert.i:Jur'·g: Wir mO~:!i.m< sparen.-· Meim~ 

sehr verc~btu: D.mwn und rkrren, ja und noch mal Jil, 'll••ir 
müs~<::·n ~;p;uHl, und Wlr·sol!ten endlich dam~t anfo~ngen. \Vir 

haben li!rqf.' qenu9 ~"Ji.{rauf 1JE.''''I'o1Htl~t. Abr:r cfas, w~1s die SPD 
und di•! Kt:ai·tion tn di:~$f:!n LiJ.:tdE' tun, hat mit Sparen nkhH 

w tun. Die KIJ-"!!itir.m l;'~ßt SfliJr·-~n von .imder€·n. Sie w.11zt Ko~ 

sten auf d~·~n ß:w:i(el iiJ·:!dNu· ;:·rh. Sie I.?Jßt ttndere den Sude('' 

hin:hi.dt~::n. 

Kcr.tP.n ah,"t.n.-vülz;m,. L1~t1w ~1i:1üich anden:nt i?.tl nb~:~rtr<)g!m, 

aru:!i:~r.:~ be;';ihl•'!n zu iia'·<!ien füt das, wa!; maP gerncT nnd! a!~' 

b~g!ück~nJ 'n di-~~eom Land v.~rbrt:ite-n wfnd1~, d.as h•~t mit 
Sp;m:~n übrrr.aupi nkhi·s zu tur. 

Meine setv v;treh:ten Dam•·m md H•~rre-n, Sparen bedeutc-;"t, 

bei ~ich selbs! lU beg:nnen !~rK-· nkht di€· Ko~tenstwktuH:n s.o 

zu beld:.te!l, w1e ~:.ie ~ind, LH;d , . .nderen die ht.~rz[khe Bitte ZH 

Ubf.:rmittf~lrl, n Zuku~·'.ft daf(jr rinstehen zu könmm, was man 

:a:•lb$1: b€•sr.hks··;en tJr'd ~~~~• f:·<·:!b'ittob in d1+:~S(·!•'l'l land verhm

dii>t. D~~ ist g~ n.<tu d~~ p, .. JJitlk dk ser .K~Ja.1ition t·nd der SPD. 

L.•15.tf.'n '!tvmde:·l ~llhp:!vv:~lzt Sie !Jf~JHen ~mden:·n in (lie Tas;:he, 
s~e knöpflH! E:t,·;•rn, Tr.iH"H~rn (lr!d Komrmmen d:<lS Geld o.~b. und 

das. wtrd d~:Hll; ats ·:~paa:rfo!g gt·feiert N~lo:h die!ter Logik kimn 

miln gleich d~~·r:, T.~sd:endieb ~trm ß.ankdirektor mi:Khen, Der 
hat dann a Jd ~ Jie Qu,~ll fika\ior: für die:<O€-S Amt. 

Für dic~::..l·~ C.h;ni.;~vei~~:! ~tdlt Ihr !-·i·JU:>halt 1998/1999, auf-gebaut 

auf Legen.jen, auf He''.::höniq ln!_:wn und Gi·:sundn1thnerc~i. 

D1t• Rt•git•n:fi-!J ~-totpf•rt von l~oc1 zu Loch, mal t•ntdeckt s.ie ~~s. 
mal rmt.d~c!.tt. ·-,ir! e~ nid:t. Sit! ~tt ht. mit dem Rt1::ken zur Wand. 

Wenn e--s in dtr'r Dio:klJ~'·~fnn ~mg '";ird t.md man '1icbt mehr wef

t~·rw,•iß, w.rd .il!bgrdt••'Ü t, und r·s werden andere be~.chimpft 

Wl{~ zuletzt rh; Ld1rn. E~ hat abt?r m RhE>idand-Piaiz nit> 

rn.and verdr .. :!nt ~ aur;:h d(e lE?hrtr nicht-, gehihsig bes<:himptt 

zu we,den, nur wd1 di·:;;se R•·~gt .. nung nicht m·::!hr weit€rw~;iß 

und ratlos •11ii dern R:i• ken nu Waw1 steht.. Dit?Sl·:r Haushalt 
haut omf L(( 9En.:Jen auf. Ich ··.vil' drei m:nnen,. weif !~i1:: unt::>nt· 

w~·HJ't in die rx:~u'i•.ior' f·ingebra·:ht werden und weil so get,;m 

wird, f:lb [.'ll~:er' hie! dir· ~'['gl':'nt.tk·wn Pmbleme. 

legendl~ Nummer 1: E!, ist ~·.t:ir: Geld mehr d:·.i. ~ ME~im~ ~~~hr 

ve-n:~hrtt-n r_:. .. aFH~n um:! Hem:n, ··;at :;tt:h in die5er Re~~ienmg 

eig:(~nthch .i·:.m•·a:1d t·ciwr-al di·:·~ Z:lhf~m arHJes.-:+-e-n·? Hat sic:h in 

dlt·~Ser rü:~gi;~iU'ifJ f'igf-r··tlk:h j(~l"h1fld E~inmaJ i·:ngt-!!ehen, Wfe 

skh 1ms~m: t:ir,mlhme·.'~ in Rheir-iand-Pfa!r in de-n lt:'tzten Jnh~ 
ren ~mMir.b:;J:: bab;:-'r:? Hm jt:<r'H.md in dies.r.•: Regierun9 H· 

g~~ndw.ann dnmal-·.::ti~!:,e Zahl·:m ,,erglkh:en, beispit>lswt~i!'.e rnit 
den Ztlhlt"fl d~·~ Bundt·~' Wer d"':;, ~]etan hat, ~·,,ird fE~t.st~d!en, 

daß diese Legende in sich zusammenbricht Po,Vie ein !<arten~ 

il.aLJ:S, wenn man auf die Zahle-n b!ickt, Ich habe mir die Zahlen 

nocli einmal .angesehen: 1990, 1991 und 1992:. lc.h ~ehe jetzt 

einmal ab von den einigung~i~mdingtcm Mehn~inn;~hmen bei 

der Umsatz~teuer in den Jahren 1991/1992. Das war eine Son§ 

derentwick!tmg. D.a~ ni'Jelllere ich mit Blick. auf die Gesamt· 

entwiddung in den Jahren seit 1990. 

Metne s~hr ver~hrten Dame-n und f"lerren, wir huben Jahr für 

J.:~hr mehr Steue-reinnahrnen, insgesamt in die!<~;m Zeitraum 

3,362 Mtlftarden DM mehr an Steuereinnahmen, und da wird 
ge:>~·lq-t: Es is:t kein Geld mehr da.- Natürfkh bot m;ch (leid da. 

Es ist mehr Geld da, afs je in R~winland~Pf<ll:z zur VerfUgung 

$tand. 

(Beifall der CDU • 

Jutlien, CDU: Fahc.h aw;g~~geben! • 

Zuru·f des Abg. Prot Dr. P.reuss, SPD) 

-·Professor Dr. Preu:ss ladrt. Uttb(·:;r Herr Professor Dr. Preuss, 

da·;, was ich :r.itiert habe, ist übrigen~ kein Gl:-!heimpapim der 

CDU, sondern die Antwmt des Finanzmini~t.er~ auf ~.'ine Klt•i· 

ne Anfrage der Abgeordneten Bis.dad Bnd Jullien, Ge!cgent· 

lkh lohnt es. sich, die Antworten auch auf unsE-re Anfragen zu 

k!oen. Es i~t abo mehr Geld da. Es ist mehr Geld da in ab!.olun 
tNl Zahlen; ich habe eine eben genannt. 

(Prof. DL Preuss, SP'D: Jetzt kommt e~!} 

Es ist aber vor allem viel mehr Geld da im Ver;;] Ieich turn Bund 

und zu den Kommunen. 

(Kramer, CDU: Ja!f 

Diesi~ Landesn::gierung gehört mit zu den Gewinnern der 

Ven;chiebungen der Quotierung des gesamtstaat!khen SteLln 

eraufkommem der letzten zehn Jahr~~. Sh!:~ profiti•.:'rt auch im 

Verhaltni!'. und im Vergldch 7.ll cmd~::nm f.ben~:n un~eres 

sta.atlichen S.ystt~rns. 

(Be Hall der CDU-
Zuruf de~ Abg. Prof. [)r. PI'~ZllS,i, SPD) 

Diesf.! Legende taugt nkht 'fQr das., w<:ls Sh:• un~ hier wrjisma· 

d'n:•n woll~m und wofOr Sk' diese Legende qf~brauchen, um 2H 

begründen, was ich eben zitiert h<1ben, Nein, es ir.t 11itht. <Jie 

Stetl-erentwicklung, die dieser Landesregierun~.J Probleme 

rn.acht Die ga!oppierer.den Ausgabensind das Prohlt:-:m. E~• ist 

die ·ratsgche, daß ~;eft Jahr und Taq di\~ Ausg.:iben nicht nur 
schneller steigen als die Elnnahrnen, sc.•nd(·;m d<-Jß uns die Au:.~ 
g~;;tum davonl~uftm ~mg€$khts e1ner gebremsten Einnahmen

entwkk!ung. Das i~t du,_;. Problem die:o;P.S Landes und dieser 

L.&ndesr~gierung. De~wegen gilt, was wir schon h.1iufi.ger mit~ 

einan-der diskutiert haben, Wir habf.m ein Ausgabmiprob!i·~m, 

ln dnm Zu;;;ammenhang muß natQrlkh dm· B!if.:k noch einmal 

auf das Jahr 1 9-'96 gelenkt werdtm, auf die~)e~ einmalig~ Jahr 

in d.i."r Finanzges(.hkhte der Finanzplanung <Je!> landf:S 

• 
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Rh~inland·Plii!IZ. D(~r f~int:' oder i:indere t~rlnnE-~t sich dar;:m. 'n 
die::.~~m Jahr gah e~ nicht nur eim~ Finanz.p!.~nung. Es gab noch 
t-'in andt~rcs Ere,gnis, das in unmitte!b<:nern Zus<:unrnenhan~l 

rnit dem Jahr 1990 :.tand. ln dil'sem Jah: 1996 sti..-~·f;e-n dl~ GE'~ 
samt~;,usgaben des Land<~s Rh~in!and-Pf.ttz genau dop~;i:>lt r,o 

stark wie die St-em:·n~irmahmen. Darin Hegt das Probl,~m. Ge

na:u d.:trin liegt das Problem, und dtH·aus erwach5en di\:' Fol·· 

gf~rl. die wir ht?ute: nur ·~chwt:r ve>rkraften können, Sie fühten 
d~;;u, d.rlß di<·:s~· Regien.mq mit dem Rlkkcn wr \•Vand ~tehL 

Genclu an die~~er Stelle lier~tdas: Probl~~m. 

(ß.,il<ll der CDI.J) 

Da~, h~;t dazu 'f.i!~führt., d,nß die Krcditfinanzierung:.quote von 

8,4 '~·'0 auf 9,6% qEwa~.h!:i1~n ist, 1992, im ersten Jirhr, ul•; die•,e 

Koalition -Hm·mzpoliti~>dJ~:~ Verantwortung in dies.ern L~md ge· 

tragtm h<lt, lag sie noch bei 5,13% und i~t it'tzt auf 9,6 % 

hothgf.~~-c:hne!lt. o.-~r etnE· oder and(~H~ €·rinnen !>irh noch an 

das L~imtnto de;. VonJ~ngers, vcn Kwt Beck im Anlt de~. Mlni

,.terpt·it·<\dJ;mt~m •. ab er mon<tlt!!dng dcn•on h::ht'(', ~HN Im L.an

d'~ jc~n l<.ass~m~turz liii.Khen zu mCio>:>{!n, weH ~::•r nw leer(' K.JS· 
">en vorgefllnd<m hat 1md kem Geld in der Kasse ·.:.;ar. Da::. Er
gt~bnb i!;t, daß d~r Schuldenstand in Rh~:inland-P'falz 1nner
hd]b ;Jo11 hinf J.:ihrf.!'n um ein Drittel gestiegt;:-n i:.t. D.:-l kann f<:h 

nur5~lq~m: Ein wirldil.:h !>W!re::. Erge{mi!i :;ozia(demokratiscbe! 
Ff.n~mzpo!il:~k tn Rl'w1nlc:md-Pfa!:z- ~~in stoto:~s Erg~;~bnis! 

Wii:!n.mt'? 1'111d-tt, ·weil keim~ Eiundhmen mehr f!m.:.en ··die Z~h

i;:;.n hr.~~'lgE~n ·~tvva;; qanz andf:rc~s ·, sondetn v.wd din Aus~~«· 

ben davonge!.aufim s~nd und weil pc!litis~h über .lc-üu~~ ilinvveg 
.;uyt'l.::.~">:rt'n \IVlJrde, di!ß dl(< AU:->{lalw!i davnnl.aufen,. und weif 

.1lk: diejt·:nig~·m, di•·~ him· anqr~·treten sind Hnc1 t~emahnt hab~C:n, 

auf die Au~)~la:b:::~nbrt•mse zu treten, 'Jie!e Jahr<:> lang rnit Spott 
und Hi':!hn üb~;r~.d1ütH:t w~Jr<1E:'n n~Kh d1::m Motto; -Wir hü .. 
lien'~: i«, wir kö-nnen's j.a, und wir wi55.en'~; eh i:u::s~<H. 

(B<'ifoll der CDU) 

MPint:~ Danwn und Hern:n, jetzt ist die Kater~tirnmung d.-1. 

Jetzt kommt alim~hlkh die S-wnde de1· Wahrheit. Wa"' p~-,JS· 

siert? E.~ wird eine neu~C· Le9erKie gesl.rickt. 

Dit~ L~~'i:~{:·ndC" ~~umrner L Sit· lauteL Jetzt endlkh beginn•:n 

wir tmtdl~m 5pawn, 
{!·leiterkf2it bei der CDU! 

!eh gebt> w, da~; ist C.:'lm~ ;:.chörw Legenc:lt!. Sle k1ingt ~(~hr uuL. 
Sie klinqt vm .:ük:n Din9en seriö!; und triftt auf ~.::ine ÖHfmt

ikhi.:eit, di•~ dt:won übNzeu~rt h~t. daß j1~tzt wirkiich ~~F~~.pi1rt 

wmdtH'imuß. 

Meim'~ D~mi~n llnd H•·:rn:m, di1~::..~~ Lande!':.regie.run9 d<~nkt abe: 
nk.ht im 'Tn:aum döran, wirkikh zu •;paren. Ein 8:Hcl>;, in d~-1:. Zah· 

le·m.vr.rk diese:. Clopr,ethaus(v~lt:~ m<K:ht das. dut einen Schlag 

ki.:H. Da~ i5t h:im:: Untel'~;.ü:llunq oder eitw pnlrlb.dtP 8t~wet ~ 

tunrJ, <:oondem ~·'S i~,t ~·ini'<lLh d<.1'' Z•~hl~mwerk di<~<::e'; H·'H.tsh;<~lt-; 

tl.lr K!'!nntnl~ zu nehmen. Die Kreditr·an~chttgtJng des Landt>5 

wird um 620 MiHionen DM bl:W, 700 Millionen DM auf Cbt•r 

6,2 Milliarden Df>1 erhöht. Ent~prech!o·nd 'il'v'at.h~vn diH Afl!ti.'ltL!~ 

für d.il::~ Zim~m und dii.! Tilgung dm S~.h~!lclt:-n. Da~ t't!le;:. 1st Tar~ 
nung fOr das, wa~> di(~Se Landesret1iemng wirklich lm Sinn h;~t. 

Die A~;!dH ist völ!lg klar~ audl die- der 600 Anderungszmtra
ge, die um in den lct~ten Tagt~n ins Haus gdlatter~ sind»~ DiP 

höh~.~re- Kr~'diterrnäcbtigung macht den \:l'Jeg il.1r eine höhen:~ 

NPttmwuver~.-ch~Jidung frei. u 'ii~ hoo~t den Vürtea. d:Jß rmm 
keine (~~;t.igen t\Jdf.htragshausha!ts.di:;kussionen "f~Jhren muß, 

S.Jt:· h<lt d.;.:m Vor-teil, d.aß man keine iäs.tig!!. S.patd(tb.:.ltt'"' lGh· 
ren, daß rnan b:im~ !.mbequerm.•n Wi~l~nheit(m Sl:lf.lf.7n ~md dal3 

man niemand~rn auf dte füßc! tn:ter. rnuß, Neln, man kann I?~ 

so !tlat:Jwn 1Nie im Jahr 1997: Heimlich, stiH, le·is(! \i'.Rf!immd 

kann man E-infach die Schulden erhöhen und am Ende tle~ 

Jahres sagr~n: ThN) Waige! ist s.chuk:l. · Da~ ist das Erg•.;obr:ls. 
de:; J~hre . .,ab:;cMtß.<;es 1997. 

(Beifall do• CDU) 

Da wird d.ann bi~h.~u~H'\~t: Wir sp;ii;nm. Mitnic:hten, VQn 5pan:~n 

kann boi di,;><;er Landl~s.reg~en,mg bis, zur Stltnde Obr·rh~u~pt 

ke~nc Re-de ~ein, Wenn die KreditE~nni1drUgun9 heraufne~ 
setzt wird, bt das ~in Trick, um Spar.;;·n vorlut1hu~du:n, Oa~ i<;;t 

abf•r nicht dc~r -einzige Trick. E.s gibt nocb t•(n paar •'lm:k,re 
Tricks, Da ist beisp1t1bweise der Trtck, mit 0iner qtob~i!en 
Mdm~lm~.:.1hm~ z.u arbt?iten, Da:; ist rein ::.chör11.:t Tritk, v-idi 

man damit gewis::;e LJnw.lgbarkeite:'l in der Enlwkklung bt;i .. 

!lpidswei:w b~os.tirmnter GehllhHm olbfgngen k;;mr;, V'Jerm <Ot
was dafür spricht, d~lß eHe Gebühr·;mentwid:iunq qüns.tiqer 

sr.:>in wird und rneh~· einbringt a!:. in Vorjahr, kann man das 
o.;cht:n mit einer globa!en Mehreinnahme vel·bu(hen, da das 

dann niiimlkh den !>(hönen V\?rtdl h~lt, daß ftltln nkht fn d~!t 

G('gcnrechnung d~e mit GebührE'n z.wang;;l«&t.rfig vorbun<::Ü•· 

nen AusgabNt in den Huustull:t ~inst(-:l!(m muß, M3rt kurm da

mit einen !wrvorragendlfm und ·>dl'Ner zu durch'it:bäuenrk•n 

Beitr;-~q zur s~mitning dit::~es. H•w::.hdt!> h!i:!>tcn. 

~./iom '>Ch~aubt zum einen die Kredit·errfiäcbti~Jung !n die Hö
he, vet-.:HI'!:.r..h!ugt wm a.m:!erf~n ;Jiob.lk Mt.;hre!mJ,JhmPn tmd 

arbeitet ferner mit df.!ll ber:Jhmtem ~1r.hattenhifusho:i!tiHL D,u~ 

in sind wir in Rh€irokmd~Pfa!z: im:Wb1.hen W~!tmt'I::.V..;t, ;,uo.gd
ben "overden v"z;rlager!· und Stl;~ltt~:,nhaush..:dte t~röffnet. kh 
nenn;~ als B;·:Hspid den Wohrnmr,]sbac.J, 150 Millionen or,.1 wer~ 
den zur L~mdesb;:ml( herüberqc~:\.choben, Da'i. Ri~ilw vvird wlii'i· 

ter vrJm L.:-md getf.?JBt~n. V'v"irtschait!ü:h blt~ibt aU<~~ b<~im alt.;;'n, 
fJas k.:-mn mr:~n <1lies madwn. DZ:s will kh iHJs~lrücklich 'iat:_F-:·n. 

tv,eine Kritik b~·zir:-ht sich nid1t -auf eine Kritik in de~ Sache, 
~ondt~<n lm!!tl~~ Kritik bl:!zieht sith ddtauf, d.o~ß olrlH dann, 
\1\'erm tndn da~ mar.ht, fair{~rwPi~;e ;n(t d.:lzu;.agmJ muß, tJ,aß 

man $(hulden umbucht Man drückt Schuldr.m au~ dem Lan~ 
der;h~-H.15h~-!-lt heraus und leistet damit t?lnen schönen Ek•itra.q 
zur Srhönrechni:"·n~i und G·~~undtwt(•rei diese', H.aw,hi:!it<;._ 

(V;;:rt'inzdt lklfall bE·i der CDU} 

D;;mn h~b~.'!l W!r dd!:. B~!::.f.Ht::l L~.;.t:.tnq. femet hiibdl wir in Zu~ 
kunh da~ Beispt!?i !.BB. Dies.t~s Mc;m~:rum dient unN~r anderem 
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\!otH-H1gig .l<:>F t./1ü'Jii4Jlkeit tint r lit:rde~._kten Sdtuk.!enaufrMh~ 
me. E:> )irtc bt~oi:(h;ltd::::. Zah!c~n di(~ d.1zu~ammenkomrrmn. ln 

d(~n be~de:1 H~u:;::·mit!o::.olhren l :198 und Hl9~-l ~ind e~ einmal 

1!H to,~iHimte·'f! nf·l! tm·.J (dnrn .. ~! 'W Millionen (.IM, Da~. muß !eh 

f~if'NW[·i&~ n:i~ hin~hrechn.en denn U11i~h!"i~·trl.;Jig ~;cm "'}intn 

Ktitikwllrd:~.~~-.t'ii. diref~· s,addinen Entscheid:.mg- da;w wi[f 

kh irn Mm~amt gar md-,!5 sa-·:~e! 1- bedeutet d;_.:~- eine Versdlie

bunq von rin:mz~;lröm-:-.. m. ·vv-,-:n-·1 kh 1:la!> alle:;; mit hmeinrer.h

n'::> und auf di·-~ f·Jetton{~·Jver'.;:h-.t[dung t!ml"f.!(hm~, habe ich ,,f. 
fiziell U32'} ;\.~illltu'd,~n C'tM N .. ~tt(meu<Jer~dlJ!dlmg_, die im 
Haushalt t::n~_:-C'·J0bcn 1:it ~-trf die•;e offizi•:-li ;wngt::·geb•~nen 

1,825 Mdli~m~2'n DM ~wd dw- d:en gennnnten Betr<itge ~Weh

nungsb~m ·-mJ Lßl.l :!fit<· Mdb.or\r-m DM • mit bnzuzun.:c(}<n(on_ 
Darm kamnt: id1 ~i~!f !1,·,~-~e t;nd sdm;!bf.· l,Oß~: Millt~!ni!m DM 
Nf.ottomwvv::f!i·:.huklun~] Hk:W kommt nod·· die Kn~ditHr

rn.!lr,:htigun-J, ,,·c-n flm· •.cl1 eb:n p:sp1·~·Khen habe. Mit B!k.k auf 

da:., ~·vG>s tai!;~::hlith in 1-ier H.~u~11atts~ und f1n.:·-nzp1anung dre~ 

s-es L;:tndes ~-·~,.~](-~rt, t~t ~~~s: docll biank~H Hc,hn, zu :s;;JfJ\m: Wir 
~;paren, 

Neln. Si0 ~l,'ld h:lfi•.;:. i( 1 Jit-sm S~ ·.uation. Statt die Wahrhe~t zu 
s~1~ien, t1üd itf t .::fie L.mw·~~:<r!eqie· ung in ·•1-.:,llmtFHji9e Sprüd~~-'· 

Es wird du:-. Pto-;tr.Jmu der \ioH·.-~n Halbtag!it)dtule verkUndN. 

Bei n,jhel(~rn f·im:sd110'n 1mtJ.:-·ur;-::~t z.kh die$eo;, ... voh1khngende 

Pn.1gr.;.mun, d•,.s vrde q~:-'mdc::u in ßeget~,tf.orlHig IJf.:H~.\~tlt h;at, 
a!<, ~ie :rum'"~" tPn Ma·: davon l·~r·fahn:m habt.m, i:ih O<;in-e f.!i~waf .. 

tige Mc!qt~! 1 :Ja·;.kur.q. \~':r hub~n da.s übriqem bei KOSf 2010 

~weh schon e:rvm.1! ed;;-·bt .. t\bt·''ilunq Täl.l~<:hr·n und ·rc:uTI<m! 

Das. ist f'inr· f::ßw.a;rtg''' Mof!<:•lr·-ackung, •Neil -.iif: Voll,;:,- Ha!h
t~gss(htd(" iti.::"t1)> ;a.ndHi!S be-d.r.•!:t•'!'t · 0s geht r-.ic:ht urn dir: B<-: .. 
tn?uunt~, w.e fl~;:·-n tt-;hr,~rinm"n 1..:nd L~'hn~rn, d~'-n Sc:hül~~rinn;~n 

lind Sc.hühl'•'-n :_Q.Wb"' dn1 Elt-etTll.-.. J~:i~gt'Hii:l(.ht v . ..--er<h:m :;.oH ·, <ib 
da:ß st~~!len e-,n-.Je:,p.art werd-er so!k•n .. D.;~s i.~r d;;~r Kern eh:~ 
Pr.:J~Jri:mun•; dH Voli~~r; ~;.;:itht.;:~=l~~--dnJI<:~. Da~; nPilflf) kh Roßtäu .. 

S(,hNei in et•wr ',o~.._~h~···~ ·-~ituortio·L 

E", f!l~)cht v.:·rldkh t:~·~inr·n Sinn, den Kopf in den Somd ;w 

~tE·ck•:rL Be_ du' Kindn-'].11'1't:'n I• t ~~s ganz ~;wnau~o wir.:• bei d"-,.r 
Vo!l~;:;1·1 H.l!lbta·]~~r.hute. f::rst bek·.mnmm sie der1 Hab nic.ht V<:11! 

gtmug. Mit "s:e"' n·wim- k.h !:etit dte Sczi~ildt'·:n<.~kraten, weil 
d!~r .amhon:~ Ko.;:;litfcm~·P•·:irtn,·;r ~ 9'91 fJ-ernein~ocm mit un" di~" 
zusititzlkher·) SJ MifH''''H'rl DM ;;:ngt:>•.•.r€hrt h;:it. Fr~iu Dr. {;öHt:: 

hat (-!ben ~1fli'l-]t: Co:·! ~·.-·.:~rH~ v-.rir noch n~kh. ·No·/ gut, man muß 

!iich die Zah!ffr- 1-'inm~! 2-n!.f'h-'!n, um z.u t:•in€r :;.okhen Aussar.~e 
zu kommt~r:, tüt tmkc,;.··mm1:1 s 0 d•:!n Hals ni-::llt 1rolJ g~;mlH 

und dJJnrl mus·::en :;,q~ zu:·-ückriJdl m. 

D;;~s altes ki·lf m rr;an tur-:, Wf'il ·:'!s ii:uc:h in di~:"'li'::rn Fa-1! ein Hinter·· 

111rchtm gib,, r:it•~;oi: .. >· H-.n~"•::Ort~'jrd·i·:n bt im Mcmentwit.>der ge-

öHnet worc:er-, Dir gEr,,xmte lJi:dt>srPgi~."nmg will sfth heim· 

lieh und !üi~.e dmd1 dolu~~• HinL'!türch~n VNc::nkken. Dle·)e:i 

Hint.enrm:h-.-·n he1ßt ~.:inden w:r doch f.:dm.:m Wf.•g, daß ,ie·r 

S.d·w,rarze P-e-tLE.<r .:am Ende einf.:ach bei den Kommunen h~n~ 
qenb-leibt. ~ Diese Re-chnung wird nkht auigetlen, Wir wer

den 1nit dafür sorgen, daß die-se Rechnung ;,o nicht atJfgeht 

(Beifall dtir CDI.J) 

Statt eirnn.a! den Aufwand zu k.ontroHieren und da'i ,1\U'>ga~ 

benprobl(~m .l.u durchlr&uchten, W-'i:"f'dE'n Kosten abgewalzt 

und wird an der Gebühren..'Ochn:m!:m qedreht ~ ich wundc~re 

mkh ein w-enig, daß die F.D.P. doii so rnHmadrt ~,um d:i~::hm:h 

dt(~ f.irmahm~~m~ituationzu verbe,;;~;ern. Soll(m dm:h dit:~ Ettern, 

di0 Kommunf~n und die Tr,ager blechen. Sie mns~tm sowieso 

nach der kommunalfreundlichen Pohtik di~~:!il~r LandC'5H'!gil!· 
run~~ in den letzten !.e<:.h:o Jahren b!uwn. 

Dw K.ostenstruktunm und Kostenbl6ckc· nicht zu durddC'i..Kh· 
t~n und dt>sha!b die Kosten einfach abzuwd:!t:en, um sich 

sdb~t t.u entla::.ten, und die~ alle~ noch mit dem Et.ikt~t:t de!l
StMrens zu verg.ehen, kann man alles rrlar.ht~n. Eine!> wird rr1an 
<Jamlt alle·tdings ni~ erreithtm: Auf diesem Weg witd es nie 

c·ine Kon:)olidierung der Landesfin.anzrm in Rheinh~nd~Pfall 

geb<-m. Die \1\~rd es nie und nimmer gf.~b~m, WE~il (ll~~~(-n w(~g 

der f~ihdH~ W~~g ist, um ~?im·; Komotidie-n.1n9 Ztl ~~rre~ich~m. 

{Beifall der CDIJ) 

kh bin de-r f\·1e-immg, das gleicht mehr Raubrit!:t:rrnethodt•n 

d,~~ Mittetafters als einer fairen und !iNiösen Flnanzpt.li!t.ik. 

J<::·tzt kommt dit~ Lege-nde Nummer 3: Einer der west::rrtlkh~m 

Autonm der Legende Nummer 3 ist der Finam:mini:..-t:-er !.db!>t. 
E1· v~:rh~:ddert .skh g<·dr~g.entlkh beim Vm!~~~;.;-:m di~:~s.er Legenn 

de. rJa5 ist abf:r .;~~.Ja!. Oft:~ Legend~~ Nunmwr .1laut:(·~t: Wir ha

ben vor~w.sorgt. 

(Vl~n~1nz~~lt Hr.~itf:~rkeit hei d~~r CDU} 

P~lradeb~~i~;pklt~, wie da!; mft der Vor;orq~~ ht, hatu;~n wir im 
fetztrm Jahr genug erlebL Erst wird d<.1:t Loch ge-su.:ht, W~mn 
d.a-s Loch endlh:h gefunden wurde · ich erinner~E· an dieS!E!t1 

wirklich rnarkiiUlten Satz; Wo ist da'i Loch?~. 

ddmiert man das lod-~ doppelt ;;.o groß wi<f ~-=s tc;rt:;Achfich i~.;t. 

D;;Hm kornmt man zu den dOst~m;ten Pt'(lgnO"if~n !t1r dl~n Re:;t 

t;ks J-:ihres.. Vler Wm:hfm vor w.-~itmachten, w~mn. der HatJ~n 

b<i!\ im Gnmt:!e gt::nommen ~chon ge·f.;:i!uiH! ist:, tritt mo.~n uuf 

die Hremse, Zt . .detzt' ~thneidet ma:n ein ganz klf.:•in wenig bt?s

s.ef ah, als. die daste>rste-n: eigenen Pmgno::.en e~ vorher vermu

tl-m. li~~ßen. Man :=..tellt sich d~um hin und so~q,t: Was 'iind wir 

dr.;th für tarte Kerle in der rhein!and-·pfäl:d~;(:hen F1rwnzpo!i~ 
tik. 

(Heiterkeit und Beifall df:r CDU) 

Meine sehr gr.~ehrtrm Donmm und H-erren, das hi·lt doch alles 

rmt Sf:rimität nkhtr. mt~hr z~l tun, Es. ist doch kein Erfolg, 

• 

• I 
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wenn ich ein Wl:.>rüq b~}S!ier ;ab:'.ichr.eide tll~ von mir ~,e!b'!>t pro

gnosti2iert·Di(-~ ganzE' K'(Jmrmmtierunn t"h~s Jahrt~sab::.th!us

ses i997 durch d~?-n finanzlrlinl~;ter, der di~,. Verantwortung 

·für diesen JahresabschiLtß trägt, :st nidltf, anderw. als das 

Sdh;t'lob dan1bN. da(! man ein ganz klein wer:~g bt!s_'l~r ab
geschnitten hat, a!~ man sdhst im Oktobe•r prognmtiziert 
hat. Das istwirk!id1 'P-in tolle~· Erfoiq. 

kh hin ~jb~rhaupt nk.ht. dagege·n, daß man ~;ich duch einmal 
:;elhE•r !obt. Oft gerltlg wird man in der Politik von anderen 

nicht gelobt. Da muß mim steh ein wenig selbst ioben. 

tüwr bei die~t'!r La.ndesr0gien.1n9 strömt das Sefb~t!ob wie d.u-.; 
fl·eibit<.!f !:~·im Sommertest der SPDMf-raktion, näm!kh gle1.:.h 

hektvliterwei~e. Darunter geht f:$ nidrt Ob d.~~ dN Anlaß 
wdttfertigt, wage ic.h cmgeskhts dieser Ent'<Nkk!ung doch 
sehr zu bez~oveiCeln, 

{Beifall d<r COli
Ministerpriis:~dent Betk: Wf<~s.o war Ich 

da nkbt .::~lngel.:1dc~n? Da w.:n kh nkbt 
~~ing(·)lad•~n, Hc.:;rr Böhr! 

Das !sUlrgerlich!) 

Herr Minbh~rpräsith-mt, g·elegentlidl haben dH.;c;e Sommer-· 

te::.te r~her unim9t:"nehme Folgen. 

Mt~ine 'iehr verehrten: Damen und r-~tmen, wa::. Si\:! ·11orausN 
~challertd€ VorsonJ(~ nenm~n, haben wir in den k·tzt;~n Ta~:;en 
wirk!k.h ht:~uUwh cr!~bt. So etw<LJ', habe ich in den ~ctzten 

zohn Jahren in d~r.~em Landtag nod; nicht erlebt. Kolle9en, 

die noch langer dem Landtag ang,:hören, saqen mir, daß sie 
w. auch noch nie erle-bt haben, wed (:'S wirktich •?inrna(!g WZir, 

1.\'as Si~<:· uns geboten h<-lhfm. Ich h~1be das auc:h nicht ftlr mög

lich g(:~halten, muß ich ehrHeb sagen, Dieses Sch.:H.Js.pic.J • das 

war kein Schau~~»i!d, ~.ondern eine- Tr.:tgödi\~ -~dil~S(~· Triigödi\~ 

habe ich VJiddich nicht für möq!i(h g~haiH'IT 

w·;;~r i~: irn 1-{ausha:!ts" und f1narn.:.;:·w~schuß war, \M(~iß, wi<:: die 
Schtußabstimrntmq dort :>Efit eh und jt' traditionell verläuft, 

namlk.h ohne Diskus~ion. Das ist l~ine Abstimrnun~J:omaschJne. 

Da!> gdlt nkht .<.tnd~o~r~,. Qi(~~e muß in Gang g12~;c•tzt werden, 
Das muß durch~~rzo~J(.'n wNdt:n. 36 Stunden 1,'t)! der Sd-duß

abstimrnung wird di€!::oer Haushalt in selnen sämtlkhc~n 

Grundlage-n <md E'kdt:lt(m fundamentd verimd(~rt. 

E•, l.:tgen 600 Antc~ge der Ko.:ditiom.fraktionen ·,_~m mit dem 

Ergehnis, daß wir se<.h:. WocJn~n Ausschußberatungen hdl:tNI, 

die <:•ine reine Ph;mtorndisku:;sion Winen. Wir haben übN 

Zahlen <H~klHiert, di~;:; ~~s UbGrhaupt nk.ht <Jiib. Da:. war eine 

n::1m~ Phantomdb;.ku!i!t.lon, nur wdl dieH·! R~~giml.mg nkht bf:'· 

n:'!it i~J:, ihn~ H.~usal.!l'gatn~n .zt.; machen. 

(ßelt.:~u d12r CDU) 

Als ich Sonntag nac.hmittags in da~ Büro kam M dm Kollege 

lt2ek war nlcht der einzige, der ar: diesem Sormt.ag: gearbei· 

t€~t hat", war kh ;::unfi:chst einmal ir.:s;t t-:rsc.hlagen. kh gestehe 

ehrHch, i.ch bab~~ sogar ein biikhen Respekt ernptund~;n, ah 
ich diesen ciesigr.:m Bi~rg sah. Joachwn F·lrertes hatto:· da!> schon 
o:mgekündigt. Das ist rein Berg vor• Pap!er, mit dem man je

manden taßchl~gen kann. Da'l w.aren 600 Antra~~e. Wir ham 
benuns du:;~$e .:>.nge!>ehen. 

Meint:• Damen u"'i Herren, wa!i LJns vor9elegt wmdt?, war 

~wie wir und auch andE-re, diE' diH kriti~ch kommentiert ha~ 

btm, sehr sehn~.: II iest.st.eUen ktmnt{m ~ rüdlt nur diktiert, son~ 

eiern ~.n.gar ln den Amtsstuben d~:s finanzminbte-rlurn~ ge-
schrieben und gedn~cktworden. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

DiE> war sm•u;:,aqen no'h nicht (~!mnal diE.' Um:a::tzung d~r 
Ideen d(;'r KoaUtion Ich w~re der h:!tzte, der cli+! HUf1·:.> des Fi· 

nanzrninisterlllm~. kritis.jeren würdf~. Da!i. wird !i.ich Obrigem. 
auch ir~jendw<:mn noch einmal .1ndern, wenn wir in der Lage 

sind, ur.s dr~r Hilfe dn::. Finanzmini~.tmlum'S amJers w bedie~ 

nen a!s htmte. Das. kritisiere kh alle~ überhaupt nithL 

Melr1~ sehr 'li't'"rt:hrü:n Damen und Herren, es le&g {~in ganzes 

BUnde! von Seiten i!liJ!!. d~~m EDVaSystem dc•s Finan?ministmi· 

ums mit Anträgen der Koalition::.ps.rteien vor, Wir bf:komrmm 

ein gam:~·)S Kapiteln kh glaube, au:, dem Hoc:hschuihauo:;ha!t M 

voUI:."r unle!;er!i.c.her hand..-~duiftltch~r Bemedtungon, mit. Fra~ 

gezeichen, un!e~~~~r!ichom Bemerkungen, mit Markienmg(·m, 

die kein M~msd1 verstrehen kann, .ab Antrag der Koalitions~ 

fraktioner.. Da!< einzige, was in de~ Geschäftsstelle der Koali
tionsfraktionen passiert lst, ist, daß, aut dies•? Antr.f:~ge rm1h
::.arn · kh nehme an, mit viel Handarbeit ~ der Briefkopf dm 

belden Koa!itiomfrak.tiomm aufg€-kk•bt wurde. So sedö:> wer

den hler Hausha[t!)bc~ratungen gc~Mhr1. 

(Beifall der (DU) 

kh finde dfls wirklir.h eine teile Lei!.tung, 

(Z~.mJfde-:. Ahg. Bh.-::Jn~l, CDU) 

kh getn: naHirhdt zu, daß das Finanzmini!>h-:riurn, das dim;;(~ 

Leistung erbrc:u::ht hat, in der Tat .auch einiges klarzuste-llen 

h.:~tte. Die Entschuldigung werden \\'ir glc-id1 wied(!r hün:m, 
Di~se sind wir s_eit vielen Jahren gewohnt, EntvtC'der ht die 

Software d~:~s ComputE?rprogramn-;!> fiO{.h nicht au:;reichend 

c-ntwid:dt ·· sc1 war es, gk1ubc~ kh, >Jür zwei Jahren·, odGr irn 

!etzten Jahr kam da~ Ent!.chuldtgun~.~: Wir beginnen ger;~de 

mit dem 5~tern der BudgetierUl'l!J:. Das maßt ihr versteht}n. 
Die· Feinsh~U{;'fung fehlt noch. Meine :.ehr vmehthm Damen 
und HeH(:n, ith bm einmal ge:-.pannt, we·!dtt1 Au~HJd~ wit in 

diesem Jahr hüi'f.:~n. 

ln dleS('ln Haus.twlt gab es sch!i(hte Febleingaben. Darin o;ind 

Phant<t:5iezahk:n aufgefehrt, und rnar nicht sokhe, die poliA 
ti!;ch g~:·\•.ooBt v•Jaren. Diese· ~tehen in dl•~s<fm Hau~.halt zuhaut 
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Neir:, ~ h.J! .dr-!l ~,i,-h t,,n; sc:h!kh-e M1ß'v'er!>ttlndni:~;so-~. Fehle·•n
gJben und Fthlbuchur:qen. D;;'!rin waren Ve·-·pflkhhH'!~-~sF.;r· 

m~khti~Jtn·J~,Uf\· .,Jus 1.k~;~ V(Wj~~hum ~inf'ö.J(h nidit b~Htkksich·· 

tigt. Außt.~rct~n-1 .·;aL es p(:·inlkhe )chl.am~·:r~:·irx .. 

Mt:oim; !,~;;hr ;ef·e~jt'L·-~11 JJ!rl~f: L!i'·.d Hef'r!(;>rl, f.:~ 'lf:l~i'f: dif.~ Pf·lirht 
und die Sr.::h-J!nuktit df!·; Mir;ist.>r;; gew;,:>;;~:n. (qr,~(" Kon~:·ktu .. 

u~n, di~~ dil' Gru-id!o:..~gtT· und dk Eckdaten di:'~- Hm1sha~t~; bf-'· 
rühren, am Be:J•rm der Heri.l~.lHqen einzubfinJen. L"H:~r r•"1ini· 

ster hat ~.~d' ~f:HJr t!dv,;·i Vlt~J W\K.h~~n lang aUSf.Jt~chvvieg~n. 
.!r.~·tz.t, wo er :laJ> ~~mh n,öt ~r'"t S.JO::h!!n mußte, ~-v·.eit \!~, von,.\n· 
fang: .;,m bC"~ •~r.nt 'livar, f:-~1 thm r·kht~ ~mdete~ ein, cds d~ß .f~~ 

~hm die S.p!'.<:ch·-7 VtF.'f~(h~.:::J~"n hat 

Meine D.:HT· ;w: und rbr f('n, mi: d(!m PadarrR'nt kilnn man 

nkht 'iCl umr_;~-~h~n. L1a~. l..'·o'&:l':> 'l!k •·d<~-:d:;~m. wird :;r·-.1r f.1rr.:e. 

Herr Min1~;i.:•q.-:r.~~;kkn·::, in df~r Sthiußab~l:irnmung w~;1den 

d.mn ·wie ·.~r~·,ugt., ohc·1;~ D~~ku!'.-inn- ~H.;~ Ed:d.:1ten ~md .-:1!1~-~ 

Gnmd!agiC"!'i d;·._. H~·(u-.i;~dts 1/l·filhd~~rt. l .. ntd :~:w .. ir' in elner Si\'n 

ztmu, in d~~· Ii'!> li.t.~>nr [:isku:,sfo-1 rrmiu g.::1b. Die Fr-i:ü::tionc-~n 

wurden36 ~J.U·id\:t~ ve.r JC'r J.":J;s·:imrmmg O:ber dil:!~es Z<.1hk•n· 

werk in K;:m:;tnh gt!if'tzt. Dilk l!>f. Nie !n: Hand::.t~r..•ü:h. 

Der eim~ HfoLl~~·it:dt wird 1':!inf~-o·:h i·t-.cu.stert und rt1(n neuer HiH1c,

halt ~-·in~l"'b_ ä{::Tt. t"1i.!n l··:ann da:· r:dt~~5 machen. kh \'\1 än~ nur 

dankbar, vt·:nq dk·'l>e !1·:•u(h[ .. ::.:d' dn:~n R€~chm (:·ber die P'arlii'j

mt'nßrehtrn r-.kht ·.y:.+·ab·:·n \'·i(tr-:len, 

1.1\ht !.rMd int-w~·,dH?o v.:~i ge\.·,·ot·nt. kh erwarH' nichts mehr 
vnn det He~J·eru:-"~q. kL l:dbt~ t.w !{ennt.rli!; gen.)mmen ~ übr!~ 

gen5 &mdl if: v·:e!·e-n K.h··:-LlitJkJCfte··l, .:iw ~th de-:.ba!h üht:rh;~upt 

nicht vm'trtii;iß , d;;.~i3 ~i·:J, of'lt~nh:d' • h:h weiß ni·:ht, c1b fn~iwil

fh] üd\~r ~jF.I"f.n·r:9~~i1- qmße Tei:e d(·~· bt~khm Kcmhtiom.frak:

timwn die~;t r P(;[it\k de·:. M.'i•.tt.:•r··l~. •m·~~~~s;::hf~)-r,qm h<3~H"n. ich 

habe d;x; zu~ K"?f!ntnis qtnom nw n. 

M~in~? sr.-hr ~;~,~f.:'hr-um Gamf.'n H"td Hern."n, tr'<.'tren Sie btH0 
nid·tt himfH·>· u-,.;j ;ur; :>o, al:-, w-mn Sie den d1·enr.n Dialc:rq 

und di.tS f;,-;in::- Cl?spri.td' in; Parianoent wof!tf·n. S-r;.: 1,~.•nH~:,n 

nkhts W'2'nir;er al:; d~:n 1airf·C~ Hdog in di~~s~··m P.:H·J;.mwm" 
\'\n~i! wir ~;c.hcn ;,v,sstn, \.v,,s Sie tU!'· 

Ich kann ntn s~~~·O:n :.md ; .. aq(' .. :•s n übrigem nir:ht rm~hi nlit dlH 

Hofinunq, d:;ß 'Nir ... ;-<:; ~~r:dern wo .. fden · so-:hr f.·J'tl'j,t; Vl/enn das 
~o 1.'/~~itf"I'SWl:·t, ~)! ~~udlf'n wir l.b~. Budg~tn:!ct"lt ··10n P.a-rla.mr.·n· 

t.cn nkht m(::<"u ;;:u ro:-de'l. 

D<~t Ko!!f-:'~.:W lf .. ~·:.d·. hdt 9i:.!FU i.:l..ri'i P.::Jfang im Riiht·,um 5-ein~~r Be

r-idlt.l!t!>t.;..!ltUng (;;ir.c !.t'!V :.ach~ic!1e Be·m~tkun~1 gemacht, wo 
er ond der !fl-:'~i.-:u:"it~ r·lt~l!·:>ht:dti" tr!1d Fil"lt:mzaU5,~.chuß di{~ No·!

Wi?ndi!Jk~it ·:.iv.H no:~d!LE.-s'io~;ur;·.; himkhWch df.:'!r Kontroll· 

mö9h\.hkeiten de:o Parlaments im !lahmen d~s von um auch 
g~?wt.:~llten nuuen Systems, der Haush;:dto;'fUim.mg d~·r ßudge~ 

ti!~rung '!Iehen. Dao. fahrt allerdings genau ZlJ dem Pmbh:m, 

daß damit t<ontroUmögh<.hke1ten des Par1amt"nt~ in etn12r 

m;-rs.siven Weise abgebaut werden. 

f:.s bedarf gar mc:ht die::;e$ ri'O:!I.!er. Systems dN Budgetierung. 

Df:li Abbolll d~:>r R~~chte des Pr:Htarm:mb ~cha:ffen Sie ohn~ die

~~:·~·; 5'f.i1:i~m; dmm das., Wi!!~ wir erlebt habf.H"I, (;;,t mit Blick aut 
dif' parlamemtarische ß(~ratl.!f'ltl wtrklich hlankel' Hohn. ~~o 

werden Haushalts.beratungen :wr Fmc:e, und sll~ wmdm·! in 

d~m se·chs Woda~n zur Farce, in denen wir im Haushalt~- und 

Fina:m:ausschuß eine Phantomdebatte aber Zahten, diC' es gar 

nlfht 9.ab, geföhrt h.;lbn:·m. 

(Beifall dor CDU) 

DiP L~md(~~n:~Jienmg hätte die Pftlcht g~~habt, in Kenntnis 

neui:'r Rahm~nd~t~:n €'!nen korrigiE.'rten Ent~vurf ~:·in;:ubrin~ 

g~~n. 

Mo:; in~~ s.ehr verehrten D;:un\'!n um:! Hem:·n, was. bei dr.m eige~ 
mm Berattmg~m der Koalitionsfraktionen herauskmn · ·~s gibt 
~:in p.aar Anträgr.~, dl(·~ erlio-:mnbar nkht im Fin&mzmini;;t,~rit.mt 

übt~rda(ht oder Obmicgt wurden·, i~t sd1cn bem0rken:;wert 

erba(mlkh, 

Zu clm globall2'n Min(h::r.aus.qabe saue ich nithts. l(h bitte nur 

_ted~m, dE!f vor. SPJ? und F,D.P. 5prkht, einrniiiiJ ~:he Pl~mmproto~ 

koHe der S·itzungen n<~dU:I.!h;;~ii::!!l, in denen Sire :.kh kritisch zu 

;::lit-::.o~--:rn lmtrument dl?f globalen Mlndet.lU!>gabr<.! l]l~~Ußf!rt 

hilh~n, 

(Be~fatl der CDU} 

Meine 5.(~hr vt,n:hrten t'iamo:::'n und Herren, Si~ mtJßt'ßn skh 

:!!Chä:rnen, so etvvas vorzus.,hl.':Jgen. 

f.':. gibt e-inen Antrag für mehr ,C~ushildung~p!~t:n:. Ocmrun~ 

WE'tter, ~;in löbli<:he!; Untt"'rfan~jen' E~ S(Jll rm~hr G~::ld :HH' V~e•r

füiJw·rq ge~t~llt wrtrden, um mehr Au:.;bi!dungsp1ät7e zu 
s.d-(a:Hf.·n. Di~: Sad1.1:~ hat m1r r.-im:n g~mz kfitl:J::kl.;:inen p-ferde

fuß, \•Veil rMim!idt die fin;;,;nzie:rung die5e~ An!J«J~]S j~ur Stha-f~ 

iung ·.Jon mehr Ausbi.ldur.qsp!~t:r.en dur(h dif.! Streichung \I~J.1rt 

Zu::.thüsse-n für ~nve~titicnen zur SthaHont~ von Arbdtsplä!:· 
u~n ~:•rfotqt. 

MeinP sehr verehrten Darnen und Hern:n, wo so!hm Aw;bil

dtm9>plätze el'lt!.ü~h(~n. wenn nicht in Betrieben mit ~icht~n~n 

Arbf!itsp!ätzen7 Nur dort können ~i.~:~ dc:d1 ~~rrtsteh~m- Dao; ist 
doch kE:·fne Lof!ik, f.•imm 'i<:ikh(m J\ntr.-:·19 i~in:r:tlbringen, 

Ich geb.t> zu, e$. i~t aUemal noch bes..'i(·)r ab diese uns~li~ie .A.US·· 

biJ,jun9sp!atzzwr::mg.~r:~bg<~be, dieser Zungenhredn:!r, Es i~;t 

noch !:;{;::;~er, e" scJ zu nM<hen. E$ Hihrt zwar auch :z-u nfthts, 
.aber di~~ Ausbildungs.p1atzzwang!i-abgabt:~ h~tte zug~I:gebe" 

nerm<Z~ßen sdtliHlmere und katil~trophalere Folg[~r.. 

• 

• 
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Dann W!·!rden Tit~~! neu gruppiert. Ein solcher Pa(k von ,..\ntr~~·· 

lJNl dN Koalition•Jr.ii~ktion•2n bezog sich nur au{ dml HtKh~ 

schuthaw;.ha:lt. Ddnn hab~-n ·nir an die:.ern berühmt'C·m Sonn· 

tanmK.hmlttag hin und her gereämN, weH wir geducht h~~
ben~ Dadurch mfl~\sen ~:.kh irfjendwekhe finclnzi;.~!h;n V(:·r
schiebungen ergeben. Ich mac.he doth nkht eine·n :;okhc·n 
Antr.ag, (~inen ~okhen P·.:1d:; von ft.nträgen, um am Ende. soLu" 

sa9en eJn Nullo;,ummen-Spiet z.u spiefr2n. ~ l\b~:r es j~,t ~,a, N1cht 

e-in einziger zus.:ttz!icht•r Pi'ennig ist zm Verit19uns1 ge~teHt 
~~.•ord(;n, meine Dam{m und Herrfn1. M;;m h;:it Tltrd rrfundwei·· 

;;E;> in die~;en Anträge-n der Koalition!".fraktionP.n urngrup-piert 

und 1Jti!!l da!> noc:h ln der Ö!h:nt!it.hhdt verk,.-lttfen. B!anker 

Hohn ist du~ im Blkk ,auf dh.: Nct., d~e an un'>cn:!n Hochschul<·m 

und Pachho'h~i(hulen e:<istiert, 

(Beifall der CDU) 

GH1.-:mso ist e:. - Hen KtJnege ltt:f.'k hO:>t e:. vorhin sattdich ·~or~ 
g('lr"d:JI:>n" bei dE>n Pkw dN Pohzei, di~: Zu:~ammenl·d.,!.U!l9 in 

eimn l-laushi·.i!t~·~l.elie. Meine ':te-hr verehrten DanH:n und Her

nm, das kann man i!ll~ts mathen, Vid!ekht is:t auch üb.:;rh.:;,upt 

keiner dagegen. D~1:. drlrm c-lber ab einen BeJtr,:x.g wr Verbcs
serunq d(~t Situtftion ZFJ interpretieren, dazt: kann kh nur :.a

qen: kh ~H)He, daß w'r nithtdemn.'l!thst di-e ,.Automobil LBB'' 

in Rheinland-·Pfa!z haben, weil dus nam/id; die schllls~:iq<:' Fcf

~:;-e der PolitJk ist dif:; Si(• !tmfend betn:-tbt-:n und clit~ Sie um 

weism.ac.ht~n wollen. 

Me~ne s-ehr v~·PehrHm DamPn und Herren, Nd::el, N~o:bel, Ne-

bt'1. Dieser Haushalt beschr~~ibt mr~hr einen trist~on und dü;:;.tc~· 

r;.:on Novr.;ornb~E•rta~l (rn ~;choi:tis<:hPn Hochmoor, ~1\:. daL::. er ~:-'iw~n 

Auc,blkk aut E'H!E' guti~ Zul<unft um~:or!-~5 Land~;:;~ Rh~.dnfdnd

N.:dzgib1·, 

(Beif•ll O<'i der CDU) 

Da::. i:>~l!e!> ?.eigt, dil~ Ri.itlüsi~Jk.eit die!~er ftegir:>rt.mg wird irnnwr 

größer. Die Kluft zwbchen ihn:-n S(.hönen r~eden tmd !hrem 

pohti':idwn Tun wird tmmN tk;fer, und ir..:v-tischen :.:ti:irz~;m Sie· 

tlU(h h~;u"ii:_wr ab in diest.:' Kluft. fn dem ZH~->amrn~;mhanq mlJß 

ich sdton einen b0~onders kroi:;:.sen Fall erw~Hmen, bei dern ein 

!~olc.her Ab~tur:;~ in den !~?t.den Tag•:m e.-fclgt io.f.. Wir •. d!e ha

bt!l'l davon !Qrf.a!mm, hören und !e~,en körm~·n. Da pr€di9t d~~r 

Mir~i~,l.!::'tpt~hident von den Kanzeln \m'.E<P25 Landes · d.:~s ist 
lhrn unbenommr.n 

und UbNhaupt nicht ~~u kritisieren; fluch in dem, '•Nas ro!:r S·"l9t 
i:.l do~ nlr..ht zu kritisi0rN1 · in der SUdp·falz, irn ·we:;tNwald. 

Ab~r, mein~;;~ sehr v12m~hrt•.m Damen und Herren, dem 5annt<.ltJ 

fo1qt dann der Montdg oder- be~~er gesagt. d!'r DicP<:itag 
mit dtr KabinNt!:.ilzung, und tLmn wird aln O!enswq, rkli··h 

dem iHn Sü11ni:ag gc~pH!digt wurdE-:, d{~r Rx~tiqion:;.tmtenkht 

g;;:h~rzt. lr'J~·mdein-:~r der Kcd!eq~:n d~~r SPD sc:hn1i.HI!.elt und 

kic:ht~lt jt·:t2t; das i!>t g;..=:n.::~u d~1:.> richtige Tht:m.a zurn Kkht:m. 
Es wtrd nirht nur der Rt.>Hgionsurtterrkht qekür.rt, e!, wird 

auch das Konkordat gebl·od,en. 

\Widerspruc.h b~~i dt•r SPD} 

Die Predigt fürs Hf~rz"Und der Rec1tsbruth im Allt.~9 -Sr;.) tief 
ist dk'Si~ Regierung inzwischen in d~<-:!;e Kluft abgestürzte 

{Sl.arker Beifall d~!r CDU} 

M~::lne s.ehr verehrten Damen und t-!Nren, kh rnuG in di•:sem 

Zusamrmmhang eine- weiteH~ &em ;~rkung machen, 

an der kh :;.c:h·~ver ~ch!utken muß. i-{(>rr Mini">tf'l'f'JräsidE-nt kh 

hoHe, d;:~ß SiE' heute die Gelegenheit ·.v.1hmehmcn, etwa:;, zu 

dieser Ihrer BE·I'Il .. ~rkung xu '>agen. 

Ich ·fand es sthlimm, wie der Minist(:'fpr.:)sident dieses L;o;ndr:'s 
.1uf d~s Urteil des Bundesverwal":unq::.g~.-;:rkhts zu Mulhl'fm, 
K.'ldith ree.git=:rt hat t./i,~ine o;~e,hr 'IErehrtE·n Damr.m t..lnd H~::r~ 

ren, w'i.~r di~ ßedeuttmg die~:ies UrtE'ih und der Fulg-en dies.:::·~· 

Urted:; für du~ Arb~.'ilsplätze nicht nur in iül.Hmm~ L.:md er~ 
kennt- Herr MinistHpr~l!~idfmt, Sir; wi:>sr.m, claß !nzwi!'.>chen al~ 

il~, dw in Europa beispielswei~.e rkU·e Kernkraftw~·rkf' h<-''il·r~!~ 

km oder zu besH~ilün hen;it. sind. nicht me!u nach Deut:>chü 

land knmrm~n, um e:.zu be!i.te(lcn -, wt,iß, Wds un'!t .1n Arh('it<;~ 

plätZf.'n \lorlorengeht, 

{Zuruf,:-! von d f·:r SPD ~ 
Zuwf der Sta~'tßrninisterm Fra( I Dr, Götte) 

Verdute l~rau Ministr~rin Or. Götte, wenn m,an im Blick auf 

dfr,;~:;~s Urttnl &agt, daß man mtt Freude 1.md Erh:khtf~rung 

darauf r'<·;<-l.git:Tl:, dann sind di<t! f(;lgen nicht ~x:d,a.;:ht, !m Ge

g•mt~~il, da~ ~prkht Hohn den Arb<!itspl~ti!~m und der Zukunft 

d•~r Arb~:(ftc:;plätze in die~em Land, wenn mtm sith in d!t"'iN 

f:ragi~ so eir.laßL 

(BeifaH der CDU

Z.uwfe von (lfn SPD} 

V Daß d1<:< SPD in di4:.'~,l~r frdge r,o eindt~utig ~1egen die Arbeits.~ 

pU~tze steht, das i~t ~~in beme:·ken'-;werter Befund, kh wH! d~ls 
qt-rn einmal Ztl Protdw!l gHbnn, ddß das einzige, Wd'i !hnen 

da;.::u E·iniäHt, dl~~ Zustimmung zu dle:;;er üem<;;!kung ist, kh a:

de nicht nur unmittelbar über dü:· i\rblt-it~pbt;;.:e in Mülhcim· 

Kadich, sondNn ich rede über die Ratlmi;}kt::lt ein0r Partei, 
der angüslchts dür frage n<il<h dt•r Chance: dt::'r Zukunfts~.iche~ 

rung von Arb~·~itsplät.z~m und der -~iru:!gen Ch;;Jnu.:, di~;.' ~~.,'it h.J

ben- da k;be ich mt~· die GRONEN; s!E' habEmeine Antwort .n1 

dk:st:m Tlwm;.<~, ~ie ist nicht meim-:, abt:n ~ie haben w~;;·nig::h.'ns 

ein•: -nichts ando:~rt;;s e~nfällt, als d::i, WD b!oddert wird, rret~de 
und Erlekht('ning :w ~:mpfindHJ, Das-. - so ~·inch~ irh .. bt •,n 
~(h!irnrn bf"•i der SP'f) in ihrt~r betrt(\Jen '\lerf~l~5llr.g. 
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M.an kann CnE': e::;IIF..''• .~Lkutit:!r·:on. ~m:w!sd1fm ni(nmt uns k~IJm 
jt~rnand ~nwm~, ~~·fnn \' .. 'ir in de-' Politik auch -'10-(.h üher den 

h::~t7t.;;n Un<.i. m d!·",k'>~ti~·rt'l1 · e .. ~ -..·.m:! uns ohn•.::h_,n nicht5 ande
re~ untl!rt:..tf·~~ L NtJr, m~·~nt' Bitt.>:: , _;t dann. gc~r:g-mtlich \l\~enig:-

5tC'ilS dit' f~c!q-m \;~m Vrm,chl"11-::·l~n lU bed~ml<en, dil.~ man 

~'iMthL Wom:1 PHn ;;c;h-::1 -~ d~m tdlen Vm"'di!~~:: nMdrt, eirH-:! 

Luxussti:,\Wr -·:ir!ltlf!~-hrr_-rl, dann ::üH rnan we:ni~Jstens die FIC.tf-

9en kennr·n. r.h? dif·'J.I~r \-or~dda:_:- Wr d.i~~ Arbei::spf(&tze in un
St'r(~m l.md f·:hcinlo;~nd~t~:'.ulz hJt, -Jder wenn m~m €ine '5--t,~uer· 

rt'fonn bloc.J ~e:t. Mun kiinn dr:~~ .,;d!e!'. rnachf.lrL Vi€'11\:!drt qibt 

c~ 8U!> d~~r SL hr,~~,·(·:O'i~~:' {!·.n• .. :r bc:;t~r··Hnten p;,;~rtf:i ~·.uch !'Ö'inen ~l~~ .. 

wt,;:;en Smn, rw;·-, diF Leid tragH!d c~n ~iind diE-:· Arlueltsk})en. !)~) 
ist die Fotge Jk"t<•r Fr:dl'd!·. und dif· Folqt~ so/eher Vor~chl~~ge 

D~1:. Problem dir?'"'H ldl'!>.(l~~.mJ!P. ung i~A·. mehr und mehr: E~-, 

m.-my~lt md:t m v.-·oh•k(u;qemh n und wohlm~:üm~ndf.:'n R.e~ 

d€'n, aber im !i<.ir:de!n lir:-d Em~d:~idtm liegt sif· dam-~bo~n. kh 
w1ll das im ß:1d. ;z._,Jf di~~ :;,·:;g!:~ncm!1tt:n A:o?·fonm.:·r·., df€' j~:tzt db

kut,f·~t wen:i··•n ,m d1~r·-! ~.~fru~;·, o ler an-dNen Punkt einmal 

kh h.1bt: !;;'int P-:€:!Stmit.tulunq d-!:.o Mlnf:ü!l~rpr-~i,.Jd~~rrt:l'::n, hE·r" 

dU~f.l~~eb~,;n ·rtm ·:Jer St<•,..-;.\:f..k<'Jf·)'.!€ '·• in der ;:;,!1~:: F eforrm:n .:mf
gezi\ihlt ~!nd, ~.F'I-.c:,,,f'fl. f<~:~.zt SO·&qf2 ich in Kl~·Hmr-.i:·!t'l'~, Wf:·il t:!a~ 

faiH-nm~i'~\? ('a:z 1.Fjt:?hört: Di,~ Ku: 1dfunU"u~ion !l'l deutschen 

S.üdwec;tll:'n i~ e: n ~;u:.f3F-r Crtokl. 

• Fü~ afh-~, dit:• d.;-~r,m bet-·:'i·(igt -~var,•n, Herr Kollf!t.Jf.::O 1d1 ri(~n!u:.~. 

iu.J.::h frH dc•:. Ofh ... ·n··.lid:''t!(hi!·id en R.undfunk und d;.'!rüb\·H 

hin;]IJ'., ttJr .JLC, d1r~ ;::uh.-.J-er r.k·s i:-fh~ntlic.h-rt~c.h·:JH.hom Rund

!'unk~o ~ .. im.t 

Jetzt g~:ht e~ ~·.;(.•iter. LE:B- 5o ruri!.JSi:lim fäll! f.~irwm z:u alld~:-m 

nidlb mehr •:-·Jr:. f:~ wlr·::i ~:·in ~ .. 1o.-ls'tn.un -ge5dl~:·'ff~n. E·~ gibt 

ü!:Mcnhaup! Hl dn g;;;n:::€on iJisklEi~\·on, •·mßer d.:-~n fe\v~~ib m1t 

dic~,~~r Auftl..>l.!~ beo;:;t.lft;~qten St .. J~Jttsekr!~t,:lr i:n rht:cink~nd

p1dl:.:i::.chen F!·.ii·l'1.:;rn:ni~t~·dum_. <;.:-·nst übr::rh;;;llp·t niemimck•n, 
dtH d1~-~~-'C;r Kun,.:r:.Jkifm' i:·nend e·:·Nas ab-g;::wirnen kann. Es 

w~u.l e1r1 (~~Gw";lt:g;-;o; ·,HJ,:·itl!c.he'> IIH"Jlobih:mmte:nr:hmen ge-

5~~haften, ohn·,~ ~:_(un unc:i \-'.:·'rst.-H·K .. D;.:i wird nkht pri·J-ati~·it~·rt. 

kh v~:,r~;tehE· i:.W:::"l di~·< F.O.P, in dic-E·rn Zu-;.ammenhang rur.:ht 
E;.; wird nicht prcv.,'jtkir:ert. Es v .. ird •.:<ine rein ~.t.a~t.lkhe- GwbH 

gesdJaHen. r.';v:L"I.,_, D~ur·~··l und h:::rrcn, d(;t,hall.• fo~dere ich 

S!~:! von ch:·r K<"-~l.tion ~m-1 der f-'eg -erumJ ~uf: H;;;:lt.en sl!~ inn€' 

und bel-'l<:.:if.'n ·;i(- ~·:; Litk· nei .::km !..rlnd(!~b~trid.-. - WE~nn Si~:: 

wciter~_il'hl~n '.Jn ~ dtr.-':l~ Komtruk:k;n in die Rt-~.-llit;:)t urn·:.t:i'· 

zen, ~;:~:; hmktiPn:,;:•(·"t r~(ch::, .:~)- w,rd -1irht "funktion-:ranm. Im Ge
qenteil, Sb:> w;·rd.e··l t\.r];tt•+t~n{;h.~r unli.l fr'"-'iberul:·er in dlesern 

L~md HJI(•inf.ot!·.d-Pi·a::.·- m ;·u~<'Jt·;rtic·H~ F.;d">ü::'nzsor .. _Jen r,.türzen. 

Si~ hdbe-rl EJCh::enr.:.mqNJ Jenu·.J.l J.:.sen 5le die f:.nner (.Ür·ldrl. 
L;:;,.~;Pn ~;~~, (;!-!i b-:}t f-ino-~m l;;r.,_ir,:-~-;bNr eb. 

Dann zu d>?rn Stkhwmt: Große Rt:'form Bezirk.m~git:umg. ~ 

Da:. Verfahren, d~; kh jetzt hier nitht. rrwhr erörtt>m l.ftJJH, und 

da~; Er~]ebni~ .... ind wirklir.h: e-inmalig in Dr.mt5chland. 

(Kramer, CDU; Eimn.wlig sd1lecht! ~ 

zun.rf von der S?D: le-bt der utH:h noch?) 

Jch muß sagen, zu einem sokhm1 Ernebnis M!lt ~'Ü!Pfn wirktich 

weniq ein. So etwa5 zu madam, dabei i:>t h::in Funke von Ver· 

nunft ~md V•-:rstand. M~:oine ~ehr vr:rehrten Damen u11d Her-

n~n von der Regierung, me-ine ~e-hr ve-rehr1:m1 Dam,:::n und 

Ht:'rren von den Koalitiomfroilktkmen, Sie wb!i.Em e~ län~~!;t 

se~b~t. Si'e sagen es um doch in vielen Dbkus!>lonen. De:;w<-:

gen bitte kh Sie: Las~.en .Sie doch die Finqfcr davon. ~ E~i l!it 

~ mit Verlaub gesagt · nur Mb.t, wa5 Sie da g~:~piant haben~ 
wirklkh nur Mi!:<t, dt~r nkht. funktionienm kann. l.as:a'!'n Sie die 

FmgY~r davon. 

(Soifall bei CDU) 

kh bin :;ehr für Reformen, aber zmn Nt.ltam d.".!r Sac.hr~ und 
ntdü .:r.um Nachted der Menschen. 

N·Fhm•-~n Sie di~::s•~":i tolle P.ersonafbewirt.!,d1ilft.ung:skm1l<·~pt. 

Man kOnnte inzwi~chen ein me·hrb~ndigcs Buch !>threib~m 

übE·r Ihre hier vorgetrdgenen Vor!'>tellungen und Konl[;ptJ:~ 

zur Plf·rs-onalbewirtschaftung. Jedt~!> K.apit~}l diest~ Buche~ •• di.lS 

~~ine new: Vadante- !hres ~:onze<pbi abhanddt, e:~ndt~t rnit dem 
gk'itht~n 5chfuß!iat.z- Ergecbni.s; E!o ist ntcbts dab(·?f hen.unge~ 

kommen. Im Gegenteil~ wa!> SiE' steh in d<:m IE·t;Y."tf.:'n Jahren in 

dc·r Pt;rsonalbewirt::.dmftunq ~ie!(·~i~;tr.~t haben, gin~~. wie- lNir 

alle wi:ssen, in dm hk!!;che Richtung. 

J1~tzt h.-lbo:~n wir d<lS !nstrum1~nt der ßudgetierung. Mr.~im~ ~iehr 
ven~hrten Da:m0n und Heuen, kh bin !;.f.!-hr für ßudf]eti•~nm~l. 

und w·ir :alle sind ~•ehr für 8udgetierung, aber das Sy~tc:m fkr 

Budt1E-:·ü«~nmg meint eigentlk.h etw;;~:r ganz tmdr~rc~. sl!> daß 

e$ e~n lnstrmnent nur zur Versch!eierung f!im!!. dtJS den Ft!gen 

g~r-~ltenen Personalhausha!t..'i l!>t. Genauso nutr.en Sie ~~l, in 

dem 5ie völlig !o~gekoppe!t V()tn Steflt;~nplan Pt~r5<m•ilk~l':.l{'n 

mit Phant-asiezahlen budg11.~ti~ren, .[ens<-~it~; von dem, was Sie 

tabJchl~th im Vedaut (~irws Jahre~ bram:hen. So ver'itl2h!:"::l Sie 
Bud~]etierung, Nur, so ern~fchen Sie kt•im:~ Kr.m~olidiNung dt1~~ 

Hamha1ts. Ganz im G+~gNtWil, ~<:1 tr&tg(m Sie nur zur V~Cr~\'h

rm1f:J bei. 

Das Konzt:•pt z·ur Sicherung dr."r Unterricht.WN5orgung h;:~b: 

lrh ~(emmnt. Dir• '\/olle- Halbtaq~~chu!€' w1U ich nkht noch ein" 

mat (~n;,ri'!hrren. Das t=J!ie-;, unt•~r ch::m K~pit(>l Reformttf~ dn~z;er 

Lam:::c~~n::g1erun9. Ich s-age da!i nur, weil der Minis.ttrpri.llOident 

und andere Vertreter dit1se·r Ko~lition und dfw;o-;r Lande<;,reM 

9it:!rung landcm-t,. landab H:l~.;rm und mit <r~ine·m gr.·vvo~s•m loH-
moyanü·;n Unt~rton ~agen: Wer heute rPfonni.,~rt, 5iE-ht 'ikh 

nur 'Niderstilndt~n au~.gesetzt.- De~Wf.!-gen handelf~ h::.h dit'!St'S 

K.:lpite[ Reformen ab, mn ~~imna! im ~-~lnze!nl:'n zu :idldtil:!'n, 

was sich dahinter VE-nbirnt, Si~ h.:;b~n im Ubrigr.-n in 0er Auf~ 

,. 
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steltunrJ die Polizz'irefcnn u!s gilnZ bf.:·sonderen G!,'!nzpunkt 
ihrer Reformtatigk~ite·n tr. dt:m !t:tz.ten J.ahrt•n vugess1:~n. Die 

Polizei aus der Flädw hlm·luszurwhmen und ~~e zu k<:.mzcn
trieren, i'>t- wie ic.h finde- eine besond!;:'rs .gutE· En!:wk.ldtH1U 

für di(' Innere Sicherheit in unseren\ Lande M dir:!s in .. ~r:füh~ 

rung~,;tr idtcn gesetz:t, damit kt"in Miß11erstandnb entsteht. 

{Bei·fall bei dN COU

Zurufdes Staatsministers Zuber) 

Einrm \1\l'irkli.:..h besonders ;,;chlüssigen, übr.•rzo:•ugr<nden, sog.~r 
aui Anhif~b 50ZUsagen den u.~~t!r überz(~Ugenden Refom\Vür

schiag habE· kh im Dezember in der Zeitung gt~les•:>n. Er 

~tammt vom H•.::rrn t;inanzminister persönlich. E:;; geht dabei 

um d0:1:~ 5taut~,thedter in Mainz, Seitens der Landesregierunq 

ist dh-? Elmic:htur.g eim~s Pwjcktfonds gep!~mt, d~'r eufopa· 

weit mK.h 1rw~~storen su(:ht, denen di't: denkmdlge:<c.chützte 
trnmohHb~, die~~~~~ s;;mi~·nm sollen, hohe steuerlkhe Ab:,ctmn
bunfJ!?fl bewirkt. So Wf:i"t in Ordnunt)· Dann steht in die!:.E:r;1 

Artih'f weHer- es handr:h ~kh um die "f.AZ", l. .. Jeil Sii~ mir nil? 
g!.aubt."n, ob d.Js, wirklic.b in der l~Citung stl~ht, was ich vode~ 

se: .. 1u\la.<;, die öffentlich!(.• Hand an Zim.en einspart, die bet 

eirwr b":d~tfinam:hertcn S<:inierunq .:mHden, 'li'liird ihr durch 

die Stf:!umaus.fälle qua Abschreibung wieder <liUS d<!r Hand 

g~"'nomrnen." Das ist o;,o. kh !.age, trotzd(:m kann rn,an so et· 

IJitas vernt.:mfi:igl':•!·weisr~ CJbed-eg€·rl. Es gibt durchau<> Gründ~\ 
$0 ~:-t\Ni-35 zu machen, Du!. ist nic.ht der Punkt mein<::r Kritik, 

MeinE~ ::ieht V(~rehrten D.unen und Herren, d~:r Punkt meiner 

Kritik i!.t, daß Hi der Zeitung vom glekhtm Tage, 'lOm 19. De

zember, a!lerdings in einem anderen Teil rkr "FAZ", n~im!li:h 

untGr der Über:schrift ,.lmmobWenmarkt" ein R•:'formvcr~ 

~.~::hlag de!i l-l!~ttn Finanzmin(:.ter:c; Mittler über drd 5p.:!ltt·rl 

Nörtert wfrd: ,.!.andesrninister $Chlä~lt V€rt~.':.tb;"'gn:-n.zunq 

v.;.n, Beschrt'.!nkung beim Ausg!ekh negativer Einkünfte au:. 

Vt~rrrdHung und Verpachtung gc!fordert." 

(Beital~ und H~;~1terkeit der C.DU} 

Da'i '11'\l~lf' ;~rn t~lt>icht~n Tag, Keine 24 Stunden lit~gc-m da;n.vi·· 

S.:Ji,O)rJ. 

Man kann \del madwn ·ich will das jetzt nicht aH~:s vorl.:~~'"m ~: 
Rein in die KartoHetn, raus aus den Kt.lrtot"felrL i>ap~er f~,t ge

duldig. Auch Zr.~itung:;.p,Jpler iSt gedukl1g.- r,.,1eine Damen und 

Herren, das sind doch keim~ R.efmrrwn. Oi?.i'!i :.ind nkht einr.1al 

,..P.f!tönm:hen". Das i!'.t Wwo,telc-:-i, das Ist f~·in Tohuwab:::;hu, 

wa'; da .:mgerichtet wird, aber keine Reform~·n in der rh~::•in

!,;md~pfa!~~i~~::.hen Landf.:'spoiitik. 

(B~~ifal! dm CDU) 

[)as ~nes zeigt, die5e Heg~enmg ist hiHios, ist ra~!o'i und ko~:.f. 
k,f,, Sir-' i-st. chen ohne '~rmzot·pt 

Meine D<:nm~n und Herren, jetzt ist c~inc~ Situ::-JtlGn .gHgdnm, ln 

rk:r k:h mit Zu'>timmunq au·;. voll~·;m H-erzen d~·:·n HF·rrn Mini

stE:•rprdr,,identen ?itieren möc.hte. Hilben Sie k~ine Sorge, er 

wird e.s obedt>ben. kh gebe zu, e~ ist selten gc:nug der Fa!i. 

Arn 12, Januar · ich fJ!aubfJ, (.;o:, wur in der "r>~~ai<llET Rhein~ 
Zeitlmq" - war eine ÜberschrHt zt !esen, rn~t dt:·r 1;•r uns aus 
dem Herzen gesprochen hat, aber, ohne es zu merk(m, den 
Stab üb€!f s.~~me eigen"'-" Regierung gebrochen hat. Diti.• Ober" 

schrift lautet: ,.Sparen ohne Konzept ist kc-fine gute Politik." n 

So ht es, meinE· Damen und H~:rren. ,..Sparen ohne Konzept ist 
keine g~J\.~' Politik" 

(Beifall der C'DUJ 

So kommt -es, duH IhrE! Enl~th('khmgen im Erg1.:bnis fdtdf(~ 

Wirk ungHI n:ig~m. Wo gespa~t we:·deon könnte, l:ieispielswd

sc bdm Per-.ona!, passie~t überh.:1upt ntr.ht~>. Ganr. im Gt.·gNI .. 
teil, da Js,t das. Sp.:.ren noch s<.hlim;Tier ab d~ro> Definition deo; 

K.ol!eg'im Mertes, Geld mit ~iner H.;:nd zum Ft~nster hinau:;,zu~ 

werfen, während man es in1h~'r n:it z~ovei Händen zutn Fen

ster hin.1usge\vorfen hat, aber bei den Kindern, den F<-~mm~m, 
den Jugendlic.hen, den Schulen und den Hochscht..!IN1 wird 
der Robtirt i.lngto.'>clzL Da wetden Kosten abgew.Mlt und die 

ß.utfgt·!l'i zurückgefahren. Ich find'.~, d.as f:.t s<.hlimm, wt:il c!> 
nicht n!Jr dif..' falsdn:; Sü:lle aus der Skht eines Schulpolitikt?!"!. 
odH BHdun~jspolttiker;; i~t od(-?f IHm jm:nanrlmn, dwo5C.TI bPM 

sond.c'f(·:'; HNz ·für die Hm:hs.chulen ;,chlä!Jt, 

E-:. ist~ch!imm im Blick auf eine Frd~Je, um dle es. uns eigent!idt 
alk·n geht. kh be~treite nkht, daß~.;;" un;) all~n ddrtliH gehLE:. 

i•;,t schlimm im Biid:. auf die Fra[lE' nach dm Zukunft der Arn 
bE.•it.spliltle; denn wo liegen denn umere ;::ukUnttigen Ar· 

b.eitsplätze. meine Damen und Hr m:m? Wo h.~bt~n wir denn 
noch e'nen Rest von Chance, seib~·.t etwas zu tun, um in den 
nächst~:n Jahren zukunhslc.ht!re r~rbr::~it5p!ätz!::! !:.t:haH~m zu 
können und diese heute vorzubereiten? \Vo haben wir noch 

ein<.:o Chance, wcmn nicht im Berdch der Opt"imi<'mmn von 
Qualifl;~iNl.Jng, von Ausbi\dllllH und von Bildun~f? D<a~ ist 

dü(h un~ere t'inzige Chanu~. wfmn man genGU da dt:n Rot~ 
stift o::mst:·Vt und 9ielcht'eitig S~"lgt, man ttm etwa.; für die Ar

bdt~pl~tze, dtmn paßt da5 nk:ht ZJsammen, IJC:iS ist dc·r inm:~ 
re Widt~r",pruch und d!~~ innere KhJ''t, in der skh diese Li.U\des" 

reqieruny bE:findet. 

(Beifall der CDU) 

So stolp(~m SiQ von Haushalt zu Hwushalt, satlm., hiHio~,, kopt. 

!o~,. Sp<'.!ren ohne Kom:ept ist f1ben widdith keine gut'e Politik. 

Da:.. gdt fü.r C:h~sen Berekh d~!r Qualität~::.ichenmg von Bi!
dun9 und /\u~b~lcllmg. M~::.in& D.-m··N1 und Hernm, ... vir h~1ben 

aus diesen! Gt·unde nicht deshalb, weil sich die Schu!ptllitiker 

in ur.:;ercr Fraktion durchgesetzt h~tten, somh:•rn im Blir.k duf 

di~ Zukunft der P.rbeJt::;plätze in un~er~:;m land und irn Blitk 

.::mt di•~ Fraqe, wa ... wir denn wirk!1::h tun k!.':"H>mm ;:mßm· d{.;orn, 

d.:n1 wir ~<:190.m, der Bund mllß, Eu:opa muß, die Ko:.:nnmunt:·n 

mt)s~en, Jflc <Jm.h~ren mOss.en, die Nirtsthilit. muß und dit" Be

triebe mO~:;en, alle at1deren mOs~.·~n, nur wir könm~n nit:.:hts 

dafür, ·wa5 wir tun können, einen Sdw .. 'erpunkt von 100 f'.l'id· 

!imwn Dr•JI ~~E·,;etzt, w~-,~1 'I.Vir glaub;-:n, da~3 eine Bl!dur:q~off~·,n

:::,ive in diesem Land notwendig ist. 
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Unsl:'r~:- Prk;"it.H N._un~n'"'f 1 h{:'t:H Wb.:ten und: Können. W~·r 

mit ·;~~im•m ·,v .;:-.~;m ~n •-:bm F~!th 1\~.athemt:~hk - kh red~C.> nicht 

von Rh~:i-rrar-d -NdiZ, -<onderr von d~?r Eunde~republi·k 

D(<;'l.!tschLanc ~ :-luf ~~atz 23 d .. zor '-'Vel'tn:·lf'l~)lr::itt; H.eht, dc~r kann 
ei9~:>ntiH:h ru:rt g!.:;u~K-n, d~JC f.!f •~uf Dauer \1Veiter r:~uf Plst.;l 2 

dN Lohnsk•·~!a ·,l--:;•11•-'nbiF(bEn wird. l'Ja:;; i:.tder Cnmd ·für un;.;r,~

ren Vcr;.chl.:·.q B·!dt;nq':c-HendvE·, nkht dE>~ihaltl, w~·~ll urt'; die 

Sc:htl!palltik pi:ö~zli.;.h J:-:; d<E- g'oGe J..Jnd <'All~~-... üben~xgr.~·nde 
V'il'idlti!~;'J'€! r··hHi1.1 •Jrr!.'''l ;a![(~f-l F--~~sF~n ~~r~chli':~:l>n w,~r{:', son· 

dem d~-"~w~-·'-jl?.-1, W•i•il 'lN un·_. g:·•nau UIT! diWi.(' Fragt~ mü~H~n 

und um di~H P f-r.Jgt· rilit]r:•n, h h k1de d.:lzu ein, ~.J~Nn0in;;.-nrl t~t:-1· 
rum zu ring':r. \Nie wl! t:·!. S(hafL:n, d.aß wir tw~enm sozid!lm 

swnd"ud h~cltHl, d::1n \\~!!' nw h;;J!hm könrwn, \'-Jerm v.·ir nwhr 

i),d:R:ib.pt~u-~ :n D~:.:ut.chlami in~n. Danm rwß sich Ieder 

H~m:J1~1it, <lL-d: rk;r einu 1 • .;:-a•.de .. ,n~gierLinU, m,:~$5tm. Im Stick 
auf die;;(~ r.Jl.-;;f:Fal'l:~; vw~::·~~~t dir:vr Hau~.hali VJ"·:rklidi von dlt'r 

er:;ten bi"' n r k·t,:tt?n S·-:•ite. 

M(~ine Damen cmd HeFH1, d;.:·:~ i•\t 1-~s (•bf:·n !.;~~in~~ LöS.WI{J, wenn 

d0r Unterrkht~-~.Jst1ll '.e hod; i">·:, ."..,it~ .er ir;t Er •'iot 'iJ'Jeit höh...:·r, 

.al5.. dt·~ ~~u!h ~rrinist0r in der ( 1 
.. fi( r.tJir:hb~it info:rni(~rt und un· 

temchtt-~t. E i~t -.v~;it h-:)!H!L \:\1e·ln m~n einen >okh dtc:H11ati« 

:>lhen Unler"icht::aL::;taa bat, ·d<mn hilft r.~s: nicht, .<:u ~Jiaub~m .. 

m~1n kbnn~-! dn :ot:•.::L.!S!.il~_;t-~n \-",'€(_:ch.:~hn!~::ren, ~ndf.orn rn<·m elf~:: 

Me·thoden ~•--m.e-r ~;ta!'i··<i·:sdiWI E r·f.w~:itmg ~mdnt l!nd in d;,:r 
S~id!<:~ üb~~rh .. lu;::o~ nicht'·: ~-~OrTkii€ t. Di! rnuß ~n der Sach'~ t'in0 

Ent::th«'•ldun.-J t ;i!Lt•r:·. 

f\tlt•me :;ehr Jr:•r;;__•hrt--::>n J.Jfn(~n u.·,d Hmr12n., wt:nn m.m übt:r 

Wüd-te>~l und !'v~-:1r1al~ n1-d1l i!nr_d.;:; ;:-.kt hat, daß m.in im eiq1?nc~n 
Mlni•,;t.;•riurn 3(-:-(} LmtH~:,etzte '.)te j{w h.:rt, dam·. hi!ft e~ auch 

nid1t, Wf!tm !tLHI ~i··~ ddi·ln bc;e!;:t untl in die Öff-entlidrkE>it 

geht, man tub·:~ Ji.if! z.·cs--~·t:dit:iie ·;t~l:i-:!n -!Jf?Si:haHt:!n und .i~'l:~t 
gebe e~ keir.-~n Unt<3rKhi;,;;n!dal m~~hr. Das ist doch 'l~fn;:~ V;,-~r-· 

höhnw·w-1 urr.f;r;:•r· Sc·hu!pq, det El·r:rn ~Jnd de-r Kindt~r· inum,e. 
ren ~.thll!en. 

Da~;, wJs- pu~-:,icn, '."<I.!H.:~C::t wir ni-.ht ~Hlr bott~r :mreuen, son~ 

dtml wir w12r :k·r: e:. ;:wd-:. teuu t~JzahhH'1. Wir .. -ve-rden (:S mrt 

emem WEHt""r o~r- Vmi:U!.t ·,:-,:m .;4.d::H; ~tspliit:Zi-:!ri lwz.1h!r~n. Es w~:-r

den amhne b:,z:ih!H•"!, i:l:t:; von un: ~rwgrten kön:H:n, daß heu« 

tr;.' 'Jorscrge iüt di!i:~ Zut-:unft ci•.;or .~.rb-eit ~;etrofü:m ·~vircl. Wr--r 

heutf.' bc-"i Bildunq und _.·\Jtsbik'mq :ipart. der hat nk.ht bewif

fen, um wa;:; -~~ -..n.i!ldid qE·ht. Sp,_.;rN1 ohne Kor.-l.ept i:st wirk~ 
lkh keinegute h:[it;K. 

Sie W(m:k"H ·n-,_,i:t:r Vl!tJ!·:,(.,_·(n wtr: b.-~her, Si~c wNdm! Hau::.halt5.

!ödwr S.U(her,, ~;;c w~-:fd-' .. :!i wt;l-:.ht l'indt::n, Si~: •.n;;;~rden :~tolpern 

und uut dit• f:Ja-";t- t;dlen, Sie '.V~"r::!t:~n wlf.•der taf:..tehen. D.us 

könm:m 5m ~i:k~'; :n Khf.:inlit1nd-Pf:·!li~ tun, Sie wf.·rd-en es .r~uch 

t'~Y! NLu eines können Sie ni<.ht mehr: S.te können ni(ht mehr 

lhte HHflo:!.igkeit und Ihre Ratlo~1gkeit -~~erber-t)'IH1, Si~~ w!rd in~ 

l.1Jithtdten sichtbar auf Schritt und Tritt. 

(Vereinzelt Beifan bei der CDU) 

D:~ hilft kBin WOftgt:!kling<t•L d~ hilft k\-'fn Sr..:hömeden, d.J 

hilft ~1uch Xi~ine Bes.c:hirnpf'ung von K!'itikr:-rn, Dil hilft ü:bri~ 

gr:m .:aud1 kdn Maulkorb, df!rl Si!:' verfügen, darnlt die Wahr

h~~it nkht .::trl'~ licht kommt, Auch das hilft \lb(!'! h.u1upt !Ütht. Es. 
hMt nur eines, Es hilft nur eine k.(ml.eptiom.~lh~ ~~tärke und di~ 
Kro:~ft, das Richti-ge zu tun. Sp.:uen ohne Konzept i~t t-:;i:Hm k~:d~ 

m~ 91.1te' Politik. 

SpJ:r~n ohne Konzept ist aber ein Schkk.•: .. ll, da~ Wlf> a!!en ma 

dt:m Hau!.rhJilt die!.er Koahtlor. und diese-r Reglerunq woh( 

au::h im Jahr 1998 in Rhelnland-P'falt. nkht <l·Hspout bl~;ihE·n 
Wild. 

kh br:d.anke mich, 

Anhaltr.md !>tark~;r Bettall der CDU} 

Pr~1sidf.lnt Grimm; 

l'v1dnr.; Damen und HE>mm, unser(' Sitzung wird vun Sthüte

dnnen und Schülern der Ri-~<-)bchuh: Adenat! verfn!ut. Sf~!f•n 
Ste h~:~rzlkh begrüßt! 

f.~ ~pfi(.ht r.un der Fraktlonsvor:~;itzende der SPD, Herr t-.bgr:~w 

(lfdnete·r Jo~ichim Mc~fti-~5.-

Abg. Mertes, 5PD: 

H(·:rr Pras.1dent, meiru~ ~~?hr Ye-n:hrtN'l Damen und Hemm! Ich 

g1aubl:!, vvir haben um .. eine Vcrs.chnt.~tilp.atJ~e 

{Zumfvon dr.H CDU: J~i!} 

Die Maßlosigkeitdes VortftJj:y, 

(Zuruf de!; A.b~.;J. Licht, CDU} 

Ist mu r11.1th d<ldurch üher'hoh::n wmden, daß kein einzige~ 

Wort zur ~e·lg~::nen Pu~ition der rhein1ond-pf~l.ti'!.che-n CDU ge· 

~•a-r.~t word~m is.t, 

{Beif.al! d~~r SPD und d~n f'.l).P, ~ 

Zurufe von dt~r CDU) 

• 

• 
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kh WJ~:>tehe dim .. o Maßlos~gkdt. t:hm:.haur.. k.h werde auch im 

l.auff.; nu~inc~r Red~:~ d~uauf eingf!hen. 

(Zurufe von der CDU} 

Es ist ntcht 9enuq, hrerherzutreten und zu s.aqen, 'tias al!es. 
·fal5t:h ist. ohnE·~ j~t.J: o.;ag1m, wa!> rmm •A:Ibst lür rkhtig hiHt, mP\

nc Damen und Herren. 

{Beifall d~:·r SPD und der F.D.P. • 

Zmufe von der CDU} 

Was mich am meisten getroffen ha~ war dieser Vmwurt, wir 

wun:.l~~t'< nkht b~m~it sein, im Rahmen de·r Pnt!ument~atbelt 

.;::um Sei!>pil~i auf die Fragen einer P~rliJnHmßre~orrn vern;Jnf. 
tig und atmmphäri;,t:h eim:uge!-u:m. Da!.' war üb~~rf!ü:,sig; 

denn 'Nenn wtr w~::itN so dt~·:kl!th:-ren, wie Sie: e::. öfft.?ndkh ~w~ 
macht haben, dann "fn-]ge:~ kh, warum wir intern mit Ihnen 
danm1 ring~r:~n, ~vif.' die P.arl.:mumt!.o.wbeit in Zukunft ~W'l'>ehen 

~oll, .,.,,.12rm w~r dann nathher öttentlk.h ~o diHamk;rt 1N(~!den. 

ißei!all boi d''' >PD) 

50 W!.U dO.-t!i. 

kh werde im Rahmen mr:im:s Beitrag:\i r::tvva:; do32U sagen, \\~d~ 
ich Vün dem halte, waf., Sie qe:,,agt habe-n. 

Zuer!-it !;!'in mal bt es für uns wkhti~l. d~-1ß wir dPut!id"t erkenn· 
bare Sd"iwHrptmktl~, cH>r~ di~~ L.ande~regierung ges1.:tzt h•:tt, 

noth 1Einmal ver:t.tdrkt h.J!ben. VVir \''ml!en t:rtWd!> für Atbelt 

ctnd .t.wshddung tn die:~,;em Haustmit tun. Wir wollen ElWo:.ls Htr 
Hikiung, 'lllis,;<;.m;cha-ft und \:'Veiterbi!dt..mg tun. Wir werdN! 
d'l.v.tl:. föf Mittlf·btt~nd und lnfr.ot5.tnJktur tun ''-iW".ie d11..• Innere 

Skhe1·heit und eHe Umweltpolitik st::ir~:~n. Dies ist diß Kon

n::pt"dl?r Koi&litk1mhaktiom~n. 

Damit du~, fll.i(.h g"mz ~.l.u wird~ Wir haben dies ohne eine zu

:>ti.tl:!i<:JI.Ir:· F1.'tark an Nettokri!ditver;;,chuldun~J gf.!!,thafft 

{ Beilall der f.D.P.) 

und tm1~~en uns '!Iom Ko!luqlm Böhr anhören, Wi.i:J WN wo qE· .. 

tan hat. 

{Zuruf des Abg~ Witt1Kh, CDU} 

Dazu w~rd noch f!inigcs zu s<lgen sem. 1oVir haben es ohne eine 
.cu::;,\H..:Iii::he Mmk ge~chafft. Wir ht:!b<·:n I?~; ;.~ud•·'rn gesch.1Ht, 

W?iterii:~ 116 MH!ionen m,~ .;:inzu~pan:~n. die nach der k•L.:tNJ 

Steu.f~n;ch~twng w~m~g~:·r €·ingt:hen werden. kh :nvB t~int'n 

heri"Hchen Douü·, an die Kolie9imu::n und !(nl!~:;q~n ~;agtm, die 

den t\ElU!. Zti diüS0i" u_~,: .• tllng gehii>bt h~ibi!.~n. 

(BeH.-:iii ck~r ~Wf.:i und der Abq. 

Frai.! Hati'rm:mn, f.D.P.} 

Wir haben Handlungsfähigkeit bo:!1Nie:ien tmd un$1~n~ Ht:ms~ 

aufgaben germKht. \Ne-r ~hre Rc-dn zt:r Einbrinqung dt>S Lan~ 

de$hJU$ha!ts vom letzten Mal norh im Ohr hat, der h.:lttr.~ da;:, 

Zus.arnnwnbrf'chen des Haushalt~ e1wart.en mU!.~l~n, Wir ha

hNl e:) ge:sch.;lfft, bes.s,er al!i. jed(~~ andere land 1.'vie zum Bei

spi!A B.aden-Württr.~rnb(-:<rg mit dieser H(~rauS-fmdenmg zu .. 

rechtzukornmen, 

(Bei1a!l der SPD und bei der F.D.P.) 

H>.'!rf' Böhr, Sie haben darober rascnil'rt1 däß dil~ Vot!>orge de!> 
Finanzminir.t1::-rs nicht ausreidmnd gewe~t'M '!.P.i. E!> w;:~r :schon 

im Vo!!Zt.ig de~. 1-laush.ait.'l 1995 S{), daß wir vor~cng~:;- g~:;tmffen 

hdben, weil clie Zahlen au!i. Sonn nkht hinreichend delrtlkh 
waten und auch wahrsch>t:,(nlich nicht ~intr~:;.ff<.;n wr:·rde-n. Das 
waren 2f50 riHllion~n DM. V./ir tmiwn lhnr=n .zun Ende m:t 

ein~]IT1 Nachtrag<;haJl~sbalt den Schneid ahgek.auft, lfw'ettcr mit 

einer glob.llen Minderau~g.abe zu fahren, Da~, \\\:mm Lf~i!'.tw·~

gN·r, Da:w mußte m~m Mut h.Aren und Eln:H:Juankung~~n vor

nehmer., 

Po!Nnisk~r~::n 5.1~~ doch nk.ht das En]übnis der Hatisha!t~bi

l~:~n:?. i 997, 'Wir hii:iben i:'S tat:.:.ddkh ·,::um ersten Mi11 gf.::>chaitt, 
d,3ß die AtJSgdben um 1,1 '% geringer vvanm ab vorg1~S~)hen. 

Wenn Th~~o Wa1~1c~~ da!> schaffen werde, 'Nt:ird~· er in Bünn da· 
für f1E•t:!di~1t werdo<.•n. 

(Be>!t"aU der SPD) 

Ihre Klag~~ d<Jrüber, daß wir !n der Tat ein dickes, Paket vorge~ 
l(~gt h.lbN"; und Um~;,;:h~ehtungwc.luminJ ·iikti\/wncn mul":lten, 

ht wiridk.h von jE~der hm.l:;.hilltt'ri!;c.hen Vorau.:.:kht €-ntfel"nt, 

Wie k(1nn man :;o etwa:!. sagen? if./ahr i~.t dod1, d~.;ß !ilch die 

Zinsoecn bew~~~~en, Wahr i5,t dec.h, daß jeder kh.l{Jf: Kciufmunn 

jc-~tzt hin~;eht und umflnanziert, um Spie!r~ume tu ~r;;hc;ffcn. 

!."Ja~ einzige, \Vas Si~~ dem Finmnnlinhter VOlli'lierfc-r; können, 

jr,t, d.:aß er k12in Hell'.ieht:r ist. und {Ji~.!:. na:ht. bt:ndts im ven;:an~ 
genen .ranuar qewußt hat. 

(Zuruf des Abg. Jutlien, CDU) 

-Herr Jul!irt.'n, 5(e habEn< doch t·:!~"":~! gara:e R~:.'de t.;:m~~ dam[l· h:<-

tH~n können, ln dr•r SiP :;agten, r.k1s häth::. der FinanzrninistN 

.alk~:. o;,ehen mti'lSN1, Jetzt be!~gt :n.on :hnen gam: ordent!tth 
im H.:aus.h.a!t, daß es r.:-ine soltbe· Politik, wie wir Sie j.t;t;o:t trE·i· 

ben, einmalig 1m w~~:•tc-:'n d.er Bur.,:k~r~publi~~ i!>t, wa;;, Sicher
heit und Klarhc.;.it ~m!,l,~ht. 

(BeiJ"alf d~r ~;PD-

Zurufe' der Abg. Ju!lt~m ~1nd Bi<iche!, CDU} 

·-Ja, Ich kennr.~ da!> l...iidu:m. Das i!it d.as Lachen df:!" Ver!egen
hPit, !i.:-~bt:r HNr Kottegr~ Böhr. Si•e hilb(~n •.tm ~111(~1T; Jahr noch 
qe5aqt, 

{Kr.nner, CDU: Ungl~wh!a:h!} 
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es g'bt h>lrw 'c \:•::rnt.mH :~-::f.•n G.nH·d, vcm df.'r 5t.0uer5chatwng 
~·om NovemLE'!' de•; 'Jom:;hn-:~-. ahz-:n.v~!ichen. 

• ~t~llen Sie ~.,-;h ~·11r, i"~~ \-·o~;·~r·~ dc;·r f ·1H'!is-a:rpr.l:.l.:k nt ge-we;.e·n 

di!nn hatten wii tunst <"·:nmei 2.-\0 Millionen Df'l~1 durch ein€· 

9lobJ!e Mmt;0t~:J•;;;:::.~ta·· :nob,!isi·'r~·n mChs(m, Him:u kärm~n 

dit? 6~'i MiUkue! I m•/ tW Mehr<:>~rnahmen, die r-oerr Höhr pm .. 

qnostl..-:itTt h,~t. L•tJ!i wfin·n 315 f .. ·i:fliono:rt DM • .;,iie in di!::'$1-;rn 

Hallshalt wMl·':eth;n :,.;;h1-2n \">.1ürde·L SoviPI LU derr1 b0rUhmt•2n 

a-.~i_o;pid, die LrC,;; sei <:•in·:~ :ich~"(tm 

::zuruf d:·,.-. f~.bq .. kht, CDU) 

W1~ ~agte er: E~- ·w•.r1n1 ei··~ :)trkli- q<:zogen, es wird eine Brem:'.<l? 

~~etrr;ten. · 1:>1~? tlnm~:.e :·mt 1 L:l ~,,rdltonen DM C!!·bw(ht. HN:>· 

liehen Dank 1 r:s N<n :·K•l'·N'.:·ndit; ur·.d e~ \r\'.ar ritht:g. 

·J;z,;~rht, CDU: AL!;:-]ab<-!nre!.t.~ • 

2ur·.d d(~,. Ab<J H ·,tht:d, CDI..t) 

I-ien Böh~-. ~.ri<-~'1 Si'~ m·t Pra-gnoc.en imbe<>ond~~H:~ dann ifOf" 

sichUg, w~::-nn ;;ic (lie Zd:.t.:nfi. b.;;t.r-:•(fen. 

( m•.('htC"!, Cf..:U: Ein.:>-n ,okh~:n Um;inr· 

b:.:.nnc~n ~üKh n•!-r ~ !0 en:d.h~ent) 

F~. z•~i~]t ~·inf~:ch, -::!al_i um; Ihre !m:ngelnde Pro~r·1mefähigke~t 
in wr•sent!ir.J: 'i>C'l\-\ilerigPr;_; Lö(hi::'i hineinqebrac:lt h~tte al!-. in 

jcm.', die au!.l do.-m qt·ko;r:men ~in i. 

Wollen wir d.xL dmrm: ~ill de:·1 r·au·Jwft S,O hN-:J:ngeh~:m, 'J.t[(! 

er s~ch t~!ts;jcl·i1i :h <:Lu:~t·:-C:lt. Sd1a•.1en wit um, ei·:1m.1f ~n. W:tl/o 

Wr dit:• Atlssf·::zlir•g d~eg· \/:-~rmöqe:·1st<:•u.:~r an~:J~~hot~::;-n wur<Jen 

i•,t. Si(·' •,o!ftt) ,·u '){=% korrf.J(·:-n~;!.(-:;r: werdr..•n. Was •~:tt;:it.:.~ichtich 

an~F~k.:Jmnwr-i' A·'f~· h-'illl:rn 19'J6 47-g Million;;m DM ~~illE!e~ 

rwmrm;n. 1':·97 fr•hf~:r: an d."!- 9G-t:-t,j~!Nl Komp;;~n~;;ation 

415.3 Millionr.~1 i Dr·A. Oll~_.; ",nll b,:;;;i~ .1~ "-dlwierig~; t·kn:wsfc1rde~ 

run•;t für d1m H.-wshalt '·i~·in',) Die•. soU hirw S(hWit::oriq~' Her~ 
<.lU',fo~dPnms- fu d11_· l<tir·~n·tltn~:n sein? Y.b~r wil·: d.enn imrrH•r 
'>O ;;chn(·[! ':i.-:'1':-J(·•,o,r·n 'r·-rHJHm, d.;Jß die KonrrP.tn~:n mit 
20,25 qlv an di-~,,·r: 4-fiO rv~!·lion•: n (:·M bett~Jii.gt ~ir:d? 

Dil~Sl"!l ßt1t.r«~-: k )ltrtUi tii1:· Kornm .HR~Il nun nith;_ bt·komnu~n 
Nun redf.::t Ht·/r lWhr w1-:; der Edm-.i0 von der Far':.le, ab ob wir 

da-.. VfcHUf~:ac:ht hätten, Wir haben '!Jf.~r~ucht, mit den Kommu

nen D.wechtzukcmmt:m. 

De·r Bund0sprasldent $agt <'?S kl•~r ·· ci<~ solihm 'llvir atu:h s~:·tbst
k.rit.i~,dl sein ~: Uns.ere Flnanz·•Jerfa:ssung :->tlrnrnt von C.lnmd 

auf nicht. Sie ba:!iiert in vtelen Bert1ichen auf dem Pdnzlp, daß 

d!:~r eine, n~m!ic:h der Bund, an~dlat'-1-l'!'n darf, w.!ihrcnd Llnder 
t..md: Gemeinden bezahlen rnU!>~.~n, - FUr'i/1/ahr, dm i;,t do3~. 

Kernpmb!em. Das Kernprobl~:m ist nicht dit-P Fragtf nath de~ll 

Landf•dina-nzausghdch orl~?r d~:r R~?ginnalisierunu 1JOn AOK~ 
€.ieitr.:l.gen. Es i">t d~ KempHJblem der Sundr;•;republik, daß 
der Bund einfach Steuern absc_haNt'!n, v~~r~ndern, kreieren 

kann, während die Lände-r mit' df!'n Gemeinden ohne die f.:::t
hif.lk>:~ft der Autonomie-, die Einnahmen zu b~&s.timm~m, d.Jr;,m~ 

h;~r;gr:-~n. Das ht da~ Hauptprobli~m. 

{Beifr~ll d-m· SPD • 
Zuruf der Ah-g. Frtlu Schmidt, CDU) 

Dann vvurdc ~o ne-tt auf das Thema der Au's.gabenrillkt:m ein· 
9(·~9an~:;rm. Es war rh(ftmhch ni<.ht m€:'hr !IO wichtig, wil::' e~ 

vmtn:~r '-it:hien, abf:r e~~ wurd~~ so nett aut das 1'hema hinge

wie:<.ert Meine Damen und HmTen, wdd1t~s Problem haben 

wir dm1n, wenn wir Ober Ausgabenrisiken rederi'? Da habf.'n 

wir dot:. gh,~khe Problem wie die Evangelische Kirche in 

H•~ssr.·:n-Nassau. Wenn tats~chlich we-niger EinkomrneHstHuer 

~~inqehr., g1~ht ti:~tsachlkh ~weh wenlner Kirchen5h~w~r E~in, 

Da:. gilt gl?n.?~uso für· die k.athari~:;c:he Ktrch(~. Da!. Bi~.tllm 

Sp~~yer hat 13 Millione-n Dr'Jl wenig~~r. D•~s wird h!~:·r ·~·mm~ als 

Au~gabenri~iken 'JCtrg(~'iTtlgr:m. Meine Damen und l'll'~rren, 

die:: bf·!ti~i·dh]! alle, di(·~ in srJ!then lnstituth::mf.!il arbeiten, w~~il 

sie nicht mitbf-:•5t1mmen könmmr wie dle Eir.nahmcnri~,fken 

t.:m~chlkh sind. 

(Beifart bei der SPD) 

Seh~~n wir uns r;inrna! Ihre öfientlidw Bewt~rtunq dazu an. ln 

dm .,!Utem~Zeitung"' wurde der H~:!rr Kolfeg•:J Böhr gdragt, 
~,~,,as er dE:nn bei dieser fatalen Ka~f.enl.1ge hätte andt:rs ma· 

da]n können. Was hat er geantwortet? Hat er fj(~!.agt.: Wir 

hi'ttt0n glashart Stll:we-nticru:·n üb~:rprCHt? ~ F•·:htann:d~if.!, Ht:rt 

l:'"t gesagt: Wir werdNl Vt<rwaltungsstrukturen t:ibP.rprüfen 

und dort, wo es notwendig und möqfich ist ver:mdern? · 
Pehi:anzetge. Hat er gesagt: Wir h~ttt:'n Ll'istungen reduziert, 

wir wdren ~o mutig?~ fehlam:t'!'ige. Nüin, er hat sich gt'nnttet 
lmd hat gesagt: Er hätte IG!I.".ken!o~, al!e5 ander~ gemacht.- ln 

di.::•r,,,~r Maßlm;igkeit der Antwmt, die jt,dt.m Hinwei:; denauf 

V<-nmh;;;,e-n laßt, \1Va5 man konkret ma.;:ht, h~t mtm1 Vt:n"'lurf, 

meine Dc;rne-n und Herren. 

Wir ~lnd hier nicht dN Geme-inder.:tt von Such oder der KrQ'is· 

t.ilg vor, d.:J und dort, sondern hier muß schon g~sagt v;erden, 
wa~ man konkret ändern möchte, vor allem dann, w1~nn man 
den Ampruc.h erhebt, hi~_:.r künftig mehr Verantwortung z-u 

bt~k.Jmtnen. 

• 

• 
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Meine Damen und Henen, wir !itelien also fec-~t. PS .gibt <einr~ 
konkrr:'H:n B.:~ispie!e zur V.arbes~;enmg d.~?r kormr.anah:n H

nan;nm. Die S(·~l'io!,iHH lhrt::-r Gegenfin.;.1nzieruf1g können wir 

bestwlten, Sie haben sich hier so trilnemeich ftJr die K~nd!:!r
gJrtN'l 1.md für den Mann mit 35 000 DM eingesetzt. Dcuu 

rnt'khi:!F.! ich Ihnen einmal etwas !>ag~·m~ W.:-m.lm hcl!Jr:n Sie die

S(;' wunderbare Rede zu Anfang nkht einma[ auf einem CDU· 

PartrE~itag geh.alt.en und hi:l:hen s.ic.h gefragt, \rVenn :;;s Men
sr.::hen wit~ jene gibt, die bel mir in der Sprec.hstundP waren, 
'Nie~;o {;s dr:um rk.htig bt, d~1ß \.vir die Kmten der deutschen 

Einh1:'it nur in die Rent~·nvr.:,rs.icherung '.i·Chiebt•rr7 

{Beifall bei der SPD} 

W<'.lrum haben Sif.: da:. n1dtt gef1·agt? Wle~o i~t E·.'J richti!), d<lß 

~1!12s, wa'S s,.;~:-hoh·:'f ed!ndet, von dt.m lt~i~ten im B~:~r~~kh der 

g~~~etz!idan! Krankenk;:~ss.tm tH~Vlh~t wird? Dann hätten Sie 
herausbekommen, warum ~!f nur 35 000 DM verdient. 

{BeHall bei dPr SPDJ 

Ihr~ Krokodifstränen in dies.ern Zuo;armmmhang Können Sie 
~•lrh a.ud1 ~p<:~r.cn. Wenn s:e ;;mf (hren Pa!teitagr..'n sind, reden 

5ie doch imrnt:r davon, daß df.~r Standort Dt>tlt.!><:ht.-md ll.l teu

er wt.H. ~ri Hm.~r Recü~ eben kam es \JOL Sie haben jetzt zum al~ 
lerer5ten Mal Jn allden Jahrc~n, in dtmen i<h hkcr im L;:mdt~•g 

bio, einmdl d€~i.ltlk.h ·gt:mar.ht, daß~" in Rheinl.anduP'fa!z und 
in der Sundt~sn:•publi~ Deutschland Leute fc~ibt, di(t mit 

.15 \JOO DM od~'l' 40 GOO DM im Jahr eine Fami!ic ern~hren 

müssen und daß di(~sen Leuten unst.•re Fürwrqt~ auch zu gel· 

te·n hat. 

E!:Pim Kindeff.FH'Hm \WJH~~n wir t.:n:) .gur nkht wt:,~ducken. [)a!'.o 

habom wir !id1on hei der Einbringung ge::.clgt. O~Js i~t eine 

5dr~"o1 iErl{if2 Entscheidung gew(~sen, .:~ber sie ist (Ü:'.;;,hatb unum· 
~limg~ich, W€~H wir nid"Jt c~inm~~~ die Zahlen ('rft~;(hen, da~ Sll' tn 
dem Gt-:•;;ett~, das Si<'! in derd.am~lHgen KoBihtion vor 1991 v~::r

abs.chiedet haben, den Eltern abverlangen, Wn kommen 
nkht ,;m die 20 c~,, dit~ bt'!teits im Ge!;etzSoü:;hen. Es sind 12 %. 

M"".;ine Damen uncl Herren, 5chmt:r z.e-n tut es schon, ab!~r wahr 

i!Jt atKh, R.be·inland·Pfa!z hat er!>tens da~• dichl'•~ste Netz irn 
q~in.t.:en We!iten, Z\1\reitem die günstigsten Kinderqartenbf•i .. 

trag~::. uuch r'l.H:h der Ed1ö~;un~.1. und dritttms garanhNen ~'\'i! 

p~d<1.1qoglsche Spitzen:->t.-:mdards. Wenn da.s kei~1 Kcn•:~~pt i::..t, 
mein~:' Damen Ltnd H12rnm! 

(Beita!l bd SPD und F.D.P.} 

Wenn Sie f.dwn diese Erbsen:nlhler<,ü mit den Antragen rna .. 

dwn, bei denen Sit• diese oder jene Mon~ v~;:;r~;thi<~ben, d;:·mn 

könnte ich thn(:'n das .:;:uch reihtmwe1::.e <:lHOtkq!:~b+::n.lrn PoJi .. 

leibmr:it.h Wtlllen Sie 2 MiHiorum DM mehr für Polizeitechnik. 

13.4.::'1 ch~r 1;lohm.mg;;hatrförderung wird einf.ad: QI.'!.Hich~m, ob

wahi [% bereits Vr.~rtr~~ge g~bt, obwoh~ es ntügncherwefsc 

schon Hilll~er gibt. Alk~ di12se Dmge sind bHsonder;; ül:mrzE·U· 

gend, 

ME~ine D,'mwn und Herren. daß Sie ahPr bf.d den l·lau5hdlt.sw 
rnitteln zur Eekämpfung der Artrtut von (hm gl!t l,S Millio

nen DM 800 tlGO DM herunterhol,:•n, da:.o i~t sc:hr:m bmm:~d~(':ns

wert. Daß Sie die Zusc:htw;.e zur Eingliederung a>usldndischer 
Arb(;itnehmerlnn•?fl und Arbc1tm:hmer gnadl'nlo!. wegldssen, 
das ist schon ,.gut", Daß Sit• da!; N<:Jtopft~r Krankenhaus durch 

eint~ !d~me !<aplttdüber..dui-ft-!iänderung ver;:~nch:-rn wollen 

und um End~~ den Suzi~1l$tationen o:mrh noch eim.::n kk,inr.~r~ 

Tritt ~~€·b1:n, indem S.ie ihnen 1 M.ilflon C•M ;,venlger iür ihre 

A1beitgeben \\10!ler., meint: Darm'n und Hern:-!n, 

(Bi:iuc.khagH, F.D.P.: Da ~ind di!~ GRÜNEN 

etw;;"j~ dreister, <:lbt'r ehrlk.her !} 

cki•> i:;t aw:h nicht gerade der Olymr) der Hau!>haltspolitik. 

{Bel fa:B der SPD w 1d det 1-.D.?.} 

M.;m fr;:,gt :'colth witkikh nicht nm bei uns, wo du d[·)f Po!itik· 

wer.hs.e! stecbm ~oll, Mt~lne DanH:n mKf H\·nren, das Pn}b!r•m 

des lamif:~s und <Jer Kommunen, das wir nicht allt?in lnd~m 

können, ist relativ S(hnell bn~chdebfm. Von alh~m, was das 

Land im wes.+:ntlichen bekommt, ~;:ehen 20,25 ~.t; von vomher · 
f!~n iln die Komm(.men. Dann haben wlr mit 41 'H~ tdnt:' st~hr 

hohe Petson"llkost.enquoh~. Ich welß- da<S habe ich :;dton d~s 

öttert"n ~;p::~s.-i~)t -,aber ich rnuß es erwdlhnen, wir können die~ 

se auch nk.ht nachhaltig r.enk(m; denn da.\ würde bedeuten, 
um dit: Wahrh1"!it zu sa;_:wn, noch W!migf'r Lehrer. noch weni

ger Pellzisten und noch weniger im einz.c.fm:>n ~!illl!'-! ord~nt

!lche und bürgernahe Verwaltung. Dr1s, W<lS wir durch Geset

ze ausgeben, i:.t ~•d1on jetlt durch dies~: 70 ~W) b('sthr!ebenen 
fe~ten AUS{J.-aben im Wf.'!.entli,l:t::n fr.stgeleqt. !n die5e>rn Punkt 
ml1Gt0n Si':! rnit uns rf.'den. 

Wenn Sie mit. um rechm, dann h•:·wn wlr, di2ß Siü ir; dl'r Tdt 

b0re1t sind, das ttu-:orr.~tisch nl ~~rörtf.·m, .:~ber man h.lt den 

Eindruck, dar.:. wir d.::nm. wenn es darum geht. (~5 h~e:r laut zu 
sagen, k(-!ln.;~n Partner ;m~hr habHl. Umer Haushalb!J(!Qh!it

g<:~s<:~tz zeigt nun, daß wir auch Unw~rmcid!ichf~S tun. 

~ .. 1<-oim~ D~:nnen und Herren, wo war die OpptlOiitK1n? Sie war 

innncr t~uf dN Seite der Neinsager. Fe:.trt~dHn werden :;chnel! 

gdtdllf.!n. \\1-:·nn t:s "'b~~r darum qt;·ht, ins Konkret~~ :zt.! gehC'n, 

d~e Reform d12r Beozirksre~.jierung <Jrm:usetzen, lBB, Ka:ti.l5.tcr~ 

Y€~rwaltun9, Si~!b1itVE·rst~ndlich f)olizeirt~form, Landt-;skran

kenh~lu"pi.'-WI, Budgetierung und PtmSiOn'!;fnnds, dann waren 

Sie imm·er nur auf d,er Seite dN N1.!itl!'.U~jer, del' Bewahrer de~•· 

sen. 'Nas Stutm quo i!'>t. Da~; ist kf:•irw Zukunft für Rheinlilnd» 
Pl•lc. 

(Bcif~ll bt)i dm SPD

Zurufe von dm CDU} 

k.h vvm lhm:n elmnal et'J.•as- ~'WS ·~;nm sokht'n F~~!itmdl' zit.ie~ 
ren. Der Herr Kollf!ge BOhr durfte hoi dt~r indust~-i~~~ und Han· 
debl<;.lmmer sprechen. Dort sprach er vom Umbau der öff.<.:Hlt~ 

Iichen Verwaltung. W~mn es um die Frage der R.ctorm dN Se
zirk5reg~en.mq gHht, w~nn es. um die Fragt-~ der S.traßennlei· 



3866 land<ag flh.•!in!and-Pfaiz- 13. Wahlperiode · 50. Sitzung, 28. Januar 1998 

~•t~:ort:·len gHht 'hi!Wl ~~~:i HL1 d!E> Fn.ge der Kata:.-Hnrerwa!wr.g 

geht, dii höl't n ·N:r i:nrn·<·)· nw_ rkß t~:; tokal nit:ht g1:~ht. Aber 

hil~r wird e-;, ,~,n~:etmdert, Die Dor-pe!zun9igkeH bt ~F"fr]de?l! 
sr.hor. die flf1·Jif·S ;i~1n ~1~·W.f~'rdE>r·:, 

Hif~r v.md mC"fr V·.!rlcHH}t, und dr.:mßen 1.~•'ird gt:::.agt: nein. M 

1=\en Wc1IN, der Obi-: d:n"::!<:_;ermt>b-··t'r Vt1n Land~~u. ::;agt, ~:dne 

Redt!t:it<~'!..Jng .iw lJC:!:'·-'tl'ithen Vor·;dnift~:~n und '-Jmw~ben Wr 

dlv.9 Kommun.:ln s~:i nahv.;:ndig. E' emt!hnt Ll.lP1 ß(d:i.pkl !ou 
bc:nd S<.lt:hst:·r-·A:·iho:.L. ~/;m rnt~ß wissen, daß nur fFH17~~ ;::w;;.i 

wm 1 300 K('lH'lU:ni"n di,~st•n .. ~n:rag mit diese! Mög!ichki:'it 

;u;.::;~nomm'!l h-lt.H!'f', fv1·<1dH:-n wi: uns cltH:h j€L:t t'inmol! da-;, 

\lergm1~Jmou.ld <Chd·.J~~r: in S<iH:ch t.md Si~'::~cl~~ der -:·:DU. 

• Doch, da'> g<•h ·. Sii'· dCr·:en n.idf nur 'liie K.opth!dtter tesen, 
!Oonderu Si2 ~\ .Q:-S(~n di~· L·:A.:..albl~t:·er lesen. Am 'i·6. De·zember 
golb t~;, emen Be>· itht tÜ:J\·•r einE> v~: ··aJl'i.ti-:dtung 1:lf r kommund!

pditl~;chen V··;u irm;1;m~.i --Jt~r (Dt von Bodenh(-im und Gauw 

A!geoh~~im, N _.m hSr--~n :~ .. i-~ ~oim·r.a: zu, wmm S-ie v-on dem un~ 
b~ndi~~en flt~.<üf'1lV.'ll!en ,;:::.:-!r CDU tr~um~n. Dmt wird bei d(•r 

CDU~Vrers~umcJii:n~1 gc~~r:f · wt·.rt! ..:ho:~ Retle- ~: 

,.Die- let7tl".:' '.--er,"~•-JlLmp~t-0/onn -:i~g~ gut 25 J::.d1u-: ztm1ck. 
Eine dann ne'l (·~·--forder!l·tf1e hk,!t~ n ~.'1i€" Anwe~'rrden genC'n-:?:1! 
nicht fUr :.'JJf:m:tar, :n:ma~ der ·J.ürgm· !:ikh !:-e:tdem irnnwr 
nc-~.11: Hiebt gt:.-rr ;;ur·::-<:hi'~;~:·h!rdce 1 haht~. Zwei ,.jener.atiom:n 
:l.ollten n1imk '.trm. V•!rq· .. "<LE·n,"' 

,.d11~ man ~::·r~ -~l·-t .;1fl '-J~~i·ä;·,der' m~;+:m f.dner Ve-n ...... ·odtung~·!>truk~ 

tur {Ümkt·." 

D<.i \ffiJrden \'Iir h:uti; 'lnc:h f'lit l\rm&~t:~thoner-·1 anstaH mit 
Cmnpute-tn ;._,!lHiter-. V:,.q,- Wt):dt.!-1 h.ei.r!:ii~ r\m:h die Latl<Jräh~ 

'IF'Om r~Jilnist;,-;z;:~r.hldt=cnt('n ~:ifHiH~n b0komn1eon, und Ob<·?tllür

gcrmet'!tC'r u~od :~.:.lndrlH:;; dürften mn kc,inem ßl..-rger !;W'irvahlt 

w~::ndr.n, 

(:~h-g Bi~d:t:l, C.C'iU_ r&Hö>ld<~t :ikh 

Zli ~-~ii"lU lW!sd··enfra9e) 

\Hei!·~:rh~it irr- Hause

(.)Iod-:.<:. d~~ Pt~ .. iclentNl) 

Herr Br:;chd, -~i~~ hab-o:r. -:Ls WNt. .:11 einer Zwisd1€mi'r<.1g;a, Bit

t~~ schön. 

Abg. Bischei,CDlJ: 

Herr Kollege Mertes, ist !hn~n b~~k.-mnt, W-i·lhm:lwintkh 

n(cht, .. ~ 

Abg. M~~rtc~.:, SPD: 

Di~ ~c.h6m-ten Fragen s..ind die-, bei denen die /l,ntworten 

glckb mtlge-geb€n wtnden. 

~. d.Jß dit"!e Aus5-age ·~·or d~r11 Hintergrund dN Disku~~i:.m ge· 
rnatht wurde, die im Mainzr~r Raum li~d· odJer !äu1t, je nach-
<krn, wie man das möchte, wa•; alles in die St.-:;dt Mainz elnq~:!~ 

meind~?t WNden ~o!l und wie d •. mn die Vcrban{hg~rn~ind~.;-n 
und ~~n'i:H: d.:'lb·!.~i veränd€'rt werden .>ollen? Da:!. l.st der Hinu:or· 
gnmd dieser Au'>~ge. 

{Zurufe "Jon der CDU) 

M~::-Jm: Oimlen und Herrf:!n, Sie haben an der wortrekhNl Fri.l~ 
ge ~(.eSdi•Hfl, wie ur;angen~::,hm das Zitat gewt-!~N~ ist. 

{Beifall dm S-?D und de·r F.D.P. ~ 

1.un.Efe IJ(Hi d~-H· CDU) 

Als<-.. d;Js ist der Geist in d~~r Fla:sdu~. d~?n Slü zuHJckha!ten. 
H~e~ n~dt~n Sil~ von Reformen, und ;:~n fhn~r Bosis gf.:•ht (.'5 !it'l 

au~., 

AbH kh will !hm~n das ein_Stüc:k nachsr.d·wn, 'J\lemr 5~;:~ in ir~ 

gendt~inen SPD~Ortsvemin de~ ~tidlich~n HurY:.rUr.k.~. qehtm, 
könnten Sie viellek.ht auch einmal s.o etwas ~rfahren. 

Nur, \'·\;enn dann ein atrsgewachsem~r Ko1iege von t1ns, dn 
richtiger :Staaßmann, be-i der Frag;:~~ wir hobtm d~.~r2:.~ft SchL1~ 

lE!r •-w::. Ade-nau w Gast·, ob denn künftig das Arntsqerid1t in 
A<:know ~ Ntlrburgr,ng, far die Süd!~nder- mit einem Richter 

und ::;id)en Besc:hafttghm we~rfaHen und mit Bad Neue-nahr 

zusi·Url!mfni:Jele-gt werden köunte" mtht nur re-giona! 

:.chirnp1t,, s,ond.r.wn sagt, er w1H eine Eifd-Kanter'?IU fib{~r die~ 

:.es Thema·~~ 

{Heiterkeit bei dt~r SPD} 

Eim~ Eifc4-Konferenz, meine Damen und Henen! • Es wicht 

nict":t nur ein Brit:f, sondt~Kl'i ~~!i muß eim;; Eih~~ .. Knnh.m~m: :;.r.m, 

• 

• 
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wei! e!n Richtt•r nach Bad NeuE:,nahr geht,- $(rViE'l zum Rt> .. 

·fonm:~ifl?r d~:r CDU und ihrer SeE"Ie und ihrem BaLKh, me·ine 

Damen und Herren. 

(Be:ifaH der SPD und der f.D.P.
Bisdvel, COU; Ihnen wäre dne Hunf..rüc.k

Koirf(;;nmz !ie·ber gewf::>en!) 

Meine Damen und Herren, wenn der Kol!egE' Wirz bei aller 

frn~.thattigkeit, daß er regionale Interessen vertritt, gesagt 
hätte, bei der Schließung der Eifelmaar-Kaserne gehen uns 
25tl Arb(Üb;p!ätl.e in Ulmen ver!or-e·n, und da~. i!>t ein Grund, 

einanal Ober die Ges.ilmtstrukturen 21..1 reden, wäre das 1Jkay. 
'vVenn ~~im~r g~~sagt hätte, die:! S,(:hHeßung von Nerrhfeld mit-

ten im HunsrOck, wo es keine Altem.;:itbtNl g~bt, i~t Grund, 

dan1ber ::u reden, okay1 -Aber es geht um einen Rk.hter und 

sieb12n BE':schäftigte in Adenau. Das ist der wirkliche Punkt, 

d;;iß Si(>,;' re·gional.a!tes verbell!?n und ~.ich ?.ui· diE- Sf:it~·: des St~l
tus quo und der Ni(htveranderer stellen und fordern, noch 

mehr, noch dir.kN und noch ~chärfer eiruusdmeiden. 

{Bei!JII der SPD und der F.D.P. • 
Zumf der..Ahg. B.:Hu.khage, F.I:).P.} 

Sie \.'.'en'cnuns gemc S.til!stand vor. D<1s ist ihr lleh<;bE'> SpieL 
Wer ('1\.\'.t~!j, bl?\!\regt, hat schon v-er!oren. 

(Zunrf dt~r Abq.I:Wif.m 

und lkht, CDU} 

Abm· der KoHege Bt:)flr hat ;:luch eine Rede gehalten, dit• etn 

bißdu'n dfm Hlntm-.;.lnmd wkh;-rspi\~ge!t. Es bt nicht nur re

giert worden. Es wurde .auch opponiert, und 1:5 konnte eine 
gan.le Menge gelesen werden. 

Htm Kolk-ge Böhr, Sie- waren fOr Ihre Frakücn, für die Christ~ 

d-et-rwlo-i!t~:n, ein bilkhen der Prinz von Ark~dir:-n, 

{Heiterk.:~it l:K~i fJer SP[.l

Zuruf d~~s Abg. K~?!lc·~r. CDU) 

a!!> 5ie noch liVie Zicther. .:.us dt:?m Bus\:.h Jcharmes Ger:sH1r aus 
der rot-9c-iben Umzingelung befreien konnten, 5ozus;:~gen ab 

lW>aiter Mann. n Heut~! sind Si(~ s~~lb!-;.1: dt:!r Ch..:··f, und Sl-e war

t~m aui df~·~ Ko:~val!erfl~. Abm· es kommt nur die Landwehr· 

{Bei f~H d€'r ·spo
Heitcdteit bei SPD und f.D.P.} 

Die zwd KfilogM~Idanten, die S-u:: nodt h;;;;b(m, hab!m schon 
Ca:rma~~ t~Hst~lu::n. D,;mach ist Hannibal ;:nH:h nkhts mc~hr ~!<~~ 
lurH;i(m. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dann haben Sie ab a!!e-rgrößh~ !(,7!ule der Opposition sozu'ia~ 

~!<nl dt~n bun1oristbchen Supergc:1u ein~Jek~ltet. Sie haben die 

Fa~;tnacht im Landtag abfje:>a~~t, meine Damen und HerrC"n~ 

{Beif~~~~ und 1-h~iterkeltder 

SPD and der F,D.P.} 

Dr,~1 Jahre ··Jor der Landtagswahl 1.i~ht di(~ CDU blank und 

Mainz Wi:lnkt. ~So geht e~. - Bel d ~·m ein1?n oder anderen 1st es 

elH:'I! ein kJe,ner Schritt von der ;:•oiitik des ~eeren Kop'ies zur 
Politik der h~("tcn Bütt. 

(Keller, CDU: Es. ·fd;it mJr noth 

dit' rote Ni:·!~>e bt::i lhmm!) 

· Ht~n KeU~~. wo Sie ihre Pappna:-,e unzietwn, isl tm!.. egd. D.-1~ 

l.st Ihre Sac:he-, Aber daß SiE> KoLiem.: a!s Nammasy! qewählt 
haben, d~ls 7.~'igt Gesc:bic:ht~,b.::~wc• Bt~;r:;in, Wf:.'i~ Kcb!Pn;.: hilt \Nie 

Sie eine gmßiutige Vergangenh(·it, 

(Kramer,. CDU~ Si~~ hoitl:.an 
d.::inn die BUttr1nrede! V 

Zuruf des Abg. 8;~dm1, CDU} 

Abo, ich kann mir nur !loch vmstell!-'lrt, was $!.h!irrmwr !Win 
könnte a!s die~e Androhung, Da:- w~re etwa., wenn e!n Hun~ 

gersi:r(~ik zur Mittagsn~it be'>ch!c~sen würde oder sich jemand 
öffentlich arn. DienstfdhrrC~d bei ·Jen GRÜNEN .anlmttun muß~ 

te. 

{Dr. Gö!t:~~r. CDU: .lFr:c:t wird J?S Zelt( 
HeH Mt~rt~:s i:.t d~H ·gt·ößt(·; Ab~enkerl} 

D~!r Punkt h:.t doch der: Dt·r CDt; i!it ln den letzten Mon,:.ltEn 

seit der Hau:,haltseinbrlngunq ei "Ii~; es mißlungen, 

(Kramer, COU: Sthon wiedN 
eine fal!lchJu~age!} 

Die::. ka:~;ch1t..:r(-m wir ilm b(~:=.t.en S.l), indem Wli mit einem har~ 

ten Ant)riff die L.~:mdesre~.:tierun9 attadderf:·n und .orm be:;tf:'n 

dm-; Mini!;terpräsidenten bei ir9~nd '~twa~ en,..,i,.chE•n und km
k.::·n d;:unit von den ~nneren Sch'f,,.;erigk.eitcil dler"er Reise nath 
Kob!<~::nz ab. 

{Zurul der Ah:,:~. Kram~"!r 

und Billen, CDU) 

r\l~e~ne Danwn und HerrN~. da~ :Nird einfud1 gr;:;':.dgl, und Sitl' 
müssen skh . V~ 

(Zuruf dE!s. Abg. 3dlen, CDU) 
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·Ja, Herr Bitten kh ~CH11·t mir" s·._hr n vur:;t~elien, daß Ihnen d~l~i 

uHt~~ nkltt ut'l :ifL 

{bHi"J(e voi·tf.h'f CDU) 

V1elle1Cht 9P.fd~t ~:.c~ n;ir c,:L· .. h nkt1t Abr.:·r b:cvor kh zu ur:serr::•n 

Vclrr.ch!änen f omcm:>n v-_:c-!lü~, wc.·i1.e ich doch die~en Ptmkt 
no(h genüßlh h q(··1·.ade h1 Hinblid auf das, wa$ '/or um ~-.t1:~ht, 

ctw.x. (•r6rter. !-

H('!'f Ko!!t•~j0 Jh lel, Sie \',Jerdrn ::m j~:t~::· r,ag~~r·, wo~rum d~s 

!Oe I~,L 

H•·HT Kc;ll~·g';,o r,~~~:·t·:-5, d::Hf l>::h Sie ~~: mrml frag 1m, ,·)b Sie' tem;:,h 
in lhn'lTl L~::ob~ n ·.?ine BOrt•:"nrede :J~h~i!t"<~n h."ibf·n und mö!J· 

lichen .. '!.'('i'>ß, ~ !i! Sre da:> ·1kht SkSC:I.iri"ft. h.<1ben, . ..:L~i. Parlam€·nt 
Ju!ö~ bcnutzHl, um t~tlS ~tl.idlllihrJ ·~n7 

Abo, Sit- '.iind ~~v;i,_:o~.c' ~""iF 1-jplsr::ht?l Zeus rh<~inh~~~;isdlf":·r Froh

s!nniq!\eit. Im )k•1 ,.l !~t f~·ll -:': Fn;q{~ ber<~.::htiiJt. ,A;)er kh rnuf~ 

wgt~b(~l1. kh i al-t! ddrr:H.•t!; mxh r;·cht nil(hnif~d<:Lht. Aber 5it? 

g(A:t!:m mir Anl.aL, tn mido hin~ö:tu..!gehtm taid ~:Lc3s1lmma :.-::u 

"'~::rla:ssen. 

(/un .. tr• vc-.f. dr r CDU) 

M~im:• CMmen und H-:-~nH-1, \"•'ir ho;-ben unsere~ Scl1w~:·rpunkte 

~l~:~mmnt und ·-vc-iLm !'lll~l '~imr,,;d •::urz edilutcm warum \•vir 

dtr~~.~·:n w~:·g gii·hf·n wnll-i·~:·c Da lf·rar E·inrno~! di'~ lnr•.ml<~tion und 

die F!e~:ibHit~~t K1nn :lie V·:•rv·-n\fltli·lg no-ch ihre _/;.·.uigaben e'f. 
iixient erfe!!er·' · S-timrm_·r noch di'~ StruktiJren und P..ahrnN\· 
lHx.iingtmgt~n i' 

Schiluen vvir w 1$ '·!ÜHld~ d! '.'.'U'., \'Vi' mit der Um\1-I,Jndlung d~~r 

UrlivE•nitätskJL·IiK ~rJLrmtz in ~;.in~~ ,L\m:talt des ::df.entlid;en 

f'~etht!. fJ~ 1NaHt h;-. .;b:-m- Mi~ine D:.:.1m·:'n und Herren im:•ni!,d·wn 

wird dt.J!> VrJ!l .ti:'1d.-::>t(~n LlW1'-;;1 n übe-' nomrnen. 

Wir haben au·:h fij~~ Mt:·~~fichk·:··it•- n ~:rm~w~rt - der Külleqe 
Böhr hat d!es -·-:b-:;n a:~ ~:::t, Ph..w-d 1'\mräge bf:~i dn Titelgrup

flt? 71 <h•nun:r,<~'r t ~. diiÜ- ,:lh: Hodr:;chuk!n neu.:~ Wege fGt 
kr1uppt~ M!H~1 -.~W.:.i~:ot<t'i;'l end fk',">öil·,ler 'C!ins~~tzen t:tönnen. 

r-to~~ine D~lm~m lir:d H0rre.'l wi•2f,O J, am ei~;entlkh der Kolll~g~· 

Böhr d.:~rauf, cos s.J zu denunZ!NU!? ~Du~, twht.n d~~" PrJ!.i-

d(·~ntc~n der Fachhoc:hschulNltlf"lij Univer~itäten tli~i der . .A.nhö~ 

nm~1 von tJm f•rbf.~tc~n. und wir hab,~n f'5 gf.'ltan, 

Von der reinen Ak«d~:miker-Fr~d::ti<m llntf.!r uns in dfJ;:r,em 

Hou~,l~ ·ja, Sie sdtauen nun auf· hllltte ich auch erwa-rtet~ daß 
Sie dh~'>e frage mit etwas mehr Kreat!vitM begleiten \1\ii:llden. 

War nix, ~Wir hub~m nichts ar.d&:nes gemacht ab th1s, wa:. dl1:~ 

Univ't2ß.itäten s.elbst für zweckmAßig ha!tr.:'n, i•~tz:t in dl1:sem 

Halbh<:dt :.i!Tlws~tzen. 

(Zuruf de-~; Ahg. Lell1;;, CDU) 

Der Kollf-:·gt:! Böhr dtmunzic~rt {lh::~~. ab f;in P'ftmd f..ntri'!g~·', wfeg 

wo!-t! Cf!" !>owh:•so ein ganz kur:zes Gewis~f.·n hat. Da~, Gr:;-tl:lcht
ni~ der CDU-FrtJkticm müßt~::· doth etwas. l~nger !i~·in. ~ E~ gibt 

den emen oder omderen, der schon l.:mge hic·r ist. 

Wenn E!'~- bei Hau!ihalt~,b~ratungen Ant.rägl~ gege-bün hdt, war 

es normt~!, übhc.h: und rkhtig, daß dre Fraktionen formulH~ten, 

w.a~ ~i;:; walhm, und die Min~!iterien rnadn~n die De.::kb!ättE~r. 

Das ist lmmf.:;f '5-!:J gewe~;en, bei jr.~d~::r Regi.;~n.Jn;;_~5fr.:il(tion. 

Jch c:nnm::'re mich, daß mkh da'J 1983, als ~eh hi12r'I-1'.Ukam, ge· 

rMu~c gei'lrgert hat wie den Kollegen ~t.IJ.hr heute. k:h \fl.•lude 
jedo-::h heute heucheln, wenn ich hierherkäme llnd !iagen 
würd~~. das ist ein Verfahren, da'i< unzwed;mäßi~~ !:.;t. Es muß 
dod< miteinander ab9estirnmt w~:-rden. Dom-lU!i hat dc~r Kolle

~Je Böhr ~ dtlS [,.t ein Punlo:t der MaßlosiHkt:!ft • !.:wmacbt, wir 
hättNl von d(·:;r Lt:md~~veglenm-g dikhc~1t bc4wmmen. 

(Ju!li~~n. CDU: So ist f.'$ doch!} 

Mt·ine Damen und Herren, die Koalit.icmsfl·aktim-u::m h~·ii:Hm 

rnit 6HfJ' 11'1-:rsc:hk·d~men ArK:h::rui~J~<mtr~~gen zum ersten das 
e-ingt::h~ltc~n, Wid!i. dfe Eckwerte anfjE'ht, und zum zwF.:>ittm 
noch einmaf bei den S.c.hwerpunkten der lam.lesn~gittrung 

dcrt nflc:hgele-gt, wo wir sk: als P.arlam~nt."<..traktion iür richtig 

~~t~hal~•~n hab~m. 

(Beifall der SPD und tler f,D.P ... 

K~~llt:!r, CDU: SiE> gla~lben 

5elbst nidrt dar.:m~ g 

Zuruf des 1\.bg. Lkht, CDU) 

ln di~~tm Antragen steckt o:-u1~:h dl~? Frai~~~ d~~r 5tiiiat~philh4-ll'u 

manie, dif:' künftig Land~~sb~trieb wird. Dies stnd aH1:;~ ein· 

S(hnt:•ichmdl~ Änd~I~nmg.en, Dies macht· d.enleutl•n zw,;u keine 
Freudt.;-, ab(~' wir geht:m dil~sen Wt:g. Von der Oppo~itkm hil· 
bf.~ b:h bisht~r k~~lnen t~inzigHJ J'-.ntmg, der befe<gt;m wi:trd~C"', 

tl"l~H:ht ~inmal ~o etwas 

Wir werden uns auch in Zukunft bemühen, so odgin<~lk Ver

,.-nittJung:;;organi:.ationen wi\~ Mo~at1'"''erk mit in unsen:: f.1rbeit 

'·~in:n.!blnden, jf'mand, dt:•r vl~r:;.u(ht, ~:rfoig:>oriif•ntiert '>(h'Nt:~ce 

Arbe;t.~lcl!iigk~"')it mit zu bek~~mpf"en. Wir haben derzeit in Ptr~ 

l'lh:!~if!flS und hoffent!kh bald auch in Mainz aJkc MaßrH!brnen 

qetrol'h:-n, um diese Integration -;.u schaffen 
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Str•=iten könm.•n wir noch ein Stütk, aber 'Nir s.ind schon ~n der 

Diskussion wt:it'er, ob es richtig J!;t, daß 8eh!n::if.:'lte kCnH.1g 

durch ein p~~ro;Onliche·s Budq•:t individuell und snuatiomah

hängig Hilfen ausw~h!en können. Ich will nicht sagen, uns1~r 
Verd~lcht. aber un:>.ere LebE!n:<.erfahllmg :..pdcht ein Stark da
für, daß staru:lardi~i€~rte Maßnahrmm nkht in it-:dem fall indi

jiiduell pew,if~n und t~,sgesamt, auch was die Kcsten .angehi, 

rw:ht. Sl~hr ha:ushd:!tsfrcundlich s!nd. 

Wenn wir die Zuklmit ampH:(:hr.m, wie sie ~ben angE:'spro
chE>rl word(•n ls.t, dann stellt r.ich die Fraqe, wie wir b~->i dt~r 

Urrn.v:eltpa!itik das wahrmachen wo!len, was urr:> iech2'c;, Früh

jahr und jl~di.i:m Hl.i:~rb~t begeqnet- ich nc.'nne den Hochwa'>'>er, 

... dwtz ~, wenn wir nkbt ;wrn Bei'.>p1,~! mit dem Mogendorftor 

Mudeil versuchen würden, do~s zu finanzieren. Ich -.~leiG, daß 

die !(ol!egin Thoma:s gk~ich hierlv~rkommE<n und o;1uch über 

SchatH:·nhamJm!te und ähnlicht~s sprec:hlm lfy'trd. Zurnind•~st 

iäßt die öffomtiich~ Vedautbar-ung von lhr.en zu, dd!> muu~ 

nehmen, !eh sage lhmm, WRf ht?.ute in Zeiten sd-twer~Cft Kasse:-: 
jedt~ lnfrastrukturmaßnahme nm noch haudl.::tlt:;Hn,.m:riert 

reaHsiere·n will, der vvird suwnhl für den Umvve!t!,rhut? als 

am:h ·for Infrastruktur nkhts leisten können, weit das Geld 

nicht zur Vt!rfü'gung steht 

(Beif.:1U bo:~i dE~r SPD ~ 
Ju!Hen, CDU; Slt.~ hab1~n dmh 

d1e'.>E~n Antragen zustimmt!) 

·Herr .!oUien, kh \'l.'eiß gar nkht, was Si1.') wo.lh:m, Wir sfnd für 

diese flmmzl«.H·un~l· Wir v.~ioiiN1 e-lnmJl ein pa<llt Be~~~pie!e m:h· 

m~:·n, 

Meine Damen und H~~iren, bE-i diE!!~f'l" Fimmz:l•.:runH h;mm!" (~~; 

dar.auf an, Mr.~ßnahrnen w finanzieren, die unabw~-d~b~1i 

<"HKh i!1 dio Zukunft weisen. Nehmen •nir do(h einm<-11 d•m 

O~;ith in Ol.H:rbi!!ig an der Olwrmme~. Das bt g·~:·genübE·r Wa'>

&crbiWg. Die w.:1ren frOher einmal zuso:m1men. D.::; ·fliE<Gt die 

RUW!U etn, ~•eh, nkht the Ruwer, die Sauer, Dort gibt es tegel· 
m~~ßiu ·~iru:-: tJbersc.hwemmung. 

(Herterkl'it bei der CDU} 

·Ich fr"'~IJI\~ mich, dzcß 5~e :..a mitgehen, ~~~e hatten eben h1~in~n 
Grund, 

M\~&h~ Damen und Hert(!n, da \.\'e·rden \~.!ir einen Deich bauen. 

(JuW<-m, CDU: Nac:hhilh,-tmterric.ht!) 

VlJa<;, d~e lnfn:.s~mkt1.n ~ng•~ht, werden wir die E!fd.:HJtobahn 

über dit:• Mosel i~Ul den Hunsrüd; setzen rnü3<.J::<n, Das werch?n 

t.~:ir priv.at f!nunzieren müssen, aud1 mi,t e~nN r~;1allt"Lö',ung. 

(lic:ht, CDU: SE!hr gut! Ja!) 

Wenn Si{~ da'; alk-o. nicht wolkn, dann saqen Sie es an diE>ser 

Stelle:. Aber ~.agt~n Sie es auch in d!?r EifE<!, und s;ag•:m Sie es 
auch im Hunsrndc 

(Beifall b~!i der SPD ~ 

Zuruf des Abg, B:.'ich~::!l, CDU} 

Ein ·zweitf-:·r Punkt ;;ind die knmmun.:.dtm firmr.zt"'n. Es wird h-:1-
dur ein b~ßche-n jewei!s aus lnte;·e·s!i~·:nstandplmkti-m !"H·:.<-r.:~u.'i 

.Jrgonwntleri:, Wir körmen d('n Komrnurwn nicht abnehmt:m, 

duß !.!e über die 20,25 % bei jedem Einknrnm!?nsteuerrück

g<mg mitbet~~Higt ~ind, Um.ere Möglkhk~it is.t nw die tJim.~. 

him:w~when und zu fragen; \Mf.• können wir das durch gt>~ 
~etz!iche Möq!ichkt-:iten erleith1t~rn? ·Wir haben d~s jeUt ge~ 
m.acht 

Meine D;;'unen und Herren, aber die ft(~aHtdtt!n ho!~11 uti!: ein. 

Das Möglich<·~ 1st [;emaf.ht wordH'i, indem w~r be)m kommt!" 

nalen Finiirrf'au~,g!ekh noch .einmal spitz na.d1g12redmf:·t ha~ 
btm und 't.Vir dort keinen Vor~bzug habün, Abr-;or die Lage un· 

smer großen Städte können '~<'Vir nkht mit Landt:•s: und K:..mtu 

munalmitte!n sant~mm, Was simj denn die Probleme dics~::·r 

St~dte? 

Meine D;arnen und Herren, da-s i~.t ~chr.ellge::.agt. Es sind d~:r 

erhebll(ht: ft,n'.itieg der Arbeitsjosigkt::it ~md di<:! damit ver

bun.d(m(-m Ko:,t.Nl HJr die Kormm. nen. 

Es kann pa';sieren. w.<iS will, l.VNm wir eHe At·beits~os.igkeit 
n;c.ht rcdu.tiert !:"wkomrm.•n, körmr.m w~r dUch die Sorgen cJn~ 

serer gmß(:'n 5t~tit.e trotz eigem~r Anstnmgt.mg bt:~im Sparen 
nicht r.::duzicPc'n, 

De~ha!b \'\'iU rkr Weg, nicht zvveck~~ebund~!ne Mittel in der 
Tendt:>nz zu stärken .. das IJ'-'ird aw:h weitN durchzuhalten 

s.cin ·, richtig, I.'J€il k~c:1r und E!ink,uc.htend is-t, d.:-1ß in Zukunft 
j'-!rnand, der s\:.hf..m kein Ge!d im Verwahungshaushait ~iat, 

!>Chun !Jdl kt~in Gr.dd übrig hab~~n wird, um d.:mn übNhaupt 
Zuschüsse und Zuwendungm1 zu (;rtang~m .. Wir miJSS(m f,ow~ 

sagen die Barmittel de!" Komn:wnen weiter in der Tendenz 

städum, damit ~:iü~ in dN Laf)'::' sir,d, etwas in ihrem BC'r<:·kh zu 
leisi:en, wi~'.i(':n ab~:~r zur g!iä·:.hii'n Ze;t, d~1ß dies nir.:ht .ausre~

(hen wird, di•~ r·Jöte der großen Stiidte na(hhaltil~ zu rechnie
ren. Es 'Nird b{d der Dis.1oJsskm um den fim:mzau ... glt;:•kh eine 

~Janz harte O~;:;b.:1tte g~bün mtiS!.!:'ii, Wlf! Wir iu dt·r kommuna

IN! FdmJ!i,~ neu h:il~m lermm. 

Mo')ine D<-lmen und Ht-?rren, dt?'.h~lb habtm \\•ir uns ~nga~ 
sinmqt und h.abt:•n 1hm komrnun.:1len f(nan:nmsg!t.:okh tmtz 
der Ver.~ndPrun~1t:<n (~t~wa auf df.·:· Summ~~ geh.altr-m, •vvle wir e:; 

veran::.thldgt h-atten. Di!'t:'S i:)t e.ne großr! L>2istung, dit! wir 

nitht ganz dl!eln ge'.:.thaHt h.üw!l, f.ondE"trl diJ hdl ßonn rmt-



3870 Landtag llh c!inland-Pfaiz- 1.3. Wahlperiode- 50. Sitzung, 28. Januar 1998 

qeholf~~n. D.-:r i'- t schl1n \r,)n d~m Auss.chlJßvors:to~l('nch-:•n q~:·

~at~l word~n. 

(E·:~u .. c.l-:hEge, F .D,P. D1 r Steuerz~bler 

h~l\ :-11it~!f'h()_:fen!} 

- .Juf gonau. ln·;o:·ern ~st ~::s ;mmf~f ~:-ut, 'JJ"-'rm wir dilli auch w<~i~ 

terg;;ohen und bl ltgel, wm ... ~1Vtt di2l tun . .1\llerding~ hat E'S. beim 

hommunale·r. fir:i.H'Jz,:lu:;.~;l<!tth kehen Sinn, skh darüber hin
Wl::gzu~.t~L~~:~n, d.-.:t~ ir; der Tat i:1~e ·:{inder~)~rten :etzt künftig 

a1;;; kommunr~:i-:.' A.ufr:;ab~ ins~Ff:~i;nü dJ.I1t veram~;hla~_l! s.ind. 

Die CDU !it::hbt~t Hlf; m;-m solL; cb·.:h be~ d{!m dten Beitr.-~g 

bleib:n. 

So~.~ib:.t wtmn J"'~' Gc~eü: ,-1m h·ei~_ag :>o. verabs<hiedr.:t wird, 

s:teiq~m d!~ A-.r~r;;;:berl d . .;:~. l..:U'I'.:k!i ffu die Kinr.h~(g:frt!.m w~i

ter, Si~, stelgt:'Ll .!~Iu· iim J~ihr irn p .. 'rsormlhereil::h W(-!it;cr. Nur, 

damit d"~~ kl,.,,- H: \,\' .. ~n·t wi~· den CDU-Vorsd"i!aq: annehmen 

worden, \~.rtm.''"'r' n:ir •-m:. tAt 2m~ !'\·1il!ionl?.'n DM • m Jahr 1993 
336 Mill!om~n D·~v1 :tt: Hn.:-;;-;zfm(~n haben. ~ Oa5 dnd W~:-~d-l~.t~~ 

imf dif:• Z1:ku. 1ft St..l kö:"ln;m wir i~hrfic:h mit,~inanch:~r nkht 

rcdmen, VVir !;a!Jen zuJd!.:dest de•i Ver-,;urth gerr:-acht. !eh ge

!:H: .zu, d~ fehl! rJI.'I(h f:in ~;t'Kk, ilb0' wir we·rde-n e·.; nicht s.chaf
ferl, W!r habt,"! di-:::- ZwrJ<.;<[;,.J.Hlg,:_~n fQr den Schulbau ;;nJs dem 
komun.:~h:~n F~--~~n~: • .-w~ql·.~i(h h•::f'aJsgeholt, um die ßetrach

tun~] i!hr\'dS 2.\.l tc(t:flh~crn 

l\.1tüm.~ Oo:mlt~! H•id t-:t'H<~I<, db~. r \'Vdhr ~~t, daß eilte:., was irn 

h1mmuwJbtn Fi-'!;.m.t::au~qi~ith J~·:zt gem ... ':Kht worden t~t. 

meht i:>t, ;:;:ts !rt ;:den Na< hbttriJJ:nd·.-'m zu~ammen an kornmu· 

n~lem Hn<i!m~:Us:Jk~ich qd·.~istet W· rd, 

\f,J,r haben dd': tln~, (•l;wn ~:rogr<::·iKlFl"lhi:!w.:l·mlt Arb~~lt, dc·~r in .~I
Ien Ektzülpi.J:n.~·n dJz:,; h·.::ia.-:zgHl ~:JII, Arbeitspl~·:.z~ w s.-.hat
h:n tJrld r.wch ;·u <;dri.dü~n. tin Bi;;iSI!iii~l dafür is't eHe !nfra:5truk
tur. Da ist dl··· F.nsd;ub1inan:::l·~:!n ng fLn die Rh~:!in-N~:~ckar

B.rlhn. Sie wede·:1 ~iaqen :eh V'lOh:ll'.:' nicht in Lu.Jwtgshahm,, 

kh \Nohne .ll~:b nid;t io frank!:'!;thal, wo i',t diese Hh0in· 
Neckar-B~~hn? 

V·ll~: Jit~l>lHi J:l·"odtrm,(!-;(~, V'Hst~~ltute Gt::biP."t m de-r Vorder
pf.JLt nid1t dW h t'l1 ÖPNV !!nd ~!"lrd·ch!.mt mit pfi!?gt, der kann 

dort aud; nid;:: w~ovart.t-:r, Jo:iß für .j~Js n~.'!itiirJ;;;~ li-'·nd Geld q~;~ 

dru(kt iNird., •o•.<ic-~ d~s jr·tz't C•2r F~!! f:l-"lW<~~en i!;L 

Wir rnU:;:;.,;:on a!~) ~iU(h ('·~rnF~I c~Wqa~ ~n df:~n pJ.llzischen Bt"re~r..h 

zurfH~kqd:l(·:m, m:L~rhth .:;uch de.Jrii-:~lb, w~~u wlr ~Jit·Juta::-n, 

ÖPr-JV i<>t in ~;1rRm lf:?r~t;~~:!ti:>rt,:-on Bt:n?ich wicht,g, 1N0il wir 

g!aubl?n, d~ß c:i~· .Arbr·lt!v.>h.mer·:nn-~n und Arbeitnehm~::-r eitw 

bC'~·~l'n: MoGi1r~tF ho:~b-•~n, 1md \:V(•il wir gl.:wben, daß(-~:~ t:dne 
Ubrcrtq;ionaif.• B~:.dc:.'ui.un;J :m O~t .. \'/t·:f,t-Verkdw der Zl.i9~; ha .. 

bt>rt ,..~:ir tl. D.t~ t -ht-J ;t•r: 'l.".'i'. 

. Wt·l5. wollt Ihr d~nn {F.~trt nm:h rnflhr? Ein paar B~'\wm~? Dl•~ 

ni.tt(flf~n wir auc.h ncc.h hin, Wenn Sie dk-se K~·afto:;m.:.trif~!1{JUng 

nkht sehen, da~. jetzt noch mitz.uhnomz:ieren umJ da:. in 
eimmt Bereich zu finanzieren, der die~ mitl:rilqen rrn.J!:i, und 

do1ß die:·"• (~im~ L1~i.stunu für di~~ Voakrpfalz is:t, dann ~Jnd lh· 

mm di.r~ Dimensiomm ~mtg~m1,;wn. f)iiS k•:mn ich mH noch !..a~ 

gen. 
(BeifaU der 5PD und vereinzf•lt 

bei der F,D,P.) 

G~liiiH.J~tr verhiilt e:> ~k.h in der frage ~CE-Bahnhof Mont~baur. 
Die Koh1enzli!r fangen _jetzt s.~hon an, zu iarnmern R tuminde~t 

in cler Z.ertung u und sagen, sie brauc:hten ~~imm ~<.1ptim~!en 
An.o;chl~.lß, sonst 1o\'ürd~~ diB. ~-l~~~~:i nidr!:~ w~~rden. ld1 k~mn nur 

eine', ~.agen: 1Ner in d~n Norden de5 landt>s ">t:haut • nach 
Montilbaur, in den Vile-steH~Yald, aber auch in den T.aunw; -, 

d~:-r 'Nird tf.~s:tsH:-1ltm, dies h.t dk- prospedtm::rKlste R~::·gion, di~ 
wi·r dw·dl s~::-hr viel!::~ mittt-~l~tändisr.he Unternehrmm, dtm.h 
~12'hr vie·l lnnovat'lon haben. 

ME·im:· Darmmund Herrt~n, i~t:rt 1.'1'C~rden wtr un~:eren Tr;:·il ·far 

ein•2n modernen Verkehrsanschluß !'flitfin.am;ieren, das so~ 

wohf im StraB-enbau .ab auch irn Bahnhof'!Jau, Ich finde, d<:1:. 
!:i.t tür dif.:' Region zukurrftsw•.:'i~~nd, mindestem ~o zuktmfts.· 

weisend wie der Amch!uß von Eisenbahnen sonstwo. 

{Bei'fan der SPD und bei der F.D.P. ~ 

Zuruf der Ahg. frau Schmidt., CDU) 

D~T i·\Uü?bahnan.r.chluß für den Tet:hrwlogiepurk Graf!>chaft 
~mf dm andenm Seite im Nouh::~n d~~s l.and~:~s if.t ein we!t~orer 
Mm:.aibtem zur ßewAitlgung des f:lonn/Bedin-Um1.ug:-,, Wir 

braudwn -dafür (Jie Privatfinanzif.~rung, well wir nicht in cler 

La~1e dnd, düs mit dit:~!>.em H.:-aus.h;;ilt :!:t.l machen. W~r di~ Pri~ 

v.atfin.-'inZ:iE~nmg hi~::-r d~:num:i•~n:. d1:munziert auch solche Pro~ 

.iekt~ iür die Zukunft. 

(Beifall bei der SPD und V~!n::•inz~:·it 

bei der F.D.P) 

im übrigen, weis. die- .S.ch~ußfolgerungen fGr dH!' CDU dabm an

geht. ko:J~nn man nur verwirrt .sein. Si~-! \o'~Hta:nfJHrl, 1:l.<1ß 111lir t:H~: 
ÖPNV.-Mitte! um 22 Millionen DM und urr:1 35 Mil!km~m DM 

im fuh;JI~jahr ~enken, Gei!J, d.as 9<Hll bewußt d~~-1'1 2w~H:k1Jt}!'" 

b.äm:h.~n zur Or~Janisation dt·~!; ÖPNV g<:~tJf.•ben wird. 

Mo~ im~ D.;:umm und Ho::~rnm, ~~s ir,;t ~.chon etw«:<~S bt:nn:rlwm.'Nert, 

W!f~it die q!ciche COU noch in ihrem Antrag .. Fremdf.'rlVI2i·kehr 

rn Rlwinland-Nalz"' vom 30. September 1996 Ht'$C.hrif::~ben 

h.n. daß der weite>re .ll.u5bi.IU dH!i ötf\;-ntlkhen Per::;ommnah

verkehrs unter dem As-pekt df:r Vf:rbesserung t.ouri!i>tfsche.r tn~ 
'fr.astruktur g~~iclld(~r't ist Stwielt.ur Zidgenaui~_ikt-;oit und vor 

dlh::n Dmgen zum Gedat.htni!i der Ct)U, wa!; ~~~g~-m~:; ;~ntrüg(~ 

an~~~:~ht. 

Wir hab!fm bei d€r Arbeit zum a:!lr.~r&'r!>h~ra M~1! t!Ül klit.:wldeiR 

nes Plu~; Es gibt n~mlich wiedC'r t~in Willth~en der Eie~thäfti~J· 

• 
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·h:n 5.i~it 1991. So sagt lllmindf.~St Otto Semml~;r. Wir so!!ten 

froh s.ein, daß die Adam Opet AG in Kaiserslautern ein rwues 

Motorenwerk bauen will, um den Motor fOr die Zeit nach En

de der Jahrhundertwende zu hauen. Da~ mag fOr den einen 

ode; anderen. de·r ~Neiter weg ist, vollkommen unwkhtig 
s:em. 

Meint' OamNl und Herren, das mangdnde Gt:dathtnht von 
lJns allen ist das Problem dt~r Po!itik, Wir haben noch vor fünf 

Jahr•~'n, als d~E' K~mvf.:r:.ion bPgann, darunter ·zu leiden ge

hii!bt, daß wir 22: 000 zivile Arbe~t~;.p!.r:ttze in Rhein~and-Pfalz 

_..htJ~:::h"' v~rlomn haWm. Wir kamen mitten in Ec!m~ Reze!>sion 

h;m-;ln, in d[or kt"iFU." neuen ge5c:h<:iffen werden. Dann soil (~S 

nicht rf.:htig und gut :;ein, 5kh einmal darüber w ·freuen, daß 

in Kaisersl.u.rtem etv.ras Neues geschieht? Das ist ein kurzr~~ 

.;jed~chtnis, 

(B~~i·fal! d~:·r S.PD und •.•ereinz<~lt 

bei der FJ),P, • 

Zuruf dos Abg. Licht, CDU) 

(Zunrl des Abg, Litht. CDU) 

- H'eH licht, wir genießen sehen manchmal mi~ Bittern!:; da!:., 

was Sie ~o aus dern Auzsdwß \'=;f'lähllm, weH rnam.hmal dit1 

Sachkundt! nc..,ch hinzukommen rnGßte. Aber was am atk:r

meisten war. das wollen wir jetd hier aufm~hnwn. Ami go 

bom'"'! 

{7.tJrt! f~::• von der CDU) 

~ Mdchen Sie ruhtg we.ite-r. Meine Damen und Herren, tun Sie 

~ic.h ruhig ;:~u~!~btm. 

(Zurufe von de·r CDU) 

Meine Damen und Ht~HN1, k~in Amerikaner, kem franwse, 

kein Englander i:.t Wt~gen irgendeinem Ruf ueganqt~n •. wn

dc:rn weil ~;.kh die V"4l~ltpc[itik geändert h,at:,-.was sie abm nicht 

mttbekcmltm-!n hablm, 

Das l~t. dif.? Realitllt. 

(R"ifall der SPD • 

Zurufeo von der CDU} 

!t:.h bin froh, daß :i.ir.h die WdtpDiltik g~~ändc~rt h~lt Es ist ein 

gro.ß>f..'r Untm"'"}(hic:!d, ob man 'Nie BayE.tm die DGsenjägm pro·· 

duziNt cdl!f {Jb m..:1n ~~t~ wi€ h!t!r im l·fun'lrück lmd ln der Etf!::=! 
:.t~ltinnl~Hi.. Die::.. war JLKh e1n Unter5.chied, 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann lhm~n nur sagen; Ihre ~·irr1'-.adJe Sicht der Dinge ist 

zwar typisch für Kons.crvative, At'N sie ist ;.•.u einseitig, um in 

di,::-sE>r komptexen We!t noch e>rru.!. genomml'.:n zu werden, 

{Beifall der SPD

Zun:-f<f VC•/"1 d~~r CDU} 

Ich weiß schon, bei d(~m Thema sind Sie für d!e einfachen Ant~ 

worHm schnell Zll haben, Sh~ soHt;;:H·~ diE·~ g~eich•: LautstElrite 

bei den Thernen der Bundeswuhr anlegen, wo \,Vif c!ü Recht 
nlcht da~ aufn~cht.erhal!.en könmm, was wir im kalten Krieq 

gehübt haben. Wir sind doch na:ht allt~ vt:m1 Mar!:l himlmrg.:~~ 

komnwn. Vl/fr rr!Usstm doc.h logischerweise eins,ehen, daß skh 
Dinge ~nc!em muss.en. "\Mr könn.:·n doch nicht wm der Bun~ 

desregi(~rung in die!f(~f frage etw~:l sagen, ab~~r ~~!i bleibt a!:t~s 

an den Standorten, $0 schmer~~halt das ist. Aber das 1st ~chon 
zu komp!ii~i•:Hi::, Ich stell€ es fe:~ot. 

{Keller, CDU: Da!. verstehen 
Sie selh-s:t nkht!) 

· Hr.m Kei!H, k:h nwß schon sägen, der Ausg.ang~punkt war \n 

Wirktkhkeit.. daß wir 2.2 000 Ar·h~~it';p1.".it:lf.- verloren haben. 

Wir nwßten eine ganze Menge tun. um da~; e-inlgermafl~n 

au{zuiungi.m, lJnd wir haben iro der gleichen Zelt. in unseren 

indu~triellcm Zentnm iii:•stgestdlt, wie auch dc!rt Arb~"?it·~pltlt· 
ze durch Ratlona!ist~:~nmg verh)r•;'ngehen, Die Antwort dar· 

auf, daß nun in Kai~;erslautcm bei Op~! wied(tr inve~tiert 

witd, b.t eine gute Antwort tür die ge!:>~m•te Rl::!gion, Ste be

weist uuch, d~ß wir ob lnduitrles·randml: {+im:> Zukunft haben 

werd~~n. 

Allerding<:. <:.eh! erfreutich von der Tendenz wie audo vom Er~ 

~1ehnis her tst die Frage der Au5b!ldtmgsp(~tzc jn Rh~irdimd

Pfalz. S'e ~-ind bei uns am meisten in dE'!r Bundt!~t0publik ge

stiegen, nämlich um 5 %, 1 300 habr~n wlr durch Scnderpro· 

(Jramme g.e~~chafien. 

Meine Damen und Hmwn, da mn:.sen wir dranbleltw.;n, we-i! 
die Nachh·age groß geword€n i:.t. Dies~: Nadrfrage rm:i~;s.en 

wir ~ud1 im H.au~halt dom:.tetl~m. Da:.:; habtm di{f Koa!itions.

fr;;sk tionHn ~Jenta(ht. 

~...lun zuBjldun~.! und Wi!iS~}nsc.haft:. 

kh freue mkh, daß Herr Kollege göhr gerade noch Hinmal zu 

tnls komnH". 

{Böhr, CDU; tch bindan 

g Natürlich, .aber jetzt St:!he 'eh ihr: vor mif . ;.e kwz~.ic:hl.lg, wi~! 

kh bin, 

Meine Damen und Herum, mldPJng ist eine zentrale Vm.au~~ 

<::t·:tzunq für eine qt.1 rech~J!: ZuteHun9 von Ld.K>r~ch~)Mten. 

H~t!n KollegH Höhr, nun hören SLc·' f-:inma! genau zu, Das i;;t 

wahrschetn!kh für Sie iJf!'.iChdebeol worden: Schule dud o:tbt~t 
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nicht ~lUf diE A.d:.il.JtH!I~: dl:'f sc:l('i!er zu Arb(:;!t:sma~chim:-n 

v~::~·kürzt ~'\o'ert:r;cr, - Oft.'" ~'J',.~t ur<; A ·:oir, Gli.id:, IJor;.it:.c~:-ndf~i dN 

C$U-Fntktion. E:< h!:~it?,t \·'\Ieiter· il\·ür Bildung m:f untr::r dPrn 

G,•r.;khi5punk' rL~r A,'HbJ~.·.üm~~ m-d QtJdldiko:Jti0-1 für das Be· 

r:ubl~lttm Slf.!~!t, ·yr?ii't zq kur:;.:_ Es 9ilt, d€'n S.dH·:1tednnen tmd 
Schiilmn d~1b~--~ :u hdfcn, P(•rs.)ni.d·ii::.;:,[tl~n rnit .~mstrahlun9 

und f'ni~t'iSCbii• h~ f W;cnl'h:! :.~11 W:_:n:!.:n 

Erüm~nn 5ie _it;,i( nod~ .w dk~:i.e:. \/Vort von He:rn Bohr, d;e 

Grun<:h.chtdr! d5 :(iJ•,dH~L•( kt:• :' · Jt-:i l't da!> '!Jon JiHnl Glück. 

Es iaHen LPhrnLt-:m: tmd ft:<;l.t~ ;tut•dm1 iJW~~J. Qi(f GrtJncbdudi! 

wird zur Kw;c'··le:.;:d:•?. 

VVc·nn wir un mh b.-)'y'i·Fi'·;dte.' Par.ier an!;c.haw:r·, d,u1n heißt 

d~ Din(1, d.:~•, 'if"l·r vc!lt:::. '.";fund~ch.!le ru;:-!nmm,. ::.i•:heH'! Grund· 

S.(hu!c. Wf."·id·:l"~f Untr~r5'J>i(~df D~'Uts.,.hl.::md b~><.1-.1Cht. Bayern, 

und dit~- dieir~~.nd·pfjl.r:s :he CD!.. braw:ht auc~-- Bay1::m, um 
da:; :;:u k1:1ptvrr n 

(Eil:':hiU ticr WD ~ 

:;·u;u[ au·. dem Ha1. ~e: Rh:httg') 

Mar; wlm.scht.;: Lhnt:·r, i!h -::DU Fr~:ktion E-infach •-~inen Glück, 

dm· lhrwn bf.•t ~:"liiJUnfl;.pu!•tis.l.".h·c•n •~r.agen w•~'i"l:(•rhi[·ft. 

LJir~o; z,;_;igl, un·,er Mmkli. r:·.as Sie d-fiamhcnm, i~t )t:hon ein Ex~ 
pmtn:wd.:::!i qr \'\.1-:lr~k·n, nu:· unt::~r -::-nd<:~H:-Hl Namu1. 

Von ßdJII.:'tn t1 rn•n. d.:15 Iw ißt /l.ln:tnd~);.;t Hir di~ CDU, si~C91;;n 

[r?.>!"m.•tt Lw .. t~·n '5it. ci.;_><. eir.n,al n,o(h 

kh denke, da--~ v-.str ''"' n ß. !'-- ts Gi·-:Jü eine Sl!"tH -fret_, ndlkhe t~ote 
bt'kmnrnen h._·.bi_'r., 

Ej, wtmdt-:~-t f.':rv:: n dcch :.( iH.m, vv<-~ s:·e mit KOS!' 201\.) .:~rd;;u"" 

g~;~·L P,f:. wir <Ü.~ .ii~kl~tif!n hab<.:n. :vur ki.Jr, daß <::it!S- audi eine 

Antwort w~irr, dif- nd.-t ih-lch ömr Mt1ster lcl:uft, •'!Whr 5cht'Jk:r 

b•1deut1m ~1ut,.fn:~ti~.d·1 r.whr LFhr,-,;;:;·te!l-en, wi\-! v,•ir d;a!i in d1.m 

70er und a:oe, Jt-:bn~n ch.r<:hhudls:·abi;:~rt h._;,lu~on_. Wf.:fil ~"~nicht 

w:ht. '\liftt h.:ü-r.~r- li·~l9-:.ör c·f.1en g.·:·s-J-::;p:, w~r bitten •.nKh ;_:;He, 'i:U· 

E~rst einl~. dr~r: .. l ~·INf.!i Stwn:.h:~n rnef.r Zll arbeiten, dle wir· 12uth 

d arm ?<Jrüd~~~ -~tPn, •Nen,·: wrr V/er: -qN Kin;::h-~r h;:I::Jen. 

Meine Damer. u·1<.f Hdr.-:t!.- \VIJ 1f!/O:cren S~e denn b;:<i dieser D•:

batt~~-~ · !st d.:!<;; a:!r.~~- rlr·- .-flren OLren .,vorbt~lg,~Hoqtm'', l(h 

rnuß m'di :i':I-.~~F W\.1 1\duP~ drJ:·~ S:~~ d~~~~~~ lnfl.m.-latlon hf;·üte 

gar nicht mehr prä:.;r.mt haben, Die~ W<~r und !!;t. die l<on~:ep

tlon von KOSI 1010. 

(Beifall der SPD • 

Zurulde•Abg. Lelle, CDU) 

M1~1nt~ Da:mnn und Hf!nen, wir hab•:n alle St~·1!1<manhm:!enm

g~:m de1· BE~.-:irksregienmgen verwirklich~m könnr:n, Es sind 
Möglkhh::-H~:~1 für 456 Nf~u~~~n~tellungen g(~!tdwfh:~n wmden. 
Wir Wi),~,en :~~~lb:.;t, daß di~~ df:n Eiedarf nidrt vol! ;;,bdll!'t:kt. Ddt, 

gc·bcn wi:r au:(h offen zu. Nur$ wir haben iH~im~ v·emGnftige 

umsE!tLbare Antwmt ge·fund~~n. wr.~der in diesem Parlament 

noch in d-er eundf~srepub-lik, w!1:~ wir das lf~iatt~n können, au~ 
ßE-r daß wlr da5 alte Konze-pt, mehr Sdu:.l!e-r gl;;~1of.;h mr.~hr lE~h·· 

n-:•r, ;;H'!1.~.•enden, das wir nicht finanzieren können. Von lhrm 

Fraktion gab es außer Kritik k.-eim:·n Hlnwei$, de-r u;n:; w~it~r~ 
gr:TClhrt hat. 

(Beifall der SPD · 

Bruc:h, SPD: So 1Nar ~:!:.!} 

Stt~ haben gesagt, wir wardE-n bei d<m Hm.h~thulen und bef 

d(~r Ams.tattung sparen. Eben i~~t bei der Titelgruppe 71 ~'f!hr 

d.:~LJtlich qewmdN<, daß Sie' um, bewußt nkht \L'(:'!~tehi.':'n wot

len, D.as mit d(~r Tfh~lgruppe 71 kann Jlumn jeder lhH.·r Mitar~ 

bt.:·it~r k!ade-gen, claß dh?s nAm!kh ?ur· .Autonomie d~~r Hm:h· 

-schulen fuhrt, und zwar ln dl"r Au~g~ibe. Si~~ können <;,e(bst 

f-:•ntsc:llr.~fden. ob s.te Papier, Computm oder sonst e-t'N.;!s. k<~U·· 

h:•n. l .. ber ··JVas am me-isten ·•1on Ihne-n hE'\P!,.'Ußt mißvers,t,':knden 
und im. Volk him~fng(~tragen wirdr ist dil? S;Khe mit der Sen· 

kun<J dii:'r in'~estitionen im HClch:.chulbt:r!Oich, 

r·..-~eint~ Darmm und H~Hnm, ~ett '1991 h;:Ü)(·:m wir eine ~,teige~ 

runq von mehr~)~~ SO v,~'" Auf di•~s.er hohen Ebene d~~r Steige-

tUrl9 ~tagni•:ren wir jetzt, o~~;; qebf!-n 1Ni!" .w, Ab~r dtn Gtündt~ 

!>md hinreichend im Volk und iUJth in die!'.ern P<:trl.:.ttmmt ben 

kann1. 50 1:--6 rnehr in sechs .lahnm, und nun €ine Verschnau f .. 

ptHJ:.t:, we-i! wir nkht mehr könn~:n, '.'.'<~il Bonn uns das t.3eid 

rücht. f.!'bt. 

(Bei!'all der SPD • 

Zuruf~:~ •mn dc->r CDU) 

Df~~~ w~~r nur möglich, indem wir dif.: Univen,it.lt~kiinik ht:r· 

~)US!]E·nommt~n haben. Dl.._,s lr.t am:h nur möglich, indem wir 

vü::lt' Sdl'!Nerpunktf.! s~~tz-en, zum Beisp~el in ßiriumfe!d. Ich 

nennv.- bewußt die einzeinen Gebiete hinzu, damit man ~*·~ht, 

wie vNte-i!t im land etwas g(~S-(hit>ht, wo wir br:~i der Fach

hochschule mit 89 Millionen DM d~n zwe1tE'n BeWdllidmiU 

b•cginnt.m. 

Ml·:r-me Damen und Herre-n, die~ wird ~ang- und Jdu..ng!os; cnt· 

g<·:.>9'm~Jrmcmumm, ab wan: das gan.:r. mmnal. Da..o:, i~t 't!ine S~
dw, \Vif! Si€ •~um letzten Mal Bernhard 'hl~W! mit d~!r Grün

dung der Dopf=l!'~iunlver:.;ität Trier und Kais~:·rs!autc-:m in da~ 

Land gebracht hat. Insufern wird •~w:.h df;!r Standort Rf.•rniE!gen 
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mit d~~rn N(~Ub<lu cinor Fachhoch:::dHJie dazu b::ttragen, kunf 

ti~~!~ Entwftk!ung~k~mK! zu schaHen 

V~'ir ha~m noch öb<::r ein Pmgt,::amm zur UmwE·~t zu dis~uti.e· 
r",m, insbes.ondere Zl! dE:•r DiHami<:;m11q, die d!l(.h zu Mülheirn

Kärlith btt!.tli:'ht. Eigentlich wo!lü:: ic.h mir es t:r~paren, hierzu 
etwo:E; ;m sagen, weil die Kolk~gNl. in ihrem Tf:.>i! .atKh nc·ch et-· 

vva::;, dazu zu s.::lgfm haben, Meine D~1men und Herru~. Herr 

Kvlk;qe Böh~ bat s.ich darOber aufgeregt wiE' der t·,.lmistcr

prihidm!t dir.~s ~ormtHcntiert hat. 

(Vizeprä$td~;nt Sdt~lter tib~mimmt 

den Vors,itz) 

Es -ging hei dic~!'.el' S:i:ldw s~:hlichtwHg um iolgend~s: VVird P!n 

Kmnkr.aftwJ:•rk ;:;uminde5t mit der Sorgialt gcnchmlf)t, die 

nol.wün(iig ist, wenn e~;. owf •~inmn G.-~b~~~t ~orhatlt werden soll, 
1:H-:l dem wlr Sdn.vierigke~ten er'l"JartPn·r D~1s Gerkht hat in 

diB!i~~r fra~1e ab~~.hließend gl~:,agt; Das hättet thr b(,denken 

ml'l~s;~n, . DE•shaib ist da~ l!it~~il so ausgefJ.:tngc-n. Die Fn~~td<·1, 

diü '.Mir darübN mnpfind~::n, l!.,t, daß em K.emk1.:~ftwer·k nicht 
•. un Laufen ist, d~iS. übH E:;im;m Schlot eines e+z(~malige!1 Vul· 

V.an5 ~1f:haut ·~vorden ist, mitten unter 700 000 Einw·ohnetn. 

Das bt alle-!.. 

(Bel fal! b0i der SPD} 

Da~ ist die gcmze Mit.tui[ung die~er Ges<hkhto;;, 

(Zurutde~; AbfJ. 81ll~n, CDU) 

·Herr B!~len, ith weiß~ Sie würd~n da-; bei sich fn den KuhsHdf 
bauen. Da~. i•;t m!r klar. 

{Heiterkeit im Ht!U!i~~

Zurufe von ;:!er CDU: Buh, buh!·· 

Unruhe im HatJ:>e) 

Od!i i!;t doch keine Beleidigung. Al!io, Herr Kd1,er, W<lS hdbt:n 

Sh;o denn jN.:H ~(hon wicdo::-r? 

Wer ein Kemkt'aftvv!Z'rk gebaut haben \'1.'11!. d<t~r muß "•ir.h 

~-~dmn an da5. h~ilü~n, wa:;, \•Vir .ats Standard 1m Redrt •·~mpfin· 
dH1, und dil'~~ l~t. i:IU!.gl~dr OLkt wordr:n, übrig~:?n'; aud: VCin ·•·Ie

Ien anderen und tnsb~;:~sondere von jem.m, dle dort wohnen 
m(l~::.€'n. kh ~~n~pare mir, darübet ZlJ :-ed(•n, WPr d.l~. !JI'flf'h· 

migi' hat und wer zu di~~s.er lett Mim:-.terpräsidc~nt \"Vdr W:;;_;r 

mit wem was wie gerr1ac.ht h.at, aH das en;p.an:~ i(h mil, Ab~~~ 

Sie vvl~~;en es. Fr.1gen ~-ie doch einmal !hHH! BOrq<-:ornH~i~:.ter 

Stuhi1J.:&gm du~. Bend•xf, wenn Sie e-twa'> Nähen"'> wb;;;:-n wol~ 

len. 

Hen- Keller, für Sie i:;l. das '1.\'i·::it wc~g. Wir wi~SNJ auch, die fra

~1e de:i K.emkrafh-verks Mo!h 1.~im·K~rHch reicht vielleicht tKI.:h 

bir:: nach ßing~,n. Ll~) regen ~ich die Le-ut~ vie!kdtht noth al!f. 

Vil:k' ~:rnpfindr;n, f'~' !;ei igt~endwo im Norden,. wahh(ht~inh(h 

bei Kö~n odf.n so. Dort, wo e!> gei"JtHJt wordo~n ist, gab e<., eine 

berc<.htigh~ ,l~rtg!.L Die~e hi!lt ~kh ausgedrl:ckt ~n ch~r Nt.HZ\.l:-:q 

von Rec.htsmit·H~In, Die5es Red1t h<-tt e::. gegeb~;..n, D,a~ ist 1c:st
lu:.teHen. 

Herr Böhr h~lt übrif_lens •:liH ?o!l.?.d :.o ausgocsp..Jrt wie ~:ieine 

Vor:,(hlägc für eigen~· Strukturen und eigene Ziele bei der 

Pot(ZP.f. 

(Ketler, CDU: Haben Sie :im:h ab~Jelehnt! · 

Julli~.~n. COU: Sie kNmt~n die Antr~~ge 

gar nic:ht, Herr M~.::rtP.~!) 

~ Ni-!in,. (öf hat eimm LtH Reform gt~::.agt, aber nw·, um um so

z:usag•Nl ~:;tn~:n na~s<m Lappen um die Ohn.'n zu h.:nHm. 

{Zuruf de!i. Abq. i~.Z~:!k, SPD} 

D1e Wahrhdt ist: Wir haben ZU!" P~Jiizei Anden.mgen ~.md Vor· 

schlä~le gem;:>cht, die dazu b0.itr.a{len, die Be~oldung ein Stück 

r.:u verbessern t~nd die Funktion:;.,:ma1y::.e eberrfaBs, fortzuset· 

<'en, Das 'I.Vird b~·dm rnn.enminbü-·r i:iUS dem cigetH..>n Etat fiT 

tMnzierL Da<; heißt ~:~l:;.o, bler hc ben wir bt:•P?Its. die kon!:.t!· 

quente Arwvf.'miunq der Budgett-enJn'!), Y.iir \'l.'ol!en E>in~;;n 

Sch 1N(~rpLmkt irn mittle>ren Dienst 'iNlt~n. Wir v.mlh~n, d;~ß die 

.:tlten PoHzeiobermebtt::r (-:ine Chttn(e bekommen, bei der Po· 
lizei~.\.hu!e H.:J1n weiterzumadlNl, VVir 'livo!len auch Poli;:.eilH.~· 

amte, die !n dt!r Verwaltung, Technik und Logistik arbeit<m, 
vermehrt durch Angestellte e~s~::-i.wn. Jn~gc:.amt Si~l:zt~n wir 

d.an•it un';N>.:: Politik fort die drJliJ belgetrag~m hat, daß inne

n~ SkJn~tht!it in Rheinland-Pf.;-~lz t·in au:>~li-?Zt~khn<~tt•s Prädikat 
hat,. ~-~owohl hinskhtiit:h dt:r Auff:lt:~rung<,e!g{·bni:;~;e- als i>lKh 

dl•r Hiwti!]kl~its;dfft:.,rn, unter andc•rem b.:ci der Krlmirtalita.t. !n 

Rhc:inland·Pfalz wohnt mans.~cher·er. 

{Br~ifa!l der SPD und bP.I d(H f.D.P.} 

Manches, was wir tun, ist S·icherikh eine Zumuwn~]. Mut wird 
ilUth gdv,au(ht, Dir2' Z€·i"t wird sk.h irmn€•1" ~chneH!?r ändt~m. 

Wir br.cn..ld'i('rl kürrttig 1;oiru:, Ge;;eibchaft rnit Mut. Da ~l.hn~!ht 

\lolker Wüd tn <Ün ..SC!ddeutsdH~n Zeitung" wir: folgt: "Un•.;E~ 
rt-: Ges(~~br::hal"t btuudrl l\1tit, un; Ein~;·duJnkungen und Vt~r~ 

zkht tu akL.vj.Ytif.•ren, aber auch urn neue Wegi~ zu g<~h!:'n." 

M•~im:> Do:mH"'n und Hc-nnm, wir muten w~zt Lt.~!""mmnnl".:"n und 

L(~hrem Mehrarbeit zu, um eHe~;,.:, Z~·~ftL~n ihnen dann zurüt.k~ 

zugeben, lN<:~nn steh der Untenkhbbed.:1rf entsp.:mnt hat. E5 
ht'ißt w12itt~r: ,.Mut bri!uchen dtC> Reprasentanten der lntHTf!~~ 

serwerbr~nd~::, um überzog1~nen Ford!?nmge-n ihrer Klient~;;tl.Hi 

widt'r',t('hen." 

D1e Gewerk:.d·1aften hcber1 d!i::Sfcn Mut mit m.:1ßvolkn Tarif~ 
absch!Ctssen in ~l1-::r Ver~1an~.lenhei>; bewif!St~n . .6.ud1 die Verein

b.:mJI_lg von Opel in Kafsmslautr!'rn z~;_·u~~t von dltmm: Mut, 
Mut bt~H.Icbt~n Unterrwhrner u:·1d !rwe~toren, urn 'lieh der 

wachsr.•nden ~nt.ernatior;.JI8n Km~kl.ltl enz .!U!>2:US0tzen 
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M~·irw Di·im!·/1 w1d tkr~·.en, ;!5 mitteohtarw:li5che Untemeh

men1 die in _f{:'f tet:z:t~r- 1./lloch~~ 'dm Wirnch.;rfls.mlrüs.ter d~~n 

lrmov.JtimY.>J.-a~-'> de;- !f-J·:'~t.ittons- und Struktw·bank b;~kom
mt:n ht~b!2rl, .JatJf:n t~tus':!t 1 Muf bt \-vie~en. Sie m;h!.en :.ith ein .. 

mal die Ustl(; ~~ns;;.h~ltJe•'1. Da !:;teh!n nic:ht cfi~-) r:~nommiert>'m 

Stahlq und sc f'l$j·LJen St;.;-.ndmN~, r,ondt~m diA ~;t .. ~ht irg~~ndwe· 

Ht:•rrm~'f.b::-H öra.!f ur;d l._wter r11it::d~t.lndi'i(;htl rrrmen in k!ei" 
nen Orten IJr,J 'i{·mt>inrlen. D.:r•:; z---~·iqt die Breite die~i!"!'"- Mute·~-

C:f:h~ifr1!l du~ Ab~$· I< uhn, f.D.P. ~ 
Zwvf von d1:- r CDU) 

\N(1nn diejf.·~11C;!~I1 rnuti~~ \ind, die~ wir in der Vt;~rwa!tun~l h~~

b-en, diej~7nl~:~'r., dif· <'11'; {~~<?ll•N'rk .(.hatt.:m für die tntews'>en 

d~~r Arbr•ttn~('f·lniE'f kchtei-1, und d.t•jen~gen, die .. Jts Untem('h· 

mer etwas Nuu:':. untmrtdmlitn; ;:ann !.ind wir di~sem l.:~ndt' 
aw:h umeren. M'Jt $(f'1Uid:(_J. 

(Ar;h.:~~ttr.d Eh~ifi.-.iJ der SPD 
~.::nd der" F.:J.P,} 

Meine D;;!mr:.;·( :JfK.t H;:.::·\;?.n, ·.:h d<:1rt Gaste irn rhetntilnd-

pf~!;;-b;d1(~n L.'.ndt1lg bf'~o;r;~Ben, u·id zwar die Zl/Je-ite Grupprr.~ 

von Sc_hult>rin;-w:1 und 5-:.:hderu d•.'~· Gymnasium·., Haßloc.h ~o-

1t,:'ie SchUif:'rin:~r..•:· 1 '.tmf 'Srt.hUiür der Hauptsthule llber,hGim. Sei

fm §it.! hNzln:h w~Hke;rm:en! 

k.h Ntl!ilf~ de· ,i! .. b( .. tE:>ordrH.·tf.~n •?n.;; ·rhoma5 für die~ F-r;:.lktion 

BÜNI'JN!S-90/CiE GRÜNE1:·J da:~ Wc:~r··:. 

Herr Pf~:;,i{li·~n·~, ;r~-elne ~;,,hr w·1t·1-rtt~n Diimen ·md Herren 1 

Viden Dank, Het r M!I:ttc:~,. !-t:h f!~:.~u-.:· mich,. d.o.1ß Ste wiedt-cr zum 
Them~ H.:m.-.h.J!t i:~rLLk~;(! :· wu::kn :hlb!.m, sonst v-rdrr.~ e~ \:O..'lrk· 

!!th N.!o'\o'o:i!. sd"I,·Vi~:'r;g -:J<-:':1·/<:'·>en, mi( h lhm-::n 7.tJ reden, we-il kh 
eigentlir.:h vorhat t!:', li.H Sadw ;;:u n dii~n. 

(BeilJtr b.:!i derro ~~ÜNC:,Ni:. 90/D!E GRÜNt:N 

und bG1 Q.;.;r (DU" 

Ht:·!l:€!'K'-~it br·i d .. :;r C'.t)U) 

Sie hi!bNi die K·.lf'~e gr,;>·,chkkt w~~~dcr g(~nomrnen, und kh 

kann mkh da :N~t d!-&U'!l>tHtc-1r:. V-:'ir.• holt dlm!1 dre~~~ !.~n<:le;;
n:-gi""nlng ihre r"J r::r:twurf .-.: 1..1m C-'op-::n~lh:.:lw>hfAit arlgl~kündiqt·~ 

5ie n,wnte dm eiru n Hau:.halt d~r .-,hdkhen A~Tn<Jt, dN unter 

Bet,'\J(•i:~ '..f.t'HI., d01E 1-(o:J;;(J;inil;:•ntnq .)urd"; rtchtt~:w Pdcrit~t(•n· 

~etzun~i mü~Jli- h ·5( CdP S.F';)- tuni 1· .D.P.-Koalitiort legle m'!th 

emeon dr.;:mf ur1d ikn:krtr· nitte!s 6-JO Antragen den Entwurf 

und verk~u-rt di .. :•f.cn d~~rrn untli:'- dern Motto ..,Pol!ti~~th~;; 

$(hW>E>r'p-unktsrt:zJr!g du,"dl lle"1ib:f.! um~ kreative M~lßn~~h· 
rnf!n"', 

Me~n~! Damen und He-rren •wn d~:H· Regierung und wm den 

Regi~rungsfraktionen, Ihr Haushalt ii.ir die Jahre ~998 und 
Hi99 i~;t wE-:•df.!r t~hrlich noch lnnov~tiv, noch kreativ. Sie 50il· 

ten di~~ d(~utsdl..:! S-pr•Khe nicht so Qberstrapaz.i~m~n für 1hn: !r~ 

rt'tt~hrenden Botschaften an dte- öttentlichkHit. 

(Beifall d«s BÜNDNIS 90/DIE CiRÜNENj 

Si•~ fahr~~n in dio~sem Haush;.'ilt ·fort mit Ihren a!tbtKkt'nen poli

ti:.dwn K.nn:u~ptom. Damit dok.t1rmmHuren Sh;.> lhte Unfähig· 

bo•it Hl ~äng~t über"f~llligen strukturellen fl&~formen und Änd!ii'· 

rungen in der lande!tpolitik. Sie weiu(m; skh, ~~inen tt:t~:ld-1 .. 
lkh•_m Sp.arkur!f ;;:.u b-etre-iben. Kreativ sind nämlidt ~)!!enfa!h; 
Ihre Ansä:tze, di(! Sr.hu!dc-n, die Sif.! m<Khen, irmn~:•r lli,•ieder 

aul·!, fl'eue au:s dem Haushalt h~;;rauszuhaltom w·~tj zu ver· 
s-tecken. 

(VE·Heinz.e!t Beiit.~l! bei BÜNDN!S9iJiDIE GRÜNEN 

und CDU) 

S.ie treffen mit Ihren Streichungen .. d;:~s find(~ ic.h drarm.'ltif:;ch

vor ~~~~~m Kindr.~r und JogendltdH-~, die eine Per~pektive für ih~ 

rE~ Zukunft dun:h g1.1te Bildun'g erwarten. Sie t.mffen dit 1\-lcn~ 

s<.hen, die mit Kindern leben. He-rr Ministerprä~id~mt, Sif.! kön· 

nc:n ~hre Werbet.ram,pcuente zum k1nderfreundlidmn 

RhHrnlo-md-Pfal-z j-etzt enduültig f.~inro!!en. 

flurufe von der CDU: So i!it e~! • 
Mini'i,terpr:t:.ident Beck: So einf~Kh i!:it dil~!} 

Sie tr-ef·f·en mit Ihren KOrzungen d.:m1ber hinaw, die-~ r~h:n~ 

!idH~n, die vor Krieg, vor Unruhen, Vt2rio(~Jun~.i und Efm1d zu 

url5 g~~Hohen s-ind. Auch hl!:.'t kürzen Sit~ wl~!derholt dii-! Lt:~i

stun9•.:-n und s.chadf:n auße>rdem mit Ihren Kürzungen unso?~ 
ren natürlidwn Lebensgrundlagen und deren Erhul!:. Si<f bc-:;~ 

h1ndem eine n;:Jchhaltlge Entwlddung in Rheinlr:mcH1i'.iiilz. 

Das kn~ativ und innov;:Jti 11 zu mmrwn, das lst wirldkh ~,chon 
~~ine Unverschdmtheit. 

(Belial! de; BÜNDNIS 90iDIE GRUNENj 

Wer dar, mit diesen Obersc:hnftf.!n ~~~~r!:.ieht, verkl-mnt auch dt:•n 
tatsikhlich{>n Reformbedarf in d{~f' Republik. Wa!.i ist ehrlich? 

Herr Bi:H1r, rch g~~he etwa~ ander!; ran als Sie. kh n~de nic.ht 

nur über Amg~benprobleme, wenn idt ül::11~r Sparen n:;de. kh 

rede natür!kh audz über Einnahnu~npmhleme. Wenn Sie bt::i 

Sd1&Uenhau~halt(m üb~~r die Ehrlichk(~it der Regi0rung n.i'

den, di·inn sollhm Sie schr;n dazusa~1en, d~ß :Si& .wm Bet:;;pi'21 
alfE,n Maßn•~hmen dN priYa:ten Vorfin~nliimm~.i zugestimmt 
h<lb<~n und auch wleder rnit.zmtimrm:~n wen~en, Dann ~.e-Ilten 

S~e d.eb aber auch nkht in d>.m Von:l(·~rgnmd der CDU-Kritik 

:,teHen. 

,,:\ber, was is·t ehrlkh an dem., wu..-; di~ L;:mdw;:reqi~'rtmg 

madtV D.aß sie vveiterhin behi?~ttptet, die Nt•ttonHlversdwl
dung w.r:.lr0 g~ekh geblit~ben trotz: :.mlu:ndN Einnahmen, 

'""'>enn qle·ichzeftig das Volurmm der pr~'.taten Vortin.um:ir.mmg 

-!KK.h '~'Ieiter ang~::,hobr.-n wird? Oder ir;t es ehrlich, wetm Sie 

t 
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rund die· Hälfte der Wohntlf1g!';b.aui'örderung nd:wn d0m 

Hau:.halt her finam~<t!f<'~n'? tierr Professor Dr. PrcU!.!i, fänt dus 

unh~~ die Kütegorie kr'eati\1? ln Sonn werdl:!n sokhe l-lau5-

halt.~verfahnm, wenn sie von Herrn Walgel betrieb~m w~~r. 
den, von Ihren Gem.l!i!;en als kreative Buchhaltung od.::r a[s ßi .. 

lanzierung~>trkks qegeiß(~[J.. 

ln Rheinl.:md·Pfalz p1.aktiodenm Sie das ahE!I auc.h. Wahr
scheinlich gEhört es zu den neuJ::n fl(~xiblen Hausha!tsges.!:al

tlmgen, daß die Hothbaumu:tl3nahrnen des Landes jf.·Ut 1m 

wesentlichen üb~;r Kn;dite fimmziert wmden. d~e in eincrn 

völlig ungfmOg~~nden 1Nirts.cfmltsplan des landeseigenen Be

trieb:. LBB auHaudwn. 

Herr Me~tes hat es schon im No\iemb(~f angekc.tndigt. Er "'ag

t0: EI> wird vie! Arbe~t. Wut und viellekht .:uJch Tränen bt:J die~ 
sen Hau!'.hdlt:;beratungen gebe-n.~ Ich wem ni<.ht, ob (•f SZ:'ine 

~~~g~~nf.~ Frt:~ktion g<")m~~int hat. Eines ist auf jeden F"ll -.;icher: 

Tn~nen 'ltVil·{l e,.; atd j~:den Fall nach der Verah:;:c.hiedung und 

beim Vollzug di(~Sf.:s Haushalt!> qeben, f.s wird später ;:!UCh je

dff Menge Arbeit ~lnfalien, um die Spuren Ihrer ·,;erft::hlten 

Haushalt5poiitfk 4U be-:~eit~gi"n, 

Wenn liue Bil.:mt.ienmgstr!ck~ mlr d.,uituf zugeschniti.:en '•"''ä~ 

ren, die Opposition zu bes.chaftigen, könnten •.·vlr d.:smit noc.h 

leb~m. Sie t:lu;.da·~n i'lfm!r doch ta\!.o1f.,h!ich d<iis Paddmcnt und 
die Öffentlichkeit über das tai::;ächliche Ausgabenvolumen lt1 

dert beiden kommend2n Jahren und über die wr::-itert: VN~ 

;thu!dung des Landes, Sie legen tmtzmas;iver Leistungskür
zungen und der zus.lt:?iichen ß(•lastung der b.Hnrmmalen 

Haushalte keinen Sparhaushalt vor. Sie sind \'.ti:dt davcn1 ent

h:rnt, lhH! Ausqabenpolitik der Einn~hmensituation anzupas

sen. Da~ kOndi~Jen Sie l:war in jE:·der Ihrer Verlautbanmg('n 
?.ut\1 Haushalt an, iibcr d(<m ist nicht ~.o. Mit die5em T~u

schungsmanö1ter muß jetzt Schluß ~ein. 

(Beifall des BDNDNIS 90/DIE GRÜNi'N) 

Sie bUrden den lwnmwnden Generationen €~ine ScJwldt.m!as!. 

aut, die den zukünftig.cn SpiE:'!raum g.:H·1z stark E·lm:ngt. Sk 
haben dabei einen guten Partnt~f. Di~~ f.D.P., ah. Partei und ab 
Fraktion in Bonn €ngagiert, i:.t dort die größte SchH!d<mma. 

c.herparteL Si~~ hat ~_;s auch in den z~hn Jahren Mihegi~·rungs~ 

arb~:!~t im Land ~Jesr::haHt, die Landesschu!den m verdoppeln, 

(Beift-:1il des BÜNDN1S 90/DJE GRONENf 

ll:h will mk:h gar nitht übt•r 60U Änden .. mg~.:mtr~ge aufregE'I\, 

Das i:o:.t natürlich, vverm man noch !::~inig(~S Jndern wiH und 

muß, Änd~~rung~~n mußten an dks.em Hau~balt. vorgenom

men werden, Wir hahen das auch rnit ZOO And~:~rw1qstmtr.ii· 

gtm getan. Darüber w1!l ich rnich gar nkht aufreg~~n. 

E!!H! Sache muG ich in df~m Zusammenhllng ~b~?r ::c:hon noch 

ansprechen: Dü: R(:;gü-mmgsfrakti~nen wurden im Dezemb:;r 
von ihn:•m finanzminisHH mit ;;.,(~inen Sparvorschlägen qanz 

~(.hön brüskiert, ab \~rauf einer PressekonferEnz kundt.:1t, wo 

detw die L~ndt•stegit~nJn~J bzw. diC> RcgiNWlgstraktionc-n 

sparen sol!E·n. Dies na<:h dt~m Motto: Wenn die Kat<!~! ~lus 

dem Haw. ist und Oskar ttnd Sdf!·öd~·r in Hannover app[audi!~· 

ren, t.:mzen die Mduse aus dem Finanzministerium auf dem 
Ti5th und 5il·Jen cinm.a!, wo t~~ b-2i d'e:i,en H~ut~.ha:!tsbr~ratun~ 

~Jen l.artgqehL 

{Dr. SchiHmarm, S~D: Abr.n die 

Katz'~ kommt zurüd.!) 

~Sie kommt zu rOde Sie war sehr -eise auf ihren T.atzen. 

{Minist<-:rpr:i5ident e1~t:k: Das haben 
Katzen so an o;kh !) 

HE·rr Dr. Schiffmann, ich hab\~ mich t~e·!f.iundert, da3 S.il·: r.kht 

lautm prote~;.tiert habE:~tl. Herr Bt:~tlddJ.;.lge bat ~;'S laut und 'lm

lu~ment gemacht. Er hat ye~agt· Herr Mittier 'IMini un•:. nkht 
sagen, wo wir ein5pt.~r.en. Das rn.::~dten wir ,'ichün selhr;t. ~ Dcl~ 

haben Sie ;owch get';:m. 

setzen. 

(Bauckhag~', F.[),P.: f)as ist 

au(.h vortei!twft!) 

Das. Mc~tto war ganz gut; Nicht alle:~, was gut tmd weht ist, 

kommt n.'lmlith von dr:>r lan(k·sregierung. Da5 habt?n 'l.'ir 

jüngst hE'im grandtmt"n Erg~?bni~. d~s über 20jdhngt-u Wider~ 

otandeo gegen d'"' AKW Millhekn··Karlkh erlebt lia habe kh 
mich auch über di~?.· Verfautbart~ng de.,; Hcnn Mini!>terprasi· 
dNlten aufgeregt. dies aber au;; under(m GrUnden <.lh HeH 
Böhr, !eh h.1tte nämlkh den Eindrutk, m~u~ könnt•~ arH1eh~ 
mcn, daß die L.>~ndt~srcglerung •)tn~O!" wt~S(<nt!iche Roll~~ heim 
.O.b!;chalten und t:w.irn jetzig~m Au~ lür dds AKW ge~pi\!lt ~ldL 

Davon 1N~U ur.d ist ~Je abt•r W{!it ~mtfcrnt. Herr Mertcs. hat vor· 
hin schon wied~:f dn~i Schdtte zurückgemadlt und g~;-~sagt: Es 
ist ein Problem, o:l.:iß steh da~ AK'N auf Vulkans..:.hloten belin~ 
det- Er hat sich nkht mehr elnd>.:•uti-g daL'u geiü.tßf~rt, was ist, 

wenn e~ nicht auf Vu~kamchloten s.teht. 

(Dr. S.chif"fmarm, SPD: Also, dasgibt 
jetzt sein B.eitr<i·g wi1 !dk.h nicht her!} 

!n df~sem Zus;)rnmenhang und ·f:!r dies(·: Ent~:.d!\'!idung gilt d(~r 

Dank den PrivaU.:!.ägerinnen und vk!.agC"rn ~owlc den Kommu~ 

nen, die-:" üb~~r .!o~hre dEm GlHimten RWE vor Geri<:ht the Stirn 

gt?boten, ihn in Schach geha!t~:·n und d~l>:. .~w• für da~ AKVJ 
herbtdgE>fDhrt hab-en. 

(Beifall de> SÜNDNI'; 90/DIE GRÜNEN) 

Meim~ Darrnm und H(~rrPn dPr Larul,~smgiml.!ng, Si!-? haben 

jet;~t lhno- Ho:1u~~11.1fgab<en z·u ma(hen und die unvo:•pnd1,;~mt~:n 
und unbcrcchtigtm1 s~hadermn.atzan::.prüdw der RWE abzu~ 
1.~.•ehren. D1(:- R\.'VE hut es fert1ggebri::iic:ht .. das haben aU~ ge~ 

hört-, nach d(~tn Urt~!i( 1n Bmlin ir. einern Countup di(~ Scha~ 

den~urnme täg!ith zu erhöben. Das haben Sie klar und deut
li.:::.h zurlkk2 u'ltvebNl. Da mthsen Sie sich Oewahrf'n. 
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Di:HC!ber hinu .l!.i t!lUÜ di-~ L:.mt::;;~-~"'"Jierl.lng g~Hi::·d~:; jet:zt WE'· 

gen e!P.:; Ah.m·ene·gii~au~::.tleg5'-;i:€'l«riü!;, da:. n;<Hh dt-;rn Urt!:~H 

in B~::din &m1 i!S, !;:mw:u· 'JO!"l die·.em ßum:h:~~land ~~U~ig(·:!wn 

könnt'"', Kons(_q~!~'nz·:-;n t\i1" ihr;:·· [r;'~rg1f.·po1i0k zid!ll:'n. 

Herr Bröd~L:·r!t~· i~1 ni(ht ,.uo'IJ,;(!!,erd. 1:·:r wurde sir..h abrer doch ~1llt 

it:i!~ Vmn:~~tf~r W< i\l:mi!clW.::.:it>U rrc;:w:1~m. fn s~~1n R(·!l5oort fällt Jet· 
eher immef m-dt di~: Zu::.h~ndi~~k;:::1 t für di~·' Em:r.Ji·r.~polltik irn 

Land. ß(::i dr;n: '~/lind . .:kn er s.nm-· urn :;eine 'Ht,~m€n macht/ 
war('~ aber er .t..-.. un!h'h r1.&hig n~·~ch die'.em B-erlir:t·r Urh~il. 

IJI,/di!H."!ld Bo:~v!·!tll und 1\;c,·drht!n·'N~~:;tholen sith e1folqretch 

mit UnterstCrt:ur;~.:: d(-s, l:hF!d~·:s wrr die Wfederarhiedlung von 

Sc~!;:u;.:o~l!~~nfat.rU-•rn fn rc!r,er Gr-ö(fmerdnung V(·n 40 f</Jegil" 
WM\1: tlnd J11;ini': Z1l •! v--~·-n :! '-."~00 ß<e«~( 'l~ft"!gten br.:•müh~!n, 

um dieses ver~"•'.:.ish; Wi1to.-::hatt·Ef~:lfJ in D~:·ut.s<h!Mtd vvied•:'r-
;wbd~::>hen, vt; rsfhl.2f--:: dte~.f.' Land. .. !~rc~tli-erung w··rd ihr W1'rt-· 

t..dl<·lftsn1fni~H:•i' d1':'("! St2ir\ :-~1S Sc-l:.cr z~i1'<-l!t(~f'. Hf.:rr Baud:ho:1ge. 
Sie hab~E·n nid t..~ Bes.!C-€f'E-'\ ,:u wn, :lls in dte:>-em Haus.halt ·:"lie 
Z~J:>chü~.se- ·für !'e~:Ene!"ati-.;r:- Elw,·gil·quellen, als-o -wd·1 lnvE·t>'tt· 

tiom~u:.chü:m ff:r Sn!arß'l~;~g~·-n, v. )n f.'i Millionen DM auf v·-it> 

ni~wr als die ~-LH-I::E· zu k~.H·z.::~n. Wir 'ordern die Mt hrheltsfrdk
tinnf:'n an die1·~r Sir~H~~ Uf!{: c•xpDn!-.:.O!t no(h einnBI auf, dh:!s;~~ 

Kürzungt"n zu \1(k-:uneh~l1'~n ur-!d di(:J nohv!:.'nd1qen r·-.1aßm>h
nH."n für L!ii'l<.~ Eo1t!:-~it~vJe-r:d;;: in Rhe nland--Pfa!z eim:ul.eiterL 

(Bul,,ll <Jt:, ßl)I>IDN!', 9UDIE GRÜNEN! 

Mein.;~ rhmwn Uild H•:rr·2'1• von d·•r s,ntald(~mokratie-, ah['!r 

nkht nur in di--·sf.'n• pütih'tthen f=e! l dN Energiepolitik la~~t-~n 

Sir.:• ~ir..h von !hreu-1 kt.::mocr·~n 1<--.)a/-tkrn~p~lrtn<::r· ~w"brern.o;en. 

\Vt?t :>r~Ch mit ~Wi."·rn KG:i!!itfmE·P<Ftm:·r werban,·:\~!t, der" im 

Bt.md erm;ors0it_ d:e Km(~ d-:-:··r öf-fcn\ !id·u·m Fin,;mn-·n mitzuv"'·r· 

,rmtr.wJuten hat. d-.:·-r d~1i 5;Cb ;mtie-r. <r:>1:!its nicht \.V•ifld'-~tn, duß 
~;r bei der Opp·.l"..!tf-:m qelJUl dit~e >

1olitik in Bom; alleine dd
:'.iteht, Wif:! ~Gm t ·v~:·ha(len diE· ein'i.:><nf~'n Ruf~~- d~C<"i Fin.am:mlni

sters n.;.l.::h ~dnern :~rsat;:: 'fl1f die Um 'ahmt~n~mfält.-~. die dt.Jrd-1 

die Al:l'i(h;;JHuu; dtr \d~rl-l!\gen',h:'L:er ge1 i~,~.~.~n w·.ud~n7 Hen 

M~rte5 h<H diE iie'. Kla::J~~I·r:d eb0n -Juch noch mr:mill qe~;un· 
qc'rL Er hell ... b, t :ii1::ht gt·:.i;gt, d~-1f:. dte Lam:il:~sH·g~en;ng zu 
cint~m :Zl?!tpU!1~ t, tu cii-~m e--; fünf ;;;r·dere Bunde~.~~~-ndt•r· ~W9•'· 

Ln~n ho::~t, ehe ~w ~~:rn:~r tniti.;,tive qe~.-astdt h~!b('n, die Vennö· 
genstew:~r br.•i7. Jb~_·brl~ten. r-,·rht ;n d -~r l.Jgt· IN<:lf, d-:f.:·~e :mtiati-
1tr> 1u nnterstüL'o_•n 

{f:ruu Gtjf. ~nuKhel, IJÜNDNI~: 90/DfE GRÜNEN; 

Ht': rt, h.:'Wt!! 

W1211n Sie skh t in.Nn ~-;,)g:i'·icmsp<lr'·ner '11-erpf!kht·-:'n., ch~r mlt. 
~tif~U:eorpohti!;";:h;:-n ·.:heme-n f·,ausli.:·fl'c'i; gt:·ht, (\!'tz.tllc.:-'1 a!-.~t~r zen .. 

ltcl1'1'! Cirund:.ät2·? ~-nd c;as G.-:·s.·~!J<.d1i:-1'1s:.y-stt~m üb(~'' Bord wc-;r

ten \\•i1L mü5S('! S-o damit t•.~(.h!Kn, daß: Sle mit !h:~:;r E·i9~:nen 

Pol~tik Wi9L.lub,-v(rdig Wf;::'d(:;TL 

Meine Damen um1 Hl-)m:~n Vl)fl der StJziald~·nwkrati~.>, mJr die 

Reir.:.h~:;n könn<·m sit::h t~!nen a1-rnen Staat leisten, E~mm scl1darin 
S(h,;:n und gere<ht~:-!n Staat· d.afar haben Si{: !!kh meim:!-. Wi;;
s.e-m. einmal engagie-rt "• der seiner \lerpflitht:ung .zur Daseins .. 

vorsorge nat.hkornmt., gibt e::. nltht Wl Sonder.:m~1ehc-t. Mit 
der !C'!Satzlosen Abschaffung der Ve-rmög<m!it(-HJf.'r wurden 

den SpHzenvE~rdtenern und den Vt~rmög~·nr.üm im land 9 Mi!" 

tiarden DM hinterh(~rg~woli~·m. Da:; ist ein Tatbestand, r.h.:t in 
Anb·;~tr;:;cht dt~r atKh im vNg,;mgau:•n Jahr w-m--.hMmdl::n Pri
vatvermög-en bei katastrophtder Sit!.Mtion dr.--r 6ff<:mt1ichen 
Finanzen nicht fllehr halthar i~t O~,halb ·fordern wlr Sit·~ in 
e1nem Ent.schlleßung5antraH auf, mi~ \+~rwt· Bundesrilt~iniüatl

VE:' dw l:infCihrun9 ~~irwr VermögemaLgabe fl1r Vertl'l(;gtms

mi!linn~~rE~ in allen Bund(-sländem eirMubringen, Eine ~ufdH; 

lni'Uative ist l<ing-.;-t Uberfällig. 

(Beifall des BÜNDNIS 9fliDIE GHÜNEN'i 

Wfr fordern die landesregiNurt~] auf, ~mdhth auch ~~tv\ms flir 

die Einn.:thmenseite zu tun und nkht nut in d~~r Ktage über 

Einkommenseinbußen z.u verharren, 

H<f•n Haudüidge ist im Mom~nt nit.h!. an1.n.r(~'Hmd, abt:·r c·?r wird 
nachher kommen und sagen, d;:-1(5 wir die Neiddf-!:b<itteo sd!D· 

n:n. Oe~,ha!b gleich vornew~~fJ: r.h.m:h die Verrnögen5-•-tbg~ibe 
wird di.H Anspruth ~uf Lei!i.tung!.fähtgiH~it tBingt~fordran Clie· 

s.er tHl!.ipmch .:-ni1 Leif,tUrl~jshlhigkeit war f:-!imnaJ ein Wt''..~.'nt

lidwr r.;nmdzuq um~::n~s Stel.t~:rredrts, bevor die P..;rtei der 

f.DJ=-. mit ihren nr.~ofiber~ll~n Angebotsfixierungen darlib~:r 

hJ:;rg~:f~'tllen ist. Das, was die F.D.P. ~o !ek.ht o:ols Neidd{'b.-:;tte 
dit·f,;:~mif~~t. ist dil~ Ford!i'fL!n{-1 n.ach einem gerechten Steut~rw~ 

':>t~Jm. T.-:rt~;a<:hlid~ h-ilben sie, die D-amen und Herren der CDU 

und dt~r F.D.P. in B-onn ·· d~~:;hr:db hat Herr Böhr die$.:~ Themd 

;am:h :;.o .schnell <HI5gespart und g~r nicht daröbt.'r ge~.pro

(hen -, •:!ine fimmz~ ·und bon.!~ha!t:ipo!ithche TrfimmetLand~ 

sdli'lft in e:onn hirrtedds:!.en_ 

;:.~c sind mit zwei Haupt.zielt-~n in de-r Wirt5dlo:rtts.~ und Finanz~ 

potitik anqetrr.;ote-n. Zmn einen wol.l~en sie di(! öffenthchm1 

D~~fi:zitEo beun:-nzen. Da i~t Fehlanzeige tu \>~rzek.hnen, lt.•c~nn 
man 5-i\:h die 5c:huldemmt•.-..·iällH1g in Honn i!ln~ieht. ;~wn ~n" 

der~:~r1 wolltt·~n s.it~ die S.tewN·u und Abgabenlast !>.en/.um, .•\uch 
da 1~t f€hla nz{~!g1~ zu verzeic.hn0n, 

Da-;,, \~18:S Sie tn Bonn betn~ihtm, ~st e!nr.; Konkmsver•;chk:p~ 

pung, Von Komo~idt~mm~.l komn kein": Pk•de sein" Es geht nur 
noch darum, wie man skh mit Finr::mzierungstri(b übl:.'r dit• 

R!Jn<:h•n n-:ttet. 

(Beif.a11 des BÜNDNIS 90/DIE GfHJNEN) 

Wenn k.h mir domn die Vorwürfe d':" CDU~fr.akticn~vor· 

:.it~~er.den an di~~ land~~sregitH·ung veorgegenwart.igt!-, hat er 

ddmit. re·cht, wtmn er dit·::Se auf die Landes.regif.•runt] b~!.?.i~:·ht. 

Er ~1<-l!: w.ahr~)theinli<:h deshalb so tiet'cn Einblick, Wf.~il er di~:·se 

Pr<iKi~ •~m B<mn g1::nagend vmg·dUhit lx:~kommt 

(Beiiall des BÜNDNIS 90/0U.~ GRÜNEN· 

Zuruf d(::s Abg, Kramer, CDU} 

• 
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Sie wi5sen, daß Ihre Bt.md~o~regierung in Bonn im wer;ent

Jic:(K"fl diese Einnahrneniw~.;fälle zu verantv,;c;Jtl.'n'l hat. D{:r 

Grund bt: 5if.~ haben es nk.ht ge'-tchatft, eim: durchgn-:oitende, 

gen:dr!'~:~ und tro:msparente Steuerreform hinzubekommen. · 

Sie wis5.ert auc.h, daß Sie es gar r;kht mehr ~thuffen wonten. 

E~ glaubt. Ihnen r;äm!kh niernand mehr, daß die Blor.kadt~ 

durch die Op.po~iticm!~parteien in Bcnn kam. Die Blockade 

Karn von d!;~m Ko.ahtionspartrmr der F.D.fl., weH die~e mitt::if~m 

Steuer~enkung!>(~tib~·tt wieder in den Wahlkampf ziehen \VilL 

Diii·n Sti!btand in ßonn und in diest:~r Republik ha!J<:'n Si:? t:ll 

ver<mtvJ·ort(~n. voran die F.D.P .. die ;;ich schlicht und \~infad1 

an diesem letzt~n H~~ar, an dem sie hilng.t, n~mhd1 diesem 

Ruf als Steuersenkun~1spartei, Ü!!,thaiten wilL 

Vlzeprä~!dent Sc:hu!er~ 

Fr,uu Kollegin Thomas, gestatten Sie eine Zwlsd-1entu:~ge des 

Herrn Kollt~gen Krumer? 

Abg, Frau ThorrNl5, BÜNDNl$ 90/D!E GRÜNEN; 

J~, Herr Kramer. 

Abg. Kr~·mter, CDU; 

Frau l((lH~'sin, Sie~ hilb(om von der Bior.k.:::~de in Bonn gespro. 

dam. Stimmen Sie mir zu, daß Si~~ in ·fün1 ßunde<:;li1ndern mit. 

in (.k~r Regierung ~~nd und damit üb~~r den Bunde~,rc.1t fröhlich 

mithlor.kieren? 

~,bg. Frau Thomas, B0NON(5 90/DiE GKÜNEN: 

lc.h hab(·~ von der Blockade in Bonn gesprochen, aber nkht 

von d(~r Blockade irn Bunde!>rat. lr.h rede von der Blrxkade i:-t'l 

B.un~k~:;tag, Sie sollten ::.ich an Ihren Koalit.iompartrwr in Borm 

wend<·m, VJm1n die~;ers.~ötne Blockade im Rundto~ttJ.g dUfgd.K'n 

v./Cirde-, h~tten Sh: ~:~ltw StE:•t.wrreforrn durchzi.::~h(+n könrwn. E;, 

gab g(~nügend Handh.tng:,n16glkhkeit.e!1, nämlkh Anqebote 
dct S.PD und •,;on den GRÜNEN. Es gabdi•::-~e Mögiid11<~~itf:'m. 

Dann rn0ß1'e Herr f.h·fuk·rlc-ö> nicht in der .,Rhf!lllplaL,~" oder in 

anderen Zeitungen ~dueiben, die F.D.P. rnuß sich bE•mühlm, 

in die Lr.mde!.pdddment~~ zu karnmen, um die B!ockadr2 im 
Bundesr"t aufzuheben. Sle s.oUt.en urd"angen, lhf(~ Blod:<:~de 

ira Bundt:~!>tag und d~~n K!.:munergriff ,an d(-:r CDU ~uf2uq(~· 

hen. Dann h~tt.rm wir Längst ;::umindf:st dil:'! w~::S.(·?ntHrhs.!'Pn 

Stl'Ueclöcher '>topflm können, 

(Fk'llall d"' BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Jen5eits d1:r nichtfinanzierbaren Nettoentla!ttung gabr. c~, 

nämlich jede Mengl'.:~ gerneinsam~ Handlung~lini€:n. 

f·!err Bauckhrige, e~ darf doch nitht wahr ~•r~in, daß in die~em 

Land angt~sichts von 5 Mi!!kmen Arbeit:i.IOH~n, dlc d1otam, 

und dtcsN weltwfrtschatttkhen H!::r~ws;fon:h~rung~t"n nicht ge~ 

handelt wml Darin stimrnen wir doch über ein, 

Es darf doc:h nicht wahr sdn, daß eine Partei am R~nde des 

5%~Abgrundes den ::aruktun!llen Ernmwrunqsprozeß m di~;D 

sem l.dnd I/I/elter blockien~n ko:mn, 

· Herr B~w<:khage, wie im Land Rheinland-Pfdz stt::hen lhw 

Kolleginnen und Ko:lf:~.;wn in Bmm einer ökok1qisdwn Mn~ 

demis.ierung Im Wege. Sie blockieren den Einstieg in i~~nr~ 

neue s.äule im Steuersystt~m, Wtznn Sie von Biock~de durch 

anden~ ff.!d\m, dann konfrontiere ich Sie mit dem, was S~e 

b.lod:1enm, Sie blod.;ien-m näm!i<:.h dfm Eimticg jn eine Ökov 
steuerreform. 

(Bau(.khage, FJ),P.; 5 DM Sf.mZi~.teuer, 

wundNbar!/ 

Wir mQssen d'"~n Re~ourr.(•nvcrbcauch, den Enerqievmhr.:tuch, 

vmteu.ern und dafür Arbeit ··Jon ~:o'.iten entla~ten. 

(Boifall dec. BÜNDNIS'lDIDIE GRÜNW) 

An di~E•ser Grundbot};chaft kommt eine ?.ukt.mfhfähige Politik 

nk.ht vorbc·i. D~r1 Rahmen für e.m~ n.;-1chhaitige Entwkklunq 
zu !>chaH~n. dte LH!S.l·te n<ltOr!idwn Lebt:'mgwn.dlagiOm :.chont 

und zugt'fügte Schäden wiHd~~rgutmacht, lst ein zentra(~,:.r 

Gestaltungsauttrag für dle Pelitik. 

Wa knüpf Ni ddrtul vtHs.chlN!ene Bedingungrm, Wi~· rmtlasten 
mit den Einnahmen au~. der ÖkosteuL•rreform die Lohnm~· 

benkosten und schaffen damlt dte ~Jh"l>glkhkelt. mehr Er~ 

wr::rb;;arbeit~p!ät::e zu sch<1ffen. ·:.:.a~ i:st ein zentra~e~ An1it~QN1 

unserer Vor:.rhl:jge ztJr Ölmste1..wr. 

Wh S('hatf:y.n im GE·gensatz zu diJr phantasle!os!~n und ~m:itJI 

Un;;HJ~9('V'u'I.JtWnen Erhöhung der Mehrwert•i.teUl'f auth ~ub· 

stantiElle lnitiatho'en füt mehr qua!itilUve-~. i.Nac.h~t.um und iör 
mehr Be':ichäftigmvJ in wkunftdähigen fe!dt>m, k:h nenne 

~nnovation itTt Verkot~hr:.;b~~rf.·ic:h :.1nd auf dem Erwrgie!>~}~:toc, 

i(h will es b<~i dlesen Beispiel~·n bel.a~N:!rL 

(Beifall des BÜNDNI~ 901DlE GRÜNEN) 

Die Öko:.teuer bietet für einen Zeitraum von 10 ,l~hren E·im~ 
über:schdub . .::lte und kd!ktJ!i~~d:;,;m~ Ko~hHKmtwick!l.H't9 und 

gibt die Mögll;:hk(·:>it, zusät.:!ic:h!? Kosten durch die V(-i'tteut~· 

runq von Em•rgif.~ dun:h di~~ ent5.pn:dH:!ntk~ lnv~:.~~t.i!.Hm od(or 

Verhaltom~;.~nderung .n: vc-:!rmeic;m Di.l'i bit~t.at die M('!bPJVl'•tt· 

Stf:'UN a11eh nicht. 
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Hört!n S1e aut lK 1 t::>mtfr r nhihrurq de; OkmtetH~r dtm ökolo

qi!och•:~n Teuft:· i·U die W<i~r .. .J zu >:1'1&(;;m und den Untt?r~~;;;nq der 
'Nirt:;chait ~u ._::.r, 1phtF ;;o~~k:1·;" ih·:d~~n Si~~ mit v~~rtrF':+:rn aus. r.h:-m 

Mitte!:.tami Jln,t~ hd:b;•n du: duus ein-e andme Pos.it~on. 

5elb~"t. diü OEi::D hilt i-n ~h:em !liZ'l'CSten Gutar.:ht.~n entdet.:kt, 

ddß Öko~tmJ,_•n Ba:,c.:hMtlg!.mg~\--,tirkungen en·c-taltE'n. Ein(~ 

m.'ut: Unt0r!>t·dJ;.J"1g de·~ Bundf.!~Jer-ke-hr<!>m~ni~1erium:s ~aqt 

dtKh öko!ogi -d~ Pü',tl~ve uml k1 ~rm negi!tiVI?Il •tvirt$chatt
!ith~m FrJ!gN· dner Bt'fltinpre-~!. .. ~rhbhung von 3 DM im 

Jahr 20tl~i 1Jtlf'ii·U~ 

Herr Minist\'!l't·rä·oident, b-E·'.'or Si•-~ r:<::lthht;•r ··da~ 5.~:-.gen Sir.·' nwi-
5-ti::'m., wc:~·nn \0\il" Jber ein,~- Öko:-~W . .H::>r reden· zu den Amwir~ 

kungen ~~iner ~ .. ·1-.m.:1~-:lüLtdH:·!~:i'h-:Alung H:lr ein Flachenland 

w1e Rhembrd-Ff,;~l<: hi;1wei:.tm, will tth Jhnt-~·-1 fo1g(-:nd!:!5 

1;3 !(;ich vorweg 'I(" :·m1en: 

BÜNDNIS 90/fl!f CiR0NU" hJb-·O;n hier e·ir.en g,;mzhe·ithc.h~n 
Amatz und v~::d<·.-gem d;:\b.·E-1' einm· bE•tr:iitchtlith!i:-n Ant<-::il d~-:-r 

MiH~·L di~~ Sie in d·m Str.:iüt~nb.;;-.,Ll ~N~da:!n wollen. in den Auf

bau von Aitem,;;t.ven, dtHnit dit' Mem:.du~n in1 ländlichen 
Rilllm die MöG-IictJkt•il hab-.>n, Ao~c fahrl:fn ;•u ver;TI!I:"iden, 

Außerdt·m \l'f:~t~,!t Slc:h .- .. He· Be-'Ei·;prei~erhöhung au!' eimm 

Ze!traurn vün uindesr_(·n~ .. ~ 0 Juht'<rl; und entlastet gfeich.::eit.tg 

durd1 diP s~.mhHifJ dl.:! L-~'~mm~i.mr·kmten auth c::a!i G~?1d, da:> 

von dt•n Pende·--ilmt-n -md f'<:'nt·lern ~uft~ebr;:;:cht \'1Hm:hm 
muß. E~. lm:Wi!lt ~m C:·t'9t'nzug - d,:i5 w1rd mel:.tt!-15 .atH:h vt~r· 
sch1,~m~gen ~ i1r er:,t(m Jat·-r -::!!~: K fzv :d:euer. 

,r..,_!ftotding:. h.o~h: f\':h, naciu.:tcm 1-:h dl!?. gemeim;arne Pre:i.M~er

ld~nmg <Ü?'\ '1inr·.itzt:-',1fkn der l~l''ldestag:;frakt:on der SPD 
und der vcr~d-ie-.h?nrn :.?l)"I•/Ji:lis:L:rprJside-n:ten vom 19, J.:J-

m.~tilif 1998 g('tl:5'"n t,.~bc, Vt'rr:on rrtt!n, d.aß au.-:h Sif!, Herr 

Bt~d-:, von etmm s~w!i.J5 :1.,.m Pii·!tilt·s ~w·wtm:hm ~.:nd und nun 

7.U einc"m Bor-fü ''h-:1CtE'r ehr-r ök: :·!ct.li~chf:n Steur:r :Eiform kon

vertiert sind. Gent::.u -Jas i·-~t eiu:! der Fordil::•nmg.-cn in die'ioef 

Prr::ssemitt~tltJt.g kh hnHr, d,;u:; ~'l.;r in dk-sNn P.-mkt keinc:n 

~f(Jßf•f'l Dh_"en:. rP:':'I'lf h.JlVtt 

{Dr S·aun, B(:·NDN!5 9G.D-tf.GR0NEN: 

[hJ~ ;,_<\f,Jf t~HH~ ~ Hte!} 

~ Nt'Hl, ich gl~ub-::- ndit. f'.la.'S vJ.ar- ~~in of'fi:riPllt!~ Pc:1pi.er de~ 
Pres:.t::ste!te d!;;:; l\·1inl';i'\~rp•".:i<.ifk-nt-'n lnv"'- 1;h-:s .-::t;:.gtei\l'or<:-it
zent~en, r,;.as koä~in k~~ir·,;~ t:nte f!~::'Ne',{;-!"1 S!·~in. 

M(·ill(· D.:.m~n uuJ H-·-:m:r:. ·ut:'nn wir über Hau:-.halt~poHtd<: 

r~den, mos~c-n V\i:r Wl--l~f rn:.rm.ti:_H)!!f.!-!1 für fo,rbe-it reden, VJir 

mü~s~:~n .audt tb~ r tm,.-est:l'wm"l:. f1.-r Arb~~lt und UmvJe!t re-
d~-:!n. Mrt 1) MW:otlf n ;:.f'fb.i;--;11 gHnddeten Arbf->it-.lns.~m t"N:h. 

rwt R;-~)';rodt nrd· in den fi~Ch!iter: Wcit~htm, Or.t5 ü;t e-in we-
so-•ntth:her Gm·id für dh.••,,_-, Bund-.:s,regienmg, i.-:bztJdi?inken 

und t"•milidt de,·, hLct l:'l n• .. d:mer: fLi<H1LpOI!tit.~:h,. "virt.!.th~rfß·

pc!itisch und b:~(hJlft,gu-,l~Jspollti~,,_h hat ~ie nam:.ic.h ein gro~ 

ßt·~ Dt•.io..J~.ter cl!F~_1f.. richtet, 5-·:-! r(,«:i<·:t ·,t~:~mnpv!i!:isd! dr.~r Ab:;~:m· 
kung dtn Sta<:·it,quote da.". 'Nmt ur--:i l:wtn·)iht in 1.V1ddkhkeit 

eine Ge~ell~,_haftspolrtik, dw fetzt.endlkh nur zu ~:irmm wdl.e~ 

n-m Au:;e:rmnderklafien d~~r Einkommens.schere führt ~md 
nic.ht r.~inr.~n Arb~:lt~;platz m~:d1r hringt. 

Der Sp.;uhauo;,halt der Bundesanstalt tmd die RUc.knahrm.• dv.or 

arbeitsmarktpol!tisdlen lm,trumente- Rch(agen noch e·tnmal 
ne.gathr zu Buche· und verschl'lmmcm die Ge~amt<.ituo-:~tion. lrn 

Janui:lr des ver9cmgenen Jahres hatten wir in R.heinland·P'Ialz. 
df.~fl bi~hcr~ge-n Höl:'.hststand von Erweorb~lo!.!en mit weit über 

180 00-l"J tw.troffiH1€n Mensthen. Im Di:?Zemb~:!r df.;;.; verg~:~nge

m:~n Jahn::-5. lauen die Zahlen bim·:,i'b=, Ober den Vc~rqleidrszahw 
lf.H"~ au•; dem Vorft:~hr. Das ist E-in :n!ntr~~~l~~. Pl'(lblem Wr diE· 

Landespolitik, D.<~!> wird niemand leuqnen, 

Doa:; Problem verstärkt sb::h dadurch, daß !iir..h dte Entwicklung 

am Arbeitsmarkt von den konjunkturell0n Errrwiddungen 

und vorn W~rU.chaftswachs-tum g{dös,t' hat. Nur, \Vachstum5-
zuwathsraten, die- dauerha!t obf.!rba!b dt~r Produktivltatsstei~ 

gcm.mg iif'gen, könntl~n tat~ä(hlith zur .anhaltenden Abnah
me- df:•r Arbeits!~igkeit iüfm:n. FUr dies•.:o Hoffnung 5.pricht 

wedt~r die labile ge!i.arntwirts-dla'fUiche Situation noch die 

En1\i\.-icklu!1g der letzten 30 JahrE> und das at1bnx.hendr., Ze-1t
alt•,~r d~~.:·r information~wirt~r.hurt. lm,ohHn wird von uw. im

mer wiede-1· zum Titema gemacht wNden, di:Jß in e·iner sol· 
t:ht!!! S-itUdtion nkht me·hr \/Oll Vullbf~!!chäftl~~ung und \Nit"'cu 
derher~.telte-n der Vollbe::.<:hAftigun~J gert.-'t!et w~mJ~m kann, 

d>Z~ß wir hier gnmdsJ!t:;r.lfc.h am:h~w und new:; Instrumente 

brauch~:n, 

{ZlJrtrf d~~s l~hg. Baud:hage, F.D,P.) 

dtr.· sl!.::h in eim~r deutlichen Arbeit':>Zt-~itverkOrzung C:Rl!.· 

drü.rkr-'n, die ihren Nieders.chlag ln einer anden~n Vertf.~ilm1g 

·von Arbeitszeit fmden. 

· Herr flaw:kh~ge, ich weiS, d.a stehl':•n Ihnen dlc Haare zu e:er· 

g~,~- Ich bin aber gespannt, welche Konzepte> Si?. bnnqen, um 
mit dit·'ier S-ituation zurec,htzukommen, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90if.l!E GRÜNEN) 

Vor di~~ser Ges;.':!mtbilam: n-;o!ativli:~ren ~;kh auc.h die Erfolqsmel~ 
dung~:-n der konjunkturellen Entwkldung der k-tzh:n Mon~-tt·l(< 

in R:h;.~inland-P!ab:, da ni\mlkh keinf.~ Verb~sserung in deor B'•~ 
~~dl;,Htigungikrise zu beobiiiK:hten is.t Branchenabhängig ha· 

ben .,;i-ch Zuw:u:.hs1:- an Auftragseingängen und im G~:!:.amtum .. 
satz (•inuestd!t, wobei aber die:se Zuwddue Zlln1e!st \·!.:qmrtw 

abhängig waren, was :wm .einen Au!-iw!rkungen au·f das Steu· 

f.~raufkomrnen hat .. es wird keine~ Urw;atzsH:>IJer .auf d.a:. gc· 

zahlt, Wi·lS ~~xpmtiert wird- und andf.:'rem:::its .auch extrem an~ 

t~l!ig gf·gf.mQberWahrung~ver~nde>rungen i~;t, 

Wirts~..h~ll:!ipo!iti~che lmtrurnente !:.ind auf der tibene eiiW!i 

Bund~3~-;l;;mde~; aud! begrenzt. Di:lf. nährt unsere Kritik an der 

Vi..:~ln:;hl ven Förderpmgramrn~n t.md ~projekten, <iie c.us d~m 
Hcum:; des V1irtsthaftsrnin1sterium~ kornnu~n und die in die
sem H,aus-h.alt wieder au~gebau:t wurden odHr umqetopft 
wurd~c'rL Viele-s d~ sagt. un.o;~:~r- \-'Virt::.chaftsmini:;h:•r auch 
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seihst n rJier,,er Förderprogramme .. A Er sagt: 50% ist Psycbo
roghi!, ~Das könnt~· rnsn E:·lnfacher und b!Wg~r haben. P<:>ycho

!cgic ist eigentlich nar nicht so t-euer, e5 r,ei denn, es ist Wer
bep!iycho!ogie für d((• Bewerbung <~·im~ Mini~üm. Da:s i~,t na

tQrlith teuer, 

tch habH l:i(.;n~it-; bei der Eir.btingun-g des Doppf:lhaushult<> auf 
die Untersuchung der Subventi:ompraxb ln Nordrhein
V\/e!.tfa!en hingewiesi?n. Do1t ist ,entsprechend d€!f Größe des 

Landes der förderumfang niiltürlich gew~lftigtH. 

{Zuruf d~~sAbg. Baud:.hage, F.D.P,} 

Ab1.-1r in Anbetmcht dt<'·s Gesmnt.mrdang:s der Subventionspro
gramme und Flnam:hi!üm in d~esem Land~~sbau::.hatt: Allein 
im D::.chung~l d~ Wirtschaft'tministeriurns \l(~rbsr9en .:;ich 

1 ggo fast 570 MiUiom!n DM und fa::.t ein Viertel des G(-samt
vo!un:wns der Finan:zhi!"fm1. - Gerade bei diesem Umfang ist 

eltw [~ok.he Untersuchung und eim: kritio;che s(~trdchtung 

drin~jend Hrfmderlich, 

(Se! lall bei dom BCINDNIS 90iDIE GRÜNFN) 

Man höre und staun~ in diese-m ZU-s,iunmenh.:mg, es giht t~~t

sächiid1 Pmitionen, bei d(men ~.ich Wirts(haflsmini~!Jn Brö
del'le und BONm,us 90JD'f:' GRÜNEN annähern, Wenn SiB das. 

.,Handelsblatt" vom 22, Januar 1998 gelesen haben, in dem 
die F,D.P. ihre Wah!kam;:rl'thf.;men bekanntgegeben hat·~· 

(Bauc:khage, F.O,P,: Le1en Sie so etwa~>?) 

-Ich k.·~e das ~·fter, Herr Uaudd1ag0, S.ie sollien Mter auch (~ln
m-~~ cmth:>r<J Zeitunr,.!~-::>n !es.en, d;;mn wUrde• ihr Vh-:itbdd einrnal 

geradel]Nüdd. we·n:!tm, 

1n rHe~mm .,Hande!•';blatt"wArtikel wird über die Wahlkampf. 
tbemen d~:~r f.D.P. fl'-!~prochen. Darin gibt e:o. nicht viel Über. 

1".!imtimmung, Herr B.:tiKkh.uge, keim! Serge, Dort heißt ;?';; 

aber; .,Subl.'f:ntion~m sollten go::•nerell nur noch ah f.:eit!kh be

fristete und degress~v gestalt•=-ü-~ Start~ und Anpö:i!>SUngsh!lf"..'! 
gewMut und auf einen Bruchheil ch:r bi;.;herigen Summe redu~ 

Zle!t werden," Mit.vc~rfasser dieses Papiers, auf das Bezug ~F~
nomrnen 1Nird, i.':>l lmser Wirt:.ch,afbmini~te! Brü.ded;e in Ko

aut;:lrschatt mit Herrn Rexrodt. 

(Rioth, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Das h;tdic Ooppelmma!!) 

Herr Sa!Jckhage, w~mn S~li:~ Ihn: Wahlkampfthemen emst neh, 
men ~das ktmm:n Sie auch Ihrem Wirt;dlaf1$minl5ter sa9eri ··, 

dann mü~Hm S.il~ iluen Vlfiderstund gegen unserE· Anli<.':~gen 

zum Subvt'!nt~onsb~richt uu ,. dt~r eirmn 5'.':~ite und neq~.:·~ C'irw 

Unter·~uo:.h~mg der EHizicnz.- und Zieh:.·rrei::.hun::.Jsk>:.x:tlot!e atJf 

der anden:m S\~iw aui~.l(·~ben tmd k•:'mrum sowohl tH1seren r:nt~ 

'id:ließung7.antr~1g,:m als auch tln::,urcr. t-lau~.hillt!iändt,run-gs

antnigrm in dit-.>~E·m Zmammenhang ;::usttmm~:.:n. \/llir fordt'tn, 

d.aß dur.:h ~~in·:~n tmrlbhän~j~~~<m Dritten die 5ubventionqm:o:df. 

der Lam:h:!sr<tg:ien .. mg darrliJf untr.~r~tKht wird, ~lb die .:mqege~ 

ber.en Ziele erreicht werden. Die; beziehe ich sowohl .:tuf die 

Technologielörd~rung ah auch o.Hd da$, was an Wh!>>::~tl~trdr.~~ 
fer gefördert wird, und auf di~ V/irtschaftsiördfm.mg, tJb :.lt" 

ihre Ziele Uherhaupt damit erreich<t"n, 

Das Zweih: i~.t noch vi~1lspannen·:ler, ob Sie das effizient tun. 

Einer !"oülcho-}n ÜberprC!fung und !:~im~m r.okh kdti~dtr~n Bik:k 
soUten Sie, Herr Bauckhi1ge, W(tf"!n Si(~ sich so ~khe-r fühlen, 
sich doth locker '>teilen könm•n, 

(B.,ifoll boidem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir Cllwr Wirt.o;;choaft5polltik red<·m und über di12 5itu~J

tion der Arbei"tsplät:;.:e in IUu:·inl:..mf-P"fak dann rnuß. man &H! 

dieser SteHe~ Herr Merte5 hat d.ils. auch $Chc•n get<:~n ~ rtatör
lkh Ube1 eine uktw!ile Ent!ichcidltng !h~r landesregit•run:g 

~l")f"C::dl(m, nBmlich Ober die Ents•:.heidung, unter dern Vorbt.·
ha!t f.k•r Zusr:tmmung der EU da:~ Op(~fwt-..rk. in Kaiserda~.rtem 

für sc,ne gf~p:anten irwestit.ionen rnit 'Vmau.-"•-ichtlich f,.l Md· 

iionen DM zu t!nterst.ützen, 

(Bauckhage, F.D.P,; D~1s i'it S.Jwku!ationl 

Halten Sie Ihre R~de einmal ver den 
Arb(,ih~m in Kai~;er~!autem!) 

· Herr eauckhag&, wa:; hßlbe ich d~?rm bi!ihN ~lf.•sagt? !th habe 

g{~~;.agt: Mm'. muß an die~er Stei!G darüber reden, Herr Mmü}S 

hi-.!t c$getan. k.h wcrdQ es,uuch kommentieren, Sie ':i("JHtt-'n mit 

Ihren Anm~~fkung~m nitht ~;am: sQ voreilig Sr<:!ir;. 

Miln muß !.kh abl":~r doch bei einer r.ckht•n Subventionssum
me gewahr sein, wem man 5.ie ~jibt. Man g~bt !.ie Ope!, rnan 
g!bt :.;i(·! General M(.,:~tors, Der G<:·o.amtgewlnn bd Genei,;J! Mc" 

tors.l,:~~.l ~99i' b~:·i 6. MiH!ardfm OM, 

Man fördert mit 67 Millionen D~\!1 und fördert e1nen intema" 
tionill op~.:ri~:rendt:•n Gk~balplay€'1", der n wie ,;;o~l!r.; anden:m Glo~ 

balplayer ~mit seiner Standortpolitik natlona!e und regit,n<dl' 

Regierungen untc·r Druck setzt, 

(·:'in Glob<:.llp·!ayE•r, der SPine S.ntndortEml:scheidtmqen tmab· 
hJngi~.l von regionalen B>t~ziehur.gen m;idlt. 

kh \?>.lf::iß 'tle·n.-:1u, in w~~khern Dik~mma die L.1nde~req!€·runq 
l.'>i. Hen Bauck~wge, ich w~:lß l':'i·, Deswt~gr~n .-.ag~~ Ich ;weh 

nitht, ~ic darf die;.e Zahlung uuf keinen Fall mathf:!'n. Aber ich 
fordere von Ihnen eine andt~te Withc,h.t.!fb.pulitik. kh Iord~~~~ 

von lhnPn €ine Wirt-.;ch•~ftspo.<Jtik, di<~ sich Lmabhän91ger 
mdcht von: sckhen intr:?matior"J! or;u~riE,renden Großt.:ntf.;r~ 

nehrnen, di1:1 timen die Pistole aufdie Brust s.e1·zen und !i.r:Jf_wn: 

Entvit:dN \".1ir bauen 4Ctl Arbuihp!Jtze ab, ode-r Sif' s<:hkken 

dte Kohle nd:.H:~r n, ~rh wi[[ d~s einm:.1( so auf ;~inen Punkt brln· 
gen, 

(ße-itaH bei dem BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN} 
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~~c haben doc·\ til: d<JPf.''-'lte:; hoHem mit dii!Sf:il Großunte:r
rwhrn!:n und :-ni-: den inü;·mcltl·on-d ope-ri~~!emkn Unt~~ntr:;~h

m~m. :;~+:! t-m-d~ rn ~citH:-r~;(d!; ;.tai.;tlic1f.ts Ge!d - m;H"· kann natür

lkh in dik~!'.f•r s. tu-a;:ü:m gtor nkht vld :amh~H;s rn.:-JC:ll\-'rl -, grt:•idl

zeitin •:·ntl!eh.-:n s:t• •,kh durdt in·"errlationaies f:ln.;:mzm<mii~ 

(~0nK•nt aüs d :i' :;~v~.:-mzi< r.-1n9 ~;tJ,;_;.t[ithc: Or9·<~ni·;.atirmcn, Et· 

rtrn~-'! t1 S1!~ sri.:l 1 r;:ö::h c;·m.-h:~l dt1 d ~~ zu:.d·tüs!le, Oie SHO! Gold

r..tein in Wr.mn q'~r~t-:->1-:-r.m h<Jbm A!·;drE;~;e abf.!dr:ihstü.::kt wa
nm, s:nd sm w ;fi: .. :rg(·~~·~G9-::;.-·r in d~·~n n.khstt:n Sub~;'":ntlon~;topf, 

ln da~. näth!iH L..lr d, wo s.1e <_~H!a .J dio~selbf.! SLH':'!ITn:~ b<-::korn~ 

rm:Ti hab~n. [.:.:J:; i~t (·:od·. ;-;in r-roU~'m, das rnan hl~::r dnmal 
m:•nnen könn;-n n.uf:., '.H'nn ~c·kl--e Summen ~·.::-r,;:.u:.s.icht1kh 

flj(eßen, 

Wr::•nn 'S:c, im ~-at_r.,t·!•ill~ 6'"' r"Adlicnf.·-1 DM für t::ine ~~·in:~efne ln 

vestitk,n<;-{ö;·duun·J ;·u<::d!,elli:''f' u id o:wi· der .ar:det"l:"·n Sr·,te 

~~in Mittf.+<t<Jr:d'<·:·ördcru~.~::~proya-lWl mit 10 t\tfiHion<:n DM 

h.Jb(•n, dann ~·nd ·lu·, ck.tl'! kc~~<:l;:> Rel.ut~onen. Ü!Je-rlrc9en 5Je 

dt)-d! ~·~nm~d, -:'hJ..o Sit HLt d~:m b7 Mdliunen DM nn am::k:t~-~r 

St"--"'tt«:~ tun köm t!l:·ri DdrCJt.~n ;m1r~1'i: n 51~-) eim>l<-ll n.-uhch:nkm1, 

(BE-it'.·l!l ~-w•i d•m; f:.rJNDNIS 90/DlE GRÜNf N} 

WNl!l l!hW, 'IN.U H:!u Bru.-:NI~~. dk Zu:~dhl$St~ t'ü• di~! Fötdü

run~{ .aHtnnat.u·w Enmg:{ n .n:rü~ knimmt umJ g!t-~!dll\~iU~~ 

abm in der P~·-,:~·.:.e kt~n.::l-'-u, ;~s w~,re ~:in qwf.k.'r Edul9, d~1G 
m.'!n Op~:->1 :>u (;i!-'·_.o~n liW.P-c,t,tion·:•n -iUr:i.Si l.L'Npflkht{m könnte, 

und f'~ VJ~Ul' t>i 1 ~;r.-~1!:h·r Lk·lg, dier.• rir.";ige- E!rw::liörders•Hn· 
rm_~ 1u bezah~" ·1- Z'..-'J~! T.J-J.--· r,pä:~N h:ut et '.i·tbon ~_:.esdtrtc:b('n: 

'"'I~ L!bl('r,Jk'm iit ihm da·: ·;,:eh-, a!·JN ab \~J!rts.d\Jf"t,m~m~-ü.>r 

h<Jt· r•r €V"><l9t' ·.?Jrc~f:ier Ed·:AJ. ~ We;· Jber qli::>i\'.hz0i:ig dunn dit• 

Zu:;.chü~;'>e fü~ di,·: !=öu_k~:• .. -nq .:.l!e;n~1tlver Ener9~en zurück· 
nirnmt, dN ,,dJ._Hl•1 zkn kif_-;m:'n un l mitU··bt<.'ind!sd-Lf~n Unü:·!· 

n.;_•hmr•n, vor .aLP!·l ck•!'l(·n. '-.-iie ~n' ~kreich alü::rnat•ver Ter..hno· 
1oaien oubeitc-1 ., L·a;; hf" dccii wi~ dec €~in ae~•Jf~i'>, 'lAO ~~gent[irh 

ehe tntNt:~scn •Jf'r:l d'-'~' i<'i·.'!TtJ.!! de .. f.D.P. stt;~en dc'l:.h rutht 

b<ci d(•n k!>.?!ne!- U:1(l n;rtt<--!:.täm:ir:td ,~n, ~~~~ !'.!tzt~n tmr dt~n ~Jro
ßen Unt.e-tneht:H-~ 11. D;r~·~~,. ~--,,erd( n ~_;efeitut. Dem:'•'l laufen Sr«-~ 

hinterher, 

Die mtttd!Jt;}1t~ii::.th'.:'11 !Jnit·~·m:·h:ne:~ ia:!.:.r::n Sie mit eimnn ~;ol

dH.m "Mißwirt. r~h.l fl~itim·:sler" ~m :.tidt. Enf.-;;J~~gt-:o-:1 !hff.:'l'1 ~au-

1.Pn und \.~Jortr,·i(·l;m ,.'\n!.:t:.-m:lt~~~ . .rw:Pn h~mmi~>r.-:•;1 Sif' unt•~r

nehnmdo;dw R•'>i~c·n bf.:'i ~-k-int:n 1u;·._i rnitt.lf·rc·n Ur:t<e·rnehrwc:·n 
nicht in di.:"s~>n; l.m:f~::mg. C·-!i.rnit ve-p.:!~sen S~e au.:_h: Chuno..'n 

der ökologi:od!l. n :W.HhtP!!>ll:rur~~ i: 1 Rht?ltlland-Pf-.:>lz., ;:~uch im 

\"Jltt:!>dldfi.:>b<~f!'i\.!'1, dlH.:.h il'· de-r Ff:rden.mq '<10rt be!\timmti·~n 

Wirt;..that"t~-tw.;.:gtT. fLir d"r. ErFHf.f ;:-;b(-::H!i'-h hab~ ich\":~~\ au~;.. 

~~d-uhrt. 

t\uch irn V;c:rb::>l:ßfJf·re:di ·,v•.:rde•; t 5.!. h dort Cllcmct~n e-röffnen. 

Ichhube cinmc;.- l'l!.-an-:mt·n:ct.ht1en !a::.:~en,, wa:. dt:-o~e C~m::!E~f.~ 
ff!WtfU!'t~J !>eit ihr~-'i .l~l:rn_y~·"l Zus.-Hn:·nenwtzl.ir!'._~ in Verkehr5-

be!eit:.h ,m mig-n~ir-~n l...ir:!:i·~:ornith~ln zum einen i·"! rhm Str&·) .. 
lhmbau und :-ct:m "'nd;:-;r~:::·l in d.;·m Ausb.-~H de~; l":·.ff,mtlkhen 

Nahvt~tk(~hr~ .. fw· -.:h~n ÖP['L' l!nd f.'!r die S.chitCnf, irP/t~·~tiert 

hat. Dd~ sirni summa ~ummarum 'Jen 1991 bi~ 1996 1,67 Milli~ 
arden Dfvl fürden Straße-nbau. 

(Frau Grfrt.::mada:•r, BÜNDNIS 90/DlE GHÜNEN; 

Sicher rnr~h:!} 

A f:s kann sein, daß mir die eine od~r and~m-: Mii!lon entq:~m

qr.:mi!oL 

{Bam:khaq~~. F.D.P.: Das i):-.t 

noch zu weni;_;~!} 

· 1-l~~rT Baw:.khage, Si~ rneinen, daß in~•~w-!iarnt ?.ll weniq ,r;tnge~ 

s<-'ti!·t i•;t. Abf.:•f vi·o?U~~kht !l<lgi-m Si~~ rn~r ~:inmgl, wieviel .an origi~ 

n~ir('n L~nd,:srnitteln i'ür den ÖPNV und fO:r den Schi('nen~us~ 

b.al! in den fünf J~hren von 199-1 bi:. ~996 inve-sti0rl wun .. k:. Es 

war~n 25,6- nk.ht Mi.lliarden L ~-li!ikmen DM. 

· Nrr.ht "at::h was", rechnen Si~~ nach. D.t.~s <>ind di~-~ orig!ni~n:-rr 

Land<!~rnittel, 

(BtltJ(:khage, f.D.P,: D.:t~ i'it nicht 

die W.3hrbeiU} 

·- N1:~in,. das i~t nicht d1f~ Un1Nahr~u:~it. !r.:h hatw di<-: Mtttt~l,. di€ 

Slt:: vorn Bund erhgtt(~fl, di{~ Sie qua~i v~:ni'J•'llten und eimet .. 

zen, n.?Jmlidl d~l:t, was. an R.egioM~isierung:~nllttdn kmnmL 

n'cl-it rnit eirtqer€•chnet, s-tmd(!rn da.".<, wa.~ Sie als Land, ah Ver· 
;antwortlichr: ori9inar in Ihrem H,au~h,alt ein$eL~(~n. 

Oab~'~ gJbe e:, dort Möghthkeaen, naml!t.h Im inv~:!WV<-!:n 81?

rekh,. i1n Bereid-1 de-r Organisation von MobJiität~it.?nstld~ 

~;tun(-;t:n. Sie wUrden ne<Je Be.".<th5ttJgung$felder ~ufb~-!uen, 
Si0 würden neue Erwerb$arbeitsplätl€' bei giHit:h.~eitlgem f..n-

~<O:atZ, Ress:.our<Cen z.u st.honen, sr.hafifm. Das l;;.t tdne W1ri.q 

~.chaft~pt,!itik, das ist e-im-~ v(~rkehrs~ und Em:rni~:pc.1!itik, wi~-~ 

wir sit~ betreibEn wo1len. Entspn-:dwnd h;-lb~·n wir um.er,-:, An· 
dE•rung:.ant-rä-ge ein~.~ebra(:ht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lierr B;~uckhage -jetzt geht tfr l(~id(~f' - bat urlsi:n<-:: ~\ntr.:1g~?, 

<tud; pwss.:cöftt:mt!idt, kQmmentl<·'1t. Er h<it ~!€5agt, wir ver .. 

himk·m die Bef~~bw1·g d<·?5 ~~~ndlkhen Raum'>, w~r vf•rhin-dem 

den Au'tbau der lnfra~truktur, wir bt•hindNn die h·hmsdam 

im !l!.ndlithen R.aum, wa:s ihre Mobilit~t.'iib~:·dürfnis~e ang~·)~"it 

und itndt!H.>s. W-enn ith aber fnfrastruktur nicht nur .at$ 'Str-~1-

ßenln fra~truktur l:~truc:htc~, 5ondern ~.le weiter 'f<:1sse-, dii!nn ~.~;.~~ 
he~ (eh frn Mornent ganz bedrohH(he> Entwicklungm1 hir.~it:ht

!ich dE·~ P\bbatJs von tnha$truktur, n.:lm!id: alles, was. das. An-

9Cbot tm ßerekt. des Einzelham~~;:d:. im län.::llid11:m Raum ~Hl· 

f.teht. Hi<-~r betn·}rbtdoch die Li:u!d!i!5H-~9ien.Hlfl ein1~ Politik, di(:< 
\=_lenau s.olche Angebote frn l~ndlidwn Raum, die dringHnd 

notwendig sind, wirklich zun1 Edi(~gen bdngt. Ich mmm .. " nw 

d<:is Stirhwort DOC fn Zweibrü.:.:ken. 

Hen Brlld>er!e hat in einer ~ein~r ji.ingst«-m VeröHentlichun· 

g.-~n f.-fe:>u~]t, das Prohl.em sei0n die l<laf.lCm ows. dem Sa~rland 

, 

• 
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geg12·n dif~::.es Projekt. Es. ist nicht nur das. E'> gibt im ge~.arnten 

Umfeld vm1 Zwe·lbrO:ken entspredmndc Kjugen und auch 

Wider;;t<'.lnd .ge~jt.::n dh:•ses DOC. Es bt ein Ptoblt~m. wenn beim 

ZW(;'iten ~~roßen Knnvt~r!.ion~projekt der L;~ndesregienmq +:!S 
~ich schort wieder abzekhnet, daß sie damit (n~ Schleudern 

kommt. Ww hat Ht'rr Brüd~:i!tle ~}t~!iagt · ich finde das zitiiC'tfJ. 

hlg ~, als er mKh~Fdrat~i: wmde ·· in d~~r ,.RtH~irq:rf.-:iL~·· am 
24. Januar nachzu!tn•m H' ob de~· gefundene Bto:tre!b,~r d(~'i Fa· 
bnl\v,~rk~ui:Sl(;!nttum:s OCl am Lcndon sr~riös sei, den dk' !nv0· 

storen Dommerrmrth und Pascher gefunden habt'n? f:t lit-:ht 
skh als e~ner der Verantwort!ith~:n, als (!inct, d(cr d,as Prof~:;kt 

mit voranbr.m·i(~!wn hat, mit df~m Sir.ltZ zt:rüdc ,.Ich bin Wnt· 

sch<lftsmini::.ter und kein Detektiv," kh finde dne soldw Äu 

ß-:rung einer Li:m::l0s,reg!erung 'für eine!> ihrer V.:lrleig(~pro· 

jekh.~ ung!aubiich, wenn es dort zum Warke!n und z·~mi 

Sthh:~udt:Hn kmnmL 

(Boi lall de> BÜNDNIS 90d)IE GRÜNEN) 

Natudlc;h f.!nivo:a-te kb e-ine ~JClN[s:;e Sorgfa!t.spfli(ht ;;on der 

Landesregierung und nkht :;okhE! lapidaren Sätz~, m1t .:!en-;:'n 
inv~.:'~titionen ·Jiell0icht auf der Kippe stehen 

Wf.'r :!:-Mndig übe-r !rmovatiom.m:;prkht und da:. Land Hit !mm

V;;ttlorten fit m,-u.:hN·; wiU, d+.~r kmm ndtürlkh üb~·r S.!.iftun~wn 

od(~r <:h~n H.aw;halt des Wirt:-;chi:-tfts.mini:oter!'. !nnovatiompt(~l:.l.~ 

tiW'i~l!:hreib(~n, wie Si!~ ~;:~s bi~vmx:.lq~·n, HNr s~wckhcge, neu~ 

Subventionsprogramme auf1egen ( .. md zahlrei.:.hr.· trHtitut'·' 

fJFOl""ld~m ur.d finanzieren. Enl<.theidender ht <ib~r in dit:sr:m 

Zw:,ammE'rlh.::lng, d~lß Si~-: einer 7.t::•nt:-af"i-~rt Auf.pabe d(!S L.cmde~ 

Voriimg geben und d1e Grund!(.lgen für ei.ne wkunftlh~hige 
und nachha!tige Bildungspolitik le1.~en., 

D'H~ Streiks de; SliJdiert'ndr,,n und der Schf,!N und ~.dn.~.ic-nn .. 

mm im vmgangf;:'nen Dr.:·zember, die vk':fen Gc-~~pr.llche, Diskus

~ionen und S(.hn.'iht>n habrm elnes, deutlich g('macht; E~, glbt 
nie>mc.mden m~hr, d~;;•r von stattfindendem Bl!dungs<i:i!bb .. :Hi 1m 

L~md noch nichb 2u spUrrm bekümmen hat. Oie be~roff(n(•n 

Scht"Jt~:or und SdüHerinmm und Studlerende·n btingfm ,~:; p~o;.

kativ au! den Punkt, wenn ~;t~:~ die falschl' Sc:hw<~rpunkts.et·· 
zung ar.pr;;mg~:m ttnd Bi~dung otatt Eurofighter fordNn. 

Auc.h W{·:nn d.:1~ nic:bt in der Kompehmz th:':~ Land~;~, !ieut, aber 

.an di(·~ Adrm;s~~ (lt-;r C.f.HJ: Wt~r v'm Buncks:H:itr> nur ~m e1m:1r1 

MdH· 'J"Ofl 40 Millionen "für die Ho~;h:.(htJhm nach di•·~'.;en Pm·· 

ü?sten und Au~eincmderset;mngen hängenbk~ibt, der sc!lte 
dodl in Ar1beürKht sokher imrnen~en Leistt1ng•m auf Bun

dw,~~b~.~m~ hier ~111 l.tJnd 9•U",z k!r=ine Bröü:.hl?n mit .r,eir.er: Fcr« 

dmtlllHHil back~:~n. Dk· So!idi.lritätsbekundungen d~~:; Kan.zh..•rs 

können die Studi<?l"f~nden in ihrer P·fei'fg raud1o-:n, m m~'hr 

eigm:'n sie ;,it"h ni(.ht. 40 MiUionen waren aHcs. Wi:.lS dott ;w 

hnlen wur. 

Die Partei, die den welh"J.o•eitt~n Wettbewerb auf a!h:~n EbC'nen 

einfordert, hat {:''>· ~nit z.u V•2'rant\'l.•ortNI, daß ·' ~.;em<~<.:.sen mn 

Bund1:shallshalt · skh die Hoch~chulau:;g.aben d~!"!. B-unde!. ·uon 
198.0 bis !998 von rund '1,5% <JUJ 1,25 ·~,:, HC:dts;-:i!::•rt haber~, 

ddß D'i.~U!.~dJ!;md <:HH:h Hn ~nternatiom:tl~~n Ver~~ leid; zurü.;:k .. 

~!ef.alfen t<;t. Wenn Sie-:; d\m Anteil "h1r dit-: Förckrung der Hoch .. 
sthuk·n und ·fördie außen.tniversit<tn; Fms,damg ihm Bwttoin" 
l.:~ndspmdukt sehen, so Hegt Deutsrhland mit 0,9% im untea 
rcn Drittd d·?f untersuchter. OECD-t~nd~r, 

Rhein!and-Pfi-l!Z ist tmtgegen dtn Zahlenpr.l!.entatiomm d~t 

LandE-~.reglerunq, die aw:h gestern in cllN' uR.helnpt;.;l.!"' nad!
zulcsen •.v.;mm, keine rühm~idn: ALlsnahme, Im GegeonteH, 
Rheinl.;md-Pfab: tr.ilgt im Bunde·;.Mnd<:;_rverglr,:ich dk~ rote lo.~" 

terne- bei dm~ Hodl!<(hu!<:HJ!':.gdb~~n. Df~~ niic.•UNt' Untenw:.hunq 

d(;:~ ln::.titub. der O:~utsdoen Wir'L-;chaf1 in Köln hitl •;;Jeze!gt, 

daß Sie qanz hmten ~teh!\"m, wrmn es darum gf.::ht, was an 

Hochsdw!au';gaben getä:tint .,....d;~j. 

Meilw Dam•.~n und H~;:•rren von den Regi<:runqsfraktionen, 

P.inr. ~,ok.h~:.! INt>hrht>it tut wt:h, äb~r !hm!n lat.:.rith!ith Wlmigm 

ab d-.:•n St.ud1enmd<m, denm Pra~:e5;h~ bitn im Land Im wesenl.D 

Iichen ~~rfo!~Jios Vt'rha!lt ~tnd. Trotz Ihrer 600 Ändl•rungs.:m« 
traqc vcnni',sen '•t•iir be·i !hnen eine (~nt.'i-dwldende Sd!WN· 

pur;ktseto::ung in diesem T!n;mrmben~kh, 

(Bei·fa!l d~~~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ste !a<;sen d!E· Stucli~1ri.•nden und die Be!.i:haftigtNl der Hoch· 

sc.huhcn im fi.t.-~gen ~;t!!ht:~n. Si(:' ~orqen n.k.ht für die: f·in~n;dt~~!l.m 

VortH.Iss.et:wng~n, di.imit e~ zu einem positivtm und k4.:Hl~truk

tiven D1a1oq mit dr;n Schü~Nn .md den Studierend<m kmn

men kann. Nac.h 1hrem Entwurf und dt1n A.nt.rägt~n der Fr.ak~ 
tionen ste·igen d1e BildtmgsaustFlben nlcht adaquat zu den 

AnfotdtrtH19€tl und den Aufgab~n, Bereinigt miln einmal die 
Steigerunqsraten im Haushalt von dt:r: Pension':i· und Ven,or~ 

gungs!~:dstun9en .. da5 können Sie wirklkh nkht surnmieren, 

wenn es darurn geht, was J.if: n Bildung und Ho(hS(huten 

stecken a, dann bleibEn "felf daS Jahr 1998 pfus 0,9% und für 

das Jahr 1999 plus 0,4%. Das ist ,;::lies, '.1Ji:l5 5(e d.afür wr 'JerW~ 
gung stetler,, 

Mit üinl'!fl Programm von 100 Mil!iomm DM im Doppdhüm

h;.;;lt won~~n wir det Bildun~Jspolitik die nobNendig{~ Priorität 
in Rheinl.:.nd·?falz. geben, 

{Beifall des BÜNDNI~ 9UiDIE GRÜNEN~ 

woltr•n wir durch finc:mzielk; Verbr::;serungen tn Personal und 

Aus-;.tattunt,l ,;;tuch eHe Vorauss.eL~ung~~n für qualitative Ver.iln

derunqen und für Reformen srhaffen. Dao; ist f~itw Ab\:..ebr 

von Jhrer S~rategie, R.dorm;de!~~ im BildungdH·:reitb imrm;r 

WH~dE·r mit Einspanm~.i~:·n. im Bildunusbe>reic:h zu lwnterkurie .. 

ren. 

Ei~!~:;m~ Steuer1mq!;.~ und Gt~süilt•Jnqsrnüg1khkeit~m, Stärkun~! 

d~~r Autonomie in Schult~ und Hcchsc:bufe go~w;:~hP~n Sie näm

lich nur ;m;ncr im Ges1enzug w Einspurung:"lufldgBn und 

dr .:li'>tis(h .gt>kurltt>rl Budgets, Di1c Zusammenfas::.ung in clc~r Ti~ 

tet-gruppt.=! 71, auf dk~ H~rr Mert;,;s zu spredu-:•n kam, ist natUr
lieh aw::h mit ~:im~r S<;ldl("fl Eimparun~:j!i.iHJflag~-~ VP.rhund!Pn.. 

Sie hab~;n e:, nicht wsarmnc-?n~w:'aßt, um einzusparen. 
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S(v h,:Ü.lf.:'fl (~r~t i~•·1 En-iwLr·.' deudic:i eingespart )ie t>rinnJ.:"Hl 
sid1: s~e ~,WtJr!t: i '.if::g nur r1·)ch di."') i tä!ft1:; für diE' J•.n:schatfung 

V'tln wi5ottmduil~ir:hr·r l•t,;_'ratur iil Llniv1:n·~itätec1 und Fach

hothsdml~m au~. ,l\bu d,0··f.'n E'..r.:t~--~9 könmm Si.;~ !t:t-zt, l'l<Kh-

chmt Si~:· lhr~' ~_;!oboden Tlle: fonnu·i0rt h~:-.li:J«:;n, nkht m~~hr ~{-~-

h~·n. E')as ~~t W!Tii'J~'''" dun.h die l:1t:t -~ der 1-lorhKhtJ!.;-:on 1.md rJr.:<r 

Fachhochs-chd ·>'fl na\::·-~ r;:~ hr ~"-/.Jt\;.nomit' und guJßen~r Ent
-.;cbeidtmg'il''I"Piile:t ;-1h vidrnehr -i~lr;:ur<.h rnotivier-:., daß Sit:? lh· 
H~ Ein~parunq< n dünn in -ci:'c-;:-ben su-mrh:>n lJersted-:en und vc-r
schwindt~!l !.:1~sc:n körw1er,. 

r·lleine Danwn tHid Herru, von dt' 'Sozi~Jld"":•md1 ratic:, h~ut~:
nd~~r v'e~rm:~hr ~m fr~?itJ.lU ~!rwa:1e.-1 wir von lhnen <~ber <weh 

t'ine kl,;-u·c-:· Ah~~ 1P zur Emtühml '9 ;1on .S.tuditn1Jehühren. 
Wenn kb .,.Ha;" ~.aq~, dann rm~tne :r.h, durch die ;::u$timmung 
;,;u un~crt>m Ande:\lriG~i~~~tr~9 ~u :n Haushait~b(-gleitqü5~C:·tL 

lhnm l:!f.W<U, wtvt"rb:'nd!k_h,-:-n t·n-:;~;.; hliJE~ßung:.antr.iq al~ Al tm

nativ~ dafür ii l'.:.i upud<C'l :jnd •,kb t~im~r ki.:mm ~ . .-1~~immq~jh!-

ßcmmg d~~dur h o-:u entz,E~wn, i.,;t s,(.hün 0in ~etF ..-:n.lff~lllirJe~; 

AuswekhmantY-.trr 

(Bt ii.JI de> BIJi'iDNI& %/DIE GRONEN) 

Im Sän.E~b~:n:~t\ h ~:if.'ht es tr-1 v~cr~~k;{.h zum Hoch:-chuH:w,.n•kh 
nicht ~ . .;,rhr vie-! br:·;~ . .:~r ~uL 'Gi~qr-:":lß~ nswl:->rte refor:np~dago~_!i· 
!iChl' An:;.Uz._.. t f'i .-1m \.-'oik'r~ Ha!hta:;::;sdwle 1:1dN fwl d~1r 9ym· 
t1d.'>l~!un Ober~ tu:'e Vf·rhhden Si·e;• nit erklärten EinspmziE~Ien 
in KC)SJ 2010. D,~-~ B!~dtA1J:'fmini•.t.::r dolo.nne·nti·:Ht den SH~ 

dtmg~•ibbaa i:.-;iljjhr!i<h k·H·z '>'i'.lr Wltilln;;K.hten mit seln~:u 

sd-·mbtdli!,l[k, o~cna(h hL~l sidi- tkr stn-lktlm?lk~ Unwrrit::htw 

sa\J~,fcdl im Zeit r~ Jl!1 von '!!~91 b:~. 1 "*96 ll<·'r<::ioppt"J·-;, D;::~s i~it d€'~· 
Zeitro:mm, m ti.-•rr r,,ich dh·' i.::~'th~ -::!€! SduJk~rinmm und Schük~r 

um 15 ~--b ge~t·r;:; tJcr~; h • .lt. 

Zwn Stkhwc-.rf '!l'<t·-~~tw·.':'it(· 1<-onki.lrr--.·-m: nur svvid: ln W(~ltw~:+ 
ter V~rgllO'idJs,!.tdctl.' :w -:kn Kt'nr-tnis';en von Sdiüh:rn tmd 
SchUlerinnen i:'ll\..-1;-;,ÜhHno-;t(k un-d NJturwis:;e-m .. ch.rftf.~n hatten 
deuts.:.:ht:• Sch1Ye1 ;r.n;,:-n !.m::l Schi!~ r ~:-~im': betrub'idw Mat(d" 

pu~;il.ion, Ntch tlr:i.'~ d·.dere Zd1l: Dir.·:· durchsd-1ni1tlldH·:· 
Scht.!l;wit bt!i ~:trr l·tochslhui.?.UqdnJ in Deutschland 1iPgt rnit 

we~t ü~:r 1 OC-1.! Shmden ··w.~dtiql' 0:1h i11 !:ranlueich, in den 
USA, in 8Pf~lh2Tl LV'ld in Hdi:"n, LH!d ~~1S: von,g um~bhäru_:.ttq \Hm 

r.k~1· ZJihl der $(hu:Jahli', 

VV!i.~F darin 'vVit: di-:; F.f.'· .. P. oder i:Ud' di(• CDU w'~i··:_(:Hl' VerkCH

.zungen dt:!l'· Sc'mfl1~rt, ah:~r gler'.h.2:-~Jtig eine höh•-'re Leis.tung 
dror ~,chül'i.-;r un-:1 ~-{.hGk~l!ti·r!'im t-~n.krdert, dr:r· o;o!hr< ~.!eh die-s~' 

Zahk·n (~rst eimn:-lt :w G~~,r,1ü!G hnr!ii!n, be,,•or er mit 5~!in~C!n 

Fordo:·rungr:m <.Hf ::b? Stra:k- qeht, 

Anders i~b mic c:r:-utkhr:r per;.cm·~Hi~r V;,~rsUlrktmg an d~:,n 

Srhulen könnt n SiF dn~· 1-veitFr~ -~tJn<i~hmif.' dt.>S- Unterrkhts· 

.amf·.o~!b und d; .. m.t (•ii·JH•:-~;elwr;d dne wl':'iten: V.:.-rs.;:hlechte· 

n.a<q der Bt!Ju:;g:,qu.:.ti!tilc. n;d·H ·"·~uindt:rn. Aw;d1e<~-em Grun 

d~~ hab(;n W!r ·h.r---c:b lm:-;!:-rc- Ander ,mt;~::,;;mtragc-o tt.rm Li:w~d~::s.-

hamhat·Gge.:::.~::'i;;: t.-nd (!'IJI'(' 1: tln.sn·p . .Jrm.thichtunqen ~1uch d.:~s 

Geld fur m~hr )t( 1!·::-n flh· l·._~hrer arL~ Leb~-p~·inne-n qe~;ch.afien. 
H~..'tt' Merlt~:;,, th:. ·rtl(cj !lol(h lhn:ot !3(:-Jfteih..ing eine a!k LO::.t..ng 

sein, aber es i!it im Moment der einzig gar.gbo-m~ W1-::g. Mit 

KOS12010 \.Verden Sie~:; nic.ht hinbekomrmm. Sie werdEm mit 

dem bi~herigen Bestand an Lehrern t1nd Lehrerinm:on da~ 

Meht an SchtH~rinnen und SchOtern rritht. vor a!t;m r:Hn[J(-:11 
nkht qualitätsvoll unte-rri~t:hten können. 

(Beiiall des BÜNDNIS 90/DJE GF'i.ÜNEN • 

Frau <;rot:zm-i.u:b(tr, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

:S<:•hr richtig!) 

F·ür un::;. t:..t da~ vommglge Engiigernent im Bildungs· und: A~l!o· 

bildum;J:;;bereich t~im"! wichtige Voraussetzung, um den Ju

:;Jendlic:her. Entwicklungsr.hancen und Per'.!p~~kth10n w eröfi'
nen. Das ~.lilt nkht: nur für ~ndi>.1 idudle Entwh:klungPn, !'.On· 

dern dt.Ei gilt am.h ·fl1r g~:~!i-Pl!:.thaitlidte Entwiddunger.. 

Ich rnHß an die-ser SteHi3 einf·ge Anmerkungen zum Tth"!m.'l ln· 

m~re Skherheit mcu::he-n. Vid!eKht verwundert Sie da:. an die

·:ier St(~l!e, abe-r !>i~~ s.ind durch die Art und Wei~,e aus.g<:"!öst, 
wie die Kc,alition ~IWi SPD und 1:.o.P. diese!i Thr.~ma in ihH:~n 
tntsth!i,~-ßu.ng'i-antrag behand~lt. Ich rn.eim-! damit nic:ht vor

rangrg die zentralen A.ndenmgen in der lau·fbahnge;taltung 

der Püfizei od(~r dit~ P~m.ona!verstärkung bei der Poiii:t'L Sin 
Wl,55~'n, daß un~i·:re Fhlkticn die>S lm vm~entlkh'?n mitf_letra

gcn !wt. lch nu-:•irit-:' vielmehr lhHm populistisdlf•n Sdtwenk zu 
wenig ddh?renzierten Unterstützung,.:'!n krimin;Jipräv~:·ntiii'i'!r· 

Gre-mieo und vor allem !hre UntNstCrtzung H:rr die Aktion .,Si~ 
cheu-:- und saub+~re Innenstadt!!". Mit ~olchen Maßnahmen 

und ~;oldwn Jl.nträgen ja-gen S-ie der CDU dte.!Je~ Thema nicht 
ab, meine O;amen und Herren \l(m der SPD. 

{Zuruf desAb-g, Dr'. S-thi·ffmann, SPD} 

E.rmnmn Sie s.ith an die R.e~ultate d~'!o Herrn VO!>(hN.JU in 

Hambmg. f:r ~H~rkt.e mit ~.einer Themen~,{~t:wnq im Wdh!· 

kgn1pt dte R'~cbwn, mr~hr nk.ht. SiE~ binden durch .sokhe t\k~ 

titJnen -..·vie "Slcbere tmd satdJf.'I'K~ lnn.-.:msWdt~}"' ;;;:her Personal 
und fin.anzen für repn?ssiv wirbmde Maßnahmen, P.eF.nn<il 
und fin;.:m,nm, die dringend für Wlfkhth pr;:J;~.'entiVf! fo.mi~tzc 

b-enöti9t werd~m-

VVir ~agen, ein gutes llildung!'.angt~bot. und f'ine ausreichende 

.-Anz.-.;~hl von l;"usbi!dunt~!op!ät.zE~n ~ind auch im Zw.rJmmc·nhi'!ng 

~nit dt~r Th~~mo1Uk de-r fnr.eren Skherh~~it we~entlidn: und 
wirkhebe pr,l~·j=ntive Arbt::·it . 

{Se-if.'iH d~".t SÜNDN!'S 30/D!f. (iR.ÜNEN) 

Zurück .:ur Slldungf.politik: D1es~:! LillKh::srH-g!en.m~i nimmt 

dr.m jungen Mensch~n mit ail ihnm Sparrnaßnahrmm in 

K05! :UJ10 dif:· ZE-:·it und di'? Gde~1entmft, ·;.:u lm-r1<m. Ganz be" 

~iond~~rs :.chlimm daran i~t, daß skh die~e jungen Men~(hen 
·-~on den Verantwortlichen aw; Po!itik tJnd Wirts.thaft 'fGu dk...-se 

Zu:.t.'ind~· beschlmphm la&~,en mo~.!il!m, !Ii!! !>elen Immer \N€.'11i· 

:)N in d!~r Lagc-o, rkhtig zu mchnr.m un\'1 ;(:U schreiben usw. Wir 
kenn..;:f'l das. Ab; Abk,nkung fC1r den Mangt:! i·ln Au~bi!dungs

platzen wlrd den i'-mg,~n Me!~then Jmmer h~trfigE'r das ft~h~ 
!ende Wissen 'Jmgeworfen, weH~tm jung12> !'vlen. .... dwn lrnm.-n 

• 
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häufiger ,;,1b nicht au:;bt!dungsfähig abgestPmpe-lt. Die Schuld 

dom:m \'Vtrd den Srhulen zugt~~;chobt'l1. D.ibl?i spH~chen dil' 

Zahlen in Rheinland·flld1,; eine ganz cmc!Ne Sprache. 

Ober ~~4 OOG jungr,:. Mensdum hiJb<m skh laut Stat;stik dr:>s 

landesarbeit.samtes, im Jahr 1997 um einen Aw;,blldunq::.platt. 
beworben,. D(~m s.tdwn na'h den Angaben der Kammürn 
2.8 346 tm Jahr 199'J nH.I .o!bgeschfo!<s.erw Ausbddungsvertr.lg(~ 

gegenüber. Da;; bedeutet, daß jeder >E·dl~t.f' dit~ser JUnqer. 

Menschen keim:~n Au:>bildungsplatz gefunden hat. D.as i:;t diP 

emüchtemde Bilanz gjl:-f al! die Erto!gsme!d;..m:JC•n, d~*! .aut:b 

1997 ausdem Mini~terium für Wirtschaft, VeJ!-iehr, Land\1\l[rt· 

schaftund Weinbuu und vonden Kammern ka1nen. 

Wir wollen elnen W5.Jtz!ithen We'g gehen, um rnehr jung<~n 

~,..1t:.•nschen ein~~ qua!ifizh~r!:e Berufsausbildung bieten zu kön
mm, und h;ab~;·n •~in Programm .,Aus.bildung ~tatt Wa1te, 

schleife" ;:nrfgelegt, Meinr.: Dt:imen und Hener. "on den He, 

gicrung~fraktionen, !tkher ist es Ihnen ein An!ieger., die Au;.~ 

bUdung~platzmi;;ere im Land abzurnlkfo:•rn. Ihr Prob!tml ist a!

hm:linq~, daß Sie skh in Huen M<:1ßno:1hmen ur1eini~i ~;ind. Die 
Q1..1;.mtitat und die weitere Auf~tockung der :z:m Ve!füqE.Hlg 

ge!.teHten r•Ai1t•~i h•~lf:en nicht, wenn .Sie Ober den Weg urH::i
nig '!.<ind. An eine ressortüla:rgrtdfende Koopnation bt in die

sem richtigen HamHung~·feld bei lhrE!f LandesregiHnmg n~tht 

zu d{mken. Dab~:)i bot gerade in d1esem Bereich die Koopera~ 

tion z~ov~c.hen beru·hbitdend~m Schuien, Ar b{:·itsdmtem, Un, 

temehrnen und öfi'1?ntik.hen Arbeitqeb~Jrr. dringi..:'nd erfor·· 

derlkl1. 

{BdfaH des BÜNDNIS 90iD!E GRÜNEN} 

Aber Ihr koaiitiom1ntHrner Stn::it um die Prax1~ mit einer .ll,.u.,~ 

bildung:.platzabgabe \'erhindert wirldkh iede 'Neitercnt, 
wicklunt:;. Sie blccki~nm sich gegemeitig. 

Trotz aller Anstren~iWl~~en sind die öt'tentli(ht:·r. Hau5h<:~!te 

nicht in der Lage~ das :>ehen \!Vir an dies.em Doppe!h.:u.:shalt ., 

ge-nagend AngebrJt~~ fOr Benli·svorbf:n:itun~ und Aur.iJl!dung 

zu r;c.haf"fen. Deshalb nwß die Aushildungspla!.ztibg<:~bt' h"Jr 

nkhtauo:.b1ldende B<~t:rit::be: und Verwaltungen auf dr.>r Tages

mdr.ung bleiben. 

( Beilall de; BÜNDNIS 90iDIE GRÜioEN) 

lhr!C·H ww~;mmtwcn'11ic:h<m Sparpolitik im Bddunqs-:.ektm, eHe 

fiJr junge< Ml~nsf.hf!ll in ihrN per~önlidnm tlnd berul!ich~·~·1 

Entwi(.klung zum Handk.tlp \Vird, setzen Sie nod·i eine:.dn:wL 

tr.dem Sie mit dk•wm Hau~halt und mit dem Haw.baltsbe·· 

qk'itHe~.(~tz diG> Per:!ionalko'.itero.Us(hQs!.e de:; Landes für die 

Kir!derg"'l.!rttm lülrt:Pn •Nollen, !r.h ~<lgi.e es bereit:> be-i dtu Ein· 

bringung: de~ Hatlsha~t:;,[u::~·g!eltg(~!;etz·es: Da.: finanzpGhtb.~:.he 

Situabon hat Sie offranr.;ichtlich kirrE:· gf~m~t:M, wt~nn Si~~ .21.: 

sokh~:n Maßnahm~!rt greifen. 

(l"Jr. Schiffrnann, SPD: Kirrt>?) 

~Kirre. 

S:e sprr2>cher. von zwangs.lJ!ufige ., Ausgab~~n, wenn es- um di!:~ 

B<::!tei!igung des l.andr!S an d!:!n Pl!rsonafkmten in den Kind1~r~ 

gilrten gr:'ht. TatiächH(h gefähnien Sie abm t>inen bildungs

und iug~C'ndpolitischen Durc.hbr•Jch, der mlt dm· Eit1führung 
de<:i Rm:htsan:,prw:h$ auf eintm K:ndergart~npl~~tz eingP!eitet 

wurde, Sie g1.::f~hrden ihn dun:h thre Bes\Jdü:.se, di~~ Sie heute 

pmpagiNerJ. Sio sprechen von dc:- WHant\.•,;mtun9 dtH Eltem, 

eH~-; fllr ein entsprechende:. Betrc,uungsangebot auch entspre~ 

c.hcnd t•rhöbte Beiträgt~ zahlen w<.>rtlen. 

Tats.tk:hiich bedeutet dws aber, 1:/aß Sie Angeboti~ "für Kinder· 

tage!>bt~trerJung l·a~ute mehr in die Prhrutv~~rant~vortung der 
fl.1ensdt€n lt?gt•n, un:.1 zwar in dle Pdv<•tverantw~;.Htung der 

Mcn~,chen, die rni"t. Ktndem leb(~n. E!i ~nuß aber im Gt~gentc·H 

ein neue~ Ve-rhältn~s von ö-rfent!id·mr und p1ivatm VNant~ 

wortunq herge~teHt werden. nkht ein weltt:n~s Ab~":ä!zen an 
dir~ Menschcm, die mit K!ndem lebr.>n, :;ondem ~·im~ breitete 

Verteilun~i dieser Ko!:..ten für da~. wa.-., an Erziehung und BH« 

dun~~ ·für Kfnder und Jugendlic:hl~ au~gebra(ht ll..'ird. 

{Beifall bei dem BÜNrm1S 90/DJE G.RONEN) 

Sie reden vom klrult~rüeundlichr•n Rhtinlam:i-Pfalt·, Wii for~ 

dem <:"lber, >Nm von Kindedreundlithk.t'it redet, der rnuß dztu 
für Sorg;-:1 tr~igen, daß Menschen, die mit Kind(~m !dJen, nicht 

P•O!rman~~nt :!>t.ilrker bf~!astet Wf•rd(~n. Späte'lt€'1"15 :.eit di~~sew 

Vorhab~:n, ersttms den lande::;,~ntc:il an den Pers.on~ltkm.tN1 
z:u kürzen t.-nd :.ich .zweitens mi! originären Landesmith~ln aus 

den Per5onalkosten aus dN FinHruv+mml.wortung für di(~ Kin~ 

dergärt.~m q,mz herauszuzk>hen, hab.:."n Sie Ihr E'in~r .. <iHiionen~ 
Progr~lfnm .,Kinderfreundl!che;.. Rhein!.md-Pfa!z" a!s Alibi 

und Publkity-Progr;.;~rnm entian/',, 

(E:eih:ill b~~~ dem BÜNDNIS 90/CHE GRUNEN} 

Ihre Potitik heißl, Hu dä!. Ptiichtprogramrn sind die f.lt;,:-?m Lmd 

die Kommunen zuständig, da~ land Wr dK• KOr. So kann es 

aber 11icht !at:fen, 

Wie :>t<:uk in Ihren elqemm Reihen d1c ßl"d(mkt>rt9egen d~e:.e 

Regelung •.ind, das lie~>t ma11 t~~plilit und flUch uo~ischen cü-m 
Zeilen in lhrem Entsr~hll~ßungs~mtratl. me,ine Damen tH'1d Her~ 

ren d(:'r SPD. Wfe h,:ißt es da~ D.as Umd i::;t ben~it, s&in~;o'n Be1« 

t.rdg wr l\.)sung di•2r,.er wichtig<:· n Atffg.abe fC:r die Zukur1ft. un

s~~rt~r Kinch:~r zu tn.'t~JE:n. ·Sie· k•rdem dudn auch die Weiter
•~ntwkkiung und dle Angebo-:saus\rve!tung o.m KirrdertJ:UQS" 

stätten. Wo b!oibt denn tia lhrl7 Gliiubwcad!gkt:>it, wenn Sie· 
'Stolndards -ronnu!ierc~n, Awowe1rung foH!t:·rn, 5ich 9k~du:eitig 

ab'::'r der fin.am:vf'rantwortung f:'ntz\ehen? 

Mit. urt~_,enm Antr«igert haben wir auch die haushattlpo!itiu 

s.::hen Komt·~qu~?nz·en umt·ner i\.-1inde~~tcmtorderung dtt AWJt> 

boten von Kindertag(·~!;s.tätten gez:cqen und !hne K!:lrllmg•-m 

n:.J(kqctngiq qem,acht. 1m Gsq~;nsat;:: zu Ihnen von dt::r CDU ha

ben wir auLh die zus.:ltzlid"i•? Bdradrtung do~r K.:>mnH.mi:'n zu

rückg~:nomawn, Wir hahen <:tt_;dl die Fin-anzen für o:·in11:• quaii~ 
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tat\Vi'C Vertw:\~-"~'',H~g .jer \·:imk~rtiqe~,stl1\1<~n zur Vndüqun9 

gesteilt. zurn Bt,~pid f,_H eim·n 4usb,;:w dr~r Cber-Mit1d~1" 

HetretliJrl~l Auh c:<-1;;, i'-'t f"\!.:ht f,~r 1':1U w h-1üwn. Ods i~t nu:ht 
Ober ('inen E"lt~ch!i'i. ßuu~;',.,:jrtt•.ig ;w h~hen, ~:mdem nur 

durd~ di"" Btre:C.'_e'!ung c'~;; r enüpr·~c:h~:·m:l(m Mittf!t. ,::~,uch dac.
fehlt b~i lhnen 

Mit die~i\'m .AI·SbiL.! der Überqr·,.1it'ilg·ßJ;;'tH:•mmg wollen wir 

!nsbe".onder•J :.:r;:,u.:o-n dk ··.feH:'!rlb.J:keit t>iner q·.Ja!ifizil.'ttN~ 

BeiUbtitU.Sbddu·lg (•(h::! doe Au~;Sbv1g i.Ünm qua1ifizierten Er· 

Wl!fb~.t~tii,;;jkto·it nH K~tlclt!~n ut.c1 fcl!Ylill!!! etn-;öglithen. Da~ i:>t 

l'ür uns t'in wt:: ,omt~l<..he! :idmtt. l:il Weg au~ de-' Abhän~Jig~ 

ke·it V~o':ln So-<:ia:Huii:(:; od~t ~)t":·inf.HC.i9·gHr B!"s;c:bMtigun~~· 

Mcim; OilnH:n und H·:~rr"'n. da:., Th-:1m.:~ d~fr t.and{~;;zw;chüs·~e 

zu den Per:.om:lk:.J::ten bei J1~n t-.:ind;;~rt~ig;:;s'<tätren wurdre im· 
rm.'f' ~ut dk; Fr.Jg:.> dN Hi'J,;:: d.:::~· E!l:emb~~-~träg'::: \·f:mi~:dlithL 

Ich s.ag:~~, res, wud.'' v12n1ied!id1t; Je-ln m;m k~rm .Jas nicht :so 

tSü!i~·lt bt~üdd tt-ro, T.,:U,J::.hiich ~:.t -:h-u Zusammenhang nod1 

"-1iel größc~r. Ta;:>&'LUid; kommt fhn:- radika1? KOro~ung des fa

mdt•~ngeld,;:}'~, d.~-. ·:;il':' im N~~:htr~FJ5f- ..-lush.alt 1997 sdwn g(·~,tfi· 

t:ht•n haben, gtn~LiJO ddl' . .! Wii! di(~ f .)t!uJC1W, daß es. nu:.ht ge-
fUm.Jt•r1 l:.t, ~n -~·it<l..'! ~-tt~l,eae(onn die Grunr.:lla-gt-~ dafür z~• 

t.the~Hen, d;::d3 f'l1tm!i.·::h~:.·n, dt~-: rmt Ktndem !f.'bt.'n, ~i.t.irk<:H entf<i .. 

sl.~~t werden. 

(i:J~· d~il c:-(~r Al:l'}· f rau Bd!, 
l:;fJNDf\11'·1 :'MJiDI:E ( RÜNEN) 

Berüe,bid1ti~;-t na-''!, d~~c~ g·;~r ,Jde _,Lin y~rc F«mtdii!n tnit Kindern 

f'a~ute .:-weh in Fhc·inkmd-P·t,:;:l2· eirwrn erhöhten .1\mwtsri~,.ik'i.l 

;.w<;.qe'IE>tzt <;ind dctr!n :_jf:'höit dic::;e· , __ ei:,tung~kur;~t:·n~}, wi'~ Sr~~ 

sie im H~H.F,halt br: tf!C"iL·c n. ~r1 dic~i.:'r Gesamtkontr.;-:t und darf 

nkht auf· di>& Ft ~9 '~ r~?du;r:wt w~ rtkn, ~·Jie hoch denn di1.2- f.!

tembeiträqe ::.e n Ut~dtn cd~~r ni<.ht 

Meine Doum::n u1d t-lenf!n, -:Jer Do~_.pelhr~t.!shalt, \:'v'Ie \~r jP~Zt 

vcn dPr Ldrt(k~!. r.r:'_Ji1n:-nfJ tnd den Fraktionen dn SPCI tmd 

F.D.?, ;.·or~~!:;;i~::g-: VloWdf·, i~t ~vc-~dfJ «:''Hlirh noch kr··-~ativ, nodi 
H1n1)~·~~tiv. kh s;-i·-jt;· iJ<;, h~·rd::· •. 

(Dr. S-:;hiqm,.nn, Sr1D: Si·~{:l~m Sie 

-:ias rlnno-1! atl't d\~·Jtsehl) 

tJ .. ib Padoum:nt ~-1.~5. :-Li:.iH~.hi·l! ~:i<Ji'?~Sel zq .. ·ber ~ovird .fetzt und tn ?..U· 

kunlt m se!nf:'·l ·,",i,;;·~;t<Jift~:r'<J'>tlli-'g!i:hk~~itcn ein9E'S.(.hränkt. 

Bt::.>im Thema ArLeL '.md A·.l-:bifdJJI'lfJ fällt Umt•n nicht~. Kreu!.!

veres etn, süukt·Jrdk• PmL~J,_•me 1:.:1!i~:~·n Sii!.~ un.angdas:tN. Bei 

dtm t-~tEiGG)ben fr.H ß'ild;m~_;: Jnd Kin.Jerheundltchh•it ·fOhrHc 

Sie 9rctßf.·' VJon·o:~ irr· Mund, ·"A irklich g toßt' Worte, o:·•ne daß "'"" 
eim::< Deckung in, 1-'dlJ:.halt ~::afü; ~~itt. Oil:' Umw.cltp-olitik hrl

ben Si!! tum Sp.m-~:;;•,crt rL:~nn,.di,:·•rt, odE·f Umwelt-:-"1oliük b~!

'.it~:-ht b(•i tluum n:J~ n::.n:J--: ·,n Dc~id·.ertücht'i~:~tlrlg, lth weiß 

nitht, wi~~ ich di·.-• A.u•,fl.,hn--n.q~:::-n ,_.m HNrn Mcorte::; in dic-.~orn 
Zmarnrnenhan~~ -11~ .lte-r; so I.:. 

Es Hibt_-.. wn Ihnen keme !nit.~dtin~,dh~ E1nnaJ-um~nsi'tuatkm :de!. 
Landes zu verbc:l~em, Gerade an d~m; Punkt hab~:on Sie abe>r 

eine Chance, am ffeitag einer s.okh~m !nitii!ti·~·e :zuzustim~ 

men. 

Die5-~:·r H;,ws.ha!t ·tar die- betd(:'t1 kornrn~mden Jolhte b.t ein AU5· 

cir't!ck Ihrer pditi~~(hen Ratlo::tigkeit und Ihrer Kcm;.eptto~·:ig
kt~it. Er oft'enbart. die bn:sante tinanzpolit1sch~~ Si-tuation d1:!S 

Lande~. die ste ni<ht rne-htern, Mit l.msc·mm t,ntfilgen wollen 

wir dmm Aufbruch in <firw n.:1chhaftige EntwickruntJ iOr 

Rh~"fnl::-md-Pfalz ~ü.~rt<m. 

(Beif<lll do; BÜNDNIS SOlDIE GRÜNE~!) 

Wir •:;d!."Jfffm die Voraus~~~tnmr.~en daft:.H im so;dal~m fh:!rekh, 

an dt:·n S-chulen und Hor.hschuf~n. Wir S{.haifen mit einerti ln" 
ves.Otion ..... progra:mm für Arbeit und Umw(·?lt Himm Zuwat~hs 

om z:ukunft.:;fähitlen Erwt?rbsdfbr:i't5.p!ätzen. Wir s.dldffen 
durch Leistungssichen..mg 'für Memch~n mit Kind~m1, fUt Kin

der und Jugend!idw das, vvas Sie nicht sc:h~-1tfen, ihn!:•n n.':!lm
lich t:me Per~pe·ktive ::r.u sidwrn. 

Vieh::~n Dank. 

(Anhaltend Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprfh.ident Sc.huler: 

Für die F.D.P.-Fraktkm ~meH~· kh Herrn Abr;wordmoten 
Eauckh~•!_~f! das Wort. 

Her-r Prä;;rdent, rnzineM:hr Vt::>rehrten Danutn und l-lerren! Mit 
d~-:•r Vorlaq•2 die-:.es Hau~halt!>phm.'!. bel~~g~m die land<~sn:•gle
rung und die s.ie tragenden Ftakt.ionen, d~iß c:oifi~ Hand!ung~,fil

higkE·it und gleichzeitig Gestal-t~mfJgkraft h~~b~m, ich 5;::1gr· das 

de~.h<;llb, Wf.•1! der Kollege Bölu vorhin dil? o:.m~]e·blh:.h \Sf.lU Än· 
derun:J'i.antrdge kriti~ierte, mit dcmen S-ie lm Hau':.h.a!'I:S-- und 
hn.:mz.au~schuß Oberreecht V1lorden :.ind. 

{Julfien, CDU: E5, ~.im~ 600, 

nkht ,.angebfid1" ~) 

Ztm~c.h~,t einmal darf ich f-E:.t:halteon, e~ i'ot natödkh ein origi~ 
n,lre::. R:u,;.ht des Parlaments, Änd<·:n..l11~!~fl vorzunehmen. 

(Bf.•!f<~H der F.D.P. und b~i der SPD) 

H·err Koii•~YI'o' Böhr, es ging außerd!::-m bef dies;er g.-mzNI Ak~ 
tion utn 0,8% Volumen des H~lushal1~'>. Wenn man dann da
von spddlt, daß die Grundh::!ste-n und E(kpunkte des Hdu.r.

haiB· dQdun:h durcheinomdf:rgekomrnen wären, dann k~H"In 

man nicht erwamm, daß fnan f.:'m~,t. g1.~nomnwn wird, 

(J1.Jllien, CDU; Dann ~Ncmm S91.l P,,ni:r~lg\~ 

l.Uviel vorh;~ndtml) 

• 
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~ HNr .Jul!ien, vvenr. Sie dh: Antr~ge mit Ihrer. vmgh:;khen, 

ste\l~~n Sie fest, dt:1ß !:.ie aHe gut sind. tch habe übrig(ms einige 

dabei, Kuriosit.1ten df·r C.DU. !eh le:.c !'.M.! ~hnen g!ekh einmal 

vm, warten: Sie: einmal ab. !(h w~~rde Jhnen das noch s.ugr~n. 

Meine Damen und f-krr<m, bei die~;em Dopp<elhaus.h;.)it er .. 

kennt man, d~ß die Ausgaben komeqaent. d•m EinnahnH"n 

-angepaßt ~o•.oc.;rden. Die Nettoneuverschuldun~! <;;inkt 'j(~9en

über th:m P!anamati( 11on 1997 um n.md 100 Mdlionen DM 

und 5inkt.von 1997zu 1999 um rund 20 !)-~auf flmd 1,569 MH· 

H~1rden DM. Mei!w Damen und Ht~rn:m, die~ muß man vor 

dem Htntergnmd ~~chen, daß di~2' ges,arnten S~f:·twrmfndiC're~n· 

nahnwn 'Jon 432 rvWUonen DM zu verkraft•,;-n w.:"lr(:n, DiEse 

Mindereinn.ahmt-:n I.NC"'rden ülh.~ vol! kcmpen:;h:rt. Die Netto~ 

nel:versr.:huidung steigt mn keine müde Mi:!lk. 

Wir hattx:~r1 t-!inf? Ri~iklJVor-_;.orge 'IOn 232 Millic1mm DM U'1d tür 
1~)99 von 375 MiHior.en DM \•'Dr~Jes.r~hen; das i;it aii<~S richtig, 

M(!ine Dc;1men und Hfnrer., wer :;.ich dann wie ein Oberlehn""r 

hier hlm .. tel!t und meint, uns belehrcm zu können, und o;.agt, 

wir hätten immer fa!:.ch g~~:.chätzt, was da" denn aH<1s mit der 

RisikclVOrsorge ~olle, der aber bei vergan~ .. F'mm HausJwiten 

noch rne!nte, '1.\'ir hJ!!tt<H1 die 5teuerelrmahmen zu niE·driq eta

üs.iert, der verli.:~rt den Anspruth auf GlaubwUrdigkeit. 

{Bt:ifa~l der F.D.P. und bei der SPD) 

Di•.:-l<n?ditfin<:mzh·::rlmgsqucte- von 7.3% irn J.:!hre 1999 ist dfe 

ni~~drigstc· se~t Hlnf Jahre11. Die Steuerflnanzierungsq11ote, 

die ein ents.cheid~'nder Faktor und eir. ent.''"l-heide:ndet Para

meter bt, 5telgt um n.md 3%. Meine Damen und Hemm, d~e 

lnv~~:;titic;m,quote wird aul· hoh~?m Niveau gehalten. Vlir h•~

b~:n niKh wie vo~· die zw·eithödnte investition'iq:..(ote dN 

it'tt'est!idwn Bundc·?'iläncler. Darauf legt die~ F.D.P.-fr<:"~ktion b::
:.ondeKen W~:rt, 

{fl~l'..l Thomil:>, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN; 

Aul' Pump! Das mns.~'~n Sie 

immer d.azusagC'n~) 

in•;be!itmdere auch irn Hinblh:J. rwr \.hm Art:w;t>:,~r~arkt. W>mn 

ieh von der !nvestitk~n~quote und wm der Bau'-'"'irt::.d~dft rede, 
wt·tl da:!. ddrnit zusamm•mhtlngt, dann gestat't~n SM~ mir zu. 
nächs,t (:'irtrnal, eine der CCJU .. KuritlS.itätF.m. hil:;'r zu belell(_ht.en 

Da wird beantragt, rn.31 eben im Wahnun~r>b.:nJ Kür~:un~1NI in 

Höhe von 20 Mltltonen DM vorzunehmen, natüdkh wohlwi~
Sfmd, daß davon erst!!ns die meishm Mittf•t gebunden sind 

und zw~*ih:on~ nm nm:h ein !deiner Teil von unter 5 Millio

nen m ... ~ verfügb~Jr i'-it. Me-im: Damen und Ht.~nt~n. da5 m(l'.-sen 

Sk1 der rhelnla:nd .. pU~Izhchen r!auwirt~':haf'~ erklären, D.:1'i 

mCI:i.~<m Sle denje>nige:'n crklc"iren, die M!ttr.~!f .. mpfi~n1j€r c,imt 
tmd zwar h~··r,;.~c:htigt 

(B~ifull df:r F.D.P. und verelm·Pit 

bet der SPD) 

Die Rt;;ogit:,:.nm9 l!lld die y,i~~ Haqenden p,,ut'l~icn be,r,o;:·ls.en 

H.andltH'I!J~,kr.att und •;(~tz.:-!n mft di(~sern !·iausl-h·Ait di<:: rh .. htlg(~n 

Schwerpunkte bei der forschun·J und bei dt~r Entwicklung. 

W~mn man i:>inm~J~ sieht, daß dii·~ Mitte! H:ir Fursc:hung und 

Entwit..klung ·~·tm 1991 bis 1999 verdopp~:-~lt worden sind und 

darüber himiU!> die Forschungs- und Entwick~ungsmitH~f a;.1~ 

ße.rhalb der Hochschut~m von H!96 bi:. 1999 vGn 126 Millio· 

ner. DM auf 140 fvW!Jonen DM stPigen, so is.t da;; Pin richt;gt;f 

Akzent für die~e 'tNichtigf.! Zukurr:'l:.sautgabe. 

OemgeqEmübt?r stehen rnim.1s 3'~ Miilinnv:>n DM For5.chtmgs
t.IPd E:ltWitk!ungsmit!.el bt~im BÜNDNtS. 90/DIE GRÜNEN, Nun 

kann man lange str{+lten, wie m.-m ~~s rnit dE~r Technikt'reund

lichkeit.und ·feind~ichkeit in dles;:~m Staat hä~t. Mdn k.:nm m.n 
über cint-s nicht <;tr<;?iten, daß exakt in d~e.:a~m bn .. ~lten f(fld 

r;or.:..chunq und Entwid:!ung die J~.rheitsphU~r.n dt:r Zukurrit HeD 
gc~n und mcm dafür die not\\IIC'ndigen An~trengungen mitn 

dwn rnuß und dort nichl.: noch Mittelkilrv.mgen, tmd 'l.war 

zu~1unste-n von rein kon.':lumtiven Au.<;gaben, ~tmnehmen 

k.mn 

Meine Damen und Herren, die Mittebtandsförderun9 wird 

at.rf hohem Niv(~cu wcitl~rgef.:thren. Frau Thom~ls bat ~'Orhln 

beld<.tgt, daß. die Mittel:.tan&Aörden.mg in dil:'Sf!m Land '.!er~ 

nac.hla~~igt ,tvUrde, Sie hat dar. ins Verhilltnis, .::u Großb{;~triü

ben w~setzt, Nun bin ich einnw: gf:spannt, wenn ~~~;.·tr irr.Jimd

wann nicht vor Staat!>bauan~Jt.!!.te!!ten, diE' ~U!t dN Staat5k&i!>· 
~.~ br:'tahlt werde11, :wndern vor Op~larbnitem in Kaiser5lau

tem .".tehen, w1e ~.ie dann reaqi;mm werden, wenn Sie dort 
:oag(~n müs5J~n~ Wir a!s Land ver.:ichten auf dit:~se Arbeit'ipitH.-

(Betfali d12r F.CI.P, und "ieH~Inzf'Jt 

bE~i ·der SPD ~ 
Frau Thoma:;, BÜNDNIS ~IOiDIE GRÜNEN: 0<>5 
hJ!Je ich gar nic.ht g(~<;~~~t. HNT Bauckhaqe:) 

Aber da$ lst alle:; c;o sth6n, D<1;;. o:ine !~t Smmtag, d.:iS .'inch'"rr• ist 

Mont.ag. Cileich:zGit!g kürzen Si-~:~ bei der Mit.td::.tandsförde· 

rung urn BB M~Hiom:n DT\•t 

Nun komm:~ 1:!it1f! and!lre Kurlmit~t <.lUS dE:.•n Ändenmgsr:mträ

gen der CDLI, det Mitte!~tand!>p~rtei. Sie will in Kapit~~l Oß 02 

die Zus.chO~.:;.e für !nve·~titinnen der gew~fb!ichen Wlrt:.c.haft 

um 4 Mdlion•::;n DM und 2 Milhonnn DM ~tbge•;.r•nken, AI5G 

2 M;llhlnen DM und 4 Millionen DM wüniger s,o!!en nach !h· 

nn1 Vorschlä9!'n etatisiE:,rt 1Neuüm, und zwar diu.~klc Zuschü•." 

se für die qewerbHdm Wirt.~dnJt. ReqrUJ'Hjur;g ist, d1.:; Bar

mittt:llrJjrmter. t:-nt!a!!en, m<:~n ~.önnte ~ich der Zinszusthüss~~ 
dN lnvest1tior:s· und Struktufbznk b(•dit•rwn, 

(Zurufe von der CDU} 

W•~r dr:mn nürh hier beam.prucht, ern~,l g~rK1!1Jn1e~1 .:u wer, 

dt:n, 'und!'-.·\.! f!t.Was verlegt, der ko:mn nicht r.mnt ~1encnnrnen 

werden, I'J'l(·:irw sehr verehrttm c: .• .mu~n und Hcnen. 

(B~;ifaH d~~r r·: .D,P. und verelnzelt 

bef de·· SPD) 
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Ut~~r-.hilfttgurwi, /··,l~öobi·fdul1q und \A llt'ichafl:~:.!;truktur ~piel i•n in 
dil'~·!:t st.:hwüri~.Fm Z!'·it {·in\~ t~rr(:,;ch~~id.:~nde RoHt·. trn abrigr::·n, 

bei ~:~II den \A·d·l<.r,l~lt1'''rl n1•iß man .:weh einmal '!t·e-rdeutlid1e"n 
dürf~:>n,. dgß R:i~:rdand-Ff~dz di>: d:itt{~ün~ügstf.~ , .. ·~rbcit•do:;.;:m-· 
ratf' ~lkf Wt~~·,Jiz:·wn ~ur·,Ih·~,!.lrtdet ~ndm S.unde;.repubhk hat. 

l\•h:•in~ D.?.~mer U'ld tf:;:-rn:::n, ich 'IIW' m natürlich, dt:tß hintN .i•::
dem ArbEdt'i!c 'd?:'!l :-·m f.in:z·~·l~th(ck:.a( steckt Abt!! be1 der Fra~ 

gi·~ dN 1'\rbl"iU-me~r!ctpo!iW~ muß rum au.;.h die~t~ Zahl ~oitr:rn,;-:;1 

fl€:'nnen dürfe1. 1, til'H Z'-.i vu-Jeuthch-::n, daH t~;gtmt:·ich dit-:o Wirt
•;chat'tspo!itil\ ti<h'.i9 i::.t r-~~an rm ß auch wbs~:n, in dk•sern 

L~nd g.ind, b~dinJt dtnd; r-:orw~·~tsi Jmm, 40 000 i,rheit.<>plätv~ 
in den 'ofergdn·.:wi1:}f1 !alut:n ~mtfc;den. Bei Kom'-·:~p;.ionen ho;;
ben \Nir wcniu ;;:-deb::., IC'v'-1!<-:wnit ·Nir \''(Jfn Bund untersHHzt 
wordt"n ~;imt .:\bP.< da:. möcht;:- ic:r1 hf~:r nicht b~ddagen. td1 
will nur ln dine;r; ZL~:.ar-:1-:tnmh-<m·:J dan.1uf hin\r\·t"l!>en • Hf•n 

KoH~gt! B6hr c;t 'F~r•d-!:~ nl·:::ht hier· ·, d;;-1ß er ~'orhLn Äpf('l mit 

Bil-r:en v~rglictt~r- hat 

Er hi!t n:.kmlüJ, (:II! E"mno.~l·-rm::r;'ilt&.-al"ion von 19'-lii1992 mit 

dt~r E~rmahmwvoh,,.,atinn ~··,_:!fl h.-.'Ut·.: -.!~:~rgli.:.hen. t.r hilt <Jab~-~i 

V(·H~J~".~i:m, zu ,if,Jtn, da] wir d;lf'1iils Stmk.turh:lf(~mHt~;/ in 

d0r Gr!~(~~nr.ndntr!g ~ ... on 3·-ou Mdli.-mHt Dr-.1! at1f der Einnab

meme;t~~ lo'erbl:cbe:"i k-.)m;ti·m. 

IJi~? ~ind tm;;, l:a{·: vo~e-~~9~·''f10rmn~:n werden D~r finanzauo.

Uit~lth t!tt .i!:Wal nnJ gr.n:~~_iE:t: 'i'lt:"'rd;·n, nur die;~~ !·mm <Je-~, Fi

nanzatJ!;gfe!d!::. qinJ il'i! L:1~:~Jm dr-r .}rmNo::n Ulmthr und lug

~.tnsten de!' n:-;i( h-er·0n l=!tJNj<•:.!ar:de . M~C.•int• Dam~:n und t-h:·:r

Hm; ddr. war J:~it S:ttrat:on 

DarOber h1n~w [H;er: diP Land··-'sr-~gierung uru::l dit~ ::;t~~ triil-

~jenden F'.-:·irtf.'le:~ (:I~StJ~igiYlen VVt~rt auf Au~bildunn in di~~i(·~m 

St<i:!<nt. E~ irt !:.(h Ai üin t),;lt:Jtil, \"•'('lir: rn~m w~·:iG, d;'Jß aHein d<J~ 

Progr.:m:m- Dhit:tm -:-'!tn FTO[l~)\m•n wm de-r f.D P.-fraküm 

b(!im ~l!U:t~i1 r'r.1 :.d ,·nJt 111iti(E· :t, d.,l'i f·inr: höhHe E_:o.: .stenzgnJn

derpramie für Jr·tl'ITl'-~hr;wr VQ!~il'. ht, wenn ~r~~ ilttsbild-~:~n · 

lmrnli"rhin 1 30t n-:.-uc .1\uc-bddung~>!.-!Mz<-~ m dii~SE~•l"l L.;md ge-
~.d·iaffen J~o,1L 

(r.:;,;i /'(' H fk-':'r :.: .!:LP. und ·!fen.~in.<::'e~t 

~wider 5f"D-

f~·dl f .. l..!tL!olo:~nn, F.D.P.: Hört! H·Mt!} 

Wir dot~Pn~n eh: A1.1~-t.-.dd<Jnq n·--r, J;.,hr !9~JR rnit 15,1 Mdfio

nen CHv1 und 1n IPJ9 !"iHt "17, 1 Mifli,,nen .D~ .. ·l. DttH·~gf:·n t"h:ht 

dOl':t Pwgrw.mrn ~,.. ~~n f-tau lhomas., 'N<'~·· d~ lautet: Bit·:~e stoatlkh 
<il:U)b;!den, y~t.!K!-!, wo c'er fkdarf isl, St.aatsausbdr.:Hmg, nkht 
rowhr duah? Au~ :Jd.:lim~·;. ~>"\Ud~ d~:> •nuß rnun foi!in~rw~~i~•~; S~l

gen. wenn ll'i~m ·Ni·-~ ';io::< ifOn t\.'llttt.·bt.md rt.r,;:!en w'itt. 

Der StraB0nbdU ,~u_~:l1r.".:r dit: F .. D.f1A raki:k•n- ich d·.~nk.e, i'IUti.h 

tür dk: l.Andt·~·r"- gi~.'t-unq ·---~im: groß .. ·. Rc1lh~. Die G~ÜNEN etiit~ 

ti!i.icr~~.n hier einmül eben 280 MHHomm L"lM weniger und hlh~ 

ren diP.se wie-dtm.sm dem SPNV und ÖPNV im we~.Nü1ithen 

Mf.>irw Damen und Herren, in einem ländlich strukturierten 
Land 'lrVi~ Rheinland-Ptalz ist es den Bürne~rlnm:n und Bürgern 
nidti: ;;uzumuten, au-f ihre Arbeit'isH:-!Ie mit dem ÖPN\/ zu 
fahnm, \lvenn es nicht ÖPNV~maßfg en;r.:hlmsen werd;om ko-.mn. 
"v-Vir braudwn in diesem Lomd noch Straßmtbau. 

{Beoifal! der F.O.P, und v-~~reinzelt 

bei der SPD) 

Wer A.rbeitspl~t.ze im ländlichen Raum sdtatfr:n will • Rhein~ 
l~nd~Pitdz bt ein ländlich stmkturic."rte!. Land ·,der muß dit:? 
Vorr.~u%e·twngen :;.c:haffen, daß die Produkte und Vorproduk~ 

te ab~ und hirttramportiert we::rd•m könm~n. 

{Beiial! d€r F.D,P. und vereinzelt 

b<ei der SPD) 

'i/1.-'er das Gegenteil\.vil!, zeigt dem 1Äncllkh~m R~!Utn die- k~!te 

'ichllltt':r. 

{Schwarz, SPD: So ist es!) 

1N'enn kh be-irn ländlichen Raum bin, 5.0 d.;od auch e!wähnt 

werd•~n. daß wir no(.h einmal dh f.D.P.·Fmktion und in der 

Koali·~lmi großen Wert d.:u.aur gelegt batmn, daß das Jlmg-
fgn;J-;;;irl'f(programm .:1u"t dem q)ten Status bleibt. fdmtn!.~nd· 

Pia!z fst ein land, WE-:•It::he~ l.:mdVI.'irts.chaftlich gepr:tgt ~~.t. 

Übri!Jr.~m ist diese Kulturland~th.aft aud~ durch clen V'Jt:~inb.iiU 
H'<?pr:tgt. Wir rnt•inen, daß diejenigen, die die:s.t~ l ... ~nd!ichaf"t ~::r~ 

halten un'l..i noch d\:'n Mut h~ben, sich m einem Ben1f :>~~!b-· 

ständt'g zu rnat:hen, datar auc.h geförd(~rt werd(~n sol~~?n. 

(Beif·~u der f.D.P. und ven~inu::!t 
bei ch~r 5PD} 

M~:dnt• D.-:umm t,md Hen~n. wir vverden auc.h nac.h wie vor 

Btln.;:h··sstraßen rnitfinanliercn, wiF.~wohl wir wis~.en, daß dil>s 

irgendwann au:olauh:m und dann auch die Hau:Jlalt.!i!>ituc~lion 

in diEn; '2m Bf.•reido wli~d(>r ander:. sein wird, 

Fr-'tu T!wma:-;, man muß den Menschen ln Bad Ems und Ob(!r· 

bi0b~'l ~ .. chon erläutern, warum di1~ Ortsdurchf.ahrtc•n und die 

Bunde!i;;traßen _jetzt njcht 9ebaut w~rden. Bitte ~i!(~llen SiE· 

~id1 dort !·dn w'ld s.agcn Sie den ~,..,emr.:hen da$. 

(Be-Hodl de>r F.D.P, und verein;;r:~•lt 

bei der SPl1 ~ 

5taat~mini::tter Brüdm·!(~: fJ~ls macht 

sie natütlid-1 nicht!} 

Wer au~ cl~r Privat.fin:anl.if_.rung der Lande-o"r.traßen aus!;teiq~:n 
wdl, muß dE·n rvh:nschen dort vm Ort erklären, warum ~:r ~w~, 

stc~int d;-;1~3 die Straßen jetzt nicht g~~lMtrt wen:lttrn, daß kt:ini!:! 
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Sirukturverbt'SSE"I·ung mö·~~1ich ist und daß kelne Arbeit<..plätn 
ze angesie-d(~lt werden können, dt:{ß. Arbl?itspl;~tze au~. Spit~l 

gesetzt w~mjen. 

{Frau GrC!tc:machN, BÜNDNIS 901D!E GRÜNEN: 

Ihnen !'ä!lt so etwas S\:hwerl) 

Das ist cffc~nf..ic:ht!ich Ihre Politik, aber das kann nicht die Po!i· 

tik -~iner vr:rantworttm~J~vollen Landesrc-glcrur.~1 seir1. 

{Beifall der F.D.r•. und Vf.mdm:eh 

bei der SPD-
Fn.ul Gnltzm<ilth~-;r, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN; 

WeH wir Schulen walir.m und Bitdung!) 

t-lieine Damen und Herren, ich sagte eingang~, wir hab<-m er

h~~blit.he Probk~me mit der Konver5ion. !eh wHI das ai!es ni(ht 

mehr im n:&heH~n beh~ucht{m, sondern nur sagen, daß €S 

:.dwn merkwOrdig Gnmutet, daß BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN 

gerade bei de>n Konver!;ionsmitteln 43 r;;1i!lkH1€Tt DM :strE'l~ 

dwn. Das lnlis~~m Sie d1m Leute-n in de: We~tpf·alz, im Huns.
n1ck ltn.d :oon!otwo sagen, Sie würden die Konverskm~;mittt~l. 

die :.innvo!l !i-ind, um dc.rt Arbeitsp!ätz~~ zu s.<:ha-ffE:•n und Ar

beit!tp!;;'!tze zu erhalten und neue .andere z:vi!e Stn.tktunm zu 
entwickeln, r:.treic:hen. Sagen S!e den Meffichen: Dafür wo1!en 

wir m~hr konsumtiv~:· ,'\usgaben! 

{Beifall dt~r f,D.P. und vereinz~:!t 

bei der SPD. 

Zuruf-e vtm dem BÜNDNIS 90iOIE GRÜNEN} 

rvle-lne- Darrmn und Hernr-n, die Güte-tlll'fk~~hr-;.~.;trecken ~,piehm 
für dit~ rheinland··pf~~lzi:=.che l..andes.regien.mg t~ine- große Ro~
!e, E:o> wurde !Jbrigen!/. von Ihnen vmhin sdllicht die Urv""t.·;:-.t·,r· 

heil ges.agt, zu bE:~h~mpten, da!; Land hätte 1991 nm 26 Mill10· 

nen DM für den ÖPNVISPNV an Eigenmitteln aufgewendet, 
Das w?~.r ~ch!itht ·f~;ls,.h. Aber die Reaktivierung der Güter

stn::-cken und die Bedienung d~mn durch NE'uEisenb.:ümen 
:'l!pk:lt Uu uns eine große R.olle. De'!.halb hab{'-n wir dort noch 

einmal nachetatisi{·~rt 

(Fra<> Kil!z, BÜNDNIS 90/DIE GRONEN: 

Leide~r nicht 1m Haushalt!} 

W12nn id1 eben von der Konvt'r~ion sprach, so muß auch nnch 

in Erinmmmg gerufen ·"verden · Herr KüUe;;e BOhr, das ist 
übrigem auth bui Ihnen sehr interessant, wenn man sich lhre 

.b.nderw1~15imträge qenau am;leht ., daß Si12 dort auth dif~ 

17 fv,i!!ionen DM Kapitalvf-:r-it~rbmg bei der R~M herausstn;iu 
chen. Bet Hmen wtmdf.:>rt mich das nicht. Worum g•~ht <-'•s d;:-:? 

E!i geht darurn, Korwer5ionsfl~chen mögfich::.t sehne!! zu ver
markten und s,it; möglich~t sehneil amiHd!ungsfah1g zu ma· 

chen. Dafür i!>t. da-; K.;?.;pitat notwendig. W~;;rm man dd:!> dUS 

d~:rr1 Haushalt herausstreicht, urn damit dann andere - auch 

wie b~i Ihnen · k<.m~umtive Ausgaben z·u flnanziero;m, lst das 

schon ein~ Ang(•legrmh1~it. die m.an hier eimn.:il nennen dar-f, 

damit die Batgi2'rirmen und Bürger in def'! Kütwt:r~;;ionsgebl~~

ten :i'i:~hen. wm •M;khi·! Po~itik m-acht und wer wa;,. 1Ni!L •t;er 

Strukturvcrbt.!~~erungen wilt und wer eb~~n kf~fm~ Mög!ic.hkei

Hm und k+:ine Grundlagen fOr St! uktiuvmbe:.:.mungt-m gdn~n 

will. 

(Zuruf" df~r Abg, Frau Kittz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Oamt~n und Herren, da i(h bei den kon~umtiven Am· 

gc)b<:>n bfn, m<:"Khte ir.h einigt, Sät:r.e zu dem mit dem Hauo;halt 
verbundenen Artikelgesetz saget1. Wir· haben es mit dem Kir'!u 

dertage!:.stMtengesetz zu tun, und wir werden sicher 
schm~rz!Kh>~".~rwei~e 2,5 % Landesemteil absenken, Die Eltern 
müs.s1m dann natürlich wiederum 2,5 % mf.!hr il.nteil bezah

hm. D.::ts bestreiH:·t niemand. Wir hath"m bisher 12,5 %. ln un

serern gemeinsamen Gt.>setz :;tehcm 20 %, Herr Kollege, 

Heut!.': morgen stellt :.kh {;h~r K.:Aiegt~ Böhr hin und eröHm:'t 

~eirJe Haush.altsrede exakt mit die::.em Punkt. Ich dad mi"l Ge

nehmigung des PräsidE-nten einrnalzitieren; 

,.Ich nenn;~ das Landesfamilien;,~eld. Man kann viel machen, 

aber ob man sich sozusagen als ~~·anal mh=:·r Signal fflr d~'n Be· 
ginn der Sparrunde .:iusgere-dmet dt:.~s Landesfamm~:ngeld 

aus:;w:.hen sollte, 't.Jomit man diu Sdn.vach'iten der S.chwar.her. 
trffft,- dar an habe kh Zweifel. kh h;,ibe inzwisdmn den Eitt~ 
druck, daß diese- Land(~~regien.mg b!~im Sp-aren bei den K.!ei· 

nen am größHm l~t. Da wird am ehesten und am krMtig~ten 
gespart. .. 

{Beifa!i dEr CDU) 

Meine Damen und Herren, da!i wr.1r bei den N.:Khtra~~haw,;

haltsberatungen. Nun kann man darüber stmitf!'n, ob das a!u 
!eS; !_;O ln Ordnung ist. Heute ht~ben wir ähnliche Wort~;! ge

hört. Aber wo fst denn di~ Stringenz Uuer Pofitik? n Wo [~;t 

denn der Antrag heute, da5 lande~:famW~mgeld berzubehal· 
t.e·n?- Wo i~t er denn, meirm O.:!rnen und Herren?~ D.:1s ware 

doch kon~cquente Po!ltilc 

(Beifall der F.D.P. tmdder SPD
Zurufe \l'ün dN CDU) 

Das ir,.t doch kon:;equente P'.1Jitik, Nein~ Nein!~ Sie 'lersudwn. 
den Leuten periodisch Sand in C ie Augt.'n zu ::.tmu~~n und ~.te

hen !licht zu ihren eigenen politi!ir.henAu'!..sag{?n. 

{Zuruf der i~.J~fj. Fr<~;J 5chmidt, CDUi 

Das istdoch Ihr Problt-~m. 

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

ZwtJf von der SPD: S-ehr gutO 

k.h ~;uge den BUrgerinnen und l::<ürg(tm draußü-n, h(~ute wird 

Popuiistnu:. getna:cht, und bt:·im n.'kh!il.t!tl f''1"d Wl'!·dtH1 1.'\.'it 

auch keinen Änderungsarrtrat~ :::um Kändertages;"tätten;:Ji~~ 

!i(~tl. vorllt:.>gHI haben. 

(B.,ifall dor F.D.P. und der SPD
Zuruf der Abg, Frau 5c.hrniclt. CDU} 
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·Frau Schmidt ruchck:m kro Sie hc:-Jtc in de-r ".Rh•:in<Zertung" 
.::1uf dem Bild C"-'~~h1~n !·t.;,L·.'~ un.J cLm Komrrumtctr dazu gelt'-· 

!>en baim, 'iiViii kL thn' lvv:.·-.,dmmu·::e rücht nwhr komna:ntie· 

ren, 

(L~I-~!t•·~~.- ~PC;-: Wi'l':t. :.t.:nd denn d~l? · 

fuu Stil, 8Üi'..JONJ!~ :Wir)f[ GHÜNEN: 

'11'111rnn d.:&s jE·.rlo>H -d lit~·!it! 

D11~. ;~~_,d;r,~·dik.hl) 

Meine !ida ~,~~;r ;Jvt~n Dar:wn L!t<;:J ~ iernm, kh 1Jili!l noch !~rnig~::• 

Sät:z!:~ exakt zu ~k:-~~·~m Pr-:::1c1l~om s;.;:qen. Da babc:•n wir .:•uch 

t:~tnen t:,ntrag .:!er r:rak·tt.::·-n BÜI\tn•;!S 90/DIE GRCNEN l.!'odir:: .. 

q1~n, die~ d~l'> LJn:kdi(l(h~dll!lg<'~:;;::.:~;: ~.md do;;s Un:ver~itiltsge

~(:'tZ q~::oandert _l~l:o]~-~ 't.''iill. E'ie EinKhn .. mg von Sn·.diengr·b~lh~ 

nm 'toH 'ltrik_t u·:·~t~_·r ;a'iit Wi"dli:'n. Es -_~ibt einen EnLch!i('!ßunq~~ 

(mtrag der fr.:f,._h.-m~o dt•r F.D.P. und SPD, ~n die!,'?m Ent· 

~chileß-ungsrlnlra·-l ~~+.en 5tc~ di~· H-.;itunq dt:=r Rer;ierunq iJnd 

dir.~ H<-llümg d .. 'r <'}a!:tia:·r.fra!: j(:ff·<~n. Sie ist 1-:;ir-.;::h:uti~l und 

<Im, 

Dt!n lJru(.k h,~!f Rt·wmtand-Pfalz nit !1t au~ •• wr.~nn ;;-.;nd<-:re Bun~ 

chosländm unt•· r U•1u·i"~n-irn s.tud;-:~nr-Jebühncn ~ in wl:!dwr 

Höh<:! .:-weh imiTitt-' · e!nft;ken .. _mc vk -als elm'.i~Jf.t" Bimdl-~'>

kmd zurn Srhlt:ß k·~·ini:' :s::l'di~·n:Jt•l·.Ght'f'l"l hoben. D.ann \''<·{·r· 

df•n \\'i!· di0~en Dr U':k nicht uush,:dt: ·n. Ahi.o bitte, -1uth tn dl~.>-

wm Punkt kem !)q::,uk-mt·';' 

KiJr· \~,t, \\·ir !d-m r1 St.ddk·r:ge-b\1hr !n in dH!::..er F{·-nn ab, {Jnd 

kf;-_u muß 'i.r~!n, d<J3 W:!· k•,"•nr•n ;\iking.ang tn<U'i.h··m Nörmen; 

denn t:it:·n Drw:.i·.: v-:'~.rd-:~n rii'· . .- the;.nl~:-rn1~pfi.il:~i.~;;;:btetll-1ochsdcu

h.:n nlcht dU~h..:~lt.\~·1, m•::>im.- L:larm:n l nd H~:-rren. 

Oit: L.t!ndt•t.t!i'lJIC~tl!f•.g ~-~~t:;:t. ·ue[t .. ·.;re Sdn•.rHrptmV.H·, imb12son" 

clerl" in dtm flurJkf•Nl, bet ·.lt.:nen -dc: ;;wlt ln andt~t·o:-~:l R~:,qfmH:!n 

Probfeme best€ h~n fr.:h m<·)lr!i-~ J..-... 1.7''! die f.!-~~de-r und Heilb~ider 

Auch dort 'ililin' r·o' h c•inc"r.;Jf n.,.dqclegt, um l:r-tsprt:·tht!nd 

HiHen w [0i~tcr,, 

\rVerm lt:h mir e·rwml bl-~tr.'H hte, NiJ alle~ unter r\-'\it1J:•~stanrJ~"~ 

tön:!f~rtmg ~libs•m.iHt ·wird . .-"o n:u[J k.h no(h o.;.aq(~· .. t, daß n·.un 

t1Jtörlil:.h Llillth :..Jjf __ f~re:nd,~! ;Veth~~h; :.förd~:~rung Ullter MiHei

~t~-mchtötdemrq ~-Utl;;~.~mk~J·:m mul} Ditnn kommf.~ kh nid·1t 
mdu dut 4/ Wilk;l•'WH Drl, ~cmdE: .. Tt auf 60 MiHinnen DM. 

\.~'~J~~rm d<-l5 alh:s kfir' D.:iüM: ''ein •ocd, d.ann muß f;·Jir da5 l'in· 
rnat jl!?rnand erk:~~r-:::11. 

M~:·im:, Danwn m.-J Ht-rn:"l, kh '-No·ite au(h nm.h ~tw~15 zw 
Bahm~form ur.d ;--ll d•2;·1 Äm::en_,ng~.:mtrJg{~n der CDU· 

FraktiOn zu d(·~n St~gionali:-il:runu~.n~~tte!n Sd9(!'n.r.·,a_s: i~t ;,n:ch 

so schön, Da S;,"i{'cr, :-it~, wh Lu.:hr.:n dmmd d:n::!'n CJF~ und n<;h. 

mr:n von ÖPNV $H·fv' Geki -..-veg un:-1 sttccbm ~:;;, ir1 ch~n St:"•~
[knbau. 

-Herr Billen, wenn Ste d.azwi~thenruhm, h .. t dm .. eigent!ith nw 

e-rh~~~h::rnd, weil Sie ungetrübt j(!dm· Ahnunq in diesem Punkt 

smd. 

(Z~~ruf dr:5- Abg. Bi!!en, CDU} 

Nein! • Man muß da!> Reginnali!iH::nmg~ge·s~tz: schon k{mmm, 

Zum er:.ten- so halte kh einmal fe~t ·gibt er. in k~:!inem Bw1~ 
desi~nd diese· Umfin.::anz-ierung, als-o Bundesbahn~Eisr.mb-i.'thnß 
Mrthcl l:um Straßenbau .:u bemm::en. ·vvenn, d•mn könnte 
man die~. höc:hstfm5 für d~~n ÖPNV tun, o11ber nicht. 'Wr den 
Straßenbau. 

{Merte-s, SPD: Vidleicht rn0s5N1 

Sie tY.O Jor ihn aus'ipre,hen !)-

Abo, man sieht ~ehr lekht und einfach, !hn.1 Änd~~nm~?~Vor~ 

;;~h!ät;c kommen mir alle so ~hnllch vor wie ein Kartcmh~-ius, 

Sie 'f~U~:-r1 in "ich ;wsammen. 

Meine Damen und Herren, ich rnöc:ht.€' no(h eir.ige5 z-u ande~ 

n:m .Änd~::n.rng~<.nlträg(m der Fraktion der CDU Si1gtm, um dio:~ 

~ .. e G~~sdm:ht.;:; d~:-r Kuriositäüm r.~in bHkhrm .-mztlreidwrn, Da 
~:~~h,:~n wtr e-inmal,. daß dil~ Bodem.c:hutzkaikung vömn gP.!ttri~ 
dH:'n ~'VIC'rden so-lL dies mit dem g!om:~vo!len Hinwci~, iJit-:- Bo· 

dr•nschutzkQikung könne aus dem Krlpite~ 08- ge5thehen. 

Die L.mdesregiNung hat die Bod(~mchutzk<1lkunq mit 
2,8 Mmi~o:Jr.E'm DM dotiert. Q(~r Titel 1m Einzelplan 08 i~t mit 

5,1 Milhonen DM dotiert. [)as ~ind noch Gf.>.~Miw:~J. die man 

nfcht ohne weiteres wnsc:hkhten kann, mt:dne Damen und 
HNr12n. Da<s- bd~Jt, daß Ihre 5tarken konsurntiv•m AW!-:9tlb~·'n~ 
zuw~~c.hse. •~ie Sie~ insbf!sonderf.~ im B~·reich Lehre und For~ 
~(:hunq, $(:hülednmm und Schüler, ~ll5tl lehrpersonal, etllÜ· 

51\?.!'t :-.t~h(~n \\-'ollen, ni-cht seriös ~Jegentim;nzi€~rt !iind .. 

r'Jein, nwine fJtlm~:-n und Henr:n, Sie haben •::!ine Pre:~seküuft·~ 

re·m: ~-g~ma<:ht. 

{l.uruf des Ab~-~· Dr. Braun, 
BÜNDNIS 901DIE GRC!NEN) 

-Ja, j21, H~rr Dr. Br<lun. 

Herr KoHeg•.:' Söhr, Sie haben 0ine Pres.s.ekonierenz fjem,-:H:ht, 
Rheinland-Pfa!z könnte bl'!!iSN ~~1~in. Wenn H.h mir Ihre Änd~~

rung~anu.1ge hetr~chte, hätte Rhelnland-P(a!z f:igt:ntlidi 

eme bessere CDU verdi(mt. 

(Zuruf de< Abg. Billen, CDU) 

-· lt.l. H<-~!T Kolle-ge Bill<·!n. t:>as tut mimchm.al W!C'h, aber i~;.h 

kann f':S Ihn-en m:•ch ~~tw~~ti weiter V('rdeutlic.h•m. 

D<Unn '_.dlf.:n wir ab nächstes die Einnahmen aus JandvNpr.~d~

tungen, r..•tätis!ert rntt 7 und 8 Mi!Ho;,w:m DM. Einrn~~r gam. da~ 

v·on abg<·~sehen, ob man diese Jo~gden nun verpadtten rm'kh te 

O!d•~r nicht, möc:htr.~ ich ein deut[iches Wort sagen. Di~ f.DJ). 
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nirnrnt in die.5em P~mki die Koa!itionwmc~~nbarung sehr 

ernst; denn wir haben dolt eine höhere Verpad·itUnfl rH:.'r 

Elgenjagdbt•zirke vereinbart, und darauf 'J'Jerden wir auch 

dr,ängen. 

(lurufd>>< Abg, Keller, CDU) 

DAch, Herr Keiler. 

Da sind wir in dt'r .Sa(he gar nicht o'\•eit uuseinandN. Nur m 

einem Punkt !lind 1lvir ~_FlrU weit aus.~~inander, Zum eine-n triÜ.5u 

sen die Jagd~n \l'erp.achtbar S•?in, also die 8 MiUionen DM 

mfis!..en äll(.h k.assenwirk.si'!rn werd~:n könncrt. 

(Jullien, CDU: Was sagtdenn 

der fte(hnungshof dazu'!) 

ft He!'i Jul!ren, darr'iit Sie nacbhf~r für Ihre b(~det:tende Rede 

gut 'lrorbc"n~itHt sind, möc:ht~~ !<"h ;,agen, zum zweitiE'n könn-en 

Sie Jiesr! !:1 Millionen DM nicht o:~ls •d!gemeine Deckl;ngsmitte! 

VIE~nro<Prtdf'n. Sie massen &il' wieder dem for:.t zu!-ühren. 

(BeHalldel' Abt:J· Frau Hatzmann, F.D.P. ~ 

Zuruf .:!e~ Abg. Jullien, CDU) 

u Womn d.a!o nkhü N~H..Ies ist, müssen Sie rn!r t'inm<:~l vonech
mm, wie S.~f' !hrc Aasgaben finanzieren 'NO~!en. 

Ich mo~:hte noch e~n wer.1g weit~m:.th;:!uerL Dann sieht man 

E>inmal die KommunalfreundHchl(eit df:r CDU. Über dfe ge·

sarnten Haushiilt$beratungen himveg wird bt"?k!ilgt, di<::se 

Landesrf~gien.mg ~-~rhröpfe besonders die Kommunen. Tatsa
che ist, daß th.:'r Vt"rbund!>at.<: au' 20,25 ~;:ü angf-;hcben worden 
ht und atKh so bf.:•ibt, meine D;:-HrH·:•nund Hern?n. 

Tats~Khe l~t auch, wenn man im Stewerverbund ist. ist man im 

Stt•ucrvcrbumt AbN ('5 ist, wie· Eu\en nitt:.h Athen zu Uüg~:·n, 

lfmen das aH0:~ erklim:~n zu wc~!en, 

Da gibt es Zuwro~isungen fUr ,1\bwasser .. und Wa::.serversor~ 

gun~:j5dmichtunqen. Abw~m;.er· und Wasser"~'er::.nr9ungsein

richtunnen lii:~qen bekanntlkh in der Zuständtqkeit der Komu 

mt.m.r~n. !).a gibt e:> Zuwei:.ungen, die mit cirl(·rn hohen f:k."tfol~J 

<~t.atir,iert sind. D.a kCrzt die CDU ~::'inmal .eben 5 r .. 1dliomm DM 

we;;_ Das. ist die Kommun.llfr.-;tmdlichkeit der CDU, tm~(!K~ Dct

men und Ht>!f'l~n. 

Nt• in, an die<t.en kleimm Sa:r.hen kann rndn den frmt lhfE!' Pali~ 

tik festrrmchen. 

(Zurut dc.:;s. Abg. Jul!len, CDU} 

~ Herr JuHwn, dbtH "''vcnn Sie e!<. 5o ernst ;m:~lntPn, hätte ich 
doch erwart€•t, Sie hättom lv.:•uh~ beim kcmrmmulen Finanz

ausgleich nachg€!h::-gt, D~l':; wr~re do<h ehrlich gewest'n, Ich 

kann doch nicht nur durch5 Ldnd laufe-n und ständi~.l bekta-

uen, die Kommurum wCJrd~m von d~r Landes!'eglerung ge· 

sd·~röpft, und dann ntcht bereit ~.ein, im Landtag zu sagen, wir 
stünen elm·n Änd~~rungsimtr.ag, in dern das n.Kh~taU~il~rt 

wird 

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

Si~~ h:~tt~::n d.:mn {~ntwedm· in eine höhere Neuvep·,chu!dunq 

gehen mllsvm - dit.'!:'> wo!ltu~ Sie wegen der Optik nicht !>1.1 

gern~, oder Sie hatten hier unc. hP.ute -:.a~1en ma~.::>~n. wo Si;;: 

die Beträg~' seriös einsparen v;o!!en, Das wollen Sie nicht, 

weil Sie die Pc.!itik rnachen; Wasch mir den Pelz, ab-er ma(h 

mith nkht naß, jedem wohl_. abN kPinem weh, ~ Meine Da

mfm und Hmrm1, di~~se Zeiten s1nc! vc1rlu~i, Dlt:~:oe Art der PoH~ 

tlk ist vorbei. 

Die Anqel('9<mheit wird dann" ich spr'i.~the immer von der Ge~ 
qen1inanziHung Ihrer konsumtivEm At!5gaben ~ schun fo:1st 
?um Witz, \!Venn man '>k~ht, d<:tD eine MfttelkUrmng ~n Höhe 

von 10 Millionen DM bzw, 20 Mitnonen DM bei der glob<::l!c:n 

Minderausgabe Persona! vorg~!setwn ist. Man kann l"'nge 
dari.Jl~Qr ~tn!iten, ob es zuviel t1der zu~'\IIZnig Perr.ona! in dt~r 

Landr.~sv~~n~~.raltlmfj, au,.h b(;i obet~m t.andesbehörden, gibt. 

Ntn- übN eine-5. kann man nicht streiten- dlr.;;t !ttnd nebenb!::i 

tH~merkt 250 Sh::llf.'n ~,daß m. nilmlkb r.-in Beamtf.mrecht und 

ei~l Angest,_~l1tenrecht gibt' und daß Inan diese Mittel autb 
nicht k.cls.:,enwirksam machen kurm. Meim~ Damen und Her~ 

ren, darüber kann man nkht :.tr-;oiten. Man ~idot insgesamt, es 

handelt skh um t~!ne sehr umeriös(~ Gegl(~nfin.:lnzierung der 
Ausf_lab>?ri. 

Dann werden t!t!Ch noch die- Erk~se aus dem Verkauf der Saar~ 
Ferngas. Ptatisiert. Um keine Zt.·~·eife! <H.!fkomrm:m zu lassen: 
Auc.h d~E·:>E' Koahtion hat ven::~i'tba.rt, diese Veraußerung zu 

U'\tigen, we-il wir d<er f·Jleimmg sind, daß sie notwündig ist. 

Aber man rnuß wis.r,,m, man kann d'e Saar~Fernga:.; nur ver~u

ßem, w~mn die anderen Beted;gten zur,tinmmn. P.nson!.ten 

kann me:~n ~~c nir...ht veräußern. 

(Zuruf d1~s Abg. Jullii-:.>n, CDU) 

- Herr Kolk·ge Jullien, kh rnuß t-!hrlich :;;~gt::'ll, 't.'enn S!e das 

nicht verstehen, dann wmade:t mich !:wi Ihnen gar nichts. 

mehr. 

{Beifg!i b~~~ SPf) tlnd F.D.P. M 

Mert<·~5., SPD: Er ver:itE-ht es, 

aber t:•rvPr:;·:·<~llt ~ilhlt 

!·ierr Kefler, wenn Si.-:~ 12 MiiHor.'en DM auf d~~r einen Einn<lh· 

rnen•:;t:'dt·e et<.1th;.ieu;m und \lerau:;gabun Sk· andcret:;eit;., dann 
rn~s~cn Sie <:1uch o;idwr :sein, daß sie ka~.,t:~nwitk~••~rn werd<f~OI. 

Das ist da':i normabteauf der W-;dt. Das ist das klein~ EirmlidA 

eins in der S-chule. 

\Bt•tfai! der F.D.P. und bei dm S?D

Dr. Alth1.~rr, CDU: Da~; Eimnaletm 

qeht übc-~r zehn hin.ausl) 
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Meine Dumen •_m·i Hr-rr~:-!; die f·::ur·os.ität.:~n ~~t?hl:~n rwch wei-

wr. D!it'r CDU~.A:·!t<ag "'um,.,_-,tzur.g f·.i.mkierend~:->r ~ ... 1aßrwhrnf.:·n 

dtr EG--Agrmtl-·kn:f" qaH 'Jon mir-us 800 000 Dfl..'lund minus 

1,2 M1Hit1mm [:OM aJ~. Audt dif··~ 1st e.·in Nult5urnm•!n~p~f.!1. well 

dem EU"Einn<·ll·.rncm u~~g~E•n(JI:~ii,;>r:,tei 1en. Wenn Sie die~ herun
terettlti:;i•·'rEn, v>dlen;n 5-t-:·2 die EC-Etnm->hrmm. 01e-ses Null

summenspiel i• t t"in Bde~~ dafCir. d.:-\ß ~hn:- -~~m:lHrt·ngs~·mtri~9l·: 

nkht !.olidl' fin.-m.J:~rt :;ind. 

·:J\1ertes, S~D; Vm· k•ic:hh'!'r 
Han,·i g(~rn;."i<::-rt!) 

M~:;oine Damen unJ Hnr~n, die Hö:-,'2 h~erbei ~!it d1e Begrün

dung dafUr, dirs~; ~~·.mqr:~L1-m zu \1f.n·n\r.dern, ind!2rn man ~agt, 

bei Tite! 683 0: ~ ö;lnlen d:e~;e dP(:~un~,r,;fäbin qemadrt: Wf.~r

dt_m, Nur, Sit"" b,;b·-~11 .-11uch diesen T l:t:!l 9~:!~ürzt. O:l.~i i!-i.t :;chon 

elrH~sehr nwrk•_.vü,·dig(· ur;r:-: tm•;.:·rh'he Politik. 

!-.,1t>im.~ ~ehr V{!'t·:h.:t:-!n 0rJI<1.''n ur:d Herren, die-se Lmd~t·sregh'2· 
wng l~ut einer: ~LHtsln!t :u;r unJ h.Jt die Kraft, s·uuktur~n LU 

'N~rJndrm. Wit k·'Jnrwn l .. mue di~,k,Jtieren, ob und wie Ver· 
walttmqen rt,-ft_ rr:w~rt 1Nertien mns.·.rnt kh wiH dc-ch em paar 

S:i.l.ze zu dm&1o'-.!;~~~~nt!;.:Ja~n \ler1rva!.ungm~fcrmcr s.agen, d!t~· 

d un:ht~e'führt v.- ed i·m, 

Zur !Elt·zirk&regi·~n!r-:~j: Wi-' h<lb.:~n e-, hinbo:4;;omrn•~'n, r.~inH völ

lig m~~w Vt~rw.Jt1~.mg~:.trd.tur ~'u -n.,;ta!ik:rcn, d·.e übriqem 

m1ch mt~irn:~r 1t.-: o!f n Üher;;·~'JfJWi9 t imm neuen V1:1rwattung~·· 
typus dar;;h-'!11', ·ip_,.~ viF!e Eimdc-;stän !er nocb i'J.;:jt::hahrmm Wli!f-· 

dt'n. 

1 Zll~·t,f dt>r. ß,t·.g. D:. G ·"lJtrJr, CDU) 

~Herr Dr. G61t(;· , clt!-~S t1e~t-;.;,!b, \1,,.-~il <'lo'!r über 20 Scnderb~:;bör· 

d~m intr.~qfi(~H?r., ~-".'C!i! -~'!.·ir h.:~im• drr I Beii'irhn~gi•~··unq;:m ha .. 
ben, sm1d1:;rn ~+1~~'·1 'J&mz o;,r.:l<·:n}n V:·,rw~dtun9styp>Js und w•~H 
di~~St"l Mmh~H d;:--n .,Ch-ami~)" ~:~in:•r Eimparun~; von fih~::r 

800 S.tr?l!en hdL 

·:Btc;·hr, CDU: ;'1,b ..'OUZ!) 

~ HNr Kr.JJh:~g~! föt:r. 1it·-~!..:;n -.vi~ d'·2ni! dit: Be-amten und Ange
stc:ilt(•n jNzt filC:sSJimC•ißcr.? Wi•.o s,t !I d.a~ denn gehen? 

·Wenn Sie "Pe1 ;cnalr.Hc" s,1ger;, sc· komrnt mir d!es .al!. ~~:.hö

rt("; StidH.'.'ort !,t!'!r gete~p::!'.'· 

Ihre Rt-cformfah1gke-;t b-eie,~t skh d,o;-:·in, d;:~fl ~de da.s P~::r~~~mai

ratsb:>:nzapt de: P:•~r--<;ortollr:H:e .:k-r [:€zlrk~r~~gituur·gen .abge~ 
sd1ric-~b<:'n h~lbt::·T 02!~ !•,t J1.n~ ftf·fo• rrdähigkt<JL \Nelter gl(.•ht 
diese nKht. 

(~:e:le1, ·::DU: ~,.it h.CJb;-:n -nehr Gehirn~ 

_.,;:J rJH'JI/ di;r;-;; u'f \'<:'· n•. r~nd r~1 i:-ils 

-:::lit;- (/'•'S~:,mtf• Ri'·gi1·nmg !} 

.. H~)rr Kt~t!t:~r. -ersparen Sie es mir wegen d(~S Stil!;, dNl m~m in 

c:lies1~rn H~uJs:f.~ wa!m:m st:lllte-, auf lhrr.~ hm:hqu.alifizb:'!'rten Zwl
•;ch,~nruf~~ antworten zu mü~;,st•n. 

Darol:.H~r hinaus hat diese lande~regif.'rung in der Verg.arMJtm~ 

heit d;e PohzeiveNndtungsrctorm und die l<atast&-I'V(!rwal

tungs:ne-form dun:.hgeführt. 

(Keller. CDU: Darauf sind Sie noch 5tolz!) 

(Keller, CDU: Da1> i!.t das ~.c.htimmü!} 

~ Natlu!r<:h sind wirstolz dan~uf. 

(Keller, C.DU: Si~~ sind nkht f.~in5khtig~) 

Meine Domen und Herren, ich füge hinzu, we'H dies ein ern
ste!> Thema b:,t, wenn wir heute nicht die Kraft habe-n, Ve!w.;,;d, 
tung;~~uuktmen zu verandem und o:m.rup.;m.l.m, dann tve>rdtm 

wir die ~~ukunft~;i.iufgaben in dic!;em Land nkht mehr lös.en 

können. 

(Beifall der f.D.P. und be1 der SPD
Dr. Weiland, CDU; Mache-n! MachenO 

Wir :>•·nd nur in der Lage. Sdl[ü:.sr:ltechnologiim, Veda~hr, 
ÖPNV •.md SPNV zu fördt:rn und Strukturen zu verbe~·;em, 

wenn wir dte notwendigen Mittt•! d;;rfOr freimachen. E.'i qeht 

nkht, c!.aß man einer~eit:s eine zu hohE' V~:n;d-a!ldtmg beklaut 
und ;;-mdf.mm.etts dann nicht dr.m Mut hat, aud1 w Si·Jgen, wo 

wie· g~;~~part werden kann und wie m;;m sic:h !>(;lb~t Reformen 

vm-st.;:dlt. 

{Bracht, CDU: Maulhelden!} 

H0rr HtJhr, ich hab-e mir, bevor ic.h h0ute die~e Hede halt0::n 

rnuß1T, ihrlt' Rede- vom letzten Mal durchgelesen, 

·Zu Frau Thoma5 komme ich noth. 

Außer ;m df~~ k~nd~~reglerung g•2rkhtete Verba!angdif•J ist 
nkht ~:in r,~inziger eigenervm·5chlag ':'ntha!tr.:'fl, wie man Poli
tik gü~taltet. kh hatte m!r inaner 'o'<Jrge::.!.~~ut, wir w!inm in 
einem W(~ttbewerb der fdeen und di(~ Bürg(~rinmm und BOr~ 
ger ~oilten irgendwann erkennen, welche Politik die bt·'.'''iEffHn 

Antwort~:n auf dit~ Prttble-nu: der Zeit hat, 

(Bracht. CDU: Sie hätten SE'Ihst die 
Anträg•~ an:.c~!u:on o:;oiJfm!} 

- H;.:;rr Bn~cht, Sie WNd~n es bt:•i !hnen nicht erkennen kön· 

nen,, lf.teH Sie nicht 5-agen, wie S~e Politik ge;;.talten wolhm. Sw 

h.abensJch au!. dem Wettbewerb der Ideen Vl~rabsdli<"~h:~t. 
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Mefne Damen und Herren, kh komme zu d~m Problem df!r 

Änderung der Kommunalverfassung, §§ 85 H. Herr Böhr, ich 

habe das lt!'tlte M.ai von fhncn gehört, daß Sie nur von der 

\/eröffentlichungspHkht sprachen. Vom Privatisierungsgebet 
wa~· keine Rede gt!Wesen. Diese Landesregierung hat die 

Kraft unt~~r ßr-wet;, gestellt, in der Kommuna:lverfa:.sung zu 

verankern, di1ß dann, wenn Private au(h nur eben<.o ~~ünstig 
sind wie der Staat, privatisie~t werden muß. 

Zw VeröHent~ichungsp-rikht: Sie bck!agen einerse[t5 die Ver~ 
Ol'fent!~d1t.mgsptlk.ht, und anderer~eib> sag~~n Sit,~ nicht~ da
von, daß dai Pri\l~~tis.ienmgsgebot gilt. Dieser Tafw fi.;c! rnir 
das ,Jiandelsblatt" in di:e Finger. Darin hat ~ich Bund.-a~inm~n

ministe-r Manfred KanthE'r "Wr die Übertraqung öffentlicher 

Alrh_:;~lben auf private Unternehmen am.gesprochen. Ka:nthcr 
r:imnte ~.~in .. daß die Verringerung der Sta;;.:tsaufqaben und 

die Übertmgung auf private Finnen beacht~khe Widerstände 

auslösen würd.c, D!ese Wid1~rstandt~ karm !>ich Herr Kanther in 
dc~r rhein!andwpfa!zischen CDU ansdmu!i<h bt:trathten. 

(BE•ifall der FD.P.) 

Ich s.:1gte, Rheinland~Pfalz ist ein J~ndlk:h strukturi(-~rte!\ Land, 

in dem die Strukturverb?ssenmgen an aller<.~rstN Ste!!P steu 

hen mCts5en. lc.h mOchte doch noch *":inmal (~iwähnen, was bc· 

z.t1glic:h d~s. SPNV und des ÖPNV in der Verg,:-mgenheit in die

!iem Li-md gf~Sc:hHh!i::~M i~t. Einmal muß man "tr~h~m, daß. a!h.• Re* 
gionali!i.ierungsmittel für den ÖPNV und den SPNV i?lngeo;ü~l:t 
sind. Zum anderen muß man sehen, daß die· Landf:!S.fegierung 

im Ni.1HiE>n des Landes. die !rrfrastrukt~r schafft, und zwar dir: 

Voe·au~!if.:,tzungen fUr di~ Er~chließllnfl de:; ICE··Bahnhof:r. 
Montal"lillll" mit den Andenmgsantr.lgen der Kca!itionsfra:k· 

tionen. 

Wir habm1 darüber hinaus 1m Haushalt dk,. Rh;;.~in--N("Cki:U,. 

' Bahn reali<:.i(~rt. !eh rufe das noc.h einmal in ErirmenmlJ, dar1llt 

man sieht, was zum ;.}inen t;esta!tet i:3t und zum anderen de
struktivr.:' Politik ist, wi~~ man sie von Ihnen h{-:\Ute hier erleben 

kann. 

Ich sagte, Tec:hnikfreund!il:.hkeit wird ~~ine >?.nt~du:~idendl~ Rolw 
le H.lr di~~ Zuktmftsfähigkreit. des Landes spielen, WNm man 

dann ~i~ht, daß dit:' Fr~;ktion BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN r:x.akt 

d<.r, k!h:~n Will und ihre Technikh::indlichkeit einmai wicdN 
unter ßf;Weit. stellt, so mcKht dit"'S nathdenldith und wird mit 

Sicherheit nicht w Stn.lkturv!?rbe~serung~:·n führ-en, Nein, 

man muß s,ich einmal b1~i den Andemngsantrdgen der Frak· 
tion BÜNDNiS 90/1)1~ GRÜNEN die ErldHtE>nmgen betrachten. 

!n~!en Ed~lJterur.~Ji.H1 !>toeht bei Technologietördenmg immer: 

mit Au!\.nahm€! von Gen- und Biotechnik. · ,\!:;.o nach wit":• vor 
'llvird diesf.• hi..xhmodeme zukunft.sweis<:?ndi~ Techno!o.gie ~;·on 

thmm verleumd~;;~t und vemn~}limptt .. 

{t)r. Br~~un, BÜNDMS 90/D~E GRÜNEN: 

Das ist<fl:)di ein€' Legende, 

was Sif.! bringen!) 

-Nein, Sie hl:Ufen durchs Land L:nd tun ~o. ab. worde Biotech

nik bedf.!l:ti~n, daß demn~chs.t Ameisen mit Elr.•fantemüs!:ieln 
durc.h die Welt liefen. Die Chancer; ~agcn Sie natürikh kei~ 

(Ven:~iru:elt Helteriu2it b~F:i der CDU} 

Sie !;ind daran schu!d, daß wir ;~im; Blockade in den Köph"m 

b~·)komnum. Das woll~n Sie Wrdem, d<:1mit di~:~e Te-(.hnik· 
feindli<:hNeit weitergeht. Damit möchte ich r~inen Bog•m 

· schlagt'n zu MUlheirn-Kärllc.h. Midn karm den Standpunkt des 

Kollegen Böhr einnehmen, W~~nn kh die Pressemeldung rich~ 

Ug ge!~~en habe, w.:~J" das, Herr ßöhr, schon wenig s~~m.ibiHt.lt 
hfnsichtlü:h de-r Sidterheltsbedc~rfnisSf;' der Memdten, 

{Zuruf de5 Abg. K.ra:mer, CDU} 

Wenn wir in diesem Staat ·fi:if rnod1:;rm: Tl,thnolcgi(~n. auch 

für die frü?tiltdm Nutzung der Kernr~ru~rgie noch eine Akzep
tanz. haben W()llen, dann nmß Sicherheit d'r.: a!lererstii"! Pric";riw 

tät habtm. 

(Beifall der F.D.!~. und der S.PD} 

w~mn rn.:~n dann so nonchalanttut und !lagt; ., Dort wird t•ine 

lndustdenline er.t:.tehen, eine ganz neu;~ moderne T(·:thno!o
gi-e wird dort vsrs..:.hrottet w.::;>rden rnUis~n", dann ist di~;5 

fahrij . ..;:>il_:j, Genauso 1ahr!ä ... ~ig lst es., wenn rnan wi<~ SI~~ von 

BÜNDNlS 90/DIE GRÜNEN alle mod~rnc T(!fhnologie ve!tHI.I· 
fdL 

{Staat;,rninistel' BrOd~rle: Di(! 

sollten !:.icr: S(.h~mer;!} 

Dann ht es nodt pedide1·, W(-:!111 Frau Thomw.; sich h~er hiJ1w 

stellt und s.agt: Machen Sie rrit uns dnl:":' moderne Stauern.•~ 
form mit, die da ht~ißt; EI. DM Bm1zim:teuer~ ländlidw~r RtH.IIn. 

(Staau.mirüster BrCder!e: S DM! Autos 

nur noch !ür Supeneiche!) 

Weiter ht~1ßt es.: Förden.mg rler alternathnm Energien. l\-1un 

kann l<::trl·t,e über den volks1!'!(rtr.chatuichen W;~rt stn-!lten, 

abf.'!" nkht ütu:r da~; eine, daß nämlich dw !:.nc~rgiekosten in 
die~em Stadt S(hon zu hoch sind, W!r habmr hob~~ El1t<tgiukG~ 

sten. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

l<::·s•m Sie doc.h i·~fmn~;l be1 Shell 
nach, was dir: da?u 'iaq:enl} 

Dl~::~.e hotwn Ent.~tgi(~ko;;t~~rt !.ChW.i(hen dk• Wettbf!W\~rb~fäw 
hiqk*"~it de~; S-taate:!. und w da:, i~t ein entscheidender Punkt~ 

vernid-oten damit Arbe!t.'1.p!ät1:e-, Ahi.H" mit Arhr,itsp!~tzen ha
ben Sir.• w~.:nig am Hut. Nein, hier wird :wggerimt., daß modr:r~ 
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Wi.-' T('dmtk ek Tr·t!fel'>2f.~·:JU 'IIVi~l ~~- -:.~,;m muß wi:;;,:1n: Nur mit 

modtormter Tf·d'l''iO!o,)i<t< Wt:'rckn vvir dit! lukurr:·ts.aufgaben 

bewälti9~'n [.;öi inu" 

Meine ;;~_dlf V~! 1?!-r~~;m D<.ir.:Hm W1C H(·~nTfl, rnan kann auch 

dt:·utlkh $t2h12n v;;;i;. 8ÜN:JN~S. 't.lO.T:~!E GRÜNEN ·uon Arbeit;,. 

pldt&:tm ha!trn VH~:"in rn.aq d€rf:fl J-:._nd('rung-.;.antr~ge zu dr..:n 

Tf.~chr:e~lm_~ie;<~(,fr~:~~ 1ni ~i.lndiic.h~·n Laum in M1tteb:>utn::n bE· 

trold'ltet. 

(F:ilfi'~_h, BdNtH·-il5 9ü/D-E GRÜNEN~ 

Ä'~O d.ls h.aLrn wir .au~diskutiert!) 

· Ntm, da !iird Sie ·:id' '-:ehr ehig rrdt Herrn Kc.!leg~n 

Dr. Gölte·r, ~bm ~.l:i-''l'·-t ~,,,-~ih;•;.·_:hc!r:lid· mit ke1nem in Hause. 

td1 IC.H! 1\men (~i'lmat ein::<n J-"'U"ti*-e1 der .,r,.•!.a'lr,ze-r Rhf.!lti

Zvitung" vrJm '!;.~, l<m<:<~l" ;~i98 vnr; ,.Mut und High-Tec:h ge'

hörf.:m :zwn Ert.;!~_:. '-k·~- ~inem iab·.-~ Koble-nzer :·nqen~eur.:'! 

~tart·1m mit U:.l'.".~ rn in d.!ls (JI',te.rl'"F!h~-l€:'rtmn. Techno!cgiEZf".:n .. 
rn.1m hidf kriHt ~~ :niL" flü neue Ar!·:wito;p~ät~7e sind ent~~tan. 
d.en. Man rechr;._,L daß 80 f·::.nzuf·:onrmm, Die Mit~ei für den 

litndlk.hen RclUPl, ft:r ~-t:(Lr·i(J~o.g\ez .. "ntnm und f'ü-: Gründo~.'.r· 

zt:ntt011 kür .:!i2n Slf" um ~;u ?-~ .. Da~ bn.vebt wi-~derum, ddß Sit· 

dtmtl.'JndlH:hen rta ·11'11 die ~alte Schu: ter 2'1:'lgen. 

(Ver-·~in~~dt t·:~;l f<:il! b~~~ :·iN F,D.P,

<:J:oi:.i'~l.} t:!(a Pr~hidr nten) 

Herr K1~lh:•ge L~·ihJI:~\hilf)'~, :Jc:.tdtl>:;.>n Sie etne Z~·'lri~·~henfrage 

der Katfe~jin fruL Tmm,;-1~.7 

Abg. Bauc.k.hage. f.:).P.: 

Herr Boiuckbag(:, w~r~n Si~· bere1-t, ;,,nzue~kenmm, l:hlß uns 

der-lJnt~ns,dm~cJ <wiH !·wn Giiind~·~ ;~(·! ttwm und T~H:hnotofli("· 
n•ntrum hekannt !Si? 

Kt'nnen SiE> d~e ltU~1(:1'."'.:;Nt!H~- f • .Jnt-'·2f!dchun;,j von J'.,h; Kirm,•y 

übr.r den Eri'olg V-lfl T-·.~d·: no:tlr:_iil2l.Hiti ~m mit der fe:~··::stellunn. 
daß d~'< Bi:•t·«tWif~"·"~-t~J~~bJt ~kherli,;;h abgefril9t wir 1, daß es 
•~b•~r c•m :i!it'ml:chu Unf'U.-:J i;;t, ;n der g '·gi:·n·,rvtlrügen S..ftur~tion 
n1it dPrn '.'O! !Mt;< len~ n An~;~·- bot .. 1n ~1e'!.vNbli,_hr.~'' Nutztli:i

dHm n;:!ch •;.reite · -~<:>.::bnoft:·-l_;}iczt'ntn.n zu b.~u;;:•n .. md dort 
RJumiKhb~iten :n:r '-/f_ r'fl.,gunu zu !,1.el!~m? 

Ab~J· Bautkhage, F .. D,P.: 

Mit dren Gewerb.frnar.hen ist d<-l'i.- ;.c1 ~:~in Probh~rrt 5ic: t1.-1ber. 

doch die 17 Millionen DM bt~i der RJM karzl'n woH~o- Herr 

nr. Gölb:!r, Sie übrigens au(h. 

(Zuruf des Abg. Dr, Göltm·, CDU) 

(Dr. Gö!te-r, CDU; kh habe drei 

Antworten gr.~hört!) 

Ste können~~~; nm:h reparieren und ihren Antr.-HJ lurückneh

rnen. kh so~ge Ihnen aber voraus, daß Sie fh-mn 17 M!llio~ 

n€n DM Au.,;gabenantrtige auc:h :z:urCJd;nehmen mt1s.~ün. Aber 
bt~i dh.~Nl Gewerbeflä.;:h(m ist t~$ inter;essolnt. !c.h (:rinm~r;;: an 

heid~:~tberg und Kai~t:!r!'O!autem. 

(Zuruf- de-r Abg. Fri'llll'horn.as, 
BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN) 

Wt•t hat dtmn diH AnsiP.<:l!ung dort verhindert? Doch nkbt 

d:es.e Lamh~s:n:~gi;;~rung. Dc1ch nicht die CDU, Nf~in, Sie! 

(Beif.ail des Abg. Kuhr., f.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Altherr, C.DU} 

Mir geht es darum, Zll Vo;'rdf.•!Jt!ich~n. was Sie von moch~mf.'fl 

n~~uen Te<:hnologii:;n ht)!ten, nt':l.mti{.h nichts. 

(f'rau Thomas, BÜNDr-m;. 90iDIE GRÜNEN: 

Sie mU:;$en untersch~iden zwisdnm Tf~th~ 
no!()gi~:· und Tedmologiezentwml Da~:, 

sind .7.Wei -..•eßchiedenr1 sa,henl) 

Si•~ r,~dlf:n den Menschen em, mndeme Techniken wänm ein 

T(·LJ"felszeug. Damit haben Sie (·:lne- Sp(~fn? in den Köpfe>n ·;leQ 4l 
k'r M~HL'ich~;n insta!Hert, di(~ so unertr~glich ist.. 

(Zuruf der Ab!1- Frau Thom;:-'.ls, 

BÜNDNIS 90il11E GRÜNEN) 

Mt~inf.~ Damen und H~rren, ich möchte noch f.:iniges ;w eini

qen r\nderungsantragen der Fraktion BÜNDNI"i 90/DIE GHÜ~ 

NEN _.,;,aq{:fl'. Darin werde-n bt::ispiebwei~e die Zu5chü~!'.e für ln

ve•:.t.itionen in Krankenhäusern- Anl~~g~!gOter w rnat cbli.m um 

5 "'-'~illlone·n DM jährHch qc~kürz.t. S-if~ mt1%tW schon den Kmnw 

keJ1hil'tj:,trägl~rn sagen, d~1ß Sie jetzt dif:! Mitl1C'I f!Jr Anlageuün 
tm kUrz.en wolien, Sit~ V€-f'N(:~tsen at.rf eine Studie, Die <:DU be~ 

antragt ~J!f~ichz<~itig, aus dem gfeid!(Hi Topf, n.lm!ich aHge

m~:~ine Knmkenhausförderung, rwth {~inma! zu Uadern. Sie 
wollen natartich die Anla-gegilt\~r wief.ler mit g~dörd!~rt ha~ 

b-en. Da::. i!,t ajso auth ein Null!iiummempi(~l; d~mn wir hab~n 

nitht m{:ht Mittelzur V~·H·fügung, wie-..vohl d~:. Bumksverw~·!l

tunfl~~-lel ~d~t dcuttkh g~~~lgt hat, d.iiiß da!> nicht !>eln dllrf. 

{Dr .. Aitherr, CDU: l.:.t doc;h nichl' w.::~brf) 
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Meine D.-:nnen Lmd Ht.:'m:!n, man sieht, dal3 beispit:ls·,NekE> 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN ;;-weh b€'1m Et.Hop;wioc.hen Beruts·tör·· 

d~Hungs:zentrum in Bitbwg kfazen wl!i, !··iir-:or geht es. urn Be>~ 

hindmte. Hier vvird eh11:'n mal 1 Mi!llen DM herauszustrekht:r: 

sein, um die konsumtiV"='fl Ausg•~ben zu finanzieren. Di{1 F6r·· 

denmq d€s Handeb. ist nichts anderes ab Mtttebtandsförde· 
rung iJnd soll um 20.0000 DM gekC1rzt wr:mkn, Nun witl ich lh~ 

n.en b•:!'leg·>:>n, was der Unterschied zwischen ~.<1.1rktwirt:.;chaft 
und Pl.:mv;~i!tsd·laft t~.t: 

(Zurufe von dem BÜNDN!S 90fD!E GRl)NEN: 

Vorsicht![ 

BE'i der Ediluterung zu diesen Haushalt!ian?JJg~n de1 Frak

tion BÜNDNIS 90/D~E GRÜNEN steht; ,.Bei Vergabe der Mjtt12l 
\·Vird unter anderem d.r.mu~f ~1<4achtet, daß d!c> Betrie-br2 dem 
Prinzip df~r Umvo·elt'llor;;orge geHH:.ht werden, mit Energi_e 

und R'lh5tofhm :spar~am umgehen, Arbf.>it!>platz+} auf Dauer 

s.ch<ilHen und erha!H7n werden." 

Müinc Dam~m und Herren, da"S- l::it der 6eleq, daß Sie vcn 

Marktwirt'.ichuft nichts 'JO:)rstehen werden. Oa<; ist P!anwiJt

~chaft pur. Da glbte!o nkhts hinzuzufü~JN~. 

(Zuruf de~ Abg. Rieth, BÜNDNiS 90/DtE GRÜNEN) 

Die Mittel filr Gewah!samseimlchtungen von Asyib~werlH-.!· 

rinnen tmd P..sylbewetber ~ollen urn 7,3 MH~ion>:;n DM nach 
tl(·n Vorstellungen df:'r GRÜNEN gerkürzt WNden. Um (-;ine::> 

umnißv0nt~~ndUch k!t:ifZlHTlach~'n; Auth di{:Se5. Asy!r•xht, das 
wir .!etzt haben und d.~s. m.;m lmt<m,r.:hledlkh l:wurtci!ii!n k.mn, 
Frau Thom21s, hen zu einem ~~rheblid•en innerem FriC'ckn bc+ 
~i~ftraqen. E:.. muß .• w(h .abge~cht:lben werd~n können. Herr 

!rmenrnlnistl~r·, nun müssen 51e mlr einmal (~r!äutem, wie Si!o 
die;, noch tun woll~:n, Wt-mn Sie keine Gewahtsamc\(•tnrichtun

gen mt>hr habt~n, 

Dö<nn k<mn ich ~r,Jfmt th~n Bogen ZU!!1 v(~ri<-l'.>SlH1fl$SChutz 

~ch!ag~m, Die Mittd füt den Veda'isung':.Sd~Litz werden nqo

~cs g~?.>strichen, das heißt, der Verfa55ung!>sthut.z wird abqe
sr.hatft, und da"> vor dem Hintergn1nd, daß S.u? imrncr Recht•"' 
e:'itremisrm.ts bC'klagen, und das zu Recht. Ich ;,;;.gt;· au{.h, daß 
wir GEdahnm von fP.(.hts: und link:; und .anclt::m.:.n hi'ben. 

(Dr, Braun, BliNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und ,,,ondcr F.D.P. ~ 

HeiWrb,.tt bef dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- l-k~rr D·c Br..-lun, Hm! Arrogan:!. Sb wi:..scr. dcth, es gibt ff·in 

Sprkhwmt: Arroganz und noch e·twas u{~gtm r.Janz nah(' bei
einander. ~Wir stellen uns sehr gE-rn€' dem Wt.rttlH::".rJerb mit 

Ihnen, .auch dem Wettbewerb in der Steuerpolitik, Es vva; 

'JOrhin schon inH~ressant. was Frau Thoma<, alle-s :tt.H s·t(~uer· 

politik zu ~..agen wußte: Eine Um\JC'rtei!ung, sonst nidrts, 
mehr Em•rgie."tcuil'r, ein,e Utr:werh-)il\.mq bei dJ;.H Einkomnlen

stt:ller, und 1.war nach d~?m S.ystem ekl€·~.; Nuf!~,mnmetl~pieh. 

Nein, wir brauch(~;l wir'ßchaftliche D~·n,amik, um d:r~r Arbf•its~ 
marktp-roblernatik Hr!rr zu werden. Dazu braw::h!;!!1 'v'Jir eim:: 

Steuerrdonn mit ein>er detlt!khen nlrifenth-1..\ÜJn•::J. O(e-!Oe iSt 

derzuit ~das wiH ich alles nkht bek!i:~gen- in Borm nir.:ht zu 

madwn. Mit lhnen l!;t sie er..-.t rc<.ht nicht zu mach+m. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN: 

Si~.: werden nif.'mcmd(-~n finden, mit dem 
Sie ~ie m.-:Khen können, 'oll/~~~~ Sie si€' 

nicht gegentinami-enm können!) 

(Frau Thom.as, BÜNDNIS 90.'DIE GRÜNEN: 

Nati'Jrlir.h müssen 5 .e !hr(~ Ausgabt~n 

gegen·fim~nzf~~r f•n1) 

Wenn Si<-: <:;ine Steumrefm m m .ath(:>n v<~oll-f'n, haben Sl•::r das 
Problem dN Um~<chkhtlm~]. w•:mn Sie sie gegl:.·nffnar:ziPnm 
wo!!l:·n. kh halte fo?;;t: Sie wollen k(~im:~ Steueneform. 

(Zuruf dt•r Abg, fr<'ltJ Thoma.'i, 

BÜNDNIS 'lOiDIE GRÜNEN) 

kh hage mkh .schon, '''e~h.:::1lb Tony B!air iii.S e-rsten 5thritt d1.:n 
Unh:.>m;;:,hmenshLa:h-sts.teuersatz von .32 auf 30 Punkte gl..'~ 

senkt hat. 

(Zuruf des Abg . .lu!Hen, CDU} 

\(h frage mh:h sdmn, we~halb dle Arbeit!>marktla~J:f' in Groß

bntanniün so ist. wie sfe ~st. 

{Gtod.e des l'rd~identen) 

Vizepräsident Sc:huter: 

G•~statt.ml Sw üine Z".vischerrfrage d<:!!> H&rm ;:;bqeordneten 
Dr, Gölter? 

Abg. Baudchage. F.D.P.~ 

Ja, bitte :.chön. 

Abg. Dr. Gö!ter, GJU.· 

HHr KoH'"ge ß.tH.J(khag<~. ~ind Sie- berei!·, in die- Wthdinung 
d(~'> lwi.st.henru1·s. dt.-r Kollegin ~rau Thoma$ auch den G.edan~ 
ke-n mit einzub!:=-tidvm, ddß ~1e g;z•nau;;o ~ugumentif•rt hat 

wie O:>kar Lai"cmtaine, der Part.dvütsitzemk.• der SPD} 

Aby. Bau,dc.hage, fJ)_.P.: 

tch 'iage IhnE-n: D~~r Pa~tm1JCJP;itumde- O~kar U~tontaim.• und 

der f:r aktkm::,•Jorsitzend!-~ der COU im ßr.mde~tag ::.im.! ~n dr.:-f 
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Steuerp!llitik r:.äh""r t;.,~if:•irLindr•r· ra!~ Herr ß~ck u11d Hen Brl'J~ 
(Jede. 

~ Cloth. dd" ist ~,o, Die bdci~: n !ieqeor qr.ma~Jso nah h(~i".:'inander 

wi~! O!:.kdr Lafo:--ltdlrli·: und Herr Sc:hüubl\.:•. 

(Zvru t'•·· von de• CDU} 

·Ich bm gmm.• bert·it, f'im~o~ FrecJds.::h~~n V~m:;pre.:J·1eor zuzug1~· 

bt~n. HNr ßn'Jd·:~rl-:: unJ H'~H Bed: H!d "!b~~r genauso nah bei· 

einand~~r wi~: Herr Lrafont._Ji~"IIC' ur.d Herr Sthilub~e. eh ~ag~~ di.ls 

rwch einmal in Jlk'~ K!drh:2'il und On!tlkhkeit. 

Mein!;:' D<~mum ·md Hem~11, nein 0!. ist :.chcn ein Unter!;thk;d 

in der politi-.e.hr n ·.l~;ik;--r,o~Jlrf<, wt:nr: man be·i BÜ~JDNIS. 90r'C!IE 

GRÜNEN wieduu•n e!'~t'bl --da;, i!tt die S.taat.'iglill:-high~it !:m! 
den Andel'tHll]'ci~r·.tt.lgl.~n ·, dolß :>ii!.~ bmsp1r:{<,wei5C! au~~ !ngt~« 
nir..:mrlei'>ttln~}er:, t::it' durzr·it in d~!t : reien WirtsäJ.:.::ft f.~rbn;:cht 

Wf.•rdf.·n, '.'On StJ.a~!kltl~~esh~la~m wbdngen ta:~~tm l."''etlk~n. Da .. 

mit bln kh nod (•irml&!' b~·.: der um. 

{Z~.uuf .:ü:;r ~-b~.J. Fr-at. Thomas, 

BÜN[!NI:' 'lC!IDII' (HÜNEN) 

• .ia, das hrlt t:in.~n ZW:idmrta--nhang. Sie ~ind die :;t,i<:ltsgl~ubiü 

~~(~ P<Jrtc·1, ~"'rJ.ht11nd Wir ein StO:~k :~ri·vr:!thi-mf':•n lf.-'olfen. Wtr 
Wi:>!ten, wn~ m~m p~i·;;;lt('>li~ro:·n ka<m. Slc \.Vol!en ~.c!hst. die -,..or-
qE•5ehen<l''n pri'.'OTtl:.t~ M<lßn.l!(mer.: wi·.-:der zurüd:rwhmen. 

Gr!~t;.~tte·n S!t.• t-;'nr Zwisd·.E:lfm~tlc -kr AbgeordPeten Frau 
Thoma.,:;? 

Herr B~udhagc:<. tC·l l'rt:ue n!t<.:.h, d..=1b Si1:-:- ~kh so intemhl' mit 

Ufl'if'ren AntrdiJ( :\ ~:u:..er:IJnl·:-:rge:.e·t::t h.~hen. 

Ab~J- naudthage, fJ),P,: 

Abg. Fr~-1u Themas, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN; 

Zu den Kosten fOr die JngenitH.rrlel!:.tungtm: !r.h geh~J d.a~o·on 
au~. ~\ie meinen die Jngenieurlef-:.H!rl~i•:-:on, die im Einzelplan OS 

tJntet den Straßenbaulels:ttml]tm ~'(~ransch!.:!gt ~ind, [)~es(~ 

Kürzunrwr. s,!nd von uns vor~.JeflormnE·n worden. Ich bith:! da:., 

.~.:ur Kenntnh. zu nehmen, tc.h h~~bf.~ Jetzt Problr~me, dtt~!t in eine 

rr.aq~;;~ zu formu!i(·;ren, 

(Vereinz.elt Heiterkeit im H~w.s~~} 

~ind Si'e bere~t, l~H Kenntnis zu nehmen. daH wir d1e~e Kü:r

;rungi·'n bei den !ngenieurlei<;;tungt~n als ~J.im=; konseqUl'-m.h:: 
Folge- uu~ der Kürzung der Straßenb.~urnittd 1/fJfgenommen 

habet!? Da5 hat ah.o nkhU. mit ~~im:~r Verlagen.mg von Auftr.l!· 

genvon der Privah-'Virt~;d-l.olft in d\IC' lßB zu tun, sondern d.abc~i 

handelt ~-s !oi'ch um einen Teil aus ume.rem !.chHJsti~J'E'.n V..cm

zept ;ur w~rkehrspolitik. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig~ Wir ~ind !mmer ~•eh! ür.sign 

AfJg. Bauckhage, F.D.P.~ 

Dt:~s, Wiil!:. Sie sager., kann ich noch ein Stlk.k \I'•'C'iterspinmm, 

k.h kann von den f"Orstbf~trie-ben redt:'n, von demm auch .Auf~ 

träge an Drittf.~ vergt~ben werden, Si~:1 5agen: Wrr bitten, dii!t 

zurü.(kluho(en. Wir strelc:hen dafür 8 Mi!!imwn r>M, da d.ao; 

von eig~~nen For-5-tarbeitern qelrt-istet wr.~rdt:n k~nn. ~Ihre Ten~ 

denz ö.L ~•ovie15taat wie möE!!kh. 

{Frau lhonws, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben meine Erl~uterm'lgt::n lmrnr~r 

noch nicht verstanden~· 
Bruch, SN); Da ist was drrml) 

Wir .steHtm ~oviel S·taat wie notwendig dagegen. 

Da ich zu B•~glnn von der Zukurrft~)f'ahi~Jkeitge$prochen habe', 
!a'isen Sie mich ab$ddieße-nd fes.th~lten, daß« da:~ Ist beleqt: ~ 

bei For:>thung und Entwi(klung di!! lnver.titionen in die Kö~Jfe 

1jurch di(~ Landesregier11ng enßprec:hend den Vorhaben ge

schehr:'n. ich darf an da.'i au-f'gdc-:-gte TuüJrenprogroi.wun erJn
nNn. r:.s bot sehr int~~n~sant, daß Si~ e-inerseit-s di(! Globa!h;;;u~ .. , 
h.-:·!lH~ im Etnzt~!plan 15 wollen, wahrend Sie O:.l1dtm~r:s~:d1:'> br.-:n 
klagen, d.;1ß wir, dif: Koalition:.fraktion-en, grerm:~insam diti;' g~i'~ 
q~·-nst-:itig>~:~ Deckungsf.ahigke-lt herge~tellt haben, 

(F-rau Kobnlc~*Grcs, CDU: Wir bf.~kk;g~m. daS 

die 7 t~~r Mittel-gekün~t worden ~ind!} 

um mehr r~lexibilltät zu :;chaHen. Sie fordern auf .::h:;r e(n(-?n 

S!~ite mehr Flex1bmt.1t, wahrend Sie :.ü:~ .~uf dm· anderi'n Seite 

bek!agl'fl. 

(frau Kohn!~:-Gms, CDU: 

D;;io:; ist nicht VJ.ah r!} 
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~n d~c-sem Doppelhaushalt 5iebt m«n setu deutlich die Privat

fin.,mzienmg fO:r d~n HodlWii5S!Em:.chl.rl:z. Die Privatfman:t.ie
rung tst vorhin 11cm Frau ·rhomas im Ben:k.h des S.tr.aßenbau!. 
bekfi-Jgt word<"n. !eh möchte einige 5(&tze dazli sagen. Es stef!t 
sich die Frage: \Vird mar. aufgrundder knappen f!.essourCNl 
eine weit.c~re Stred:ung vorm~hmen, oder ~teigt man jNzt 

kräftig in den Hcdwvasserschutz ~md Deichbau e~n. · ln die
~;,am fall wird nkhts anderes gemacht ,als Sk.h~~rheit ~~intte:·

ka~Jft, Sidwrtn~it fOr die BrHgerinnen und Bürger, ehe ir. dl.>n 
Hochwas~Ng~bir~ten l~ben. kh b!n der Überzeugung, d,:~ß 

das Mogencknh~r Modell ein vernünftiges Programm ist. 
Beim privaten Straßenhau wird nicht; anderes g{;m;.K.ht a!-, 

f;;;:tlt, nämlich Strukturverbe!l~;;:.nm9[m h~~rbf~lzufüluen, dii.: 

wir jetzt ~md nicht in 20 Jahren brauch.cn, 

Meine Darm·:•n und Herren, wir stärken die fDV-Pro~J~·amnJt:: 

dvr Jmtiz. Ich bin der Meinung, daß es fOr den Re<ht::..goter
::.chutz and hlr die .A-kzeptanz wichtig ist, daß S(hnet!~ Vertab

nm möghth werden. Das gilt imbt~sonden.~ l::'benfa.Hs für das 

Gn.mdbuchwesen .. E~ himdelt sich übrigen~ i:lUch um €·inen 
W'irtt.t.haftsfaktor, wir! sehne-!! bei d(•ri Grundbuchärntt~rn um

geschri!E!ben werden kann. Auch das sind mefnm- Meimm~J 

nach ridnige Wege. 

Ich s-treife nod1 einmal den ß.ereir:h dt-r Innenpolitik und kom· 

rne aut den Änd-erungsantrag der CDU zurUd:.. Sie sagrm, S.ie 
wol!.:~n die h~c.hnische Ausstattung dt~r PoliZf'i verbessern. Sie 
kürz~o:n aber ql€:'id1Zf.>itifl die Mittel for die Sani-t'fUn9 von 

Ha1lsthlag, Welch!\:· Gegenf!nanzierung ist da~.? 

(DL ßroun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn die Sanierung nach bayrisdH~m 

Konz('pt !auft1) 

• Si~~ können je·tzt über die Konzepte streitE'fl, aber ich rr..?de 

davon, daß die CDU die Sanierun-g gan:z her.auss.trei.c:hen will. 
5il.~ will über 3 Millionen WE:'gstreic.hen. E:-. kann überh<-lUpt 

nkht !ianiert wen]en, 'o'Jenn man nicht üb<;•r die not\vendigen 

r-.JI!ttd verfOgt. 

ßt.:i der Inneren Sir.Iu~dwit kommt mir das; immer ::;o vor nach 

deorn s~,tem: Halt1Pt drm Dieb. D ViJir haben seinerzeit wah~ 

r12nd d~·n gemeinsamen Regierungszeit mit der jetzt ~~rößt(~n 
Oppo'iitiomfraktion 361 Po:izisten abgebaut. D!(>~e Lt:md(~sn:- .. 

g~.;:tnmg hat im Zeitm~m; von 1991 bh; heuvc~ über 600 neue 

?olizei:!.tt:-!!l!:m ge5ch.aHen. Dir: lrtm~re Sicherheit wird nur mit 

etner hochmotivlcrten und gut aus.gebildeten Poltzc~i IYlit qeu 

nQgf.md Po(ii.dstinnen und Polizi~hm zu gf!wt~hrlei'lten S{!in. 

Wt~r sich hin~>tel!t und sagt, daß d<:l~ alles nicht reicht., der muß 
sagen, wit·~ er e!i- früher ge.m.atht h;;;t, Es reicht nkht au~ •• nur 
di~ Technik ~-u v~~rbes!,em, Si~? bm1öhgen au(h qenüqend rno
tivierte Po!lzi~:ten, 

{Be>if.':ll! d!:!r F.D.P. Lmd der SPD) 

Deshalb h,aben wir VNlucht. die Motivation zu st~rlwn, in· 

dem wir kl21r belegt haben, d<;lß 'fl.u diejerü~1tm, dir::> sich dN

zdt lrn Bew:.lhrung~au~~tit:g befinden, en.t:.pfl•chende Ste!IH! 
zur v~:rlUgun9 qf:!!i.tc~m wen~~;;r;, 

M(:ine Damen und Herren, diesi; Lande!:.re-git!rung bC'wcist ih-~ 
rl! Reformfithigkeit auc.h durd· <ht·~ neue zukunfß.w~~i:>encle 

Hau~halt~,führung, die Sudget!erung, das Personalbudget. 
Übri~J!lms werden durd1 dif! ß.t1dgetierung dil• Zahlf'af!e wn 
1, 5% sfnk(·m. 

Die F.D.I,,~Vrakticm hat noch ninrnal eimm Antrag zu den 
Kosten- und Leb,tung~rechnun.;;;ten bei dt•n EinrkhtungE'n des 
l.andes ge:=..tel!t, weil wir der Mdramg sind, daß dies jetzt un
rnittdbar S'fnthrnn emhergeher. muß, um z.u S(~hen, wo die 

Produkthrität und die VJ!rt.">chaftlithh•it ;rerb~<.~s~rt wtm.lrm 

kann 

Wir werden die Kommunah.'et"f~1'isung .a:ndern und ein P~ivati~ 

siemng:.qebot in dlt~ KotnmU'idiVt1rfas!>ung !>dm~iben. Wir 

werdi·~n die B~:zirk!;n~giemngen nicht nur absdldff~n. son· 

dem wir werden einen neuen Verwaltungstypus, der Ihnen 

vorg0~tc!it worden bt, installieren. Der Effc!g tst. daß da~nit 
ein st~:lltmi:ibbau einhergehen k.ann. 

Meine Damen und Herren, d1e~.e Landesregk•rung hat einen 

Landeskrankenhau!.plcm vo,ge!egt. Sle begleit~m ihn heute 

~rdt: einem Entsthlh~f:ll.mg-sc;ntmg von Um~r Seite. ln dem an 
das F'arlam~mt 1~wrir.:hh~ten Entsch!icßungswitrag sagt'n 5lf! 

aber kein 'Non dazu, wo Sje wk~ vif:!{f BettE:m abbaw::n und 

welche Abteibngen schließen wollen. 

Di(; Lande!.re~jlerung belegt die5 in einc"r Zeit, in der R('für~ 

men notvvendig sind. Wir braudum lh;:rze!t Reformen. W(mn 
wir Reformen nicht tuns.etzen, werden wir chm \'Vetti;;mt mit 

d<~r ZE-:it nk:ht gewinnen. Die Lindesregierur.g J:.tellt skh dem 
Wettbr~werb mit .and(·H<~n Bunde;Umdem und wtrd skh in 

diesHn Wr~tthewerb bt:haupt1m können. Das Kursbuch für 

die komm\Jnden zwei Jahre ist das richtige Kursbuch, Gestar~ 

ten und Sparer. ist kein Widerspnlch, Die H.andlungsf.lhigkeH 

steht unter Beweis. Dieser Hau•,haJl'>plan ht :,o abge'faßt. d.-:1ß 
er di~! Zukunft ~khert und gleichzeitig Strukturen vN:.mdf•rt. 

Da~, i<;t rm~iner Meinun~1 nach heute das Gebot der Z12it.. 

{Anhaltt::'nd BeH.:-l!l ci(H F.D.P. 
undderSPD) 

Viz~präsident Sdu;;ier: 

Ich erteil,~ HNrn Minish.~rpr.lsidenten Betk cla~ Wort. 

Beck. Mini:Uerpräsident: 

St>hr gr.~ehrü~r Herr Pr~!.ldtmt, m11ine '~{~~Jr g~elnten [,lamen 

und H~::rnm! D1:or Doppefhausha(t, i'!i:o1~r den wir in dit~~;;;;n drei 

Taqen i:ib~idilitr~ß~~nd beratr.n, umfaßt P.imm \n.rtc.hti9~ti Zi2it· 
raLnn die:; .. ~r Legi$1aturp~~rlode. Die landestegk;rung i!it dtlge~ 

tn:ten, urn das t ... ~nd Rheinland-?falz in den fOnf J.ahn:n de1 

iclufcndcn Legb!aturprariod1:: oi:IUf die Heraustordt-:n.tngl:m ch~r 

I 
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Zukunft Vt.>rzuh.cr·:~tt-;n. S,f,:- ~~t s:elb~:lv.::rständlkh ;mg;:~tH:ten, 

d1e A(.ttg;.Jb.:•n ·.Je:· Geqerl':.'l·-i:irt sn Z-J ~~rfüH1m, d<:!·:3 dif' Men

'ida:-n in tJm~:rr: 11 U1nti in: Ven]ki<:J. zur Situ~1t'ion in dN Bun

dt~-sncpub!ik und z·J Ewop-l ~~HTfi- St 1ndort bcwah•r:m könmm 
und d.lß ('~. dc1· jur:-gen i'l.'lr:n~t.hdl r1-:ög!<ch !:.it., :..d1 f2ine Zu· 

kunft!iper:~pekt· iH! i·l·.ifo:ub;-~r;,~en. 

D~i<;; b0deutet, caE ,,,eh un,c ,.- L;;nd f' heinldnd,rfal.: im R<:iq~:.~n 

der R('Ui~Jmm E..!np~~. un..:l d~~r t~ur·-desf~~nd;;:r imr·l(~r wiNit?.r 
f.lbcrprükn rm.ß, t-b -:ia'i r·totv.,·-:-mcftqe und Richtigr.• g<-:tan 

'Amd. Eine "'dth-: ·-~t·n.crprüft:n~~ b~d-:•ut'(~t· natt.ldkt·, d.:ifj mr1n 

!;i!? Pnt!.anq ein :m Bik:i V(·n ch:;r lw-:untt, di.-; tTt«m <.m5trd:Jt, 

vornimmt. 

!eh habe ~hm•n 'U fl~·qinn d;e..,er Le~~i:.l&1tuqsedmk in der Rt'· 

9ierunq•,Hkl.?.rtl•-!l:; lii.lf\i!im·; dil:"'<:.tr F_egi(•fung und der Koatt" 

ttowdraktionen d{ utHi h ~lf:•'nad.!t, ,Jaß 0s un-.; d..::.rum gl?ht, 

R,.thmen~wdingi_ nucn ;.:u ~ .ubt:n, die ein te!ttrant(~~ M1teinJn· 

derk•b(•n in kuHU!f.'ti('t Vi-J!!.alt uvl witt.!::.chaldkher und ar·· 

bettsmJirktptAiti- .d:t:r SH .. hni ~~it.;; nn:;~1Hcht!n. 

Desha!b hab~m w.r ein B1·h:; vor.gi·:!i.)<:"ben, d."-l•; n;~ch rm::·iner 

Ül:;Grlt-'W]Uliq n, .. ;d. wi~·· vm 1 khtiq i5'' und da~. davon ;:n:~geht, 
d~ß wirt~( .. hattn ·h1-r Er·:-·oh;;. t~rundi.:I(-·J' 'für atb·citsrr·arktpollti 

~dH''Il ~:rfo~n ist, .Jaß dit-;;1":- ;~i·-~beL'ur g WP~.J!::'n d(~r \.'eruntvvoJ

t~_~ng ge-qentJbef k·-)t•m(t:r1dt n Citm~r.Jtianen ,-Iber trnn'li:~t enq 
mit l~b.;\ltJg1~!:h te:antwcorU·d!WT· H.:wdH[n und s;;-·:ziakr· (ie
HJ(.hügk~it v<-:rk_-lünh Sf'·in ·:n;Jß, ~,-q?i/ ".i~} I,'Vi<'dt·rum -:3rundlag~' 

mnt'~ f.airen m•:~r,•.ci·!!khen iV!itein.~nc·ers, i~t Sie ist außtrdem 

Grund lag<-', um iit noLvwHHge /\ubru(hstimrnm:g in ume~ 

rem Vnfk Zll >Ef'Z''lqr<n, dto:· ;,.',iir br-au .he-n, ddmit >~".ur die Her

au<:;tordenJn~~~"n w.n GdJf•:·!\ViHi. ~~nt·i Z11kunft wir~!ic.h dr.g-2-
J·H:-:on. 

f\:1~··im> i.)~;:men w 'd -l·•rr·~·n, -.~v~nr1 :rra ! dit~:s. ·.JJili, mul~ mdrt sit.h 

.auf dit: S.tJrb~n d··.'!i L<!tld-:;;. Rht;!nL,nd .. Pi.:~!<: irn wirtsdlirft .. 

IKht'tl fkt~:-?tr.h b~~·mwn, df·.' SHlrlu.::r ausb~~ut:>n t.·nd w:rsu
dnm, (jott, wo rm Sd·n:,.v;::k!t·:n ht~!:;e'l; di?.'if' n;:u:h deen Mö9 .. 
lichkeitc~n, diP ur-~; ~;('l]i::>berc •,ind, ;·U l·c-<;~~ittr;JIC:n, 

St.'fl.rk{•n b~~stdl•':'!•'i<dH~·t da{i 1,d.<~d v,,\: <:\n~· r::tfc.lqrek.h'~ und 

~I·~:portür!cntit.:!tl. VJitt.:.c,hatt. dw sk---1 trotzder <-Jtl-~IWWinen 
Prübk:onw in (_h~n l{:(t:hn.: Jo1:11 ~n St'hr 9tJt bdH:uptF-: hat, und 

ein•;:- Hand\\W~tk:>5 ~rt,k tw in .u :~(~rern tamJ RhelnlanC:-Ff~dz h.:i .. 

bl'rt, wi..:! :.k~ ;;,ußlr ho:i~!b \i!::r Gi!r'!dJ?:'r~~ .-ub!ik Dr.~utst:h:-:-md nkht 
SO Vl'' btt?ttf;;l i~t., 

E~, l:it gut, zu \-'.lb-.<;(·''1, d,;::.ß r;.:<h di~ ~e ll<mdv.fcrklid·n- Struktur 
we1tP.r po:;,itiv r·n~w.r._lr:;ä1... V·.'i: h01b;:n .Jnter d0tn Stri:.h zu '•i{~t~ 

zelc:hnen, d.aß n-.• ~t.-r !-!,md'J'I.i0rbl-d j(Ü.l\! ,w Eh~~1hn di~:'!~<:s 

Jahrr••, 1996 Vl~r"~ !10mr,:-t 'Nt den, ,-lf:. die:. ZIJ !~inNn früherE-n 

Zc~itpunkt jCtnid" dn f-•~ii q .. :;o'/#!s(~.'l i• I', Das i5t eirH:- wichtig(! 

Entwkklunq fwr-.;-,J~ f,Jr ·:·•in FI:'DdHnla·1d w!e Hhcinhmd-Pfdll. 

VI/ir wi~5.('!i, Juß 1/.tÜ b.'!r.?u!;-:c-n:fNIJnq,;n in b~<~;tirrnnt'en indu 1 

strü"lhm 5C>kt.on-~r·,, 1.~.'iE' di;~s h:1r ;;H1-d(-; ·e Landet· <HK1: g~lt. zu 
b(•stchen h"ü.1tm. J'a', ·;;W f(~o:· :-len [.);;m ·ich, rl•Cf wm koht12 und 

St-'!hi '11it heeinf!ußt ist. Wir habf.'n solche Bomdd-w, wenn ich 

.an dN'I We5terwald und .andere 1'e1le un:=.en~~; Landes denl·:•~. 

D"*~ f.lilt für dtm ß{nelth von monJ;:lstrukturelfen Pr~gungcn, 

\"1•ie b~?ispi{~lswetse dl~~ Westp'falz. Ich möchte c1ud1 dt~n Bc

n:-ich der· Schutllndustrie ampreda~n. DtlS gdt ni:itüdich auch 
fnr ~mwn in un~erem Land immer w~<:htfg blelbend~:n Sektor, 

n~imlich dil" Landwirt!i<:ha!t und d.:m Weinbau, in dem wir 

f1ber Vi(;n?inhalb Jahrzehnte hinweg einen Strukturw.:mdel :r.u 
v•crkfafwn hattrm 1 be-s~e-r geo;.agt, die Memchen dort hatten 

ihn w vr·~-kraften -.wie dies in elnem andenm \1'1/irt.~chaft.~;,,(~k .. 

t'or kd::LHfl der Fall war. 

Wif ·oNis:;.l::'n o.tuch, daß wir zwis\.heru:reitlic.h wnf.!hmend zu ßf.;... 

trieb!=.:strukturNl in der landwirhcho~tt finden~ Gott ~1."1 D~mk 

ist di~:~ !>O -, d1c 1n einem Bereich, der skh in vie!f~':tttig~ter ~Vt::•ia 

~~~ auf di'~ Herau5ford~mmgEm einstt.el!t und -:;kb o-:wch pe-rso~ 

m:ll ung•~heuer fordertn das m1Jß man •~uch hinzui"Cigen ~, au~; 

di~~:;er An:;;tn:~ni]Un~.l h-i·~rtlU!i E-:·fne CtMrKe hat, zu b;.:-stehtm. Da

zu könnt:m wir einlZ!n Beitrag lr.:>isten. Wir 'JemH:hen, ihn zu ki

sh·n. Das, was das Land Rheintand-Pfail tut., kann s.lr.h im REi· 

gen dc~ V~rglekhs zu df.'m, wa::; and,~Hf ßumk··släm::h:-r in diE
<;{'·m Fli!·ld (~inbringen, sehen la:~~er.. 

1\h.cim· D;;,rnen und Hf.men, ~s i~;t Gott sei D•mk MJ, daß wir 

'\r'I/Clh! d;:wun ausg(~h~::n körm€n, daß im BN~kh de::; W~!mbau5 

.ein~ gr:wisse Trendwendt> himkhtlich d('t Einkormnenstruk

tur umJ der Pre-ise, die erzielt wer..:hm können, ~.ie'i>rhafft ist. 

(Belfatl der SP'D und ch:-r F.D,P,} 

lc.h möchtG ausdrüc:k!ich die Anstmngunnen, die heutC' in ~.h.!
,;e-r- Betrachtlmg J..Jnt~:·rnomnl€'11 1.verdNl, aber aur.h ffOhere 

An.strtm9ungtm &mit'rkerm:encl elnbNiehen. Drllll gehört dk· 
KH:tftan~.tn~ngung, di>e bf:ds;pielsweise von Herrn Zit~gter un

tt:~rnmnmen worden l5..t, um die MengP-nbe~.JH.:mzung dun:.hzu. 

setzen. Ich h.Jbe d .• unal!. nl?. ectwa~. and(~H:~. gesaGt:. Dz-1~; kön~ 

nrn Sle nadtpröfen, 

Di~" ,'\mtr~:n9ung, die untt:rnommen worden i~t- €:!'!. wur 12in""' 

Kraftr.-m::.trenfjl..lflg -, beginnt, sich auszuNhlt"n. freilkh darf 

man rnit den Anstr~mgungr.m nKht au!höHm. Wir müs~~m 

h~;~ute in di1:: Verm.ii~ktunqsstrukturen w~·:it(~rhin .~kti'•' K'r~,ft, 

ldc·en und auch Finomz0n invc!.tieren, \'\'i~ die;; ~e·itii;•m (k·;> 

1Aleinb<-Jumin~sterium~ g~schi<~:!ht, Wir haben d01t P.:i·rspt'kti· 

ven. D.w, ,~,l eine wkhtitle AUSSf.igl·~. -die mehr beinhaltt~t. als 

ma E>tmm Tei11m:.(~n:!r Wirt~;chafts~truktur d.armstel!en. E~ ist 
auch ein T<~il urts<m::r Kultur, die darg~::st12!lt w~d f'flr di~~ Zu~ 

kunft i·:rh.alten wird, und ein \lvk.ht.igN T.:~1! der ökalogisch:-m 

Grundl.a~;•:n un~eres Landes. 

Dir'::.bezi.i~Jiith haben wir ~ineo Vorsüdlung, die von det lndu

stm! mit Erfolgf~n •. aber cmch Ver~ndetung:;hcrauo..ford~run-· 

gen und einer breitqefä(.herh~n mlttelst~~ndi~dH:•n StruktiJr, 

di0 imbesonde-re durch das Handw~~rk, d~t·n Diem.tk'i5.tun9s

selo.:tor und den Landwir"ß\:hcrft:.oin~H~kh gepr:1gt i:!.L kh wifl 

aud1 rm.ht 'i·m'kf:nmm, daß \,\:ir fJerade im Bere>ich do-~r privaten 

Dl~nstldstungen be5cmdere An·~trengung12n Lmternebmen 

• 
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mu::s.sen, um die Zukunfts.herau~,fordHlHlg\~n edd~_ln;kh ;:_u 

b~::stehen. Wenn Sie in die Hau:.haltsc!aten hineimchauer;, 
Wf!rd~m Sie die!> auch in Zahlen gegos:se!1 in dem vor!if~9~3n

dO?n Haw~ha!t wif;dr.-cdinderL Dazu bek(:;·rm~n wir un~, aus" 

drüddich. 

M~inc !,ehr gr<;•ehrtt:n D.:-un•m unc! H€•tTen, •..vPnn man ;;a~rt, 

man WiB eir.e ~okhe 'V'ors.te!lung einer in :;.kh ge~;d'dOS:<E;nen 

Enti?•..'ickllllitJ ch:~s ",f;irtsc.haft.~k.hen und arbeitsrnarktpo!iti
schen An!.tn~ng~~rn umsHtzen, ddnn müssen n.utür!i<h auth 

dir:- Rahrn:;.;:nbf"'dtn~jF.mgen stimmen. kh möthtc ilusdrüddkh 

::.ag(m, daß ~~u. dE·n Grundbed!ngung~"'n för mensch!kh~)'" Z.u· 

'>Vll'liri1E'r1h~ben SOllo:de Sic.herhdt, ku!turef1(~ Vielfalt und öko· 

lo~Ji5die Vf.•nwrrft swhö.ren, 

Gestgtt~:m Sie mir, ~venn ich dies so postuHer~~. die fr.agen an" 

zw,chlie:ßen: Wie we·it ist Wl~ dk':> qdunge-n'? Wo mih~rm w~r 
uns weih:·r bcsondN5 ,;;mstn:z.n9t?~l"~ Wo können ·wir mit dem 
Erreithh-m tJoc.h nicht. zu!rieden sr2in? Wo haben sich E'nt'NiCk·· 

lw1g.;:~n e~·~wbtm, dit~ neu~; Hr.:tau~oforderungen belnhaltE·n·.! 

Daß wir ~-)im:·! nicht metu· w::;m! Herausforderung zusatzlieh zu 
der Situation der rrwisten ~1nden:m Uind<-}i zu bestt>hen hu· 
br-n, nttrrilich die- UinW<mdlung mHitärlr,cher in zl:;i!e Struktu. 

ren, ist in diesem Hohen H.:m5.e b~'b:mnt. Man muß es .o;ich irn

rner wie·dt!r in. Eri:'.nerur:g 1ufen und deut!ich mac:h~;:m, drJß: 

wtr etwa~ .gekdstet haben, w.ao; <mderen L.tindern tedweise 

nh:bt abvedarvgt ••.r;;~rdt~n mußtG. 

\V!i'r!l1 die!.-t~r Hausha[t so beschlossen wird und dann in di~:· 

Umsc~tzung geht, werden wk in einer Größenordnunq von 
über 1,9 MIBiardlm DM Landesmlttel c-lls KonversionsheraU~)~ 
forderung zu:;ätz!kh adgewend"'!! haben. Wenn Si02 dit> Fi~ 

n.::tnl'ltv!rt>•.:haf~ d~.·r lo.:.t?tl·m Jahre seit 1991 bewNten, bitte" 

ich, d1~-~~ :wminde5t mit zu seh1:>n. 

(Be Hall det SPD und der F.D.P.) 

NmJdt~Utich heißt er, wohl Bend1m~-n"kin9, wenn man !i.Pine 

(~igenc Arbeit in R.e!<:~tion zu vergtekhban:n Bo.m•idwn ~-;et2t 

und ~i12 dac,cjn mißt. Das vvi!l kh doc.h mit einigEn Retracht.lln· 
gen tun, weil das, was Herr Kollege Böhr nesagt hat·, doch 

sehr grund7.~üztkh d~von au~geg.angen ist, daß au(~er dem 
Südwe•sthmk, .:hn gem"in:>.am mit dem S.Oddcut'.t:.hcn Rund 

"funk zum SCuh;vE·~trw1dfunk ver:~chmolz.en vvfrd, nk:ht~ Gn.;sde 
vor seinen AugE·n 9efunden h?.t, was wir tun. 

(Zun.rfe von der CDU) 

· Na gut, dann hdb"' ith l'~ ~o vNst.md('rt. Vielleicht h.abt" ich 

~-~twas ütH~rhflrt. 

ME·im:: S!·:hr ge~otnt-E'I'l Damen und Hen-en,. betradltNl wir ~~rn

mal die Situation des L.Jndes Rheln!and-Pü1!?. kh h;'!be dngP· 

rät!mt, d.:1ß wit um .. iln einigen Punkten besond!.•F, anstrengen 

mü5sen, bei~pid~;l•!eise bei pdvutm1 Dkmstleistungen, irn Be·· 

I'Pkh dHr K'onvfmiion, ~m Berr:::•kh dt~r Aularbeitung 'iOn indu

strif'lk•n TeHregionen tlmerE·s L.:HKle~, die jtotzt in die Brache 

gefaf!en sir:d oder in die Br.ach~~ f.:-1H!~n würdPn, wenn wir 

nicht Ncur:::. aufbauen. l(.h nh".lchte aber doch verzo::ic.bmm, 
na<:hdE·m die;.; g~nade zum Sr.h!uß der D'f'.!bi!ttc bd Herrn Kol· 

lege~ Baur.khage noth eimn;:,l eine Rolle gP.~pit:!t hat, aber 
au(.h sehr hitisth b~~i anderen fi:ednerinnen und Rednern, wie 

wir im VC!rglek.h der l"ndr~r im fh;n~kh der BE-lwrrs.dllmg dP.r 

Krirnithllitdt :stehen, ejne wich·•:igü Grundvcrauss€tzung, Wli:' 

~icher o-der un:okhcr sich dtc Nlenschen fQh[en, wezu de da~ 
rnit br.~relt ~.!nd und ob die Köpk so he1 !tind, wie ·.~v·ir freil? 
Köp fp br.::tucht:m, um llns den H.ar::-.usford(.;rUn9(,;'rJ d~~r Zukunft 

w~rklich edolgreich stE:•Ihm zu könm:n. 

!th s1e[~e h~st, meinE: Damen und Hernm, so daneben kann 

doch die PoHtik d1~r lnneren Sid·H~rheit dit::~f.!S Lmdf?S Rheinn 

lund-PJ"alz. nicht g.:~we•;en sein. Wie anders '.Vürd~·n Sie erkli.t

ren, daß wir·· immer gemes:!.en rm 100 000 Einwalmern ·mit 

6 51 t n::gi~trlerü:n 5tr;.-tftaten an drittgCmtigster Steflf.' 3ller 
BundesiJnder ;n der Bundesrepublik Df.'utr.,~:hland liegen? 

Wenn s~e ;Jtso sagen, wir hiltte r1 total bei der Polizt-1orqanisaa 
tfon, be1 der Inneren SichfHhut v~~rsagt, dann bitte ich Si~~. 

nach dPrn sd1önen BibE',!wmt .--u verfahren: "An ihren fnlch· 
ten :..o!!t ihr sie erkenmm." kh dcmke, d.-.:s, was f..ith hmr ableh 

sen la:3t, k,mn sk:h durchaus S(~h~m lassen. 

Damit ist seibstver:.t~ndlkh rtil.".ht gesagt, daß wir un.:; nicht 

we-i't(·;.r an~trf.·n~wn müss.en; denn in dit~'..t•n Bereichen gibt f"t 
h~lne •,;tatische Situatii;n, sondr:rn ständ!g neul~ Herau:.fordt~

rungen, die auc.h m:Uf.! Antwiuten von un'i verlan~1en. Wir 

sind bereit, sie w gehen. 

M~:in~2 s•:-hr qeehrtfm Dam•m und Hem~n. es ist von dem 
HE"rm t-::oneyen s~tH hP.utt'• nwrq~m das SPi;.;plt::;l einer .. t.<.rbr.~it

nehmr:rfarniUt~ in einem besi.immten ZU!:..:Jmmenh,;m~J, auf 

den kh noch einmal zurückkornrn(•, angesprochen wmdt!n. 

Ich kann ihm nachempf~nden weil es mir immer wfeder in 
rneinfm ~onntdg\ichen Spred;stunden gendu::,n gellt, daß 

m,:m :.chon m.m(hma! betroi'ft'n i'it, '1.\'erm man si-eht, in 'l.vel· 

eher Her<>u::.f'orde-nmg~lagc~ t .. 1k•nschen ~.iml. dle von morge-ns 
bi:> abtmds. arbt,iten und dennoch nkM nur jede einzelne 

Mark, sondern jt•~:hm P1enmg t.:mdreht~n lnüS!>ün. 

tch hab.:'! mtr d1~-:;halh noch eimna! di<-:! Erlt\.!IJitkhmg de1 Soziein 

hdk!a~tC'n in tJn<;en~rn L«lnd irr V~:•rglekh cu andenm Ländern 

c:mq0~,chaut, urn dies wfed~;rum als Indikator zu nehmen, wie 

wir insgesamt. ~tehcn, wie vide Mensthcn d12r zusatzliehen 
HilfE: durd1 den Staat bedürhm, damit sie Ober· die Rundt-m 

komrm'n. DabGi int~:n:~ssieren mich nicht ncr dit~jE•ni~_l~:>n, die 

aus.~ch!i(~Giich von Sozialhilfe !eben !Tiüs:.en, sc·ndf.!rn auch 

dlejc•nigi~n, di(' Sozialhilfe hrw.Jch(-;n, um in~,!JG~.amt CÜ:tf'riE'· 

ben zu können und über die R.Ll!ld('n zu kommen. 

D•~bei !ieqPn wir im Bundt-~:.durth:.thnitt urrterdwc.h!>chnitt .. 

!ich, d~ts heißt, w!r haben •.>im:• güns.üg<:-n·:: Zahl. Wir hab~m je 

Einv-Johm:r 471 DM f{H' SoziaU·]Ife aufnlwendt.:•n. Di~r Bundes

-dutch~dmitt liegt bei 503 Dt.JL Au-1 der Zt'ibt.h~cne betrachtN 
be;,t~fll" elm~ im.ge-samt nicht Hir Rheinl;.;nd~P1alz hcrausra~ 
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gendl?., !,\:ntderr eh.:u to,ne h:ttht un-:.erdut<hs(hnit:.Jidn~, aber 
im;ge~amt groft> '+:rn:m~bt·::h~run(J: denn die lir·u~n, wNm 
wir !iiit? bundeo;N~d br-tr~d·:t·en, ze,qEm aL.lf.h in Rh:~~iniiHid

Pf>l!l n.1c.h dw1-. t1fw,; ist <i:iuf vi•~i~~rH Begn:mdllnqen zurück
wftlhr('fl, b~;·i:;r .. •:~Lwt>b::' l1-r.:l imb~~!-onden-~ ~wf di-: hohe Ar· 

beits!o~lgkeit, ~:Oe-' au,_h ~H.if vr.~r.'H'!(erte FamUirm truktmen, 
auf Sitth.otiom.~n dn:;- mir. Ke~ien Lif !·· indcr, di~ sdn-ver er·.dE'h· 

bm ~ind " nac.h d-:2r:1 hH:hprachgt.:'''Hauch -, zus.111mtmhän~ 

qen. 

kh bin fr•Jh darüb-ei·, ;::;:aß e'-. Amtffi"l9Url!_~en qibt. m1ch Wf.;

qen zu ~U(hifn, .. ~~~~:h d~n: 1:nden S.c~ in Hatlshaltsz.:.lhl~m qH· 

ge'i'>f:'rw Ansatz·_• ir1 de:n Ihnen v·:)d•\~g~rlden Zahl··:nwerL Es 

geht abo d~uun., l'o:~dl VVf·fF'rl ;;~tc- ~ud:1en,, wie wir rn~t d!eSt'n 
He·rau~torderun:;e.l eir: S.tük gCt!5.oti.:;er ?urt•{htkor;tmen kört· 

nen. lnsowt·it "'"' JnJl!rt C'S onich e~n bßd1en, {laß A11tr<l{W dt~r 
Unimt irn ßlo·!~k:t de':> Jugl~tHihitkH."{ :·1ts. und dm Ftduenfärde

run~-~ 1mdienen, :He· •1'1 die~--:-c·It M< .. ;f1e ~~imx.hn'":~dtm, wk~ Sil:~ e:; 
üt'h•n"itc:htlid1 in lh·:rm J\rl!J~~'].:~n \'()f'~·~hl.aa.:~n. 

(ß!F. ifi:.;tl bö.~l SP'D WK' F.D.P.} 

V~·n·hrte KoHe{;·.m1cn ~md f0:::oll0'-JC'f':, ich will eini,Je weniqc 

v~elte-re !ndikat<:re:1 n~:mm.'n. di'"~ t·'l aqe dfH Lang?.€!tarbt~ftsJo .. 
:>igkeit. tch muß 111m n ~chrhct·r ~-'"'';y:;\n kh btn übedH.upt nicht· 

gewillt, m1ch d;.:mH: abzut:mhm. W:r h<:~br.~n von :e '100 Ar" 

bml'ilcl~.~ui J1 n:~r-: i~trw;t, d!i:~ (lb~}r mr. Ja:hr ~~~·bf:ft.•.Jn:; sind. Da:; 

i~;t ~~ln Wrcrt, d~or- V::'H nid'lt i"'i!'tn(~hnPn können. DE-nn tr·~~:te·t 

H'lk.h C:HJtb ntdrf c:aJ '.riii 1;r;: rvH!tel:t:;ld ~.h~~H:n. D-·J$ i~.t eine 
Herau~forderurvj, {;t:e Wi~ noch se:'H' zu !i.::h~lfh~·:·l marh;;:•n 

wird, ger.~~llscha1tsf_,c-litr~.::h, arber-t.;,m:irktpolftisch 1.1nd fin,'ln:~·-

polit.i~.r:f-1, wHii cl~.::. tir.:N dt!t Funkt~~ 15>-;, bei df.'m wiedcnm• Ab· 

!~ft!..lngt~n din~kt nU·,t nm .. ~ulä.:.si;J ~•hd, ~ondem in der Pr.::.ids 
auch g~o::-.~:hehE;<n in d~e Soz.:;~lhilh7bcA 3.o,·t.tmg 5<:1Wf.lht: ch·n ütu~r· 

brtlu:hen Soti~1!bilh de:. Lan J~~:; af:. ~HJr:h der ört.lkh~n Sozial
hilfe der kommu "li.i·:en t.b~:n~-. 

De.:;wr.~~wn wotk·n v-;ir dort Amtn·::<1gungen unt~·rnehnwn. 

Abür i;:-,h ~age ni>< ht t1'Jr, ~'tif wo!l~?ll A~1strengungr.m urrterneh

rm:n, Yllr unterr_·?hm.en auc:h An!itr<~'lnunuen. Si~ ·:·incüm ~:-in 

Scmderpragram!G, ·J~,;;, 1n fii-':'S.F;'n B~~\ ~:ic.h hirwin~.:k·\t, ::u~rn

mengenommf'n mq lOG M;ti;Gfll''ll D''·A im 1·-Jaus-hdlt t'.Ü~~; KolJ(~· 

9~'11 GrJr:.t~;:•r, Wi! vrr~.urher., di("s.c· Di·tge dUL~t~rH!hmen. Man 

kann immer no.::t s.;p:n- t•:, n;dßtt' m.·hr ~,(~in odN b·~!'.ser s.eln, 

Dmübr.·r ki:'lnnen w~: d•:~battiH~m, 1d1 ·:tei!ra ab(•r .:ulf jt:~d(•n F~'lll 

h-:-st, d~1ß IJilir 'iO!(·E.;- ~rkr·nntrii·;~;.;~ nkl.t mH mit.cin.:md•~r bere .. 

d~m, sondern v~::::,,r;,:::ltfn··!, cLu,m'f dk: ,_ms möqfkhlH' u.ncJ V{•r .. 

i1nt\.•Jortbdf('rl A -~tV.'Oft(•n ::':iJ fon:tul-en:n und sh.! -11it rhnt!n 

E!> 1:-.t ne:.aqt wm·."llc?-"1 • d?r Hr·'fl' K ... ~tlf!·Je Mertes unc d(~r Herr 

Kolle'!]e Bauckhoii'ge h.Jb(·n c:, !a.:nto·qehobnn; ;,d;,t•r (-~~• darf 

auch wiederholt ·N<rtk•t; ·, ;j.cß WH h·n~itl1t.hch dt~r .-'\rb~:~lt:;.lo

s~Cnzahlen im Jah·e B9-/ m:t :,,2 t..i: 0:1·1 dtittgömtit=;:· .. ter Stelle 

iJik~r l~~ndm :~ü.chL-n. Melne D",;mer.' ur·d Ht:rren, d<H\"l.uf bin ic:h 

ein bißd!C".n stoL.:, r·-r(ht irn p(.~rsön!i.:.-n:~n Sinne, s.:w,.d.:~rn c:!aß 

wir oHen~khtlich mit dt~n Sonder-anstrengungen, diE·~ w·ir un~ 

H?rn~Jmmt:~n habf~n • kh nenne das Programm "Wt:stpfa!z, Ef· 

h;l, Hml~d·i.h:k" -,die ange5prodwne Komter!>ion, die Förder· 

rnitt~~~ fiir kleine und tnittelst.andi~ch~ Unternt"hmen, dif: vie· 
l12n Eil'!Zf·~<.m~tH~ngungen, da::. eben {.;eonannte Progr.a:mm, bel
spichweis.re in der Ausprägung .,Arbeit st.1tt Sozialh!He" ., 
n~tht ohm.! Erfolg ::.ind. 

in ~d!i€'ril Land, in dem zu den aJl.g,~meimm Verwerflmgen dr~r 

Gfüb.a!l~i~··rung · in AnWhrungsz~idt•:.-n • dit>se Sond!':Hproble· 
rna-t'i'k d~·r Konversion hin:.wkommt ~ mit 25 000 zhtilen Ar~ 

b!~its.p1:az-1~n. die in s~:chs, si€.-ben Jahn''fl verloreng,c:gangen 

!ilnd,. ü.bN 70 000 Soldaten und ihm Fam1!ien, die abgezogen 
worden 'lind, die nmd 3,5 Milli,arden DM, 4 Milliarden DM, 
rnanthe n!den ~10gar von 4,5 Milhard~n DM, was eim-f Brut~ 

tmni.<HKbproduktmlndentng ausgt~hJst fmt ~, i!.;t durc.hau$ 

eine Fe~t~tellung dahingehend (~rlaubt, d<~ß wir mit dtm An~ 
~tnmgunqen, die wir unh~rnomrnen haben, nicht danebenge~ 

ft:::gen haben, sond1~m diese haben ihre Wirkung ge:ud~Jt. Wir 
werchm ~ie aus di~,em Grunde- auc:h in die::.em Doppelh~~us

ho~lt f-ortsf~'tt.en. 

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

l'lh:ine sehr qt:!t!hrt(m Damtm und Ht~rren, f:::. w~re r&inoif, 
vi·:::!le iind{·~re Punkü~ zu nennen. !eh kmmne auf die Frage Pe-r~ 

5ona! lind K1..1sten nm:h {~imml! zul'ü(:k. Aber es ist rmmchma! 

5chon ··mnJift.tndt,rl1d1, W(mn W1!; irnrm~r wit~d~::r gesagt wird, 

wir sollüm im Per~lonalbm·ek.h <:it::lrk•:-:r zw!larnmen!.tn::khen, 

Daß wir dort von den hohen Personalko'!'.ten hNunt0dwm" 
rrH~n müs~•-m, i5t tJnstreltfg in dio:~':o~~rn Hause. Natb d(•m, wa'< 

kh ~jehö~t habe, nehme ich das t::inrnal an. E!o i~;t .:-aber auch 
nkht so, daß R!winl~:md-Pfa!z jetzt im p,:-:r~on;albereich aa,.:,,~n 

v-o<!.if'd(~. Ich will lhmm jr.· 1000 F.tnwohner die Zahlfm ru:·nn0n. 

C)udk: Stiit'i~jti~ch~cs Bw1-rh~~amt. · Si~~ könnr.:'n d~1s in d:~r Rei· 
bt.:·· 6 "Fin.-:mzen und Steuern" nadlfe!!ir:m. Domach hat 
Nordd1eir.-We'.'otfalen je 1000 Einwohner 20,7 Be:-.d1ähigte, 
das Land Bayern 22,8, da~ Land Rheinland-Pfal.J: 2.3,8 und 

SchiF~Yvvi~H·lohtein 23,8 ß(·!se:hMI:fgt.r~. Alle andr:m:m l.inder !ie
lJC~n d•mn in sh:·igender Größe hintE'f uns.. 

Ja, wu wollen uns. weiter am.tnmgen. ab~~r !i'IS<;<-:n wir di1~ Kir" 

ehe bitt!~ 1m Dorf. Wir iif~t:;en im V1:~r~jl~~idi w artderen ~o 

s<:hietht nid1t. Anstrengungen werden welter unternomm•~n, 

D..:/5 io;t b•tne Frage. 

(Beifall bei SPD und f.D.P) 

M~~ln•~ Dmmm tmd Hf.~f,n·~n. ~"'l· wird hiN immer wieder zu 
Rf.!drt •ron -Lier lnve~;tition~quote geredet. Deren GOn!.tiqkeit 

ist trotz eines gewis.!.l:m R:Q(.kf(lhn:~r.s., das. nierm:~nd 11011 ~ms 
gt,•m gHan hat. na(h wie- vor so, daß wir im l.W€'i't<-:r StE·~!k in 
der Buw:le:,repuhlik hinter Ba~,~~rn lit~fttm. Wtmn ich da'i pro 

Kopf der Bevölk.,::nmg wnredme und di~ neuen ländl?r, die 
we-g~m d~::r bt::•sond1Uen Entw~cklun~} einer öfhmtlichen Intra· 

struktur, dl~J' dort ruinil~rt w.ar. das d,ud man !:.0 !Jdt1t':n w' ein~~ 

and<~rr.• Situation haben, aus th~r Sl:at!!>tik heHwnieh~~. lo'•'eH 

d.:l';, vöH19 andere Werte ergibt, und wHrm ich die• bJ:~idPn 
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Stadl1taatt'n her~msnehme • Berlin habe ich jf-:tzt eimn;:;l zu 

d(m m?uen l~ndern gez·ahii· ~,die auch eine andere Situation 

habenJ '.Neil dol't die kommum:ilen und dit~ landesaufgaht'n 
zusarnmenfall(:?n, dann vcrz.eichnete B.t:-ty(~f!1 pr<J Einwohner 

im Jahr 1997 einen Aufwi:ind von B9~ DM. !hm folgt 

Rbeinl;md~Ptalz mit 742 DM. Dahinter kormmm das Saarland, 

Hes!.~m, Ni~·dm~>achsen und die anderen Land er. 

Ich möchte in di~~sem 2\.!sammenhang noch einmal d,;:•utlkh 

mac.hen, daß d<a!>, was <li95e!> Hohe Hau•• besd1los9:m hat und 
was wir gemein~.:~m getn1gen haben, offenskht~kh eine b~~

sond~:~re Amtrenuung zugunsten imesti;.· eingesetzter Mittel 

isL Wir werd~~n darüber zu reden haben, ob wir die~e invtOJSti· 

ven Mitte[ .atKh rkhtig ein"et::en, so daß si~ optimierend auf 

Zuktmft$\.hanc~n hin arb*:tten und ihre Wirkunqel1 entfnJten. 

Wenn kh di(~ ArbetßhJstr:~nzahlen, von rlensn k.h eben gere

det h .. 'l:bt•, im Verg~eich zu anderen sehe, dann kann e5 offen
sichtlich nicht hibdi gewe~•::!n sr.::in, zumindest müssen die 
Gn.mdrkhtungen offensitht.hch richtig sein. 

M~~ine Damen und Hern~n. wenn ich mir dle Sdwlden be· 
tra(bta, dan11 mbchte ich ausdriJcidid1 sag~m, d..-d~ mit dem, 
\"Jas wtr in dl;-n CHfent!ichen Händt~m als Ver~:Wlhtungen zwj .. 

sdwnze~tlkh an Schuldenst.:tnd haben, ni.emand zufdt.~den 

sein kann, weder i~"'mand in Sonn. in Rhe.in!c.w~d~Pfalz noch ir

gendwo andm5. Aber irn Vergleich l.U andttren i~t es dt.Hchaus 

!OO, daß wir mit einer ötfentiicht:m Ver~cbu!dung von 

9 487 DM j~~ Einwohmtr rlm<.hau~ ~G schle:rht nicilt !iE'gen. Es 

liegen E>in!.ge- L(&nder gC:nstigN, zum Beispid Bttyem, BadE·n
WOrttemb(·:rg, Hf.:"Ss~m und die neut•n Lände·r. Aber d1e r.euen 

Länder darf man für den Zeitraum, seit dern ~ie in einer Stati· 

1tik sind, nid1t mit berüd;sichtigen. 

{Zuruf d('S Ab<J. Brac:ht, CDU) 

Andere liegen ober un.<;. Meine Damen und Hem.::•n, ich sa~Je 

abN ausclrC!ckHr.b, daß das kein Gr-und ist, lH\1 in lufrie<hm· 
heit zu ~chwelgr:~n, s.ondern ~in Grund. sich we/t(.:,.r omzus.trN'i· 
gen, Das ist Grundl.agtz. dafür, warum wir ihnen rnit dem Dop

pelhau:;halt, d(~r lhm:n Jetzt: vcrnegt, r.ew:.> Einsrxnungen vor~ 

schlagen, o:1uch sokhe, di~~ weh tun. 

Meim~ •:mhr !Jt'ehrte:n Damen und Hf:'rmn, himichtlkh diest"> 

Betrachten!i d(~r SttuatitJI1 dü~i Landes Rheinl<-md-Ptalz im ßun· 
desvergleich und im Vergleic.b zu andr~nm l.;!nd~.>rn gestatten 

Sie mir, d~Jß kh ~in Wort zu diesem~ wie kh finde- indtolten· 
den~ um nic:ht ander~ Worte zu gebr;:~udwn- Begriff des Bil~ 

dungsdbbau5 s~~go.:•. 

tch habe m e·iner gmßr.m Zeitung, die in Ludwigshafen er· 
sd"l~~int, in dh:~ser Wodw einen Vergleich g;::>!e'.ien .. Sie habi~n 

es wahßc:heinltch a!!e nachvollzogen, t-Jber bE'i di:n Rt!den 

tüer· vt~rsc.hwi{"~~~m,. vefgess.er. ode' übl~r',€'h(•n; id1 weiß es 

nicht~, wie die Entwid!ung in den J~hren von 199? bis 1996-
d1e Zahlen fOr 1997 sind noc.h n~rgendwo ":ndgültig b~rech
net ~in Deutschland w.1r. E!i wird dmt aus.~·eführt, daß (n dern 

Z(~itraum von 1992 bis ein'>c.h!ießlir.h 1996 zwar bund(~5W(~~t 
;JP.Sf.!h~m di~:o An:;trengungen für Bildung, 'Niss.em;ch;.ift und 

fo.-sd11mg in Dtmtschland um 8 % gestlegen seien, aber 

- g~~gcngeredmel: eine !nf!at.!cnsrate von 10,8% ~ein Minus

wach:;tum zu verzeichnen war Demgr.;gertCibi(H br.:'trachte i(h 

die Entv .. ,ick!ung in Rhein!;:-md-Pf,;,-t!~:. H<'"rr Koi!ege Söhr, Frau 
Thomas und m!.:~lne Oamrw und Herren vmt den GRÜNEN, lh~ 

re B<='hauptung i•;t: Rheinland~Pfa!z Bi!dunnsabbau·.- fe:okt ist, 
von 1992 h!s 1996, al.~o im gleichen Zeit.ruum- in der!:,l1l~khen 

Zeitung rwchzu!esf~n -, t~ine Steiq~:~rung um 22%, 10,8% ln
Hatim;srate dagegen-gerechnet, bed~LJtet ef!1(! detJ~Iiche Stei

gf.'rung \Wn über HJ '%, 

(Betfail d\~r SPD und bei d0r F.D.P. ~ 

Zurufe der Abfl· Frau ThtHnaz., 

BÜNDNIS 90/D!E <;RON<N} 

~ !eh politJ:;Ier(" nicht, 5ondmT1 trafle Fotkten v'or. Sie beh~'lup

ten öHemlkh, wir würden Bi1d~mg~abbau betmihen. D.as, ist 
fabch, 

{Beif~111 dt?r .SP!) und d0r F. D, P, -

Zuruf~~ von der C:DU und ~mn dern 

BÜNDNIS 90fOIE GRÜNEN) 

Urngerethm:~t auf dle eimelm~n Berr:khc~ ~ ··-

Vizepräsident Sc.huler; 

Herr Mimsterprä5ident, g~'<.<tatten Sie eirm Zwis.tbenft·dgt! des 

Herrn Kollegen Dr. Braun? 

ßf~d~., Ministerpräsident: 

Seien Sie so ireundlieh und liiS!;en Sie midl den (i(;danken DJ 

Ende fahH.m. Ich bln dann im tauf~ d'"r Rede sp:Hr•r gem be
rl•it, Zwis.ch-enfragen zu bear.twurten_ 

{f:rttu Gn'Jt~::macher, BlJNDNIS 90/D!E GRO~JEN: 

Auf welch~!r GnJndluge?) 

- Ent:s:chuldlf)un~J .. gt.mau der Verg!f~k:h, •Nie es in d(·!f Bund(~~~ 

republik im,ge~amt aussieht. Darin •.ind di~:~ ~mderen UlndN 

und die Anstr(•ngungen df~~.; Bundes mit erH.hrl[ten, VE<rehrtE• 

Frau Kol!~~gin, vvenn Si(' fr,agen .,au·f welche:! GrundL&gt~". 

dann i';t zu sag~;n, p~us 10 1H; ~ind plus 10%. 

(Zuruf der Abg. Frau Gr!Jtzmacht~r, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kh nemw lhnE'n jet2t einigt.~ ahs.olute Zahlen, damit dl~~!;es 

Stück Gewis~.en .auch noth beruhigt werdtm kann, Das ist 

übwhaupt kein Probk•m. 

Ich komme- zu der. ab~otuten Zahlen. Schufen: St~md 1996 

Rhetnl.and-Pfalz, .~ufwendungcn 3,1 Milliarden DM, 1992 

?,5 Mi!li~ud(m DM.- Rechn~n Sie die Pwzentz.:th! n~'l(h und sa~ 
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gt::-n Sie nicht ifu ~~U.H, da~ h:::1be o:t~.~.'-iaS rnlt Pro::,,z·en'U!n lu tun. 

Da'h s-ind .ab!i.o!Ll. !t.::1t~ 2.i:h1,en. D~lf: fst ein•~ Steir..;erung von 

mehr o.~h l'in.-:·t h,.dt-en r • .-li!!i.;i: dx~ otv1. 

(:Zcruf der Ab:;;i Fra11 Sc'1mkJt. CDU) 

- Vi-m:hrte Frau f ·.ol((g(~i, f"_, ~':.t lhit kH· h ~A::h\1Vi.t>rig. f).:t~. ~.ilfF~ lch 

thrwn fJi4nl f:'llrkh 

Für Wt:"iterbildl..ng t .?,!; ~Jii!kmc!r: 01'· .• 1, Stand 1~~9:: 12,1 Md· 

limwn DM, Für Huthslhuk~·'l 19~.l6 1,2 Mi!li<.m"lot'fl DM,. En

de 199/ 1.06 Ml:fwHi(HC Df'>., Da;; i~~t .ewells ohne d-12 Batrmit·

td 9{!rt'd--;n~t, E•. Si:~~fi r~~itt·:-:1. die ·!n d,a~ 5y~f.etn hrm:1ngef!o;;

!.~!rl ~ind. Hören ~.ie b:tto:· ,auf, da'J(.n :-::J reden, wirlhOrd.::m Bil

dungsabbäu in A :w·niand~H~;~~~ b€ t.n.; äJHrt 

\&·:ei:·.alt dr:H ~-PD tm:i d .. •r F,D.P. 

~·::tsn.d~-~ 1.':.m der C:JU} 

Ich -.;.agt"' lhm~n: We:· 'N"1terl1:n wi·::ht·ge Sy~teme ir~ O~ut.~(h

f~ncl · d.1~ ~-Jdt niclt <E!r für !iheinLmr .. ·P'falz · da:ndc::, b~~rnißt, 

ob rth1ghchst vif.d Gdd t:1 .. J~g'~'-·1eben w !rd, der wir<J c!i<-:se Bun .. 

!L.h~._,ri'.~publik Deut ~dd.md an die 1/'/ •• wd fi:thrtm, scJ s:it:.hr~r wh~ 

da:-. Anu'n \ndN t:ildH·. 

{Ek1f :i!il ;::kr SPD unc:; (h: r f_D.P, ~ 

Böb:·, CDU: ;:t.:~r, wo~r d K.h ~.-idf 
nid:t lt r r .. 1uB:;t~lL! . 

Vt·'t~f .. ·r::n~ Zur·x(.;:- 'v'ül! der CDU ~ 

ZurLf ü1r Abg. Frau Crül :::tnadie·r, 
tll~f~Of\:!5~.-:lJ DtE r.HHi!·.JEN} 

Es <odH?int ~.o zu S( in. (.:'dß ~'s :,cqar ;:dH :n möglich is.t, mit Zah .. 

hsn A~liTo:'ljung zu CL:f.'!J~y~rt 1• 11 w~;;-rdt· in j?.dem fall ·..-t~ranl.~~

~-en, dk:~e f.akt.1.m ot--.r,(:: um.~.~::l!>~ig'~ fiomt1H:ntierun-:jen,, wie 

d>l'-' .Jndur-r.~ Runds:hr~~~b.;,·:l ti~n, auch d'~·n S.c:hulenun-:1 dPn EI~ 

t.crn m~tl.Uh!il<m, J.::Fn:t cd•~ :.r·ut.r: 'Nb .t'n, we;rc1n !;N~ wirk.li~.h 

~1ntt 

kh wiU .Jur.h gege·•ü':H'r d*'n''~,, dif~ ;,ic• mitde-r Entv·Jitkfung 

t:>tl d~::n SdH~len b~:. f,J'-~~-% klaro.lii:'I!R'l: 1-:h bin froh uc-d dank-
bar,~~-

- Für S1t>, ~ro:w ~d:niu, gL'HK· ,_:-xtra •.•.-'i.•derholt: lth hin iroh 
und danlibm, d.:1ß ~~~l~ l;.:hrernr:en lind L.f•ht0r, dif~ ern:-n her-

ausra<.;t"nden Job in unsere·r Gec:.t':'!f~chaft !iaben .. r>ie- Nzithen 
n~mlich umere Kinder-~ 

{Zurufe von dt~r CDU: Oh!) 

d.;r.-,, was wir ihnen an :~us:ltzlkhen Belastungen zug1mwtet 

hab(~n, auf~wnommen haben, nkht immer ohne Murren, 
.aber in der Breite in einer von mir respektierten Art und \Vei~ 

~.e atlfgPnomme-n ha!:Hm. 

E:s gab a!k:rdings zu die5.N Bela:J.tung at1ch kr~ine Ahem.ativc. 
S1:lb~\t >,.•,•enn da unr.l dort. in de-m f.~inen oder (.U!deren Blatt '?in 
-ich bi-rt~'<', mir t:uzuh:örcm ·nicht zutreffendes und memc~ AWiu 

so.ge in d11:•r ÖHentlidikeit im Gege-nteil verkehrende- Zit~t 

aus.g{~hänt~t wird, :selbst 1:larm bleibe- ich bei di~ser pc1sithmn 

Bewertung. kh sdH:~ allerding~. au(h nlcht, daß wir auf absr:'h~ 
bare Z€-'it di{;se Belillrtungen zurQd..rh'!hrnf.~n können. E~ \iVird 
noch dm~ Reihe- von Jahren dauern, bis wtr irn Rahmtm de!.ü 
:-en, w'~~--' KOS! 2010 beinhaltet, zu d'?r ~;ontl.a5Umderen Pha~;e 
do~r Entwit::klung in uns,crem Lcmd R!win!and~Pfalz komrnen 

werdf:n. 

{ZuriJf der Ahg, Frau GratzrrliKher, 

BÜNDNIS 9lJJI)JE GRÜNEN) 

Wir rnü;:.5en dif.!~e zusatzliehe Ht!rau;)ft..1rd~?rltng bes.tetnm. Wir 

11'1Ü55l·!rl sk· gemein~am ber.tetwn, meine ::.ehr geehrten DiA" 

men und HerrNt kh habe an manchen SteHen i::lf.!11 Eimfn.ick 
·ich habe mit HE>nn l.öllrmr und mit anderen vor ein paar Ta~ 

gendarOber diskutiert .. , daß es teilwebe ~o etwas wi·f.~ eine 

StimmtllVJ nlr.ht nur bf~i um., sond~rn auch bunde~weit gibt, 
diP. vit:~H;:~icht: dar.au~ rt>sultiert, daß man die andf:'Ni gernein

ten \i'l/ortr.~ d\~5 Hf::rm Bunde!>prol!.id~rnte-n etwas n:lißzuv~m1:e

hen !;chr:~int, daß ITI<'Hl 5ich nun einmal wehren solle. Die~!:>r 

T{·~d w~rd ilufgenommen. 

Der andern T.;;;H, daß wir zu Ver-anderung(m b•~r<flf: !i0in und 

uw,,2re e~nene Heraus-forderungen a:n ;:Ii~:~ (i(~j(,Jiy,ch.ait in di(~ 

C::i(!',amt!l.!istungsfähiflkl·~it der Ge!;ell:H.haft einordnen rnU!>~ 

~en, wirr.: <·ll.l~ meiner Sicht etwas Qbers~::hll:m. D.a!". könnte pw
blerrrati5dl werden, Lassen Sle- uns vernünftig und ru:khtern 

mit-den Din9N'I umgehen. 

Im Zusar>mHmhang mit dt:n KindNgärtf:n komme ich mJ(h 
einmt:ll darauf· z.urüt:k, aber la~en Sie mkh an dieser Stellr~ 

noch eimm-il ein Wort· zum VerhM!:nl5 d•·:r land~~sr€!gierung zu 
den bf.:•!ck•n ~Hoßen tChr!stlichen Kin:hr.:•n sagen. 

(Viz;~•pr:iside-nt Heim: Obernimmt 

den Vorsitz) 
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Herr KoU~~ge ßöhr, wegen der Maßkt~igkeit dieser Auss.1~1e 
!a5-:s.e i<.h das einfach einmal so str•tJ€·11. Das rnü:ssen Sie verant

worten. 

[.:::h sage Ihnen·--

{Böhr, CDU: Prüfen. Sie e5 bitt~J einmal 

und o;agen Sie hier, was Sadn; i:;tl 

Nicht ~o ~tehen1a<:.r.t?n!-

Frau Sthmidt, CDU: PrOfenl

Weiten: luruie von der CDU} 

1 Ven:;hrt:er Hen Kollege Söhr, i:::h las~;e dies~": Maßlosigke~'t so 
steht<m, IJI/ed sie sich an der Wirklichkeit ge::·n1essen :.e~b;;t ~;nt-· 

lar-·t. 

(BE'iJaH der SPD und d€r F.D.P. · 
Böhr, CDU: Be!>treiten Sie t>5 dc·nn ?/ 

~Böhr, CDU: Bestretten Sie e<i?) 

~ Las:;en Sfe mich doc,h .-:wr"n~den. Sie ~incl s.o unruhig. ~eh sagt: 

es doch. tch nehrrw ein sokb:s TfH-;ma doch nicht auf, wenn 
ich sonst nidr!:;;, d~llu zu :;.agen habe, Sowooit kennm; Sie tnich 

doch aur.h, 

{Z1.m~f des Abg. Bische!, CDU) 

Fakt h>t, daB wir himidHikb des Religionsunterrichts mitt:t:•n 
in Gespr&chen mit den bEiden Kirc_hen ~ind, 

(Lell1~, COU: Im nachhinE<in!} 

• !m nachhlndn. Herr L•3He, Si€ sind .5ehr wurdg gutinformiert, 

(Zurut de:; Abg, Hmnrner, SPD) 

Rcdt:n Sie doch "'~inmal rnit dl!m MinisteT. Si.:" wissen doch, wie 
clUskurrrts:;ft·,pudiq er i~t. Dann werden Sie c~rfahren, daß d~l.S 

·.·on den ;'\brl.iufen her alles ein bißeben andr-;rs war. 

(Glocke dc~!'. Präsidenten) 

Meine sehr g(;ehrten Dam'i!n und Herren, es irt man<.hma~ 

auch gut, wenn _rn<m nicht alle."> 1r1 der Öffent!ichh,it au·>tfi-igt 

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

und ni(ht 5agt, m1t dHm h._be ~eh vorhN !>thon g•~n::~det, wenn 

irgendwo l·:tio'Vi'l$ bd1auptN wird. G!a:uben Si(-:-, daß man so 

vertrduerc,voll mitein .. ·:mde-r WT!'fj(-!h(•n könnh~? Wenn"''~ Kom

nv .. mikatifmsproblernC:' inn~~rha!b •~lner Organisation gegeb12 n 

hat und jemand nkht den N~ut hat, :;o etVII'as einmal himH1terü 

zus~h/u(ken, d~.:·r wird in der Tat ein gute!; K!im~ am Ende w
mindf.:st gefahrden, wenn nkht :iog;;u zer:stören. Es i~l ~.o: E.~ 

wird geredE·t, lmd Sie könne-n davon ausgehen, e1; wird l~ine 

eir.verrH!hmliche Lösung gesucht Lmcl gefunden '.J.itrden. 

kh 'Nil! aber a~Jeh einmal he-zl!glich der Auf9eregtbeit, di12 

n:Jt die<;,t:m rnaßlos1m Wort 'Iom Kortkordi~tsbruch in die De~ 

batH.' gcbr·.acht worden ist, eh.:\.a:S dazu '5-agt~n, Wk' die Fakhm 

sind, 

Das L<md Hhe!nland·f>fa~z hat an den Grundsr.:hu!en ~ d,()Hfli1 

geht e5 bf:·i dieser Di.o;kus;;km · hisher einen R:e:igion~unter· 

ric.ht von 495 Stund~n pro Schuljahr. Wenn dit.~ ;:tl.i,murt~l so 

umge-setlt wütd~, 'VVle sie angedat.ht w.-u und wie ~•ie in die 

Dlskussh.'Jf'l eingcbradtt wurde. nicht, wie sie herauskotnml ~. 
dann w~m::n wir bt~i 400 Stlindt!n. Bayern hätte dannmahrals 

vvir; jf.!tzt haben wir mehr ai:. B.;Jyr.:m. 

~ Ji':i, sidlN, wlr haben .letzt mehr Ref~gionsunterdd'rl als 

Bayf.~rn. D~~~. i:,t einfach ein Faktum. 

{Zuruf von der SPD~ Das gibt 

es doch fi<H nicht!) 

Bayern hat 450 Stunden. 

Wir hätten dann ~her immer noch mehr Reli~]ions.urrt<:.-rricht 
als unsere Nathbarn in ßaden·WOrttemb;::rg, dit.• 360 Stt.mdt!fl 

h.:1ben, mo~hr ai~ Notdrhein-\tll.~stfalen, nu:hr .cihi H~~s~en, mehr 

ab alle andt:rr:n L~nder. 

{Sillen, (DU: D<.uum gHht 

es doch qar nicht!) 

-Wenn es nkht d.:nmn gf;:ht, worum geht es da:-:n, wenn ~:s 

nicht um Sachverhalte geht, Ho;;rr K.1Jih~9e Bilh:·m? 

(ß(~ifa!l der ~.PD und der F.D.P. M 

Böhr,CDI.J: Hlc-rgehte5um 
das KonkordatD) 

lch ftnde e~ intmess~'HH:, daß '~ich 12int~ Ptute-i wii:! die Union, 
den;m Verantwortllnl,.ISben~icb breiter angele~;t bt, im llNl'l· 

felsfo:~H Ht~ber um i:'in~~n von den K.hcb~;~n nicht 'JI:ste!lten Dis

ku~;sionsberHth herurnrankt, n.amlkh wn ·grumh~ltzlkhe Fra.
qen dt~r ZusUjndigke!ten und df:'f Abgrenzw1g nach d(:;m Konw 

kordar, a.jo; s,ich na\:h der fra,~e .w ri(hten, wie-v:e! Re!lgions

unter:icht, drcr für uns auch ganz wichtig ist, in ut!!..f!H!rn Land 

gd.alt~:·n wird. Du.,;. i'.it al!erdmgs. eim·~ si;lt'ianw Argurnentd
tion. 

(BPifuB der SPD und der f.D.P. ~ 

Bi~;chel, Q)U: 0<>:; ist doch ein reines 

Ablenkun~jsm;H·IÖ'J(~i'~ Ein relnGf, 

Ablenk u r1gsm~ növer!) 
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~hncn g~ht es l!m fDrmaLen am.tzrtt tHn lnhaf"t;:, ··neinif· •;ehr 

v~.!rehrten Damrn -md Hf.·:r;·E·n! 

(Ab~:_, Fcau ;;. .. :hmiclt, '-:DU, halt 

t.'ir:e roh! Karte l;och} 

HNl Pt~!>ldent, f n1~1 K.dll:-!~ilr; Sehrniet r.<-:igt di.;: rot(• Kl1rt1.:•. tch 
nehme an, sk- \f.m qf'h.:::n. D.l'> sont~·:,.1 wir zu~amm-:~11 ff.!o;thal

ten. Oc!t•r war e~WdS .amhJH;!!.-gemdnl:, Frau SthmidP· 

-Ach ~o. 

(Ah:i, rrau ~chm;dt, (OU. h~lt erneut 

,;··inr~ rct-" Ka.n:~ hKh) 

Mf.'in{' Damen lUd hert(~n, fJE'St..-:Jtte~ · Sie mir, zu di~~·;er fmg~~ 

der \h:rglr:khc und der l:in:JJdnung C::c-!SSNl, was wir Ihnen nüt 

diesem Haush.J!t ven,1.h!a.g-~!r:, noch c:·!e eim:~ od(~f <-llldere wt:·i
h~u· Betr.achtun[J. 

{ Zu-:ufdt?sAbg. Sir,ch·.')l, CDU u 

ur.ru/,,(· im h~il.J:.e. 

l."'ilnd. e de', Pra•-fdrnten) 

(ßl ;d:cd, C.DU· f·l1an kar:n e~ doch 

~:t:lfh c--?in;n.ll prL;·bi,·,·ren!) 

Am JO. _Jm·HJO:H ·:s:·,7 h>Jb~a wir üb·.~r di€~ Einbrin·;JLH'l9 dt::s 

Htwsh<;ltt!! !997 ddJJttif~f-t. 

"fch bin gmne !iC lan~j~) ml-uq .. bts 0i(·~ :>tJ Ende ~:;e~pr;Khert h.a
bt~n, doJmit t~5 rm . .lr.:;·.toh:·ll s·;:·f.,ht. Sr !1!;:· 'i.l't:rstt:ohl~n es die Ptoto

kol!anten nicht, !'!t~i·" Kon~:g•·~. 

{ßi'id'".el, CDU; lr:l ("iegf:ns~;tz.zu Ihnen 

h.,bt~ j,_h c:.ac. nktit n :)ti~JO 

~ DliZU ~,.~g~; ith ,!·2f..~t nkht:',. Die l··iöt\rchkl:~it vor dt·m P.urltt~ 

ment gebietf.'t d,:.i .. 

Vor c~inem .Jahr, '"m ;;fl /ar,udr 1~1':~7. hat Herr Kol!.·:~qe Böhr 

qe~,prodl('!l und . ~;-:,~· könnn· e5 im fH:JtokoH nac:hl{~$~~n; kh 

/l.)bt• e~ in der Har.d um empfohlen, '.vlr sollt:c·m unvre Haus.
t·lalt:..pülitik na(h ·:lt~il '!ief'<mi .. v-c'Grtlit.hn'l M.:~(l!>täbt=m und ~·nt

'>prechend der \h:..ltgchen::.\\'ri~ .. ·~ arn B!: i~ipic·;! u~:.en:s. :'4ad:bcr-
1~-mdr-:. Sctdl'fl-'\~Jü~tt,·~r,1br,rg ~~·~·'1<-mtf.o:·n: n. 

(Z·Jlui· '<·or: der cnu. Ja!~ 
7.·.mrf Vü!l (J'.::I SPD: Ui:t!ijui!) 

~eh h,:Ü.lt!' W~:'1jHi \·e~.;u'da'·.'iuns.: nm.h k1 irgendeim~n Punkt 

eine Berechügun; ,jtdt:k, diu Haus.h.-~lt~po!itik de5 Landes 

Baden-Wil~tt(•mbuq w kamrmmli~.~r-m. Das will kt-J auch 

ni(.ht t1.1n . .Aber ich körmü·~ mtr vor~tellen, was es bede-utet 

hätt!:~, wenn wir di~-!·wm Mi>lßstab ge"fol~jt tNärer. und lllmm 

eim~n Haw.iha!t vorgele·gt hditten 

(Zuru! des Abg, Or, Sthilfmann, SPf)) 

- ww dt~~~ in Badeon-Wür1ti-:mberg of-tenskhtlkh notwend!g 

5E·in wird -,der hlnsichtlich der Neuver5c.huldung seine.~ Pro

bleme hat. Wir haben sie auch. Auch unso:~re Versd1uldung i~t 

mir no.:h zu hoch. Zu-samm~::n mit der Finanzpolitik wurde dt:r 
b.:iderFvvcn·tterrÜl(~rgi~he Haushalt!>entwurf am lt!tdr.m Wo

d-~r.~nende in der Sarn!>tag/Somrtag-Aus.gabe dt?r ,..Stuttga1ter 

z~:,itum]'' mit der Über..-.-chrift ,.land std1t vor dmn Fim~mdf,'· 

biike-1" gf~kermzelchnet. 

(Böhr, CDU: Ganz ander:.; als bc~i w1sO 

fth stelle fe~t. die::.em Rat sind wir sinnvollerweise nk.ht ge-
folgt, s.ondern wir haben vt:·rsutht, un~ au1' un'H."H~ e·ige11en 

VE!rant'~mtlichkelten :zu b~ziehen. Ich $t~lle aucf-1 fm;t, daß 

wir thn•m einen H..au:sha(t vorlegen, der im RahmE'n der fw·1~ 

dl.':m Jahre, um die es geht, eine Absenkung der N~:ttoneuver~ 

;dwldunq in der Größenordnung von .20% b~~inha!tet, 

{Zt!n..ltr.~ von der COU} ' 

O~; 5h!t!r.~ ich fest. Insoweit w~te ich dankbar, \l\1~~nn dies zu~ 
n1ind•:._t zur Kenntni~ genommen und ''llo•enn gf.!!'<l~fnm wUrde, 

Wf..>!d·~~- An!i.tre-ngun9en dahint~r~tehE>n, um •Jimm Hau~h.:Jit 
vorzulegen, der im Jahr 1997 ~ dif.! Abrer.tlnung ist die!lel Tc1:g1.~ 

öf1'entttr.h von Herm Finanzm1ni".itt>r Mittler vorgest1dlt vv·ar~ 

den- dw:. t:rste Mal ein :.chn.trnpfimdro'r Haushalt ist. 

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

Er bt:inha!tet einen !~Otkgang '!iCn mehr ~ilr. einerri Prozent, 

D<:t'~ ist um nicht zugeflogen. Dm; war harte·~ po!itiiche Arbeit. 

Au·f d("r nit?drigen Rasi:. wird er im Jahr 1998 be~ drm Ausga~ 

ben urn 0.4 % war.hsen. Bei dN1 Ausg~)ben w.ird ~s im 

Jahr 1999 auf dies.er niedri~~<~n B•~~is eine Stei~J~rung um 

2,4 % g'!:~b~~n. Glekhzeitig belauf<~n sich die eflovartetm; Ein

nahmen.."<,t;~igerungen im Jahr '1998 auf 1 %und 1999 auf 4%. 

Er vollzieht in dt:m AIJ:)gaben afso deutlkh da~; nach, 'o"h~:< wir 
um vorn(~nommen haben, was ich au<h in der Refjieruru_;;!>01'· 

klärun[~ fürdif.!se Koalition und dle!ie U:md~~s.n:;gierung 1HJrge-
tra~lc~n habe, daß rtärnlir.h die Aw•~l<~bf.m in di~~ser Legh!.atur· 

period~:· unter den Einnahmen gr,:;h;:dt;;:,n w~:;rd.:~n müss(~n. wo 

irnrner dt0s. gehL 

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

Ge-nau da~.< IO~en wir rnrt diesem Haush,a!t l'in. 

(Zurufe der Ahg . .lulhen 
und Billen, CDU) 



r 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 50. Sitzung, 28. Janllar 1998 390.3 

• !eh trage nm Fakten vor. Wenn Ste das .1rgf.:'rt, dann kann kh 

rl!tht.s dafOr. kh denk(~, Sie s.o!lttm sich eigent!i(h darübJ.?r 

freuen. 

Die Steigerung der Personalausgaben betr~gt im Jahr 199ß 
0,6 tJ.iJ und 1999 2,1 %. Da~ bf.:=deutet eine k!.are und deutliche 

!hkkft1hnmg der Pro-KO!:tt-Zahl~n. Ich b~tt;:,; Sie, da5 r~inf.ach 

zur Kenrrtnb zu nchmen. Hinzu kommen !>teigende Lehrer

zahlen und steigende Zahlen im PoHzeib~:Hf:ich, dnii"} tekht'C~ 

St.:igE~mnfJ im .Jmtizbereich und Ausnahmen. b(!i bestimmten 

andr,:.ren 5(~ktoren, die wir a!s 5<hw:erpunkte nicht be!aswn 
\voUen, wi~; di(·'S beispidswei5~1 lor die Ho(.h::.chulen gilt. Da~ 
!:;t ein Faktum, Man kann noch ~ovlel dman hecumpo!errdsh~

rr.r., da beißt keint• Maus :-Drn Ende einen f-aden ab, So ist es. 

Oa~, Will> im Jahre 1997 mit der SudgetiNung gelungen i:>t, bt 

eim:' PtJnkt!andung gewesen, 

(Beifall bei SPD lind F.D.P. · 
Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Weron man die Abweichtmg von wenig&r au~gegebenen 
:w MiiHomm DM ats den ~i~ransc:bl.a~gten Beträgen, di\-? ihrer

seits. von einem 2G Milliarden Hau~halt über 40 %. ausma

chen. nkht als Punktlandun9 sogar zur gOn::.tigr-n Seite hin 

bl?zekhmm darf, dann WE-~iß ich nk..ht, was noth eine Punkt
landung sein solL las~en wir doch einmal di~~ Kirche 1111 Dorf, 
di~::s bei aU<fr Berechtigung und Verpf!khü.tng der Oppmf

üon, zu kritlsienm. 

Über •1i~! Zinsr:u.J?:ig<:~bf.>n hat dt~r Hefr Kol!eqE• Bauckba~Je schon 

gere·deL tch n:lUß d.a!i nicht notheinmal df:-utlich machen. Die 

Zlm.ausgahEm werden. gemes!>en an der G~:samtentwkldung 
des. Haushalte!)·· relativ :sinken. Meine D.amün und Herum, kh 

möchte !hm:>n nar.h einmal sagen, die Nettok.recHtaufnahrm:• 

betrZigt im Jahre i998 minus 1,5 % gegenabte~ dem Jahn;~ 

1997 und minus 14,1% gegenüb~~r dmn Jah1· 1998. D,j'~ i:.t ein 

Faktum. lth denkt'1 Sie ~ollten zumindest einq,~stehrm, bei 

d<"!n Amtrengungen dN Kmtenbegnmzunq wird kem Bereich 

i.lusgerwrmnr<:'l'1 werden können, wer:n nwn eine sokhe Ent· 
wicklung möc:ht(~. Um zu sehen, wekhe Zi.l!idtz!idwn Anstt·<::n
gungen ~~u verkra'thm s.ind, muß man auch auf der. einen 

oder ande~en Punkt zurOckkornrnen. d(·?r l"i1at5s.ive f(oshman

stttze !n dies.em Hau~h.1tt bt~~nhiJitet; 

(BI'iJ(ht, CDU; Sie bahen noch nicht.s 

zu den Schattenhaushaften ge~.;ag-t!) 

Be5t:häftigung, Ausbildung und Wirtschatts~truktm, Zu

kunftsprogramn< .,we~tp!alz, Eitel, Hum.n:lck" und Landes· 

kml'Jo:~r:.icm!ip.ro~Jn:t!nm, Gesamtansatz 371 Millionen DM. Es 

kann jemand !mqen, dio!S rnachen '.r.Jir nicht, dann habl"•n wir 

<.mch o.m anden<:~r !ite!lt":7 Spie~raurn. Aber kh glaubr:' nkht, daß 
wir d.7rauf. Spit":~!rowl'n für konsumtive Atl~:.gaben gf,'Winnen 

könnte-n. 0<.1s ist übrigt::~ns rneine Kritik an den \t\1r!ir.hldgen, 

die dir.· Union vorgr•fegt hat, Sie hat ihn:: Get~enfin;:.mzierung 

:zum Bereich Kindergi~rten .:mn Teil lt1minde::.t aus einm.:di~ 

gt~n Lebtungen finanziert und damit die Kos.tent-ntwick~ 
lungshnien nicht gebrochen. 

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

Wenn d.as so g!n\~e, könnten Sit! sith zwei Jahre übf:<r cl!e Runn 
den r~tten ~ich habe noth andere Punktt~ ~,aber die Kost•:n· 
exp!osion geht d.:mn weiter nach t'ben, BI'.:~ I um, geht auch di~~ 

Kostene-ntwicklung weiu~r nach oben, .:~ber wir haben die Zt.l· 

Wäth::..t~ gebrochen, D.:mun ist r,~s l!n::i gegangen, r~.-teine Da· 

mcn und Herren, die-,; war umu~rzichtbar. Wer den Leuten et· 
was anderes sagt, der schaut zumindest an r.~im~m TeH dt~r 

P.ea!ität vnrbeL Es war unverzithtbar, sokhe kostenexp!Qsi~ 

VN\ Entwicklungen zu brec.her-J und sie \:O..'ieder b~henschbar 

zu mach~n. 

(Beifall dm SPC• und der F.D.P.} 

Verehrte: Ko~l~;~.;innen und Kollegen, kh möchte eim~n .ewei

ten Punkt ansprechen. 

(Bracht, CDt!~ Entlao:.tung 
der Korr1munen!) 

- Hi'lben Sie dw:h no~~h t~in wer:ig Geduld, 

M0ine ~.ehr geehrten D&Hl\tm und Herren, k.h rnöthtt~ eirwn 

zweiten Punkt an~~lredwn, der !tO.l.:Usagen ~~twas mit BeJa .. 
stunqcen des Hmlshaltr.. zu t:ur1 hat, zu denen wir tm~. beken~ 

nen rnCJ:;!>,·:<n oder nttht, Aber ith habe au<h bei unte:r5c.hied~ 
tkher Akzentuie·run~; in 1:hm Rudert alku gdtölt, d.aß man dir~
se Dinge, die die Gesamtinfra:;truktur und Zukunfufähig!u-J-!t 
de) Land;:::. .:·mgehen, beibeh<llkn mör.hte, kh nenne dann 

die GE>ml·insc.haft5aufgab~~n. dt!a~n Entwiddung !»O ist, daß 

wu im J;.-ihre 1998 443 MiH\onen DM und im Jahre 1999 

472 Millionen DM atJiwenden wollen, Sie wis:;t~n. diese Gt."'
rm~in:,chaft~aafgab~~n gehen ir: die prob!~~matisc.hsten Ben'!'i~ 

(he tHi'>Bff2'S Lc:mdE·~.;, nAmHth i11 die Westpfa!z, in die Eitel und 
in: den H~msrlir.:k, und ~m ~~in!; Reihe von ar.dercn Stellen m1 

DetaiL 

E!5 ist .a'Jch ~o. d.1ß der Bunde~;antei! ,an diest·n in'i.g;:;samt stet
gendPn Clem~inschaftsaufgaben 1998 geg~nüln!r d1:m Jahr~: 
~997 deutlich ge:.unk•::>n ist ur,d do!t schon (firm sinkende· Ttm· 

dem gegm'tübr:r den vorh•~ri;.ten Jahrenenthaltr.m war, kh sa· 
g~ dtE~~~ l"ticht, um fe~tzm,te!k::n, der Bund i~,t SfhukL Das ist 

üb.;,•rhr::~upt nic:ht der PunH. D<ti kritl~iere kh überhaupt nicht, 

\cb stc~~ie nur fest, wenn wir d!e~ aul einem r.o hc;lum, ~ogar 
noch st.eigem:!em Niv~~au halt<m wollen, dann huben wir wtÜ· 

terhin Mittel in t•inN Grüßenordnung \Ion ~'innJ!hemd einer 
h~libe;; Miilhlrde DM im Hauslh1!t gebunden. Dte~e Mitte1 ste~ 
hen nich~: für kons.umtive Aufgaben zur Vt~ri"C!qtmg, oder wi1· 
reden nkht HH~hr darüber·, d~1ß wir Straßen, !nir.astn.Jktur (_md 

was auch imml?l' ent\1'1d<:h:!n v<oHen, Dt:l5 bt. ein Fiiktum. 

Wenr: ·wir uns darClb~~r einig sind, daß clle:.;c' Sondetprogräm~ 

me spe2ifisch fUr RheinlandDPfa!z sind und dh'!' Gemli?ifl.· 
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5Ül.J!ü<JLlfqaber-pru:jTü.ot111T:€, die \1\ri-· n:lit d{'m Blwd ~Jt'mdn

~;.am m;-~dlf•n, auf cli~-·~~:-!;! fl.J[,.f.'n Nt\!( JH blt'ib(;·n mD~~~m, ,l,O!nn 

~ 'io glaubt' ich, :it..-~111. ~;:th ·::L~ Sit:Jat.on iü; .<rlle an-.:ü:mm wc-~i .. 

tt'!iH! /l,U}J9.Jb~?r pc:-,il.tC:Wi!~r~, :Ibe-r di1 kh jPt:ü: gt'C'rn li~in Wort 

S-'HJt;n möcht~, '• MI i~.: ande:-:; d.ac·, Od . .:>r a:bf:'r 5ie sa~::~?n, das i$t 

un•; nkht .:;o wie! ti~J, d.FH'l :1<1bcn :Nir ,cnwh.~i!;! Spit'lr~·-:ume. 

Jd1 wan;e aber flO< h ei:mkli davcr·, i·ivestivf~· w1cl k_{}m.wntiv0 

ß.tlfqaben n-wnt·-'r ··Jüt!''·t.nander ;;~1: vcrnbchen llft{:! ·,kh in dif.'« 
ser Art und V./(• ~e !JIU(fdi<.h zu F:d nen. D-a~ .. gP.hl: all~nfaiL 
~Wt:-;i J~~hr~ g(~t, c!i-lLfl h(1ft ('(l,('fl d•('S :•ifl. 

Mei!w ;<~•hr :1~'<-?h·:h n D~·~rn~·n ~Jn;:J He•! cn, fu;,~:,cn Sit· mkh j12tzt 

:W den f.:im~ekm' trn-t)UiflJ'-'t-.- dit~ H~··adc tdd-dmiert wurden, 
.:1~l'i E>tn1~ odf•r al'•du•:: s~;geq-_ Wd~~ kl nram vvir turü 'Ntr· rrJ(j'i-

s,en ~;pdrt-o-n. Vili! rn:~:;;,,en m~a;c:hc·:-~·. vE:-ändern, um 1tb1~rh.:.upt 

und.;~~ Sparen hf n:FJ!wrmn::r: :nJ f:ön.~l~m .. da or.:'~' mH den ;dzi

g~n Stn!ktur(~n r:id- t !J"2'~1t. ;l..we-ii l'iS •rnmer nuc gr:l:l, mOo.:.;f.m 

~ovir vN-:;,ud-!en, lr nfd!il1t; d!·i~-,t~·r ,A;:;"_,t_. •-~rlf..i!!Hl!_~en zu g'esta!t{~fl. 
Sd·n,llpo!Jtlk !'it t:·.r~~-okJ~•.:!:. i:::er~pi~i. A·1dere Beispiel .. , halw ich 

iJ(!flJrtnt. 

th;i d!l~x 1\elatn·!u· .. t der Kc·str.mtm! l!'.Hmg umr:-n s l.:mdl·~ 

RIH~rtd •. md-Pfal/ _nr: dE'f. Pv~,·~::m,:1H·.('J5·•2n ~ich habe >i(' vorbin 

g~~mmm; eine r'A~t~J c:(~n-.tl'ge fi\u~, ;an~j'i.position m•:is:;;en 

wir, wenn •n1r in dh~t?tf., U<::'!'L·kh uon wcit(~r ~.~f\f.tft· tun -,.v(iJ .. 
ien, an die Auf~,ub·-•r;!u·:r.ik h~.:·r.Lmur~t \m, ~n .:-li-.1~, Wi-.is v11rr qe

C!e:'l1'.".'<':ir!i0 m-.:-tt.h .'n ·Ni: rn::ro~cn ilt.r!.\\-!r<l€7111 ,;:;n di<! '1;'(-'EWi'll

tungr,stru!-..tu't~n 'Jf~:K n. ~.:l..U< h d!W:> t1<~! ,rm 1Nlf pn!iti5(h <.1u'f d>.•n 

\~'!.;g ge:bracht 1-':h t-in d<L!'<·n üb:~r.-eougt, daß dil~ Ve>n•val· 
üm9·~:.tru~:.ttm.>n .n, Vli•: 5.-ie ir•l ß(•rf'~C:t dt•! bisheng[•n Mittc~l-· 
bl'h6rdtm organi_:;:.;-·t wr·rdr·n- in Z.-Jkt-nft' i.n dN Tar. :~doi~:Jrei

rJw StruktiJl'{~n •:,z \n v.,·vr •. k•.r< rdr -.~,::.lr :nJh d.<rrO.bf.'f, nr höre-n, 

d.:1ß dif: fetdL' Siizunc; der -::ntspr,,ch-:nd~m Kornmi·;sion, dif' 

die;r.; Schrlttr.• bef., te1 tt-1 hut, d•.l(h ut~h-_ r Einbo~ziehi.Hi'J der P•~'f·· 

s.onahwrüetunt:.l~:,,·, rin durcJ<:(tt•; fK'~i-- ivo0<> BHd zu ~J.es.N Ent~ 
\"\tit.kluno t~ehrad.t ~.at. 

1\il0ine O.Jrmm un ·l ! l..rr•· n, :eh blr- d;:.von G!x~c.wugt, i;, fünf 

udcr :;i~~bton J,)hr·•n wird if·: die-:;(·111 H.au:.c niemand n·whr·, 
'.'JC'm1 w·;r wredet -'2lr-.m~Jl C.iiJ',~! di~.!i.'.~ F ~1ge redHl, Furtd,mwn

iri~kntt~ gt~gE<n di,,s,- i:n~wk~-ung -tort.PJing~!r.. Davt:n bin id-( 
(Ü.J(:r~eugt. E!> wwl ~rr:rnPr df1: ~irw o !er <mdmt~ ql';::mn, w~l:, 

mdr! ~o ad~T $0 rnr~d·-en möt::i'lt·:-; d.::-<', b·: kJ.:rr. 

l'llkin.;• DJm(!n und He··tt-~r;, 1•J· möcbü; .~l!i. w~·~~tNE.'n h.mkt di-e~ 

i_f,f; <ln~pn•d-1en. i.Vi1· hdb.m l·,:t-rlH:·c-cr ,J!J'5WhdJ..::h dt-hi:lttiert; 

dt~!>-.~,regrm nwß iC 1l <!~ nkht sdH· !,m~~-e tlhH.J!i:n. W;:r in cler 

hr-:uügerj Zelt df:.r Ni.t~~~r~s; (il[-'t vor\1u; -d(!r.~:r. Res~,m.1 -·u:':-1 und 
rkj, ~par~;~,m~~2n EiCJSi~t"'es vcv~ ~;'lit!·dr~ rw:ht :,k,ht, caß man 

Vc-:r.~ndt'Wrtgen vr,tn:hrr·Nl und s·: rd turif'n vNdndt m muß, 
•;id1 Wf!iirtd((;':.t d.-HUFl b~:,rr:.(:hi-:>n m::ß, daß t!in~ gewic;sJ:• 

t~:'lfJ',thci\un~.; 111 c:1~~:.1-:n StrLlid•:.Jro,;'n stickt, .Abo ulne ~~t~wio."~" 

~-,db:>tkontrcdlt:' ü!.0r die OJU !nt:we-~·tdr ttm Mitt•:-:1, <kr l.lbN
~idit HfniqV~!l, 'iCi q! HJ\.:l_ id: 

ror rnkh ist der .. v; J,tJ~.J,Lc· Pu11kt bt i di(·~~;,;;:r g<.wzen LBB 

tnV;cheidung, dOft t~"~ Flf.Ut~!._,,;;:nt: w:rd, ;w l.1b;·r!~•gr~n. ·Nii!'.'Jcl 

fV~unw tch denn hraoche, \<'lieH ktl Mictt> lah!en muß. WiE• fl"':'~ 

h·~ ich df:'l'ln ITI[t rrwinen Neb(~nko!ttt'n \'Vit> j12de itndt:!l"f.! r•Jtir?t•:~~ 

rtn und j.::·der andt:re Mieter um, we-il ich dil~ Heizko,~ten und 
di(~ 5-tr-Jmkoste-n und was ~-uu:h immer ~ul- meine Miete i:lflSie-

H~d11'H·:'t tl(:;kommf.:? Dw; gelit aus meinem Budget und awo 
mt:dno-:>n vtnfügb-.aren Mittel heraus, w:.thHmd ~::!'::jetzt .anon~1m 

lm Einzelplan .20 verv..-urstett wird. W'enn kh nicht einf.' s,ukhe 
lnteremmlag(~ wetke·, dann werden wk <2~ n!e ~thafhm, ein 
amr~::·ich;;:mÜ:·~~; Km:t~mb-eolt'lt'ußt'>ein hin;~ubekc;mrmm. t')a kön

m~n St~" und k.h no(~h so oft die Lkht~r aiJ,.Ill~-H:.h\m, '1.\'i·mn Sie 
dmch dE'n flm gehom, wo ~0it Stunden niemand mo~hr war. 

(Bei-ta!! der SPD und dr.-r F.D.P.) 

Ein !,Vt>it0ret Punkt ist, wir haben f.!rheb!i(:hF.n VennörJen, Wii, 

das Votk ··iOn RJH:dnlamf.p·fall, d~l~~ uns anvertrraut is.t. We-nn 
wir neu bau..:~n. tun wir so, •~fs h~1tten wir kein V~rmög~m; da!> 

ki-um nicht gut s--ein_ Das wUrde kein pnwlt!~r liäw;ll~h•·H..Ier 

t1-der k-dm:_--r, der ein Gebäude-:; für ein~~n H;;-~:ndwerksb[ltm~h 
baut, Sr) m.:~chen, daß er nl<:ht 5Cil'tr!i.agtm sein Vermög~~n a!s 
Sidlerh(cil einbrinrJt, urn darüber günstigere Konditmnen 

aud1 für dte Fimlll2it:mmg Z'll bekommen. k.h f,ll.alJb€1, i.W\:.11 
da.~ i.ot em wit:hti<J€'r und rkhHgr•r S(hfitt. Sif.' könmm da1.:<m 

aus.9ehr.m, daß wir die Linien '>IJ an-gf~lt,gt. haben, i1~Jß di.e Sie· 

ac.htun~l dF:r r..tHtt0.1St~ndsfördoerung d:ab.;e/ nicht tmt~r die Ra

dt~r kommt, Das (st übef!Jaupt J..u2in12 f·rage. 

!eh rnüdll'.r.' ~-;in weiteres Beispiel nennr.;n, Wt-J5 haben wir un:; 

hi(-'f all\-:!5. i-:!ru;_lt:ohört, ah wir den Pen.'i<km.:.f·omh atrf d1m We~1 
q~:·bracht h.cJhen·? kh t'reue- mich seht d.arCrb~~r, daß sich die~~-, 

ofh~n~idHiich völhg ge-.imdt~rt. h<.it. H~~ute war kein11 !<ri~ik 

mehr dru:u ;;.u hönm. 1m Ge-genttd, auf der Bun-deH.~ben~;: w~rd 

rnan jr:~t?.t entsptectmnd!:~ hmmzr.-dtte! fiJr die Bett1iligung dc~r 

BeoomUnnt:-m und SetmYtJm an der Alte-c~ver:smgun9 rr.·~klarnie· 
n;~r.. M;.;,n sit~ht i1ho diese Problen;<:~tik, kh glaub~, wir sind {·ln 
i"1<Hllf.•<; Stück voraus, 

f)j,:;; Budqdierung haben die- Kol!t~gf:(n MeHef< und B.:~uddM~JI!' 

oatro.füllrlfc.h ,angt2'5prodv.o>n. De-shdlb muB ·rch e:s nitht noch ein~ 

~T1il: wie-d·erholen. !eh will nur anr~1erk-en, di{-~:. i~t {;'in ~nts,(hU!· 

d~mdef Schritt und eine errt:cth(~j-d(mdi~ V.t'r.lnderunq lm 
H,amhalt'>gk'bdren und in d~~r Verant:.\'ort!ichkeit d~r t!iru:~::;l

ne-n Res:>ortdazfinn€n und Rf~'s~.(ittchd-~. Ich will aber au.::h 
deutiith !iaqen, ich ~ehe natcrlith auc.h da:., W<>S dr.~r Kotk.•tJt:: 
lt;,:'i:'k lwut;~ rnor(jl?Fl angesprothen hat. Wir, die lander,regk~

run.g, sind bereit, ein Höchstmaß i:Hi Offe>nheit geg,mübf:r 

dPnl Hau~,h;-.J!t.s- und Fimmz-.~w;sd1uß in der Kontroll€' d~~":.;(m, 
wa') abL.:Ulft, ein..:ubring{·~n, um dl~.: Rechtt2 d(~S P.:!rlr.ummt.~~ 

hi12r nkht ZLr ~chm~lern. 

(BeiiaH bei dt.H 5PD t:nd v~m::inzelt 

belder f.D.P.) 

Müith'; DamE!n und Hc-:-rH:n, Ho(hschuh-..•, Katg:-~terärn!'(·?r und 

Str;:~ßi':n\o·;;~rw~:tttung, -af!t"S 1st .:~n~je-~pwch~::n, kh woHte nur 
einig~:~ nt-:·i~p~ele von V4.~Ulndenmgen dt-~r Strukturen dtKh 
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noc:h einmal m-:nnen, die dioi> GrundlatJe "für dle Chance zum 

Sparen Oberhaupt c~r;;t belnho:~lt~!n, Se!bstversHndlkh wird;;;;.-, 

wE:•it.er darum gehen, dt.e Mittel, von denen '<.h bereits ge

sprm:hen h<ii:H~. 1n d(m Bereich d~~r Verht'sserung d<:r ~nfr.:t· 

:>tl'uktur, in den Ben~idt der Konversiomhr:~ri-H1!,forderungen, 

in den Bereich de1· Vmbesserur.g der St<olndortsituation für 

Dienstleistung, K!einM und Mittelstandler, in den Bereich d~:>r 

.G..bgabenbegr0nzun<J hlnein einzusetz.r;:r~. Da möchte kh 
do;:-.h aurh noch (~inmc:it .:~in VVort aut'nehmen~ lch habt:> jt:<t;:t 

clavauf vt_::rzichH::t, Yi.N:H wir bei ck~r Einbfingung d{:-~ Haushalt'i 
c.w~HJhrHd1 dar.Jber dl:!batti(~rt hab(•n, über die st.('Ucnccht· 

lic.h•m fragt::m no<:h f.dnm.al etwa-; zu sa~;wn. Di~ Ro1k~ d~~r Lan

devegienmg habe ich hier m~hrf,iKh dt::outlkh g(.;macht. 

Aht:-r an ~'!Fit'm Punk.t h&ben wir Verantworümg. Dil~ is.t im 

Semich d€'1" stationaren Versorgung, Meine sehr gE'Phrten 

Damen und Herren, wlr hab~>r~ diese Verantwu~ti.lfl{j ·Nahrge

nomrru~·n, 1Neil es niemand(.'nl rtutzt, w~:.:·nn wir üb(~r Begnm

zun~J von tohmu~;.:.:vt:tkoster: und l..ohnru:benko•;t.en .a!ie weitn 

geh~nd uni~onc .. reden .. i.lber dort, wo wir .iew.-eil.s Verunt~vor·· 
tur:g halwn, dit~H~Ii Dingen au~;weirht:-:!1, "\~.Iei! e~ vor Ort 

!,ch•vvlerig wird. 

M..::.·~ne D.,;.unen und Herren, es w.'ire deshalb ~·(hon gan:z qut 

newe~en, '1Nenn wmindt:~st di~'~be:niglich Übereim.timrnrnung 

liit.!t im Hause geherrscht hätte. 

(Zuruf d~:!r Abg. fnw S.::.hnüdt, CDU) 

., V•:::rehrto.·) Fr;.w S-c.hmidt, ic.h ~(hdtzc !hre Zwis(he-nr<.Jf!.? unqe·· 

mein. 
{Böhr, CDU: lmmN bc'i der 

Wahrheit bl~:(tbenl n 

Weit!::'f(' Zunrr,~ von d~!r CDU) 

!d1 flin:ht:~~ ab.:-:H·, a:n die~''H Stelle sind Sie zur Meht7at"d der an

deren eim:uordn~~n. denm lnhaltsge-halt zuminde~'t diro Ant

wort kaum lübnt. 

{Frau 'Sthmidt, CDU: Da!. 5eher. die 

Kranlwnho:1ustri~ger abt:r i:imüors!) 

• . .Ir~. cli<f.! KrankenhtHl~träg~:r ~-eher, das and<""rS, [la haben Sie 

n•cht. Di~:: s~d·wn di!!:. and~rs. Oie werd<'n es vor Ort aw:h lm· 

rrwr ander-:; seh~~rl. M•·mcher Korn:nunale Rdt auch meiner 

Purh~l !;,i~:;ht d.?!s ander~. Der wird es vor Ort auc.h ;mmer an
du-·~ s~~h~il. Aber Si.·:: sind Abgeordncofte des Lar:des Rhdnliond

P"fab und k:h ;;,~ein Minist.c~rpra•"ident. DE·sh<üh h.abr:m wir eine 

cmde-re Verantwmttm~J a~5 ein Rdt'imitglied in Bendort· odN 

\"l!J auch ~tlHT!H. 

(Stark.;:~r ß(~ifi-lU d~~r SPD 

und -r.kr F.D.P,) 

D~~~~ mü:;~en ~.rvir t~irunal !etTlt2'n, D~wan führt ~:e1n \Veg vmbe1. 
WL~I· draußen ständlq von d(•f Be~jr€n~~ur1g v,;:;n lohnrwb!:mkon 

~t•m r.:xit"t und ~m Hir.em sokhen B"eis~)iel, wu si(' oder er gr::

fordr1rt ist, d~1m1 aus.w~:~i.cht und mn d"mt'n vm Ort, die aus ih-

rer Sicht dur,haiJS versl"t:indl!ch i)r<Jt(~~tl€n~n, das VVort re-dr.:t, 

der hat es v~~rwirkt und ver$pie!t, in diese-r Debuttc um St21nd~ 

ortfragen em::.t genommen zu werden, Da'i r,age ith ihmm 

iHKh in al!.;:.:r Deut!id;keit, 

{St~~rk~~r Beif~!l d{~r SPD u 

Zurufder Abg. Fmu Sr:hmidt, CDU} 

M€:dne SE."hr geeh1ten Danwn und Hr.~rren, Sie st1hen, da~ Hohe 

Hau;:. kann doch r.oc.h in .;;·in~~ ge~vissf~ Stimmung ve~r~.•::t?t wer~ 

d€'11. Da'!. sah Teile des Vormittuns Uber nicht g1H1z '>0 au.:;. 

Meine Damen und Henr:n, kh nöcht~' ein Wmt zu ~!n~!l"tl dt•r 
~mtsth~idenden Partner innerh,;llb der Org~ni5ation un:.(~re~ 

dQmokr;-:~tischl-m Gemmnwes.cm, sagen, nrd!mlk.h der ktimmu

nall.!n Ebene. Sie haben naH:irlich völlig recht, daß Vl.•ir c-~ufp~~~ 

.sen müssen, daß wir im Umgcu·,9 der Zuordnun-g und Vf:l'~ 

tC<itung finanzieller Res:.icurc.en keinen Fehim· det·ge.staa rna~ 

chen, ddß wir die Handlungsfähigkeit dt~r kommunalen Ebe

ne nadihaJtlfj störe·n oder dat wir die lnV"estition!>fähigkt:it 

der KorrHmll,akm Ebene fiachh:.'!ltig beeintrclchtigen, daß die 

KonHnun1m ~ inshesonder<~ atH.h die Städte; e~ ist angt:>.t;pro·· 

chen v1.ro.rden, und k:h hatte mit dem Kollegen Zuber gerad~~ 

ein Gesprä(h d<.ul:l:ter- in ~)iner !;,cbv..r'Ü:!rigm'l Lage slnd. 

Es ist auch rL:htlg, daß ·1;Vir übe;· den komrmma!en F~nanza:u-sw 

gleich~ di~se Sy!>temi:ltik der kc·mnHmiz~Nend('n Höhn:~n der 

Verteili.H19 der nnanzmas.:>!m unter~inandf'l" ~ immer wied,~r 
neu nadvJ~mlc10m mt1ssen. DiE~ Freude, wenn bc·i:>pi(•bweisa 

d.tl~ U1 teil zum Landkrei~ Gerrvl';:·rshelm bestatigt wörd!ö!, \-Vör· 
desich alterding~ an ;,lieten 5tel·en des L":1ncle5i sehr tn Gumzt:!n 
halten, w1;;-il da nur innerhalb tk·s Systems ge-:geben und ~.tt-:-· 

norrmwn 'Nird. 
(ßnH.:h, SPCt, So i:,tda::.t) 

Abl?f sehen wk uns f:~imnal an, wm e~ rnlt dr.:t1 fittdti.tbl.i~2.ie~ 

hungcn dc:. Liindes zu der komn:um<.den f:bem: ;;-w~~ieht. Ich 

meme, dmi. können wir nur ein.;~ B~urtei!ung~gnmd!ag~~ fin 

d~·n, diE tr,:igt, wenn wtr eHe lini'<m betrachten, wlt~ !~'>mit den 

ötff.mt!k.h;:~n Haushalten ~o geht, ich bittt~ 5fe,.zu sdum ~ ohnii:~ 
doo1ß dmnit natürli<:.h mit D·lfn::J-;~chr.ittszahi.Jede einzelne Ge·
P.leindf• so ein'Jf.·ordnE't i~;t~ dc1ß man ihr geH~cht. wird. aber 

in!>g•::-~ .. m1t ist die Entwiä!ung ~;;:~ n, daß die L1:'.tntk$.hnan~!<.!n im 

.!dhr 1:~94 mit i,6 Mitli;;m:len DM und die Kmnmunen in::.g<!·· 

sarnt mit 8.'1-2 Miilion1:!"n DM def!z!tdr waHm, 

Im Jahr 1995 war~n e::. beim LJ:id ·1,61 l\•iHiiarden DM und b<""i 

den Kommunen 790 Millionen DM. 

Im Jahr 19:16 'vVilren es beim Wm.i 1,99 Milliarden D{'l,; ~immer 

rundqen~chnet ··und bd dvn ·{ommun~m 266 Mini!'1nen DM. 

Di.'b ist mehr ;.:d..-; eine Dritteluno geg..-müher der Z<':!hl <Km i994. 

199! ho:~!wn w\r die t ... Jm~chrn.mg'\On no~:b nidaL Wie wi~ j(>t"lt 

vvis'iNl, •,ind e~ beim Land etvvas üb:'r 2 Milhdl'i.hm D!\~. ßt:i 
di."~·n Kormnunen ~ind 350 MH!iomm f)M veran::.thlagt. M~o·int• 

komm!.mö::-1(~ E.rl"dhrung !lagt rr!ir ~ kh fi;m!w, Sie best:ätt~~ö-;n 

(Hes. ~,daß dk: Hau~ha!t.·: .. :l~:nedmun~jt'n in aller Rege! gnm.ti~ 
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gerhegen ~l:.i die \'~;~·:·m~v:hia;_;jtF'If!t n, Es ht o'iilso davon ~m',zu

gehen, daß WL' \.'l;it·dHun~ in eirF" <: ;öß~nordrmn~' von um dit~ 

.300 r"~il!iom:>n !)~l · vi••!l;r-i<:·lt SC.Qil! darunter~ in rlür Abreth· 

nung komrm=n W··-.!rdt:i'J. 

ltb kt'Jm1te dW .. h ':kn Sucd d~~m!bE nl~~f_len. Er häHe etw•a ein 

gh:!khi!5 Schid;~.al V>ii'~ da~ land, )0{-:ar noch etwar,. au~.geprdg~ 

ter in df.on Ans· i~~IJ(·n, Bei l-m• :nig•·n die Linien n-ach wie vor 
t1iKh oben. Bt~i dt n K•)rrtf!l:mq::n Zl~!gtm die DefiziUir:i4:m nad1 

unten. Sie habu1 itJH ~üd nach un·-:r.m qtfzeigL D,-amit n>ÜHW 
ich mich nir:.ht -;lütklkh. 'lo'tf ITtJif,srn um: •Nefter ;mstro:mg~;:-n. 

Aber dit~!. muß u: 1d (;br( d.::;th t:-f•i :ü:•r Gesamtan~ag~: dr:~r Fi

nanlVt-~ieodun~.? 1rt tJrr~~~rmn Ckm~lflW(~S<·~n :z:wis-,;hen Bund, 

Ulnde~ll und Gcon'etd.c:n bl1:!"flcksl·.c:h·:tgt werd~m. Übi?r clie An· 

hebmwJ- e·me- f!rr:spn:·dl(·n.h: .Zd5-a.:;e, die einma.·: damit ver· 

bundm1 W~!r ~ ö-::•!0 Vf.'rt.und:atzt", ill f 20,25% ist bier 'f.~eredet 
~o• .. mrd~n. WJr h~.b~:·n d,._, fw<Jn<•rx·.hti~-dmn Weicher; so ~.w:~teHt, 

daß im Dopp~; Hlo,i..r\.h•l!t d!Z:: S>~JI!U,::.el,:uwer$LHIU·?.n Im Jahr 

1998 im Vergi(~:·<~.h ...-wn Veqahr um nm-d 12.1:,6 MnHmwn DM 

stC!'ig~rt Dut< :.lnd ~:., 7 1!·i,, ldJ t1abe !hr:en vc.rhin g13~lgt., wi€· der 
Ge~-amthaushal·~ :•:eint. fr s;:eiqi 1.m· 0,4 '~;1. Das i~t die Real!· 
tät, 

lrn .ldhr 1999 1/,·el-.:hm die ~,chh:L:,t-!.-:uwei~tmgen ·.c3u1 dieo;.~:-rn 

h .. öh~:m~n Nivea~! n·xh drw:dl uml7 8 Miiliomm Df\'l' • d.as ~ind 
noch einmJl S,<:. .:o,.:j - <:.1.e•q~'·l. Sif.; ~;:H,::ähiEH1 ·~H1S, w·.:r (.:fCimh:m 

d1e !(ommumm aL:s. E:: ist richt~~:;, d.~ß wir in der ;·:u~.unrne-n~ 

!oJssung dr~r Kir.ck rqart~~gur·~~jätz .. ~ ~·.ne gtewi:.s,~n i:(onzentra

timt dt~r Gc~,:.;m;J:hderq.arl:(np!-a~.-e in do:'n komm~.ona!t:n Verft 
tmnd vmgenmr:fl'l''fl b.Jbtn Ab;;::r t?, 'st auch rich!1-g, daß wir 
d~m Sdltilbi.'ti..l r·0!a<~S~c\~f1Uftitn(~f'.: hdb~n und ihn ZtikOnfti~.l 

origlmir rnit Lar, :!~"-·ir'liH~~Ir, trn.an~'ir:>~ · . .:-n, 

M!;:'irlE' D<lnwn 1.md HerH•n, i'·· h dC'nk~ , da~, was wir ·:1ier vorge

nommen h.abt:L Lnd 'if·t~s vo,:i.r Jhq~:~r· 1JOrs<hlagen, ant~prkht 
dq,:r Nüh1V011dig·:.;c~it. Daß :·r-.·an !mn:,-:-r gern meh1 b.atte, is.t 
Uhe!hdupt k~~m 5t'CHtpunH. Daß €'5 auch efm .. BE·!t:chtigung 

au!> d~:H· S~cht c!fr ~:c:·mrr1une:1 gibt, .'U ~.agen, wit br.:AtH:hten 

e:•\gerrUich mehr. i5:· .. .wd1 L:mtreit!g, Aber in dN Rt.'latil:ln d~:r 

Fhumz.bHtiehurqe·"l l:~.H:'in<:icr-.der- H,t: % Wachsturn des Huu~

ha!ts be;im Land uu:i ~~,4 .:,f W<lchtu:n bm de·n KoPHnum~n in 

;1f•n Mittein, di( il;n dring!.::nd~f.,_:rt ~-!eb-rat;c.ht w~:~den, n:lm 

tkh um dif' Vif•rv,;t;~[H!nf]:,hci:!.r·.h~dH~ a.J~l:UtJ!t>klwn · k .. mn !;kh 

d«S durdit.m;, r"t!l':er lo.J!.~>im, D,.;·!J kann ..-!ie•t1~n T+::,~t be'teht•n 

(Sia··ker fJ1;-•ifall d·:"l' ~PD und 

B.\:if,;:;fj dr:r ~.D.·:l.') 

D•~ ich b121 i df~rt küf:tmwwn bn, \1Vdl,ch d~1;; atrfm~l'.rmm, \Vas 

d(~·n D~~ku~sinn:;,l· .. eitran ··;m·, Hfmn K.dlegi'm Höhr und t.ellw·el

:>t~ auch von Frac Th·.~!m~J~ bdl~Fh(h· hat, näml;c.h di~~ Frag~:
der E.nl'Ni~kh.mg bEi d\·~n Kiflt'ierg~\r1x n, D.'1~i i.~t h~in•.: einfachl, 

S•Khe. Ich habe ion .i..:-ht H:in den Brt:~f ge'i<:hrieb;;~r·., aus (Jrc'm 

hler zitil':'!t W(H<Jnl f~'-· tch n:,i-cht~:: !hnm al!erding!t ouu~b in Er

irmerung ruf>c:n, c:iH··, iieg-t cd Jahr~: r.un:kk. 

·lcit die~ern Zettpunkt, au(.h zu Zeitpunk um davor, h.;,t es kei· 
ne vom Land bedingten Anhc~b~mg~·m der Kindergartenbf.:,i

trä~Je gegeben. lrn Gesetz stand, daß bis zu 20 ~-il der Per~o· 

na!kc-sten 'i'on df.m Eltern a(s Elternhelträge erhoben wt~rden 

können. Eo; werden tats;)chlk:h 12,6% im li:mdi~Sdt.m:h!t(_hnitt 

erhob(~n. Das lartd Rhelnland-Pfalz li{~gt damit weit hinter al

!en andmen Bundes:l.andern, Wenn es zu d€-r .Anhebung 
kommt, die durch die l<.md4~~.;mtichei<Jung au5gelö;;t 'N!rd. 

dann \i\lf.·rd~~n noch manr.he Anhebungtm draufqepac:kt, die 

kommunal bedingt sind und die ich ~rar nidrt kdtl~ieren will. 
Aber sie werden draufgepackt 

(Beil•!! boi d"r SPD
Zuruf von dt:r SPD: So ist e-s1) 

M Natürlich i!it e5 so. !eh leb.:~ auch im kommunai~m Umh: .. ld 
und lese, WiJ~; man '1/J/O madwn will. 

h:h kritbere das gar nicht. !eh wan:~ dankbar, wenn m~m t:.•s 

ausein.:1nde.rhält und ~;agt, die~·, i·~t b~~dingt di~durch und dies, 

i~,t bedingt dadur<:h, weil wir fi:!> fCir notwendig ~ra:<.hte-n. kh 

sagE:' mlr, wtmn f!~!i. zu diesen AnhehungE'n kommt, d;mn wird 

dcl::; Umd Rh~~inlandMP'f.alz bei den qualitativ unl.':l quantiültiv 
bw;tNl Vorc:wssetzungen aller ßund~~:<lllinder im Kimh:·rgar

tenb4~u·ith immer noch die niedrigsten Beitrag~~ affoer BundesM 

lt~nde~ haben. Oe~ halb !>age ic:h, es ist v~~rantworrbar, 

{Vereinz~:~lt B~~lfall bei der S.PD) 

V~:·rehrter H•~rr Kollege Böhr, wenn di(~:ot: Fctmilie, vm·1 d~~r Sie 

vorhin sprachen, bei mir gewe:wn wi-iH:, bätt~~ ich mir g(~rMu" 

sovid Son_:wn und Gedanken darum gi.~mac.ht, wie 'Sif.· es qt:!· 

t.an habtm. Aber ich hatte d~n U:~ubm auch qc·~sagt, k..h rt;:ode 
mit rm:inen politi~chen Fre-undinnen lmd Fr('und<m noch efn~ 

mal d.:uüber, ob C$ nkht wirktic:h an~Jebracht Ist, I.''On efner 

Nettre-qt~lung des Gesetzes, die jetzt vorge~Khlag~·n wird, Gt~· 

brduc.h zu machen, und zu üb~~rfege>n, ob man dit~ Famdie mit 
dt~m r.i~~drigen Au.sgfekh üb1:~rhaupt nicht anhebt, indem 

rrmn nämlich von dt~r Einkornmensbe.~:cgenhelt d(~r Kinder

goiHUmbi~il:räge. die wir jetzt ermöglichen, Gebrar..H:h macht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P, .. 
Bauc:khage, F.D.P.: n.ichü~.J!) 

Das h.1tt.€! ich den Leutt:m 9'~$agt und htJtte rnich dafür einge
setzt. ~:;:h will nur s.1gen, wie ich daraut· g.r.antwnrü:~t h.'ittl::-. 
Dfes>: FgmHic~. von der Sie geredt~t haben, müßW nicht l:ml~~~ 

~tet '#erden. 

(Z<Jrul des P.bg, Jullien, CDU) 

Wir schr<:;•iben es den Kommunen bf.!wußt nitht I.'CflL Aber wir 

ermög!ichen e::.. E5 müßte keine Belm;tung kommen. Meine 

Dame·n und Herren, hatten wir die Rel.:itionen. 

kh: mO.:hH~ an die;;er StieBe noch einmal ein: Wort. zu um\·m~m 
Verhli1trü::. zu den freigeme'irmQt.:dgen Trdgem ~,(.i~j<-m. E5 glbt 

die Didw:.:;ion Innerhalb der Kirche·n, den im G(·!!M·rtz ~-te!wn~ 
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den Personiilkosttmanr.c•t! von 15 ~-i) abzusenken. Die Beurtei

!ung der Landesregierung i5t, daß dieses Begehu-m durchaus 
auf Gin~'r guhm Grundlage existiert; denn d~•= Einkomrn~:m~ 

~teueranteile gehen zurück. Dmnit gehen auch die Kirchen· 

steuern, dit·~ dar an entsprechend geknUptt sind, zurück. HJou
fig gehen atlth die Zahlen der Kirchenmitglieder zurück, was 

nr•t.:h einm.;:i! Einkomr.1em,verluste bedeutet. Au(h dort haben 

wir parall0l zur Ge~mtt:~ntwitk!ung in den letzten Jahnm 
bessere Standards geschaffen, nwhr Kinder, r.iiE' .at!gt:memen 

Prei::..::;telgerungen, höhere Kmten. 

Wir 5i'!hen di\'!S, und wir haben uns in der l.mrg~mfjenen Wn· 

d\Q. ·~tJ..'W~rmv.:'-nq,~etzt.: auf der kirchlichen Seite unter Lei· 

tung von Bischof Spita[ und von Kirche1·1prä<;~dent 5'-hramm, 

dl!~ dH"!i V(~ftreter, die Prcl-sidenten der kommunalen Spitzc-n

verb,ande, Fnu1 Kollegin Dr, GOtte, Herr Kollege Dr. Deubel 

und kh. Wir haben Ober Lösungswege nachgedacht und auch 
löslmg:..wege anged,:<:Kht'. Ich ht)ffe, daß es um gelingt· ich 

bin 2.iernlich sither, daß es uns gelingt n' ('ine gewisse Ent:a

stung dm- ldrc.htic:hen Tr~ger und auch der o:-mderen fnO!ien 

Trager herhf·izuHJhr~'n, die aber in den Größ!2'nordnungen 
dann nicht !>o zu 8U{he schlagen. 

Wir bemühen uns dort um eine konstwktiwl Löo;:..mg. kh hof· 
fe, daß wir· hi~ M~~i Vorschle1ge unterbreiten und imoweit 

auch diese partnerschaftliehe Erfüllung dieses Aufgaln~nfefd5. 

K!ndert.age~statten und K1nderb(~trr.•ulmg miteinander Wt'i

terhin führen können, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ,;::. ist ein Berekh, 

d(-or in die Gesamtbetrachtung mit einbez-ogen werden muß 

wie andere auch, wie die Pers.onafkm.ten, \Vie· viele andere so
·zi~lleo Llnd s:onstlgt'! Le(s.tungen. Es 1st so gut vvh:: nichts: von un

.seren Sparbernühung1m au~gen<,mmen. lnsuweit q!aub12 ich, 

daB wi1 das. miteinander vNantvvorten konnen. Wir steh{:'rt 
Ztl d€H' Verantwortung. Wir sch!t:~ben sie aud: nkht auf dlf~ 

KonmlUf'lf'fl nach dem Motto ab, die haben es gemacht, Das 
ist völlig ·f~kbch. kh hatm r.o etwas. nie gesagt und werde ~~s 

auch nie sagen. 

Abc-:"r kh t~taube LiUCh, daß wir handeln mi.i-5.~,~m, wenn 1Nir in 

der Lage ~ein wollen, unseren Grund~at;~cn aurh in Zukun'tt 

tr8u zu bteiben, die d~l lauten, daß da!>, was wir heute ent

scheiden, im Sinne der No·Khhaltigkelt auch mo1gen mxh GO!

tlq!t.~~it hiölben kann. Wer heute den nc1w~ndtgen Entsthel· 

dum~wr~ ;;tJ~;wekht, weil e!> bequemer ist, 5olche schmerzhaf

ten fin<Jriff<~ nkht vorzundmn:n, der wird nwrgen diese Not

vvendigkeiten und die!w Eingrifft~ wahrschcinlkh in 5-ehr viel 

au~gepragt.erer f:orm noch wahrm~hmen müss.en, als die'i.. 

jc·tzt dN F.all j~,t. De~;1'1aib hab1:m wir lhnen enßprer.hende:. 

Handein vorgeschlagen. 

Ich bin fe!:<t da'Jor: uberzcugt, daß das, was \IVir uns vorgenom·· 

nwn h<lben, mit d;•~:..em Dopj::wlhau::ihalt JiUth erfülft wird; 

narnlich in Arb~:it, und zwar in zukunft~trdchtige Arbf~[h 

strukturen hinein, zu investfer~m, unserer ,'.).koiogis(ben 'Jer· 

antwortung rwn-"tht zu werden, aud1 weitf~rhin m einer so

zi~;!en Ge~t~lbd1~ft 2.u lebt~n, in der da!> NotwPndlgt::o ~1e1im 

und die notwendige So!idarit<H organisiert und finanziert 

w~rd, darni{ wir auch in Zukunft in einro~r GesP!isch.a'ft k'Ut'n 

körmt.~n. dir:• von FreitH'!lt, Offet!heit und tolN.:mtt:m Mltt>ln

ander geprdgti~t 

Dk!S(•r Doppelhaushalt m davon bin ic.h l1bmzeugt- leistt1t für 

zwei Jahre, ~lso für einen wichtigen Tdlabo.chnitt dle!>m le

g l:..!atur per: ccle, eüu:n wichtigen !.le itr ~1g, 

Ich m6chte der SPD-Fraktim1 und der F.D.P.·fraktion für d<:i!> 

konstruktive Begfeiten diE?sE.?r wirklich nkht !t:ic:.hten Hau.:;~ 

tM!tsberatungen ausdrü(klir::h ein Dankt~:.;chör! iagen; denn 

wir haben die regkmalisiorten Steuerschätzzahlen er;,t b~

komm{~li, c.!s zwang~lliufig der Hau~haltst"ntwurf schon t1atte 

vorliegen 11;1Qssen. 

(Staatsminh.ter Brüderle~ So io:.t r~s!) 

Insoweit b·~durfte c~s lwstimmv:r Korrekturen, 

Frau Kotlf.:'qin Thoma5<, lesen !i.1Jtml.c man ihn. Solange war er 
da Ihre Zahl von 2f, Millinnen DM Land~;.mltttdn t'Ur· den ß{~· 

reitb ÖPN\f entb1::hn:.<n jeder Grundlage, 

(Frau Thoma::., BÜNDNlS 90/D!E GRÜNEN: 

Originäre!} 

· Odginän:c lande~mittel 

Es werden, wenn dieserHau:~hdt iibge~dt!ms~n ls.t, 46,35 Mil

lionen DM sein; und Sie haben !ocker untcr!,(:hlc:agf:n, daß in 

dies(·mi Zeitraum, den Sie gEnarmt haben, n.am!kh 1'§9t bi.'> 
1'999, 78S Millionen DM fAGwMitt~:>!, clh.:- auch ntdit \lOm Him

rm~! korrHnr-n, und die GVFG-Mittei in Höhe von Ob!N" eim:r 

halben Milliarde Drvl hinwkormm~n, die doch nichts anderes 

sind ab Mitte!, die mitgegrt:·ben worden sind, als ein~~ i\ufgab!; 
vmn Bund .;:;ui das Land abertragen wou:len ist. 

{S.taatsminb.ter E~r0de·r1e: Üblic:he 

fa!schdo)i'itellwif~ !) 

O.a-; ki'mlwn wir uns doch r.k:ht als Nithtlandt-smitte-1 <.mrecha 
m:·n !asst~n, Sc viel Zr:!it. die~ zu !est~n ur.d korrt!~.t wiederzuneK 
b~~n, h<lttf• bei aller Gf:driin~:;theit s~~in rrd):,~en, 

Eines sei mir noch yestath:L Herr Ko!li-J>ge Böhr, ats Si~:! bf.•· 

k~a9t hah.::m, daß die D~?.(.kb!~tter hereingereicht wm·dtm 
s~nd, da habE~ u:h .an Hau~halt".obU"rutungen erinnert, lr.:h bin 

au(h schon ein j)G<:H Jahre hiel kh hab~ mtds el"inn!C!rt, dclß zu 

Z~;;tten lhrt:r ~'~gierungsveran1:wortlmg Hausha!tsbE:>rattJng~;:;n 

unterbrochen werden !Tlltßt,~n. weU die Dedtb!Mtm noch 

nkht f-ertt9 waren, al!i wi! zur t:ntsdwidung kommen woilt<?n, 

wed !iit:• von den Regienmg:;vl:rtretmn noch nicht hen:inge
n:.•icht worden w;:nren. Ahio fassen wir uuch dicsbec:Og!ich, was 
dk· fr.Hm angeht, die Kirche im Dorf. Es ist so an dieser St.!.dle, 

wie tos immer g0wescn ist. C'artm wird sich !eut·(mdlich die 
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Zukunft d(-~ö. U:'·1l'ie;; n!ch'r ent~dwi:J~m,. ~•.ond<-::rn •m unsero:n 
Verant'IJ/\:lrt.Un<; ;t~·;hk.!k~,it \Vif h;~!:H· n einen v .. :n<.1rr:woctHdt<'n 

Ha:u::ha!t: vnr9""::_P1;t 

(:4-nh .. dhmd B~i!~lli de-r SPD 

wd der F .D.''.) 

M(~lm" Dmm:n 1 md H<::rren, ich mö.:·hw G~ste im rheini;md

pft,l1o:i5(hen Lan ~t~·,g b-''91" ·lr:en, t.ln(:· zwar Sr~lGlf·i ~nn1~n und 

Schük•r mit Bt·g!·.•itpuvJr!··n 1\i·.}:i Wilhelrn~Hofr:-l<U"ir.·Gyrnn 

rMsium~ ~ü'> S~ l]o.;u~hd•J~tT HN.~I~tf-J wdlhnnm~~n! 

H(~n Prf'lsidr;:;nt, nwi:1c ~-;eh vttrdlrLm Damen ur-d Herren! 

L<.w>en Sif" mkh li'l !.:-"-if•ni~J{"n VVor1tn o;; u f da~, rdng~hf n, V'lC:i!i V'o'ir 

vom Herrn Mini~ tt'! präs;den~l'n h-:'.'ttü:·l konnten. 

Hf~rr ~~~1ini~tc·rp! J ,iuml, nm Lt d!.Hge~· a!b:~n, und nk:!'lt nur mir, 

:;omh!tn ~.1ud~ vit l!n Zuhör,;.•: n ~rn Plf nar:;.-~<:·!L daß Si Ii• mit kei· 
m:-m Wort aLrf da~ Thrm•~ .-,Mtilh~i·n·K~r!kh" (~ir;gügdnge·n 

~;ind, mit b~1rwr:1 Nor: "-'V/.lhn-! !idb0n, daß in Mülh'"im
t{.;lrlll:h ·100 .:.\rbr.- Lts:.:o!iH~-~:~ IAl•nitV ib~,r bii:twff~n ~u1d, d~(~ im 

weitcn_•n UmfcU ~ 5-C,J bi:, 2 rJQ-0 Arbmt~pldtz-e und fast 
H.lü MiH1onen D!'-,1 dfl Kdt.d;.;J,:Jft Vi·,dueng!::h-en W<'!:"{l.:m. Herr 

Mlni:.tNpr~;~dt.·~-t.. :,idl .Ji:inn ;•or -::lif.' Femsehkarm;-:.-:; 7.U stel
hm tmcl rmt d~:-r Un\vu.:ltmi:ll:;,tm·in Vi'n Fn~ud~· und Er!;:~kht(~· 

runq um~ eint~m <}rnCen Taq i'fn Rh<'!i-ll~nd.Pfillz :zu 5p-wth('n, 

ha~tf: ich nicht nt:: Llr bLm~_en Ho~m, D.;-1:. ist ~--_.in Sk.t~:JdaH 

H<~rr Min!:oh.•rp!d.Hl~Ht, ··"-'Tc:11:- m;:m ~.L.h rnit thren A,J~•·ft'~hnm· 

gen bc:~,;:;.hi81Ugt., Nl"( m;:m ,,kh cks ;-:indr-ud;s nid··.t ~:rw\~h

H'fi kömnm, daß Si~_, ei1>[' Situaticn '-dlildi·?IT!, wie das Land 

f.•lqentlich !i:f~in 1<(:-mt-.-~, und •Ni•:: w; ;.()Ü! mUßte, aber •'11cht, wie 
~,ii;.h d12't lu~.t~·md tz-.t;,;ic:hfi.:!·1 ;ab:rE-i(h-w'L Herr Min-sterpräo,i· 

dt;nt, di~~:;t~ von lh·wn q.:~w)~H'I\•_··n ·~onntag.'1-rt'dl'~fl twnm~n 

wir,. f~.~dodl s~:~!lto n .iü~ E; y_.-_,~ •nli'::d•Sl von. einer Sit"-.tat!tm zu 

H:~den, die E.'~~ 'iO n 1;-lhr~ifl,di!K·:·Pft~L: n cht gibt, kh w~~r.d~;~ da5 
im !~ahmr;n mt>i!tP! ,.\u~,flil!ltlnge·:-. · tm.be:..omk·rf; w.r.1~ die 

V-rr~dmfdungst.il..hJ·'_i,m L~:~t:(::-rt- (p ~ll ~~r r.Jeutlichkei ~sa~]en. 

[.iN Kojj,~qe Mer i:'!S r.at sm-lh!rl ckn j.Ja! ;,;erlass.en. Auf d-as, 

wa•; er hN_HE'· molg(·f: ~.K'•d{~!t h.~t. :·-rH·: chte tch nur ;;:it ein~rn 

kur;:l"m .S.;tz t~inyd'l·.:n, Hen f'·J1ertf'''·· ·i.ir.~ können (~.dann im 

Prc_:ltoko!1 nt~cilk:;·:on Dr~r Ur··tcrsd1:ed zwbd·t~:::n 0in(r BOt112n

({.•dt! und lhr<:-m k~s~'ühn:·n~r:<~~ ·!:>t telaUv t'infili\.h z.u erklan:n. 
Obl'!' ~?im.~ ßettten·~~c:E· kmm Ihm n·X~- tada~n. ~1ber .Jbf.!f Hn<2 

Aur,ftihrungen muß man den Mant<El do:s S-dcwe~gens leq~n. 
Mrthr kann man ;w dem nkht $il!J'i:~n. w~ls Sie vorgefOhrt ha

ben, HE-:Tr Mertes. 

(B.,ifall der CDU, 

El-i:;chel, CDU: Drl~ war nor.h 

gmß.;r:Qglg!) 

Si•~ hab+~n noch ~;iwmc! ~~inen Hinweis auf die Vt~rrnög•msttnJu 
er 'Y'"S!f~bm,. ~md Sie hiilLen au-ch •,;ersutht, l<r~tik domm zu 
übt::>n, diii.ß dh:-!se VcmH~gemte1ler abgesch~Jtft wurde. Aber 

Sie sollten doch einmaf (jberh:gc .. n, an wem Sii~ dif.'sr: Kritik ge~ 
ü:bt haben. 

HE·rr Prof:E>s5.or Dr. PT<l-:'tJS!i, hören Sie Lu1 ~ Dit' Verrnög~~mH:uer 

ist nidre von der Bundesregierung abgt~~.d1afft w·orden, r:.ie- i;;! 

rti'cht von der COU abgeschaft't wmdm--., s<mdem !iic-:! i~;.t. vcwn 
S:und~s~rerfa"S.sungsgeric:ht abw:~s.du:ft'it wmd~:n, Wf!H sie fllr 

verfu~.~~un-gswidrig erklärt wurdl~. D~:.: ist der Hinte!·g:rund, 

und d('iS b!.die red1t1i-Che Gnmdlt:ige, 

(Prof'. Or. Pn~uss; SPD: Da.,; ist nicht 
richtig, was Sie si:lgen!) 

(BeH:all der CDU • 

Prof. Dr. Preu5.'>, SPD: Do-J:s Verfassung,;i· 
gf!richt hat :..i~~ auch nicht ~:!bg.r:·~;diafit') 

M~:-ine sehr v"'n·~hrten Dimwn und Heu-en, bt~i der Einbrin

gunq dr.~:: RF.·)giE~n.!ngsentwur-ts dieses Doppe!hau:shalb am 

12. No'Jember letzten J~1hres ha:t dc-~r fmanzmird'itm· au5ge

führt, ddH es sich um einen Hau!i.h,:~lt dm· ehrlichen _Armut 

h.ande!t, in dem die Landesre:·gi~}runt~ ihre Polittk d~:s Spanm::.. 

dh.ö> Politik d1:~s G<:~stalt~m und d€r Zukt.mitsorientic.~rung türt· 
setzt. herr FinanzrninistN, ~olhre- Au~fOhrUmJ~W dnl~ßlit.h !h· 

n:~r Einbr!nqunqsrt~d.:~ -am 12:. Novern.ber 1997, 

W"_:g. ist jrd-dot:h au~ diesen großf.!n AnkCmdlgun•~i·:m g;cwor~ 

dr~n' Was ist übriggeblieben vcm dt;;;sem Rt!gie.nmg!ient· 
W11d, den Sie .am 12. Ncwembr::r eingc~bri!cht h..:~ben und dN 
d<lnn am 12. Januar dies€s Jahn:~s. durch 600 ÄndenmgsdntrJ
ge der ~:(',;-lhtiom~ir~)ktiorwn fm~hr odr.:or weniq~r ~w. don An~ 

ge!n qehcJb<m wurdE• mit dt>rn frg~~brm, daß \IOn di~C!!,l~rn ehr,~

nH:.H~.F~n R;-:gienmgsentwurf sc gut 1-vie nic:h!.~ mehr 11brigge

bli'2'bc-:-n ht und wi'rldic.h mehr Njer 'Nenig<-n r,~in Stherbenhau
h:n vodiegt, ühN den e<S nun R<H:h~ um:l Antwort :w :.tehen 

gilt? 

r"·h:dne D<mwn und H(·?rren, so etwas hdt e!> m d~n Geschieht;.:> 
d~;:7;; ~·h<-:ln!r~nd·pf~'\fzisdlen Landtago; noth nidrt 9~~geben, daß 
die Lr.lnde'jreg;erung einen so oberft.'kh!idum, einen ~;o kh

lerhäften Haushaltsentwurf vorgelegt hät, <ü:r nunmehr 
durch 600 einze·!ne Ände-rung~antrilgt: der Regienmgo;ko<:i!i· 
tion kürrir::Jii·1rt w~:rdr::>n muß. 

(ßeifall df" CDU) 
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Eine ~okht' Handhabun~~ ist (>in hocbp(-;inlkber Vorg;:,ng für 
,ii~:·M? LandesregiC'nmg Er i:;t der d(~utlid·w B~=vveis eint~r ab
g~;;-wirtschafh~l<'!n Lemdes,regiE'n.mg, die Hm~r1zpoliti5-(.h Vt'r· 

sa.gt hat, nunmehr vor einem Sdwrb•~nhaufen steht ~md mit 
di1~·SI\:~rn H'"w~halt'.~·)ntwutf m~hr odt~r w~~nlgPr Pinen fmam~ 
r.soli:tbchen O'f'knbarungsdd g-elci~tet bat. 

'Nent1 nun ein Haus~'l<31!t in einer dmarüg:en Form durch 
6Q(l Andmunq:..antrilge korrigit•rt werd~!fl muß, dann Kann 

ma.n nur noch Worte wie ftickschu;,terei und Rt!paraturbf?

trieb eine:. von Anfang an um.olid?. und unsertos finanzimten 

Hau!>hai~. ~Jf!iHal.l<hen. D~her kf;nnen dil'~f' 600 Änderuns::.

antragc nur no(.h <11!> e~n verkappter Nac.htrag!>h~ush.a[t be

ZE·khrmt werden, rnlt dem ;:ersucht ~vird, sow~e•it wie möglich 

noch h~blerhuite Ansätze zu kordgien:n und ;;:u IWI·ifmch.:m. 

Herr ffn<·mzrrüni~ter, dit2~be2:üglkh muß man .;~n Sie die Frage 

rkhten: Wi.l'!. h.-~b{-n Si~~ denn eigentlich gemacht?· Was ha
bl:!n Sie eigC"ntlich unt.-_•rncmme·n 5c-:'it der Elnbrinr~ung des 
Haushalt>ent'lovul h am 12. Novem!:H·:r 1 !~97"? 

Si~ hat.lf:\11 hin.reichend Ze~t und Gd~g~mheit einen korrijJL<+ 

ten Regircmngsentwurf vor:wlc-~g(m, d(~r einf!n dem Budge· 

tre-f.ht dt~!'> Pea1arrn~nl<> lt.JtJn::Hgen Beratungsiib!auf ermögt~eht. 
b.ltte~ Sie h.::lhen di(;?S aber wedN getan rtoch d(;·n Versuch un
h~ml..lmmen, in die~er H~chtung etwas zu tun, Herr Finanzmi
nbttfr, in::.owult muß rmm lhn•~n f,dlon den haiten, aber zu· 

tr.o~Homd.:m Von'11mf machen, daa Sie ~~,:; VfJrantvvort~ichm 

Re:.sortminh,ter mit die:S€'m Doppe'lhaustMlt versa9t hah~::n 

uncl di~sen llnanzpo\iti1chen Scherb~nhaulen mit lll verant
v•wrten habf'n, 

Herr MittiN, d<J:i, was wir rnit diesem D(Jppelhau~{ldlt Prle· 
bt-::n, iH sdwn- dies ~age ith ·in au~~' K"1Mhi~it- K~~\nt~ Hlittlerf.! 

K.lta~t.wphe mehr, sondern ist eindeutig ~.dne Katastrophe 

a Ia Mitt!f-~·; denn .andc·:m; kann m<.ln dlc~er. Vorgang mit d~::r 

t'nbr!ngung und rnit den mm •todieqQnden 6"00 Anderungs
antr.i.kg(•n nicht fn(•hr iwz~;:ddmen. Es ist einl! persön!iche Kat,:z

stmphe für S.ic, Hmr finarn:rnlnisterl 

(BeifaU bei der CDU} 

Dit: eim:etn•:m M<:tngel di{<:>es Haush:a!t~ent\~.•mf!) hl~r und 
heute atrf.w.:eigen, wUrde den zeitti~~ht.m f~.ahmen der Cicbcll .. -

te spn~ngen, ~;()daß m~m !lieh nur au!" einige grt:~Vii2f(:'•nde und 

S(hvverwiegemk· i\·1änge! b(oschrilnken kar.n. 

Im Ent'l.~:urf dic•se-'< DoppelhaushaiL'> fehlte qardic.b da~, H1J~.h~ 
bauprogra;mm de~ Landes, lt'V(~kh<-:!S mm aber in Fcrrn (::/(105 

Anderung~ •. mtra~)~ <h~r Koalitionstrakt1onen zum Wirt:.thn!"l"!.

r~<m der LBB nm.hgen.dcht. wird. E!i fehlte •,orni!. etn zwine~em:l 
r•rion:h-:,rlidH:!f Teil d;;-;s Haushatl::.plan~ irn Einzctplan 12, in 

derr1 Hochbaumaßnahmen und die WohnungshaufördtH<mq 

(;'tatis~ert simL 

Die L~nrJu~wgit~rung ist uls.o ohne jed!'! Angabe~ in eh~ BE::•r<i

tungen iJPg~mqen,. 1/l,,eichl:' i-il:;c.hb<:~tmto:~Hn<.~hnwr. .:.ie denn in 

den Jahnm 1998 und 1999 dun::hführen will, ·Ncbei 'Nir nvn 

üb~~r dt~n )~nd~rungs.:~ntrag der Ko.a!itions.frak:t:tcm:n mitg(~~ 
teilt b(~kommen, daß im Wirtsch-af1::rpliln dm !,;md~·spig(mt"n 

trnmobilier1gf!sellsc.haft rund HIO rv1JHiomm DM und 174 Mi!
llon-t~n DM vergf.~~>ehen sind, fü1· die t?nto:.pmdn:ndt• Hochbau~ 
maßnahHwn dtlrr.hgetnhrt werden. CJ[I:.o~ ist schon ein bcnwr
ken~.w~:rtln Vorgang und l.1e2efo:hmmd "fCn diP. Vi.:m !hr.en vor

gew:bene 5E:rlo~;ität dk~St.:s Doppelhaushslt• •. 

!n dt:n +-~im;:;ereichten Antz,!lgen der Ko.alition'>fr.:lktionen 'l.'l .. !'

den weiterhin die voruesehen::m GerkhbkostNi füt den an· 
hängigen $(.hadener'i.atzpr;:;zC'C; dN RWE Energ~e AG gegen 
das Land '1998 von 20 f\I'W\iün·:>n DM auf 1 Mf1!icH1 Of\.,1 und 

1999 von 20 Million~n DM ,Juf i 1 M!Hiomm DM zurückg~?fahw 

nm, ohrw daß .:HJch nur mit e>in·:•m Wort diese Redu;;:ierung im 
ein;:E,ln;::n b~:9r0ndetw!rd. 

l!.t d~!r L.mde~regierung denn nicht mehr bekannt, daß !>i(~ 

beim H,·:~~.J:;h.:tlt 1996 weg~~n der UnWr>H~ranschlaqung vmw 
glekhba!"er Ko:-.ten einen vcr.n de-r COU angestn~nqtGn Pn:tzeß 

vor dem Veri;.'l~;sung~lJ~~richl'ihd ir. K.ohll~nz vcdon•n hat und 
~kh seit.df•m den s<:hwerwiefiemhm Vorwurf ~ines t;~;rfa:;

;,un~lsw;drJger. Verbaltem gecfaBen lassen muß? w Sind dl~~$~~ 
D~ngE~ dtmn bei fhr.en wischt n.;wit!)ch .aUe in Verg.zs~,,mtu-:it 

geraten"? 

{Betfali der CDU) 

Oder wollen S.ie wei"te~· an einE'r verf.ar,;,ungs.'.;vidrigün Praxis 
im Zu5ammt>nh.;mg mit dcrn Doppethausha!tfef,thalt~.'n? 

M~ine O;:umm und Hencn, vGHench peinHch '1.\'ird €'5, wenn 
p-er Antra!J do<.•r Rcqierungsh".<-l!:tkmi•n Eingabefehler der l.<m

dE·~rl""qierung be1 der hste-!lur~:J ihres Entwuds korrigiert t";,•ern 
den nHi<;sr~n. So fehlt fmmerhtn ein.!-! g<1n<:e ~iHHkm DM Hn 

Zah!en1Nel"k dt:s. Finanzministt~r~-, Ähn!idtf.:'S ~~t zu Koalitionsm 

anträqtm zu sagen, mit denen 5ichergf'~te!!t wen1en soll, d.aß 
außerp!arunäßigc Vt<rpf!ichtungen al!S dem Jiihre 19!-l-7 a!.K.h 
eriOiltwcrdcn können. 

r ... 1eme Damr.n und Herrt:<n, die·'~ alles hiltte der firmnzminister 

~.dwn bei der Vorlage dc,.; Regienmgs.;;ntwurh bcrüd:~khH

~J~;n b;.'W, dun:h einen ge~nd~~ttf-.m Regierungsentv.ruri korriL 

qieren könnm1, Getan hat E~r allerdings. nit".h!.~. 

Herr Mittler, von duhcr isi. df'f Verwurf nur zutretf-end, d~1S 
aufqnmd •~h-:•:..er Vorkommn~;;:..z: die Beratungen irn H<u.J•,h.-:1[1:5~ 

und Finanzau~schu() z.u emer Parce gewon:lr:nsind, Da!;,Gan:a7 

kann m:r f10(h als 'i:'in12 Phant·::trm.id.J.dUt! bt.!l.~!!Chnet wt•rdt~n. 
und es bleibt nur die Fc~~t:.te!!Lmil übd~i· dit•'.ier Doppdh«HJ'>M 

h.a!t ist f·in "fGhlerhaf"ter und ein profillm,(!f Hau:;halt, ein 

Hau~,hu~t., d(~r auf .,l\len Ebenen lwrreif.twi:mdürftig iSt. 

Meim: :sdtl w~rchrten Da;m~n t_md Herren, bistver habe kh mn 

von d~:r CberflfKhli<:hkeit und d<;:t t.lnzul,;jnglic.hkeit diese-s 

H.::"luo;h.alt~;entwurfs für dü: Jahre 1~.198 und 1999 ge!.pwr<.hrm, 
ohnt~ irn EinzF!nen auf dt;; H.<::u5.batt.stddts und VeriQUCiuny~

tatbe~tän\jf~ irn Zu::..ammenh •. mg :-nit die':tNn 1-t;:mshalt:.~mt

,.._.urf c-ini·:uq~hen, Dit~se verfolgen m1mlkh m.1r das ~_,~n~ liE"i, 
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die tat5.1lichlicht: V~"'!i~(.btlkiL,rtg~s!tudion de:s U.nr::~s zu v~·)r· 

schh:;i~::rn und Z·.l ka~ddE~n:·'rL Sie .;;ird weiti:;orhin der Versuc:h 
der landesre9i1:n.1·1l_l, von c0;ner 1.-·erf,:hlt-en Hau!>ho:.!ß~ und Fi~ 
ndnipolitik in d·i:''~:!r;-1 L,HK:it~ oJbztJer ken 

B~7züg1ich der H.;u.t-~h3lt;li>!Ut· unci ck-~ Vf.~rsdwtdunq:.s:ituaticm 
hai ~::,in tler Vc~if~;~ng!mh~ft mdni,lch !iinwt:•f5e und Kritik 
g(~qc<?!:;r.m, G•?äm_:·ert: ha;· skh ah::·:r bf·; die!>Br Liindti:·'irt>giert.:ng 

nicht:;. [)aß die ;-~ritik cl~·~r Opp(rJiif,_iO•l b~i di~~er l<.1ndesreq~e-· 

rung aut t.nube nh .. en sWß~, ist nicht ver=.•.runderlid: und kann 

nor~h ~(~'~in ru::-:Pllidtr \:'(lff.ii1nH b=:zrc·-cllr.et werder:. Daß man 
twi dic~~r l,.:mdt :,n:r,derr.m~.(, die Kr~W-: und fe!tt~tell•.mgt>n d~':.. 

L~~m.le::.re.:hnur.r-sh·:)·i·!:. E'fnf:.~d1 i~)liiJf e-rt und w tut, a!~ h<:"!tte 

es dl€se Kntik n.z.mii'ob qe!r~:::·i~m, ·Hn dann \o'.''~itHrh'n ~im: un· 
gehrc"fm'>tf• ~Jnd ur·.kontrn!li.'··rtlf• .~u-.go:Abt:npoHtik t::IJ bi.:rtr~!· 

ben, die :-:u f.'~!lf.'i"fl .r;eft.-:.--req ,~rhr:blk:·lf.m An~itieg d.-3r Nt~uver

iochuklun{] fUhrt. i•,t :..chon o:O·-n 5tiHll'·~ SiHkk,. Hlr {.k5 r5 keine 

Erw .. dw!digun:g J!t-t, Htrr M1nistc~p1 ~~ident und H~·!rr fin.~nz

minis.ter. 

~~~t Ihnen heute r1a::h b·0WJ.;C:.t, w;;~ ve-r Rechnungs>jof (jje,N 

L~nde~rt'L'~~i0nm~: ir;-<; Stt:!·mcü.-.uch ;.~c~-::hrieben hat, Herr Mim
s.terpr~:..id('nH ~ t~t I!Jm·n rddlt n.f~h: bekannt, daB d"'-"3' Lan
d~~~te-chntmwJw: [r1 seinem le:tzH:·n Prli"ftmgsbl~dcht o:~t.Jsge

führt hat, c!aß dfl N~:·I.:V!·~nrhuldimt de:.; Lo;md•,:.s. lllassiv g€•~ 

brt:omst werden 'r!uß Ufed dar~ 5(hrJn :;eit t9fl2 und nidlt err.t 

:;;eit dC'm !ttzten J.l:ll th~ li:;11hmd-:m _..:,u:$~~abG'n !.tärker w.:~dl· 
S.t.'!l ..tb dil' Einn::~·ll'f·l.~:"i U(h.-j d!':! an~.:.ie:>uanntE~ Lilge d·:~-:.l..;mde-5·· 

ho.~ml!..JH~, ~.i<.h ::.t1t 't$-9Z werh!i ve~sd-:l~ochH:nt h.-:rt:? ·Se-it Jah·· 
ren t'lo'<:'ist dC'f L.J:-tcl'?t...rf:'t.hr<!~r;~~shd n.m auf d1ese Ciberdun:h

!:>dmrttl!c:h hohe Vc-r-oc:hukb.tg d'::~ L.andl".~ hin, di~! skh bi'.f 
zum Emit-~ dw; l.:ll!~~ !995 a1Jf 29 Mill·ardt•n DM b.eltH.rfen twt, 
Eude !990 31 M~:~t.,rden Df·A br-;tr~igf·n hat t.lnd :':urr·. Ende-de~ 

.lahre~ 1!~97 nunnehr brc:( .'B Uinia;·de·1 DM liegt, 

Meim~ Darnen ur.d •~t·~'Hi::-n, d;.1s sind dk.' f!oi~h!~n. diE für die;,e 

L.;:;nd~:sr!2gierung !l;[Jrc-'r.he~n Eine G; •s;amtver•,chul!::uny V(Hl 

derzeit 33 MHlia'Tft--r·: DM,. rr!ne Pro·:·{op"f..Verschufdung von 

Ubt:r S Of!O DM, e:n-~ i-~hr:ifhe N.r:-u .lli:'r'.J.(..huldung von abc·r 

.2 t-;W!i,;m:h·m Df-Jl v!h: v"fir pii.H.z!v.h ·!Ff~hn~n habt"n, wom~t 

t:!Stm.il!1 1997 tn.-:.•hf uh 2 Mfllii!rd~-;n DM neue Sdvdde-n ~:Je· 

macht wurden., 1-{(Nt .1\n!:.atz Wo;!!l: un. i brf.~it zum Sp.u.rm, 5011· 

dmn 1;;m Ver::.uch n~;.ch de-m ander,·:-·n, die «auttro:::'t(:'nden Hau~.
ilaiU.~ödwr zu stt-ph~n. Das is:: soz(i.-il~:ibeJah~ Regierun~.l'-PO!I· 
tik in R:ht•inl~nd+ i"u' t; 

D;:~:; Land Rlu~inli!nd·!~f,jiz h,~. t t~m·2n n~wen Sthuld~:·m•.:okord 

t>rfidcht. Di<: Rt•;-Jl.lJt hii:it;e .dl lhw·:n :renannt. Da-~ :~a· dif] Fi· 
flii:fiZpolitik eim~t L~m-dc-:.n:."-:.Ji!.;rurq, di!~ die zo~wt 5.Ch!~:d·i·en 

!.ißt, sp ... -.rvn a~!> •. ~:n freiTidWetf"t bf.;i:ra :ht~~t und d/.2 •./~<:r~diui~ 

dunf.i dt!::. L.md!!?~ l-~21:1munq~(c~ n~c h cb1·::n treibt, 

rl;\t:'Hm D&rH.m ur. :1 d<~IT-2'11 :k·r LGFlCk'ir~"gi•.:'rt..ing, h,hren SiL~ 
~,~r.h doch elnmal lif- ~nn L~r:-:nrl;t ck·'; l-.md~t's.r,;:.chm.Anw,hof~, ;:.u 

Gemi."fte, und tun Sie nicht rm~hr tmd nli:ht weniger .<1ls das, 

V.V'illS. der Landes.re-chnungsho"f Ihnen in s.eme-m Prüfung~~b~~ 

rkht gesdtrieben bat.. Da Sie die!i vermutlid1 in der Vel'lJiln~ 

g~rÜH!it nk.ht getan haben und auch in der Zukunft nidtt tun 

wtcrd1:m, will ich Ihnen noch zwei Pa$sagen l.'c1n dir~':t0f Stelle 

aus ii.U G1-;hör brlng:-:n und damit die Hoffnung ve~binden, 

daß S~e-, mefne Damen und Hf:rr0n von der Regie~ung~kcali~ 

ti,;m, bis zur Sdoluß.:tbstimmung arn Freitag nocb Ober den 
eim~n oder .anderen Punkt nachdenken w~mh:n. 

D12r L.:;nde·srethrn.mg.~hof führt aus: Di{~ Haus.haltssituation 

d\~s l...i·llld\~s Ist imw!~:h(m ~o l~ng g('worden, daß praktisch 

kein Spie~r.amn rm~hr besteht, um il!Ut" Ri5iken und unvtnber· 

geseh~t·ne Entwi(klungen angemes.5en reagim~::n zu kön~ 

nen. ~ Er führt weiter aus, daß mitth~rwr.~iie pr.:1kti~d·1 je<d~~ 

t"Üitte M.uk ft1r den Scta .. ildE:fndil:m:.t .:a.J~~fJe<9~~b•m wird. tla-s 
muß man ~kh einmal vor Augen fl~hnm: J1!de dlitte Mark 

ibd~t m Rhf.•tnlr:md~Pfalz J.Wi!<th~~m:dt!k.h in die S.:huldenti!· 
gunq. 

{Zuruf des Ahg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Auch da:; ist (~in Beweis ·für die immer .1-lls -.,eriO~ und :ooltd~:~ ver

kauft~ Fintm~":poli"tik dieser Ld:ndt.~.regierung, Der Rt~chmtng!r 

hG!" fon~h~rt daher seit Jahren eine stn.m~.Je i'-'.mgabendis;r.ip:!in. 
Minde·t aur.gaben mü5.'SI:m gerwtzt werdc·m,. um geplant~:> Neu~ 

vers;dmklungen 7.lJ Vt~rringt~rn, Mehreinnahmen dürfen nkht 

m<~hr Wr höhen: Ausgaben, o;ondem mü"!!.S(~n zum Ab~u der 

Nl':..-.1.!\fJ?ß<:hu!dung v~rwen:dct werden. 

M;,im~ DarMmund Hen-en der Regj(~rung!'>koa!ltio.n, k:h !.~l.:·W· 

tu~, d<i!ß dü.->sen fe.sßtel!ungen. dle)en W~.1mungen di:~~. l.;·m· 

desredtmmg~hots 11lchts mdn hinzt.czufCgf~n ir>t. kh kann Sil~ 

nur <t~iJHordern: Rea-gieren Sü·:( ietzt und handi·:ln S!e dan.otch. 
wt~s Jhmm der Rechnung~hof" ins Sttlmmbuch ge!iochriebe'n 
hat; dE~m wenn Sh"! die5€ Mahnungen des LiiH'"!desr;;:thnung!>· 
hofs W(?ite-rhln ignoderen, w~rdrm si·r.~ d~ls L~nd Rheinl;.md~ 

Prat:~: in ein fir.an:r.politisch~~s 0€:-saf.iter iühren. Sie we·rden da~ 

land in i~ln~ Situation blneirrführen, wo e!h finanziell h«md~ 
!ung~.ur,f~hig und w!rts.chi.iftlkh rm-mövrierunf~h\g wircL 

(Beifall der CDU) 

Der Mtril~;i.erpräsident ist h~~ute auch au"f die Errlwit:.klung der 

Nettoneuvf·rschuldung eingegangen. Herr Flnanzmlnister, 

ic.h m6(hte di!l"soe Ausfühn.mg g€~rn ZU!fl Anlttß nehmen, auch 
Sie hier noch einmal mit Ihren eigenen Worten daran zu enn~ 
nem, ·w.a~ :Sie noch im November letzten J;.ihn.:'~ zt! d~~r Entü 

wkklung dr:r Nettoneuver5chuldung gesagt haben Im Nc

vembt~!" 1097 haben Sie, Herr Mi-ttk-r, ~~rldärt, d~ß die Grenze 

von 2 MiUiarden DM nid1t üb<:H!i.::hrittt<m wtlrde, fn der 
.,.Rh{!'in<teitung" w-dr zu !esen; .,Statt neuer Schu!dr~n setzt 

Getnot Mittler aut eim·; tmrte Ausg.1b~:-ndisziplin, Die werden 

~1ch alk' wund\~ t-ri. Wir bleiben hart."' ~So der Finanzmlni~tl-n. 

Herr Flnam:mini!iter, was ist jedo-ch e:u~ diesl!!m Hartbleiben 

u~ow·md.:·m? ~Am 2"5 . .l<.muar 1998 rnußtl\m Sie V+:!rmeldf.m, do:J~ 
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das Land emen net.a~n Schuldenrekord l?m:~i..-Jlt hat IJnd di(~ 

rnagJ~,ch<~ Grenze von 2 Milliarden DM zum Ende d(~s Jahres 
fJbersch~ittf-:•n \\'tm:ie-, Mit 2,02 Mitliard("n DM Hel eHe Kredit

dutnahme um 102 MiHiomm DM höher aus, db sie tHsprlmg· 
!ith g~~plant war-. D<Js ist nun aus Ihrem angekt1ndigbm Hart~ 

b:eib1m gewordt~n. Herr Hnanzrninh.ter, Ansch~inend VPr· 

•.vechse!n Sie Hartb1eiben mit NachgebJ.;:n artd SdJuld~.:nredu

z~en.!ng mit Erhöhun1) der Nettoneuv•~r~thu!clung, 

Genamo verhält es :r;!th mit der >.Ion !hmm angekündigten 

Rll:Jct'Ubnlng d1:or NHttonNF.rerschulduny in den Jahren '1993 

und 1999, wo Sie bis zum Jahresende 19~)8 f~ine Schuk.knre~ 
dtuierung auf 1,8 Miln.:m:ien DM und bis zurn Ende des Jahre.;, 

199';; einr~ Reduzierung iOluf 1,56 Milliarden D~ .. 1vcmt:·hm~n 

möcht:~:n. Di~~se Zahlen können besten!dlh als ein Ww1sth~ 

denken l:x.•ztdchm.'t vven:km. r:~ .sind- das sa~lE' ich ibnen heutJ: 
sthon in aller Klarheit, Herr Mittler ~ unn-:alist!sche Zahlr.m, 

die je-!der Grundla.ge entbehren, vor allem denn, wenn man 

ht::·n.1.;:bichti-y'.:, daß im Doppelhaushalt MiHioner1beträge !n 

Schattrmhaushalte verlagert werden und "..O C!ber 500 Mi!!io
nun DM außt~dhJ[b des Haushalts ~m Kro-~diten aufgenomnHm 

~Jnd fmilnziert vverden mUssen. 

Al;-, Behpld d.;~für will ich nm die Wohnung;,ba~Jtörderung 

ans.prt~dlen, die S..ie entspn:~chEnd Ihren Ausfühnmgen auf 

dem Niveau r.:k~s Vorjahrfis fortführen wo!lr.•n, abm· d.=:ü;,.;~i Vf:r« 

sdu.~.1E-dg(m, daß d<·WOtl a!lüin in df:n beiden Jahren 300 Millio

m:-n DM al'i KrecHte::! iJber die Landesbank f"inanziert werden 
und das Land insow€•(t dü·: 'linsz~1h!ung n~;-~genüber der Lan·· 

dcsb-ank erhdng(:>n muß, Buchhaltertricks, Umgehungstatbe
stände oder im K~c.rte.ll.t ge~prü{.hon ,.S<:.ht:tdenvc·rlclgerung" 

nennt t"fl·dn solche Vorgange, die einzig und allem da~ Zle! ha

ben, dw zutl ~ffendl~ H~.~he der Nettoneuver:.chuldung lm 
D.:Jppethat~shaJt zu versc:hlei~:rn. Nic.bt mehr und nicht weni

g.;:r ~teckt hint~·:r snkh~:;n H.au5.h.att.s!.r~(.ks, !ien Fin.omzminh:.ter. 

S(e ~oilt'"m sk.h wft·~!i.:h e·inmal Ubmlegen, ob dte!<e H.undha
blmg mit den Gwnds.:itz;:~n von Haush~•!tr.wahrheit und 
~klarheit w vereinhonen is.t, 

(ße:fall bei d<•r CDU) 

rli~;irw Damt'n und Herren, mit ihren Ändenm~tSGHTtr[~~~en 

zum Dopp+2'~haushalt ha-t die~ CDU drei Sc:.hwtrpunkte ge~etzt, 

d.l~? im wesf.·:nt!idwn Furnitien und Kinder untei~totzen wo!~ 

len, <-:ine B:Hdung5ofh~n~i-w·e für Rhelnland··P"Ialz einleihm und 

rv1dgn.Jimnm zur Verbes.serung dm Infrastruktur beinhalten. 
D~;.-,!-1 weiteren !.oH dlHCh k.on;,equentes Umsi:·t:.zen d~n Einspar· 

VC"!f$<:hläge die Rü·ddahrung der N(~ttorwu;lletschuldung er

~·pöglirht werd1m 

Meine Damen und Herren, lnsbe:.ondere Herr Mini5t"(·::q::~t·ä.-,i. 

dent, man kann nkht rmr vom k!ndert"rr~und[ichen Rht!inlnnd~ 

Pfalz rl:?dc.;;n, sond~~rn man muß BlH:h hiE>rzu et\1\'as tun ur:d 
handeln. 

Dif: CDU will keme neuen Bel .. r!.tungen für die FamHien und 

nad< dt:~r Stn:!chung de::; Familiengelde!l kt>lcm höheren Kin~ 

dergartenbeiträgt~. Daher wird :.eitem m~~iner Fro.1ktion ge-· 

fordert, daß der bisherige L.anc.eszu~.dHtß zu dtm Personalko· 

s.ttm in Höhe von 30% bestehenbif·ibt und nk:ht auf 27,5 %, 

wie von der Landesregierung beab:1ü:htigt, abge::..enkt wird, 

Hierfür habt:n wir im Haushalt· 1998 24 M!!l:ont:m DM und 
1999 28 Millionen DM zur Verfügung gestellt. 

Wir wrJ!Ien dtm Untr.-rrkhü;auo,;fal! in fHlt':~nland~Pf.,:;tf?- zurOtk« 

H.Hm~r. und BHdung, Forschun~1 und L€hre in Rheinlimd·Pf.alz 

!>tärbm. Hierfür h.;.ben wir für die ~iden Jahre d{)!t Dopp.-.!1~ 

ha.(.!Sh<-llts if~liit~:-1 Betrag in HöhE· von 50 Miliimmn DM vu.rg.f?sc~ 
hen, \Vomit d-t~r Bildungsabbau in R.ht~inlimd~Na!z gebremst 
werden so[L 

Da~ von der CDLJ lJeantrayte ::.onderprog:ro:tmm ,.ßildung!>of

ff.'nsivc• Rheinhmd~Pfa!x" b(~inhaltt~t Maßnahmen zur tk~~ 

kdmpfung d1~5 Unterri<:ht.!>au~·f;i!ls, Indern wir 199& 30 Mimo

rten Div! und 1999 25 Mi!Honen DM aUrdn für den Abbau des 

dramath.then UntNrlchtsau~faUs in R.heinland~Pfa!z zur Ver

fügun~1 stc-!IE-:n. 

Meitw Damen und Herren, der Hifferuf der Studierenden f:.t 

ernst zu nehmen. Daher hat di·~ CDU~Fraktion im Rahmen d~·'r 

von ihr geoforderten Bildungscffenslve eine Aufstockung dt'r 
M1tt~::-l Hn Lehre und For~chum~ um 20 MdHonen DM im Dop~ 

pe!h;'.lus.halt gtrford(.;ort. 

Oe:; ·.veiteren sind für Htmpto;dllllen in s;ozialen Brermpunk· 

ten und an d~n Be·rut!.sclwlen tn den Klassen der Berufsvorbt..'· 
r..:itung~.jahrganqe die !>ozi;:~lpf.Jdagogisch~n BetrNilmgsang(~ 
bote ur:d die Abdeckung des Unterricht;bedarfs w vetbes

,f~m. An möglichst allt:•n Schulen ist die !~Wf:ie ZukBntt .. -...t·wr~ 
ausfordenmg Multimedia ITÜi: einem Ausbau dN Maßnah
men untet dem S tk.hwort "Sdwlen Online ... einzurichten, 

f' .. 1~~im~ sehr geehrter. Damen und H!!tm·n, abm audt fQr f"·1aß

nahrnen tur Verb~serung d•o!r lnh"ils.truktur hat die CDU

Fraktion Vorschläge unterbreitet. G-er<:-lde !m !;lnd!idum Raum 
wird viet"f<Olch über den :schh~cht(m Zustand dr:r Landesstraßen 

geklagt. Vlir hOllben dif'Se K~a~F!n det Bt"hfjerinnen ~md Bürger 

em::.t genommen und wollen daher eine Au futot:kung d0r 

fviiltel ü1r den Um·j Aus--- und Nt~ubau von Land~sstraßen in 
Höhe von 57 Millionen DM ern~idHm, 

Die!;e Maßnahmen ·~ollen Ob(!t eine Um:.thichtung .tU!> dP.o 

Mittein des öffentlichen P(!l"'!>Onennah•;erkehr!> finanziert 
werden. Herr Bat!d:.:hafJe, ich konnte hf!ut<-:- morgen rnit FrE!UD 

d~ vernehmen, daß Ste audt Wr einen Ausbau der Landes~ 
::.tr2ißen ::.imi. Nur trage ich mi(h: We~-h.alb IJgl:Jen Sie un:.tm.:m 
Antrag \'i1ähr~!nd der Beratungen im Haushalt:Jw und Fir.aru:~ 

atJ~~$chuB lhn:.o :Z:ustimm~Jn9 v;;,•rweigert7. Ois~e Frage- mUsst:m 

Sie einmo:1l be~~ntW(;Iften. 
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Meiru~ tkmwn Lind ~--:;-!rHm dm R~git;:un~_rs.lw~!itior-, wenn Sit' 
s-agNl, d.:~:l dif:•; 'üc:Tt n~··;tw .. :-•·'·idi9 ~A::t, muß ~~:h Si~c al'·lm Ernst~:~, 

fr.1ytm: Auf we:::.-'1,:~~ S~raFl'~--~ f,:it;n->1, d!mn d1t~ E/I.;S~f.; in der 
Elfe!, in1 Hurl!',rU~.k ~.md in d·-~~ Wr<,•~tpLi!Z-'! -· k:h rnuß :;i.:-! 'fragen: 

Auf 1Ndtht;m Str.-.;ß-m fiihtctl dt~n~~ die PendiN zum Park .. ,;md
dd(·hPiat;;: arn n;:;d-:·~tt:n Bah:oho! un ~ in th~1 N.1ht~ dN A1ltO· 

bahn? - ich fra~'·'"' ·jje · di< .. ·~··? f-ra·~J•·: rkh!~:~t ~kh auch an die 

GRUNEN- Auf wckh€·n Str,JÜ~'n ~vHr.:kn dt'lm dir- Gi.Her fCn 

clw nüue.l.sMndl.' dL~ lnc!~.ishc:· und fG,. die Handwerx~l;u;~tri1·:br~ 

bev,;~:~srt:'? 

(Zuruie du- t-,b.g fnlt.l Cni: r.:nli:tdwr und 

Fr;-:zt. k':f[·tl, [,Q~;C.N1S 'i:lO/f>!E GRÜNEN) 

Haben Sie hierz•i /\rrt~~-oriPf'J'' ~ ic.h qlaub;:~, Si~~ h<·Jt)!:~n da<:u 

b;nm .l~ntwtntc !, f:rau Ko:k-gin ~~W?.. D<:-!tH~r sc;llüm Ste ein,. 

rrwt do-wJi..i·~.>t tld( tJth:.'·"lkcn, O'J Sit.• un .pr..:m Antr,"!gf· -~ (nsowt:'i't 

lhn~ Untt.!r:>tOUu ·;g t!~:uJur:Kn S>::):!te. 1 

Mii.;in(~ D.amen tud t-f~··rrr•n. '·Nir sin-d .:h:r .1\uHas:;un;J,. daß diR 

Urmthk.htunq lf,Jn ~·-7 fJ1iiLuwn Dl\: 'lUi.JWFit•m d· .. :r LandPs~ 

~traßtTI l'lt1l' :;in:woh~ u:d f.·,)f:.W(·!1d:t]e !";1.:-it:ln.ahtrl,! darst.'dlt, 

diP in t·:r!>h::t· LH'l.-::' .;_;u:h !;~tf'l;~ V~-'lt-es.~'-;HI!1{~ tind Stdrkung des 

[ii:ndfir_hPn Raun·-« ntr F.::;k~f' IH~t, dr~:: :.kh aw:h die r-;~,:~g_ierunq~" 

koa:!ition a;ul ihr-, F-ihnr-n 9-;>_-,,.:.hrl~-be:-, hat .. 

111!t!JEt..,unt ~!~f1111 di(' Andu•.ing~dnt-~19e der CDU ..:•inf.' Um~ 

:;{JHthWng ';jOfl ( ur:d 2~-0 r.,k!ion~·n !-'iM Hlr eHe b~::~d~:n Hr:JI.l1-· 

halt.~_iahre \fer, (i,;r ~&tÜ.:f.~t end ~0!irc·c ~WfJeoHoanzie-rt sind 
Dt<H .. gi'.~schidtl nfr1~ it•d(' 9lob<J~~~ :vlinder~1liS•J.abe, wie ·:,ie 

zum Beio,pw! m dt-r: Amh.:t unu~c1nt: .l~_p:·n der SP[ 1 und cbtr 

F.D,P. :n.1 Bllc:he 'od-dä:qt. Dct'· .. h di~! A ;tr.::ig(~ d(~r CDU~h.lktian 

\ot.'c~rden ke>tne K·hl'ung' .. :'n +-!~d! >.!in-: '.>okh•~ Mind-.'r.au-;.gabe
f?do!swn. Di•~' CfJU-F(oü:tfo•1 !•-~9t n-:'i·li:ühdw tmd ~.ragfähige

Andert.ing~.-mtr~~Jt:> var. w~··r·.n Slf· s1~t·! kritl-:.ch um:! ~>orqfj:ilt!q 
mit t_irJ<',i·:rf'n An;·r;~-J .. m all'.elmm,;ler·:et~:f:~n, werde"l Sie f~-)~t

~t..-:!h::n, daß riK• ,\n~.r-1lg•_' ck·r 'CDU ~o!·de und S(·:riö'\ 'fimln?i~'rt 

!ilnd tmd ·~toll Ulk fJdftZ <k:r ,21ißC'E.-~ 'iC:iwierigen H;n,~h.tdt~,!age 
Uft~N,_-_...-, L,;:m,j{~S ~~- i_.,f ,_,( ht 'Ni'!:'d·::-n. 

M<·;irw D,;~rmm ur1d H::r;·1m. f'S s.fnd jt tzt nkht d/1;-: Zdten, um 
j~·ck•rm.;_mn'\ WG!.-'\(;W Zli eJkHen J<-::::·:t muß rn.an v1irk!b::.h lli-
1,_ . .,) ~~tlf d~-1··, VJkht,_q~ tl' und VJ,";.~n\'lid .•:t.:-! knnnmtriHTn. 

Wenn die Einn<lbrr:B-1'1 n:dy1· 1.-'-.'adv.r-n. muß m;.m Sd'·'.•.•eqnmk-
tc· mit i<Utzung.;,_.-"• _1t-. tlnde'·l. r Sto:dle :·in;;mzif•r<':rL Ot•m i<,t dk· 

CDU-f-r.thtü.Jtl nd ·.htc!: l-·!-Ji~Sh..!~'5&.H!tfdq('n q.:~n:·cht qC'W(lf· 

d!m. 

M!?~m·? Danwn w id Herr~-~~~ .-J~-r R.F.~:~ie:·un9S-koa!itior~. ich b:,:nn 

SiP nur ncd1 f~in! ·1a· <nrFc.rd(·rn: Cr~b.:n Sie die_. von ··hren \!er~ 
tn_•t~C"ITl im H'-m'it ... ,h.- :J~(d fihiH1i';?;<Jr.'.dll!i3. M~ den ·:·.-ilg q-<•h"'~!· 

te Block<)dehaltung geg;.mübt~r den ,~ntrügen d(::r CDU mJt,. 

dit~ do1t dlle-samt a.hgeschmettert wurden! 

(Verelnz.e-!t Be-ifall bei d(!f CDU} 

Stirnrmm Sie den Anträg(:m der CDU-Fr-aktkm zu, wie wtr· das 

b~a~it~. im Hau~halts- und Fin.anz·aussdwß zu sinnvolk·n und 
durthda;:Jlten Antragen der RegienmgskoU<Iition uehm liil· 

bf.m, 

{Zun.1f d~~5 Abg. r~audr.hage, F.D. P.} 

Meine 'iehr gel\:'hrten D41rmm lll1d Hr:mc~n, dil·! M(m5dnm in 

R.heinl.mo:n)fa[z erwarten von um kein Sch~iul.:iuftm und kei

m~· 5-oortt.:xgsreden, 

(Bal~~::khag~. F.D.P.: Das i.st waht !.} 

sondern (~rnsthaft~~~. tJiaubwürdige~ und ;,edö:s.t:~~ pot!thth~!> 
Htmde!n. 

(Seilall det· CDU • 

Zuruf de~Abg. Bau.-.khage, f.D.P.} 

Di~~'>en Anfordcmmg~.'n "''•'m um:! wird dir:·~ CDLH-~raktion ge

recht w;erdt:'n. Sie 'fordert daher die La.ndr..-".irr.:-gir.m,mq .1li'f: 

DNmdt!!l Sie Ihren 'fin,anzpo~ftis,chen Sd1leuderkur~. Machen 

Sn:~ Schluß mit lhn;r veda!i5.ung~'Nidrigen Hau:'>h.Jlt:>pra~i!>, und 

bto~d~nken Sie-, daß das Land Rhe1rdo::md-?talz umi fn~be~ond!,~

n:-: dii-! um ihr~ Extstem: t-wrt arbeit~;:mden Blirg+~rinmm und 

BllrgH <-:im; dr.~r<i:Ht neqative Entwh::ktunq nicht tH':!'di~mt h:.a

hE'n. 

(Beifall der CDU) 

Vi.:epr~isk!ent Heinz~ 

Meine D;:-unen und Herren, ich bt.->grOße Gä!:tt"' im rh(!inlar.d .. 

pfZdzischen Landta~_:j, und rwar Sdu1lerinmm und Schülf:!i rmt 

ihren ß;~gi•:')it~·~rsom:n dLl-:!5 Gymm-lsiurn!i> ~us Birlc~;mf'dd, Ht~rz

lidt wili~ommen im rhi·~inl.r.md~p'fäl7.i'\d-len Landtag! 

Aby. Dr. Mertt>.S, SPD: 

Herr Pr.ttsident, meine ~ehr g~:e~uten Damen und H•.:-rrili'n' Di:::_. 

Stt.~u2rdnnahmen de~ Bunde~ und der ß-unde~,J«inder :-.inkell, 
0;:!~; h.:1t <l'tH:h Hir uns. in Rheinlal'1d~Ptalz Kons.eqt.lf,mzen. H<;;u~,

h<-J!t::i~HT!,!it.:e mli:r;.::;(~n gekürzt wen.-Jen, wenn (lie Vl:!"r;:;dtui~ 

dml~! nldlt wefto~r in die-~ H6h~~ g~:ht·~n ~;;:;IL E!> muß gespart: 

werden. Dic->s<:H AufHabt'! dt'!i Spamm. h.at ~~eh dl<-? SPD-M 
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Fr•~kticm, haben sich die Koatith.msfraktionen in den !~::trte-n 
Monaten b(~i der Beratung des Dopp~;Ahau!:.ha!t:. '199S/ i 999 

edofgfeich gt:~stet1t. 

Sparen a!lc-!'in wäre fedo(.h nicht genug. Die Zukunft 1ms•~res: 

Landes rrluß tmtz reduzi;::utr::r Einnahmen ge;;ta!tet werdt~n. 
Auch dies bt uns mitdiesem Dopp;~lhaushalt gefungen. 

Es i~t ein Hau~hal\ für nwhr· Aw:,bi!dungs- und Arbeit;plätze 

ln Rh~;;in!dnd~Pfalz. Es ist ein Haushalt, der d1e· tntr.:tstruktur 
unserm. L~nd~:!s verbessert. Es ist r2in H.aush~lt der investitio

nen nüt eim'~r lnvest1timlsquote von über 12 %. Es bt dn 
Haush.a~t der Bi!dungdnvestitioner:, Denken Si€~ nur an die 

vi~?"fcn Baumaßnahmen an dt?n Universität1;:-n und fachhoch·· 

sd-a!len unsere~ Lande::., Wir Sozia.lth:mwkratinnen und Sozia!

demokraten ar L~~t:~it·!.m ar; der 2'ukuntt unsen.:os Lande.<>. Wtr tun 

dit>s erfotgn:kk 

Di1;-~ CDU, aber auc.h di-:~ GRÜNEN :>ind bei d!e-;.er Arbeit fürdie 

Zulom'fl d~~s Land~~::. RhcinlarH.l-Pf.dlz die Ne:ins.agN. Herr 

Jutfi•::-n, thn: Rech:~ n ~·Er ist mrZeit nicht anii'Jt·o.end. 

(Jullifm, C:DU; Haben Sie etwa:. an 

den Augen, Herr Dr. MHtES7} 

• Enl~!:huldigen Sil:!·, Ht~'H .lullien, Sie haben den Platz gevJec'h~ 

~:eiL Sl1~ ~:,ind anwe~:oend, 

(JtJllien, CDU: Sie haben anstheinend 
dem Überblic.k VN!cHm!) 

Herr Jullit~n. Sie ~lnd die Ne!n~.;ag~:r tH:;i diesNn Haur,ba!t. Spa

ren ja, abec nicht an di5er St.elk~, :Zukunfl:~inw~stltlomcn i•l, 
ab(•f gerade nk.ht die-;e Str~~ßrmllaumaßn~•fm10. Fort~,o::t:.ung 

der Budgctienmg Ja, ab,2'r dod·1 nkht so sehn,~!! ,Jdf'r so W(~it· 

n.:!cht'nd. J.a, .ab(•f, das ist typisch 'für thre Haltung q<•gnnüber 

di(::;€'m Haw:.haft, 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie ~ir.d zu einer Put· 

te·i [n dic~;;em Landtag geworden, die im wesentlichen nut 

rP.Jgimt. !hrc Hausha~tsvmschl~hJ~·~ zie!Pn do,Ht-lUf ~lb, Einspa
itlll!JE:m der R:egienmg odt-o·r der SPD~Fraktion und dN f.D,P,· 

F~·akt!on wled;.}r rüc.kgängig zu ma,hen, 

Mr2in :s.pont.:mer· Kormnenta.r, ab !th Ihre Antra~:;~;"· ~~n emern 

S.an1s.tag zuge';tf"!lt bekam~ 

(Zunsf de;; Abg, 5~:hn.:~bel, CDU} 

Das ~;,ind ':',(hcm arme T!~Uf(·rl, d~:>nFn ni.:hto:, b~:;~ser;:.-; ~:!infäHt. 

DiH:.er :.pont.::Jne KommE:·ntar i~t auch heute noch ridlti<;:; 

l:!i fehlt be[ ~hner. Edn eigener Po~itikentwurf, die tragend~ 
Kon:z0ption für difJ Zukurrf': lmso::res Landes. Herr ßöhr \Vol!te 

at!cs iHn Hau5haft verdndNn, hatte er die MOgikhkeit 

{Bl'ichel, CDU; Sh·: wl:;.s•?.n überh·mpt nkht., 
wasd.as i!>t, reden.aberdr:mJber!} 

ln Wifklichkeit ver:.chieber. dle Antridg~~ der CDU 1nit einem 

Volumen von 17.0 bis 1 SO M111kmen DM -gerade einma: 0,5 %. 
im L.t!d(~~h :lt.!Shodt. tch rragr~: $(lH das ein eigensti~ndigt::'r PoH~ 

tlkent.~\'Wf Sl:in?- Man !ragt !ilt.h vielmehr: Ist diese Art des 

Um~!ang~, rnit d•::m Hau-shalt nwr1r ein AusdnH.k von LU!.t!o~!g

keit od~r bt ~:~, {~fn'f~1ch (.;il'1 Man~Je! an !d~~m? 

(Bi~.ch~~l, CDU: Soviel Sdv.'Vde,h.;,inn 
habe kh no'h rü{! gehött!} 

kh h.ü~e vor kurzem in der ,.Rheinpfalz" g:el.es~:n, a!le W~~!t 

j~Hnrnert ilbct den R(dorm:;_tat,. Dod1 wer neue~ Ideen ent

widi-<!t, <k'n stralt d~~r Argwohn der Bed<.:n~u;;nträgr:-r, di€' auf 

jede noch so z:arte Anmutung von Veränrlewngen und lnno· 

vation rnit üiner fr.~st panik.:trtig(~n Abw(~hr n~ai.~if.·ren. 

{Bische!, CDU: Wieviel Stunden haben Si~? 

dar an ge.arbeitel:, d;~s abzuschreiben? 

So einen Srr.hwac h~inn s.;:.hr~!fbc 

kh nith!.aui!} 

Genau!i.o i~t e!. in diB"sem L • .:md. Bei .AU~n ReformE-n, die 'JOn 

SPD und F,D,P. vorgeschl.:igfm werden, sagen Sie: Jl'i, aber, 

f.ft.cin~ Ddmen tmd HPrren, na01 der ~etztr:n St0Uef':;.chatzm1\1 
vom November 1997 mußten die Stcucrdmmhme-n der. Gl!

,o:;~mtstr.lats ·für ~997 um -18 Milliarden DM r.ac:h unten korri
giert werck!n. Im Jahr 1998 wird dE-r Staat 'ilouar 29 Mi!nar

den DM ·~.,,~mtger ;wr \/erftlgung haben als noch im M.lt 1991 

at;q€·nc;rnmen. Verminderte Eirlrli'.!hmen m ford~ru l<üu:un
gen und e!tordern auth die kritische OberprD.fung von Haus~ 

halts~m~,iltzen .. die skh oft über J.~hre entwkku!t habl·n. Bei 

der Vorlag·:~ de~ Haushaltsentv,,.:rfs der Lartde&r~.:glcrung '.'\/Ur 

wegN"I der bt:>r{!-li:s ab~('hbaren Einnahnwnmlndemng.en 

schon ~~in ehrgeiz:ig~!> Sparziel \!•:JtgetJt{b~m. 

E~; dad w!~ubt ~.ein, an die.'!>l2 Bil::,is:d.wm zu NinneHl. Dil! Nt•!. .. 

tokmditaufnahmeo soUte nkht Wf:iter <UI~te~gen. fl)r 1998 bt 

eine Nett.ckrcd!t.uufn.uhm~' von 1,B Milliarden DM und hir 

1999 ven 'L5Ei Milliarden D!1.1 geplanL Dies bf'dc~uttt eint:• 

Senkun9 der N~:!ttokredlt~udnahmt~ um 5,2 •% in 1998 und um 

l4% in1999 zu H!98, Dds heißt konkret: Es werden v.•enl9er 
Schuld·c:n gemJ(ht,- Das ist gut ';o 

Ab dann diH n.:,m~ S.temorschät:wnq vorn November gl97 vor~ 

!<:ig, di(·; o::meut gf::ringt-rre Sih~ut::reinnahmen in Höhe von über 

400 Mdlionen !)M pmqno~tiz.it•rte, war~~'-' unser ZieL das g~:•· 

mt!ins<Ame Ziel der fr~ktir.men von SPC~ iJnd F,O,P,, dem:od1 

d~e NettokredittHlfn<lhme nicht weiter zu erhöhen. 232 Mi[" 

liom::n DM wan:;n bereits im Er t,;o.wrfdtn Lantk~:..regienmg <-:!ts 

!i>OfJei1annier Sicherheit$ab;;r.h!.:;q ;:;lnqoep~clnt, Weitere E1nspa· 
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run~1en und l:m:·•chicrrtunqom .:n .;!er Größenodnung vw1 

mnd 200 Mil!inn.•r·. DM \'1i·in:>n nolNt:!ndig, WTl die Zh:le dr~-s 
HaU'ihoi!lbp!an:i, in; HidJlkt; auf di~ Entwicklung d11r Nemu2r· 

s,chuklun~ltu ('i·relC-hc;l 

Die Grfimle fü1 dt Sü~t.wrmind~:rt inn.-:>~hmen li\-!W<m für ~lllfc 

Bürqerirmen u~1d Bür~jer .;Hf d~cr r··and. f.s ist wrn eim"n d1<~ 

hohe Arb(~its~c·<i!J~.eif H·:Jnd~~rrt~n.-::.end t~rbelt~k•st: ko~ten 

namlkh ;·und 4 FV~•IJ.,iirdeP DM, dJ;V(:·n etwa 1,8 Mi;·iiarden DM 

~m Stl·w~m un\! Soz~~~i<.1b~F1b~n, Af'i)~~itslosf: •~.ah!,~n nun ein· 

1na~ küit"'K! lohntt:U{!f. De~h:alh uu(: d~r Kampf gt·gen die Ar

be!t.slo!;.[gl<;eit i·'n M~H·:..:lp!.Jnkt unstirer Bi;-mühunr;en 51:ehen .. 
Df.!;.;fMib bt a1.Jc:!1 dif-:·;;el Dcppelho·ous ·l~ilt c~in t·laush..J!t für rnli~hr 

Arbeit. Be!"<ch~tUg ung und /·.usblidiJ ng in Rheinli:md·Pfalz. 

Er::sdm::d:end ü>': \itE· Er•tw;cidunq t:k··i cler Körpers<haft'!>tt:ti<·~L 
De~r Ant;;~il d(~r KGrp\~r~c.h<ii·ft:;te~:·c-?r ~m1 ge~>i.lrntr.~n St(•Ut:~fauf

kornnwn twtmJ ~,;,·;.: z;;'·hn J::ihrN~ n:;.;:h nmd l%, Er ist hellte 

~ut rund 4% guuni<1tr~. 

Nod1 gr~vier0n·.Jc·· ~st der Einbruch bei der veranlagten Ein

kmnm~n!.h!UIZ't Jn· Jahr 1986- du:; l:..': nod1 ni-,;:bt s.o lange her~ 

l.an 1hr Anteil '"n1 :,teu<~rauHtnmm..:·~' 1 rl()th bd 6,f1 ~'il, irn letz· 

!en .lahr nur m.:··-h b-al ', ,6 ··14,., Dm \fV;~gfalt dN Vernö'fi!"n5tE~ll .. 

er ur.d die unn.re.:üHmdf~ IClmp, .. ,mJtion dur(h di.• Erhöhun1~ 

v~m Erbs.~:haft· ur,d GnJn·:h·rvv~~rbst"•uN h.1t lms ~997 rund 

400 MWiomm r.:-M gekn::..t<t-t, di~~t vvir ~m.omtt:n aud"t 'fOr infra~ 

'>'trtiktunnaßnat .m ·:··!~ Ir; tJI.:S:.•rem Ha ·Js.haJt 2ur Ver~ögunq ge· 

habt hattt•n. k"i; uin ~ich,;?!. in d0r· andttr(!'n OECD-Lände-rn 

wird man (:"• üh~r'Mupt r·khr \l'{:rskhen, wenn n~an auf di{~ 

Sest<t"u•:nmy hc htr Einkoi!n<len ~u:.h in Zukunft !n Dt'Ut')(h 

!.;md '.ff:'rzichtc•n ·;a',it(', 

Lr:gt es !HW.a iro d-.H H ... md de!l. L,.mc~s. Rheinlam::Hlfalz,. di~}~,,:~ 

dr~nmoti~.ch~} En~w:d·:!u:1H ur!:>en-?; St·:'!LH~n?1nnahmr.~n f.~nt-sd!ei
demlzu b~"~:infl..i~;:.Pn7 · Nr·i-'1, wir ~il·.d 't.'mn Bund und von der 
katr.lo;trnphalen !'kt'"l!l~f St~t·u:•fpo'~ti~ abh.ii!ngig. 

Trotz diese-r ~d:·W·e.,··if.pn !··L.Iush,-~lt:;·::.:;ge ist die Haush;-llt5hi
lanz 1997, t.ii~~ F·no-;.nznmü5t:n Gemct MittiH in dif'~io:n Tagen 

V<i:lrqele~;t hat, po' itiv ?l.l '."Nrtt~r.·. '!Nas ho:ü es nid•t alles 'fGr 

Unk€'mufe aud. i•11 G.~nd:.,;;·q im H r:b~ick auf diesen Hdm

ha~t '1997 gwgeh~r-,. Ol:'Nehl C:Dl' Uiod aud1 BÜNDNIS 90-'DIE 

GRÜNEN bei dLn Hau:,hlil~L .. bel~1t.tu<grm 1997 no-~h tf1chtl~~ 

dmufgt.'~t.~tt(;:·lt ho-.D:n" S.t;cr.-lwca·;:: ! "qlbt kr.,iram Vf.:-:-ml.irrltiw 
gl:'n Gruwi, vm. \Vilii.J!!I!" !);_euel·:;d;.Uzun~jen abzuw.-:~ic:hen; 

dOJ~. hilf 1-lüH JuLit",.1 d~!·1·1a!.; qw;a,Jt ·. bmch O.'H"IS.thl.·eß~~nd d~t:: 

KatJst.topht! aw. (l::!r H~U!>fwlt 1Jil~'r 11 ·.Jr noch Maktd.atur. 

K.cr~htion und L_ln(k~,reqter,·~~n~~ bab:--n mit ~~im~m f·'\lachuag•,a 

hau~>hait ~:OI'fti!g>·~~i+, korqJiii:'rl. • .. HW die NI\.•Uom.-uver:~r.htd· 

dung begrem.1:. r.:uc, 9tt·:idw Szen"nio s,pir~ltJ~ sich na.:.:h di::·J 

St•<>W~I''idl~ti:un~- v·.Hn r~ov~tmbe-! HDJ ab. Wi~:'l::lN hr•·~ch di~~ 

Kata5tmph~; ~UL t~t ali12in liel'l' f3öU und Fro1u 11-foma•, 'w'or~ 

.Ju!Og~.'M·,·hen h~;U(·:r, Eine llim~.htdteiq~er:·t:: 5-oHte ru::hts brin· 

gen, 1.rie! zu ~:pät unc ~.ov:1s <'lUd"! immu öffentlich etklart. vvw
d~. 

Nun lic~qt di~~ Bilanz vor. Dtlf. Erg<~bni:; ist: Er:;trna!s in der Ge .. 

schichte deslandes Rheinland-P'falz wurde in einem Jahr we, 

niger ausgegeben als im Vorfahr. Die Reduziemng beträgt 

rund 1.8 %. 

Die Nettokreditaufnahrm~ wurdt? !:mü: E:~rhe-blicher St~·uer· 

minchm·:lnnahrmm nur um rund 36 MiiHonen DM gesteigert. 

Die lnv~~~~titionsquote konnte gegenübt:r dem Ho.msh.ultsan
sa~z •,ogar .auf rund 13,9% gesteigert werden, Mit dil!Ser hu· 
hen lriV{:!;:;t!tionsquote liegt Rheint.and-Pfa!t- da~ ist heute hc~

reil-.:, thE~mati.s.iert worden · auf d(~m zweitbe~ten Rangplatz 
lm Vernieich aller Bunde!.l~nd{~r. 

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

Herr Finan1.rninister, das ist ein ~1tlt~~r .Abschli.Jß und ange· 

skht~; c:h:·:·r problem~~;ti~chen Au~gangs!age für die~cn Haushalt 
mit di~n vielen Steuermindereirmahmen, d!e verkrafte-t wm

chm mußten, auch ein Erfolg, 

Unser~ ge·me·insame Aufgabe der letzH:H1 MomJte war es, di(~ 
Ein!tpan:i~!le zu erreichen, die N~~ttokr~~ditaufnahna~ nic:ht zu 

erhöh<:m und dennoch S;:hwc~rpunkt<~-:! 'ft:Jr di•: W~iterent\vkkD 

l~mq (~m~·!rE-:·~; Landes :zu St>t':.~en. D!e Arbei~kreise rm:~inf'r Ftak~ 
tion habl':n dwr..h ihrf>' Vorschläge, dle dann in uns.ert~ Haus· 

haltsvorsc.hl~ge eingeflossen sind, diese Vmgaben e-rfüllt. lie· 
bot• Ko!le~.Jinnen und Kollegen, das war bl.'~!:.timmt nitht ein· 

f,Kh, .,;ber kh danke Euch for diese gutt~ Zusarmmmartw!t 

~~~<..ht fwrz.Hc:h. 

Nl?.;br.~n dtm Kürz.ungt·m tn ;:illen Einzdp!äm:cn hat e:~~; ~~fm.• Vi~~~D 

zahl von An:derungen gegeben, 

Herr .lul!ien, bei den 600 Änrhmu1g'>imtnlgen h.aLe td"J aHer
dinq!> .audl alle Vermerke, die geilndert wurden, und al!e Ein~ 

Zl~lpo~itionen mitgez.:ihlt. lnsg~amt sind es natOdich nidtl: ~o 

v1ele konkrete Antr~ge, über die abzu5timrnen ist. E~ stnd in!;u 
g·~~amt 600 Änderungen in diesen Haush~;lt f:ingeflos5.E•n. Sie 

h;abc"n schon n:~(ht.. 

Dun:h un!iere Änderungen wurde ein Mt~hr ;,;;r; Fh-~xibilftät, 
mehr ·rramparenz und Effektivität und eim~ st~rk~~fi:~ BC.md<-}~ 

lung ~"rwitht. Es wurden Um::;c:hichtungen 1mrgenomm1::<n, dd· 
mit pQhti~;che Zif.·h~ der Fraktion.;m d~~r SPD und F.I).P, schnt.:'l· 
!er venNirklkht we:,rd~m könru:;on, 

Ich wil! ßinige B~::l~piele da:far nenn0n, Al:s. Bel'.:.pld fü1 ~.dn hö

!wr("';; Maß dn Flexibi!it.at kann kh diE" Hals:.haite der l.Jnilft:<r!-li· 

tjten nt!nnen, Die Fraktionen der SPD und F.D.P: haben di~~ 

Anhörung der Univ€r!>ltätspril~idt!ntiiO!n lnten5iv aus~}f'!•'"ertet. 
Oie~e h.1ttren e-in höhen~~ Maß om flf·xibilit~t in den Hoch~ 
schulhau~hi=llten gewünscht .. 

Wir hdbr~n d<:lh1':H die einzc(nen Tit~l (!er Tih~lgruppe 71 

~ Leh1t 1.md Fors,hung ~ ltJ-sammen~!*f<lßt AußP.rdem k.:mn 
die·se littAgruppf.~ kUnftig durch Ein!opolrungen bl:'i den Si!ch~ 

al..!~ogo:.ben ver!it&rkt lt'IH~rden, Ein größere~~ Maß an flexibil!t.iH 
gibt •rs für dtf! Hochschuten künftig bei den Mitte!n zur B•·~u 

, 



~ 
' • 
i 
' 

; 

Landtag Rheinland-Pfalz · 13. Wahlperiode- 50. Sitzung, 28. Januar 1998 3915 

schaffungvon Geraten, FUr mich ist in de' Anhörung der Prä~ 

sidentr~n dt~u1!kh geworden, unsere Un~'ver;,itäten und Hoch~ 
:>dwlen haben alte Anerkennung und omere Ur.ter::tatwng 

für ihr Bromflhen vNdient, auch in Zeiten knapp,.:or K~1ssen m!t 

den i~ur VerfUgung stehenden Mitteln Lehre und Forschung 

au-f einem hohen Ni'll<·~,au weHerzi.Jentwtcke!n. 

{Beifall bei der SPD) 

M~?hr Tritmparenz und Effektivität [,.t das ZieL das \\1ir mit der 
Einra:htung einer neuen Tit~~!gruppe 74 Kraf-tfa\;r.leug

wesen der Polizei - Eo'rreich{m wollen. Hier werd~m al!e Kfz~ 

orientierten Hausha!t!;•;tellen der Poliz•~ibehörden ztrsam· 
nwngdCihrt. Damit wird eine bfshar so nkht gegebene Trans .. 
parem: herbeigeführt und im Haushaltsvollzug sogh::kh di!S 

K.mtenb~~wußtsein gestärkt. 

Eim:• stärkere Bündelung hal I!!> bei def S<hlöss.r;.•rverwaltung 

der vma Ludwigshöhe und bf~i ch:cm Besudu:rdier.st gegeb~n. 
Sie werden ~n einer T1tefgruppc beim Landesamt flJr D~mk-
ma!pf!~?g!~ zu;ammengeführt und organisatorisch selb';tandig 
gef'ührt, Ziel diesE":r Maßm1hrm~ ist t~s. die Attraktivität dtH 

BtRgen, Schlös:!>er und AftertUrner in Rheintand··PfaL?. ZL: stel· 

g?rn ur:d glekhz.E-·itig ihre wirtschaftliche Nutzung w opti· 
miPH:'n. 

Oie SPD-fraktion und die F.O.P.-Fraktion hi-lben Um!.c.hic:htun

gen mit. dem Ziel vorgenommen, 5chneHe und wichtige Ent~ 

wkldungsmaßnahrnen im Land Rhein!amJ~Pf'a!z z~1 f~nan:d(~
ren. Es bt~d<Hf ~oiner quten Infrastruktur, um 1wue Arbeits· 

pl.ätz•~ w schaffen und zu erhalt~n. Zusatzlieh wurde -so die 
Am.,hubfinanzierung d.er Rhein .. Neckar-Bahn 'IOHJe:;t:hen, 

eine wichtig~~ Maßm~hme zur Verbessenmg des offentfldH~n 

Personennahvr:-rk.:-:hrs in der 9esamt<m Vordt:>ipfdlz, 

(Be1lall bei d<•r SPD) 

Auch dc~r Anschluß de!> lCE-·Bahnhofs MontC~baur i~t för den 
Nordf:n d~!!~ Ltmde::. R.helnland-Pfalz von be!-onderer ß(~deu

tung. Die private Vorfinanzierung dim~~r· Prc.jektc ist durch 

dtJ;.~ N'~twend!gkr<it der Verbe-s~enmg der !nfri~StnJ~tur be
grCmdet und H ich ·foge hinzu- de:-olialb hJr um möglich, weil 

die MitfirMtUl!!rung von Bundesfernstraßen 2001 i.tus[äuft, 

Eine wichtige M;.'iißnahrm-;, in<;be~;ondere felr die Mensch12n, 

die entlang der F!asse wohnen, hat )k;h aus ch~r Diskt:ssion 
der Thematik DeKhbau mit dem Urnv.teltministerium to~rg(•· 

ben, W1r haben ur.s ent'.(.hio!.sen, Bauma:ßnahrnen des Hoch

wa5ser;.dmt~:es und der DeichHtl1chtlgtll1'J priva{ •,;or;!u

finanzieren, Mit dic-:•sern Programm, das. 1m Lande:;hatJS·· 
bait 1998/1999 enthf:l!ten ist, wird üln B;~uvo!mnen von über 
80 Miltlürwn DM angestoßen werden. Wir kauf.en in d(:~r T~lt 

mit dieser p!iv.:tten Vorfinanzierung ein :Otück S.ich(~rheit 'f(n 

dh~ be!.r~lf-lem;n ßür~jedmwn und Bürger ilntlang der Hüs:,e 

und <:m(:h einen qr6ß!~r;;~n Schutz vm privaten Li:l.:.ten, die ~~ie 

am.onstf.?n, w~3nrl •~in Hod!Wii55er kommt, tr.-~qen müßtiOH1. 

Wt~r einmal nach einer Hm:.hw[i5Serkatastrophc in den Woh~ 

nungr.>n b'~troHener Bllrgmirmo.·n und BUrger wur, kann N~ 

messen, w<:1r. die sc.hnelhm-; Vo:rwirklich~mg dieser Maßnahme 

bedeutet. Ich fUge- hinzu, es. muß auch nkht unbedingt e-~ne 
Generatoon sein, die notwend~ue Maßnahmen des HodiWi!<i~ 
serschutz.::!s alleirw 'finam:iert. 

Seit l<J~mm bemüht sich dit: ::.o<:lal·!~boral(t Koalition um Ver·, 

b~>ss,:nmgen 1m Bereich der Po!1zei. Viefl?s ist für die lnneh~ Si" 
cherheit enelcht wordt:n. Rheinland-Piatz ist in Eumpa z.war 
keim.· fn~e!, auf der es kein~~ Kriminalität gibt, Unsen~ BUrg(~

rinncn ;Jnd Bürger können si~h jf.•doch dmchweg sicherer 

füh!en ah, in anderen Teilen der Br.mdeo;.rl~publik. 

{ßeiflilll b>.~i SflD und der 

Abg. fHm Pahltn, F.D,P.

Zuruie vor. der CDU) 

Vr:rb(~ssert wurde die Situation durch mt..-hl Eimtüllunt:Fm bt1 i 
der Polizei, die Po!izeirefcrm und die V(~rvvirkltdwng det 

zwelq'2toeilten La.utbahn. Po!iz1~ibe.amtinn(~n und Pofiz~ib(~, 

amte verdl•:men eine angem,~ssem? Besoldung h:l; ihr12r1 
~c.hv·v•erNt O(emt, Obwohl die Zie~e bel der Vt~rwirkli<:hung 
dN zweig~~teHtcn LdufbJhn. d ~ un;prUnglkh gesetzt vvom:m, 
br·n.:.its mit dern Hau!:.halt 1997 enekht worden ~ind, werden 
dur(h Anderungsvor5ch!iige von SPD und F.D.P. wr.·itere Mögu 

\k.hkelt.:.:n !;;esch.aften, um Beat1"itinnen und Be.~mti-? vom mittu 
!cren Dien~.t ln den gehob('rwn Dienst w Ctberfühn:-n. Das. ist 

gut so. Da" Ergebni) dieser Haushalts-beratung0n k.ann r,ich 
S(>hE·n l~lSS~'n, 

D!e Fraktionen der SPD und F.D.P. habm1 mlt einer Vinlzahl 

v~-;n Anderungsar.tr ~en dt>t:Hkh g•.?rnac:ht- ~:.~s ist mir wkhtig, 
das zu unter:,tn:khen -, daß -;:ias Parlr:um.:'nt aw:h ln Z~!ihm 

knapper Mitte! ge~taltend in den Hauo;ha:lt eingreifen kann, 

Di~~s ist ein Haushalt, der erhdAKhe Mil'td fOr !nv~stitionf!·n 

vorsieht, c:f.~r die wirt.schaWidm und :,.o~i~ile Enn.vicklung in 
Rhein~and .. Pfa!;:: ··toranbrln-gt, 

!ni Gegens,;rtz zu den Antr~~lJ!)rl dPr SPD tmd der f.[l.P. f.:lllt es 

allerdings a.ußerordentlkh sdnN~::r, €·twa bei den Pmträgen 

der CDU ein System zu erkli1nnr::n. Wahf!os wird gekürzt, um 

die Mittel 1a~iZ:l[bekommen, 

(Wid~"f'.ipmd, bei der ~:ou) 

dit: man für die eigenen Wür~sche braucht. Dab<:!l Htllit auf, 
daß der Sozialminbter, die Fra Jenmini.stmin tmJ die Urmvelt

minist<-~rin bt:-i den Eimparvors·:hläg~n t!i.-!t CDU be~ond1.us. b~!

dacht •.~.'Prden, M.-:m kann b(·d der CDU fe~--t~h:llt:n, un~jditob!.t! 

Politikbereiche werdNl n~cht v.'dikürHch durch KC!rzungt:•n ab
gestraft Wds so!! zum Belspiel d~{'· KGrwng dr-r Zu5diüSSP zur 

Bekämpfung der Armut um it~wriil~ 725 000 DM, die S~e. rnei

ne D~lrnen und Herren von der CDU, vorg~:5.cblagEn habr;;n?

Bei uns jedenfalls hat sich die~ Uga der Fre~en Woh!tahri:svHr-
btmdr· angemeldet, w~~H si~} ln der Bekämpfung dN Armut 
enw hr::sonder~ Aut~lOOÜ)if: 'lieht und eh0r nlehr Mltt~! ein~Je

stelrt !.H~kommen mödlte Jls c·ing~te!a sind. Es p;Jßt nigent~ 
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Iid-; rm.ht w~ar-rrren, d;.it', ~:j{.~ mit :hre-m Kürwn:;o;vor!;ch!aq 

t~k:khzelttg 1JOI:Jd'hiqE:n, l:;ö Schu!f.n in s-ozfalm1 firennpunk .. 

h~n rm:hr Mitt.:~- vr·L;ll'~.,·~-~Hi_ D.'l'i br.~- ßt !,kh in d~:·r ., ~1L 

'v'll0.o" ~~lgN! Jte l:ct.if!d,_ rttc'n iJnd 1·tlr· • Vr•rblt.nde d.am. <Juß dit' 

z~~schü~·~r· zum ~~a.J ~'On Bcl·-!ndt~•te! •t'inrir:.htungr211 nach d(~m 

\hu~.ddr.~'iJ dt': C:JL um 0 M1l!iom.'n :JM rcduz1ert ~-·.rerden !i-oi· 

len:? D GtHichz~:!i·.i9 h;:~lt-:-.>n \.lii·! Ahz,H~f·rdm:tf.!rl dt~r cou vor on 

<He-~e Einrk:htttf.~lf n Hl·~ n(·:hJ und i<::'C<oE:m !i-k.h ~;owc hl blf:im ;;;r, 

sten Spdt(•n•;tit:L. l.iyn Rid 11 itP"it LfiCJ auch bei der Einweihung 

~-f!t·ich md1rf..tt!. <t~b!!t.h•:m'l 

(l::tJr-.ri- dr-~; Ab]. Dr Al :b.::~n, CDU) 

D('f K.;lhi-:.ch!.J~j :Je dtn fut,t~npdih,da~n NL:ll3rMhmti:n tMßt 

~o y.n nicht zu df·n S~'rüdl<m, d1~~ :-uer in; L.andt<tg von dN 

CfJU ~Jematbt v.-el ::hn. !m Unn~.·~.olÜ:{'fn::Kh h.:~t sic.L d;::r CDU· 

Haßt1ft lu;;!'iond·._'i~ ~~~ü~.lc~tnbt. C'Ho:-: CDU rürmnt Ab;dli~d ··.ron 
der Unv.•i!eltpon·._1k, k.t!cn rn;:m dwch ws r.;<-l9P.n. 

(Frau 'l'hür;·.Ja',_ BÜr-,:DNt·:. ;~(/OIE GRÜNEN: 

Al'dl ·-:.lk' Kodit•·Jn!) 

Sie rcduzit~!t. di.! L-Mtci ft;~ Umw1A dUf!dä:rung, f:.ir Au~std·· 

tur1~)121t, V.IIH b~ d~1 EnhrviddlH1'.j r.~·!turm!twr Letu::r.:.r~lurne 

kOrz(-!n, n;;dU&Ier t. tet if',.la_~"·:-c· ~ und ADW<ls~Nrnaßn.~-:-hrnen, bf'i 

der Tr;nkwas.~t:1 .H:,;~lW<.Khur:g w:d der BtH.:i.:~ns\:.hl:tzkt1.lkun9 

für d!t~ Wil1d~2f, 

Tdl bt auch de \'~md1l~w:, ckn Slf mat:h~::n, mei..-~e D.-:uw:m 

und Herr•tn v.::ln df. r CDU, •-•irg-H gktl-<l!en M!ndcrausg.ab(t bE'i 

d(m Be•~mN"tlbi··zi.:tjen- C:·il_.<;e ~-cdl e!W~ft'>ctlaft.;: t './Jt(:'rdr.:·n 
durch die s:n:i'i~Hi!E) '.'Uff i.''50 Siodl-m fUt NHtarb-:--:Jtednm•n 
und Mitarb-:-nt!?r ;J!o• der: 1\-tn;<:;t-~:!ri·:-m. fJ~J~> Ist ein völlig ur·H·e.ali

!.tif,dlt'~ Em:;.par.'ie :I'W:t!thalb eht~"' H;:-wsh.:~lt.q..-.~hr~, da;; Si;;c 

1--m:•r f.-:rr~:·f(:hen \l'.t ;!!.:rL 

Im B:E'n:oi<:h des --Ni--hnu:'!gdum '•'-~ili die CDU in d.:·n J.:1hren 

19t~g und 199-9 .i .. ~'M:~:b .~0 ~v'·dlilH•'-~n DM Htel·::htm. Sie lH:H~r

~idl t ddbui, d,1n ::üi.- beide Jahre g:·N~·ii::. nur .3,5 Miliit::H"IIim Dfv1 

für nN;e fk·iNIBii-.:un~::rm \H.F~_,i!~rch:;;n ·,lnd. D<::r ühr-w~" T.c;i( dr;:s 
Anroatzt-:-!:. i:.t b!~H :t!i qebunc:·,;~n, ~~b~:;r '!-~a·; :.;tört's, M~1-:·1 muß dir· 

Realität nkht li!r ~::t-'nntru. m:t·Hne!!, H~~rr Böhr ha-t hrt:'uk 

mor~;en hier- qo~-<:,.J~f; S.p,HP-'"l dm•: l<,(.nzq:.t ist ke·!n'~ gut.r.~ Pod 

!itik.- ln d1?~· Tat (•- hii~ rf•tl~. <.dJ··:r :,~~in fmgt:-r ze-f.:_;;t auf dif.~ 

CDtJ,Fro·lktion, 

lth Dm einma~ (1;, :· r: --~:;gt.-:· na-:.h·-::jec_;~ .. ,n9··~n, wi~:· Nr'l'it '-·ie, meine 

Damen und HF.m ;+r, i.·Cin d..,_,,. CDU, !hi ~:· Vor::.chi~ge '!ig;:-~ntlk.h 

m-fhmen. tc.h wc-f--h~ i.;tlrh lb1·,! Prr·':!St i'Jiddungf•n d~H lüt.zten 

JahrP nkht \f.it:·9· it} hdl:·{)' ~.f-:0' alle ~--:.h·.lll zu Hau:;r: gc:;p~:'ich.:""n· 
und vmliegt~n. h:i 1 I·L-!h<? ·-.ic-~ l"• :r w·ir;:,,:l!~ ansfe"•:h;;~ut 

{':l)fh_.rt, ·:::DU D<rri,·Jn ·-.örmtm 

5ic ~te•J.J!:, k>rm.•t:') 

,,\rn be~tlm ttJt man da!o d~mn, Herr Junien, indem man Ihn~ 

Voro::<:hl~:ige de~ Jilhres 1997 mit den Vors(h(~gtm dm, Jahre::.. 

1998 'lf(·m]!ekbt- Das Ergebnio; tst tr~uri~J- Was ~Wrt mkb m~m1 

G1~sdrwdtz von gestf.~rn, H(-!rr Jullien. Diesen Eindruc:k muß 

man und kann man gewinnen, 1.-.rtmn man fhre Pre!i!if.'IJI'l't!-:·rla

gE•n vcrgtei"::ht 

~rn l<:!tzten Jii~hr wnllüm Sie Illrn Beispiel den Verbundsatz im 

komrnun~!~·n Fin~m::ausgleich von 20,25% -aut· 2~ Punkte an

heben. A~1~.gabevohunen nad! ihrE:'rl An~F~bt:m 177,5 Mdlio
nen DM. tn dit-csi:ml Jahr lwine RedE~ m0hrdo~'rJon. 

Sie wc!lti~n die Grund(;'P.-verbsteu~~r den Kommunen kmnpl~~tt 

zukommen las::,.en. Au.~gabE:>·•,•o!umen nach !hren Angab~-:·n 

100 r..~dlic:rmm DM. Jn dies<~m .Jahr keim·~ RHdl:> mo:~hr davon. 

Zur Finam:ienmg fhrer Vo-rhaben wollten Si<:: Vermögtm~We"!· 

tt· in (·infc'r Größenordnung von 300 Millronen DM irmmh<:.ib 

eines. Jdhres- verkaufen. ln diesem Jahr keine Rede mdu da~ 

von. 

Sie woliV-;n l':in Multim1:dil't·Programm UfllSI:!t2en, Ausgabt•voa 
lurn.:-m n<H:h fhrrcn Angaben 54 r•Jidlioner1 DM, !n die~em jahr 
kt"!inf: P.~;d ~~~ mf.·!1f -d~won, u:.w. Ufo'J'J, 

S~e gE·hen mit: Ihren ~igenen Vm~chl~gen um, d21ß 0im.'m dü~ 

Gr·.au:tE'n komrne-n könnte 

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

1hr~.> Vors(hlage ~ind ~e-lb.<a für Sif.! Emti·l~Js·f!!e~wn. Do·ls ~Jilt tCir 

die Vor~chlägo-:!, c:Hf• Sie irn lr.~tzten Jahr gemadit h.:i!htm. Dd!. 

niltauch fJr die \lorschl~ge, die in die.'!tfH!1 Jahr von Ihnen g~:~

m.a(h1 worden :iind. 

M!:!ine st~hr verehrüm Damrm und 1-iernm, dlt~sm· Haushalt de-s 

L.md~~~. i~;t ein Haus.h.:alt für n'1<-du A~lsbt!dunq!:. .. und Arb~?its· 

p!ät.z;~ ;r: Rheinlanr.~ .. p·fal:z. Dies s.c1!! n01d1 dem Willen der SPD

Fral<ti't:m ,;-weh in 'Zukunft so bk•iben. ~n urr,eH.;m laud t1ibt t-:s 
übo~r 166 Ol.)O M~:nsc.hen ohne Arbroit.ln Teitcn df.'!-. Land>2s ::tt:w 

ht·n lu wenig Au!ibddungspl:.ltte zur Ve-rfügunti· Vit:·!E-~ M~m .. 

scf112n, di~~ gerne arbeikn mi:h~hten, h.1bt:-n k.:in~~ Arf,x;•iL D~"' 

ht?t i::.t die Bekämpfung der Ar"b€itslc:t1ii9keit r:ine tm~-t,·rer 

'Nidrl:i-f)Sti;:n AufqabNHlllCh für clif: Jahre 1998 und 1999. Um. 

t:rö~t..:-1: doül~~i auch nkht der G~t>d,;mke, doß dit' J\rbeit~;Jost-:-n .. 
quot-~:· im L-lnd Rh~·)fnl~JnduPfalz ~uch in die·H:m Winter welt.(•fm 

fün dilf' drittniedrigste alle-r Bundl~!Mmdar l~>t. 

k.h denk.:::, man kann atKh einen ß!i(k auf dif• Wtrt•-.r.hi1ftsdaa 
Hm un:oere~ L;.m.:h~!> werf~:n. Sie sind f!Ut. Die Wirtschaft un::,e, 

!-~~~- L~-m;Je~; i~•t E~rfc1l~_~rekh. Dii:·~!t Zf:'ig('n die hePtorr.aul·ndC"n 

D.:nen der Exportw'rt~chatt, die Auslilmhnadrfn:~ge i~t st~1rl>:, 

diQ Exportqunte fH:>gt mit 42 r~o über der d~:>!i (ir:~amtstraatf:<S, 

Ger.:~d<~ die hohe NachfragE7 nach dwinl;-md~pflidzi~chen Pm~ 

dukten d~.m:h d.r.ls A.tl$land V€'r$thafit '1/idtm ß€'trieben ~:~im~ 

!Fitf' A~rftri"lgslage. 



Landtag Rhein!and-P'falz -13. Wahlperiode - 50. Sitzung, 28. Januar 1998 3917 

D>iS Bn.rttoinlandspwdukt Ist in Rhein!and··Pfaiz in der Nsten 

1ahrt2!.h:11f1e 1997 mit f(~a~ 2,7 % !.t~rker gE·W<:Kh•:en a!::; im 

Bund(~:>durchschnitt, Man karm durchaus darnit. red1ncn, daß 

es 1998 real um 3 % gegenüb<-?r 2,5 % irn qe:.arnten Bundes~ 

gf:bi~:!tWach~f.!n wird. 

{ZunJf der Ab~:J. Frau Thoma!>, 
SÜNON!~ ~:WfDIE GRÜNEN} 

A:.H:h di(~S ic.;t ~~in Indiz tor den guten Zusto:~nd tmst~rer Wirt~ 

scha-rt in w··!,er,;:!m Lm;d. 

Wir sE•tzrn mit dir~sem HaushaU neue Akzent~~ im Remich d\:'r 

Wirt:,dti!itsfördenmg und b~Ji der Bek~-imr~fung der f.l,rbeit"'!o· 
'.iigkett. D~zs qilt für dk Maßnahmen de~· M!tt(•htan&.;fön::!~;

rung. Für dit"' Mit1r.~lstand:.tön •. i1'0!nJn~1 stehen !n dimt'm H,aus" 
halt rund 450 Milfionen f)M ::ur Vedügun~l· Da:3 die Progtam

m~; greifen, wa;, auth von: !hnen, Frau Thoma;;, des öttcren 
bJ;•zweifE>tt wlrd, ·:;ieht man schon ;wm B:eispio_?f dar~n, d:aß im 

Ja:la<?. 1995 im Lande Rheinland~Pfalz rund 9i10 zu~atzhhe 
Handv;;t!rk~b(~tricbe rcgistriertvJorden sind, 

(Zuruf dEr t~bg. Prau Thorn.as, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Besond!?r~~ ß(~deutunt~ kümmt der Fönrh:>rung 11on E~i~tenz

grlmdern zu. Wir begrüEer; dl~? Zli!.ammenfilssun~j die5f.:OI" f•J!i1w 

tel in zwei eigto~m~n f.l •. nsätzen mit tlmd 9,5 Miilionen DM, Hin

zu knmmen Vt~rpJiichtunq:>erm~chtig'.lngmJ iin Haush.:r~t. 

Da:-; nc•ue Progr;:-smm l*esd'I.~ftigung, Au~b1!dur.g und Wirt
!.chilftsstruktm fa!~t Mftts! ztJs.imlmen und ~"-~t.rt sie fJ! l'im: 
naf.hha~tige Verbe·>~erung der W~rts.chaft:,,,truktu; irn Land 
Rheintand·P~·.-:'ilz ein. Für d!{·~ses. Progr.-:mtm sind in b(:•idl'.~n 

Hau>halt:,jahrcn rund 127 Mi!lkmPrt DM vorge;;ehen. Zu!l.ltz

!ir.:h sind Vc~rpW.:.btung;;erm.lchttgungen in Hö~V.:' von nmd 

175 r~'lmtonen DM 9ep!ant. SdlW[Hpunkte d~ese-.; ?wqramrm. 

sind die !nvestition~fördHnmg zur Schaffung von ArlM.~ilsp!,~t

zen, dif:O fördl~runq des Au~.blldung!.marktG~, der Schlussel· 

t.:~chnok~fj~en und der Exl;;temt.gn1ndungen. 

Ein Wort zur Enh'l..•idlung von Munimedia in RhcinlandftPLliz. 

()hnJ;.~ lwet·fei i~t hier ein Wadl!,turm;.rnarkt für Arbeit wld ßt~

~t:hdHigung, der ~ntenii'<i b!-;-.arbeitet werdE·n mu~L w~~r Me

dimnnE·:.:o;fi:'n und Au•.osttdlungf•n btsst.H:ht, d1'!r b.1nn dir.~s nur be
stätig~.>n. E\ geht uns damm, die BedingungP.n lt!f Ant:,ignung 

von Medienkomp~!tenz für a!!(~ ,4\ters- und Bevö~k~~run~.!S· 

grupptm zu verb~~~.sern, die- Innovationen dN Wirtschaft zu 
fördi~Hl und di~ Nutzung'.imöglichk•~He-n Jnr die n<~UE-r! Me· 
dlrm= zu t:·P.•".eitii·;rn. 

(Vereinzelt Be~fall bei der SPD} 

!eh denk~~, die Vorams.t~tzungt~n in Rhcin;aJ"ld·Pfalz sind bo-· 
'>f;m:l~?rs gut, Durch das Land!::.'~dater.- und Kommunikaticms

rH~tz hat RheinlaruJ .. p-fai.: als erstes Bundesland e1n voll ~nte·· 

griertes Ho(hg.eschwindigkr2it<;datt~rmetz gt-:5.cha~f,"n, an das 

s~mt.lir::hE Komrnunalven:va!tungo2'n uncl ~fa~,t alle ~i'i!atlkhen 

Behörden angeschlo-.sen W(·rden, kh ·fi'lnd ef. bes.onder:5 inter
es~.~mt, daß dem AusschuH mitgeteilt worden 'st, daß es noch 
freie Kapazitäten in dl~!5em N02L~ gibt, die n1an aur.h der V'v'i!t· 

schaftanbieten kann, damit dic;e fn::ien Kapaz.Haten von dt~r 
Wirt.<..chaft in Rheini.:Jnd~Pfi~lz io~ch rn d1~r f-läche gerwt;>t wer· 

dH1 können. 

'IIVir bra~tc:ben in Rheinland-Pfajz weitfn ein Krmver<;iornpro~ 

grarmn Hir i•~'rH~ Landt!:..teile, di1o:- unter dt~rn A.bZUrJ der SttT'it~ 
kr~ftl'~ und dNr; damit verblmd·enen Ver!u~t \<"cn A.tbt•i!!.p·l~t

len und iJVirtschaft5kr~dt besonders l~!iden, Auch in dir?st-un 

Hau~ha!t. .sind .ernc~t über .ZSC' Mitrione·n DM in iedl"'rrl .lahr 
m1thalt\-:n, dk: 1n dem Kon1J"er5.lensprograrnm eingesteilt :.ind. 

Ddmit habPrl Wir rund 2 Mi!li,:Jrdcn DM - doncmf i.o;t bc·reiG 
hinqcw!e:,un wordftn- in dif!!>if'; Pmgramrn insgf!sifmt ein!;Jt'· 

stellt. 

Wir habEn aLICh die Mittel für m0hr Au::.bildunqsp~dtze durch 

Antr~lge dr~r Fraktiomm der F.D.P. und dt~r SPD auh;todum 
können, DarUbt~r sind \\.lir froh. Wir haben zum B:dspiel nath 

wie vor rund 100 Mil!lom:n DM iCH" die Bek.1mpfung der lang

l~itarb~~its!o:.lgkeit in Rheinlimll-Pf.alz. 

f\.·1eine Damen und Hemm, we.l e~ von Hi!rm Böhr und ii:DU(h 

11on He·rm Junien angesproch(~n werden 1-:ot, möchh! kh \V(·ni· 

ge Satze zum Th-ema BHdtm~]spo!itik sa~;en. !th !>thnme dem 

ßundespr~sidento:!n Roman H(~t'Wg 7.U, daß Bi!dL~nn in cli!O!;;ern 
L.:~nd der Bundesn-;pub!ik zu emem Mqp-ThümJi wt•r-dton 

muß, Richtig, kann man d.azu :1ur sagen, Aber BHdung h-dlln 
Rhtcinl;aiJd-P!'diL einfc hohe Priodtdt 

Eim~ soltd~~ finan;dorung von Si!dung•;tT!aßnahrnen, die !..:onti
nuif:dichf.! Stei~Jt: rung ·vün AusJ-aben für da:) schuHsdH':O Pero;,o· 

n.:~l, die AtJ'ibildunq tk::. Nachwuch:..~!> an j 1.tng..:~ti Lt!lukräH•~n, 

d1e innen~ und äußr::n·~ Erne-uerung und Verbe~senmg der 

SchHllf'n t:nd der Hachsd1u!(m in un;.;erem Land kenrwoidmer. 

bereitS :,(~ft J<Jhrell den Bilduog•,[-ldUSha!t d..:'·'> Landw·• mwirr~ 

k·md-PfuL;.:, Dit=.se Enhviddung wird fa_rtge5etzt. DE"nkPn Si~~ 

mn !::'!nma! daran, wie IJle!~ Mitte~ wir f11r dPn Sc.hulbau be· 

re~tsteHen. k.h hub~ Gherhcillpt nicht verstatl(k·n. dii!ß die 

CDU-Fraki:ion um. bPi ihren Hau~halb~mtr.~ye!lVtHI.Jl.!~thldtJf.'n 
hat, die Mittel-für d(f/1 Sch~dbtti.l.l!J '!.tmkvn. 

(Dr. Sd1iHrn~mn, SPD: Hör!, hürti} 

WH bubren d]e No~wend(qkeit g.:t:>ehen, zuroatzlich>t (".1fttel oll~, 

Verpflichlungst•rmJc:hUgunf1Ei1 für diesen BNekh btreiti!tl
stellen 
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Es hat nur \'1/E'Jk~(-; .J":~h;e irn L<möe F.!udnlam:1-Pfi:~L: ge~JebE-:·n, 
in dem::n so viel fü:e (kr; Hoch:..ch! di:I."!U getan \iVird wit~ qer~:!di~ 

it:'t'lt in die>,l·m t r•idn1 ,:i~hl''"''l, E'iw:; ''iel:tr:1hl von Projekt;~:•n irn 

Bt"r-i"kh d{·!' Un l.'t:·'·sitä~en ~~nd der ·.~.,Jchhm:hsdw:rm •nird in 

dic:sen beidc·n kht•:'n umg., .. ,,~t?t. 

Meine sc'"hr •.~,~n-:· 1 1r-.:en t:·.;,urd::n und H. rren .. man muß hdn Pro~ 

phf.:t ~Erin, wn vn1':,7~·r.;a·::wP. ;u kön.m:· n, daß .~w:h f~1r die n~kh·· 
sten Jahre die b:tt.:~n V'·)f~J',:·~~ :,~nd in denen lHfent-:Jche Haw,~ 
halte be; de;1lJ.J~.:piJrJ! ilc:u::ht.it\h'~ Zu\'l.•äd1$C h·.:iben. D~~:;

ha!b k~mn schor· h·.i'l.(te anw:·künrii~!i 1Ncmhm, daß · .... ~.•tr <HJch in 

dPn n.?ld1<;t<·m JGh!i-':'1 lmsr··ri·· Ein--~p;-:..nmgslH-:-rnCJhung<>n fortu 

SE·t;zen wNden . .::h d12nke, ,;1h ein ·~lU ·.:;.;; tmtrument die P•2rso
n~lko<;h."r·: in d1~; 1 Gdf liJ üd;ommel, h,at s.ich dif: Sudg;~tilf~

n..mg ('f\.\'iesen. h w:r \idg-d-:genhei'. s.ind Jahr für I.Jhr in {j(•r 
Regel ehe ~){··r-:.or·aU..:_(:StN! g.e tiE•g(··n, ohne do.1ß dies indt'n Mi

ni:;.tcricn jemJnü•r- bcs-·Jnd{:rs .ow(tJC: (eut hattl!::, Dil:- l~hr 1997 

urHJ dil::'>f::' Hdu:.h6!lt·.bt"·ldltu"ß-~n hci!b."t1 t~·int~ Wet~d(· g(~bti:H;ht, 

~·hXh !'<ie hat d1 r --l<lU~h~lii.:>· und Fi-'<anz;;H.l'iS;Chuß d~~s Wnd .. 
ta~:;s ~o inten~iv üb~; Pt-ot·:.,nni:l!;;n.!':,.q~;ö~m und th~H~-'1 Eniwick

lun~.! diskutiert ~;it;: qr,~r-::·:d~~ bl·'i dif'C~l:~·n H~iW->h~~!t. w:r k(WinU:n 

br.•r(·•lt<; im N•~r:h:T<>:.qsh;:;:u-:r...-~tt fl;:.Ht:·lk•n, d~rß e:; <Jff•m~kht· 

lieh Mög!ichkelt-·n ]Jb, Eir:Jparur'w~ 1 bei dfm Pc·rsun.alc-w~~ld~ 

be>n für 1nve:>tlt!;:tr<iHl t~J mJil,~rL f.".ii ~ Jahrf.!sbd~mz_ •:li~:< 1\·~ini~ 

ste1· Mfttl~Cr m di -~SH' T~i.:.JEU ,·or9d~~~:-t h~t. ·wf.cist .:n:s, d~ß das 
r-t.;wsh~~ts-!'i>t utr: 1t f..fi!!:iorer1DM in 199:! nieddgef fag, ah e~. 

fllf 1991' llr~pn:.:a,gl•dJ ~}::plJrit il,'liJLl'•ie!>f:' Entwicklung \~.tutde 

durd1 W!;~t;dich.~ E f1!.~J<.~~w·~;er1 P.'•'m\'·.glk.hL 

Meine Darm::n lnd ~I~;:HitH"l \vh· ;,.n·HJ ,;nn r:.nd~~ <1m1t•en9ender 

l-\au5halt.<;be!.ahng-:m tmd h.-:b1~n f..f;,, q~so:hafft. Wi-- konnten 
neue Ak?.tntt: L'tr -;;.<m~nt H;.l~lf,hali: Lr Arb~~it und Resch.:Ht:

qung setzen, 

{Dr. froHn, m)N!.Jfii!S ~10if.":·tE GRÜNEN: 

c·;:·i~;. !),'Hkim~-r-t i~·t <i.rn .-'\nf.:!ngl) 

Di(·! !n•i(·~:.tltiomr' U( tF 'J·'m 1 -~-. 1 '1·. b o.mcht kf-!!1en 'h::·rt-;10k.h 
rmt .:tm.!'.m.•n !~.>it!-w:t~n Hutd . .-:.färde·n z-u ~c:hmHm, '-Mr konn-

t~::n rmdn tAitkl i(J•' f'l,u~.blldung unü di(J B(:::.c:hafti;_~un-g l~ll19» 

l~itdtb<~ih.hJs,~r -"·,1~·;-r,dl~:·n (-mt;,t.~\:':ler. Wrr konnten di;:~ Vor· 
auss~etnmqc~•n ~.d aHr:·n, :m1 d:e int'ra:i:r~lktm in um( n~m Land 

weitN t:i: '-.'c~r·b~~.~..-::~!1, ~;:"rot_;z_ afl-er U·nschkhtungttt, die 'l.vir 
VC)!"üenmrHm-:·n lub.?fl, !.-'/Ur.;k- dk:' N{'''ton{!IJVers.chuldung ge" 

qPnlibl'>r dr~m Re·_4it-runqserot'NtH"{ nithl mhöhl. !rn 1e':ihr 19::f7 

WlmlC< Jie:.e be1 .:.:it:J. }]f/~t?nk:· __ Nunm-.!hr INitd sit.' (~un::h dc·:->n 
Haus.h;:~lt l'~frwut ~i--ümr!. r:. wNden wer.i-Jcr Sd1ukl(-!rl q~'n 

n:-l,::~c:ht. Die P(·mc n,;-dal.l~·•·;ab'~'l ~tei•]e' i in dio:-!5t-;m H~.u,..ha!t k'
dig~kh um0,5~3-~; •n l!!S8 1.mdtH!1 2,1 c:; in 1999, 

f·o1t•ine :::ehr vert" :r1 .. 'll f.':·dtl\·i!tl tlrd !· ~.>rr('n, di~~ l..<~r--dt~sre~_:jie~ 

nmg und dfe ~k 1:1i·J· .. Jemlen Frakt!.::r·l(~n dc-:-r SPD t:nd f,D.P, 

!.ind .~uf decm ric:h:li_;,~n V-/eg Mit d:w~•-m Doppf'~hau ,hart wird 

Rh•·•inland-Pf~'liZI in g•JH.-~ Si (kk ""'(·i tt: ki.mlrm,,rl. 

Vi:zepr·äsident Heinz: 

lc:h ~~rti-:dlf.! Hr:~rm Abgemdm~te-n Dr, Braun das Wort 

J!..bg. Dr. Braun, BÜND!·~~~~W.iDlf GRÜNEN: 

s~~hr geehrt~~r H;;:•rr Prä~;kh:nt, rn.ein.e Dinnen lind Herren I Fi~ 

n,anzrninbter Mlttt€'r hat bt:l der Einbringung de) H."!!usha!t .. 

'II:H1 ~in~Trt H.au5ha!t de-r ehrlkhen Armut gespnx.hen. tn der 
T;~t. rmm nn:!rkt •% nkht nur an d<m Hmm;etr~dmi!~d-len '-k:fn 

srhil':bun~wn in S<hatteni·tall:,h;.;t~te., daß im Lande R.heinloSlnd· 
P"i'-i}i:l d~•~' ":hrfidt'~ Armut aw;.gebrochen i5:t. Wo:dt d.:Js nkht nur 
de-r Landf•'in:•gierung !~O geht, !>emden! auch rüm Kmnmt.men 
sowie den Btln;.Jertrwe-n und BGrgern, tun mar1che Ein5chr:ittf.• 
gerddt' im sozialen Beteich bcsoncler!> ""'eh, Dil~::.t' unert~ag

!ich{~·n Eim.chnitte, bei~plel!;,wel!;e be>i den Zusc.hü.:.mn flJr das 

Pt:r-sotMI in Kindergärte·n, mü::...'i+:n d(~.:.baib zurOckqennmrm:m 
werdtcn, 

(Soif,,ll de; 8ÜNL)NI5 90/DIE GRÜNEN) 

Wtr stdto~n vor der Jahrt.ausendwend~:< und !;ta1t der erhoff~ 

ten :tU'Ifers.ichtlit::h~m Aui-bruc.hstimrrwng, •,•on der bisher im

rner a!l-r:-; ausgeg.:mf)en sind, herrscht in großen Tei:en der !k· 
völkt•nmg die blanke Angst vor der Zukunft. 

t?örb(m, SPD: Wl"!g~:n d~r 

Kindergart•ulb~"?iträfW!} 

·· Hen Pi:'l-rkstm, <·:s !s.t di€~ Ang~t. dte Sie nic.ht k~·nnc•n, w~:oif Si(~ 

,;md~:-rs .a-b~:Jr:-!'-ikh<:;rt ~;ind, ,ab(~r es i<;,t dte Angst vor dN Armut, 

trnd zw~r 'Jor der Armut !m Alter, INt'il <iie R~~nte nicht md;r 

n~idwn. wird. Es ist die Angst vm der Armut \'Vil:!gt'n ,I\!1Jt1ihlo· 

sif!h~it odo:H vor dt•r Armut, weil dle L~~ute in die:)er bruwl~·r 

\ltll\:rdmKh::on Leis.tungsgesetlschaft einfuch nkht mehr mitkcnnq 
men. 

E.~; ist Eine zum Teil ber~:~chti~1l:l::! Angf.t, die in d~·r Bunde5repu» 

blik um~wht; dr.mn obwohl di~ Bundr:sn:opub!ik ein reiches 

L~mde-~; i'it gibt es immer mehr Armut. WtHlff!nd die f~eldum 

lmmer n::icher 1.V-e-1den ·der DJV< :sh~igt stdndig, amh \~·tmn er 

mandnna! den einen oder anderen Knick Zf:iqt ·, 

nimmt' e?Jn grnß.er Teft derjenigen, die den Reid1ltm1 :...::hafh-m, 
nicht ii.m s.teigt'nden Wohlstand teif. Von d~m Orqanisatl,mwn 

der .A.rbu!tnebmN~nne:n und ;\rbeltnehmer wurde in d•:?n ver· 
gangfm~n .Jahnm ;-Jtles getan, urn Arb•~itsplatze zu erhalten 
lmd net.l<-: 7lJ :;chuf·h:n, Es hat aber teid{n nkht vir!l g~~ho!h·m. 

Dit:' Gwßuntemehmen hauen nach wi~: vw· n-Jdikal Arbt-~its

pl~;it.?.c ub. Gerade ir. der letzhm V!l'od1.e war di;;; l .. r;mde•:;regk•· 
nm4_:J v.r!eder t:>inrna! heim größten rheinland·pi~l.t!::.chen .1-\r-· 

b;;~::-r::;,1e:bf~r. wie er 'l-ieh selbst !>D ~(.hön nennt Af!ein dle Bt-.SF 
h.:rt in dt?fl letzten ja:hnm mehr a!~ 10 000 ~~rbeitsplätl(~ am 
Standort ludwig~hafen abgeb~wt. Ein End€~ dif•SE·r ErHwk.k· 

iur;g ~Yl nicht abzu$dHm. D.tlfür st<-?igen dh: .A.ktienkur:.e, im 
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letzten Jahr war•.m <::-:s W(~ijt l}ber 100 %, Der Gewi((_fl ~H~igt 

voraus-5.ichtlic.h auf 5. Mimarden DM. Auch tn!i die!>er Stei~j\::~ 

rung ist ein Ende nicht abzus-ehen. 

Das Rezept, das da laute·t .. Wirtsdlafl5wach-;tum ::.ch.aftt Aru 

beli:~p!~tze und Wohbtand fUr a!!c" funktioniert nicht mehr. 
Dieses S.yst~Crn der. indu~tdeHen '~tVJthstum:s hat um,ere tJm .. 

weit z.•::rstört, hat t.im riesige Altla~ten h!ntertassen und ver .. 
ab!">thir:;cl!:-!1 skh f>;)tzt- Herr SrC:.der!e, natfJrlich zusammen mlt 
der F.D.P.- aus der sozialen Verantwortung. 

(Bt:ihi!l de~ BÜNDNIS 90/t'I\E GRÜNEN· 

Zuruf des Staatsmin,:s,ters firüdede
Zuruf de• Abg. ßauckhage, F.D.P.) 

.. Herr Bn1dedt~, Si<~ komm€;n nodl an dh: Reihe. Haben Sie nur 

keine~ Angst, 

Die Politik dari· di;Qf,en Vorg,'!mgen me-iner Meinung ngc.h 
nkht tatenlos oder gar ~o hilflo;;., wie f:$ manchmal d(~n An· 
schein hat, zu5~hen, Da): Si!d, d;as wir au~ Bonn kennen, \~rrnu·

tlgt h~id!:-;r k+~im~swegs. Koh[ ~H~t- das schon seit ~ 5. Jahrr~n .. , 
und d!1~ SPD rni-H!i(hiert aur.:h :!>thtm ~eit 15 Jahn~n. Dar an kcH1rl 

E·rtl.v~!s nidlt stimrnen, Amtheinend m.ars<.hie!t di12 SPD lmm-cr 

wieder im Kr0is, so daH kein<'; Bewegung zus.tande kommt. 

Sie ist fn Bann 1:1-ine ric.htige KrelsiaufpcmeL Das ist :n,var mo~ 
de;orn, 

(Zuruf de!i Abg, Hammer1 S.PD/ 

lmd man kmm lhmm z.umind(~st zugest€1-ll!rl, d«.tß ;;;k_h bei lh

nr~n .:illes um den Wahltag dreht, meine Damen und Herr>;:n 

von der SPD, u~idN geht e~ aber nicht um die Bum:h·!~tag~· 
wahl, sondem um dit• Wah~ de::. Ki:inzlcrk.ündidat,;~n. D'O'rt 

Wahltag mas.~en ~~ • .1ir an~cfwin..:;:nd abv,,,;uten, bevor U~er

haupt Bewegung in die Politik !r.omrnt. 

(Zuruf df.~s Minl~terpr~s!dentPn Be(k} 

VJenn alte 'YVege nicht mehr erfolgreich begn·hbar !lind, dann 

mll::..'.>e.n nm.H~ W~ge qcgange.n w~,rdt~n, Wenn die Gleichung 

,.
1Nachstum S'-haHt neue!. B-rutto~ozi,;.llpmdukt, schafft ""'\r~ 

b<~itsp!M.ze, schafft neue t-.rbeit~~plät:ze" nkht mehr funktic· 
nieot, thmn hmktioniNt iiuch db:~ alte Politik nie,ht mehr, 

rv1an rm1t1 .af~,n nH!(~ Wegt:' gehen, andere Arbt:ltspl2itLe ~d1af· 

ten 
(Zuruf de!. t~bg, Dr, Alth~?rr, CDU} 

und eim; ~-:ndt~re Struktur derVilirtschaft ·fördern. 

SPD und CDU wt•riens.idl rege!mJßig g~~:Jl~m•~itig vor, Refor

men zu VC1'hind1~m und unfähig zu ~ein, Ref'-:rmen du~chz.u

Wh~·en, M<:m r;nuß S.i'lgen, leider haben b~!id12 recht, De~, Mut 

zu n~m:;n Wi~gen •:;r,;.heimm weder die Regi!:':rung nm.h die 

K.oa!ition odet dle- C.DU aufbrin~len zu könne-n od•:-r zu wol~ 

hm. 

Um neue Arb~it~p/atle zu !.r.h~•Jff•n und alt~~ zu erhiilten, be

nöUgen wir e-ine grundlegend<:' Steuerrefonn, Wir hatten t.!!:t 

5chon me-hrfad1 ang,~;;prod11~r;, Dennoch erschdnt e::. mtr 

wichtig, d«.H. erneut zu betonen. Wenn die•!ie R~dorm funlttioM 

nien:m ~o!t, dann b(!nöth~e-n wlr ecine Steuerff:form, die eine 

ökolog(:=.ch•~ Steuerreform und h:dne pure Entlastung d~r Bt:~s~ 
s~:·rve-rdie-nr::-nden ist, Herr Bauckhagt~. 

{Zuruf d(·~s. Staatsrn ·:--eisten• Brlidede
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

lf'<'ir wol!en nicht ·uie Sie Menschen, '>endsrn Ktlowr:itt!itundcn 

arbeitslos machen, 

(Bei1alf des BÜNDNt:; 90/D~E GRÜNEN~ 

Hartloff, SPCI: Da~ lduH abm alles in 

Bonn und nicht hi(~f in Miiinz!} 

thrr.· Vorschf.'ig(~ hab1:.>n mit cHes~~r dringend notwendigt-!n ln
nov.:;t!on leid•~r sehr wenig zu: tJn. Auth d!e F.D.P. wdl Arbc~it 

bdlt~;e~- machen, dies aber leide"r nur für die Arbeitgeb1~r. tJa;; 

soll beispichweise durch !>ozialvem.ithenmgsfn~ie Besch.::trtt-
9Ungsverhältnisse erreicht we·rden. f>iese BeschMtigungsv~.H, 

hältnis~E~ sind nicht nur sozi.:dversich~'rungsfr(:'i, sondem ..tuth 

eklatant umc:zial, genau5.o Wi(• dtl~ meisten Vo;~chlilqf-.:, eHe 

von der F.D.P. kommen, 

(Staat~>minü;t!:f BnldNle; Wollen Si12 d!ü 
~weh noch abschafhm"?) 

Meine Darmm und Hemm. die f~olitik der sozialen K~'tlte und 

ch-~r ökoloqischen Ignoranz darf in Deut5chland nkht weiter 
hensdvm. 

(l:leifal! der Abg, Fr du Grütl!nacher, 

BÜNDNIS 90/CoiE GRÜNEN) 

Wir kö-nnen nkht: tatentos Z'U!>E~hen, wie die Herrr~n Henke!, 

Hundt und 1\ohl ihren GnJßaru;:g'H1 auf den sozialen Frieden 

vorantreiben. E:; do:ui nicht pass1enm, daß du: .,WcrotenJVel!e" 

über dif'_ snz\Hlen D~iche .!.chwappt und überaU nur nnc.h 
,..land unter" gemeld~tli\'i!'d, 

Aus dem sczial€n tmd ölwln-gi:;,~hen Ti(~f können w[r nur mit 
Hi!f'"-' dit!~N sc.hon erwahnten Steuerreform herau~komrnen. 

Die.'>e Reform muß m~ehr Arbettspii1tz(' !i.(haffen und gl(~k,il

zeitiq dio Uo·"ll\r\'eft dO'!Utlich entl.tsten. Da~ ho:~ben Z'.'Vi?lt in Bonn 
auch die SPD und die C:DU ~ amcheinend auch di~ ?arteivo-r~ 

sitzend•.::on der SPD Üi den L;,ndt!rn- 5chun lani.l!~ verst.-:m!ü:•n, 
aber in diesem L:HKh~ scheint dif~ Entwickft.mg in f..>in!? Zll1d~?re 

Richtung w gt~hen, 

s:nnvoll um:l ddngend waren in un;;erem Lande-shaush;'llt 

W.J<h Programme zur Förden;n~ a!t.emativer Erw~r-girm, ;:oum 

A,usbau de~ öfient!kht.>n P-!~r:>orv~nnahverkehrs, cdn~ ökolcgi
s.chf• land- und Fmst'uirtsch.a ft •.:nd der Erhalt und dli~ Pf!{~ge 

von Natur und Landschaft, (Jm <:weh im tand~c Rheinland-Pf~~lz 

bet~piel!>WE%e dem zuktmft»~o:YT,b<-mden :oaniten Touri'!.ttW::. 

eine Chanct' zu gebt:<~-~, 
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Dit' Bundt:·.r i:<qi,•rt :r.g f·.att.;.:- ~id·• '.:'or -Jv~r.igJ?n J.<>ht~ n zw1~! r::hr · 

ge1t:igt:> Zidc p.:•s,•tEL Da·, , .. ~im' ·~~v;."'.:r· die Halbiflrt-ng der Ar~ 
~:wit!;k)s.~m:t.~hl. Di·.'H:S li(•! li.<ü Ho:-rr <ohi im:wisdw-n kleinlaut 
~·urückg(·H"it:)fl"irl·er~ .. o.,t: ar·-::k·n~ Z·el--a r.~inp :~~i"'~-'fl igf R~:·-duktion 

dN Kddendim:icL~r:m,:,io~;~n. 0<:'> s ~heint sdHHl !i:mHSt ahqf.! .. 

<>dll'i~~=~f:'n 7(.1 s:~tr. Ar;gd.!'• Mt'!~:>A hat in J!Clpan :wminde-.t 
1w .. ht mdu diif·-~r q,:;\l;;~rnvw-·., ddB t~f-.! CO~·Rr:'dukti.:m 5o ,.-!~Jtt-

fimk·t, !Nie ;,if~ ron rhi'•:H F_'e,:~ier-tng dart1i:il!~ ver·:.pr;x.hen •,uur

dt.~. 

V..ftr sirt-~.--l dlmr ·ie-· ~"~dm .. n•J, d.:dJ !>i~ide Zide ·so e-xl$tlmti~~H 

wichtig ~md, c::L.:ß f•:ldf! ~k >"<'EitHh n v.edo1~.wn r'('·Uß. f:'.o. ~:;ibt 

at..t(h eir.H-1 W::c:J zu ,Jie-L''~ be.d!:"•-1 Zidf·~n. Wir woHen dH-: 

Lohnnr.~!:mn~ c;s-- •2'r- inn:-:dt.;!b vou 1 :_1 Jahren um 6 % s.enk .. :n, 

um Hund(•rttJ•_i';c:n.::ft~ neuf-r ArbE-i::.pl.ltl:e ;;l'..h&ff(;."n lU kön

nenumJ ~o Br··t:(e~v' tJ-:Jd ß..:·b;,itn~:l .. rn<~rinm~nur.d Arbt::•itrK·h-

rner Ztl enUcl'..L'n. Wir wd1..-_;n t::!m."•l t~nn;;iz &'um L:':m~rq!ri.!:5pd~ 

r•?n •.chaH1~r;. t·w-:.h (!Ult' :.l·.den·,Vf:' ';~t:' V•.::rlE•tH·InJf'.~.l der f:.ner

qie und eint, .l.i.!_,_,i'iti.-hc:·H:' 51,.:-uer •. w' Be-nzin 1..md c··l-0se! la~;~:en 

~ich ~owoh~ da'- wn··N'(;Itpc!:f.i!-~dl-:-~ iJ: ·.;.auch da:'> ~~o~:,alpohtis.dlf· 

Zit'! t-r n:ichtC'rL 

VonJt>Stl·:rn rm idd-2 ~;th [.;-m.lt'i··:hf.'Jnd~- bNühmt.-:-!;Wr Aut'n

t;-)hrer zum T!i--"m:;~ Benzr~<1,-'N1~2'dt~l-.mg ;w Wort. ,.D1:cjenige·, 

der dfe Umw••('· b~dastet, ~c-l!te cwc:-1 C!n bdkfa~tl mdH da-für 

bezahk·n"', ;;~~:tt;' Mi;;h.:·lf·l Sc:h~l~l'l;.)·:he-r ;am .Ankd ein~s EI\".! .. 
s.udiS bf'im Mir ~--r,Jk:d~~ nn;';.'m S-h~>::-H n H;:~mburg, 

Auc:h Na~:hbdd-.ln J1~r Uett:-ch~a;,fl~ h.ab•.;:n b-.:-m:·i·-::-: eine Efwr" 

qie~oü1Lwr. Das gi:t ni:.ht r ... Jr Kr t idn<•rn.<Hk aJj;,',n, sondern 

.auch in Österr·:~h:!"J <-:t,:. i·-.t d.1~ dP.• f<i!l. Wir mO·;~,.en t1ie:.en 
Sd1ritt mit<:wht:-- n. 

ßÜNDNlJi 90/UE -::;R-:JNU~ hilbf.·i· mft fl(~f'l vc1rHeqeru:!.:~n 

Ande:ur;g;,- 1.111d fnt.::chio·~ßun~_;:,a!•\Jagen Vor~.;f.h!~i~:;~~ d.iul.l 

unterbre1t~-;t, l.."!.-ie> ~~ n i·;m~~umm ,.l nwJ<:>li~..:.:hutz ~- nd ~~rb.:~it:;,. 

plätze.'" be!.cho-:dE:·n s€';-n muß_ th.•f..l. ~ Prüf]r·Jfl"W1 k_.::nnmt ohn~~ 

•'<ine ErhöhunrJ ::t~:- N~.'t..iVc'c·;.;.-~huk,'ur. J 2lt.<'~. 

Um nur dnige f~p-spi~·d•:' l•J fif'f'lH:''Il Die Fördo:mm:J d{~<, PFI"·:o

nt·rJn..Jh\.'<!tkdu" nit ~i-~ M!!Hont', .. , CM mr~hr, alter•-!t:tti'J€ Ener" 

gien m~t 8 r..,1H!1o:1t>n üM rnebr. !~hc Starkt:ng {!~;'.-;. Uww·elt

r;chtJtl.P"i, vor d~<-m im Fn:·:;.tfwn:i·h, mit 10 MiiliCJm~n DM 
m•~'iu, dit~ UtTl\"id-'1diU'1'J -~-..-'-n K·:':n\;;:~·sinn•;·H.~dt<:m in sinn•io!l 

wmutztr: <h·w~ rb·.~i:JC'Lic-t-'2 rnit 1 ~ t:.'dltonNl DM n-.r~hr, etn Zl.t

s;.ltzprogr;arrm; .f•,!:Sblk:unJ mit~,- ~.Adliomm DM und fur neue 

5.-t~ilen für LE•'m:.Tnr,en l!tld !'ür Un~vcr:;,itaten 15 !'viiilio· 

mm DM. ~ i);:~;, . .il~h~-- 5lnd 1/(-;r'lcht.~~-i·-~ für d<:cJS ni.ldFte Jahr. Sie 
~.ind .a1lt• ,.,hilid l}"~:?nfiruznziert 

AbE·r wa,_, m~id-<i di' L:md+'--1'1'!9i'''rl~'-,g, di.~~ ln Rtwln[and-Pi';;lll 

'lion SPD and F.D.F', ~~;r:.-:,teli~ ·,•JircP S:--~ kUr~t ehe Un:erstutwng 

1'ür t:k:n ,G-,u:.bJL d(·r wkur._f\.:-.tr:lchtl:Jen a!tt:m<Hiv·~n t:ner9i~:n 

ta~•t ~1uf Null tJnd inve:!>tiert in z.weife!h.rnft;e Fm~diung~imtitu~ 

te. S.1~) [!ißt dt::n Wald .absterben, wt~i! Ihr das Autt,fahren 
\.vi~:.htlgN ist .ab;di(~ Erhaltung des. Wa!d~:s. 

Si~~ sln!icht Stellen fUr Waldarbeit€r ~ .. md För~t~~r, Si~:: baut 

l.!Lwrdimensionierte Straßen, die nodl die Enkel <1:1bbezi1hl•m 

rr1ussr:-:-n. Si~it neuesH~m baut -:.ie ptivat ;,wdinan:ziert:~~ Deicht:, 

·weil dt:·r Haush.::.,}lt der ehrhthen Armut i:m::.c.heiru:nd nk:ht ~Jin" 

ma[ nu~hr den Schutz der Bür~,erirmen und Bürger fJtm.lntie~ 
ten kdnrt Die•,e D•do:hr:: 'iind nkht alle sinnvü:l. S.i;:? w!:.~en. daß 
durr.:.h diese Deiche an der Mo~el zum Ti·~~~ da;;. Hoc:hwa%er nur 

r:H'l difr Unter(iegN weitergegeben wird, Dmt rm:i:mm Si'~ 

d.ann mwe D.t~iche bauen. SiE:' haben ~kh dtl.<i Gr::~.amtpro~ 

~jranHTl bl~$tlmmt einmal anges.(.hc.mt. Da!; rn~h.t~. wa!l in di<:~~ 

sem Programm vorge!tch!<lt;Wn i~~t, findet m-tc:b 2012 ~tutt, d~:; 
hefl~t, •~!> r'lt etn Programm, das etwa bb zum 1o~hr 2HIO n~kht 

und ~:,inige- hun-dl•rt Millionen Dtu-~ kostf~L 1ch weiß nkht, wie 

!an~F~ Si•~ dies m-it eme-r privaten Vorfinanzierung durchhill» 
ten kc.nrlNl. 

{Zurui· des Abg. Pörk:ien, SPD} 

All die~>e Streichungen, dio-~ von der Land~?sre~w~rung vor~:_w· 
nornmen ~'vor-den s.ind, hi!b<m ntxh (-;inrnal (~ine ~rMtig(~ r:r-hö

htm9 durch da~ Ko.an-tion~fraktionen erfahnm, ln d1~r l...imde>" 

p11'<'!;,lt~ w-erden beispiel-sweise noch :w.'>.U.zlkhe Mitte! g1::•):ri· 

dHm. D1~ Von.och~äge der CDU ~ind ohnehin jr;nseits von Gut 

um:1 Bö:;e, \:-\1as den Umweltschutz ~ngeht. 

Vizepräsident Heinz: 

HFrf Dr, Braun,. ge~.tatten Si<ii:~ e[ne ZwischenfnJGC d~s Henn 

r· ... lini5tf:rpr~i~id.:~nten ß~~(.k'? 

j\bg. Dr. Braun, BÜNDNIS 901DfE GRÜNEN: 

Herr Berk, h::h will nicht nac.htragend sein, ab~~r v~ent~kht könw 

nJ:?n wir da.s auch am Ende m{'[rH.~r Rede machen, wenn ich die 
c.i<-:dank<-!n aus.qeftjhrt habe. 

(Si'<HI1:5mini:;tt::r Bn1d~·~d•~: D,;i). b:t. doc:h 

dummes. Zeug, was Sie ~·rz~hl~m!} 

t,;Teine Da;me-n und Hermn, dN Ministerpr~'lident. h.at hier kl<.-'ir 
und c:(~ul"lich gesagt, fUr die Konversion wurden in den let-z
ten J.:;-~m-:m 1,9 Milli-arden DM auo.g~~'i-!ben. M~An muß ,;ich mlr 
tr~;g•~n. i:,t es denn sdwn eine l..E·istung, 1,9 Mill1;.m:hm CH•I& 

<W'inlgt:·b~·:n, c:wJ•·~r braucht mo\in eine Erfoft;;~lwntrol!.e, wa'i mit 

diesen 1,9 Milli~rd;;~n DM passi~:·rt f~t' Diese Eri·olgskontrclre 

fehlt :m5, Wir s.c~ge-n .. rnan hatte di(:<~e 1,9 l'<i1l11wrd(:n DM .)uch 

b0s-:,e(, :,innvo!ler und i-:ukuntt.str.l:cht~gm .:-:~u~q!;:'b~n könnet·1• 
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Es mag sein, daßalldie Vors.chläge von F.D.P. und SPDqut. rJP·· 

nwint sind~ das glaube ~eh ·zurr1!ndest dJ?r -größeren P.arte( mit 
d(-;-rn I' 11~lneren Einfluß in diesem Hawa• "• wtr braudwn .1b.er 

in Rheinf.and-?tafz Produi::te mit Chancen oH.d dem Welt· 
m~rkt. Die;.,e Produkte mü:;~,en auch getörd~::rt werd'7'n. Das 

sind a~s c:tflerf)!"'i'te•; EnE<rgieeinspaa<ngen und a!temut(VL' 

Energiean!agen. Sir: haben die Förderung völng ~Jt~kür.d. Wi1 
haben in R!n:·in!.;md·Pfall E:'(nen rie:ilgtm Nachho~b;;:,darf. Al· 

!üin die Nutzung dm ~Nlndenergl~' hat in Dt•utschl;;md S(hon 
rn~:;·hr a!;; 10000 Arbeitsp!iUzr:> geschaHen_ D:e:.e Arbcitsp!ätz(~ 

s:nd g(~fcthrdet, \IVerm die i!!t~mativen Ener9ien nicht w~~ite1· 
au:>gcbaut werden, 

Durd1 die SanierunrJ•:.rndßnuhmen zur Em,rgit•l;:dnspdrunq an 
Häusern können allem in der Bdw.-virt.S-<:.haft 1:0 000 Arb€it;;-· 

pt.:H.z,;~ erhaltt::n bleiben oder neu gt~schaff;;-n t,.•Jerden, D~;·n 

Skq::.W::em unter ihnen -ich vermute, dCJs ist dle Mehrheit in 
do:·n beidf.-'n Regien.tngsp.arteien n1öchte ich klg~;nde Pn-::JsE'· 
mitk·ilunq zw K~!tmtnis geben- kh z~l:iE-!re ~; 

,.Als '1983 di(" Großfeuerunf.r~.anl.:~g!·:•nvi:?fordmmg in: l·:".roJf1 

tta!, 5tanden Im Vc-rdergnmd der Diskussion die bc!ftm;hte~ 
ten nE>g.:-ltivii:-:n Av~wirkungt'n .Juf die deut:,.::;hf.o Wirt. .. chaft, 
Tats&khlidt h.at fl..ll_'kwirkend bt'tra(.ht.\~t di'-' Vt·:H:.'rdnung da;;il 

ge'hihrt, d.a:ß D\~UtJ,d"dand w~Mweit fflhrend a~d dem Gebiet 
dt'r Emi:)!iiormniml<-:rungs.t~-:.;:hrük wurd~ und rund 4? 000 Ar~ 

bell.~·,p!;:tt;;:e ~1.:.~sthafi'en vmrden. Nach einer er~ten .1\b:.chät
:v .. mg der Veroain~gung d(n D<eiJÜ>th<m Z1:mtrdhc(~'"1mgswi•t 

st:h.)ft und de~ Bunde5umwE-~Itmin;steriurm werden ab Po~gf., 

dGs mlt der Kl;~infeu,enJng5anlagt'!Tio't:rordnung mitik!rten 

ModernisiHunqsscht;bes rund 13 000 zusM7.!khe Arbeitsp!~H· 
ze en~~.rarteL Dm. ·~ind nur zwei Bei'.ip((-\tE dafür, wie der dauer· 

hafte 5dwtz der Um weH mit dern Abbau dH ~~~rbeits!o::.inkdl 

und der Skhr.:-rung do:·~• Wirüchaftsst.andort.:~::; D~utschl"'nd in 
EmkL.::n1g zu bfin9en fst."" 

Diest~ Pres~{·~Et'k!.&r·ung ~,tammt von Umw•~itrninic.terin 

Dr. AnfJda M<-ö'rkt:i. Es i~t nod~ keinen !\1ondt her, daß diese 
Zahh:->n vNöftent!icht. wurden. 

Da~.; Umwe!tbundes«mt rechnet übrig~:ns 9560{}0 ,,<;,rbeibplät· 

z.e im Zu~.amrr11:~nhanq mit dm·n Um\-v•:::ltschut7. vor. Diese l<Ül·· 

lt.'n bez:ic--:lwn ~id1 ;:u~f das Jahr 1994. 

Meine Dt:Hnt•n und HN!'(~tl, e~ muB doch di{: Frag':: Nl.Jubt 
seln, :.oll die Be-vöikt·~rung von Rheintand .. Pfalz von dl(!~t'r po~ 
sitiven wirl!i.c.hait!icht-:n Entwkklung ausgesch~o5SE'n ~ein, w12ii 
da:. c<.Vlrtsdiaftsministr.>l"ium anderen !nt<:~res:.~m w>rpflil:hte·~ 

i~t und de!>we~F:>n e1ne 1 üd.;~tilndl~.F' PoUtik lwtreibt? \>\'ir rnci · 
m:on, da~ d~u·f n!cht s12·in, und forr.krn die VPdwhrs- und E.nN· 

giewcm:l(.' in Rheinland-Pfa1z. D.:~dfJrdt wird RfWHii~md .. P"f.::ilz· 
. Jud; fit. im G!obaii~h:-rung~prozr.f:t D~1s ~r:.~f'lt ;Nvar auch r-nit 

Vllein:::xporhm .. man dmikt ~·~. wenn man dit.; Reisen von 
Sl:a::,:t.sministHr Brüderle s,irht -, aber, Herr Brüd<~de, <.l!lc;n 

W1~lm•xpcrte werden nkht genüqE~n. 

{.'S.taa!~>f'ilfni~.;ter Brüderle: Mit lhr-errt 

Bfcd~,inn 5ch.affen wtr c_s r:ie!) 

Br-:i df:r CiF~S(hwindigkeJt des Au~b.au~ det ä!tematl'ller~ En.er· 

glfm lr. P-.htinlam:I .. PfcllZ w;\ir(~ doch j<~de Weinhf!HJ'>rh.n~ckr~ 

5chn,::!!er a!:; das Wirt~<.chaftsmini5t~>rium. 

(S.tadtsmull!>ter Brüdl!rle: Da habr.·n Sie 

'tv!ed~~r einen tollen Gag gefundt.•n!) 

!eh zitieH": )n Deutschlund gibt es heute rnindE·stem 

5 000 Anb,cter vor. Umweltschutlü•chnik, Umwt•!t·ochutz

diertstlü;tungen und umwelt"fr•~und!icbr.n Pmduktt~l'L Dabet 
handelt es !!ich überwiegend t1n mttte!~tändl:>dlf.:· Untern~h~ 

nwn. D(~l' Ei<portanteil dil:.'ser Unt(.~mehmf.m ~ir~gt alllJ1-'II1EitJ 

b1she~· unter dl?n fü~· das verarbeitende Gewerbe Deutsch
land!> typischen hohen Exportquoten. Da dN We!tmarkt für 
Umweltschutzgüter nach .alhm vod[egenden Schätzungen ein 
ü.berdurr..hsr..hnitt!,ch wach!>end(~r t .. ~arkt i~t, eröffnen sich hie1· 
relativ kurz1ri~,tig Bo:5chäft~gung~.möglic.hkeiten." Dieses Zitat 

:itarnmt vorr, Umwe!tbundt~Sdmt. die Z•~h[en vmn t(~t;rten J.ahr 

Die::.~:.' Urnwdttedmik muß aber aoch o:m:t h!::ÜHi!.(.hrm 1\~arkt 

g1d6rdert wrHden und vern1oeht't kookutt'l:'rufähig gem..:~cht 
werden, Nw sö lassen ~ich tar:;Ne!tpditische Zi~·~b? mit der 
Schaffung ~icuer Arbeil'!tpliitz:e verbin.d~!rt tn der Diskussir"Jn 
urn Arbeitt..plätze und Ausb~l.dunqsplatze tritt zur Zuit oftm<.lt~ 
der ökoloqi:;.che AspF.kt der wirtschaftlichen Enh:vk:k!ung in 
den Hintergrund. Doch durch di'J Bi;'!\dStun~j der Urm11,.'~* 'lifUI"~ 
den und w<:~rden ta.g!kh MiWonen·N~~rte Vl~m~c.h t{;t, l3l~1 um, 

geschieht d,~,. bei~>pielswei<>e durch di(! Waldsdl<~den, dme,h 

Geb.?tw::!t::>'ichaden, dvr.:h d!~~ Veriliftung dt~s Grundwassers 

und durch die drasth>du~ StE:·ige~·ung der Gesundhertsko!<ten, 
Di;;; Me.h:.lun!J ~ich zi.tiere ·· "m~h~ ah. 21).0 Millionen D~~'l S.cha·· 

den durch Chemie auf d~:rn J.c;ke-c. Studie de!. landw1rt
schaft'1minl;;tpriulm berechnl't erstmals Pe~tiz!da:;swirkun~ 

qen für Wirt•,chaH, Umwelt ur•d Ges:.m:dheit" rm1ßN: doch 
auch die ,.'freien RadH<.a(en" am der F.D.P. zum N,jchot"Ü~nkt-tl 

bringen oder geH zum Handeln. Diese s·wdfe wurde übriqem, 
gestern verötr,.::ntficht. 

WP.It.\•Vt-;it ist vor •~!!<2m .:Jm Erv.i;lrmung der E:.rdatmmphäre 
durch n~:db!HUS~)a5€' ~n den Mittelpunkt ::h~!> Interesse:. g~

rückt. Verh~::t·~ende Unwetter, V·;:rsteppung und Vemlchtung 
des Regenvva:de~, sind bek~u;nte- Phiinomr:ne, Bei cirHu Erhö
hung des Mc•ere;pie-geh würde auch Deutsädar:d d<lVCl1 bew 
troH0n s.eln, 

Die rheinLcmd~pfrl:lä;che L:mde:::;(.;ogi(·mmg bat die Zit!ltl der 

co, .. ~.;iindenmq <lnscheinend völlig aus den Aug("f'l vedor<:?n. 
Die Zun;-:~hnw do~s. A~rtovtnkd-n::.. vernkhH~t trot2: K~taiy:.ator 

!eqikhe t--loffnun•J t.Juf etne COz-RedtJZ!<:~n..1n9. DE·r Z\\'(•ite 

En(:-rgiebE'rkht d~r Ldnde:..regie!Hng » Drucks~Kh~ EVB69 • 

vom l. rvi,.Hz 1997 webt ~~im:~ Stei.Jerung z~Vi'!tdH:n den Jahren 

1991 und 1954 um 4,6 ·!·"<:\ bt~i ck~n Kohl•:."ndioxi!kmi!:.~.ionen 

aus. 0<:15 ;s"t ~·ine echte Wahnsnm::.r.:;te, mt~ine Damen und 
HErren, di·l~ deutlich zeigt, w~ldwn SteHenwert <'!im: nathh,-.>f· 
tig<~ VJirtschaft fur die~e l.and'"~!oregi~;n.mg hat, nrtlmlit.h g~;1 

keinen. Evh:dne Damen und Herren, d& muß :;lch, WCllllm 'liir 

welt\ov~~it. nith~ r~ls Buhmanner dil~teh .. ~tl, sdtlew1igst andern, 
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!n dil?~t·m Zus.a(tW\tmh~rq :~•t: \·~:. ~n:-;onder~ widlt~g, no'-h etn

l'flal d1e umwcl ';pul:tis··:he Dirnm<<;;lc '1 d~:r wirtsth~ori.lichen E.nt> 
widdung :i'IJ f:,t::>Hi·~t.htcm ·.,.~J:lhuL"r:·d aUe von n~lchh~"iltf~~;?.m 

WirtsthaHJm rcod··•r,, sd·1e;nt di!·~:,e t'"·isku.o:.:>Jion um d~e Nc:Khh~ll· 

Ugke1!. iu dl"f Lmd\~.r~:qi~n mg :~··idi·~r noch nk.ht den r!chtir~en 
Stf!l!r.mw~rt g1, fuq{k'l': ;u, nahen. Obglf;ich di!i! l.'m\\t•eltmini

stii~rtn f.:'im~ Ar Lei ~S·;Jrl.t·PP'.: wr /.,GHWA 21 eingNich1Et h~~t, 
wit~ sie- ht:t~:lnt. fwulC't dicK vorbitdi(h~~ Tat nkh! die gering·· 

ste, a!wr auch :jat h::•ine r·\.e:,m1.~nz ;m Haushalt. \r\iie-th:r fnr die 
Kommunen ncch f.Jr die Mini~,t'.o·dt n ~ind G~~h::ler ·Jorg;.:sf~hi'!"n, 

um di~? Vm~ta!.: t'n ci(·H· UnH'\.-'·?.Itk~mkrenz von Hio um:zusi·:!tZi·m, 

So b!(•ibt wohl ;:-wd1 d·:-:-r GUü~ W1:ile der Umweltmini•itNin blo

ß~ Lipp~nbek!3l-11ni!> 

('./~z·~pr<:;::;.!dl.·r•t Sch\Jk · übemfmmt 

d''n Vcm;i! r:} 

Die Wirtsd·1a'f1 okrdewn~j ,ron f·ieor ... n ßrudede isi. in:r:wi~dH"fl 

schon :;,o liben·l ~-nd o::n ki~me Erfo!qsau::.~khtren mehr gcbun~ 

den, d0:1ß dN Eit;dn.dr;,, ,J..~r Witi:~,-:ht:dt~rniniswr fördere di0. 
Hubby::; E:•trtiG<~:· 8!.(Hll~;·ntr:·r. nid,·t ~.am: von dO?r Hand zu wei" 

~H~n t~t, Wirt:id"lait~.fl.,tcil~tung i!.t U'1S~'fi':f M~~inung narh abe·r 
1;or a!lt·?m Pörd·:;;n.tr;g 1ion E:.tistenzwondungen, Meine DtiH'!Hm 

und !•·hurEn, S'ft bdm:Jen <loch !!rlf'~t~r \.~.iit~der di,·:!lte~ BeispiF·! 
von Bi!f Gat·r~.s U'ld s'~im:r Gard\)( Bi!! Gates h;Ate auch in 

Rhein!<.md·Pfatz ·1cn ~:::e.aim:r B~·iu:if:·:·b:~ nk.ht. e-ine- müde Mark 
Nhalt("n, Wf?il .~f kr-:in !nstiiut g::·~9r-ind•~t hat~ sondern wr.·il er 
eint~K.h ff«.::l ,:.anufl<t•;gdor:td"rt 1·.at. Förd~~rWlH darf aber 

nkht an eintJr.: r·f..'·,ig··2'n m.;rokr.Jti:du:n App.;~rat h~inq~~n. Sie 
rnuß rnit neril·\·;jfi2·n M!l.ttOl mör_,lid·'>t vit~l privat~:·i K;.~pit.~l Htr 

lnve~;bttcn'f.'n 1-~d:er:I;Ji\.h·c~rl kOr,ne 1 

IBcifdl d<S B'.lNDNE 9\ i/C>IE GRÜNEN· 

Meine Dom~r-, i.md H{•n.:m, f~h<·intan.::l~P!alz ··:=..t in ~'lm:>r 

!:dtW!t~figt:rl S1 ttntimL Hohe Sthu:d~n und df.~r übm-rnäß.i~_~e 

Abb-du von Afb~~;t,pLH~r:!'<, '!I'Of ~l:r~m in d•~'n Br.m;:he·n Clw· 
mit~, lcd•-2r urd ~;e1 a-~~n Stt•.::<itb~~fien, sind mit d~~ran sd~uld. 

Es t~eht nun d'"'.n"m, ttHt dun Ober-,chreiten der .iahrtau:.end
\'vende- ~~mm unTim~~~\!t:''t.-~uhche·-: und zuktJ1Tf~weis~~nd1;;n 
5-truktutvl.r.md< I .:~l:: sLh.atkn, ,4i.Jd. wenn die M.öglkhkf~it1m 

d~~~~ Doppelh<.r·J:.Latu. b!~·:J! enzt ~14-·d, bi!4et. er l'-nserPr Met~ 

mmg nac:h Ch,,m·:en. Un.sei·~:~ Vc:·rs.l!·dät:Jr.1 cla:zu w-.. ~rden wir 1n 

dr•n kommend·~r>; !wid~m L~gtm vo1 ~~~gen und hie;· b~::•raten. 

Vieien Dank. 
(Brih--!i de~ aUNDN~;:. ~;;;:'!DIE GRÜNEN · 

l:uru1· dPs . .<'l.b!l fH'·',dl, SPD • 
i\b~j, ße ... :k, ":if~D: H,_tH,dl<t'rl~digt~J 

(S'a<:::t~rmni:>t-:.·- ßn1dl~r e: Su:! 1.'.-'0I!h:;n 

drd<· r:och €!01'! Fr.i.lUe t.;r~~inl:wortr.m!} 

" Zw:;;r$t einmd r:~uß ~:·in,:~! •2im: Fr-~ge st(11len k~.'::-nn .. ~n. D.:~nn 

kann kh ~'nt ar.t\·va:·t•n·., Di1.'1 An il!gt' funktionie1t <:Hi~<dH.:+ 

nrmd nicbt 

Vizepräsident Schuler: 

Herr KcHege ß.et:.k, Sie haben das Wort Hir eine Zwischfmfra-

Abg. Be'k, SPO: 

H-r:rr [)t. Braun, Sie haben vorhin tmmuliert, da~ LamJ 
Rh~~inland-Pfal2 wörde zweifelh.aite Fc)rschungseinrkhtun
·g\-m finanziere-n, tch wüßte 'lmn Ihnen g~um~. w~~khe Fm~ 

•;;dwm.:~s,~lnrichtungen Sie in Rheüd.and-Pfalz ai!. ZW(~if1c!haft 

b~~zeichnen? 

Abg. Or. Braun. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

H~::rT B~:~ck., d,".!s s.:ind ins;of~rn zweifelhafte- Forschung!ieinrich· 
tung•:n, wr.~il rnan k~ine Kontroll~~ über den Erfolg hutund 

weil man Oberhaupt keine KontroUe hat, ob die~~: Einrichtun
gen dds .auch tatsachlich abwerfen kö-nnen, w~1s mt:·m von ih" 
nen ~-on.•1arte-t. Man weiß, daß sich dieser Effekt von (·;llwm 

Jahr zum nächsten Jahr immer wied0r 'J'J0itr:r verstarkt und 

k~~in Ende~ dN Fördenm-g ab;r.useho?n ist. 

(Zumfe von SPO und F.D.P.) 

0;J:> :;ind diese Einrichtungen. Da gibt es aber rn-ehrf:re, 

Vizepräsident Schuler: 

Abg. Bauckhage, f.D.P,; 

Herr Pr~isident, meine sehr verehrten Damen und Hem~n! 

HE-rr Mini::.terpr~i:=..ident, die-s~:~ formulimunt:f~:H·~ haben bei 

HHrn Dr. Braun System. Dahinu~r is-t s~.tmn, wenn man m1t 

bt:•stimmten Aktionen •Jersutht, etwas in dne bestimmte E..:ke 

zu s.tellen. Sie spielen unzweifelhaft mit d~~n Ängst~m der 

Mert~(.hen und wollen dann noth sugg(H"ieren, .aha, da '-Nifd 
trger;dt~in Institut gefördert, welches nicht wegen der FördN· 
ergc·:-bnisse und mit den fors,hungserg~~bnissen, ~ondt-:rn tn 

slch von der Kon:.truktion her zw,~ifelhatt ist. Herr Mini':iter

präsident, aber das hat b0i Herm Dr. Braun S~h~m. De'Ohafb 

kann mich das alles gar nicht v1~~~ erH~(~n. 

Ich will no<.h einmal folgende~ ~;agen; Hf.~rr Dr, Br,aun, m;,1n 

hatt(· ,am Antang den Eindmtk, 5-i~~ 'i't't1rden hier· (·!!w W.:üll
kampfrt:de- halten. Da~, könmm Sie au~h mudwn. k.h kaun lb~ 
rmn nur .sagen, da5 ma:::bt in di(!:'.,€"ffi rheinlünd-pfalzi:o(.hl~n 

Land tat~ wenig Sinn; denn wir besprt•(:hen hmJtt·:> die~oen L~lnn 

deshatJ::>halt und nkht die glohiih:~ Welt· 1..1der Bond~.~spo!itik. 

Ab1:1r e~. is:t wiedt;:rum r.ehr gut, daß Si!:~ ho-firmtftcb vielr~ Men

sch~::n gt~sehen haben, um zu erleben, Wl~kht) Polltikknn;:r~pte 
und wekhen Politikentwurf Sie de-n Men5chen in d~esem 
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Land anbi.f!ten. Ich denke, das wirft ein Schlaglkht auf Sil~ 

und wird lUf frtt'leinung5findung d(~r Mo-msthtm einen wesent·· 

Iichen Beitrag lc:sten, nur nicht dafür- das. r,age kh einmal 
so ~, unter llmst~nden Sie oder das BÜNDNiS 90/DlE GRÜNEN 

zu w.:\h len. 

Wenn Sie vorhin sn vollmundig gesagt hab~n. Wd:S Sie alles 
höher dctielt wissfm wolhm, wi!! ich t~·tzt noch einmal sagen, 

daß Sie ~da~~ muß ich H:).CHidu:•r't.Jeis•? sagen·· d•~fl1r Gegenfi

nanzierungs.vors.c:hl~le gemacht habt~n. die auch .. zurnind~t 
in dit~~wm f"laushalt ~ tn.:'igen, dauerhaft natüdkh nk.ht. tr11gen 
können. Übrig..:ms kömwn auch nicht die F!nanzierungsvo:r

'l.c.hlage für Ihre ertH~blidwn konHJmtiven AusHaben tn:-tgen. 

{Frau Gnltzmadter, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 

L.ehrer!) 

lc.h denke jf.~tzt an den bn~iten Bereich d·N Le hrerven.orgung. 

Ja, m.-:;,n kann darüber streiten. Da~ b~eibt so. Sie bekommen 

t~s nicht abge·fiacht. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Die Schüler bleiben ~u1ch sot) 

- Frau Grmzrnachcr, 'eh weiß, daß Sie das verstehen, aber 
Herr Dr. Braun hat damit etwas mehr Schwierigkeiten, weil es 

ihrn nitht um die Sr~che g~ht, S(mdern ihm geht E·S darum, sröi·· 

n.e ihm eigene ldeolog!e hier in ein.~ bc'Stimmte Auseinandf.·i· 

~etzung zu bringen. 

D~'' Straßenb.au wird in diesem Jahr bei Ihnen um 280 Millio
nen DM gekCHl.t. lth muß jetzt nicht nwhr erwähnen, daß 

Rhelnl;md-Pf.al.! ein Fl~chenLand i'>t, und k.h muß nicht erlivdh~ 

m..>!'\ daß es sehr !i(hwer ist, ÖPNV und SPNV in Westerwa!d, 
Htm.o;rQ(k, Südpfalz, Westpf.alz. hinzubringen, 

(Staatsministm Brüder!e: Seihc..t 

Omnibusse fahren atlfStraßenf ~ 

Frau (-irCtzmiKher, BÜNDNiS 90tD!E GRÜNEN: 

Aber das wird um, nic.ht d~1von ~lbh.-~lten, 
b(oß weH ~·)5 ~i.i:hwf:•r is.tt} 

Dte Wirtschaftsförderung um rund 90 Millionen DM gekurl"'t, 

bt::deutet unmittdbar Gef~hrdung von Arb(.'itsp!J:tn:n, Die 

if.'thnologi(·~Mn:h·m.mg um nmd 35 Millionen DM ~1!-'!ki:U:r.t, b.e·· 

df:ute·t wtedt<rLml, daß di!:; Zukunttstechnolo~~ie · ·" 

{Zuruf 1..'011 dem: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir ld:nm im größten tf:'(.hni~chen Wandel, d'm eim~ Genera
tkm C!b(~rhaupt (·)riebt hat, Jn dieser Zeit des e·nonnen t{'chni
schen V~'.andels muß eine Landesregierung (n dN Lage st"~in, 
TN .. hnologien flankierend zu unter!>t(H.zen und modNne 

Tedmologitm aufdil~ Schiene zu bringen, 

Därllbl:':~r hinaus kürzen Si(7 43 Millionen DM . HNr Minister~ 

präsidm"lt, da!> ist f!as g("fahdkhe - Konv~?rsionsmittel und 

st~?lien :.ich h!,~r hin und sugen: Wir wollen .aber, daß l!\!i be-

stimmten F!ädum Konvers.ion gdördert wird ... Da!; ist n~{tUr~ 

lieh klar. Da:; wird auch mitdiesPr.43 Mil!lonen DM pa!',!:.ieren. 

lc:h sage noch einmal exemplar!5ch: H«·:ldelberger Druck Kai

ser'ilautem, damit wir wissen, wovon wir reden, · Sie hab-en 

dort. SOO Arbeitsplatze verhindt.~t't. 

(Frau Grützmacher, BÜND·N!S 90/D!E GRÜNEN; 

Da<:> stimmt nicht, H.:!n Bauckhage!
Staatsminister BrOderle: S!t~ sollten 

sic:hs.ch~~men!) 

!\.'1einc D.1men und Herren, dann i'!.t. es so intere~;s,:mt, wenn 

au~.gmedm'"~t Heu Dr. Braun di(~ Nac.h!rage am Markt kermt. 
Der w1:;!ß natürlith ganz fJ1:mc:1:l alr. Ob~~rplanwir!:sc.h..lftler, 

wasarn WE•Il"markt rmchge'fr~!gt wird. 

(Dr. Br~w;n, BÜNllNtS. 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, di!S war die Umweltminist,:rin, 
dieda~v-.~eißl) 

Er erz~hlt uns hier, m~r.hgef"ra~1t werden rf.!genl·:;rativf• Enc-:r· 

gien. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 

Das'iind doch c.~e Chaoten!) 

· Frau Bi!!, mit !hnen jet?.t Obet Ökonotl'Ü€, rvt·lkroökonomi(! 

und Mikm;_;.konorrüe zu redtm, das ist Unql"f:Shr !>o, al!. \iVmm 

kb mkh zu Hrmse mit meinm11 Hund untErhalte~, D~ls hat Wf•· 

nig Slrm. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN; 

Oh! i\ht) 

.. Das ist ~o. !eh sage es in aller Klarheit. Das ist so. Ich me1ne, 
wir könmm g;:~rn über Soz!alpcl!itik :;treiten, abe1 üb!~r ÖK.o~ 

tlQrrtif! zu !.1'reitf'n u ~ ~ 

(7.uruf ven dPm BÜNDNIS 9WDIF. GRÜNEN} 

bist mm einm.:l! so, ddß m; amh Markt gibt, \'lt'erm irqNk:lwo 

N;:.;chfraHe ist. 

{Frau Bill. BLJNDNI; 90/DIE GRÜNEN: 

Muß ich mir das ~1efaHt:n !as~o;::~n l) 

Es. gibt aud1 fn dieser Hepublik r-ilarkt, '.!.JPnn "dnü Natltftdgl~ 

dö i~,t. E~ g~aL!ht dcl.".h niemand auf der qanzen Welt, daß Sie 
mit einer Förderung von V!/indl'ä<~E>rn odsr Snlamm~rgie ;cim~ 

W.c~ltm.arktfühnmq errekhen wollen. Des u!auben Sie im 

Ern:,t nkht. 

(Fruu Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Soll ich hier bel!t•n odcC>r wit>?} 
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Btil G~Jh~!> h~tt .. ! ULri~;c-::n:, ~-:;.r.~f thn~· Pt.1iit!k d!:~r T-oc:hnQinqir.~·· 

"((~indlic.hb:;it if ciiHmn StJ,at f.:bE~:haupt ki~im·~ \..h<mn:- ~~.:·~ 

habt 

~Frau Gr üt.;rn.adit2l, t!.ONüNl'·) 9i.1/DlE GRÜNEN: 

Sie- ih:::.b2n CJbr.;r::raupt m-:ht zunehört 
Hf.-:r:· l~r:md: l·ia·.~e!} 

Es rnuCI, mu:h et:lm-'d d~mm ,,~rinn.~·r~ w~~rd(·;n, f.!~ i:.-' sehr Inter~ 

ess,rmt, daß !o'Of· F;S:o bis i'iJ~!t; 2.40 :\l!il!i.-Hd.en DM aus dies~~m 
l..-;md ,;J!s tm'~~t:t~ur;m,w~~ cn~ A<Jslt-:nd geflo5sen :.ind und im 

q~:t'idlt"·n Zeitr..:un, ··~{~t.i~d<· noth 3.:. Mi!h~rdo:~n D'"iJI in di(t·;e:; 

Land qp~·lor,r,('fi ;tr·.d D,tra;J ~;arm m>H'! :.ehr d{<·utlid' ~rkenm .. r~. 

daß d.::·r ProduHic.nr.st;mdc;t Dtub-:hJ,md o::tuf th!•·: Prcd~tclnd 

muß. 
(R.1ctr. .. BÜW.1fH'~ 9Grl,:OiE GRÜNEN: Ju, 

c:ibe: \-"u'e'( n-!qif.;rl: ~Fit ;·o J~1~mm m 

E:-onn, H~·rT B;;wcJ hacy;:c? 
Un~:-l,aubfid· i) 

~ Nun ja, kh !>"0.~110- f!m.:m ;);-.;t:hh~ r, ·-vif.! Sied!~' m.d äen Prüf~ 

~tand stetlen. 1--·f.:>r:' !iil·•th, cb<; [;:.1 ~~~~Hig kbr, wi':t: ~Je da':i m.J· 

dH'.'fl. 

Wt~rm mnrt !.t..:h d<~!i-[€:t2t 1r1 i!lk'i RLh(-! mnmal Clb~.-rJ!:~.,-:Jt, lit:~qt 

doll. irgf?ndwo d,.u:;:n. D:l~ h~qt m;-t:Or:ich .;-weh .:m df· r zu hohen 

8t~la'>tung dc:T \.fn~:~~-·m:·hrrr.;"n. 11·1-'-~r hl(~r :-;t~indi~:; d;;-:,vcH"I rr.~d~:-t:, 

d~e Reichen we:,·dr·n iiT·.rnf.:-r n~lch .. ~r w1d die Armer: ~mmer dr~ 
mer, dann will ,ct; ÖJ5 lrn Prinzip n dlt nwhr .au~c-:iskuti,~rim. 

Ich Wlil nur 5GSF·n, 1,7% \.'o'O·lr im Ot;rchs(hnitt im '/o-tj~tH d'~r 
Urmo;;-!tzge•ovinn dE c· d~:·ut·><h<~n Unt; ·rn~hfl"lli;j>n, W(·nn d.:r, zu 

vi(1l1~t, um !rrvr.~;.tit·onsl·-·r~Jft ;:u h~'be-·t-- ~" 

(R•c-:;t;·1, 8C,irWNlS 90/DI:: GRÜNEN: 

Unt(~(5C~1f.•idf·n Sk do.:h e-inmal 

;,-wis:lh(·~n ·,,nt~~rne:unen!} 

• Natüriit:h '*"-'•~ir (( h, cLi:lß d :1s ein. t."ittelwert (•:;t, Herr R.k,:h. 

Tatsar:-.he i~t. dir:~ r111.ar~jt' \1\:ri.it ! , 7 %, \f.:erm das. zu vl'i~: ist, urn iliw 

\ifJ'~W.iomkrc--.i{t ·u erh~~~tt;·,-; m(.l'.~''-~" Sh:;o dN1 Untenwhrm-:n 

lmd Arbr:itmd-u-tfFrnrH·Il end Arb~~Lndma!tn di~:· :<-:s in af:H 

K!afhf!!t einmal i'd-~i!tef·n, 

M~int"' Darrwn u1r~ fie-frer;, 1Ch hatL~ den E:indru(;·:t.., hier ~:JU 

von ~lmcm ~in LilLh:1·: Wa:··,~kclmpf:J~·!p~~inkel qemacht WN· 

den, kh Sill](·~ nc :h •~inrna1: fs wä~·;;-; <.:·u!·, e~.; hrlf.'t~~n ·-.riete Leute 

ihn•B t;thd:n~nd·.-'n und W€-tt'NÜt:; :h;:-,ftlkh b~~d·:~utf·nden \/m· 

tr aq g~~ hc:wt, 

kh rrmB noch eii··mi!! ar:- dir ~--n~:>l'~;if"J--ülitJk erinnl'tt··, Das.1~t HJ 

lt.l:;,!:ig, 5Je werd~:·:·t !·'t!t !VX~- :;.,J v1<::; W ndrädmn im F.uhrge:-hi•::rt 
nicht t~!n f~in;!iqc:. S':<l.h!,.•,'etk rnH tfmtqi~-~ '•'€1"5<:lrf_len f;;önra~n, 

'frau Grütz;n.,.d:er, B!JNDNIS ·iO/DlE GRÜNtN: 

Si< h.~ben v~i-ddkh v·,.'k~\ l·~r einmal 

1~idr:· ;·w]r:1hör t} 

Nun ~ehen wir' ~~iners:~'its ·· kh b(·1wertre das nicht - Ihn~ Ha!·· 

"tL.mg ;::ur Kem~:nergie, die kh respekt'if::>r0. D.ao; i'..t lbre Hai" 
tung, !'J1 habe eine andere- dazu. Jetzt t~rk,ben wir uuf dt•r an~ 

deren 5t'ite lustigerwei~e: Garlweiler iL Si~ bekomrmm ln dle~ 
s,er Rqltiblik schon Garzwdlm H 'lm~:etuhrt. Deut will m~m 
<Wf hohem techni!i.chen Standard Brnw1kohle Vf!rbrennen, 

ni.::hi St'i·)inkohl~:!, ~md z-..v;.·H· 'iJ'ilirtschaWkh. 

(Zuruf der Ahg. Feau Bill, 

BÜNDNIS 90/D!f: GRÜNEN} 

Da tut. ~:unäd"1s:t einmal di~ Fraktion BÜNDNIS 90/DIF. GRÜ· 

NEN im Landtag von Nordrhetn-We!i1iak·n J:d!e!>,. um c:H~:s~~s 

Pm!d:t :ZI.I •;erlÖ!J(~nl. vm·hind(~rri W>i.•rden Sie f.?5 nkht kön

m~rk 

(l!ieth, BÜNONIS 90101E GP,LiNEN: Weil e•. 

wirt.t.chahllch unsinni9 i!-:1P Das 
l.'ltlis5en Sfe dcN;;h g~:nau!) 

-Sn~ mü:;.sNi: ~oinrnal ~agen, wo Si<~ Energie r~rz~u-gen wolhm. 

K~;,mkr.-:rftw·<·~rk nkht, Steinkohle nkht. Kemkrattwerk nir..ht, 
St~:-Jnknhf~~ nk:ht, Braunkohle nicht'. Windr~der \'\r~rd~n r-1k.ht 

reichen, fr.-:u..J Bill. Was~f·rfdlte sind in dle>sem Stc.N-li aufgrund 
dlt"r toponraphi5.che>n W.ge ~twas knapp. Ah:.o wird G:ar:z

vveiler !1 jetzt verzögert. Da werden noch einmal Gi.!t~ichti·m 

fOr 2 Millionen DM e!ngeh~e;.Jt, obwoh! ~~~der weiß, daß im 
fhüun";nbetriebspl.an die wa!iserrechtliche fn:~g•~ ~ltJ!)!"ek.htmd 

geprüft worrk·n l<tL Ich s-age fhrmn, worum es lhmm g~:+1L E:; 

geht lhrwn nicht um ihre Grundsatze. E.s geht ihnen um eH~~ 

purr.! Macht. Es geht rhn•·m um die pure Macht, nicht um dif• 

Grund;,.dt~·e. 

(Frau Grüt;~mather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Sie kennen sich da ~1us!) 

f(h h.::obe noch nie eine Partei ~je!>ehen, d!e einen ~•ol<:hen Salto 
rnorta-le '•Negen dm Mathtergn:~lh.lng mtJtht wie Ihre Parü:f. 

{Fn~u GrCitz-n·!.:idil:1r, BfJNDNIS 901D!E GRÜNEN: 

Man muß nicht imm,~r vQn ~ich 
ätll an-cli::re schließ~:·nl) 

Abr.cr das karm man weiterführen. Da gibt es in 1-tamburq im 

Wah!k~mp-f vollmundige Erklo".irungen, die Fährrinm~ wird mit 

den GRÜNEN nicht vertieft. 

ME·ine Damen und Herren, wa~ pa!isit~rt? Flug~ in Minl!tter:,es.
se[, di\~ F~ihrrirme wird vertieft. 

{R!eth, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Wir bedanken tms 1ür Ihre Antr-!il
nahme, Herr Baud:haqe!) 
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- Ich S<lge Ihnen c!a~, nw- t-:inmal. Man kann lange darübEt· dis

kutieren, !eh f.age ihnen &weh etnrnal. wie de formlE·rt man in 
dN Koalition wlrd, 

(Frau GrCrtzmacher,l~ÜNDNlS 90iDlE (1HÜNEN: 

Sie scheinen sich da gut auszuk0nnen!} 

M Frau Grlitzmadan, skh hier so poptJ!istbc.h hirtlU$;tellen und 

dte hehren Grundsät:w bl':lchzuh;-!ltt•n und da~ in der form zu 
tun, wi'" Herr Dr. Braun c!as tut, das ist, ge!\nd<:.• qtcsaut·, den 

MF.•nschen im Land Sand in die Augen ges:trt-~ot. 

(frau 81!1, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN: 

Fü~Jen Sie uns doch nkht am späten 

Nachtniltag noch ~okhe 
Sthrrn~rzen ~:u 1) 

Nun schauen wir einrnal, wie die Lage at.t~!.ieht. Wenn man ln 

dles€ml land Konversion ni\'ht mehr fördt!rn iNHI, dclnn 'Jerah~ 

schiedet man skh .aus ~'1nE:'!' aktiven Strukturpolitik. 

(Vereinzelt Beifall büi der SPD) 

\Ver in die!<em Land Straßenbau vüiliq platt rmKhen will, ver~ 

a:b:.chief.k·t steh au;;. der Strui,turpo!itik. Wer i.n dies-em Land 

darüber hinawo nach d-em G~mf:~m:!everkehr;;:finan;:oi~C~rungs

ge_'ietz· den KüllHT!Wlen noch die Mitt~1! für den St!.aßenbau 

n(·hmen wm, verabs(hiedet sich aus 0iwcr aktiven St1 uk~urpo~ 
!itik des ländlldnm Raums. Das sind dit~ !nt(mtion.en 1iwer Pali~ 

tik 

(Verelnudt B(~fft::dl bei F.D.P. 
und S.!)f)) 

Meine Damen und Herren, e-s geht Ihnen l1m et;vu!, gan·l an~ 
dere!>. Sie- werden m(t ltuer Wirts,chatt;.polittk ~cheit'=!m. Es. 

~1•-;ht Ihnen nicht um <:kn Arbeit"Srnarkt, E~~ geht !hnen um (~t~ 

was. g<m&: andere;;. 

Ich wil! nm .. h zwei Sdtze zur Stt>uerrefonn ~,.ageno kh sage 
rKKh einmal, man k,mn tilngc di!rUber streiten, Wer :.ich hiür 

hlmteHt und s.agt, die woHen nur eine S-houerrefmm machEm, 

damit die? Bessf;:orwer<:H~menden d;:r~'on pctrtl»:ipi::mm, dE·n frage 
ith Zlmäth!i.t einrnal: Wer hat rhmn im Bundestaq die Sonder

tatbt~~t:!lnd~ b,;.:•:;ch(rJ~5en? ·Es gebt in erst~:-r Linie um die Son
dertatb!!'!5t~ll1de des. Wohnung~;baus in den nmit~n t ... l:nd~m. 

r<J,im kann darüber s,treiten, ob man sh: weitt:rfohttt2 muß 
cdm'" nicht. l(h sagl'!', m:,in. Ich sage Ihnen at!d1, r::•!-. rnuß (~ine 

Menge an Snnd•~rto.ftb•:~,;t~nd~""n abge5chafft weni<-m. Aber es 
muß auch zu ~-dner d\~utHr.hen Senkung de~ Spitzemteuersat
zes kormnen, son~t Wt'm::I~;TI Sie nämlich kt.'~n l.lnH:rndnnen (n 
c!ir.~sf.·m Land ansit::d~ln können, 

(Beit~ll der F.D.P. und ;,;ercinzdt 
bei d~r CDU) 

E~ muß cnu:h, es kommt «HKh und es !.-~Jar aw:h in d~m 

Petersberq>Pr·Beschlüs:;~n der Vorschlag, den Eingangssteucr
satl ab.w::.enken. Es gab t1brig(~m den Vors.chtag von 
Dr. Solm~ .• ·den Stufentt.uif eirTztdührl~n. 

(Zuruf dt~~; Abg. Rleth, S0f~DNlS 90/D~I:! GRÜNEN} 

D<o:s Probl~:rn bt.•( Ihnt-m ist folgendes: Si!~ woltf.m in VIJ'ahrhe't 

nur t .• mtschkhüm und umwalzen, wo::nn man hier einen An .. 
trag stent und •Neiß, daß es -~·in 'v'erfa~,:;ungsgerkhtsurtril 

qibt. Wr~r die VermögenH,~uN fü~ t-!oc.hve·rdiQrwr ltViede·r eitl

fllhren ·uill, der s.:.hort Neldkom:C~Iexe, Meine OanHm und Her· 

ren, da$ i:::.t K!a~:::.er.kampf des v~:·~ ·gangenen Jahrhundf.'rK 

(Beifall desAbg. Kul1n, F.D.P. • 
Zuruf dos Abg. Du\ltlwrr, CDU) 

-Herr Dr. Althcrr, vonder SPl') lk·gt keinAntr.1g vcH-. 

ivlan rnuß sich einmiillhr Politik<-::rtgd,üt in alier Nllcht~mheit 

betrachten. 

{Fr.-:m Grützrn.;~chf.·f, BÜNONIS 90/D!E GRÜNEN; 

Nücht(~m() 

~Frau Grut;~mache-~. ma<:.h~n Si(: $~Ch kein~~ Sorq~m um mein!i:.: 

G~~sundheit. 

{7.~ml' der Ab•zt, Fr~H! Bill, 

BÜNDNIS 9DIO:E GRÜNEN) 

Wenn $it~ .rs.tandig von Albeibmdtk.t tt::d~n und s.agen, 51:.~ wof· 

len di~;;· Lohnnebenko~tt~n entf<.1!it(m und dafür g!t+::!neitig die 

Steuern erhöh-en, dann i!it dco5 !~in bnllger T;;.zschenspid~rtridc 

Da!> nehmE•n Ihnen die Ltwte im Land nicht ab. Wir bran.ldiE-:n 

beid~:-s. W[r braudwn t:·ine T;J~rifitbsenkung, und zwar .auch far 
Arbf'itnehrner. Wi~· braudwn gk,it':hzeitig eine EnHastung du 

Lohnneben kosten. 

Man hmn l.c.nge streiten, wie :>t~rk dle Verskherungssysteme 
befrad1t~'t \Naren und be·fr~cht.'··t sind. Aber übi:>r eines kann 

rna:n n!cht stre-iten, daß n~mlich ohne eine Struktum:·fotm dh:-' 
Soziai'.IE:>rsicherungssysteme in die<;,er Wt:(so: in die'l,~m S.t.t=~dl 

nicht mdu .w hdlt.(~n !&!in Wf;rclt,m. 

(Zuruf dm Abg, fr;::uJ Grützmadwr, 

BÜNDNtS. 9t1/[)·~f. GRÜNEN} 

Wt.>r meint. ~nan könnte die'i mit bflhgen Tasche-nspiek:rtdtb 
'tun, der tauscht die Menschen und i~t. <:.t~!bst rucht trn Biid, 

rv!eine CiJ<men und Herren, .iettt S€'.hatHm 11-m ;:::inrna~ insge~ 

samt d~n Arb<·)it.>m<Hkt in Rhdnlam:l-Pfafz an, Rhein!and· 

Pfalz i!-it rnit besonrhm·m BE·dingungen befra(htet: Die Kon· 
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Vt:'r5ion, und d.;; r(!iiN bma.uo ist 6.: ~:nt'1tl2hung (.k~-; L.:md<t"~ zu 
betr~~d1ten, wi• d.:.i!:. Land 'iHrw·r;·t~it aussah, ab e~ .:~it.shmden 

ist, 

Mdn muß Jlirl1 .Jrm Voc~.;tlng~·,m:gi·erunqen t;<:~schemi~1~~n. 

daß sif-' emines ~-~d~;i~hil LdJ~~n. Nl.r, wer tn den Köpfom die 

Sperrt· fftr m-oc:(·H n.·~ T~-;dw.-::d<:rt,wen e·infuhrt. der vt•rsOndi.g:t 
sk.h an dt"r Zu I· Jn<t·,fa:·1d~l!.:f•it de ·. l..i;;nde·r. und «.~n \~er. ßurgr.~m 

nHJiE!'Sem Ldnd 

BrUderle, Mini;;:.-er 
filr Wirrnhtrft, ·.;edtehf~ li~r;dwirt!'fc:·utft und Weinbau; 

H1;m ~~riJ!>JdCr<t neim.: CcHH~n ur d HNr~:·n• HHr K'ol!e~;~~ 

Dr, Braun, Sie .prc~<:hen i:wrwf ··;tH · der Armut diese:;. Hau~.

halts, B•?i runrJ 21_5 Ml·ih;,.n.:en f.>M %:arm !eh die t\rnitJt nkht 
erkennen. Abe! bc-!i !btEm .<l.~Jsführu-'1-gen f.'ll!lt die •Jf .. d::;tig~:· Ar

mut owi·, dt(-~ S<-2 1:1uiit\~t:h tmt d,:~m dokumentier\:n, w~;:.-, Sie 

hier pmdu:?.len: -r. 

~ Frau EtrH, lhrr J.t •. mdfl·',L9k,~!t j· . .;1ben \Ni~· in Norddw~n-

w·(_,stfakm ~~rj('bt. 711 S·:; be~·.hli.:ßen, irVenn Gi:1r:i:'V~·eiler 

kornmt, dann o;'·~·i.]t:n 'Nir :f.·-US. V/er;n o::ö.S an die Dwn:.ohl\rag{,•n 

~-Jf.:'ht, dreht !hr f.t:r.h hen.nn, b~<!:'lht Ehr dabe1. Die Fahrze·uo<e 
~md !.O ~cilön. _ll'?tz•: h;iilH lhf {~hm·1f wekfn:·: .. Jc~L:t woBt Ihr 

\'IHciterfcdm~n. Od:- ~~.t ko·l~(~qu( nt•_ grUnJ;' Politik. Ekht<·:~t: 

doppelt 11erknno·1! 

(ZllrtJ~ d~::-:-; ,•\bq, D··, Brcnm, 

~iÜ~J[:~.JI'~, '::!0/Dlt: Gf\Üf'.H:r·~) 

Herr Dr. Braun, sr·mtlkh ·.,n,;;\n~. 1.vm;n Si~~ saqcn, v .. :ir m.1chen 

nidl!' do~<o. \'l.t<:·l'i ~vi-' ·~anen iVtr ~,ag::·n e" nw. \'"l~;nn i."•iit {Jii!' 

Mö~j!khkeit h<:.tr.;-;q, e::, u: .. IEW;~~-:zr.-:•1, V!~rge!.<'.>en. vvir ~::~ :.ehr 

~thnrA! 

(Fr«.~u G1·H.~·m,uchcr. BÜNDNI: 90.•D!E GHON·:.:N: 
lr~ .. ~!r:·dwit:' i~t c·;-; ~d~<?;mio!<, ~o etwas 

vnn .:-.Eer f D.P. w nön::nf) 

- Ftau Grützma. hl f, SL! lh.iLC~n L~fnn .. al en:.lhlt, Sii:.; würdC:<n f:'". 

b~mer mdthen. Sl··;' mttdtu; r..os rt.u .'1~-~~ ~;chl~.'i..htf!'f. Gehen Sie 

etnma! in ~ich ll'id v-~'l·.'..!dwq 5h~, ßF<':oenm~~ w en•!ichen. 0<->:> 

wär{' gut. 

Meine DcW1Cn i-nU tiem~n, ,_.:; i<;t ~~itr How•;hillt, dr~.- in der 'Tiiit 

rm~h~ denn jt~ ~"'' i:• . .r-:in~Jt, Pr .. c ···itdi•.•n .: u :':itltZNI. Es ~,ir 1d Pnorit,;)· 
b:~n in t:H~sern =·!a.Jdlr.!!~ f·.Jr VV .. .:v.hs um" tf.:ir m0h1 Be-f,dl.Jh<· 

fiUTl~l, fi.ir mehr lnnovation ge5e-t;::-Y;, E::. ht durc.h dif~ h •. lrtt' Ar
beit, auc:h geradii: der beiden Regierungsfri:iktamen, in An

pa5-sunq .rm die Steuers.th~t:zun-g vom NtLw~:~rnb<·H ~9':rltmd in 

der h~inarbe-it ohnr: Erweiterung der Nettokreditaufnahme 
ge-hmgf:'n, nod1 mehr in Zfclridlt.ung Qptimii·:;n.mg hin•~im'U· 

~wst~ilten, Da:s. ist die Heraustorden.tng, in die wir hineinge
stellt ,··.ind, nän-tlldi uns in ~dm:-r verilmhnten Welt ilnzupa~,~r.,n, 

zu. <.ldjiJ:.tieren, Es. i~;t &mch ein Tei! d1?.r Pmb!~~matik ln OmJt~.ch~ 
land, -;!'in Ted um0rer Arb,~iU.n:larktprobfematik, d<.~ß wfr i:"S in 
vielen s~:-Horen noc.h nld~t ~o gesLhafft hi!!ben, wi'• es. not· 

wt:ndi>f:J 1~t, um auf diese veranderte Zeit t~inzu~t(.•He~l. 

Wa~, ein l_and g~~sttJI1:-im kann, i!it, irn Rahmen ~".;~inm· M69lkh· 

keitN• •;ich qiJa:;l inner.e Potent'i'i.lh:• tr.'U ~m;ch!ießen, aut die!if.~-m 

Vlie-g in die Zukunfts-fahigkeit hindn di0 richtigt:~ Wr~ichen<;tc+l· 

lung 1..\n.it.UnC'hmen. Wir huben dies oHensichHich auch sdwn 
b .. idH:.>r nkht s(hlecht getan; d1mn wir haben eine R~!hl' w:m 

sehr ft~·~p~:ktabl.en IJnd po!oiti•i(~n Ergebni$Sen vor-zm,veL5<-:n, 

Wir haben die höchste Expo~tcp.J<Jte aHer deut'.i.dl(·~n Uinder. 

Wir hi:.it.t~n im letzten H.alhjahn:.~bericht 1997, d~·r jCtngsh• der 

vorliegt, mit- einem realf!n Wachstum von 2,7 11a die dritthl3dl~ 

stc~ :!uwach:..rate unter aHen ßLmdesiJ:ndorn ~m Wf~Sten 

Deut'i.dlf:and:<, Wir haben bei d~~n Allttragseingängen au:o... 

.:lern ~~·.ll.:dandsge~;chäft mit rund 12 1-i~ zugelegt.. Dahinter 
steht ~d1w hohe lei~hmgsfahtgkeit der Wirt.~c.hatt.; d(~nn d~e 

tü.:s1~:indf.~r kattf[m unsere Produkt(;: trerwillig. Bei ~~~m~r Ex~ 

portquotr.~ von 42% sind nkht etw.a Zw~ngs.abnahmf.m clab10d. 

(Frau Gn1tzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da~ wäre noch :':i(.hörH~t! ~ 

Zuruf desAbg. Dr, Altherr, CDU)' 

» Herr Dr, Alt!varr, Sie milü:m BeifaH ldatsc:hr:m und •~twas K>:m· 

s.lruküY{~S beitr agt'fl, damit e<; weiter V<.'lfrlng.,:bt. 

!n diesem Jahr gehe kh d~vor. a.w:., da:ß wir ~in reales \-'Vci(h~

t ... nn von 3 % ~~(haff~:on können. Das bt ;m~;e~ic:hts dl(;'r :wg.:~ge~ 

ben kn.:tppen Mittel der Vt:m>tJCh, die hl'li~stitionaqlmte, das 

heißt dii? Zukurrfl:!~fähio;;k~:-it, hoch:;whalten, Wir, c:tbwohl wir 

'-10n Wl5-Ner Grundstruktur k€•in flmm7.H.:-H·h:·~ L;ind •;,ind, kön

nen nat.:.h Baye-rn die zweithöch~te ln'1E5tltionsq~JCt'l~ in 

Dcut:~chland ha!h'rL Das ist •:im: beachtli(he Lei:.-tung, die )i
dwr!ith nicht einfach war, dit~· aber .lf:!'igt, daß m,.m :.k.h ~-,t~hr 

anstrr.:mqt und <Jaß man damit e·nbiprechende Ertolge h~lt 

Wir b(."findeon uns in ein<Cm Doppelprobl0rn: Weil db~ Arbi~[ts~ 

lu;.i9k~~~t hoch ht ist die St.&ue-reinnahmmt<..itu.Jtion und di(~ 

P,usq~lbo:.·n~.itu~--ltion !i.chl~:!t.trtf."•r, als 'iii'! 'innst wim:~n. 

H1:m Dr, Braun, wenn Sie von Stetlerreknm ::.ptechen, metmm 
Si.:~ 1:otw<l'> ganz anden:~-'-i als dte and(-:>n;n Frak!:1cmen di·;::sc'!O 
H;m~'e:;, n<imli(,h ni<:ht r::ntlast~Jngun!!ien.~r ßt.~rger, wndern Si<·: 

überk·g~~n. wie Si~~ nt~l.t0 Abfli!b~~n t..lnd neue th::la~tWl!l"m etn-

ft.Hm·n könnli.'n, um prakti~Lh Autofahr(·n nur nod; fGr 
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HödJstverdiendende zuzula.:;sen, indem Sie S DM für eim~n U

tN Benzin nehmen, [hum können whk!kh nur noch die A!ler~ 

reichsten in dkst·m ~-and Auto fahren. 

{Zu:uf dt::r ~.~J. Fr•:'~U GrOtzmachm, 

BÜNDNIS 9U;DIE GRONENi 

Dur. i~t ~"·id:.lith sehr fl'eundlkh für b1eite Sch;d"lten in die;,~~r 
Bevölkerung .. f! • .bf.:·r die-:; zeigt, wekh~~ Haftung bt~l ~hnen da

hint~r!>t~!hl·. 

(Zunlf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN) 

Es i~t ~n Ordnung. W(mn Sk cme sokhc Au(~a:'.imnq haben. 
Dann br:kenncn Sh~ ::.kh dod1 dazu, und machen Sie K ~}ine N~,. 

beHu::rzen an, tmd veorsudH-m Sie nlcht, anden·:s "".mzut~u-

5dlr::·n. [{(~~mm~m ~ie ~.ich zt~ Ihrern wahren Ziel, das Sie dahin· 

ter haben 

\Vlr ~lnd ln r,~inem Doppe!dilemrna, weil wir (•[nerseits nicht 

durch Entt~~tungt:n ~Vif: etwa in Heiland, S.chvv~dm1 und 
Großbri!annkm die Wirts.o:haft stärh'f in Sc:hwung br~ngen 
können. Deshalb i'~t die f"\rbdtsfosigkeit höh>::<r. Weil die Ar~ 

beit!ilmigkeit höh{)r ist, haben 'I.~Jir sowohl au-f der Au!>gaben

ab • ...1u<.h .. wl dt.~r E~nnahmens<·~it!:~ €•1n€' •mq•.;n~ !·i>:iU<>h-<.1Hssitu"'l

lion, als sie sons,t !~'~eben i~t. 

Oie Arbe-itslosigkeit i~t zu hoc.h .. A.ber e~ sprk..ht auch ddfür, 
daß wir offt~nbar gerneinsum politisch ~ .. k~!e::. ric.hüq rnadv.m, 

da 'Wl! di(; drittbm.te Arb:~its.k.!~~nquote. in Deutsch(and ha~ 
bun, 

Es qt~hört ,uuch dalLJ, :tu sagen, daß wirtrotz d~r Notwt"'ndig·· 

kc~t, mit dem ("lHentHch><·m Haushalt de5 U:mde'i !mpuh.~~ für 

fnvestiticmen und lnnovaticm·~n zu :ioetzen, die Kornmunen in 

dif!~em land t,:~ir behandeln, Die Anhr,bung der Au<.gti!kh~,

ma~r.e de~• ~:ommunalen Hnanzausgleid!"> i•;t .::•in Bc·lcg hier

für. 

Priorit.:t"t•i1nS•~tzi.Jng: E'.•C<S.(hdfttgung, Au~h!!dun9, W11 t~c.hd1ts~ 

~truktur. - DP-! . .t"td!b d1e:s.t:"S Sonderprogr;:imrn, de:1s irn Rahm,-m 

die5E'5 Hau~h.<l!ts rnöqHch ~~en-mcht w~rd. 

E:•i~~tr.~nzgründung: D'~e Gründeroffl'nsiw:: in RhcinliH!d-Pfatz 

!•;t s•~'hr ;1ut <!ng(daufen mlt hervorragend erfo!qH!fCh~:>n Vr:!r·· 
ansti!!tungon. Es werden in die!'.>em 0Gppelhausha!t 127 Mil·· 

fwnen DM tor Exl<:.t<-mzgrün .... Jungen im Fördr~rherekh Sch!O!>~ 
:;eHo:,chno!ogiE-n, AiJsbHdung~ma.rkt z.ar Verl.ügung gf!;.te!!t. 

Mi·l zw.~~t~~hch 175 Mii!iom~n DM Verp-Hil.hturt~f,erm.1chti\JUn~ 

gen bt es. v~tahrha:ft t'in kr<lft!get Riihm~:~n. dN nidr~ h·,icht

fall!., db!.~r zeigt, wo wir die Priorit..'il:l~n st:tz(·m if.'ollen 

(!.lc-:ifall hei d<E'r F.D,P. und 

VNt~in:u~!t bei der SPD) 

H1.::rr Dr. Bfil.Un, lf,'d~, l~<.d.i.:1n Sie und (hre KoHe9inm:n hier ,:m 

Horwrbe~.r.hn'!ibun~1 ~~ur f.:.u:>bildungsplatzsltui-ltion im Land 

von !;ich ge9c~~n:n? Sie :::;ol!ten gd(~gentlich einmal na(h!e~en, 

'I"J.a'f> Sie sag,~n, damit es da ke!ne Be'.tv•ußl'>eim.verdr.tingt.mg 

gibt und Sie ni.t:ht nu:hr wiS!.I?n, WaC> Sie gelegentlich sagen, 

(Zum,'<le;A,bg, Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben mlt rund 5 f:'iJ mehr Au~l::dldungspi~L~t~n i-vtit Ab

stand die bco~te Erfclg!!quote kt D€HJtschland em~kht, Das 
hätte ein D;mke;;<:hön und -eim·· Entsc:hu~digung für dtt' Be" 

~<:himphmg•·~n unserer Wirt5thaft, die Sie vorgenommen ha, 

bem, angezeigt sein !a"..S(·:m ~ f:'in nanke!".dH1n an die rht~lnte:tnd·· 

p·fä!zi~iche Wirtschaft, daB sil' dies möHilch gem<4cht hat, näm

lkh höhen·:· i:uwa<:hsraten als in jedern and(~rtm ßundt~sland, 

(Zuwf von dP.m BÜNDNIS 90/Dl!: CtRÜNEN} 

Sie soi!V.:n nicht immer nur mit Sch!echtredm! versuche-n, sich 

politisch zu i:)jrHku~i{·mm, sonde,'n Respekt vor di~r Lt:i~tung 
anderN hab(:~rt, die f.!t•I,H:I:<.. tun in diesem Lande, ttnd n!ch~ da
von leben, daß Sie ,ul!es zerreden. 

(Bei"fal! der F.D.P, und bei der S.PD} 

Abm d~~~ R,;:gierung~fraktiomm haben dmdo Umsr:hkhtung 

die Mitte~ für diesen Bereich ZllSZitz!ich \'erstarkt: 1998 um 

5,4 Md!ionen DM und 1999 um 4 Millionen DM; denn dieM!S 

Prcbfc~m wir::! 1..ms ~r. den nikhstt:n Jahren ldd~;r nof.h bt>glei~ 
t~m. Wir we1'den auch in den n~ldts.ten J.1hren mit kräftigen 
AnstrengurHJen gerade dit><.er HerausfordNutlg be~Jl>gnen 

mfEi';cn. Es it t übrigens erfo!grei-::.h, daa gerade in Kaisers lau~ 
tem besondpr•; hohe Zuwach!rhl!.NJ in den Ausbt!dung5ver

hältoi!.:.en erreicht wwden. 

rv1eine DatnE:'fl und Hemm, Herr !~öhr hat *:s angG:;prochen, es 

wurd~" kriti!i.iert, daß wir d~!f 2e<!:irbreglerung absüMfhm und 

di;:~ LBB sr.:h<l"f·fen. Nt:~in, wir m<:-1cben heim Land tH1\.h d<:~5, was 
vvir von dEr VVirtschaft n~~ !.;:m1i€•r·~n. 

(Zuruf des Abg. C•r. Beth, CDU) 

Wir haben uns auf eim; veraru:le11e Zeit einzust!21!e-n. Man 

kann es nicht nur bei anderen fordern, man rnuß es auch 

<;(~th~t rnach('P. Wir gehen als lW>t.eo!> ßundesl•md muttg dar an, 

öffentliche Verwaltungen in t:-":im:>m Umfang w mod.::mio;ie~ 

r(•n und m~lJ zu 9•:!St.alten, wh? t-s bisher noc,h keiner in 
D~~~tsch/and gt-?tan hat. 

(Zuruf d"' Ab!J, Licht, CDU) 

lJVir können da nic:ht ;.mf t'in Krx.hbuth zurü,.kgreihm, .:tll'.> 

dem man ··mn and~'ren abs<.hreibeo kann, wie rnan e!> mo;1chen 
muß,, 1\h:dn, wir machen eigene PkmlerÖ!rbt?iL Wn haben n~eht 

nur ~ch!kht ... veg etwa:> abqt'::;...::h.:: ffi, ~modern NmHO>:> geschaf" 
hct~, (ndtom wit eine Reihe von ln:>tituthmen zus,ammr2'ngdl'gt 
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habe>i1, d.m1it t.icr f:l(Jf!JP!' f"ll ;t s~~rvic:·:centern ~~ine :-.-:tcntra!l·~ An· 

!aufstellt> h.;t, 'Jfl-! Gf~nebrrdgmr.q;:"·i schm~!l~:n lll1d b~::~~ .. ~~1 aus 
~:dner i-!o~nd bc-l: (JI~wu~n 2.l; J.,önn,·n. 

Wt:itaU dl~~ r,D.P. un l vertC'inzelt 
t1u de~ 5P~ 1') 

SKherUd-~ wir( e'~ bsi dc".r Fc-dn<-irb-~tt lmd konkn~ten Umset
.:nmg noch N,"~h:us.tit•runu_r,bt.-0:-lrf g.:·b~n. Da 'ti'tlrd man im 

Lkbt de:r Ed<:~hunqen dH Um:>(•tz-.mg vt~llekht· hier und d~i 

auth TeHschfiL~) ~·1herdenk-;~n. C'd ~mt"J wlr offen :er den Di-a
log. Aht~r m.ar mut3 ~'l.nf~nq~:n. \Ni· tun ~-H!Nas .. a~1dere rN1H1 
nur ständig di:YOi'l, dctß s:e den öfL:~nt!id11~f'i Sektor mmh~tni
si~rit'n wnl:en. 

(E"ei ''<i'l ck~,; 1\bg, Bi·~UC!·.hr:!<;:.lf~, F.D.P., 

u ·1d J("• _,.~b~J- ?rof. Dr Preu;;.:~. SPD • 

D·-, ft{•-~h, G:·U: s~·ari .. •·~r B!l:•ifall!) 

Wir tune~, get~ie-n:..H:t n;:t cl!:n ße·· roHer~t~·n und g~:'I"Hm ni:'.ldl 

vorne, um ~:~s 1.:orJnzubfi,-H_:-en. 1:ta(:f'n-V\Jürtt~t'mb-~r~l ·· cofs 1o•.•ar 
Ht:•rr Späth - h.it Vl·(!!\2~ an:di~~an.ie! t und nkht umg•·m:·t~t. f:r 

hat cl;;~m;:iih. nH .:h:r ßu[ling-K.::-;mt:tis~ion ,angetlngf.m, aber 
nicht r~<.lti:;ien 1" hEH tk.ch nü:h ~. wenn m.an große Pm

~~r.lmnw 'Ochrei ht v·;'e rn;.:::·l diesc. o.:h~r (em~~ mdd;t. Mom muß 

aut.h konkrc-tr- [:·ingt· um'.et::?en, ·.md t~Hm~lJ di'·~s tut d1e~e 
Landu-!.reg i{!J' u •"1U 

Daß Hen Böh1 ;,1-:J. a!.!·~gt r,_,thnc:t ;,I:; Trierer bekl <:Jgtt G{··n~de 

dlt'f St·.lnchJrt -·ri-:;f w~r-d b·.~sd;;If1.i:4imgs.mJ:ßig dab(•i auf9.::'
wt:rt.:~t. F.!i gib'l n;:·Urkh .. :lk:· !·:ro.üm Stimmen au%. ·.:·riii:·r, die b(~

sagen; f.s :;ind .•v. oF mehr f.G~;d1~H1 -;;tr. al!. bi~hli"u, aber v • .1ir h;;~
blO?rt wen:gt'r r_:; Jk·:.;_·r rdi'f j:e'-HH fr;;~ge zu ent;c:hdden i!l~ 

dli~J<.migi::!n, dk k·.;mmr•n Da~ ist a 1:1r~r f~im~· merkwürdige D1::.· 

kuM.itm, die in d,,, Tf,f•r~t r Geqr·nc g1·~führt 1NircL Sh7 w~~rde'n 

'lfl1m Erg(cbnü; her an~ br;:.tr.:-n bt·d t•nt und bd:cmrm:·n noch 
mehr ß(~;:,chäf! ~~!e, a[:, :>it• tlbht;-r ruben. Nun ·fall~ ihnF-n kein 

Ar~_}t!ment rm:nr -~·in, Wll !,!!.~ di•c: Lmr:h""~tf·gierwq kriti.ii~t<rt:.:r"i 

können, O<~~.hdb kriti·~t!;;~-~~-'-1 ~,it-; Jie Miturbe·it.er U•··1d s.auen. e:. 

s-ei zu ~Jeringr.;t h~t:--ig, w•~~i di<·' r:~ LH'L Die Mitml·-eiter,. d;e in 
Tric"r tJiti~] ~ind _ h._d 1er: ni' h~· v~:m:iie:·lt, daß ::·.ie mit dmH ... -e·r.:mt.. 
\''·Wrtunu~~,~cd~f~:l "Jl.igkq~~: .. o abqu_,iiiüi..::•rt we-rd-~•n, !c:h k.ann 
nur d~)\.'C!f war.'1e11. 

! Brif.~il d~:'l' F.D.P, mU 'lif.!t'Cc"!n~'!:dl 

öri dm !)P')/ 

Mit der LBB·K·•n·;ttuHio:'i '.vird ?U·ri l'rtten Mo~! 1n Ednem t;f .. 
ft:ntltdn~n \ler-Nc ... !tun·:]5!:"0''ekh da D~m~en in Markto.J(tem~
tivl·n C'inget'ul rt Der Mir,lster)rtUdent h.at ~-5 ·:h:utiich ~.i+:! .. 

matbl.. Go:1~ t~·~t~chci·:!f'f·rh• i~1 ga· nkht. d~"i'ß ~'Jir hl'•.''r jet;:t 

einen Tt•1! r.fn.!r :_,_mdesv··-:::walhm:.;, dt'rz.eit Reg•e-betriE•b, in 

~~im~ GmbH, e1nt: priv;:;:tF~·~ht!ic:rw StrllkhH, ühl"tfllhF.:n. Da:, 

Nit~;ch0idrndr.: ist, d;'J~ \N.if deren Le!ShH'it:J im \!Vettb!;;'vvrrrb 

mit , . .mdunm ~·or.:t:c:n und •2!· ~tm.dig r•in vöHig ,;;md,~ri;:S D<~nken 

in öiknti~dH.". ii<Jnd::"ln !;ineinb:·.nqran. GPn<:m das is.t di{:' 
Oberzt:H.!9Uil~i Jn::l i.h~~ Htspf.Okt -,rm d{~n dort1~ti\-!12!\ doß 1N~r 

i!1nr·n di~' Ch~:!:K•.·· -:;r•hr~n ·~·\!OI!~:fi, Hit rnehr Verrl,1t\~,~ortung~-

1·11öglirh~:eit u~1d Gestaltung~möglir.hkeiten Hm" Ku~ativiUit 

1md U:-istungsiähi~Jkeit b~:·!~~er J~5 bisher in ~tr.uren Strukü.1ren 

1m lnwresse der Gl:!-ITminschaft und d~·)S <Jemeim">robls tünbfin~ 

g~mzu könm!'n, Das i:;tdt·lS Neue. 

(Seif.rnfl der F,O,P. und V(·~re~m:elt 

bei de-r SPD} 

(eh lad(' Sie tu~rz!ich r;in, das natürlich in kritts(hi!.!m Di~llog zu 

beg!du.;-n, aber nicht von vorntwmin ~~inen s.okh nmmn .~n

';atz i!l.l diskreditieren~ der überaU ge·forde-rt und in (hfldmen 
Landern pr~:tktiziert wird. f(h vm~tehe das SG\1Vir.!5o ~:on der 

Union nicht. Plötzlit{l i'l-t da~ hll,;,ch, wenn man ~lc:h st.i.irk!i.~r am 

Markt t~rle·nuert. Eigenth(h mafJt•~n Sie tms [obtm (md ::.au~n. 

d.aD wir es noch !ithne!ler haitf.>n mar.hen sollen. Wir t".otft;en 
wt:•i!:r·n:,. Ben~khe in diese Methani5men hineinstfc'llen, -;t;;~tt zu 

kritis.ien~n. daß wir dit;s madwn ~im übrigen ir. Ab~ttrmnung 
mit den entsprechend(m Mini.'S'terkm in Bonn, die geradezu 

froh ~ind, daß ein Bundesland den Mut hat, E~inEm wkhe>u 
·weg Din,m':rch\agen, Auch da mag r.~ wie bd der Umstmktu
rierung der bishe>rigen Bezirksregi~?rung 1n i.'im:h:~H-' Strukturen 

hinein f~twas Neue~ darstH~Ien, in die!lem odt~r jmwm Ted~ 

:a~p~~~:t auch noch Bedarf zur Hevision im Vollzug zu gebNl, 

,A.her es i1.t ntJtLirlith, daß sie es in de-r Praxis (~rprohNl müssen, 

W(:'l1n r,ie e-twas Neues machen. Es wird sic.h ze-ige-n, ob hier 

und dol eine andere Cie~ta!tung '1/i~dletcht noc:h vmt'E!ilhatte-r 

~ein wird, der man sid1 da nicht v~H·:.;chließen darf. Aber P.5 

·;:;ilt, e'inmal ins kalte Wasser reinzuspringr,m, etw~l~ c.mufan

gt"n und wirkHeb <Jem, was .Journilli.•,tt<r1 und PubHt>is,tt•n ~!s 
Unwort ch:-ts J,ahn~>:. 1997 gewählt h..:lb~'!n, n:lmlic:.h .,Reform

stau", mit (·~int:.m Mt1dernis.ierung$Schub z:u bt!gt'gnen, voran· 
zugehen, Statt di~~s pmi"tiv :m beuleiten und ~>Jt.h mit uns zu 

tre-uf:•n, daß Rhein!and~P-Fi·d;~ wieder t?inrnal ·vorn~= ist, daß wir 

in eim:m Berek.h die ~rsten ~ind, die in Dt.;outschl~md E:'twa~ be
weg~m tmd daß andere von Rheinland~N.alz lernen kümwn, 

wird d.:->;. ang~tlkh begleitet. 

Kom.t•r1ültlve Pohtik kann dtKh n1cht nur bE:>de-utf.!'n, zu neuen 

Dinq•:•n nein zu t".agen. Es kann skh aber doch mdll: dann er
schö-pt't>rl, daß wir al!es. fes;hchreihen und mn Sd-tluG dil? Müt

ze M w;~mmswarter in die!".em lan-d aur<tt:d!en, wel! ~lies ~-•~kro· 

sankt ~~1- Die B<flirksregierung darf nicht verandG!t '!Jerden, 

w~~il frtedrich der Große :;1e irgc·ndw.Jnn (1irmt<:~t irgendwo 

einge-Führt f1at. (.l.~~!;weuen muß si~; na<:h 200 Jalw:m immer 

noch fortb,~o;\l(~hli:-n. 

Nein" m~~int? Überzeugung lst, die MitarbeiWrirmen und Mtt~ 

arbeitm in dl(:'r öffentlichen Verwaltung sind g.:,m~w~;o Hlchti~~ 

wie· die ilndcr"m draußen in Wirtsch;:rft~ber~dchen, M<m rnuß 

ihnPn nur v..::rnün ttfge Strukturt'n geb~m, darnit s~·e 1hn:• TUch~ 

tiqkeit_ tmd ihr Ennagement alH:h voU einbringen könn~n. 
Man nu,d3 di~ Handsdn~lhm und vielfach ~~nge~taubten all.t~n 

StruküHt~n -ablegen und Mitarbeiter, die t·~ngagiert mitm.:~

chen wof!t~n. etnbinder.. Dt~sh.alb i5t die5ef Wl~~} dt:hr.i~i· 

ld1 komrnz.~ nun zur PrivaHin.'ln:di':HUng: Audi du waren wir 

als Pioniere erfolnreich, und dr~r Bund mi1t::hi: es bet der Fr~IJat~ 
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fin;;on2'ien.1ng von lnfn~r.t.ruktaren nach. '1/Vir waren zunächst 
b<:~i Stnlßen, jetzt bei Hochw.a!>ser, Vom.<iü:·L Dit~ Aliernatht!? 

i=.t, daß wir in vielen Orto;,rhaftE:<n unseH•s L.:mdPs dt>n Bürge· 

rinmm und BürgE~rn ~"lften: !hr müßt noch 10 oder 20 Jahn:• 

;;u.lf die dringend benötigte Umgehungs.struße warVzon, die 
letztlich kcn~trulrtivc"n und konkreten Um;::;elt1>chu~;.z dar. 

~tellt., imh~m rnan d~n Verkehr au::. OrtsktHn'im und Stadtzen
tren heraw;.nJrmnt, damit ~ich wieder !ehenswerü:re Bereich-e 
in de!- St~dt (mtwidce!n könm~n und damit auch eine Mutter 
mit Kinderwagen ohne Angst Uber die Straß;;i guh~m kann, 
Di~}!> al!. fal!.ch einzuHuhm, wenn man e5 5chm~lt<'}r n~ali;;.!ert, 

das kann kh nkht m€hr nachvo!lzietwn. 

(Beifall d•r F.Cl.P.) 

D~l~ g~f!ich!'.:! gilt beim HoÖ'!'IJ'<lS~erschutz. Sollrom ·~~·vir denn d.en 
Börg~~m an der Mos~! und am R.he·in sagen: Nein, ihr müßt 

noch ze·hn Jahnr: votlge!aufene Keiler hab~:n, W€l! wir, r;h

wohl wir W!2ge hätten, e~· nicht tun, w~"'il \-!S clmch Fonmdis· 
mus odt~f angstlidw B~~tradw.mg von ·~torge5t'r1:rn diskreditiert: 

wird. 

{ Beifan der Abg. Frau Pah!er und 

de~ Abq. Baud;h~igH. fJ).P.) 

Die GRÜNEN h.:aben doch versucht, mit Rt,dYtsmHte!n diesen 

rwuen Wt:~g zu b~Jhindern. Sle haben da~; VHta~sung~gerlcht 
anqeruten Das ist ih~· !egitime!i Rf.•cht, Dinge, von dc•nen 5iE' 

meinr.:m, sif.:> Sf~i•m n~cht Hedltens., bei G€'richt Cih€'qJr!lfen zu 

!ftssen. Aber der \tedas.sung5gerlchtshof die:;e1: Landes hat 
di·~;, ausdn'icklkh ats. veda:.:.tmgs·gem.lß bes.t~ttiut. Jetzt h.d· 
b~:n Sie (~'.; mil: hödrs.·U:ml Gate!>iege!, daß d.us, w.a<:, wir m.a· 

chen, kein Vers.toß gegen dle Finanzverfas.sun9 dieso!l. Lcmdt'~ 
ist. Jetzt hören S.ie doch einm.a1 aui, dauemd herum:wnör· 
qGin. Wif~vie! Stempel von höchstHn Gerichten, Notaren und 

srJn'.i-tWO;l!i brauchen Si~~ noch, d<nnit Sie es k.apit~nm, daß '"~'r 
it~twas Vernünftiges tun7 

(BI':Mall der f.D.P. und vc·?rf.·im.r~lt 
beiderSPD) 

Da:!> ~~1. diese Art, die Politikvrtm:lro.!8<mheit in uns·mem Land 

he~duüthttH., !mümt1m:~n, anstatt ·wirkfich einen Wf;ttbewerb 
der Ideen - von mir au:. auch einer. Wettbev•1erb cmt~~r Ein· 

stha(tung 1Jon Gerl"-hten - zu lw~tn"'libr:.>n, die Dinqe sy-:,tema· 

W.:do zern:ck~t. 

k:h komme nun zur Konversion: Auth in dh~.sc·m BlO'rekh ha-· 

ben VJir den Mut, etwa~; voramubrlng~n. Wa5 habe ith mir tn 
dies-em Landt.:HJ von de-n GRÜNEN zum Tht~n'HI "Fluqp!at:z 

Hahn" ;.mhönm müs;;12n. ~ Di•~s gin9 his hin zu p.er•>:Jnlkh12n 

Verungllmpfunqen Obl11r Art. 

(7.uwf d~-:n l\b.g. Frau BH\, 

BÜNDNIS 90/f)IE GRÜNEN} 

.. Frau BiU, Sie sollten sich dj(• Ge!egcnhclt n\!h!non, an dic_ses 
Podiurn tn:trm und skh dafür zu entschuldigen, was Sie w 
dte~em Thema ge~;ijgt haben. 

(Frau BiH, EÜNDNIS ~KI/D:E GRÜNEN: 

Was? li.h1} 

(:ienau das bt eingetreten, was kh Ihnen: gesagt hab<~. Wenn 
'ifllir dort tdne be!.tand~kräftiqe G(mehmigLfng mit 24-

Stundcn-Betrieh haben, wird clas eine Eric!g~~tory. · Was 
k.-:-mn o:·im:· größ;::r.:: Erfolgsstory ';Ein, als daß der Expl?rtt: !n 
Europ.a, d!e franldurter f!tJyhahm AG, die Führerschaft de~ 

F!ughaf(~n Hahm durch Erwerh di.~r MehrhF.~it übernommen 

hat?~ Wie vtele ß(-'!lege braucht!n Sie nach für eine richtige 

Politik"' 

{Beif<.-1\! der F.D.P. und derSPO} 

Diese LandeswgiNlmg hat thrf.'nl Eid dafür abgelegt, e1:'1.va~ 

für die~e:; Li-md zu tun und Sc.h;1den abzu\•,•enden. Dil~shalb 

tun wir dar,, Man kann ~.kh nicht nur UberaH daran weld·en, 

um mit Ang~ten zu ~,pielen ~md die Dinge zu z~m~dt-n. 

Nem, da:. 5ind Zehntt:HJS(~m:if; von Menschen, auch in diesem 
Land, die auch Hoffnung und Perspekt.htt: h.abtm woikm,- Si12 
h.c1ben auch Anspruc.h auf Solido:1rit~t im pohtischm< Hartdf~!n 
und nicht. nur diejenigen, die in abges!dlE!rter Po:.itfon mit 

Nu!lri:,.iko ihrE:.~n Egotrip verwirklic.him können, Da!'< i~t lc<:>inf' 

verr.mt"w:ort: .. mqsvoHe Politik. 

{ßeifafl du P.D.P. und d~;r SPD} 

Desha!b nc~hrnen wir diese .ö.ng'il~:• ermt und tun etwa:. 'fC!r die 

Urnsetzung 'o'On Maßnahrntln ur:d ftH Arbei'ßplätzl?. D;;.,~h::db 
tassen wir u-1~ in der Konvf:n;iomp.olitik mcht d.:ivon abbdn· 

9€'11. 

Da mil~J ~.;s auch hier und da e!m;cJ RU'i.k.s:chlag gel:am. Wer vie1 
tut, der kann auch einmal et.1N.?; machen, wa:. rnd!t ertotr,;
refch ist. Nllr wer ~1ar nic:hts tut, d~:r matht dPngrößten Feh~ 
IHr, weder d~;;'n Mensc:hen überhaupt kt::>ine Entwicklungspcr~ 

~pektr,;tm und keine Chan~:en ~j'b1". Er gibt den Arbeitslosen 

keinE· Hoffnung, atxh •.vieder Atheit ltJ bekomtnl?n. Dt~nj~mi" 

qcn, die um ihren Arbc!ts;At~tz Angst hDbt:n. gibt ef kdne Zu~ 
Vl~rsicht 

(Seif<1ll der f-.D.P.) 

kh dart at.!<h K,:ii~ersl-<.urtern und die Investition vun Ope! ar.
sprf~l':hen, weli e> b!:!tTits angeklungen i;;.L Dit! Ch<.mwn sind 
seht hot.h -bald sind die Schiufverhandltmgen ~, daß •:s m 
etr.er \1\'i·!l·teren beadltlü::hu1 !n't'f.·:·,;tition in d{'r Größr·nc:rd

nuruJ '-'0!1 ~;mer ha!iw.n Miniard~~ OM kommt. Das i:.t nicht r.ur 
·wichtig fur die BeschMtigt.en l'wi Opel, die nad1 dE~m. w;;;; 

Wt>ltwe1t b(•i Gerwral Motor~; zu At!:witspldtzen in EunJpa und 
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in Dc::utt.:h lu111 :' \!·.'! bJt'ld(· t i\l'UH:ie, '-1::•1'1Jmiche?1t sJrtd,. (lb ihr ,Ar-
be~tspl~ltZ ;.;rh,.;ILm bl(~~bl Dus u!L•!n wäre :.chO"! Gn.md t_;H~

nu~}. sieb ;;:u ft··.ctJ;:-r .. 

Di1:1:;.. i:.t jüdod a-Jch "•im· .. i\U~s·~~tE ·fcu Kals!-;rslautE~rn, fUr tlt~~ 

vv~~tpta1z, daJ e·;:,id.: ~f:'fl! wohi n:;:hnet; in •:im:ll'.•.•eltweitc~n 

WrrtH:~.:•werb.;: in--:~ h;.'!ibe t\1dhatde DM w inv€stk!,·en, um d4Xt 

ein rnodNnes 'N:.-'rk zu hMif.'l'l. [)a,. i~t etn Hoffnutlgs.s(.hfrnmer 
- m1it1 ~, dJs is:: e;r: I-Ldimd1CJSp;:d -:ür die Westpfalz, \"l~nn ~~s 

dort wette-t ve.-dn~:eht 

Deshi'llb ~.nJ:to; rnlH& ;;o ~~:v~:a.~ n((h: zerreden; denn auch d<.1'.i. 

wird hi:i Jnve ;tc rPn au~.g':'wertc~1 w~:!fln ;,ie überlegen, an 

weklwm St~H,d,;-.r;: ,.,;f.~ ih:· Geid .cn.t:.geben. Si~.~ vve-rten die 
Stümicrtc~ (,\lK!\ c'o:~n;.Jdl ~~l::J, wr. s.ic wiil~omm0n sind und wo 

m.An noch •,vei1~, .·loti3 •.'·in ?'\fbt~iü:-p!:::;tz H~:~Hh;:Hzt ·,r.,.·lrd, W<) inan 

weiß, d.1ß eifl• lnvl'!-s!iticn von ''ÜY·r halben l\·1ill;ard;·: DM für 

emen Stnndür; d•Jth \'N\r,_.:u~n b•~'deutc"'t. 

Herr Kdl~~t=:J~-! ·Ja:~ü.h"lq~: hut. d~if .. leidetb.nrge-r Druck hin~lE· 

wi<~sPn, Mim ·--:ann $f-hr incht r;ulitbth ge~dwn · au~. t'.:E;t 
9C'Cner NarreL•i ntn~.:.F~ Zl:Ff.:d€t1, u:TI :~kh amdoiKßC>nd htnt.l!

s.tt·lkr: und zu :,oqN\, die n<<ld'rr·n r··.ic:ht:s, die habt-n keim-!n Er~ 

h'llg, dtr.- btfn;en kt1!1le AdJe~LpLrtze, wenn m;m r:~; vodwi 

mit Front;~lam_)rr:-hm ;~ef Jhtdt~l 'Jd.!r g<H zerstört_ 

Meine D.:m·H·:n w.d Hnre:·1 tlies:n ~·iat~:>ha!t haUh:n Mut. trotz 
reduzlw:ortN, ~~bN im:neJ ~';och gt:ter M~,~jglichkdten die Zu

kunftsf.t~higk~· .. t iiT\ L<md;~ lll c;Urken und durch den f'•.m.bau 

dt:r lnhu!itruki Ul cen; A! br~it:m:arl·t m~ue An'iäti'e :zu !ie'fern. 

ln 0iner Zeit, n ·ll!r' Vu'~l' '>•dd1e W'l·'f<·m.gn~~!.h€'n r·~~Ht;.;! .. da<:U 

twkt.'nnen ~vvir ur,,.,· ir' die n•~'Uf.'ll B·.mdwdänder- t!1nl.;itE·n mi:i!>~ 

~;en, !:St C'S ·voB Vl~: dtt·"vo! t!Jar, O:\i.Kl, ~o!cht' Wege d~·~r PriV<·ltfi .. 
mH1t.ietung Ztc 0.-~;1f't1. r..-~.1n ~thd ',ie dann, wenn die Haus

h~ll~~;iage wiel.;~r and1w, H, Wted-.:'r zurückf.rnhrPn und 'I.Vird 

wi1;;der rww:; r~m.n~pte- iiri'JVP.nder, Aber nun, dct ger.,ldt• dir,, 
Bauirwt'~tltton.::;r. m \Nl~tt:.;!: Sekrm.·n auch durch den l<.onvN

~iom{tro:mß ~3.l'>~ida;l!?.n Y·nd - dk Amerikaner l.aben in gu .. 

t1~n ,l;;~hren übd' •::J f'v~'l!i~w:l'·'n m-,'1, c::avon einen qroßtm Tt~it an 
ll~HJirWt"'stitior:~r:.- m ches.t-~m Land ... ,us.~:Je~~J;~bt:!n -, darl man nn 

Sausektm· h ·m· dram,~;_-~schrn EinbrüchJ?. Vf. .. rantvvow.m, 

w~.mn m..-m di(: A: bl.:it::.leli;~:keit nie ft no(h größec werden ~i.iS· 

!'.i·m wdL An:::.o·;s:1,::-n v.md ~.;erade i~f den Pwb-lcmre-giorK•n, tn 
dt:•n•m ~::•im? ht-hf· ß,rbelt',b!d~lb2it tH?rr!>cht, die ~·-ituaüon zu

s.lt:zlkh q~:.•fatvrkt Avd; ;:;u~ die'5Hl Gründ•·m isi es notvvr:n .. 
dtg, im B~lw;f•k to· f.·1tl~ n~ i·~tilbEr,. 

Wir h>:iben der SchW€·tpL,n!d (~-L·'Vi.l ·:J!~l d~m ptlvat finanzierten 

Landesstr<':lßf.•r rpn:i.:Lo au.-.h in d<-::1 v-on dt:r Konvet~i(m be~ 

troii'f'fh~·n Reg.onr.~·n 'JiE'k,l:.:t, urn d:;rt •~im• StahHi!i.i~::nm~:; d!·:r 
EC~U\'\Iitbthdft dudn-uft:hn~n. L'Hf, s 'Nird viele f;;:•lgewirk•Jn

gen bi.'> in den Bf'n•ich d(:~- N<.\hr Lln·JSmi-rtc-:•!h.~ndVl.·~~rJ.:\~ h,;~b€·n. 

Et \IVird .::~uü1 f,Jr Jndt·re 6-:!rclch.;,' ····inen Syrnbo!-c!Jarakter h<.l· 

ben tmd da~u i:Je·-trJg.:;n, d<~ß di•.! 1\i:en.s\.hen Vertr.Jmm haben. 

Wir haben Schwierigkeiten. Si~· lfJ leugnen, das wäre ti'!oridrt. 

Ahm· wir halw.·n a!.J(h die Möglkhkeiten, und wir· haben auch 

den imwnm ww~m. sie zu bewältigen. 

Vielt~n Dank. 

(Beifall d"r f.D.P. und dNSPD) 

Vh:epr;isident Schuler: 

k.h ert.ede Herrn Staatsminister Mittler das. Wort. 

(Zuruf des Abg. Bi5ehol, CDU) 

Mittler, Minister der Finanzf.~n; 

Herr Prdsident,. rm~im~ ~•ehr V(~fi:~hrten Damen und Hl~rren! Vor 

einigen Tagen haben wir die Z•~hf~n dor:~s Hoiusht:itt'Oab!><:hlus·· 
ses '1997 bekanntgegeben. Ich denkt::-, e-:. ist cmgt::•m€~s!;(~n t~:nd 

notw~mdi.g, einiges zu den Hintergranden und zu den diffe~ 

renz1;:rt;~n Entwiddungen, die hinter der Ge~.amtt~ntwid:tung 
steh•::n, deutl!ch zu machen. Dabei bitte ich um Nachsicht, 

daß ic:h auf das, wa5 der tiniHilpoliH!>ch~:! Spn~t:her der CDUw 

fraktion ausgeHJhrt hat, nicht eingehE-n 'o"l'(~rde. Das: lohnt 
ntcht 

(Zuruft~ ·wn der CDU; Ha, ha!) 

Ich wei~,e darauf hin, diilß wir im Jahr 1997 erstmal!> in der GH· 

sLhkht€~ des lam:le!> b~i den At!5g;.::d:mn t-:oin nefJi:ltivt~ Wat:h:;~ 
t.um ·,;on t,a% hatten. Damit wird zugleich be!egt, daß wir im 

verg;,~ngenen Jahr mit der Entwicklung uno;erer Ausgaben 

de·utlfth hint-er der Einnahmenentwicklung wrü(.kgd~n~~b~"'n 
sind. 

(Anheu~et, COU; D.:mn können 

wir weggehen!) 

\/Vir h<·Jben im v~~rgangenen Jahr die glob<-)il~ Mi·~hre!nnahmf.~ 

von 37~~ r'.·~i!!iom:n DM ·.;oll ervvirt.~chaftct. Die die~bezügln::h 
irrm~o?r wied€r vorgebrachten Zweif;;-1 ~ind voii1Nid~~rh::gtwmw 

den. 

Ich wtd~e dar;;JtJf hin, daß wir Ste-uenmndt~retnnahnwn in der 
Größ(~fKtrdnunq von-WO Mil!ion~m DM zu b~~"~.raltig1m h<:itt~m. 

Dies vv~r ber~its :zu einem Zeitpm1kt J:~rk\mnb<!r, <lhi ft1hnmdf: 

Reprdsentanten der CDU-Fraktion noc.h bezweifelt hobtt>n, 

daß ;;:s Jrn Jahr 1997 Oberhaupt SteUf.H'minderetnnahmen ge~ 

ben wUrde. 

Mit d(~m, was wir als Rechnung vorleg(m, sind wir aueh im 

bundE:~~,vveitün Lam.iervergle>kh 9ut. Wir m~htm.m sogcu, Wd!. 

di•:; nit~dri~Je Ausgabenentwicklung ang€,ht, einen Spinen~ 
p!;Hl f!il1. 

Ich denke, e!> b~~stätigt s.kh, daß wir gut bt-?riltr.-:n gewe-:.en 

s.lnd, ~wreits irn Hausha!t:.aufste-lft.mgsverf.;:1hren t997 elne 
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umiangn:iche Risikcnror!>orge nl treffen, und c·s Ue::.t<lUgt :::ich 
au(h, daß wir mit den haushaltswirßchaftlichf.;n Maßnahrn•:n 

hinsichtlich eim's N~chtragshausha!ts und i3:oth dQr Hau:.

hi!ltssperre gut beraten waren. 

!nsht."'SOndm·E· möchte ich den Blkk donauf richter., d~lß wf~· im 

venJ<:!ng~:mt:;on Jahr bif·i den Personalausgaben um 18 MH!io

m~n DM unter dt~m Plun<>n.'>atz geblieben sind und daß W!r 

darnit alle gegtmt~iligrm Prophezeiungen .. in~.be-;cndere der 

CDU·fraktior.. durch ·dl.':!rl Hausha!t5ab::.chluß treUend \Vider·· 

!egE>n können. 

DN· gümtige Abschluß ist nithi zu L~~sten d·H lnveshtionsuu!:>

gabrm erzi~?!t worden. lth weise dt'lr<Hif hin, d;lß \1\:'ir bei den 
imrcstiver. Ausgab(m gar den Haushall~dn;,tltZ noch um 

t20 MiH1onen DM Gb!:rschdtten haben und Wir bet den kon

sumtiw:n Ausgaben deutti(h auf der Brems(~ gesttlnd.t!n ~~ind. 

Meine Damen und Herren, nicht von unge!~hf war e:!t mön

Hch, daß wlr die urs.prüng!kh geplante lnv""~titiomtil!Ote 

noc:h (•!nmal d<:HJt:!ich verbe;.sem konnten. 

Wi~· h.c1!wn die ur~prünglkh geplo'lntc:• Nettoneuver;,chl1!dung 

. das i~t wahr- um lOO Millionr-n DM Ol:'.lerschntten. Wf.'i! es 
uns. nk.ht mö9!ich '1.\'i.ilr, einen noc.h größeren Betrag auf di•r 
Ausg~lbenseite aufzufangen. Das is1: {~\ne Über~chrc·itung dt~:. 

m:;prünglkhen Soll!> lHn 5 !JA.•- Das ist nicht schön, Wf:.'f da:;. al
fr.tdings kritisiert .. vor allen Dingen in der Heftigkeit, wle es 
hier gr:'schehen ist~, der möge bedenken, daß der Bunde-::.~ 

haushalt bei der Neuveßr..hu!dung um 2.0% über dem Pl;;;n· 

wert g(~ler.jen hat. Herr Kotlege Böhr, das ist kein 5etb~t\ob, 
sondt:·rn das ist img~~samt eine zutmffende ßesd1relbuny 
eines ni.khherrwn S.:-Khverha1t!>. Wir h.lben damit mein('!"" Md

nung nach auth t~imm guten Qu.tJ!ifikatiom-nü<:hwets im vm· .. 

htnc~n d~ltUr gPiio:.•fet-L daß wir auch die Hausha!tspl<lne 1998 

und 1999 mit :.icherer Hand führen w.-::rden. 

{Bel-fall ch:;r SPD und der F.D.P.) 

Meine Da~mm und Hem:•n, W(~itNe Wortmt~ldungen Hegen 

mr.ht 'o'OI'. t)amit r,rhtieße k.h die Aus~prac.he zum Einzd

p!.an Gl und stül!e zug11~kh fest, daß die zweit€ Beratung des 
L.:mdt:·:s.hau:shall'i.beqleitge~;,;tzes bls zur Abst~mrnun9 am 

frcitog tmt'"~r brm:he:~n ist. 

Wir setzen dk~ Bt:•fatung•::n mit df.~m 

Eim:elpfan 09 

- Mir1isterium für Kultur, Jugtmd, farnilie und Frauen-

fort. 

HfertJ.t ruh::< kh auch die Punkte 5 und 6 der T<:~ge::.mdnung 

iiUL 

Ju~jendberkht Rheinland .. P'fa!z ~Situation 

junger Menschen in Rheinland-Pf'ah: 

Antrag der Frakt~·on der CDU 

· DrutkS.i:H:he Bi745 ~ 

dazu: 
B:es.thlußempfehlung des A.usschu:':se!!t 

für Ku:l"tur, Jugend und famme 

- Drucksache '1311741 • 

Altersgerechü:"! Formen der Beteiligung von Kindem 

und Jugenrl!ithen an 9-lHTIJ:>inwesenb~wgenen 

E nts.t:heidu ngsprozessen 

Antrag der Fraktit:m der CDU 

~ Ent.~thließung ~ 

- Druck.!>athe- 1..3f 1278, 

dazu: 

Bm;<:hlußern p·fehlung r.tes Aussr.husSP.:s 
für Kultur. Jugend· und Familie 

- Dwr.ksache 13/2437 • 

W1rd eine BE·richter5.tattung ge~;vUnsr:hH ~ Da';. ist nidal der 

FalL 

Meine Dr)n1t·n und Hem::n, die Frakbonc~n h,3ben .-!ine Rt~d~!

'Z{Üt·von 30 r..1inuten ju Fraktion VE. reinb.:~rt. 

!eh ~~rtci!e der t\bg(;ordnetioH1 Frau Hammer dus Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDLJ: 

Herr Präsident, meine Dame-n und !-l<.~rren' Sei der vor~J(~h.~g" 

ten And<mmn de~ Kinck~rtagesstatt.enn:esetzes gibt es vie·le 

VPrliN~:·r in Hlu~inland-Pfal.r.: · 

Eltern und ih.Ie Kinder sow·!t! dn~ Kommm1en. Beides ~.ind 

Gruppen, um die sich zu grämw! die SPD ~onst eigentlich 

nicht müde wird. E~ gibt nur ~-:•im~n Ge•.tJinm~~- das Land. Oh

m~ Rücksicht "'uf die Fi!mlhen, die ftl!len Trä:g(.;rr und diP Korn" 
mum-;n spmt die landesregierunq in dtes;;:7m zu verab:)chi12· 

denden Hauo;.ho:Jit 52: Millionen DM auf dem Rüd<',t•n die:=. er Be
troH<E~nen tdn, 

(Seitall der mu) 

Wieder !~inmal ZE<igt sir:h, daß d[IC R.e~jierun9 neck w einer 

vernünHigPn Sc.hwerpunkt~f.!tt!t!rl~~ nl(ht in der Lage h.t. h:.h 

erinn·~re dara;1, dilß er~t kUrz:lir.h vor \Nenigen Moth1tl:"n mit 

dnHn Ft'dN')trir:..h da:.> von der CDU eingefUhrtt~ L,-mdesfami

!ienr~eld hlr einkomrnf'mschw.oKht und k~nderreh.':he Familien 

bc.~~ltlfJt vvurde. Jetzt 'felgt auf d~IH fußdie Kürnmg dN Zu· 
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~;othU1.1i'" flH Kir,d•'rJMt..::·r·. !mnwt htlt es die giE·:ch~·~ Grupp(.:. 

Unser Fro"ktkll :.v·:>i:iiL:~~ndm· hat h·-~utlf! morgen ~-~::hon darauf 

hingewie>·;;en. 

D~HÜi das iet:;:'t i':.J vef<~b·:cni(~dcnd'.' G~;>S!:>t::: I.~Jr Andert!rlg de~ 
Kinder1.lye·,~t-';tL~ttiJ0'·:eLP.C:S !iU··he.-, ßtiitr.ago;t'rhohunfJen !ür 

d~e KindergaLcr, ;.;yuf' brett,:;·r Frc-rrt und in ht:trj:d:tlidH·nn Um·· 

f~i,rtf.J ~m. Hau~. Pi•-'' ldndc;·~Ztl'~~hiJ·s~:: .t.u den Pl•:'~ona[h;stE'n 

Wf~rden \I'Of'l JO 'I\· dU( 27.5 "'\:l gd:O''lt. 

{,1Fäsider·,t Grirt~:;n ub('rnlmm1 

df~n Vtm.i·l.) 

Die ElternbeW~iJf 5ül!f·q k\:tnf'Hg dafür statt wi:;: bhhE-r l;m. 
de-sdttrch:~dm ttl:c1 C.,.!, '12,1% j~:t:::-t bi:. zu 17,5 ··'~; df:'r Perso

na!bY:.ten de·~:i,en, B~!tri~~·-stc·iner 1ngt~n ab 1, ,f...pril 1998 ~)ind 

t.he di1d.te f-oigJ:· dPr KU! lung ~l(~f ._andr~'>2'U$ChCme, 

Sil2' :.ind vorp:·c~q;aH":tr.iL·n und (;ffen!!<kht.lich mn 5PCI 1md 
F.D.I\ gew1JIIt 

Meine D~111lef ~md Hmr<~:l, ('irir:' t·.ürttmG um 25 ~-U bei den 

L~1nd~~5~uschW:i:;<.:n ~~t:~Jelr1t auf di:O;l t~r;;ten ßhck nk.ht v~d zu 

s,ein. Ab•~r sd:or. <!iw:-e :v:>- ~.{, b~xkuten um~lf:re~-hnet 1m L.m· 

tk.'~durr:bsc.bn:t~ nnd ~~m Frmtte! höh<:r€ .Ant<::-i:€ Hh die Ei~ 

tem. Abt:-r ~u.::h -:!Jmft 1~: rm-tll Iw:~)!! nitht Schlu:l fJie E1ternw 
b~;itrage sollt-ri fhlrl; d<·m Vli!::~m d1~; Landt~s.n::Jlt!rung j1-,ot.;rt 

bi--. w 17,5 r;.;:, ·-ie( flt·~·;orHI:fr:mh·n C·l·!cken. 

(Minr:krpr~.,~d· ·nt Beck: 

Vnrher li<> :i·:J •;r(,!} 

Somft wi:'mm Ni' b(~i etr;_et linl;.m-n B•Jre,hnunq b-€1 einer Er" 

höhung von 1 :lr:·:~ 38% .. rr; L:Jnd!:.'~:.!urchsdtnitt. \<an di~ser RE·· 

qdung ~-lnd iU~~ t:1t.:.::rr; "''·n übc:r !35 000 Kind.:-rn in Kind<~t

~-~ärWn in tms, -'ft nj L~1-nd b'·ctmHer 

C'-b.m·1:11z1_d:. r~~?iLJU uei der CDU .. 

ß!l1Pn CC:;U: K.indt~r fteundlid1m 

f-H·.(-·i nlar 1d-! '·f Jll!) 

Verh~tlgnt:N\-11 ~~t i~l~b""-~mckH: die ~.yst~mati~-ch~.:- Vefio~g"~~ 

run9 dt'r Km'.t~I\F!',if,;<:'n ,~·.:f dir- f:.!-:.\~rn durc:h di\~ Neuorl~<~ntir.•

runq der Ekil·Jg~bNm}',>l,ng. <H1C ZV'li:-H wird aL!-:' den tilt".~r:h· 

Hfh"-'rl E!!'f'l'n.-H·!"~d L'tid c:Jl' wrld.then Per!IOn<.i(ko::,i:en Ebgt:~ 

h-obN'l statt t:;~i~· bi~h!t'r .;~· .. d Clt<Hl Dt.Hf.hsdmitt;;-.r'.mrt der Pt-;r .. 

;,onJ:Iko~ten. !ö1t<n r·:inr qerin.tN-:c Gruppenb!~l{:gt.mg be{ku

tet ztJm ßeNl!d n(·U0 t<_,_Jstemld:Pn und Mt~hb.f.dd:!>tiH'iH(In. 

tar di•:' v•2rbk ih-n-den Elt' ·nL 

V\lcr n1mmei~rgkubt, da·- ~;~7i ;.:::il~ und gt:nug, h~t~kh (mlf!~-tt 

~p:•tJH:tdlL D E hi,Ju~r q;:-~v-:"rjlhrl'-? E'Tr!Jßigun{~ flif ME-hrkinde·r
f~rnili,;_:n win,' ;;·.ufgf'Wei..:ht. h'~m:H~m mit meh1en:.~n Kindem 

~önmm 5!Lh, ii('l1 m~~'hr aut di·~· b ~henqe ReiJehrng verl.as!Jen, 
daß bei /.Wii,;'· ~:.nJern T.foi:!i Drlttl [ dH~; Beitf4lfF' bei diü~ Kin, 

do::rn idn DrittEl des. Beitrag·> und tw:-i vier und me-hr Kindem 

gar ~;;:in B<?.itrag zu zahlt:'n ~ind. Ditmit wird ein ;~J:mtra!er fd" 

rndie·nfKJ!itisd'um Akzent des Kindert.:J~.Je!ls.tätte-nges:etZf!5 in 

Fra9t~ tJ'25te!tt, 
(S(.hweitz~r, SPO: 1-ch di::mke, Ihr 

seid ·für gnißer~~ kommunolle 

Selb::.tvmwaltung!) 

Die.s in er~ter Unie d~!~ihalb, weil dadun:.h die' !ineaH: Erhö· 

htmg de::. rt'!'gul.an.::'l'l Beitn.l~ls Qptlsch etwa.c, abgemi!d~:!rt w~:~r" 

d.:~n kann. Dfe Landt-<Sn;~git::'n.ln~.l :ziE-:,ht ~ich damit aus dt.H Vr:r
ant\f'Jortung für die Mehrkinderf.-:-unilien no~:h rm~hr zurt!-ck 

Mit dN W'l\,l'erbindlichm-en Ge~,ta!tung de-r Bc~itrag~b~:!tn<·!-:>

~;ung nnch der Kindr.~r;.ahl wird die bidwr klare Rechtsgn.!nd~ 
Jage ver!a!ö..t,en und zu Las.tJ:m dN M(~hckinderiamili~n ~l~.!Tge" 
geb1·:-n, übW11h I die bt.~t1::-h€nd1;~ Regt~h.mg getach~ dazu bt.1 -

·~tirnrnt war, dje insgesamt höhe-re Be!ao;,i:ung kimk~nckh~:~r 

famdi(:nllndE•fn zu hdfen. 

(Ministerpr~sld~mt Beck: Da~; stimmt. zwar 

r.kht, aber man Y.ann ~~s ~o saFJCrt.!} 

(Beif'iAH derCDU ~ 

M in i!.terpr .1lsident Bl·~i:k: 
Wer >agt denn diA~ ·,') 

An,-:5 spricht dafür, daß die Beitr;;-!g:s"'~rhöhung.en zwang~lihJ .. 

f'iq darauf abzielen werden, im Ergebnis. da.; vorge5e>hene nw· 
xirnale Heraui'setwng der Elt<-!rnanteii~J <lWil.U:!.;.höpfen. Ent" 

sprcd1•2nde .An!-:ündigung'2n von den kommun.a11-:n Spitzen

verbänden liegmlschon vor, l.et1thth können die Kmnll1lHU-m 

auch gar nic:ht CAnders ham:!(~!n. Si\~ müssen :..düi(~ßlk.h ihrf: !:w
la5teten G<:~!Oarnthaur.halte ausgleichen. 

Wet wie di~:· Rt~qienmg ß.eck glaubtm machr.~n wilL daß nm 

dit> ·mm Land gekü1·zt~m 2,5% oder noch niürt einmal dif.~ an 

di.e Eltt'm weitergt·?geben w~nden und d~~ Kornmtmo-:-n d;m 
Rt."st' oder i111l~~~ qua~i aw; eigener Tasche dn:wfl~·~~wn kf::nnten 
und wi.i.rdf'n, der ti:!ust:ht di~~ BürgiNinnen und Uürgel' fJE'~~felt 

und bewußt 

D;~s wurd12 so in der ",Stlrrmw d~?f land(·~!>H~gtenmg''' lm Süd .. 

w-es1~l'unk 1 am 2. Dezember 1997 gt.::s.aqt. 

{Rösch, SPD: D~l~ will nkht.'.; heißenn 

o.:~r zu5tiindigen ~-\inisterin bt bis vor kurzem mxh nic:ht!. zu 

weiteren Sp<~rmöglichkeitcn in ihrem Hi:lu'ih21it eingd.:.;ll~m. 

D.aE d~(~ Reglf!nmq Bf.~ck jetzt· untep;tetzt durch die fraktio~ 

nen dt.!r SPD und F,D,P, - b~:i d(~f S.l!dw nc~K.h E~m,parmöglkh· 

kf.Htr.·n WN!ot .auf die FamiH1m ~.lf'k<mHnEm b;t, b~zaidmct ihn::

besondere fami!ienpolitische Un~<:m~ib~liUit, 

(Beifall der CDU) 
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Kinderfrel!ndHchke!t ist bei dieser Regit·H!!"'!g offenb.;a mn 

noc.h freundllthe~ Rt:den übN Kinder, Die Taten sprechen 

l:!ineandere Sp1"<KhP, 

{B~!;t:hd, CDU: Sehr gut!} 

Metr;e Damen um:1 Hr;rrk:'n, alle früheren Aussagen fiber· efn 

kinderfreundlkh~:;; Rheinhmd-Pfa:!..: erweisen si(h dumit a!s 

~eere Worthl1tsen 

und h;:iben ~pät;estl.>'ns ab jetzt ..:in~:-n bttteH'rl Beige~.dHn,';.(i< 

·für die ß~ctrotfemm. 

(Bei lall""' CDU) 

ln dieo;,,~r Situation fordern wir, die HnanzieHen Miti..:-::1 au~; 

dem Titel ,.Kinderfreund!khes Rh~in(and··Pf<.il:z" für die vor-.. 

dringliche~ Aufgab~, E!te-rnbeiträqe in Kinderg.lrten bl?zahl

ba.r t:u halten, einZU!if.!tum. 

Die Familien 1n !:theinland-Pf~J[z baden die \terfeh~te Ha~~~ 

halts~ und Finanzpolitik der Land•::sregi(·mmg zukünftig au-s. 

Po!iti5.ch ~;ollen die Kommum!n den Kopf hiN-fi.ir hinhalten, 

die vor Ort das um~~=tz~m !!ollen, was. in dies~m Ge~etz dur(h 
SPf.t und F.D.P. so <m'!]t'!r:gt 1.md vnq:.orot~rarnmtt·rt i~t. 

lhH.c DoppelMrate-gie-, in Bann die Bundesregierung zu höhe· 

ren finam::l~~!Jm·~ !...1-;istun~.wn für Familien at.•twfordem und 

giE"idueitig in ihrem elgenen Vf'rantwcrtungsb~:-)f€·lch d(~f<~r-

tlge KUrzungen vor.:um~hmen, ist dur(hsr.haut. !i.:.h kann dh::'s 

ntJr .rtl~, H;;:udle~l?i !:.mzekhnen. 

ZU!idlnmE>nfjef'aßt: Vor wenigen Monato1n Strek.hun~~ df~s 

Landeslarnilieng{!~d(!s tn HtH11? von etwa 20 ME!ionen DM. r .. ,it 

den fetzt zu bes<;h!ieß~nden Kürlungen t~rhalten familh:>n 

1999 dann übro!r 70 MHhone·n DM weniger .als 1997, Da'i- fin

dE-n wir in df!f" CDU familitmfeindlich. 

wenn die C.lt;:tmbeitr<1fle i-m l..ande.,durchsd;ni'tt um .38 ::.-~ 

steigen, 

wenn ~.ich kindem~k.he Fdmi!ien nicht mE-hr auf die bi::.he~ 
dqe Beitrag~;~;tafhdun~j nac.h ~(ittd(~:zahf verlassen können, 

sondern nach zus~itz!kh b~~la:,tl?.t werd(·m, 

~,o·.tenn Klndert.H.,f.r(~uung zur Preisfrage und zun1 Kost~-mi~,i
ko für Fi.lmilien wird, 

wenn die land•;!sreqif~rung Gelder kürzt und dJe Eltern da

fUr d~l~ Ze·che z.ah!en und 

w1mn dil~ Regie-rung, :>t.att bei sich 'l!.J s.paren, in die: Fami
lierr.kas!;e Ql'(~ift? 

D1e CDU fituJet das fahch, 1.mgea.:--.cht und v~r,mt.wmtung!.lo~. 

Die CDU bt:k>'impH diese5 G(;setz und lehnt ~~s ab. Die CDU 

will. daß Kinderbetrli'mung in Kindergärten t(1f aUe bc:zah!bar 
blmbt. Das war auch 1991 das Zb2'1, a1f, di(~ COU dt!i~ KindNta, 

gesst~Htengesetz und den Recht:;anspruch auf einen Kinder~ 
gartenplatz durdtgesetzt hat, übrigens. gegen die Stimmen 

d"rSPD. 
{Beifall ckr CDU/ 

Wir woUl·n, d-aß da~ jetzt bes.cl!lo.ssene Ändei'Un~~sger;f•tz wie-

der rückqängi~J gemacht wird. V.iir ~ind dJgegcn, drJß KindN· 
betreuung lür die El!-em zm Prekfrag>e wird, Kinclcrbetrt-u

Ul19 muß b;C<zahlbar bleiben. 'VVir forde-rn die BE'ibehaltung 

des L<-lnde::,zu5c_hu:;ses zu den P~!~'soncJtlwstcn in Kim.k·rqarten 
in der bishe!igen Höhe. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grfmm: 

Abg. Fn:w Spurzem, SPD: 

Herr Pr<'.i:.idPnt, merine Daml:':n und Herrt:n~ Nun ht1t rnk.h mei· 

ne Hoffnun-J wit~der einmal geti'09~~n. Ueb1~ Kdle~.i~nmm und 
KoHcgen, i{h htltte wirklich gf~hofft, von der CDIJ kamtrukti

ve Vorsch!äur-:> zum Hau~halt zu hören, Es gab n.lmlich ;:~u:.rei· 
dH:·~·:d vollmundifj~ Ankündigungen und sogar di~ Zusieht·~ 

tung !!inm ftknkobener Kollt·gin, Deckung.worschlJgE' :zu 

madwn. 

lhr s<:h!icht~,5 Dr.:wf:<o.'iH~~In von 52 Mt!Hom;n DM im Beoekh 

der PeE,erwllkosten bedeutet in einem zu 90 f(i, pHkhtgebun· 
denc'n Hau•J1alt: Mit einem R~rts<:h Ist die gesamt·c~ Jug~·md .. , 
Ku!tur· und frauenpolitik fut~d;, 

l~t ehe Zl:rs.d·llarJung dr~l' oH eh1·enarnt/kh getragenen B~.:rei~ 

ehe 'lrvlddkh :tu~ Vor!.t(•nung vcn Haushaltsdeckung? ~ R:dd1t 

lh:e Kreut~vit~H: wirklich nicht weiter, als das ,.KindNfwund~ 

fl,he Rh~;;'iniQnd~Pl'al.z" im H~HJ:rihil!t ~bsf.!\zen .i!U woll~n l 

Mt:'int' Darnen und Herren, nein, hier findet <jJd·~ nicht einmal 

dN Amo:lt.Z eint.:~ Dec.k.!mgs.vo'~~(hLags,, 

{Beifall <h~r SPD} 

-gf.!5thwc--:ig~~ dcmn .;;int: daue rha::w Sicher~telim~9 der Zusd-tU~;. 
s.e. Statt des5en gehen Sle in Vil~I~C,!n sozialen f:h:~rekht:n !.d1ürJ 

unt(~r die~ Gn:~snarbE~. SieverkOnen dl~~ Diskussion um die in

ha!t!idJP und qual1tati'.lr? lN~:!HE'l ~:ntwicklung dr~s Kindf~rtages" 
~tättt2nberf.·ichs au·f dit! Land"'s.ruschüs";e zu den Persona~ko· 

5tNt D-a!, i~;t nur Hl.":'n . .unge;,::eti:·n;· und SchwarzmalereL Wa<:. 

hilft mir d~,? 
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Sit? bt.'!l.dw .. ört•·t di( rhcin!.:i'i.::f·pLlL·ir,.chen Kinder geradf.:'2U in 

("]n dunldt~~. Jm'm:ertaL o,~~-' !ö.:;t kei:w Pr~w)b[eme. 

(!<~'?t!~~r, CDU: ;:;jt~ ,-~·I.:Khfm 

dk Prob\e~T e!) 

S!f.~ o:.agf.m, ~~igc··nl!i:::h ;::.t 'J~lt nid1t- in 0r<1nun1~, obwohl Sie 

wi:.sf~'n. •-w;:b ';f<:', Hwr K'.td~r ·, Rh;;ini~n(J~Pfab: J!.t at!l d\~t1t 

Spit:ZI';.'npf~:ttl c f'f "'"'~"!il-!ic':ll~n Bunces!~~nciN im f;'.ind~:,r-ta9~"s.

,,t~ttc~nbNckh 

!eh le·o;(;, das !:l ur1 ~rhvn~twit>t_ym'im Coup gi:!'~F~n foo~mili(~n 

um1 Klnd(~r. f.k:. E rinn·::rt. =r;td-i 1m~h· an ,, Tatort" .~ls. an ~eriü5t! 

Po!itik. 

5it: wb~('fl abt·r ·;(hon, <Ji,,• CDU-~-.:·führte Btmd· . .::sn~~!ilmH1lJ 
hot~t di0 Mt,mC'.;H':''l, di·.,:- LJr,d!N :;m_·: die Kommur:en in dit.Mirc> 

~ RluJ•;-.;n-an-d~ ·:-VI<IfH.i-Filltmls.i! uu: ion" gebr<:~cht 

Arbeitlilosiqk~~·i··, :iter.Jer.11 ~·;1";~!~,-., steigr:mdt:! ~ .. .nzia!lt.~sü-:·n, 

Red~t·,.&n·~prud ·n Kindt~rtag;.:·',:;t.:ltten ohne fin~nz:hilfen 

ko1mm:n von B·m•t. 

Mc-•im_. D.amr.m m.l H<·!!'f€,,·;, bd a(i~~rn V€H''·jt~~ndni!> ·:·or thrr.:~ Op· 

poo;!tionsmH•: t-nr.i Hirt· V~L·r~ udn::, E'rwtk~nt:n Zl.l5(hürr2'n, wo!

!t:"n wir dod1 ii:'i.- 1rr-i.~: di·,~ rh~tnl;:u1 .. iJ·r.-f~~~i.::i'!i-(htc: Kinil·.::rt<l~!~~%!:~~t
t.mldnJ:,dJ.~it i:l ~~Hl~r Quaii1dt IJd achten, und zwar so, w1e 

!>W von Tr.lq~.!t--1, K•m-.:!1lt~n;:n n,n N&!.ent!idwr, im übrigt·n 

aur::h fin;;Jn<:~r2lkr Gftü!lig~:n'g dl':, t..<:m:le.', !.t?lt 199~ kontmuier

rkh INeit<f!H~nt~t_·[d.C~~t '.'.'tlr:k··, 

Ow Volht.·r~:.:r~._;~..:nq mi: .. i jnJuq;-:!t'~mp1JtLtm b:c::·t Er(ülltm~.i 
d<:~!> R~d~b.~n.~puch, 

J 70'J neue :3r:.lpp~7 n rrd( bt5- 19~-9 ;zoo MiHion·:m DM ln'!] .. 
wiii/-I:]{:Of fnv~: ;tbinnsför,::l,.:rmi.:-f d'· s Lamk:i, 

hr)hr St.:mcL1r~<.,; in·. p~~.(.;29o~·~'snen und per•;onrellen Be~ 
rekh, 

MeinE:' L1.:1m~n 1.1nd :~1err.:1n, da~:. !i•:nci l.et-.tun9en, die 'Nilhr!ich 
k~;in Gnmd sinc:, n:i'( ql' .. :t\~r.k:·i:m !-l.:iLpt hmumzula::fen. 

(Be'L;II de: SID) 

Das ~iind l.f.:i•;tun~:jt::>n, die unter ~mdc~n:;rrl dun:h t:!lmm Hn.:m

zieHen Krdft.:tkt des. Land(-"5 möglfth wurden. Dazu gehörtHl 

di1.~ rund 200 Millionen DM an freiwillige-r lnves.titiomkos.tt~n

fOrdHung, Sehen wir uns doch einmdl die Zuwei:sunq~n und 

'luschüs.J.e irn Kind(~rtag{~!:i::;tätte-nben:~kh an. Laq die Summe 
19'90, o!bo im h:~t:?.t(m Ji:~hr der CDU~R~:~f!b:~rung, b~:~i 118l\·1U1io

~wn Drvt !.O mehrten sich die Aufwem::iungen 1997 bereits a:uf 

296,"1 tv'i~!lionc-n DM, 

Mf.:im~ L/amen und Hemm, tmtz dm· ge:~plr:mtr.m Küu:ung der 

1 .... -,nde;.~~uschüsse für die PersonalkostEm werden di~~ Aldwc·m· 
dungenfür die Kinder in diesem Bereich weiter :;teigen, und 

.:rwilr 1998 auf 298,2 Millionen DM und 1999 .auf 303,2 Milfkl· 
rw·n m-.1. Daß dit! Personalko'..ten gt~ti(!gcn ':.lnd, wi~~t~!1 wir 

;::tHe; d!:~rm wir ·fmuen uns grmn?in.s.am ü!::l<!~r d1(-: nmd 4 orm w
;;ätzli-:hen Arb~:-!'rts:pJ~uz,:~. 

D.aß dfe o;chlecbte finomzief[~~ Situation. Land, Komrmmcn und 

Klr(,ht~n in ein Boot bringt, wi:.!=.en wir eben falb. Wh wi~~t:n 
<1uch 1.md haben Verst~ndni!> dafür, daß di~~ KirdH-m trotz ih~ 

n-)5 hoht.m Er.gafJCmumts im Kindf~rtagesstättenberei"h twf" 

qn.1nd :<urückfJ~:>hender Steu~~n?irm.<~hrnen ~pan:'n w~:rdE·n. 

Du:.~ Ent:itheidung zur KOrzung der l•mdeszuschUs.:;;~ zu den 

PN~ona(ko~ten itn Kindert.age~.st~tümb~nE~ith fällt Wl!i. nit:ht 
leid'1t .. Die Ent:;;dwldung i~t !or.hmNzhaft, Sie wird nur mit Bt~~ 

da1Ji:!fT1 qetroffen, Aber wir kömwn V<-!rantworHith nkht an

d~:r:. hr~nd~ln •~b di.,::, dl<·: mit um in f~in,;~m Boot ~[tzen. 

Au~.blt~Jben{Jl\ Steuere!rmahmen zwingen um, .;r:um Sp~-ucn. 

D1e:;. ha1. darüber hmau~ auch den A')p'l:'kt d~!r Zukunftss~dn:!
nmg f'flf Kinch':~r. !d1 zitiimi! g{;rn iHJ~ d~~m "Tri,;.:'rl5chen Volk:;" 

fTeun.::i" vom 14. Januar i998: ,.Dit' walm:-n Kinderfeinde sind 

di-e Sdn.!ldenm~:c.her, a!so jene, die K~nder mit hohen Elela
~.tunne·n m die Zukunft schicke·n_" 

{Berfa:!l d€-r SPD) 

Di.:~ Ent~dwidung i!>t n•~hjr!if.'.h sc:hwi~~l·ig, weit wir urn di{· oh· 
m~hin hohen S(~ia~>t~mgt:m f(n· Familien mil: Kinde·m wi~;~f·n, 

Wir \\'iv,en auch, daß die Komrnunen auJqrund ihrm H.JU!>

halts.,-;i.tuation die h~hle-nden Z\•Vf!i(~intwlb Prou!nl wohl f.Jb~r 
E!tetTrbt:·itr~ge decken werden. 

f.h.tnnud1 ist es so. daß die dN:i!(:dtigl·nt E!t~~rnbeitr<}ge in 

R.heinland-Nab: mit die r.iE!drif.l~hm im Bunde<Sve·rqfetd·l "iind. 

Das qi.11tiS]e Kind!~ita~w;;.stätteng.;.:'~etz steht Vf.:Jr, daß 20% der 

Per<>on<:i!kosten d1.1rch Elternbeitrdgt':' gede(kt wt~r1.hm ~olkn. 
Wir t~lk~ wi•,sen aus den jCm~rs.ten Di!>kti!.~ionen, der heuti~ie 

Sau !f\-;qt b~~~ dt.tlCh!i.chnittlkh nur ~ 2,7 %1 odr:.-r 78 DM, Um 

übermt:1ßi9t-m BEdtnlgsst~::JgenmgEn vorzuht..•ugen, s.icht das 

(;i,~:;etz zukürrftig nicht me!u 20:%, ~.ondt'm 11,5 '}b ;~b M;:t(i~ 
ma!b~·itt.1g vor. Darüber hinau::. i.st au1:h weDterhin f.~inf.i' ~u;da

fe StafiE~~ung vorgt)~elien; l::!ben;;o wird eHe Erhd:oung rmd1 
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dem Eltenwink.ommen möglich, rvh;~lm:~ Dam·en und H<-::rn:m, 

~o. V','ie heute, werdt·n •·weh wirldkh Bedürfti•Je in Zuk unit 
nkht~ für dili' ß(~tr~;:,uung ihn~r Kindr~r bezahlen mlhsen. 

Die- E!h::m zeigrn im übrigen ein großes Ven.t/mdnis für d([~ 

finam.:!<Jge der öi'fN1Uich.en tümd. Dit~ Eltem \Vissen L:>-Ti dh.:: 

huhen q;;.,.dlt.r.iitivfm und pädi-lgn~llsdHm Standards der Kin~ 
dertag~s~tältfm und erkl~hten '~kh bei ßeibHhdltung dit;<,er 
Standards rnlt einer modc:raten Beittag~Nh6hung ein•<er~ 

'it<cind~·~n FUr djcse Ein!;itht und Vernunft geblil1rt dtm Elt1"m 

ein br~!.cmdei'er D«lnk. 

Die Au~.wilkt.mfJl:n W{-:,rdcn von der Opposition 'i'-·'hr schwar:;:

g~::;rr!h~m .. wie aw:.h $Onst? EinE> ZweiDKlass•~n~ und Kindr::r<Jb· 
me!dl;-~F~sel!~(haft 1.Nird orakelt · schönen Gtuß nach Bonn. 

Nun. wir wollen nicht orakdn, sond~::,rn fordern. die Landt~sre

k{iorunq in um,erem Ent~c.h!hc-ßun~.~so.tnl"r.ag l.lnt<::r ;:mderPrn da

z.u auf, Ende 199~1 einf:·n Bo2rkhl." über dtc Entwi--.ktunf.~ vorzu

l~;g<--:n. Zu die!ON Entv.tkklun9 g(thört auch die Qualität und 
di{' inhaltliche Fortsdmdbun.g d(-;r K.inderbc·tn:-~uu~~J. Auch 

wfmr. 1Nir uns ddmit nfcht nur Freunde- rnachen .. die 5dlh:h.st~!
s·rand;:mJs steht:~rt für uns uni,it:rrC.::kb,u fest. D~s ist Fakt. 

ttm:~ Aiarms;lod:en, mdne DamPn und H~fren der cou, vt;r· 

h.a\IHL Dir: Br~treuung dl:'r K~ndf!r in Rh0.fnland-?falz ist wei

terhin auf hohem qtMiitdt.oven Niveaw skherqe,;tel!t, lhH! 
H;-Jushaltsvorschl.ttge •;tnd p[.Jtt, ein{aHs!o~ und führen ln d~r 

s.achr:~ nicht w·eitC'r. 

{Widr.;r~pruc.h b•~i d~~r COUJ 

\~J:~hrend die Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN an diE~~;er 

S.tt.'!lf.' wt~ni~J~hms in!ia!tltc.h\~ und dmchdachte Vor:>chld~.je 

macht« g!·'n<m d.arum geht es doch, ndm!ilh um dw inh~Jt .. 

liehe Vih:.iter~:-:ntwkkfung ~. nei~!t die Oppo~.itiun itl~\l€'~~lrnt 

da:::u, d~~n HJushJit!>ütl:l "Kind.;~dmt:ndlid .. ws Rh1o-intand· 
Pf.:li~Z" einftilch zu !:.tn~idwn. Sie; sanen: K.inderfn~um:!tichkeit 

l.!ii}t ~kh nicht an cinl'm H-tiw~hitlhtitel festmachen, Da qebc

:ch thm'n tütht.. Aber d~i.'> Ist g;:nauso richtig, 'J,;i1e sich Kindt•r .. 

huundlidoke-it nkbt nm om der Höhe d;.•r Eltc-rntw·itr<-lg(· zu1 
Kinderbt!t.HH.il.mg me~~en laßt 

Kir;d~~rfrt'lmdUc.hkeit b1~gmnt in dt::>n Köp'len. 0..-: k,t noch vire·! 

zu tun .. Zu dem, ~·vm zu tt.m (!;t, g~~hö1t •~udt Aufklilrun:;;s-< und 

(:Hf~mUk.hkeit.::;~irb~~tt St~ alk• k~mnen abl:''r auch die t•.rbr:!t 

der f . .and.z<:.rPgierung ~~n dt!m vom t .. ~mistc~rpr<l$identen Bed< 

ins Lebe-n rJeruft:nff:l ;\kuon:,programm .,Klndt'riTEHndl;.::he~ 

Rh~~in~.:~:nd~P"f.tolz", d.:.!. von .tolien Ressorts, fed~~rführ•~nd vom. 
r'tl!tmo.t~durn für Kultur, JtJgend, FamHie und f!dU!.m, urn~~!.~· 

~etzt I.Vird, 

Bl::>ispielhdf!. will ich Ihnen nur die ldndNfreund!idmn ß(lU· 

proqrd:r.me, n.aturnahtl Spit~lplat re, oder das Mainzer Modell 
d~C!~ Umt;anq;) mH Gf;·waltopfem !Wnnen. Daß das von Ihnen 

ber;ch•J'mt·erH:· Jammertal so ti~d r1ic.ht !.ein kann, beh:"gt Ietzt .. 
end!t::-.h attd .. ein Test dP.s Deu!;~J;;hfm Kind~~rsc.hut:r.bunde•;, 

Von 84 deutschen Stadten über 100 000 Einwohnem .:wf ihre 
L'-..'!hen::.quaHUH gt't.esH:t, !lind mit Koblenz und Kdi~Nslautem 

qleich J:wel rh>.~intand .. pfaizisdle SU.idte unte>r den zehn b~·" 

{Be!fal! bei SPD und F,D,P.) 

Nun wnrten Si~~ dNt Hausha(tstih:l ,.Kimhninwn.dlit::hr.,s 
Rhl·;inland-Piafz" auf NtiU steiler. Lupid<irf! Begründunq der 

CDU: Nur Öf:\:ntlkhkt:it.~arb;..!lt d~r Lande<;regterur1'.:;. ~!eh 5dA 

qe- lhn~~n glei::h vorweg: Das vverden Stc mit um. nicht br:kom .. 
men. • %:-• wol!<:>n eine Vie!zah~ ~ m".:!hr als hundert .. i.'on Pro~ 

j('kten d1.:r KumtntHten, Verbanden und Vereinen in dlc~<!m 

Ber;.:'ich zcr5chla9en. Mit Ihrer B·'!QrUndung beh~wpten Sie, 

diese würden Öffr.:nt!ichkeit•,arb~:it für d~e Umdes;Hfgierunq 

macheri. Madtt da~) 6\u~>on:he!i.tN Waldböckel-lwtrn Öftent~ 

hchkcit::.~:erbeit Ulr die LandeHP.q:erung mit •:lnem S.tudttt~ll
prc!d.t, oder dt~~ v~~l'bi.m<:hgemeind('! Mayen·L.and m!t mm;m 

Schu!hofpmjd.t, oder der Dt!ut.~t..he Ktndt::~n;du.!O:bund mit 

cincm mobik~n Scrgenhüro, e:def da~; l..andes.jugNldpf.Jrr~Hitt 

der E·if,·Jrl9'21i:.rJ~(~n Kin:he dt:r Pl~1l;~. oder das DRK, od•~r der E!~ 
ternbHirat (~itwr Gn.imischu!e ln. f~ets>t~tdl, Städte wie Prrm.~~ 

sens, Tri€H'", f<"ob!em, die katho!btht~ junge Gt.•nwinde,. der 

P.DK.1., der Lande!>jugendrlng, d<t':' C;;,;rita:., der Landkreis 

Bit.burg-Pr>:.tm und der LC~n:dkn:.-b Trler--Saarbmq? Sie stnd qanz. 

o:,chön drf.'i:.t, '·Nir ste!wn zu dtt~l><.:n Projd.:.tE~n. 

(Beifall b<d ,,po und F.D.P.) 

Wir \/·Iissen, <Jaß sw inhaltlkh dp.n::hdacht und fachli(h bJC~ 

grl.indet ~!nd. Wir werden in den breiden kommend(-:•n Jahren 
einen weiter•':'n S(hwerpunkt !.etzen, den der P.-Htiz!p.ation 
von Kmdr.m1 und lugendiichEn, \1\fir meinen es Q'm.-:.t lttit ~.:lern 

gemeir:~armm Antro:{g aller vier l:raktiütlt!rl und wollen ihn 
umsetz{~ü. !eh bin ~ehr froh, daß wir um. ndt a!hm Fraktionen 

gemeinsam a:uf den Weg ~J~;:,rnacht habt:::"'J und eHe BetelH
gungsrechtt~ jungüt Menr.dum s!);;rken wolt(~fi. De-r !.]t<I:r.einsa~ 

rne Antrag wird gt!'l·t~ß auch hie1· t,nd im Aw;.sdud3 einstimm~g 

.:Htg~~nomrmm und die L<mde5r(;-giNung in ihr(>n 'l991l!t~gon

net1en .~.mtrt·ngl.tnqt:n weite:·t· untpr-;tützen. 

Wurden h<·m·?it~\ llürher viele Proj,~·kte und lnltiat!ven in ii::He

c-;Hn B·~reich <:-1ud·1 "finan~iell aus dem T1tel ,.Kind..:rfreund· 

!idw:~.; Hhe·in{.;md .. Pfalzn, d<~n die COU <HJf Null fahwn will" ich 
vetw..:•i.~E> an die~er st,~!\e auf unv"'f'f•n EnTI.dl!ießung•.;"Jnt./cig ~, 

qdörd~~rt, so wo!ltm wir zukünft~g diest~ Arbeit dmch ein€· 
h:-stg".:degte Summ~~ qualitativ foi~:.S(hrüiben, Kinder und Ju. 

qend!icb~ erm,t rwhmen, ~1t·: Ihrem A!t~r gem~ß ~n den :r..k~ 

h::trcHendr.m Ent:>Ül("idunnen bo~l"f.:~iligen, ihnen Rechte ein· 
1.m -aur~1t:!t'l und E~··J<~bnlsse nachvollziehbar und bergHi,ndi;t er~ 

f·ahrb•-!r ;u m~chen, ist eine '1!Vkhtige, gleichwohl i-lU(h 

:,(h•Ni(~rige 1\~rfgabe, Vielt'1 vvurdü d~llU b~•reits IJnt~!ffWrn« 
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mt!n, Sli":i ~·~; t:Lr 2invvohn<.'ranHdg das. f'k•cht. ':ii:.:h ;;m die· Ju. 

~jtmdhilft~:dll~>:I ~h·_H1Q ::u ··N?·nden o-:fe-r di(~ gepla:nt't:> Änden:n~~ 
t!er Komrnun..:~vc·rf'a5.·,un'] 

An vi!'?~f'n tcr..~·m im ~.drft! '~>lhr:>n a:_tf·g,~~chlossem· Kcmrnt.m<d» 
pcllitiker b~~r(-~ttS rpü-: Er-!dhrmr)E'f 1r1it dii:r Krt~at1vitilit uni:lln~ 

it~ativ1·~ von K~nr:ern -.md !ug(~!H::!Ldl.:n gE-lTlö'ldrt. Vide~ wi~r0 

ditr.u noch wt it( rund ir-.1"::-;tltiKkl t·J ~)dqerL Heu\•' und hier i!f.!« 

doch nur ~ovi•~l: ~eh hin ;'roh, daß wir un~ alte einig ~-ind, .:fgß 

umerf.7 Ot~t'i'H.1-itrd:.:.: di~ EinwendL·:nw:m iunger Men'"ichen in 

ZIJ~Wnl'i:s.ent:i! hriduqy~n hr.awht ~ Wa<; ·ll"lir nicht brauchen 
~ d.-HJtif bfn :::h f:.ei dcC't t:·r~ten B ·rat.;:ng bc,>fe!H <m~fOhrlkh 

t~!nqeqangen ., ·~1 e1n W!·2ltNf!i; Ji~·Jendtericht. \rVir str1t:! nach 

Wlf? vor dt.~vo. t l·.ber':-'l''ttqt daß d;;;5> vodieqcndi~ Zahl.enrm'ltt:-· 
riai atJ~n.-;cht !/~'· r 'i-ind •~J·KnHl nar.:·, wie vor Uaven über;.,:·eugt: 

Es h>t bf;;:;.'.!t'!, da', Xn.;_·,pp.':' Gl·~!ci direkt in. dle Jugendarbeit::--·~! 

qeben, ab Qh;! \Vod-,Hq 'Jnd Mf·nat•~ Arbeit~k!.-..:dt und !\es .. 
SOUI"ct·:n bei rJH-:1~tl'! i0n, n.adVJC~f·rdnett:m Behörden und Ju. 

gendiHnten1 <t':n r.och ü!fl'} ~ltati~t !1 :zu binden. Da~ An::.innen 
der CDll-Fn:ik\ in'"l w·i:·d ;:;;bqeh:cfatt. 

Dlm:; bringt n·ic''l zum J;J·:pmrf::le!·:~k.h tnsge~amt. Un~,er~·, ge· 

<S.imte Fraktlr·n frNJ!. !>lLh d.Jnit)(•:·- !iic·?r -gl!t ei.•t b(~~;m11."len'r 

Dank !hn•m, Fra·J Mhbt~nn D . C6ttC', und Ihn~., Mftarb~~itl~·· 

nrm!!n und M1t;:,rhettern ·. 

daß e';: getu11.;.;: 1 ~st, d(~;-; fit~cH!t~ldk·n Ftahm•~·n ln diec;<~ll'l Bt•·· 

r0kh zu efhait•:~·'l Da? e,r,~ od~;t ,:,n_d{•re Akzentulerung h5n .. 

nC'n Si~~ un~er·."n ß._m:!em;·t·J~.antra~.:·ml t'ntnf'hn:wil. l1<lS l!it efw~ 
bem€'rk;m~w,-·ft'·: L~;(;;,tu:lq an~ws1:.hts d~~r E(kw.·~r1:1~ und Ein· 

:>p.Jr.aufL:~g~n S·.J kf~nm··ri w1r d!l. :->P.>it 1991 entstaubte und 

neu ~tki'.t!ntiJi,-'rt .. :_; fö;de:r.)litik i.rr, .!uw-.:mdbero·iC:·i fortfUhren 

DW Frdktton ~iÜ\H1N!S 9·0 DIE (iRUNEN !thKht «lO die'ie!· St•:lf~ 

Andr:n_mg~vc:. r:a hfäqe, dlt: b~~~ ,:;Jl~; r Syrnpoiithie k:idr:r nkht dE·r 

i"iiliU!ohJ~ßWir:·:lkhkt.••·t ll"i'iLpH:f.h(-!'1, S.l1~ Wi5r.('n WICh, fc~ine Sl€·1· 
lenau~wcittJqi p~d3t ht•u:t•_1 nicht t<·l die Lmd~c.h~~iL 

Dit~ CDU sdw::·ibt M·•in, ~·!(' ~Ol'Jt '•id1t vir.>[ ;i!t.Jr J·.HJ~:mdpoiitlk,. 

.auße! eim•r Vürl'unr; ~rr;. n~~r~eld; (t·r Ju~,.;:emihilf,,: Dil:! innova

tnttH'I MdßneYm;<::'n, die'· "/if-:· n\r~ ·;aben wolltm_, sdlen jetzt 
n!3Ue l'kn;id-:e Sil.'kc.mn:( n_ E~, <_,(:t! mE·hr Gdd ·:·ar An9ebotc~ 

dt?-; L:mdt~l9!- a·:1 Jt.qer;,::l!!c:he 9~,·-~en. Es ist eiqf·ntlid"l ni.::hü 

N~HJe:,, d,;;.:ß d·e ·":f)U r:ur .lu~~l!.nd r ·d"Jb Erfri~(_h0ndes zu ~"l':.lf'fi

hot.. 

Ang•~'sir.hts H·_re .. · h;..md1·:':·, Ktit,,k ; u d~·n MaBnrüwwn d~r ,71m .. 
btlf.'mt•:;<n un J t;;:ds~&H"Et!lärc~n .Jtr.gendhilfl: h .. 'itten Sie hlr:t 

do(h w:.ätzl . .;:h,~ Mlitt:!( C·!npl:.::;nfn mü:.i5€t'l. lch emr•t1~hle !h 

n!:'n zur R~:>l~l' l~·,oi..~rung l!o·'Cfr Ktitf'·; ~km la~~t k:ht -der landt•r.;r€'

gi~Hun~ 1.md ·m·-,cn:>! 1 Ent ... c.hH~o·ßu 1qsantr~Jq. Ihn: Kritik ridüt't 

:;i;:h vttf aHt-n p!-Jf!i'! Sk· ~~~lbr,:~; f .. •:mn seit HJ91 wur.de kont1 .. 

mdedkh an dimt?rn Bereich qf.!arbeitet. Schließtich mußten 

Wir von der vorgefurujen€-n Ausgang!:.lage aus arbeitl:m. 

(Zuruf•~ 'JC<t1 der CDU} 

Di'e Pl'oj~~kte lallhm. Der Au:;bau wird vorangetri~:ben, und 
Erfolge '>ind !iidltb~-sr. 

(Vereinzelt Beifg[! bei der 'SPD} 

Nc~b.::•n dem Bereich der Jugendhilfe und d1:on 1\r'l-aßrvahmen ftJr 
die Schubozialarbeit, für die Kindersf.butzdienst~~ ~Jnd ZU I' Be

kJ.mpfüng der Jugendarbeitslmigk12it kann ~uch d(~r .!ugendw 

drbdt!ibt~reich tortgtdGhrt \1,•en:hm, D~zu g~_,hören dif~ zie1-

gn.lppt:'norientierten Projekt(~. wie zum Bd::.piel unsere Hit· 

.!tu.~~~ndarbeit im l~ndlichen Raum, Qm)ntitative Zuw~th:~e in 

der Förderung ~elt 199i und qualitativ fHHU! .,o,m;:lt:w für Kin· 
der und Jug,Nld!khe kennteichn•2n di~t• Politik d~~r t.J:mdo,:~:m:~w 

gh:run~j. st::i.en es dle innovativen und 11wd~!1hatu~n Maßnah~ 

mert odli:'t die- v0.r'j;chi~~demm Fötderhe>reidu:~ der 'lfJrb-and~ 
lkh:en .Jugendarbeit. 

M~in~ [);mum und Herre-n, wir brauc.hen SoHdi1ritolt und G~!~ 

re::.htigkeit in U!l5>f.!H~rn Land. Nur WN Kindern und Jugend

lkh1:m CJdäquate lebenscharK•·~n '~inr~umt. pl~·mt für die Zu» 

kunf"L VVü fc;rd1:~m Sie mif·, rnit um gemeimarn Hlr die Zu-

kunf·t tm~~~res Landes zu sorgen. 

(B~~ifaH der SPD und der f.O.P.} 

Prä~id'(~ntGrimm; 

FCH' dir,. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht ehe Abge

ordrv"te Fr.au Si!L 

Abg. h·.au Bilt BÜNDNIS 90JD!f. GRlmEN: 

Mo:'iiW' DamNl und Herre-n! Nach S.khtt.mg dc·•r Entschlil:-!-
f..\tmgo.;-tmträne und der Änderungs.a:ntr.t1qe, vor a!i(~fl1 der Rf.~· 

giefung$h.:iktiomm, muß ido zum Wl(~derho!H~n r'Aah:: hier 

1(-!~l.:.üdlcen: Kinder, Jugend, Familie und hau€nsc:ht~inen b~C;i 

dt•n R.;~gierun~r>fraktionNl in g-ewir,tt,m Wei~e abgc-:drühstücki 

lU;<;.ein, 

Dt:!r Rcd-rt~anspruch tltlf einen Klndmgartenpl.itt '.>theint ein 
wt,ldws Pobter ·~u ·~>?in, in da~. SiF.~ 1,•erdammt W~t t.!ln~Jr:;;unkt:m 

sind, ~o tief einge:.unk<:•n, do-1ß Sie im N;;-umm d~r KirKier~ 

fr~~und~k.hkeit au1. der origin<~rE•n Perscmalkostenf!nanti~-

1 ung d\"!l Landes .ausgestiegen sirw:lt!n.:::f dit? Zmd11isse im kom

mtmalen finanzau~gleich unterg<':bracht h.:-~b~'rL Damit ist di!::~ 

L.-:mde•;n~gienmq dier.e Kosten ein für ,alle M~[ los tmd die 

Kornmum~n müs!ien sehen, \.vie .sie b~i 1 3{)0 l.m.:-HJsg~:·glicht~~ 

m~n lwmmuna[(·:n t·iaush~l!h~n in Rht•ir.l.md-rf •. dl das Klnd lrn 
wahrsten S~nn~ (je-s ·w•orte]. in Zukunft ~thiiuk~;!n wt,tdt!·n, Da~ 
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bt~i wird die Kommunen der Ent:ichliE>ßungs.antrtHJ der SPD~ 

Fraktion ,.Entwkklung und Qu.alität'i~,khe·mng der Kindern 

g;;utenpo!itik in !\hein!and-?fa!z" kaum tr6::.terL Er ~;duefbt 

!ediglidl tmtzköpfif) gf!gen jHde Aussage in ch:n· Anhörun~~ im 

H..:~ushalh· und finanzau~schuß die Sltuation schön und lf.~gt 

eim: ·w1msch!i$te dazu, die in der Praxb schcm jetzt längst Ma

kufat•Jr· ist, und das, obwohl diese• Wun::,chb~te äußerst be~ 

~cheiden - geme.~5en an den Anspn1dwn vor Jahren, .als die 
Di;,lw::.;;ion um f~int-~ Z(-~itgt::m;iß;~ ö.ffentllchP Ki.ndewn:iehung, 

Bildung und ße-tn::_.uong noch mit Per~pekt1ven qeführt wur

de · ist. D~urMh ·uanm Personalschfü~st!l und Gruppengrößrm 
als. r-.-iind€'$b.tandards ged.-.adrt und längst nicht End~tation 
p~dagogi!,cher Seh!~·.ucht. 

(Fn;w Grützma(hcr, BÜNDl\llS 90/DIE GRÜNEN: 

Se-hr richtig!} 

D<-l sollte damafs noch viel d~zukommen. Die Bwttüg~fn-::iheit 
di.7r E~tmTi zu fct-.:krn, wur $dmn unter dN CDU·f<(~~)ierunn 

nicht abwegig, s.ond.eln Ko~tenheiheit wurc!e qfllndsätzfk:h 
angestrr.ht. Das nur noch ~Amnal zm F.rinm·~nmg, Jetzt setzen 
Si€!, meim~ Dam~n lJnd Herren von der SPD und von der 

F .D.P., mit !idmt ch:~r land•;Jsn~gk:>rung ein vNbuNenclcs b:+ 
cht:;n mit dio:ser Ent!a5tung de-; Landesh-aushalts um (kn Prei;; 

je9lk:her Weiterentwicklung in die~em Bereich, 

;\uch wenn im Ausschuß 'für Kultur, Jugend und Familie· Sie 

ho'l'h{~1l E>bt:m hier ~o schön gelar.ht · die SPD dun:haw; mit ge

'.it?nkt!:m Blick abqestimmt hat, geben Slt! mit dlesrtm Signal 

Was!>~:r auf die Mühten der· Kornmunen, die '!>'2it Jahren for

<:h:m, die rn.ag€ren Standards zu f!Hxibilisieren ~ sprkh: abzu·· 
bauen. r ln der Ptaxb werd.;:~n di(':' pih.io1gogi:>.r.hen Standards 
de:r. GC'!.r.:>tL:es und der Vf:~rwaltungS'-'Or'.chrift<:>n doch heull..' 

f><:hon in zahln:~~ch•2n Einrichtungen nicht eh1~Jf:ha!ti:n, Man 

kann :;ich die GEW-Umfraqe 'Jom F~.:;bn.!z~t· 199~t ..:m-;chauen< 
Die Zahi der Trdger, die ilktue-~!1 Kürwngt•n im Ben~id1 der 

Kann~Be:;tirnrm.mgen vornehmen· kh denkt~ an die Frei~t;;:[

(lH1t:J von lettung:;kriifH:n -. nimmt zu, Wenn td~ aw:h Ihre 

nt:'tHm Offerten Obt'r groß2:Ggig12 Öffmmg$.1<-::iwn höm, dann 

soll t:hls natürlich alles mit d>m"I vorham::!(~ntm Per.5on~! ':it~.ltt~ 

finden. 

(Staa~minbh::rin Frau Dr. Götte: (:ieht au::J: 1} 

Di~~ Di~kw;~:,ion übN die N<:Khmittag~bl:tff."t!Unn .~ei~-~t, daß diE· 

Hemm Polit'ik0r von d~!f Sathe wenig 'JE'Gtehen. S)i·? müssen 
nicht ~::inm.al ihn~ eigcrwn Kinder betrelH.:n, g('?S.d1w•2ige denn 

2S bi%. 30 fremde KindN tmf einm<'4L 

{Frau Grüt:;;:rnacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das wi:lre etwas!) 

So s.o!len jetzt .. unwirt:.,ch<dtfidw Mini-Gruppen" ~so wurde 

das bt~z:ülchnet ... am Nachmittag zus~-1mmengdes1t \'\,'€·rdt'n. 
Umvithth;:i"ftlicb !>1nd ;;.tu~ meiner Skht. nkht. dle r\·1ini

Gru~rpf.m,. u:nwirt.o:c.hait!ich ist f:>S, nid'lt den Bedr~d zu errnit
tdn tmd ln AngebotE: ;w invc~ti'::."!ren, die ~~~~~1k:id:t d•m Be

dürfnli~en d~n Politik entsprathen .. si~~he Rechtr,.ampnKh Jm 

Schvvang(;nm- und Foi.Hnillenhdf?.\JC!:&!tZ ·, i·:ib(~r der ti·lts~c.h
fkheo Bedarf 1,;on Kindern, Eltern und Ero::i€hungsper•;cnal 
'!Nurde in diü:;er Investitionsphase iffel :w wenig ernst gtmtHli

nwr.. 

(Beifall des BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN} 

Mt>im: Damen tmd Hem~n. dr:sh.:-1lb fordern wir :z:utn Wil~der
ho\ten M~-1\e ur.d heute be5ortders eindringlich dJ(: fördemng 
.;~iner l.:·mdeswelten Ellemvertrctu ·tg, deren Or9;mi:;ation und 

Verr1etwng; .:Jenn bei dmt ;~m~tertenden Ver5nderungcn i!i.t 
eine ::.ckhe Organisation lande!iw-::•it immer notwendi~1(~r. !eh 
nenne nur Eltflrnhr.dtragsge~Stalttng, ÖHnl.!t1Q5Zt~ltEm, Stan~ 

dards und Abbau, E•; ist notwc·ndi';i, daß die Eltern dab.:t mit, 

be:.timmcn können und d~ß sie sich landeswr~it organi.s.leren 

und vernetzen kömnm t.md (~irwn qewhtaen Machtftiktor dur~ 

sh:Ben. 

{Frau Gr-otzmac.he-r, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Sehr ric:htiq!} 

k.h kornme noch t:~inmi.!l z:um Bedarf und zur Pl<mung, Wir ha-

br::·n un::, ht:er j.;1hrelang den Mund ftans.Hg geredet, um ihnen 
klar;wmachen, daß ein Rethb.~mspruc.h au·f (·!inen Kimh~rg.ar~ 

tenplatz von S.OO Uhr bis 12.00 Uhr und von 1LLOO Uhr bis 
15JXl Uhr i-.Hl jHdWf2deorn Bedarf VO! bclgd·tt 

(Mu~c:hc-:>id, SP[): Die Fransel!)· 

H~ittt!n Sie umeren Kinderhausge~.(~tzentww·f wc·mig!Ptem in 

scim>r T(mde-!ll. d~unals vor ~it~ben .Iabren etwa5 woh!woHen· 

der betrcdrtet, d.ann wänm um t:~urc !rwe!l!titionen erspart 
gebl~l'!"ben, \"Jlr hätt~:n vlel!~?icht hNtte -.chon eiw.: vvesent!ich 

bed,H!!>gt~recht.~~re !Cind(~rta·!:W1~t~t·:·t.enorganhati~}n, Aber Sie, 

mt:ine Damen und Herren, würdigen die Arbeit dct Oppo:.!

tion yrunds.ät;:.lkh nicht, E~ne d~rartig•~ Arroganz der Macht 

kommt die Stcuerzahlrtr und Ste-uEr zah!erlnnen am End•.::- teu·< 

er zu stehen. 

{th-!i fftll df.~'' ßÜNfJN\S 9ütD!E GHÜNENb 

ivh!tr.e D~lrmm und Herren, Sie v;:n,velgem damit ;jU~.h dit! 

Bünd~~lunq Uf!~;.taltf.~nder Krafü~ in .Jiest•m PiHiarrwnt, wa:. de(· 

Herr Ml·ni5'!t>rprö:l<:Jident irnmer in Sonnt<1gstt-K1tm ~o ge:rne bP~ 
:;d~'.·Jört. WJ.s die Kindergart(+J<SltUO::itkm ;.'l!ngeht, beff.trchtt~ 

ich, ddß di~~<:.c-~r S c.hr~tt der Lande!ir-t:9ierung noch nitht da:--.i En .. 
de der Fahnens"t1-1m.;w ist. Wir sind gC"spa:rmt, wi~ hm!:JG Sie 

noch 9'~gen das rn.us~.\1m Beh.HH~n der Komrmmm-1 .atn' dem 

Kcmnexit~lbpr1nzip "\•\iN bc5teilt, tfer bezahlt" bf~h.am.:>n. Dit'~ 
se frage haben wlr GRÜNEN a~.lch ::.chon gef_l<?n Sonn gE·nd·t· 
tt:t. Sie hub12n darnah un5en~n Antr,;Jg .-~bgelr>hnt. 

Meim~ D~unen tlnd H.Nren, gNade in d(,.?stm T.r.t~J<!n diE~s.er · kil 

WH! E'-~ E·inrna! •;o sagt.~n ~ pein!id;e PatnardwrH'\.ufmarsch der 

katholisth(;~J"l Kirc.he, vorgF.:stt-:rn hiPr in Ma(n7., best.ltigt uns 
noch cfmnd~ m un~erer Furderunq, daß d€-r Bund rnit irodic f'i· 

nanzierung dN Ki\'a!;, muß. Der Bund war t~~. doc.h, der im 

$(.hwan~!HO?nbE"r.atung•;. und Hilft~9e:>etz den Recht:.anspmc.h 
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.auf t•ü;t:n Kfr.dr,: ('fFH ~E:·npi::ttz. f-·_><;t,_ies•::hrfebcn und die Länder 
tu Uber'iWf~1 "n_ ;·w<·1 Tu!' garv u-1d gar nkht b•·:dad'!',~.:tmlOth· 

ten ttkt;'.dtdtul g·t.?Z-NUf'l{)f.'n hat Herr Böhr · i::t der irgF.m·d~ 
'N<.1 ~ cr.h:~r fL:u H<Hi"!mf.'r, thro::· n,:-:nen über di(· arrwm Farni·· 

iif~n. die neb,-,n cli!'n K!'"lderg.:--;rH'·:1beitl';,:;g~erht~nungen duch 

no:::h atiPs m::.'\J!Itht' acd~.:r(· ~;m hil\rtt:-stt:on trilit, sollten ;:..if~ 

einmal ;;H.ri'· fkisr·r- ::..:.hki,En, ur,d i'.Noin n<lt:h 8Gnr'L Eint~ sokhe 

Heuchc.d~i · (:f.~s 1r:uß icr. h10r S·l~~{ n- ist o:;dwn ;;,::hwer t"rlrJg· 

!idt. 

An diE~.s~t 5tdk: no< ~ e\r. Wort l·.liTI Sonntag a.--·1 die k.utholi« 

5Chtl' Kirche, !.--mTiLil~_(!;. n··{lNi i:J:e ~ athnH;;chen K~rch'fm wie dil:"· 

L.:mdC':.rr·~~i;;--~r·m·] f!E·m ~·-.m d-:.~r <inderfre-undHchk(·it. Sonn· 

tag!; g0twn .,;i -2 ;::urh ·;d,c·tften h~:r.!U5, t~if~ einer ~·--ozia!politlh:~ .. 

rir. wie mlr cb:-. •·i:;;ort hth-_·r !.d,l.a~.i·•n läßt. kh zi·::ierc: Um:.• VE·r 
trt:!tN und \A rtreh~m1r':·1 -· !:·C-!ch ··-' haben Si\f •,·v~m1s1 .. der k.i! 

thulbdlNl Kiift'·l' g~·'r'r"i!E tnd o!L 

Wc;--::hent;;J9'~ Nt rdc-r .. ~ü:r·i· auch d-:u"t'finanzdeb.Jrten gehihtt. 
Auch dort n:l1!d'n die X!nd.:•:· ~Lran gLauben. Das Erg~bnh 

dEH Di!iku:-.si<·n üb~!t di--:' \tert,:ilt.nq der Betr-if~tlskosten Z\~o,.•i· 

sehE-n dm1 k·:!l'n!-:>4i•.J!lf'lk·n Tr.'lgHn und '~en !< .. 1mn-wn('n i~t 

W!C:ito:•rh!n of-.. o--;r; •.md k"1u1 Ztt ei·1E't' w~:dten:u--l Be1cl~1.ung der 

krmnn~cm,:!t(:'l' H ~!!Üi~!!c -.--rJ:h! e·n. '·Vie >.:'~ derzeit ;~ussid·!t, wird 

d,a« VJoh! •~w: ., s·:• 

ln Smtntd~~"!:·f-.. ·d--~·11 kcmr: d~~r S\) o-:--t bes.chworenü Au:.b;;w rkr 
Kin'd>!t-- und 1uqr··ndhili·i" 'Jnd d(·?t Maßn;;;;hrnefi g'{!qen die .nJ .. 
l"'ifÜWtt'ndP t: in--:!,~r•~miL:·t b!~il:--.:!b'; nicht qar.1r:tiert W<·nden. 

Das Geg\mt\ !1 ~~--\ th:r fa!L SOI]ffät vor diese--n; Hlntetgrund 

das Sdlein·\i·;H\·Veig·:..:r~rl']~;g{:··bot des Papsü--:-~:, w1d die :,dH.:in· 
DebJtt•" di:."'l' Bf-.cJ1ö,;;\~' (:b.:::r d,:;os l,ng~4;.oren-e Leben im t•vi.!hr~ 

!itl·n Slnn~t' des \V·-::trt-:':s ra ·:-::iner Sc:l!:'inlH---·Uigk~::it'. 

L.aY •. >t'n St<..' m--d dt'S- 1"l~ib noch i~lr· pa;u V/orte .r·ur Sr.hv.t.ar~t_;pc

~-~~nhmawn:r~ a:! di\:.''i>E"" Stetl;• ~ ·l~llil!fl. 30 kat.l10li~che ßr.~ra

t!m~~'i!ltc'H€n. 2--J c-cv<mg,.d:sche ur·d 7 kmrk--!:!Siü:·l~-:11 ungc-bun-

d~-.rt0 BN~tur'i~J~:>t<·~h·~1: D.:ls b·,:zf:t.:hrv: kh nick· als ein plur.a

k•s An~jebnt E~ ~pw·;.~dt J~m Et'd .lrf der Frau?n b~~ilelb'-) nftft1. 

;,.tv!J~~r. De~;hti!IJ köwter, ·:..ie ir, clr·:~en r~1en .ar·. d€.'r Sh:H~:· '>•~

h~!n, w~c zer brc1~ hhd·1 \·~in Be•: <lt;,;nq:;,sy-:.te--m wi:d, r!.tl~ ~.o un
g~elthyr .. •wid-tiq auf~]rf~;.wt i:-.t, ·-uenn ~i<.h dk k.atho!i5chen 
Kir..:.:h~.:'--runanr·;er - 'Jt.Ak:•,·(ht e·h !t t:..'tf.·'jj M&il V <il1fbt:iurne!1 und 
fhre r-..~wik--r.?!f"i sniHi(:;n L_;;., .. en \·'liül·:f:'l1. D!~! ko.!tht:;·H5t:hen Kirth•:~ 
mü-;r,pn Grer:/<-ri qEJf~L:t wcrdetr. !hc d(•ikdrnin:r.:'n~m:l;;~~; fr&HJv 

t.'ttbtiJ mußt k'"tt nc-d·i ·:t::lat!lrh f:·.dönJ~~rt werd·~n. 

ln Rh~~ini~n-. i-Fiai;.: nu;ü de-~,,h~~h •:ong;~SJii·:rt L:nd zü~.1ig dä~ 

nithtkcmfes:.t~J<.'ll He· ßc:.:>·Wn~F~\t tem amqeb~l!.ot wf:··rdNt. dd
mit rrauen .1k:11 mdH dtt.', ~/!,~n·Jel ~n rwutra!i'!l1 B~:·r:atung5-

<:;,tc-:-ll~~n in k<·r:h.::--ii>dw ß;ct .. .-~turr._l~S:(·~I.en g~·hen IT·ü~~,~~n 

Dk,, Ent~cheidung der Bischö'fe b1~triHt auth die qualihdr:rt:en 

!-=rau.~:·:rmrtH~it!>plät:ze in den katho!bchen 8eratun--g:..:st~Hen. 

D<:~5 tut mir in der Seele weh; denn ich v11eiß, d;-tß v~e!e dieser 
Frau~.·n rmt großer Anstrengung den Spagat VNiScchfm katho~ 

li:;.t:her Le-hre und fr~memn!idarität l.lJgun!>Hm dt:~r Fraur~n hin·· 

b.elwmmen. 

Zu die;:,•~m Dil<muma kann ~eh nur ~gim: Weq mit§ 2H1, W8g 
rnit rh2'T Zwanq.sberatun-g. ~ Sokhe unwürdigen mittelalt~r

!ich,:-n Sp~:·kt~Jb~l n1Cssen sich Frauen nicht m~·hr :wmu1en ~a::.~ 
'if:-1"1. 

(B.,ifall de.c BlJijDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

M~.>fm~ Kolle-gin ausdem BU!K!t~stag, Christa Nickel~. hat s<han 

dJf.' Vision g,;~~iuß~:rt, mit d~est~m Sp{•ktakrJI wDrdf~ die karhoH~ 

scJm Kirc.he womöglich ganz unfreiwillig die ZWiH1<J'iibt:er~1~ 

tung ;;türzen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

sd·1ön wärMe~!} 

lhr Wort in GotH\s Ohr, al!~in mir fehltder Glaub!::·. 

Da wtr g~::rade beim Thema Sch~inlu:•ili9k~:it sind, ki!nn ith 
n,'lhtlü~> zum Dragenhen~kh übergehen. Rhein1aml~Pfal;e. 

"Steht o:1n dr.~r Spitze der Bewegunu, wenn (!5 um d~J!~ Anpre!sf:!n 

vor! A~kohol geht Etmm drelvttntel Uter Wein soll (•~der 

Mio>nn und einen h~1fben Lftt':!-r Wr:in soll jede Frau diTl Tag kon· 

t:.tm1!t::'rl?n, damit di~~ W<~inwirt!ochaft floriert. /<,uf d0n Fl.a· 

sdto;;'n steht, was darin ist, d;:lmit wir wi&~,Nl, wa:r. ""'ir uns•~rr,~rn 
G~HH11'im, aber auch un~e-rer l.eb<--:r und t.msr.m::m gn.:zuero Zellen 
~mtun oder·· positi'J gesagt· selb'itbestlmmt Llnd dg<m·;erant
wortli'h d~m.~e!ben zurr1utt.:n vvotlen. 

SH.:: :~ubventionierl!'!n den W'E!it1 und {J~n T!lbukanb~H.L Dio:• 

Phdml-<u'ndus:tri<~ be-herrsc:ht die Entsc:heidunw:n des Gemnd~ 
heit.~\·Vesens in dit}SIE!m L.ii!nde, Das tu'!ißt, --gewi:>~l'.~ c:-.rogt!n, 

Rr.HJs.thmith~l, Bet.<iubungsrnittd und risikobehdftetE:> Genußd 

mittx~l ·wie auch immer Sie es nenm:n wollen~ <!kzeptienm 

SiJ:: ~~ls Bestandt(~d dif.~s.er Ge-sellschai-t, ab f.!estandt(·~il einer je·-

dpq Gf·selbch.;,-,ft'. 

Mit alten Mittdn werden die Risiken cJt~m~r etab!icrt;m Dro~ 
gt:m Vf.:ors(.hleiert. Diese Drogen W(·•rdlm qdördert. FOr ~ie wird 

ohrn: Rürek:.kht ~uf da~ Ge"fc:1~m~npnt{ml'1a! auf die ab!it.lrdestl~ 

Art w.~rbun~:J bc:::triE!ben, Oa5 hatten wir ~mth in Rl-l<·~inh·md· 

rJfalz_ Die schlimmen ge:.;tmdheitltt:h'.m Polgen dr~~ Roi.lUt2bens. 

mit dlJ den 1ndhddue1h·m und volk.swiit}:;r.haltlid"n.m Fol9e5lhä· 
de11, di(~ Gesundheit, Leben und ;:JUd1 GHld kcJ':."iten, und dil! 
FolqEI'l des A!koho1s regen Sie k;;n.nn <M .• d. Wie vie!e LJnfidll! 
rnit ~~chlimmf.on Folgen gtohtm .i!U f das Konto dr1s Alkohol~;.! f)it:! 

rmd~.t.-•n C--i.ew:t'l!ttat(~n. vor al!em die in den fami!ir~~n, finden 

tJn!:!:":·r Alkohol,;~irrfi~Jß s:tatt. Mrt gt:mz le<galen Rezepten wer~ 

J(~n vor aH~n1 Frauen rnit Psychophilrm<lk.i! bt~ghJckt, obwohl 

es oft nur einer P;ickung b(~darf, um m:- davon abhiingig zu 
ffidChNL 
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Vor diesem Hintergrund bt die herrschende Dro[tt:mpohtik 

~::ine HeucbE7!~;L De5halb b(~eindmtken die herrschenden Vf:r" 

bissenen Verboh: und StraiandrohLmgen dit~ .iungen Leute 

auch nicht. weil de!'en Ume<.htsemptind<m bei emem :.okhen 

Vorbildverhalten dN Erwachsem:mg_e5.eltschaft und ~hn~~- me

di.a!fm Klischee~ einfoK.h nicht vorh.anden ist. 

!eh bc:~cbreib':: diest-~s Phänomtm ~h:shalb zun1 vviedcrho!v~n 

MiM· so ausfiJhrlh:b. weil Rhein!and»Pfa!z. m1t der VVerbung 

lür Alkohol und Tabak wider jE-gliche gesundheitlh::h~: vm .. 

m.mft an der Spitze agiert und bei id!t~n anderen DrtHjen da:, 
Sdotutltkht blldet 'if'l!'<i<.; d1e Wah: der Mitte! angeht. Dabei 

~d·Jteßen Sfe nämHc.h mit Kanonen iild Spat~t'n, 

{Bauckh~-1g€, f,[.J.P.· J<~woh!!{ 

Dl0 V.nr.'.itöße präventlver Po~!t'il<c im von f:~<ilU DL Götte ge!ei~ 

tet~_~n Mirü~terium '1.1\':l:'fd~m von d€~n Mini$tem Cae:.ar und 

Zubet eher behindert c!ls engagiert unterstützt. tn Rhi.·!inland~ 

Pt;.a!z rt.:btet di~: Vedolgl!ng von jungen Leuten, die i!lego~e 

Dmgen nehrm:n, irmm~r no<h mt~lu Schäden .:m ab die Droge 
t>e!h!:it. ~hre lib('r;;disif."fn.mg ist immer nm halbherzig. Über un

ser~n Vortchlag, zum Beisple! ~nfo·Bu~se na<h dem Bei'ipief 

der heSSISt.hcm scizi<>lmini~h!rin M;;ugarete Nim~,ch vo~· di·C 
Di:>COf.i zu ::;r.bicktm ~ $ie war immerhin Vorreitetin der <lkl0P· 

tierenden Drogenpolitik fn fr,mkfurt, die heutf::- von dm CDU 

j.'veit~n~etfolgt !Nird ~,regt sich die F.D.P. enonn ;Rrf. 

Es geht nur d<Jrum, Einzelrat!onen von EGtasy vor Ort zu arM

!ysieren, wenndiPjungen teute das Anffegt='n haben, dL:v~ Risi~ 
ko df..'r Rau!>chrnitte!t:inm'>hmE; bes.Sf:r einschäi.L.Nl und gr.:QC"· 
benenfalh 1·n!nimi~~r(''' LH können. Si•.: w!::.sen, daß die junBfcn 

Leute d;;C~s t:eug m:•hm~m. ob uns d<Js p<i0tcdet nlc.ht. Dei•, Gut.r: 

an eln;,:.m !>ok.hen lnfo-Bu!; ist, daß die Beraterinnen aw:.h mit 

d~:n [ung~-:n Leuten im Ge!>pr~ch kortunen und sie über risiko

bc-:grerut~m K.cm:.~un informieren und ein po'itti'Jes Be!:.!kitvr~r-

h.altt<::n mit auf d~m \Neg gE:·ben können, daß zum Bei<>pi,~l vil"l 
W<l'>$t~r gPtfllnken wmd1m muß. Sit~ könmm auth füt Notfall

maßnahmen nif'lQt~sprochen 'NerdE•n. 

!n He":.~en und ln undurr:r1 ßundes.iilndem i~t dJs möqlich, oh·· 

ne df:·~;hatb zum Ec~ta:>y-Komum au!zun.den. Im GegenteiL 

e!n scdthE-:·o. Vorgehen ht eher ein Ze!chen d.afCtc, ;"vie em'>t ge
sundheitliche Ri~iken dit:sF:r Droge~ und andf.!HH Drogen, dif.~ 

zu:.tH2Jil.h gv.nommen ~wverden • zum Bd~i~)fel Alkohol ·. qt.~· 

nortHmm 'v\l(.>rdcn, 

Meine Darnen 1.md t--!t:~rr.om vm a!lt~ITI van der F.D.P,, .,,.varum 
:;ind S~!-~ lwlm Alkoho~ ~!nd n1bak 5o l.:i.s.sig ~md zeiqen d.mn 

e:nc so autgeregte Reaktion .:iuf tms.t~r''' Fmdnun9, c·s den 
Hesl.t::'n nachzutun'? 

Das Vorh.aben der Hes~en i~t IJbri•;~em ober~J:aa(SfHW••'~It

sch~Jftlich !n Übmdmtirrmumg ml!. d\;m ßundl:~bettwbunq~· 

mtttelfF~~etz alxJ>eSi(hert 

Sie mü:>sen keine Konl<urrem bttUrchtoen, He-rr Bauckhage. 

Wir werden weder Ecstasy-Pnnz,;n IWH!Tl noch kü~.~en, VVir 
·wol!en lediglich die Drogenpolltil1 vor ai!E.'m a!s Ge!i.un~:lta:its·· 

vorsorg(; Vi,'r~.tanden wissen, D.ls ~·rford~~rt akzeptiErende Hilu 
ten und ktcin.A.bdrJngen in di(~ Hlt:::;u[ität. 

(Beifall doe' BlJNC,NIS 90/I}IE GRC!NEN) 

Ich komm•~ Ziim Schluß. 

Frau Dr. Gött(!, die~,e Ben:~icl1e betreffen alle Ihren Hau'iJwJ!t. 

Sie bedurften aus meiner Sk.ht a;Jdl d12•r t.age~aktue!if.:·n Se· 

trachttm~l :eh bin nicht auf r·~d~!l1 f.Jnze!ben:ich e1n~-;egan

gen, !dl muf:l iRICh nicht jP.dHl Ändw~rungsantra[l wd jede 

Ent.~c.hlit:ßung vortragen. S!if .1He können le!io"en. 

L.7ssen Sie mich ctbsdtließrend nv::h ein piiar gtur.dsatzlii.J'lt' 

Wo:ir:: zu !hn::-m H•iush.'i!t sagen, Frau DL Götti". Sie haben in 

Ihrem Hau5h!llt durchau!:. gute und auch Innovative Ans~ti!e, 

wie zum Bt:;.ispif!l den Ausbau de-r .-:.mubu!omten und tei!statio" 

n~lren HH'fen zur Erziehung von Kindem und Juue-ndhcben. 
Audt dit' 8NtHihr.mgen zur Parti:zipatkm von Kindem und Ju

\)Hm:flkh(-m an dE!f G(~t.alt.ung ihn~r l.!!'henS-'!>VC!t bC'grüßen wir 

s•:~hr. 

!'vlt~m~.~ Dume~1 und He1-ren, Frau Dr. GOtte, e-s k•mn abHr nk:ht 

angf~ru~n, daß ;;~I! dic:.e lm1ü\•iitiün~t:·n, atso die Kür, aur; df'f'! 

Töpfr.m dN Pihchtaufg.,-,btm bezi:.lh!t WNden. Dit:· bE·~ondtmm 

Hilfen fur Euiehung können niclit aus den Kindergartemnit· 
teln od~;.~r de·n Mitt~!n dN Jugend oder der Jugendverband~

.arbelt gezahlt werden oder au·f K-ost!E'n von denm \iVe!h;;rtmta 

wicklung ;:~ehE•n. Das darf einfath nkht S~'irt E:. i!.t ~:!in EtihH
tensdw•<~ind•~f. wenn im Pro~~ramrn .. Kinderheundtiche:. 

Rhein!and··Pf<:tlz" die Mittel :zum !:-:!~lspi<~! ffu· Bi!dung~;rehm:m .. 

tinnen oder· Bildungsrder~~nten dlor Jug~ndverb;.'m(h.~ odw· 

d<·lS' Programm .. Parti;,dpaticm:::.rnodeHt~ de~ Lande:sjugend
rinq!;." ver~te.::k.t sind. So etvva::. muß dorthin, wo e~ hing~i;hürl, 

in dir:> orlginären Mittd der .!l.!q.-,nd~ und Jug~mdverbmdsar~ 
b<::it lind nicht. in den Publk-ReJ.;;tiom,~Topf. V'v"ir haben tWtw 

spretht.~!Xk' Anträge eingebr.:l(bt, diesen Topf zu '<trE>icht:'n, 

Wir (Jflter::.tl)tz<:)n !hre frauenpoHti~chen lmtidÜ'il!n !>O~it:t! ifh 

und an fraktionsfihergn:~ifend, :twninde:5t im il..lYoo.dwß fLH 

Fnw•~nfra9en. K~·iii!>len~n rnü!.5En wir ri[k·rdings auth him, 

da(~ llhm zu wenig über die Modr:lir)h.asen hint:wsgeht, •;ich 

zurmnde:.t r.lin~w. die vorbiidlkh sind, nidlt i;!iW;n.:-KhenU 1m 
Lande r.~t;:1blkmm. !eh bin mir dar(Jber im kkmm, daß :;.o t;>tw~s 

in dit>sem Kilbinett kein einfadws Unierfangt'n i'>t, abPr hier 

<_,lnd auch dit' Regierung5haktlonen ql'fr<l~lt. sehr· viel rnf'hr 

frdut~t1politi~ches Engagernent ap den Tag zu let;;t'n, 'Jül' allem 
die SPD·fn.;;kl.lon. Die F.D,P.-Fr~tt:~n s.lnd da oft yf.'h-Idezu f{~

rntnistisch. 

(Zurt1fe von dern BOND~-115 90;IJ!E GRÜNEN: 

Oh i•=! ßr;:~vo!) 

.. k:h rnc::>fnedie Frauen, 

(1·\ammer, SPD; Der H~rr Kuhn .au(h?} 
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Vi,:;Ueicht wer·dr· :eh da;< bei q<:·G€~:i~ner Zeit ;:;tv1a~ e-imchri:Hl· 
ken, •~br.~r (rn gr ·:1nN\ t.lr·:d grm?r~n l.a5!>0?-n wtr d.a~ n<Kh den Er· 

fahrungen d-.:r !etzif.•n L·· .. ~]fs!du!rPCnodr:, heut!· einfach ein· 

rn<ftl s,o st~htr,, 

~/mim~ DmmF"! · .. md Hi~:ren, kh ··o1ö-chtt- darnil mc~ine Re!h: 

beenden. Fra' . .! C:r G~:.:tF, mdu Leb von d;:!n GRl.:NEN wän;; !h· 
mm vli·~i!l·?ichl ni :h·t i~utr;~(j!kh 

Prästdtant Grii·nm: 

(Kubn, F D.P.; Dif! Obf•rfrmtnistin kommtf ·· 

/uiu!'evond~?rSPD: .assenSkoskh 
n1d1t irr•tie'en!) 

• N(•m, ich ia.;sc milh rjdJt. ml!.i'.c~en. ;1\•·eder von Männern 
no(h von Fr.:n.er·, 

Herr Ph'i::iid~m\. nnirH D~mwn unc:. Ht:cn~mf Der r::~::n~ich F~Hni" 

ti(1 uru~ Juqend, v·on de:i: ich hie · nur r.~1nrm n~if bo~h•~ndfe, 
steht in die!i~;· rn C·oppelh..:·~ush,;;lt m Zentrum d:lS tnten~~sli:-~ .. 

Das Enwtie:r1':pc:·t••ntt.<-Jt i•.;: ~if:·'N,;i tig. h1i t2'intu' ger0gelten 

Dlatog und eic t.:~; 1 t)t?"fdi ~~· ten L!er-kprm:eß is.t di,~s. keim~ gute 
Vorau5s.f.:'t:zUnJ. ·~Kibtr dHU·""!at.iv h.:FJde!n vvi1J, mu3 dml verän~ 
d~run~~NJUHL~~ r1 lu;,t~nc: slO!ht ge·1au k•mnen. 

1. D•~r R:ed:t:;;;n~ prw.h ~;ui' ein.:··n '<f..indergartenf.'l.;~tz ab dem 

ddtt«:~n l€-ben:jaiH h,•ttl:; i• .. Jr Rt;ci;;!c~nd·Pf.:~:~~-: bt~··: dex (i(~:~tctl·· 

q~·bung de•, EuNü:s 'AhGu kt·inm· N~S!uht!iL'>Wert mehr. N~;;cu 

und ersch~·Jer·•n.J ·fo,· Pla ·1llnQ w .d tnwst!tioncn Wdr ul!l~r

ding5. d(•r AllSl :h~uß dr.~r bd um gil.(H.mden ~itic.ht.:ii"1!ireqeltmg. 

'W.lhrct!d doJ~. Lil~K; strne~l. f(inder:agesstätt<:fng~;;s!:~t:z r.•im:- !n

V('>S.titiomhil fe vcn 12'5 OUQ DM ~~: ~ ind1~rgartl~nH: upp1:~ tolgt:n 

heß, ~~t der Bu11d .;;;uf di!~'.<:'m Ohr t:·>ub. Sein B•~tnH.J 7lm! ~:~rg~~
nm; Ge;;~~tz:: 0,!.)0 DM, 

:!., Dt;:.•r Recht<,.;_,ri~DH.i(.~l ~:r: 0im: n t<ir.derqartenp·:atz ist bE•im 
Bund>~"~~~]~·-;.t."•tlijeh~r durd~· ein".~ F··:Jimt'!:.!>€ zust~->nd(~ 9~::kom

rw;m, dit• hf.~iB·; J<indn.g<.:r·Hmplat; wntrr:~ S:e.hwa·:Jgerl-'nb;n,:~

tung;;g•3!il?tz, · ~o einb;;:h !)dliu.· ckrt dir~· nedm.w<g zu r.t'in. in 

den .Argmne-rrat:vJm!n d;'•r VF·rnarqen~;on Vloche'1 und ifl d.N 

Antlörunq irn l..aiJd '.·v.;_:~r .,.iJ\e~ eb.r:nG f:inftH.h uui einen N!!.n .. 
nli'r w bdnger kinckt fn_o•~!!1..'ilichk-.:it d(:~ Staates.. r.k:·> Sül<ltt:~~• 
tmd nlcht d.:.u~ <>ir;z::·!nf·rl man!!~!s:ien. skh im Kindt~rgarHm~ 

plat.: mit hohi.·fT! ;:rzi!~h~C·ri··,dH::1i S"andiird 1md qerfngtm Ko~ 
.~hm für E!tem 

3. IV! dtm ZuschO~t!>en de;;. Lande$ zu den Per~ona!kos.ten zu 
rO:ttl:ln und s.ie den Eltern ,aufzubürdl':'n, sei ni!mlkh Bel(~g für 

man~Je]nde Sensibllitat gegenober der Familie-, Mißathtun~j 
det Erziehungsleistung der Eltern, unzumutbare ·fimmz!r.•!!~~ 

BF.!tcl:stung für A!leinerzieht~r.de, RUc.ksduitt irn B~~mflhPrt, den 

Frauen Vereinbarkei"t Vi..ifl ßr.~ruf und Pamilir: zu m·lekhH~m. 

4. Mit der Kindererziehung s.ei~·n vlt'lf: f:amilil'n Gbt>rford(~rt, 

'""'eil r,.ich die Umfe(dbedingunge>n <~tJM~hend!, ve-rsd',h.:;(btert 

hahefl, die hohe Zahl dt~r- Einzelkindr.'! eir.en Ort braucht, an 

dem s,1eo Erfahr1.tr.gen Hnd sozial~s L~rm~n mit Gl~~ichaitr!t11'i:-rt 

qebottcn bekommcm. 

S. Dit:- fa~sung do:-5 Kinde!tage&<>t21tt·,~ngesetzcs Soi!tZ{ in :,~imm 

GnJ'!d<,Jt.zen dr.:r Erz.iehunq in Kind~~:~rlage!'.>:>tiltten (~jno;~ pm:;.o· 

m:Jl gul.li"J' Aw.>'itnttung und erz.iehcrh<ch qualifizk:rtes Personal 

voram, an des:;;en Kosten sich in de•r a!tc~n Fa:.~ung dlt~ E!tern 

hert::it;;; mit 2:0 % b(~teifigi·:m !it..iHten. Dh:: zustltzlkh im Ges.etz 
f·e~~tgeschrlebeoner1 gestaf"feltr.m Eltembt'ltr.l9e> !iollten ~~:!lzt~ 

E-ndi~~:h eine 15~·ilige Dtn:kung de-r P10:crscnalkor.ten ~~rrddum. 

6. Da~ Land wird ::.ich 1998 mit 29a Milltonen r.)M und 1999 

mit 308 Millionen DM an den Pets.or!<ilko';>!:en bf:'h)ilig~:n. FfJr 

den Kinderta(Jesr.tätH~nbo:.u sind weiten~ l(nsu:n au f:v.:brln· 

gen. Für Hort~:: und andere-l<indertcu:Jt?sstdtten Wf;rden weite· 
n:;- 2~"i ~-1d!ionNl DM ;atrf~J~br~i<:hi. 

7. DiF.' Gr{)ße dN R~~elgnJppF.· in ch;r Kindertugr!s.s.tiltte und 

d1~r P<-:ßon~:.bch!Os!iel ble~hr>n unw,•r.a:ndert. 

8. Da5 neue Kindertagess.tätt~nge::.etz gibt dHn JtJgmu:lam~ 
H'rr~ dJe Möglichkeit andif!' H.and, flexibel auf G~:!g~r:~benhe1ten 

vor Ort ZLl reagieren, die Kor.tenbeiträ~lt~ dc~r ElH:rn <>~:lb:>t zu 
qe;;ta(tt.m, ohm~ dab~~i die sm~la[e Komponente zu vemf3ldi!J-s~ 
~ig\'m, 

Me1n~~ Damen und Hern;n, wa,. läßt stc.h zu di~~ser lu'itimd'i· 
be·schn;ibun~j ~agen? 

Zu 1 u Bundesgesetz ·: cu:,n Urhebeor von Ge'i>etzen ~tandig 
datdn 2'tJ erinmm1, daß, wer I:H~iit~~llt auch bl;';~ahit, win:l ge~ 

t<wL D~-, dl~~s ~weh für d~m Ge!tetzg~~twr Land f.~i!t ~ ~e·i(m 1111ir 

~chdkh, für d.;:n gi!t das iH.H:.h ·, muß man von.ichtig rnit thn 
Mahnu:ng .s~:ln, dr.·nn wir wi~~en: ~Wf•r im G!ash.au~ ~it2:t,,,,", 

Aut ~~ll0n Ebeni."n müssen sich allt:' P'ad~m'imtarhH bE~i der Um· 
~etzung g•Jtf!r !deen damit au~einandersetzen und na<.h nealiq 
s.tisd1cn Lösung~E~n 'SIKhen. s._, w~re di~: ALrfm1hme W\migstr::-n~; 

d(~F" S·tichta9;;;reqe!ung 1o•on RhE·Inl.tmd~Pfo:;ll1 in d.as Bunde~ge·

set.: ein go:mgb;Her Weeg gewesen. w.uum mJll di(~·~tom '•lo~ 

tum nit::ht 'folgte, ist mir nicht vecs.tandlkh. 

{Bt:~ifall bei ~~.D.P, und SPD) 

Zu 2 · Kiru:!.crg~uten und SchwangerenberatungsgeSf.!tl u: Ski"~ 
h."t~ (hls Leben Ungeborener t~int.usetzcn, ist flir mich pv.-:·r5ön~ 

lieh gut und rk.htig, bat abt.~r mft viel mehr ab mit dE·m Kin~ 

dergdrt~:mplatt :w tun. Mobilität, Einstellung auf ~t~ndigt! 
Verilndf.!n.1r.9en, ~kh immer .:wf NHu•~s einii~!S'i>tm, :;tnd Er"ilH· 
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demi:.s13 unser(.lr Epoche, Kinder aber bro:H.H:ht?n Kontinuitilt. 

UnenL'.ichim:!enh(~it 1.md Ungewlßhfit über die eigene Pmi

tion und die e1gene Zukunft b(~än~1stigen viele fvh .. m;..then. 

Kinder aber hrauchi:n GeborgHnh~:!it, die nur Eltern mit 

Sefb~;tvertrauen schaffen können. 

(Eh~ifall bel dN F.D.P,} 

Lange partnerst:h<:l:fttidw Bindungen und f~:-stlooqun~1~m wer~ 
den zunehnwnd durch, wie nennt rnand~is f;r. sd!t.n- Lebr•m> 

abM.hrdt:t~partnersch.aften ersetzt. Kinder h.at man a~be• im

nun nur 9e:mz, nie ;.lb:::.chnittsweise. BejatvJng von Kindern, 
Kinderfreundhchkeit i:;.l: also \\'(~der an einem Ted.~!>p~kt wie 
dem Klnd(~rgc:1rt<-m aJiein fe$1Zllmachen, auch n~cht OiO Ednfm:h 
von .:mdr.ren einzufordern. Vom Staat ja, nur, der Staat sind 

wir r.elb~t. wir alfe. 

Zu 3 n Personr:~~ik.osten -: ln dem HemUh(~n. mit d(m Kind~Hta·· 

gt·~.t.tatten unterschit~d!ichen und beu~chtigH"n Erw,artungnn 

gl!rt-H.::bt ;w werd(!n, haben wir e:;. in de·r Verg~mgenhüt nur 

al!zun"ft tmt~~dassen, die Ko5ten am:usprechen, :.ie tro:n!:.pa·· 
rent ;w machen und den oHN1rm D1afo9l.U führen, a!:. ~ei die~ 
bei Dir,:omtleistungrm (m M .. >z1afen Ben·.'ich un:-.chickikh. Daß b(·;i 

Loi"mko~tenNhöhungen bei K!ndergärtr.erinn{:rt auch dif· El

ternhettraf:w hi!itten kontirmit-~r!k.h a:ngepaßt .... ·wn:h:;n mfl!;sen, 

diiß ::us.atzlich zeitlich<-? Ang!~boü~ ihnm Prei;, haben und b~~" 

ldh!!. werden müssen, WN h:ltt.r; d<Js "früh Ge ni(ht Vf!r..:.tilnden"; 

J~:·tzt, d;~ die Einnahrmm der öH,;:;ntlkhen Ka!,~-it:rt rapide !<in· 

ken, mu»en wir uns mit die>er bitteren Wahrheit koniron· 
tiert se-hen. VJen wundert es, do:1ß man an umerer Gli"tubwur

digkelt zweif,:::!t. 

Zu 4- K Überfordo::;rung von Fami!i"'n ·-: W>:>nn !>kh Ktndr;:·rerzit~

hung h!i!Ut!:c! ~o '!;c:hwi~~rig ge~taitet, dcmn muß di~o KompelEm: 

d~!r Famlllc, der Eu:iehend•::on, gest~rkt werden, ln der mc.d~~r·· 

mm Jugendhilfe heißte~, weg von der reinen DdilitoriN;ti~~
nmg, dafür di0' l~eswurcen im Mrmsdwn eri-;1c:nmm und si*~ 

(~inbrin~.;wn (&o~s.sen und das Einb·ingen fördern und fmdem, 

Helfen und unter-i;tützen j~i, ab€r nicht a:Ues abnehrm:>n. Das 

muß auch für ElternGeltung haben, 

(Beifall der F,t\P. und bei der SPD} 

Zu 5- Gnmd::.~l!::i:<-) der Kindc~rgar"l"•~nen:!~~hunq ~: Die Fa:-.sunq 

df'5 Kindertage5st:attl_mgeo:;etze:> sprkht es an: Der Klnc.h:1·gm
tcn i~.t kein Familiener~ati~. ;;ondrcrn Erzi~:hung Hndet" in Zl.;

sammenarbdt mit d~:n E!tern ;;tati. Wie som..t kann dt~t Kin

der-garten E!ln Ort \Verd(m, wo üb~;r Erztehun~ldraq(m, FrUh

erktmnung von Ent\-vtddung:mJc.k.(>tänden und Behmdl:run

~-~en ve1trauensvoU gE~5produm werden kann? Kinder-garten 

sind nicht ,n,bg•'lbesteH<~n, sondern sollten Anlauf·· und Kon

takßtellen werden, dies aur..h in Verbindun-g mit anderen 

kcmmuna!~:'n PiHtnem. Das is.t rn+::hr ;~!s der ionnelk· Eltern
il li~>!ldlU fl 

{Btifc:1H dt~r f.D.P. und vereinzelt. 

bei det SPD) 

Einbeziehunq \her Eitern in die Ent!itheiclung von Planunf!, 
Gest.::1ftung und Koster.erbrlngun~l au·f Krei5-ebene sollte d;;-mn 

abm au(.h kein Tabu sein. EiniH g"'setzHcht~n Fest!egung seHt(~ 
Ein so!th bero;;c:ht1gtes Anliegen nicht berlürhm. 

Zu 6 · Kost•:nlH;:teiHgung dr::s lande::;~; Wertrotz Redu:;:ie-n.mg 
von 30 '% .auf 2"/,S ~.t. dt:.>r Persona!kostc::~n die vom Lomd d<.mn 

immN noch tu erbringenden BetrAge mit anderen Hau5twlt<>· 

st~;:~!len v~;;rglr-:ic:ht und nicht verg ßt, was das Land in !.::hm w
rücklieqend~;;;n J~thren an lnvestitions!ei.':.H..In~Jel1 erbn:~cht€· 

und \Meitt""r e-rbringt, und dann itmm:•r noc:b dessen Bemö!wn 

herunt;:,;rn:•det, ist unredlich. 

"(HeifaB bei der F,D.P. und v~:~rt:,inzelt 

bei der Sf" .. D} 

D~'!ß EltNn ~.,eh au(h nicht <ln d!.~l1 Sachkosten der Kindetta-
9*:ss:t~ltt<m b(~teiliqen müssen, s.ollte nicht Lmerw;ahnt bleiben, 

Zu 7: {lruppengrötk und F'~~l-son.lhch~Dsse! bleiben • .. mvf'r.an
dett. Wc,nn man die Zahlen det .genehmigter; und b0fegt~n 

KindE·rgartE•npl.ätze laut Antworl aut die Große Anfrage der 

CDU ·,;nrg!(~kht. so ~eigt si(.h, d;;;ß es dabei in ITliUld~Hl Ju .. 

gendarntsbe!irken schon f!inen betr~chtlkhen ÜbPd1ang ~n 

P!~ltZfm 9ibt. 

Nun rnuß m.:m den reim~n Zahlf·nvr;:rf~l.::·kh mlt dr:n taßJr::h" 

lithen Go-1gebenbeiten vor Ort, d•,·n räurnlidn~n Ent.h-nrwng('t! 

und vielem mehr relativieren, bevor man zu den Konsequen
.zen dlJS diesen Fakten kmnmt. Wo k.önmm dit.'t;P. bes.s~::'f gt'· 

troH~m w~!rden <:ib vor Ort"! ln KH~isjugt:ndämtNn, Jugend~ 

hHfe;~.ll.l5o;chü~sen und Kreistagen wird nitht minder •.rerantü 
wortbd1 q;:~hancle!t als in Ma.im·:. Trauf.~il wir e~ ihmm durc:h·· 
am, .<:Li m;d gebEm wir [hnen auch die- r .. 1öglkhkt.~it. 

Zu 8: Selb~t beim bestehe·nden Kind~rtagesst.lttcngesr.tz 

zeigen die vorl!~genden z~:thl~?n, d."iß dit~ E[ternbeiträgr~ "flir 

cine·n 1-lalbtagspl.Hz. in den Jw;.~endumU.bc~~irktm bd~pil!l!.· 

~vPi'iP. zwischen 99 DM und 135 DM ~.chwank(-:<n. lnter~:ss;;·mt 

wärE' .'!uch einrna! t~fn Zahknverqlekh tat:.äch!idi~:r Ko;;ten 
pr-o K.inderqartenplatz, Warum sollte iTiiln nicht .auch Bf!i· 

spldzahlen au~ den .and~:rf'n B•.mde·!tldnd(m! mmmm? Di(!"-> 

sollte nicht gesdH4wn, weH ~·;ir um d<-Jmit schönreden wol· 

!en, sond~?rn deshalb, um an Fakten den Standort Rht:>inland~ 

Pfalz bt::! der Km;tenbelaö.tung von Elt:o-~m zu zeinen .. Wir wol

!~:m den Jugem:!arnt!;.bezlrk~:n jed.;mfaHs mehr Freiheit und da

mit rnehr Fl,::>xibili.Uit hei de( Gc~sta!tung df::f Elü::rn!:H:~itri.ign 

übt'rL.l:ClA;n. D,a~. i~:;t mit Skh('dwit kt'i!lt' t>irif.Jdw .Aufgo.~b>J, 

D<löt vvol!<:!n wir gar rwc.ht v-erschweiuen, 

La!i.5Cn Sie midt nun noch Z.l~ dmn Berekh Kultm kmnm':'m. 

Meme Darmm und Herren, Sta~ltsquoH; senkem und Kultm 
d~:·nnoth fördern, ist da5 em t.nlö'.>barer Widerspruch? Ja, 
dann, wenn der Sto:!lat mit der \i1::r.:mtwortung .:nJ.:-.h in S.par

IH<usha!t{1r1 d!iein gelassen 'INird und dt•r Fln..:1nurdni'ittr dar~ 
/{ot;;:t{;' Wort hat, Be\vahnmn kulturel!i<n Erbt!'> in ::.einen viel

fdltigenAur.;:nagung~n. Untt?rstotzung d!!! kulturellen S.:em:, 

Förderun;;J komn1uniJ!t:Jll und J:~bremimWchen En~~aq1::ment:> 
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im ku~turelk:r 8e•elch wnden rn.·t r.k·m H1nw~-~:-~ von KtJltur 

i-&h inti~gral~;r g. .. ,:,tl~r'dl'di g~~5~·-Jl;o, haWtc.h~~r Widdid;,keit. qe-

iord;;rt. 

Dkhte und Qo:iil:t.it t·. t~H'-.1' elk·n t\'i9~~bM~ atJSi~t.d:><;UJ:m, ;.:u N· 

hJ.!tT•n und Jo•tz·J•_:ntw'il:.k<_-.ln, 5;nd hdire Be5dl•.v . .:.>n.tn~JI::>n, Am 
staatJidu::r: Tr-;pf !:l:?~<;ge~i und kü•!•,tl!::!d~che Un;,bhanqiqkeh 

l:it:V'M~mm, if,t l1f·'1 wt'ih!H::,. S.pLenn·-.. mg:.trdcL Wie können ~-kh 

neurr:~. un~ie'V'-QI.ntc kOmt!Ni·-,;.h.: Ex.pt'!tlm0nL~ t?ntt.aH<m. 
wenn d~::or Ge'do;f:ber Staat m-.Jqkh~:·n~~;~eise serne politl5ch(~ 

Mitqf!:<tiiltum: ~.ntcHdHit und ,,in: dur.::h die-? Hintertür :zum 

Sinngd:K·t urd t-·:oe:trcrl·-·ur -;er Kum:t und Ki.l!tur .aut'

s.,hw·;ngt·r- ·n.ei'tl;t, iv1u~,~t!n Ui'll:.i <.ttlWrzL~tltn'n VN~c:hl!nycn 

fed~:<:·. Jahr M~'hc-m:n, Di;~ öH\-!ntiiJwn ~:a"~~;n ~• nd leer. Di(~ 

Kommum~n •;i::d li< .. 'f'-~-::hllid·:~t. D:;~ 1 i:ats werdt>n z•J~amm~~ru;!e· 

strlchcn. Geh.: n .+o dif; i·1dKHcng ,spif•lt-~lumt• ~~f~Jli'~n Nu!l7 

M~;;,im~ Dam~·r' und Herr·;-~~l, ·w<-·nr: dre Ptli)b!0mbcs(hrr:::>ibun~.i 

richti9 ir.t, winifr Kultw z:ber nid·.t nurverbaL 5-:;:.ndern weh 

im Homch•ln d•"ll lt~IHii •.F:::w•n 'li·.<Dh:·n, d.:~n si<~ in dm:·r G<~'>~Af· 

~r:h.;;d'1 drin~~er!d bro·W(.h~·. Nir ~mc:·~:·n;;rs•·:its diH !·:ümtf,prj•;dw 

l.in<~blünqigl:, it n!dl<' ?t~r 'Jl/or·ihü:~r.-: Vf•rknrmmm l;~<.,<>t:cn wnf~ 

ii"n, d;um rn<J~:.e·J wi• di;~, ~(.uiti:fir,.:.Htutionen ~wf m:•w:: Ff'~Ge

!1-ti·~k·n 

~B· . .-•i f.:.lH ck·:- r .D.P. ur:j 'I.'N~'iii:te~t 

h,,i df:'l sp:)/ 

Ml:in(; l),o;~n;et~ lUd f-:f:t! c.cn, wi• .. : n o::.nd~~rt!n Pnl~ .ikb~:n:i(;h<'!n 

i:.t c-:-s dnng!?nc n :r\iq, die- \_.~:rnf'tZt nq d~:::t· Kultur mit anderen 
lli'n-,ichPn un7-!'itl·~·bJ:-' n u,:·\·.:1 der\, v,n ~;i;:-: b~>stehi', w Vf:c"tk·fo:n 

NutJung g(~fn•!ir·~•~lrl!-'''r' r-!Hsi:)(J('CJ:~-1 ist d.:itJI-ci nur •~irH~ S~:·ite 

dN M(:•ddd!l:'. Llit .:md,~n-' i:,t d.a:, \l\ vvinrK·n von r·,/'ensr..hen Ulr 

ktsitw-eU+:~ ArltF!b:;':e, üi"'·.;c ~:>im :n ·•eu~.m Publiku:n zu f:'fffm::n 

und Memc:her .-:H-~d; ;u \~:n·.Jr eiqenm mus;~ch~m -'~kti\dtät an

zuregf'n; muß g(·r·'l~'i•·lsa.-r·es Zh.,l · ... on Land und Kornmum~n 

~eirL (lr~rude il"! UE'iS'-:ho:r._.ilJiHt'!' fkn::[(.h \!'Uli St.J(::·ten l1nd (Jt~· 

mt~indt•n o;,(Jl>A·'l'en kultt.:rdlc /\n(_(·botc Möqli(."!kciten der 

Ki:~mmunlk~ltl(:n ~.nnlTh;.=d:· der BQ:·gr.·r:.dJaft, ind•:~m ~•h~ zum 

E'H~bpt~~~ Gem~Utl~tnt~r, Zl!:~·'-'fiWl·:"nLJhren, rnit <Je:n Ku!tur~Jut 

von ML~jto;~ntf~1·bf1/.:Jfk-:~n.lnq und 1:Lnm Llobem~l\lt-i~;l;;! v~~rtrmlt 

nwthf.'n und :ia:wt n.<:~L•~ Kor:t.:1f· t~ eröffn{m imd tlü· dk 

W~lt::bende frt iz:-;jt cnt~-r~·-chied!k:i'it~' Jl..n~~1;oboü• bE'n~itstt:[ .. 
Jen, 

Mefne Danwn H;.J Hf·m•"l, d0r ··,'••r·.-av:.un~v·recht!ich"-: Auttraq 

dl?'S Landt~~, Z.ll·- f~u!ü:rfo~,·dtt•rt.H;~~ md die konu-.-Lun.:tl;,;(•rfu:;
!:.Ufl~J:~n-'tht!~th!.·1re:v\;fi!~n.:: Auf-g,-lb~ der Kommun;; muG in ~,1(~~ 

mt!in~mm:r An: tn-;r:gung ·;c, amgef :-Ht w~rd<:n, d~:-.13 di'r.·: Sanic~~ 

wnu d~2r öfhu tlf::hE!r· Fin;:;n;w1;r:t;:-'\ nicht ~F-undsi.it:;r.lkh zum 

t<:aht•;ch!ag h1 t<IJitt~r•·i;·Ji ir_hli ·n~j·!n l.lnd Ktl1turfördenmg 

fUhrt. 

Dit:!> ;,ddit~ßl .u!.~·· a!Yk·r.-.'!~e!ts. ni<:11t d!;;-:· W;rp-f!i-:htunq au'i, 

Umf~lnq imd t.n~.pruo;"h <.:on KL:.Itu-~~inrichtunger .. if'im·r P1G· 

f(.tng ?U m'rtN:'·f-~h~n iif'ld di1:> Tr~t~H r von Eimkht·"Jng~t:·n danJ 

lLJ bevve~en, die formen ihH-!!> Betrieb~; zu Clberd(·:nken. !ii1:;r 

~~~:~ht d,;.ls. Lrmd in d~~r Überführtmg d<:~r s-taatsphHh.zirrnnrlir.~ 

Rh.::inl-md·Pfo~lz und dtml S1:aiiitson:he5t~'r fHwinist::h~~ Philhar

limni~~ in Lande~~b(~triHlm den ~~inzig ridrtigen VVe-g, 

Mt:im:- Damen l..tnd Herren, ich mbc.hte mm nicht ~uf Einzel~ 

posi\i.onen eingehen, sondern fOr dN'I tterekh Kultur nur {t}i· 

qNl(:h_•::; al~ Gesamteindruck fes.th~lt(~n: Ohm.~ Kö~ZUflfJ·<.Hl bt 

12s au(fl hi'2r nkhl.geg.;mg~n, aber ~ie tind ~o ge:.tattet ·wm .. 

den, daß he~:.1:eh\md\~ Strukl:unm erhalten b!~eb~m. Nt.Jn h.t 
Rhc~inf:and .. Pfalz lWtH bl·~~k·ihe l·H:!in KulüH'!TlHk!~•~. aber kllitu
rt:H~ Hint~2Pt.l~~!dft<f sind wir desh.:t!b nod·!I;.;H"tgt~ nicht. 

(Vereinzelt Beifan bd F.O.P. 

tmd SPD} 

Da~ \!V(~It is.t kkinN gt:?wcrdN'i, und die Entf~?rnun~Je>rt ~;nd !.O 

f!.E~!>~Chnwlzen, d~ß kulturelie An{!\':!bCt!l.-! nidd: mit i.ilkr Gewo·Jlt 

in jedem hundl~srepublik~mis(hen Ländchm·1 limho-lnrlJ.m f,c~in 
mlHJten, Wo wir ~.;,her altfm V~·rpflichtungen und ein.g.c;gan

I;.J~:<nf'rl v,prträ9f'l1 noKhkomm~~n rnü~i~~~n. li.-H3t e5> LM"IS dcrh rrüt 

Augi·~nmaß tun. Ei'm: C:homce iOr den Kufturs.tandort Hh~~in· 

r~md"Pf.~[:z b't e~ .11!emat. 

(BeifaJf der F.D,P, und V{<rf"in:zf·!t 

b-r::-i der SPD} 

lm tHHiqen l:'!'irmcr€' ic:h an dif:' Regiurung:oeddärung von Frau 

Dr. Gött(: und thre· Auffordenmg, ~kh o.iuf die be,;~(:ht!tdlt>n 

Kltlturgüter und di(~ lebem:lts-p~ Kultl!f52't·?IW Ufl"'.€'('0~ L;,nd€"> ZU 

b~~~;imwn, hi~:r iiiUf Sch<itzsudw zu •;F•htt-n und da't Vnrh • .H'Idr·~, 

m: 1:1.; p-fh~g<-:n und dtt~!> im R~hrnen d.er 'fin~nzii:dlii:'n MC:~JI!ch~ 

k~.!'it!?.·n zu tun, di(! um. zur Veriagung ::.tehen. D~r H~Jush.cdt 
hatdi(:!5 '•IE:'Il.rvir-k!itht. Vielen Dank, Fnlu GöH:~, 

(Beifall der f.D.P. und bt:·i tÜH SPD} 

Meine Damr.n und Hmren, ta.:.~en Sb~ mich wieder auf die ~ml 

An-fan~~ qe!;H;Ut+::~ fran-e wrückkmnnu:n: WiF.~ könrwn Kultur

institutionen der Zufwrrtt aus.s.t"hc·m, <hm1it ~,~~:~ o:~iner:!t;cit'. M.a, 
gm~t (~in;:~'-' inten~:s.s.iertl:m Publikums. ~lnd und <·mdenmoeit~.; fi
mm?it~ll ~o da~telwn, daf:!: sie nicht .am Tropf öffenttlr.her l~i· 

mm:r~m htmqo:•n'? - Gröf:k:n· oder g;;!r volbt~ndlge ven!\rDJJT 

tunq•.... und firHlmrt~;rhnische Sdbst,tindigkeit·, öHentl1th· 

re-chtlfch0 -oder privatrechdiche fnrrrwn werden in vir,A~·)f!~~~ 

1;-.;mm~n bereits diskutie-rt odf!!' g.ar pr~~ktiz.iert. Auc:h ii:kr fra· 

qe .. w~.·khe e·rweHerte· Rolle S~ift:unqen ~.!nd Sporr~J:H'inq ;"ur 

,1)..bsiche:'fW19 de·!i kulturE'II.r:•n f..ng.ag•2menb.5>pk·len können, ist 
nach?~J'f:Jf!!.hen. 

Melm~ Damen und Hemm,, S.pomonng .. tjf.•im Sport nie li~r· 

pt\nt, bei Ku!tur~dlaif.:-!m:h~n l!.l~ß.t mit ~wrn!·;drten Gefühlen 

und e·tlf;r ahl1:~hrwnd ge5.ehen ·hat in dem Maß an B!:'d~!lJLL!11tJ 

qewmm~:n, 'Ni~:: der Staat !Oi:th i!:U'i d!e~em Bt~rekh wrud.zo~l· 

Spnnse.n::~n und Kultur sind alJh:~tmmde-r 7.U§J(![lan~lc~n. WiA<;. 

der Kulüfr in Form der HnomZI<d!en Unti·:r!ilü17unn ihre-r Akti" 
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vitat nmzt '••Vird aLKh für die W!rts,dmft als Ge!dgd)\!r zum 

Nutzen, weil es ab Teil ihrer Corpmate k!ent!~Y verst.mden 

und als JmagHtransfer genuti~t •Nerden kann. Dieses Arrange

ment durch Best<?lJerung vc.n ~pon~orengeldern nun wie.dN 

zu zms,ch!a~_ien, ist in !.eitlt:.'n Auswirkungen kat~t~troph~'ll, 

{Eh~ifall iJv.:>r F.D.P. und be! der SPD ~ 

Baudd·1agt-~, r.D.P.: Sehr rkhtign 

S.i?i~:n \.;.'ir doch froh Uber jC'dC's finanlielle Engagtcn1!2nl hi1 

di<~ Kultur, L.:tSS(:'n wir das Geld d<mn doch Ir. voi!er Höhe dGI'i 

seim.• Wil'kung enlf.:>~t.;;:n, Spomaren sind h:ir;e Sto:tahh<HJ'1· 

h.;flbsanierer auf Umwegi-::n. Jn diesem Zusamrnenhan!=J W(-"ise 
icb aber auch danwf hin, daß das ver.-:-1ltetc StiH:un~;r~rccht 

t::ndlkh ge.and~rt ~'!.'erdlm müßt(·. 

(Be~ fall d~:~r F.D.P. und bei der SPD) 

Ddn;tN!d<'?r Han:diLmnsbed.;:~rf ist al!>(l glekh un zwei Flt.mten 

vcnnöti::n. 

Meint• Dcmwn un.·j He-rren, d;;;:> Engag\-mHH"It. d~~r Bt'.'1rg~~r in der 

t~hrurMmWdJt::n At b~;t, ln df.!r Hing;:ib!: von K.un~,tohjdtt'n ab; 

Leih9ab•~ oder St! ftung, 'n der finanzie!k~n Förderung id.:. 

Spomor muß zunJ(kg{:wonnei\ wr:rden. D{;'r •Jie!bt!~\.hWC!t'l~ne 

Sp!llt af g~ving m<.~d\:! in USA könnte um Anre~1ung 5-ein. 

Dank(·, 

{F.!eifi·!!i der F.D.P'. und der SPD) 

Präsident Grimm: 

"ehr rJm:hrH.! Di:lmt:r. !.tr.d Herren, liebe t<oH~f.~inmm und Küi·· 

icg(m) \I".J~r t.dn Dret-Gani.~~M-enfJ servieren \riti!L muß •.kh ilU<:h 

um d~~n ft.i:w.msch }.ümnH'm. Da ~.~·:::lbiqes aber nidrt s<::ntit·rt 

wird, t'?l'lf-~digt ~'id1 :;weh d•1r Abwa~(h, DieSI2' Ukenntnb k<mn 

9'~wtnn~n, w~r die K~ndr:ru und .lugt:ndpolitik dt:s Hr~1rn M1niü 

~tN~Jra!.icler.ten und Jie Atdad.1l<:ltung und ße'I!'J"€ttung de:.

sert, wa::. Jugend hetltt·: l.q.i'iH, verf·:J!gt. Zw:a.r 1sir·d (·inm.:t! lm 
Jahr d!~) Kindc-:r- und Jug~·ndkoni'erenz aufget.i-.;(ht, :Jbcr d;.Js 
n;-kht qN<Jdf} (;;'inmal zu!' Vor:.pehe. 

FtdU Koli(~gin Spurzem hat das Ganze eben mit etwas Poll?

rrük gewürzt, Da;; mtn3 auch wohl s.o sein, wenn mdn die Re~ 

g!t::orung5politik verteidigt. 

(Frau Spur~em, SPD: Da::. h~iben 

wir ni<:ht nötig!} 

Getrieben von der. Ideen und F:1rdenmgrm der Opposition, 

SE:.'PJiE>ren Staatsk<mllei und Ju~,;wndrnini~.t.erium nun nach und 

na(h ju9endpo!iti!-.che Appet•thäppdwn, 

(H.artloff, SPD: Wir v.·erden hi~~r von 

allem ~1etrieben, aber nicht 
von d<;•r Opp:1sition!) 

Die f~eobdcht.<mg von S.dt~ntofa~w. Die Ec;:ta!;y~Hot!in~ ist in 

d{~n Hl'rh~tf<~nen gf.'lauhon. D!e L.andest:t.=>ntn~h~ fllr Ges.und~ 

ht.~lt~fö1denmg empfk•hlt ein<E Hmichtung. Es soll im Wirt

sc:hal-lsmini;;t•~rium (;[m:; Hotline W~- U•hro;tr:llen t<Juten. Di<:!!> 

5lnd Dinge, die b(·~reits im letz-üm Jahr von oim;t politi~~dmn 
.lugendorganhation in Rh!?in!ar-d~Pfalz läng:•t .:n.tfgegriften 

und be.arLeitet wurden. 

Die JuqHnd(:rUe-nsi\H~- der CDUÜLandtagsfraktion und dil~ pusi~ 

tivc~ Rr.~sonanz_ haben .f:wfreuht::henl\leise mit d~;r.u beigetragen, 

d&ß d.:-ls bC>'J'.J~hrte Konwpt ,.Scl1üleH.t:mdtag", aber auch dte 

ßetrl~UlJn9 .iunger r--./h.mschen Im Landtag aHgr.mvdn ~~eitgf;

m;HJ wr.~itenmtwick!~!t W~'rderL 

(Bei·fo:i!! der CDU • 

Zuruf der A.b9. Frau Ebli, SPD} 

E~ lut gut, ztJ wis5e11, d;i;iß Altestenrat und Enqudt~~ 

Kommis'>ion "Par!~mc·nt.~n:~fmm~ dem pmll:bt g~.~genübmste~ 
hen, \Vie werden komnmndi! Wodu: e·im:n rundi!m Ttsch .,..!u

ge·nd und Pnrliimt~nt" hab~:.m, an dem parte-iübergrelfend ju

g(~ndpolitb(hE' 5prechNinnen und Spa~thcr do.:r P.art\·!'rt'n h~\1-

nehmen. 

(Vert~irwdt Be! fall bei der CDUf 

Ei~~<! ,akttlE:Ik~ Befragung d-?..S HambUPJii'?'f Frei'lf~ftfm:;dHH~ 

Opa~tho· ... .-~ki zu Sor~;,~n lmd Nött~n junger M~.?n~."-hen zt~igt in 
,.-.kr- Ranqti.~t~ i-~uf; Arbt:lt:.lo~igke t, Ausbildung~p![JlZ:e, Krimi·· 

na!ität, R~:mt<-:n!->ic:herung, DrogenmißbratJCh. - ln groß~n 'ir.~i

k'n könnt~::· ich jett:t hierzu die ff:•!.!iottübNgreiknden Aktivi~ 

t<-ih:•n der CDU nennen und muß fe-!!ttsteUen, ~ie deck.;;-;n steh 
mitdr·rn, wa'i. notwendig und sinnvoll ist. 

(Vr~r(•inzt>!t. f:tl!>ia!l b~:d der CDU • 

Kranu:r, CDU: :~t~hr fJüt!} 

Herr l\+1in~.sterprä-sid~:;nt und Frau ::Minls.terin, gHben Si(; dahE:~r 

n~d1t Antworten auf Fragen. di(' nicht ge:.iteHt sind, sond~·m 

nehmen Stt~ :!>k.h der dringlit.hE:•n Prabt~me der .Jugend an. 

!d< komnw H! den beidE'n Antr:.~t;en · ü~ sir.d die Punktr; 5 und 

6 der TtlgesorJmmg der h~uti-g(~J'I Sit.ztmg ~,die au~;;h zw Sc" 

ratung an!.tehen. 

Ju~Jend nimrnt Politik als streng f:Jonü!i~it!.rt.'t!n Pupparat wahr, 

Um ldentifikatlonsrnöqikhk€itmJ .lu ~icha·tfE·'n, müssen ge· 
m•.~ln~ .. am mitden jungen Men".rd;;~n neue B~:;t(~\liqung:;forrm:~n 

gefundC'n W\!-l'dt:<tL !t1.5o1~un werbe kh hi.;zr f"i.ir den Antrclg 

,.Altcrsgerechk Fornwn der Beteili-gung von Kindem und Jun 
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gcndlich~n a1 i qt:-mf'~!"'I'IN't:\enb~·;~( •fwnen En!Sd··eidung!;pro

ze~~Yn"', 

Vmbi!dlich ha~:H~<t VertrttHinn··"n ·.m.:l Vertrsto~r d~r 1m Land· 

tag vertret~HH. r1 p•,.,~n~,·i{:'P dit~M'fl i·.ntr..:~g erarbe1tet., der .Jtd 

reine F.ntsddieflu'l~J der CDU ZU!G!d-grt<ilt-

Weil \iVir von (i.:~r <"DU Ju;wndpdilik. ver;:mtwmt<lng:;•.;üll 1md 

H.'d~iU!t::.nah ~:'(:'s·:-_a!ten '1/C·!I~-n, ~Jtl10rt Hlr uns ,weh ('in .Ju-· 

gendhNicht da:~·J. tch w<d3, d;;,ß ;~ie· Vorberatur·.gen im Au5>· 

s;:::hut~ da!:. !n :·rc.:.g·~· ~1~t:lk·•n, Von d:-~her h~be· k.h ~ehr intere'ir· 

~k;rt di?n Ent".of hh::Jung .... _wtrag .:!~" · 5-!,D mit dmn Titel "Förde· 
runr; d(~r Pmt-:z&patiun ~-'C·rt Kin-ekrn um! Juge-nrWdum" zur 
Kenntnis g<-!nGn(nen 

Wenn dt~~ SP[> ~;>in::! fUat;z~~run .. ; r,,nd Erfolgskon:rnllt~ {Jet Ju

gendarbt~tt w_!l, d:Jthe o ~igt~!·;th· .. h p.arteiObNfH''~if<~nd Eini~ 
gun~~ fUr eme;1lJ<]~mdb,:-mchl. gebm. Da Jugendbel.;mge 7.-er~ 

(a!lert in uHtH' R.2~::.mt:. <iN LandtT.regienmg h~;.~:'1andelt vv.r:·r· 

rlen ·es t~ab ·<;ircmal <'.!iill! Leit~tel·e fflr J~Jgendfraqen in d\·H 

St.w;it!;b;m;dei -, \·Vär., ~<:S ·,t:hr \, .. tJn:-chenswert, di..:?st: Din~1e zu 
bünö:dn. Ich I· ör:nh" mir t~ut vcrst-~llen, daß b0sf.mder5 Verd .. 
ne, GemeiruJc·r,'Hi' und ;;c-11stf~.;;-! ,Ehren<:~mtJcr'- hif~rmit li."in 

Sfl'nrk:t:~p;:.~b~t LHtf rL 

(Bei ltJI b~>?l der CDU} 

Frau Mini~tNLl, '}i.:• inh~rp,·etii·H,;m f·s ais Vmlfalt, wenn 1ür ein 
und diü!>db(· SeiCh(•, i:"h\ia di;~ ll~:rrkhtung eines Ju:ge-tH.l" 

raums, -~·f'lr!,dl!l'tdene fi:Ordc·rweqe -md förderpaft'n('r '!fnrhan· 

den ~.ind, kh ~'I!!t d'-~ für dihe Vh:lf.-.\11' und fCr die~.t~ Wirrm;, vor 
Ort -f~i~t 1;;r'S(,h(o11.:p·~1. VVir ;-r.us:.en u ~ dl'Kh auch die Frage ~td~ 

l~n, WLt~lll!!l v,.-ir di:n ."Ehr~'~narn·rlf rn,. zwrmten, die Wr r;;aw 

kleim~ Maßnahrr:~J Antr,:'J:'Ju ~tdten wollen, 

Zum Sthltiß nö,~hte ":h noch ,~Ucn d.anken, d1{ bert·lt ~;iml, 

!ikh in Jug:ml\!di(11.-JNr i1L·.f fll'UI~ W.:~~.lf: dnzula~;~en, bt;~Ondl.:.'rS 

den Vt~r~fr.cn. J;.J~oe-;;dtr·!·if'> ur;d ö:-m ~ ... and0sitlg;~ndnn~~. d12r 

in die!:.eon T&tg-:.m 5-J JJhr·:-> Jlt 'lf'vird Die Arb~?it für die .Ju~:-1~~w:2 
wir nft nkht c:v:;r,ug qe.sd1;1tzt E.•, it~~Jt ab(:•r an uns .allen, dk'S 

;w ändt:~rn. 

Hen Pr~~~.ide-\L <m::;nf~' Dame-n und Herren! Ueb~.~ FrJJu 

~.chn•·•id.:-'r-Fm ;t·, Vlll?.f- wü1·d~m ~:!!-:~ Jugr.nJikhn\ eirwnt!kh 

denken, wenn Sie in den Sl::hulen, in den Freizeit.c(~ntn~n und 

oan~:knm Einrichtungen vor sie tretf:·n umj ~a-gen mCJßtcn, ab. 

CDLHn:.ktion woU~n wir den Anr.atz. .. Kind~~rfn:~undUc:he:. 

Rh~~in1<md··P"falt." streichen, um damit zum fleispi('1 ü di~!~ Im· 
pli:d~~rt di•~s~~r Am:atz unter andeore·m ~auch die Gas.tspl•?lför

d(•rung für p-n:dt~siom;lk~ freie The.at[.'r, da'; ht:ißt 
,.Tht2atNmitmou:h-parti'zip-atinn" ,,mn Kultur an Schulen und 
Junendii:inrtchtungen sang· und klt:mqlos stn~ü:hen 2L! wüll«='n, 

wovon m den letzten Jahren Hlmr.!l:~rü~ von Ju~~r.md!kh('n und 

Kindem profitiert. haben? 

Übt•fl<Hs~m wir~ wirldich denen draußen, zu bemteiir.on, ob 
da-'; kinfJer- und jugend"!rE-~unrllk.he Politik ist. 

(Beifall b"i d.r SPD) 

M"'-'ifl{:' Damen und He-nen. der Eina'lpLan 09 bt etwa'~ !->thwieu 
rig 9e·strickt. kh will kurz auf einen A~pukt irn Ku!turber~ich 

etngeh\m und die re!<t!icht? Z~~it nwim:~r K1..1!!~~gin Atmt: Kipp 

üb!~rla~~en, die auch nm .. b wichtigt2'S aus dit?Sem Be·reith l.l! !la

gen h.at. 

Abe·r ~s treibt mi(_h ein bißch~:n um. Si~~ .. -.•is~en, d:-Jß Kultur d.J~ 

Her;;:stück des föderatismu:; i~t und gleidlZ(~itig ßindegllE-,,j zu 
F.ump~l. Der Kanzler hat die~ offemicht1kh t;:orkannt, !.:h kann 
nur j.:~d!:~m €mpfehlen, !okh den Artikel von Pr<mk SdlÜf· 

macher in d~~r .,FAZ" vom 23, Januar einmal ;;:u GimlütF.:' zu 

fiHlr~·Hi. 

He·rr Dr. Gölh~r, nic:ht nur d<ii is.t t.iie Redt' vcn ~inc."m Bundes

kultw,mLni~.t:~rium, Atrf \''[el~m Ebenen, s~':!i es aal dem Weg in 

;;jie !rrfNm<rtk~n5ges:elbchaft, ::.ei t:!i bei den Diskussimwn um 

den Stt.AienWtC""rt tmn KulttJr !n Eumpa, se1 e~ bd dt~r N12uge~ 
!>taltun:.-; des Urh,~b+:m:~chts, üb~;d~·l$Sen d~~; Under die:>e wkh· 
tigr:•n .t..u~einand•~r~etzungen arM:heintmd andemn, 

Mf:;oim~ Damen und HE>rnan, wie sono;t ~i.lßt c·~ si<h erklären, daß 
$ich ßunde:sffnar.zminl::<tl?r Waigei mlt 5e-tm:r· v~~rwaltungsan
weisung anscheimmd Grund~ätze iOr die ertri.l~J~!itr.uerllche 

Behdndlung von Spon5oring, ~~~m~ ~n meinc~n Augt-:m pedide 
Spofr~m:)teuer für Empfang-er vr.m Kultur, l'HJS~4ed~Jtht h~;n 

(Beifall dor SPD

Zuruf von der CDU: Wer hat 

de-nn zugt:~s·timrnn) 

Meine Dam0n und Herren, das i5t ni<:ht di•-~ ~~rste Tat. diE~ kul

turpolitisch sid1 l"ngsam auf die Lander .t~u~wid:t. Fmt unbe

mHrkt von der Öi-hmtlk.hkeit wurde vcm Bund i~1 den lt<txtll"n 

lahro:•n in dE~n Künstlerkreisen eme Hlgfmannte Ausl-ilnd0r· 

::.teuN für Auftritte .ttus1andi!icher Ki.tm.th:~r in Deutschland ~r· 

hoben, Damit erhöhten ~ich die Gagtm "für KCmst!er durd1~ 

·s,hnittlkh um 30 %. Ganze Gastspielreihen und 1.tmgj~hrlg1? 
F(·~stivt:1!~ wurden mit einem Schlag fUr Kultur\'t~rcul!',tcdter un 1 

bl~nlhlb~-lL Die~e fJeriNen oft ~wir wb~1m t'!S, weJ! \1\(·ir 5oticll· 

d1nnokratt•n t::~hn:-namtlich ~i/"b{~lten und nit.ht imnH"·r il!HWrt 

5-t(~ur:cberater an der Seite habim · :mm T~~il i:HJ5 Unwiss,::mtwil 

in d(•n Vet-ruf von Steut?rhirrt<·:rzie!·wrn. 
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Nun so!! aboüber eint· QberE:nge Auo.;!egung dc:i Hncmzrntni· 
!iteriurns die Spcn$orsteuer eir.g~Zführt werden, daf. heißt, bi!:. 

w 4t% der ge5pom~~rten Einnahm•~n soH~:?n vnn dr•n Ku!tur

einrkhtungen als Körperschaftsteuer ~n den Bund ~bgeiührt 
\.Verde·n, Die Moti"Jation dm V\~ran:>talter geht dümit aul Nu!!, 

da sie Ihre Veransta1turuJt-:!Fl nkht mehr Hnanzielt bekom

men. Auch dieo Bereitschaft dt::r Sponsoren wird stark zurti(k· 

gehen, da rnlt gleichem Gi;:>ldau(wand ta. di~ Hälfte der Ver

amtt:~lttmge·n noch r.tattfindE>n kann. Welch <~in kuiturpohti

:.ther Wahnsinn von s•?iten des Bundes. 

Wir müssen verhindPrn, daß 'Sich der Bund durth die Hmter~ 

tür, zum Beispi~~~ ilh?.r dils Steuerrecht, !n die kt..dturpc.liti

schen Ents.:.heidungen der Länder ma'Siiv tünmi~·.cht:. Da kann 

ich nur s<:ig-~.~n: Kulwr:.ommer ade, wenn die~,<-; W.::tigPhrh•? 

K H!turverhindt•rungspo!itik greifen sollte, 

{Kr<:tri'H~r,CDU: SPDade-f) 

Meine Damen und HE~rren, kh fahre s~C•hr oft mit dem IC von 

Koblmu nach Muinz. Dabel tdHt man viele intHes5ante L!w

te. Einer hat mir den Vorsd·1log gemar.ht, wir sollten doch 

e~m· kulturpolitische Bürgerinitiative ins Land rufen, wenn 
Hen Wa.igel nicht ~~in!>ühHg wird. !eh lade Sie jelzt sc.hun ein, 

daran teil:wnehmen. Dle Ldnd~!r mü:.ssn ihren gt;-::Jamten Ein· 

f!u8 'fli~ltend madten, um d!t?sen Erlaß zu andern. 

{Gio.cke de~ Pr,asidenten} 

kh weiß, daß Mini!>terir. Dr. Götte und Gemot M!ttll;)r sich da· 

für .auth dn~f:tzrm werd~:n. 

Präsident Grimm; 

Abg. frau Peppet, SPD: 

es tut mir leid, kh !·tab~~ so wentg Zeit. Herr Dr. Gölter, wir 

könmm dies gerne m:Khher i11 ('!im~m G(~s.prach -rort·fGhnm, e~ 
i::.t ~~11"1 interes::>cmte::. Thema, 

(Unruhe irn Saal· 

Dr. Ciölü!r: !eh wollt~: Sie nur daraui 

aufmed'{sam machen, daß e!'. ein 

gtmwimame~ Papie-rde!> Bundt~s 

und aller Hnanz:mini5ter ist! · 

Staahrpini~terin F-rau Dr. Göttc~: Netn

kh ~.ag:e nathher, wie 1:1'> war!) 

·Herr Dr. Gölter, kh findl!' e:» s.ehr inten~:..:;unt, daß Sie sich 

iuen könmm, 

{Bo:,if,a![ dE·r SI)D 

Heiterkelt im Hdmej 

VieBekht haben Si<~ mir vorhin nicht zugehört Es gibt ein 

S(tm:iben, in dem diesE-: Regehmg sehr exzessi'" aLJSgek~gt 

wlrd mit dr:m Ergebnis, das ich !hnen vmhtn erzählt hdbl', 

daß ca. 41 %der SponsoreinrMhmtm !f1r Veranstalterats Kör

petsc.haltsü~m:r an d!~n Bund zurü.::kgeffihrt wc·!'drm mt3!;5en. 

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

Die kulturpoHtisc.hen Aktivitaten des Bundes :1fnd da!J eine, 

die kulturpolitischen Aktivitdten dt•:, Lande~ '.dn and~res. Mei" 

ne Ko1!egin Ftau Pahler hat schon auf einigt·~ Ak.th:it~ten hin~ 

g~wies.en, Wir haben in uns.erem Haush.:tH ~ dii~. ist nicht Lln

bedingt nontHtl im Augenbild .. d1e- An~;ätze für Kultmpolitik 

f·ast halü:m kömH.:>n, Wir haben in vielen B~rr.:ichen dm~ be

hut~ame Weiterentwicklung df~S Vorhandenton ar..gestr~bt 

und ~tverdf!ft dies in Zukunft fort!<.+:·! t-zen. 

(Be Hall i(h:•sAbg, DL Schiffmann, 5PD} 

Zum S(h[uß möchte ich !>agen: Vi(~llekht wf.m~ es schön, wm1n 

auch in Zeitrm knapp<~r Htms.tmlts.;;tm;atze der Mut wr Kultur, 

w•:-i! Kultur die Kraft zur Verand<:nmg hat, UbNall ein b~ß. 

dam !atJter artikuliert würde, 

{Beifall der SPD unc: der f.D.P.) 

FOr die fraktion BÜNDNIS SO/OIE {SRÜNEN sprkht Herr Abqe

ordnett'r Gutdo C•uhm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präs.id!:nt, mr~ine 'it:hr go.:Phrt•;m Damen und Herpcn! Dl0 

R<~vo!ution findet im E!nzelpl;;m 09 nicht stdtL Da~ hat dUf.h 

sein.;:-~n Grl.!nd, wenn kh Sir:, Frau Dr. Göttc, mit Gen!.'hmi

gung des Henn PrllsidentNllitierdi darf: ,.Das Ttmma RF.,VO· 

hrtion dürfe nicht von der Obdgknt komm~~n, ~ondern mU::tSii:' 

\fom Volk -<!US!Jehen." Aber ein W1::nig volk.snätwr hätten wi1 

uns den Kulturetat lm 1SO. Jub!l.~urns}ahr d'L"r bürger-lichen 

Revolution von 1848/4-9 :;;:hctn qFvVCnscht, Das i::.t auch dN 
Grund, war<..tm wir lhnen in drei ErrGchnf~ßungsantrf~gtJ<n De· 

llzitt: in der rhc."inland~pf~b:ischHl Kulturpolitik aut'zc-igt:n 
LJnd Lö~>ungsvorsdii!HJf.:O unterbrelte'1. 

Meine- Damen und Herren, wir h;:üa:n k~~in Verständrds dafür, 

d~ß dk· L~md{-:s:regierung rh"-r deut:!KhE'n Arp-St\ftung in dil2· 
s.e-m Doppelhaushalt ·1 Million DM an ZLiwendungr<rl zukam· 

rnen !äßt, obV'.•ohl ('~) bish0r Wl~ch.'r f!!n Arp~Mu!lnum qibt, ge~ 

schwctrJe dt~nn c~in nachvoll:dehLi!r!::o:. Konzept für d~-m Be
trif:b e'mcs sokhen 1\.~u!:.eum!:., statt dessen abt:!r :ed;,'! M~?nlJe 
Aufger~:gih~:dhm um d!~~ Herkunft df~r Kunstwerke, um die 

fraqe der Auth~'ntizität der Kunsti•.Jerke und um die ebtmf.:.~~!h 
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kun:,f.fJüliti~ch c'ilißt:w;l LJ!n~tritt.e;;o• Frane dt'~r posthUl11~!rl Er

ste-llung 'Jon V•/erkto t lne~ Kün tff~E~, di·:!f länq~t vers1m-ben 

t~.t. 

DaW; hat dt( LltuJttJtC'JiC'fWlj ·1 MH!k~n DM nbrif.l, ~~ine Sum·· 

me.•, von d(·H· b~r;; i:~prt:!sv~-~···e- st;zic kultuqe!h~ Z~ntren nur trau: 
men könn~~r:. f',bf.:•r n:ic:"ll genug Im Landeshiiush.a!t ~>tehen 

weit,:rr- so Flün.crH~!l Dl\·l 7tH VH-fligung, um d.amlt da:. Stif· 

tung:.kapit.1l Ju Kuif•JrstiH:ur:g Rheinland P"fcit' auflH· 

~;tocb.m, ~ r ... H t:en [rtrd~.;e:: in l·i.J.h0 von 3 MHI·onen DM •;oll 

d~ kün1t1g( 1'--.r;:~-Mm.o:mTi d";unhaft an den Subventions· 
tropf. Ob d;;.:; !;c<:.h nidr:: vm·harcfl.me ß.etdo.:bs:-~.nn.u~pt trJgt 
odt:r nitht, cb [~o·r,.u,~he·r kommo·;~. um d~e pos.t 1"1Um~::n Kuns1-

werk~ ;::u ~.{~f·1!t; odtr f!;(ht; lfh t·=in der 'fl~•.tl-m Ob~~rzeuqtmg, 
mit dit·;.:.t•r Pr ltt.k br>:ng'::t1 Si~, f:r-._.\U Mini~t<t'rln, di·r~ rh.:·)in!and
piä!Zi:!>ch~:> Kl,!t•-.!rpuiiti~ o\US dr·m bislang g~:·fun;:!i~m·:•n Glekh

~~ewidrt ht·:~·o:-w; 

Prä~id~nt Gr;mm; 

H~~rr Ko!ie;~e ~r;:o.t«>nr .. r: ~i{; t•he .::wisch"-'ntr~1ge de-s Abg.:~ord

m:•tr.~fl der SP::.~I-r,iktlon? 

Pr~!iiderrt Gr.mm: 

Abg. Hart!ofi. ~f'D: 

1-h.~n Do:1hm, '.lt'''l!!n .JU(,_t Sie (:av.m au~, daß Vt··rtr}lge einzu

h~di..~n ~,ind? 

A.rl'., HHr Hol·tl·,lH, das ht~twn il'o'i( hier $d"Wn ~~in p.amrm~l drs~ 

kuti~~rt Natl:r!i·-~.h tV·:hrtn \!Vir dav.)n m~~, daß V~~rtr~igl~ ~·mzu~ 

h~~~t~m ~ind. iih~ ~:whnr: .. Üit.~r '.JJa· b davon aus, d.<~i3 Vertr~qe 

ern~t ;;~u nehne:1 :;lnd. 

(ßelfrLi!l {ies Abu Dr. Br~un, 

BCNDNI> 90'1Ji'' GRlJNEN) 

ln dem Vertrag, -i.nrf den Si~~ anspi.:~l<:m, sü?ht, daß man ihr. 

au::..h ~ufkündigen kann, w~~nn be~ttmmti~ Bedin~~tJngen n!<.ht 

erta1Jt 5ind. Da<;. ~teilt ehe-n aur..h d~1 drin. 

(Zuruf der Abg. Fr~m Thomi1S, 

BÜNDNIS 90/DIE GHÜNEN) 

Dt:~. sol~ten Sie~ auch zur Kenntni;,; m:!hmtm. 

(Be1faH de~ BÜNDNJS 90/0tE GRÜNEN 

und de• p,!J<J, Kram er, CDU) 

Wir h.aben Jhnen nwhrm.;:ds ~ton dff."SE-1" Sto-)tf~: au~; schon nath~ 
gewlf}Sen, daß S-ie diesc~n Vo::rtrag aufkündigen b:mnh:n, 

wenn Sie denn nur wollten. 

(Frau GrUtlmachec BÜNDNl!i90/DlE GRÜNEN~ 

Vielen Dank, l·lerr HartloH!} 

M1:·ine· Damen und Herren, ich d~rf nocbn1~1l auf dii·:! 50 Million 

rum DM :zurO<.kkommen. FOr den gesarnten Ku!tursmmnif.'r 
<;;teht nic.ht mehr StHtungskapit~ll hl~H!it a!'c> für dit!!~es tdnzige 

Pt"ci~?fct eine!; Mu;,eums,. für da:!. die Ku!turszene, 'v'Of aliem die 

fet,i!ii:~tom; der Medi~n .. inz•.•;i~.;r.:h~~n ke-ine Fürsprl:.ldu; rm~hr, 

höth':it"2nS noch Sp_ott fJbfig haben. D(e Kuiturpoiitik d~::.">S Lan~ 

de~ hat Schaden erlitten. Es bt l1öch•He Zeit H.lr dle Ändemng 

deo, Arp~Kom:epts. PrJ~entieren Sie die Arp-Kun~t'J'Jerke an

stimd!f,l, ab(~f nitht in einem 30-Mil!kmen-?runkb~.ul. Unter~ 

stütz(;;n Sie nh:ht weitNhin e-ine Vere1nigung mit MiUionen, 

di•: 'iell;;:;;t sc:hon üh•~r Mdllommwe>rte ve>rfrJgt. Ft'hd•m1 Sie 

Kultur dort, wo es Oeiizit•~ •.=Jiht, bebpif.•fsw'i:~i5E! d~:1durch, dun 
Slt' da~ Stiftungskapital in E'inern Fond!-'. für die Soziokultm 
?ur Vr1rf"ügung ~teilen oder bt:!lspi~!.:,w~:~is~~ durch die Erstel

lung e-in~5 Mu~eumsent".\'ick!m1gsp[ans, 'für die Vielzahl priva .. 

ter und öffentlichl~r Museen hier bei um im landr:o. Entspn:'~ 

d1'":-nde Anträge !iegm1lhncn vor. 

Mein•~ D ... lmen und Hem~n, lth möchte noch einmal ein W(!rt 
zur Spons.or{ng-Steuer s~gen. Sie sorgt für At.dge1·egthe~te-n 

b~i de·n Kulture!mit.htungen, Wir haben ~s -(·b·en 'Khan ge· 

hört, von jeder Mark, die etn Kufturm.Jcher 1100 ~einen SponJ 

soren e'nge~ammeit hat, und mit dt-r N glaubt, Sf.~ine Au~~tef· 

lunq oder sein Konze-pt rea!1sleren zu könn~n, muß er erst 

einrmJI 41 PfennifJ!'!- an St~mern ahg12ben. Das ist. a~le!'.. .:mdere 

ab dt:!r qe'ford~;;'rtE~ , .. ).,nrf.!ilund c~inc~ Erh:~khtmur;~1 in der Kul~ 

turförd•~nJng. 

H~:H Dr. (~öltt:•r, abi'~r da [l~:·bt:! kh lhntz>n r-.:·~c:ht: W•;1nn (~!i 

">tinlmt, daß unser finanzministerium oder um.f'f Firw:n;;:minl· 

:ste(· dem Erlaß aus dem Bunde!)Hnam:m~ni~terium ebtmfalt~ 

5drw Zwotimmung gegeben hat, dann frage 1c.h mi<:h ~chon 
e~ nstha-tt, •nie glaubwürdig die K.utturpolitlk dlf~fh<-::r land~~Sf(~

U~f!!l.!nr~ OOÜI J::..t. 

(Beifall d"s B(JNDNIS 9U/DIE GRCiNEN 

und de<Abg, Frisch, CDU) 
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kh kann mich St;•hr gut o-:dnnern: Als wir im Ku!tllrau5;sdwß 

diese~. Thema !H.~tll!lten haben, gab (~S s,ehr positiYf:' SteHung

r.ahmen s.eitem dE"r Lande5r~gierung zu dies!~m f:r!aß, 

(Fd-~c.h, CDU; Gt:·nml~;c ist es!~ 

W(~it~~re Zurufe von der CDU} 

fi~eirw Damen und He·rren, einen 'llil,lversprechc-nden Arl'!.atl 

da9(·:gen sc~he kh in der Now.:•llien.mg !h::;s Stiftungsreü:ts. Wir 
mein<en, d~;:'r unbekannte Reichr~ vor Ort od~"t der Se:;.scrver·· 

die>nende so!l :;Ein G><:~ld nk.ht in dubio~e Absdm:ibung~pw~ 

jektt" steth'n, t>~1it einer be~seren ';.tcuedidmn Abwq5.Lihig-. 
keit :;._,uen die Mitte! Stiftungen zugute komr,H:n können. 

Einen ent!.prechenrJE<n Gesetzesvorschlag hierlu h."it un~ere 

Sum::ie~.tag;,Craktion in Bonn läng::;t vorgele-gt. 

s~:zUSJih:h der elng<mtj!t erw(limten Akt~vitZtt<::n de~ R•'!Vdu

t!on~jubilaums macht ~~ich libriger.s derzeit (n der Sz~:ne die 

Mrdnur:g breit, daß !iith da~ Land nkhi: genüu~::nd llffl die Ak· 

ti,;itdHm bt'!nCd"rL Das ;st kein Wunder; denn d.:1s Kultusmini

sterium hat es versäumt. eine umfi.1s::.ench.1 Pm.!ektk.oord(na« 

tkm, dt;;' die 'l.tielfälhgen Aktiviti"1ten einbind(-;t, zu schaffen. 

Dio:;e D0fizite tH·rten f.;;~tzt offt'n zut.age, na(hd(•m die .lubl

läumsjahtl' .mgebn,,chlm sind. 

Neid'l.'oH rk:hh;-t sich der Bk .. k nach ßaden-Württemberq, wo 

H~rr T11ufef kürzHd1 s~~ine·n R.e\-'Oiutionsa!m.ano:Kh m~t C!b'n 
350 Einzehreramtaltunger: 1md mit über 5 l\•'ld!im1en DM Fi

nan;om·itV~ln trot;;: !.thwieriger Hausha!t.sl.aqe prJs~<~nt:t?.rtr:. 

{Ministerpräsident Beck: M.:1! seh;m,. 
ob d1~, Zahlen blt:!lbt!n!) 

Wir d;;igegE!n warh~n ~;panr.ungs.voH auf di~:> Wif·dereröHmmg 

df•o; Harnb~lchm 5chJo!;Se$, püwered bei Me·lnr:·ld Cirevenich. 
Dils. Storybord, wie die Neukonzeption d<::·Ji Harnbacher 

Sc.hlm,~f!5 heut0 geru-mnt wird, lh'!"'it Sich s.ch!i~ß!ich Wh·: ein Kri-· 
mL Sogilr ein echte-r AI.J~5teflunfj"'kommi<:.1dr i~.t mit von der 

P<:uiie. lrrforma.t!onsfo!dt·~r und Hambi:]ch-Hot!ir:r: h.:~bt•n clif.; 

öl"tlkhe·n Medien w dem sark~tsti~ch<-!fl Kornm""r;tM \Ii.~ I fOhtt: 

"Le-6 mak~~ f€Vo~u~.dm'"'. Dd bleibt fur mich nur absthHef:hO!nd 
dfe Hoffm.1ng zu ·formulieren, daß ck~r Revo~ution!:-:-ftJnkr~ doch 

n~Jc.h auf d,:ß g.:mz gemeinf: Voll~ über!.ipringt und d;;;.ß im Gt~

fJPf\/·iat;;: zu 1 ß..'l-9 die Pfalz. und insbesondi.~re das HambioH..:her 
Schlo13 trnt:r dtesm w"'hrhoi:itl neuen revolut1on~ren Ideen der 

Ldndt~sre:JiNung \h:J.rt eim;r we!t~~ren Niederlage ver-<:.e~hont 

bh~obt, H!:!ff Br.~·ck. 

(BelfaH do:~s BÜNDNIS 90!0JE GRÜNEN} 

Präsident Grtmm: 

Abg. ff'öU Morsble<h, f.D.P.: 

Herr Präsident, mein:e Damen und HHren! Trotz em~~ Halls.· 

halt$, der not~>'\i~mdige Eirn.panm9en hinnehmen rnuG,. !lind 

spezit~!! die Maßnahmen in~ Jug1o-ndbe-reid1, z:u denen k.h 
5pred1en wetde, 9lCtck!iche!"'IIV~ise tinanzif..>!f abgcsh:he-rt. Ge

radE~ in eim:>r Z.dt, in derschwierig·~· !\OZlii~e Bedingmvgen und 

Umbrüche !wrr.:.chen, ist. es mehr als; notw~mdig, dm Arbt~it 

von, für unrl mit Jugtmdlk.hen zu s.khem. ln diesem Zusam
menh .• mg wundert mich aber nad- wi~ vor der mitzuberut!;'n· 
dc' ;\ntt'Jq der CDIJ·Fraktion, in dem dw hlt dit~ CDU"Fraktion 
sehr t")qJi~che Fmdcrung na.ch einem Bericht eihob{.'n wird, 

Die R~~!'.sourcer1, dle wir jetzt noch haben, !>o\!ten wir ~~~bar 
ltn1l Hand-i~ln Vei"\'IH.mde-n, um d.anüt d1e vielft.dtigen Aktlvita
ten omdert:r im Jug(mdbc·neich w antH~tlltzE>n. 

(Beil<~ll der fJH. lmd der SPD) 

Sie ver!"olgen in dem ge'!.amt-en Fdc! mit d~m !rdtiativen, di(~ 

Si1.:: filr die Landtag~;mbeit mit den Jugendlichen 'ior:.chlagen, 

immer noc:h eine Str,ategie, die sehr stark ·fonr..atisiert und ha" 
t·okratisi~~rt. und einem He:xibicn Arbeiten !T!it .ltJgendlkhen in 
Rht~fnl.:md-Pfdlz nicht imrner angi~me::.M2n ist. D-il wir df::r Bt~

schlußE'mpfeh!ung de~ zust~ndilJim J\m:sr.husses folgfm und 
Ihren Antrag .ablehnen wetd!.;n, l.:arm ich Ihnen ;-:uH:h saHen, 

daß es sich lohnt, einmal Hmdbel 'Im Ort zu dNi Jug~;~ndlichen 

zu gehen und über deren eigem: n initiativen, Smgtm, WUn· 

sehe und Nöte ins Gespräch zu kommen, tim ~:o die lnfmma· 
tionen dort abZ.lJholen, wo :..ie aw:h l12:bendig ~iml 

(Beif"a!!·.der f~.D.P.} 

Meine sehr 9eehrten Oc-m1tm und Herren, .als s.e-hr begnJßem
'tNert ernpfinde kh di~: in de-n !{~tzten zwei Jahren de-utlich 
<ipürban~n Bemühungen a!ler po!itischen Akteur~~. Klntif~r 

und .ll•g(~ndlkhe mehr in ihre Etit"tcheidungspn)Z-essc.,- einzu

binden. Hierbt•i sind nicht nur diH wichtigen Anstöße, die (1;-l'> 

l...1r~d Rheinldn.d··PtaL~: :nun Auf~ und tw:~bau von PiHtizipa

ticrn~,mOq!icbkeiten von Kindem und Jugendli<:.ht"'n gt·g~z.ben 

hat, sondGtT; auch die vie!'f.":tltigen !rüti<sthten, di~o von den un~ 
terschli~d!kh:.ten Jugendverbdnden und Komrmmen au~~.Fo>
gangen sind. ;:u t::rw;ähnen. 

(Beifolldeo F O.P,) 

Besondc,rs hervorheben möcht~ !d-~ ~iuth noch einmal di(' Ver· 
anhnung de;, r ... ~itiNi~·kung~n~dr::s; von Juqendli;:h~n in der 

Kommwl~l!verfassung. Es ist Hfr.eulkh, daß es in clie~:em F..tn 
eint:·'n -gt-;o;~~!!sch<::!ttlkh(m Konser:~ im Ha1.1~0 gibt, der :;ich in 

dt"•m qc-'nwinsarm-:n .l'-.ntra-g aller Ftaktion..;ort wk!er5-ple-ge[t. 

Eine kinder- 1md jU~lendfreundh<:tn~ Gesta!hmg der Umwt:olt 

laßt ~,Kh um be:.ten bf'w~rk;.;telligen, wer.r. m<.m Kinder und 
Jugtmdiithe dir.ekt einbf:'·;!i~ht, kh halb:~ t~s allmdings d .. 1nn 

CHH.h für !i.L!hr w·iin'>thenswert, in! Pro.iekt "Kindtdn.!umHiches 
Rheinlo:md~?f(~lz" die!.e Maßnah!rtf.m noch stflrke-r zu berütk" 

:;ichtiqen, d-?:lmit am.h t.:Hü AktiV<:'n, die die Part~zip<:itiompro~ 
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jc:'ktc ll~t.!.t.lin; ~!t·1!>e!.lWI ~t;i!d::~::r untel''itützt werden konnen 

Ufi{J noch n.(~t·:r P!arwn·.Js-:.fcher'leit bekomn-:w1. Nach Me1~ 
nung meme· Fr~~ktbn '-N.-~r~ e:. i~doc.h nh:ht der hc.ht~ge Wt.~, 
das PrCitJr~Hi-f\1 dar. !;i?hr guk A~I:S~tze tn der 1:•!;.h:h{; ermöy· 
ikht hat, wi.• .... o,·r d(.'f CtiU gckrdert, kompJeo:t zu elirniniJ?:· 
ren_ 

Meine Damen IJnd H~·~ 1'-'fl, riL~n Mußnilhmen der Landw;re· 

gienJng in! R:Jhmen dt?-: f\1od!2!1p:l:)jekte zum Al.a.bau d0r am· 

hulant('!i und t"'f.~t'":-tio:~ii.wn I··lilf...:n icur Er:~iehw113 Jfn Kinder, 

Juq~:11dfidw •.mJ ihH:n fami!if::·n •·-:t f.•s ;tU verdi!•1ken, dal~ \">.'ir 

im ßett~ldt <f.;r Hilfe-n n~:· f.n:_;eh"Jng Ü1 die~em Doppdhi·JUSw 
halt. ü aw:h die KcmHTlt;rwn ü kei··:e Ko!:tf!fle-xpl··-J:=.ion hinn~·;h

Jn(m rrnJßtPf-, Hn Anst:0~l de! G.t~amtt;.dlzahJE.n war in di.t·

sem Fan ~ltc•iil sdlüt• d~s-...h die: dr.·-moqr<·Jphis(:hf .. Entwicklung 

sowi~· ditJr(h .Ji( oJ!tt•JdU~ ~tJn~d~:! .md farr'li!iare Situation '"'l..m 

Kindern und :llt'€11tHidv:-:·"l zu {'f\'1; .::~rü;n. 

Durd! di•:! Qt.:aU,;.~i•··-nH':fi der Jw.;end~mtl!r, di,~ Eintührun~:J 

imm1,:ativel' i.!mhilanter lind tt_··ih'_&tiono.trer Hilf..,!"n, wi\~ F~m1i

(ienaktivi-i·;n.Jr,g~\T•an;lgtn·;cnt unJ Vidt.,ohorm:•training, ~1nd 

durch dPn A_iH_:.:::u 'dOfl ~ugt~ndh:-lfe~tationen i-11 l.t1ndtkhen 
Raum bt ZIJ!ll ecin"n dit:)· C:-ualiUt d(1r Hi!f"en zm i:';rzieoh~c.mg ef· 
heb!ich ge'itttqtn. Dfl-: betwfhm{·n Jt!~Jendfich(:.'·-1 haben jetzt 
~h~:r die MU91ic:ll-.eit, ein·;~ JmJ•·~·icue-11 atrf ~i~: zvges(hnittf.~n~"! 

Beh~mdiun~1 '.m l Maßr<.-:flme zu f~rhattrm. Eb~~mo kmmtf.:n 

!1ierdurch diü {~t'1dJil-~:ht'r' Kc~w:.;-n im Berek.t"l dry Heimunt+!r~ 
bdngung g~1d.:J:n,pft v1.nm~ 'n. 

Zum Btn~tdi ·:kr ~-!U;:·?r· ·'ur Erzi~·hung lt:~Q auch eln Ände

rtJnqs&ntrdg de1 C:fJU-f•aktim:. ~'n, der nür nkht ganz (~if·r 

i~ucbten<J er:iJKint; denn Sie ,,..vc•1tJn lm Berei(:h der Jug~:nd

hllft• für D~u1 ;d,-~ im A•-_g;a:nd de;'f Tiü-~! um 50 J:OCJ t)M bJr
lf:dl, ohne i'1H~.-t e: r.:en Cb~-~ h.iH.!pt inrau.s:.~~h.:.m ii!U könm:'n, 'Nie 

skh dort d~t: r-..,,n.::at:h~r: ~mtvv·1·d:·dn werden. :l:urn zweiten 

müs~;~·rJ S112 ha!.l!'Jl~~lt!itPd,ni~;t:h jtH f-1 ~lf.:.'naum hin·iehen, wt:nn 

Sk !ioldH:: Am,-aqf. ~,n,He"l. denn t·_;, gibt e1ne D~t:kcmq:.f~ihlg· 

keit nlit d~m Tite: 643 -i-::i, SC~ dal1 dann, W~:'flrl G+::•ld Ubrig

bh~ibt, di10 M<-·-gkM.t'it. bcr.teh':',, C::amit innovat-ive M.:tBn<clh
m~?n U!Ttl'U".iE'tZ·.::.'P 

Sif~ fon:h~·m 'illidkr~-:ir. H1 tmHm1 Ents,hließung~nt!ag die in· 

nov~t1ven ModeJ:ptui'-"'-h!. Dah·21' war mir das <m dieser Ste·He· 
nkht ~1~mz vcr~_lil:1dhch. 

(Hei::illt dm FJ>.P', ~.md des 
;;bg.. H•·:ntlcJft, SPD) 

Mt'tm~ Damr;;n Jn-1 !Wrn:·:1, ein "!.fA, !i~kutierte5 Th~:·ma war irn 

~~"tzten Jahr ,a,~d~ dh.: Klr<d('r· und Jug;:mdkrirni:lahtaL Das. 

wird sr·itens dl r ..:.:nu tmm-::·:·r ncrh h.tufig dramu-Lh.it~rt .r:\b<:.r 
auch wr.rtn ~!> nh ht ad.&cu.at i~>L,. h·._:kti~dwr. Akt:oni~;rnus -an 
de-n T.ag •~u \f:~-t'f•, :"nU::;~e;J : ... chon ii·l~quat:c-: löstmgen für die 
betr~:)ftF·!Wf'l f<i·1d---~r und J<Jnendi1ch-.. ;n getundr.~n ,. ... ,erden. Da<. 

Jug~:::·nd:,tr(,d'rl!öt ~i'"''h~ c:!i•:' .. ff;r~1n;·:ier 1_e Möq!khkehen -,.or •. AJ .. 
lerding~~ q~bt c,;;:, in Rh~·:in!,;~,l:d·Pto:stt. irnmer nach d~i~ be~onde-rC' 
Problem mit ü•r lJnti'.>rs.Jthlm~)sh ... !ft. Si~~ kann nach §- 72 

Ab:;;. 3 des JlJgendgedchtsgesetles auch durch eine Unter· 

brin-gung in eine-m ge!>chlO$!ienen Heim vDII:;::og~?n werden. 

I'·Hf'rfüf ·ff:h/en in Rheinlanrl~?fal.;r. nach wie ~Jor Plätze.. Die 

Fraktion der ED.P, hat hierzu c·:.imm Entschtießung!.antrag 

eingebracht. 

Pm;itiv ht~rvorzuheben :Dind im Zusammenhang mit de_,r Ju
gendkriminaHUH viele neue und .::m(h 5r.:hon etabliert~ Pra
~~~~ntions.maßnahmen, die ·fm"tgefah!t werden können, Ein 

Bereich bt diE~ Stlchtpravention, auf die ich r.ot.h genauer (~inw 

gehen möc:htt~, Jc.h möchte auf~F·eiüm, daß hier nach wi~: vor 

f:'ine Komumentengrupp~. n~mlidt dte Kon!'.iumentf'n von 

Des,ignerdrogen wie Ecstasy, eine bt~~oonden:o RoHe einnimmt. 
,O.Ifein 1996 i5t der K.omum von Ec.•Hii.SY in einem Erhebungs

zeitraum von Januar bis Mai um 47 ~-~ angest~egen. Es ist nut

wendig, die Langzeitfo!gen, die nor.:h nicht bE~kr:~nnts.ind, wei[ 
es Ec~ota!.y noch nkht srJ J.an-ge gibt, zu beobou:hten und vor al· 
lf.•n Ding1u1 aw:h eine gezte!te Aufktarun~.1 in diesr:;om Bl:~reich 
vc~n.-mzu treiben, 

Es bietet ~ich in diesem Fall die Mög!lchkeit. dire>kter o~nrt di~~ 
Kons.umentengmppe 1.lllUgehen und vm Ort eine Au{kläa 
run!~ w betreib€n. Oa!.i habt:<n einigt' 5t:hon c-crkomnt. Aller~ 
din~r:. schla~,ten nach meiner Meinung utt die vorg~:·schlagea 
m:~n Wege f~hL 

F~:~hl5ch!ag Nummer 1 war die von df.•r C:DU gFfordeortH Hot

fine. Sie wurde meiner Meinung nac.h niefit so ausreidumd 

b?qm:mtielt, wie es wtmschenswEfrt wam, Frau DL Götte, wir 

habv!n zu die.sem Thema von lhmm aur.:h eint!' Antwort auf 

eirt~~ Kleine Ant'rage bek:orrmum. Ich ~ag~e Ihnen im !t47ten 
.latlr· ~chort: Ich kann mir nicht vont~Hen, daß ein Eesta:q
i<on:.ument erst einmal die Hotline ,amuft, bevor er da:i Zeug 

sc.hlw::kt. Gerad~~ in die:.em Bereich kann man din~kt auf die 
Komunamten zugehen. 

(ßauckhage, F.D.P.: S•hrrichtig!) 

Deshalb ~st das nicht da~ fid~quate MitteL 

{Beifall der F.D.P.) 

Dem P~:,hlschl.:rg Nummer 2 gab ~·s dann ron den GRÜNEN. D.1s 

w:~r€n di~~ geforderten Sc.hnelttest<~, Zu den Apparaten, mit 

d~n~:n getestet. werden karm, kann ich Ihnen eine Vielzahl 
vc:n /~ttikeln gebtm. Die Ger.ate- ~ind Oberhaupt noch nicht so 
.iiti5ger{'ift, daß ~,ie ein detiniti•;e:;. Ergebnis ober die Zll~ßlm

i11ensetz.ung des StQU~.>S- !ie-fern. Deshalb hodte irh diese G~rJ· 

te für iJußerst g~~f:thrlich. ferner be~Jeben skh diejenigen, dit:" 
~~ntc>prl:~c.h~::mde:' T<·~sts vornehme-n müssen, in f.~inr:;o rcchtli<:h~ 

Gr-<.uuoneo, 

tv11?im: Damcm und Herren, Sr.hlußfnigerung i~t. daß e~ skher
Hch richtig und wichtig ist, daß lm Berr.kh der Desigm•rctro
;:;en diu Prdventi<m vor Ort ansetzen muß und dttß m.:m, wl!'! 

zum Bei~)piel auch hel d~r Vert-eHung 1•'<m Spritzen an Hemin
C!:hh.än~Jige, zum einen zwar s.aqt, m&m h~lt .an de>m Verhot 
von haft~m Drogen .auf jeden Fair ft~s-t, daß man aber zum <in~ 
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dmen die l..!ebenrbiken einddmrmm kann, Hier,:u gibt e:-. bei 

f:csl:a.:qr Möglichkeiten, wie zum Beispit:'i di"~ kostN!Ios.e Aus

gabe von Mineralwas5er in Dhkotheken, die Einrichtung von 
Chil!~Out-R.äumen und geschultes Person~! für NotfäHe-. Da-. 

:.ind Dinge, die meiner Meinung muh einer Überlegung wert 

~ind. Die f J).P.~Fraktion wird demnäc.h~t einen :;gchgered;tt.~n 
Antrag zu diesern The1na E·inbrtng'l:~n. 

(Beifall der F.D.I') 

Leidt'f' konnten in dies~~m Haush.illlt ketne ws.ätzlidnm Mitll:! 

lü1 rdi~~ Medicner:;dehung zur Verfügung ge~t<.:!tr werdt:n. r.M~• 

hat rnidt e~was bedrückt. 

Im Kulturbereich ist hcgrüß•:nswerterwelse ein Schwerpunkt 

g<.~!>'.:!tzt wmden. Ich holte es judoch auch fUr ::ch•Ni~'rig, bei 
d~~m knapptm Titel 'v'On 150 000 DM, dN im Jugendhau!'.hidt 
s.teht, noch E'inmai M~ldchen ~lpt~ziell :w berUcbkhtiyen. Ich 

sehe .auch die besond<::re N.:;t\'\'endigkeit rm:ht unbed:ngt_. kh 
den~f~. wenn man schon ~o wen:g Geld h;.;.t, soHh; rn.=:m auch 

~t;;inen breltt'n Am.pwch hineinpacken, damit die Verantwort· 

t!then, die dies durchführen, nämlich die VerhJndc, eine r-fe· 
wisse Eigenverant\~",mrtung haben seilten, w~~ :;ie mit d0m 

bißchen G~!d, das :sie hr1b~.m, mf.lchen. 

(Berlall d"r F.D.P.) 

Mr:fne Di'ilfiH:rt und Herren, im Bereich Fnau:m konnten dl!~ l:m

gonnem~n lnitiatiVC<n im Doppt?ihau!',halt f.·b~mfalls .:ihqt"si· 

t.hcrt werden. Allerdings kommen dann dit:- GRÜNEN dahN 

und !.-ch!ag/O'n einmal eben vor, 1998 7 Mi!lir.men DM und 

1999: 12 Millionen DM tordie Über·Mitt.a~l~·Betreuung 11on 
Kin<h;;rn in Kindert;:.~gesstätten und zur Urnge;"t;.:dtun~J von 
Kinder1.age!>.o;t.ät.te!1 iür die Betreuung von K~nd1~m b1~, zu 

14 .Jahrer. einzuste>l!en. Wenn man möchte und wenn man dle 
•~ntsrm:ch~md~~ M&rrta!itat hat, kann man überall (·Ünen Be

Jad feststdlen. Da 5tirnnwn wir überein. Wenn Sk> nun ~.;1-

gen, d.t6 i~t Jhrer Meinung n<:l{h der B~;:•darf. d•mn d;::•nkP ifh 

ai:.mr, daß es wic:büg is.t, l.U schauen, welche ~~1entallt5t dahin~ 

tersteht, !eh konnte im übrigen auch keinen o~~ckungww-
5(hl~lg ~~otdN;h<fL 

{Zuruf tier Abg. F~.au BilL 
BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN! 

0.1: '>f.'h~~ idl bc-:-l Jbrmn docb dl~ Tendi;nZ:, daß man dit:; gesam

te private Vt~rantwortung f.!rst ~!imnal abgibt. Sie b~~schran· 
h~n dw:; ,;weh nicht auf AHeinerzif;hende. Sie S<'lgen, Mänm~r 

und Frauen solkn ihre Kind~r mßgllchit ab d•?m rm!lt.en Lf'· 

bemj.ahr abgeben können und dann Ober Mittag·- q 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schon 'Jor der Geburt hE!tten 
wir d&s g€'me!) 

-Ja, vorder G~~burt w~~re Ihnen wahrsch+::•inlkh i:im nebs'tPn. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRCINEN: 

Genaur} 

F\.•1ir !>wht e~ %0 aus, ab ob das Kind nur nor.h al~ Karriere-hin~ 

d~?rnt~; darg(•stel!t wird, tmd di.~ß ~~'i dann, W(·mn ich mein Le~ 

benund mein€ f,amilie p!ane, nicht mehr notwe-ndiq i$t, ~1ud1 
da:. Kind von Allf,ang an in mc•in+::• Verantwortung mit r~in:w~ 

beziehen. 

(Beifall der f.D.P. • 

Zuruf- der .P.bg, Frau ßi!l, 
BÜNDNIS goiDIE GRÜNEN) 

Melne Damen und Herren, b~1i i:nmer knapper werdenden 

Kas:.en ist es urn :>t.1 wkhtig~r, n.~.,;iona!t• Gmnd..,.m~sorgung(m 

in bestimmten Berekhen w sichern. Hi.:~rbei kmmnt auc:h d(m 
fraum'inOtr\JÜm eine eminente Bedeutung ~~u. Sie lö::.en er~ 
heblkhes Ehreni.imt au!t. Die A~b\;!it dort wird mit gmßc~m 

persönlichen :Einsatz und eine~ Lei~tung venkhtet., diG nie b(-~· 

Zdhlbar w~re. Es besteht daher größt~!'. Ver!'.trl!ndni;; für den 
Vorschlag, dii'G die Notrufe dmd'• zwei halbe Krrlfte besser 

abgesichert werden. E5 gibt jedm.h decrzeoit ~tünfach keinen i'ift 

n.:mzie!kn Spi;:-:draum. Auch Sie mnc:htm k~oine großartigen 
Vor!t\:hft.ige, wolwrSie di.lS Geld m:hm~n wo !Jen. 

{Zuruf d~~r Abg, Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Zusfhil'ilse zu Wiedereingli·ederungsprogramme-n von 

f:rauen in den Arbeitsm~rkt komFen auch in diese-m Haushalt 

abge5ichert werden, Ich möchte i .,_ r.ü~m Rahmf.~n jedüC"h mxh 
<::inma! bezüglich der d!f-fusert Änden.mg~vor:.chtafJe, dtl~ 

manchmal gt:macht w~rden, darau·f him,\•e1sen- das geht an 

die CDU .. , daß dit? Maßnahmen ~;erade für Fraui?n ~ifher!ich 

e-tnc bedeutende H~lf'~ darsteHen .md einrc Notwe-ndigb;dt b0· 

!S1.efrL Es macht deshalb keinen Sinn, wie Si_,! da:; machen. 

Sie gE"~hen übdgen:, im g~samten l:rauenhausha!t rnlt dem R,,a .. 

5erm1aher einmal drüber. Übi:!ratl wird ein bißeben gekürzt. 

Ich s>?.hE' kein•~ Unfe darin. Da~.l~:t rtt~ Mal wollten Si~~ auch die 

Schwanf.wn~r:.bf!r.ahmg kürzen. DiE~>rm~l rnadlt di~! kutho!i

$\.he KiH.he d-~zu Vorschl.ig~. Da brauchen Sie da!; nkht mehr. 

M~~in(~ Darm:~n und Herren vom BÜNDN!S 90FDIE GRÜNEN, id1 

denke jedoch auc.h, Sie beantraf)•.m mehr Mittel nerade fllr 
die Wes.tp1a!z, wo!!en aber dann im Wirtschattsbereic:h kür~ 

zen, wob0i ich sagen muß, wenn k.h Konversionsgebi~te ha~ 

be, dann mu3 ith en.t einmal sek'·en, daß ic:h do1t fjberhaupt 

wieder ~.rbeitsp!ät.ze schaffe. An:oonshm kann kh .tli:ld'l k(~tne 

emz!ge Frau in irgendeinen Ben!:ch eingliedern, wenn dort 

nicht:; ist. 

(BeifaU der F.O.P, •.md der SPD} 

Wenn man als.o S<.'khe Vorschi~g(~ macht, ist. manchmal ganz~ 

heit.hthes Denken besser, al:. wenn man !,kh mn· ;z.:uf t~inig~ 
weniqe High!ight~ wie bei::,piebwehe frdtJen uttcl Umwelt 

süindifj s-.p·uia!biert. Das als klein1;r Tip. 

{Beifall der f.D.P. und der SPD/ 
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Pr~~sidentC:.irLmn: · Dt::c~;_, wir :!.>ind sehr leKht zufrieclenzuste!kn, Herr Minister

pr~\~--idtmt. Sü ampruch:;Hol!, wit~ 5i(~ d~mkt:n, r:.ind wir nicht 

Meine D.;Hne''i ~:nd Hf.·:r:·Enl Mdn~ Kollegmm!r· Helg,1 Hmn

m~r und ß,nr.:eLl -s(:h.rwJ·.:f,"r~Fc>n ... t hab<~n in rhn~·-·1 Ausfühmn· 
gr·n dtl'i Etikt:·'~t .-tir~tie-r::r .. _:l..:ndHd;e:;, Rhf•inli.md-f'·fati·~· al" Pm-· 

pd~~dll11dtt itk tr· tl 2.:rvt. 

Pr r-.~e!'t~s .. :-:.PD: Da!: habe tch noch 

niJ,t J,i'S.t<;(:itel!t~ H .. ~rr Fri::c:h, Si~ 

Wct~H~r: ~ö-Uf ~in~~ andei(•n 
V'!:amr~IH,n{~!} 

Frau Kt:~llegln Spl~rzem, d-as ist_ ZH eh der Gnmd. d•~ß wir diF.o 
Streir.:hung d•n dif!StH~i'Ü<Jildiom Hausha!t:;mitt~l tu~i.!l'"ltr~Jqt 

haberL M~~cil •n ::,,i.: bitt<-> ;·~tH;'f',t t! ·re Hauwufga~Jv:n, ~.md g~·· 
hif!n Sie> d.:mn in-, •:.J:n(~ ~-pazit'!•,•n, Da~ ware dir~ rkhtigf! Rei· 

ht:·n·fo!gl:•. 

r~t.eme Damer; lnd H,;:~rr·:::n, b~::i dE:·:·1 Einspanm~~~:n trn Dopp!:~l

hauo;h,]!t· 1~.i9B-;1<g,.g ~1ih dii" Do~vbw "Und darauf wt1' it::h jHir:~ 
W![':ltlf', 12':< tri ft\ tien 1-;.::~wJLl!t v·~Ji F :at..: GöHe". N!._•nl.undern !m 

Kabint'tt 1,~.•mJ(~ :.:_~v,,_,j .i.'U':Jf.•mult~: \f\~ie de·fn Ml•li:s.tetium fur 

J<u~l!Jt, Jtlgmd, ::·,;Hmi:!~.'l;t!d fr.:1tW•·!. 

Damit tril"ft r.s .Jcejl'ni~::l!t1, di1 .. ' t:a::. Mmi~!.~:~riu:n lw~>ond~,·n, 

schützen rnüCtt> eb~-n die F<.m1ih1.n,. dlt-r KmdN, di~-! Jt.lfJ(~mi

hthtm und eh~:· !"rc:iHH~'fi. 

Ein ßenm:h win;.; ,,m;taLJi"ll,ch;;:~r·..ve::;r., wf.;itgt~hen:i verschcmt': 
dk~ Kultur.· Oaf.1 •"i!::·l <b!.h~oftl Kr tlk (~fübl'igE~, können <:iber 
nur Ph.:Jt'ltastect ph1ub•;?r.. 

Dte P~·ablmT!i:":' b\ gim!.:m · wlf• b.;~ dll:""iN Fh:~f!iHtmg ühlich -

b~~im HlfHna :{a .J:,h;.'i.lt51i·/d1rhe it · md Hau5b;~lts:.d.;:1rbeit, Di.;:
bertKhtigtcn ~ iJi-',OM--Ar<~t.ttzf.! _;in• i gegfi!'m1be-r ·f:fü:f.!r~~n .Jdh· 

non w~r-!ig~.~r r_:li:'\Vord~n. Cut od! · AbfJr Wi.lrtHil bh::iben drt

vorau~!.itht!i.:J.f.·:r fiml.r.!hmen d·:-:;r :. ;mdr.~mu::.een immer noch 

bei "1\.HJ DM, '1'1·.:.1 dc.d1 1'9c:n '\chcn i;n Oktobr.o·r sag·c und :.dtH:'i~ 
Jw M:Z 000 Df,, --~.ar:.a.::hl.-c!"! v~r .. -'irnailmt waren?~ Mcm muß 
sag12n Gott ~\·"'-i C1ad:, i-"1-eit (t:ft~ für d.<1s lnteros.e- <m di!::n 

rv1~ß(•r;;n sprich~. \-V . .As t]tb\ (·:, dcml ~ u !if!rberqen? 

(Luru1' dt!! SM.JtM'IWib-t~orin 

Ft<-l"-E Dr. GtLt~}) 

Sammelpo-sitionen in einem anderen Haushalt verh!mi~::Jm 

nur die Transparenz, und Mr.:·hr~innahm0n könnten in Wirk~ 

lid1ke~t bei einem realis.ti~(.heren Ans,atz auch HH Aus!=>tf.:l .. 

lun~.iSZ'NHh! v~:~rwendE:t W'f.!rden. Wo h!elb12n Hau:.hall:sv·li·lhr .. 
h~;it und 1-tausfMltsklarheit'? 

Grund~;,;.H.z!khe fragen zurn Haushalt stt~l!mt sid1 uueh !x~i 

Verpflichtungen fürdie Zulmnh. Su nM~J eo; dwc:hau~; Vmh:~ih~ 

hab~m, dit; staatlida:n Orda;<.>t~:r in <:lie f~mm ·1.mn Eig~nb~::td\+· 
b~n :i:'u überfOhr~m. Die Vt~rtr:-1g~~ sehen Landt::>Si',U..,dlü~st• U~r 

fün1' i.:lihre, .also bis 2002, in Höhe vcn i-riS{~esamt 92,5 Miftio· 

nen Ofv'l ~tor. 

Im je-t:n "·mw:~lf:•qttm Dop~mlho~u~h•~!t ~ind abN nur 45,5 MH· 

lic;m-m DM, ;:;]so knapp die W~l1te der vertraq!kh fe'itgeiegtr~n 
Zl~5(h(i5s~. <:1bge~khert. Aus. de-m Finanzminisl~t•l"ium INird da~ 

zu i·:rl.:'lutert, l..andt'Sbetriebe hatten keine Sf•lbr~ttmdlgkt!it, 

Aber die ve1trag!idwn Verpflichtungen sind doch trotzdem 
zu erhdlen, Wo btetben dd 1-lau!;h.illhwahdmit und Hau~halt~m 
kl.r:trll~~~t? 

Me;ne Dr:un0n und He~r-en, •,t~~t Jahresbeginn e;~fs-tien. r.~in w~:'i~ 

h~·rc•r Limdetbct.deb, n:tmlkh die Ulf.l. Be• die~er Gn1ndung 15t 

dh~ Kultur im Lande um:; Haar an einer Katastrapfn: vmEH:~i~le-

5c:hral'nrnt. Do;:h nadi !omqem Di~s~:·ns in dN Regienmt~ wur· 

d-en s.chließ/i(h die mei:;ten BIJr~Jim und Scil!össer au:;gddam~ 

mert. 

E-5. 1Ni.'U w1rklkh erstaun!id1, mit W(~lch~::r (.ii<·~k:hgüftiqkf•it d~e 
KtJiditr<msfr.~ktinnt:m dlo.::!.~m~ Tr~:~i'tlim · oder !totlt.r~ man viel
h:~icht be:)S-er sag\·m, dieM:m"l Miiir..htkr:ornpf- :lugef,l~h~:n h-ahen. 
Si~:: h.'lbF.<n nidi·t v·t.,.rstanden, wi.;~ nahe dt~~ rv1iir'k~m:zekben von 

Coca-Cola und rvkDona!d's: d;:~m Trifels od.:~r dem Schloß 

Stolzenfeh w~mm. Diese~ Ri:;iko l~;t mm zwn Ci11.ick ;:1!:.-.gl~· 

wendi~t'. 

Die l!JB beinhaltet aber eine w"'•itiE'F2 Gefahr hlr Kun!>t und 

Kultur im L:lnd und bmmruhigt dfe bildendim Kfln~~tl;·::r !rn:wi

s..:hr.~n ·~~:;hr. Bisher Wi:lren bei Hochb.aiJm.ilßnahmt:~n dP.f L.-m
dE·~ ~~lJ~;~}iiben "für die kOnstllf•rische Au!ig~:'!tlultung r.wc,ckg~~~ 

bundcn vorzu-sehen. für die Ullß b-1:~st~;;~hl: dne so!dw VN~ 

pHidlt.ung nicht, schon g.ar nkht in ihrEr .ab dem n:kh<;;tl:n 

Jahr qt~p(anten Form d~~r GmbH & Co. KG. DcH Fim:mzmtnhtii:'! 

hat (-;:i!'l(·:;·{~ntspre<:h;:~ndt~ Ahstimrnun~j z~.-vischtm L~nd und LBB 

cmc_;E:kündigt. 

Meir.,\-;; D,;1;nen und Herren, für di€·5-f.:!. Problern h~~ttt-f es mH· 

eim_·, s.aub€re Lösung geg~?.tH.m, nämlid1 die Verpflichtung der 

LSß im Ge-5elhchaftwertmg, die bisherit~e Pn·n!is der Sta.:tt:.· 

l:n:nJ'.'I:·Hwa:-tung zu üt.H~iTI~!hmen. Wied,.:'r eine Ch.ilnce für di~ 

Kuttur 'i<f•rtan, Fr.au Mini!.terin. 
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C.1leiches gi!twt..;bi .auch fürd)e Pläne um den Eltzer Hof, wenn 

wir einm.:1l den Blick ~,o•on der Kumt am Bau ;::mf diE-~ Kunst im 

Bau richten. No(h in Ihrer Hegierungserklärung vom Dli-~zem· 

ber 1996 haben Sle d1e Ervvartung geweckt, ddß dort nach 

.A.bfauf de~ Mietvertrags mit der Stadt Mdinz die fehlende 

KunstbaH<·: ent!.tehmL könnte. 

Jetzt soll d1e LBB das Gebäude übernehmen. Ein Konz1:4::o-t für 

serne Zukunft tst nicht (frkennbar. So helhm Sie aber dern An

liegen vieler BHd~~ndPr Kün'>tler im Lande rücht weiter, Die:,,~ 

bekor11mcn weit weniger, ills Sie selbst noch 'JOr einem Jahr 

versproch!~l1 hab~·;n, Frau M1nisterin. 

Wenden 'I.Vir ur1·~ nun nach Kunst am Bau und Kunst im Bau 

dem Thema l<umt und Bau zu. Hans Arp wlrd un..-; d.<Js sicher 

po~;thurn V(~rleHwm, wenn nur sein Museum in Rolandseck 

wirklich irgendwann einmal zustand(~ kommt. DN in df;r Rah .. 

merPJereinharung vorgesehene Termin sp-lte~:it(~ns 1997 ist 

nicht mE>hr einzuhalten. 

(Heiterk0it bei d(H" CDU) 

-.!<;!,das hat auch di~ Regierung schon geme>rkt. 

Außer denje-nlgen, die dafür thrr.~ Unterschrift gi~lei=.wt ha

ben, hat wohl "owieso keiner dar .an geg!aubt, möglic.herweiM 
se am:h die Ministerin selb5t nicht, ::.onst hätte vwHeKht Jut.h 

sl~~ unt'im.chrieben. 

Aus dieser Eimicht hat d:Uth die CDUaFrakticm der Vers.chie· 

bung dt~r Kapitali:.ienmg von SO Mi!llone-n DM hlr der. Be« 
tri(~b auf 1999 zugestimmt und außerdt>m die H~1bferung der 

~•omtlgen Vod0:1tdko~ten beantr~~gt. Nath wk; l!ür is,t nicht ge
!d<>~rt, Wf:.'f die Mehrko~ten übernimmt, fal!:;, da:- 30 Mdlio

rwn DM Hu d(:'n Bau nicht i!USreicben. Dleses R!stko wäch~t 

ständig, und ne;uer Streit ist vorprcgramm!ert. Am Schluß 

bh:•ibtm die- M<~h~·kmten doch beim Land • wo denn sonst' • 

Vie!c- fragen im Zusammenhang mit dem Ankauf der \Nerb) 

durch dastand ~;ind gena(J::.tw~·enig geklärt, aud1 od~!r gerade 
nach der Pr~·ssekoni'erenz d(;'f Arp«Stiftung und der Bericlltt.;r-
5laUumJ der M'~·dt'.::'n in den letJ.tcn Wochen. kh bin o:.~d dito 

.4nt-.vmten zu meiner ent:.pnxhendcn Klel~en Anüanc ge

sp;:mnt. D~-s 1.•il~g~:·m brauche ich nichtd~lrauf einzugehen .. 

Darüb(~r hinaus gibt t~s ·•~ber einen t:id.al'.~nten Wick:rsprud·l 

zur Abwicklung der Ankäufe zwischen den Vertrdgs.partnern 

So bat df.!'r Vors~tlt:!rtd(:~ d~~ Sltftu.ng, ein erfotgrtH(.her Anwalt, 

öffentlich erkidrt · ich zitiere aw .. einer .. dpa"-·Meldung vom 

15. J<:muar 1998 n; .,Da5 Land habe d(e 234. Kumt•;;erke <mter 
Betetilgung mnommiE>rter Experten ausgewählt und di.:~ ?rel

~e sr.-lbst bestimmt, die die Süftung- du:.! ./>.rp-Sttftung- akzep

ilert halw," 

Andererseits haben wir noch den 0-Ton der Kulturrnlnist.,rin, 

'll"i<:rtn nicht im Ohr, '>O doth jedenfaH~ im ProtokoB der Plc· 

fM,~.itzung vom 15, Sf!ptemb€'r '1997. Sie hgt dort g{mau das 

Gegent<.dl i:K~hauptet. Ich ;düel'tl: ,.Selrm" -das h~ißt de;. Gut
achter:. · ,.Bevvertungen lagen üb;igem erheh!k.h unter d(m 

ursprünglir.hen Kaufpreisfordensngen des Vereins der Arp
Sti ftung." 

{Staatsmini~.terin ffttu Dr. Götte: 
So 'vva' e~ aud1!) 

.. F~·au Minbterin, die Frage liegt ah~H· doch nah•:~, daß ge!d;;i)r1 

werde-n muß, wer jetzt recht hat, ~·le oder Herr lange, 

{Si.aatsministerin Fr,Hl Dr. Götte: 

Wir haben um dun:hgese>tzt!) 

kh den!\~::~, d.aß hier ein Klärungsbedarf besteht. Wtr warten 

darauf, dt.1ß wir auf diese frane ein(· Arrtlh'•::~rt bekommen:. 

Vie! Staub hat in den letztt>n Ta~jen auch rein Schreib~;::n des 
Bunde$rnlnisteriums der Finanzen Jn Sachen Sponsoring vom 
.. man b~~a.r:.hte ~ Juli 1997 iH..If'ge\Ffid:~elt. Der Finanzminister 

und die Ku!tumdnisterin erwelken in !ieltener Einmüt.igkt~it 
den Eindrutk, daß der bö:s.e T!wo fn Bmm in _;,einer Gim nach 

Geld wiedt•r einmal eigenmächtiq -zuges.ch!agen hab~~. Dmn 

bt aber ketn~'iwegs s.o. Dh:ser Er! aß ist nämlkh da!> Ergebni~. 

t:•iner langen Absti!nmungsphas.e mit den Land(~sfinanzmlni~ 

stern, auch mrt dem Fin.:mlm~ni'.;,t( rium 'Jon Rtwin!and·Prdh:. 

D1t:~ Limd€sregierung ieugnet in die!ier Frage thre Mitwir" 

kung. Die Ko!!egin Pepper hat in das gl~if.he Horn gestoßen. 
~/leine Darnen und l-!erren, diese !<cheinhe!Hgkeit ist nidH w 
überbieten. 

(Beifall der lDU-

Zuruf dt.'S Abg, Bautkhage, f.D.P .. ) 

- 1·1err Bau.::khage, ich werde Ihnen aud1 S.iig(-:n, warum. Herr 

Sarraz~n. d-amals noch Staatssek.rHdr in Mcünz, hat den Ent

wurf im Frühjahr '1997 offentlieh gelobt - da:. kann man in 
Zeitung:.artike:ln nach!e;;en -, und auch Sie, Frau r".1ini::.tc-nin, 

hab~n in eim~r Sitzung des Au%d1u:oses fUr Kultur, Jugend 

und Fii!milie y0:.o:~gt • kh zitien~ -: "D1e ldndE>sreyierung bc~ 

grüßt dt:n Entwurf", und zwar den Entwurf, dur nm.h!wr 
~mch U1T!fiE5.(~-rLt worden !st. 

Das g'~ht ·dtlS diesem ursprünglithen Entwurf hervur. Wenn 

Sk> itm rkh lig gcles.en h.:rtttm, hatten Sie d.a!'. gr.~metkt. was S1t: 

le·tzt krit1siur(·~r.. 01fenskhl:li(_h hä'::E:>n SI~:~ sc:hon b€'5.'>er darnah 
protestiert, und zwar ZU5ammen mit Ihren Kolh:ogen, d~e Wr 
S.po:1 und So.tiale~ .:u!'.t.Jndig :,ind, Da:. ist närn!ich nicht efn 

Problem der Kultur allein, sondern t~in Prob!•·,m, da'> atJd1 an

<k•re BE•n:•idw·lwtrifit, die ·vom Sponsoring lebf_m, 

Dt<::SUl Schritt hdben Sie verst:~umt. Jetzt gn=H~n Sie ~.it.h n<:~th 

der D(~vbe ,, HaiH~t den Dieb" den PrCH]r!lk.naben der N~1tion. 
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Das: l~~ugt !H.h; 1_rcn mwrtrterser;em VerantwüJtungs.geHJh~. 
sond(~fTI (~!> t~;i· ~ ·:~in-fii.ch ]t':>agt · e-n Armut!,.zeug:li!.. 

{l:i~·,ifaH .Jet CDU D 

Zu· ut dN .~t~.JLrninl:<t~ fin Ff-i:m Dr. Gt·:tte} 

. Fr~-1u Mini~t;;·rtn, i..:i:--, b:r, ~ehf gt·ncw informiert_ E:. gibt nur 

eine Kt:.m~\~:>q,mn~:: Die:dE:· ErL;ß muß !iO ver:lr,dert \ivcrden, 
daß e~ d~t.'r ~JH.!hf.~ ~~o·r·!t Lt; Spomc ren aufzutreiben. -Hier 91bt 
es zwts(hen di:'n P~\·rt~1~n Cib<·?rl·:.aupt keinen D1~s~m5. Dr.tb:-)i 

kann di~~ i..i!mJ~;:~f~~g\NUr.g ur'hi G-alwi könne-n ~-:-if.~. FH-lU Mini .. 
sterin, mit ur·~~~n::r Untt-r~tüb~!1ng red1n~n. 

<C·r. !.ic:hWmann, SilO; tJ.:i.!> wird 

se''"l(' bilh·E>iC'l ~;•~ini) 

SiH könnt~n -.::lit·~ ;-weh ir! einc·m andt."r0n Punkt ~ ·~s ist 'lief· 
leicht hii1H!i~ h, •"renn ß•)J ~n mdm.Jir..hen muß·, \'-\<'O Sie endlich 
t:!inmal über lh~"en Sthii!th:m ~pd,-1gi1n :;,cUten, '1äm!ich bemt 
L.ln .. :le~f·ami!i·;mpt~t3 ·für Ktlltur E:~ geht um dero v'or<Sch!Jg un
ser('r Fr;-d:ti<)H, ·:·nit d•~'rn feri~:nh- ket des landt~::., das in den 
Sornmer- unr:: berb~i-tf.•ziFn Famihen ;;.m-geb;.;t~:~n wird, gtekh
zeitig !nten~: Sf._. an l-ütlttm]fJtHn des Land€'s Zl:· wedHm. Der 
Reiz fiegt d~x!::Je; in dE·r \i\·~rbir•.du··~~l v;m ÖPNV·Nutzung und 

KultuL 

Eim? ~ini'.adv- Rt•,:Jt•lun~c~ l·;Onni"i::!' dies~:·~ liE·I mnr:ö-g1idum. Dt:•r 
K~mf tcint:'~ T<·:.,kd~. d.::~s ,:!!Ietzt 5f· DM fUr eirw Woch~:! für dir~ 
9an~1:; Familr.! k:t::.tt:ft!:~, boechttg1 ;w wtmlg-!.tem einem fr•eien 

Eintritt: für d1e ~.;an;:e F.:lmi!i~: ir Lande$lieg~n;chaft.en, \f\i'iot~ 

Mu:;•cen., Hur·.jWI und Sd·i!össl:·:·r,. di.::~ auch zukünftig in m;~ch 
9rllß~?rern Ur:·ift:mq vorh13nden :.t?L·• wnden. 

Eirmdhmwl.J~J~L:U!~ ·:.imi Jadu.:dt ka-urn zu erNeuten , aber 
f'fm:• (?flt~pre.Jl(T:de Wr-,rbtmg h(: 1m Tkkctkauf würd(' ger.rr.!

r~·ll die Neu,-Ji;:.r 'für K:t~'tur ;us~:,t:zlkh ~o-•vei:b~r:--, ld~ bin ~.li!i'" 

:;pannt. wfe d•·i·: K:J.;:~Lth:m!~'fralr:iomm 1msen~:1 diE::,;;bezüg~ 

lidt,~n Haustu!t'l,t;~pei'tmtrag b~t)tandf!ln W'Nrl·m. Er hat nur 
~inen ("inzigtn r--ehk·r; Fr ~:,tdmmt r~kht von lhne··1. 

(!3d lall der CDU) 

Eint!:, bt k1~H hte ~~u!)\.ir:umng, rm:•ine Da:m1:tt und He-rrll-m 

von SPD un:<1 V:,[.,f\, 1NC'Jr-:l•.~ d~;;r: Er·t$Cheidung~,pr0zeß im l\•1ini~ 

st~;~r1um dtircha~;s bf~o.ch:~~iJn1~F:n. ·;ie hE~~ffm dilrrJit de-r K1.dtur. 

nkht der· Opt_.mrt!Of~, U!lc.-i die .. id·. meine diP. Kultur und nicht 

dil~ Oppmitk.n' hat c€-:C·i i'"! ~~hr.-;infand~P"latz wuk!i( h nöti~_], 

(Bt:- ·ifaH der CDU} 

Prä::.id~nt Grl:nr:1; 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

H{~H f'räsident, meine D.:tmen und Herren! Auch w~~nn heuh:· 

dil~ BIC'ratung de~ Doppelhaushalts 199811999 und die darin 
einges;te~ften Finanzmittel ft1r frauenpoliti..w.he Maßnahmen 

auf der Tag(~sordnung stehen, kann das. Thema, das in den 

let?tt:•n Tag<-:~1 di<·~ Diskus5ion und die Medien be!-n~nscht.~~ • 

nicht u.nerwahnt b!eiben, 

Der Papst-Brief zur Schwangerenberatung und die darau~ re~ 
stdtienmde Ent!>cheidung der Deutschen Bischofskonferenz 
von gestern, ab dem 1. .Januar 1999 Frau~~n keine· Be:ratunqsu 
~(.heim:.• mehr aus.zu~tE'ilen, hat das zentrale Frtmtmtta:mo·l, die

Ref:l{!lung des§ 218, wieder in die Dls.k.us.sion ge-brac.ht. 

0~~ \~~~setz zur Neun: • .ogelun~} de-r.§ 218, da!~. im Juni 1995 im 

l:hJnd·~~t;lg verab~(:hiedet wmde, fs:t ~in mühsam zus.tande 
gekomnnmer Kumpromiß, zu d('m alle ibn tn:o~genden Polrh:i~ 

e-n Zuqestc'lndnisse machen nmßt~en. Damit w~rbundf'n war 
die Ho-r-fnung der politis.c.h Verarrl.wortlidum und vor ~Uem 

dC"r bHroffemm Frauen, e-inen jahrzehntefangen Streit auf 

Oam.!r beilegen zu können. 

Dc~n l~·mgen frauenpo!itisdHm Forderungen, Hilfe !.tatt Stra~ 

(en, wurde :t.umindm.t teilwei5E Rechnung getragen. Ein 

5-l:hw•~ng~~r>;.(fla'ft!~ahbruc:h bl~:ibt strafi'n:!i, Wt:~rm die Sc.hwan~ 

g~~re 'iidl ~pate!tten~ in der 1Z, Woth~ mind-e~tem dn:-:i Tage 

vor dem Abbru(h von einer anerkannten Stflle hat beraten 
las:!ie<n und dies dmch eine Bes(.heinigung nachweist Dage~ 
gt~n qub es von Anfang ansnwohl in d~1r PoUtik als. auch in der 

Km:-.h~~ Wtder~tände. 

Das Bistum Fulda stt~llt !O(:hnn 5t-:·~t Jabnm k~~im-? B~m:itllngsw 

S(.heinl? aus, und Erzbischof Dyba- 'i"tfen wundert es~ b(•zeich

n,~t-dit~ Bera:tungsbe:.cheinigung gar als Tötung~dizenz. Stand 
Dyba bi.~ gestern mit der Entscheidung, keine Beratungsl:'lf.!~ 

scheini~1ungt::n auszl!steHen, allein, so hat die! Ent~cheidung 
d.:~r 8isch-ofsknnf~mmz \lcm gt?5tern diest:! Dyba~Unie für t:d!~~ 

Bistorw:~r- übernommen. 

Die·>-~C' Entschekilmg i~t mehr a!;; bedauerfkh. b bleibt allein 
die Hdfntmg, daß in d~~m Zeitraum bis zum 1. J.;miHlr 1999 

die deutschen Biseböte noch Spie!rdume ~-eht~n. um dit~ be~ 

wählte Arbeit der von der römisch*katholi~c.hen Kirche getra~ 
gene-n Beratungsstellen innerhalb des System~ d(!r Pflichtbem 
ratung fortzusetzen. 

(Beifall d<'r SPD und der F.D.P.) 

Ihr Rfkkzug am. diE."r.em System wurde die Kräfte, '~ie sich fUr 

das ungeborene Leben ein~etzen, empflndlich Khw.itdn~n. 
Die S(.hWangNscha1t5konfliktberatung i~~t bishl~r elne5 derje
nig~m Felder, auf denen Staat und Kirche partneßchaftlkh 

w:;ammer~rbf~iten. M(~im~ Dou!1~m und Herren, eine 'iolcbe 
K.ultw· d~~r Zusarnmenarh<·~it bedarf der Pflegt~. 
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lch gehe davon ;;:ms, daß s-taatliche Zuschüsse die Erfüllung 

dN gt>setzlkhen Bes-t~rnmungen in den v~rschicdent3n Bera» 

ttJng~::.te!len zwingend vmaus;;t;tzen. 

Nun zum Haushalt. Im Einzelplan 09 ~Kultur, Juqend, Fumi!ie 

und fr;:uwn ~sind dlt-; Finan.:mitte! nahezu ungekürzt ~1ebH~~~ 
hen und ermögiidH~n so d!e Weiterfühn.my berei~ begomm

ner, ~::rfolgreicher und wich~i~1er frauenpo!iti!..cher Maßnah
nwn und Projekt~::·. Daß in Zeiten~olch hoher .t.\rbe1U<!o;,igkeit, 

wie wir sit? heutt7 hah~;;nund von der Frauen immer in be::.on

derem fv'laße bdrcrffEn :;ind, das arbeitsmarktp,Jtitische Pm

gramm weiterl~uft, ist 'Jelbstn.'dend. Um dies-e 'llichtlgkeit zu 

unterstreichen, gibt es von um einen urnlangr~ich:m Ent
schließllf'ig5clntrag zur Arbeitsmarktpo1itilc 

Auch d<!r h<::i der Krels11erwa!tung M-linz·Bingen angesi{ddtl.~ 
zwi~;cht~nbetrit:7bliche Verbund wird weitergefCihrt, Für d1(~ 

Seratlmg~ste!ie H.lr Bemßnkk.kehrerinnen sind wieder Mittt•! 
in Höhe von fast 2 MH!ionen DM pro Jahr eing~:::>tt·!IL lctlt(:'H·: 

!ilnd ;:wfgrund der Lage auf dem Ar·beitsmarkt von b~~sond~

H?r Wichtigkeit; denn je-l.lnger die Famiiien1'tm~~e von Frau~m 

dö-luert, umso schwi•~riger ist der beruHkhe WiederPinst1{fg, 

Es ist ft:•stwstE·Ih~n, do:;ß die meisten Frauen, die nar..h ~Jel~~i;;teu 

ter fdmiHenarbeit ins Erwerbsleben zurü(.l\kehr(!n, welt unt~C•r 

!hrer msprünglich eimna( erworbenen QltaiHikation arbE::-iüm 
und damit ar .. Kh Wl?niger 11erdienen. Dies '!.Vif'kt sich zv...·angs-· 
~äufig .auch wieder auf d~E.' Höhe der Rente aus, 

Das frauenmtnistcriurn hat dfese besomh.>re Pmbl~~matik m··· 

~;.Jnnt Hrl'i.i im Bereich der WiedNeingfiedenmgsmaßnahmen 

einc·n deuttkhen Schwerpunkt gesetzt und bel,'\desen, d.1ß die 

..:ing~?setzten Gt~!der in dEr Ve-rqangenheit dort ~ußerordent

IRh wit~ung~volt t.md gilt elnge~etz:t wurden. 

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

Mt]ine Damen und HerTim von der CDU, ich woHtl~ es nkht 

~11auben, a!s ich unt~~r !tm:m AntrJ:g!!n lUin Haushalt 

1998/1999 KUrzungE-n bei den M\tteln zur Arb+-"ttsmarktv!i.~r

bes!>erunH :.oc·m Frauen fand, ·wer solche Vor<:.chLäge macht, 

ignmicm: nh::ht nur di0 Benathteili~Jung vc1n fram~n im Er· 

bVNb<,leben genen:lt, sondern will auch noch nohw~ndige 
Pfi,;~jckte und Maßnahmen, die zu f~int.'f Verbes5erunti iü!-uen, 
verhindern. Das ver::;teh~? WF:r wHI- Kh habe dafür kein '-./N~ 

~.t.':i!ndni:>. 

(Beifa~l beider Sill)} 

Die~e Antr.t'1ge !iind 'frauenfeindlk.h und werden von um ent· 
st:hic-den <lbg~?!ehnt< 

(Bei·f.:-1!! be-i d'"'~· SPD ~ 
Zuruf von dtN COU; Wer hat Ihnen 

dm, aufq:escbriehen"t) 

·· !t:h kann sdHXl ;;elb:ot ;.due,bt~n- Ich l<;,;mn am::h seihst d,_"n .. 

ken, Vielh:·icb.t ist das. b*:'[ Ihnen anders. !t.h brauche ni~man
den, d~r mir l!.~tv.Jas atJfschreibt. 

E!> darf nicht sein, daß Frauen wi€ immer, wenn es zu wtfnig 

Arbeitsp!ätze ~libt, sich auf ur1bezahlte Fammen~ und Erzie~ 
hung:sart)(~it zun1ckziehe-n 5o(len 

(Glocke des Präsidenten} 

und damit keine eigene Existenzskherung t'rW{~rben können. 
Erwahnt werdt~n muß auch im Zu~ammrmhang mit dem 
Hfi.H.!~halt, d.:lß das 1996 in Krii!-f-t. f[etret.ene L:lndesgleich:.tel~ 

lungsgrJsetz .allen Unkenrufen zum Trotz noch immer Be· 
~.tand hat- das. hat die Rechßprechung ~rg(~b~:m ~ und ;:~ut:h 

~veiterhin Be~tand haben wird. Im R.ahmen dieses Gesetze-s 

sind FortbildLogsveranstaltlmgen für dif.! Gl~ic:h~te!lungsbe~ 

auH.tagte-n not\.vendig, und auch dator sind G~~ld(·~r eingeq 
stelle 

Präsidt~nt Grimm: 

Frau Kollegin, Sie müssen zum Sthluß kommen. 

Abg. frau Kipp, SPD: 

- ld1 bin :.ofmt i!::!rtig, Herr Prasident, 

Frau12nhlw:;er und NotriJfe, die wir~htigsten Säullm rhein!and· 

rrfä\zischer Frauenpoliük, werdem in gtek.her Höhe gefördf~rt 

wie im letzten H~ushalt, Ich erinnere no'h cinm.JI d.aran, daß 

wir damats Gelder feir einen Wf:!lti~nm Notruf. dtm zwölften

einge5t.eilt hcbN1 und damit die r~mtE·I um 70 ooo DM ~lufge-

stoc.kt haben, 

Meine D<mwn und lierren, dil' ~ngespannte HtH.l!>halß~.lge 
und <:!i~~ strikten Sparzwange la~<~C'n kaum noch Spielraum. 

Unter dh~s.~m Prämissf!n ist es mehr als edr~~u!!ch, daß die Mit~ 
tel ICü den fr.auenpofiti!;then BNekh g!ekhgeb!if)bf.;n 5ind 

und somit de:;Sen Bedi:wtung dok ument~men, 

Die SPD·!;r.aktion wird dem Hausrlaltsentvvurf in di-f.:'~er form 
zu:!>timmen. 

!di d~nke thnen für Ihre Aufm11.~rk~.unk.eit. 

(Beifall b~~~ S.PD und F.D.P.} 

Präsident Grimm: 

F\Jr die CDU~Fraktion spricht die Ahgeordnf~tl~ Frau Gr.anold, 

Abg. Frau Granold; CDU; 

M1~H18 Damen und Herren, diE! Koalitiomfraktlonf.'fl wh(·:·n HJr 

den Dopp~~lhaushalt 199811999 i ,,, Einzelplan 09 eine globale 

Minderau.<;g;;lbe ver. jew~ils 3, 7!: Mi!Honen DM vor. Es <Atellt 

sich die spannende Frage, in vrekhem Bt~fek.h des Einzel" 

pldn!> 09 diese globale MlndHau;gabe ervVirtschaftet' werden 
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solL E:i ist 5eh· i:"lit:•n>s!iimt, einm.;;:1 zu St'hen, wh· s,ich der Mit~ 

telabfluß '19~·7 i:l1 Ei:uet~·.!.m G .. :~ d_._u~J0.'!>h~[lt bdt 

Fcstzu~hdlt~n i~,t. d~1t::. 1n d·-.m Ho:wptgruppen 5 und 6 ms~1e~amt 
etwd 1,'5 Mdfn::<un DN\ Hau!>t-lahau5gabenw~;-,:e VQrho•nden 
waren. D;:-l .:L~~ Hau:-.-h~litf,.ans.ätze für 19'!.'J81!"9~H irn wr.~smlt·

l!d11:m <aut de<~l i'·Jiver~u Hm 19'S'ir f-:~~tq~~!JÜiri~~b(m f,ind, im Jah

n:~ 199~f ~l:l!t.;on)ic-q•, w~%ent[ich WE'! iiger ausgegeben wwde aJ~, 

angesetzt wa, -:1Pgt d](· i8:etüich1Jr.g nahe, daß ein Großte~i 
der g!ob,aler. r.-lind .. _•ra:·J~-,J"Ü)(' ir 1 Fr.auenhaus~·la(t ertH.ucht 

werden .,;.oll. E~ !:.tht~lnt Hth dn neue:s Kapite·! zum Ttl-?HHl 

"Tarn-rm, Täiv>ch:n, Tritk;,en" ;m wb•~hn.:m. l.Jnqeadrt~:·t der 

Tat:.ach~. di\IU u-mwt 'ii€:- Grund.,~tz;:~ der Hauihalt:5.kiarlleil 

und "1.n,•ahrhe:t r:icht bE~~·l(htet we-·;:ifm, bleibt ~:weh die politi

sche Schwfo'rp:mk·~~\o::•tzun~_; vr:-r:;.·,".hlf·Jül'nrn••'n. 

'1'1 Sachen Sd--~vcrmJ'lkt_-cl:zunq k:Jnnren einig\~ Bei~.piele g1:;

nomnt wen:ler-1. L.h mü~..H ... :- !mc!·llJnät:h~t. iwf (-~·ine;. b<-:-~chrifm

ken. 

A.ufgrum1 ein·-:'r Grdh::n ~\nf!·,;i,:~f.- :·!er CDU+rakt-.on zurn The

ma Mtmsdwr.hm;.dei hift erfH·u!UlNweis-0 auo frau GötW 

die B(i•tomz dl0s~·'• Th·.2m-;r,:. erkiJnn·. und i~t kurz:fl istig aui dh~ 

sen f.uhwndt.-l ;::ug auf-:-.;P:.pilF'i~j( n, aber ·wohlqt:!mf.H"kt, nur 

kurz:fri::.ti~.~. \·V·:cn'l 'TiiiiH:Le !-1~w:iha>t:.-.amätze in 1q97tmd 199-S 

vm-~:;h-::ic:ht, k<:.-,;w cnan f;'!!·,tf.tc"E~'·n d;~ß irn Jahr.-~ ·1997 ntKh 
Komp!mmmt;·;nr·itte! in Hdhe ,_.,on 40 00-0 DM ehtgeplo-.mt ~·va~ 

r·~·n, dir:'· im Jaiirf:.· 199-& g .. :•5•:f'idv~o ·.-vurden. Wr-n weiß, 'INarurn, 
lrn Klarw~:t h~·ckutet da·, dJPf, ::'Lad für d.as EU-Pr·ogramm zw· 

Bek~mpt'ung de-·~ Mr:nsthunhand.:ls und der sel\udlen Aus ... 
~muttmg 'liC!fl Ki"ldif'm k<:flnf.' r..',it:tr_,i abgerufen 'Ntm:kn kön~ 

nen, obwuh! lw1 1,'5 rt;ilhont~n ECU zur Verf0~11.mq sü:-hen .. 
An~d~(-~~n.;-ntd !~t die !~ri'!.~dl di~~,e, Thematik fü.- frau Götü: 

doch weh! ii:hcr nur V!.>!l ;a-qesp-::dit!ir.::h~~r ß~odeutt~ng. 

(r·J!i'!is::e rpt ~~~.tdt nt tli.~(.k. Es g tbt wir k!i(.h 
Gru11 en, ~-'!!·'-lS. man s.rc.h .-:umuh~n :,,ollte! 

Es ~}ibt Grw;z:(·:n de!:< Amotandes!} 

Uns~m~ •.tc.•ile Un'·~:-n;:ti~1:~·-1ng Hndu~ di.:o Ans.tilt.z~; im arheiU.-· 
marktpofitis.(h-=•r; Hf.'(-·::id''; so da~ r-~rogramn-1 zur Wieder~fn .. 

qlit>dNung vo-1 fr.Hit::n in da!:. Er11l•'< rbr.:l~:-ben oder aw:h die fn-

t~:~gr.;:~titm allf. i~l-::rodeht"r,c:\-:r S-.Clli-llhi!feempf.1n~'Jertnnen in 

dE-:•n t~rbeit~~rl;o-,r·k·· 

Wiederum zu •(>k{~mH(~ren ist jt·do-:h,. daß c:h~} Ko .. :dition <-::-:.er .. 

m?llt g0~chdfh h1f, (li1-2 i~rkmit "'o~ 1 mehr <.~h 40(.:.: 000 ehren~ 
.;-~nTt!il:h ~:nq.-~~:ie-f·tJ:n fr(HH~n l-:.1 i·:;r.<Jric-cn2n .. Be,...eits Jn dom 
H.:w~h~!tsbNJ''UBJt!t1 de~, Vorja:1re:; hat d[(~ CDU-:;:rodd:ic1n be· 
imtragt, h.lr db 1--.rbe;t d1:!.<; L;tnci!:~s ·raw:mrats .ab :-:).achorguru, 

~ati!Jn von imn.~~th:n ~~B rh-.,inlandw.·:J(ä!zL5{;hen Fr<:.)u:~nvt.:•rbän

den - eHe LilX"•'.JI{!n g1'!hön:n sNt f.ur:n~m ;;-K~th dem Lantü::s" 

frauenrl:!t un - f.!:m:: fr:s1itut'i,.;nd!e Grundi'ör(:'erung l>f(ln 

20000 DM llH ',ledüg\Hl~'1 ~-'J sttf:k·(·· .. 

ln cJ?IIer. anderen Bundesländern ge;.ch[{~ht dies in einern f-Janz 

erheblichen Umfang; d(mn nurdun:h ~~im? instituth:me~l~:: För~ 
d~mmg fs:t dil~ für dk• Arbt~it d1~s Landesfrai.H.mr.ab dri-ngend 

not•~n~ndig~~ Planungssidmrh+}it gewahrltdstet, !m Obrigen 
tr~qt e-in~~ instituth .. "lm•ll~~ Fördf~rung des Landesfrauenrats 
.aud1 d.:~rn Anli~~gen der Aufwertung und An€>rkennung eh

renamtlicher Arbeit, die doch aud-1 von der Koalition ab au
ßerordent!idl wertvoll a:nges.ehen wird, Rec.hmmg. Ohn~ hier 

di"': Autg.abe und die Arbeit de~ L:mr.!es·frauenl~lnxt~ in Frage 

:w ~tl':llen, ist dod1 woh! unb~~stritHm, daß der Landesfrauen· 

rat übt~r ausgezei,hnetf~ pri:iXhtlriF.mth;;'rU.' ExpertlnnNl ver· 
fü~rt, die skh ;,;mfgrund ihrer vifJischichtige'n Vl!'rbamharb~it 

aktiv für di~~ Dun:hsetzung 'frauenpo!ithcher ZiübJ.H.tungtm 

ein~]f''>-etzt haben. Exemp!;uisch :!>lnd nur di~· Rentenreform 

und dH:o geringfügigen Be~,chäftigung.'livNhäftni!iS!~ zu mm-

m:'fL 

Da diE·~·~ er .. folgrekhe Arbe-it selbst von <.JE>m von der LarHh:s
r~qien.mg e1ngesetzten Landesfrauenbe-irat ber.tiitigt wird, 

ktmn ~~::;absolut keinen sar.hlithen Grund getmn, die von der 
CQlH'::'raktion ~~rneut beantr<iigtl.':~ Fördenmg de~ Lan:J(~st'rau· 

enmts -~-tb7.UI{~Imton, wmallm Ben~kh der ZuschU~s(! for Frau~ 

engruppen und lnittativl~n ent::.pte(.hende HatJshaltsamäti.':e 
im Jahre 1997 m1t me-hr a!s dem dopp\~ften Betrag veliügb.-u 
w.uren und dje ,•\mätze in den Jahncn 1998 und1999 glr·ic:h

geblitcb!~n sind. 

Wir appE!I!ienm insht}SOndere .an die !ibtr·r.atcn Frauen, die im 

'lll;:~rgangH!€rl J.:-1hr., .ab Wl!.er Antr.ag in ~hnlkJa~r Form s.chon 

•~inm<:11 zur Abst.immung gestellt und abge!~:hnt wurde, nm:h 

nicht irn landrcsfnu.wmat waren, umerem Antrag llJZU~tim
nH:m. 

Noch ein letzte~ Wort Zll Ihnen, Frau sm, und :n~ § .ZHt Wir 

h.ab~:n mlt de-r Neuregehmg de!-1. § .218 nach ftilngem Ringen 

end!Kh einen Kmnpromiß g~ffunden, der elnc breite MHhr
heit' hat. Es wiue i~rt.-;,)1 und werde der Sa.;.he mcht dl!m~~n, 

jetzt eine neue Diskussion zu entf.:H:hen. Nach dem gestrigen 

Papst·Brief- und dt.~rn Komc-m.s, um dc·'!n die Bischöfe bemüht 

sind, sind wir als Politiker j~::tzt autgerutcn, einen w~~g zu fin

ch-m, d(:.'1' den Ve-rbleib der k.atholrs,htm Kin:he in der Sthwi.m~ 

~~~~-mmlw-nfliktberatung :sir.h~rt und dabei gh·:ic:hzeitig df·n ge~ 

-setzhch~~n Edordernis;;en Rf!c.hmmg tr:Jgt, 

Vielen C>omk. 

(Beifall bei der CDU) 

Er, sp1 kllt. nun Stimhrninisterin Frau Dr, Rose Götte. 

• 
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Frau Dr. Götte. 
Ministerin !Ur Kultur~ Jugend~ Familie und Frauen; 

Herr Präsident, meine st•hr verehrten. Damen und Henen! 
Zum Stichwort Kinderfreundlichkelt eine F-rage an die CDU: 

!·taben Eltem, die ihren Kindern nicht al! das bit!ten können, 

was gut für sie wäre, das Pr~dikat kinderfreundlich ver· 
wirkt'1'- Darf eine Landesmgienmg, die den rasanten Anstieg 

der KindergartEmkosten - nur darum geht e~. · verhindern 

muß, nicht mehr für s~ch in Anspruch nehmen, kinderfreund· 

lieh w sein? 

Der "Trierische Volksfreund .. hat doth recht, wenn er in 

einem Kommentar vom 14. Januar 1998 schreibt; "Jeder 

neue Erdenbürger kommt bei um, mit einigen zehntau

send Mark Schulden zur We!t, den die Alten ihm hinterlassen, 

Mit fetten Gehältern, Zulag~n und Pensiom~n. mit Zus.chüs

se--r!, Subventiont•n oder Aufbauhilfen- alles auf Pump~ versll

ßen die Alten s,kh ihre Existenz und bNreiben gegenüber der 
näch!>:hm Generation eine soziale Politik der verbrannten Er

de. Die wahren Kinderfeinde sind die Schuldenmacher." 

(Schweitzer, SPO: Die ~itzen 
da drüben!) 

ldi sage ganz offen~ für m!di wa:n~ es bequemer gewesen, 

dem Drängen der kommunalen Spitzen•i(~rbände und man~ 

eher Stimmi!'n in m{~iner eigenen Partei nachzugeben und di(~ 
Personalkosten für die Kindergärten in al!er Stille dadurch zu 

senken, daß die Gruppengröße E.•fhöht und der Regefper'jo~ 

naischiC!ssel verringert. wird, Aber gerade das w~re am wenbJ~ 

stern. !m !ntere!tse der Ktndf..>f g~:wesen. 

Wir hilben 1'991 gerade deswegen den Per:;ona!sddC;;;:>e'l von 

1,5 SteHen auf 1,75 ri-ro Gruppe angehoben;w:ell wir auf den 

Wandel von Famitie und Gesell~chdft reagieren mußten. Ge

radi-! dii~ benachteiligte-n Kinder sind auf die<;e verbe5serte 
Betwuung dringend angew!esen. !eh hatü~ am kompensat.ot!

:S(.hen Auitrag des Kindergartens als einem WTJerzichtharen 
Beit~..1g Lur HeJ:..tellung von Chanceng!eithheit fest. 

(Beifall derSPD und bei der F,D,P,} 

Eln Aufb(;wahrung~kindergarten mit Obergroßen Gruppen 

kann das nicht leisten. 

Auc:h die Gruppengröße, d1(·) bishE:·r 15 bis 25 Kinder umf.:}ßt 

hat, haben wir deshalb nicht angetaswt. !n den Kind<::!rgärttm 

sind heute viel ~ehr kleine KindN, di(~ gerade einma( dtd 
Jahrt~ altgeworden sind und eine noch intensivere Bf~tmuung 

brauchen ab die sogenannten großen, die schon Hirw gewtsse 

Verantwortung für ihr Tun und LaS5en Obernehrnen können, 

Von dalu~r wäre eine! Erhöhung der Gruppen~)röße nicht zu 
verantworten gewesen. 

Wenn es eine Mög!ichkeit gegeh~~n hätte, die künftigen 

Ml~hrausgab;:m für d(m Kindergarten an artderer Steile einzu~ 

sparen. wie dies die CDU behauptet, hatten wir ste genutzt. 

Ich war ungehHuer darauf gespannt, als die CDU im Ausschuß 

angekündigt hat, 5ie habe einen Weg, wie das atrf andere 
Weist~ eingespart werden könne, de könne es jetzt im Au~~ 

schuß nur noc.h nicht sagen, wei151e es hier im Plenum sagen 
wolle, 

(Frau Spurzem, SPD: Nichts1) 

Was war?~ Nkhts, nur Polemik und kein einziger Beitrag, wie 
da~ denn gt:.~macht werden könne. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Zurufe 11011 der CDU} 

E!tt:::rn über di!~ Kommunen zur Ka:;se zu bitten, mag zwar po~ 

titis.ch unklug :i('in, weil damit der Dppo~ition die Mögfkhkeit 
eingeräumt wird, eine große Zahl von Ml:fftJ.chen gegen diP. 

La.ndesregiert:ng aufzuhetzt!n, WiJS Sie auc.h zur Genügt: ·tun, 

Aber es gab keine A(ternative. 

Es wäre übrigens redlicher gewe~en, wenn Sie in Ihrem 

Schreiben an die Elternbeirate der Kindergärten auch er

wähnt hatt(m, wem wir den Ver!u:.t an Untemehmf.msw und 

VcrmögensterJr!rn zu verdanken h~ben 

(Zurufe vond1?r CDU) 

und wer skh den Geburu.tagsrechtsan~pruch mitten im Kin~ 

dergartenjahr ausgedacht hat, Aber soviel Redlichkeit w:fire 
von einer chri::.t.lkhen Partel zu viet verlangt. 

(Beifall bei d<er SPD
Zurufe von d!:r COU) 

Wir haben b~~i d~!r Senkung d~ l.andeszu"!ichu'ises den KClm~ 

mwmn mehr Spielraum bei der Kostensteuerung eh,ge~ 

ri,llHnt. Wie heute schon mehrfath gesagt wurde, sollte !i-ich 

bi~her der Elternbeitrag tnr FarnWen mit einem Kind an 20% 
der Personalkosten orientieren. Tatsächlic.h decken di(f El

ternbeiträge ~das wurde schon rr·ehrfach gl:!sagt -lande$weit 
gerade· einmal 12,7 °/r.~ ab, Df~r to~tsächlkh verlangte Betrag 
für eimm Teilzeitp!atz liegt zwischen null, wenn manvier Kin

der hat, und rnaximal135 DM, !m Lande~durchschnitt beträgt 

er also 78 DM, O~is. ist im Verglekh zu anderen Bundes!ändNn 
sehr wef1ig, 

(Beifal~ der SPD

Zurufe von d!~f CDU) 

··Wenn Sie F~ nit:ht begreifen, Ff·au KohnleaGros, dann kann 
ich es durch eine hundertmalige Wiederholung auch nicht 

k!urma<:.hC'n. Das, was taTI:.acb!ich von den E!tem bezahlt wird, 

weil sie zum TeH rnehf"ere Kinde•' haben w nicht mehrere Kin~ 
der im Kind~rgarten, sandem mt!hrere Kinder insgesamt D• al· 

so da!;, was tatsi:Khlkh von den Eftern gezahlt wird, buträgt in 

Rh~?.in!and~P·falz duH.hsc.hnittlich '"IS DM. 

(Beifall d<n 5PD
Zurufe von der CDU} 



3956 Landtag R11einland-Phlz -13. Wahlperiode- SO. Sitzung, 28. Januar 1998 

0t;!i G~:;.etztntwur1 :,k,ht mm 'cor, den E!"ter .. 1bt:•itrag zwar 

auch künfti~;. n.:~(h der tCnde;;z;:nlzu erm.lßig(·fl, r~umt abf.:~r 

den Jugend~Hll~frl"l'·:"inc 1'i~?xibtet··:~ Ab.stuh1ng el'n, 

Bei d1~r F<·rst: . .;:•t;.:"l.mg der· tJt~HT~bertr.lge sowte bei der Ermäßt· 

gung k<.um .,mf3t.•rd•:>m das E~t'E~rneinkommen ben1tksithtigt 
we~'d~:>n und d.iHHit ~;:-{n B::tra'{~ .n·. mehr Gerech':igkeit bei der 

Lastenvertei:urcg gc[eisttt we!-de>'"J. 

Warum ~nll (·ig·i'nt!i;:h ~-in Ab{~~~o .. dm~to~;•r mit vi~·r Kindem den 

KindP.rgarter, ~:~nten!(r; in Ansp; uch nehmen? Od$ ist über

haupt nkht I' in .:t:sehen, 

Noth e>tn V'lc: rt :.ur Klarheit, v,:a~ di(·~ F.ntia':>tllnt;· der KomnwA 
nen br.!'tflfft. !Jit, t-:omrrhl!'it>n solk n hb zu~ ic.:h b---~·ton~C': bi~ zu -

17,5% der P~~r: .. o~-m~kc~ti':'n übe-r -die Eltf~rnbeitl3ge f'irranzie-
nm. Wir hi1b[:n -:l~lmtt d~~~~ Kol!lm•men die Mö-glichkeit ~inq~!-· 

rijwnt, sich sr fb:;t ein Shi:.J .. z.u ~m:lasten, Frau H::mum~r; dmm 

ko:s;t?.mmutr~l w~re ied•r::lidl Hin< Deckurr~ um 15% herum. 

Di~ Mögllchb:•l!, '/On de-n Elt(~frl s'·att 15 •;rc H,5·% .zu vulan
g('n, bedeutet, ~bß diE· F:orr'ifilll!!en die Möglichkeit haben,. 

~ich f"Cir .:mtü~:-e Dingt: ~.t~!Jdlo!r w halt(m, dit~ mi: dem Kinder
gatten 9llt nl~.h~.1 z.u tun h;:~her,, S•:· ist d~·:t>. 

(f(-:::Jl-.:r, CDU: r:-as i!:i"!: dc;s richti~W W(,1rt: 
sd1i:!dlc)f. ha-:ten!) 

Daß wir inm.-rhalb de~• g_.-:stefkh·n Rahmens d-;']r padagogi .. 

!>dnm 5-tanda-:·d~ ~:11<-~ M(',g!tchk.--~ittn nutzen. auch ~n den Kin

dergJrtE:m sp.ir$..'Hfl zu wi•tsch.-:'lftt·n, ver~t€ht sl(h von ;;elbst. 

Sp;r,:r(!fl •mtheDt •Jn'< .1ber nk.ht vo·1 der Pflicht, a'J<.h new" ko
~t~mneutrale W:·•91r~ -tu st.::hen, u,n d•m Kindem gerecht zu 

wtm:hm lind di;;-: \-'eP2in.b.;1rke!t vu1 Famdi~~ und B~:;ru'f zu ~~r

!eichtNn, f)ie n·:_~ur.~r; ö·{f! HJng·~ze-te-n, für die vvlr sehr •.d'~{f: 

1--lilte:.Wllungul 'J0hrn, 1.v!d ir-dt:"'rl: wir jede M1m-ge Fortbil

dun~_j.Smaßru~Lm-~1! <.mbh~-~€m, ~im.-: gute Be1spl(f~·e rlai'ür. N~~-

torlich muß d-lfur der ß~Jarr ·:,1or Ort ermittelt ..verden. Bei
sptr.~h:, ~ovie d~;~, q<:Hh!t'.h': :.w.rd>m kann, haben ·-.. •vir ebent'.:1!1s 

den KirKh-!rgil.'tP.'l omqetoten, 

kh ~:omme litT ßeri'~]('j'] Jugendpo!itik. !m Bereich der Ju

gendpotittk i~l. e~ .:;·igtmtlkh E:>rfn~·,llich, daß alle vier Fraktio
nen sic.h weit~_:eb.e:·id einig 'iind- ie·:lenfal!~ war dots d;;~s Ergeb
nis um.&~rm· Be:·a1ung.:m ; IT• zu,;t~n-1igen Au'.:.sc.hui3. Ich bin e-t
war.: darüber e;lt:' . .lUS•. ht. -ddß eine ·--o intt~l!ifjc~ntt~ und flei'ßige 

Abgeo-rdn(:tc •Ari.·-.. • Fr tau S-dmeidc~r--:·~or:5t rn<f.!lnt, ~f.-~ müs-s-e, um 
in df:'r C:DU ''in ~l'-~Wi!i:,t:~s G>:wk.ht nJ bftkommen, sk:h .:H.d da~ 

Niveau andcru P,t·-ge-mdm-:•ter der CDU l:u'tg€ben und mit der 

g!eictl~n Po!ll:-'mik h1er ar~;uml~ni·ier·-~n, 

(ßei1\'lii1Jei d~:~ SPD • 

Widii::·f~f}! •.Kh bei .. jer CDU) 

Sie haben im Au!.!:ichuß vief sachgert~(:hter und viel ehrlieher 

arfJlll11enti~Tt und auch signalisiert, daß wir un.'> in der Ju. 
g~mdpolitik im gmßcn und ganzen einig sind. Das, was Sie 

hier ge-boten haben. wäre nicht notwendig gewesen, Aber 

oHen:slc.htlich kommt man bei der CDU nur dann zu etwas, 

wenn man möglichst plump polemisieren kann. Da~ i~t Ihr 

Qualitatsm erkrna!, 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 

Bisc.hel, CDU: Le5e-n Sie einmal Ihre Reden 

nach, die Sie im Landtag gehalten haben! 

lesen Sie d!es:.e einmal nach!~ 

BOhr, CDIJ: Unglauhlich<) 

Wir ~ind uns darin einig, daß die Schwerpunktaufgaben eines 

Jugend- und F-amilienministerium:s sich awo der gegenw3rtl~ 
gen Situationsanalyse ergeben, di'~ gekennzeidmet ist durch 
höt.hste Arbeitslo:sigkeit.s~~it Bestehen der Bundes.republ!k, 

(Keller, COU: Selbst der Herr Minisü:r

prasidentwird unruhigf) 

dun:h höchste Scheidungsraten und dur(.h den höc:h~ten An

teH an Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempf:tn" 

gem. 

·Wenn Sie das so lllstig findlm, · · • 

(Ministerpr.asident Beck: Herr Keller, 

wenn Sie in meiner Partei wAren, 

worde ich au~trete-n! ~ 

BeifaH und Heiterkeft bei dt-:!r SPD

Zurufe von der CDU-

Glocke des Pra.sidenten) 

Prä:!iiid~~nt Grimm; 

Meine Damen und Herren, St.:t.atsrrünisterln Frau Or. Götte 

hatdas Wort. 

{Unruhe im Hause} 

Frau Dr. Gölte, 

Mini!iterin für Kultur~ Jugend~ Famme und Frauen; 

Es i:st wirkHd1 schwierJg, Ober die Probl~me dit~ser Gese/Jw 
sc.hatt w r(.-den, wenn Si€> gar nicht mehr in d(·1r Lage sind, 

jetzt noch zuzuhören oder sich in die Pwbleme dieser Gesell~ 

schaft und die skh daraus ergebendtm Probleme fOr die> Poli~ 
tik hirwinzudenken. 

{Wittlich, CDU: Sie cerstören die Basis!) 
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!eh habe von der Situation der Familien, von Arb~'its!osigkeit, 

von SChc-?id~mgsra"hm, von Sozialhilfe, von der Wl~itverbreite~ 
ten Ofientlen.mgslosigkeit. von der steigenden Jugenddelinw 

quenz, von dem steigenden Kon~mn synthetisc.her Drogt.m 

bef Jugendlic.hen, vom weitverbreiteten Mißbrauch und an

deren Mißhandfungen von Kindem auf der eimm Seite, von 

überbehOtung und Konsumschwemme auf der anderen Seitlf.• 

g~:!:oprodwn, 

Nicht nur in sozialen Brennpunküm, aber besonders häufig 
dort, wachten Kinder und Jugend!ichf! heran, d~e dringend 

Hllle benöttgen. Dort aktiv zu werden, liegt (Jbrigens .auch im 
lnteres~l:':' unseorer Ge~ell:schaft, für die es. som.t ein böses Erwa· 

chen geben wird, \'l!erm es zu spät ist. 

Erhebliche Ko5ten~te-ig:mungen fallen daher 'fUr die Bera· 
tung!;angebote, ft1r Unterhaltsvcrschußleistungf:'n und fUr 

Heimunterbringungen an. Uns~~re Untersuchungen haben er~ 

geben, daß Hetmunterbdngungen zwar die teuer~te, aber in 

etwa jedem dritten Fa11 nicht die b(-!o;.te Lösung sind. Datw,· 

haben wir neue Konzepte entwickelt, die erste Erfolge erken· 

nen la~scm, Durch die neuen ambulanten und teil~tation.:.'Hen 
Hilfen zur Erziehung für Kinder lJnd Jugendliche sowie deren 

Familien, die gemein~am mit Kommunen und freien Trägern 

ge:;tartP.t wurden, konnten spC1rbare Einsparunge•n im Land 

und in den Kommunen erzielt werden. Sie wan~n noch viel 

deutlidwr, wenn di1:~.se Ergebnisse nicht durch das An:;teigen 

der Zilhi der erhebli(h geschädigten Kinder wiedH gesduna~ 

tert würden. 

Aber auch dar an :t:(~igt skh, daß das Land den Kommunen 

hilft. Die Angebote an ambulanten und teib.tationären Hilfen 
soHen weiter ausgt~baut werden, Für dQn ~and!ichf":n Raum i<;t 

der Aufbau weiterer Jugendhilf<:~stationen geplant. t\uth 

durch die im Dezember 1997 in verschiedenen Einrichtungen 

gesMrtete Maßnahm~ u Video-Horne--Training" können 

Helrnunterbringungen vermieden werden. Mit dit::sen vielfa!~ 
ti~wn MöglichkE>lten der ambulanten und tel!stationaren HilJ 

fe nimmt das, land Rtu:!inland-Pf:lz in der Bundesrepublik 

elnf~ vorbildliche Stellung ein, 

Für 19S8 und i999 su.~ben füf die Stiftung .,Familie in Not" 

insges.:1mt 4,3 MHiionen DM zur Verff1gung, davon 4 Mdlio~ 

nen DM :wr Aufstockung des Kapitalfonds und 0,3 Mdllo-· 

rwn DM al'5 So"fort-EinzE:~Ha!lhilfe, da die Ertra:ge aus dem tu· 
!".atzlh:.hen Kapital natür!ic.h noch nicht in voller Höht' gr~ifbur 

<:.!nd, 

'Weitere tamiHenpo!iti~che Lei!.tungen wie die Zu~c.hOsse zu 
famtlienförd~tnden Maßnahmen werden auf dem Förder·· 

niVt?iH.I des Jahl"f.!~ '.997 fmtgcofschrieben. Auch das ist V.dm~ 
Se!bst'.'ers~<:lndlk.hkeit, Dazu gehc)rt auch di(·! Förderung "für 

de-n Wohnungsbau für Kindt-rreich~. der in den J:ahrf·n 1998 

und 1999 im Verg1ei.:.h zu 1997 eine deuthche Steigerung er

fährt Mc~irw Damen und Herren von der CDU, w~rum Sit! an 

di!i:~ser Stell~~ den Rotstift ansetzen. leuchtet mir nkht ein. Vie

le Kri~.;ens.i"Watiom~n in Familien haben ihren Ur~prung in un~ 

ertr~~gHdt eng~~n Raumsituati<~m-?n. 

Ges.<:hädigte Kinder und Jugend!idw zeigen schon im Kinder

gartfmund in d~r Schule lange auf"fällig(~S Verhalten, ehe sie 

spat.er der Polizei auffallen. Die zwölf Kinder5:::.hutzdienste 

sind daher auch für Erwachsene, die Beratung brauchen, zum 

Beispie! ftJr Lehrkrä.fte und Erzieherinnen, eine große Hilfe. 

Sc:huhozialarbeit in sozialen Brennpunkten halte ich außer

dem für eine der wkhtigsten und besten Maßnahm+:n, dif.! 

wir gemeinsam mit dem Ministeri•Jm für Bildung, Wissen-
5(.haft und Weiterbildung sowie milden Kommunen gestar
tet haben. Das /legt mir ganz besonders am Herzen, 

(Beifall der SPD und dt~r f.D,P.} 

Ich bin davon überzeugt. daß um dier.c zur Zeit mmn Maß~ 

nahmen unter d ernStrich mehr Geld. einsparen af:) sie ko5ten. 

(Vereinzelt Beifall bei der f·PD und fh:•if~lH 

der Abg. Frau Mm~hl·:~c:h, F.O.P,} 

Im Hinb!i(k auf die Di!>kussion zur Jt!genddelim~uem: mör.hte 

ich darauf hinweisen, daß die Initiativen :zum TttteraOpt(~f"o 

Ausgleich, di':' auch unter p~dagogi:ich~m B!ic.kwinke!n au~ge

zeichnete !nitiaüven sind, sehr erfolgreich angelaufen :oind. 

Oie Finanzierung findet Oberv~iegend aus Mittein der Ju~ 
gendhilfe statt, 

Der Landtag het Im letzten Haushult 1 Million DM bereitgec~ 

stellt, nicht deshalb, damit kh Bro~chllren zu meinerr1 eige
nen Ruhm herausgebe, wie Sie immer behaupten, sende-m 

dt~~>wegt'n, damit ich kinderfreundliche Aktionen im Land un~ 

ter:;tützen und -~rH"f!g(m kann, 

(Beifall der SPD und bt~i der F.D.P.) 

Ein Grund dafür, warum die CDU die!>e Mittel streichen will, 
ist mir nicht begreHiich, zurna! ihr Antrag zum Thema "Ai" 
tersgcredrte Formen der St-Jtei!igung von Kimh~rn und Ju~ 

gendl!c.hen an gemeinwesenbezoHerten Ents.:heidungspro~ 
zessen" jetzt eine Form gefunden hat, die von allen fraktio~ 
mm dieses Landtag!> getragen wird und genau da~ fordert, 

was wir mit die~;en Mitteln unte! anderem begonnen haben. 

Die Berüd.:s.ichtigung von Kinderinteresscm und die altersgc~
rechte Beteiligung junger Menschen bei der Gestaltung ihrer 
Umwelt rnü!isen ~wie im vor-liegenden ge!"neinsounen Antrag 

auch gefordert·· vor al!r:m dort stattfinden. wo Kinder al!täg~ 

lic:.h feben,2ur 5.chu!e- gehen und Hm~ Freizeit verbringen. 

!m lnteres'ie einer lebendigen Demokratie ha:lh:~n wir es .a!le 

für besonders wichtig, daß Kind€!" und Jugendliche bereits 

mögHch~t früh in Planungen und Gestaitung€-n in Huem di· 

rekten Le·bensumfeld tats:tchiKh und unmittelbar einbezo

gen werden, Oies gi!t für vielfJitigfl BerHit:he: von der Vt"f· 

kehrsplanur.g und dem Umweltschutz Ober Schule und Kin· 

derg~rHm bi!) zu den Bereichen Freizeit und Kultur. 
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!nsoh~m1s' e~· dn kon:;,o>quenbr·· und notw~ndiger Schr-itt, die 

Betei!igtmq:;r,·~tht·:·• jt:rh]~~r M!::on:;c:hl~n auch d'urc.h ditf Ände· 
runq de1· tiefr1:-~ind(X;rdnunq t:nd der Landltreüwrdnung ?Ll 

C'f\\'t'ihflrl. 

E~ wird un:·-er-~ ge~m~in;:anw Adgab(o sein, ti;o:rauf zu ndtt(m, 

daß diese ~-C1r:ll'i1Ui'1.:1lverfas:~mn~;::.rf.~(htlic:hen Vorgaben kon~;e

qtwnt und l"~bEndi9 \::~lf" Or!: un:gt>s(~t;.t werdt'·n. 01-J~~ kann 1d1 

altein nkht Qi.J{·q:;tl üf~·n. E~ ~;;ibt hit:rfür bereit.; vidt~ gutt: Bf.:;i~ 

s.piel~. Ich wNdt' Sie demnile.:b~t mit dem nem·n U;ndl~s.j'u

gendp!o-m t~bH d.:r:;. Er,]d::mis rminer· Umfrage zur B~teHigung 

von Kindefn Jnd iug~qdJkller: im kormnun.n:Jen Bereich un· 

terrk.hten, 

ß.~!~omüm. he::vm<ruh(·.'ben l~t n .. m eine t,..1eng•-1 an lnitia:tiv~m. 
die im Ltmt' !.a 1J/er,: 

da•. Pmt{·?kt )<ind~?-'~ und j.4gt:.:·ndfreundllche Klrüu;nge· 
mcind0··', 

DiesP. M.aßr,.at·men zeig•m, daß wir mit dem Geld, das Sit: rnil 

zur Vt:•rfüg.-uq gf·~.tefh hab,;-m wirklich vemOnftige Dinge 
fördern und a·:~n·gt"•n. 

Wid-1tig Ist ··:es ~JU, die q;_1ten Erf,_.:hrungml und Argumt!nte ff>r 
die Partlzip;~ti0n JügendlidK:r ~~"wie gelungene Bei~piel10· der 
K!nderbdL•:ligu .. "'lg .::m:F!~menzl:tragen und dE:·r Praxts als: Anw 

rt"gung und Nu(hd:·lm~.w:gsbdsp_·f~l zur Vt?rfügung zusteHt~n. 

D.a~ wird .u,ch gefordert, Mdru Damen und He-rren von der 

CDU, Sie twltH: e~. aut:::·i für richtig. Dann kt'.rnnen Sie nidit 

gll?idueitig !<tJndiq krde-rn, dii!·ß die~ Mittel11.'u Orutksadw-n 

gE~kürzt W(~fdEn.: dimn S?:'!rade dafür bnwo;:hF.~ i1 h sie. 

(E~eifai! d!·r SPD) 

Zu Ihrer Fm dr. r unf,) n;;tt.tl eir.:er :ande~weiten Über5idrt um~ 

einer D.tHSttllulq tJer Er-fahn.Jn· ... Jen mit d~~r 8-:-:-tei/i.~~unu vQn 

Kind~m um::: Jl:g(~ndlktH:m möct"-tit ich neben dem erwatmt~C'rt 

L;:-mdesjug~~rdplan ~uf d::-m ~CI.-'Ve!:-);:n Zwischenb-erkht zum Ak· 

tiomprogramrn ,.!(inderfreund:khe~- 1\heinla-~~d~PJ.atz" ver

Wf:'is>~m. in d'~rn '5le- !mt 1lh:!~en kö··men, wm. wir mit die!i-t>n G(;:.lw 
dern .~mgef'lil~"lfJfm h,.-ünm. 

Den eb(!nfa!fs :..:ur art.acr1l!-eßer;de·1 Beratung an:>t~Jhenden An-· 

trag r:if.!f CDU-r-ro.d=:tion m!t dHn :.:·:t.:~!. in Rheinland~Pfalz elne-r-1 

JugE·ndberkht zu erstellen, kann ich nicht unter ... tt.Hzen. Eine 

umf~s5ende und diffenmzicrti~ Analy.i~:: der Leben~lage von 
j!Jngr2n Men~(hen kann rtlJrdun·h ein ~ozialwir,~.enschaftiJChes 
hn5-thungsimtitut erfolgen, da~, Ober einsdtlagige Erf'ahrunM 

gen auf dem Gebiet der Lebemlagentorschung verfügt. Da' 
kostet viel Geld, da~ ich nicht habe. Ich bem')t.ige dit; vorhanM 

demm Mittel dringend für praktisthe jugt:~ndpolitische Initia

tiven, 

(6eifoll der SPD} 

die _jungen Menschen unmittelbar zugute kommen. 

Es zeigt sich Obrlgens eine merkwürdige Schizophrenie in lh

n~r Argumentation. Sie fordern diese Datenanalyse und le·· 

ge-n gleichzeitig einen Ent.thließung:santfag vor-, in dt~m e·ine 

VerM:hlankung der Kindergartenstatistik gefordert wird, Die

sn E'nts.ch!ießungsantrag wird wiederum von Kleinen Anfra

gen begleitet, mit denen jeder Abgeordnete möglich~t. viele 

Einzeldaten D:ber die Kindergarten in seim~m Wahlkreis ab

fragt.. so daß meine Leute im Mini!;terium kaum dazu kom~ 

rnen, ihre eigentlichen Au·fgaben zu erledigen, und deshalb 

standig Oberstunden machen m\15:-tm. 

(Dr. BEeth, CDU: M;::~n b<~d<.ornmt doch 
sonst kelne Auskünfte!· 

Frau Nienkämper, CDU: Was istd€'nn 

das fQr eine Ans.ichtl} 

Aud1 in finanzpolitisch schwierigen Zeiten ha!ten W!f an un· 

'SE'H~m Zle( fest, mit den Ge-lde-rn der Steuerzahl(~r mözJikhst 

kinder- und jugendfreundlich umzugel-wn, au-f den tleselfu 
~(haftlichen Wandel zu reugieren und die Gelder nicht nach 
dt-!m Gießkannenprinzip, sondf~rn mögHcb;;t gitzielt und et
·fektiv dort eim::ust:!tz~m, wo sie am dringendsten benötigt 
werd(m. lc:h hofi"e, dN Ein:n:·lpian 09 ist ~~in B~:weis da 'für, 

!eh komme nun z:ur Frauenpo!itik. KontinuiUH ist. E~in wichti· 
~ws Merkmal dieses Doppelhaushalt:., welches deutlich 

macht, daß Frauenpolitik in dc~r f..-:irKII:•snegiemng eim~n ho· 
hen SteHtmw(::rt hat llnd auch in ~chwierigen Ze!ten beibe

hi!l'L L(~lder i5-t es immer noch notwendig, ein Frauenmmiste· 

rium zu haben. Warum das :so ist, werdf~ ich in einer Regie~ 

rung!,erklärung im Mai darl(~gen 

D~::r Haushaft~;ansat:.:: für frauenpolitische Maßnahmen und 

Pmj(•kte kann in den Jahren 1998 und 1999 im w~'Sent!khen 

auf d(·~m Niveau von 1991 fortgeschrieben werden. Der Ar

beiti-mlnister hat mit Recht Beschäftigungsinitiativen aus 

dem Bereich Frauenpolitik als b<~ispir~lhaft herausg~stt~11t. 

D~•s arbeits:marktpoliti~che Prograrmn, der Z~Nisc.henbetdeb

ikhe Verbund und die Beratungsstellen -für BNufsrCH:k~ehreD 
rinrwn werden fortgefOhrt. Wir haben gerade in diesem BE~

r~:·kh, ~~ den Wiedereinghederungsrnaßnahmen, b(~i der 
Förd~·rung und lnitfierung von B~:'S(h:lftig~mgsprojekten, insD 
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besondere in KonvNsionsgebieten, und tu~~i unseren innovati· 
ven Projekten zur Integration von Fraueninte-r(•sst:m in di~~ 

Wirtscho-1ft.s- und Strukturpolitik bewiesen, daß die dort ein

g€setzten Mittel bei uns in meinem Ministerium besonders 

effizient und besonders. gut angelegt sind, 

M-t•i!w Damen und He>rren vonder CDU, Streithungf~n bei die· 

sen Mitteln, wie Sh~ es f(lrdem, sind ein Sc:hl;ag in da!> Gesicht 
arbeihloser Frauen; denn Sie signalisi~mm damit, daß Frau
enarbeitslosigkeit kein {~igenes Thr~ma !rn Problembereich Ar

beitsmarkt sei, Frauen so!len und müssen aber in gk,ichm 

Wei!ie wie Märmer am Arbeitsmarkt partizipieren können, 

Das, ist bisher noch nkht der Fall. Sie sind schlechter dran als 

di(~ Märmer. Ein Zurückdrangen von Frauen zu dE'n drei ,.K", 

wie es imbesondPre durch Bundesento;cheidungen irn sogeu 

nannti:m Arbeitsförd<E•nmgs.n:;formgesetz b(~gonnen wurde, 

wird es rnitdieser Landesregk•rung nichtgebm'! 

(B<Mall bei der SPD) 

Auch da~ Arbeit 'J"ie!er Frauenprojekte, um die skh ein großer 

Kranz von ehrenarntlkher Arbeit rankt · nenn<-~n möchte ich 

insbe'!iondere die Fraw~nhiluser und Notmft:~ u• wird auf dem 
hi:s.herigen Niveau weiter gefördert. Die frau-enfördt:!rung im 

Mfentlichen Dien"..t, \l'lt'ie sie in un~erem Wndesg!eichsterg 

!ung!>gt:sl~tz HNI?gelt ist, steht mit dem Europa:echt in Ein

ld.;:HJg, Dies kann als ErgE>bnis d!~s Urteils des Europäischeil Ge
richts,hof~ festgehalten werden. 

(Beifall bei dc;r SPD) 

Daher sind neben der Fortbildung zum Lancl~~sglelch5tel· 
lungs.ge~~etz. weitere Maßnahmen vorgesehen. \J./ichtigP The
m~?.n <,!nd hier die Verwaltungsmodernlsienmg und die F!e:td~ 

bili~ierung der ArhBitszeit. 

Inno-vation heißt da~ andere M~~rkrn<d. Ne~J~~ Impuls~: können 
g(osetzt werden: So s.ind irn Hau!lhattsentwwf Mittel für da:; 

rv1od~l!pr<.,jekt ,.ServkeN~~t:l Ei'ft::!" V~)rgesehen. Damit s.ol! 

eine Dienst!ei5tungshörse aufgebaut werden, die Frauen 
nach der Familien- und Pfh:•gephas.e m~ue Perspektiven zm 
beruflic.hen Orientierung in einer Region bietet, die als. arw 

beit<.marktpo!iti!)the; Sorgenkind anges-ehen werden ka:nn 

Ein anderes wichtiges Vorhuben ht die geplanü-' Förderung 

einet neuen B(:'fi:ltungs~ und Koordinierungsstelle für behin

derte Frau~n. Diese so!! bestehende Frauenin!tiat1vC'n im Be~ 
hindertenhEm~ich mlt€inam1er 1/emetzen, ne~•c lnitiathtün 
aufbauen, Ötfentlithk~:it.'iarbPit machen und Beratlmg~ange

bote vorhalten, 

Ein weiterer neum Schwerpunkt in dr.:!n adc:h!tten beiden Jab· 

nm wird das Thema ,.Starkt.mg von Fr·auen im Ehrenamt"' 

sein. Mit venchiedenen Initiativen wollen \\•ir di(~ Situation 

ehrenamtlic:h tätiger Frauen bell:'uchten und Wege zur Ver·· 

besserung ihrer Rahmenbedingungen ur.d :wrn Abhau der 

Geschlethtethierarchie im Ehrenamt aufzeigen. 

kh komme nun zum Stichwort Kulturpolitik. Herr Frisch, kh 

habe heute ge[ernt, daß es_ sich eig tmtlich gar nicht lohnt, im 

Kult:urpolitl;;ch1~n Ausschuß fang, breit und aus·führlich auf Ih

re Fragen und Probleme zu antwmten; denn Sh~ kommr,;n 

dann hierher in den Landtag und tun so, als hatten Sil? keiner~ 

!ei Erklä:rungen bekommen, als. wären Sie mit diesrm Erk!a~ 

rungen ~weh gar nk.ht einverstanden gewesen, sendem al~ 
fragten Sie heute zum ersten Mal die g!(~ichen Dinge, dle wir 

hinlanglieh di!.kutiert haben. 

(Frt~ch, CDU: Ers.t.ens w.~r kh mit den 

Erkiärungen nicht einverst;:mdt:~n! 

Zweitens habe ich !hrien erkl<Llrt, 

warum ich nicht einverstanden 
war! Hätten Sie zugehört[} 

Es gibt wohl ni·.?manden in diese>m Hause, der bestrt.>iten wUr
de, daß wir bi:, 1991 in der Kulturpolitik weit hinter den ande~ 
ren Bundesl~ndern zurOckgeb!i(~h€n f.ind. Wir !>ind dabf~i. dien 
sen RQck.stand aufzuholen. Aber wir sind noc.h nic:ht am Zie!. 

Daher war es auch nk.ht möglich, im Kulturhaushalt größere 
Abstriche zu machen. 

Die Qualit.at eines Gemeinwe::.ens zeigt !.ich •lt.H:h an dem, was 

an Kulturzeugnissen der Nachwett hlntedasf..en wird, wie Pron 

fessor Jehuda Hauer in seiner bemerkenswerten RedE-~ gestern 

bt~i dm Sonde:sitzung de'.l Deutschen Bundestags, an der ich 
teilgr.•nommen habe, formu!iert hat. Er hat darauf hingewie~ 

s.en, daß von den Nazis nichts .an Ktlltur hinter!ass€-'n won:kn 

ist, das des Hlmehens oder Hinhörens wert gewesen wilre1 

da 'für aber das Sdtreckens.bild einet" uniaßbaren Barbarei. 

Kultur ist fUr dtese Lande~regicrun·~ ein Lebensmitted zur g(~i~ 

!"otigen Da$r~in~vor:S.orge, das auf d1e ernotkma!en Grur.dbe~ 

dürfnis~.e des Menschen eingeht. Sle ist Voraussetzung fUr ein 
Leben in Freiheit und Menschenwürde und ist auch e-in \/1/e~ 

sentlichN Standortfak.tor flH die Wirtschaft, fUr den Tm1ri~~ 
musund für das Oberregionale Image des Landt~s. Selb'.>t\'C'fu 

5tänd!ic.h muß auth die Kulturpol tik zur Kenntnis nehmen, 

daß die SHouereinnahmen zmCa:kgE<gar.gen ~ind. Dt":!>halb ge

hen wir nt.~lH~ 'Wege, wie die Um\'\· .. rmdhmg umP.rr.~r Staat'>m

ch~stE"r 1n L.and(-5bc-rtriebt:;, die a!lercling~ voraussetzt, daß die 

Gelder, die ~ie ab Spon!"oorge!der ~innehmen, nicht besteuert 

werden dürfen. Oi3rauf werde ich gleich noch zu '.:.prec.hen 

kommen. 

Gcförde!t wird weiterhin sowohl cie etablierte Spitzenkultur 
ab auch die tr~!ie Szene mit ihren vielfältigen innovativen An~ 

s.!it.zen. 

Kultur ist f."is.l' immer ein Zu!i.d"u:ßtn:tri<:~b. Der Staon alfein 
kann rl<:~•; kulttm::•lk~ Leben nicht f.cnultern. Dt•sha~b ist es gut, 
daß auch Banken und Betriebe al~ M~zene und Spomoren ih~ 

ren Beitrag leisten. Wenn allerdlr~g~ die Kulturträger d.afCtr, 

daß sie .'iich um Spons.men bemühen, gleich wieder vorn Fi .. 

nanzamt zur Kasse gebeten würdtm, käme das einem Schild· 
bürg~;-.'rstrekh glekh. 
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Det Erlaß, \ or dem '$;t! ~agtn, wir h~Hten ihm zuge'ltirnrnt., 

schreibt nar:·tiVh nkht v~lr, <Jclß die Empfänge1 der Kultureln

ril::htunqen !>e'.t .. ;-unt W·~rd~m rr·ü~:roen. Dieser l::daß, der eini

g<·~ ~•ehr t~utc- Setteri hat, weti 1.:·r g~:nau definiert hat, was 
etgentlic:h S.f)(lf1Wrin~~ b;:d~~utet. und zw.:o~r im Sinne der Kul

turpolitiker - das habFn wir .LHFh b<:~grüßt -, -:st aw:h in dt:r 
Kulü..J~mlni~·-:.erkunf<:>ffHl{ diskut;ert worden, D:·ort war S1:'.hon 

dit! Sür~Je g'. J:liß'2rt wtmien, obmmn n!tht diese-r Erlaß von ir
gendw(~kh~:;J iJ(',lr!!tt.•n ::.o !nter.:-m:tiert werd(:'n könnte, daß 

dann am EndE! d~e !-~ultw:sch""11e:·'1f.~en zur Kass,t~ gebeten wer
{l~m, Oar<:mf~1ir: wurde> d:.;.:·r Kultu:-mir.h.terkorrh:·renz vom Bun· 

deo;finanzm·:ni:·tt:-r i·!rk!än:, d&·.lß ;}ie~e Sorgen ·:mnötig s.ei€n, 

weil vorges•·'·hH'; 5fi, Z:m bi!:~heri··l'm Sy~:.:tem fe;tzuhatten. So 
io;t die Sa(;hl<ilJf. 

Jetzt komm(•n p~ötz!ich ('inig•':' B·r}amte daher und 5-o:tgen, man 

könntt~ dm, ,Jbl:~r t~ntgt·gNl (h;m, was um. gesaut wurde, au(h 

so ;:m~leqen, d;,,ß m"'n !':.ultur~ch~·:tfende auch z(.H Kass,e bittet. 

Da9~~•;wn sir,d ·ill·ir :.,trikt Aw:h öer Finanzmtnt·;ter ist nie da

von ausgegt~fi{~P.n, daG cia!< tn t!r·'\t:•rem l..:md sc g(~macht W"-·~r·· 
dtm ~eiL Hlec n:Q~s.e·n vd1 uns. '"Vel'lrert 

M~lne fJamPn und Hernm, \'~ir Nerden demnächst i'n umf• .. 

rern Staatstl·.e~tf·r ein Gr,Jß("S urd ein Kleine~; HauS- hab~~n. Al
le Landesh~tctp<:s'U:~dte h,Jben eir: Theater mit ~·-:-inern Großen 

und l'ine>m ~:le,.nen Hau~,, Mra:Kh: Bundes,länd~~r habi?r~ meb
rl'n~ St~rat5the«;t~~r mit !:r:weil~ einem Großen und einem Klei~ 

nen Hau!), ld1 f!·eo.Je mkh nun :>!.~h', daß .auch \IVi!· im rh2'in!and

pfil!l~i!>then ~'ta:,:Jt.stheal.m zwd Spie-L'!!tätten haben und damit 
.au<h im Sp.~::-(!lliom trnt den aHderf'n t.ande-·-ihaupt'iotädtE•n 

Schritt hollt!Ht k önrwn. 

Mit der fin.::m:it:nmg :.ks Gr\.lßcn Hauses über ein Lea•,ing

Modell und t.,.tm. Frmd·.-LOMmg ·~~~~hen die Stadt Mainz und 

das l~~nd n<·~' .. w \'Ve•J<:~, die !11i':g!-.:he1w0isc richhmgswefwmd 
~•etn werd~;m D:e !ntluli'b:mz dK.;!; f.t<Jat~;tfwawrs \vird (~im~ gro~ 

ße Hurau::.fo: r:h: nmtJ zu b~teher· haben, nicht tlUr eine mehr

$dbrigH Bamh~tk .zu w.•rkraft·::.m, sondern in rl2r Ersatz~,pieJ

sUHti·~ Phcan;f:ll.llal~H '<"in ;.>ttn:~~:tiV'·?S und publiktJmswirk5.ames 

PmgrQrnm .:I'!Z'Hbieten, Wenn da·1n do:ts Große und das Kfeim:

Haus. tertlg ·,ir;d. b.c•duHet tües auch 1.ti:ldteb..:~ulich fur die 

Stadt Mainz 'i~iN-?tl grofl.en Schr!t! nach vorne. 

Un::.cr Kultm:,ormn~;;r h-i ?U einem rhEftnlandMpN:ilzi.:;ch~:r: M.ar· 

ken.xrtikel g!!"'ordtn_ .::Jre Mrttd für die fre/1:~ Kutturr.z<one 

wurden unvr-r:;,ndert a;.J·:. dt~m N:veau 1997 fo:tgeschri.:~bN1. 

Von ent!;dit~f,Jt~:"ld~~r Br.··:kutun~.J f ·)r dit~ Kultun:~r bEüt d<-)r Korn

mwwn !>lnd die Zwed:z•.JV'~(fiwng.·:!'n am. FAG-Mittf:!n. Die Ku I .. 

turadi.~~it WÜ<'di:' 5omt 111 der !~t:·igen Haus,haltsiage ma~o:,ive 

E!mchnitte 1.trf·o1hrtiH1. Kultur IJei"·ört n(}rn!ich ltider nk.ht zu 
den PHichtat, fg.-iben der ·~mmmJ, 10n. 

(Kefler, C'.DU; ;l.ndern Sh:~ e:»!) 

· W!i h:ltt(m c•s geandert. wmNl 'iie damals mitgem.:t(ht h~t~ 
tiO!n, So ist e;;, 

Bei aHtm ver:ot.ä:nd!ichen Wünsdam der Komrm.:nen nach Ver~ 

ilnderung de!i Verhältnl!is.es zwi~chen Zwec.k2uweis.ungen 
und .allgemeinen Zuweis.ungen darf nicht abeßelum W(:~rden, 

daß die Kultur durch die Hilfen de:c:. Landes einen gewissen 

Schutz vor allf~lhgen EiruparwOnschen genießt. 

l)as K~ban:~ttarc:hiv in Mainz wird zurn 1. J~muar 1998 in ~?imm 

w gteit:hen TcHen von Stadt und land gemeinsam getrage~ 

w::-n Verein umgewandett Mit dem im Haushalt ausgewieseM 

nen Zmchuß soll sowohl der laufende Betriebdes Kabarettar~ 

chivs anteilig finanziert werden ab auch ein Kapitalfonds be\ 

der Kulturstiftung des Landes fQr diesen Zweck aufgebaut 

werd1m. Ab dem Jahr 2CJOO soll sich d~~s Kabarettarchiv nicht 
mo·;hr aus Landesmitteln, sond(~rn aus dP.r'l Ertrdgni;.;sen dieses 

Fonds- finanzieren können. 

Neu tn den Haushalt eingestellt ist ein Sonderprogramm zut 

l1terarisc.hen Qualifikation von Kindem und Juuendlk.hen. 

Gezi1:~1t ange~proc.hen W(~rdf.m soll do1mit dif:' Gwppe d~r nicht 

od€r wenig lesenden Fernsehkinder und ~jugendlichen vor al~ 

lem im außerschulischen Bereich. Profes.sionelle Autorinnen 
lmd Autoren sollen Kinder und Jugendlich{! ermutigen, in 
Schreibvverkst~tten ~elbst zur Fed~~r zu gn~ifen und mit Hilfe 

moderner Informations- und Kommunikation~tec.hnologien 
in einen Au5t.-HJ5th mit ander~n schrelbenden K1ndt•rn und 

Jugendlichen zu gelangen. 

Neu in 1998 und 1999 sind N5tma!s Mittel zur Dokumcnta· 
tion des Mittelrheins als Weltkul!.urerbe und dit~ Km,ten -für 

d1e Konservierung der Römerschiffe in Mainz etatisi~:rt. \'Vir 
müssen nJ:mlich gegenüber der Kultu!>mlmsterkonfenmz und 

der UNESCO sorgfAltig dokumentiHren, was den uniwm;ellen 
Wert die:s.er K.ulturlandsc.haft ausmacht; denn die Konkur~ 
renz. i!<tgmß und der Antrag ke-in ,.Selbstlauft~ru. 

Un.:;.er~: beiden Staatsof'<:he!>ter werden zu Landesbetrieben 

umgewandelt. Da~ Kabinett hat sich verpifichtet, ihnen in 

dt.m nächsten fünf Jahrt'n das gleithe Budget wie 1997 zur 
VerfU9ung zu steHen. Mehr-ausgaben, die natC!rlic:h durch die 

Steigerung der Personalau~gaben anfallen, müssen sie selb~;t 

erwirt::.chaften, und da~ in Bereich~m,. in denen fast 90 % dm 
Au!>gaben Personalausgaben sind, also jAhrli{.h erheblic:hE~ 

Stei;::J(~rungen :nl erwartfm gewes€'n waren. 

Wir erwart(m von dieser newm Organi!tationsform, mit der 

dit:~ B.c5teiligten efnverst.iilnden waren- dm, ist be!>ondus her~ 

vorzuheben -,eine Umodentierung der beiden Ordie!>ter in 
Richtung auf zu:.atzlkhe Initiativen zu wir~c.haftlich.erem 

VNhalte-n bei gleichbleibender oder steigendt:!r Qua!itat, zu 
mehr Marktorientierung und im Ergebnis zu einer verbt:.«Jser

ten Re-finanzierung, Die Motivaticm b~:~i beiden Stii&:l5orche~ 

s'U:!m, neue Wegt? zu gehen, ist lu.Kh. Mit den neube.!i-et:zten 
P<>sitkmen der Intendanten und Ch~fdirigerrten in beid(m 

Stammehestem wurden s.e-hr gute personelle Voraus.setzun

gen tor eine positive Entwkklung der Lam:le!>betriebe ge

sd1.!lHen. 
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Auf Anregung aus dem Parlament 3ind die Schlö5~Nverwal
tung und der Besuchr~rdienst eng verzahnt und in einer eige~ 
nen "fitelgruppe zusammengetaGt worden, damit sie als 

eigen::.tclndige Einheit effektiv wirtschaften können. Diese or
ganisatorische Einheit wird ~ ausgehend von d€n pc!i.itiven 

dreijährigen Erfahrungen dE>S Se5ucherdienstes ~sowohl die 

denkma!verträglkhe Nutzung der beim Land v~rbleibenden 

Burgruinen n nur 13 Ob-jekte gehen in die LBB üb~r- und Ob

jekte des We!tktllturedJes vorantreiben ats auch zu wirt
schaftlkherem Handeln in der Lage sein. 

Dafür haben wir aber mit dem neuen KOmtierhaus in 
Baimond in Bad Ems der Bildenden Kumt ein Zentrum und 

den Stipendiaten !~im~ ideale Unterkunft zur Verfügung stel· 

len können, 

Die Erweiterung des Landesmuseum~ Malnz ist s,eif: 1985 vom 

jewE<HigEm Finanzmini5ter zugesagt, vom jeweiligen Nachfo!~ 

geraber dann nicht ~Jmges.-etrt worden. Mit den derzeitigen 
AussteHungsmöglk:hkeiten Ist da~. L.andf:smustmm Maim 
schon lange nid1t mehr konkurrenzftthig, w~der im nationa

len nor.:h im internationalen Vergleic.h. ln den letzten Mona~ 

t(m ~.ind in anderen Bundesländern zahlreiche n~::·ue, zum Teif 
~pekhkulän~ Museen eröffnet worden. Wir hören von PlAnen 

fOr aufwendige N~;~ubauwn, Ein Haus, das sich der Öffentlich·· 

keltnicht angemessen pnlsentien:·n kann, verfiert s.t:1nen Reit: 

far das Publikum. Es ist auch ein Problem d(•r in Rheinland~ 

Pialz: lebenden Künstlerinnen und Kün!.tlm, daß ihm:-!n bh 

heute keine Kunsthalle zur Präsentation zeitgenö!.~isc.her 

Werke zur Verfügung steht . 

Damit mödlte kh .sagN't, so dankbar kh bin, daß ich im Kul· 

turhau.sha!t keme größeren Ab~triche machen mußt~, kann 

kh mich dennoch damit noch nicht zufriedengeben, sondern 

wir brauchen auch eine-n großen Raum fOr großl~ Landesau.s.: 

stel!ungen in umerem t.and. 

Melne Damen und Herren, k.h denke, es ist uns ge>lungen, im 

Rahmen der engen finanzteilen Spielräume>, dio.~ 7.lJr Verfü·~ 

gung stehen, einen Haushalt vorzulegen, der nit::ht nur dit·: 

von mir vertretenen Politikbereiche finanziell sichert, son· 
dl>rn auch dle Mittel in den Berekhen einsetzt, die für die Zu~ 
kunfts'fähigkeit unsen::r Ge!iellsc.haft und die von umen:r Poli~ 

tik gesetzten Aufgaben und Ziele von Bed-eutung sind. 

Gleichzeitig hab~~ ich einen Beitrag zur Konso.!idit:>rung und 
Begrenz·ung df~r Ausgaben g{~!eistet. Ich denke, wlr 5ind daw 

mit auf dem rkhtigen \A/f.'g, 

(Starker ß(:'ifall der SPD und der F.D.P.} 

Präsident Grimm; 

Es Uegen keine weiteren Wartmeldungen vor. kh !>chließe die 

Aussprache, 

Wif kommen nun zur Abs.t(mmung überden Antrag der CDU~ 

Fraktion .,Jugcndbericht Rheinlan:i~Pfa!:z • Situation j1mg(~r 

Men!>chen in Rheinlcmd~Pfalz" - Drw::ksat::he 13/745 m, Wir 

stimmen direkt übN den Antrag ab, da die Beschlußempfeh

lung ·Drucksache 13/1741 -die Ablehnung empfiehlt, 

Herr K.oliege Bt'uch, Sie haben das Wort 

Abg. Bruc.h, S.P(); 

Herr Präsident, bisher war es die Übung, daß wir arn Schluß 

d{~r Debatte n am Freitag- abstimmen. lch habe keine Bedmi~ 

ken, wenn Sie jetzt ab~.timmen wollen, Aber idi bin diF~r ME~i· 

nung, wir!>olltr~ndie~e a!te Übung .:Jeibeh.alten. 

Präsident Grimm: 

Nein, e!i war so ver~inbart, daß Ober diese Antrage im An~ 
sch!uß an die Debatte und die Aussprache der jewei!igen 

Haushalte abgestimmt werden soll, 

('Bisc.hel, CDU: So steht es auf' 

der Tagesmdr,ung!) 

GenatJ~o war es v&reinbart. 

Es werdH! also kt?irm Bed~nken d.age~Je!i geltend gemacht. 
Dann können wir über den Antrag unmittelbar ~tb5ttmmen, 

da d!e Beschlußempfehlung Able~nung empfiehlt. Wer dem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um dat Handz.ei· 

d1ent ·Dank(~. Die Gegenprobt~! • Stimmenth&·llt{m~)en? ~ rJer 

Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P, und des 

BÜNDNIS 90iD·IE GRÜNEN gegen die Stimmen der antragstol

lenden frakticn abgelehnt. 

lt:h rufe die Abstimmung Ober den Enhchließungsantrag der 

Frak1hm der 1:ou ,.Aitersgen~cht':o Formen der Beteil!g(.mg 

von Kindern und Jugendlichen an gemeinwesenbezog(men 
Entsdwidung~prozessen" M Drucksache 13/~278 ~auf. kh las~ 
s.e aber dit~ ß(•!>chlußempfehlung .. Drucksache U/24:=!7 • ab· 

stimmen. Wer der Besch!ußempfeblung des AtJS5ichusst-s zu~ 
stimmen rnöchte, den bitte ich um c:/.;:1~ Handzeichen! 

(Bische!. CDU: War dol.h einstimmige 

Annahm(·!! 

· lc.h ruff~ die Bes(hlußempfehlung auf. Wf~r der Be!.c:hfuß~ 

empfeh!ung d~<S Aussdwsses :zu-.;'l.immen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!~ Das ist ('instimmig. 

Meine Damen und Herren, damit ünd wir am Ende der heut.i~ 

gen Sii'Ztmg. Ich !ochließ*~ sie und lade Sie zur 51. Pl~marsit~ 

zung mor·gen LHn 8.30 Uhr ein, 

Ende der Sitzung: 19,2BUhr. 
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