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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Neue Schwerpunkte schaffen Arbeit 

I. Der Landtag stellt fest: 

1. Impulse zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind das her
ausragende Ziel der Gestaltung des Landeshaushaltes 1997. 

Um einen weiteren Abstieg des Landes aus dem Mittelfeld der Bundesländer zu 
verhindern, müssen alle unmittelbaren und mittelbaren Chancen realisiert 
werden, mehr Arbeit für Rheinland-Pfälzerinneo und Rhcinland-Pfälzer zu 
erschließen. 

Rheinland-pfälzischen Unternehmen muß geholfen werden, Arbeitsplätze zu 
sichern, Arbeitsplatzpotentiale zu realisieren und neucn Entwicklungen zu 
mehr Arbeitsplätzen die Bahn zu brechen. 

Neue Arbeitsplatzpotcntiale, insbesondere im Dienstleistungsbereich, müssen 
erschlossen werden. Rheinland-Pfalzmuß als Finanzplatz für Investitionen in 
die Wirtschaft attraktiver werden. 

Der Rückschritt muß gestoppt werden. 

2. Rheinland-Pfalzlebt über seine Verhältnisse 

Die dauerhafte und sichere Finanzausstattung sowie eine verantwortungsvolle 
Finanzpolitik im Land und seinen Kommunen sind unverzichtbare Grundlage 
eines Jeistungs- und handlungsfähigen Staatswesens. Die Finanzierung der 
Leistungen unseres Gemeinwesens kann nur dann sichergestellt werden, wenn 
das Land die hierfür erforderlichen Ausgaben fmanzieren kann. 

1997 wird das vorläufig haushaltspolitisch schwierigste Jahr in der Geschichte 
des Landes. Konjunkturbedingte Mindereinnahmen im Ausmaß von nahezu 
einer Milliarde Mark treffen auf eine strukturelle Finanzschwächc, deren 
Ursache darin liegt, daß das Land über seine Verhältnisse lebt. 

Die konjunkturbedingten Mindereinnahmen haben vielfältige Ursachen, die 
von regionalen Problemen bis zu Problemen der Weltwirtschaft reichen. 
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Die strukturelle Finanzschwäche dagegen ist weitgehend hausgemacht: Sie hat 
ihren Hauptgrund darin, daß wir über unsere Verhältnisse leben und jede 
leichte Einnahme- oder Ausgabeschwankung fast zwangsläufig zur Finanzkrise 
führen muß. Am deutlichsten wird das bei den Personalkosten, die, einschließ
lich der Pensions- und Versorgungskostcn, den Handlungsspielraum des 
Staates stark einschränken. 

Erforderlich ist dc~halb, im Haushalt 1997 
1. die Nettoneuverschuldung zurückzuführen, 
2. keine öffentlichen Abgaben zu erhöhen und 
J. drastische Sparmaßnahmen zur Abdeckung des Fehlbedarfs zu ergreifen. 

Nicht nur im nationalen Interesse, sondern auch im Blick auf die geplante 
Währungsunion gibt es deshalb keine Alternative zu einer tragfähigen Konsoli
dicrungsstrategie. 

Sie muß zwei Ziele miteinander verbinden: 
- Sie muß einerseits zum Abbau des Staatsdefizits beitragen und muß 
- andererseits die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger zurückführen. 

Damit ist fast die Quadratur des Kreises gefordert, denn das bedeutet, beide 
Ziele gleichrangig zu verfolgen: Die Einnahmen des Staates sinken - und 
parallel dazu muß die staatliche Verschuldung abgebaut werden. 

Es gibt nur einen Weg zu diesem Ziel: Ein Teil der steuer-und abgabenfinan
zierten Leistungen des Staates und damit einhergehend der kollektiven Siche
rungssysteme muß auf das Notwendige zurückgeführt werden. Die politische 
Phantasie muß an diesem Punkt einsetzen: Wo sind Leistungseinschnitte ver
tretbar, um den Staatsverbrauch zu senken und damit die Möglichkeit zu schaf
fen, die Last der Steuern und Abgaben zu mindern. 

Damit einhergehen muß ein neues Kostenbewußtsein in Politik und Verwal
tung. Erforderlich ist eine neue Ausgabenkultur, die vor der Forderung nach 
neucn Aus- und Aufgaben zunächst die finanzpolitische Verantwortung im 
Blick auf die Belastungen späterer Haushalte überprüft. Neue Auf- und Aus
gaben können nur noch getätigt werden, wenn sie aus eigenen Einnahmen 
finanzierbar sind. 

Für die Finanzpolitik bedeutet das, 
a) die Staatsausgaben konsequent zu senken und dabei sowohl die Staatsauf

gaben zu reduzieren als auch in Leistungsgesetze einzugreifen, 
b) den Druck zur Ausgabeneinsparung drastisch zu steigern und 
c) größtmögliche vertretbare Einnahmen zu erzielen, ausgenommen durch die 

Erhöhung öffentlicher Abgaben. 

3. Finanzgrundlagen als Fundament des Landes 
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Die Finanzgrundlagen des Landes Rheinland-Pfalz sind durch eine verfehlte, 
ausgabenorientierte Finanzpolitik der sozialdemokratisch geführten Regierun
gen zerstört worden. 

Das Land Rhcinland-Pfalz hat seit 1991 bei der Verteilung des Gesamtsteuer
aufkommens einen Zuwachs von insgesamt 20,5 Prozent zu verzeichnen, 
während der Bund und die Kommunen ein Minus von 12,3 bzw. 8,5 Prozent 
verkraften mußten. Auf den Bund und die Kommunen sind seit 1991 aber viel
fältige neue Belastungen zugekommen, während sich das Land weitgehend 
schadlos gehalten oder die Belastungen auf die Kommunen abgewälzt hat. 

Die sozial-liberale Landesregierung hat den Zuwachs an Mitteln im wesent
lichen dazu verwendet, ihre ausgabenorientierte Finanzpolitik zu bedienen. Zu 
spät hat sie erkannt, daß die konjunkturellen Defizite die vorhandenen struktu
rellen Defizite so deutlich verstärken, daß nur ein konsequenter Konsoli
dierungskurs den Finanzkollaps in Rheinland-Pfalzverhindern kann. 
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4. Die Fortführung der konsumorientierten Politik im Landeshaushalt 1997 
gefährdet die Lebensgrundlagen des Landes und seiner Kommunen nachhaltig 
und blockiert die wirtschaftliche und soziale Zukunft des Landes. 

Mit dem Regierungsentwurf zum Landeshaushaltsgesetz 1997legt die Landes
regierung erneut keinen Sparhaushalt vor. Der Entwurf offenbartkein Konzept 
zur dringend notwendigen Sanierung der LandesfmanzeiL 

Die Landesregierung strebt für das Jahr 1997 einen weiteren Konsumhaushalt 
an. Die Investitionsquote sinkt weiter. 

5. Der übermäßige Konsum des Jahres 1997 soll zudem mit Schulden finanziert 
werden. Der Schuldenhaushalt 1997 wird die schwerste Finanzkrise in der 
Geschichte von Rhcinland-Pfalz noch weiter verschärfen: 

a) Die Nettokreditaufnahme wird gegenüber der mittelfristigen Finanz
planung 1995 bis 1999 für 1997 um weit über 200 Millionen DM auf 
annähernd 2 Milliarden DM erhöht. Damit steigen die Schulden des Landes 
auf über 31 Milliarden DM. 

b) Die Bruttokreditaufnahme wird gegenüber der mittelfristigen Finanz
planung 1995 bis 1999 für 1997 um fast 600 Millionen DM auf 6 305 Millio
nen DM erhöht. 

c) Landesvermögen aus den Versicherungsverkäufen in Höhe von fast 
600 Millionen DM ist zur Finanzierung von oftmals rein konsumtiven Aus
gaben veräußert worden und dient so nur der Entlastung des Haushaltes. 
Die 1995 versprochene Zuführung von 35 Millionen DM aus den Versiche
rungsverkäufen zugunsten des Pensionsfonds wird nun für rein konsumtive 
Ausgaben verplant. 

d) Den Kommunen sind in fünf Jahren unmittelbar insgesamt eine Milliarde 
DM im kommunalen Finanzausgleich und durch ungerechtfertigte 
Sonderbelastungen entzogen worden. Weitere Belastungen sind geplant. So 
sollen im kommunalen Finanzausgleich weitere 120 Millionen Mark in 1997 
und mit der Abschöpfung des Zuwachses von 1,5 %bei der Grunderwerb
steuer aus dem Jahressteuergesetz 1997 177,5 Millionen Mark entzogen 
werden. 

e) Wesentliche Haushaltsansätze sind umolide, unehrlich und ungenau festge
setzt worden. Viele Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr ]997 verstoßen 
gegen § 11 LHO, weil die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs
ermächtigungen nicht mit größemöglicher Genauigkeit errechnet und 
geschätzt wurden. 

f) Die Ansätze der Hauptgruppe 4 sind nicht nachvollziehbar. Sie sind keine 
Grundlage für seriöse Beratungen. Die Auflösung der bisher globalisiert im 
Einzelplan 20 veranschlagten Miuel für Pensionen, Hinterbliebenenver
sorgung u. ä. hat aufgrunderheblicher Mängel bei der Umsetzung der Aus
gaben in die Einzelpläne zur völligen Verwirrung geführt. Auch die vom 
Ministerpräsidenten versprochene Nachbesserung der Haushaltszahlen 
und deren Erläuterung haben keine Besserung gebracht. 

g) Die Stellenpläne haben nach Aussage der Landesregierung weitgehend nur 
noch informellen Charakter. Ihre Aussagekraft ist durch die sogenannte 
selbstgesteuerte Personalausgabenwirtschaft aufgehoben. Das Einsparzicl, 
die Wiederbesetzungssperre sowie die Ausweisung von Teilzeitstellen für 
Beamte und Angestellte fielen ihr zum Opfer. 

h) Die geplante Einführung der sogenannten selbstgesteuerten Pcrsonalaus
gabenwirtschaft hat das Problem der Budgetkontrolle durch den Landtag 
und seine Abgeordneten verschärft und deutlich gemacht, daß neue Struk
turen entwickelt werden müssen. 
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Die Politik steht heute nicht mehr- wie in der ersten Phase unserer noch 
jungen Demokratie - vor fachspezifischen Einzelfragen wie Ernährung, 
Verkehr, Dascinsvorsorge. Die politischen Bereiche, die heute einer 
Problemlösung zugeführt werden müssen, sind meist Querschnittsauf
gabcn: die Strukturpolitik, die Konversionspolitik, die Arbcitsmarktpoli
tik, die Kulturpolitik, die Frauenpolitik, die Umweltpolitik usw. 

Eine Zeitlang hat die Politik versucht, diese Querschnittsaufgaben in den 
herkömmlichen Strukturen von Fachministerien und innerhalb der engen 
Grenzen des öffentlichen Haushaltsrechts zu erledigen. Es zeigte sich 
jedoch, daß diese Systeme und Strukturen der heutigen Zeit angemessenen 
Lösungen eher im Wege stehen, als sie zu fördern. 

Aus dieser Situation bieten sich grundsätzlich zwei Auswege: 
1. Regierung und Ministerien werden in ihren Strukturen so umgebaut, daß 

sie ausgerichtet auf die Lösung von Querschnittsaufgaben arbeiten 
(Matrix-Organisationen); 

2. die Flucht aus dem fachspc:tifischcn Ressortdenken und dem straffen 
Haushaltsrecht durch Ersatzstrukturen wie handelsrechtliche Gesell
schaften, Vcrcinc1 Stiftungen oder alternative Haushaltsführungs
mode!le. 

So werden inzwischen eine Vielzahl von alternativen Haushaltsführungs
modellen wie die Plafonierung, die Globalisierung, die Flexibilisierung, die 
ßudgeticrung oder jct7.t die selbstgesteuerte Personalausgabenwirtschaft 
erprobt, um den starren Grenzen des Haushaltsrechts zu entkommen. 
Ebensoweit fortgeschritten ist die Entwicklung und Umsetzung von 
Ersatzstrukturen. 

Ohne ein generelles Urteil abgeben zu können, ist festzustellen, daß einige 
dieser Modelle geeignet erscheinen, die Probleme einer Lösung näher zu 
bringen. 

Die Investitions- und Strukturbank (ISB), die Stiftungen Kultur, Umwelt, 
Innovation, die Flughafengesellschaften in Zweibrücken und Hahn sind 
Einrichtungen, die in ihrem Wirkungskreis auf sinnvolle Weise den admini
strativen und rechtlichen Problemen öffentlich-rechtlicher Strukturen aus
weichen und somit in der Lage sind, mit mehr Effizienz eine Querschnitts
aufgabe angehen zu können. 

Dennoch ist allen Modellen eines gemeinsam: Sie tangieren und reduzieren 
das Budgetrecht des Parlaments. 

In den bisherigen Strukturen hatte der rheinland-pfälzische Landtag die 
Möglichkeit, Grundsatz- und Detailfragen durchden Haushaltsplan vorzu
geben. Hcme fallen diese Entscheidungen in den Führungsgremien von 
Vereinen, Stiftungen und privatrechtliehen Gesellschaften. Die Mit
wirkungsmöglichkeiten des Landtags und seiner Abgeordneten sind auf In
formationsrechte beschränkt. Damit verliert das Parlament als demokra
tisch legitimiertes Organ immer mehr an Bedeumng. Im Hinblick auf die 
Häufung der Fälle sind trotzbisheriger Übereinstimmung zur Einrichtung 
dieser neucn Verfahrensmodelle neue Überlegungen anzusteHen, zumal zu 
kritisieren ist, daß das Budgetrecht des Parlaments ohne Ersatz reduziert 
worden ist. 

Ein Parlament, das sich selbst noch ernst nimmt und an seine Zukunft 
glaubt, kann dieser Emwicklung nicht tatenlos zusehen. Neue Strukturen 
im Regierungs- und Vcnvaltungshandcln erfordern auch neue Strukturen 
in der parlamentarischen Komrolle und bei der Sicherung des Budgctrcchts. 

Das Landeshaushaltsgesetz 1997 und die Landeshaushaltsordnung müssen 
deshalb geändert werden. 
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Mit der Fortsetzung der Haushaltsmodellversuche des Jahres 1996 und der 
Einführung des Modellversuchs der selbstgesteuerten Personalaus
gabcnemwicklung im Landeshaushaltsgesetz 1997 wird dem Parlament ein 
weiteres Stück Budgetrecht emzogen. 

Sowohl in der vom Landtag durchgeführten Informationsveranstaltung 
zum Thema Budgetrecht als auch in der vom Haushalts- und Finanzaus
schuß des rheinland-pfälzischen Landtags durchgeführten Anhörung zum 
Thema ist deutlich geworden, daß neue Modelle der Haushaltssteuerung 
und Haushaltsführung auch neue Modelle der Budgetkontrolle erfordern. 

Die Landesregierung hat ihrerseits hierzu im Landeshaushaltsgesetz 1997 
keine Vorschläge unterbreitet. Die Regierungskoalition hat vorgeschlagen, 
lediglich ein Informationsrecht des Landtags über den allgemeinen Stand 
der Umsetzung vorzusehen. Der Landtag soll alle drei Monate über den 
Stand der Entwicklung informiert werden. 

Zur Sicherung des Budgetrechts des Parlaments ist dies eindeutig zu wenig. 

Es ist deshalb notwendig. ein abgestuftes System der Information und der 
Kontrolle zu entwickeln und umzusetzen . 

Mit der Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 1997 soll ein erster Schritt 
getan werden, das Informationsrecht des Parlaments zu verbessern und 
erste Elemente einer Komrolle in das Haushaltsrecht einzuführen. 

Gleichzeitig muß mit dem LHG ein Entwicklungs- und Erprobungs
prozeß eingeleitet werden, um Zukunftsmodelle zum Haushaltsrecht zu 
entwerfen. Das Recht und die Verfahren bedürfen der Korrektur im 
wesentlichen in vier Bereichen: 

L das interne Haushaltsaufste!lungsverfahren im Bereich der Landesregie
rung, 

2. die Budgetkontrolle während des Haushaltsvollzuges innerhalb der Ver
waltung, 

3. das Haushaltsberatungsverfahren des Landtags, 

4. die Budgetkontrolle und die Rechnungsprüfung durch das Parlament. 

Diese Beschneidungcn des Budgetrechts treffen vor allem die gestalteri
schen Politikbereiche, die Landesregierung verhindert zudem, daß der 
Landtag entsprechend seiner demokratisch legitimierten Besetzung in den 
Aufsichts- und Steuerungsgremien vertreten is[. 

Damit werden die Demokratie und unser föderatives System beschädigt. 

Es ist das Interesse aller im Landtag vertretenen Fraktionen und Abgeord
neten, die von der Landesregierung betriebene Aushöhlung des Budget
rechts des Parlaments zurückzudrängen. 

6. Der Regierungsemwurf des Haushaltes 1997 gibt keine Antworten auf die vor
rangigen Aufgaben des Landes zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Er enthält keine Impulse für eine 
Gegcnstrategie. Die Investitionsausgaben des Landes werden weiter absinken. 

li. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Auf der Grundlage eines Konsolidierungs- und Sanierungskonzeptes ist ein 
umfassender Kurswechsel in der Finanzpolitik des Landes Rhc.inland-Pfalz einzu
leiten. 
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Ziele des Konsolidierungskurses sind: 

1. die Nettoneuverschuldung auf ein Niveau zurückzuführen, das nachfolgen
den Generationen noch die Chance läßt, ihr Leben nach eigenen Vorstellun
gen zu gestalten; 

2. keine öffentlichen Abgaben zu erhöhen und so zu dem Ziel beizutragen, bis 
zum Jahr 2000 die Staat~quotc von 52% auf ein Niveau von 46% zu senken; 

3. drastische Sparmaßnahmen zur Senkung des Pchlbcdarf:i in Höhe von zwei 
Milliarden Mark zu ergreifen und so einen eigenen Beitrag zum Erreichen der 
Maastricht-Kritcrien zu leisten. 

Ohne den Konsolidierungskurs können die notwendigen Prioritäten zur Erhal
tung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Sicherung von Forschung und Lehre 
an den Hochschulen, zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Unterrichts
versorgung, zur Verbesserung der Situation der Justiz, zur Gewährleistung der 
Inneren Sicherheit und zur Gesundung der kommunalen Finanzen nicht gesetzt 
werden. 

Zur Sanierung der Landesfmanzcn sind deshalb folgende Maßnahmen notwendig: 

1. Durch Sparen die Verschuldung reduzieren 
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Dem Land Rheinland-Pfalzfehlen jährlich zwei Milliarden Mark zur Finan
zierung seiner heutigen Aufgaben sowie zur Bedienung des Schuldendienstes. 

Das Defizit hat konjunkturelle wie strukturelle Ursachen. Die konjunkturelle 
Lücke ist durch mangelndes Wirtschaftswachstum entstanden, die struktu
relle Lücke dadurch, daß das Land Leistungen aufgebaut hat, die es nun nicht 
mehr bezahlen kann. 

In einer soliden Finanzpolitik können konjunktureHe Verluste für einen 
mittelfristigen Zeitraum durch Kredite abdeckt werden. Die Lasten dieser 
Verluste werden damit in die Zukunft verschoben. Solide bleibt eine solche 
Finanzwirtschaft dabei aber nur, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit für die Zukunft erwartet werden kann, durch Überschüsse bei 
den Einnahmen des Landes die Schulden wieder abtragen zu können. 

Die Finanzwirtschaft der Landesregierung macht diesen Schluß unzulässig. 

Aufgrund der strukturellen Defizite, die in jedem Haushaltsjahr mit rund ei
ner Milliarde Mark zu Buche schlagen und die nur über die Nettokreditauf
nahme abgedeckt werden können, kann von einer solchen Aussicht heute 
nicht gesprochen werden. 

Daraus folgt, daß, wenn das strukturelle Defizit im Landeshaushalt des 
Landes Rheinland-Pfalz nicht abgebaut wird, eine Konsolidierungsstrategie 
keinen Erfolg zeigen kann. 

Vor diesem Hintergrund sind erste Bausteine der Konsolidierung noch im 
Haushaltsjahr J 997 realisierbare Einsparungen, die Beschränkung der Aus
gaben auf das Notwendigste und eine wirtschaftliche Mittelverwendung. 

Dazu sind unter anderem folgende Maßnahmen unverzichtbar: 

a) Im Bereich der Haushaltserprobungsmodelle nach § 6 des Landeshaus
haltsgesetzes ist ein abgestuftes System der Budgetkontrolle zu emv.•ickcl~ 
zu erproben und endgültig umzusetzen. 

b) Der Gesamtumfang der Leistungen des Landes in den Ausgabegruppen 5 
und 6 ist um 3 Prozent zu kürzen. 

c) Durch folgende bci>piclhaft aufgeführte Maßnahmen werden die Aus
gaben des Landes zurückgeführt: 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

2. 

Ausgabenkürzung für alle Maßnahmen der Presse- und Öffentlich
keitsarbeit des Landes um 50 Prozent, 

Ausgabenkürzung für alle Maßnahmen zur Fünfzig-Jahr-Feier um 
50 Prozent; 

Ausgabenkürzung für die Vergabe von Gutachten in allen Haushalts
plänen, 

- Bekämpfung des Mißbrauchs bei Sozialleistungen, etwa nach dem 
Modell des Main-Kinzig-Krcises u. a. durch Einführung eines Obcr
prüfungsaußcndienstcs, 

- Rückführung der Ausgaben nach dem U nterhaltsvorschußgesctz durch 
konsequentere Verfolgung der Unterhaltsverpflichteten. 

d) Überprüfung aller Zuschüsse, Förderungen, Prograrrune, Subventionen 
und Ausgaben des Landes auf Einsparmöglichkeiten, z. B. bei Film- und 
Drehbuchpreis Rheinland-Pfalz (70 000 DM) oder Kinderfreundliches 
Rheinland-Pfalz (I 000 000 DM) 

e) Neue Förderprogrammc und Modellprojekte sollten grundsätzlich auf 
drei Jahre befristet werden. Sie sollten nur dann verlängert werden, wenn 
das betreffende Ministerium rechtzeitig vorher einen Effektivitätsnachweis 
erbringt. 
Zuschüsse, Zuwendungen und Klcinstförderprogramme sollten gestrichen 
werden, wenn der Verwaltungskostenaufwand in einem unangemessenen 
Verhältnis hierzu steht. Bestehende Förderprogramme sollten im Hinblick 
auf ihre Schwachstellen, ihre Effektivität und ihre fortdauernde Not
wendigkeit alle drei Jahre überprüft werden. Die Bearbeitung der Förder
programme sollte - soweit möglich - auf nachgeordnete Behörden ver
lagert werden. 

f) Landesgesetze, Verordnungen und Erlasse mit personal- und kosteninten
siven Folgen sind mit dem Ziel der Vereinfachung und der Erzielung von 
Einsparungen zu ändern, so insbesondere das Personalvertretungsgesetz 
mit dem Ziel der Reduzierung von Freistellungen und der Beseitigung von 
überflüssigem bürokratischem Aufwand. 

g) Bis zum Ende der 13. Wahlperiode gilt ein Moratorium für kosten- und 
personalträchtige Gesetze, Verordnungen, Erlasse des Landes, sofern nicht 
gleichzeitig ein realistischer Deckungsvorschlag umgesetzt wird. 

h) Der Stellenkegel und die Ausstattung der bestehenden Gesamtschulen 
werden an die Arbeitsbedingungen des gegliederten Schulwesens ange
glichen. 

Durch Strukturveränderungen Verschuldung reduzieren 

Den strukturellen Veränderungen in der Landesverwaltung kommt die 
entscheidende Bedeutung in einem Konsolidierungskonzept zu. Nur wenn es 
gelingt, das strukturelle Dauerdefizit abzubauen, können die Staatsfinanzen 
mittelfristig wieder ins Lot gebracht werden. 

Aber nicht alles, was von bisherigen Strukturen in neue überführt wird, 
arbeitet deshalb auch wirtschaftlicher und belastet so den Landesetat weniger. 
Die Landesregierung hat in der 12. Wahlperiode des rheinland-pfälzischen 
Landtags eine Reihe von Verwalcungsrcformen auf den Weg gebracht, die 
bislang an ihren Ansprüchen gescheitert sind. 

- Die Polizeireform hat die Sicherheit in Rheinland-Pfalz nicht erhöht; im 
Gegenteil, die Kriminalitätsrate steigt Jahr für Jahr. 

Die Agrarverwaltungsreform hat Ratlosigkeit hinterlassen. Von einer 
grundlegenden Neuordnung kann keine Rede sein. 
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- Die Forstorganisationsreform hat schon zu Beginn ihre hochgesteckten 
Ziele verlassen und sich nur auf den Personalabbau beschränkt. 

- Die Daten-Informations-Zentrale Rheinland-rfalz '(DIZ) entwickelt sich 
zu einem Millioncngrab. 

- Das Personalwirtschaftskonzept der Landesregierung ist kläglich geschei
tert. 

Statc über 2000 Stcllt'n abzubauen, wurden im Saldo über 5000 weitere 
Zahlstellen aufgebaut. 

Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Bereich der Staats
bauverwaltung soll über eine Konstruktion erreicht werden, die von vorn
herein mit Gründungskosten und laufenden Mehrausgaben in dreistelliger 
Millionenhöhe belastet sein wird. 

- Der Erfolg einer Reform der Bezirksregierung ist schon jetzt gefährdet, 
weil die Landesregierung die Forderung nach der Auflösung an den Beginn 
ihrer Untersuchung gestellt hat. 

Grundlage der Verwaltungsmodernisicrung kann nach diesen Erfahrungen 
nicht weiterdie Meinung einzelner Mitglieder der Landesregierung oder einer 
Partei sein. 

Am Anfang aller Überlegungen müssen zukünftig stehen: 

- eine ehrliche Aufgabenkririk, 

- die Entwicklung und Diskussion von Alternativen sowie 

die Entscheidung nach Gesichtspunkten von Wirtschaftlichkeit, Effizienz 
und Akzeptanz. 

2.1 Reduzierung der politischen Handlungskosten 

Den Maßnahmen zur Verschlankung der rheinland-pfälzischen Landesver
waltung und den Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung müssen der 
rheinland-pfälzische Landtag und die Landesregierung mit gutem Beispiel 
vorangehen. 

Je überzeugender die Abgeordneten ein Zeichen zur Verkleinerung des rhein
land-pfälzischen Landtags und damit zur Kostenreduzierung und die 
Landesregierung durch eine weitere Reduzierung der Zahl der Ministerien 
und der Staatssekretäre Zeichen setzen, kann von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Landcsvcr:waltung und den von den vorgenannten Kürzun
gen von Landesleistungen betroffenen Menschen Akzeptanz und Motivation 
für die dringend notwendigen Sparmaßnahmen erwartet werden. 

Die Diskussion zur Verkleinerung des Landtags muß wieder aufgenonunen 
und zu einem Abschluß gebracht werden. Ebenso ist die Zahl der Ministerien 
weiter zu verringern. 

2.2 Schlanke Verwaltung und mehr Eigenverantwortung durch Aufgabenabbau 
und Aufgabenumbau, Verkürzung und Beschleunigung von V crwaltungsver
fahren 
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Die Suche nach der Steigerung der Effizienz und dem Abbau von Reibungs
verlusten muß zum Grundprinzip des Handeins gemacht werden. 

Ohne grundsätzliche Änderungen beim Einsatz von Personal- und Sach
rnitteln wird die schwierige finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte auf 
Dauer die staatliche I-lanJlung!ifähigkeit lähmen. 

In einer durchgreifenden Reform sind die Aufgaben und die Aufgabener
ledigung des Landes an die heutigen Anforderungen anzupassen mit dem Ziel, 
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die Produktivität der öffentlichen Verwaltung nachhaltig zu verbessern. Wer 
Bürgern berechtigtes Vertrauen entgegenbringt und ihnen mehr Verant
wortung überträgt, braucht weniger zu reglementieren und zu verordnen. 

Um Verschwendung zu verhindern und die das Land drückenden Personal
kosten zu senken, sind hierbei die Einbeziehung der Vorschläge und Kreativi
tät der im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die Nutzung der Erfahrungen 
und Kenntnisse des Landcsrechnungshofes, das Know-how privater Unter
nehmen und die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger und ihrer Imcr
essenvertrctungen, Organisationen, Verbände und Kammern von ausschlag
gebender Bedeutung. 

Erforderlich ist eine breite Modernisierungsoffensive, die Kosten spart und 
Produktivitätsreserven mobilisiert. 

Voraussetzung hierfür ist eine Inventur allervon der öffentlichen Hand wahr
genommenen Aufgaben und deren kritische Durchleuchtung daraufhin, ob 
sie künftig überhaupt, durch wen und wie vom Staat wahrgenommen werden 
sollen . 

Erst Aufgabenabbau und Aufgabenumbau, Straffung und Verkürzung von 
Vcrwaltungsabläufen, Rationalisierung und Organisationsreform schaffen die 
Voraussetzungen für eine schlanke Verwaltung, die Personal- und Kostenein
sparungen ermöglicht. 

Eine erfolgsorientierte Verwaltungsreform hat daher von folgenden Grund
sätzen auszugehen: 

a) Die Aufgaben der Ministerien werden auf die klassischen Führungs- und 
Leitungsfunktionen der obersten Landesbehörden wie die Vorbereitung 
der Gesetzgebungsarbcit, die FestSetzung von Richtlinien für den Verwal
tungsvollzug, die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und die 
Mitwirkung des Landes bei Bundes- und EU-Gesetzen und -Verordnun
gen zurückgeführt. 

In einem ersten Schritt ist die Personalstärke der Ministerien auf den Stand 
von 1991 zu reduzieren, z. B. durch: 

die Reduzierung der Zahl der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre; 

die weitere Reduzierung der Zahl der Ministerien; 

die Verlagerung von Kompetenzen und Aufgabenerledigung wie die 
Bearbeitung von Förderauträgen auf nachgeordnete Behörden oder die 
Mittelinscanz, 

den Abbau der ausgeuferten Presse- und Grundsatzreferate sowie Mini
sterbüros, 

die umfassende Neuorientierung der Dienstpostenbewertung mit dem 
Ziel des verstärkten Einsatzes von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des mittleren Dienstes in den Ministerien. 

In der Mittelinstanz müssen die Bezirksregierungen die ihnen zugewiese
nen Verwaltungsaufgaben als Entscheidungs- und Bündelungs- und 
Koordinierungsinstanz erledigen. Ihre Aufgaben sind auf das in einem Flä
chenland wie Rheinland-Pfalzunabdingbare Maß mit demZiel zu reduzie
ren, die Aufgaben möglichst ortsnah zu erledigen. 
Besondere Bedeutung erhalten die Bündclungs- und Koordinierungsauf
gaben angcsichts der wachsenden Bedeutung von Projektmanagement und 
Projcktbegleitung. 

Soweit es die fachlichen und rechtlichen Anforderungen und die Verwal
tungskraft zulassen, sind wegen der Bedeutung der Orts- und Bürgernähe 
und zur Stärkung des Subsidiaritätsprinzips Verwaltungs- sowie Planungs-
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und Genehmigungsverfahren auf die kommunalen Gebietskörperschaften 
und die Ortsinstam•,cn zu verlagern. 

b) Bestehende Landesgesetze, -verordnungen und Verwaltungsvorschriften 
sind weiter auf ihren Bereinigungsbedarf zu überprüfen. 

Vor dem Erlaß bzw. der Beschlußfassung ist stets zu prüfen, ob die Vor
schriften von vornherein für eine bestimmte Zeit erlassen werden 
können. 

c) Anzeige- und ÜbL·rwachungspflLchtcn !.'owic interne Berichtspflichten 
sind zu reduzieren. Weniger Normen und Handlungsanleitungen im 
Rahmen der Steuerung von Arbeitsabläufen sollen mehr Entscheidungs
spielräume für die Aufgabenerledigung ermöglichen. 

d) Externe Berichtspflichten werden mit dem Ziel einer deutlichen Reduzie
rung auf ihre Notwendigkeit überprüft. 

e) Auf landesspezifische Umwcl[Verträglichkcitsstudien und -prüfungen 
sowie Ausgleichsmaßnahmen, die über Bundes- und Europarecht hinaus
gehen, soll verzichtet werden. Dies gilt vor allem für den Straßen- und Rad
wegebau. 

f) Überzogene Reglementierungen und Standards, wie z. B. für den Bau von 
Kindergärten, den sozialen Wohnungsbau, Behinderten- und Altenein
richtungen und im Straßen- und Radwegebau sind 1.u beseitigen. 
Bcidc Möglichkeiten zur Standardanpassung. die Einzelbewertung wie die 
Öffnungsklausel, sind gleichrangig nebeneinander zu verfolgen. 

g) Planungs-, Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren sind zu verein
fachen und zu beschleunigen. 
Verbindliche gesetzliche Regelung sind zu schaffen für: 

- die Einführung von Antragskonferenzen mit Vcrfahrensmanagement, 

- Fristsetzungen für Vo!lständigkeitsprüfungen, 

- die Einführung von Bearbeitungsfristen entsprechend Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, 

- die Einführung von Ausschlußfristen für Stellungnahmen beteiligter 
Behörden und Organisationen, 

- die Einführung des Projektmanagers und des Sternvcrfahrens. 

3. Schwerpunkte des Landeshaushaltes 1997 

Der Regierungsentwurf zum Haushalt 1997 setzt keine Schwerpunkte. 

Finanzielle Mittel in Höhe von mehreren hundert Millionen Mark werden auf 
politischen Spielwiesen verplant, statt dem zwingend Notwendigen finan
zielle Unterstützung zu bieten. 

Das vorstehende Haushaltskonsolidierungskonzept ermöglicht es: 

- die Landesfinanzen zu ordne~ 

differenzierte Personaleinsparungen durch7.usetzen, 

- Entlastungcn im Aufgabenbestand der Landesverwaltung herbeizuführen, 
die Reform der Landesverwaltung umzusetzen und Prioritäten insbe
sondere in folgenden Bereichen zu setzen: 

3.1 Existenzgründungsprogramm 
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Zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze ist die Hürde zur Gründung neuer 
Unternehmen. insbesondere im mittelständischen Bereich, zu senken. Die zur 
Teilhabe an den Fördcrprogrammen geforderte Mindcstcigcnkapitalquote 
von 15 % kann von vielen Existenzgründern nicht erfüllt werden. 
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Um die Betriebsgründung dennoch zu ermöglichen, ist ein Programm aufzu
legen, mit dem in jenen Fällen, bei denen nachweislich die 15 %-Quote nicht 
erfüllt werden kann, die Anforderungen auf 10% abgesenkt werden können. 

Der - vergleichbar mit dem Eigenkapital-Hilfe-Programm - zurückzu
zahlende Zuschuß beträgt pro Gründung bis zu 15 000 DM. Somit könnten 
ca. 750 zusätzliche Unternehmen gegründet werden, was einer Verdoppelung 
der Zahl der Untcrnchmensgriindungen entspräche. 

3.2 Rheinland-Pfalz on linc 

Angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage von Rheinland-Pfalz mit 
hoher Arbeitslosigkeit müssen die wirtschafts- und beschäftigungsfördern
den Maßnahmen sowie die Investitionen des Landes verstärkt werden, um 
Impulse für Wachstum und Beschäfdgung zu geben. 

Die Telekommunikationsnetze der Zukunft, die Datenautobahnen, werden 
für den Austausch des Rohstoffes ,.Geist" so wichtig wie die Verkehrsinfra
struktur für den Austausch von Waren. Entlang unserer Autobahnen siedelt 
sich Industrie und Gewerbe an. Das gilt auch für die Datenautobalmen . 

Durch die freien Datennetze werden neue Standortqualitäten begründet. 
Daten sind schnell und finanziell so günstig verfügbar wie noch nie. Das ver
stärkt den Druck auf die Standorte, ihre Infrastruktur ständig weiter zu ver
bessern. Verbessern heißt dabei nicht nur besser zu sein als die Nachbarn, 
sondern besser im globalen Wettbewerb. 

Das Flächenland Rheinland-Pfalzverfügt über eine große Zahl an kleinen und 
mittleren Unternehmen. Sie sind stark exportoricmiert. Der günstige Zugang 
zum weltweiten Angebot an Informationen und Daten ist von entscheidender 
Bedeutung für die Erhaltung der Standortqualität des Landes. Dieser Zugang 
ist bis heute von seiten des Landes nicht sichergestellt. 

Der verstärkte Einsatz von MultiMedia führt dazu, daß es in allen Bereichen 
geistiger Arbeit zu erheblichen Rationalisierungseffekten kommt. Dadurch 
drohen viele Arbeitsplätze im Finanzwesen, den Verwaltungen, Versicherungen 
und im Bildungswesen zu entfallen. Bei zehn Millionen geistig arbeitender 
Menschen in Deutschland und einem Rationalisierungspotential von 20 Pro
zent bedeutet das weitere zwei Millionen Arbeitsplätze weniger in Deutsch
land . 

In Rheinland-Pfalz stellt sich deshalb die Frage, wie intensiv wir die Multi
Media-Zukunft gestalten und damit, welche Arbeitsplatzgewinne wir erzielen 
können. Das unverzügliche Umsetzen eines Handlungsprogramms ist aus 
Arbeitsmarktgründen dringend geboten. 

Eine offensive MultiMedia-Politik is[ die beste Arbeitsmarktpolitik. 

Es kann und darf keine Frage mehr sein, ob wir das MultiMedia-Zeitalter 
wollen oder nicht. Das technisch Machbare wird sich durchsetzen, weil die 
Gesellschaft die neucn Techniken einsetzen wird, unabhängig von dem 
Wollen der politisch Verantwortlichen. Die Politik muß ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Sie muß die Rahmenbedingungen setzen, damit kein Wild
wuchs entsteht. Sie bewegt sich dabei auf dem schmalen Grat zwischen Port
schrittsgläubigkeit und Fortschrittsverweigcrung. 

Wir leben in der Informationsgescllschaft, sind auf dem Weg zur Wissens
gesellschaft und bauen an der Vcrantwortungsgescllschaft. 

Mit dem Konzept Rbcinland-Pfalz on linc ist dieser Prozeß aktiv zu unter
stützen. 
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3.3 Kommunenentlastungsprogramm 

Zwischen Land und Kommunen ist ein ncues Vertrauensverhältnis zu 
schaffen, das durch die Plünderung der kommunalen Kassen um fast 
eine Mrd. DM durch die sozial-liberale Landesregierung zerstört worden ist. 
Hierzu gehört die Garantie eines fairen Ausgleichs für vom Land auf die 
Kommunen übertragene Aufgaben. 

Auf dieser C rundJage ist in enger Abstimmung mit den kommunalen Spitzen
verbänden das folgende Revitalisierungskonzept umzusetzen: 

a) der Verbundsatz ist von 20.25 auf 21 Punkte zu erhöhen; 

b) zur Stärkung der Eigenverantwortung der Kommunen und zur Reduzie
rung von Verwaltungs- und Prüfungsaufgaben sowohl bei den Kommunen 
als auch bei den Behörden des Landes sowie zur Schaffung finanzieller 
Spielräume der Kommunen sind zum 1. März 1997 alle Richtlinien und 
Verwaltungsvorschriften des Landes über personelle und sächliche Aus
stattungsstandards für kommunale Einrichtungen aufzuheben sowie alle 
Regelungen, Ausstattungsstandards und Vorgaben bei Aufgaben des über
tragenen Wirkungskreises durch einen Sicherstellungsauftrag zu ersetzen; 

c) im Rahmen des Beratungsverfahrens zur Reform des Steuersystems und 
der kommunalen Finanzbeziehungen sind die Kommunen stärker zu 
beteiligen; 

d) den Mißbrauch von Sozialhilfe und anderer Leistungsgesetze durch Ein
führung von .,Mißbrauchsprüfern .. (Main-Kinzig-Kreismodcll) zu be
kämpfen; 

c) verwaltungsaufwendige Zweckzuweisungen durch entsprechende An
hebung der allgemeinen Zuweisungen abzubauen; 

f) Verwaltungsaufwand durch Umstellung aller Zuwcndungsverfahren an 
kommunale Gebietskörperschaften auf Festbcträge abzubauen; 

h) die Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuer sind den Landkreisen und 
kreisfreien Städten zuzuweisen; 

i) zusätzliche finanzielle Belastungen der Konununen und Landkreise durch 
Gesetze, Verordnungen und Erlasse nur dann zu gestatten, wenn gleich
zeitig ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen sichergestellt wird. 

3.4 Polizei-Technik-Programm 
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Die Kriminalität ist in den letzten Jahren rapide gestiegen. Die Menschen 
haben berechtigte Angst um ihre Sicherheit. Die Polizei ist kaum noch erträg
lichen Belastungen ausgesetzt. 

Seit Jahren wird deshalb auch eineVerbesserungder technischen Ausstattung 
gefordert. Seit Jahren werden die Forderungen nicht erfüllt. Die rheinland
pfälzische Polizei arbeitet mit technisch veraltetem Gerät. Sie ist nicht in der 
Lage, die wachsende Kriminalität mit den heutigen technischen Hilfsmitteln, 
insbesondere aus dem Bereich der Informations- und Kommunikations
technik, zu bekämpfen. Telefonüberwachungsmaßnahmen müssen unter
bleiben, weil technisches Gerät zur Überwachung des Funktelefonverkehrs 
fehlt. 

Mit einem Sonderprogramm zur technischen Ausstattung der rheinland-pfäl
zischen Polizei muß begonnen werden, diesen Mißstand zu beseitigen. 
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3.5 Bildungssicherstellungsprogramm 

Bildungsinvestition ist Zukunftsinvestition. Es ist daher unabdingbar, im 
Bereich der Schulen einen Schwerpunkt zu setzen, der auch im Zeichen 
knapper Landesmittel gesichert werden muß. 

Die Sicherung von Bildung und Ausbildung zählt zu den wichtigsten landes
politischen Aufgaben. 

Trotz erheblicher Einschnitte in das Bildungsangebot - mit Stundentafel
kürzungen und Maßnahmenpaket - ist der strukturelle Unterrichtsausfall 
weiter angestiegen. Wir haben heute eine Unterrichtsversorgung auf niedrig
stem Niveau zu beklagen. 

Um dem zeitlich befristeten Anstieg der Schülerzahlen gerecht zu werden, 
sollen Möglichkeiten zur befristeten Beschäftigung von Lehrerinnen und 
Lehrern geboten werden. Mit der Mittelerhöhung wird ein Beitrag zur Redu
zierung des strukturellen Unterrichtsausfalles geleistet. 

Durch kurzfristig begründete Ausfälle von Lehrerinnen und Lehrern (z. B. 
Krankhei~ Mutterschaft) entsteht zu dem ohnehin gestiegenen strukturellen 
Unterrichtsausfall an den einzelnen Schulen ein z. T. erheblicher zusätzlicher 
aktueller Unterrichtsausfall. In einzelnen Fächern wird dabei ggf. der gesamte 
Unterricht in Frage gestellt, bis zu zweistelliger Unterrichtsausfall muß kurz
fristig ausgeglichen werden. Mit der Mittelerhöhung können kurzfristig Ver
tretungskräfte beschäftigt werden, um den aktuellen Unterrichtsausfall zu 
reduzieren. 

3.6 Ehrenamtsprogramm 

Ehrenamtliche Tätigkeit ist Wesensmerkmal einer freiheitlichen und solidari
schen Gesellschaft. Sie prägt den Charakter des Zusammenlebens, seine 
Qualität und seine Kultur. Wichtige Strukturen, Leistungen und Elemente 
unserer freiheitlichen und solidarischen Gesellschaft wären gar nicht denkbar, 
wenn nicht eine Vielzahl von Menschen bereit wäre, sich ehrenamtlich zu 
engagieren. Ehrenamtliche Tätigkeit ist Ausdruck praktizierter Solidarität, 
gelebter Subsidiarität und der Identifikation mit der Gemeinschaft. Somit ist 
sie zentraler Bestandteil unseres Gescllschaftsverständnisses. 

Die Politik hat die Aufgabe, mit dafür zu sorgen, daß die Rahmenbedingun
gen für ehrenamtliche Tätigkeit stimmig sind und so gestaltet werden, daß 
ehrenamtliche Tätigkeit angemessen unterstützt, gewürdigt und anerkannt 
wird. Bedeutung und Wert freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit müssen 
wieder stärker in das Bewußtsein der Gesellschaft und in den Mittelpunkt der 
Politik gerückt werden. 

Mit einem berichtsübergreifenden Haushaltsschwerpunkt zur stärkeren 
Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes soll ein Akzent gesetzt 
werden, der die politische Wertschätzung des Ehrenamtes auch haushaltsmä
ßig dokumentiert. 

Der Haushaltsschwerpunkt muß Bestandteil eines Gesamtkonzeptes zur 
besseren Motivierung, Würdigung und Unterstützung des Ehrenamtes in 
Rhcinland-Pfalz sein, das erforderlich ist, um die zu beobachtenden Entwick
lungen und Umbrüche im ehrenamtlichen Bereich für aktives und ergebnis
orientiertes politisches Handeln aufzugreifen. 

Für die Praktion: 
Pranz J oscf llischcl 
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