
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

Investitionen für Arbeit und Umwelt 

Angesichts hoher Arbeitslosigkeit, einer sozial ungerechten Verteilung der Lasten 
und weiter fortschreitender Umweltzerstörung müssen umfassende Veränderungen 
in Politik und Gesellschaft begonnen werden. Umwelt-, Wirtschafts- und Sozial
politik sollen auch in Rheinland-Pfalz mehr und mehr miteinander verbunden wer
den. Unsere Zukunft ist ohne eine ökologisch verträgliche und sozial gerechte Wirt· 
schaftsweise nicht vorstellbar. Das Umweltbewußtsein der Menschen ist hoch. Die 
Bereitschaft, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und daran aktiv mitzu
wirken, wächst. Der Rahmen für die notwendigen Strukturveränderungen ist die 
Umsetzung der ökologisch-sozialen Steuerreform. Ihre Einführung wird Impulse 
für einen beschleunigten Strukturwandel, für ökologische und ökonomische Inno
vationen, für neue Produktionszweige und zukunftsfähige Arbeitsplätze geben. 
Umweltschädliches Verhalten wird bestraft, und der Faktor Arbeit kann von Steu
ern und Abgaben entlastet werden. 
Durch Umschichtungen im Landeshaushaie kann die Förderung von Arbeit, Aus
bildungsplätzen und Umwelt intensiviert werden . 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

Im Rahmen einer Bundesratsinitiative soll die Landesregierung die sehneile Um~ 
setzung der ökologisch-sozialen Steuerreform einfordern und im Land Rhein
land-Pfalz für dieses ökologisch und ökonomisch sinnvolle Instrument werben 
und die Voraussetz.ungen schaffen. 

- Die Förderpraxis des Landes muß stiirker an der Schaffung von dauerhaften Ar
beitsplätzen und Ausbildungsplätzen orientiert sein. Deshalb ist bei der Vergabe 
von Fördennietein des Landes der Nachweis für die Schaffung bz.w. den Erhalt 
von Arbeitsplätzen und die Schaffung familien- und frauenfreundlicher Arbeits
zeitmodelle einzufordern. 

Die Strukturförderung des Landes soll sich zukünftig auf die Stärkung regiona
ler Wirtschaftskreisläufe und die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung kon· 
zentrieren. Die Kooperation und Vernetzung von kleinen und mittelständischen 
Betrieben, dem Handwerk und den Hochschulen ist auf regionaler Ebene zu 
fördern. 

- In der Energiepolitik müssen die aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten, Beratungs
und Förderinstrumente genutzt werden. Die Energieoffensive Rheinland-Pfalz 
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(EOR) muß die an sie gestellten Aufgaben im Sinne einer Energiesparagentur er
füllen. Sie soll die Energiesparpotentiale in öffentlichen Gebäuden und Einrich
tungen erschließen, kleine und mittelständische U neernehmen in Gewerbe und 
Handel sowie Handwerksbetriebe auf Ener&iespannllglichkeiten hinweisen und 
beraten, eine rationelle und dezentrale Energieversorgung {Kraft-Wärme-Kopp
lung) unterstütU:n und die Umstellung auf erneuerbare Energien vorantreiben. 

Die zu erwartende weitere Verkehrsexpansion zwingt zu einem Umdenken in 
der Verkehrspolitik in Richtung Verkehrsverlagerung auf den Umweltverbund 
(öffentlicher Verkehr, Rad· und Fußgängerverkehr). Dem ÖPNV soll beim AU5-
bau und der Finanzierung eindeutig der Vorrang vor dem Individualverkehr ein
geräumt werden. Der Rheinland-Pfalz·Takt muß unter Einbeziehung des Bu.
verkehrs im ländlichen Raum weiter ausgebaut und verbessert werden. Es sind 
die Voraussetzungen zu schaffen, damit der Schienengüterverkehr seinen Anteil 
am Gesamtgütertransportaufkommen erheblich steigern kann. Durch eine Poliw 
cik der .kurzen W ege• in der Raumplanung auf Landesebene und in den Regiow 
nen des Landes (Regionale Raumordnungspläne} soll ein Beitrag zur Verkehrs· 
vermcidung geleistet werden. 

- In der Landwirtschaft werden bei Einführung der .grünen Gentechnik" noch 
mehr Arbeitsplltze wegrationalisiert werden. Demgegenüber können durch die 
verstärkte Umstellung auf Ökoanbau in Landwirtschaft, Weinbau und Garten
bau positive Effekte filr die Umwdt sowie den Erhalt und die Schaffung von Ar
beitsplätzen bewirkt werden. Investitionen in die Direkt- und Regionalver
marktung erhöhen die regionale Wertschöpfung und verstärken den Arbeits
platzeffckt. 

Die Vermeidung von Abfällen muß durch die Unterstützung für eine verstärkte 
Anwendung des Produktrecycling, fUr die Ausweitung integrierter Produk
tionsprozesse, für die Entwicklung und Markteinfilhrung von dauerhaften und 
reparaturfreundlichen Produkten, für die Einführung von Pfandsystemen, für 
eine Reduzierung der Verpackungsflut auch durch ordnungspolitische Maßnah
men weiter vorangebracht werden. Eine vordringliche Aufgabe ist es, geflhrli
che Stoffe aus Fertigungs- und Verbrauchsprozessen aus dem Abfall fernzuhal
ten (Stoffstrommanagement). Die Preise im Abfallbereich sind so zu korrigieren, 
daß sie dem Verursacherprinzip Rechnung tragen, d. h. Kosten fUr die Abfallbe
seitigung wie auch ökologische Folge- und Knappheitskosten für begrenzte Ent
sorgungskapazitäten anrechnen. 

Für die Fraktion: 
Isc Thomas 

Dietmar Rieth 
Elke K.iltz 
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