
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Haltung der Landesregierung zu den Maßnahmen des Programms 
der Bundesregierung "für mehr Wachstum und Beschäftigung" in 
Fragen der renten-, gesundheits-, familien-, arbeitsmarkt- und 
steuerpolitischen Maßnahmen. 

A) Der Landtag stellt fest: 

Das »Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung", das die Bundesregie
rung als ihren Beitrag für das Bündnis für Arbeit vorgelegt hat, gibt falsche Ant
worten auf die Fragen, die sich im Zusammenhang mit Ursachen und Folgen der 
hohen Erwerbsarbeitslosigkeit ergeben. Statt Wege zur Schaffung von Arbeits
plätzen aufzuzeigen, zeigt das sogenannte SO-Punkte-Programm Wege zum Ab
bau von sozialen Errungenschaften auf. 
Eine der Zukunft zugewandte Auseinandersetzung der Bundesregierung mit den 
strukturellen Defiziten sozialer Absicherung findet nicht.statt. Es wird weiterhin 
ignoriert, daß das bestehende Sozialsicherungssystem bei millionenfacher Erwerbs
arbeitslosigkeit und veränderten Lebensmustern seine Sicherungsfunktion nicht 
mehr erfüllen kann. Statt aber die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates durch eine 
strukturelle Erneuerung zu garantieren, zementiert das Sparprogramm die struk
turellen Defizite. Auf diese Weise wird eine Krise der gesellschaftlichen Zustim
mung zum Sozialstaat befördert, die vor allem die junge Generation zunehmend 
erlaßt. 
Doch gerade die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Zukunft 
werden ein Höchstmaß an Solidarität verlangen. 

B) Der Landtag möge beschließen: 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich offensiv gegen folgende einzelne 
Maßnahmepunkte auszusprechen und, soweit sie im Bundesrat zustim.mungs
pflichtig sind, diese abzulehnen: 

I. Rentenpolitik: 

Anhebung der Altcrsgrenze für Frauen- Abschläge von 3,6% pro Jahr bei vor
zeitiger Inanspruchnahme der Rente 
Frühverrentung- Anhebung der Altersgrenze für Altersrente wegen Arbeits
losigkeit und nach Altersteilzeitarbeit und Abschläge von 3,6 % pro Jahr bei 
vorzeitiger Inanspruchnahme der Altcrsrente 
Reduzierung der Anerkennung von Ausbildungszeiten von sieben auf drei 
Jahre für alle Rentenarten 
Heraufseczen der Altersgrenze vom 16. auf das 17. Lebensjahr während schu
lischer Ausbildungszeiten für die Anrechnungszeiten zur Rente 
Änderung Fremdrentengesetz-Erhöhung des Abschlages von 30 auf 40% bei 
der Rente für Aussiedler bzw. Begrenzung der Rente auf das 1,6fache der Ein
gliederungshilfe 
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Bei der Festsetzung des Beitragsatzes sollen auch die illiquiden Teile der 
Rentenversicherungsträger berücksichtigt werden 
Eine gesetzliche Regelung soll Rentenversicherungsträger verpflichten, Immo
bilienvermögen zu veräußern 

II. Gesundheitswesen/Krankenversicherung: 

- Absenkung der Krankenhausentgelte um jährlich 800 Millionen über drei Jahre 
verteilt 
Erhöhung der Zuzahlung zu Arzneimitteln um I Mark 
Wegfall des Kassenanteils für Brillenfassungen 

- Wegfall des Zuschusses zum Zahnersatz für Patientinnen und Patienten ab 
Geburtenjahrgang 1979 
Änderung bei stationären Kuren- Anhebung der Zuzahlung von 12 auf 25 DM 
pro Tag und Anrechnung von zwei Urlaubstagen pro Maßnahmewoche 
Absenkung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall um20% auf 80% für den 
gesamten 6-Wochen-Zeitraum; alternativ: Anrechnung eines Urlaubstages für 
fünf Krankheitstage 

III. Familienpolitik 

- Verschiebung der vorgesehenen Erhöhung des Kindergeldes 

IV. Arbeitsmarktpolitik 

- Änderung des Kündigungsschutzgesetzes 
Erleichterung befristeter Arbeitsvenräge 
Kein Bundeszuschuß für die Bundesanstalt für Arbeit für !997 und Folgejahre 

V. Steuerpolitik 

Absenkung des Solidaritätszuschlags 
Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 
Senkung der Gewerbeertragsteuer 
Abschaffung der Vermögensteuer auf Betriebsvermögen und Privatvermögen 

- Erweiterung des Sonderausgabeabzuges für die Beschäftigung in privaten 
Haushalten (Dienstmädchenprivileg) 

Begründung zu I. (Remenpolitik): 

Massenarbeitslosigkeit und Anhebung der Remenaltersgrenzen widersprechen 
sich, da ein späterer Rentenzugang Arbeitsplätze blockiert. 
Der Verband deutscher Rentenversicherungsträger rechnet damit, daß jährlich 
mind. 100 000 Frauen, um Anspruch auf eine Vollrente zu erhalten, bis 65 Jahre 
weiterarbeiten werden, was im Hinblick darauf, daß gerade Frauen meist keine 
große Vermögensbildung vornelunen konnten, auf der Hand liegt. 
Diese Arbeitsplätze bleiben dann jüngeren verwehrt. 

Bei der Anhebung der Altersgrenze nach Arbeitslosigkeit ist mit einem Mehrauf
kanuneo von Sozialhilfekosten bei den Konununen zu rechnen, insgesamt mit 
einem Anstieg der Alwrsarmut. 

Die V crringerung der Anrechnungszeiten für Auszubildende und Studenten auf 
drei Jahre und das Heraufsetzen der Altersgrenze für Anrechnungzeiten während 
Ausbildungszeiten kann nicht als zukunftsweisend angesehen werden, weil Per
spektiven und Motivation von jungen Menschen so nur beschnitten werden. Viel
mehr muß sichergestellt werden, daß sich junge Menschen für eine weiterführende 
Ausbildung entscheiden können, ohne Nachteile für ihre Altersahsicherung in 
Kauf nehmen zu müssen. 
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Es kann nicht angehen, daß die Problematik der Aussiedlung allein von den 
Rentenbcitragszahlerinnen und -zahlern gelöst wird. Deshalb ist es dringend er
forderlich, hier die gesa.mte Solidargemeinschaft in die Pflicht zu nehmen. 
Innerhalb des Rentensystems ist die Kürzung der Leistungen nach dem Feemd
rentengesetZ der falsche Weg, weil sie die betroffenen Menschen bestraft und stig
matisiert und deshalb abzulehnen. Hier darf erst gestrichen werden, wenn eine 
andere Finanzierungsform gesichert ist. 

Die Vorhaben für einen Zugriff auf die illiquiden Teile, Grund- und Immobilien
vermögen der Rentenversicherungsträger muß als ,.Ausverkauf" der Sozialver
sicherungskassen angesehen werden und bedeutet eine Gefährdung der zukünfti
gen Garantie für Reiltenleistungen. 
Darüber hinaus macht eine Veräußerung des Vermögens der Rentenversiche
rungsträger im Hinblick auf die daraus zu erwartenden Erträge wirtschaftlich 
keinen Sinn. 

Begründung zu II. (Gesundheitswesen/Krankenversicherung): 

Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen in Krankenhäusern verkommt die 
Absenkung der Krankenhausentgelte zu einer reinen Sparmaßnahmen ohne die 
Erfordernisse einer zeitgemäßen und angemessenen Versorgung der Patientinnen 
und Patienten zu berücksichtigen. Auch das Potential an Abbau der Fehlbelegun
gen und die Verkürzung der Verweildauer berechtigt riicht die vorgesehene Ab
senkung. Vielmehr wird in Expertinncn- und Expertenkreisen ein Versorgungs
notstand, bedingt durch drastische Personalkürzungen, prognostiziert. 

Die weiteren gesundheitspolitischen Sparmaßnahmen richten sich in der Haupt
sache gegen chronisch kranke, alte und schwache Menschen, für die jede weitere 
Zuzahlung als auch jede weitere Einkommensschmälerung unzumutbar ist. 

Die erheblichen Einschränkungen bei Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen für 
chronisch Kranke, für gesundheitlich angeschlagene Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt werden soll, und für alte 
Menschen, die vor der Pflegebedürftigkeit bewahrt werden sollen, ignorieren die 
medizinische Notwendigkeit und widersprechen einer vorausschauenden, vor
beugenden und damit kostenbewußten Gesundheitspolitik. 
Gerade bei dieser Sparmaßnahme liegt es auf der Hand, daß es zum Abbau und 
nicht zur Schaffung von Arbeitsplätzen führt und in besonderer Weise struktur
schwache, da ländliche Regionen trifft. 

Mit dem Hinweis auf die BelastWlg der Arbeitgeber durch Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall soll diese gesenkt werden. Lohnfortzahlung und Krankengeld sind 
in den SOer Jahren erkämpft worden und gelten als Eckpfeiler der Sozialpolitik. 
Diese Absenkungen ignorieren, daß ein Teil der auftretenden Krankheiten un
mittelbar durch den Arbeitsprozcß selbst bedingt sind. Getroffen werden insbe
sondere die unteren Einkommcnsbereiche, die sich dann Krankheit nicht mehr 
"leisten" können. 
Um Krankenstände zu reduzieren, hat sich ein Maßnahmenspektrum innerhalb 
der Betriebe längst bewährt. 

Menschen mit Behinderungen sind aufgrundder sich weiter verschärfenden Sirua
tion auf dem Arbeitsmarkt einer immer härteren Konkurrenz ausgesetzt. Ihre 
Chancen auf Vermittlung in Arbeit werden ständig geringer. Doch gerade die Inte
gration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt sowie die Siche
rung ihrer Beschäftigung ist Voraussetzung dafür, daß sie nach ihren Möglich
keiten ihren Lebensunterhalt selbst erwerben können. 
Die vorgesehene Umwandlung des Rechtsanspruches auf berufsfördernde 
Leistungen der Rehabilitation für Behinderte in Kann-Leistungen widersprechen 
diesem Ziel. 

Drucksache 13t51 

3 



L1 
Drucksache13/51 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

Begründung zu III. (Familienpolitik): 

Diese Sparmaßnahme widerspricht dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und 
schwächt die Situation von Familien weiterhin. 
Neben Preissteigerungen, niedrigen Lohnabschlüssen und sinkenden Realein
kommen hat auch dieser Beitrag durch die Kaufkraftschwächung der Familien 
ausschließlich negativen Beschäftigungseffekt. 
Die lineare Erhöhung des Kindergeldes war bis jetzt das einzig erkennbare Instru
ment, wenigstens zum Teil die Situation einkommensschwacher Familien etwas zu 
verbessern, die Benachteiligung von Familien mit Kindern ansatzweise aufzu
heben und eine Anerkennung der Erziehung von Kindern als gesamtgesellschaft
liche Aufgabe vorzunehmen. Im Hinblick auf die wachsende Sozialhilfeabhängig
keit von Kindern und Jugendlichen ist die Aufschiebung nicht zu verantworten. 

Begründung zu IV. (Arbeitsmarktpolitik); 

Mit den geplanten Änderungen beim Kündigungsschutz und der Ausweitung für 
mehr befristete Arbeitsverträge werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, 
sondern vorhandene leichter abgebaut und das Niveau niedriger Löhne und 
Gehälter bei Neueinstellungen weiter gedrückt. In Zeiten von Massenarbeitslosig
keit ist der Kündigungsschutz als eine Hürde vor Sozialhilfe und Armut in seiner 
derzeitigen Form zu erhalten. Die geplanten Vorhaben aber nehmen den Beschäf
tigten die Perspektive einer langfristigen Absicherung für sich und ihre Familien. 

Die Streichung des Bundeszuschusses für die Bundesanstalt für Arbeit führt in 
Zeiten der Massenarbeitslosigkeit zu mindestens strukturellen Defiziten bis hin 
zur Handlungsunfähigkeit der Bundesanstalt und schränkt die Möglichkeiten 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik weiter ein. 

Begründung zu V. (Steuerpolitik); 

Während die Sparmaßnahmen (I bis VI) die Leistungen für Sozialhilfe- und 
Arbeitslosenhilfeempfängerinnen und -empfänger, für kranke, behinderte und alte 
Menschen und für Einkommensschwache beschneidet, werden mit den steuerpoli
tischen Maßnahmen Einkommens- und Vermögensstarke begünstigt. Statt das 
Steuerrecht zu entwirren und durch Steuervereinfachung Steuergerechtigkeit ge
mäß dem verfassungsrechtlichen Gebot zu schaffen, wird die ungleiche und unge
rechte Heranziehung zum Gesamtsteueraufkommen verschärft. 
Die Schieflage der Besteuerung wird belegt durch Aufkommensanteile von 
.,Lohn- und Gewinnsteuern": Während der Anteil am Gesamtsteueraufkommen 
der Lohnsteuereinnahmen seit 1960 von ca. 10 % auf rund 40 % angestiegen ist, 
ging der Anteil der .,Gewinnsteuern" von 35 auf ca. 15% zurück. Löhne und Ge
hälter werden mit durchschnittlich20,6 %, Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen letztlich nur mit 13,9 % besteuert, da sich das zu versteuernde Ein
kommen aufgrund von Abschreibemöglichkeiten reduziert. 
Die strukturellen Probleme der öffentlichen Finanzlage sind mit solchen Maß
nahmen der unsolidarischen Lastenverteilung nicht zu bekämpfen. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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