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LANDTAG RHEINUND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

:ru dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7500 -

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Alle Kraft für Rheinland-Pfalz 

A. Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest: 

Die Politik der Landesregierung unter der heutigen Führung von Ministerpräsi
dent Beck ist gescheitert. In den nunmehr viereinhalb Jahren ihrer Regierungszeit 
hat das Land über JO 000 Arbeitsplätze verloren. Rheinland-Pfalzist dabei, von 
seinem in 40 Jahren überzeugender Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik erober
ten guten Platz unter den Bundesländern wieder auf einen Platz im unteren Drittel 
abzurutschen. 

Schuld an dieser Entwicklung ist eine Politik, 

die die Zukunftstechnologien, wie die Kommunikations- und Medientechnik, 
nicht genügend gefördert hat, 

- die die Gentechnik und die Biotechnologie im Land zerredet und damit 
Betriebsansiedlungen und Arbeitsplätze verhindert hat, 
die die Bedeutung der Konversion in Rheinland-Pfalzverkannt und die Maß
nahmen allein auf einige wenige Großprojekte mh weitgehend falschen 
Konzepten konzentriert hat, 

- die keine Antwort auf die stetige Verkürzung der Vermarktungschancen auf
grund zu langer Patentanmeldeverfahren gefunden hat, 

- die Beiträge zur Vereinfachung der Verwaltung und ihrer Verfahren verhindert 
hat, 

- die die Erfordernisse einer Bestandspflege, etwa in der Automobil-Zulicferer
Industrie oder der Luft- und Raumfahntechnik, nicht mit perspektivischen 
Ansätzen zum Erhalt und Ausbau dieser Branchen zu verbinden wußte, 

- die die Chance, die Europa dem Land eröffnet, noch nicht im Ansatz erkannt 
und deshalb Iandesplanerische Antworten verhindert hat, 
die wesentliche Beiträge zur Entwicklung und zum Erhalt des Mittelstandes 
schuldig geblieben ist und 
die die Arbeitsmarktpolitik als nachsorgende Sozialpolitik mißverstanden hat 
statt sie als vorsorgende Arbeitsplatzpolitik zu verstehen. 

Das Scheitern dieser Politik ist mit dem Verfahren zur Aufstellung des Landes
haushaltes !996 exemplarisch aufgedeckt worden. 
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Mit dem Entwurf zum Haushalt !996 hat die Landesregierung die letzte Chance 
verpaßt, in der 12. Wahlperiode gestalterisch auf die Entwicklung des Landes, ins
besondere auf das Wirtschaftsgeschehen und die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
einzuwirken und die notwendigen VoraussetZungen für die Schaffung von mehr 
Beschäftigung in Rheinland-Pfalz zu schaffen. 
Mit dem Entwurf zum Haushalt I 996 verläßt die Landesregierung zudem die 
Solidarität aller westdeutschen Bundesländer, entsprechend den gemeinsamen 
Festlegungen im Finanzplanungsrat den Ausgabenzuwachs auf jährlich maximal 
J Prozent zu begrenzeiL Die Nettoneuverschuldung hat erneut eine Höhe er
reicht, die nicht mehr lmge durchzuhalten ist, bis die rechtliche Grenze zur verfas
sungswidrigen Verschuldung überschritten wird. 

B. Der Landtag hätte von Ministerpräsident Beck und seiner Landesregierung 
erwartet, daß sie die Probleme des Landes lösen. 
Die Landesregierung hatte dazu fast fünf Jahre Zeit. 
Es ist ihr nicht gelungen. 
Die Menschen in Rheinland-Pfalzverdienen eine andere Politik: 

I. Im Aufgabenbereich der Staatskanzlei 

1. Das Lmd brauch[ einprofessionelles Konversionsmanagement, das 
- die Kompetenzen der insgesamt fünf mit Konversionsfragen beschäftigten 

Ministerien bündelt und mit Entscheidungsrecht ausgestattet ist, 
professioneller als bisher die einzelnen Projekte prüft, Ressortegoismen aus
schaltet und allein a.n der Sache orientiert entscheidet und 
so endlich den sich stellenden, schwierigen Aufgaben der Schaffung von Er
sa.tza.rbeitsplätzen und der Umwandlung der vielen militärischen Liegen
schaften a.uch gerecht wird. 

Du Land braucht - wie 199! angekündigt - endlich ein Konversionskonzept, 
das 

die Besonderheiten des Landes und der freiwerdenden Liegenschaften auf-
nimmt, 
den betroffenen Zivilbeschäftigten und ihren Familien Perspektiven bietet 
sowie 

- den betroffenen Konununen als Richtschnur und Leitlinie dient. 

Das Land braucht ein Konversionsprogra.mm, mit dem zusätzliche Anstren
gungen unternommen werden können,. eine wirtschaftliche Entwicklung zum 
Besseren zu steuern, indem 

die Verma.rkrung optimiert, 
Existenzgründungen stärker unterstützt, 
Erschließungsbedingungen verbessert, 

- Wagniskapital zu Verfügung gestellt und 
- vorhandene Arbeitskräfte- und Einrichtungspotentiale ma.rktoriemierter 

genutzt würden. 

2. Das Land braucht eine Personalbewirtschaftung. die die Versorgungslasten des 
Landes konsequent mindert, um •uch zukünftig du Personal des Landes be
zahlen zu können. 

3. Du Land braucht ein Konzept zur flächendeckenden Erschließung mit moder
nen Kommunikationstechnologien. 

-t. Du Land braucht eine Sparpoliti~ die die Staatsquote senkt und die Netteneu
verschuldung zügig zurückführt. 

5. Du Land braucht eine Regierung. die die Größe und Gelassenheit besitzt, dem 
Landtag insbesondere in der Vorwahlkampfzeit ausreichend Zeit ZUr Ber.atung 
des Haushaltes zu belassen und allen seinen Fraktionen mlt Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. 
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II. Im Aufgabenbereich des Ministeriums des Innern und für Sport 

1. Das Land braucht starke Kommunen, deren finanzielle Zukunft nur durch eine 
Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und seinen Kommu
nen gesichert werden kann. 

2. Das Land brauehr eine Reform der Polizeineuorganisation, die die Polizei 
wieder in die Lage versetzt, ihrer Aufgabe gerecht zu werden durch 

eine Straffung und gezielte Änderung der Organisationsstrukrur, insbeson
dere der Kriminalpolize~ die wieder flächendeckend im Land Kriminalität 
bekämpfen muß, 
die verstärkte Konzentration der Arbeit der Polizei auf polizeiliche Auf
gaben, deren Erledigung der hochqualifizierten Ausbildung entspricht, 
die Verstärkung der Prävention, sowohl im Bereich der allgemeinen Sicher
heit, insbesondere der Verkehrssicherheit. als auch im Bereich der Krimina
lität. 

Ziel dieser Reform der Reform muß sein: 
die regionale und funktionale Ausgewogenheit, 
die Verbesserung der polizeilichen Präsenz und Bürgernähe, 
die Professionalisierung von Polizeiführung und Einsatz, 
die Berücksichtigung von Stadt/Umland-Beziehungen sowie 
die Reformakzeptanz innerhalb der Polizei. 

III. Im Aufgabenbereich des Ministeriums der Finanzen 

1. Das Land braucht einen Haushalt für das Jahr !996, der über den Wahltag hin
aus Bestand hat, weil er sich an den tatsächlichen Eckdaten der Haushaltsgestal
tung orientiert und insbesondere: 

den Ausgabenzuwachs unter 3% hält, 
die Nettoneuverschuldung stärker zurückführt und 

- die Kommunalfmanzen strukturell wieder in Ordnung bringt. 

2. Das Land braucht eine Personalwirtschaftsdiszipün. die die Verstöße nicht ver
schleiert,. sondern ahndet. 

3. Das Land braucht eine Wohnungsbaupolitik, die die bestehenden Förder
programme des Landes fortentwickelt, um konsequent die Eigentumsquote zu 
steigern. 

IV. Im Aufgabenbereich des Ministeriums der Justiz 

1. Das Land braucht- in Zusammenarbeit mit Bund und Ländern - den Einstieg 
in eine Justizreform. die 
- die Verfahren strafft, 

die Abläufe vereinfacht und 
die Verfahrensdauer verkürzt. 

2. Das Land braucht eine Drogenpolitik, die darauf hinarbeitet, daß nicht weitere 
Drogen in Rheinland-Pfalzgesellschaftsfähig werden. 

3. Das Land braucht eine gewissenhafte Prüfung aller im Landtag zur Entschei
dung anstehenden Gesetzentwürfe, um den leichtfertigen Umgang mit dem 
Recht, insbesondere mit der Verfassung, von vornherein auszuschließen und 
dem Land Blamagen wie beim Landespersonalvertrerungsgesetz, beim Trans
plantationsgesetz und beim Landesgleichstellungsgesetz zu ersparen. 

V. Im Aufgabenbereich des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit 

!. Das Land braucht einen Haushalt der sozialpolitischen Gemltung. der gezielt 
denjenigen Hilfen zukommen läßt, die sich nicht selbst helfen können. 
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2. Das Land braucht Antworten auf die neuenAnforderungen und Strukturen im 
Zusammenhang mit der Pflegeversicherung und der Seniorenpolitik. 

3. Dn; La.nd br.tucht ein wirksames und wnbssendes Konzept zur Sicherung und 
Weiteren[Wicklung der ehrenamtlich getragenen Sozialkultur in Rheiu.land
Pfili.. 

-4. Du Land braucht den Bestand und die Leistungskraft der in die Krise ge[tiebe
nen begleitenden Hilfen für Sehwerbehlnderte im Arbeits- und Berufsleben. 

S. Das Land braucht eine Perspektive zur Weiteren[Wicklung der Krankenhaus
zielplanung, der Krankenhausförderung und der gesundheitlichen Privention. 

VI. Im Aufgabenbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau 

1. Du Land braucht - unter der Federführung des Ministeriums für Umwelt 
und Forsten, in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau- eine umfassende Beschleunigungs
und Deregulierungsoffensive. 
Es geht dabei nicht nur um eine Beschleunigung der Abläufe, sondern auch 
um den konsequenten Abbauall derer Standards, die nicht durch den Sehutz 
für Menschen und Natur unabdingbar sind. Eine solche Beschleunigungs
und Deregulierungsoffensive ist die Voraussetzung. um den Wirtschafts
standort Rheinland-Pfalz im nationalen und internadonalen Wettbewerb zu 
stüken. 

2. Da.s Und braucht ein Programm zur Unterstützung von Erfmdern und 
• T""uftlern", damit mehr und wirksamere Hilfen bei der Markteinführung 
neuer Ideen zur Verfügung stehen. 

3. D.a.s Land braucht eine Gründungsoffensive, mehr Selbständigkeit in allen 
mittelständischen Bereichen, um stükere Beiträge zur Sicherung von Zu
kunftsarbeitsplätZen zu leisten. Die Vernachlässigung des Mittelstandes, ins
besondere des Handwerks, muß korrigiert werden. 

-4. Das Land braucht eine stärkere Förderung der zukunftsorientierten 
Forschung und technologischen Entwicklung. Nur durch eine deutliche Ver
besserung des Technologietransfers können mehr zukunftsorientiene 
Arbeitsplätze geschaffen werden. 

5. Das Land braucht sachgerechte Rahmenbedingungen für die Unternehmen 
der Chemischen Industrie, der Automobilindustrie. Unverzichtba.r ist eine 
stärkere Nutzung der Chancen im Bereich der Gen- und Biotechnologie, die 
die industriellen und wissenschaftlichen Strukwren des Landes im Interesse 
von Beschiftigung und zukunftsorientierter Ausbildung offensiver nützt. 

6. Das Land braucht die Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation 
im Bereich der dualen Beruf~usbildung sowie die Ausrichtung der Gestal
tung der schulischen Bildung und Ausbildung an den Erfordernissen des 
Berufslebens. 

7. Du Land braucht funktionsf.ihige ländliche Räume a.ls Lebens- und Wirt
schaftsräume, denen durch eine gezielte Förderung neue Zukunftsperspek
tiven eröffnet werden müssen. 

8. Du Land braucht eine Stirkung des Bc"WUßtseins über die Bedeutung der 
Iindlichen R.iiume und die Erhaltung der Kulturlandschaf~ 

9. Das Land braucht die Landwirtschaft als bedeutenden gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Faktor im Ländlichen Raum. Dies erfordert eine Stärkung der 
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Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Landwirtschaf~ insbe· 
sondere bei der Investitionsförderung und der Bodenordnung. 

10. Zur Erhaltung der Kulturlandschaft ist bei der Weiterentwicklung der EU· 
Agrarpolitik, insbesondere durch ein Bewirtschaftungsentgelt, welches nur an 
die Fläche gebunden ist, ein Beitrag zu leisten. 

11. Das Land braucht eine Landwirtschaft, die Freiraum für unternehrnerische 
Entfaltung und eigenverantwortliches Arbeiten bietet; darum muß ein mas
siver Abbau der bürokratischen Belastungen für Weinbau, Landwirtschaft 
und Agrarverwaltung erreicht werden. 

VII. Im Aufgabenbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und 
Frauen 

!. Das Land braucht ein Konzep~ um den Anforderungen an die Kinderbe· 
treuung aufgrund bundesgesetzlicher und landesrechtlicher Vorgaben gerecht 
zu werden; das Land darf nicht auf Kosten der Kinder und Familien,. der freien 
Träger und der Kommunen aus der Verantwortung entlassen werden . 

2. Das Land braucht die Eröffnung tragfähiger Perspektiven zur Weiterentwick
lung der Kinder- und Familienpolitik. 

3. Das Land braucht die Umsetzung der Ergebnisse der Kinder-Enquete
Kommission des Landtags. 

4. Das Land braucht eine Offensive für eine bessere Kulturförderung, braucht die 
Erhöhung der Transparenz der Kulturstihungen und ein mit den rheinland
pfälzischen Kulturschaffenden gemeinsam erarbeitetes und akzeptiertes Kon
zept für den Kultursommer. 

VHI. Im Aufgabenbereich des. Ministeriums für Umwelt und Forsten 

1. Das Land braucht eine Umweltpolitik, die den ökologischen Erfordernissen 
gerecht wird, ohne die Bürger unzumutbar zu belasten und die weitere wirt
schaftliche Entwicklung durch überzogene Anforderungen zu behindern. 

2. Das Land braucht ein Konzept zur aktiven Umsetzung der Ergebnisse der 
Hochwasser-Enquete-Kommission des Landtags . 

3. Das Land braucht eine flexible und praxisnahe Landespflegepolitik. 

-4. Das Land braucht die Nachbesserung der Forstorganisationsreform, die eine 
Aufgabenkritik an den Anfang der überlegungen stellt. 

5. Das Land braucht eine Sonderabfallpolitik, die die staatliche Lenkung zurück
führt, betriebliche Innovationen fördert und so den Wirtschaftsstandort 
Rheinland-Pfalzstärkt und damit Arbeitsplatzchancen erschließt. 

IX. Im Aufgabenbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung 

1. Das Land braucht anstelle kostenintensiver Schulmodelle eine Konzentration 
der knappen finanziellen Mittel zur Sicherung der Unterrichtsversorgung in 
den Regelschulen. 

2. Das Land braucht vor dem Hintergrund der von der Landesregierung zu ver
antwortenden Gefährdung eines Drittels aller Hauptschulen ein Konzept, das 
ein breit gefächertes und wohnortnahes Bildungsangebot sichert. 
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3. Das Land braucht eine Erweiterung der Angebote dcr von den Eltern stark 
nachgefragten Betreuenden Grundschule. 

~. Du Land braucht eine Bildungspolitik ohne Ideologie, 
die der bisherigen Besserstellung der Integrierten Gesamtschulen zugunsten 
einer gleichwertigen Behandlung der gegliederten Schulen Platz macht, 

- die die pädagogische Verantwortung in den Schulen in vollem Umfang 
wahrt, 

- die den Eltern die ihnen zustehenden Mitwirkungsrechte - z. B. d., auf
schiebende Vetorecht des Landeselternbeirates- einräumt und auf den bis
herigen Weg der .Scheindemokratisierung"" verzichtet. 

5. D~ Land braucht eine Technologiepolitik sowie Spitzenleisrungen in For
schung und Technologie als wesentliche Voraussetzung für die Schaffung siche
rer Arbeitsplätze. 

6. Das Land braucht einen intensiven Dialog zwischen Forschung, Produktent
wicklung und Marketing, um den Transfer von Wissen zu beschleunigen. 

7. Du Land braucht eine Hochschulpolitik, die den einzelnen Hochschulen einen 
großen R.a.hmen eigener Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. 
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Für die Fraktioll! 
FranzJosef Bisehel 
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