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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 
(Alternativantrag) 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/5 t -

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 

Der Landtag stellt fest: 

Sozialpolitik kann nur in einer leistungsfähigen Wirtschaft weiterentwickelt 
werden. Zugleich setzt eine leistungsfähige Wirtschaft einen stabilen Sozialstaat 
voraus. 

Die weitere konsequente Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist die zentrale gesamt
gesellschaftliche Herausforderung für alle polirischen Ebenen. Bund, Länder, 
Gemeinden und Europa müssen einen wesentlichen Beitrag zu mehr Beschäftigung 
leisten. Das gilt für die Wirrschaftspolitik wie auch für die Tarifvenragsparteien. 

Um die sozialen Sicherungssysteme leistungsfähig zu halten und zugleich einen 
Beitrag zur Senkung der Arbeitskosten zu leisten, ist die Finanzierung der sozialen 
Sicherung zu reformieren. Notwendig ist eine Ablösung der Beitrags- durch eine 
Steuerfmanzierung für Aufgaben in gesamtstaatlicher Verantwortung, insbeson
dere für teilungsbedingte Lasten in der Arbeitslosen- und Rentenversicherung. 

Die Sozialversicherung muß weiterhin vom Solidarprinzip geprägt sein. Solidari
scher Ausgleich und Versicherungsprinzip sind die bestimmenden Merkmale. 

An der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherung durch Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber muß festgehalten werden. 

Notwendig ist eine Reform des Arbeitsförderungsrechts. Dabei sind die Stärkung 
der aktiven Arbeitsmarkrpolirik, die Dezentralisierung der arbeitsmarktpolitischen 
VerantwortUng und die stärkere Verzahnung von Arbeitsmarktpolitik mit Wirt
schafts- und Strukturpolitik wesentliche Punkte. 

Die Reform der Alterssicherung muß, vor allem wegen der demographischen Ent
wicklung, fortgeführt werden. Bei tragbarer Beitragsbelastung muß die lebens
standardsichernde Funktion der Rente dauerhaft gesichert bleiben. Die Renten 
wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit müssen mit dem Ziel einer risikogerech
teren Abgrenzung zwischen Renten- und Arbeitslosenversicherung neu geregelt 
werden. Die soziale Sicherung von Frauen im Alter muß verbessert werden. 

In der gesetzlichen Krankenversicherung sind weitere Reformen notwendig. Die 
gesetzliche Krankenversicherung muß eine soziale Krankenversicherung bleiben. 
Der soziale Ausgleich zwischen jungen und alten, gesunden und kranken 
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Menschen, Geringsverdienenden und Wohlhabenden darf nicht zur Disposition 
stehen. Die Beitragssätze miissen im Interesse der Versieheneo und Unternehmen 
stabil bleiben. Die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung und 
ihre Vertragspartner müssen mehr Freiräume erhalten, um Wirtschafdichkeits
reserven zu nutzen, die Qualität zu sichern und die medizinisch notwendige Ver
sorgung zu stabilen Beitragssätzen zu gewährleisten. 

Medizinisch notwendige Leistungen müssen allen Versicherten ohne Abstriche ge
währt werden. Das Sachleistungsprinzip muß aufrechterhalten werden; es ist mit 
einer größeren Kostentransparenz zu verbinden. 

Die Gesundheitsförderung, Arbeitsschutz, Prävention und Rehabilitation müssen 
einen bedeutenden Stellenwert im System der sozialen Sicherung einnehmen. Das 
Leistungsrecht für Behinderte muß einheitlich im SozialgesetZbuch zusammen
gefaßt und weiterentwickelt werden. 

Dem zunehmenden Mißbrauch der Versicherungsfreiheit geringfügiger Beschäfti
gung vor allem zu Lasten von Frauen und verantwortlich handelnden Arbeitgebern 
muß wirksam entgegengetreten werden. Das gleiche gilt für alle Formen der Schein
selbständigkeit. 

Die Sozialhilfe muß reformiert werden. Die Instrumente zur Verhinderung von 
Sozialhilfeabhängigkeit müssen gestärkt werden. Die Sozialhilfe muß wieder ihre 
ureigene Funktion als nachrangiges soziales Netz bei individueller Notlage wahr
nehmen können. Die vorrangigen Systeme der sozialen Sicherung, wie die Arbeits
losen- und Rentenversicherung, sind zu stärken. Der Familienleistungsausgleich 
und der soziale Wohnungsbau sind bedarfsgerecht auszubauen. Die erfolgreichen 
Programme der Landesregierung zur Wiedereingliederung arbeitsloser Sozialhilfe
empfänger in den Arbeitsmarkt müssen weitergefühn werden. Dies stellt einen 
wirksamen Beitrag dafür dar, daß die Kommunen von den Ausgaben für die Sozial
hilfe spürbar entlastet werden. 

Die Vereinbarungen der Koalitionspanner in Rheinland-Pfalzvom 30. April1996 
stellen eine beispielhafte Grundlage dar, wie Reformen unter der Prämisse der 
sozialen Gerechtigkeit und unter der Voraussetzung der Beteiligung aller gesell
schaftlich relevanter Gruppen einzuleiten bzw. umzusetzen sind. Dabei darf die 
Landesregierung die Notwendigkeit des Sparens nicht einseitig den Kommunen 
überlassen. Mit dem Mittel der Budgetierung wird Haushaltskonsolidierung nicht 
einseitig zu Lasten der Sozialpolitik betrieben, sondern ermöglicht allen Ministe
rien ein eigenverantwortliches kreatives Sparen. 

Der Landtag forden die Landesregierung auf, ihre Bemühungen im Bund für eine 
sozialgerechte Reform des Sozialstaates kraftvoll weiter zu verfolgen. Dabei ist 
sicherzustellen, daß 

Arbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten gesichen und zusätzlich 
geschaffen wird. 

zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen werden, 

- Arbeitnelunerrechte gesichert bleiben, 

Innovationen für Arbeitspl~tze gefördert werden, 

Steuergerechtigkeit hergestellt wird, 

- Sozialversicherungen von sachfremden Ausgaben entlastet werden, 

Gesundheitskosten durch sozialverträgliche Kostensenkungen eingedämmt 
werden. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Kar! PeterBruch Hans-Artur Bauckhage 
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