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13. Plenarsitzung des Landtags von Rhelnland-Pfalz 

am 13. November1987 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 13. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schnftführern bis 12.00 

Uhr bestelle ich die Kolleginnen Frau Neubauer und Frau 

Rott. Ich bitte Frau Neubauer, die Rednerliste zu führen. Ich 

bitte die Kollegen Jürging und Frau Nienkämper, sich ab 

12.00 Uhr bereitzuhalten. 

Ich darf unserem Kotlegen D•eter Schmitt herzlich zum Ge

burtstag gratul•eren. 

(Beifall im Hause) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule Grünstadt und Mitglieder der 

Katholischen Frauengemeinschaft aus Trier. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord· 

nung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Beck (SPD). Auswirkungen der Nachverhandlungen über 

den Länderfinanzausgleich betreffend- Drucksache 11/435 ·, 

auf. 

Wir haben heute morgen noch zehn Mündliche Anfragen 

vorliegen. Es wäre v1elleicht notwendig, dam1t diese Münd· 

liehen Anfragen ihren Sinn behalten, daß die Reg1erung sie 

lußerst knapp beantwortet. Ich bin davon überzeugt, d1e 

Kollegen sind damit einverstanden. Wenn_ es dann wirklich 

noch Fragen gibt, besteht die Möglichkeit, Zusatzfragen zU 

stellen. 

Das Wort hat der Herr Fmanzminister. 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! tm Namen der 

Landesregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage wie 

folgt: 

Die unionsgeführten Landesregierungen haben bei ihren 

Besprechungen zum bundesstaatliche.n Finanzausgleich mit 

dem Bund einen Kompromiß erzielt, der vor allem den 

finanzschwachen Lindern große Vorteile bringen wird. So 

sollen die Bundesergänzungszuweisungen ab 1988 von 

:.-.:,·· . .... 

1,5 % des Umsatzsteueraufkommens auf 2 % angehoben 

werden. Der Bund steigert dam1t in dynamischer We•se seine 

Zuweisungen an die finanzschwachen Länder um rund 700 

Millionen DM jährliCh, und zwar bis Ende 1992. Oie deutliche 

ErhOhung der Bun~eserglnzungszuweisungen ist ein sehr 

bedeutender Schritt des Bundes und wird von der 

Landesregierung nachhaltig begrüßt. 

Der Bundesrat hatte bere1ts am 10. Juli 1987 dieselbe For

derung an die Bundesreg•erung beschlossen. Im Vorfeld der 

Beratungen des Bundesrates war Rheinland-Pfalz bei der 

Formulierung der Anträge und der Suche nach emer Mehr

heit. das heißt. insbesondere nach Akzeptanz be• den fmanz. 

starken Ländern, besonders aktiv tät1g. 

Meine Damen und Herren, der Zusammenhang ist der, daß 

die finanzstarken Länder fürchteten, eine Erhöhung der 

Bundesergänzungszuweisung von 1,5 % auf 2 % würde vom 

Bund als Grund genutzt werden, um bei der allgemeinen 

Umsatzsteuerverteilung ZWISchen dem Bund und den Län

dern eine Verrechnung vorzunehmen, also den Anteil der 

Länder an der Umsatzsteuer zurückzuführen. Deswegen 

mußte die Zustimmung der finanzstarken Llnder zu dieser 

Lösung erwirkt werden. 

Ich möchte unterstreichen, daß Mimsterpräsident Dr. Vogel 

bei den Verhandlungen mit der Bundesregierung und unter 

den Lindern über d1e Erhöhung auf 2% intensiv tätig war. 

Aus der Sicht des Landes w~rd ebenfalls begrüßt, daß für die 

Verteilung der Bundeserglnzungszuweisungen unter den 

finanzschwachen Ländern jetzt ein Abstufungsmodell vorge

sehen ist; denn dadurch w~rd d1e Zuweisung an Rhemland

Pfalz um rund 20 Millionen DM pro Jahr angehoben 

ln den Verhandlungen ist es ebenfalls gelungen. auch für 

Rheinland-Pfalz einen Vorabbetrag für Kosten politischer 

Führung 10 HOhe von 20 M1lhonen DM zu erreiChen. 

Mit diesen dre1 Verbesserungen werden bestimmte Nach

teile, die der Kompromiß der umonsgeführten Landesregie

rungen gegenüber dem Bundesratsbeschluß vom 10. Juli 

1987 • nicht gegenüber dem Entwurf der Bundesregierung

für Rheinland·P1alz beinhaltet, mehr als kompensiert 

Darüber hinaus bemüht sich d1e Landesregierung gegen· 

wärt1g noch um eme we1tere Verbesserung durch eme Erhö-

hung des fOr Rheinland-Pfalz vorgesehenen Betrages für die 

politische Führung, den •ch soeben erwähnt habe. D1e 

Landesregierung betrachtet diese Erhöhung aufgrund der 

gegebenen Vergle1chsrechnungen, insbesondere im Verhält

nis zu Schleswig·Holstein, als legitim und notwendig. 

Richtig ist allerdings • das will ich e1nfügen ·, daß es gestern 

im Finanzausschuß des Bundestages bei der abschließenden 

Beratung des Finanzausgleichs, der abschließend. was ihn 

angeht, über den Finanzausgleich beraten hat. nicht gelun· 

gen i'st, eine weitere Erhöhung dieses Vorabbetrages für die 

...... ·.·. 
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politische Führung durchzusetzen. Darauf w1rd auch der 

Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung gleich noch 

eingehen. Es stellt sich also die Frage, ob es uns gelingen 

wird, in den jetzt noch anstehenden Verhandlungsrunden • 

Plenum des Bundestages, Zweite Lesung Bundesrat - diese 

Erhöhung noch durchzusetzen. 

tm übrigen ist zu beachten, daß die wichtigste der erwähn

ten Verbesserungen, nämlich die Erhöhung der Bundeser

glnzungszuweisungen auf 2 %, erst ab 1988 in Kraft tritt. 

Für 1987 ist daher mit einer gewissen Mindereinnahme ge

genüber den bisherigen Annahmen zu rechnen. 

Die Haltung der Landesregierung zur Neuregelung des 

bundesstaatliehen Finanzausgleichs wurde zwischen dem 

Ministerpräsidenten und dem Finanzminister ständig abge· 

stimmt. Ste wurde ebenfalls im Kabinett besprochen; das 

Kabinett hat zu dieser Haltung eine einheitliche Auffas· 

sung. 

Gegenüber dem Entwurf der Bundesregierung ergeben sich 

für Rheinland·P1alz und andere Länder nach dem gegen· 

wärtigen Stand folgende Veränderungen: 

Rheinland·Pfalz + 60 Millionen DM. 

Bei den übrigen Ländern gebe ich die Zahlen jeweils global 

an: 

Nordrhein·Westfalen 

Bayern 

Baden·Württemberg 

· 107 Millionen DM. 

+ 5 Millionen DM, 

+ 69 Millionen DM, 

das heißt, 69 Millionen DM weniger Zahlungsverpflichtung 

im Falle von Baden·Württemberg, 

Niedersachsen 

Hessen 

• 25 Millionen DM, 

+ 17 Mtllionen DM, 

auch hier eine um 17 Millionen DM geringere Zahlungs

verpflichtung, 

Schlesw·ig·Holstein 

Saarland 

Hansestadt Harnburg 

• 30 Millionen DM. 

• 32 Millionen DM, 

+ 22 Mithonen DM, 

auch hier ein Rückgang der Zahlungsverpflichtung. 

Hansestadt Bremen + 22 Millionen DM. 

Die Verloderungen bei den finanzstarken, also den 

gebenden Lindern, sind hauptsichlieh das Ergebnis der Tat· 

sache, daß im Gesetzentwurf der Bundesregierung dle Ein· 

beziehung de~ Gemeindesteuern in die Berechnungsgrund· 

Iage zu 60 % vorgesehen war. Dies wirkt steh in erhöhten 

Zahlungsverpflichtungen der finanzstarken Llnder aus. da 

diese nicht nur über eine hohe Finanzkraft, was ste selbst 

angeht, verfügen, sondern auch über eine hohe Finanzkraft 

ihrer Gemeinden. Je stlrker also die Finanzkraft der Gemein· 

den einbezogen wird, desto höher wird die ~ntegrierte 

Finanzkraft dieser Llnder und desto hOher wird ihre 

Zahlungsverpflichtung. 

Da nun im gegenwärtigen Stand, beruhend auf dem Kam· 

promiß der unionsregierten Länder u.nd der Bundesregie· 

rung. die Gemeindesteuern nur noch zu 50 %, wie es auch 

....... 

das geltende Recht kennt, einbezogen sein sollen, werden 

hierdurch die gebenden Länder um die von mir angege

benen Beträge entlastet. 

Aufgrund der genannten Zahlen ergtbt steh, daß unter den 

vom Finanzausgleich Begünstigten, also den nehmenden 

Lindern. Rheinland·Pfalz emdeut•g dte beste Entwicklung 

zwischen dem Entwurf der Bundesregierung ·und dem 

jetzigen Stand zu verzeichnen hat. Wir haben unsere Lage 

am meisten verbessern kOnnt:n. Ich stelle aber auch fest, daß 

aus unserer Sicht der Entwurf der Bundesregierung für unser 

Land nicht befriedigend war. Die Verbesserungen waren aus 

diesem Grunde nicht nur wünschenswert, sie waren erfor· 

derlich. Sie sind allerdings auch erztelt worden. 

(Beofall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- Ich stelle fest, keine Zusatzfragen. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Eym~el 

(F.D.P.), Qu.lität des Weinjahrganges 1987 betreffend • 

Drucksache 11/466 ·,auf. Wir gehen davon aus. daß es ein 

guter Jahrgang ist. 

Das Wort hat der Herr Minister für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die An· 

frage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Bei einer Erntemenge von rund 6 Mtllionen hl im 

Jahre 1987 haben rheinland·pfllzische Winzer laut vorllu· 

figem Endergebnis des StatistiSChen Bundesamtes rund 10% 

weniger Weinmost eingebracht als im Vorjahr. 

Das durchschnittliche Mostgewteht liegt mit 67 Grad Ochsle 

auf gleicher HOhe wie im Jahre 1987 und wesentlich über 

dem des Jahres 1984 mit durchschnittlich 62 Grad Ochsle. 

Die Aufteilung der geernteten Moste auf die drei Quali· 

tltsstufen nach der Eignung der Ausgangsstoffe erbrachte 

gleiche Anteile wie im Jahre 1986, und zwar für Tafelweine 

4 %, für Qualitltsweine 76 % und für Prädikatsweme 20 %. 
Im Jahre 1 9841ag dazu 1m Vergletch der Anteil der Qualitlts-

weine mit Pridikat nur bei 7 ,_, dagegen der Anteil der 

Tafelweine bei 12,8 %. 

Zwischen den Anbaugebieten dtfferieren die Anteile natür· 

lieh, aber lediglich bei den Kategorien Tafelweine und Qua Ii· 

tltsweine mit Prldikat. Diese Anteile 1m Qualitltswein· 

bereich streuen zwischen 73 % in Rhetnhessen und 83 % an 

Mosei·Saar·Ruwer. 
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Der 1987er Jahrgang dürfte markante und dank der 
sonnigen SpAtsommertage reife Weine liefern. Der hohe An

teil der Qualitltsweine entspricht. wie ich meine, den Trink

gewohnheiten und den Praferenzen des Verbrauchers und 

den Gepflogenheiten oder der Situation am Markt. 

Zu Frage 2: Zur allgemeinen Absatzsituation auf dem 

Weinmarkt gibt es derzeit mehr positive Äußerungen von 

allen Bereichen. Ober alle Absatzwege wird in 1987 wieder 

mehr Wein abgesetzt werden können als 1m VOrJahr. Be

sonders erfreulich ist die Tatsache. daß auch über den Le~ 

bensmittelhandel, be• dem wir die größten Einbrüche regi

strieren mußten, wieder mehr Wein abfließt. Auch der Ex

port hat sichtrotz der großen Einbrüche in den USA und in 

Kanadaaufgrund der Wechselkurse stab1lis1ert- ln den ersten 

neun Monaten des Jahres 1987 wurden insgesamt 3 % mehr 

Wein exportiert. Hauptexportland bleibt nach wie vor 

Großbritanmen. Aber auch die Weinausfuhr nach Japan und 

in die skandinavischen Länder ist von erfreulichen Zuwachs

raten geprlgt. Angesichts der ansprechenden guten 

Qualitlt der Weine des Jahres 1987 und der unterdurch- · 

schnittliehen E_rntemenge von rund 6 Millionen hl in 

Rheinland-Ptatz wird sich diese Tendenz fortsetzen. Die 

Fünfjahres-Durchschnittserntemenge in Rheinland-Ptatz be

trlgt rund 7,2 Millionen hl. 

Der Weinabsatz dürfte die Weinerzeugung des Jahres 1987 

leicht übersteigen, so daß die WeinbestAnde insgesamt am 

Ende des Weinwirtschaftsjahres 1987/1988 sinken werden. 

Zu Frage 3: ln vielfacher Form habe ich immer wieder darauf 

hingewiesen, daß Werbemaßnahmen jeglicher Art für Wein 

zu begrüßen sind. Sie sollten jedoch grundsitzlieh die 

Qualitlt des eigenen Produktes herausstellen und nicht 

abqualifizierende Maßnahmen gegenüber anderen Teilen 

der Weinwirtschaft beinhalten. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Insofern sind PR-Aktivitäten im Zusammenhang mit der 

Darstellung des neuen Jahrgangs grundsätzlich positiv zu 

beurteilen, sofern sie auch hier der sachlichen Information 

dienen. 

Die Mitteilung des angesprochenen Weingutes kann 

sicherlich nur unter Berücksichtigung betrieblicher Gege

benheiten, wie vorhandener LagerbestAnde, Absatzsitua

tion. zu erwartende Wemmostmenge und daraus resultie

rende Weinmostqualitlten, beurteilt werden. Zur betrieb

lichen Entscheidung ist daher von hier aus nicht Stellung zu 

nehmen. Eine Verallgemeinerung kann jedoch daraus nicht 

abgeleitet werd~n. Aufgrund der Reaktionen der Offent

lichkert bleibt festzuhalten, daß der Weinwirtschaft nach 

wie vor empfohlen werden muß, daß sie darauf achten 

sollte, in welcher Form VerOffentlichungen dieser Art vorge

nommen werden. 

Wie ich schon erwlhnte, verspricht d1e Qua!!tät des Jahres1 

··.~·-· .. ·.:.~: 

1987 wesentlich besser zu werden als mancher Jahrgang 

zuvor. Ich bin überzeugt davon, daß auch dteser Jahrgang 

zur weiteren Vertrauensbildung beim Verbraucher beitra

gen wird. 

Zu Frage 4: Eine direkte Förderung des in der Mündlichen 

Anfrage genannten Unternehmens durch das land Rhein

land-Pfalz fand zu keinem Zeitpunkt statt. Auch für die 

augenblicklich im Bau befindliche Kellerei des Unterneh

mens wurden keinerlei Zuschüsse beantragt, und es werden 

keine Zuschüsse ausbezahlt werden. Zu dieser Aussage bin 

ich ausdrücklich legitimiert. 

Ich bedanke mich 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael. FD.P: 

Herr Staatsmimster, das Land Rheinland-Ptatz hat in den 

vergangeneo Jahren Mittel in der GrOßenordnung von 

mehreren Millionen DM für die Weinwerbung zur 

Verfügung gesteltt, um insbesondere eine Verbesserung des 

Images rhemland-pfllzischer Weine zu erreichen. Sind Sie 

mit mir der Auffassung, daß diese PR-Maßnahme dieses 

Weingutes im krassen Gegensatz zu den B-emühungen der 

Landesregierung steht? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich habe eben darauf hingewiesen, daß 

ich der Auffassung bm, daß jegliche Aussage in der 

Öffentlichkeit, ob vom einzelnen Unternehmen oder von 

gewerblichen Vereinigungen, der Sachinformation dienen 

soll. Sofern damit eine Diskriminierung anderer Teile der 

Weinwirtschaft verbunden sein sollte, ist dies mit Sicherheit 

nicht zu begrüßen, sondern abzulehnen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wertere.Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatsminister, welche Möglichkeiten sieht die 

Landesregierung, darauf hinzuwirken, daß 1m Fernsehen -

das war wohl mehr in der Tagesschau- in ähnlicher Ausführ

lichkeit über die wirkliche Qualitlt des Weinjahrganges 1987 

berichtet wird. w1e dies bisher in einseitiger, meiner Mei

nung nach unvollstlndiger Berichterstattung erfolgte? 
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Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich gehe davon aus, daß die Qualität unserer rheinland

pfllzischen Weine die Damen und Herren, die in der 

Öffentlichkeit, in den Medien Verantwortung tragen, dazu 

animiert, m verstärkter Form positive Sendungen über den 

rheinland-pfälzischen Wein zu bringen. 

(Beifall bei CDU und F .D.P. 

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Präsident Df. Volkert: 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen für Zusatzfragen. 

Ich danke dem Herrn Mimster für d1e Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

(Be1falt bei CDU und F.O.P.) 

Ich rufe die Mündlkhe Anfrage des Abgeordneten Grimm 

(SPD). Durchsuchung der Studio-Räume von RPR Trier 

betreffend- Drucksache 11/467-, auf. 

Ich weise darauf hin, was ich gestern in bezug auf dte 

nchterhche Unabhlngigkett gesagt habe. S~eherl1ch ist ein 

wesentlicher Teil dteser Mündlichen Anfrage gestern beant

wortet worden. Für die Landesregterung antwortet der Herr 

Finanzmimster. 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! ln Vertretung des, 

wie Ihnen bekannt ist. verhmderten Herrn Justtzministers 

beantworte ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Grimm im Namender Landesregierung wie folgt: 

Auf dte Darstellung des Sachverhalts, die der Herr 

Justizminister gestern in seiner Antwort auf die Frage der 

Abgeordneten Professor Dr. Retter und Steffny gegeben 

hat, nehme ich Bezug. Ich erinn-ere daran, daß das 

Amtsgericht Trier am 29. Oktober 1987 die Durchsuchung 

und Beschlagnahme angeordnet hatte. Dieser Beschluß des 

Ermittlungsrichters entspricht dem Antrag der Staatsan

waltschaft und ist in richterlicher Unabhlngigkett erlassen 

worden. Die Landesregierung sieht deshalb von einer 

Bewertung ab. 

Ich darfihnen jedoch mitteilen, daß der Generalstaatsanwalt 

in Koblenz, der vom Justizminister mit der dienstaufsicht

liehen Oberprüfung der Ermittlungsmaßnahmen der Staats

anwattschaft Trierbeauftragt wurde, in seinem Bencht vom 

6. November 1987 an das Ministerium der Justiz zu folgen

der Feststellung gelangt: 

Ein Verbot, dte Geschäftsräume des Rundfunksenders RPR zu 

durchsuchen, bestand nicht. Die Redakteure dieses Senders 

.. . -:~-:-;·. 

hatten kem Zeugnisverwetgerungsrecht, weil dieses nur bei 

vertraulichen Informationen Dntter, nicht aber für selbst 

erarbeitetes Material und eigene Wahrnehmungen gilt. Die 

Staatsanwaltschaft Tner handelte daher im Rahmen ihrer ge

setzlichen Befugnisse, a1s sie nach Ausschöpfung ihrer ander

weitigen Ermittlungsmöglichkeiten die Durchsuchung und 

Beschlagnahme beantragte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- E.ine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister, tetlt dte Landesregierung meine Auf

fassung, daß die Pressefre1he1t m der Werteskala des Grund

gesetzes einen hohen Stellenwert hat und d'aß der Grund

satz der Verhältnismäßigkeit angesichts dessen bet einem 

Vorgang w1e dem vorliegenden besonderer Prüfung bedarf? 

Dr. Wagner. Ministerder Finanzen: 

Dte Landesregierung teilt selbstverständlich Ihre Auffassung 

vom sehr hohen Stellenwert der Pressefrethett tn unserer ver

fassungsrechtlichen Ordnung. Gestern hat der Herr Justiz

minister auch mitgeteilt, daß unter diesem Gestchtspunkt bei 

Durchsuchungen, Beschlagnahmen bei Presseorganen oder 

Einrichtungen der Presse oder des Rundfunks dte Verhält

msmaßigkeit besonders sorgfält1g geprüft werden muß. Es 

verhält sich auch so rechtlich, daß sich dtes mcht nur aus den 

gesetzlichen Vorschriften, sondern auch direkt aus dem 

Grundgesetz ergibt. Eine sorgfältige und auch dte Wichtig

keit der Pressefrethett im Auge behaltende Prüfung der Ver

hältnismäßigkett ist deswegen aus der Sicht der Landesregie

rung in jedem Falle geboten 

Präsident Dr. Volkert: 

Eineweitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm. 

Ich möchte herzlich bitten, daß wir jetzt hier keine akade

mische Diskussion beginnen und darf noch einmal auf die 

Begrenztheit der MOglichkeit der Nachfragen und der Ant

worten hinweisen.- Herr Kollege Grimm. 

Abg.Gi"imm. SPD: 

Also diese Begrenztheit 1st mir sehr bewußt, letder sehr 

bewußt. 

Herr Staatsminister, kann angestehts der Tatsache, daß der 

Mtmster der Justiz für die Landesregierung gestern erklärt 

hat. daß zukünftig bei ähnhch gelagerten Fällen d1e General-

·:-:-:·:·:·: . 
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staatsaowattschaft in die Prüfung der Frage eingeschaltet 

werden soll, ob Eingriffe dieser Art vorgenommen werden 

sollen, eine - nun sagen wir - verhaltene, unterschwellige 

Kritik. an dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Trier her

ausgelesen werden? 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Grimm. die Frage mOchte ich mit Nein 

beantworten. Es ist nicht grundsitzlieh verfügt worden. daß 

die Generalstaatsanwaltschaften in solchen Fallen einzu

schalten sind, sondern es wurde vom Herrn Justizminister 

verfügt. daß· d•es mOghchst geschehen soll. Das bedeutet 

insbesondere, wenn der zeitliche Ablauf es gestattet. Ich wiH 
jetzt den Herrn Justizminister nicht interpretieren, aber ich 

sehe es so, daß selbstverständlich jedes Verfahren oder daß 

viele Verfahren, wenn man sie genau anschaut. auch noch 

verbessert und verfeinert werden kOnnen, und daß dies hier 

geschehen soll, um sicherzustellen, daß noch eine weitere, 

besonders kundige und über viel Erfahrung verfügende 

Stelle in diese Prüfung einbezogen wird. Eine verhaltene 

Kritik am Verfahren der Trierer Justizstellen würde ich darin 

nicht sehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zvsatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Welche Wege sieht d1e Landesregierung, die durch die 

Vielzahl der Durchsuchungen in Trier zweifellos eskalierte 

Lage zu befrieden? 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Oie Landesregierung und, wenn ich das hinzufügen darf, 

auch die in Trier ansäss1gen Mitglieder der Landesregierung 

kraft eigener Wahrnehmung haben n1cht das Gefühl. daß 

die Lage in Trier befriedet werden müßte. Das heißt, sie 

haben nicht den Eindruck. daß sie unfriedlich wlre. 

Deswegen bedarf es Insoweit ke1ner weiteren Maßnahmen. 

Es ist Gesetz und Recht angewandt worden. 

Es hat im laufe der letzten Jahre in einigen verfahren in 

Trier und in der Trierer Gegend Durchsuchungen und auch 

Beschlagnahmungen gegeben. Alle diese Maßnahmen 

haben sich im Rahmen der Rechtsordnung gehalten. Oie 

Rechtsordnung ist das Instrument, weiJ:hes für den.inneren 

Frieden sorgt. Eine Befriedung wird also durch die Rechts~ 

ordnung und durch ihre Einhaltung gerade gewlhrleistet, 

Herr Kollege Steffny. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest ~. daß die Frau Kollegin Bill noch eine Zu~ 

satzfrage stellen mOchte. 

(Heiterkeit) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich habe nur eine Frage. Sie haben eben gesagt, daß die 

Durchsuchung bei RPR insofern rechtens gewesen se1, daß 

dort selbstrecherchiertes Material beschlagnahmt worden 

wäre, wenn ich Sie richt1g verstanden habe. 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Ja. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Sind Sie der Ansicht, daß eine Presseerklärung selbst~ 

recherchiertes Material und keine Mitteilung Dritter ist? 

Or. Wagner, Minister der Finanzen: 

Frau Kollegin Bill, es handelt sich um die Presseverlautbarung 

der GRÜNEN. d•e öffentlich verteilt worden 1st. Das war 

offenbar vom Regionalbeauftragten der GRÜNEN bei der 

Akt1on veranlaßt worden. die gestern der Herr Justizminister 

genannt hat. Ich darf mir die Bemerkung erlauben, daß der 

Regionalbeauftragte der GRÜNEN das offenbar in einer 

gewissen Verlrgerung über die Tatsache gemacht hat, daß 

es ihm nicht gelungen ist, trotz seiner Bemühungen ins 

Geflngms hinemzukommen. 

(Heiterkeit bei CDU und F.D.P.) 

Herr Steffny, es war doch so, daß ihm von den zuständigen 

Behörden und seinem Rechtsbeistand mitgeteilt worden ist, 

daß die gegen ihn verfügte Beugehaft nicht vollstreckt wird. 

Er ist dann dennoch, offenbar zu Zwecken der Demon

stration. zum Geflngnis gegangen und hat diese Aktion 

mszeniert. Folglich ist die Erklärung, d1e m dem Zusam

-menhang verbreitet worden ist. öffentliCh gemacht worden. 

Für Erkllrungen dieser Art gilt weder das Zeugnisverwei

gerungsrecht noch die Sperre für die Beschlagnahme nach 

dem Gesetz 

Abg. Frau liH, DIE GRÜNEN: 

.Ich habe eine Zusatzfrage. Warum ist dann überhaupt eme 

Hausdurchsuchung gemacht worden. wenn das sowieso 

Offentlieh ist? 
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Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Frau Kollegin Bill, der Vorgang war öffentlich und die 

Erklärung war Offentlieh verbreitet worden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie, daß ich Sie unterbreche. Das 1st 
eine typische Frage, die in die richterliche Unabhängigkeit 

hineingeht. Das kann nur der Richter in seinem lnnern beur

teilt haben, warum er e1ne Hausdurchsuchung durchführt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sein Inneres muß irgendwo 

gestört sein!) 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, natUrlieh beurteilt das der Richter. Aber es ist 

möglich, zur Aufklärung des Sachverhaltes doch noch etwas 

zu sagen. 

Der Vorgang als solches war öffentlich, die Erklärung war 

öffentlich. Das schließt natürlich nicht aus, daß die ermit

telnden Stellen nachher über diese Erklärungen nicht mehr 

verfügten, also daß noch einmal nach dieser Erklärung 

gesucht und ermittelt wefden mußte. Das steht in keinem 

Widerspruch zueinander. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN;.Aber auch 1n keinem 

Verhältnis!) 

-Das ist eine Frage der richterlichen Unabhängigkeit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kairegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter. OIE GRÜNEN: 

Ich habe die Frage zurückgezogen. 

Prisldent Or. Volkert: 

Ich darf Herrn Kollegen Grimm die Möglichkeit zu einer 

weiteren Zusaufrage geben. 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Staatsminister Dr. Wagner, wenn ich Ihnen sage, daß 

der renommjerte Trierer Strafrechder Professor Amelung zu 

dem Ergebnis gekommen ist, daß ·die Aktion der Staats

anwaltschaft - zugegebenermaßen sanktioniert durch den 

Ermittlungsri~hter des. Amtsgerichtes Trier - unverhältnis

mlßig gewesen sei, bleiben Sie dann be1 der Einschltzung 

für die Landesregierung, daß d1eser Vorgang rechtlich völlig 

zweifelsfrei gewesen sei? 

·-:-:'.·.···:Y 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Gnmm, wenn Herr Professor Amelung dies 

gesagt hat, 1st das ernst zu nehmen; denn er ist in der Tat, 

wie Sie mit Recht sagen, em renommierter Strafrechtler. 

S1e haben aber die Landesregierung nicht richtig zit1ert, als 

Sie gerade sagten, wir schätzten den Vorgang so ein, daß 

verhältnismäßig gehandelt worden sei. Richtig ist, daß die 

Landesregierung sich einer Bewertung d1eses Vorgangs m 

bezug auf seine Verhältnismäßigkelt bewußt enthalten h.lt 

und enthält. Sie sagt, es hat sich im Rahmen der Rechts

ordnung und der rechtlichen Möglichkeiten gehalten und im 

übrigen unterlag es dem pflichtgemä-ßen Ermessen der 

Staatsanwaltschaft und namentlich der entscheidenden 

Richter. W•r bewerten dies niCht, wie wir das auch sonst bei 

richterlichen Entscheidungen niCht tun. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf dann feststellen, daß keine we1teren Zusatzfragen 

vorliegen. Ich danke dem Hei-rn Minister für d•e Beant

wortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgedordneten 

Franzmann (SPD), Verlagerung von Zuckerrübentransporten 

von der Schiene auf die Straße betreffend - Drucksache 

111471 -,auf. 

Das Wort hat der Herr Minister für Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr PräSident. me1ne Damen und Herren! D1e Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Franzmann beantworte ICh wie 

folgt: 

Zu Frage 1 und 2: Die Landesregierung hält an der in der 

Anfrage zitierten Auffassung fest, daß eine Verlagerung von 

Massenguttransporten von der Schiene auf d•e Straße 

verkehrspolitisch und gleichermaßen umweltpoht1sch nicht 

wünschenswert ist. Sie hält in diesem Zusammenhang auch 

an ihrer Aussage fest, daß eine dirigistische Verkehrslenkung 

von der Straße auf die Schiene nicht in Betracht kommt. 

V1elmehr muß die Wahl der Transportmittel durch marktge

rechte Maßnahmen beinftußt werden. 

Die Landesregierung unterstützt und fördert im Rahmen 

ihrer Mögl1chkeiten solche Maßnahmen zur Verlagerung von 

Massenguttransporten auf die Schiene. S1e fördert im 

Rahmen der Industriegelindeerschließung den Bau von 

Anschlußgleisen an das Netz der Deutschen Bundesbahn. 

Solche lndustnestammgleise sind eine w1cht1ge Voraus

setzung für eine verstä-rkte Inanspruchnahme der Sch1ene . 

. :·:·:· ... 
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Der Entlastung der Straße dient zudem in besonderer Weise 

der kombinierte Verkehr Straße-Schiene. Die Landesregie

rung begrüßt, daß dieser kombinierte Verkehr in den letzten 

Jahren nicht unerhebliche Zuwachsraten verzeichnen 

konnte. 

Eine weitere Steigerung ist aufgrund der Vorgaben des 

Bundesverkehrswegeplanes 1985, der insoweit bis zum Jahre 

1995 Investitionen in HOhe von rund 800 Millionen DM 

vorsieht, zu erwarten. 

Dabei soll der kombinierte Verkehr von einem Volumen von 

rund 15 Millionen Tonnen im Jahre 1985 auf ein Volumen 

von rund 45 Millionen Tonnen im Jahre 1995 gesteigert 

werden. Dies würde die Straßen bundesweit, w1e in der 

Antwort auf die Große Anfrage ausgeführt wurde, Von rund 

2,8 Mtllionen Lkw-Fahrten entlasten. 

Bei einer realistischen Betrachtungsweise wird sich aller

dings eine Entlastung des Straßenverkehrs von Massengut

transpolten nur im großräumigen Verkehr, also auf länge

ren Entfernungen, realisieren lassen. 

Der Bau kostenintensiver Verladeeinrichtungen und die 

Anfahrt von derart1gen Verladestelien ist volkswirtschaftlich 

und umweltpolitisch in der Regel nur dann sinnvoll, wenn 

grOßere Gütermengen über weite Distanzen auf der Schiene 

befOrdert werden. 

Zu Frage 3 und 4: Oie Deutsche Bundesbahn hat erklärt, daß 

keine Gründe bestehen, den zuckerrübenverkehr auf der 

Schiene dort in Frage zu stellen, wo die jeweiligen Tarif

punkte weiterhin bedient werden. 

Speziell auf Zuckerrübentransporte ausgerichtete Verlage

rungsabsichten der Deutschen Bundesbahn bestehen da

nach nicht. Die Deutsche Bundesbahn überprüft allerdings 

bundesweit die Tarifpunkte im Wagenladungsverkehr. Die 

Landesregierung hat hierzu auch in diesem Hause bereits 

berichtet. 

Die Untersuchungen der Bahn sind no~h nicht abge

schlossen. Folgerungen aufgrund d1eser Untersuchungen 

lassen sich deshalb zum gegenwlrtigen Zeitpunkt noch nicht 

übersehen. Gleichwohl besteht die Gefahr, daß sich aus 

diesen Oberprüfungen auch Auswirkungen auf den Zucker

rübentransport ergeben kOnnen. Die Landesregierung wird 

sich auch aus diesem Grunde weiterhin dafür einsetzen-, daß 

die Umorganisation im Wagenladungsverkehr nicht zu einer 

erneuten Beeintrlchtigung des Schienenverkehrs io der 

Fliehe führt. 

Ich gehe davon aus, daß alle Fraktionen .. des Landtags die 

Haltung der Landesregierung nachdrücktich unterstützen. 

Auf Initiative der Landesregierung befaßt sich im übrigen 

die Verkehrsministerkonferenz mit dieser Umorgan~sation. 

Speziell für den ZuckerrübentransPort kann es durch die 

Aufgabe von Verladeeinnchtungen durch die Südzucker AG 

zu Verlagerungen auf d1e Straße kommen. ln bestimmten 

Fillen sieht die Südzucker AG aus Wirtschaftlichen Gründen 

von neuen Investitionen bei d1esen Einrichtungen ab. Das ist 

dann der Fall, wenn das Transportaufkommen gering ist, 

defekte Verladeeinrichtungen oder -rampen Ohne MOg

lichkeiten zur Erdabschiebung bestehen und zusatzlieh die 

Transportentfernung zur nächsten Verladeemrichtung ge

ring ist 

Als geringe Transportentfernung sieht die Südzucker AG im 

Rahmen ihrer internen Vorgaben eme Entfernung von unter 

30 Kilometern an. 

D1e Landesregierung überprUft jedoch. ob und gege

benenfalls wie in solchen Fällen die Aufrechterhaltung dieser 

Verladeemnchtungen gesiChert werden kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- Es hegen keine Zusatzfragen vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter und 5eibel (DIE GRONEN), Manöver .carbon Archer" 

betreffend- Drucksache 11/474-, auf. 

FUr die Landesregierung antwortet der Herr Minister des 

lnnern und für Sport. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die US-Streitkrlfte sind nicht ermächt1gt, 

militärische Sicherheitsbereiche im Sinne des Gesetzes über 

die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch Soldaten der 

Bundeswehr zu bilden. Oie US-Streitkrlfte können allerdings 

nach § 68 Abs. 1 des Bundesleistungsgesetzes Grundstücke 

zeitweilig sperren und damit das Betreten untersagen. 

Zu Frage 2: Nach§ 5 Abs. 2 des Schutzbereichsgesetzes vom 

7. Dezember 1956 ist es verboten, ein als Schutzbereich ge

kennzeichnetes Gebiet oder seine Anlagen ohne Geneh

migung zu fotografieren. Aus dem Sinn und Zweck des § 68 

Abs. 1 des Bundesle•stungsgesetzes, den ich in der Frage 1 

zitiert und genannt habe, nach dem also Sperrungen von 

Grundstücken gestattet smd, ergibt sich, daß von den 

gesperrten Grundstücken aus nicht fotografiert werden darf. 

Im Ubrigen besteht kein Fotografierverbot, das heißt, Von 

außerhalb dürfen gesperrte Grundstücke fotografiert wer

den. 
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Zu Frage 3: Anwe•sungen oder Richtlimen des Ministeriums 

des Ionern und für Sport über die von mir genannte Rechts

lage existieren nicht. Die Erörterung der Rechtslage mit den 

für einen Einsatz vorgesehenen Polize•vollzugsbeamten ob

liegt grundsätzlich der örtlichen Einsatzle1tung. 

Zu Frage 4: Die Polizei hat während des ManOvers .. Carbon 

Archer'" in der Zelt vom 29. Oktober bis 4. r-Jovember 1987 

zehn Unfälle unter Bete•ligung von Militärfahrzeugen regi

striert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Wie erklären Sie sich, daß bei der von Ihnen dargelegten 

Rechtslage die deutsche Polizei teilwetse bei Personen, die in 

solche Sperrgebiete hineingegangen sind, nicht eingegnffen 

hat und in einigen Fällen sogar gegen dte amerikanischen 

Streitkräfte vorgegangen ist oder zumindest versucht hat, 

auf sie einzuwirken, daß sie Wanderer aus dtesen Gebieten 

nicht mit Gewalt entfernen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Professor Dr. Retter, 1ch will noch emmal 

darauf htnweisen, daß es möglich ist, Grundstücke zeitweilig 

zu sperren. Dann dürfen diese Grundstücke nicht betreten 

werden. Dies ergibt sich aus § 68 Abs. 1 des Bundeslei· 

stungsgesetzes. 

tch kann zu einem Einzelfall, den Sie mir hier vortragen, 

natürlich ntchts sagen. Sie müßten mtr schon den Einzelfall 

exakt schildern, damtt 1ch ihn dann nachprüfen kann. tch bin 

dann auch gern berett, darauf eine Antwort zu geben. 

tch kann hier nur generell zu der gesetzlichen Lage Stellung 

nehmen. Bis zum Beweis des Gegenteils gE'he ich davon aus, 

daß sich an diese Gesetzeslage auch draußen gehalten wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Retter. 

Abg. Prof. Or. R-r. DIE GRONEN: 

Inwieweit ist die Bevölkerung von den amerikanischen 

Streitkräften über mögliche gefährliche Folgen bet Unflllen 

informiert worden, wenn etwa Munitionstransporte beschl

dtgt werden? 

......... 

Geil, Mini~er des lnnern und für Sport: 

Das ist Aufgabe der örtlichen Polizei und würde ganz 

selbstverstandltch geschehen, wenn dies notwendig wäre. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen sind niCht erkennbar. 

Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

Mündltchen Anf_rage 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (OIE GRONEN), Besetzung der Stelle einer Auslän

derbeauftragten betreffend· Drucksathe 111476 -,auf. 

Für dte Landesregierung antwortet d1e Ministenn für So

Ziales und Famtlte. 

Frau Or. Hansen, Ministerfür Soziak!s und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter von der Fraktion 

DIE GRÜNEN beantworte ICh wie folgt: 

Frau Helga Gengk hat das A":'t der Ausländerbeauftragten 

am 2. November 1987 angetreten. Ich bin davon Uberzeugt, 

daß Frau Gerigk d1e Aufgabe engag1ert und qualifiziert 

erfüllen wird. Im Interesse der Sache möchte ICh Sie bitten, 

Frau Gerigk die fa1re Chance zu geben, ihre Arbeit zum 

Wohle unserer ausllnd1schen Mitbürgerinnen und 

Mitbürger erst einmal aufzunehmen. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Oie einzelnen Fragen beantworte •ch wte folgt: 

Zu Frage 1: Nein 

Zu Frage 2: Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen wurde 

verembart, die Stelle eines Landesbeauftragten für Auslln· 

derfragen zu schaffen und qualiftziert zu besetzen. Dies hat 

seinen Niederschlag in der Regierungserkllrung des Mini

sterpräsidenten gefunden. Es bestand Übereinstimmung, 

dem Koalitionspartner d•e MOglichkeit eines Vorschlages 

einzuräumen. 

Zu Frage 3: Nein. 

Zu Frage 4: Nein. Der Personalrat ist nach Maßgabe des 

Landespersonalvertretungsgesetzes beteiligt worden. Er hat 

keine Versagungsgründe im Sinne des § 80 Abs. 4 des 

Landespersonalvertretungsgesetzes geltend gemacht. Die 

Frage der Etnstellung tst im Rahmen des Beteiligungsver-
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fahrens nach § 80 Abs. 5 des Landespersonalvertre
tungsgesetzes mit dem Personalrat erOrtert word?en. Danach 

habe ich über die Einstellung endgültig entschieden. 

Zu•frage 5: Die Grundsätze des Artikels 33 des Grund

gesetzes und des Artikels 19 der Landesverfassung sind von 

der Landesregierung be1 der Besetzung von Stellen seit jeher 

beachtet worden. Auch im vorliegenden Fall ist die 

Besetzung der Stelle selbstverständlich im Einklang mit den 

angesprochenen Rechtsvorschriften erfolgt. Ich sehe inso

weit ke•nen Widerspruch. 

Präsident Dr. Vollcert; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GR0NEN: 

Wenn Sie als Antwort auf die Frage 5 sagen, daß 

selbstverstandlieh jeder Bürger Zugang zu dieser Stelle 

hatte, dann frage ich S1e, Frau Ministerin, weshalb keine 

Offentliehe Ausschreibung dieser Stelle erfolgt ist. 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Professor Dr. Rotter, nach § 10 des Landesbe

amtengesetzes ist eine öffentliche Ausschreibung einer 

solchen Stelle nicht zwingend erforderlich. Es werden auch 

andere 'Stellen des höheren Dienstes für Beamte und 

Angestellte. im BAT ist das entsprechend geregelt . mcht in 

jedem Fall ausgeschrieben. Das gibt § 10 des Landesbe

amtengesetzes so vor. 

Präsident Dr.Volkert: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Retchenbecher 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Frau Staatsminister, welche gewichtigen Gründe g1bt es. die 

Sie veranlaßt haben, die Einrichtung dieser neuen Stelle 

völlig am Parlament vorbei und ohne die notwendigen 

Beratungen über die konkrete Aufgabenstellung dieser 

Beauftragten im Eilverfahren durchzuziehen? 

(Zurufe von der CDU) 

Frau Or. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Kollege Reichenbecher, ich habe eigentlich bis jetzt in 

meinem Ministerium immer Stellen besetzt, ohne das Par

lament befragen zu müssen. Ich glaube, das ist für die 

Stellenbesetzung in einem Ministerium nicht vorgesehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Sie haben emgeräumt, daß bei den KoalitiOnsverhandlungen 

vereinbart wurde, daß die F.O.P. em gewisses Vorschlags

recht, 

(Dahmen, CDU: Nichtern gewisses Vorschlagsrecht! 

Ein Vorschlagsrecht!) 

ein Vorschlagsrecht hat. Dies besagt doch in der Praxis, daß 

natürlich dte F.O_P_ dann ein F.D.P.-Mitghed dafür benennen 

wtrd. Halten Sie das angesichts emer n1cht politischen 

Beamtenstelle für korrekt? 

Ich frage weiter: Gab es be1 den Koalitionsverhandlungen· 

weitere Vereinbarungen. die in d1ese Richtung gehen, daß 

nicht politische Beamtenstellen mit Partelmitgliedern be

setzt werden sollen? 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Professor Dr. Rotter. ich denke, wenn der F.D.P. em 

Vorschlagsrecht e1ngeräumt ist, dann he1ßt das nicht 

automatisch, daß sie ein F.D.P.-Mitglied vorschlägt_ Es ist 

durchaus naheliegend, aber ich glaube, d1e Tatsache, 

Mitglied einer Partel zu sein, ist kein Hinderungsgrund, eine 

Stelle einzunehmen. Auch das würde gegen Art1kel 33 des 

Grundgesetzes verstoßen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsmmister, S1e haben uns eben dargelegt, daß der 

Personalrat m Ihrem Haus keine Versagungsgründe nach 

§ 80 Abs. 4 angeführt hat. Kann ich daraus schließen, daß 

se1tens des Personalrats allerdings Einwände gegen die 

Verfahrenswe1se vorgebracht worden sind? Decken sich 

d1ese Einwände m1t dem, was se1tens der Personalvertretung 

in rhemland-pfälz1schen Zeitun9en nachlesbar war? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Kollege Beck, in der Tat hat mir der Personalrat 

schriftlich mitgeteilt, daß er keine Versagungsgründe nach 

§ 80 Abs. 4 geltend macht. 

. .-..... -...... -. 
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Natürlich hatte er Emwände. d•e sich zum Beisp•el darauf 

bezogen,---

{Beck, SPD: Ist das natürlich?) 

- Nem, nicht natürlich, es 1st sein Recht. Es ISt bekannt, daß er 

welche hatte. 

Insofern erübrigt sich diese Frage.- Entschuldigung, es war 

eine schlechte Wortwahl; ich räume das ein. 

Er hatte Einwände, die dann auch in einem Gespräch- so wie 

es in § 80 Abs. 5 Landespersonalvertretungsgesetz vorge

sehen ist- erörtert wurden. 

Der Personalrat im Soz•almimstenum besteht aus mehreren 

Mitgliedern; er hat nicht nur einen VorsiUenden. Was tn den 

Zeitungen stand, hat der Vorsitzende geäußert. Das 1st für 

mich nicht Gegenstand der Erörterung hier. 

(Zurufe von der CDU: Genau!- Richtig!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Mmiste~m. hält es d1e Landesregierung im Hinblick auf 

die besondere Bedeutung von Ausländerfragen für ange

bracht, daß das Amt der oder des Ausländerbeauftragten 

von einer Person bekle•det wird, die das besondere Ver

trauen der Landesregierung und der beiden Fraktionen hat? 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN

Beck, SPD: Also doch Parlament!) 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Kollege Konrad, ich stimme Ihnen voll zu. Es _ist wichtig, 

daß die Person, die em solches Amt wahrnimmt, ihre Auf

gabe im Sinne der Ausländerpolitik der "-.andesregierung 

wahrnimmt. 

(Konrad, F.D.P.: Ganz richtig' Das ist meine Meinung!

Beck, SPO: Interessant!-

Beifall bei CDU und·F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Frau Mmisterin, halten S1e es für ebenso w~eht1g. daß d1e 

Ausländerbeauftragte oder ein Ausländerbeauftragter, der 

möglich gewesen wäre, das Vertrauen der ausländischen 

Mitbürgenonen und Mitbürger hat, und sehen Sie das als 

wichtiger an als das Vertrauen der Landesrtg•erung? 

(Heiterkeit be• der CDU) 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Frau Kollegin B1lt, das ist ke•ne Alternat1ve; be1des muß 

gegeben sein 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Die erste Voraussetzung ist, daß sie 1m Sinne der Landes

regierung Ausländerpolitik macht; das Vertrauen der Aus

länder w1rd s1e sich im Zuge 1hrer Arbeit und 1hres Tätig

werdens erwerben_ Im übrigen bin ich sicher, daß Frau 

Gerigk das so leisten wird_ Ihnen bin ich besonders dankbar, 

da Sie öffentlich erklärt haben, wenn Frau Gerigk ihr Amt 

antreten wird, werden Sie selbstverständlich m1t 1hr zusam

menarbeiten 

(Heiterkeit und Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

_Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Re•chenbecher. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Fr~u Staatsminister, durch welche Tät1gke1ten hat sich die 

jetzt berufene Ausländerbeauftragte für d1ese Pos1tion 

qualifiziert? 

(Unruhe bei CDU und F.D.P.} 

Ich darf vielleiCht noch eme Frage anschließen. Wenn 1hre 

Aufgabe auch die Belange des Asylrechtes umfaßt, warum ist 

die Stelle nicht be1m lnnenmimsterium angesiedelt, das fUr 

Asylfragen zuständig .st? 

(Anhaltend Unruhe bei CDU und F .D.P. 

Glocke des Präs•denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich- b1tte um etwas mehr Aufmerksamkeit Wir haben noch 

genau zwölf Minuten für d1e Beantwortung von weiteren 

fünf Mündlichen Anfragen 

Frau Dr. Hamen. Minister für Soziales und Familie: 

Ich hatte Gelegenheit, mich von der Quahfikat•on der Vorge

schlagenen zu überzeugen. Ich glaube, es geht nicht an, daß 

Wir hier eme Personaldebatte über jemand führen, 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

.-.·.•.::•.· 
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der in einem Ministerium eingestellt wird; das spielt sich im 

Mmisterium und im Personalrat ab. 

Zu Ihrer zweiten Fr~ge, warum die Stelle nicht beim Innen

ministerium angesiedelt ist. Herr Reichenbecher, der Sach

verhalt ist so: Der Innenminister ist für die auslinder

rechtlichen -Angelegenheiten zuständig . der Sozialminister 

ist für altes zuständig, was mit der besseren Integration von 

Ausländern zu tun hat. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Deswegen ist es schlüssig, daß die Ausländerbeauftragte im 

Sozialministerium angesiedelt ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nichterkennbar. Ich danke Ihnen, 

Frau Mmisterin, für d1e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Düchting, leck, Hammer und ROsch (SPD), Bildung eines 

AOK·Landesverbandes Rheinland·pfalz betreffend - Druck

sache 11/477 -,auf. Für d1e Landesregierung antwortet d1e 

Frau Minister für Soziales und Fam11ie. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Frau Düchtmg, Beck, Hammer 

und Rösch beantworte ich wie folgt. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung Baden-Württemberg hat b•s 

heute unserem Vorhaben nicht zugestimmt. 

Zu Frage 2:Die Landesregierung hat seit Anfang dieses 

Jahres we1tere Initiativen m der in Rede stehenden Ange

legenheit, vor allem mit Rücksicht auf die unmittelbar bevor

stehende Strukturreform der gesetzlichen Krankenversiche

rung, zurückgestellt. 

Zu FraQe 3:Nach Kenntnis der Landesregierung hat die 

Vertreterversammlung des AOK-Landesverbandes Südwest 

den Plan der llngerfrist1gen Anm1etung emzelner Stockwer

ke eines noch zu ernchtenden Verwaltungsgebäudes in lahr 

aufgegeben. Sie hat die Verbandsgeschäftsführung beauf

tragt zu prüfen, ob der Neubau eines Verwaltungsgebäudes 

auf emem verbandseigenen Grundstück in der Rechtsform 

des Wohnkaufs nicht vorteilhafter sei. Die Landesregierung 

1st der Auffassung, daß jede Form der baulichen Erweiterung 

der Verbandsgeschlftsstelle in lahr mit Rücksicht auf. die 

gegenwärtige Ungewißheit über zentrale Fragen der 

künftigen Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung 

schon aus Wirtschaftlichkeitsgründen unterbleiben so.llte. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. S~D: 

Frau Staatsmm1ster, Sie haben uns eben berichtet. daß die 

Landesregierung m jüngster Zelt lnttiativen zurückgestellt 

hat. KOnnte d1ese Verhaltensweise auch darauf zurück

gehen, daß sich die neugebildete Landesregierung an den 

früheren Forderungen des heutigen Wirtschafts- und Ver

kehrsministers orientiert, der der Landesregierung am 

30. Juli 1986 und am 7. November 1986 geraten hat, die 

Finger von der - ich zitiere - Zerschlagung des AOK-lan

desverbandes zu lassen und sich an der Haltung des baden

württemberglschen Frakt1onsvors1tzenden Teufel zu onen· 

tieren? 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Kollege Beck, Sie können s1ch denken, daß 1ch d•ese 

Frage erwartet habe. Es ist so, einmal generell, daß Be- . 

schlüsse einer Landesregierung, unter ihnen auch dieser 

Beschluß, nicht mit dem Ende einer Legislaturperiode auf

gehoben sind. Ich sage aber auch ganz frank und frei, daß 

sich d1e neue Landesregierung in der Tat mit diesem Thema 

noch nicht wieder beschäftigt hat, es noch nicht neu 

diskutiert hat. Wie unschwer zu erkennen 1st, 1st dies nicht 

das große polit1sche Geschäft; es gibt vorrangigere Dinge zu 

tun. 

Ich habe Ihnen die Gründe genannt, warum wir es 1m 

Augenblick für klug halten, abzuwarten; denn 1m Zuge der 

Strukturreform wird eine ganze Menge möglicher Verän

derungen, auch in der Strukturierung der emzelnen Kassen

arten, d1skutiert, auch auf den einzelnen Ebenen; das wissen 

S1e- wenn Sie gestatten- als alter Hase fast besser als 1ch 

(Mmisterpräsident Dr. Vogel: Als .. mittelalter~! -

He1terke1t) 

-Entschuldigung, .. erfahrener" 

(Erneut Heiterkelt-

Reitzel. SPD: Was ist unter e1nem .. erfahrenen Hasen• 

zu verstehen?) 

Präsident Dr. Volkert: 

E•ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Frau Mmistenn, ist Ihnen bekannt, daß der Landesregierung 

Rheinfand-?falz 1m Mai 1986 vo.rgehatten wurde, sie hltte 

bei ihrer Berechnung der Kosten für emen eigenstlndigen 

landesverband die Umlage künstlich um rund 1 DM pro Mit-
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glied und Jahr ermäßigt. und ist Ihnen weiterhin bekannt. 

daß die Beitragsumlage des Verbandes ab 1988 um 1,50 DM 

mit der Begründung erhöht wird, daß die Umlage in den 

letzten beiden Jahren subventioniert worden sei? 

Eine zweite Frage. wenn Sie gestatten. Im .. Trierischen 

Votksfreund" vom 5. November ist eine Pressemitteilung zu 

lesen, die in einer Passage lautet - ich zitiere mit Erlaubnis 

des Präsidenten -: .. Vor der Vertreterversammlung in Bahn

gen bestätigte die Sprecherio des M;:unzer Sozialmin•

steriums, Christine Vary, der Trennungsplan werde weiter 

verfolgt'' Stimmen Sie. Frau Ministerin, auch hter m1t Ihrer 

Sprecherio überein? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Ich fange bei der letzten Frage an, weil ich die noch frischer 

im Gedächtnis habe. Ich stimme immer mtt meiner Spreche· 

rin überein und meine Sprecherio mit mir. 

{Beifall bei CDU und F.D.P_ · 

Beck., SPD: Aber der Herr Brüderle nicht mtt Ihnen, 

oder wie ist das?) 

• Der Herr Brüderle ist weder mein Sprecher, noch bin ich 

seine Sprecherin. 

{Heiterkeit im Hause) 

Ich habe von dieser Stelle mehrfach gesagt, daß ich der 

Memung ban, daß es einen guten Sinn macht, einen solchen 

Landesverband zu gründen. Das ist meine Meinung nach wie 

vor. Was die landesregie~ung angeht, habe ich eben gesagt; 

es ist noch nicht neu diskutiert. Ich habe bei anderer 

Gelegenheit hier schon gesagt, die Meinung einer Partei in 

einer Koalition und der anderen Partei in dieser Koalition 

kann in vielen Fragen auseinandergehen. Wenn es dann um 

Entscheidungen in Sachtragen geht, muß man den Korn· 

promiß suchen; und man fmdet ihn auch. Das kann man hter 

nicht dtskutieren. Wenn es ansteht, werden wtf darüber 

sprechen. 

Zu Ihrer Aussage über die Umlage kann ich sagen, daß mir 

bekannt ist, daß. man zu der Zeit, als wir das auch inhaltlich 

mit den Selbstverwaltungen und mit den Geschäftsführern 

der Krankenkassen-diskutiert haben, die unterschiedlichsten 

Berethnungen vorgelegt hat und uns natürlich unterstellt 

hat, wir würden die Umlage künstlich gering hatten. Das ist 

nicht der Fall. Wir haben auf der Grundlage des Haushaltes 

des VdO . etwas Realistischeres und NOChterneres gibt es 

nicht • unsere Zahlen errechnet. Mir 1st allerdtngs bekannt. 

daß jeut d~ Umlage um mehr als 1 DM für 1988 angehoben 

wird, und zwar unabhängig von dem, was möglicherweise 

durch einen Bau oder eine Anmietung noch hinzukommt 

Ob die Umlage vorher bewußt durch Subvention&erung 

geringgehalten wurde, ist mir nicht bekannt. Darüber kann 

man nur spekulieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer 

Abg. Hammer. SPO: 

Frau Min1stenn. S1e haben s1ch eben ausdrücklich mit Ihrer 

Sprecherio 1n Überemstimmung befunden. w1e Sie selbst 

bekundet haben. Ist Ihnen bekannt, daß Frau Vary - ich habe 

die Pressemitteilung wörtlich z1t1ert. daß sie vor der Vertre

terversammlung die Stellungnahme abgegeben hätte -

weder vor der Vertreterversammlung in Bahngen am 4. und 

5. November gespra<hen noch eine schriftliche Stellung· 

nahme vorgelegen hat'? 

Vor diesem Hintergrund noch eme zwe1te Frage: Wie 

ernsthaft ist die Landesregierung an der Umsetzung ihres 

nun wieder erneut geäußerten Wunsches auf emen eigenen 

AOK·Landesverband Rhemland-Pfalz interessiert? Wann 

wollen Sie konkret werden. dam1t man auch we•ß. woran 

man 1st? 

Frau Or. Hamen, Minister für Soziales und Familie: 

Zu Ihrer ersten Frage bezüglich der Meldung Meine 

Pressesprecherio hat in der Tatnacht tn Bahngen gesprochen 

und auch keine Presseverlautbarung dort hingeschtekt_ Ich 

bin auch nicht dort gewesen. Wieso solche Meldungen 

zustande kommen, das müssen S•e nicht mich, sondern die 

fragen,d•edie Meldungen gemacht haben. 

{Hammer, SPD: Dte Frage 1st mcht beantwortet! 

Es heißt: Ihre Sprecher~n hat das vor der Ver

treterversammlung-- ·!} 

Meine Sprecherio war nicht bea der Vertreterversammlung. 

Dann kann sie es auch nicht vor der Vertreterversammlung 

gesagt haben. Mehr kann teh Ihnen le1der dazu mcht sagen. 

Meine Sprecherio hat hier m Mainz gearbeitet. 

Herr Hammer. teh metne. 1ch hätte doch ausführlich ge

antwortet. Dte Landesregierung hat in der vorigen Legis· 

laturperiode diesen Beschluß gefaßt. Sie alle hören heute um 

x·ten Male, daß es mcht allein in der Macht dteser Landes· 

regierung steht. sondern es muß tm Einvernehmen mit der 

baden·württembergischen geschehen_ Wir bemühen uns, 

das Einvernehmen herzuste-llen_ Wtr sehen im Augenblick 

keine Möglichkeit und keine Smnhaftigkert, dies Jetzt mit 

aller Gewatt vorantreiben zu wollen. we-11 s1ch auf dtesem 

Feld eine ganze Menge verändert, Dtnge, dte auf das ganze 

Kassenwesen gesehen vtel relevanter stnd. 

tch habe gesagt, daß 1ch es. wenn SICh keine neuen 

Erkenntnisse auftun, aus den Gegebenheiten dieser Struk· 

turreform nach wie vor für- stnnvoll halte. dtesen Landes· 

verband zu gründen. Wenn das ansteht, werden wir im 

Kabinen darüber diskutieren und werden uns darauf eini· 
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gen, wie es geschehen kann, ob und welchen Kompromrß 

wir finden. 

Ich denke, das habe ich sehr oh und unverhohlen gesagt: 

Politik rst die Kunst des Möglichen. - Wenn andere mrt

wirken. dann entscherdet man nicht allein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen smd nicht erkennbar Ich danke Frau 

Minister Dr. Hansen für die Beantwortung der Mündlrchen 

Anfrage. 

Ich stelle fest. daß dre Fragestunde abgelaufen rst Es hegen 

noch drei Mündliche Anfragen von den Kollegen Rertzel. 

Bruch und Schweitzer und Kutscherd - Drucksachen 

11/4931494/495 -_vor_ Kann ich davon ausgehen, daß dre 

Kollegen in Anbetracht des Umstandes. daß drese Anfragen 

erst m vier Wochen beantwortet werden können, d1ese 

Mündl1chen Anfragen als eine Kle1ne Anfrage behandelt 

sehen möchten?- Es erhebt sich kein Widerspruch Ich kann 

die Zusttmmung feststellen 

(Dr. langen, CDU: Werden sie dann früher beantwortet?) 

-Dann werden sie sicherlich früher beantwortet. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Berettschaftspoii

Ztstmnen und Berettschaftspohztsten aus Rheinland-Pfalz. 

(Be1fall im Hause) 

Ich glaube. daß rheinland-pfälzische Polizistinnen auf der 

Zuschauertrtbüne sind- das in Uniform.-, ist sicherlich eme 

Premiere. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

Thema: .. Neuordnung des Länderfinanzausgleichs und Aus

wirkungen der Steuerreform"" 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Vogel. Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Mtt der Neuordnung des Länderfinanz

ausgleiChs und mtt der Steuerreform stehen bedeutende 

Gesetzesvorhaben im Bereich der Fmanzen und des Haus

halts zur Debatte, die fUr das land und für die Gemeinden 

des Landes erhebliche Auswirkungen haben werden. 

Es ist abzusehen, daß das achte Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Lin

dern noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Für die große 

Steuerreform zeichnen sich deutliche Konturen und eine 

Verabschiedung in der ersten Hälfte des nlchsten Jahres ab. 

Die Landesregterung hält es deshalb für erforderlich, den 

Landtag 1m Anschluß an die btshertge regelmäßige Un

terrichtung über den gegenwärtigen Dtskussionsstand bet 

beiden Vorhaben und über thre Stellungnahme zu beiden 

Vorhaben zu informleren. Wtr legen darüber htnaus Wert 

darauf, vtelen bruchstückhaften und einseitigen, teilweise 

auch irrttierenden Darstellungen von Ztelen und Inhalten des 

Vorhabens eme Darlegung der tatsächlichen Sachlage ge

genüberzustellen. 

Ich möchte zunächst über den Länderfinanzausgleich 

informieren. Bet der Neuordnung des horizontalen Länder

finanzausgleteM haben SICh 10 den Letzten Wochen keme das 

Land wesentlich berührenden Änderungen mehr ergeben. 

Die Landesregierung hat durchgesetzt. daß für d1e Ein

wohnerwertung bet den Gemeindesteuern tn Rhetnland

Pfalz künft1g die Verbandsgernemden maßgebtich stnd. 

Damit werden b1shenge Nachteile abgestellt, dte auf der 

Erhaltung der rechtlichen Selbständtgkett unserer Ortsge

memden tn der Verwaltungsreform beruhen. Andere Län

der. dte- v1ele Emgememdungen vorgenommen und dadurch 

1m Finanzausgleich Verbesserungen erztelt hatten, stnd jetzt 

mit uns msowett gleichgestellt, oder, anders gesagt, wir zie

hen durch d1ese Neuregelung mit ihnen jetzt gleteh Aus der 

Steht des Landes 1St d1ese Neuordnung des hortzootaten 

Ausgle1chs n1cht zu beanstanden. 

Entschetdend für uns ist die Neuordnung der Bundeser

glnzungszuweisungen, der sogenannten BEZ. Hter ist an 

erster Stelle die Verbesserung des Fmanzvolumens der BEZ 

zugunsten der finanzschwächeren Länder ab 1988 hervor

zuheben. Der Entwurf der Bundesregierung wollte die Mittel 

auf den Betrag von 1,7 Milliarden DM festschreiben, plafon

dieren. Die Mittel wären damtt nicht nur unzureichend be

messen, sondern vor allem von der Dynamik der Umsatz

steuer ausgeschlossen worden. Der Bundesrat hat deshalb 

die Betbehaltung des bishengen Anteils von 1.5 % des 

Umsatzsteueraufkommens verlangt. 

Ich btn stolz darauf, daß eme Erhöhung der BEZ auf 2 %des 

Umsatzsteueraufkommens erreicht werden konnte. Das BEl

Volumen wird siCh dadurch gegenüber btsher von 1,7 

Milliarden DM ab 1988 auf 2,5 Milliarden DM erhöhen. Wir 

können zu Recht sagen, ·daß wir an der Ourchsetzung dieser 

Erhöhung als land Rheinland-P1alz einen erheblichen Anteil 

haben. 

Das tst ein großer Erfolg der Bemühungen der Länder, die 

stärker gewordenen finanz1ellen Ungteichgewtchte zwischen 

thnen besser auszugleiChen, ohne die wenigen Geberländer 

tm F1nanzausgleteh über alle Maßen heranztehen zu müssen. 

Die Bundesregierung verd1ent für ihr Entgegenkommen 

Anerkennung und Dank. Nachdem die finanzschwachen 

Länder über Jahrzehnte keine strukturelle Verbesserung 

erreichen konnten. ist dieser Erfolg dank der Bereitschaft der 

Bundesregierung jetzt erreicht. 

(Betfall der CDU und be1 der F.D.P.} 

.. ·:·.· ·:.:-:. 
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Meine Damen und Herren, an zweiter, nicht minder 

wichtiger Stelle: Es ist schon im Zusammenhang mit der 

Neuordnung des länderfmanzausgleichs gelungen, auch die 

Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern 

für die Jahre 1988 und 1989 festzulegen. Wer die müh

samen, alle zwei Jahre wiederkehrenden Verhandlungen um 

die Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und 

Ländern kennt, weiß. was es bedeutet, daß das bereits jetzt 

erreicht ist. Es ble1bt beim derzeitigen Schlüssel von 65% für 

den Bund zu 35% für die Länder. Auch dies ist ein w1cht•ger 

Erfolg der Länder, weil der Bund die Erhöhung der BEZ nicht 

bei der Umsatzsteuerverteilung gegenrechnet und weil der 

Bund von dE>,r Geltendmachung höherer EG-Lasten und 

höherer Verpflichtungen aus dem internationalen Bereich 

auf Kosten der Länder absieht. 

Auch dafür gebührt der Bundesregierung Dank. Sie nimmt 

damit- im Gegensatz zu früheren Bundesregierungen- auf 

die Finanzausstattung von Ländern und Gemeinden anQe

messen Rücksicht. 

Die Erhöhung des Volumens ermöglicht ein neues Ver

teilungsverfahren fUr die BEZ. Es soll nunmehr ein gestuftes 

Verfahren vorgesehen werden, bei dem Fehlbeträge bis zu 

99 % der Ausgleichsmeßzahl voll und darüber hinaus zu 

einem Drittel berücks1cht1gt werden sollen. Dieses Verfahren 

führt dazu, daß die -Länder, d1e m1t 1hrer Finanzkraft nahe 

am Durchschnitt liegen, Bayern etwa, wemger AusgleiCh 

erhalten als die Länder, d1e vom Durchschnitt we1t entfernt 

sind. 

Im Verteilungsverfahren für die BEZ sollen d1e Fehlbeträge 

maßgebend sein, die in den beiden Jahren entstanden sind, 

die dem Ausgleichsjahr vorausgehen_ Diese Referenzperiode 

soll aber erstmals erst für das Jahr 1989 zur Geltung 

kommen. Für 1987 soll eme Festbetragsregelung gelten, und 

für 1988 sollen nur die Fehlbeträge des Jahres 1987 maß

geblich sein. 

Im übrigen soll Schlesw1g-Holstein abweichend von den 

Vorschlägen des Bundesrateseme Vorabzuweisung in HOhe 

von SO Millionen- DM zur Abgeltung der SC'nderlast .,Kosten 

politischer Führung" erhalten. 

Die Auswirkungen dieser drei letztgenannten Regelungen, 

also d1e AusWirkung des neuen BEZ-Verteilungsverfahrens, 

der Sonderregelung bei der Referenzperiode für 1987 und 

1988 und der Anerkennung der Sondertast für Schleswig

Holstem, sind für Rheinland-Ptatz msgesamt nicht voll 

befriedigend und stehen nach unserer Auffassung mit dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das die ganze Debat

te ausgelöst hat. nicht in Einklang. 

Die Landesregierung hat diese Widersprüche zum Urteil 

gel~end gemacht und Zustimmung dafür erreicht, daß auch 

für Rheinland-Ptatz eine Sonderlast für Kosten politischer 

Führung m HOhe von 20 Millionen DM anerkannt werden 

sott. Nach :..~nserer Berechnung re1cht dieser Betrag allerdings 

nicht aus. 

Trotz unserer Anstrengungen ist es bei der gestrigen 

abschließenden Beratung im Finanzausschuß des Bundes

tages noch nicht gelungen, eine angemessene Erhöhung 

dieser 20 Millionen DM durchzusetzen, obwohl unsere 

Argumente beeindruckt haben_ Wir werden deshalb weiter 

dafür kämpfen, auch m d1esem Punkt unser Recht durch

zusetzen. 

(Veremzelt Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Neuregelung des län· 

derfinanzausgletchs wird wesentliche AuSwirkungen auf den 

Landeshaushalt haben. Im laufenden Jahr 1987 werden steh 

zwar die E1nnahmen des Landes aus dem Horizon

talausgleiCh wegen der stark rückläufigen Förderabgaben in 

Niedersachsen auf 305 Millionen DM ermäß1gen. Das sind 29 

Millionen DM wen•ger, als noch be1 der Aufstellung des 

zwe1ten Nachtrags zu erwarten waren. Bei den BEZ würden 

s1ch nach dem gegenwärtigen SachstandEmnahmen in 1987 

von 302 Mllltonen DM ergeben, 20 Millionen DM weniger als 

nach den Vorschlägen des Bundesrates 

Demgegenüber werden aber- was natürlich weit wichttger 

1st· in den kommenden Jahren ab 1988 wesentliche Verbes

serungen emtreten_ Je nach dem Ausgang des Gesetz

gebungsverfahrens wird die Neuregelung des Länder· 

fmanzausgle1chs 1988 zu Mehremnahmen des Landes in der 

Größenordnung von 60 M•lhonen DM und ab 1 9B9 von etwa 

120 Millionen DM Jährlich führen_ Die Neuordnung des 

Linderfmanzausgleichs setzt damit für unser Land einen 

wichtigen und positiven Akzent. 

Meme Damen und Herren, der Deutsche Bundestag wird 

heute vorauss1chtl•ch eine Änderung de:s Gemeindever

kehrsfmanzlerungsgesetzes verabschieden. Dem Wider

spruch des Bundesrates gegen d1e Reg•erungsvor:lage ist es 

zu verdanken, daß der Bundestag dabe• den Plafond für die 

Fmanzmittel um 100 Millionen DM auf 2,6 Mitharden DM 

erhöhen und die Aufteilung der Mittel auf den Offentliehen 

Personennahverkehr und auf den kommunalen Straßenbau 

1m Verhältnis SO : SO festlegen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das heißt. in den Jahren 1988 bis 

1991 efhllt Rheinland-Ptatz jeweils 77 Millionen DM und 

nicht, wie 1m Entwurf vorgesehen, 66 Millionen DM. Ab 1992 

verdoppett sich dieser Betrag nahezu auf 120 Millionen DM 

pro Jahr. Oi'es ist ganz fraglos ein Erfolg zugunsten des 

ländlichen Raums, in den künfHg wesentlich mehr 

Bundesmittel für den Verkehrsbereich fließen werden als 

bisher. 

Die Verbesserung geht auf eine Initiative rheinland-pfäl

zischer Bundestagsabgeordneter zurüc:k. die von der Landes-

· .. 
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regierung nachhaltig unterstützt wurde. Unseren Abge

ordneten gebührt für 1hren engagierten Einsatz besonderer 

Dank. 

(BeifallderCDU und bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Steuerreform. Oie 

Steuerreform ist der zentrale Beitrag des Staates zur Stär

kung des Wachstums der Wirtscha.ft 1,1nd der Beschäftigung_ 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Die Steuerreform soll die Gesamtsteuerlast um netto 2.5 % 

des Bruttosozialprodukts senken. Sie wird damit die Risiko

und Leistungsbereitschaft des emzelnen Bürgers und der 

emzelnen Unternehmen stärken und die Rahmenbe

dingungen für Investitionen, Wachstum und Beschlftigung 

wirksam und nachhaltig verbessern 

Die Steuerreform verfolgt dret Ztele, dte durch dte Disk-ussion 

über Einzelheiten nicht aus den Augen verloren werden 

dürfen: 

1. Die Reform soll den einzelnen Steuerzahler entlasten, und 

zwar den Steuerzahler, der durch den progressiven Steuer

tarif in einer W~ise belastet ist, daß Letstungswille und 

Einsatzbereitschaft erheblich beeinträchttgt werden. 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 

2. Die Reform soll auch die einzelnen Wirtschahsunter

nehmen entlasten, die zu 90 % der Einkommensteuer 

unterliegen. ln allen wtchtigen Industrieländern wurden 

oder werden die Steuern gesenkt. Wenn wir unser 

Steuerniveau nicht anpassen, verlieren unsere Unternehmen 

an internationaler Wettbewerbsfähigkett. Damit würden 

unsere ArbetUpiätze gefährdet 

(Beifall der CDU und F.D.PJ 

3. Die Steuerreform soll schließlich ungletchmäßige Besteu

erung abbauen und das überaus komphzterte Steuerrecht 

vereinfachen und übersichtlich machen 

Um diese Ziele zu erreichen, wird em Gesamtrahmen für 

Steuerentlastungen tm Zettraum von 1986 bis 1990 abge

steckt. Die Bruttosteuersenkung beträgt rund 70 Mtlltar

den DM, die Nettoentlastung etwa 50 Milliarden DM. 

Steuersenkungen dieses Ausmaßes können selbstverständ

lich nur schrittweise umgesetzt werden. Oie Entlastungen 

betragen 1986 10,9 Milliarden DM, brutto und netto, 1988 

13,7 Milliarden OM, brutto und netto, 1990 39,2 Mtlliar

den DM brutto und ca .. 20 Milliarden DM netto. Daneben 

wachsen die Entlastungen 

Abschreibungsbedingungen 

1990 auf 4 Milliarden DM an. 

aus der Verbesserung der 

für Wirtschaftsgebäude bis 

Die erste Stufe der Reform hat ab 1986 vorrangtg die 

Famtfien mit Kmdern und dte Bezteher klemerer Etnkommen 

entlastet. Ich erinnere als Betsptel an die Erhöhung des 

Kinderfreibetrages von 432 DM auf 2 484 DM und an die 

Einführung des Kmdergeldzuschlags für Familten, die keine 

oder nur eine gennge Lohn- und Einkommensteuer zahler.. 

Dte zwette Stufe der Reform wird ab 1988 vorrang1g etne 

deutflehe Absenkung der Steuerprogression herbeiführen. 

Ferner werden f:'~neut der Grundfreibetrag erhöht und dte 

Fretbeträge für Kmder in Ausbildung gegenüber 1985 

verdoppelt 

ln der dritten Stufe - um d1e dte Diskussion gegenwärttg 

besonders läuft - ab 1990 w1rd em zukunftsonenttertes 

Steuersystem festgelegt. Grundfreibeträge und Kinderfrei

beträge werden erneut erhöht. Der Grundfreibetrag w~rd 

um 864 DM für ledtge bzw. 1 728 DM für Verheiratete 

gegenüber 1988 auf 5 616 DM bzw. 11 232 DM erhöht_ Der 

Kinderfretbetrag wtrd um 540 DM gegenüber 1986 auf 

3 024 DM erhöht. Ebenso w1rd der 1986 etngeführte Kinder

geldzuschlag bet ntedngem Emkommen entsprechend er

höht werden. 

Kernstück ISt aber der vötltg neustrukturierte Steuertarif. Er 

wird nach emem von 22 % auf 19 % ermäßtgten E•n

gangssatz ntcht mehr wte btsher 1n emer ste1ten Kurve 

ansteigen, sondern linear vertaufen und mit emem sanften 

Anstieg auf 53% gegenüber bisher 56% enden. D1eser Tarif 

beseitigt endgültig den bisherigen .. Mtttelstands-'' oder 

.. Facharbeiter-Bauch" und senkt die Grenzsteuerbelastung 

alter Steuerzahler nachhaltig 

(Betfall der CDU und F.D.P_) 

Damit 1st schon erreicht, daß nicht in wenigen Jahren immer 

wieder dasweggenommen w1rd, was an Entlastung gegeben 

werden sollte. Lohnerhöhungen werden ntcht ständig 

überproportional durch den btsherigen Tartf steuerltch auf· 

gezehrt 

Ferner wird die Körperschaftssteuer von 56 % auf 50 % 

gesenkt. Für bestimmte Körperschaften soll der b1sher be

reits ermäßigte Satz entsprechend auf 46 % abgesenkt wer

den, was vor allem den Sparkassen zugute kommen w11d. 

Die Auswlfkungen dieser Maßnahmen werden für Jeden 

Steuerzahler fühlbar sein. 500 000 Steuerzahler werden ab 

1990 durch die Anhebung der Fretbeträge überhaupt aus der 

Steuerpflt<ht entlassen. 

(Betfalt bet CDU und F.D.P) 

Ab 1990 stetgt das steuerfreie Etnkommen zum Beispiel für 

ledige von 7 367 DM tn 1985 auf über 9 200 DM. für Ver

heiratete mit zwe• Kmdern von 13 955 DM tn 1985 auf über 

23 500 DM, für Verhe~ratete mit vier Kmdern von 15 035 DM 

tn 1985 auf über 30 000 DM 

·--~- · . . •.•.·: 
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Darüber hinaus w1rkt der Reformtarif arbeitnehmer- und 

m•ttelstandsfreundlich •. weil im unteren Progressionsbereich 

b•s zu 60 000 DM die tarifliche Grenzbelastung statt auf 

50,4 %, wie nach dem bis 1985 geltenden Recht, nur noch 

auf 34,8% ste•gt. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Das bedeutet, daß der steuerliche Zugriff auf den Ein

kommenszuwachs in d1esem Bere•ch um b1s zu 30 % nie

driger sein wird als nach dem alten Recht. 

(Beifall bei der CDU) 

D•e Steuerreform ist soz1al ausgewogen. 

(Be•fall be1 CDU und F.D.P.) 

Auch nach der Reform müssen die Bezieher hoher Ein

kommen nicht nur absolut, sondern auch prozentual erheb

tich mehr Steuern als die Bezieher kleiner und mittlerer 

Einkommen entrichten_ Die progressive Besteuerung bleibt 

also selbstverständltch erhalten. 

Meme Bemerkung, daß dte Reform sozial ausgewogen ist, 

kann mcht durch den Htnwets auf unterschiedlich hohe 

Entlastungsbetrage der einzelnen Gruppen von Etnkom

mensbeziehern erschüttert werden, denn dte Steuerreform 

soll gerade eine gerechtere Einkommensbesteuerung erst 

stcherstellen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.} 

Man kann nicht emersetts bei Jeder Gelegenheit die 

drückende Steuerlast beklagen und andererseits deren Ab

bau bekämpfen, nurweil dte noch starker belasteten Steuer

zahler auch mehr entlastet werden. Dte soziale Ausgewo

genheit der Reform kann nur danach beurteilt werden. wte 

hoch dte Steuerlast nach der Reform tatsichlieh ist. 

Nach der Reform sieht zum Setspiel dte Durchschnittsbe

lastung eines verheirateten Steuerpflichtigen mit zwei 

Kindern wie folgt aus: Wer einen Bruttojahresverdienst von 

33 600 DM hat, beisptelsweise eine Arbeiterin in der 

Industrie, zahlt 4 % Steuern. Wer einen Brutto

jahresverdienst von 48 200 DM hat, betspielswetse ein 

Facharbeiter, zahlt 8 % Steuern. Wer einen Bruttojahres

verdienst von 64 600 DM hat. betsptelswetse em Angestellter 

mtt einem Durchschnittseinkommen, zahlt , 2 % Steuern, 

und wer einen Bruttojahresverdienst von 120 000 DM hat, 

beisptelsweise ein Geschäftsführer eines mittleren Unter

nehmens, zahlt 19,5% Steuern. 

Wer also das Vierfache eines Einkommens von 33 600 DM 

bezieht, zahlt das Hfache an Steuern gegenüber den

Jenigen mit ei_nem kleinen Einkommen, meine Damen und 

Herren, und das ist bei dteser Rechnung zu berücksichtigen 

Die dritte Stufe der Steuerreform kommt wegen thres 

großen Umfanges in der Tat ntcht ohne Kompensations

maßnahmen aus. Um diese Kompensattonsmaßnahmen zu 

erretchen, sollen Steuervergünstigungen gestrichen oder 

Vergünsttgungen vernngert und Subventionen abgebaut 

werden. Es wtrd dagegen keine Kompensattonen durch 

Erhöhung spezlftscher Verbrauchssteuern oder gar durch 

Erhöhung der Mehrwertsteuer geben. Dte Landesregierung 

hat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer tn der ganzen 

DtskuSSIOn von Anfang an tmmer abgelehnt 

(Beifall der F_D_P_) 

Meine Damen und Herren, was wir jetzt als Weg zu d1eser 

Kompensation wählen, bedeutet, emen Bettrag zu größerer 

Steuergerechtigkeit und emen Beitrag zur Steuerveretn

fachung_ 

Etne echte Steuerveretnfachung läßt steh niCht durch 

gleichmäßtge Kürzungen von Vergünstigungen nach der 

Rasenmäher-Methode erreichen_ Vtelmehr müssen dazu 

gruppenspezifische Vergünstigungen abgebaut werden. 

Dementsprechend sind im Katalog der Kompensattons

ma"ßnahmen Streichungen im Unternehmensbereich m Höhe 

von 5,6 Milliarden DM und im Arbettnehmerberetch von 3,9 

Milltarden DM enthalten. 

Eine Stellungnahme zu den mehr als 40 einzelnen Kom

pensattonsvorhaben würde natürltch den Rahmen d1eser 

Regierungserklärung sprengen; sie bleibt späteren Emzel

beratungen vorbehalten, die natürltch durch dtese Regie

rungserklärung nteht vorweggenommen werden können, 

sondern dte, wie 1mmer üblich im normalen Gesetzge

bungsverfahren, m aller Ruhe erfolgen werden. 

Ich mOchte deswegen nicht auf 40 Maßnahmen eingehen, 

abereinige Anmerkungen zu vter Maßnahmen machen, 

-zur Arbeitnehmerpauschale, 

-zur Besteuerung der Lohnzuschläge, 

-zur Besteuerung der Belegschaftsrabatte, auch,. Haustrunk M 

genannt, und 

-zur Quellensteuer. 

(Reitzel. SPD: Das habe ich bet Opel noch nicht gehört!

Beck, SPD: Wenn Sie Datmler-Arbeitern sagen, 

daß es um einen,.Haustrunk" geht!) 

-Herr Beck, auf diese Frage werde tch nachher ausdrücklich 

zu sprechen kommen; gemach, gemach. es kommt alles 

dran. 

Metne Damen und Herren, d1e neue Arbeitnehmer

Pauschale soll mtt 2 004 DM 

- aus dem heutigen Werbungskosten-Pauschbetrag von 

564 DM. 

-aus dem Weihnachtsfreibetrag von 600 DM und 

- aus dem Arbettnehmerfretbetrag von 480 DM gebildet 
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werden. Weil aber die Summe von 564. 600 und 480 nicht 2 

004 ist, wird die Arbeitnehmer-Pauschale die Summe der 

bisherigen Beträge um 360 DM übersteigen. Das heißt, es 'tst 

für alle Arbeitnehmer mit Werbungskosten bis 924 DM eine 

Regelung, die vorteilhafter als die bisherige Regelung 1st 

(Beck, SPD: Und für die anderen?) 

- Es wäre richtig, daß die anderen Nachteile hätten, wenn 

nicht der nächste Satz folgen würde, Herr Kollege Beck. 

Es kommt hinzu, daß d1e Kilometergeldpauschale für 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte von 36 

Pfennig auf SO Pfennig angehoben werden soll. 

(Be•fall bei der CDU) 

Dies ist m besonderem Maße 1m Interesse des Landes 

Rheinland-Pfalz, weil Jeder weiß, daß wir v1ete Pendler 

haben. Je größer d1e Entfernung zur Arbeitsstätte ist, um so 

stärker ist die Belastung. und d1es trifft bei uns besonders 

häufig zu. Insgesamt ergibt sich, daß die Neuregelung für 

einen sehr großen Teil der Arbeitnehmer günstiger 1st als die 

bisherige Regelung. 

Tarifvertragliche Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 

Nachtarbert smd derzeit tohnsteuerfre1; betriebliche oder 

einzelvertraglich vereinbarte Zuschläge unterliegen dage

gen beim Oberschreiten bestimmter Grenzen der Lohn

steuer. Ich bin der Meinung, daß dies mit dem Gleichbe

handlungsgebet nur schwer vereinbar ist, da die tarifver

tragliche Vereinbarung kein ausreichendes Merkmal für ein 

steuerliches Privileg sem kann, meine Damen und Herren 

Der Jetzt gefundene weg, bei regelmäßiger Nachtarbe1t die 

Steuerfreiheit der Zuschläge von 15 % auf einheitlrch 25 % 

zu erhöhen und bei gelegentlicher Nachtarbeit die 

Steuerfreiheit von 30 % auf einheitlich ebenfalls 25 % zu 

senken, vermeidet in der ganz über:wlegenden Zahl der Fälle 

Nachteile bei regelmäßiger Nachtarbeit, und das scheint uns 

gerechtfertigt zu sein, d1es auch im Smne der Aufgaben, die 

Leute mit regelmäß~ger Nachtarbeit erfüllen. 

{Beifall bei der CDU) 

Die Steuerfreiheit von Belegschaftsrabatten muß mit dem 

Gleichheitswundsatz ebenfalls vereinbar sem. Die Einfüh

rung emes Freibetrages, bei dessen Überschreitung der 

überste1gende Vortell zu versteuern ist, stellt deswegen 

grundsätzl1ch eine angemessene Lösung dar. 

Bei einem Fre1betrag von 2 400 DM könnte zum Beisp1el der 

Angestellte eines Kaufhauses, das seinen Betriebsange

höngen beim Wareneinkauf 15 % Rabatt gewahrt. waren 

für 16 000 DM einkaufen, ohne daß d1es zur Lohnsteuer 

führte. Ich glaube, damit ist die soziale Komponente 

gewährleistet. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

.......... ., 

Andererseits gtbt es Fä.lte, die allem mtt dem Freibetrag nicht 

befriedigend zu lösen sind. Hier bestehen te1lwe1se erheb

liche Auswirkungen auf ProduktiOn und Absatz, damit auf 

die Arbeitsplätze und letztltch auch auf das Steuerauf

kommen selbst. Insoweit besteht noch em weitergehender 

Beratungsbedarf, um eine befrred1gende Lösung zu finden. 

M1t der Emführung der Quellensteuer soll eine gleich

mäßigere Erfassung der Kapitalerträge erreicht werden. 

V1ele Bürger versteuern 1hre Kapttatbeträge ordnungsge

mäß. Es gibtjedoch auch Bürger, d1e d1e Kapttalerträge nicht 

deklarieren. Es sehetot mtr em Gebot der steuerlichen 

Gerechtigkeit zU sem, hier zu einer besseren Erfassung zu 

kommen. 

(Vereinzelt Belfall be1 CDU und F.D.P) 

Dam1t wird dem ehrlichen Steuerzahler das Gefühl genom

men, er zahle nur Steuern, wetl er ehrlich se1, und d1e Ehr

lichkeit werde·mcht hononert. Außerdem wtrd etn Argerots 

für d1e Lohn~teuerpfhcht1gen ausgeräumt, deren Emküntte 

rasch und lückentos erfaßt werden, während d1ese Konse

quenz bei den Kapitalerträgen b1sher zu wünschen ü~rig 

läßt 

Die Quellensteuer auf Zinserträge soll auf d1e Lohn- und 

Etnkommensteuer angerechnet werden Insoweit ändert SICh 

daher für steuerehrliche Bürger tm Ergebnis ntchts. 

Eine Belastung kann dagegen betm Versicherungssparen 

entstehen, da ein Teil dieser Erträge, die außerrechnungs

mäßigen Erträge, erstmals besteuert werden soll 

Abschließend zu diesen Maßnahmen we1se 1ch darauf hin, 

daß auch für weitere Themenbereiche, wie etwa d1e aus der 

Sicht unseres Landes besonders bedeutsame Reglonalför

derung, noch Beratungsbedarf besteht. dem in den Einzel

beratungen zum Gesetzentwurf zu entsprechen sein wird. 

Meine Damen und Herren, em paar Bemerkungen zur 

finanziellen Auswirkung d1eser Steuerreform auf Land und 

Gemeinden. Es ist richtig, daß wir zuerst über d1e Aus

wirkungen für den Steuerzahler sprechen, aber es 1st ebenso 

unsere Pfhcht, etwas über d1e Auswirkungen auf unser Land 

und auf die Gemeinden unseres Landes zu sagen. 

Die Steuerreform führt 1990 zu Steuermindereinnahmen 

von insgesamt etwa 21 M1lharden DM. 

Davon entfallen auf das Land Rheinland-Pfalz ca. 390 

Millionen DM und auf die Gememden unseres Landes ca. 250 

Millionen DM. Das sind Höchstbeträge. Sie sind rein 

rechnerisch aufgrunddes geltenden Verteilungsschlüssels für 

die Einkommensteuer ermittelt. 

Dieser-Schlüssel kann aber für die Lastentragung bei der 

Steuerreform nicht maßgebend sein. Länder und Gemeinden 

sind am Gesamtsteueraufkommen mit SO% bete1l1gt. Da die 

:.·,·.··.·: . 
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Steuerreform nicht zu emer Änderung der Finanzaus

stattung der drei Staatsebenen führen darf, muß dieses 

Anteilsverhältnis auch bei der Lastentragung für die Steuer

ausfälle bei der Steuerreform gelten. Demgegenüber 

würden Länder und Gemeinden bei Maßgeblichkelt ihrer 

Anteile an der Einkommensteuer einen überproportionalen 

Anteil von 57,5% zu tragen haben. 

Wir müssen vom Bund erwarten, daß er den überpropor

tionalen Anteil von Ländern und Gemeinden ausgleicht. wie 

ich das bereits in meiner Regierungserklärung zu Beginn d•e

ser Legislaturperiode verlangt habe. Wird das so gemacht, 

und es muß so yemacht werden, dann wird sich der Gernem

deanteil an den Steuerausfallen auf 220 Millionen DM 

verringern. 

Ich habe den kommunalen Spitzenverbänden angeboten, m 

einer Arbeitsgruppe gememsam mit der Landesregierung 

die Auswirkungen der geplanten Reform auf die Städte und 

Gemeinden naher zu erörtern. Dte Arbeitsgruppe wird noch 

im laufe dieses Monats thre Arbett aufnehmen. 

Die Angaben des Deutschen Städtetages über den Anteil der 

Kommunen an den Steuerausfällen 1n Höhe von angeblich 

10 Milliarden DM insgesamt und von 5SO Milhonen DM in 

Rheinland·Pfalz sind falsch. Es smd Horrorzahlen, meine 

Damen und Herren. 

(Beifall be·l der CDU) 

Der r;>eutsche Städteta~ hat unzuläss1gerwe1se bei seiner 

Berechnung unter anderem die steuerlichen Kompensa· 

tionsmaßnahmen von 19 Miliarden DM m 1t kemer einz1gen 

Mark m den Ansatz eingebracht. 

(Reitzel. SPD: Davon war damals noch keme einz1ge 

Mark vorhanden') 

·Ja. Folglich sind sie falsch; denn es war immer schon klar, 

(Zuruf des Abg. Re•tzel, SPD) 

daß die 19 Milliarden DM Kompensationsmaßnahmen seien. 

(Reitzel, SPD: Über die 19 Milliarden werden wir uns 

noch unterhalten!) 

Keine Mark davon ist m Ansatz gebracht, obwohl an nahezu 

allen Maßnahmen der Kompensation die Gemeinden 

anteilig beteiligt sind. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Dte Opposition hat d•ese Zahlen leider unkritisch auf 

Gemeindeebene weiter verbrettet.lch kann nur hoffen, daß 

die Gemeinden ihre Investitionsplanung nicht an diesen 

falschen Zahlen ausrichten. 

Meine Damen und Herren, auch dte Folgerungen, dte der 

Oberbürgermeister von Hannover aus der Jüngsten Steuer· 

schltzung für die Gemeindefinanzen gezogen hat, sind 

falsch. Ote Steuerschätzungen - das sollte e1gentlich ein 

Oberbürgermeister "WISsen- erfolgen stets aufgrund des 

geltenden Rechts und können daher nicht noch nicht ver

abschiedete Steuergesetze mit einbeziehen, eme ganz ein

fache Sache, wenn man sie verstanden hat. Daher tst bei der 

Steuerschätzung vom Mai -das ist doch ganz logtsch - noch 

nicht das Steuersenkungs-Erweiterungsgesetz 1988 berück

sichtigt worden, das erst am 22. Juli verkündet wurde. Die 

Steuerschätzung vom November, die der letzten Tage, hat 

daher nur etwas offiziell nachgeholt, was in den Steuer

ausfallberechnungen von Bund, Ländern und Gemeinden 

natürlich längst berückstehttgt war. Es tst also völhg unnötig 

blinde Erregung erzeugt worden, nur weil man nicht d1e 

richttge Berechnung angestellt hat. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Es kommen ketne zusätzlichen steuerreformbedingten 

Steuerausfälle auf d1e Gernemden zu, die über die längst be

kannten hmausgmgen. Im übngen ble1ben d1e in der Steuer

schätzung - das muß man sich jetzt emmal anhören, wenn 

man vorgestern so die Berichte von frühmorgens 7.15 Uhr an 

verfolgt hat-, dte nach der Steuerschätzung angenommenen 

Einnahmen 1987, um 0,2 % unter dem veranschlagten 

Aufkommen zurück. Ich glaube, das rechtfert1gt 1n keiner 

Weise, neue Horrorzahlen 1n d1e Weit zu setzen 

(Betfall be1 CDU und F.D.P) 

Ich glaube, daß die Gernemden grundsätzliCh be1 ähnlich 

harten Anstrengungen w1e 1n Bund und Land - d1eser Halb

satz 1st wtcht•g: be1 ähnl1ch harten Anstrengungen wie 1n 

Bund und Land- 1n der Lagesem werden, ihren Anteil an den 

Lasten der Steuerreform zu verkraften. 01e Steuerein

nahmen werden auch in den Jahren 1988 b1s 1991 höher sein 

als im Jahre 1986. Die Steuerausfälle durch dte Steuerreform 

verringern den Zuwachs an den Emnahmen, aber nteht dte 

Einnahmen. Der Gernemdeanteil an den Gesamtsteuer

emnahmen 1990 wtrd nach den Vorausberechnungen 

gegenüber 1986 unverändert zwischen 13 o/o und 14 % 

liegen. 

Die Haushaltskonsolidierung hat im Gemeindebereich 

verhältnismäßig gute Fortschrttte gemacht. 1985 und 1986 

betrug d1e Kreditfinanzierungsquote beim Bund jewetls ca. 

9 %, be1 den Ländern jewe1ls ca. 7 %. Bei den Gernemden lag 

die Quote 1986 be1 nur 1 %, 1984 und 1985 wurden sogar 

Finanzierungsüberschüsse von jeweils 1 Milliarde DM 

bundesweit erwirtschaftet. Auch die rheinland-pfälzischen 

Gemeinden hatten Finanzierungsüberschüsse von 48 

Mtlllonen DM in 19B4 und von 61 Millionen DM in 1985. 

Unter dtesen Umständen müssen die Mmderemnahmen bei 

strenger Ausgabendisziplin für den größten Teil der 

Gemeinden noch verkraftbar sem. Für die klemere Zahl von 
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Gemeinden, we•l sich natürlich der Schnitt in den einzelnen 

Gemeinden unterschiedlich darstellt, die überfordert sem 

könnte, müssen Hilfen im Rahmen des Fmanzausgleichs ge

geben werden. 

Die Steuerreform 1990 b1etet daher alles in allem nach 

Ansicht der Landesregierung keinen hmre1chenden Anlaß, 

Mmdereinnahmen durch Erhöhung der Gewerbesteuer zu 

kompensieren. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Ich möchte dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und dem 

Gememde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, diesen beiden 

kommunalen Sp1tzenverbänden, dafür danken, daß sie die 

Steuerreform Offentlieh ausdrücklich unterstützt und da

durch deren Notwendigkelt und Vordringlichkelt deutlich 

gemacht haben. 

Meme Damen und Herren, wenn ich zu d1esen Themen 

heute spreche, ist es selbstverständlich. daß 1ch ergänzend 

hinzufüge, daß wir mit Aufmerksamkelt und le1der m1t 

wachsender Beunruh1gung die Entwicklung an den Börsen

plätzen nach dem abrupten Ende der langjähngen Börsen

Hausse am 19. Oktober 1987 beobachten. 

Unsere Wirtschaft 1st, was die Auftragsbestände, was die 

lnvestitionsbereitschaft, was die Beschäftigung, kurz. was 

d1e materiellen Voraussetzungen für weiteres Wachstum an

betrifft, gegenwärtig 1n guter Verfassung. Das g1lt ganz 

besonders. wie uns dauernd bescheinigt w1rd. für Rhemland

Pfalz in diesem Jahr 

(Be1fall bei der CDU) 

Die Börse muß daher niCht. aber sie kann Einfluß auch auf 

die gesamtwirtschaftliche EntwiCklung nehmen. schon des

halb, we1l, wie jeder we1ß, Stimmung überspringen kann. 

Rational begründbar ist dies allerdmgs nur zum klemeren 

Te1l. Aber eines steht fest. meine Damen und Herr~n: wenn 

wir keine Steuerreform vorbereitet hätten, wäre es jetzt 

höchst~ Zeit, diese Steuerreform 1n Angriff zu nehmen 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 

Ich sage das, weil die dre1stuf1ge Steuerreform mit der 

Systemänderung 1990 ganz fraglos das Konjunktur

programm für die 90er Jahre ist. S1e hat von 1hrem Volumen 

her e1ne Anstoßw~rkung für Wirtschaftswachstum und 

Beschäftigung, die in der Bundesrepublik bisher noch zu 

ke1nem Zeitpunkt in diesem Ausmaß erreicht worden ist 

D1e Reform ist jedem Ausgabenprogramm herkömmlicher 

Art durch ihre Nachhaltigkelt und durch die Freisetzung der 

Privatinitiative bei weitem überlegen. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Schon der erste, sehr viel kleinere Schritt hat erwiesen, daß 

die Wirksamkelt von Steuersenkungen zur Anlcurbelung der 

Wirtschaft 1n der Bundesrepublik wie auch in anderen 

Industrieländern die wirksamste Methode 1st, die man 

ergreifen kann. 

D1e Pol1t1k der stnkten Ausgabenbegrenzung und der 

Haushaltskonsolidierung hat die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, daß eme Steuerreform dieses Umfangs auf den 

Weg gebracht werden konnte. Natürlich w1rd es - wir 

werden m e1mgen Wochen zu d1esem Thema hier an diesem 

Pult stehen- be• der Aufstellung der Haushalte auf allen drei 

Staatsebenen Schw1engke1ten geben. 

Das Parlament muß siCh entsche1den, welche Pnontäten es 

setzt. W~r müssen d1ese Schw1engk.e1ten be1 der Gestaltung 

der öffentlichen Haushalte wegen der höherrang1gen Ziele. 

die mit der Steuerreform verfolgt werden, 1n Kauf nehmen. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Das 1St der Grund, warum wir alle Anstrengungen unter

nehmen, um d1e Steuerreform durchzusetzen und zu einem 

Erfolg zu machen; denn emes 1st bei aller D1skuss1on um 

Steuerausfälle und 1hre Bewältigung sicher: Ohne Steuer

reform müßten w1r mit einem niedngeren Wirtschafts

wachstum rechnen. W1r hätten dann gleichfalls Steueraus

fälle, aber keine Verbesserung unseres Steuersystems in be

zug auf Vere•nfachung und größere Gerecht1gke1t. und nur 

geringe Chancen, •m internationalen Wettbewerb der ln

dustrieländer unsere Pos1tion und unsere Arbeitsplätze zu 

sichern 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben uns h1er eine 

ungewöhnlich große Aufgabe vorgenommen. Man kann 

selbstverständlich. statt über d1e Gesamtzielsetzung zu 

reden. über e1ne Fußnote debattieren. Aber der Nutzen 

dieser Sache wrrd nicht von der Fußnote, sondern von der 

Durchsetzung des Gesamtkonzeptes abhängen. Darum 

werden wir für d1e Durchsetzung dieses Konzeptes kämpfen 

(Anhaltend Belfall bei CDU und F D.P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren. bevor ich d•e Aussprache zur 

Regierungserklärung des Herrn M1n1sterpräs1denten eröffne, 

begrüße ICh auf der Zuschauertnbüne Schülennnen und 

Schüler der Hauptschule Ahrweiler 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Professor Dr. Preuss 

·.:-·· .... 
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Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr PräsJdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer von der Regierungserkllrung des Herrn Mm1ster· 

präsidenten Neues oder gar Programmatisches erwartet hat, 

muß SICh eigentlich heute enttäuscht fühlen. Der Herr 

Min•sterprästderit hat auf 32 Setten seiner Regierungs

erklärung im Grunde genommen dem Parlament nicht vtel 

Neues geboten. 

Verehrter Herr Mmisterprästdent, auch Ihre lange Regte· 

rungserklärung kann natürhch nicht darOber hinwegtäu

schen, daß zum einen die Finanzlage unseres Bundeslandes 

schlecht ist und zum anderen d•e beabsichtigten Wirkungen 

der schon laufenden Steuerreform und vor allem auch der 

zweiten und dritten Stufe aus unserer Sicht nach wie vor 

soz1al unausgewogen sind und auch mcht den Bedürfmssen 

des Arbeitsmarktes und der Konjunktur entsprechen. 

(Beifall der SPD) 

Ich möchte es ähnhch wie der Herr Mmisterpräsident tun. Ich 

werde m1ch n1cht an einzelnen Fußnoten des sicherlich sehr 

umfangreichen Gesetzeswerkes aufhalten. Da st1mme ich 

Ihnen zu, Herr Ministerpräsident. Es müssen die gesamte 

Reform und das gesamte Werk und nicht einzelne Dinge 

bewertet werden, die dem einen gefallen oder dem anderen 

mcht gefallen 

Ich fange m1t der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs 

an. V1elle1Cht darf man noch einmal m aller Bestheidenheft 

vor diesem Hohen Hause erwähnen. warum es überhaupt zu 

einem neuen Gesetzgebungsverfahren des Bundes für den 

Länderfinanzausgleich gekommen ist. 

H•er hat es in den zurückliegenden Jahren aus rein parte•· 

poht1schen Gründen eme Benachteiligung zweier Bundes

länder gegeben, nämlich des Landes Bremen und des Landes 

Nordrhein-Westfalen, die von den Bundesergänzungs

zuwe•sungen trotz ihrer katastrophalen finanziellen ·s.tua

tion ausgeschlossen worden sind. 

Meine Herren, Sie brauchen gar nicht so ungläubig Ihren 

Kopf zu schütteln; denn wenn Sie diesen G~tzentwurf der 

Bundesregierung einmal studieren, dann ist der Bund durch 

das Urteil aus Karlsruhe verpflichtet worden, den Ländern 

Bremen und auch Nordrliem-Westfalen für die 10 den zu

rückliegenden Jahr.en mcht gewährten Bundesergänzungs

zuweisungen einen Nachteilsausgleich zu zahlen. Das smd 

200 M1111onen DM für Bremen, je 100 M•ll•onen DM in zwe1 

Jahren, und für Nordrhein-Westfalen 75 Millionen DM. 

Es gab aber auch einen anderen Grund. Es smd nicht nur die 

SPO-regierten Bundesländer vor das Verfassungsgericht 

gegangen, sondern es gab natürlich auch die Geberländer, 

die m1t Recht beanstandet haben. daß beim Land 

Niedersachsen lange Zelt d•e Förderabgaben für ErdOI- und 

Erdgasförderungen zuerst überhaupt n~eht in den honzon-

taten länderfmanzausgle•ch eingebunden worden sind 

Nachher sind s1e- •ch will sagen- m emen faulen pohtischen 

Komprom1ß zu SO % eingebunden worden D•es war die 

AusgangssituatiOn 

Der vorliegende GeSetzentwurf der Bundesregierung, der 

nicht unerheblich durch einen Kompromiß der Min1ster· 

präsidenten der von CDU-und F .D.P .·regierten Bundesländer 

und des Herrn Bundeskanzler verändert worden ist, hat zu 

einer wesentliChen Veränderung des ursprünglichen Ent· 

wurfsgeführt Hier haben wir eme sehr kuriose Situation zu 

betrachten. 

Ich· hatte in der letzten Plenarsitzung anläßlich der Ver· 

abschiedung des Nachtragshaushaltes dem Herrn Fmanz. 

m1nister em lob der SPD-Fraktion für d1e Verhandlungs

führung. d1e er als VorSitzender der Finanzministerkon

ferenz im Interesse unseres Landes aber auch 1m Interesse 

aller Bundesländer erbracht hat. aUsgesprochen; denn wenn 

es um den Länderfmanzausgle•ch geht, wäre es kurzs•chtig, 

wieder so zu verfahren, wie m den zurückliegenden Jahren, 

nämhch daß man h1er nur eme politische Lösung sucht. Man 

muß VIelmehr versuchen, nach Möglichkeit m1t aHen 

Bundesländern zu einem fa1ren Ausgleich m dieser sicherlich 

schwierigen Frage zu kommen. 

Ich möchte d1ese Anerkennung, dieses lob für den 

Finanzmimster auch heute noch aufrechterhalten_ Herr Dr. 

Wagner, ich weiß, daß S1e vor allen Dmgen auch gestern vor 

dem Finanzausschuß des Deutschen Bundestages sehr dafür 

gekämpft haben, daß es zu einer besseren Regelung, ins

besondere auch für das Land Rhemland-Pfalz, kommt. Dafür 

mOchten w1r Ihnen sehr herzl1ch danken. 

Ihr ganzes Eintreten für d1e Interessen des Landes Rhemland· 

Pfalz haben Sie auch dadurch dokumentiert, daß es emen 

Vorschlag emiger Bundesländer unter Ihrer Federführung, 

auch m1t dem land Nordrhe1n-Westfalen, gab. S1e konnten 

gestern kemen Erfolg 1m Fmanzausschuß des Deutschen 

Bundestages haben; denn der Ministerpräsident unseres 

Landes, Ihr Kabinettschef, hatte bereits vorher m einer 

Runde der CDU·Ministerprlsidenten mit dem Bu~deskanzler 

die jetzt nun für das land Rhemland-Pfalz festgeschriebenen 

Verhältnisse im Grunde genommen in einem Kompromiß---

(Mmisterpräsident Dr. Vogel: Wie können S1e so 

etwas sagen?) 

- Das kann 1ch sagen. Das stand auch 1n der Zeitung, Herr 

Mmtsterpräs•dent Das stand n•cht nur 1n der Ze1tung, 

sondern es 1st auch m allen Verlautbarungen enthalten 

gewesen Es hat eine Zusammenkunft der (DU-Minister

präsidenten mtt dem Bundeskanzler gegeben, be• der man 

sich über d1e Grundzüge d•eses Fmanzausgleichsgesetzes, vor 

allen Dingen auch über d•e Verteilung der Bundesergän

zungszuwelsung, gee1nigt hat 

(MiniSterpräsident Or_ Vogel: Waren S1e dabet?) 
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-Verehrter Herr Ministerpräsident, wie kann ich dabe1se•n? 

Der Ministerpräsident sind Sie, das bin ich doch nicht_ 

Meine Damen und Herren. worum geht es? Ich stimme dem 

zu, was der Herr Ministerpräsident gesagt hat, daß d•e 

Jetzige Regelung des horizontalen Finanzausgleiches im 

Interesse des Landes Rheinland-Pfalz und auch im Interesse 

der übngen Bundesländer als ein guter Kamprarniß anzu

sehen •st_ 

Wir beklagen aber die Bundesergänzungszuwe•sungen H1er 

können wir absolut mcht verstehen, warum das Land Rhe•n

land-Pfalz bei der Sonderlast für d1e Bereitstellung e.ner 

Landesverwaltung für finanzschwache und kleme Länder 

gegenüber dem land Bremen - das wäre v•elleicht noch 

verständlich ·, aber vor allen Dingen gegenüber dem Land 

Schleswig·Holstein benachteiligt worden tst. Hier hat es 

zugunsten von Schleswig·Holstem für Sonderlasten emen 

Ansatz von 50 Millionen DM gegeben. Bremen und das 

Saarland erhalten einen größeren Antetl. Auch hier sttmmen 

wir den Verlautbarungen der Landesregierung zu, daß das 

Saarland in einer schwterigen Sttuation ist und sicherlich der 

besonderen solidarischen Hilfe der übngen Bundesländer 

und auch der Bundesregterung bedarf. 

Wir werden dagegen nur mit 20 Millionen DM beteiligt. Aus 

unserer Steht wtrd nicht berückstchtigt, daß wir im Verhältnis 

zu Schleswig·Holstein drei Bezirksregierungen als Mittelin· 

stanz unterhalten, dte hierbet nicht in Anrechnung kommen. 

Meine Damen und Herren, wenn es nur um dtese 30 

Millionen DM -ginge, wäre das allein noch kein Grund, daß 

wir ggf. diesem Kompromiß nicht auch zustimmen könnten. 

Bedenklich finden wir etwas anderes. Wir halten es für 

bedenklich, wie die Festbeträge für das Jahr 1987 festgelegt 

worden sind. Es ist sicherlich richttg, daß für dte Berechnung 

der Bundeserglnzungszuweisungen und des Finanzaus· 

gletches die Endabrechnungen der zurückHegenden zwet 

FinanzJahre als Bezugsgröße genommen werden, wie das 

auch bisher der Fall gewesen ist. Dies soll vernünfttgerwe1se 

in dem vorliegenden Gesetzentwurf auch vom Jahr 1989 an 

w1eder gelten. 

Warum gibt es für das Jahr 1987, das aktuell und abgelaufen 

ist· dieses Gesetz muß rückwirkend in Kraft treten; denn das 

Bundesverfassung~richt hat aufgetragen, d1eses Problem 

für d1e Länder und den Bund mit Beginn des Haushaltsjahres 

1987 zu lösen ·, und auch für das Jahr 1988 eine so 

abweichende Regelung, wie die Ftnanzkraft der Länder 

festgestellt wird? Meine Damen und Herren, wenn wir den 

normalen Maßstab nehmen, das heißt, die Finanzkraft 

immer darauf beziehen, wie sie in den zurückliegenden 

Jahren war, dann sind das für uns die Haushaltsjahre 1985 

und 1986. Es gibt überhaupt keinen Grund, diesen Maßstab 

der Verteilung nicht anzulegen, selbst wenn wir dte 

Bundeserglnzungszuweisungen neu verteilen und einen 

neuen Modus mit der Auffüllung gefunden haben. Auch das 

können wir unterstützen, Herr Finanzminister, daß man erst 

.·.··.:·:·.····:·. 

einmal bis zu 99%, vollständig auffüllt und danach dann nur 

noch für den Rest zu 100% auf em Dnttel. Das 1st richtig, 

damit die besonders finanzschwachen Länder emen Vorteil 

gegenüber denjemgen Ländern erhalten, die eme stärkere 

Steuerkraft haben und n1cht so weit von der mittleren 

Finanzkraft aller Länder entfernt smd. 

Wenn man d1eses Recht jetzt anwenden und die 

zurückliegenden beiden Haushaltsjahre 1985 und 1986 für 

das Jahr 1987 als Maßstab nehmen würde, dann erhtelte 

Rhe1nland·Pfalz 1n dtesem Jahr n1cht 302 Millionen DM, 

sondern 427 Millionen DM an Bundesergänzungszu

wetsungen. Das bedeutet e1n Mehr von 125 Mtlhonen DM 

Man muß sich eigentliCh fragen, wieso sich dte Bundesländer 

1nsgesamt und der Sund w1ederum dem Vorwurf aussetzen, 

der durch das Ger1chtsurted von Karlsruhe ausgeräumt 

werden sollte, daß nämlich d1e Bundesergänzungszu

weisungen und auch der Länderfmanzausgle1ch klar an dem 

Maßstab der Ftnanzkraft der Länder zu Ortentieren smd und 

ntcht etwa aus politischen Opportunttäter. heraus das eine 

oder andere Bundestand bevorzugt wtrd. 

(Vereinzelt Setfall bei der SPD) 

Herr Ministerpräsident, 1ch kann Ihnen sagen, warum Sie in 

dteser Runde m1t dem Bundeskanzler doch d1eser Verteilung 

zugestimmt haben; denn der Mintsterpräsident des Landes 

Niedersachsen, Herr Dr.Aibrecht, hat· das konnte man in 

der Zettung lesen · gegen dte Steuerreform erhebliche 

Vorbehalte. Er hat dtese Steuerreform auch tn seiner 

mittelfristigen Finanzplanung auf zwei Abschnitte verteilen 

wollen, nämlich auf 1990 und auf 1992, weil er steht, daß er 

mit den Steuerminderetnnahmen, die auf das Land 

Niedersachsen zukommen · mcht zuletzt auch dadurch 

ausgelöst, daß die Förderahgaben für Erdöl und Erdgas in 

dtesem Bundesland drast1sch zurückgegangen sind·, diese 

Steuerreform nicht verkraften kann. Er hat tm Deutschen 

Bundesrat damit gedroht, der Steuerreform tn dteser Form 

nicht zuzusttmmen. 

Verehrter Herr Ministerpräsident, dann gab es den be

rühmten Kompromiß Es kam die Umverteilung und das 

Trostpflaster für das Land Niedersachsen tm Jahre 1987. Das 

Land Niedersachsen erhält nämlich nach dteser rein fiktiven 

Berechnung der Finanzkraft. die für das Jahr 1987 gtlt, 

Bundeserglnzungszuweisungen in der Grö-ßenordnung von 

402 Milltonen DM zuvtel gegenüber der Ftnanzkraft der 

beiden zurückhegenden Rechnungsjahre 

Wer bezahtt das? Das bezahlen wir • das habe ich schon 

gesagt· mit rund 125 Millionen DM. Den Rest dteser Summe 

bezahlt das Land Nordrhein-Westfalen. 

Meme verehrten Damen und Herren, wie Ste sicherlich aus 

der Presse wissen. gibt es erneut Überlegungen und die Idee 

der Bundesländer, die sich tnsbesondere durch dtesen 

ungerechten Verteilungsmodus in den Jahren 1987 und 1988 

· .... 
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benachteiligt fühlen, das Bundesverfassungsgericht anzu

rufen, um festzustellen, ob die Vorablasten für die Staats

führung in den kleinen Ländern und vor allen Dingen auch 

der Verteilungsmodus, diese willkürltche und fiktive Berech

nung der Finanzkraft der Bundesländer für das Jahr 1987, 

vor dem Bundes_verfassungsgerkht standhalten werden. 

Verehrter Herr Finanzminister, Sie wissen aus der gestrigen 

Sitzung des Finanzausschusses des Deutschen Bunqestages, 

daß d•e (DU-Fraktion und die F.D.P_-Frakt•on nicht berett 

waren, dte berechtigten Forderungen des Landes Rheinland

Pfalz in bezugauf die Aufstockung dieser Sonderlasten von 

20 Millionen DM auf SO Millionen DM im Deutschen 

Bundestag zu unterstützen_ S1e haben dafür n1cht die Hand 

gehoben, sondern das hat die SPO-Bundestagsfraktion mit 

dem Erfolg getan, daß sich auch d1e Bundestagsabgeordnete 

aus unserem Bundesland. nämlich Frau Will-Feld, ange

schlossen hat. Diese Änderung des Gesetzentwurfes der SPD

Bundestagsfraktion. d1e das Land Rhe1nland-Pfalz begün

Stigen sollte, ist aber abgelehnt worden. 

Sie haben atso - 1ch darf das hier vor dem Hohen Hause 

feststellen- keme Unterstützung tm Fmanzaussch~ß des 

Deutschen Bundestages erfahren_ Ich we1ß aber, daß Sie d1e 

guten Argumente unseres Landes vorgebracht haben Ich 

mache Ihnen persönlich kemen Vorwurf. Wenn Ste d1e 

Unterstützung der Bundestagstraktton Ihrer Partel n1cht 

bekommen, dann ist das eme Sache. d1e S•e persönlich und 

auch der Mimsterpräsident mnerhalb Ihrer Parte• ausmachen 

müssen. Wir haben d1e berechtigten Forderungen des 

Landes Rheinland-Pfalz und auch anderer Bundesländer 

anerkannt_ D1e SPD-Bundestagsfrakt10n ISt entsprechend 

tät1g geworden. 

Herr Ministerpräsident, Ste haben vorhin gesagt, es gilt, d1e 

b1s zur Verabschiedung dieses Bundesgesetzes vor uns 

ltegende Zeit zu nutzen, auf die Abgeordneten oder 

Gruppen von Abgeordneten einzuwirken, doch noch eine 

bessere Regelung zu f1nden. Wir sollten doch mcht das 

BundesverfassungsgeriCht überstrapazieren. Es hat uns m 

d1esem Urteil ganz klare Richthnien vorgegeben. Ich weiß 

nicht, warum man nur aus politischen Gründen heraus 

ausgerechnet für 1987 und 1988 nicht bP.reit ist, diesen 

Vorgaben zu folgen. Man ist bereit, das in den Folgejahren 

zu tun. 

Der Mm1sterpräsident hat auch gesagt, daß das letztendlich 

1m Jahre 1989 wieder zur Auffüllung dieser 120 Md honen 

DM für den Landeshaushalt führen wird_ Diesen Betrag 

müßten wir eigentlich jetzt schon erhalten. Durch diesen 

faulen politischen Kompromiß, den die (DU

Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler geschlossen 

haben, bekommen wir diesen Betrag nicht. Dies ist für unser 

Land bedauerlich. 

Die politische Verantwortung für diese Mindereinnahmen in 

diesem und auch im nächsten Jahr werden Sie, Herr 

Ministerpräsident. tragen und dann auch entsprechend be1 

den Haushaltsberatungen vor diesem Parlament noch einmal 

eingehend begründen müssen. 

Falls es bis zur Verabschiedung tm Deutschen Bundestag 

keme Nachbesserung gmt. fordern wir Sie auf. den Mut zu 

haben, im Deutschen Bundesrat gegen dieses Gesetz zu 

stimmen und SICh notfalls den Ländern anzuschließen, die 

bereit smd. d1es nochemmal vor dem Bundesverfassungs

gericht nachprüfen zu lassen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. 1ch komme zum 

zweiten Teil, zu der Steuerreform. Es w1rd ntcht wunder

nehmen, daß dte sozialdemokratische LandtagsfraktiOn das 

Gesamtwerk der Steuerreform anders bewerten und 

beurteilen w1rd, als es d1e Reg1erungsfrakt1on vermutlich 

nachher tun w~rd_ Der Herr M1n1sterpräs1dent hat d1e 

Me1nung der Landesreg1erung dazu vorgetragen 

Um es noch emmal ganz klar zu betonen: Auch Sozial

demokraten smd dafür. daß es eme Steuerreform geben 

muß und daß d1e Steuerzahler auch entlastet werden 

müssen_ Darüber sollten w1r doch nicht streiten, w1ewohl von 

Ihrer Se1te oft der Vorwurf gegen uns erhoben wtrd, w1r 

se1en gegen Steuerentlastungen 

Ich darf Sie in aller Bescheidenheit noch e1nmal daran 

ennnern, daß Ste 1m Jahre 1982, als Sie 10 Bonn d1e Reg1erung 

übernommen haben. mtt Ihrer Maximalforderung ange

treten sind. 1n den nächsten Jahren Steuern und Abgaben 

nachhaltig zu senken, und - was Sie dam1t gle~ehze1t1g 

verbunden haben. das war praktiSCh Ihre w~rtschafts~ 

poht1sche Ideologie - daß einhergehend m 1t d1eser Steuer

entlastung auch d1e Arbeltslostgkett 1n unserem Land akt1v 

bekämpftwerden muß 

Nun hat es mcht erst beginnend m1t dem Jahr 1986, als die 

erste Stufe der Steuerreform, d1eses großen Paketes. in Kraft 

getreten ist, sondern schon im Anschluß an die Wende in 

Bann 1983 und 1984 Steuererhöhungen wie auch 

Steuerermäß1gungen gegeben. Zum damal1gen Zeltpunkt 

war die Belastung der Bürger sehr v1el höher durch 

Steuererhöhungen und die Entlastung der Unternehmen 

entsprechend sehr v1el größer. Dies war politisch gewollt, mit 

der Absicht, den Arbeitsmarkt durch den Abbau der 

Arbeitslosigkeit nachhaltig zu beleben_ Wir müssen heute 

feststellen- ICh Willihnen ehrhch bekennen, mir ist das auch 

langsam zuv1el, Ihnen das immer wieder zu sagen, aber es 

muß sein·, daß wir heute immer noch v1el zuv•el Arbeitslose 

haben. Der Stand 1st bei über 2,2 Miltionen, und Wir haben 

fast eine Hochkonjunktur. Wo ist das Rezept aufgegangen, 

das Sie damals, als Sie die Regierung in Bonn übernommen 

haben, dem deutschen Volk verkündet haben? Dieses 

Rezept. zumindest in der Form, wie Sie es damals vertreten 

haben, daß Sie gesagt haben: d1e Steuern müssen vor allen 

Dingen für die Wirtschaft gesenkt werden, dann wird es 

.-·~· 
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schon Investitionen geben, hat doch leider - ich betone: 

leider- nur zum Teil Erfolg gehabt. 

(Schmatz, CDU: Da muß man halt noch ein 

b1ßchen zulegen!) 

W•r würden uns alle freuen. wenn d•es. was Sie damals 
wollten, emgetroffen wäre und Sie m1t Ihrer Wirtschafts

und Finanzpolitik Erfolg gehabt hätten. Ein Erfolg 1st nur 

zum Teil emgetreten. W1r sehen heute 1mmer noch, daß wir 

auf dem Arbeitsmarkt die bedrückende Zahl von mehr als 

2.2 M1lhonen Arbeitsfasen haben. Im Jahre 1982- das will ich 

doch noch e1nmal betonen -. als Sie d•e Regierung 

übernahmen, waren es nur 1,8 Millionen. Ich will nicht 

bestreiten, daß in der Zwischenzeit auch Arbeitsplätze 

geschaffen worden sind. Es sind aber zugleich Arbeitsplätze 

in erheblichen Bere1chen verlorengegangen, vor allen 

Dingen 1m verarbeitenden Bereich, und wir wissen alle, was 

das für Auswirkungen hat, letztendlich auch auf die 

Steuereinnahmen des Landes und des Bundes. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für Sozial

demokraten muß eine Steuerreform drei Grundsitzen ge

nügen, um sie bejahen zu können. 

Eine Steuerreform muß erstens sozial ausgewogen sein und 

zu mehr Steuergerechtigkeit führen. Eme Steuerreform muß 

zweitens auch wirtschaftspolitisch und konjunkturpolitisch 

sinnvoll sein; denn sonst wird s1e nicht den Erfolg haben. 

den Sie sich von einer Steuerreform erwarten_ Wir erwarten 

1hn fre•lich ganz genau so, wenngleich wir die Beurteilung 

der Steuerreform ganz anders vornehmen; aber gut, dafür 

sind w1r Sozialdemokraten, und Sie smd Konvervat1ve oder

liberale. 

(Staatsminister Dr. Wagner: ChristliChe Demokraten!) 

Der dritte Grundsatz ist: Eme Steuerreform muß auch zu 

einer Steuervereinfachung führen_ Das Steuerrecht, das wi~ 

heute haben und das m1t dem Regierungsantritt der 

F.D.P./CDU in Sonn noch viel komplizierter geworden ist- da 

haben Sie bisher keinen Be1trag gele1stet -. e1nfacher zu 

gestalten. auch das muß e1ne Steuerreform bnngen 

Nun wollen wir einmal diese drei Maximen. an denen Wlf die 

Steuerreform messen, untersuchen. 

W•r haben gesehen. es gibt - da st1mme ICh dem Herrn 

Mimsterpräsidenten zu -diese Steuerreform in dre1 Stufen. 

nämhch in den Jahren 1986, 1988 und schließlich 1990, m1t 

einer Entlastung von rund 70 Milliarden DM brutto und rund 

SO Milliarden DM netto. Dies ist eine gewaltige Summe an 

Steuerm1ndereinnahmen, 

(Be1fall bei der F.O.P.

Staatsminister Dr. Wagner: Und Mehre•nnahmen 

der Bürger!) 

.. ··. _._.. 

die d1e Offentliehen Hände zu verkraften haben. 

Wenn S1e dann sagen, d1es ist ein Konjunkturprogramm der 

90er Jahre, so w~rd man natürlich den Erfolg dieses Kon

junkturprogrammes daran messen müssen, ob w1r das wohl 

dringendste Problem, das wir in unserem land haben, 

nämlich die Arbeitslosigkeit. damit zu bewält1gen m der 

Lage sind; denn ich kann es nur 1mmer w1eder betonen: Für 

uns Sozialdemokraten muß F1nanz- und Wirtschaftspolitik 

e1nen Beitrag dazu leisten. daß w1r d1e hohe Arbe1tslos1gke1t 

m unserem land loswerden 

(Beifall 1m Hause) 

Nur dann hat Konjunkturpo~1t1k emen Erfolg, und nur dann 

hat auch d1e Steuerreform emen Erfolg. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Smd w1r einer Memung!) 

Ich bin zufneden, daß Wlf m d1esen Zielen noch überein

sttmmen. 

Wenn ich aber hmzufüge, daß dieser Erfolg auch sozial 

ausgewogen begleitet werden muß, dann werden Sie mir 

zum Te1l keinen Be1fall mehr spenden 

(Schmalz. CDU: Doch, natürlich!) 

-nein. nem! -;da kommt nämlich w1eder d1e alte D1sprepanz 

auf, die Wlf schon in den vergangeneo Jahren 1mmer 

mitemander diskutiert haben. 

Betrachten w~r doch einmal d1e erste Steuerstufe; d1e haben 

wir schon. d1e 1st se1t dem 1. Januar 1986 1n Kraft_ Jeder 

Bürger kann also eigentlich feststellen, was er nach all den 

gest1egenen Abgaben und den Steuern nun mehr 1m Porte· 

monna1e hat. D1es 1st mcht allzuv1el. Der Schwerpunkt d1eser 

Steuerreform 

(Staatsmm1ster Dr. Wagner: Fam1he!) 

lag 1m Famthenbereich.- Sehen S1e, da kommt jetzt genau 

das. wenn w1r uns grundsätzlich )Jntersche1den. S1e sind 

namhch den Weg gegangen, einen großen Teil d1eses 

Familienlastenausgleichs- wenn wir das auf d1e Kmder bezie· 

hen, wiewett der Staat berett 1st. Kinder in emer Fam•he oder 

Fam11ien mtt Kindern zu fOrdern· 1n die sogenannten Kinder

freibeträge be1 der Lohn- und Emkommensteuer emzubnn

gen Wu SOzialdemokraten smd der Auffassung. daß man 

diese gleiChe Summe, mcht mehr und nicht weniger, hätte 

darauf verwenden sollen. das Kmdergeld für die einzelnen 

zu erhöhen 

Nun werden Sie natürlich wieder damtt argument1eren 

entschuld1gen S1e, wenn 1ch saQe, dies halte 1ch langsam 

schon für e1n Geschwätz -. d1e Steuern. d1e in der 

Bundesrepublik zu zahlen s1nd, d1e gew1ß n1cht medng smd, 

das will ich gern zugestehen. wüiden d1e leistungsbe-
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reitschaft sowohl des einzelnen wie auch der Wirtschaft 

hemmen. Also, be• dem einzelnen haben Sie absolut un

recht; in der Wirtschaft mag das in manchen Bereichen 

zutreffen; darüber könnte man lange diskutieren, in 

welchen Bereichen das wohl so ist und wo nicht. 

Wir Sozialdemokraten vermögen nicht einzusehen, daß der 

Staat bereit ist, einem Bürger, der das Glück hat, mehr zu 

verdienen - weil er vielleicht auch tüchtiger tst als em 

anderer; daswill ich gar nicht in Abrede stellen-, 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

für die Erziehung seines Kindes mehr Geld zu gewähren als 

jemandem, der nur ein klemes Einkommen hat. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Nem, wtr sind der Auffassung, daß jedes Kmd. egal ob aus 

einer gut oder wen1ger gut verdienenden Fam1lie. den 

gleichen Anspruch auf staatliche- Förderung hat. Das hat 

nichts mit Gleichmacherei zu tun. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Aber das ist der grundsätzliche Dissens. • Verehrter Herr 

Mimsterpräsident schütteln Sie doch nicht mit dem Kopf, 

das ist doch eine ganz einfache Rechnung! 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Ich bin völhg anderer 

Memung als Sie!) 

Das muß man abe-r dem Bürger immer wieder vortragen, 

daß es hier einen grundsätzlichen D1ssens gibt; 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Richtig!} 

nicht, daß kmderreiche Familien nicht gefOrdert werden 

sollen. sondern in der Art, ob das sozial ausgewogen oder 

nicht ausgewogen ist. 

{Beck, SPD: So ist das!) 

Da vermag ich einfach mcht einzusehen, warum jemand, der 

40 oder 50 oder meinetwegen auch 30 % Steuern zahlt, für 

sein Kind oder seine Kmder am Ende des Jahres mehr an 

barem Geld im Portemonnaie hat als derjenige, der bisher 

vielleicht nur proportional mit 22% besteuert worden ist. 

{Beck, SPD: Sehr richt1g!

Beifall bei SPD und GRÜNEN

Unruhe bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, was haben Sie denn für 

die Kinder aus solchen Famli1en getan, deren Vlter 

arbeitstos oder Rentner sind, das heißt in dem Bereich, wo 

überhaupt keine oder wenig Steuern gezahlt werden? Da 

haben Sie ein sogenanntes Kinderzusatzgeld von maximal 

··.· .. ·. 

46 DM eingeführt, aber mit emem so widersinnigen und 

auch irrsinnigen Verwaltungsverfahren, daß gerade diese 

Bürger, d1e am me1sten auf dieses Geld angew1esen sind, 

weil sie das genngste Einkommen haben, am längsten 

darauf warten müsse.n. Wenn sie Pech haben, kommen sie im 

Zuge des Lahmteuerjahresausgleichs vielleicht erst nach 

anderthalb oder zwei Jahren in den Genuß. Das 1st doch 

schon vom verfahren her nicht richt1g. Wie man so etwas 

sozial ausgewogen bezeichnen kann. verstehe 1ch schon gar 

nicht. M1t uns Sozialdemokraten können S•e so etwas nicht 

machen 

Die SPD-Bundestagsfrakt10n hat damals einen entspre

chenden ÄnderungXtntrag eingebracht. der kemen Pfenn1g 

mehr kosten sollte. Er sollte die zur Verfügung stehende 

Summe für d•e Fam1hen nur etwas sozial gerechter verteilen. 

Nun kommen Wlf zur zwe1ten Stufe. Ab 1. Januar werden wir 

alle w1eder beglückt. Dann tritt d1e zwe•te Stufe der 

Steuerreform m Kraft 

Ich habe vergessen zu erwähnen, daß d•e erste Stufe der 

Steuerreform den Landeshaushalt 180 MilliOnen DM 

gekostet hat. W1r haben vor vier Wochen darüber debattiert, 

daß wir wieder eine Rekord·Neuverschuldung hatten. 

Die zweite Stufe wird uns 220 Mtlhonen DM kosten. Im Jahre 

1988 werden uns durch d1e erste und zwe1te Steuerstufe 400 

Millionen DM im Landeshaushalt fehlen und - der Herr 

MinisterpräSident hat das .auch in seiner Regierungser· 

klärungausgeführt ~im Jahre 1990 kommen noch einmal 

390 Millionen DM hinzu. Das Land Rhemland·Pfalz, ohne 

Kommunen, wird mit Beginn des Haushaltsjahres 1990 790 

Millionen DM weniger Steuereinnahmen haben, die auf 

diese drei Steuerreformstufen zurückzuführen sind. 

Bei der zwe1ten Stufe ab 1988 gestehe ich Ihnen zu, daß wir 

einen Teil d1eser Operat1on m1t tragen kOnnen. weil er die 

richtige Richtung einschlägt. Die we1tere Anhebung des 

Grundfreibetrages begrüßen auch wir Sozialdemokraten; 

denn d•es führt nicht nur zu einer Steuerveremfachung, son

dern auch zu mehr Steuergerechtigkeit. Von einem hohen 

Grundfreibetrag profitiert sowohl der Gutverdienende als 

auch der weniger Gutverdienende. 

Wenn wir von Besteuerung reden, dann Wird ganz bewußt 

verschwiegen, daß über den Grenzsteuersatz debattiert 

w1rd. Für den Bürger und seine Leistungsbereitschaft ist 

letztendlich der Durchschmttssteuersatz entscheidend. Den 

emzelnen Bürger interessiert nur, bei der Wirtschaft ist das 

anders. d1e Höhe des Steuerbetrages, der ihm am Ende des 

Monats abgezogen wird. Ihn mteressiert niCht, aus welchen 

Komponenten siCh dieser Betrag zusammensetzt, ob aus 

Grenzsteuersatz und Grundfreibetrag; er w1ll wissen, w1eviel 

.. '- ._:~.·<:: 
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Prozent Steuern er aufgrund setnes Bruttoeinkommens be

zahlen muß_ 

(Staatsminister Dr. Wagner: Die Belastung des 

Mehrverdienstes interessiert ihn!} 

- Das weiß ich; das tst der Grenzsteuersatz. Jetzt nenne ich 

emmal die völlig neue Vokabel, die Sie geprägt haben, 

.. Facharbetterbauch"; vorher gab es tm mer den Mtttelstand. 

Interessant tst, von welchem Bruttoetnkommen wtr reden 

Natürhch- darin stimmen wtr auch wteder mit Ihnenüberem 

- wollen wtr den Facharbeiter entlasten. Wir wollen auch 

den Mtttelstand entlasten. Im Ziel sind wir auch gar ntcht 

weit voneinander entfernt. Es stellt SICh nur dte Frage: Über 

welchen Personenk.rets unterhalten wir uns denn? Wo fängt 

das mtttlere Emkommen an, das unsere Bürger m der 

Bundesrepublik Deutschland verdienen?-

Ich habe h1er eine mteressante Tabelle, die man e1nmal 

vorstellen darf_ Auch der Herr Ministerpräsident hat m semer 

Regierungserklärung die Auswirkungen d1eser dre1 Steuer

reformstuten im emzetnen für Familien dargelegt 

Ich will das einmal für Verheiratete ohne Kinder nennen. Wir 

sind uns einig. daß wir in der Summe, was sich auf die 

Familienförderung, das heißt auf Familien mit Kindern, be

zieht, nii::.ht über d1e Steuerentlastung streiten. W1r würden 

das aber etwas anders machen. Wir würden das nicht über 

d1e ~re1beträge machen, sondern über die Erhöhung des 

allgemeinen einheitlichen Kindergeldes. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Das ist aber unkorrekt, 

wenn S1e die Wichtigste Komponente, die Kinder, dann 

einfach weglassen?) 

Das ist mcht inkorrekt, weil wir dieses Jahr, wenn w1r 

keinen Steuerfreibetrag haben wollen, entsprechend her

ausrechnen müßten. Das können Sie n1cht als unkorrekt 

bezeichnen. Ich habe vorher gesagt, daß ich deswegen nur 

das Emkommen von Verheirateten nehme, d•e keine Kinder 

haben. Das andere kommt zusätzlich durch die Freibeträge 

hinzu. Das habe ich nicht bestntten. D1e Zahlen, die Sie, Herr 

Ministerpräsident gegeben haben, werden wohl st1mmen. 

W1e sieht das nun mit dem sogenannten Facharbeiterbauch 

oder m1t dem Mittelstand aus? Nehmen wir einmal ein Brut

tofamilieneinkommen be1 Verheirateten von 40 000 DM. Das 

s1nd schon sehr viele Bürger in unserem Staat. Das ist gut so, 

daß das viele sind; ich bin mir nicht darüber 1m klaren, ob Sie 

d1e Mehrheit im Staate sind. Be• 40 000 DM Jahresein

kommen s~nd vor der ersten Steuerstufe 5 150 DM Steuern 

angefallen. Die Entlastung 1m Jahre 1986 hat diesem Bürger 

144 DM weniger Steuern aufgebürdet. _Die Tarifentlastung 

im Jahre 1988 bringt ihm 94 DM weniger Steuern, und die 

Tarifentlastung !m Jahre 1990 beträgt dann noch e1nmal 

840DM. 

Die gesamte Steuerreform in allen drei Stufen bringt ihm 

eine Steuerentlastung in Höhe von 1 052 DM. Dies bedeutet, 

.. _.,_._., 

daß er 20.4 % wemgerSteuern zu zahlen hat als nach dem 

b1s zum Jahre 1985 gült1gen Steuerrecht. 

Jetzt können w1r das gleiche mit 80 000 DM machen. Bei 

80 000 DM Familieneink-ommen - 1ch bin m~r schon absolut 

SICher. daß d1es n1cht d1e Mehrheit der Bürger in unserem 

Staat 1st- handelt es SICh nicht mehr um die Facharbeiter, von 

denen S1e reden_ Dann müssen Sie d1es nämhch emmal durch 

13 te1len. Dann würden S1e selbst sehen, daß be1 Fach

arbeitern m den gut flanerenden Branchen der Cheill1e und 

des Fahrzeugbaus d1es niCht das Einkommen darstellt, das 

verdient Wird_ Wendet man diese dre1 Stufen auf das 

Emkommen m Höhe von 80 000 DM an, dann erg1bt sich eme 

Entlastung m Höhe von 3 660 DM; dies smd 1mmerhin schon 

21,3 %. D1ese Bürger werden schon prozentual stärker 

entlastet. 

Dann kommen war zu 120 000 DM Jahresemkommen D1ese 

fallen völlig aus d1esem Bauch der Facharbeiter heraus. 

Deren Entlastung wird 9 700 DM betragen; d1es sind 27.5% 

Bei einem Emkommen von 160 000 DM -Immer ohne Kmder 

-beträgt d1e Entlastung 28% 

Bei höheren Einkommen - das gestehe ach zu - nimmt der 

Prozentsatz der Entlastung ab. Ab 200 000 DM -das astfür 

d1e Wirtschaft mteressant- w1rd d1e Entlastung nur noch 

26% betragen. 

Meine Damen und Herren, wer wirklich etwas für den 

Facharbeiterbauch tun will. und wer wirklich etwas für den 

kleinen, m1ttelständi~chen Handwerksbetrieb tun will, der 

sollte s1ch einmal an dem Durchschnittseinkommen 

orientieren, über das d1ese betroffenen Personen verfügen. 

D1eses Einkommen liegt unter 80 000 DM_ Wenn wir dann 

bereat sind, d~esem Kreis zu helfen - jeder h1er we1ß, w1e 

unsere Wirtschaftsstruktur zusammengesetzt ist -. dann 

sollten wir alle diese Mittel nehmen und in ein Steuerre

formpaket einbnngen, das gerade diesen Personenkreis be

günstigt. 

Dazu gibt es ein sehr einfaches M1ttel. Auch das hat dae 

BundestagsfraktiOn als Änderungsantrag eingebracht. Wir 

smd der Auffassung, daß man den Grundfreibetrag noch 

stärker anheben sollte, weil das nämhch für alle von Vorteil 

1st. Es 1st auch der Vorschlag gemacht worden. die 

ProportiOnalzone dynam1sch auszudehnen, damit nicht 

1mmer mehr Bürger bei steigenden Lohnerhöhungen in d1ese 

Progressionszone hineinwachsen. 

Dies sind andere Auffassungen von sozialer Ausgewo

genheit, d1e wir Sozialdemokraten haben 

Nun mOchte ich noch etwas zur Senkung des Körper

schaftsteuersatzes sagen. Die Summe, die auf die Unterneh

men entfällt. 1st im Verhältnis zu der SUmme msgesamt in 

diesem die drei Stufen umfassenden Steuerpaket gering. 

Trotzdem müssen wir uns fragen - eme Größenordnung von 
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3 oder 2,5 Milliarden DM -: wem kommen diese 2,5 Milliar

den DM zugut~? - Sie wissen selbst, daß die Kapitalge

sellschaften Körperschaftsteuer zahlen_ Im Januar sind die 

100 ertragsstlrksten Unternehmen in der Wirtschaftszeitung 

aufgeführt. Darunter befinden sich keine Pnvatunter

nehmen; das heißt, das sind die Körperschaften. Sie wissen 

selbst, wer davon am meisten profitiert. 

Ich weiß nicht, wenn s·1e antreten, dem Handwerk und 

wirklich dem mittels-tändischen Betneb zu helfen, warum Sie 

hier einen Großteil dieser 2,5 Milliarden DM verwenden, um 

solchen Wirtschaftsbereichen Steuerentlastung zu gewah

ren, obwohl diese nachweislich, beispielsweise der Fahr

zeugbau, die Chemie und andere moderne Branchen, die 

sich heute zum Glück m einer guten GewinnsituatiOn 

befinden, die auch invest1eren können 4 wenn sie viel 

verdienen, zahlen sie auch viel Steuern, damit es gar keinen 

Zwe1fel gibt, daß wir irgend etwas dagegen hätten 4
, die 

sehr viel mehr verdienen als daß sie bereit sind, in der 

Bundesrepublik Deutschland entsprechend zu investieren. 

Meine verehrten Damen und Herren, es ist ganz interessant, 

was der Herausgeber Wolfram Engels in der .,Wirtschafts4 

wache· über die Investition und den Aufschwung gesagt 

hat. Sie kennen das. Das stand vor kurzem in der .. Wirt

schaftswoche". Da wird untersucht, warum wir es heute 

trotz einer guten Gew1nnsituat1on in vielen Bereichen 

unserer lndustne beklagen, daß im Inland so wenig in

vestiert wird. Da gehen Sie, die Vertreter der F.D.P. und der 

CDU, hin und sagen, das lnveslieren im Inland lohne sich 

nicht. Das wird wohl der Grund sein. Da st1mme ICh Ihnen 

auch zu. Aber die Frage ist, warum es SICh nicht lohnt. Da 

haben wir sehr unterschiedliche Auffassungen Ober d1e 

Folgen, weil- das will ich Ihnen sagen 4 d1e Steuerreform die 

Massenkaufkraft stärken sollte; denn Sie wissen -der Herr 

Ministerpr8sident hat das auch 10 se1ner Regierungserklä

rung angesprochen-, 

(Staatsmin1ster Dr. Wagner: Auch!) 

daß wir sehrwohl in der Europäischen Gemeinschaft. auch in 

der Bundesrepublik, Besorgnis über den Verfall des Dollars 

haben, weil dies natürlich AuswirkungeF'I auf die Wettbe

werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft besonders m den 

Dollarländern hat. 

(Abg. Schmalz meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

- Verehrter Herr Schmalz, wollen Sie etne Zwischenfrage 

stellen? 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Preuss. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmalz? 

Abg. Prof. Or. Preuss. SPD: 

Ja, ich gestatte sie An sich tue ich das bei Ihnen nicht so 

gern, aber Herr Schmalz, stellen Sie sie bitte. 

(Staatsm1nister Dr. Wagner: Die Sind doch 

immer 10telligent!) 

-Na, die smd mcht 1mmer intelligent. 

Abg. Schmalz, cou, 

Ist Ihnen bekannt, daß aus Deutschland in den letzten Jahren 

im Durchs.chnitt KapltaleKporte etwa 10 der Größenordnung 

von 65 Mtlharden DM stattgefunden haben? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ja, das 1st mir bekannt!) 

Könnte es damit zusammenhängen, daß die Renditen in 

Anlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auch 

unter Berücksichtigung der Steuerentlastung höher sind? 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Verehrter Herr Schmalz, das steht alles in dem Artikel. Das ist 

nicht jemand, der Mitglied der Sozialdemokratischen Partei 

ist oder den Sozialdemokraten VIelleicht besonders freund

lich gessonnen ist_ Ich will das gerade erklären. W1r erkennen 

die Gefahren, die auf die deutschen Märkte und die 

Wirtschaft in den EG-Ländern durch den Dollarverfall und 

das hohe Haushaltsdefiz1t, das dte Vereinigten Staaten 

haben, und auch durch den Verfall der Kurse an den Aktien

märkten auf unsere Wirtschaft zukommen können. 

Meme verehrten Damen und Herren. tm Jahre 1982 h1eß es, 

die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen sei zu gering. 

Das st1mmte auch. Das ist SICherlich auch eine der Ursachen 

dafür gewesen, daß damals d1e Unternehmen n•cht so gut 

mit der Wirtschaftsrezession ferttggeworden sind. wte sie es 

be1 besserer Kapttalausstattung hätten fertigbnngen kön

nen. D1es hat si.ch in den letzten Jahren gebessert. Ich will in 

dieser Beziehung auch einmal darauf hinwe1sen 4 Herr 

Mmisterpräsident Sie sagen: Ja, das 1st nchttg -.einen großen 

Beitrag haben auch dte Arbeitnehmer in d•eser Bundesre

publik in den zurückliegenden Jahren dafür geletstet. mdem 

sie mit Lohnforderungen zurückhaltend waren 

(Be1fall der SPÖ) 

Hier hatte die Gewerkschaft den We1tblick zu sagen: Wir 

wollen versuchen, ob d1eser Weg der nchtrge ist. - Aber 

heute müssen wir feststellen, d1e Eigenkapitalausstattung 

der Unternehmen ist besser geworden. Dte Zinsen sind 

gegenOber frOher gefallen. Auch das tst richtig. Sie sind 

heute noch zu hoch. Das kann man •m einzelnen d1skut~ren, 

ob sie noch we1ter abgesenkt werden sollen. Aber Fazit ist, 
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daß vor allen Dingen vtele der ertragsstarken Unternehmen 

der Bundesrepublik Deutschland nicht nur Kapital expor

tteren und es anlegen, sondern auch im Ausland stark inve

stieren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Warum denn?) 

- Jetzt kommen wir auf die Rendite zu sprechen. Sie sagen, 

diessei eine Frage der Rendite. Wir Sozialdemokraten sagen. 

die Steuerreform müßte dazu bettragen, daß der Binnen

markt gestlrkt w~rd. Dtes müßte gerade im Hinblick auf die 

Risiken geschehen, die wtr heute durch Faktoren haben, die 

wir gar nicht beeinträchtigen können. Wir in der Bundes

republik können weder den Verfall des Dollar aufhalten 

noch das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten beseiti

gen. Das heißt, hier sind Gefahren, die der deutschen Wirt

schaft drohen, ohne daß wir m der Bundeserepublik -weder 

von Regierungsseite r'!OCh von der Wirtschaft aus - darauf 

richtig reagieren können. Also müssen wir als Staat einen 

Beitrag leisten, indem wir sagen: Wenn wir gewaltige 

Summen in eine Steuerreform geben, müssen sie der Binnen

nachfrage zugute kommen, damit im Inland investiert wird 

und auch im Inland neue Arbeitsplätze geschaffen werden; 

(Schmalz,CDU: DastunSie doch!) 

denn dann werden wir die Arbeitslosigkeit abbauen. 

(Staatsmm1ster Dr. Wagner: Das 1stdoch der Fall!) 

Meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie, das ist unser 

Konzept. Da wir dies 1m Landtag nicht beschließen, sondern 

dies eine Sache des Bundes ist, hat die Bundestagsfraktion 

bei der entsprechenden Gesetzgebung darauf auch 1mmer 

wieder hingewiesen. 

Ich möchte jetzt zum Abschluß etwas über den landes

haushalt sagen. Man muß sich natürlich allen Ernstes fragen, 

wie es sich darstellt, wenn ein Staat eine Steuerreform macht 

und wir sehen, daß im Jahre 1990 auch Gegenrechnungen 

gemacht werden müssen. Dort wird die Nettoentlastung nur 

rund 20 Milliarden DM betragen. Der Rest muß entspre

chend durch Abbau von Steuersubventionen ~ufgebracht 

werden. Da ist es schon interessant. was der Bundesfinanz

minister sich da an Rechenkunststücken geleistet hat. Diese 

19 Milliarden DM hat er nicht zusammengebracht; er hat 

nur 18 Milliarden DM zusammengebracht. Vielleicht bringt 

er die Milliarde noch zusammen. 

(Schmalz, CDU: Von der Mehrwertsteuer reden S1e heute 

nicht mehr!) 

Aber es ist ganz interessant, daß sich unter den Rechnungen, 

die er aufgetan hat, auch emige Steuersubventionen befin

den, die ohnehin durch Gesetze in den Jahren 1989 bis 1991 

auslaufen. Dies ist doch Geld, das gar n1cht mehr zur 

VerfQgung steht. Das hat man doch vorher bei der mittel

fristigen Finanzplanung schon berücksichtigt. Der Herr 

MimSterpräsident hat mit Recht darauf hmgew1esen, daß der 

Staat bei Steuerschätzungen und ähnlichen Dingen immer 

von dem ausgehen muß. was Gesetz 1st. D1es ist also eine 

Milchmädchenrechnung_ 

Dte Frage tSt, ob die Quellensteuer m der Größenordnung 

von 4,5 Milliarden DM aufkommt. Das tst so ein Reizwort 

geworden. Ich wtll nicht abstreiten, daß wir Sozialdemo

kraten vor Jahren auch eine Quellensteuer gefordert haben, 

um mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen. Aber jetzt willtch 

Ihnen einmal den Untersch1ed erklären. 

(Zuruf des Abgeordneten Kutscheid, CDU) 

-Ich willihnen e1nmal den Unterschied zu dem erklären, was 

wir mtt Quellensteuer gememt haben. womit Wir uns mcht 

haben durchsetzen können. und was Sie jetzt durchsetzen 

wollen und s1cherl1ch m1t Ihrer Mehrheit auch durchsetzen. 

Wir waren der Auffassung, daß. wenn es gülttge Steuer

gesetze gibt, sie auch angewendet werden sollen_ Nun hat 

die _SPD~Bundestagsfraktion und dte SPD gesagt: W1r wollen 

den Sparerfreibetrag für Alleinstehende bzw. für Verhei

ratete von Jetzt 400 DM oder 800 DM verzehnfachen, das 

he1ßt. auf 4 000 bzw. auf 8 000 DM anheben_ - 8 000 DM 

Sparedretbetrag würde bedeuten, daß jemand em Spar

konto von 120 000 DM oder heute be1 dem niedrigen Zins

satz sogar noch mehr haben könnte. ohne daß dies zu emer 

Steuer führt. 

Nun muß man das natürlich SICherstellen. Das können Sie m1t 

dem, was Sie heute bei der Quellensteuer machen, gar nicht 

sicherstellen. Sie sagen, daß Sie d1e normalen Konten, die 

entsprechend mit gesetzlicher Kündigungsfmt laufen, von 

d1eser Vorsteuer - anders braucht man ste nteht zu bezeich

nen; es 1st eme Vorsteuer, die nachher bei der lohn- und 

Einkommensteuer angerechnet wird- nach wte vor nicht er

fassen. Das heißt. all dieJentgen, dte mcht bere•t smd, steuer

ehrlich zu sein, werden auch nach wie vor gegebenenfalls 1hr 

Geld dann auf solche Konten geben und werden das auch in 

Zukunft nicht angeben_ 

Das heißt, das, was Sie mit mehr Steuergerechtigkeit durch

führen wollen, erreichen S1e genau dam1t ntcht. Deswegen 

smd wtr nach wie vor dafür, daß es durchaus Mtttellungen 

der Fmanzämter geben kann_ Ist etwas Gesetz. dann soll man 

auch dazu stehen. Aber- ich betone es noch e1nmal- für uns 

muß der Steuerfreibetrag für dte. Erträge von Sparguthaben, 

egal. ob Sie festgelegt smd, oder aber gesetzliche Kündi

gungsfrist haben, drasttsch erhöht werden 

Sie smd w1ederum nteht bereit, diesen Weg mtt uns zu 

gehen. Er bietet nämlich nicht nur mehr Steuergerecht1gkeit, 

sondern er begünstigt auch tatsichlieh diejenigen, dte das 

genngere Einkommen haben. 

(Veremzelt Be1fall bei der SPD) 
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Metne verehrten Damen und Herren, es 1st sicherlich noch 

über andere Punkte zu diskutieren. D•es wird im Laufe dieser 

Debatte noch möglich sein. Da gibt es andere Freibeträge 

und das, was alles abgebaut werden soll, so wie Auswir· 

kungen aufdem kommunalen Beretch. 

Ich möchte abschließen und sagen, wn sollten uns allen 

Ernstes der Frage stellen - Steuerreform 1st notwendig -, und 

müßten auch in aller Bescheidenheit davon reden. w1e w1r 

n1cht nur d1e 20 Mtlharden DM gegenkompe""ns.eren, son

dern kein Mensch redet heute mehr davon, w1e bet der 

dritten Steuerstufe die 20 Milliarden DM Nettoentlastung 

tatsächlich aufgebracht werden sollen Mit Erstaunen muß 

~eh zur Kenntnis nehmen, daß offenstehtlieh heute nicht nur 

d1e CDU. sondern vor allen Dingen auch dte F.D.P. bereit ist. 

zur Finanz•erung der Steuerreform eme ·erhebliche Auswei· 

tung der Neuverschuldung des Staates tn Kauf zu nehmen. 

Wte Ste damit allerdmgs Ihre Glaubwürdigkeit in der Politik 

gegenüber dem Bürger aufrechterhatten wollen und wie Sie 

das wtrtschattspolittsch motivieren wollen. möchte ich ein· 

mal wissen. ·Herr Wirtschaftsminister. ich bin sehr gespannt, 

nachher noch Ausführungen von Ihnen zu hören 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße tch Mitarbetter des 

Bauern· und Winzerverbandes sowie der Landwirtschafts· 

kammer Tner, 

(Be1fall1m Hause) 

außerdem Mitglieder. vor alten Dingen Damen, des Kegel· . 

clubs ,.Schwarz·Rot" aus Bad Marienberg 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Herr Kollege Preuss war bezüglich semer Ausführungen 

über den L•nderfinanzausgleich objektiv gesehen in einer 

recht schwierigen Lage. denn die sozialdemokratischen Re· 

gierungschefs beklagen, daß d1e CDU·Linder die so-zialde· 

mokrat1schen Bundesländer zu Tode te11ten. Hier hat er jetzt 

aufgrund seiner Oppositionsposition darlegen müssen, die 

COU/F.D.P.·Landesregierung in Rheinland·Pfalz und der 

CDU·Ministerprlsident Dr. Bernhard Vogel hltten ein 

unglückliChes und ungenügendes Ergebnis nach Hause 

gebracht. Daß das eine schwierige Lage war, d1e eigentlich 

fast unlösbar war. erkenne ICh an Ste haben das recht gut 

gemacht. tn Anbetracht dessen, daß dte Argumente so 

schwach waren, klang es verhältntsmäßtg gut 

{Heiterkeit und Beifall be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren. wtr wollen aber offen sein. 

Natürlich möchte jedes land mögliChst ~1el von dem Kuchen 

haben. und Jeder möchte möglichst wemg htnemzahlen_ Daß 

das immer. seit es Steuerverteilungen g•bt, e•n Rmgen 1st und 

daß am Ende keiner mtt emem opttmalen Ergebnts nach 

Hause geht, sondern daß Jeder m1t emem relat1ven Ergebms 

nach Hause kor'nmt, 1st ganz klar. Aber emes muß man sagen 

D1e Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl hat 

1n dieser Verte1lung mehr VerständniS für die Länder gehabt 

als frühere Bundesregierungen 

(Beifall der CDU) 

WH danken dem Herrn Mintsterpräsidenten und dem 

Fmmanzmm1ster für d1e Verhandlungsle1stungen. d1e s1e er

bracht haben Ich meme, in Anbetracht der Gesamtlage 1st 

das em gutes Ergebnis. 

(Betfall bei der CDU) 

Merne Damen und Herren, im Zentralen möchte ich mich m1t 

der Steuerreform befassen. 

(Rettzel, SPD: Das ist kein leiChtes Unterfangen. 

Herr Keller. ·Schwe1tzer, SPD: Da smd wir aber gespannt!) 

· Da können S1e ruhtg gespannt sein. Herr Kollege Re1tzel, 

immer,wenn S1e schlechte Argumente haben, schre1en Sie so 

mit Ihren Zwischenrufen Das wetß tch_ Das ist em Steheres 

AnzeiChen dafür, daß er schlechte Argumente hat_ 

{Reitzel, SPD: Ich wollte Ihnen nur Mut be

schemlgen · · ·) 

Meine Damen und Herren. zwischen 1969 und 1982 1st der 

Staatsanteil m der Bundesrepublik Deutschland von 37% auf 

über 50 % angest1egen Es 1st ausgewiesenes Ztel der 

derzeitigen Bundesregierung und der Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz, den Staatsanteil in der Bundesrepublik 

w1eder zurückzuführen. 

(Beifall bet der CDU) 

Wir sind der Auffassung. daß wir unter allen Umständen aus 

gesellschattspohtischen Gründen, aus Gründen, wre wir den 

Menschen tn einem Staat sehen, einen geringen Staatsanteil 

haben müssen Wtr brauchen im Wirtschaftlichen und 

Fin~nziellen mehr Bürgerfreihett u_ncl wen1ger Bevormun

dung clurch den Staat. 

Daß man den Staatsanteil nicht plötzlich zurückführen kann, 

ist eine völlig eindeuttge Angelegenheit. Man würde die 
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Wirtschaft durch eine plötzliche Umschichtung in größte 

Schwierigkeiten bringen. Es war \/On vornherein klar, daß 

der Staatsanteil nur in einem langen Entwicklungsprozeß 

zurückgeführt werden kann, in dem man über Jahre hinweg 

den Zuwachs der Ausgaben unter dem Zuwachs des Brutto

sozialproduktes hält. 

(Vereinzelt Beifall be• der CDU) 

Wir haben m dieser Frage Wort gehalten. Wir haben von 

1982 b1s heute den Staatsanteil von über SO% auf 47 % 

reduziert. Am Ende der Steuerreform 1990 werden wir auf 

46% angelangt sein. 

(Beifall der CDU) 

Das tst ein beachtliches und wichtiges Ergebnis, das wir 

erzielt haben. Dieses ErgebniS, diese Rückführung des 

Staatsanteits, hat ein Spiegelbild. Das Spiegelbild sind dte 

Investitionen in der produzierenden. der gewerblichen 

Wirtschaft. Diese Investitionen haben stch von 1969 bis 1982 

halbiert_ Die Folge davon ist die in den letzten Jahren der 

Regterung sozialdemokratischer Bundeskanzler etngetre

tene deutliche Reduzierung der Beschäftigung_ Dte Investi

tionen von heute, die die Wirtschaft vorntmmt, stnd d1e 

Arbeitsplätze von morgen und übermorgen Solche Entwick

lungen gehen nicht von heute auf morgen 

Von 1969 an ist der Staatsantell erhöht worden. Es war 

ausgewiesenes Ziel, daß man den öffentlichen Korridor er

weitern wollte_ Die Konsequenz war ein ständiger Rückgang 

der Investitionen. Dann am Ende, nach zehn Jahren, smd die 

Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Folgen erst aufge

treten. Wtr haben das Ruder herumgeworfen. Wir haben 

den Staatsantell reduziert. Seit 1982 steigen die Investi

tionen in der deutschen Wirtschaft wieder. 

(Betfall bet der CDU) 

W1r haben einen Anstieg der Beschäftigung um weit über 

500 000 Menschen. Es stnd etwa 700 000 zusätzliche 

Beschäftigte. Oie Tatsache, daß die Arbeitslosigkett mcht in 

dem von uns erwünschten Umfang und nicht in der 

Geschwtndigkeit, wie wir es gewünscbt haben, zurückge

gangen ist. 

{Scharping, SPD: Ste 1st überhaupt nicht zurück

gegangen!) 

liegt vor allem in der soziologischen Änderung, im Al

tersaufbau der Bundesrepublik begründet. Es liegt an der 

Tatsache, daß mehr junge Menschen in das arbeitsfähige 

Alter kommen, als alte Menschen aus dem Arbeitsprozeß 

aussche1den. Heute suchen außerdem mehr Frauen, die Ent

wicklung hält an, eine Tätigkeit, als dies in der Vergan

genhett der Fall war. Die heutige Arbeitslosigkeit ist im 

wesentlichen eine Folge der Tatsache, daß d•e Nachfrage 

nach Arbettsplätzen ständig gest•egen ist, nicht eine Folge 

der Tatsache_ daß wtr emen Rückgang der Beschäft•gung 

hätten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sozialde

mokraten haben niCht den Mut. zu sagen. daß Sie in Wirk

lichkeit keine Steuerermäßtgung gewollt hätten. ln Wirklich

keit besteht in dteser Frage der tiefgreifendste polttische 

Meinungsunterschied zwtschen den Sozialdemokraten und 

der Koalition aus CDU und F.D.P., weil wir einen stärkeren 

Anteil der Privatwirtschaft, emen Rückgang des öffentliChen 

Korridors, wollen, we1l wir wollen, daß d1e Menschen mehr 

über ihr Einkommen verfügen können 

(Beifall bet der CDU) 

Meme Damen und Herren. d1ese Erkenntn•s ist m der ganzen 

treten Weit verbrettet. ln allen Industriestaaten stnd in den 

letzten Jahren die Ertrags- und Emkommensteuern gesenkt 

worden. Damrt 1st ein stärkeres wrrtschatthches Wachstum 

einhergegangen. Ste können das in vielen benachbarten 

Länder feststellen. Dte ganze Welt hält diese Entw~eklung für 

richtig, mit Ausnahme der deutschen Sozialdemokraten 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Die deutschen Sozialdemokraten stehen tn threr wrrt

schattspolrttschen Pos•t•on tn etner Verernsamung auf der 

ganzen Weit, sozusagen dre SPD gegen den Rest der Welt 

(Beifall bei CDU und F.D_P.) 

Das 1st übngens nrcht nur in der Ftnanzpolttrk so, auch m der 

Frage der Kernenergre haben S1e erne etnsame Pos1tion, da 

Sre dre einztgen Wersen stnd, während dte anderen im Irrtum 

leben. 

{Zurufe von der SPD: 70% der Bevölkerung!) 

Also. auch hier dte SPD gegen den Rest der Welt! 

(Zuruf von der SPD: Warten wir es ab!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. tch w1ll noch auf 

einen Unterschied hinwersen. auf einen, wie ich meme, sehr 

bemerkenswerten und pos•tiven Unterschied. Die Verei· 

nigten Staaten von Amenka haben ebenfalls eme Pohtik der 

Steuersenkung betneben, aber sre haben d1e Steuern ge

senkt, ohne dre Ausgaben zurückzuführen, und das hat zu 

dem Haushaltsdeftz•t und zu der schw•engen Position des 

Dollars heute auf den Weltmärkten geführt 

(Härtel, SPD: Ste haben doch die Politik von Herrn 

Reagan begrüßt, anfänglich! Das ist nichts Neues.!) 

- Ich wiU Ihnen das ganz offen sagen. Es gab eine ganze 

Reihe von Leuten, die diese Polrtik begrOßt hat. Sre können 

aber von mir kem Zttat finden, nach dem ich gesagt habe, 

daß mtr einleuchte, wie man gleichzeittg d1e Staatsausgaben 
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steigern und die Steuern senken könne. Die Privatisierung in 

der amerikanischen Wirtschaft und der Rückzug des Staates, 

das ist eine richtige Entwicklung gewesen. Aber der Unter· 

schied zur Entwicklung in der Bundesrepublik ist der, daß 

wir einen geringeren Anstieg der Staatsausgaben haben und 

daß wir, nachdem wir Einsparungen vorgenommen haben, 

die Steuern zurückgenommen haben. Hierin liegt der große 

Unterschied gegenüber den Amerikanern. 

(Beifall der CDU) 

Dies begründet auch die Gesundheit der deutschen 

Wirtschaft, und darin ist auch die Gesundheit begründet, 

welche die 0-Mark heute auf den Märkten hat, eine Ge

sundheit, die uns, wie ich ohne weiteres zugeben will, auch 

hinsichtlich ihrer Kehrseite gewisse Sorgen macht, weil sie 

die Wettbewerbsflhigkeit der deutschen Wirtschaft im 

Grunde genommen durch die schlechte Bewertung des 

Dollars beeintrlchtigt. 

Herr Kollege Preuss, die Frage der sozialen Gerechtigkeit bei 

der Steuersenkung haben Sie angeschnitten. Wenn ich das 

richtig beurteile, so haben Sie dies ein Stück zivilisierter 

angesprochen, als das bei Sozialdemokraten üblich ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Aber ich nehme an, daß die folgenden Redner in den 

polemischen Stil, in den Stil der Diffamierung wieder zurück

fallen werden, in den Stil, in dem vor allen Dingen der Neid 

angesprochen wird. 

(Zuruf von der SPD: Danke, Herr Oberlehrer!) 

Wenn Sie die Steuersenkungen 1986, 1988 und 1990 zu

sammennehmen, dann werden d1e Steuern auf den Ertrag 

und das Einkommen insgesamt um 70 Milliarden DM ge

senkt. Davon werden rund 20 Mitl1arden DM durch das 

Streichen von Subventionen und SteuersubventiOnen aus

geglichen. Meine Damen und Herren, wenn Sie dann von 

einer sozialen Unausgeglichenheit reden, d1es bei emer 

Steuersenkung von 70 Milliarden DM brutto und 

50 Milliarden DM netto, so 1st h1erzu festzustellen, daß 

davon genau 1 Milliarde DM auf den Spitzensteuersatz und 

genau 2,5 Milliarden DM auf die großen Gesellschaften, auf 

die Körperschaftssteuer entfallen, wobei hier noch zu 

bemerken ist, daß die Körperschaftssteuer m der Regel d1e 

großen Gesellschaften betnfft, daß es aber eine ganze Reihe 

kleiner und mittlerer GmbHsgibt. 

{Zurufe von der SPD) 

- Da stimme ich Ihnen zu. Ich nehme diese hinzu. Aber der 

ganze übrige Betrag von 46,5 Milliarden DM geht auf die 

breiten Sch1chten und geht in den Konsum. Herr Professor 

Preuss, wie können Sie sagen, w1r hatten die Steuerreform 

auf d1e Schichten konzentrieren müssen, die zu einem 

stärkeren Konsum kommen müssen. wenn über 90% der 

Steuerermäßigung aüf jenen Bereich gehen? 

(ltzek, SPD: Aber sehr unterschiedlich!) 

-Ja. natürlich, wer überhaupt keine Steuern-zahlt, kann 

natürlich keine Steuerermlßigung bekommen. Herr ltzek, 

das müßten setbst Sie begreifen! 

(Beifall be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn S1e d1e drei Steuerer

mäßlgungen zusammennehmen, w1rd der Grundfreibetrag 

von 4 200 DM auf 5 616 DM erhöht. also um über 50%. Bei 

Verheirateten w1rd er von 8 424 DM auf 1 1 232 DM erhöht. 

500 000 Mitbürger werden aus der Steuerpflicht gänzlich 

entlassen! 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, und dann, Herr 

Professor Preuss, haben S1e einige schwache Punkte fn Ihrer 

Log1k gehabt. Da haben S1e angegriffen, daß der Mml

sterpräsident in se•ner Regierungserklärung gesagt habe, d1e 

Hauptermäß•gun_g betreffe den Mittelstand und d•e Fach

arbeiter. Dann haben S1e die Einkommen aufgezählt und 

gesagt, 80000 DM, dassetkein Facharbeiter mehr. Nur, Herr 

KollegE; Professor Preuss, versteuert w1rd mcht das Emkom

men des emzelnen, sondern das Einkommen der Ehepaare. 

Wenn S1e da Mann und Frau zusammenzählen, dann kommt 

man natürhch auf ganz andere Summen. Von der Realität 

des Lebens sind Sie m dem, was S1e uns da erklärt haben, 

weit, we•t abgewichen. 

(Be1faU der CDU

Anhaltend Widerspruch be1 der SPD)' 

Wir haben, um die soziale Gerecht1gke1t anzusprechen, den 

Kmderfre1betrag von Null auf 3 024 DM angehoben. Da 

können Sie doch mcht davon reden, daß nur d•e Großen 

begünstigt würden 

Jetzt wollen wir emmal auf den Kinderfreibetrag zu spre

chen kommen. Ich wäre nicht böse. wenn d1es das tetztemal 

wäre; ich habe allerdings meine Zweifel. ob S•e es nicht 

immer w1eder vorbr~ngen werden. 

W1eso 1st e1gentl1ch em K1nderfre1betrag em Akt der Un

gerechtigkeit und nur das Kmdergeld em Akt der Gerech

tigkeit? ln den 13 Jahren, in denen Sie d1e politische Verant

wortung in Bonn gehabt haben, haben Sie in allen anderen 

Fällen der Belastung, der außergewöhnlichen Belastung 

durch Krankheit, der außergewöhnlichen .dadurch entste

henden Belastungen, daß jemand krank ist oder eme Be

hinderung hat, den Abzug auf d1e Bemessungsgrundlage, 

auf das Emkommen zugelassen. Auch dort bekommt na

türlich derjenige, der seme Schwiegermutter unterstützt, 

100000 DM verdient und 5 000 DM absetzt, eme größere 
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Steuerermäßigung als derjenige. der nur 20 000 DM oder 

25 000 DM verdient. 

(Re1tzel, SPD: Dieser unterstützt seine Schwieger

mutter überhaupt niCht!) 

- Das entspricht Ihrer materiahst•schen und grand•osen Auf

fassung. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht_ Es 

1st so. daß häufig Leute m•t ganz kleinem Einkommen sehr 

v1el großzügiger sind als Leute mit ganz großem Emkom

men. 

(Be•fatl der CDU-

Re1tzel, SPD: Da haben S1e recht, da smd 

w1r emer Me•nung•) 

Nur, das entspricht Ihrem Weltbild n1cht, Herr Reitzel. Wenn 

aber es Ihrem Weltbild entspricht, dann würden S•e besser 

keine solch törichten Zwischenrufe machen. 

(He•terkeit bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, nur bei Kmdern, nur bei der 

Frage einer Famihe mit Kindern sehen Sie dies in emem an· 

deren Licht. ln allen anderen Positionen nehmen Sie dieses 

Ergebnrs hm. D1es ist eine ganz falsche Politik, meme Damen 

und Herren, und d1es k.ann nur emen Grund haben, nämhch 

Ihre 'grundsätzliche Emstellung zur Famihe und zu den 

Kindern! 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD und Zurufe: Jetzt hat 

er den Dreh wieder gefunden! Sie müssen uns 

dann erst einmal erklären, weshalb 

Ihr Modell besser ist!) 

-Weil es der steuerlichen Gerechtigkeit entspncht, weil die 

Steuer nach der LeistungsfähigKeit des einzelnen bezahlt 

werden soll und weil die finanzielle Le1stungsfähigk.e1t einer 

Familie ohne Kinder größer ist als die Leistungsfähigkeit 

einer Famihe, d1e vier Kinder hat. 

(Beifall der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Wenn die Steuer sich nach der Leistungsfähigkeit richtet, 

dann muß d1e Anrechnung der Kinder auf die Leistungs· 

fäh1gke1t, Steuern zu zahlen, mitgezählt werden. dann 1st 

das ein Akt der politischen und der sozialen Ungerech· 

tigk.e1t, wie S1e dies in Ihrer Politik. vertreten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann hat der 

Kollege Professor Preuss auf die großen Gesellschaften, auf 

die Sp1Ueneink.ommen verw1esen. Be1 der Frage. ob eine 

Firma in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitsplätze 

schafft oder ob sie d1ese Arbeitsplätze 1m Ausland schafft, 

spielt die Steuerbelastung eme erhebliche Rolle. Da kommen 

n1cht nur die Körperschafts. und d1e Einkommensteuer in 

Frage. sondern d1e Add1t1on der Körperschaftssteuer bzw 

Einkommensteuer, Je nach Gesellschaftsform, plus der Ge

werbeertragssteuer plus der Vermögenssteuer plus der Ge

werbekapltalsteuer 

Meine Damen und Herren. auch nach der Steuerreform wird 

d1e Belastung von Erträgen aus der Wirtschaft 1n der Bun

desrepublik m der Sp1tze der Ertragsbelastungen bleiben 

Deshalb sind w1r schon der Auffassung des Bundeskanzlers, 

daß nach diesen Schr~tten. d1e Jetzt vollzogen werden, in der 

nächsten Leg1slaturpenode auch über d1e Gewerbesteuer 

nar.hgedachtwerdeil muß. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

nicht, w1e der Herr Kollege Reitzel meint, daß d1ese revl· 

tahsiert und möglichst auf alles ausgewe•tet werden muß 

Meme Damen und Herren, weltwirtschaftliche Gesichts

punkte spielen be1 unserer Entscheidung eine Rolle. Immer 

mehr Länder werden mdustriefähig. Immer mehr Länder 

konkurrieren mit der Bundesrepublik Deutschland als Indu

strie- und Gewerbestandort. Wir können nicht umhin, wir 

können unser land mcht isohert betrachten. W1r müssen 

w1ssen. daß derJenige. der eme Erzeugung an ~rgendeiner 

Stelle der Erde niederläßt. VergleiChe z1ehen kann, daß es 

eine Reihe von GesiChtspunkten g•bt und daß dabei die 

Steuerbelastung der Erträge natürlich eine große Rolle 

spielt 

Wer die Arbe•tslosigke•t in der Bundesrepublik beklagt, wie 

wir das tun - in diesem Punkt s1nd Wlf uns eimg -, der muß 

aber auch sehen, daß d1e Schaffung von Arbeitsplätzen nicht 

nur von der Frage der Konsumstärke m d1esem land ab

hängt, sondern daß es auch davon abhängt, wie Erträge, 

Kapitalerträge, w•e der Wirtschaftsertrag, w1e der Gewerbe

ertrag belastet wird. 

(Beifall be1 der CDU) 

Da ist die Steuerreform em Schntt auf dem Weg 

Der Herr Min1sterpräs1dent hat in se1ner Regierungser

klärung m1t vollem Recht erklärt, daß man d1e steh jetzt an

bahnenden EntwiCklungen, vor deren DramatiSierung ich 

warne, die zu bagatellisieren ICh genauso warne, m1t emer 

großen Nüchternheit betrachten muß. Ich bm allerdings der 

Memung, daß das, was m den letzten Wochen gelegentl-ICh 

in den Gazetten gestanden hat, daß es stch h1er um eine 

EntwiCklung handele, die mit dem Jahr 1929 vergleichbar sei. 

daß d1ese Ausführungen sehr zu relativieren sind. W1r haben 

eine Position, in der die Notenbanken nach dem Börsenkrach 

in e•nem erheblichen Umfang Liquid1tlt in die Markte 

gepumpt haben. Ich bin der Auffassung, daß auch die 

amerikamsche Leistungsbilanz offensichtlich auf dem Weg 

. ist. sich zu bessern und daß w1r vor emer Übertre•bung, vor 

emer Dramatisierung besonders deshalb warnen müssen, 

·· .. ·.··.···:···· 
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weil uns jede Dramat•sierung nur noch größere Schw•e

rigkeiten bringt. 

Aber wenn das alles problematisch ist, und wenn w1r 

möglicherweise von einem Infragestellen der prophezeiten 

Wachstumsquoten ausgehen müssen, dann 1st dte Steuer

reform, die weitere. dritte Stufe der Steuerreform. gerade 

jetzt richt1g und ein entsche•dender Schr1tt. um dte Be

schäfttgung in der Bundesrepublik zu Stabilisteren und um 

die Wachstumsraten anzureizen. 

Meine Damen und Herren, ich will noch auf den emen oder 

anderen Punkt. den Herr Professor Preuss angeschnitten hat, 

emgehen. Herr Professor Preuss, bei der Frage, wie Steh das 

Steuersystem auf die Leistungsbereitschaft des emzelnen 

auswirkt, waren Sie der Auffassung, daß die Durch

schnrttsbelastung das Ausschlaggebende seL Ich kann Ihnen 

nur sagen, das 1st genau falsch. D1e Grenzsteuerbelastung 

des Einkommens ist das, was sich auf die Leistungsbereit

schaft auswirkt. 

(Be1fall bei der CDU) 

Wer sich mit den Bürgern unterhält, der ist doch schon 

hundertmal auf die Frage und auf die Diskussion gestoßen: 

Was soll ich Oberstunden machen? Ich kriege doch alles 

abgezogen. Was hat es denn für einen Sinn, eine zusätzliche 

Investition zu tätigen? Die aus zusätzlichen ErtrAgen kom

mende Steuerbelastung tst so groß, daß doch mchts davon 

übrigbleibt. - Es kommt auf die Durchschnittsbelastung 

steherlieh unter den Gesichtspunkten der sozialen Gerech

ttgkett an. Aber bei der Leistungsbereitschaft kommt es 

genau auf die Frage der Grenzsteuerbelastung an_ Da sind 

wir in diesem neuen Tarif ein großes Stück weiterge

kommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Professor Preuss. es tut mtr leid, aber in der Frage der 

Quellensteuer. daß Sie meinen. die Leute würden, um der 

Quellensteuer auszuwetchen. auf das Sparbuch mtt der 

gesetzlichen Künd1gung ausweichen, 

(Zuruf von der F .D.P.) 

also da werden s1e auf 50 % des Zinsertrags verzichten. um 

10% Steuern zu sparen. 

(Beifall bei derCDU -Zurufe von der SPD) 

Ich glaube noch nicht emmal, daß S1e das selber machen 

würden. Das w~ürden Ste selbst nicht machen. 

(Zuruf des Abg_ Beck. SPD- Weitere Zurufe von der SPD) 

Selbst Leute, von denen 1ch annehme, daß sie nicht rechnen 

können. denen muß ICh unterstellen, daß sie das n1cht tun. 

(Re•tzel. SPD: Wte hoch 1st denn die Zinsdifferenkzwischen 

gesetzlicher und langfnstiger---?) 

- Also, d1e Z1nsd1fferenz zw1schen einem festverzmslichen 

Wertpapter und dem Sparbuch m1t gesetzlicher Kündigung 

1St genau höchstens d1e Hälfte. 

(Rettzel. S.PD: Das war Jetzt sehr präztse! -

Heiterkelt bet der SPD) 

Der Zins auf ein Sparbuch m1t gesetzlicher Künd1gung ist 

höchstens die Hälfte von dem. was man an Zmsen be1 emem 

festverzmshchen Wertpapier bekommt. Ste haben doch kei

ne Ahnung. 

(Rettzel, SPD-: 10% ! W1ssen Sie, wie eben em1tt1ert w1rd?

Reitzel, SPO: Das tst doch dummes Zeug!) 

-Sie haben recht_ Es tst dummes Zeug. was Ste sagen, Herr 

Rettzel Da gebe 1ch Ihnen völl1g recht. 

(He1terkett und Setfall bet CDU und F D_P_) 

Soviel Selbsterkenntnis hätte tch Ihnen jetzt gar n1cht zu

getraut. Aber wenn S•e belehrbar stnd, dann muß tch Ihnen 

recht geben. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, unter so

zialen Gesichtspunkten, unter dem Gesichtspunkt der Stär

kung des Verbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland, 

unter dem Ges·tchtspunk.t der Steherung des lndustnestand

ortes Bundesrepublik Deutschland für die nächsten Jahr

zehnte, unter dem Gestehtspunkt konjunktureller Entwick

lungen, unter dem Gesichtspunkt des gesellschaftspoli

tischen Zieles, daß der Staat nteht alles tun muß, sondern daß 

der Bürger möglichst v1el Fretheit auch im gesellschaftlichen 

und finanziellen hat und daß der Staat nur so vteL Steuern 

nehmen soll, wie er unbedmgt braucht, um setne öffent

lichen Aufgaben zu erfüllen, 1st die Steuerreform nchtig, 1st 

der Kurs der Regierung Kohl ncht1g 

Meme Damen und Herren, wtr haben in der Sache mög

licherweise einen strategischen Fehler gemacht. Wtr haben 

die Ausgleichsmaßnahm-en sechs Monate nach dem Grund

satzbeschluß über d1e Steuerreform beschlossen_ Wtr haben 

Ihnen dadurch sechs Monate dte Gelegenheit gegeben, 

Jeden Tag eine Tatarennachrtcht zu bringen 

(ltzek, SPD: Bts 1990!) 

Was haben Ste denn alles verkündet? D1e Mehrwertsteuer 

wird erhöht. 

(Zurufe der Abgeordneten 

Professor Dr Preuss und Schweitzer, SPD) 

D1e Mehrwertsteuer wird n1cht erhöht. Ihre Ankündigung 

war falsch. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Der Strauß hat es 

doch neulich wieder gesagt, daß sie erhöht wird!

Wettere Zurufe von der SPD-

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 
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- Herr Schweitzer, schreien Sie nicht so viel. Sie werden 

sehen, Sie bekommen hohen Blutdruck davon, Herr 

Schwe1tzer, wenn Sie so schreien. 

Meine Damen und Herren, die Mehrwertsteuer wird zum 

Ausgleich nicht erhöht. 

(Zuruf des Abg. Professor Dr. Preuss. SPD

ltzek, SPD: Aberdte EG!) 

- Jetzt lassen Sie doch dte EG. W1r haben die Steuerreform. 

ohne Erhöhung der Mehrwertsteuer. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

ohne Erhöhung der Verbrauchssteuern finanziert. Weder die 

Mineralölsteuer noch di-e. Tabaksteuer noch d1e Schnaps

steuer hat erhöht werden müssen. Alles das, was S1e ange

kündigt haben, hat sich als falsch herausgestellt 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Sie haben gesagt, wir nehmen den Arbeitnehmern d1e Frei

beträge. W1r haben sie erhöht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Schweitzer, das stimmt doch n1cht 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr" Abgeordneter Ketler, gestatten Sie b1tte eine Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten Professor Dr Preuss? 

Abg. Keller, CDU: 

Gerne_ 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Verehrter Herr Kollege Keller, wie bewerten Sie denn den 

Vorgang, wenn Sie behaupten, die Steuerreform wird be

zahlt, aber gleichzeitig der Staat dann nicht in der Lage ist, 

höhere Lasten für die EG oder aber auch für das Jahr

hundertwerk der Landwirtschaft ohne zusätzliche Erhöhung 

der Steuern zu fmanzieren, 

(ltzek, SPD: Das gibt die v1erte Stufe!) 

und zwar der Mehrwertsteuer? Wie bewerten Sie denn das? 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Professor Preuss,--

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt geben S1e eine richtige 

Bewertung!) 

-Ich bewerte d1e Sache schon so, wie ich will. nicht so, wie Sie 

wollen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU-

Prof_ Dr Preuss. SPD: Na, also, dann machen S1e es mal!) 

--wenn wir Europa wollen. 

(Zuruf von der SPD: Ja!} 

und wenn w1r einen Ausgleich der Lebensverhältnisse 1n Eu

ropa wollen, wenn wir den Ländern m Europa, die in einem 

Zustand der Entwick-lung sind, w1e er bei uns v1elle1cht in den 

letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts herrschte, die 

Wirtschaftliche Zukunft geben wollen---

(Zuruf von der SPD) 

- ln Wirtschaftlicher Hms1cht. Wenn Sie in wirtschaftlicher 

und kultureller Hms1cht n1cht unterscheiden können. tun Sie 

mirle1d. 

Ich meine. das habe ich Ihnen auch nicht unterstellt. 

{Zuruf des Abg. ltzek, SPD

Weitere Zurufe von der SPD} 

Li-eber Herr Kollege ttzek, wenn w1r d•ese Entw1cklung dort 

wollen und s1e Geld kostet, dann müssen wtr das auch offen 

sagen. Das 1st doch eine klare Angelegenheft 

Wir haben d1e Bürger in der Bundesrepublik Deutschland 

entlastet. Wir haben einen Beitrag geleistet. Das ist auf 

vtelen. •nternat1onalen Konferenzen von uns gefordert 

worden. 

(Zuruf des Abg. Schweltzer, SPD} 

Wir haben einen geringeren Beitrag gele1stet, als ihn andere 

gern gehabt hätten. Wir haben einen Beitrag geleistet, der 

sich im Rahmen hält, so daß die Verschuldung vertretbar 

bleibt und daß die Stabilitlt der Währung gesichert ist. Wir 

haben mit den drei Stufen der Steuerreform einen großen 

Schritt nach vorn getan. Sie werden SICh 1m Jahre 1990 noch 

·wundern, w•e d1e Leute auf das Gekläff, das Sie darüber 

angestimmt haben, reagieren. 

Oie Land-esregierung hat m•t ihrer Erklärung einen Beitrag 

zur Aufklärung geleistet. 

{Prof. Or. Preuss, SPD: Haben Sie Gekläff gesagt?) 

-Das Gekläff von Ihnen habe ich gesagt. 

D1e Landesregierung hat m1t 1hrer Zust1mmung etwas dazu 

beigetragen, daß die Bundesrepublik Deutschland in der 
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Weltwirtschaft eine beachtenswerte und gute Stellung be

hält. 

Ich bedanke mrch_ 

(Anhaltend Beifall be1 CDU und F.D:P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Prästdentin, meme Damen und Herren! Zunächst haben 

wir uns gefragt, wieso der Ministerpräsrdent zum jetzrgen 

Zertpunkt eine Regrerungserklärung zur Steuerreform und 

zum Länderfinanzausglerch angesetzt hat. Hängt es vtel

leicht mit dem vorgestern begonnenen Faschrng zusammen, 

(Zuruf des Abg Brüderle, F .O.P.) 

dann sagt er uns vtelleicht heute, daß unsere ganze Auf

regung umsonst war, 

(Dahmen, CDU: Faschingspnnz!) 

wed das alles nur em schlechter Faschingsscherz war? 

(Zurufe von der CDU} 

Will er sich als neu gewählter Bundesratspräsident profi

lieren oder welche Gründe gibt es sonst für eine Regie

rungserklärung zum jetzigen Zeitpunkt? 

Das 1st ein Zeitpunkt, zu dem die D1sic.uss1on um die 

Finanzierung gerade erst begonnen hat und zu dem der 

endgOitige Umfang des sogenannten Subventionsabbaus 

noch gar nicht definitiv feststeht über d1e Gründe für d1e 

Regterungserklärung zum 1etz1gen Zeitpunkt haben S1e 

wenig und Nichtssagendes geäußert Wtr haben längst 

Bekanntes gehört, dagegen niChts von der Zukunft_ Dazu 

hören Sie von uns an anderer Stelle mehr 

Zunächst möchte ich die geplante Steuerreform- S1e wissen, 

1ch hoffe immer noch auf bessere Einsicht- aus allger;nemer 

finanz- und haushaltspol•t•scher S1cht beleuchten. So war es 

b1sher in der Frnanz- und Haushaltspolitik eine anerkannte 

Regel, nach Möglichkeit die öffentlichen Haushalte ohne 

Kredite zu finanzieren. 

Aber wenn schon Kredite aufgenommen werden, dann um 

1m investiven Bereich verstärkt Ausgaben tätigen zu können. 

Das war bis vor sehr wenigen Jahren eine allgemein an

erkannte und unbestnttene Regel, an die man sich zu halten 

versuchte. Meine Damen und Herren von der CDU- und 

F.O.P.-Fraktion, Sie haben sehr oft und sehr massiv ge-

.:.::-._.::::-

gen andere gewettert, wenn das einmal n1cht so lief. Aber 

das betrifft in erster lin1e die SPD. 

Jetzt geht d1ese Bundesregierung und die Unionsmehrheit 

im Bundesrat hin u_nd bürdet den öffentl•chen Haushalten 

em EinnahmedefiZit von weit über 50 Milliarden DM auf. 

Damit werden s1e d1e Staatsverschuldung in eine schwin

delerregende Höhe treiben 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie schrauben diese Versehutdung der öffentlichen Haushalte 

aber niCht ohne Jede Not 1n d1e Höhe, um Irgendwelche 

dringend notwend•gen Investitionsprogramme zu finan

Zieren, nein, Sie zw•ngen d1e öffentliChen Haushalte in d1e 

Knie, um die privaten E•nkommen steuertich zu entlasten. Da 

empfehle ich Ihnen em Grundstudium 1n der Volkswirt

schaftslehre; 

(Kelter. CDU: Ausgerechnet Herr Se•befl) 

-denn dann würden S1e erkennen, daß Sie völlig auf dem 

Holzweg smd. Wer eine KonJunkturbelebung will, die 

möglicherweise auch noch umweltpolitisch vernünftig und 

sozial verträglich sem soll, erreicht dies am besten durch 

staatliche tnvestitionsprogramme. 

Was bnngt es votksw•rtschafthch, wenn d1e Haushalte m1t 

hohen Emkommen plötzliCh über zusätzliche l1Qu1d1tät ver

fügen? Garantieren Ste uns, daß dieses Kapital •n Form von 

verstärkter Inlandsnachfrage m die Wirtschaft fließt? Nein, 

das können S1e uns gar mcht garant1~ren. Niemand kann das 

garantieren, daß d1eses drtngend benötigte Geld nicht auf 

~rgendwetchen Schwe1zer Bank kanten oder in einem Steuer

paradies landet. 

{Beifall der GRÜNEN) 

D1ese Bundesrepublik braucht d1eses Geld dringend, um zum 

Be-ispiel Beschäftigungsprogramme zu finanzieren 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Se•bel, gestatten S1e b•tte eme Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten D1eckvoß? 

Abg.Seibel, DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg.Oieckvoß, F.D P.: 

Herr Kollege Se1bel. würden S•e Ihre Bewertung m1t dem 

volkswirtschaftflehen Grundstudium auch auf die Wirt-
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Schaftsinstitute ausdehnen, die uns derzeit das Vorztehen 

der Steuerreform empfehlen? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNE No 

Wirtschaftsinstitute haben nicht unbedingt etwas mit Uni

versitäten zu tun, an denen man Volkswirtschaft lehrt. 

(Dahmen, CDU: Wo haben Ste gelernt. Herr Seibel?) 

Diese Bundesrepublik brauchte dieses Geld dringend, um 

zum Beispiel Beschäftigungsprogramme zu fmanzieren. 

Da brauchen sich mittlerweile OIE GRÜNEN, dte Sozial

demokraten und der DGB gar nicht mehr allein so weit aus 

dem Fenster zu hängen. Vor wenigen Tagen überraschte uns 

der Millionär Franke - Millionär in bezug auf dte Arbeits

losenzahlen - mit der Forderung. ein Beschäftigungspro

gramm von jährhc;h 10 Milliarden DM aufzulegen_ Auch d•e 

CDU-Sozialausschüsse fordern 10 Milliarden DM für ein 

Beschäftigungsprogramm_ 

(Bojak. SPD: Diese haben bei ihnen nichts zu sagen. sie 

smd nur ein Feigenblatt!) 

Diese g•gant•sche Mehrbelastung der öffentlichen Haushalte 

wird auch nicht für drmgend notwendige ökologische Zu

kunftsprogramme m Kauf genommen. Nein, d1ese Staatsver

schuldung nehmen Sie allem dafür in Kauf, ein paar Gutver

dienenden noch mehr Geld zu verschaffen. 

Wenn eme Bundesregierung so etwas macht, muß es doch 

e1genthch noch andere gewichtige Gründe geben_ So etwas 

macht man doch nicht, ohne sehr v1ele gute Argumente zu 

haben. Da war ich heute natürlich sehr gespannt. welche 

Argumente das wohl sem könnten. 

Das einz•ge w~rkliche Argument, das ich heraushören 

konnte, war und bheb jedoch das von mir bereits widerlegte 

Kaufkraftargument_ Wenn dies tatsächlich das wesentliche 

Argument für diese Steuerreform ist, dann müssen Sie m1r, 

Herr Ministerpräsident, allerdings die Frage gestatten, 

welcher wilder Affe diese Bundesregierung und die Länder

chefs der Union gebissen hat, dam1~ sie so etwas machen. 

Ihr eigener Finanzmmister schwitZt jetzt schon Blut und 

Wasser, wenn er an die kommenden Haushaltsjahre und 

deren Finanzierung denkt. Vielleicht hätten Sie vor Ihrer 

Regiilnungserklärung emmal den Bencht des Landesrech

nungshofes zur Haushaltslage und zur zukünftigen Ent

wicklung lesen sollen_ Sie können das später noch nach

holen. 

Da steht - ich zitiere -: Die Verschuldung des Landes war 

weiterhin überdurchschnittltch hoch. Dte hohe Verschuldung 

führt zu einer steigenden Belastung des Haushaltes durch 

Zinsausgaben. 

_ .... _.:-.. 

Dazu kommt verschärfend d1e ständ1g smkende Investi

tionsquote hinzu. 1980 lag diese noch be1 19,8 % der Ge

samtausgaben 1985 lagsie nur noch bel16,5% und für 1988 

w1rd s1e auf 16,3 %geschätzt. Damit w1rd der sich ständ•g 

vemngernde Handlu'lgsspielraum besonders deutlich 

dokumentiert. Aber auch die Zmssteuerquote belegt deut

lich die enorm zunehmende Belastung des Haushalts durch 

Zinsausgaben_ D1ese Quote lag 1980 noch be18,1 %und 1985 

schon bei 13.5 %. D1ese Quote zeigt das Verhältnis von 

Zinsausgaben zu den Einnahmen auf. 

Das-muß man sich e1nmal verdeutlichen: 13,5 % aller 

Emnahmen nur für Zmsausgaben.- Dabei war Ooch unheim

liches Glück, daß die Zinsen so medrig waren. Dafür können 

Sie gar mchts 

Die Antwort auf die Frage, w1e d1eses land und se1ne 

Kommunen ab 1990 weit über 500 M1llionen DM zusätzliche 

Einnahmeverluste verkraften sollen, smd Sie uns ebenfalls in 

Ihrer Regierungserklärung schuldig geblieben. Dabei sind 

andere, zum Beispiel konjunkturelle Risiken noch gar nicht 

berücksichtigt_ Wir brauchen uns nur den gerade verab

schiedeten zweiten Nachtragshaushalt anzusehen, m dem 

Sie d1e Einnahmeseite um 200 Millionen DM trotz eine_r 

CDU/F_D_P_-Wirtschaftspolltlk nach unten korrigieren 

mußten. 

Wenn Sie schon unbedingt eme Regierungserklärung zum 

besten geben müssen, dann hätten w1r wirklich sehr gern 

von Ihnen gehört, wie Sie den Haushalt dieses Landes von 

1990 an finanzieren wollen W1r fordern Sie nachdrücklich 

auf, sich dazu zu äußern 

Nach diesem Bild. das sich da abzeichnet, muß man s1ch erst 

recht fragen, warum Sie so etwas machen. Ich denke, die 

Antwort l1egt auf e1nem sehr medngen N1veau. D1ese Bun

desregierung kafln pohtisch-mhalthch außer Skandalen und 

Plerten mchts vorze1gen. Da müssen S1e w1der alle Logik und 

Vernunft diese Steuerreform durchdrücken, um 1991 viel

leicht noch emmal eme Mehrheit zu erhalten. Das 1st der 

eigentliche Grund und n1chts anderes! 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Wenn d•e Wahl dann vorbe• •st. kann man we1teren so

genannten Subventionsabbau auf dem Rücken der Arbeit

nehmer und Arbeiternehmenonen betre1ben; denn diese 

enorme zusätzliche Staatsverschuldung kann man n1cht auf 

Dauer vor s1ch hersch•eben. Das mag auch der Grund dafür 

sein, warum wtr von Ihnen nichts von der Zukunft zu hören 

bekommen. 

Wir lehnen d1ese Steuerreform nicht nur ab, weil s•e 

haushalts- und fmanzpolitisch der totale Blödsinn ist und die 

Handlungsspielräume we1ter unnötig verengt. sondern wir 

lehnen s•e auch ab, we•l s1e unsozial und ungerecht 1st. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Dazu ein paar Fakten: Nach dem jetzt vorliegenden 

Streichungsplan tragt der Bere•ch der Arbeitnehmer rund 4 

Milliarden DM zur Finanzierung bei, während zum Beisp1el 

der Bereich der Unternehmen nur etwas über 3 Mitharden 

DM beitragen muß. Man muß SICh einmal ansehen, wo ··m 

Unternehmenssektor gestnchen w1rd. Der größte .fmzel

posten, der gestrichen wird, 1st der Wegfall erhöhter Ab

schreibungen der dem Umweltschutz dienenden W•rt

schaftsgüter. Das soll 700 Mtllionen DM bringen_ D1es 1St der 

größte Einzelposten. Damit re•ßen S•e steh selbst die um

weltpolitische Maske vom Gesicht. Sie kürzen in emem Be

reich, m dem sowieso hinten und vorne das Geld fehlt. Dem 

steht der volkswirtschaftlich vOIIig unsinn1ge Einstieg m ein 

Weltraumprogramm gegenüber. Ebenso unangetastet 

bleibt zum Beispiel das Airbus·ProJekt, um nur zwei Belspiele 

zu nennen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Da verdient doch Strauß!) 

Zu der direkten Belastung der Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen 10 Höhe von 4 M1lharden DM kommen 

noch weitere ind1rekte hinzu. wie zum Beispiel der Wegfall 

der erhöhten Absetzung für bestimmte Energiesparmaß· 

nahmen an Gebäuden, der ab 1992 400 Millionen DM brin· 

gen soll. Diese Reform bringt eigentlich nur etwas vom C·4· 

Professor an aufwärts. Für den Manager mit über 1 Million 

DM Jahreseinkommen springen dabei über 50 000 DM 

heraus. D1ese GesellschaftsSchicht profitiert im Unterschied 

zum Arbeiter von allen drei Maßnahmen, und zwar von der 

Senkung des Spitzensteuersatzes, von der Absenkung des 

Eingangssteuersatzes auf 19 % und von der Begradigung 

der Progression. Das ist unserer Ansicht eme emdeutige 

Umverteilung nach oben. 

Diese Reform ist nicht nur deshalb unsozial und ungerecht, 

weil der kleine Mann die Hauptlast zu tragen hat, sondern 

auch deshalb, weil jetzt das dringend benötigte Geld für 

noch dringender notwendig werdende Beschlftigungspro· 

gramme erst recht nicht mehr vorhanden 1st. D1es will aber 

Ihr klemer Koalitionspartner sow1eso n1cht. Hauptsache, die 

F.O.P. kann ihre Klientel in vollem Umfang bed1enen. 

(Konrad, F.D.P.: Unterstellungen!) 

Wir hoffen, daß diese Reform scheitert. Wenn es die CDU

Sozialausschüsse ernst gemeint hltten, dann müßte es et· 

gentlieh eme parlamentarische Mehrheit geben, um diesen 

Schwachsinn zu verhindern. 

(TOikes, CDU: Den Sie gerade jetzt aussprechen!) 

Wir lehnen dieses Bonzengeschenk auch ab, weil dadurch 

dringend notwendigen ökologischen Zukunftsprogrammen 

das ohnehin sparliehe Geld in d1esem Bereich entzogen wird. 

{Be1fall bei den GRÜNEN) 

Das zeigt sich ganz deutlich bei der Streichung der erhöhten 

Absetzungen für Energiesparmaßnahmen an Gebäuden. 

Wozu auch Energte sparen, wo wir doch so v1ele Atom

kraftwerke haben, die genutzt werden müssen"> Wenn sie 

nicht re1chen, dann haben wir m Rhemland-Pfalz m1t Neu

petz emen Standort·für ein wetteres. 

(Qahmen, CDU: Das tst aber wett vom Thema weg, 

Herr Kollege!) 

Uns ist schon heute klar, was w1r bet den Haushaltsbe

ratungen zu unseren Anträgen zu hören bekommen. Ste

reotyp w1rd es heißen: Nicht finanz1erbar.- Be• der Lernmtt

telfreihett haben wtr es gestern erst gehört Ste wtrd der 

Haushattskonsoltdterung geopfert. 

Ntcht finanzterbar 1st der Emstteg 1n eme dezentralere und 

umweltfreundltchere Energieerzeugung 

Ntcht fmanzterbar 1st der Ausbau und dte lntensi .. oerung des 

ÖPNV. 

Nicht finanzierbar sind Einkommensbethtlfen für Landwtrte 

und Winzer, dte auf biologischen Anbau umstellen wollen. 

Nicht finanzierbar sind sinnvolle Biotopschutzprogramme, 

Okolog1sch verträglicher Hoe<:hwasserschutz und naturnaher 

Gewässerbau und vteles andere mehr. 

All diese dringend notwendtgen Investitionen smd nicht 

finanzierbar. 

Womit wollen S1e eigentlich Rücklagen für die nachfol

genden Generationen b1lden, denen Ihre Polittk emen Scher* 

benhaufen hmterläßt, den ste dann aufräumen können. 

Rücklagen müßten S1e in Höhe v1eler Milliarden DM für die 

heute noch völlig ungelöste Entsorgung des Atommülls 

btlden, den Ste hinterlassen. Rücklagen müßten S1e für die 

Besertigung ausgedienter Atomkraftwerke, für Deponie

sanierungen. für den Ersatz der dann VIelleiCht ntcht mehr 

vorhandenen Wälder und für v1eles andere mehr btlden. 

Aber diese Steuerreform verengt und verschlimmert auch die 

Haushaltslage der Kommunen Dtes.wird zum Teil drama

tische Formen annehmen. Wte sollen denn die Kommunen 

ihre Aufgaben wahrnehmen, geschweige Neues in Angnff 

nehmen, zum Beispiel die Verbesserung der kommunalen 

Abwasserreinigung oder Aufgaben 1m soz1alen und kul· 

turellen Bereich? 

Ich mOchte einmal aus e1nem Entschließungsantrag des 

Deutschen Städtetags z1tieren. Da war folgendes zu lesen: 

.Die Kompensation der Einnahmeausfälle durch verstärkte 

Verschuldung kann für die Städte schon wegen der 

spezifischen Verschuldungsgrenze des kommunalen 

Haushaltsrechts kem Ausweg sem. So werden siebet weiter 

überproportional steigenden SOzialausgabenbelastungen 

nach dem Investitionseinbruch der Jahre 1980 bis 1984 auf 
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das reale Niveau der frühen 60er Jahre zu we1teren ln

vest•tionskürzungen gezwungen sein_ Das wäre unter ge

samtwirtschaftlichen Aspekten wie unter Bedarfsgesichts

punkten eine Fehlentwickfung. Die Städte m1t ohnehin 

schon defizitären Verwaltungshaushalten sehen sich mit un

lösbaren Haushaltsproblemen konfrontiert." 

. Sie sehen also, daß das nicht allein unsere Meinung 1st. 

sondern viele andere sehen das genauso. 

Ich möchte noch ein kurzes Zitat aus dem Bericht des 

Landesrechn~ngshofes zur Haushaltslage der rheinland

pfälziSchen Kommunen anführen. Da steht: 

.D•e Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen 

lagen 10 den Jahren von 1981 b•s 1985 jeweils unter dem 

Niveau von 1980. 1985 hatte schon fast jede sechste Ge~ 

meindein Rhemland~Pfalz einen Fehlbetrag erwirtschaftet_" 

Dazu ist e1gentlich nichts We1teres hinzuzufügen. 

Steuerpolitik ist immer auch Ordnungspollt1k. Anstatt e1ne 

unsoziale und ungerechte Umverteilung von unten nach 

oben vorzunehmen und d•e Reichen zu beschenken, hätten 

wir es begrüßt, wenn Sie Sonderabgaben auf umweltschäd~ 

liehe Produkte und ProdukttonsweLsen etngefUhrt hätten, 

wte zum Beisp1el eine luftschadstoff~Abgabe. 

ln Japan müßte der Setreiber von Buschhaus 2 Millionen DM 

Jährlich zahlen. Damit wäre em echter Anreiz fUr die Ent~ 

wicklung und Einführung schadstoffarmer Technolog1en er~ 

reicht worden, und Sie hätten dam1t allemal einen größeren 

Investitionsschub ausgelöst als mit Ihrer Steuerreform. 

Auch mit emer Verpackungsabgabe, dam_tt das gtgantische 

Müllvolumen reduziert wird, oder einer Grundwasserab~ 

gabe für die industnelle Entnahme von Grundwasser wäre 

eitl Anre1z für die Einführung von Produktionskreisläufen 

erre1cht worden. 

Wir hätten es begrüßt und unterstützt, wenn Sie aufkam~ 

mensneutral die unteren Einkommensschichten entlastet 

hätten. Eine solche Steuerpolitik hätten wir gerne mitge~ 

tragen. Aber das paßt ja mcht in Ihre wirtschaftspolitischen 

Vorstellungen; diese orientieren sich an der Gewmnmaxi~ 

mierung, und das ist, ohne jede marx•sttsche Analyse, eme 

reine Feststellung von Tatsachen_ 

Zu dteser Orientierung auf Gewinnmaxlmterung gehOrt 

eben auch, daß dieser Planet rigoros ausgebeutet werden 

kann und darf. Die aufgezeigten Beispiele zeigen, daß es 

eher noch schlimmer wird, weil S1e zur Finanzierung der 

Steuerreform selbst die wtnzigen Schrittehen wteder 

zurücknehmen, die btsher getltigtwurden. 

Wir könnten es uns eigentlich gan"z le1cht machen, uns 

zurücklehnen und abwarten. Ab 1990 könnten wir dann 

.-.-.· ... ,.·.<· 

sagen: Seht 1hr, w•r haben recht behalten. ~ Aber auch wir 

fühlen uns verantwortlteh für dteses Land, und da w1rd es auf 

Dauer unbefried•gend, dte Katastrophen immer vorherzu~ 

sagen und recht zu behalten; denn daß dtese Steuerreform 

fOr die öffentltchen Haushalte zu emer Katastrophe wird, 

steht unserer Ansicht nach fest . 

Abschließend und zusammenfassend möchte ICh noch ein~ 

mal folgendes verdeutlichen: 

D1e Steuerpolitik d1eser Bundesreg1erurlg stellt für alle drei 

Haushaltsebenen ~Bund, Länder und Gernemden ~ ntcht kal~ 

k;..~llerbare Risiken dar, d1e msbesondere von den Gernemden 

n1cht zu verkraften stnd_ D1e durch eine solche Steuerpolitik 

den Gernemden aufgezwungenen Einnahmenausfälle be~ 

deuten für s1e etne Katastrophe und stehen im krassen 

Gegensatz zu dem -1m Grundgesetz verankerten Recht auf 

Selbstbestimmung_ Ote geplanten SteuerverZIChte vernich

ten Jeglichen Handlungsspielraum von Bund, Ländern und 

Gernemden für eine Poht1k der Bese1t1gung von Massen~ 

arbe1tstostgkett und der soz1alen Ungerechttgke1ten und für 

eme wtrksame Umweltpolitik 

Es kann ntcht htngenommen werden, daß über zwei 

Millionen Menschen 1n der Bundesrepublik arbettslos gemel~ 

det und mmdestens eine we1tere Millton ebenfalls emen Ar~ 

be1tsplatz suchen, aber kemen erhalten, daß tmmer mehr 

Menschen auf d•e völlig unzureichende Soz1alhtlfe als Le~ 

bensunterhalt angew1esen stnd, daß Trümmerfrauen be1 der 

Berückstchttgung von Ktndererzrehungsleistungen für •hr 

Altersemkommen ausgeschlossen werden und zur Schonung 

öffentlicher Mittel m1t rhrem Sterben kalkuliert w1rd, 

(Dahmen, CDU: Pfui!) 

daß der Bund SICh in tmmer geringerem Maße an den 

Ausgaben der Alterssicherung betethgt, daß d1e Verschmut~ 

zung der Luft, des Wassers und die Verg•hung der Böden 

weiter voranschrettet, wetl aufgrund von Steuerverzichten 

die hterfür erforderlichen Mittel fehlen. 

Steuerreformen müssen deshalb aufkommensneutral ausge~ 

staltet und an dem Ziel einer soz1al gerechten Lastverteilung 

und einer Verrtngerung der Ungleichheiten der Einkom

mensverteilung ausgerichtet sem. Erst wenn dte Massen~ 

arbeitslos•gkeit abgebaut, d1e Armut bese1t1gt und die 

Qualität der Umwelt entscheidend verbessert smd. besteht 

etn f1nanzie~ler Spielraum für eme allgemetne Steuer

senkung. 

lassen Sie mich zum Schluß noch ein paar Anmerkungen zum 

Länderfmanzausgletch machen. Ich werde mich da allerdings 

nicht an dem Millionenschacher beteiligen, sondern nur ein 

paar Schwerpunkte unserersetts ansprechen. 

Ote Bundestagsfraktion der GRÜNEN hatte dazu einen 

e•genen Gesetzentwurf emgebracht, auf den tch mich 
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beziehen werde. Dieser Gesetzentwurf sah im wesentlichen 

drei Änderungen vor: 

1. Erhöhung der Beteiligung der Länder an der Umsatzsteuer 

um einen Prozentpunkt. Das würde zur Zeit in etwa 1,3 

Milliarden DM mehr bedeuten 

2. Einbez1ehung der Finanzkraft der Kommunen, und zwar 

zu 100 %. weil alles andere logisch e1gentlich nicht be· 

gründbar ist; und 

3. auch d1e Einbeziehung der Soziallasten der Kommunen 

und der Länder. So muß zum Beispiel Baden-Württemberg 

nur 25,3 % semer Gemeindesteueremnahmen zur Ab

deckung der Sozialh•lfelasten einsetzen. Bremen dagegen 

76.4 %. 

Dieser Gesetzentwurf hätte den Forderungen des Bundes

verfassungsgerichts opt1mal entsprochen und wäre unserer 

Meinung nach auch gerechter gewesen als da~ Modelt der 

Bundesregierung_ 

Zum Schluß möchte 1ch noch auf das Gemeinde-ver· 

kehrsfinanzierungsgeseu eingehen. Da hatte die Bundes· 

regierung endlich mal eme gute Idee, was d1e Verschiebung 

um 7% zugunsten des ÖPNV betrifft. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Aber dann müssen wir erleben, wie d1e Straße-nbau-Fe

tischisten der Länder und Gemeinden d1esen guten Ansatz 

zunichte machen. Die Rheinland-Pfälzer smd auch noch stolz 

darauf, daß sie dazu maßgebend beigetragen haben. 

(BrOderie, F_D_P_: M1t Recht!) 

Da machen auch sozialdemokratische Oberbürgermeister 

keme Ausnahme. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wollen s1e auch mcht!) 

Sie haben sich beklagt, daß Rhemland-Pfalz durch diese 

Änderung schlechter gestellt würde; aber dies ist doch nur 

deshalb de~ Fall, weil Rheinland-Pfalz 1m Bere1ch des OPNV 

eben nichts tut. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das genau ISt der Punktl) 

Wir hätten diese Änderung ausnahmswe1se einmal begrüßt. 

Leider wird es nun wohl anders kommen, und damit haben 

Sie einmal mehr deutlich gemacht, Herr Mmister BrOderie, 

daß Ihr Emtreten für den ÖPNV reine Lippenbekenntnisse 

sind. 

(BrOderie, F.D.P .: Nur we1l Sie es mcht verstehen, 

Herr Seibet!) 

V1elen Dank. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Brüderle_ 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was denn, als Minister 

oder Abgeordneter?-

Zurufe von CDU und F.D.P: Als Abgeordneter!) 

Abg. Brüderle, F D P : 

Ich nehme an, S1e haben Ihrer Präs1dentenkollegm zuhören 

können. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich nehme an, S1e haben das gehört, Herr Kollege Preuss; ich 

sprach vom Herrn Abgeordneten BrUderle 

(Prof. Dr_ Preuss, SPD: Ich bitte um Entschuldigung!) 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Frau Präsidentm, meme Damen und Herren! Herr Kollege 

Seibel, auf Ihre Ausführungen näher emzugehen, lohnt sich 

n1cht. Solch em Wirrwarr von n1cht nachvollziehbaren, un

begründeten Zusammenhängen ist Zeitvergeudung. Bei 

Ihnen kann man nur das Gefühl habe-n, d1e Bürger hefern am 

besten gleich ihre Emkommen ab und lassen sich dann bei 

Ihnen nach Ihren Gnaden einen ,Teil der Steuern und 

Abgaben zuteilen. 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Das 1st eine Welt. d•e w1r 1n der Tat mcht te1len. und eine 

Pohtik, d1e m1t uns mcht zu machen ist_ Da müssen S1e em 

anderes System dafür suchen. 1n dem S1e eme solche Politik 

betreiben können_ ln emer freiheitlichen, marktwirtschaft

liehen Gesellschaft und Ordnung können S1e solche Dmge 

nteht machen. 

(Erneut Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Meme Damen und Herren. Länderfmanzausgle1ch und 

Steuerreform best1mmen m wesentlichem Umfang d1e poli

tische Gestaltungsfähigkelt eines Bundeslandes m1t. Deshalb 

ist es in der Tat w1cht1g und notwendig, s1ch auch 1m Landes

parlament m1t d1esen Fragen der Steuerreform und des Län· 

derfinanzausgleichsIntensiv zu beschäft1gen 

Die F .D.P. hat die Steuerreform, die zuallererst eme spürbare 

Steuerentlastung 1st. gewollt. Sie hat gewollt, daß den Bür

gern ein Stück mehr Fre1he1t eingerlumt wird, daß sie selbst 

mehr über die Früchte ihrer Arbe1t verfügen können. Die 

F.O.P.-Frakt1on hat d1e Steuerreform gewollt. we1l s1e über 

die größere Selbstbestimmung des einzelnen den Markt 
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stärkt und damit das wirkungsvollste Instrument der wirt

schahlichen Steuerung effektiver macht. 

Für den Bürger bedeuten die verschiedenen Stufen der 

Steuerentlastung, die m1t der Steuerreform 1990 msgesamt 

em Volumen von netto rund 50 Milliarden DM erre1chen 

kann. eine lange Phase der Wohlstandsmehrung; denn mit 

den Steuersenkungen ist regelmäßig auch eine deutliche 

Ste•gerung der Realeinkommen verbunden. 

Ende der 70er und Anfang der BOer" Jahre wurden 

Lohnerhöhungen durch die progressive Besteuerung und die 

steigenden Sozialversich'erungsbetträge zu einem großen 

Teil kompensiert. Der Rest, der netto noch verblieb, wurde 

durch d1e Inflation aufgezehrt. Durch die Steuersenkungen 

wird dagegen die einkom_menssteigernde Wirkung von 

Lohnerhöhungen noch verstärkt. Die Tarifabschlüsse der 

Tanfpartner smd plötzlich netto mehr wert als brutto; und 

das be• emer bemerkenswerten Geldwertstabilität 

(Beifall bei F_D_P_ und CDU) 

Die Ste•gerung der realen Kaufkraft der Verbraucher ist kein 

abstrakter volkswirtschaftlicher Wert. Sie kommt dem ein· 

zeinen und seiner Familie zugute. Sie ist an jedem Monats· 

ende im Portemonnaie zu spüren, und s1e tst besonders bei 

denen zu spüren, deren niedriges Einkommen dazu zwmgt, 

jede Ausgabe zweimal zu überlegen und jeden Pfenn1g 

umzudrehen, bevor er ausgegeben wird. 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU • 

Prof. Dr. Preuss, SPD: So ist es!) 

Nie zuvor, Herr Preuss, sind die Bezieher kleiner Einkommen 

so stark entlastet worden wie durch die beiden Stufen des 

Steuersenkungsgesetzes und durch die Steuerreform. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU} 

Die dreimalige Erhöhung der Grundfre1beträge, die Sen· 

kung des Eingangssteuersatzes und die zweimalige Senkung 

des Tarifverlaufs gerade im Eingangsbereich der Progres· 

sionszone wirken sich vor allem auf die Bezieher kleiner 

Einkommen aus. Was dabei unter dem Strich netto an Mehr· 

einkommen herauskommt, ist gerade bei den kleinen Ein· 

k.ommensbeziehern höher als die Bruttolohnerhöhung 

mehrerer Jahre. Rund eine halbe Million Einkommens· 

bezieh er wird völlig von der Steuerzahlung befreit. 

(Beifall bei F.D_P_ und CDU) 

Damit wird endlich auch die unsmmge Regelung gem1ldert, 

daß viele Arbeitnehmer von ihrem Arbe1tslohn erst emmal 

Steuern abfUhren müssen, bevor der Staat ihnen ihre Ab· 

gaben in Form von Sozialleistungen nachträgliCh wieder 

zuteilt. Ich nenne es unsozial, wenn der Staat den Bürgern 

erst das Geld aus der Tasche zieht, um dann die Bedin· 

gungen festzulegen, unter denen er es w1eder in dieselben 

Taschen zurückfließen läßt 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 

D1e Steuerreform 1n all ihren Stufen schafft mehr soz1ale 

Gerechtigkeit, we1l s1e den Bürgern eme größere Selbst· 

besttmmung über 1hr Einkommen beläßt_ Wenn es eine über· 

geordnete Zielsetzung für dte Sozcalpolit1k gibt, dann ist es 

die, den emzelnen unabhängtger zu machen und gerade 

auch unabhängtger vom Staat, unabhängiger von einer So· 

zialbürokratte 

Wer Hilfe zur Selbsthilfe nur als etn Schlagwort begreift, der 

verkennt, welche existentteile Bedeutung es für den emzel· 

nen haben kann, wenn er setn Leben aus ecgener Kraft ge· 

stalten kann. wenn er das. was er hat, aus etgener letstung 

aufgebaut hat 

Die Steuerentlastungen haben aber neben 1hren tndivi· 

duellenWirkungenauch gesamtwtrtschaftliche Aspekte. S1e 

wtrken m threr regelmäßigen Abfolge als ein wieder· 

kehrender konjunktureller Impuls, der wesentlich dazu be1· 

getragen hat. daß sich das volkswirtschaftliChe Wachstum 

seit 1983 stetig und ohne große Schwankungen vollzogen 

hat. 

Mit den Steuersenkungen werden zwei volkswirtschaftliche 

Richtungen m1temander verbunden, d1e sonst unüberbrück· 

bar gegenüberstehen, angebot· und nachfrageorientierte 

Konjunkturpol1t1k 

{Staatsm1n1ster Dr_ Wagner: So 1st das•) 

Sowett die Steuersenkungen den Unternehmenssektor be· 

treffen. stärken sie die Ertragstage und damit d1e lnvesti· 

tionsfähigkeit. Sie wirken als ein Impuls auf das Angebot und 

begünstigen eine Ste1gerung. Soweit s1e den Verbauch 

betreffen, stärken s1e seme Nachfrage, und zwar· das ist der 

entscheidende Unterschied zu einer nachfrageonentterten 

Konjunkturpolitik · vorrang1g über lohnerhöhungen, ohne 

gleichzeitig d1e Produktionskosten zu ste1gern und dam1t die 

internationale Wettbewerbsfäh1gke1t e1nzuengen 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Em konjunktureller Aufschwung hat •mmer mehrere Phasen. 

Er begmnt m aller Regel als Investitionskonjunktur und geht 

erst allmählich 1n eme Verbraucherkonjunktur über. Auch 

der Jetzige Aufschwung nahm d1esen Verlauf. 

Der schwterige Übergang von der Investitions· und Ver· 

brauchskonjunkturwurde relativ reibungslos bewältigt, wett 

.d1e erste Stufe des Steuersenkungsgesetzes d1e Kaufkraft der 

Verbraucher nachhaltig erhöhte. 

Ebenso tst es übhch, daß eme VerbrauchskonJunktur nach 

einer gewtssen Laufzeit ermüdet. H1er wtrd d1e zwette Stufe 

.·.·, 
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des Steuersenkungsgesetzes einen neuen spürbaren Impuls 

geben. Eine anhaltende Steigerung der Verbrauchsgüter

nachfrage zwingt dann zur Anpassung der Produktions

kapazitäten und hat damit d1rekte Auswirkungen auf die 

InvestitiOnen. Die Konjunkt verjüngt s1ch quasi, und das 1St 

d1e Voraussetzung dafür, daß s1e stet•g und ohne große 

Embrüche verläuft. 

D•e Steuerreform 1990 w1rd die größte Impulswirkung 

haben, nicht nur, weil s•e das größte Entlastungsvolumen 

auswe1st, sondern weil sich auch d•eses Volumen auf 

Verbraucher und Unternehmen und dam1t auf Nachfrage 

und Angebot gleichermaßen verteilt. 

Für d1e Konjunktur bedeutet das, daß die erhöhte Nachfrage 

eine Ausweitung der Produktionsl::apazitäten erfordert. 

während gleichzeittg d1e Steuerentlastungen d1e tnvestl

ttonsfähigkelt der Wirtschaft ste1gern. 

Die Steuerreform w1rd mit zu emem entscheidenden kon

junkturpolitischen Instrument. auch wenn es ihre primäre 

Zielsetzung ist, dte Unabhängtgkeit der Bürger vom Staat zu 

stärken. 

Die F.D.P. steht nicht nur in vollem Umfange hinter den 

Steuerentlastungen, sie 1st auch bere1t. die Beschlüsse zur 

Te1lfmanz1erung mitzutragen. Ich halte es für den richtrgen 

Weg, eine Teilfmanz1erung über Posttlonen zu erreichen, dte 

Bund, Länder und Kommunen gletchermaßen emen teil

weisen Ausgleich ihrer Etnnahmeausfälle bietet. 

Ich halte es auch für vertretbar, daß mit der Aufhebung der 

Grundsteuervergünstigung für V\IOhnraum eine Finanzie

rungskomponente von fast 500 Millionen DM eingebaut 

wurde, die ausschließlich den Kommunen zugute kommt. 

Insgesamt ist das Finanzierungskonzept von einer großen 

Ausgewogenheit dte viele Skept1ker Jedenfalls n1cht erwar

tet hätten 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 

Ganz offensichtlich gingen d1e Wunschvorstellungen der 

Opposition nicht in Erfüllung. Ich sehe noch die lan<:1erten 

Schlagzeilen vor m1r, daß der kleine Mann über eine Er

höhung der Mehrwertsteuer die Reform zu bezahlen hltte. 

(Zuruf des Abg Reitzel, SPD) 

-Ach, Herr Reitzell 

Diese monatelang geschürte Stimmungsmache ist nach Ver

öffentlichung des Finanzierungskonzeptes 10 sich zusam

mengefallen Die Mehrwertsteuer wird nicht erhöht. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU

Henze, SPD: Warten wir es ab!} 

Es finden keine unangemessenen Mehrbelastungen der 

kleinen Einkommen statt. D1e Rentner und Soztalhtlfe

empfänger werden nteht geschröpft. Dieses ganze Schüren 

von Ernottonen hat sich als haltlos erwtesen und dte Rück

zugsltnte auf Ersatzpostttonen. mtt denen neue Ernottonen 

geweckt werden S(lllen. ist m k.emer Wetse überzeugend 

Dazu hat vor allem die SPD 1m Vorfeld zu einsetttg auf eme 

Mehrwertsteuererhöhung gesetzt. als daß 1hr jetztges Um

schwenken noch glaubwürdtg wäre 

(Betfall be1 F.D.P. und CDU

Schmalz, (DU: Das tut weh!) 

Aus wtrtschati:ltcher Steht gibt es 1m Fmanzterungskonzept 

vor allem e1nen Punkt, der bet einer Realtsterung eme wei

tere Anpassung erfordert Das ist der Wegfall der Investi

tionszulage 

Unetngeschränkt zu begrüßen 1st, daß dadurch eine we

sentliche Veremfachung der Antragstellung für Zuwen

dungen tm Rahmen der Regionalförderung erfolgt. Wer das 

bishenge Antrags- und Prüfverfahren kennt, wer es als 

Unternehmer selbst erlttten hat, wtrd diese Vereinfachung 

zu schätzen w1ssen 

Für notwendig halte ich es auch, daß dte Investitionszulage 

im Rahmen der Regtonalföi"derung nicht ersatzlos wegfallen 

soll, sondern durch eme annähernde Verdoppelung der 

Mtttel für Investitionszuschüsse tm Rahmen der Gemein

schaftsaufgabe zu etnem Großtett ausgeglichen wtrd 

Gletehzettlg ist aber festzuhalten, daß das Gesamtvolumen 

der Regtanalförderung gertnger wird. Zwar wtrd dtese Wtr

kung dadurch kompenstert, daß die Investitionsfähigkeit 

durch dte Steuerentlastung gestärkt wird. Auch dies tst aber 

leider keine spezifische regional wirksame Stärkung. Den

noch halte ich eine Beschränkung des Fördervolumens im 

Beretch der regtanalen Strukturpolitik für vertretbar, wenn 

gleichzettig dte Effekttvttät der emgesetzten Mtttel erhöht 

werden kann 

Die ohnehm notwendtge Umgestaltung der regionalen 

FOrderung muß daher dafür genutzt werden, mehr Flexi

bilität, mehr Sptelraum für eine an den Jeweiligen Besonder

heiten einer Regten ausgenchteten Förderung zu erreichen. 

Dann sind auch reme Mttnahmeeffekte eher auszuschließen. 

Dann ist es auch mOgltch, d1e Mtttel auf d1e wtrksamsten 

Verwendungsmögltchkelten zu konzentneren. H1er sehe teh 

Handlungsbedarf, wetl tch sonst etne Vemngerung der re

gionalen Strukturförderung ntcht mehr für vertretbar halte. 

tn Rhemland-Pfatz, mitsememhohen Antetl an Fördergebiet 

und relattv wenigen Konzernspitzen, wird die Landeskasse 

von dem Wegfall der Investitionszulage als einen Beitrag zur 

Finanzterung der Steuerreform nicht übermäßig profitieren. 

Auf der anderen Se1te bringt dte Notwendtgkett, die 

erhOhten lnvesttttonszuschüsse zur Hälfte zu ftnanzteren, 

zusatzliehe Ausgaben. Deshalb war memes Erachtens eine 
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befriedigende Neuregelung des Fmanzausgleichs der Länder 

und der Bundesergänzungszuweisungen. notwendige Vor

aussetzung, um diese Umschichtung bewältigen zu können. 

Finanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen in 

geänderter Form können sicherlich nicht alle Wünsche er

füllen. aber sie stellen insgesamt eine .gute Grundlage dar. 

Sie beseitigen vor allen Dingen die Rechtsunsicherhett, die 

nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine länger

fristige Finanzplanung wesentlich erschwert hätte. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch em•ge 

weitere Anmerkungen aufgrund der aktuellen wirtschafts

politischen Situation machen_ 

Ich glaube, es 1st entscheidend, daß wir m1t der Steuerreform 

den neuen Weg der Konjunktursteuerung gehen und von 

althergebrachten Rezepten weggekommen smd, d1e die 

Opposition immer wieder in die Diskuss•on e1nführt, nämlich 

von fremdfinanzierten Beschäft1gungsprogrammen. von 
denen letztlich nur Schulden und höhere Zinsen zurück

bleiben 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Herr Brüderle, wann haben wir das 

gemacht?) 

- Lesen S1e doch Ihr Wahlprogramm durch. Herr Professor 

Preuss. Herr Professor Preuss, ich akzeptiere, daß Sie heute 

dies sehr wohltuend weggelassen haben; dennoch gilt Ihr 

Programm- davon gehe ich aus- unverändert fort. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das müssen Sie belegen!) 

- Da 1ch Ihr Programm nicht täglich mit mir herumtrage, 

empfehle ICh Ihnen, selbst 1ns eigene Programm hinein

zuschauen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Leihen Sie es mir einmal!) 

Was Wir ergänzend zu diesem richtigen Kurs der konse

quenten Entlastung von Bürgern und Unternehmen hinzu

fügen müssen, ist ein weiterer Abbau von Subventionen, 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Deregulierung, überzogene Bürokratie abzubauen, insbe

sondere für unsere mittleren und ldeihen Unte_rnehmen, 

Flexibilisierung bei den Arbeitsmärkten und ein beweglicheS 

Tarifsystem, damit die Marktkräfte stärker Wirken können. 

Wenn ich gegen marktwirtschaftliche Orientierung bin, 

kann ich natürlich soviel Hemmmsse einbauen, damit die 

Marktwirtschaft nicht wirken kann, um dann zu sagen, sie 

schafft es nicht allein. - Der Kurs der marktwirtschaftliehen 

Erneuerung muß konsequent fortgeset~t werden. 

(Beifall bei COU und F.D.P.) 

Die aktuellen außenwirtschaftliehen Probleme, die sich auf-

............. 

grund der Turbulenzen an den Fmanzmärkten und an den 

BOrsen ergeben könnten. haben die Hauptursache in welt

weiten Ungleichgewichten, in mangelnder mternationaler 

weltwirtschaftlicher Kooperation und den n1cht gelösten 

Haushaltsproblemen def. Vereinigten Staaten und zum Teil 

auch darin, da·ß sich auch d1e Vereinigten Staaten bei den 

Exportbei'nühungen nicht hmre1chend auf andere Märkte in 

der Welt eingestellt haben. 

Ob sich diese Turbulenzen ausw1rken. w1rd davon abhängen, 

wieweit Sie auf die Gütermärkte übergretfen, ob Sparer ihr 

Verhalten als Konsumenten verändern und ob Investoren 

durch Unsicherheiten an den Finanzmärkten mit tangiert 

werden 

Ich glaube, es wird jetzt darauf ankommen, daß wir wei

ter deutliCh machen -·und auch die Bundesbank deutlich 

macht-. daß es liquiditatsengpässe bei uns nicht geben wird 

und daß man bereit 1st, gegebenenfalls auch außenwlrt

schaftltchen Störungen entgegenzuwirken. 

Meme Damen und Herren, sollten sich 1n der Tat dte 

außenwirtschaftliehen Unsicherheiten kumulteren- ich habe 

den Eindruck, daß die Vereinigten Staaten durch e1n be

wußtes Herunterfloaten des Dollar-Kurses versuchen, btn

nenwtrtschaftltch rezess1ve Tendenzen 1m VorwahlJahr m 

den Veremigten Staaten zu vermetden -, dann wäre in der 

Tat zu überlegen, ob man niCht Steuerentlastungsmaß

nahmen vorziehen müßte, mdem man die Steuerreform 

1990 auch mtt den damit verbundenen Fmanz•erungspro

blemen, die ich sehe und .emriume, auf 1989 vorantreiben 

müßte. Aber noch lange ist die Situat1on nicht so weit. ln 

jedem Falt wäre man durch diese Beschlüsse, durch diese 

sinnvollen Maßnahmen der Steuerentlastung auch für diese 

Situation vorbereitet und gewappnet. 

Meine Damen und Herren, es gibt keinen Anlaß an diesem 

erfolgreiChen Kurs der Koalitton in Bann und der Landes

regierung Veränderungen vorzunehmen. Wir alle wissen, 

daß wir noch vor wenigen Jahren 3 Millionen Arbeitslose als 

Prognose hatten. Hiobsbotschaften an der Wand standen 

und daß wlf es trau der Erhöhung der Erwerbsquote der 

Frauen und trotz der demographischen Veränderungen 

geschafft haben -immerhin zwar 1n der Summe noch nicht 

befnedigend - rund 800 000 neue Arbeitsplätze zu schaffen 

und 

(Frau Düchting, SPD: Wieviel sind weggefallen?} 

eine lnvestitionstltigkeit zu erreichen, die Optimismus in der 

Breite in der Wirtschaft erkennen läßt. Wenn man inter

national vergleicht, ist die Bundesrepublik weiß Gott nicht 

gerade das schwächste Land in der wirtschaftlichen 

Entwicklung, sondern das Gegenteil 1st der Fall. Das ist 

Ausdruck emer erfolgreichen Politik. Wenn diejenigen, die 

steh dieser Poht•k verwetgert haben, JeUt versuchen, sie zu 

.·.·-·.•.::· 



• 
Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 13. Sitzung. 13. November 1987 779 

zerreden, sollten sie sich überlegen, ob sie das weiter tun. Sie 

tragen Unsicherheit in die Wirtschaft hinein. 

(Prof. Or. Preuss, SPO: Wer hat es denn zerredet?) 

Sie sollten aufhören, unser Land schlechtzureden. Unser 

land 1st e1n gutes Stück vorangekommen. 

(Starker Beifall der CDU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort erteile ich Herrn Abgeordneten Reitzel. 

Abg. Reitzel. SPD: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! Schon m Kenntnis 

der Strapazen vom gestrigen Abend und in Anbetracht der 

vorgeschrittenen Zeit will ich versuchen, mich kurzufassen, 

mich auch mcht lange mit dem zu befassen, was Sie, Herr 

Abgeordneter Brüderle, gesagt haben. wiewohl ich die 

Rechtspolitik hier im Lande und auch das. was Sie innen

politisch gelegentlich fordern und begründen, sehr schätze. 

Damit könnte ich miCh versöhnen_ Aber zwischen Ihrer 

Wirtschafts- und Steuerpolitik und der der Sozialdemo

kraten liegen in der Tat Wetten. Das ist bekannt. Das braucht 

hier nicht ausgetragen zu werden. Aber mit dem, der die 

Regierungserklärung abgegeben hat und damit die Aus

sprache provoziert hat - es wäre ganz nützhch, wenn er da 

wäre; früher war das einmal der Fall-

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Hier ist er!) 

-Entschuldigung, Herr Ministerpräs•dent, •ch sah S1e solange 

abwesend und habe nicht gesehen, daß Sie m den Saal 

zurückgekehrt sind; ich bedanke mtch-

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Ich bin e1gens Ihretwegen 

zurückgekommen!} 

-ich korrigiere mich dann auch sehr schnell und gern-

- und mit dem, was Sie, Herr Keller, an Beifall bekommen 

haben, will ich mich schon ein bißchen befassen. Ich will mich 

nicht mit dem befassen. was Sie Materialien und Kampf

schriften aus der sozialistischen Zentrale nennen, sondern 

ausschließlich mit Drucksachen der Spitzenverbinde unseres 

Landes und der Landesregierung selbst. 

Herr Keller, daß Sie soviel Beifall bekommen haben, hat mich 

n1cht gewundert. Das hat jeder bei uns erwartet. Ich gönne 

Ihnen diesen Beifall auch von Herzen; denn wer sich als 

Mitglied der COU zu relativ früher Stunde mit dem Thema 

der sogenannten Steuerreform befaßt, muß großen Mut 

haben. Das hatte ich Ihnen vor Beginn Ihrer Rede beschei

nigt. Das muß dann auch durch entsprechend viel Beifall 

belohnt werden, weil das, was an sogenannter Steuerreform 

schon jetzt erkennbar ist und auf uns zukommen w1rd, viele 

von Ihnen -ich brauche Ihre Parteifreunde n1cht namentlich, 

schon gar nicht dem Alphabet nach, zu zitieren-, doch gerne 

unter den Tisch kehren würden. 

(Hörner, CDU: Doch, das wäre nett!

Kramer. CDU: Das wäre sehr interessant!) 

Aber S1e w1ssen, das ist die Existenzfrage der Banner 

Koalition. Deshalb haben Ste D1skusstansverbot und Schwei

gepflicht über dieses Thema, was seine Schwierigkeiten für 

die Kommunen und die bre1ten Sch1chten in der Bevölkerung 

anbelangt, auch nur zu diskutieren. 

(Zuruf von Staatsmmister Dr. Wagner) 

Herr Finanzminister, wollen Ste hören, was der Minister

präsident von Baden-Württemberg, der Ministerpräsident 

von Niedersachsen und der Oberbürgermeister von Stuttgart 

gesagt haben? 

(Staatsminister Or. Götter: Daswissen wir!) 

- Dasw1ssen Sie, daswill tch Ihnen dann auch niCht vorhalten. 

(Staatsminister Dr_ Götter: Also!) 

Meme Damen und Herren. ICh komme zu ganz wentgen 

Feststellungen 

(Staatsminister Dr_ Gölter: Rammel vor Späth! -

Zuruf des Abgeordneten Kutscheid, CDU) 

- Ich halte es für eme mut1ge Reaktion in Anbetracl)t der 

Äußerungen von Mtmsterpräs•denten, die eme Bevölkerung 

von deutltch jenseitS 10 Mtlltonen vertreten, wenn 1ch Ihnen 

zurufe, Herr Kutscheid- das würde ich m1r jetzt noch einmal 

überlegen -, der Mmisterpräsident von Ntedersachsen, der 

von Baden-Württemberg und sage dann noch der Ober

bürgermeister von Stuttgart und S1e daraufhin fragen: Wer 

noch?- Aber das müssen Sie m1t sich ausmachen. 

(Kutschetd, CDU: Das Alphabet hat v1el mehr Buchstaben!) 

Ich habe versucht - ICh war 1n dem Genuß. d•e Regierungs

erklärung des Herrn Mmisterpräs1denten bere1ts vorab lesen 

zu können -, zu überlegen. was da nun überkommen soll, 

wasdann hängenble1bt. 

(Schmalz, CDU: Privilegierter!) 

Gestern hat s1ch jemand dem Versuch gestellt, hier ein 

Märchen zu erzählen, wie er gesagt hat_ Ich hatte überlegt. 

wte könnte jemand, der d1ese Rede 1n eme Überschrift. in 

eme Schlagzeile zu bnngen hat, dies formulieren, wetl die 

Macht der Schlagzeilenredakteure bei den Zeitungen 

angeblich groß ist mit der Behaupt~;;~ng, das, was unterhalb 
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der Schlagzeilen stehe, würde nicht mehr gelesen werden 

Wenn ich eine Schlagzeile zu machen gehabt hätte, hatte ich 

darübergeschrieben: Der Facharbeiterbauch und der Haus

trunk.- Das ist das, was bei mir hängengeblieben ist, zumal 

der Mmisterpräsident den Haustrunk mit den Belegschafts

rabatten verbunden hat, die den Mitarbeitern bei Daimler

Benz m Wörth oder denen in Rüsselsheim beim Kauf eines 

Pkws ihres Arbeitgebers gegeben werden. Wir hatten bis vor 

d1eser Rede unter Haustrunk etwas ganz anderes verstan

den_ Jedenfalls dort, wo Frauen und Männer aus Rhein

hessen oder aus der Pfalz herkommen, hatten wir damit 

n1cht Pkws verbinden wollen. 

(Beck, SPD: lfl.der Bierbrauerei kann man es noch 

nachvollziehen!) 

Das ist em Zweites, was 1ch sagen will: Mißt man die 

Regierungserklärung ~ aufzuklären, hat der Kollege Preuss 

h1er freundlieherweise gesagt; das war nicht Ihr Ziel. denn es 

kam auch nichts Neues - an Ihrem eigentlichen Ziel, Tat

sachen so gut, wie es nun möglich ist, zu vertuschen, dann ist 

der Mmisterpl-äsident diesem Ziel- das muß man ihm neidlos 

zugestehen- beachtlich nahegekommen.-

Meine dritte Bemerkung: Es wird doch tatsächlich in der 

RegierungserkUirung mit emem Beispiel gearbeitet. das den 

Gläubigen, aber Unwissenden welsmachen soll, das, was da 

an sogenannter Steuerreform auf das begeisterte Publikum 

demnächst zukomme, sei sozial ausgewogen. Das hat Herr 

Brüderle auch getan. 

(D1eckvoß, F .D_P.: Richtig; da hat er auch recht gehabt!) 

Herr Dieckvoß, wir neiden den Chefärzten n1cht d1e 

drastische Reduzierung ihrer Steuerpflicht. 

Herr Brüderle, das mag uns von Ihnen unterscheiden: Wenn 

w1r von der Schaffung von mehr Massenkaufkraft reden, 

geht es uns in erster Linie um d1e Schaffung von mehr Mas

senkaufkraft für die Pat•enten_ Wenn dann genug Geld vor

handen ist, denken wir auch gerne noch an d1e Chefärzte, 

weil wir derzeit der Meinung sind, s1e hätten an sich genü

gend Kaufkraft. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN

Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

-Sie dürfen das anders sehen. Wenn Ste auf das Quorum der 

Chefarztstimmen zurQckgefallen sind, haben Sie auch den 

Anteil. der Ihnen zusteht. 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Ich möchte mich jetzt noch einmal mit dem Beispiel des 

sozial Ausgewogenenseins in der Regierungserklärung des 

Ministerpräsidenten befassen, weil dies. mit Zahlen ver-

.'".·,•.;: . ... 

packt, mathematisch seriös, viele würden sagen, unumstöß

lich klingt. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Rechnen Sie so w1e Herr Preuss?) 

- Das hat mich so bege1stert, Herr Kuttusmmister, daß ich es 

mir mitgeschrieben habe, um es ja nie zu vergessen. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Das kann nie schaden t) 

Der Ministerpräsident sagt- das steht so in der Erklärung -: 

Wer das Vierfache eines Einkommens von 33 600 DM ver

dient, zahlt das 17fache an Steuern. 

(Mm1sterpräsident Dr. Vogel: So 1st es auch!

Staatsminister Brüderle: Herr ReiUel, wenn 

S1e es akzeptieren!) 

Das ist doch eine tolle Sache. Jockei Fuchs hätte gesagt, 

darüber müssen wir aber noch einmal tief nachdenken 

Wenn ich Ihnen d1e Regierungserklärung zu schre1ben und 

ein Rechenbeispiel herauszusuchen hätte, ich hätte noch ein 

besseres gebracht. Ich habe dann notiert, wenn Jemand das 

Vierfache eines Emkommens von 24 000 DM verdient, dann 

zahlt er das 200fache dessen an Steuern, was der mit 24 000 

DM bezahlt_ 

(Min1sterpräs1dent Dr. Vogel: ln der Tat!) 

Wenn Ihnen das immer noch nicht genügt, um d1e un

gläubigen Massen zu überzeugen, könnten Sie ein noch 

drastischeres Belspiel wählen. Wer das Dre1fache dessen 

verd1ent, der 22 000 DM als Verheirateter m1t zwe1 Kmdern 

ab 1990 verdient, zahlt das Unendlichfache an Steuern. Des

wegen sagen S1e. das sei sozaal ausgewogen. Man muß nur 

lange genug herumbasteln. 

(Staatsmm1ster Dr. Gölter: Daswar eme gedankliche 

Volte, die nicht zutrifft!) 

- Nein, es war ganz schlicht Mathematik, so schlicht, wie Sie 

der Abgabe Ihrer Regierungserklärung zugrunde lag und 

deshalb ungeeignet ist. 

(Staatsm1nister Dr. Wagner: Substanz war noch ke1ne da!) 

d1e Probleme, die das von Ihnen pollt1sch gewollte 

Zahlenwerk mit den Folgen aufwerfen wird - 1ch will mich 

dam1t ein wenig beschäftigen-, wegzuwischen 

(Staatsmm1ster Dr. Wagner: Wassoll es denn nun alles?

Bojak, SPO: Ich frage mich bei dem B2isp1el des 

Ministerpräsidenten, was das soll!) 

Sie haben in Ihrer Regierungserklärung und auch davor zu 

der Erklärung des Deutschen Stldtetages, d1e einmütig ge· 

faßt wurde - dem Pris1dium dieses Spitzengremiums gehö

ren nicht nur Ihr Parteifreund Rommel, sondern auch andere 

• :-·---'A"; 
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namhafte COU-Kommunalpolitiker an- und die besagt, daß 

d1e sogenannte Steuerreform die Einnahmen der kommu

nalen Kassen bundesweit um 10 Milliarden reduzieren w1rd, 

gesagt, dies seien Horrorzahlen. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Ja!) 

- Ich hatte Ihnen dazwischengerufen, Herr Minister

präsident: lassen Sie s1ch doch einmal von jemandem sagen, 

welches Datum dieser Beschluß des Deutschen Städtetages 

trägt und zu welchem Datum Ihre Parteifreunde und die 

Koalition---

(Staatsminister Dr. Wagner: Ausflüchte, Herr Reltzel!) 

-Nein, keine Ausflüchte. Es ist nur der Versuch einer präzisen 

Chronologie. Dann sagen Sie einmal, zu welchem Zeitpunkt 

S1e mit Ihren Subventionseinsparvorschlägen auf den Markt 

gekommen sind. Es war Wochen später. Sie haben doch 

jegliche Antwort dieser Fraktion und aus anderen Rich

tungen bis zur Landtagswahl in Kiel aus guten Gründen 

verweigert. 

{ltzek, SPD: Jeden Tag etwas Neues!

Ministerpräsident Dr. Vogel: Das hat damit nichts zu tun!} 

Natürlich würde das Präsidium des Städtetages heute nicht 

mehr mit derselben Behauptung arbeiten, denn es sind in

zwischen Subventionseinsparvorschläge vorhanden. Ich 

möchte nur noch folgendes m1t derselben Deutlichkeit be

merken: Sie werden zu beweisen haben, daß Ihre Subven

tionseinsparvorschläge 19 Milliarden DM an Steuermin

dereinnahmen sparen, nicht wir. Herr Dr. Wagner, wir 

werden uns darüber in d~eser Periode noch kräftig stre1ten 

können. Ich will aber nicht anstehen, zu sagen, daß all das, 

was Sie an Rechenwerk aufmachen- die Quellensteuer führt 

zu Steuereinnahmen von mehr als 4 Milliarden DM, ich will 

mir das andere Beispiel ersparen -, falsch ist. Das nennt man 

im Volksmund ganz schlicht, sich reichrechnen. Mit Fakten 

hat das überhaupt nichts zu tun. 

Dann werden Sie von uns wiederum gefra_gt werden, womit 

die Milliardenlücke gedeckt w1rd, mit der Sie sich lediglich 

reichgerechnet haben und die durch FaktP.n in keiner Weise 

gedeckt ist. Das Thema wird uns also nicht aus den Händen 

gleiten, sondern ich bin sicher, wir werden in dieser Periode 

mehr als einmal damit zu arbe1ten haben, ob mit oder ohne 

Regierungserklärung. 

Was halten Sie denn von der Erklärung des Landkreistages 

Rheinland-Pfalz- darin haben die Sozialdemokraten, andere 

schon erst recht nicht. keine Zweidrittelmehrheit - ,die noch 

vor wenigen Wochen besagte, daß die Kommunen in Rhein

land-Pfalz die Folgen der sogenannten Steuerreformen 

Immerhin mit Minderemnahmen in der ·Größenordnung von 

400 Millionen DM in den kommunalen Kassen zu bezahlen 

haben würden? 

(MinisterpräSident Dr. Vogel: Das war falsch!} 

- Von 400 Millionen DM! Das ist keine Erklärung der 

sozialdemokratischen Landtagsfrakt1on, sondern eme Erklä

rung des LandkreiStages Rhe1nland-Pfalz. 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Vogel) 

-Herr Dr. Vogel, auch diese Erklärung weicht um 150 Mit

honen DM Minderemnahmen von der von Ihnen in der 

Regierungserklärung mitgeteilten Zahl ab. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Das ISt auch nicht in Ordnung!} 

-Ob S1e am Ende alleine recht haben. daswerden wir sehen. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Es ist leider so!

Ministerpräsident Dr. Vogel: Dam1t muß man 

sich gelegentlich abfinden!) 

Ich wUrde dann nur nicht in einem Atemzug das Einver

nehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden betonen 

wollen. 

Damrt auf die Frage, wie es um die Finanzsituation der 

Kommunen in Rheinland-Pfalz tatsichlieh bestellt ist und 

bestellt sein wird, wenn die sogenannte Steuerreform Platz 

greift, eine Antwort gefunden wird, haben Sie recht gute 

Grundlagen geschaffen, Herr Finanzminister Dr. Wagner. Es 

handelt sich um die Antwort auf eiOe Kleine Anfrage von 

mir, die ich kürzlich von Ihnen bekam. Wenn man vergleicht, 

wie sich die Einnahmen des Landes im Verhältnis zu denen 

der Kommunen im Zeitraum der Jahre 1980 bis 1986 ent

wickelt haben, stellt man fest - das s~nd jetzt Ihre eigenen 

Angaben; dies konterkariert natürlich ganz erheblich das, 

was der Ministerpräsident zur Finanzsituation der kommu

nalen Gebietskörperschaften in Rheinland·Pfalz erklärt hat-. 

daß sich· die Steueremnahmen des Landes in dem von mir 

genannten Zeitraum von 1980 bis 1986 immerhin von 6,8 

Milliarden DM im Jahre 1980 auf mehr als 8,4 Milliarden DM 

im Jahre 1986 entwickelt haben, also um mehr als 23 % 

zugenommen haben. 

Meine Damen und Herren, im selben Zeltraum haben die 

Einnahmen der kommun~len Gebietskörperschaften von 2,8 

Milliarden DM auf 3,259 Milliarden DM zugenommen. Das 

entspricht einer Zunahme von 15,4 %. Wenn man das mit

einander ins Verhältms setzt, heißt das schhcht und emfach, 

daß man_feststellt, daß die SteuereiOnahmen des Landes um 

mehr als das Eineinhalbfache dessen zugenommen haben, 

was im selben Zeitraum an Zunahme bei den kommunalen 

Gebietskörperschaften zu verzeichnen gewesen ist. Wenn 

Sie vor diesem Hintergrund Ihrer eigenen Feststellungen 

noch immer von einer ausgewogenen Finanzsituation 

zwischen dem Land und seinen Kommunen reden wollen, 

dann betonen Sie dies. Ihre eigenen Zahlen beweisen das 

GegenteH_ Es wird • das ist das Schlimme - durch die Folgen 

der sogenannten Steuerreform noch verschärft werden. 

Ich mOchte etwas weiteres hinzufügen, was sich mit der 

.. \·.·/·'(•· 
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Fmanzsituation der Kommunen beschäftigt. auch aufgrund 

der von Ihnen getroffenen Feststellungen und den Angaben 

des Statistischen L.andesamtes, was nämlich die Investitions

tätigkeit und -flhigkeit der Kommunen nach der sogenan

nten Steuerreform anbelangt. Wir lesen in den Mitteilungen 

unseres Statistischen Landesamtes dazu, daß die Investi

tionen und die Investitionsförderungsmaßnahmen der kom

munalen Gebietskörperschaften im Zeltraum von 1981 bis 

1986 bei den Sachinvestit•onen um durchschnittlich 2,1 %. 

bei den Baumaßnahmen um durchschmttlich mmus 2,7 %, 

beim Erwerb von Sachen des Anlagevermögens um plus 

0.3% und im übrigen überall drastisch abgenommen haben. 

Dann wird das in die kommunalen Gebietskörperschafts

gruppen aufgegliedert. Das bedeutet, d1e Investitions

tätigkeit ats Folge der Investitionsfähigkeit ist in den Jahren 

1981 bis 1986 ständig gesunken. 

W1r haben im kommunalen Bereich inzwischen das Investi

tionsniveau der 70er Jahre erreicht. Wenn die Steuerreform 

so Platz greift, werden die Investitionen der kommunalen 

Gebietskörperschaften auf das Niveau der 50er Jahre redu

ziert werden. Dann reden Sie von Beiträgen zur Stabili

sierung des Arbeitsmarktes, im Wissen darum, wie groß der 

Anteil der kommunalen Investitionen an den Gesamtinvesti

tionen der öffentlichen Hand oder im Verhältnis zu den 

Investitionen insgesamt 1st. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Immer 

dieselben Prophezeiungen!) 

Sie leisten natürlich einen Beitrag zur Steigerung der Mas

senarbeitslosigkeit, was denn sonst? Ich behaupte nicht, daß 

Sie das wollen, aber Sie tun es mit dem, was Sie uns hier 

vorgelegt haben. 

(Beofall bei der SPD) 

Weil von den Instituten d1e Rede war, auf d1e Sie sich immer 

berufen und die Sie jetzt aufgefordert haben, diese soge

nannte Steuerreform früher in Kraft zu setzen, möchte ich 

noch eine Anmerkung machen. Haben Sie gehört und ge

lesen, was diese Institute auch gefordert haben, nämlich ein 

sofortiges Arbeitsmarktprogramm, Investitionsanreize der 

öffentlichen Hand? 

Dazu haben Sie kein Wort gesagt. Dies ist ja kein so

zialistisches Geplapper, sondern da hat man gute Zeugen, 

oft von der politisch gegnerischen Se1te, aufzuwe1sen. 

(Staatsminister Dr. Wagner: Ein Institut hat das gesagt! -

Beck, SPD: Und der Präsident der Bundesanstalt fUr Arbeit?} 

-Ach, viele haben das gesagt, und auch -die Banken sagen es 

mzwischen, Herr Dr. Wagner; das wissen Sie doch viel zu gut. 

Das hat doch auch dramatische Folgen! 

(Staatsminister Dr_ Wagner: Das stimmt ja nicht!

Bojak. SPD: CDA zählt ja in dieser Runde nicht!) 

Ich will mich jetzt m1t emem anderen Aspekt der soge

nannten Steuerreform befassen 

Frau Präs1dentm, mem'e Damen und Herren! Steuern, das 

weiß jeder von uns, zahlt memand besonders gern, wenn es 

besonders 111el ist, schon überhaupt mcht. Aber neben den 

Steuern haben die Bürgenonen und Bürger draußen auch 

noch etwas anderes an die öffenthche Hand zu zahlen. das 

unter dem Stichwort ,.Abgaben" läuft. ln eben d1eser Ihrer 

Antwort auf meine Frage, Herr Or_ Wagner, haben S1e auch 

m1tgeteilt, wie sich d1e Abgaben, näml1ch d1e kommunalen 

Abgaben, im Zeltraum der Jahre 1980 bis 1986 m Rheinland

Pfalz entwickelt haben. Da kann man, im Unterschied zur 

allgememen PreisentwiCklung, getrost und ohne Übertrei

bung - •ch ze•ge Ihnen das an Zahlen - von emer ,.Abgaben

explosion" reden. Entschuld•gung, da muß 1ch doch schon 

fragen: Was nutzt es denn den steuerpflichtigen Bürgeno

nen und Bürgern draußen, wenn sie am Ende eines Jahres 

möglicherweise 1 000 DM oder in vielen Fällen weniger an 

Steuern gezahlt haben werden, um dafür am Ende desselben 

Jahres 1 000 DM oder 1 500 DM mehr an kommunalen Ab

gaben entrichtet zu haben? Das ist ein und derselbe Geld

beutel, meine Damen und Herren, der das leisten muß, und 

1ch rede nur vom Saldo. D1ese Rechnung gegen S1e geht auf! 

(Be1fall der SPO-

Staatsmimster Dr. Wagner: Nach dem Motto können 

Sie ja beldes erhöhen, Steuern und Abgaben!) 

- Nem, aber Herr Dr. Wagner, ich befasse mich doch mit lhi"en 

Zahlen. Daß Ihnen diese nicht passen oder daß Sie gehofft 

haben, diese würden nicht gelesen oder zur Kenntnis ge

nommen, das verstehe 1ch, aber jetzt befassen wir uns damit; 

denn S1e haben uns doch gesagt. daß im Jahre 1980 d1e 

Summe der kommunalen Abgaben bei 1,257 Milliarden DM 

lag und sich bis zum Jahre 1984- das 1st dann ausgedruckt

auf 1,793 Miliarden DM belief_ Das heißt, nur 1m Zertraum 

dieser fünf Jahre- meine Damen und Herren, da fehlen noch 

die Jahre 1985 und 1986- sind die kommunalen Abgaben um 

42% nach oben geschnellt! Innerhalb eines Zeltraumes von 

fünf Jahren im statistischen Mittel jedes Jahr um plus 8.4% 

be1 einer Preissteigerungsrate, d1e in den letz-ten drei Jahren 

annähernd bei Null lag! 

Me10e Damen und Herren, es nützt den Bürgerinnen und 

Bürgern gar nichts. sondern es dient einer kleinen Zahl von 

Bürgenonen und Bürgern. was Sie an Steuergeschenken jetzt 

angeblich auf das Volk ausschütten; es dient der von mir 

genannten Klientel emer Partei in besonderem Maße. Ich 

will dies, bei meinem Versprechen bleibend, m1ch hier nur 

ganz kurz zu Wort zu melden, abschließend an emer ein

Zigen RelatiOn deutlich machen, die bewe1st, was Sie hier 

vorhin- viele von Ihnen haben das gar mcht so vor, sondern 

müssen d1es aus ganz anderen Gründen machen-.. wie sich 

dies dann ab dem Jahre 1990 be1 den verschiedenen Einkam-
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mens- und Lohnempfängerschichten, dem Volk, auswirken 

wird 

(Prof_ Reisinger, F.D.P.: Sagen Sie es doch nicht so 

Sibyllinisch! Sagen Sie doch, was Sie sagen wollen!) 

-Ich nenne doch die Zahlen, Herr Reisinger. Nur em bißchen 

Geduld, ich mache es ansonsten ganz schnell 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was heißt denn .was Sie nicht 

wollen?H Sagen Sie es doch!) 

Derjenige, der im Jahre 1985 em steuerpflichtiges Einkom

men von 200 000 DM hatte, hat nach d1esem alten und da

mals gültigen Steuerrecht 77 432 DM an Einkommensteuer 

zahlen müssen. Er wird, wenn es nach Ihnen und der Koali

tion m Sonn geht, ab dem Jahre 1990 präzise 20 212 DM 

Steuern weniger zahlen, d. h. 57 220 DM. Deqen1ge, der 

40 00 DM verdient - das 1st wohl typischer für die Zahl der 

Steuerzahler als das erste Beispiel; das smd auch ds.ejen1gen, 

die wir u. a., Herr Schmalz, als Arbeitnehmer verstehen; S1e 

können darunter etwas anderes verstehen-, wird, was d•e 

Relation Steuerrecht 1985 zu Steuerrecht 1990 anbelangt, 

innerhalb desselben Zeitraumes, gletches Etnkommen vor

ausgesetzt, präzise 1 OS2 DM an Steuern sparen. D1es he•ßt 

absolut und relativ ausgedrückt: ln der Relation w1rd das 

200 000 DM-Einkommen um 28% günst•ger als das 

40 000 DM-Einkommen gestellt. ln absoluten Zahlen, we1l 

der Ministerprlstdent, die Regierungserklärung bewe1st es, 

so gerne damit arbeitet, wird derjentge m1t 200 000 DM, was 

die Steuerbelastung anbelangt, mehr als 19fach so gut ge

stellt als derJenige, der 40 000 DM verdient. 

(Schmalz, CDU: Was zahlt er denn für Steuern?) 

Für uns ist dtes unausgewogen und soz1al ungerecht. Es 

mindert Investitionen und schafft keinen Beitrag zu dem 

schwersten Problem d1eses Landes, nämhch dem Abbau der 

Massenarbeitslos1gkeit! 

{Anhaltender Beifall der S~D) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich will nur eine 

kurze Anmerkung zu der Frage .. Ist die Steuerreform not

wendig?· 

(Zurufe von der SPD: Nein!) 

an die Begründungen, die sowohl vom Herrn Minister

präsidenten tn der Regierungserklärung als auch von unse-

·.·.~.·.·: . 

rem Fraktionsvorsitzenden gegeben wurden, anfügen. Ich 

will dabe1 aus einer uns allen und allen Fraktionen vorlie

genden Übersicht z1t1eren. dte wir allmonatlich bekommen. 

nämlich aus der Übersicht über das Steueraufkommen im 

Lande Rheinland-Pfalz. 

Das lohnsteueraufkommen - 1ch habe bewußt jetzt einmal 

das Lohnsteueraufkommen herausgesucht - war im Juni 

dieses Jahres 7%, im Jul1 8,7 %, tm August 12,7% und im 

September 10,1% höher als 1m Vergleichsmonat des 

Vorjahres, das heißt. 1m Schmtt dteser vier Monate monatlich 

9,5% höher als im VOrJahr. Das he1ßt 1m Klartext: Bei 

gestiegenen durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen in 

der Größenordnung von 3 b1s 4% ltegt der Zuwachs an 

Steuern be1m Dreifachen, meme Damen und Herren! 

(Rettzel. SPD: Das1st unerträglich hochf) 

Daß das so n1cht ble1ben kann, 1st doch wohl logisch; das 

braucht man nicht mehr zu begründen 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD: Richtig!) 

Mtt dteser Tatsache kann man dann auch nicht etwa nur 

einer Steuerreform das Wort reden, d1e im Grunde genom

men unter dem Stnch d1e Steuern nicht vernngert. sondern 

nur umverteil!. Das ist schon ein bemerkenswerter Bettrag 

heute gewesen. 

(ltzek, SPD: Wieso, Herr Kutscheid? Sie müssen emmal 

begründen, wieso das um verteilt w~rd!) 

Herr Kollege Rettzel, etwa dte Tatsache, daß Ste d1e Zahlen 

des Finanzmimsters über d1e abgegebene Stetgerung m den 

kommunalen Haushalten so schildern, als würde damit der 

Wert oder die Notwendigkeit emer Steuerreform ·relativiert 

-ich wtll Ja niCht behaupten: in Zwe1fel gezogen, denn Ihre 

Absicht war eine andere -, das ist nicht zulässig, denn ge

rade weil die Abgaben im Steigen sind. dies neben den 

Steuern,---

{Prof. Or. Preuss. SPD: Warum denn? Warum denn?) 

-lassen Sie m1r doch ein bißchen Zett; ich habe S•e auch nicht 

bere1ts in der ersten Minute Ihrer Rede unterbrochen, Herr 

Kollege. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich bitte um Entschuldigung!) 

Gerade we1l die Abgaben neben den Steuern ste1gen. ist es 

doch richtig, daß man versucht, s1e tn den Griff zu be

kommen. Bei der Einkommenssteuer ist das, jedenfalls zu

nlchst, einmal Sache des Staates, und bei der Abgaben

belastung ist dies zunlchst einmal Sache der Kommunen, 

meme Damen und Herren. 

(Beifall be1 der CDU) 
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Ich kenne d•e Zahlen nicht, wie diese zustande gekommen 

sind. Ich bezweifle die Zahl nicht, nur, wie sie zustande 

gekommen ist - das muß man sich bei den Abgaben auch 

einmal näher ansehen -. ist mit Sicherheit zu einem hohen 

Antetl dadurch begründet. daß die Leistung grOßer ge

worden ist. Ich will hierzu nur ein Beispiel nennen: Wer 

bisher keine Kanalisation hatte und diese im letzten Jahr 

bekam, hatte in dem Moment natürlich eine Steigerung der 

Abgaben von Null auf die HOhe X, von Null I Auch diese 

Steigerungen sind in dem Zuwachs enthalten, und dieser 

Anteil ist nach meiner festen Oberzeugung nicht gering. 

Im übrigen ist für Einrichtungen, die mit Abgaben finanziert 

werden, nach dem Verursacherprinzip zu zahlen, und diese 

sind selbstkostendeckend zu fmanzieren.Das erg1bt SICh aus 

den Wirtschaftlichkeitsgrundsitzen und auch aus unserer 

Rechtslage. Ich glaube, das kann man also nicht kritisieren. 

Meine Damen und Herren. wenn man sich die Steuerreform 

in ihrer inneren Gestaltung ans1eht, dann sollte man sich 

zunlchst einmal auch daran orientieren, wie nun vor allem 

die Stufe 1990, weil sie nach wie vor der Hauptkritikansatz 

ist, in sich gegliedert ist. Diese Bruttosumme von 39 Mi\ 4 

liarden DM entfallt mit 6,7 Milliarden DM auf einen niedri

geren Eingangssteuersatz, 

(ltzek, SPD: Kommt allen zugute~} 

mit 5,6 Milliarden DM auf einen höheren Grundfre1betrag, 

(ltzek, SPD: Kommt allen zugute!} 

mit 2 Mitharden DM auf einen höheren Kmderfreibetrag, 

(ltzek, SPD: Unterschiedlich!) 

mit 1 Milliarde DM auf den n1edngeren Spitzensteuersatz 

{ltzek, SPD: Nur d1e Großen!) 

und mtt dem größten Teil, mit 20.7 Milliarden DM, auf die 

geringere Steuerprogression. 

(ltzek, SPD: Aber dann der überwiegende Teil nur 

für die Großverdtener!} 

Meine Damen und Herren, 

(Zuruf von Staatsmm1ster Dr. Wagner-

Abg. ltzek, SPD: lassen Sie es sich einmal durchrechnen!} 

d1e Tatsache. daß ein Teil dieser Steuerentlastungen allen 

zugute kommt, indert nichts an der Tatsache. daß ein enor 4 

mer Tetl. ein beträchtlicher Anteil, nicht den Spitzenver

dienern und auch nicht den höheren Einkommensklassen 

zugute kommt, der überwiegende Teil den geringeren Ein-

···.··:>_;-:_ •. ·• 

kommensernpfängern und mittleren Einkommensempfin

gern zugute kommt 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD} 

und daß die Summe, die auf die höheren Einkommen ent

fällt, in !hrem Wert für die Finanzierung öffentlicher Investi

tionen sehr minimal ist-. um auch einmal einem Argument 

vom Herrn Kollegen Re1tzel entgegenzutreten. 

Meine Damen und Herren. ob d1e Steuerreform sozial aus

gewogen. sozial gerecht ist, das ist einer der Hauptstreit

punkte von Anfang an zwischen der SPD und der Fraktion 

DIE GRÜNEN und den Koalitionsfraktionen im Hohen Hause. 

Wir werden uns über diesen Punkt nicht verständigen. Das 

wollen Sie auch nicht. Aber die Art, wie Zahlen genannt 

werden. ist einfach nicht reell. Wenn ich schon Zahlen in 

diesem Zusammenhang nenne, dann kann man es nicht nur 

an den absoluten Zahlen allem messen. Ich messe es auch 

nicht allein an den Prozentanteilen. 

(Reitzel, SPD: Deshalb habe ich ja beides getan!) 

4 Nein, Sie haben be1des nicht getan. Sie haben es an den 

absoluten Zahlen gemacht 

Meine Damen und Herren, ein Arbeitnehmer, der b1sher nur 

bei einem geringen Einkommen von bis 14 000 DM steuerfrei 

war, ist es künft•g bis 24000DM. Em Arbeitnehmer, der in 

der Größenordnung vorl um 40 000 DM verd1ent 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPO) 

- der ist heute häuftger hter Zitiert worden -, hat bisher 

11,5% semes Emkommens an Einkommensteuer, an Lohn

steuer zahlen müssen. Er zahlt künftig noch 6,9 %. Ein etwas 

mehr verdienender Arbeitnehmer, der als Arbe1ter. Fachar

beiter oder Angestellter 67 000 DM Einkommen hat, hat biS

her 16,6% davon an Steuern gezahlt und zahlt künftig noch 

12,8%. 

Meine Damen und Herren, es ist _einfach ntcht wegzu

leugnen, daß alle, d1e 1m unteren Te1l des Einkommens lie

gen, emen höheren Ante•l an Steuern künftig sparen, und 

alle. die im höheren Te1l des Emkommens liegen, zwar auch 

Steuern sparen. Wenn ich es nur in absoluten Zahlen aus

drücke, um den Soztalneid schüren zu können. dann 1st es 

natürlich durchaus möglich. das so darzustellen. Aber es hilft 

nicht darüber h1nweg, daß s1e nur um emen gertngeren 

Anteil entlastet werden 

(Beifall bei COU und F.O.P.) 

und nach wie vor emen erheblichen Ante1l ihres Einkommens 

an Steuern zahlen, was wir auch in Ordnung finden. Aber wir 

finden es auch in Ordnung, daß sie auch entlastet werden, da 

sonstein wesentlicher Teil der Begründung der Steuerreform 

nicht erfüllbar ist • daß sich Leistung nlm lieh auch noch 

·~·:·.· .·.· .. : 
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lohnen muß und daß nicht von zusltzlichem Einkommen, 

auf welchem Weg es auch immer zustande ·gekommen ist 

- dabei sind Mehrarbeit und Oberstunden nur ein geringer 

Teil; die Leistung in sich ist viel hOher zu bewerten-. nach 

dem geltenden Steuerrecht zu einem betrachtliehen Teil 

überdimensional weggesteuert wird. 

Ich will mich der Frage zuwenden~ Kann die Steuerreform 

finanzien verkraftet werden?- Ich bin der Meinuftg, ja. Es tut 

uns allen weh, dte mit Steuergeldern unter anderem Offent

liehe Haushatte finanzteren. Aber im Abwlgeri über die Not

wendigkeit und die Richtigkeit der Steuerreform auch um 

den Preis, daß wir mit weniger Geld auskommen müssen, 

halte ich dafür: Sie kann verkraftet werden. und wir werden 

sie verkraften.- Auch die Kommunen werden sie verkraften, 

meine Damen und Herren. 

ln diesem Zusammerihang ist meiner Meinung eine Klarstel

lung nach zu der Behauptung der SPO, hinsichtlich der bun

desweiten 10 Milliarden DM Steuerausfalle bei den Kommu

nen und gestützt auf entsprechende Aussagen der kommu

nalen Spitzenverbinde erforderlich. Da Sie, Herr Kollege 

Reitzel. sich diesem Thema sehr zugewendet haben, will ich 

das nicht Zuletzt auch an Ihre Adresse sagen. 

Wir satzen gemeinsam m ein~m kommunalen Gremium. ln 

diesem Gremium habe ich dasselbe gesagt. was ich jetzt hier 

zu der Behauptung sage. die dort in keiner Weise demen

tiert wurde und die auch in keiner Weise mit den 10 Mil

liarden DM eingeschrlnkt wurde. Die Behauptung des Deut

schen Stldtetages und des Deutschen Stldte- und Gemein

debundes lautet: Die Steuerreform wird die Kommunen 

10 Milliarden DM Mindereinnahmen kosten.-

(Reitzel, SPD: Ohne die Subventionsstreichungsvorschllge!) 

Ohne irgend,einen Zusatz. Das ist genau der Punkt, der von 

Anfang an kritikwOrdig war. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. da die Bundesregierung von 

vornherein erkllrt hat, daß jede Gebietskörperschaftsebene 

an der Finanzierung in dem Maße beteiligt ist. wie sie am 

Gesamtsteueraufkommen beteiligt ist, war es nicht zulässig, 

nur die 10 Milliarden als feststehende Zahl in die Welt zu 

setzen. Diese Kritik müssen sich die kommunalen Spitzenver

binde gefallen lassen, leider auch unsere rheinland-pfll

zischen •. denn sie haben es wiederholt. Oie Tatsachen der 

letzten Entscheidungen beweisen. daß es ntcht gerechtfer

tigt war, von den 10 Milliarden DM auszugehen. Obrigens 

war dies die Meinung unserer Landesregierung und unserer 

FraktkK\ und der Fraktion der F.D.P. in diesem Hohen Hause 

auch, daß die Steuerreform nur gemeinsam finanziert wer

den·darf und daß die Kommunen mcht mit einem höheren 

Anteil zur Kasse gebeten werden dürfen, 

(Beifall bei der F D.P.) 

als sie auch am Steueraufkomme_n beterligt sind. Alle die

jenigen, die brs in d1e letzten Tage hinem etwas anderes 

gesagt haben und sagen - das wird durch emen ZwiSChenruf 

von H"errn Kollegen ltzek deutlich, daß sie es auch weiter 

sagen wollen-. sagen-bewußt etwas Falsches. Sie malen ein 

Horrorgernlide an die Wand, 

(Zuruf des Abg ltzek. SPD) 

um Angst zu schüren und die Steuerreform madig zu 

machen. 

(Beifall bei COU und F.D.P.) 

Der Herr Kollege Reitzel 1st ein klassisches Beisprel dafür im 

Madigmachen. indem er permanent und stupide immer von 

der sogenannten Steuerreform spricht. 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 

Meine Damen und Herren. das Thema Mehrwertsteuer ist 

ein klassisches Beispiel dafür, wie man Dinge mitemander 

verbinden kann, die im Zusammenhang mit der Steuerre

form nicht so miteinander verbunden werden dürfen; denn 

die Behauptung der SPD war, daß die Steuerreform teilweise 

über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert wird. Das 

war die Behauptung der SPO. Die Gegenbehauptung, daß 

die Steuerreform nicht m1t der Erhöhung der Mehrwert

steuer finanziert wird, ist heute belegbar, weil die Entschei

dung getroffen ist. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie werden sie doch erhöhen!) 

-Herr Kollege Professor Dr. Preuss, Sie können dies nicht ver

mischen. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob es gut, 

richtig oder unverzichtbar ist. daß wir in den nächsten Jahren 

auch fOr die Finanzierung der EG-Beitrlge an Steuerer

höhungen vorbeikommen. DarOberwird man reden müssen. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich betone es nochmals. Ihre Behauptung ist widerlegt. Sie 

haben nlmhch behauptet, die Steuerreform wird tellweise 

durch die Mehrwertsteuererhöhung finanz1ert. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD

Wertere Zurufe von der SPO) 

D1ese Behauptung hat sich als absolut falsch und unbe

gründet herausgestellt. Wir sollten anhand dieser Erfahrung 

mit all dem, was man noch mit dramatiSChen Bildern über die 

Steuerreform darzustellen versucht. etwas vorsiChtiger um

gehen. 

Meine Damen und Herren von der SPD. ·ICh möchte Ihnen im 

Zusammenhang mit dem sozialen Neid. den Sie 1m lande 

schüren- das haben Sie auch heute hierwreder mit kräftigen 
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Darstellungen versucht ·, einmal etwas anderes entgegen

halten. 

(Zurufe von der SPD) 

Es nützt nichts, Ihre e•genen Sünden dürfen n~eht in Ver

gessenheit geraten. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

-Das ist nicht unchristlich 

(Zuruf des Abg Bojak, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Es war die von der SPD geführte Bundesregierung. 

(BOJak, SPO: Das ist gerade Grund genug, von Sünden 

zu sprechen!) 

die in den Jahren 1975 bis 1981 m1t zwölf Gesetzen die 

Sozialleistungen in der Bundesrepublik um insgesamt 94 Mil

liarden DM beschnitten hat und zusätzlich die Beitrage der 

Arbeitnehmer zur Fmanzierung sozialer Leistungen, wie 

Rentenversicherung, Krankenversicherung, um rund 38 M•l

l•arden DM erhöht hat. 

(Zuruf des Staatsministers Dr. Wagner) 

Da war das bekannte Z1tat des ehemaligen Bundeskanzlers 

Helmut Schmidt aus dem Jahre 1982, der vor der Bundes· 

tagsfraktion unter anderem gesagt hat • Frau Präsidentin, 

mit Ihrer Genehmigung möchte 1ch zitieren.; 

(Grimm, SPD: Das kennen wir auswendig!) 

.,Ich sage denen, d1es 1st letder wahr, wer mehr tun will, muß 

in die Geld· und Sozialleistungen tiefer hineinschneiden.• 

(Zuruf des Staatsmm1sters Wilhelm) 

Sie versuchen, sich mit Ihren eigenen Vorstellungen über 

eine Steüerreform zu äußern. Über den lnhi'ltt und die Größe 

wird übrigens bemerkenswerterweise kein Wort gesagt, 

wenn wir hier über Zahlen miteinander streiten. 

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

Ich willihnen einmal emtges m Erinnerung rufen. Es ist noch 

nicht so lange her, daß in diesem J_ahr ·Anfang dieses Jahres 

- vor der Bundestagswahl Ihr Kanzlerkandidat Ritu ein gro· 

ßes Paket an Maßnahmen mit riesigem finanziellen Auf· 

wand verkündigt hat, ohne zu sagen, wie es fin-anziert 

werden soll. Dazu gehören die Wiederherstellung des Sch~ 

ler-Bafög m1t 600 Millionen DM. Kinderzuschlag von 25 DM 

je Kind und Monat für jede Rentnerin mit 3,5 Milliarden DM, 

staathche Grundsicherung im Alter für alle in gleicher Höhe 

mit 2,8 Milliarden DM, emheitliches Kindergeld für alle mit 

·-·-:-;-;,-:-:-·-;~:·: 

11 Milliarden DM, Verkürzung der Arbe1tsze1t 1m öffent

lichen D1enst Je Stunde m1t S Mtlharden DM, Rücknahme der 

Emschränkungen beim Arbeitsförderungsgesetz m1t 1,5 Mil

liarden DM, Aktionsprogramm für eine Reform der Land

wirtschaft. direkte Einkommensübertragungen m1t 6 Milliar

den DM. 

Diese Vorschläge m der Größenordnung von 30 Milliarden 

DM smd verkündet und versprochen worden_ Wenn S1e das 

Glück gehabt hAtten, dte Verantwortung zu übernehmen, 

dann wären Sie heute 10 der Erfüllungspfhcht. Ich würde 

gern hören, wie S1e m1t d•esen zusätzlichen Staatsletstungen 

in der Lage wären, auch noch eme Steuerreform zu fman· 

zieren. Davon kann man, glaube •ch, mcht allzuviel halten. 

(Dr. Langen, CDU: Das wäre e•n großes Unglück!} 

Ich w11l miCh abschließend noch emmal m:t dem Verhältnis 

land und Kommunen anhand der Be•sp•ele des Herrn Kol

legen Re1tzel befassen_ Herr Kollege Rettzel hat auf eine Ant· 

wart des Finanzministers Bezug genommen. 

(Re•tzel, SPD: Haben Sie diese vor sich hegen?) 

-Nein, ich habe sie nicht vor m~r liegen_ 

Ich verwende ·auch eine Zahlenre•he des Finanzministers, an 

der ich deutlich machen w1ll. daß man natürl•ch über Zahlen 

trefflich streiten kann, wenn man sich immer diejenigen 

heraussucht, von denen man meint. s1e kommen einem für 

die Darstellung am gelegensten. 

Wenn ich d•e Emnahmen für d1e Steuern allein als Indikator 

zugrunde lege, ob SICh beim Land oder be• den Kommunen 

d1e F1nanzlage gebessert hat, danntrügt das. 

(Re•tzel, SPD: Der Finanzausgleich 1st so angelegt!} 

Meme Damen und Herren, das trügt. Es w~rd schon ein Teil 

dieser Emnahmen ohnehm vo_m Land an d1e Kommunen 

weitergegeben. Bekanntlich s1nd das 21 %, die wir übrigens 

mcht nur aus Steuern allem f1nanz1eren können, sondern 

auch durch Kredite. 

Em anderer Indikator w~rd von Fachleuten e•gentlich echter 

bewertet. Das ist unter Fachleuten unbestritten, nämlich der 

Finanzierungssaldo. Das, was man praktisch zur F1nanzierung 

der notwendigen Ausgaben mcht durch eigene Einnahmen 

decken kann, ist der Wert. der Maßstab einer Finanzlage. 

Man muß zur Kenntnis nehmen, daß der Finanzierungssaldo 

bei den Gem'einden unseres Landes in den letzten Jahren 

immer wesentlich günst•ger als be1m Land war. Im Jahre 

1980 hatten wir be•sptelswe•se bei den Gernemden knapp 

300 Millionen OM F1nanz1erungssaldo. 

(Reitzel, SPD: Das he•ßt. demnächst bestrafen wir die 

Sparsamkelt be• den Kommunen!} 
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~ Nein. das war die Summe. die die Kommunen zur Finan· 

zierung ihrer Ausgaben über Kredite finanzieren mußten. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Das ist keine Bestrafung. Das ist die Situation. 

Das Land hatte damals einen Finanzierungssaldo von 1,1 

Milliarden DM. Die Kommunen haben auch Jahre hinter sich, 

namlich 1984 und 1985, in denen s1e gar keinen Finanzie

rungssaldo hatten. Sie hatten einen Oberschuß. 

(Reitzel, SPD: Das ist richtig!) 

Dieser hatte eine GrOßenordnung von 100 Millionen DM. 

Auch das gehOrt zu einer Betrachtung der Finanzlage des 

Landes und der Kommunen. 

(Reitzel, SPO: Durch Jngelheim und Ludwtgshafen, 

sagen Ste es doch dazu!) 

ln den Jahren 1984 und 1985 mußte das Land trotzdem in 

jedem Jahr 1,1 Milliarden DM zusätzliche Nettoneuverschul

dung ftnanzieren. 

Im letzten uns vorliegenden Jahr 1986 hatten d1e Kommu

nen etnen Finanzierungssaldo, es waren 195 Mill1onen DM. 

Das Land hatte, Gott sei es geklagt, 1,3 M1ll1arden DM. 

Ich meine. auch das macht deutlich, daß die Steuerreform 

ebenfalls den kommunalen GebietskOrperschaften in der 

Größe ihres Anteilsam Gesamtsteueraufkommen zurnutbar 

ist. Sie können es verkraften. 

Man kann aus der notwendigen Finanzierung heraus mcht 

gerade jubeln, aber es gibt kemen Grund. den Untergang 

des Staatesan die Wand zu malen. 

(Beifall bei CDU und F:D.P.) 

Wir alle, Bund, Llnder und Gemeinden, können mit dieser 

Aufgabe fertig werden. ohne daß unserem land und -seinen 

Bürgern Schaden entsteht. 

Wir werden natürlich die Pflicht haben, noch strenger zu 

prüfen, ob Ausgaben erforderlich sind. ln dem Zusammen

hang darf ich an die Darstellung unseres Fraktionsvor

sitzenden erinnern. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die 

Staatsquote, die wir Gott sei Dank schon etwas herunter

gezogen haben, auch in den nlchsten Jahren we1ter herun

terzuziehen. 

Dabei hilft selbstverstandlieh auch die Steuerreform; denn 

wenn w.r wemgerEinnahmen haben, müssen wir uns starker 

nach unserer Decke strecken. Wenn wir Mehreinnahmen 

hätten, um sie auszugeben, wäre das nicht so. 

Danke sehr. 

(Beolall beo CDU und F D.P.) 

Vtzepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsminister Dr_ Wagner. 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Frau PrisidentiO, meine Damen und Herren! Mehrere so

zialdemokratische Redner haben sich erneut in der Kunst der 

düsteren Propheze•ungen geübt 

(Re1tzel. SPD: Beim Propheten gre1fe 1ch gern auf 

etwas Älteres zurück!-

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Sie haben sich dabei besonders hervorgetan, Herr Reitzel. 

wie das auch nicht anders zu erwarten war. Es ist doch am 

einfachsten, Sie können nlmhch dann auf frühere Manus

kripte zurückgreifen und brauchen nur Daten auszu

wechseln. 

(He1terke1t bei der CDU) 

Die Prophezeiung, für die Finanzierung dieser Steuerreform 

werde die Mehrwertsteuer erhöht. ist im Moment niCht akut. 

Jetzt wird gesagt, dann bekommen wir das eben später. 

(Zurufe von der SPD) 

Das ist fast so wie das Paradies der Werktätigen. Das wird 

auch von einer Generat1on auf die andere vertagt 

(Heiterkeit bei der SPO) 

und soll1mmer irgendwann einmal kommen. 

Es erinnert zum Beispiel auch an die Ausbildungskata

strophe, die Sie jahrelang zu Beginn eines jeden Jahres an die 

Wand gemalt haben. Sie wollte und wollte ganz einfach 

nicht kommen. Dann hieß es, dann aber ganz bestimmt im 

nächsten Jahr. Im nlchsten Jahr war es dann auch nicht. Ste 

sollten.aus diesen m1ßglückten Prophezeiungen ein bißchen 

gelernt haben. 

(Frau Düchting, SPO: Das sehen aber diejemgen anders, 

die auf der Strecke geblieben sind!) 

Es hat Probleme und auch Defizite gegeben, aber die von 

Ihnen behauptete Katilstrophe. Frau kollegin, mit den von 

Ihnen jeweils dargestellten quilntitativen Dimensionen hilt 

es nicht gegeben. Das können Sie nicht bestreiten. 

(Frau Düchting. SPD: Wir haben eine Menge Altbewerber. 

die auf der Strecke geblieben smd!) 

.-·: --~-::·:.-_. 
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Ich muß ein kurzes Wort zum Llnderfinanzausgleich und zu 

den Bundeserg6nzungszuweisungen sagen. Herr Professor 

Dr. Preuss, Sie haben sich in dieser Sache zwar als vorzüg

licher Kenner der Materie und der aktuellen Diskussion er

wiesen, aber den Ablauf bei den internen Diskussionen und 

den Abstimmungen zwischen den von der Umon und der 

F.D.P. regier:ten Lindern und der Bundesregierung natürlich 

so genau nicht wissen können. 

Es hat drei Stufen gegeben. Es gab emen Entwurf der 

Bundesregierung, der für unser Land nicht befriedigend 

war. Es gab anschließend eine Lösung des Bundesrates, einer 

Bundesratsmehrheit. Es ist eine LOSung, zu der ich stehe, weil 

sie bedeutend besser als der Regierungsentwurf war. Wir 

waren damit einigermaßen zufrieden. 

Es gibt jetzt die neue Situation, nlml!ch den Komprom1ß der 

von der Union und der F.D.P. regierten Ländern m1t der 

Bundesregierung. Nun ist es so. daß uns dieser Kompromiß 

in der Tat in ein oder zwei Punktenwemger als der Beschluß 

des Bundesrates zufriedenstellt. Das gilt etwa für den Weg

fall der sogenannten Vorabauffüllung auf 96 -einer Regel, 

die wir erreicht hatten- und für die Wiedereinführung der 

politischen Führung, etwa für Schleswig-Hotstein .. 

Gleichzeitig hat dieser Koalit1onskompromiß natürlich ganz 

erhebliche Verbesserungen beinhaltet, die in ihren Auswir

kungen im Saldo weit über das hinausgehen, was an ver

schlechterungen gekommen ist. We1l das einfach d1e Wahr

heit ist, muß ich Ihnen sagen, daß an dieser massiven Verbes

serung, namentlich an der Erhöhung der Bundesergän

zungszuweisungen von 1 1/2% auf 2 %, unser Minister

präsident zusammen mit noch einem oder zwei Minlster

prlsidenten der mit uns befreundeten linder einen ganz 

entscheidenden Anteil gehabt hat. 

(Beifall bei CDU und F D P) 

Allein diese Maßnahme 1st von höchstem Gewicht. 

Daß wir in dem Punkt politische Führung nicht zufrieden 

sind, ist wahr. Wenn man so etwas macht- man muß es nicht 

machen, aber man kann es nach dem unei~ des Bundesver

fassungsgerichtes machen-, dann ist nicht einzusehen, 

warum das Ende der Fahnenstange bei Schleswig-Holstein 

sein soll und Rheinland-Pfalz nicht auch noch einbezogen 

wird. Wir haben auch 10 einer letzten Runde der Be

sprechungen erreicht. daß Rheinland-P1alz einbezogen wird, 

allerdings nur mit dem auch uns zu klein erscheinenden 

Betrag von 20 Millionen DM. 

Eine Bemerkung zu den Abläufen in der gestrigen Sitzung 

des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, damit 

das auch in bezug auf die Rolle der Bundestagsabge

ordneten aus Rheinland-Pfalz klar ist. Herr Professor Dr. 

Preuss. in der Tat hat es dort einen Antrag der Sozial

demokraten gegeben, für Rheinland-Pfalz die Vorablei

stungen für politische Führung von 20 Millionen DM auf 

50 MilliOnen DM anzuheben. D1esem Antrag haben die 

Union und die F.D.P. im Ausschuß nicht zugestimmt. Aller

dings war dieser Antrag Teil eines großen Antragspaketes 

der Sozialdemokraten. ln diesem ~ntragspaket waren auch 

viele Anträge, die sich' auf Nordrhein-Westfalen, Harnburg 

und Bremen bezogen und die in den Auswirkungen auf 

Rheinland-P1alz zum Teil wieder ungünstig waren. 

Dam1t es richtig ist, muß ich hinzufOgen, daß gerade von der 

Kollegin Will-Feld der Versuch unternommen worden ist, in 

der Sache polit1sc.he Führung zu emem Kompromiß zu kom

men, nJmlich den gleichen Betrag von jeweils 35 Mil

lionen DM für Schlesw1g-Holstein und für uns beschließen zu 

lassen. Das war eme n1cht ganz aussichtslos erscheinende 

Bemühung. Selbstverständlich hat die Kollegm Will-Feld für 

diesen Antrag, den sie selbst gestellt hat. auch gestimmt. Das 

ist so gelaufen, we1l man sich don etwas mehr als von der 

größeren Lösung versprochen hat. Dies also nur. damit vor 

dem Landtag klar ist, w1e das gelaufen 1st. 

Ein Wort zur Steuerreform und dem 17fachen. Ich weiß gar 

nicht. was Sie gegen d1eses Beispiel haben, Herr Reitzel. 

(Reitzel, SPD: Ich habe doch schönere genannt!) 

-Ja, Sie haben gemeint, das Beispiel besage nichts 

Da hat jemandem bestimmtes Einkommen und der andere 

das vierfache Emkommen. Jetzt meinen viele Leute, derje

mge mit dem vierfachen Einkommen zahlt auch viermal so

viel an Steuern Bei einer rein propon1onalen Gestaltung des 

Steuenarifes- das nennen die Amerikaner flat tax; ~~e haben 

das Dei Ihrer Steuerreform schon einmal m Erwägung ge

zogen - wlre das auch so. Deswegen ist es interessant, fest

zustellen. daß derjenige mit dem v1ermal höheren Einkom

men nicht viermal mehr an Steuern zahlt. sondern an diesero 

Beispiel17mal mehr an Steuern in absoluten Zahlen 

(Schmidt, SPO: S1e müssen sehen, was übngble1bt!) 

- Nein, Herr Kollege Schmidt, c:ia untersche•den wir uns 

wieder einmal. Wenn von Steuern die Rede 1st, frage ich zu

nächst einmal. was der Bürger zahlt. S•e sagen. entscheidend 

1st. was übrigble•bt. Da kommt w1eder - 1ch muß Ihnen das 

sagen- diese ungesunde Mentalität zum Durchbruch, 

(Widerspruch bei der SPD) 

nimlich alles, was übrigblei'bt, das muß der Bürger aus der 

Hand des Staates dankbar entgegennehmen. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

W1r stehen auf dem Standpunkt, daß er zunächst sein 

Einkommen hat und von diesemEmkommen Abgaben zahlt. 

Das, was übrigbleibt, ist kem Geschenk und keine Sozial-

:·:·· 
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Ieistung, sondern sein eigenes Einkommen, das er nach den 

Abgaben hat. 

{Erneut Beifall bei CDU und F.O.P.} 

Insofern war dieses Beispiel treffend, charakteristisch und 

geeignet. diese unsachliche Diskussion, die vor allem durch 

Ihre Polemik, meine Damen und Herren von der Sozial

demokratie und natürlich auch von den GRONEN, so un

sachlich geworden ist, wieder etwas zu versachlichen. 

(Zuruf von der SPD) 

Vielleicht versuchen Sie jetzt einmal, sich wirklich einen 

Moment sachlich auf die Fragen zu konzentneren. Ich weiß 

nicht, ob etntge von Ihnen vor 14 Tagen in der .,Zeit" den 

dreiseittgen Artikel des früheren Bundeskanzlers Helmut 

Schmidt zur Konjunktur und Finanzpolitik gelesen haben. 

Dort schlagt der frühere Bundeskanzler. mit dessen Meinung 

wir nicht immer übereingestimmt haben, aber der von 

Weltkonjunktur, Finanzen und Wirtschaft zweifellos etwas 

versteht 

(Beck, SPD: Das unterscheidet ihn von anderen!· 

Weitere Zurufe von der SPD) 

• das unterscheidet ihn von vielen Zeitgenossen; das ist gar 

kein Zwe1fel ·, 

{Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

folgendes vor, wenn man schon diese Steuerreform so 

machen müsse ·er macht da gewisse Vorbehalte gegen die 

Struktur-: 

(Reitzel, SPD: Machen wir auch!) 

,.Lieber Herr Stoltenberg" • so heißt es da; sogar etwas 

theatralisch in der Ansprache - .,dann verzichten Sie doch 

wenigstens auf die Idee, diese Steuerreform teilweise zu 

refinanzieren. Dann machen Sie doch bitte die gesamte 

Bruttoentlastung ohne jede Refinanzierung.· Das heißt auf 

deutsch: dann lassen Sie die 40 Milliarde., DM voll in "die 

Neuverschuldung gehen_ 

Genau das ist doch seine erklärte Auffa~sung. Er fügt hmzu: 

.. Vernünftig wlre, so wie die Dinge nun einmal hegen. 

künftig die Steuern Jahr für Jahr so zu gestalten, daß ein

Steuernullwachstum dabei herauskäme'' Meine Damen und 

Herren, das würde - in die Praxis übersetzt - heißen, jedes 

Jahr eme Steuerreform von 20 bis 25 Milliarden; dann 

hätten wir nämlich Nullwachstum be1 den Steuern - und dies 

in der gegenwärtigen Konjunkturlage als ein M1ttel gegen 

em von ihm befürchtetes Abschlaffen der nationalen und 

der Weltkonjunktur. 

(Reitzel, SPD: Damit könnte er le1der recht haben!) 

"•:_.!-""." 

- Dann, sehr geehrter Herr Kollege Re1tze!, wäre allerdings 

die Berechnung des Deutschen Städtetages und in seinem 

Gefolge des Städtetages Rheinland-Pfalz mit den 10 Mil

liarden nachträglich annähernd richtig, zwar auch dann noch 

nicht ganz. aber annlhernd. 

Ich muß noch einmal sagen: Es war weder vom Deutschen 

Stldtetag noch vom Städtetag Rhemland-Pfalz in Ordnung, 

diese Bruttoentlastung als eme die Gemeindefinanzen be

drohende Zahl mit 10 Milliarden im Bund und 550 Millionen 

im Landeauf di~ erschreckten Kommunalpolitiker abzuschie

ßen. Das war nicht in Ordnung. 

(Beifall beo CDU und F D.P.) 

Die Aussage, meine Herren von der sozialdemokratischen 

Fraktion, man hatte die Einz-elheiten des Refmanzierungs

konzeptes, der 19 MiUiarden, mcht gewußt, taugt nicht 

hinten und nicht vorn, 

(Zustimmung bei CDU und F.D.P.) 

denn Sie haben emes sehr wohl gewußt • auc_h die Kom

munalpohtiker und d1e .Spitzenverblnde und der Deutsche 

Stldtetag haben das gewußt-, daß 19 Milliarden refinan· 

ziert würden, daß also nicht im Traum daranzudenken war, 

die 40 Milliarden so ohne jede Refmanzierung als reinen 

Steuerausfall zu beschließen Folglich war es unrealistisch 

und deswegen auch unfair, mit diesen Zahlen zu operieren. 

Man hat noch ein übriges getan hat: Man hat in das 90er 

Paket dann auch noch d1e Auswirkungen des Steuer

senkungserweiterungsgesetzes 1988 mit hereingenommen. 

so daß man dann nicht auf 40, sondern sogar auf 44 Komma 

Milliarden gekommen ist. So kann man es nicht machen. 

(Beifall be• der COU) 

Ich habe dem von Anfang an Zahlen entgegengesetzt, denen 

sich inzwischen der Städtetag sehr annähert. Er tut es also in 

hom6ophatischen Dosen und in kleinen Schntten; aber ich 

habe gar ke.ne Zweifel, daß er am Schluß bei unseren Zah

len ankommen wird; und diese Zahlen sind für Rheinland

Pfalz---

(Reitzel, SPD: Ja, das 1st Ihre Prophetie!) 

- Nur ist es so, daß ich bei diesen Zahlen von Anfang an 

gewesen bin, und inzwischen kommen alle 1mmer mehr auf 

uns zu. D1ese Zahlen sind 250 Millionen Auswirkung, und 

wenn es uns gelingt, den Ausgleich noch perfekter zu 

gestalten, wie wir es wünschen, wird es noch etwas darun

terliegen. 

Das ist auch noch viel Geld; aber es ist natürlich kem Grund, 

wenn 250 M1llionen viel Geld sind, gleich zu sagen, dann 
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kommt es auf weitere 300 auch nicht an. dann reden wir mal 

von 550. Dies war nicht in Ordnung. 

Daß die sozialdemokratischen Abgeordneten - ich habe 

dieser Tage wieder Briefe gelesen; unter vielen anderen hat, 

glaube ich. der Kollege Schweitzer solche Briefe noch vor 

einer Woche auf die Menschheit losgelassen-

(Re•tzel, SPD: Sehr gut!) 

allüberall, quer durchs Land immer noch auf der Basis von 10 

Milliarden nun an Kommunalparlamente und an die Zeitun

gen s.chre•ben, dies kann ich Ihnen nicht nehmen. Sie werden 

damit vielleicht noch ein paar Wochen leben; Sie werden 

damitaber Ihr Debakel erleben. 

(Schweitzer. SPD: Ach!

Beifall der CDU und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrterl Damen und Herren, ich kann Ihnen die 

,·.·. 

erfreuliche Nachricht machen. daß sonstige Wortmeldungen 

zurückgezogen worden sind. 

(Zustimmung im Hause) 

Die Rednerliste ist damit abgeschlossen. Ich kann die Aus

sprache schließen. Der Tagesordnungspunkt 2 tst erledtgt. 

Ich gehe von der Annahme aus, daß Sie alle damtt emver

standen smd, daß ein wetterer Tagesordnungspunkt ntcht 

aufgerufen wird 

(Tetls Zusttmmung, tetls Zurufe: Oh!) 

Ich erkläre dte heutige Sitzung für beendet und berufe den 

Landtag Rheinland-Pfalz zu seiner 14. Sitzung am 10. Dezem

ber 1987, 9.30 Uhr, em. 

Ich darf Ihnen allen und Ihren Famtlien em angenehmes und 

hoffentltch erholsames ~ochenende wünschen. 

Endeder Sitzung: 14.24Uhr. 

·-:-:·.·· ·.· 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/4 7 6 
11. Wahlperiode 09.11.1987 

Mündliche Anfrage 

deo Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Besetzung der Stelle einer Ausländerbeauhragten 

In einem Zeitungsinterview (7./8. November) sprach der Vorsitzende des Perso
nalrates im Sozialministerium im Zusammenhang mit der Besetzung der Stelle 
einer Ausländerbeauftragten von .Ämtcrpauonagc•. 

leb frage deshalb die Landesregierung: 

I. Hat~:!~ 

:a) P"rt~:iunj;t:burnk'flc und 

b) IJinsiduli..:h dc:r Ausliindcrarfxit erfahrenere und qualifi;,.icrtcrc 

1\t·rw•·rlx·r ~H.h·r Ut·w•·rbc:rinncn ~cj;cbcn? 

2. ht in tlcn Ktl>liilitH.l.wcrh;tmllun~cn J.wi.o;chcn CDU und 1.1>.1). au.~drü..:klich 
n·rt·inll.l.rt wnrtlt·n, tlit'SJ:- ni..:hlJ"KilitisdJ ... - Hcamtcnstclk mit cintml .I>.P.
Mit~;lio...J "lU hc.'!ICU.cn? 

J. Erf.Jigtc die lki'iCU'.ung der Stdlc: utsächli<:h .untc:r Aus.'i<:hluß 1.-incr Ausw;Jlil
mtschcidung der rcssortvcrantwortli<:hen M inisterin"? 

4. Erfolgte die Bcsct:zung der Stelle mit ausdrücklicher Zustimmungdes Persor.l
rates im Sozialministcrium? 

S. Wie beurteilt die Landesregierung die Besetzung dics.cr Stelle vor dem Hinter
grund der Grundsätze, die der jetzige Minister für Wirtschaft und Verkehr im 
Frühjahr 1987 gemäß Art. 3,3 GG und Art. 19 LV gefordert hat und nach denen 
jeder Bürger Zugang zu öffcndid1en Ämtern haben soll - unabhängig von 
seiner parteipolitischen Zugehörigkeit. nur nach seiner Eignung und Befähi
gung? 

Prof. Dr. Roncr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache w46:7 
11. Wahlperiode OS. 11. 1987 

Mündliche Anfrage 

deo Abgeordneteo Grimm (SPD) 

Durchsuchune der Studio-Riume von RPR. Trier 

Am 29. Oktober 1987 bat die Staatsanwaltschaft Trier auf der Grundlage eines vcm 
ihr beantragten Bescblusses des Ermittlungsrichters beim Amugericbt Trier <le 
Studio-Räume voa RP:R Trier durchsuchen lassen. Presseveröffentlichungen za
folge. wollte die Sraauanwakschaft im Zuge eines Ermitt1unpverfa wegctl 
Bdeidipog eiaes Jüchtcrs eine Pressererklärung der Partei .DIE GRÜNEN" 
sicbcnt:dlen. 

Wie beurteilt sie diesen Eingriff in die. Pressefreiheit? 

Grimm 

·· ... 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/4 7 4 
11. Wahlperiode 09.11.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Prof. Dr. Rottcr uDd Sdbei (DIE GRÜNEN) 

Manöver .Carbon Archer• 

Anläßlich der Beobachtung des Manövers ,.Carbon Arther" wurde festgesteUt, 
daß die 56. US-Field-Artillery Brigade regelmäßig im Umkreis von 25 - IOC m um 
jede Abschußstellung von Permi.ng II-Raketen durch Schilder einen militärischen 
Sicherheitsbereich deklarierte, dessen Betreten dadurch untersagt werden sollte. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

1. Gibt es eine RechtsgrundJage, die die US-Streitkräfte cnnichtigt, militäris<:he 
Sicherheitsbereiche zu deklarieren? 
WeDII. ja, welche Rechtsgrundlagensind dies? 

2. Haben die US-Streitkräfte das Recht, 

a) das Fotographieren der Stellungen zu verbieten, 
wenn ja. aufgrundwelcher Rechtsgrundlage, 

b) cbs Fotographieren von Militärkonvois zu verbieten, 
wenn ja. aufgrundwelcher Rechtspundlage? 

3. Gibt es bezUglieh der Punkte I und 2 Richtlinien, Anweisungen ctc. des 
Inneruninisten von Rheinland-Pialz an die Sicherheitskräfte? 
Wenn ja. welche? 

4. Ist der LandesregiCTW1g bekannt, welche und wie viele Unfälle mit Militärfahr
zeugen sich im Verlauf des Manövers ereigneten? 

Prof. Or. Roner 
Seibel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachelll435 
11. Wahlperiode 02. 11. 1987 

Mündliche Anfrage 

deo Abgeordneteo Beck (SPD) 

Auswirkungen der Nachverhandlungen über den Länderfinanzaus-

gleKh 

Der Gesetzentwurf der BundesrcgiCTW1g zur Neuregelung des Finanzausgleichs 
zwischen Bund und Ländern- u. a. als Folge des Un:eils des Bundcs,·erfassungs
geridns - ist von den meisten Bundesläodcm kritisiert oder abgelehnt •·orden. 
Das Land Niedenachsen hat seine Zustimmung :lur geplanten Steuerreform \"On 

einem positiven Ausgang der Nachverhm.dlung über den Finanzawglt:ich ab
hängil gemacht und sich nach Informationen aus Hannover in Bonn auch weit
gehend du~t. Da auch das Land l.hcinland-Ffalz Verbesserungen für er
forderlich hielt. frage ich die Landesregierung: 

1. Welche Verbesserungen hat Rbeinland-Pial.z in dem Kompromiß erreicht, auf 
den sich die unionsgefübnen Landesrqierungen geeinigt haben? 

2. Wurde die Haltung der Landesregieruag im Kabinett abgestimmt? 

3. Wie hoch ist - absolutund prozentual- ~im Kompromiß der Uniowlinder 
festgelegte Verbesserung des Landes Rheinland-pfalz im Vergleich zu den 
eiDzeinen Bundesländern, insbesondere zu Niedenachsen? 
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LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Drucksacbe111471 
11. Wahlperiode 05.11.1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franzmann (SPD) 

Verlagerung von Zuckerrübentransporten von der Sc::hlene auf die 
Straße 

In einer Antwort auf eine Große Anfrage von Abgeordneten der SPD teilte das 
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr im April1986 (Drucksache 10/2321) 
unter anderem mit, daß die Landesregierung die Auffassung teile, daß "die Ver
lagerung von Manenguttransporten von der Schiene auf die Straße sowohl ver
kehrspolitisch als auch umweltpolitisch unerwünscht" sei. 

In der Beantwortung einer weiteren Frage stellte die Lndesregierung fest, daß ein 
Trend zur Verlagerung von Zuckerriibentransporten ,.von der Schiene auf die 
Straße deshalb nicht fesutellbar" sei. 

Dessen ungeachtet ist festzustellen, daß in der Öffentlichkeit eine Reduzierungder 
Rübentransporte auf der Schiene diskutiert wird. 

So wurden beispielsweise in diesem Jahr keine Zuckerrüben mehr auf dem Bahn~ 
hof in Dreisen verladen. 

Weiterhin hat der Direktor der Südzucker AG, lvar Günther, von der Gebiets~ 
direktion West, erklirt, ,.alle Anzeichen sprächen dafür, daß der Zuckerrüben~ 
transportim Nahbereich auf die Straßeverlagen werden sou-. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hält sie an ihrer Auffassung fest, daß die Verlagerung von Massenguttrans~ 
ponen von der Sclüene auf die Straße sowohl verkehrspolirisch als auch 
umweltpolitisch unerwünscht ist? 

2. Was tut sie, damit einer Verlagerung von solchen Transporten auf die Straße 
entgegengewirkt wird~ 

3. Sind ihr Absichten der Bundesbahn bekannt, Zuckerrübentransporte auf die 
Straße zu verlagern? In welchem UmfaD.g und in welchem Zeitraum soll dies 
nach Auffassung der Bundesbahn geschehen? 

4. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um die Bundesbahn von ihrer 
Haltung abzubringen? 

Franzmann 

-...... ...,, 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114 77 
11. Wahlperiode 09.11.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Düchting, Beck, HammCr und Rösch (SPD) 

Bildung eines AOK-Landesverbandes Rheinland-Ffalz 

Auf eine Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Düchting, Beck und 
Schweitzer hat Fn.u Dr. Hansen, Ministerin fii.r Soziales und Familie, am 11. Oe~ 
zember 1986 erklärt: ,.Die Landesregierung ist der Auffassung, daß Baden~ Würt~ 
tcmbcrg an dem Ergebnis der gemeinsamen Kabinettsitzung festhält und den 
Wunsch von Rheinland-P{alz, einen eigenen AOK~Landesverband zu bilden, 
respektiert." 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

1. Weiche Haltung nimmt die Landesregierung Baden~ W ümcmberg heute ein? 

2. Wis hat die Landesregierung seit Dezember 1986 unternommen, um ihre Ziel
setzung zu verwirklichen? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung im Zusammenhang mit ihrer Zielsetzung die 
Tatsache, daß der AOK~Landesverband Südwest in Labrein Vcrwaltungsge~ 
bäude langfristig (mindestens zehn Jahre) anmicten will? 

Düchting 
Bcck 

Horn'"" 
Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/466 
11. Wahlperiode 05.11. 1987 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Eymad (F.O.P.) 

Qualität da Wcinjahrgmgs 1987 

Verschiedene vorzeitige Veröffentlichungen zur Qualität des Weinjahrgangs 1987 
haben dem Image und Ansehen des rheinland-pfälzischen Weinbaus geschadet. 
Nach Ansicht vieler Fachleute konnte jedoch durch einen optimalen Witterungs
verlauf im Monat September der Vegetationsrückstand wieder ausgeglichen 
werden. 

Ich frage die Landesregierullß: 

I. Wie wird die Qualität und der Ertrag da W cSnjahrgangs 1987 im V crh.i.ltnis zu 
denJahrm 1984, 1985 und 1986 beuneilt? 

2. Welche Absatzchancen bringt der Jahrgang 1987 für die rheinland-pfilzisc:he 
Weinwirtschaft? 

3. Wie beuneilt die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Auswirkun
gen der PR~ Maßnahme eines großen Weingares (Reichsgraf von Ka.sdstan
V erselnung da gesamten Jahrgangs) auf den W einrnarkt? 

4. In wdcber Weise wurde dieser Betrieb in den vergmgencn Jahren durch das 
Laad Rheinland~Pfalz geförden? 

Eymael 
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