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63. Plenarsitzung des Landtags Rheinlanct.H•Iz 
am 10. November 1993 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine sehr- verehrten Damen und Herren, ich erOffne die 

63. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz und begrOBe 
Sie sehr herzlich. Zu Schriftführerinnen berufe ich die Abge
ordneten Frau Rogel und Frau MOIIer. Die Rednerliste fOhrt 

dieAbgeordnete Frau Müller. 

FOr die heutige Sitzung haben sich Staatsministerin Frau 
Dr. G6tte und Herr Kollege Herlacher entschuldigt. 

(Zuruf von der SPD: Herr Herlacher 

istanwesend I) 

- Herr Kollege Horlacher, ich freue mich, Sie wohlbehalten 
und wiedergenesen zu sehen. 

(Beifall im Hause} 

Nachtriglich gratulieren mOchte ich dem Kollegen 
Or. Volkert, der am 22. Oktober 1993 seinen 60. Geburtstag 
gefeiert hat, 

(Beifall im Hause) 

und Herrn Kollegen Henke ~ ich sehe ihn im Moment noch 

nicht-. der am 1. November 1993 seinen 50. Geburtstag ge
feiert hat. 

(Betfall im Hause) 

Ich bitte, ihm diese GIOCkwOnsche auszurichten. 

Als Glste der heutigen Sitzung begrOBe ich Mitglieder des 
Katholischen Arbeitervereins Bellheim sowie Mitglieder des 
SPD-Ortsvereins Mendig. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen einige Hinweise zur 
Tagesordnung geben. Vereinbllrungs9emlß und wie im Alte
stenrat abgesprochen, werden wir uns heute und morgen 
ausschließlictl mitdem Landeshaushalt befassen. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung - Fragestunde -. dK! vereinba~ 
rungsgemlß am Freitag stattfinden soll. weise ich darauf hin, 
daß die MOndlichen Anfragen- Drucksachen 1213719/3720/ 
3737 -.die steh mitdem Thema des Antrags auf Einsetzung ei
nes Unt&rSuchungsausschusses befassen, aus naheliegenden 
GrOnden von den Fragestellern in Kleine Anfragen umge
wandelt worden sind. 

Neben den in der Tagesordnung aufgefOhrten MOndlichen 
Anfragen liegen folgende weitere MOndlichen Anfragen vor: 

Drucksachen 1213739137891379013791. 

Die beiden MOndlichen Anfragen - Drucksachen 1213789/ 
3790 - haben beide das Thema .. Scientology-Aktivitlten im 

Kindergarten'" zum Inhalt. Sie werden gemeinsam aufgeru
fen und beantwortet. 

Zu Punkt J der Tagesordnung - Aktuelle Stunde - weise ich 
darauf hin, daß die SPD-Fraktion ihren Antrag vom 5. Novem

ber 1993 zu rOckgezogen hat. 

Der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 

- Drucksache 1213770 - wurde von den Abgeordneten Beck 
(SPO). Wilhelm (COU), Bauckhage (F.D.P.) und Frau Bill (OIE 
GRONEN) gesteift. Er wurde am letzten Freitag in die Flcher 

verteilt. 

Oie Beschlußempfehlung zu Punkt 6 der Tagesordnung 
-Drucksache 1213783-. das Landesgesetz Ober die juristische 

Ausbildung betreffend, wurde am Montag verteilt. Zur Be

richterstatterin ist dK! Abgeordnete Frau Kohnle-Gros beru~ 

fenworden. 

Zur Tagesordnung ansonsten bedarf es keiner weiteren Hin
weise. Wir kOrmen die Tagesordnung dann so festsetzen. Er
hebt sich dagegen Widerspruch1- Das ist nicht der Fall; dann 
kOnnen wir so verfahren. 

Meine Dilmen und Herren, ich mOChte noch darauf hinwei

sen, daß im Anschluß an die Plenarsitzung in Saal205 eine Sit
zung des Innenausschusses stattfindet. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

La-oilhaltsvnetz 1!19011995 (LHG 19!MI1995) 

Gesetzentwurf •r Landesr•glerung 
- Drucksache 12ß700-

Erste Beratung 

eil zu: 
Finanzpion des Landes Rheinland-Pfolz 

fiirdieJohre 1993 bis 1997 

U~durch die Landevegierung 
-Drucksache 12ß787 -

FOr die Landesregierung spricht Finanzminister Gernot 

Mittler. 

Mittler. Ministerder Fiunzen: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung hat Ihnen die Entwürfe zu den Hausl'latts
pllnen 1994 und 1995 sowie den Finanzplan bis zum 
Jahr 1997 vorgelegt. Hierzu nehme ich im Namen der Landes

regierung Stellung. 
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Bitte erlauben Sie mir zuvor eine Feststellung in eigener Sa

che: Bis zur Vorlage im Landtag beansprucht die Haushalts
aufstellung einen zeitlichen Vorlauf von mehr als einem h•l

ben Jahr. Die Ereignisse haben es gefügt, daß ich in der 

Schlußphase der Haushaltsaufstellung mein Amt als Finanz
minister angetreten habe. Ich trage also im wesentlichen Er
gebnisse und Zahlen vor, an denen ich persOnlieh nicht mitge

wirkt habe, 

(Wilhelm, CDU: Ist das 

eine Distanzierung7) 

deren Eckdaten und Grundlinien ich gleichwohl mittrage und 

mit denen ich mich identifiziere. 

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

- Herr Abgeordneter Wilhelm, Sie werden doch nicht anneh

men, daß es gleich zu Beginn eine Distanzierung gibt. 

(W'rttkowsky, CDU: Zu Beginn nicht!

Wilhelm, COU: Splter!) 

-Wahrscheinlich auch nicht. 

Daher gilt an dieser Stelle mein herzlicher Dank meinem 
Amtsvorginger, dem Koltegen Edgar Meister, 

(Beifall bei der SPD) 

sowie dem Staatssekretar Dr. Thilo Sarrazin, der in den ver
gangeneo Wochen die Hau~st der Haushaltsaufstellung 

und der Ressortgesprlche zu tragen hatte. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wie stellt sich der gesamtwirt
schaftliche Hintergrund dar, vor dem die 6ftentliehe Haus
hattswirtschaft zu gestalten ist. was sind die polittschen Rah

menbedingungen. und schlieBtich: Was muß und was kann 
Haushaltspolitik als Beitrag zur Beeinflussung und Gestaltung 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen leisten7 

Heute vor vier Jahren liefen die Nachrichten und Bilder um 
die Wett: Am Abend zuvor war die Berliner Mauer gefallen. 

Die Freiheit fOr Menschen, Informationen und Meinungen 
., das historische Anliegen und Kernstück des KSZE-Prozesses

schienen in greifbarer Nlhe zu sein. Ote folgenden Wochen 

und Monate brachten dann. von niemandem vorausgesehen 
oder strategisch herbeigefOhrt, einen Umbruch, der g~~nz Eu
roPil in bist.ng nie gekanntem Ausmaße und nie gekanntem 
Tempo verlndern sollte. 

Mit dieser Entwicklung hatten sich die Grundbedingungen 
der Politik in Deutschland und in Europa scht.gartig - sozusa
genOber NKht- und entscheidend verAndert. Die Folgen die
sespolitischen Gezeitenwechsels sind al~thalben sichtbar, 

und auch die Offentliehen Haushalte sind dilvon berOhrt. 

Es lag auf der Hand- es gab dazu eine Reihe von Studien und 
Darlegungen. von Bruno Gleitze, der den Alteren von uns 
noch etwas sagen wird. bereits in den 60er Jahren bis zu Bie
denkopf in den Jahren 1989 und 1990, Obrigens auch. in der 
Wissenschaft stark beachtet, des StaatssekretArs im rhein
land-pfllzischen Finanzmtnisterium. Or. Sarrazin -, daß zur 
Beseitigung der schweren materiellen Schaden, die die Kom
munisten hinterlassen hatten. und zum Aufbau einer neue'1 
modernen Infrastruktur Ober einen langen Zeitraum ein ge

waltiger Ressourcentransfer von West nach Ost erforderlich 
und ohne einen gewatttgen Solidarakt nicht zu finanzieren 
seinwQrde. 

(Wilhelm. CDU: Das muß jetzt 
jeder Minister machen!) 

Helmut Schmidt erinnert in seinem Buch .Handeln fOr 
Deutschland• an seine damalige Einschltzung, daß nunmehr 
der Bundeskanzler ebenso wie Winston Churchill im Mai 1940 
mit seiner berOhmten Blut-, Schweiß- und Trinenrede einen 
dramattschen Appell an das deutsche Volk richten werde, um 
nun zu einer außerordentlichen Kraftanstrengung und zu 
großen Opfern aufzurufen. 

Wir wissen. was daraus geworden ist: Oie Rede wurde nicht 
gehalten, die Binsenweisheit wurde dem Volk nicht gesagt, 
vielmehr wurde ihm vom Kanzler versprochen, daß einheits

bedingte SteuererhOhungen nicht notwendig seien. NatOr
lich kam es dann 1991 zu SteuererhOhungen. in gewaltigem 
Umfang sogar. doch weniger zur Finanzierung der Einheit als 
zur Finanzierung eines ungebremsten Ausgabenwachstums. 

Auch gab es einen befristeten Solidaritltszuschlag, halbher
zig eingetohrt. dann wK:Ier alle Vernunft wieder abgeschafft. 

So wurde und wird die Einheit im wesentlichen kreditfinan
ziert, u'nd, was noch fehlt, nimmt man Ober hOhere Sozialver
sicherungsbeitrage von den Arbeitnehmern und verteuert 
damit zugleich die Lohnkosten fOr die Betriebe. Nach Anga
ben des Bundesarbeitsministers sind dies von 1990 bis 1996 
255 Milliarden DM. Ich zitiere w6rttich den Bundesarbeß:smi
nister in 'der abschließenden Hausha-ltsdebatte des Bundes

tags im 5eptember 1993: .Wir hatten drei Prozent niedrigere 
SOzMIIversicherungsbeitrlge, wenn diese Sohdaritltsilufgabe 
von allen und nicht nur von den Beitragszahlern fin11nziert 
wUrde.· 

Meine Damen und Herren, keiner von uns zahlt zur Stunde 
mit. weder Abgeordnete noch Minister. stattdessen zahlen 
unsere Sekretarinnen, die Bediensteten an der Landtagspfor
te und d.s Bedienungspersonal im Landtagsrestaurant. 

(BeifaU bei der SPO) 

Diese einseitige Belastung h.at mit sozialer Gerechtigkeit nur 
wenig zu tun. 

(Zurufe von der CDU) 
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wohl aber stOrt man damit den sozialen Frieden und erzeugt 

Politikverdrossenheit. 

(Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Nachhaltig negativwirksam fOr unsere gesamtwirtschaftliche 

Situation jedoch ist. daß vor dem Hintergrund der damaligen 
Falscheinschltzung durch die Bundesregierung weder die Ta
rifparteien zu niedrigeren AbschlOssen animiert noch die öf

fentlichen Haushalte rechtzeitig zum Sparen veranlaßt wur

den. 

Wir wissen. daß die Offentliehen Haushalte im vergangeneo 

Jahr zur Finanzierung ihrer Defizite rund 90 Prozent der pri
vaten Ersparnisbildung in Anspruch genommen haben. Nicht 

viel anders war es im Jahr zuvor. Die Bundesbank hat darauf 

mit einer Hochzinspolitik reagiert. die die im vergangenen 
Jahr begonnene konjunkturelle Talfahrt noch beschleunigen 

mußte. 

Wesentlicher Grund fOr die Hochzinspolitik der Bundesbank 

waren somit die gravierenden Fehler beim finanzpolitischen 

Management der Einheßskosten durch die Bundesregierung. 

Die Hoch.zinspoUtik hat .zu einem erheblichen Aufwertungs

effekt der f>.Mark mit der Folge einer empfindlichen Ver

teuerung unserer Exportpreise und damit erheblich er

schwerten Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt 

gefOhrt. Damit sind wir bei den wirtschaftlichen Rahmenbe

dingungen unserer Haushaltspolitik.. 

Die in§ 1 des Stabilitlts-. und Wachstumsgesetzes vorgegebe

nen Ziele werden heute allesamt verfehlt: Stabiles Preisni

veau, hoher Beschlftigungsstand und außenwirtschaftliches 

Gleichgewicht bei angemessenem Wirtschaftswachstum. 

Die Geldentwertungsrate hllt sich hartnackig bei rund 4 "· 

Sie liegt um das Doppelte Ober der von der Bundesbank fOr 

ger~ noch tolerabel gehaltenen Hltchstmarke von 2 %. Die 

Beschlftigung geht seit Mitte 1992 deutlich .zurOck. Mittler

weile sind 3,5 Millionen Menschen arbeitslos, die sogenannte 

versteckte Arbeitslosigkeit nicht mitgerechnet. Im kommen

den Winter wird die Arbeitslosenzahl nach Einschltz:ung der 

Bundesregierung die 4-Millionen-Gren.ze deutlich Oberstei

gen. Selbst dann, wenn sich im verlaufe des nlchsten Jahres 

die Konjunktur bessern sollte. was wir alle hoffen. wird die 

Arbeitslosigkeit wegen ihrer strukturellen Ursachen, die uns 

in Wirtschaft und Politik n-och groBes Kopfzerbrechen berei

ten werden, und _wegen der in Gai'tg befindlkhen Rationali

sierungsmaßnahmen noch lange auf hohem Niveau verhar

ren. wenn nicht garwetter ansteigen. 

Verfehlt wird auch dasZiel des außenwirtschaftliehen Gleich

gewichts. N.c:h hohen OberschOssen in der Leistungsbilanz 

Ende der BOer Jahre wird nach aktueller Schltz:ung fOr das 

Jahr 1993 ein Defizit von rund 26 Milliarden DM erwartet. 

Schließlich kann auch-von einem angemessenen Wirtschafts

wachstum in Deutschland gegenwlrtig nicht die Rede sein. 

Im Jahr 1993 wird die reale Wirtschaftsleistung um minde

stens 1,5 % .zurOckgehen, wobei Westdeutschland ein Minus 

von 2 %, Ostdeutschland hingegen ein Plus von vielleicht 

5 bis 6% beitragen dürften. 

Diese Einzelfaktoren belegen in ihrer Summe die Feststel

lung, daßwir es zur Zeit mit dem schwersten konjunkturellen 

Einbruch .zu tun haben, den es im Nachkriegsdeutschland je 

gegeben ~at. Wir soUten bei unseren Oberlegungen auch 

nicht davon ausgehen, daß diese Entwicklung und ihre Spu

ren rasch Oberwunden sein werden. 

Aber auch die finanzpolitischen Rahmendaten sind keines

wegs günstiger. Im Bundeshaushalt 1993 wurde .zunlchst von 

einer Neuverschuldung von 38 Milliarden DM ausgegangen. 

Nach neuestem Stand sind wir nun bei 68 Milliarden DM an

gekommen. Die effektive Neuverschuldung des Bundes dürf

te 1993 eher bei rund 75 Milliarden DM liegen. Die Neuver

schuldung der Offentlkhen Haushalte insgesamt einschließ

lich der Neben- und Schattenhaushalte liegt mit rund 230 Mil

liarden DM bei 7% des Bruttosozialproduktes. Auch fOr 1994 

ist ein ROckgang der gesamtstaatHchen- Neuverschuldung 

nicht .zu erwarten. 

Die staatlichen Schulden insgesamt sind von 1990 bis 1993, al

so in vier Jahren, um 650 MHiiarden DM gewachsen, ebenso 

schnell wie in 13 Jahren .zuvor. Ende 1995 dOrfte der Schul

denstand insgesamt den Wert von 2 Bmionen DM, also 

2 000 Milliarden DM, übersteigen. Das werden dann ca. 60 " 

des SOzialproduktes sein. wobei Einigleert darüber besteht, 

daß die Dramatik weniger in der absoluten H6he des Schul· 

denstandesliegt als vielmehr in dem Tempo und Umfang der 

Neuverschuldung in den letzten Jahren. Im Obrigen verfehlt 

die Bundesrepublik mit dtesen Werten auch die sogenannten 

Konvergen.zkriterien, die der Maastrichter Vertrag .zur Ein

trittsschwelle fOr die Wlhrungsunion erhoben hat. 

Schließlich ist jede Mark., mit der wir uns heute verschulden, 

in der Zukunft .zu verzinsen. Nahezu jede vierte Mark, die der 

Bund einnimmt, wird er ab 1996 für den Zinsendienst auszu

geben haben; in unserem Haushalt ist es auch nahezu jede 

.zehnte Mark. Das engt Gestaltungsmöglichkeiten in der Zu

kunft ebenso ein wie Handlungsspielrlume, die eigentlich 

aus konjunkturellen Gründen .zur antizyklischen Steuerung 

genutztwerden müBten. 

Die Landesregierung setzt mit dem vorliegenden Doppel

haushalt 

(Dr. Götter, CDU: Aha I -

Wilhelm. CDU: Jetzt sind wir dabei I 

Jetzt haben wir den Haushalt!) 

ihre an den vorgegebenen Rahmendaten und an ihrem eige

nen politischen Anspruch der Zukunftsgestaltung orientierte 

Politik fort. Orientierungsmaßstab sind nicht die vertrauten 
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und liebgewordenen Konturen der Verteilungsgesellschaft, 
sondern die Bedingungen und Maßgaben einer Aufbauge

sellschaft. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Diese verloderte Zielvorgabe nimmt nicht nur Rücksicht auf 

die enger gewordenen Finanzierungsspielrlume, sondern be
wirkt auch ein neues Denken und erOffnet somit die Chance, 

das Verhlltnis von BOrger und Politik von Ballast und unzeit

gemlßer Oberfrachtung zu befreien. 

(Wittkowsky, CDU: Sehr gut!) 

Enger gewordene Spielraume und knapper gewordene Res

sourcen zwingen zur Konzentration auf das Wesentliche. 

{Wilhelm, CDU: Jawohl!) 

Die zentralen Ziele der Politik der Landesregierung, die mit 

dem Doppelhaushatt bekrlftigt werden und die gleichrangig 

nebeneinander stehen, sind 

1. die Verbesserung der sozialen Infrastruktur, 

2. die Sicherung von Arbeitsplatzen und des Wirtschafts

standorts Rheinland-P1alz und 

3. die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrund lagen. 

Oie gemeinsame Klammer dieser Schwerpunkte der Landes

politikund Zielall unserer Bemühungen ist die Sicherung der 

Zukunftsflhigkeit des Landes Rheinland-Pialz. 

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

Dazu zlhtt aber auch die Haushaltskonsolidierung selbst; 

(Erneut Beifall beiSPO und F.D.P.) 

denn nur wenn wir künftige Haushalte nicht übermlßig vor

belasten. kOnnen wir uns Handlungsoptionen fOr die Zukunft 

offen halten. 

Die Landesregierung hat deshalb dem Doppelhaushalt stren

ge Maßstlbe vorgegeben: 

1. Der Entwurf sieht fOr die beiden kommenden Jahre eine 

Ausgabensteigerung von je 2,8 ~ vor. Oie Landesregierung 
haltsich damit im Rahmen der vom Finanzplanungsrat vorge

gebenen Begrenzung des Ausgabenwachstums auf jlhrlich 

hOChstens 3 %. Oie solide Finanzpolitik dieser Landesregie

rung wird auch im Llndervergleich deutlich. ln den letzten 

Jahren der COU-gefOhrten Landesregierung lag die Steige

rung der Landesausgaben Ober dem Llnderdurchschnitt, ab 

1992 liegt sie unter dem Llnderdurchschnitt. 

2. Trotz des begrenzten Ausgabenwachstums kOnnen in den 

nlchsten beiden Jahren die wachstums- und beschlftigungs

politisch wichtigen Investitionsausgaben auf einem Niveau 

von etwa 15% der bereinigten Haushaltssumme verstetigt 

werden. Diese Verstetigung ist für ein nach wie vor finanz

schwaches Land eine unverzichtbare Bedingung einer infra

strukturellen Fortenwicklung. 

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

3. Der Entwurf begrenzt die Kreditfinanzierungsquote auf 

ein Niveau von 10 %, das in den kommenden Jahren deutlich 

absinken wird. Voraussetzung dafür ist allerdings die erhoff

te Rückkehr auf den gesamtwirtschaftlichen Wachstumspfad. 

Die schone Zeit der Verteilung von zuwachsen ist dahin. Fi

nanzpolitik ist gefordert, die vorhandenen Mittel zu konzen

trieren und durch Umschichtungen und den Einsatz neuer Fi

nanzierungsinstrumente Freiraume fOr landespolitische 
Schwerpunkte zu schaffen. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.) 

Dies ist mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf in den we

sentlichen Politikfeldern gelungen, deren Schwerpunkte ich 

Ihnen wie folgt vortragen darf: 

Zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im weitesten Sin

ne: 

ln der Versorgung mit Kindergartenplatzen wollen wir unse

ren Spitzenplatz behalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Kindertilgesstlttenbereich sieht der Haushattsentwurf fOr 

das Jahr 1994 Mittel in HOhe von rund 277 Millionen DM und 

fOr 1995 von rund 270 Millionen DM vor. Das entspricht 1994 

im Vergleich zum Vorjahr einer ErhOhung um annlhernd 

20%. 

(Zurufe von der SPO: Hört, hOrtl) 

Davon sollen in beiden Haushaltsjahren insgesamt rund 

55 Millionen DM an InvestitionskostenzuschOssen tordie Un

terstOtzung neuer Kinderglrten zur Verfügung stehen. Mit 

dtesen ZuschOSsen kOnnen Investitionsmaßnahmen fOr 

440 Kinderprtengruppen oder 1 1 000 Pllue gefOrdert wer

den. Damit seut das Land im Doppelhaushatt 199411995 sei

ne erheblichen finanziellen Anstregungen fort, um den seit 

dem 1- August dieses Jahres bestehenden Rechtsanspruch auf 

einen Kindergartenplatz zu gewlhrleisten. Rheinland-P1alz 

nimmt mit seiner erreichten Versorgungsquote an Kindergar
tenplltzen bundesweit damit eine Spitzenstellung ein. 

(Berfall bei der SPD) 
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Zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung sind angesichts 

steigender Schülerzahlen und schulorganisatorisch notwen

diger Maßnahmen im Haushaltsentwurf insgesamt 550 neue 

Lehrerstellen ausgewiesen. Davon werden 150 Stellen durch 

eine teilweise Einschrlnkung der Lernmittelfreiheit finan

ziert. 

Oie Zuweisungen für die Privatschulen in Form von Personal

kostenerstattungen werden von 202 Millionen DM im 

Jahr 1993 um 47 Millionen DM auf rund 249 Millionen DM im 

Haushaltsjahr 1994 und um weitere 8 Millionen DM auf dann 

257 Millionen DM im Jahr 1995 ansteigen. 

Im Entwurf des Ooppelhaushatts ist außerdem Vorsorge tur 

die Errichtung einer Fernfachhochschule getroffen. 

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

Die Fernfachhochschule mit Sitz in Kaiserslautern und Ko

blenz soll damit einen wichtigen Beitrag zur Hochschulstruk~ 

turreform leisten. 

Oar0bel" hinaus sind im Rahmen des Konversionsp,.ogramms, 

auf das ich splter im Detail noch zu sprechen kommen wer~ 

de, in Birkenfeld bzw. ZweibrOcken zwei weitere Fachhoch~ 

SChulstandorte vorgesehen. 

(Beifall der SPO und der F .O.P .} 

Beim Schulbau hat sich ein hoher Antragsstau aufgebaut. 

Deshalb sollen die Schulbaumittel 1994 um 14 Millionen DM 

und 1995 um 25 Millionen DM gegenOber 1993 aufgestockt 

werden. Damit stehen in den nAchsten beiden Jahren annl

hernd 150 Millionen DM in diesem Bereich zur Verfügung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Oie Sozialausg•ben im eigentlichen Sinne steigen schon seit 

vielen Jahren im Vergleich zu den Obrigen Ausgaben weit 

Oberproportional an. Damit ist beim Land die gleiche Ent

wicklung wie auch bei den Gemeinden zu beobachten. Allein 

im Jahre 1994 erhOhen sich die Ausgaben des Ministeriums 

fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Oberproportio

nal gegenOber dem Landeshaushaft um 13,6 %. Dementspre

chend nimmt das Gesamtwotumen dieses Einzelplans von 

2,5 Millliarden DM im Jahre 1993 in den beiden Folgejahren 

auf 2,8 Milliarden DM bzw. 2,9 Milliarden DM zu. 

FOr dtese Entwicklung ist eine Vielzahl von GrOnden urslch

lich. Sie ist das Ergebnis demographischer Prozesse, gesell

schaftspolitischer Entwicklungen und des Arbeitsmarkts. al

lerdings auch bundesgesetzl~er Regelungen. Sie ist aber 

auch das Ergebnis weltweiter Probleme. 

Bei der Sozial- und Jugendhilfe sind die Mittel von 1.4 Milliar
den DM in 1993 auf 1,TMilliarden DM in 1994 und auf 

1,8 Milliarden DM in 1995 erhOht worden. Die Steigerungen 

resultieren aus den erhöhten Fallzah~. den steigenden pfle-

gesltzen und dem größer werdenden Bedarf an Plltzen fOr 

Behinderte. 

Meine Damen und Herren, die lnnere Sicherheit ist in 

Rheinland-pfafz .. sicherer" als im Bundesdurchschnitt. Das be
legen statistische Zahlen. 

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

Trotzdem steigen auch in Rheinland-pfalz bestimmte Verbre

chensarten besorgniserregend an. Deshalb mOssen wir die 
Prlventivfunktion wie auch die Ermittlungsarbeit der Polizei 

effektiver gestalten. ln dem durch die finanzielle Gesamtlage 

begrenzten Rahmen sollen daher im Polizeibereich auch not~ 

wendige strukturelle Verbesserungen vorgenommen und 

Ausbildungsstellen geschaffen werden. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.) 

Im Entwurf des Doppelhaushalts sind dementsprechend fOr 

199411995 als konkrete Maßnahmen vorgesehen: 

die FortfOhrung der Funktionsanalyse und 

die Schaffung von je 50 zusatzliehen Polizeianwlrterstel

len in den Jahren 1994 und 1995. 

Zur verstlrkten Beklmpfung der Kriminalitlt, insbesondere 

der .Organisierten Kriminalitlt", dienen auch 25 der im 

Haushaltsentwurf des Justizministeriums veranschlagten 

77 zusatzliehen Stellen. 

Oie Obrigen Stellen dienen der Beschleunigung der Asylver

fahren und der personellen Verstlrkung der Amts- und Ar

beitsgerichte. 

Das Wohnungsp,.oblem bleibt zentrales Thema der Landes

politik. Angesichts der Bevölkerungszunahme haben wir es 

auch kOnftig mit einer wachsenden Nachfrage nach Wohn

raum, vor allem nach preisgünstigen Mietwohnungen in Bal

lungsgebieten, zu tun. 

Mit dem Wohnungsbauprogramm 1992 hat die Landesregie

rung neue Prioritlten-gesetzt, indem die FOrderschwerpunk~ 

te von der FlAche in die Ballungsgebiete gelegt und die FOr

dermittel im Mietwohnungsbau konzentriert wurden. Der Er

folg gibt uns reCht: Alle Antrage fOr baureife Mietwohnung~ 
vorhaben in Gebieten der Mietenstufen 3 bis 5 wurden in die 

FOtderprogramme aufgenommen. 

Wir setzen unsere WohnungsbaufOrderung auf hohem Ni

veau fort; pro Haushattsjahr .haben wir 486 Millionen DM ver

anschlagt. Allerdings konnten wir nicht verhindern, daß der 

Bund seine F6rderungsmittel kOrzt. Wlhrend im kommenden 

Jahr die Reduzierung durch den Bund in HOhe von 14 Millio

nen DM durch unser Landesprogramm zur Umwandlung von 

Militlr- in Sozialwohnungen fast aufgefangen werden kann. 

ist dies ~insichtlich der 1995 vorgesehenen weiteren Kürzung 
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dt!r Bundesmittel um 34 Millionen DM leider nicht möglich 

Im kommenden Jahr werden wir 5 700Wohnungen fördern 

und in 1995 5 300 Wohnungen. 

Schwerpunkte der künftigen Wohnungspolitik sind das 

kosten- und fliehensparende Bauen, das ökologische Bauen 

und der optimale Einsatz der FOrdermittel des Landes. So 

wollen wir verstlrkt den 3. Förderungsweg einsetzen. Dies 
hat den Vorteil, daß mit gleichhohem Mnteleinsatz doppett 

so viele Wohnungen wie im 1. FOrderungsweg entstehen. 

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

Wir wollen des ~eiteren neue Finanzierungsinstrumente er

proben und überkommene Förderinstrumente auf ihre Effi
zienz hin kritisch OberprOfen. 

ln der Arbeit des Ministeriums für die Gktichstellung von Frau 
und Mann wurden inzwischen viele der anfinglieh modell
haften Programme in· festere Strukturen umgesetzt. Dabei 
geht es um bessere Chancen der Frauen in der Arbeitswelt, 
um die Frauen im lindliehen Raum sowie um Hilfe und Schutz 
fOr Frauen gegen Gewalt. ln Haushaltsdaten nicht aus

drOcken llßt sich die konzeptionelle und korrigierende Mit
wirkung dieses Ministeriums in allen Fragen. die die Situation 
der Frauen in unserer Gesellschaft betreffen. 

Nun zur Sicherung der Arbeitsplatze und des Wirtschafts
standorts Rheinland-P1alz: 

ln der gegenwlrtigen Situation muß die Sicherung von Ar

beitsplltzen und die Beklmpfung der Arbeitslosigkeit im 
Vordergrund stehen, nicht nur der von Arbeitslosigkeit Be

troffenen und ihrer Familien wegen -Arbeitslosigkeit be
rOhrtauch die Frage der MenschenwOrde ·, nicht nur wegen 
des ökonomischen Widersinns, jahrlieh mit rund 100 Milliar· 
den DM Arbeitslosigkeit zu finanzieren. wo doch die Arbeit 
auf der Straße liegt, sondern auch und nicht zuletzt um der 
Republik willenl 

(Beifall bei der SPD) 

Wir können nicht sicher sein. daß wirtschaftliche und soziale 
Verwerfungen auf Dauer nicht auch r.M"'seren sozialen Kon
sens und damit unsere demokratische Grundordnung geflhr· 

den. 

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

Alle wirtschaftspolitischen Instrumente und Ressourcen müs
sen mit dem Ziel eingesetzt werden. die Drehzahl möglichst 

vieler Wachstumsmotoren zu erhOhen. 

Doch diese Aufgabenbeschreibung macht zugleich auch das 
Dilemma deutlich: Einerseits ist die Rezession kein guter Zeit:
pul1kt tor den Staat, der Wirtschaft durch drastische Einspa· 
rungen auf der Ausgabenseite Nachfrage zu entziehen, an
dererseits führt an der Notwendigkeit:, das Tempo und die 

HOhe der Neuverschuldung zurückzufahren, damit sie sich 

nicht in strukturellen Defiziten verfestigt, kein Weg vorbei. 

Die Landesregierung geht mit dem vorliegenden Haushalts
entwurf der Konsolidierung einen vernünftigen Mittelweg; 
denn die vertrauensschaffenden Effekte einer konsequent 
durchgefOhrten mittelfristtgen Haushaltskonsolidierung sind 
durchaus in der Lage. negative Nachfrageeffekte zu kompen
sieren. 

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

Die rheinland-pfllzische Wirtschaft wird aufgrund ihrer Bran
chenstruktur durch den Konjunktureinbruch besonders stark 
betroffen. Negativ wirkt sich in Rheinland-Pfalz zunlchst der 
traditionell geringe Anteil des Dienstleistungssektors aus, 

weil im Dienstleistungsbereich die Konjunkturschwache 
deutlich geringer ausgeprlgt ist. 

Innerhalb der verarbeitenden Industrie kommt hinzu, daß 
mit der chemischen Industrie und dem Fahrzeugbau solche 
Wirtschaftszweige unter der konjunkturellen Reze55ion be
sonders leiden, die in der rheinland-pfllzischen Branchen· 

struktur einen Schwerpunkt bilden. Schließlich trlgt 
Rheinland-Pfalz von allen Bundeslindern die Hauptlast der 
Standort·Konversion. ln dieser schwierigen Situation llßt der 

Bund das Land im Regen stehen. 

(Beifall bei der SPO) 

Die Bundesregierung hatte im Zusammenhang mit dem Steu· 
erlnderungsgesetz 1991 ein Konversionsprogramm verbind
lich zugesagt. Diese Zusage hat sie nicht eingehalten. Statt 

dessen wurde dann sogar noch die Strukturhilfe gestrichen. 
Ganz offensichtlich mißt die Bundesregierung in dieser Frage 
mit zweierlei Maß. ln Wackersdorf wurde eine Region fOrst
lich für eine nicht durchgefOhrte Investition und somit fOr ei
nen noch nicht eingetretenen Schaden entschldigt. ln 
Rheinland-Pfalz bleiben real existierende Lasten, die Rhein

land·Pfalz fOr den Gesamtstaat getragen hat, dem land al

lein Oberlassen. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.) 

Zur Sicherung der Arbeitsplatze und zur Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur hat die Landesregierung im Haushalts-. 

entwurf 

1. die Investitionsausgaben verstetigt und 

2. in vielen Bereichen rQckllufige Bundesmittel ersetzt. 

Einen Schwerpunlct bildet weiterhin das Technologiepro
gramm, fOr das im Haushaltsentwurf pro Jahr rund 190 Mil· 
lionen DM bereitgestellt werden. 

Von der mit 200 Millionen DM • hauptsichlieh aus dem Erlös 

der Landesbankanteile ·dotierten Stiftung fOr Innovation er-
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hoffen wir darOber hinaus Fortschritte in der Technologie, 

vor allem in der anwendungsorientierten Forschung. 

FQr das Konversionsprogramm sollen in den beiden kommen
den Jahren 359 Millionen DM bereitgestellt werden. Das sind 

75 Millionen DM mehr als im Doppelhaushalt 1992/1993. Die 

Investitions- und Strukturbank trlgtim Jahr 1994 mit 100 Mil

lionen DM zur Finanzierung von Konversionsobjekten bei. 

Hinweisen mOchte ich in diesem Zusammenhang darauf, daß 

es, wie bereits eingangs erwlhnt, zwei weitere Fachhoch

schulstandorte mit insgesamt 2 700 StudienplAtzen geben 

wird: ln ZWeibrOcken ist die Aufnahme des Hochschulbe
triebsbereits zum 1 Oktober 1994, in Birkenfeld zum 1.0k

tober 1995 geplant. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Agrarbereich ist durch die Reduzierung von Bundesmit

teln. die EG-Agrarreform und durch die Agrar-Verwaltungs

reform gekennzeichnet. Aufgrund der SparbeschiOsse der 

Bundesregierung werden bei der Gemeinschaftsaufgabe von 

Bund und LAndern fQr Rheinland-P1alz 199411995 Ober 
33 Millionen DM gekOrzt. 

Gleichzeitig sind die Llnder verpflichtet, flankierende Maß

nahmen zur EG-Agrarreform • Erstaufforstung landwirt

schaftlicher Fliehen und FGrderung einer umwettschonenden 

Landbewirtschaftung- ohne zusatzliehe Bundesmittel umzu

setzen. Hiertor sind Landesmittel von jahrlieh 10 Millio

nen OM vorgesehen. 

Eine zusatzliehe Belastung trifft das Land auch durch die 

komplizierten und verwaltungsaufwendigen Einkommenshil

fen der EG-Agrarreform. Gleichwohl ist durch Umschichtung 

von Personal und S.chkosten aus dem Agrarhaushalt sicher

gestellt, daB diese Einkommenshilfen den Landwi.rten voll

stlndig und ohne zeitHche VerzOgerungen zugute kommen. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.) 

Eine Mitfinanzierung des Landes am soziostrukturellen Ein

kommensausgleich ist in den kommenden Jahren nicht mehr 

möglich. Statt einer undifferenzierten .GieBkannenfOrde

rung• hat sich die Landesregierung dafür entschieden. die 

knappen Landesmittel fQr eine gezielte FOrderung Ober das 
Agrarprogramm einzusetzen. Förderschwerpunkt wird das 

FOtderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung 

- FUL- sein. Nach der sehr erfreulichen Resonanz der Land

wirtschaft kann bereits im ersten Antragsjahr ein Fliehenum

fang von rund 40 000 ha einer umweltschonenden Landbe
wirtschaftung zugefOhrt werden. 

(Beifall bei derSPO) 

Im Doppelhaushalt 199411995 wird die SteillagenfOrderung 
im Weinbau beibehalten. Weitere Schwerpunkte. sind die 

Wiederaufforstung und Naßlagerung von Sturmschadenholz 

sowie die Dorferneuerung. 

Zur Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen: 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes darf nicht in Ge

gensatz zu dem schonenden Umgang mit unseren natürli

chen Lebensgrundlagen gebracht werden. Okologisch sinn

volle Maßnahmen sind langfristig und in zunehmendem Ma

ße auch technologisch innovative und wirtschaftlich ertrag

reiche Elemente einer zukunftsorientierten Wirtschaftspoli

tik. 

Die einfache Formel, wonach Wirtschaftswachstum zu einer 

immer hOheren Umweltbelastung führt, erweist sich mehr 

und mehr ats nicht stimmig. Bei vielen Schadstoffen sehen wir 

abfallende Belastungskurven trotz tendenziell steigender 

Wirtschaftsleistung. Dieser Prozeß der Entkoppelung von 

Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung muß fortge

führt und weiter intensiviert werden. Die künftige abfallwirt

schaftliche Entwicklung setzt auf eine deutliche Reduzierung 

des Abfallaufkommens und auf eine mOglichst hohe Recy

clingquote. 

Durch die Neuordnung der rheinland-pfllzischen Sondera~ 

fallwirtschaft in 1993 wird die zentrale Steuerung und Ober

wachung der Sonderabfallentsorgung gewlhrleistet. Oie Er

fassung. Bewertung und gegebenenfalls Sanierung von Altla

sten bildet einen weiteren SChwerpunkt. 

Landespflegerische Maßnahmen werden durch Ankauf bzw. 

Anpachtung Okologisch bedeutsamer Fliehen. durch Siotop

sicherungsprogramme, durch Erfassung und Auswertung 

otologischer Grunddaten und durch die Gewlhrung von Fi

nanzhilfen realisiert. 

Auch fOr den Ausbau des OPNV, insbesondere in der Fliehe, 

gehen die Bundesmitel zurOck. Dieser ROCkgang wird durch 

eine Umschichtung zu Lasten des kommunalen Straßenbaus 

ausgeglichen. Insgesamt werden die Mittel für die R)rderung 

des OPNV sogar aufgestockt. 1993 belaufen sie sich auf 

144 Millionen DM, 1994 und 1995 sollen sie 157 Millionen DM 

bzw. 169 Millionen DM betragen. 

Energieeinsparung, die Produktion regenerativer Energie 

und die Kraft·Wirme-Kopplung werden mit entsprechenden 

Programmen gefOrdert. 

Meine Damen und Herren, die kurz- und mitelfristige Per

spektive der deutschen Wirtschaft ist nach wie vor hOchst un

gewiß. Eindeutige Anzetchen für eine Wende zum Besseren 

fehlen. Auch aus den vorliegenden Oktoberzahlen s«Jcht man 
verllßliche Vorboten eines Aufschwungs vergeblich. ln dieser 

unsicheren Situation ist es kein Wunder. wenn die Wirt

schaftsprognQien fOr das nlchste Jahr noch weit auseinander 

liegen. Die untere Variante unterstellt ein weiteres Verharren 

.auf der Tatsohle, so die Einschltzung des Deutschen In

dustrie- und Handelstages, die obere Variante - das Herbst-
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gutachten der Forschungsinstitute- geht für 1994 von einem 

realen Plus von 1,5% fOr das Bruttoinlandsprodukt aus. 

Der Kontrast zwischen der relativ optimistischen Prognose 

der Forschungsinstitute und den nach wie vor taglieh eintref

fenden negativen Wirtschaftsnachrichten ist schon Oberdeut

lich. Oie ROckkehr zu einem dauerhaften Wirtschaftswachs

tum ist allerdings eine grundlegende Voraussetzung für die 

Verwirklichung unseres mittelfristig orientierten Konsolidie
rungskonzepts; denn die Sanierung der Offentliehen Haus

halte wird auf der Ausgabenseite allein nicht gelingen. Inso

weit behält die Erkenntnis von Walter Rathenau, des bedeu

tenden Weimarer Politikers, auch in unseren Tagen weiterhin 

ihre Gültigkeit: • Die Wirtschaft ist unser Schicksal.· 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Herr Abgeordneter, habe ich etwas Falsches gesagt? 

(Zuruf: Nein, nein!-

Beck. SPD: Die sind nur so begeistert, 

Herr Finanzminister!) 

-Ware diese simple Erkenntnis nicht seit langen Jahren in der 

Wirtschaftspolitik unseres Landes bundesweit vernachllssigt 

worden, slhe es wahrscheinlich mit den gesamtwirtschaftli

chen Daten besser aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Was nun die Schltzung der voraussichtlichen Einnahmen an

geht, so wissen Sie, daß die Landesregierung prinzipiell das 

Ergebnis der bundeseinheitlichen Steuerschatzunq und deren 

Regionalisterungsergebnis für den Landeshaushalt Ober

nimmt. ln der Steuerschltzung vom Mai wurden die Konse

quenzen daraus gezogen, daß die Wirtschaftsentwicklung im 

Jahresdurct'!schnitt 1993 zu einem schwlcheren Ergebnis 

führt, als es noch zu Jahresbeginn erwartet worden war. Für 

das Jahr 1993 resultieren daraus Mindereinnahmen von 

248 Millionen DM, Ober die der Landtag im Anschluß an die 

Steuerschltzung informiert wurde. FOr die folgenden Jahre 

mußten die Einnahmeerwartungen gegenOber früheren 

Schltzungen. die von einem ungebrochenen Wirtschafts

wachstum ausgingen. ebenfalls erheblich zurQc;:kgenommen 

werden, und zwar in der GrOßenordnung von rund einer hal

!len Milliarde DM jlhrlich. 

Wie Sie der heutigen Presse entnommen haben, mÜSSen diese 

bereits erheblich reduzierten Steuereinnahmeerwartungen 

aufgrund der gestern abgeschlossenen bundeseinheitlichen 

Steuerschlt:zung noch einmal zurOckgenommen werden. 
Dies hat Konsequenzen auch für uns. FOr die Jahre 199411995 

sind wir bisher von Einnahmen aus Steuern einschließlich Lln

derfinanzausgletch und Bundeserglnzungszuweisungen von 

13.8 Milliarden DM fOr 1994 bzw. 14,5 Milliarden DM fOr 

1995 ausgegangen. Diese Werte mOssen jetzt noch einmal 

nach unten korrigiert werden. Nach Vorlage des Regionalisie

rungsergebnisses wird die Landesregierung im Rahmen der 

Haushaltsberatungen dazu entsprechende Vorschlage unter

breiten. 

Meine Damen und Herren, für das Land und seine Gemein

den belaufen sich die einigungsbedingten Lasten 1993 auf 

1,6 Milliarden DM, 1994 auf 1,9 Milliarden DM und 1995 auf 

2 Milliarden DM. Auf den Zeitraum des Doppelhaushalts ent

fallen damit 3.9 Milliarden DM; davon hat das Land 2,3 Milli

arden DM zu tragen. Dabei sind die Steuermindereinnahmen 

aufgrund des Investitionszulagengesetzes noch unberück

sichtigt. Diese hohen einigungsbedingten Lasten treffen jetzt 

mit den konjunkturbedingten Steuerausfallen zusammen. 

Bereits nach der Steuerschltzung vom Mai dieses Jahres wa

ren sie für 199411995 mit 1 Milliarde DM veranschlagt. 

Schließlich haben wir noch die KOrzung der Bundeszuweisun

gen mit insgesamt 255 Millionen DM zu verkraften. 

Für den Doppelhaushalt 199411995 ergeben sich danach ins

gesamt 3,6 Milliarden DM an Einnahmeverschlechterungen. 

Dieser Betrag von 3,6 Milliarden DM - grOßtenteils einigungs

bedingt - steht uns zur Verteilung nicht zur Verfügung. An 

dieser Wahrheit kommen wir bei den nun beginnenden Bera

tungen nicht vorbei! 

Diese Dimension macht zugleich die Notwendigkeit und den 

Kraftfakt deutlich, den Ausgabenanstieg und die Neuver

schuldung in den nächsten beiden Jahren auf die im Entwurf 

vorgesehenen Betrage zu begrenzen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die von der Landesregierung ge

faßten BeschiOsse erlauben es, die unter wachstums-, be
schlftigungs- und strukturpolitischen Gesichtspunkten wich

tigen Investitionen zu verstetigen. Die Realisierung dieses 

Zieles bei den Investitionen ist um so bemerkenswerter, als 

die Investitionszuweisungen des Bundes deutlich zurQckge

hen. Berücksichtigt man darOber hinaus. daß durch die neue 

Investitions- und Strukturbank ein zusltzliches Investitionska

pital mobilisiert wird, dann ergibt sich daraus ein eindeutiger 

Schwerpunkt zugunsten der Investitionen. 

Oie Mobilisierung privaten Kapitals fOr die Realisierung öf

fentlicher Investitionen ist erkllrtesZiel der Landesregierung. 

Sie hat den ihr im Haushaltsgesetz 199211993 geschaffenen 

Rahmen genutzt und bereits einige Projekte auf den Weg ge

bracht; weitere sind in Planung. Wir werden auf diesem Weg 

konsequent und mit Augenmaß fortschreiten. Mit den privat 

finanzierten Investitionenstotzen wir in haushaltswirtschaft

lich schwierigen Zeiten die Konjunktur und tragen so zum Er

halt von Arbeitsplatzen bei. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.) 

Wir machen aus der Notwendigkeit der pri_vaten Finanzie

rung Offentlicher Investitionen keinen Glaubenssatz. 
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Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Offentliehe Inve

stition privat zu finanzieren, ist immer der Nachweis der hö

heren Wirtschaftlichkeit im Einzelfall. 

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

Der Rechnungshof Baden-WOrttemberg hat in einem kürzlich 

verOffentlichten Gutachten an Hand von zehn konkreten Ein

zelfAllen nachgewiesen, daß mit privaten Investorenfinanzie

rungen gegenüber dem konventionellen Verfahren Kosten

vorteile von rund 30% erzielt wurden. 

Oieses Votum eines unabhlngigen Kontrollorgans belegt 
sehr deutlich, daß wir den richtigen Weg eingeschlagen ha

ben: Oie private Finanzierung Offentlicher Investitionen birgt 

die Chance, ganz erhebliche Kosteneinsparungen zu realisie
ren und darOber hinaus das Qberkommene System auf Effi

zienz und Wirtschaftlichkeit hin zu OberprOfen. Es wlre tö
richt, die darin liegende Chance nicht zu nutzen. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. die Personalausgaben bilden in 

unserem Haushatt den grOBten Ausgabeposten. Mit rund 

8 Milliarden DM pro Jahr beanspruchen ste mehr als 40" der 

Gesamtausgaben. Oie Personalausgaben werden auch in Zu

kunft infolge von TariferhOhungen und insbesondere wegen 

der steigenden Zahl der Versorgungsfalle weiter ansteigen. 

aber die Zuwachsrate kann begrenzt werden. wenn es uns 

gelingt. den Personalbestand zu reduzieren. Dies ist dringend 

geboten. Gelingt uns dies nicht, muß selbst bei einer hOChst 

moderaten jlhrlichen linearen Tarifentwicklung mit einem 

Anstieg der Personalkosten einschließlich der Versorgungsbe

zOge von 7,7 Milliarden DM im Jahr 1993 auf 11 Milliar

den DM im Jahre 2001 gerechnet werden. 

Das wlre in dieser kurzen Zeitspanne ein Anstieg um mehr 

als 3 Milliarden DM oder nahezu 40 'Hl. Dieser Stetgerungsbe

trag ist, um es anschaulich zu machen, erheblich mehr als die 

Finanzausgleichsmasse im k.oi'Timunalen Steuerverbund des 

Jahres 1994. 

Vor diesem Hintergrund wird die Dringlichkeit der FortfOh

rung des Personalwirtschaftskonzeptes. da.s die LAndesregie

rung beschlossen hat. besonders deutlich. Mit ihm sollen in 

den Jahren 199311994 1 092 Stellen und darüber hinausjlhr-

lieh 500 Stellen eingespart werden. Im Obrigen wird die neun

monatige Besetzungsperre freiwerdender Stellen beibehal

ten. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine Bemerkung zu dem Be

schluß der Landesregierung machen, Beförderungen statt 

bisher zweimal jlhrlich. rilmlich am 1. Mai und am t. Dezem

ber, kOnftig nur noch einmaljlhrlich, und zwar am 1. Dezem

ber, vorzunehmen. Es hat dazu heftige Proteste von den be

troffenen Organisationen gegeben. Damit war zu rechnen. 

Doch ich muß für den Beschluß der Landesregierung nach

drücklich um Verstlndnis bitten. 

(Beifall bei der SPO) 

Worum geht es denn in Wirklichkeit'? 

{Wilhelm,COU: Worum geht 

es in Wirklichkeit7) 

-Das werde ich jetzt erllutern, Herr Abgeordneter Wilhelm. 

Ein Beamter wird im statistischen Durchschnitt seines mit 

40 Jahren unterstellten Berufslebens viermal befördert. stati

stisch gesehen nach bisheriger Übung also zweimal im Mai, 

zweimal im Dezember. Wenn nun der erste Beförderungster

m in, nlmlich der 1. Mai, wegflllt, wird er also künftig in sei

nem 480monatigen Berufsleben zweimal sieben Monate, al

so insgesamt 14 Monate, s~?Ater befördert als bisher. Das ist 

das ganze Elend. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. ich nenne dieses Beispiel nur, weil 

es mir symptomatisch für ein weitverbreitetes Denken zu sein 

scheint. das die Proportionen und die Zwinge aus dem Auge 

verloren hat. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Wer Forderungen stellt und Entscheidungen kritisiert - auf 

diese Aussage und auf diese Feststellung lege ich großen 

Wert; diese Aussage mache ich jetzt nicht nur an den vorge

nannten Adressatenkreis, sondern an alle. die in irgendeiner 

Weise an den staatlichen Transfer-Kreis angeschlossen sind-. 

der muß prOfen und sich fragen lassen, ob er mit dem, was er 

fordert oder kritisiert, auf der HOhe der Zeit und auch nahe 

genug an der Wirklichkeit des Lebens ist. 

{Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Oie aktuelle Situation unserer Offentliehen Haushalte und die 

voraussichtliche Entwkklung müssen uns einen hOchst sparsa

men Umgang mit der teuren Ressource Personal lehren. Da

bei geht es selbrtverstlndlich nicht darum, einer tüchtigen 

Mitarbeiterin oder einem tOchtigen Mitarbeiter die verdiente 

Beförderung vorzuenthalten. Es geht um die Überprüfung, 

ob das. was wir tun und wie wir es tun, noch den Anforderun

gen unserer Zert entspricht. 

(Beifall beiSPD und F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, die aktuellen Finanzengpisse las

senuns keine andere Wahl. Auch im Bereich der öffentlichen' 

Verwaltung mOssen wir die überkommenen Strukturen auf 

ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit hin Qberproien. 
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Das Potential. das hier liegt, erfahren wir derzeit in meinem 

Ressort in eindrucksvoller Weise mit dem Pilotprojekt .Fi

nanzamt 2000 .. , das von meinem Vorginger noch auf den 

Weg gebracht wurde. 

Beim Versuchsfinanzamt in Kirchheimbolanden konnte die 

durchschnittliche Bearbeitungszeit für Steuererkllrungen 

von bisher neun Wochen auf drei Wochen reduziert werden. 

Dieses frappierende Ergebnis wurde durch Umstellung auf· 

die sogenannte ganzheitliche Fallbearbeitung erreicht. Sie 

wird von einer modernen Datenverarbeitung geziett unter
stützt, sie starkt das·verantwortungsbewußtsein und die Mo

tivation der Mrtarbeiter und Mitarbeiterinnen, interne Ver

waltungsabllufe werden gestrafft. 

KOrzere Durchlaufzeiten der Steuererkllrungen bedeuten ei
nerseits ein Mehr an BOrgerfreundlichkeit und Verwaltungs
service. Entstehende Freiraume können andererseits dort, wo 
es erforderlich ist, für eine intensivere FallprOfung und damit 
für eine gerechtere Besteuerungspraxis genutzt werden. Der 
Versuch leistet insoweit auch einen wichtigen Beitrag zur Be
klmpfung der aktuell soviel beklagten Staatsverdrossenheit. 
Wir sehen daher mit großer Erwartung dem Verlauf der kürz

lich begonnenen zweiten Versuchsphase mit der Ausdeh
nung auf elf weitere Finanzlmter entgegen! 

Unser Ztel, eine moderne und leistungsflhige Landesverwal
tung zu schaffen und zu erhalten, wird nach meiner Oberzeu
gungangesichts der Aufgabenstellungen und Rahmenbedin
gungen der kommenden Jahre nur erreicht werden können, 
wenn in atlen Ressorts entsprechende Organisationsmaßnah

men auf der Grundlage einer kritischen Aufgabenanalyse er
folgen. 

Daher wird es, wenn wir dem Ziel einer effizienteren Verwal
tungsführung und dem sparsamen Umgang mit den Ressour
cen nlher kommen wollen, notwendig sein, die Arbeitsorga

nisation und die Abllufe auf allen Ebenen im Hinblick auf ih
re Wirtschaftlichkeit in permanenter Weise -sozusagen als 
dauernde Aufgabe- stlndig zu hinterfragen. Kritisch zu hin

terfragen sein wird auch der heutige Offentliehe Leistungs
umfang bis hin zu den Gemeinden. Nicht alles WOnschens
werte ist auch notwendig~ nicht alles fOr notwendig Gehalte

ne ist es auch tatslchlich, nicht alles tatsichlieh fOr notwen
dig Gehaltene ist auch finanzierbar. Wir werden eine neue 
Beschrlnkung und Selbstbescheidung- um nicht zu sagen: ei

ne neue Bescheidenheit- zu lernen haben. 

(Unruhe bei der CDU -
Basten, CDU: Können Sie das konkretisieren?

Weitere Zurufe von der CDU) 

Die Landesregierung bekennt sich auch in schwierigen Zeiten 

zu ihrer Verantwortung fOr die Finanzausstattung der Kom
munen. d;e Obrigensauch Verfassungsrang hat. 

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

Ebenso wie die Finanzlage des Landes stellt sich auch jene der 
Kommunen höchst schwierig dar. Die Gründe dafür sind im 
wesentlichen dieselben wie für die entsprechenden Entwick
lungen bei den Lindern: 

Auch die Gemeinden und Gemeindeverbinde haben ih
ren Teil der einigungsbedingten Lasten zu tragen. Es kann 
keinen Streit darüber geben, daß für die Verteilung der 

von Land und Kommunen insgesamt zu Obernehmenden 
Belastungen der gleiche Maßstab zugrunde gelegt wird, 
der auch für die Verteilung der Steuern gift, nlmlich 

60zu40. 

(Geimer.CDU: Das ist aberfalsch I) 

Dabei bleiben die GebOhren. die bei den Gemeinden er
heblich stArker ins Gewicht fallen als beim Land, außer Be
tracht. 

Auch bei den Kommunen treffen jetzt die einigungsbe
dingten Mindereinnahmen mit den konjunkturbedingten 
Steuerausfallen zusammen. 

Schließlich ist der kommunale Ausgabensockel in den letz

ten Jahren stark gestiegen. Im Durchschnitt der Jah
re 1990 bis 1992 haben sH:h die kommunalen Ausgaben in 
Rheinland-P1alz um jlhrlk:h 10% erhöht. 

Die GrOnde für den hohen Ausgabenanstieg sind komplex 
und erfordern daher eine differenzierte Betrachtung. Zu
nlchst sind auch die Kommunen ein Opfer der totalen Falsch
einschiUungen der einigungsbedingten Lasten durch die 

Bundesregierung. 

(Beifall bei der SPD) 

ln keiner Gebietskörperschaft kann ein Sparklima entstehen, 
wenn vom Bund die Parole ausgegeben wird, Opfer seien 

nicht notwendig. 

Ein weiterer Grund tur den hohen Ausgabenanstieg bei den 

Kommunen sind -wie beim Land- die in den letzten Jahren 
stark gestiegenen Sozialausgaben. Hier schlagen sich die kon
junkturbedingte Arbeitslosigkeit, die Zuwanderungen und 

die stetig wachsende Zahl von P11egeflllen nieder. 

Schließlich ist eine Ursache auch bei den Kommunen selbst zu 

sehen. Spltestens Ende 1991 war die Fehlprognose im Zusam
menhang mit der Finanzierung der Einheit fOr alle erkenn
bar; spltestens im Haushaftsjahr 1992 hltte daher das Gebot 

der Begrenzung des Ausgabenanstiegs in stlrkerem Maße in 
den Kommunen beachtetwerden müssen. 

Das Faderale Konsolidierungsprogramm sollte auch die Pla
nungssicherheit fOr alle OffentUchen Haushalte erhöhen. Pla
nungssicherheit bedeutet. daß sich alle Gebietskörperschaf
ten nach einer grundlegendem Neuregelung ihrer Finanzbe
ziehungen fOr einen IIngeren Zeitraum darauf verlassen kOn-
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nen, daß die Einnahmen- und Lastenverteilung zwischen den 

Ebenen in ihren Grundzagen unverlndert bleibt. Dagegen al
lerdings verstOßt der Bund in eklatanter Weise, um das Ver

handlungsergebnis nachtriglich zu seinen Gunsten zu revi

dieren. 

(Geimer, CDU: Das habe 

ich mir gedacht!) 

Zunlchst wurden die Zweckzuweisungen an die Llnder stark 

zurOckgefahren. Nunmehr versucht der Bund, sich vor allem 
auf Kosten der Gemeinden zu entlasten. Das .Spar-, Kon

solidierungs- und Wachstumsprogramm• entlastet den Bund 

um 21 Milliarden DM, bei den Gemeinden führt es schon 

1994 zu Mehrbelastungen von 4 Milliarden DM, und die 

Schltzungen der kommunalen Spitzenverbinde gehen noch 
weit darOber hinaus. Dies ist ein hGchst unsolidarisches Ver
hatten, das im Interesse der Gemeinden nicht hingenommen 

werden kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Bund. Llnder und Gemeinden be
finden sich in einer Schicksalsgemeinschaft. Keiner darf eine 

ProblemlOsung auf Kosten desanderen anstreben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Rangieren auf VerschiebebahnhOfen schafft weder Be

fOrderung noch Perspektive. FOr alle müssen die Maßstlbe 

der Rücksichtnahme auf die Interessen des anderen gleicher

maßen getten. Das lAnd beachtet in der Gestattung seines 

kommunalen Finanzausgleichs dieses Gebot des solidarischen 

Handelns. 

(Keller, CDU: oas sehen die 

Kommunen anders I) 

Im einzelnen darf ich dazu erllutern, Herr Abgeordneter Kel

ler: 

Die Ausgleichsmasse sinkt 1994 infolge geringerer Steuerein

nahmen und der Einbeziehung des SOiidaritltsbeitrags Deut
sche Einheit um 1 %. Im Jahr 1995 steigt sie sodann im Ver

hlltntszu 1994 um 7,8% an. 

Die allgemeinen SchiQsselzuweisungen, sozusagen das Kern

stück des Finanzausgleichs. bteiben trotz der Belastungen 

durch die Kosten der deutschen Einheit und der rOcklluftgen 

Steuern im Jahr 1994 konstant und steigen im Jahr 1995 um 

5,3% an. 

(Vereinzeft Beifall bei der SPO) 

Von kommunaler Seite wird regelmlßig die Forderung nach 

einer Verringerung der Zweckzuweisungen zugunsten der 

allgemeinen Zuweisungen im Steuerverbund erhoben. Lassen 

Sie mich zu diesem .,Dauerbrenner" zunlchstfeststellen 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-ich sage: Dauerbrenner; .,Dauerbrenner· brennen meistens 

Ober mehrere Jahre-, daßtrotzder sehr schwierigen Lage im 

Landeshaushaft der Anteil der allgemeinen Zuweisungen 
auch 1994 gehalten wird und 1995 nur geringfOgig zurOck

geht. 
(Wittkowsky, CDU: HOrt, hOrt!) 

Zur Bedeutung der Zweckzuweisungen möchte ich feststel

len, daß sie für die gleichmlßige Entwicklung des Landes eine 

wichtige Funktion erfOllen; denn sie ermöglichen gerade den 

finanziell schY_ilcheren Gemeinden, notwendige, grOBere In

vestitionen vorzunehmen. Sie dienen damit auch der struktu
rellen Verbesserung und der Sicherung von Arbeitsplatzen im 

lindliehen Raum. Oie Sch!Osselzuweisungen kOnnen nie so 

hoch sein, daß sie die Zweckzuweisungen_fOr die einzelnen 

Gemeinden ersetzen kOnnten. Für den Schulbau, die Dorier
neuerung, fOr Vorhaben des Investitionsstocks oder der Wn

serwirtschaft kOnnen die notwendigen FOrdermittel daher 

gerade im lindliehen Raum nur bei einem ausreichenden Be

stand an Zweckzuweisungen gewlhrtwerden. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch noch darauf hinwei

sen, daß nach dem vorliegenden Entwurf des Doppelhaus

haltsdie Gesamtzuweisungen des Landes an die Gemeinden 

und Gemeindeverbinde von 3,9 Milliarden DM im Jahr 1993 
auf 4,2 Milliarden DM im Jahr 1994 und auf 4,4 Milliar

den DM im Jahr 1995 ansteigen; das sind Steigerungsraten 

von 8,2 bzw. 6.3 %. 

Die jetzt im Haushaltsentwurf vorgesehene Verteilung der ei

nigungsbedingten Lasten entspricht dem Verhlltnis 60 zu 40. 
Der Gemeindeanteil wird teils Ober den Steuerverbund, teils 

durch eine erhOhte Gewerbesteuerumlage und teils durch 

den SOiidaritltsbeitrag aufgebracht. 

(Wilhelm, CDU: Das hat nichts 

mitdem Land zu tun I) 

Ohne den SOiidaritltsbeitrag -dies wird. so denke ich, Streit

punkt bei den künftigen Beratungen werden- wQrde der 

kommunale Finanzierungsanteil1994 deutlich unterhalb von 

40% liegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Im Jahre 1995 soll der Solidaritltsbeitrag nicht mehr den vol

len Restbetrag abdecken, sondern teilweise durch die Einbe

ziehungvon Landesausgaben in den kommunalen Finanzaus

gleich ersetzt werden. 

Meine Damen und Herren, dies alles ist schmerzhaft. Doch es 

gibt eine vertretbare Ah:ernative dazu nicht. Wer die Einheit 

gewolft hat- ich denke, dies waren alle Mitglieder dieses Ho

hen Hauses-. darf nun an der großen Aufgabe und Heraus

forderungihrer Finanzierung nicht irre werden; 

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

denn dies ist unsere gemeinsame Verantwortung. 
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Meine Damen und Herren. wir stehen mit unseren Offentli

ehen Haushalten an einem Scheideweg. Wir haben uns zu 

entscheiden zwischen dem bequemen, aber mit Sicherheit 

falschen Weg der Verteilung auf Kosten der nlchsten Gene

ration und der großen Here~usforderung der solidarischen Fi

nanzierung einer Aufbaugesellschaft. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Dies setzt jedoch ein neues Denken voraus; denn objektive 

Verloderungen beginnen immer zuerst in den Köpfen der 

Menschen, auch in unseren eigenen. 

Ich bekrlftige die Entschlossenheit der Landesregierung. den 

vor zwei Jahren begonnenen Kurs der Konsolidierung mit 

dem Doppelhaushalt 199411995 und im gesamten Finanzpla

nungszeitraum fortzusetzen. 

(Beifall beiSPD und F.O.P.) 

Dieser Kurs des Maßes und der Beschrlnkung auf das We

sentliche 

begrenzt den Zuwachs der konsumtiven Ausgaben, ohne 

die Offentliehe Nachfrage einbrechen zu lassen, 

stlrkt die lnvestrtionstltigkeit. die ein wichtiger Stabilisa

tor des wirtschaftlichen Wachstums und unserer Zukunfts

sicherung ist, und 

schafft die Bedingungen dafOr. daß die Verschuldungs

quote mittelfristig wieder deutlich abgesenkt werden 

kann. 

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

Wir kOnnen nicht mit Sicherheit den weiteren Verlauf unse

rer Wirtschaft abschltzen, auch die wirtschaftswissenschaftli

chen Institute kOnnen das nicht, deren Fehlprognose vom 

vergangeneo Jahr uns noch in sehr deutlicher Erinnerung ist. 

Doch mOchte ich deutlich machen, daß eine expansivere 

Haushattspolitik nicht in Betracht kommen kann; 

(Beifall bei der F .D.P.) 

denn Rheinland-pfalz hat. vom Saarland wegen der dortigen 

besonderen Bedingungen abgesehen, unter den alten Bun

deslindern hinter Schleswig-Holstein ohnehin die hOchste 

Pro-Kopf-Verschuldung. Seit Anfang der 60er Jahre sind wir 

kontinuierlich in dtese negative Spitzenstellung hineinge

wachsen. Ich weise auch darauf hin, daß wir für das Jahr 1995 

eine globale Minderausgabe von 200 Millionen DM in den 

Haushaltsentwurf eingestellt haben; die Landesregierung 

wird zu deren Umsetzung zu gegebener Zeit und im Rahmen 

der Haushaltsberatungen noch detaillierte Vorschlage unter

breiten. 

Meine Damen und Herren, es geht um viel, jedenfalls um viel 

mehr als nur um den Doppelhaushalt 199411995. Es geht dar

um, ob wir uns der großen Herausforderung, die mit der poli

tischen Verlnderung in Europa begonnen und uns die staatli

che Einheit gebracht hat, solidarisch stellen oder ob wir mit 

Rechts- und Besitzstandstiteln in der Hand verzagen. 

Es geht darum, ob wir, die heute die Verantwortung tragen, 

auch zur Solidaritlt mit den kommenden Generationen flhig 

sind oder ob wir den Schuldenberg, der bei den Offentliehen 

Haushalten bis Ende 1995 auf 2 Billionen DM angewachsen 

sein wird, noch weiter befrachten und unsere Kinder und En

kel dafür zahlen lassen, daß wir zu üppig gelebt haben. 

Lassen Sie mich zum Schluß nur emen Absatz aus dem Mani

fest .. weil das Land sich Indern muß• zitieren, mit dem Hel

mut Schmidt, Grlfin DOnhoff, Richard SchrOder, Wolfgang 

Thierse und andere sich Ende des vergangeneo Jahres an die 

Deutschen gewandt haben. Darin heißt es: .Die Konse

quenz: Wir müssen unseren Lebensstil Indern. Das wird für 

alle schmerzhaft sein. Aber es ist nicht einzusehen, warum es 

uns so schwerfallen sollte, freiwillig zur Erhaltung des inne

ren Friedens Verzichte zu leisten, die jeder im Falle eines Krie

ges selbstverstandlieh auf sich nimmt.· 

Meine Damen und Herren, vielleicht gelingt es, mit einem 

neuen Denken mehr Einsatzbereitschaft und kreatives Han

deln eines jeden einzelnen zu erreichen und zugleich den Zu

sammenhalt in unserem Gemeinwesen zu starken und neu zu 

beleben. 

Ich danke Ihnen. 

Prlsident Grimm: 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F .D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Diskus

sion über den Landeshaushalt wird in der morgigen, der 

64. Sitzung des Landtags stattfinden, zu der ich Sie sehr herz

lich einlade. 

Die heutige Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:10.44Uhr. 
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