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Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

120. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrüße die 

Abgeordneten und die Mitglieder der Landesregierung sehr 

herzlich. 

Ich freue mich, bereits Gäste im Landtag begrüßen zu kön

nen, und zwar Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer der 

Hauptschule in Edenkoben, der Steinhöfei-Handelsschule in 

Mainz und des Leibniz-Gymnasiums in Neustadt. Herzlich 

willkommen! 
(Beifall im Hause) 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Frau Marlies 

Kohnle-Gros sowie den Abgeordneten Gottlieb Spies, der 

auch die Rednerliste führt. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Lothar 

Herlacher und Willi Schmidt. Beide sind - wie Sie wissen -

krank. Ich darf von dieser Stelle aus noch einmal die herz

lichsten Genesungswünsche aussprechen. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem ist der Abgeordnete Dr. Heinz Peter Volkert ent

schuldigt. 

Ich rufe nun Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7500-

Erste Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz 

für die Jahre1995 bis 1999 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 12/7501 -

Klimapfennig statt Kohlepfennig 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 12/7516-

Wir kommen in Fortsetzung der ersten Beratung zur Aus
sprache. 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Christoph Böhrdas Wort. 

weiß nicht, ob irgend jemand noch etwas anderes erwartet 

hat. Jedenfa\1s kam es so, wie es kommen mußte. Wer von 

der Rede des Finanzministers Auskunftdarüber erhofft hatte, 

wie es denn in Rheinland-Pfalzweitergehen würde, der wur

de wieder einmal bitterlich enttäuscht. 

(Beifall der CDU) 

Keine Perspektiven für unser Land, keine gestalterischen Ak

zente, keinerlei wegweisende Vorschläge. 

(Frau Spurzem, SPD: Sie haben 

nicht zugehört!) 

- Ich habe nicht nur zugehört, Frau Kollegin, ich habe sogar 

mitgelesen, damit mir in dieser Rede auch nichts entgeht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Es gab keinerlei wegweisende Vorschläge, geschweige denn 

Lösungen. Es war ein ziemlich phantasieloses Einerlei. Meine 

Damen und Herren, es war übrigens eine Rede, gespkkt mit 

Peinlkhkeiten. 

Herr Finanzminister, der Generationenvertrag wurde nicht 

im Jahr 1956 von der CDU in Rheinland-Pfalz erfunden, son

dern er bestand schon ein bißchen länger. 

(Beifall der CDU) 

Es war jedenfalls eine Rede, die zu dürftig war, um in schwie

riger Zeit WeicheT)Stellung zu sein. Sie war eher Ausdruck 

eines lustlosen Verwaltens, ein Sammelsurium von Unver

bindlichkeiten, wichtige Auskünfte verweigernd. Dies war 
ein mehr als problematischer Einstieg in die Haushaltsdebat

te. Meine Damen und Herren, von Kreativität war in dieser 

gesamten Rede sowie in diesem gesamten Haushalt keine 
Spur. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung legt zusammen mit dem Haushalt 1996, 

der unser Thema ist und über den wir in den kommenden 

Wochen und Monaten gemeinsam beraten werden, ein Zah~ 
Jenwerk für 1997 vor. Was immer das bedeutet: Planzahlen, 

Projektionen, in Tat und Wahrheit ein wertloses Haushalts

monopoly, ein Planspielchen, das das Papier nicht wert ist, 
auf das diese 97er Zahlen gedruckt sind. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich s~ge dies aus gutem Grund. 
Diese 97er Daten werden- bei aller Unverbindlichkeit- von 

der Landesregierung immer dann ins Feld geführt, wenn die 

Argumentation für sie eng wird, wie beispielsweise bei der 
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Ausgabensteigerung. Die Wahrheit aber ist: Wir können die

se 97er Projektionen getrost schon jetzt in den Papierkorb 
befördern; denn vor dem Haushalt 1997 liegt der 

24. März 1996. Dieses Datum wird die Landespolitik in Rhein

land-Pfalz grundlegend verändern, meine Damen und Her

ren. 
(Beifall der CDU) 

Gesetz werden diese 97er Zahlen nie und nimmer. Deswegen 

ist es richtig, über 1996 zu reden. 

Der Haushalt von 1996- das wird von den Vertretern der Ko

alition und der Landesregierung schamhaft verschwiegen- ist 
das Ergebnis des Sommerdesasters um den Doppelhaushalt. 
das erst kurz zurückliegt. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung kann nicht über 1996 reden, weil die 96er Zahlen ohne 
die 97er Zahlen keinen Sinn machen. Dies zeigt bereits auf 

den ersten Blick, daß dieser Entwurf 1996 vorne und hinten 

nicht stimmt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung braucht dieses Sandkastenspiel 1997 

dringend. 
(Tö\kes, CDU: Schön gesagt!) 

Sie brau<.ht es als Alibi für den finanzpolitischen Sündenfall, 

den sie mit dem Entwurf 1996 begangen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit diesem Entwurf des Haus

haltsplans 1996 bleiben die Sozialdemokraten dem treu, was 
von alter und traditionsreicher sozialdemokratischer Pro· 

grammatik am Ende der Toskana-Ära übriggeblieben ist. Viel 

an Substanz ist dies nicht, was dort übriggeblieben ist. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wo Sie recht haben, haben Sie recht!) 

Meine Damen und Herren, wenn es so weitergeht und wenn 
das stimmt, was heute in den Zeitungen zu lesen ist, daß sich 

nämlich die SPD jetzt aus dem europapolitischen Konsens 
herausbegibt, 

(Zurufe von der CDU) 

dann kann ich nur sagen, daß es ernsthaft schlimm für unser 
Land wird, was den Verfall dieser Partei anbelangt. 

(Beifall der CDU} 

Es bleibt dabei: Die Kasse wird geplündert. Es werden Wohl

taten auf Pump versprochen. Den Bürgern wird Sand in die 

Augen gestreut und das Ganze mit ein paar Zahlentricks not

dürftig kaschiert. Das sind die vier zentralen Grundsätze der 

Haushaltsplanung dieser SPD-geführten Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Im Klartext heißt das: Die Regierung schlägt für 1996 ein Aus

gabenwachsturn um 3,9% vor. Das allein schon ist eine Frech

heit, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Rheinland-Pfalz ist mit dieser Zahl 3,9 % unter allen west
lichen Bundesländern der absolute Ausreißer. Alle anderen 

westlichen Bundesländer bleiben in ihrer Haushaltsplanung 

für 1996 unter 3%. Mitgutem Grund! Diese 3% sind die Vor

gabe des Finanzplanungsrats. Diese Vorgabe kam unter der 

aktiven Mitwirkung der Regierung des Landes Rheinland

Pfalz zustande. Dies ist nicht etwas, was einem von irgend
welchen Obergeordneten Stellen vorgesetzt wurde. An dieser 

Vorgabe hat man selbst mitgewirkt. Man überschreitet sie 

jetzt in einer maßlosen Weise. 

Selbst Baden~Württemberg - ebenfalls vor einer Wahl am 

24. März 1996- ist vorbildlich in der Haushaltsdisziplin und 

beschränkt sich auf 2,9 %. Nur unsere Regierung landet bei 

3,9 %, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

Nun könnte man sagen: Endlich ist Rheinland-Pfalzeinmal 

Spitze, wenn auch nur bei der Ausgabensteigerung im Haus
haltsplan 1996.- Nur muß ich Ihnen sagen: Uns wäre es lie

ber, wenn Rheinland·Pfalz bei einem anderen Punkt einmal 

Spitze wäre, beispielsweise bei der Schaffung neuer Arbeits
plätze. Das hätten wir uns als die Botschaft am Beginn dieser 

Etatberatungen gewünscht. 

(Beifall der CDU} 

Jetzt kommt die Argumentation der Koalition und des Fi
nanzministers, die darauf hinausläuft, das Jahr 1996 ist nur 

ein Ausrutscher, weil es 1997 gibt und im Jahr 1997 alles ge

heilt wird; denn 1997 bleiben wir in der Finanzplanung bei 
nur 2,3 % Ausgabenwachstum. Aber diese Zahlen für 1997 

sind Makulatur, wie wir alle wissen. Wenn man sich trotzdem 

für einen Moment auf diese Argumentationsebene begibt 

und so tut, als wenn diese Zahlen für 1997 eine Bedeutung 

hätten, stimmt diese Rechnung, wie sie der Finanzminister 
aufgemacht hat, nicht. Ein Plus von 3,9% im Jahre T996 und 
auf der Basis dieses um 3,9 % gestiegenen Haushalts eine 

Steigerung um 2,3% im Jahre 1997: Sie können rechnen, wie 

Sie wollen, mit diesen beiden Entwürfen zum Haushaltsplan 
wird nie und nimmer die Vorgabe des Finanzplanungsrats er

reicht. 
(Beifall der CDU) 

Nie und nimmer kommt die Regierung auf 3,0 %. Deswegen 

ist diese Haushaltsplanung der Regierung in einer wirklich 

• 

• 



(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Nach der Wahl wird dann kassiert. Noch nicht einmal das ist 

originell; denn es gab Vorbilder in jüngster Zeit, die das ge

nauso praktiziert haben. Herr Sehröder hat es in Niedersach~ 

sengenauso praktiziert. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor der Wahl hat er aus dem vollen geschöpft, nach der Wahl 

eingesammelt. Herr Eichel in Hessen: Das gleiche Verfahren, 

vor der Wahl aus dem vollen geschöpft, nach der Wahl kas

siert. -Seide haben vor ihren Wahlen das Blaue vom Himmel 

versprochen, und nach der Wahl kam die große Ernüchte

rung. Jetzt schließt sich der rheinland-pfälzische Ministerprä-

41 sident diesem Verfahren an. Erst Schröder, dann EicheL jetzt 

Beck; Das ist vielleicht eine neue Troika in der SPD, aber 

nichts, was uns Rheinland-Pfälzern Freude machen könnte; 

denn wir sind die Leidtragenden der verfehlten Haushaltspla

nung. 

• 

(Beifall der CDU) 

Es kommt noch viel schlimmer. Selbst die deklarierten 3,9 % 

Ausgabensteigerung sind nichts anderes als eine plumpe Täu

schung. 

(Zuruf von der CDU: So ist das!) 

Gleichzeitig mit der Vorlage des Haushalts haben Sie öffent

lich erklärt, daß 380 Millionen DM aus den Verkäufen der 

Versicherungsbeteiligungen des Landes erzielt werden sol

len. Kaum erklärt, war das Geld schon verplant. Sie haben es 

in Gänze am Haushalt vorbeigeplant. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

ln Wahrheit muß man dieses Geld in den Haushalt mit ein

rechnen. 

(Zuruf von der CDU: Eben!) 

Jetzt wird von 111 Millionen DM anteilig für das Haushalts

jahr 1996 gesprochen. Die Zahlen für 1997 sind Makulatur, 

wie wir wissen. Diese 111 Millionen DM für das Jahr 1996 sind 
für die Finanzierung völlig üblicher Aufgaben des Landes
haushalts vorgesehen. Also auch von der Sache und der Be
trachtungsweise her, die auf die Aufgabenbindung abzielt, 
muß dieses Geld in den Haushalt eingestellt werden. Wenn 

ich diese 111 Millionen DM hinzurechne, die für übliche Haus

haltszwecke vorgesehen sind und ausgegeben werden sollen, 
bedeutet das für das Jahr 1996 nicht etwa eine Ausgabenstei

gerung um 3,9 %, sondern in Tat und Wahrheit um 4,5 %. 

Diese Regierung hat den Mut, bei 4,5% Ausgabensteigerung 
im Jahr 1996 zu landen und uns einen solchen Haushalt vor

zulegen. 

(Beifall der CDU) 

···- ........... ~ ......... -::~·~~ ........................ ~ .. ~~·-..· .......... , ................ ., ............... , 
daß wir für die Haushaltsjahre 1996 und 1997 zusammen zu 

einer Ausgabensteigerung um 7,3% kommen. Der Finanzmi

nister hat dann noch den Mut, sich hierherzustellen und von 
solider Haushaltspolitik zu sprechen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist eine Verhöhnung des Parlaments. 

(Beifall der CDU) 

Rheinland-Pfalzhat sich damit endgültig aus dem Kreis seriö

ser Haushaltspolitiker verabschiedet. Das ist die traurige Bi

lanz, die schon heute feststeht, bevor die Haushaltsberatun
gen überhaupt richtig begonnen haben. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

Dieses Privatisierungsprojekt zeigt anschaulich, wo diese Lan

desregierung nach viereinhalb Jahren SPD-geführter Politik 

gelandet ist. 

Gut zwei Drittel des erhofften Erlöses sollen zur Finanzierung 

von Aufgaben eingesetzt werden, die üblicherweise und mit 

gutem Grund aus dem Landeshaushalt bezahlt werden. Wei

tere 70 Millionen DM bleiben für ein einziges Kulturprojekt 

reserviert. Wie sinnvoll das ist, darüber wird zu reden sein. 

53 Millionen DM fließen anStiftungen-nun gut- und ganze 

40 Millionen DM von diesen 3BO Millionen DM sollen dem sa

genhaften Pensionsfonds zugeführt werden. 

Dieser Umgang mit Vermögenswerten des Landes, die wir 

nur einmal erhalten und über die wir nur einmal verfügen 

können, dieses Verkleckern von Erlösen- es ist nichts anderes 

als ein Verkleckern von Erlösen -, dieses Beregnen mit der 

Gießkanne entspricht dem Stil des Ministerpräsidenten, aber 

es ist die Frage, ob es sachlich gerechtfertigt und richtig ist. 
Dieses Beregnen mit der Gießkanne ist ein Skandal. Der Erlös 

des verkauften Tafelsilbers dieses Landes darf nicht einfach 

verkleckert und verfrühstückt werden. Es muß in seiner Sub

stanz erhalten werden. 

(Beifall der CDU) 

Wei~ es finanzpolitisch verantwortlich und richtig wäre, den 
Verkaufserlös in seiner Substanz für die Zukunft zu erhalten, 
fordern wir die Landesregierung auf: Verscherbeln Sie nicht 

einfach diesen Verkaufserlös, nutzen Sie das Geld entweder 

unmittelbar zur Schuldenvermeidung oder erhalten Sie es in 
der Substanz, um die Belastungen künftiger Haushalte zu be

grenzen und Gestaltungsspielräume für die Zukunft offenzu
halten. -ln den nächsten Jahren benötigen wir dringend Ge

staltungsspielräume im Haushalt dieses Landes. Deshalb kann 

unser Appell an die Regierung nur sein: Finden Sie endlich zu 

Ihrer finanzpolitischen Verantwortung zurück, die Sie als Re-



9298 Landtag Rheinland-Pfalz -12- Wahlperiode- 120- Sitzung, 2_ November 1995 

gierung tragen. finden Sie zu Seriosität und Solidität in der 

Haushaltspolitik dieses Landes zurück. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt wird der Einwand kommen- das ist im Vorgeplänkel zu 

dieser Debatte schon sichtbar geworden-, der Bund stelle sei
ne erwarteten Privatisierungsgewinne auch in den Haushalt 

ein. Ich kann nur sagen, was der Bund macht 

(Mertes, SPD: Ist gut!) 

- man muß kein besonders schlauer Finanzpolitiker sein, um 

das zu erkennen -, ist etwas völlig anderes als das, was die 

Landesregierung mit ihren Verkaufserlösen beabsichtigt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Kollege, hören Sie gut zu; ich bin mir nicht so sicher, ob 

Sie das begriffen haben. 

Sie in Rheinland-Pfalzsteigern mit den Privatisierungsgewin

nen die Ausgaben auf ein unverantwortlich hohes Niveau 

von 4,5 %. Dies geschieht mit der klaren Zielsetzung- das ist 

erkennbar; man muß nicht besonders hellsichtig sein, um das 
zu begreifen -, Wahlgeschenke vor dem 24. März zu vertei

len. 

Der Bund macht etwas völlig anderes. Der Bund senkt seine 

Ausgaben im Vergleich zu 1994. Das ist kein leichtes Unter

fangen mit Blkk auf die Belastungen, die der Bund allein zu 
tragen hat und die Ergebnis der Solidarpaktverhandlungen 

mit den Ministerpräsidenten der deutschen Länder sind. Der 

Bund senkt seine Ausgaben im Vergleich zu 1994 und setzt 
die Privatisierungsgewinne konsequent zur Schuldenvermei

dung ein. 

(Heiterkeit des Abg. Mertes, SPD) 

- Ich weiß nicht, ob das etwas zum Lachen ist. Es ist eher et

was zum Freuen, lieber Herr Kollege. 

Angesichts der Belastungen, beispielsweise bei der Finanzie

rung der Altlasten des Sozialismus in der ehemaligen DDR, 

bei der Privatisierung der Bundesbahn, bei den Aufgaben des 
Jahressteuergesetzes 1996- Sie tun so, als wenn Sie finanzpo

litisch in einer völlig anderen Welt leben würden-, 

(Beifall der CDU) 

ist das, was der Bund macht, schwierig genug. Es zeigt eines 
- ich sage das auf die eine oder andere flapsige Bemerkung, 

die gekommen ist und die sicherlich im Laufe des Tages von 
dieser Stelle aus noch mehrfach vorgetragen wird-: Vom Um

fang der Papiere, der Akten und der Haushaltspläne hängt 

die Seriosität in der Finanzpolitik nicht ab. Manchmal sind 
zwei DlN-A4-Seiten seriöser und solider Haushaltspolitik 

wichtiger als 16 Kilogramm Papier und schöngerechnete Zah

len, mit denen wir hier konfrontiert werden. 

(Beifall der CDU) 

Es geht nicht um den Umfang der Papiere, die vorgelegt wer
den. 

Was diese Landesregierung uns vorrechnet, ist in der Tat eine 

Zumutung für alle, die einen Taschenrechner bedienen kön
nen. Es ist vom Zahlenwerk her, von den Eckdaten und der 

Grundstruktur dieses Haushalts her eine Zumutung. 

Es läßt sich schon jetzt absehen, daß dieser Haushalt so er

stens nicht gefahren werden kann, wie er hier eingebracht 

wurde, und daß zweitens mit einem solchen Haushalt eine 

vernünftige und solide Politik nicht gestaltet werden kann. 

Der 1996er Haushaltsplan ist- ich glaube, das ist ein Resümee, 

das man mit gutem Grund ziehen kann· nicht mehr und nicht 

weniger als ein einziger großangelegter staatsfinanzierter 

SPD-Landtagswahlkampf. Das ist der Kern dieses Entwurfs für 
1996. 

(Starker Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, er ist leider- ich würde lieber et
was anderes sagen.~ M 

(Heiterkeit bei der SPD -

Beifall und Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Kollege, Sie nehmen das alles sehr auf die leichte Schul

ter. Ich kann nur sagen, dieser Haushaltsplan entscheidet 

über das Schicksal von Menschen. 

(Mertes, SPD: Das hat man Ihrer Rede 

noch nicht angemerkt, 
Sie Schauspieler!) 

-Ob das etwas ist, was man einfach so abtun kann, istsehr die 

Frage. Herr Kollege, ich würde das an Ihrer Stelleangesichts 
des Desasters, vor dem Sie stehen, ein bißchen ernster neh

men. 
(Beifall der CDU) 

Er istein Haushalt derverpaßten-- • 

(Mertes, SPD: Ihrer Rede hat man das 

nicht angemerkt; das ist Ihnen 

nämlich egal!) 

M Meine Damen und Herren, wenn Herr Kollege Mertes sich 

jetzt ausschreit, ist er zum Schluß ruhiger. Da ich zum Schluß 
noch viel Wichtigeres sagen will, bedeutet das dann mefir 

Aufmerksamkeit im Hause, weil er sich dann ausgeschrien 
hat. 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Ich helfe Ihnen doch nur!) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, das ist ein Haushalt der verpaßten 

Chan<en. Das ist das wirklich Traurige. Herr Kollege Mertes, 

ich weiß, daß das bei Ihnen auf keinen fruchtbaren Boden 

fällt, weil Sie so weit gar nicht denken, um si<h einmal zu 

überlegen, was man mit einem Haushalt alles machen könn

te. 

(Beifall der CDU

Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Für Sie ist das wahrscheinlich eine tagespolitische Ges<hichte: 

Heute da, morgen weg. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rheinland-Pfalz 

hat jetzt vier Jahre einer Politik der verpaßten Chancen er

lebt. Der Haushalt 1996 ist wirklich der vorläufige Höhepunkt 

dieser Politik. Sie von der SPD sagen: Wir sind auf einem gu

ten Weg. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage: Im Land 

Rheinland-pfalzdümpelt alles vor sich hin. Es passiert wenig, 

eigentlich gar nichts, bei Licht betrachtet, vier farblose Jahre, 

vier Jahre verpaßter Chancen, vier verschenkte Jahre. 

(Mertes, SPD: Wiederholung!) 

Meine Damen und Herren, es müßte aber etwas in Rhein

land-Pfalz passieren; denn die Weichen müßten jetzt gestellt 

werden und nicht erst in den nächsten Jahren, wenn es zu 

spät ist. Die Zukunft des Landessteht jetztauf dem Spiel. Wir 

müssen jetzt über die Zukunft des Landes entscheiden und 

nicht erst in ferner Zukunft. Jetzt ist die Zeit der Entschei

dung . 

(Beifall der CDU-

Nagel, SPD: Wer schreit, hat unrecht!) 

Herr Kollege Mertes, weil Sie das alles so lustig finden, will ich 

Ihnen in ganz wenigen Sätzen einmal berichten, was ich vor 
wenigen Tagen in einem Gespräch mit dem Betriebsrat einer 

Firma in Tellig erlebt habe. Wenn ich mich nicht täusche, ist 

das sogar Ihr Wahlkreis. 

(Mertes, SPD: Sie täus<hen sich, 

nicht das erste Mal!) 

-Das ist also nicht Ihr Wahlkreis, dann liegt es aber in der Nä

he Ihres Wahlkreises. Es ist ein kleiner Ort in der Nähe des 

Flugplatzes Hahn. Da wurde Ende des Monats Juli 86 Beschäf

tigten mitgeteilt, daß der Betrieb zum Ende dieses Jahres ge

schlossen wird. Das sind 86 Arbeitsplätze. Auf meine Frage, 

wo die Gründe für die Schließung liegen, wurde mir von dem 

Betriebsrat berichtet, daß im Mai dieses Jahres eine Produk- · 

tion in Ungarn begonnen wurde und die Monatsbilanzen von 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind 86 Fami

lien, die vor dem Nichts stehen. Das sind 86 Arbeitsplätze, an 

denen das Einkommen von 86 Familien hängt. Das sind 86 Fa

milien, die in dem Moment vor dem Nichts stehen, nachdem 

sie gehört haben, daß dieser Betrieb ges<hlossen wird. 

(Pörksen, SPD: Daran ist das 

Land schuld?) 

Ich frage Sie, welche Hoffnung geben sie diesen Menschen, 

die solche Erfahrungen in unserem Land ma<hen?- Es ist lei

der nicht nur in Tellig so. Es ist an vielen Orten und Plätzen in 

unserem Land Rheinland-Pfalz so. Was tun Sie für diese Men

schen, außer Trost zu spenden? Wo liegen Ihre Perspektiven, 

was beispielsweise die Schaffung und die Sicherung von Ar

beitsplätzen in Rheinland-Pfalz anbelangt. Ich liabe den Ein

druck, Sie sehen diese Entwicklung überhaupt ni<ht, ge

S<hweige denn, daß Sie auf diese Entwicklung reagieren wür

den. Sie sehen sie gar nicht. Sie fahren mit geschlossenen Au

gen durch unser Land. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da reicht es nicht, 

von Empfang zu Empfang zu eilen und eine Festrede nach 

der anderen zu halten. Diese Sonntagsreden lösen nicht ein 

einziges Problem. Im Gegenteil, je länger wir mit unserer Re

aktion und mit politischem Handeln warten, um so größer 

und unübersichtlicher werden die Probleme. Deswegen sage 

ich in aller Sorge und in aller Ernsthaftigkeit: Es geht hier 

nicht um irgendwelche lächerlichen Banalitäten am Rand der 

Landespolitik, sondern es geht um Arbeitsplätze. Es geht um 

das Einkommen und die Existenz von Familien. Das ist nicht 

auf die leichte Schulter zu nehmen und einfa<h mit ein paar 

witzigen Bemerkungen abzutun. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, nehmen wir zum Beispiel das The

ma Konversion. Dabei ist der Kollege Mertes besonderer Spe

zialist. Jetzt hat diese Regierung viereinhalb Jahre hinter sich, 

ohne daß sich Entscheidendes getan oder bewegt hätte. Jetzt 

schalte ich einmal einen Moment zurück und erinnere mich 

an viele Reden sozialdemokratischer Kolleginnen und Kolle

gen von dieser Stelle aus vor 1991. Welche Wortgewalt gab 

es bei dem Thema Konversion, was alles gemacht werden 

müßte, was die Regierung tun müßte, was man alles machen 

kann, wo Möglichkeiten und Chancen liegen, mit wekher Eu

phorie der Abzug der Amerikaner und der Franzosen be

grüßt wurde, welche neuen Optionen sich dadurch für das 

Land eröffnen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch wohl in Ordnung?} 
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Meine Damen und Herren, und dann gibt es nach mehr als 

viereinhalb Jahren diese mehr als dürftige Bilanz, nach vier

einhalb Jahren Konversionspolitik dieser Landesregierung. 
GrOßer könnte die Kluft überhaupt nicht sein. 

(Beifall der CDU) 

Ich frage Sie jetzt wirklich einmal selbst - Sie müssen diese 

Frage hier nicht beantworten; Sie werden diese Frage hier 
nicht beantworten, aber vielleicht beantworten Sie sie heute 
einmal vor dem Einschlafen, wenn Sie sich die Frage selbst in 

aller Ruhe stellen-: Sind Sie wirklich mit der Entwicklung auf 

dem Hahn zufrieden? Ist da's wirklich etwas, worauf man 

stolz sein könnte, die Situation, wie sie sich da prasentiert mit 
der E~twicklung in Bitburg, mit der Entwicklung in der West~ 

pfalz, in Zweibrücken und in Birkenfeld? 

Meine Damen und Herren, es ist alles mehr als darftig, was da 

in viereinhalb Jahren zustande gebracht wurde. Im Vergleich 

zu dem, was vor 1991 hier von Sozialdemokraten gesagt wur~ 
de, ist es ein blankes Nichts, was da in viereinhalb Jahren pas~ 

siert ist. 
(Beifall der CDU) 

ln gelegentlichen Sternstunden Ihrer Einsichtsfähigkeit ~ die 

sind beim Kollegen Mertes noch seltener als beim Herrn Mini

sterpräsidenten- sagen Sie es selbst. 

ist. Er hatte ein Treffen mit dem russischen Botschafter in der 

Staatskanzlei. Dieser hatte sich wegen eines Staus auf der Au

tobahn verspätet. Deswegen ist der Herr Ministerpr.1sident 
etwas spater gekommen. 

(Dr. Gölter, CDU: Das Jahr hat 365 Tage!) 

Ich denke, daß das eine hinreichende Erklärung ist. 

Abg. Böhr, CDU: 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, daß der Herr Mini

sterpräsident den Teil der Rede, den er nicht hören konnte, 

nachlesen wird, damit er umfassend über das informiert ist, 

was hier bisher gesagt worden ist 

Herr Ministerpräsident, ich bin gerade dabei, Ihren Brief zu 

zitieren, den Sie an die lieben Kolleginnen und Kollegen der 
Landesverwaltung geschrieben haben. 

Bilanz der Konversionspolitik dieser Landespolitik nac.h vier· 

einhalb Jahren ist: 

1. ein städtebaulicher Vertrag, 

2. die systematische Erfassung aller Altlasten\lerdac.htsflä-

Meine Damen und Herren, ic.h habe mit großem Interesse chen, 

diesen Brief an die lieben Kolleginnen und Kollegen der Lan-

desverwaltung gelesen. Ich finde, es ist eine etwas plumpe 

Form des Wahlkampfs, aber darüber kann man streiten. Es ist 

vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Der Herr Ministerpräsi

dent hat an die lieben Kolleginnen und Kollegen und die Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung ge

scHrieben. Da zieht er sozusagen eine Bilanz der Konversions· 

politikdieser Landesregierung. Für die sozialdemokratisc.hen 

· Kolleginnen und Kollegen, die sonst unterstellen, daß k.h 

falsch zitiere, sage ich, das ist auf Seite 4. Auf dieser Seite 4 

dieses Briefes des Herrn Ministerpräsidenten wird diese Bi~ 

lanz in vier Punkten gezogen. Ich will sie nur einmal vortra

gen, damit nicht der Eindruck entsteht, das sei sozusagen al

les nur Oppositionsunterstellung, was hier von mir gesagt 

wird. 

(Frau Nienkämper, CDU: Ah, der Minister

präsident ist auc.h schon da!-

Dr. Gölter, CDU: Das habe ich noc.h nie erlebt!~ 

Ministerpräsident Beck: Herr Kollege, ich 

werde es Ihnen nac.hher erklären!) 

·Na ja, er kommt pünktlkh zum Stichwort. 

Prlsidant Grimm: 

Herr Böhr, vielleicht darf ich das Hohe Haus kurz darüber auf

klaren, warum der Herr Ministerpräsident so spät gekommen 

3. eine Bundesratsinitiative und 

4. Verhandlungen zum Kauf eines Geländes eines ehemali

gen US-Hospitals. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ende 

der Durchsage. Das ist ein bißchen sehr dünn für viereinhalb 
Jahre Konversionspolitik. 

(Starker Beifall der CDU) 

Die Wahrheit ist auch, diese Landesregierung hat bis heute, 

bis zur Stunde kein Konzept, was sie in der Konversionspolitik 

Oberhaupt machen will. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Sie ist ratlos. Weil sie nicht weiß, was sie machen will und was 

zu tun ist, jagt eine Panne die andere. Das ist der Grund für 

das Scheitern der Konversionspolitik dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es geht- vielleicht für andere um 

Peanuts- für unseren Landeshaushalt mit dem, was auf dem 
Spiel steht, nkht um Peanuts. 

MIT: Vom Vorzeigeprojekt zum Desaster. 

• 

• 
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hierfür 48 Millionen DM. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist ein Geschäft!~ 

Mertes, SPD: Das ist nur die halbe Wahrheit!) 

Meine Damen und Herren von der Koalition und von der Lan~ 

desregierung, finden Sie das eigentli<:h so toll, daß man dies, 

was passiert ist, landauf, landab lobpreisen müßte? 

Ein Frachtflughafen soll entstehen. Hiergegen ist nichts zu sa~ 

gen. Hierbei handelt es sich um eine Konzeption, die schon 

vor 1991 geboren wurde. Ich erinnere an Heinrich Holken

brink und an Diskussionen, die wir in den 80er Jahren geführt 

haben . 

Es soll ein Frachtflughafen entstehen. Wir waren dort. Es 

wurde uns mit glänzenden Augen der Anflug einer russischen 

Frachtmaschine in Erwartung gestellt. Man muß dies erlebt 

haben, um nachempfinden zu können, mit welcher sehnsüch

tigen Erwartung und mit wieviel Glanz in den Augen uns ge

sagt wurde, daß in der Woche, wo wir da waren, am Freitag, 

eine Antonow landen wird. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde das toll. Es soll ein Frachtflughafen entstehen. Mei

ne Damen und Herren, aber die Straßenanbindungen für die

sen Frachtflughafen liegen nach allen Seiten im argen. Es soll 

Fracht hin, und es soll Fracht von dort über die Straßen wei

tertransportiert werden. Aber es gibt keine Straßen. Wie soll 

unter diesen Infrastrukturbedingungen ein Frachtflughafen 

entstehen? 

(Beifall der CDU) 

Ich finde, die Sache ist zu ernst, um einfach zu sagen, das 

wird sich schon alles richten. ln diesem Land Rheinland-Pfalz 

wird sich nichts richten, weil nicht mehr politisch entschieden 

wird. Das ist die Wahrheit der Landespolitik unseres Landes. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Seien Sie doch so ehrlich, und geben Sie wenigstens zu, daß 

sich all diese Ungereimtheiten überhaupt nicht mehr auflö

sen lassen. Ich bin weit davon entfernt, auch nur die wichtig

sten jetzt hier vorzutragen. Meine Damen und Herren, aber 

41 Hörsäle für 600 Studenten bei der Polizeischule? 

(Beifall bei der CDU) 

.. ··-·--·- ·-· --- -~-----~---~---- _",_ -":::1'--''""""''"''• 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Es gibt Kontakte zu russischen Flugfirmen, die Probleme ha

ben, ihre Existenz nachzuweisen. Dort gibt es überhaupt kei

nen Telefonanschluß. Dies haben wir alles erlebt. Dies ist 

nicht von uns aufgedeckt worden. Dies haben andere ge

macht. Von Butterflügen von Kasachstan oder Kirgisien rede 

ich schon gar nicht mehr. Auf solche Vorstellungen muß man 

erst einmal kommen. Meine Damen und Herren, diese Nach

richten werden regierungsamtlich verbreitet, sozusagen mit 

einer staatstragenden Wortgewalt, als wenn der Durchbruch 

in der Konversionspolitik gekommen wäre. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesen ganzen Jahren ist Unsinn passiert. Dann macht Herr 

Kollege Mertes einen .,Zinnober" und macht ein bißchen in 

der Gegend herum. 

Meine Damen und Herren von der Regierung und von der Ko

alition, wissen Sie, wie viele Enttäuschungen Sie den Men

schen in diesen Regionen in den letzten viereinhalb Jahren 

bereitet haben, was an Enttäuschungen hängengeblieben ist 

und wieviel Existenzsorgen hierdurch ausgelöst wurden? 

(Beifall der CDU) 

Konversion ist eine schwierige Aufgabe. Dies ist nie bestritten 

worden. Übrigens haben wir dies schon vor 1991 gesagt, als 

Sie noch der Meinung waren, daß man dies alles mit links 

noch vorm Frühstück machen könnte. 

Konversion ist eine schwierige Aufgabe. Gerade deshalb 

braucht eine Landesregierung ein klares Konzept. Es sind die

se konzeptionellen Schwächen, die den Steuerzahlern in 

Rheinland~Pfalz so unendlich viel Geld kosten. Aber wir ha

ben es bei diesen Ausgabensteigerungen, die wir für die 

nächsten Jahre vorsehen. Bei 7,5 % für zwei Haushaltsjahre 

kann man sich das leisten. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Es sind die konzeptionellen Schwächen, die den rheinland

pfälzischen Steuerzahlern soviel Geld kosten und die Ietzt~ 

endlich dazu führen, daß die Konversionspolitik in Rhein

land-Pfalz ein Desaster ge~orden ist. 

Meine Damen und Herren, da diese Regierung nicht die Kraft 

hat, diese konzeptionellen Schwächen auszumerzen, wird die 

Konversionspolitik, solange sie in den Händen dieser Regie-
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rung bleibt, auch in Zukunft ein Desaster für Rheinland-Pfalz 

werden. Dies ist eine völlig absehbare Entwicklung. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt kommt der Uralthut - man hat überhaupt nicht genü

gend Staubtücher, um den immer wieder neu zu entstau

ben-: Bundeskonversionsprogramm!- Klar: Die Lösung aller 

Probleme ist das Bundeskonversionsprogramm, das es nicht 

gibt. 

Meine Damen und Herren, ich erspare mir in unser aller Inter

esse, noch einmal klarzustellen, wie dies in der historischen 
Genese war. Im übrigen ist sowieso klar: Der Bund ist an al

lem schuld. An allem, was in Rheinland-Pfalz schiefgeht, ist 
der Bund schuld. Es gibt nichts in Rheinland-Pfalz, was nicht 

bestens gerichtet wird, wo, wenn irgend etwas schiefgeht 

der Bund die Finger mit im Spiel hat.- Es ist klar: Der Bund ist 

schuld.- Dies ist der große und überwältigende Konsens die

ser Koalition. 

Meine Damen und Herren, aber die Wahrheit ist: Sie, diese 

Regierung, die sie tragenden Fraktionen, weichen ihrer lan

despolitischen Verantwortung aus. Sie haben noch nicht ein

mal die Kraft, eine Stabsstelle für Konversionsfragen zu grün

den, um wenigstens ein effizienteres Konversionsmanage

ment sicherzustellen. Das Konversionskabinett, das wir seit 

einem halben Jahr erleben, ist ein Witz. 

(Beifall der CDU) 

Wir brauchen eine BündeJung der Kompetenzen und der Zu

ständigkeiten. So ist Konversionspolitik in Rheinland-Pfalzbis 

heute und seit viereinhalb Jahren vor altem ein millionen

schweres Verschieben von Liegenschaften, aber keine aktive 

Politik zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Meine Damen und Herren, das ist das Problem dieser Landes

regierung und dieser Koalitionsfraktionen. Deswegen ist es 

ein solches Trauerspiel, was wir hier erleben. Millionen und 

Abermillionen Liegenschaften werden in schwierigsten und 

verschachtelten Konstruktionen hin- und hergeschoben. 

Aber bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, die im Mittel
punkt von Konversionspolitik stehen müßten - es geht doch 

darum, neue, zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen -, 

versagt diese Regierung total, wie sie größer hätte nicht ver
sagen können. Dies ist der Punkt unserer Kritik. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, damit bin ich beim eigentlichen 

Thema, auf das dieser Haushalt 1996 eine Antwort geben 
müßte. Dies ist das Thema .. Arbeit und Arbeitsplätze". Dies 

ist das landespolitische Thema von Rheinland-Pfalz. Es ist das 

landespolitische Thema Nummer 1, das uns zu beschäftigen 

hat. 

Nichts ist wichtiger als diese Frage: die Schaffung sicherer 

und zukunftsorientierter Arbeitsplätze. 

Meine Damen und Herren, ich entdecke im ersten Teil der Re

de des Herrn Finanzministers durchaus sinnvolle Hinweise, Ich 

halte es für richtig- ich will dies ausdrücklich bei dieser Gele

gen~eit sagen-, dieses Thema nicht nur unter den Bedingun

gen des Reparaturbetriebs zu betrachten, nämlich unter der 

Fragestellung, was wir mit denen machen, die ihre Arbeit ver· 
Ioren haben, sondern auch deswegen, weil wir weitsichtig 

Vorsorge für die Chance, neue Arbeitsplätze zu schaffen, 

treffen müssen. 

Herr Finanzminister, dies sind Fragen der Wirtschaftspolitik, 

Dies ist eine entscheidende Fragestellung. Nur, das, was Sie 

gesagt haben, ist das komplette Gegenstück zu dem, was die
se Landesregierung viereinhalb Jahre gemacht hat. Das ist 

der Punkt. 

(Beifall der CDU) 

Es ist ein komplettes Alternativprogramm zur Politik dieser 

Landesregierung. Ich sage dies nicht so ohnehin, sondern ich 

sage dies, weil jeder, der sich ein bißchen die Entwicklung vor 

Augen führt und der ein bißchen analysiert, was in diesen 

viereinhalb Jahren passiert ist, feststellen wird, daß es mit 

Rheinland-Pfalzabwärts geht. Das ist die traurige Wahrheit. 

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

-Jetzt fängt wieder das Lachen an; das ist klar. Das ist für die

se Regierung alles kein Thema. Das wird mit ein bißchen Fili
busterei so beiseite gelegt. Herr Ministerpräsident, bei Ihnen 

überrascht mich dies wirklich, weil ich Ihnen vor Ihrem beruf

lichen Hintergrund immer mehr Seriosität bei der Behand· 
lung dieser Frage zugetraut habe. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Woche für Woche gibt es Be
triebsstillegungen, Entlassungen, Betriebsverlagerungen und 

Kurzarbeit. Erst vor zwei Tagen waren es 90 in Speyer. 

(Zuruf von der SPD: Nur in 
Rheinland-Pfalz!) 

-Entschuldigung. Herr Ministerpräsident, Sie sind für Rhein
land-Pfalz zuständig. Diese flapsige Art, über diese Frage zu 

reden, spricht dem Problem, das ich vortrage, Hohn. Sie ha

ben die Verantwortung für dieses Land. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Herr Ministerpräsident, Entschuldigung, wir können über vie

les streiten. Aber Ihre Art und Weise, Politik zu gestalten, 
nämlich unentwegt dem Unbequemen auszuweichen, und 

wenn es überhaupt nicht mehr anders geht, Schuldige zu su

chen, aber jedenfalls nicht die Ärmel hochzukrempefn und 

• 

• 
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(Beifall der CDU) 

Woche für Woche Betriebsstillegungen, Entlassungen und 

Betriebsverlagerungen. 

ln der viereinhalbjährigen Amtszeit dieser Landesregierung 

hat unser Land im Saldo 30 000 Arbeitsplätze verloren. 

(Dr. Mertes, SPD: Wie viele sind 

geschaffen worden?) 

-Herr Kollege, ich habe gesagt: im Saldo. 

(Unruhe im Hause) 

Diese Analysen liegen vor. Führen Sie si<h einmal vor Augen, 

wie der Saldo bei den Ein- und Auspendlern in diesem Lande 

aussieht und was in Rheinland-Pfalz arbeitsmarktpolitisch los 

. ist, wenn Ballungszentren um uns herum nicht mehr so pro

sperieren wie in den letzten Jahren. Was kommt da auf uns 

zu? 
(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Da sagt diese Regierung: Das ist nicht nur bei uns so, daher 

brauchen wir uns um das Problem nicht zu kümmern. 

Sie haben sich um dieses Problem zu kümmern! Meine Da
men und Herren von der Regierung, es ist Ihre Aufgabe! 

(Beifall der CDU) 

Mit dem Bruttoinlandsprodukt sind wir Rheinland-pfälzer 

von einem gesunden Mittelplatz unter den Flächenländern 

an die letzte Stelle gerutscht . 

(Ministerpräsident Beck: Dummes Zeug!) 

- Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das ist eine statisti

sche Angabe. Wenn Sie zu anderen Erkenntnissen kommen, 

werden Sie das sicher gleich vortragen. Wer diese Alarmsi
gnale überhört und so tut, als könnte man mit der Politik des 

Durchwursteins so weitermachen, der fügt diesem Land 

Rheinland-PfalzSchaden zu. Das haben wir in den letzten vier 

Jahren erlebt. 

(Beifall der CDU) 

Letzter Platz in der Wirtschaftskraft, das ist ein trauriges Bild. 

Das widerspricht all dem, was jeden Tag in Sonntagsreden 

feierlich von der Regierung verkündet wird. Aber es ist die 

Wahrheit. Letzter Platz in der Wirtschaftskraft unter allen al

ten Bundesländern. Schlußlicht bei zukunftsorientierten Ar
beitsplätzen, eine steigende Zahl von Konkursanträgen, ver

heerende Ergebnisse beim Bruttoinlandsprodukt und ein 

Technologieförderprogramm, das noch aus den Tagen des 

Meine Damen und Herren, das ist die Wirklichkeit jenseits al

ler Fest- und Sonntagsreden. Das ist die Wirklichkeit jenseits 

des Eigenlobs, das diese Regierung sich täglich spendet, und 

das ist das Ergebnis dieser SPD-geführten Politik in vierein

halb Jahren. Das ist die Bilanz, die heute zu ziehen ist. 

(Beifall der CDU) 

Wir erleben es täglich, und es ist viel schlimmer als die Tatsa

che, wie ich sie geschildert habe: Es wird einfach alles igno
riert. Es wird so getan, als gäbe es diese Welt nicht. Diese Re

gierung lebt in einer Welt, die sie sich inzwischen selbst zu

sammengezimmert hat. Die Probleme werden ignoriert und 

nicht zur Kenntnis genommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich höre, daß Rheinland-Pfalz zu einem investitionsfreundli

chen Land umgebaut werden soll. Wo sind denn die Meilen

steine auf dem Weg, Rheinland-Pfalzfür den Mittelstand at

traktiver zu machen? Wo ist es denn gelungen, beispielsweise 

die Gentechnik im Lande zu behalten? Wo ist es gelungen, 

beispielsweise die Biotechnologie auszubauen? Da gibt und 

gab es in Rheinland-Pfalz Anhaltspunkte. Das mü~sen wir 

nicht erst aus fernen Kontinenten zu uns hereinholen. Wo ist 
es gelungen, die Abwanderung von Betrieben in Billiglohn
länder zu stoppen? Wo gibt es An~ätze, beispielsweise diese 
neuen Möglichkeiten, die ein offenes Europa bietet, fur un

ser Land zu nutzen? Wo liegt denn der Durchbruch bei der 
Vereinfachung unserer Verwaltungsstrukturen, um beispiels

weise Genehmigungsverfahren schneller über die Bühne zu 

bringen als bisher und dadurch die Chance der Sicherung von 
Arbeitsplätzen zu verbessern? Das Ergebnis dieser Politik ist 

in allen diesen Punkten absolut Null. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zum Stichwort "Datenautobahn". Die Europäi
sche Union rechnet uns vor, daß 2,5 Millionen neue Arbeits

plätze bis zum Jahre 2000 im Bereich neuer TelekommunikaM 

tionsstrukturen entstehen werden. Aus diesem Grunde ha

ben wir vor wenigen Wochen erst eine Aktuelle Stunde zu 
dieser Frage beantragt. Was haben wir gehört, als es zur Aus
sprache kam und wir unsere Vorschläge unterbreitet haben? 

Ministerpräsident und Wirtschaftsminister haben sich hinge
stellt und gesagt: Das ist alles überflüssig, wir haben das alles 

und brauchen das alles nicht. Wir sind sowieso immer an der 

Spitze des Fortschritts. Es steht schon in der Landesverfas
sung, daß sich jede SPD-geführte Regierung in Rheinland

Pfalzautomatisch an der Spitze des Fortschritts bewegt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Nun lese ich zu meiner großen Überraschung, daß Wirt-
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Schaftsminister Brüderle mit einer neuen Initiative kommt. 

Also gibt es Bedarf in diesem Bereich. Es war also richtig, was 

wir hier kritisiert und vorgetragen haben. Unsere Vorschläge 

haben do<h ins Schwarze getroffen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, es wäre doch eine lohnenswerte l~n
despolitische Aufgabe, zu sagen: Wenn es stimmt mit diesen 
2,5 Millionen· vielleicht sind es auch nur 2,2 Millionen, keiner 

kann es ganz genau wissen- und es so ein gewaltiges Poten

tial gibt, nehme ich mir als Ministerpräsident und als Regie

rungschef dieses Landes vor, von diesen 2,5 Millionen neuen 

Arbeitsplätzen 100 000 nach Rheinland-Pfalz zu holen. Das 

wäre eine Botschaft für dieses Land, wie wir sie uns ge· 

wünscht hätten. 

(Beifall der CDU) 

Ich willgar nicht über die Folgen dieser Versäumnisse für den 

Medienstandort Rheinland-Pfalz reden. Dafür wird es andere 

Gelegenheiten geben. Ob überhaupt noch etwas zu retten 

ist, ist die Frage • nach den Entwicklungen der letzten Wo· 

chen und Monate. Ich sage mit großem Ernst: Das Ergebnis 

dieser Politik der viereinhalb Jahre sozialdemokratisch ge· 

führten Landesregierung ist, daß die Zukunft an Rhein land· 

Pfalz vorbeizieht, und zwar Tag für Tag. Sie wird an Rhein· 

Iand-Pfaiz vorbeiführen, solange diese Regierung im Amt ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, eine ähnliche Strategie des zöger· 
Iichen Abwartens verfolgt diese Regierung im Blick auf die 

Automobilbranche. Wir haben die Diskussion hier erlebt. Da 

werden Strukturen völlig neu geordnet. Eine ganze Branche 
befindet sich im Umbruch, und der Ministerpräsident stellt 

sic:.h hin und sagt: Wir haben keine Probleme. Es ist alles be

stens. 

Nicht jede Schläfrigkeit in der Politik ist Gelassenheit! 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Nicht jedes Nichtbegreifen ist deswegen politische Weitsicht! 

Ich stelle fest: Die Landesregierung lebt und redet an den 

Problemen vorbei. Das gilt für die schwierige und ernste Fra· 

ge der Sicherung der Arbeitsplätze. Das gilt auch für das The

ma Konversion und in ähnlicher Weise für Fragen der inneren 

Sicherheit unseres Landes. 

Wer zu dem Thema etwas sagt und nicht völlig auf der Linie 

des Herrn Innenministers liegt oder ihn nicht noch überbietet 

im Schönreden der Dinge, wer es wagt, auch nur einen kriti· 
sehen Unterton in der Diskussion anzumelden, der ist ein Pa

nikmacher. Das ist völlig klar. So einfach sind die Probleme. 

Wenn wir etwas kritisieren, verbreiten wir im Land Panik. ln· 

dem man mit Unterstellungen einfach bestimmte kritische 

Punkte aus der Diskussion wegwischt, kann man die Proble

me in Rheinland·pfalz nicht lösen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Wahrheit ist von jedem von uns täglich in der Zeitung zu 

lesen, es ist nicht von uns erfunden: Nahezu Nacht für Nacht 

bestehlen uns Posträuber · 85 Einbrüche in zweieinhalb Mo

naten! 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Man muß einmal ausrechnen- ich habe es nicht getan, aber 

der Herr Innenminister wird es sicher tun ·, in wie vielen 

Nächten kein Einbruch erfolgte. Die Kriminalität in Rhein· 

Iand-Pfaiz ist entgegen dem Bundesdurchschnitt in den letz

ten Jahren gestiegen. ln der Landesregierung kommt Uber· 

haupt niemahdauf die Idee, daß all das, was von uns und von 

vielen anderen im Lande kritisiert wird, irgend etwas mit dem 

Desaster der Neuorganisation der Polizei in unserem Lande 
zu tun haben könnte~ 

(Beifall der CDU) 

Zwei völlig verschiedene Weltenlieh habe mir abgewöhnt, in 

diesem Zusammenhang von einer Reform zu reden. Das wäre 

ein Euphemismus für diese Katastrophe, die durch die Neuor· 

ganisation verursacht wurde. Bemerkenswert ist, daß in die· 

sem Lande freiwillig überhaupt niemand die Polizeiorganisa

tion verteidigt. Sie werden bis weit in die Reihen der Sozial

demokraten hinein niemanden finden, der noch bereit ist, 
ein gutes Wort über diese Polizeineuorganisation zu verlie· 

ren. Das hätte eine Regierung doch stutzig machen müssen, 

wenn sie so etwas erlebt. 

(Beifall der CDU) 

Aber nein, Selbstherrlichkeit, Ignoranz und Sturheit verhin· 

dern, daß diese Neuorganisation endlich genau in dem Um

fang korrigiert wird, in dem sie korrekturbedürftig ist. Sicher· 

heftdarf in Rheinland-Pfalzkein Fremdwort werden. Wir sind 

aber auf dem Weg dahin. Das müssen wir verhindern, indem 

wir diese Neuorganisation so korrigieren, wie sie korrigiert 

werden muß, nämlich umfassend! 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Diese Kritik wird bis heute überhört, diffamiert und lächerlich 

gemacht: Es ist alles falsch, völlig an der Wirklichkeit vorbei. 

Auch hier gilt ähnliches wie beim Thema Arbeit. Das Thema 

ist zu ernst, um es lächerlich zu machen oder es dilettantisch 

zu behandeln. Eine Regierung, die den Ernst dieses Themas 

nicht erkennt, ist das Geld nicht wert, das sie Monat für Mo

nat bekommt. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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schlanker werden muß, daß wir abspe<ken und abbauen 

müssen, wird der Apparat aufgebläht und es werden neue 

Stellen geschaffen. Allein 248 neue Stellen sind in den Mini

sterbürosdieser Landesregierung geschaffen worden. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, das sind 17 Millionen DM 

Jahr für Jahr. Es wäre einmal der Vors<hlag zu überlegen, die

se 17 Millionen DM na<h Abs<haffung dieser 248 Stellen dem 

Pensionsfonds zuzuführen. Dann würde auf die Jahre hin ein 

e<hter Fonds gebildet. Das ges<hieht aber nicht: Die 248 Stel

len werden belassen und kosten den Steuerzahlern jedes Jahr 

17 Millionen DM. Die Ministerbüros bleiben aufgebläht.- Das 

ist die Politik des s<hlanken Staats in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dann ist da die Personalbewirt

s<haftung, eine Leidensges<hi<hte, die uns s<hon häufig be

s<häftigt hat. Wie ging das denn mit den verschiedenen Stu

fen vor sich? Stufe 1: 1 092 Stellen bis Ende 1994; Stufe 2: 

500 Stellen in den Jahren 1995 und 1996.- Es folgt dann die 

Vertagung in das nä<hste Jahrtausend. Stufe 3: 3 500 Stellen 

bis zum Jahr 2001. - Meine Damen und Herren, in allen Stu

fen, Vertagungen und S<hritten, die vorgeschlagen worden 

sind, ist eine gewaltige Nullbuchung vorgenommen worden. 

Es ist ein gewaltiges potemkins<hes Dorf in der Personalbe

wirts<haftung in Rheinland-Pfalzaufgebaut worden. Es han

delt sich um eine Nullbu<hung, wie sie größer in unser~m 

Land überhaupt nicht sein könnte. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben nicht weniger, sondern 

mehr Stellen geschaffen. Das Stellen-Soll ist von 1991 bis 1995 

um 2 671 Stellen angestiegen. No<h wichtiger ist aber, daß 

die Zahlfälle im Lande im glekhen Zeitraum um 2 720 ange

stiegen sind. Meine Damen und Herren, angesi<hts dieser 

Zahl von 2 790 zusätzli<hen Zahlfällen könnte ein Personalbe

wirts<haftungskonzept nicht drastis<her s<heitern, als es in 

Rheinland-Pfalz gescheitert ist. Nichts davon ist übriggeblie

ben. Das Gegenteil ist passiert und errei<ht worden. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb hören Sie bitte auf, den Leuten Sand in die Augen zu 

streuen. Sie wollen keinen kleineren Landtag~ das haben wir 

vor wenigen Wo<hen erfahren -, und Sie wollen keinen klei

neren Staat in Tat und Wahrheit. Wenn Sie es nicht wollen, 

sagen Sie es aber do<h ganz offen und streuen Sie nicht wei

ter den Leuten Sand in die Augen. 

Meine Damen und Herren, bei dem Kapitel Ehrli<hkeit und 

Offenheit würde id'\. gern einige wenige Bemerkungen zu 

dem machen, was die Diskussion seit einigen Tagen zu Re<ht 

beherrs<ht, weil es si<h um ein wichtiges Thema handelt, 

nämlich zum Thema Pensionsfonds. 

~cnarren, nnoe1: o1e groi:He ;:,ympa1:n1e oer I...UU·t"raknon. Mei

ne Damen und Herren, wir werden jeden Versu<h in diese 

Richtung unterstützen. Das, was die Regierung jetzt zu die

sem Thema plant, wird diesem Anliegen überhaupt nkht ge

re<ht. Deshalb ist es wichtig, sich einmal vor Augen zu führen, 

was mit diesem Pensionsfonds wirkli<h beabsi<htigt ist. 

Im Ergebnis beginnen Sie eine völlig unsinnige Transaktion 

von einer Kasse zur anderen ohne Sinn und Nutzen. Es ist 

eine kreditfinanzierte Umbu<hung vorgesehen. Man muß 

wirklich einmal genauer hinsehen, um si<h klarzumachen, 

was beabsichtigt und gewollt ist: Es werden 40 Millionen DM 

aus den Verkaufserlösen der Versicherungsbeteiligungen ein

bezahlt. Mit 40 Millionen DM wird ein Kapitalstock gebildet. 

So weit, so gut. Das ist in Ordnung, und dagegen ist ni<hts 

einzuwenden. Das rei<ht nicht, weil diese 40 Millionen DM 

jährlich einen schlappen Ertrag von 2,5 bis 3 Millionen DM er

bringen. Dieser Betrag ist ni<ht der Rede wert. 

Dann beginnt aber das große Vers<hiebespiel. Es wird inter

essant, si<h einmal genau anzusehen, was genau mit diesem 

Pensionsfonds vorgesehen ist. Aus den Einzelplänen werden 

Beträge in Höhe von 25 % der Beamtenbezüge der Neueln

stellungen an den Fonds abgeführt. Das heißt, es werden kre

ditfinanzierte Mittel aus dem landeshaushalt in den Fonds 

eingezahlt. Dabei handelt es sich um Mittel, die zu Marktzin

sen vorher aufgenommen wurden. Der Fonds wiederum ver

leiht sein Geld an den landeshaushalt, aus dem es dann wie

der mit Zinsen aus dem Fonds zurü<kgezahlt werden muß. 

Meine Damen und Herren, was in diesem Fall geplant ist, ist 

weder finanzpolitisch sinnvoll no<h eine Lösung des Pro~ 

blems. Dieser Fonds ist ein einziges Überweisungskarussell, 

das sich unentwegt im Kreis dreht und das eine Täuschung 

der Öffentli<hkeit darstellt, weil das kein Fonds ist, der da 

vorgesehen ist . 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer sokhe S<ha<htelkonstruktio

nen wählt, 

(Ministerpräsident Be<k: Hier darf 

jeder sagen, was er will!) 

will immer den anderen ein X für ein U vormachen. Außer 

den 40 Millionen DM wird kein e<hter renditefähiger Kapital

stock gebildet. 

Herr Ministerpräsident, wenn Sie das kommentieren mit den 

Satz, hier darf jeder sagen, was er will, 

(Ministerpräsident Be<k: Au<h wenn 

er es ni<ht versteht!) 

dann will i<h Ihnen eines sagen- i<h wollte es ursprüngli<h 

ni<ht sagen, aber auf diese Bemerkung hin sage ich es-: Sie 
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beschäftigen mit diesem Stichwort seit einigen Tagen die Öf

fentlichkeit. Sie lassen es zu, daß Ihr Finanzminister den Etat 
einbringt und zu diesem Stichwort außer ein paar Unverbind
lichkeiten keinen Ton in der Sache sagt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Sie haben bis heute das Gesetz nicht vorgelegt, also Ihre 

Hausaufgaben ni<ht gemacht. Sie haben am allerwenigsten 
das Recht, andere zu kritisieren, wenn sie etwas über den 

Pensionsfonds sagen. Sagen Sie doch, was Sie wollen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, stellen wir uns das einmal vor: Im 
Jahr 2010 ruft der Finanzminister beim Pensionsfonds an und 
bestellt 100 Millionen DM Zuführung an den Landeshaushalt. 

Der Pensionsfonds ruft seinerseits beim Finanzminister an 

und bittet um Rückzahlung von 100 Millionen DM. Der Fi

nanzminister zahlt 100 Millionen DM an den Pensionsfonds 

zurück, und der Pensionsfonds zahlt 100 Millionen DM an 

den Landeshaushalt. Was bleibt übrig außer Verwaltungsko

sten? Das Tollste an dieser ganzen Transaktion ist, daß zur 

gleichen Zeit im gleichen Jahr die Ministerien des Landes ih

ren Jahresbeitrag an den Pensionsfonds in Höhe von bei
spielsweise 300 Millionen DM zahlen. Meine Damen und Her

ren, wenn das Transparenz ist, herzlichen Glückwunsch, Herr 

Ministerpräsident. Das ist wirklich Transparenz in der Politik 
- Offenheit, Durchsichtigkeit, das, was jeder nachvollziehen 

kann. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Modell. 

(Beifall der CDU) 

lc.h kann den Koalitionsfraktionen- Kollege Mertes ist so ru

hig geworden- wirklich nur empfehlen, sich die Sache einmal 

genau anzusehen. Ich bin gerne bereit, einmal ein Schaubild 
auszuleihen, das ich mir angefertigt habe, damit m.m einmal 

sieht, wie zwischen dem Einzelplan 20, dem Pensionsfonds 

und den anderen Einzelplänen das im Kreis hin- und hergeht. 
Was hier beabsichtigt ist, ist wirklich Kreislaufwirtschaft a Ia 

Simonis und Beck. Es bleibt dabei, daß es eine Täuschung der 

Öffentlichkeit ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin wirklich ärgerlich darüber, 

daß auf diese Weise eine gute Idee unseres Kollegen Franz 

Josef Bisehel so ad absurd um geführt und verpfuscht wird. 
Das, was in diesem Fall geplant ist, ist Effekthascherei, 

(Heiterkeit bei der SPD

Zurufe aus dem Hause) 

nichts melu und nkhts weniger! Blanke, pure Effekthasche
rei! 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr gespannt, welche Zu

mutungen der Planentwurf 1996 im einzelnen enthält. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Haben Sie 

ihm das geliefert?) 

-Herr Professor Dr. Preuss, da unterschätzen Sie mich ein we· 
nig. Den Kreislauf habe ich mir selbst gemalt. Deshalb enthält 
er wahrscheinlich so viele Fehler. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wenn Herr Kollege Bisehel ihn gemalt hätte, wäre er fehler· 
freier, weil ich nicht in der Lage bin, das alles zu durchschau· 

en. Da bleibt meine Vernunft weitdahinter zurück. 

Meine Damen und Herren, wir sind also sehr darauf ge· 

spannt, welche Zumutungen in den Einzelberatungen auf 

uns warten. Heute bereits läßt sich sagen, daß dieser Haus· 

halt so, wie wir ihn in den letzten Tagen kennengelernt ha
ben, schon im Blick auf die E<.kdaten, die uns präsentiert wer

den und die sich nur schwer ertragen lassen, weil sie in einer 

Weise geschönt sind, wie wir das bisher in diesem Hause noch 

nicht erlebt haben, eine Zumutung ist. 

Meine Damen und Herren, eine Zumutung ist auch die Tatsa

che- ich will das noch einmal sagen-, daß dieser Haushalt in 

21 Arbeitstagen im Parlament durchgepeitscht werden soll. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich habe mir einmal aufgeschrieben, wie das in anderen Bun

desländern gehandhabt wird: Schleswig-Holstein drei Mona

te Beratungszeit, Hessen dreieinhalb Monate Beratungszeit, 
Baden-Württemberg zweieinhalb Monate Beratungszeit, 

Mecklenburg-Vorpommern dreieinhalb Monate Beratungs

zeit, Sachsen-Anhalt drei Monate Beratungszeit, Nordrhein
Westfalen dreieinhalb Monate Beratungszeit - Rheinland

Pfalz 21 Arbeitstage. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Das sagt übrigens mehr über das Demokratieverständnis die

ser Landesregierung aus als 100 Festreden auf dem Harn

bacher Schloß. 
(Anhaltend Beifall bei der CDU) 

Ich bedauere das, weil viele, die ein Recht haben, zu diesem 
Haushalt ihre Meinung zu sagen, ihre Wünsche vorzutragen, 

ihre Initiativen zu hinterlegen, aufgrund dieses Zeitplans so 

gut wie keine Möglichkeit dazu haben. Das de<.kt sich aber 

natürlich mit der Strategie dieser Landesregierung; denn es 

soll einfach kaschiert werden, daß in diesem Land und auch 
mit dem Haushaltsplan für das kommende Jahr nichts mehr 
an Problemen, die es bei Gott in diesem Lande zuhauf gibt, 

wirklich angepackt wird. Das. hat vielleicht auch seine Grün

de. Ich kann mir vorstellen, daß die Landesregierung, weil sie 

• 

• 
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Denken Sie doch einmal viereinhalb Jahre zurück. Was waren 

denn die großen Highlights dieser Landesregierung? Was 

wurde als der reformerische Durchbruch einerneuen Ära in 

Rheinland-Pfalz angekündigt? Ich nenne das Transplanta

tionsgesetz - ein einsamer Höhepunkt der Gesetzgebungs

kunst in ganz Deutschland -, Personalvertretungsgesetz, 

Gleichstellungsgesetz und dann, meine Damen und Herren, 

die ganzen Pannen und die verunglückten Projekte, die den 

Steuerzahlern Millionen und Abermillionen von Mark kosten, 

MIT 63 Millionen, DASA 18 Millionen. Man hat vergessen, 

eine Arbeitsplatzgarantie in den Vertrag hineinzuschreiben. 

Meine Damen und Herren, das hat man bei 18 Millionen ein

fach vergessen. 

Flugplatz Hahn, ob 80 oder 100 Millionen spielt inzwischen 

schon gar keine Rolle mehr. Es kommt schon fast nicht mehr 

darauf an. AKK 30 Millionen, die Personalpolitik dieser Lan

desregierung. ln diesem Land wird nichts mehr angepackt. 

Die Regierung bleibt untätig, obwohl die Probleme Tag für 

Tag größer werden. Es hilft nicht, den Etat für Öffentlich

keitsarbeit hochzufahren. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalz ist nicht die 

Verpackung der Politik das Problem. ln Rheinland-Pfalzist die 

Po~itik selbst das Problem, das sich nicht mehr verpacken läßt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist eine Strategie des Schönre

dens, des Beschönigensund des Ausweichens. Wenn es eines 

Beweises bedurft hätte, dann hat der Finanzminister diesen 

Beweis in einer Reihe von Fragen in seiner Rede vorgestern 

gelief~rt. Ich will nur ein Beispiel nennen. Den Kommunen ist 

nicht damit geholfen, indem man ihre Situation schönredet . 
Es hilft keiner einzigen Gemeinde in Rheinland-Pfalz, wenn 

man einfach bestreitet, daß die Dinge so sind, wie sie sind. 

Die Dinge sind so, wie sie sind. Das ist das Problem der Kom

munen. Wer hat Sie nicht alles gewarnt? Wer hat Ihnen nicht 

alles zugeredet, Ihnen die Situation vorgerechnet? 

Viereinhalb Jahre nicht die Spur eines Einsehens. Jetzt ist der 

Schaden da. Dieser Schaden ist irreparabel. 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf diese 700 Millio

nen DM, die den Kommunen von dieser Landesregierung aus 
der Tasche gezogen wurden - das sind nicht unsere Zahlen, 
damit nicht unterstellt wird, wir hätten irgend etwas künst

lich hochgerechnet-, ist das eine Plünderung der kommuna~ 

len Kassen. Das Problem in diesem Zusammenhang- der Fi

nanzminister hat eine solche Bemerkung gemacht- ist nicht 

die Sprache, nämlich von Plünderung zu reden, sondern das 

Problem ist die Politik, die Tatsache, daß geplündert wurde. 

Das ist das Problem in diesem Zusammenhang. 

(Beifall der CDU) 

wie das, wa~ die Regierung nicht wahrhaben will. Immer 

wenn Vorschläge kamen, gab es keinen Bedarf, gingen diese 

an der Sache vorbei, war das kein Thema, bedurfte es ent

sprechender Regelungen nicht. Sie haben immer nur gesagt, 
was Sie nicht wollen. Das ist einfach zu wenig, um die Proble

me in Rheinland-Pfalzlösen zu können. 

Meine Damen und Herren, kein E.xperimentierklauselgesetz, 

kein Verwendungsnachweisgesetz, kein Projektmanage

mentgesetz, kein Standardanpassungsgesetz. 

Lieber Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren von 

den Koalitionsfraktionen, ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie 

nur 1 Promille der rechtlichen Bedenken, die Sie in alldiesen 
Beispielen geltend gemacht haben, beim Transplantationsge

setz und beim Personalvertretu.ngsgesetz geltend gemacht 

hätten, wären Ihnen einige Bauchlandungen erspart geblie
ben. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, daß phantasieloses Verwalten in den nächsten Jah

ren nicht ausreichen wird. 

Meine Damen und Herren, das mag vielleicht dem Naturell 

des einen oder anderen entsprechen, aber es ist keine Lösung 

der Probleme. Ich erwarte am Beginn dieser Haushaltsbera

tungen ein bißchen mehr Ehrlichkeit gegenüber dem Parla
ment. 

Ich will zum Schluß eine Frage stellen, von der ich glaube, daß 

uns der Ministerpräsident dringend eine Auskunft im Hin
blick auf Aussagen, die in den letzten Tagen in diesem Zu

sammenhang getroffen wurden, geben muß. 

Wir haben eine neue Steuerschätzung. Wir wissen, daß in 

1996 12,7 Milliarden DM weniger eingenommen werden. 

Beim Bekanntwerden dieser Steuerschätzung hatte ich vor

geschlagen: Laßt uns noch für 1995 einen Ausgabenstopp 

verfügen, wie das übrigens eine Vielzahl anderer Bundeslän

der in Deutschland gemacht hat. ·Der Ministerpräsident hat 
wie immer geantwortet: Wir brauchen das nicht. Die Dinge 

sind alle in Ordnung. 

(Ministerpräsident Beck: So ist es!) 

Es ist alles bestens. Die Einnahmeverluste für Rheinland-Pfalz 
sind nur geringfügig niedriger. 

Herr Ministerpräsident, dieses immer nur "Wir brauchen das 
nicht, die Dinge sind in Ordnung", stehen leider in eiliem völ

ligen Widerspruch zu den tatsächlichen Verhältnissen in die

sem Land, über die ich versucht habe, ein paar Bemerkungen 
zu machen. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten _Beck) 
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Diese Kluft wird immer größer. Sie werden an dieser Kluft 

scheitern. Sie werden genau an dieser Kluft sd'teitern, da Ihr 

Schönreden nichts mehr mit der wirklichen Situation zu tun 

hat. 

(Beifall der CDU) 

Das brauchen wir nicht. Rheinland~Pfalz eine Insel der 

Glückseligen, ein Hort der Ruhe inmitten einer aufgewühlten 

See. Sie sagen: 161 Millionen sind unser rheinland-pfälzischer 

Anteil an den 12,7 Milliarden. - Meine Damen und Herren, 

das sind· ich habe das heute morgen noch einmal nachrech
nen lassen, weil mir sonst der Kollege Mertes die Zahl nicht 

geglaubt hätte- ganze 1,26% an diesen 12,7 Milliarden. 

Nun wissen wir alle, daß Rheinland-Pfalz entsprechend den 

langj:ihrigen Erfahrungen in Bund und Ländern am Finanz

ausgleich mit etwa 4,5 % beteiligt ist. Ich bin sehr darauf ge

spannt, wie Sie uns erklären,.wollen, daß ausgerechnet in die
sem Punkt im Herbst 1995 Rheinland-Pfalznur mit 1,26% be

teiligt ist, wohingegen es in allen anderen sonstigen ver

gleichbaren Fällen mit 4,5 % beteiligt ist und in Zukunft be

teiligt sein wird. Ich bin einmal sehr darauf gespannt, was Ih

nen als Erklärung einfällt, wie dieser Widerspruch aufzuklä

ren ist. 

{Ministerpräsident Beck: Das war ein 

grober Fehler, den Sie gerade jetzt 

gemacht haben!) 

Herr Ministerpräsident, Sie sagen, wir können die Minderein

nahmen zum Teil durch Mehreinnahmen bei Gebühren und 

nichtsteuerliehen Einnahmepositionen ausgleichen. Darauf

hin haben wir einmal im Haushalt nachgesehen, was in die

sem so alles aufgeführt ist. 

Meine Damen und Herren, wer nachschaut, wird feststellen, 

daß es eine globale Mehreinnahme aus nichtsteuerliehen Ein

nahmen gibt. Das sind 250 Millionen DM. Das ist eine beacht

liche Summe. 

Wir haben noch einmal weiter nachgesehen. Diese Fleißar

beit hat sich wirklich sehr gelohnt; denn wir fanden beispiels

weise im Einzelplan des Finanzministers einige wirklich schö

ne hochdotierte Titel. ln diesem gibt es zum Beispiel den An

teil des Bundes für die Auszahlung von Wohngeld. 

Meine Damen und Herren, alles, was dort eingenommen 

wird, muß logischerweise in doppelter Höhe ausgezahlt wer

den. Solche Mehreinnahmen sind nur dazu angetan, Minder

einnahmen zu kompensieren, wenn es gelingt, die gesamte 

Mathematik außer Kraft zu setzen. Dann aber hat diese Re

gierung den Nobelpreis verdient. Die Dotierung, die sie für 

den Nobelpreis bekommt, wäre eine echte Mehreinnahme 
für diesen Doppelhaushalt. Damit könnten in der Tat Sc.hul

den gedec.kt werden. 

(Beifall der CDU) 

Eine solche Fülle von Buchungstricks und Unklarheiten, ein 

solches Maß an Luftrechnungen und ein Haushalt, der so we

nig in die landespolitische Landschaft hineinpaßt, was die 

Ausgabensteigerungen dieses Haushalts anbelangt, eine sol· 

ehe Zumutung ist in diesem Landtag bis.her noch nicht vorge

legt worden. 

Meine Damen und Herren, deswegen prognostiziere ich: Die

ser Haushalt wird so, wie er im Entwurf vorliegt, keinen Be

stand haben. Er ist schon jetzt aus den Fugen geraten. 

Das ist der Haushalt einer Regierung, die mit dem Rücken zur 

Wand steht, die einsichtige politische Konzepte mit der Spen

dierhose verwechselt· das ist eine Verführung, der Sozialde

mokraten in ihrer Geschichte oft erlegen sind-, ein Haushalt, 

der sein Heil in Versprechungen mit klingender Münze sucht, 

statt die Kräfte des Landes zu mobilisieren. Deswegen wird 

mit diesem Haushalt erneut eine Chance vertan und die Auf

gabe der Sicherung der Zukunft unseres Landes versäumt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition 

und der Regierung, ich fordere Sie auf: Überarbeiten Sie die· 

sen Haushaltsentwurf von Grund auf. Geben Sie realistische 

Eckdaten vor und führen Sie vor allem die Ausgabensteige

rung auf 3% zurück. 

Was Rheinland-Pfalz macht, ist einmalig in ganz Deutschland. 

lassen Sie sich einmal die Liste der Ausgabensteige

rungen aller anderen Altbundesländer geben: Bayern 2,8, 

Berlin 1,2, Bremen 2,1, Harnburg 2,8, Hessen 1,6 und Nieder

sachsen 2,1.- Oie Liste ist länger. Sie werden kein einziges 

Bundesland finden, das seiner gesamtfinanzpolitischen Ver

antwortung mit seiner Haushaltsplanung so wenig gerecht 

wird wie das Land Rheinland-Pfalzmit dem Haushalt, der uns 

vorgelegt wurde. 

{Beifall der COU) 

Meine Damen und Herren, deshalb kann ich nur appellieren: 

legen Sie einen Haushalt vor, der dieser Verantwortung ge

recht wird, der einen Beitrag zur Gesundung der Offentliehen 

Haushalte, für mehr und sichere Arbeitsplätze in Rheinland

Pfalz und zur Senkung der Staatsquote erbringt! lassen Sie 

die Haushaltsberatungen, die heute beginnen, nicht zur 

Farce werden! Kehren Sie zurück zu Solidität und Seriosität! 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion spricht Herr 

Abgeordneter Joachim Mertes. 

!Stöhnen bei der CDU) 

• 

• 



• 

• 
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Stöhnen in der CDU-Fraktion auf uns wirken. Es gibt Gründe 

dafür. Ob Sie in meiner Person liegen, weiß ich nicht. Es ist 

doch hochinte-ressant: Da kommt der Oppositionsführer in 

der Stunde der Opposition bei der Parlamentsberatung des 

Haushalts und sagt: Ihr gebt zuviel Geld aus.- Wir warten al

le, jetzt kommt es, dort wird gespart und hier wird gespart 

und das wird anders gemacht- nk.hts, keine Verantwortung 

in dieser Frage. 

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

Herr Kollege Böhr, das ist zu allerliebst. Sie wollen über die 

Zukunft des Landes reden und schwadronieren über Haus

haltszahlen, ohne ein Konzept zu geben, wie Sie es denn an· 

ders machen würden. Opposition bedeutet, anders machen 

und nicht, anders reden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, normalerweise müßte ich hierher

kommen und sagen, was der Herr Kollege Böhr in der Stunde 

der Opposition alles falsch gemacht hat. Ich tue das nicht. Ich 

gehe im Verlaufe meiner Rede auf die einZelnen Punkte ein. 

Aber der Herr Kollege Böhr tritt hie~ hin und sagt nach 20 Mi· 

nuten, als er sich über die Zahlen einigermaßen aufgeregt 

hatte, daß wir über die Zukunft des Landes reden. Meine Da

men und Herren, dann lassen Sie uns über die Zukunft des 

Landes reden, und die Inhalte dieser Zukunft werden auch 

durch diesen Landeshaushalt bestimmt. Das werden wir Ih

nen jetzt auch vorführen, damit Sie einmal für die Zukunft 

mitbekommen, 

(Zurufe von der CDU) 

daß "Mitverantwortung" auch heißt, die Fakten zu nennen. 

Wo hat Herr Kollege Böhr ein Wort zur Schule gesagt? 

Nichts! Wo hat Herr Kollege Böhr ein Wort zu Kindergärten 

gesagt? Nichts! 

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

Wo hat Herr Kollege Böhr eine einzige Mark eingespart? Da 

will er nicht dabeisein. Er will nur bei jenen sein, die mit dem 

Finger auf andere zeigen, aber bloß keine Antwort geben. ln 

diesem Punkt haben Sie Ihre Schulaufgaben nicht erfüllt. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU} 

Meine Damen und Herren, genug, genug, genug. Es ist nun 

einmal üblich, daß wir dabei schlecht wegkommen sollen. 

Das hat Herr Kollege Böhr auch schon geübt gehabt. Es war 

viel bunter, wenn auch nicht viel klarer. Wir haben gehört, 

(Bischel, CDU: Für alles!) 

-Herr Bische!, so ist das, für alles. Es kommt nicht darauf an, 

daß es zutrifft, es kommt nkht darauf an, daß es stimmt, 

Hauptsache ist, daß es paßt. Das ist Ihre Devise. 

(Beifall der SPD) 

Wenn ich mir überlege, was Herr Kollege Böhr alles zur Wirt

schaftspolitik gesagt hat, dann denke ich; wir sollten einmal 

anders anfangen und unser Land neu positionieren. Wir ha

ben mit dem Zusammenbruch des Ostblocks eine historische 

Zäsur erlebt, die die globalen Veränderungen, die wir heute 

zu erleiden haben, in einerWeise für unser Land deutlich ma

chen, daß wir wirklich neu denken müssen. Unsere Weltord· 

nung ist in die Brüche gegangen. Wir müssen Abschied neh

men von liebgewonnenen Vorstellungen und Gewohnheiten. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

• Da haben Sie vollkommen recht. Nur in Ihrer Debatte spielt 

das keine Rolle. Sie fragen die Landesregierung, wieso zum 

Beispiel BMW nach den USA geht, Swatch nach Belgien oder 

Holz aus Skandinavien plötzlich in unserer Politik eine Rolle 

spielt. Sie fragen nicht danach, in welchem Umfeld eigentlich 

Wirtschaftspolitik sich ganz neu definiert, daß wir keine Insel 

der Seligen mehr sind, sondern seit dem Fall der Mauer in 

einer ganz neuen Situation leben. Das haben Sie hier nicht 

gesagt, und das muß einmal gesagt werden. 

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

Meine Damen und Herren, was ist denn die wirkliche Situa

tion? Heute spielt man unsere rheinland·pfälzischen Arbeit· 

nehmer gegen die Hungerlöhne im Osten aus. Wir haben 

eine europäische Integration, bei der die soziale Demontage 

dazu führt, daß zum Beispiel in England durch die Konservati· 

ven wirklich Klassenkampf stattfindet. Wir erleben den Ver

lust von Arbeitsplätzen und Industriestandorten in einer Wei

se, wie wir ihn nie erlebt haben. Vor diesem Hintergrund muß 

ein Haushaltsplan eines Landes von 4 Millionen Rheinland

Pfälzernbei über 350 Millionen Europäern gesehen werden· 

genau vor diesem Hintergrund. Meine Damen und Herren, 

das ist die wirkliche Frage, was wir für die Zukunft unseres 

Landes tun können und ob wir uns den Prinzipien dieser Ver

änderung unterwerfen oder ob wir sie einfach wegreden. 

Das ist die wirkliche landespolitische Auseinandersetzung in 

aller Sachlichkeit. 

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

Sie haben gehört - das gilt auch für die Damen und Herren 

draußen an den Bildschirmen -,welche furchtbare Landesre-
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gierung wir haben, wenn es um die Steigerungsraten geht. 

Bemerkenswert ist, daß immer dann, wenn die CDU regiert 

hat, das alles keine Probleme waren. Es muß geradezu er

kenntnisfördernd sein, wenn man sieht, wie die Opposition 

dazulernt. Altes, was gestern klein und unbedeutend war, 

nicht diskussionsfähig, das nimmt aber jetzt in dieser Periode 
geradezu überhand, meine Damen und Herren. Das muß 

jetzt sofort geändert werden. Erinnert skh eigentlich der Kol

lege Böhr noch an das Jahr 1991 mit 6,1 % Zuwachs im Haus

halt? Erinnert er sich an 1987 mit 3,8 %, immer 2% darüber. 

Meine Damen und Herren, unser Doppelhaushalt ist dagegen 

solide finanziert und problemorientiert finanziert. 

(Beifall der SPD) 

Dann kommt Herr Kollege Böhr hierher und will uns sozusa

gen das, was Herr Waigel bundesweit verursacht, in die Schu

he schieben. Man muß sich sowieso fragen, ob das von der 

Deckungslücke nicht langsam zur Deckungslüge wird, was 

bundespolitisch erzählt wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Bische!, CDU: Das war wieder ein 

typischer Mertes!) 

Da werden 20 Milliarden DM auf einem einzigen Blatt Papier 

sozusagen von Herrn Waigel wieder eingefangen; man hat 

es gelesen, Sonstiges 3 Milliarden- so macht man das auf der 

Bundesebene. Er kommt hierher und fragt uns, wieso wir 

eigentlich keine Ausgabensperre machen. Meine Damen und 

Herren, weil das Finanzministerium den Zahlen von Herrn 
Waigel nicht geglaubt hat, daher brauchen wir das nicht zu 

machen· ganz einfach. 

(Beifa II bei der SPD) 

Weil wir ihm nkht geglaubt haben, weil wir von vornherein 
zurückgeführt haben. Meine Damen und Herren, damit das 

klar ist, das war eine schwierige und wehtuende Operation. 

Deshalb bedeutet, weniger Geld auszugeben, für die Zukunft 

dieses Landes zu arbeiten. Aber wir haben diese Operation 

gemacht. Man muß sich schon wundern, wenn man die UrsaM 

ehe des 20-Milliarden-Debakels sieht. Es ist nicht nur die Kon

junktur. Im ,.Handelsblatt" war jetzt zu lesen, das ist zu 

einem Drittel die Konjunktur, zu zwei Dritteln ist es die Ver

änderung der Steuerstruktur, nämlich die verkürzten Ab

schreibungs.möglichkeiten, die wir zum Beispiel für den Aus

bau in Ostdeutschland gegeben haben. Wissen Sie jetzt, was 

das bedeutet? Meine Damen und Herren, dies bedeutet: Die

se Steuerausfalle werden die sozialversicherten Arbeitneh

mer, die Sozialhilfeempfänger und jeder, dem es sowieso 

schon schlechtgeht, bezahlen müssen. Das ist die wirkliche 

Realitat Bonner Finanzpolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht nkht mehr um einen Berg finanzpolitischer Ignoranz; 

da ist in Bonn ein ganzer Himafaja erkennbar. Sie schieben 

uns das nicht in die Schuhe. Das dürfen Sie allein mit Ihrer 

Bundespartei ausmachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir weniger Geld haben, meine Damen und Herren 

• das ist Realität -, weil wir in einer veränderten weltpoliti

schen Lage leben, weil wir in einer veränderten wirtschafts

politischen Lage leben, weil der Herr Waigel uns 20 Milliar

den DM zu hochgerechnet hat, dann ist doch die Frage an 

den Landeshaushalt: Was macht Ihr denn jetzt als Schwer· 

punkt. - Meine Damen und Herren, haben Sie ein einziges 

Wort gehört, 

(Zurufe von der SPD: Nichts, nichts!) 

daß Herr Böhr sagt: "Okay, Ihr gebt so viel Geld aus, nehmt es 

doch den Kommunen, gebt es denen nicht gerade so dicke, 

dann kommt Ihr doch mit Euren 3% hin.H?- Warum hat er 
das nicht gemacht? Das wäre zum ersten Mal eine wirkliche 

Handlung gewesen, etwas zu sagen. Wir erhöhen für die 

Kommunen als einziges Bundesland in Deutschland das Geld 

so, daß der Status der Finanzen vor der deutschen Einheit 

wieder erreicht wird. 

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

Das ist keine einfache Aufgabe. Meine Damen und Herren, 

wir haben uns an dieser Frage die Zähne ausgebissen- um die 

Wahrheit zu sagen -, weil das bedeutet, daß wir für andere 

Politikfelder wesentlich weniger Geld zur Verfügung haben. 

Aber es ist unsere Überzeugung, daß die Selbstverwaltung 

durch die Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs 

ein Stück gestärkt werden kann und ihre Aufgaben wahrneh

men muß. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie mit der gleichen Empha· 

se in Bonn dafür sorgen würden, daß Bonn die Länder und 

die Kommunen in den Status vor der deutschen Einheit zu

rückversetzte, dann hätten Sie unser aller Unterstützung. 

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

Bische!, CDU: Logiker Mertes! • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Sie wissen ganz genau, daß das sehr schwer ist und daß das 

nur möglich ist, wenn Sie auf anderen Gebieten sparen. 

Ich will die Zahlenhuberei meines Vorredners nicht fortset· 

zen. 

(Wittlich, CDU: Das können Sie 

auch gar nicht!) 

Aber eines ist entscheidend: Wir können den Kommunen so

viel Geld geben, wie wir können, aber das, was Bonn mit der 

• 

• 



•• 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bische!, CDU: Si~ sind doch an den 

hohen Soziaihilfekosten schuld!~ 
Weitere Zurufe von der CDU) 

Jetzt will ich Ihnen etwas zur Sozialhilfe sagen, bei der Sie so 

gern sparen würden. Der Kollege Böhr hat mir einige Hinwei

se gegeben, ich möchte bitte schön die Bundesratsinitiative 
unterstützen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist: 
Bei der Sozialhilfe haben wir es mit ganz neuen Fragen zu 

tun, in allem Ernst. Sie haben mir vorgeworfen, ich wäre ab 

und zu zu heiter. Dafür entschuldige ich mich. 

(Zurufe von der CDU} 

Ich muß Ihnen sagen, daß mich Ihre persönliche Anmerkung 

doch schon ein bißchen getroffen hat. Ich sage Ihnen, warum 

das der Fall ist. Vielleicht habe ich einen anderen Lebensweg, 

der mich in dieser Frage zu anderen Einsichten führt. 

(Bische!, CDU: Bleiben Sie doch so!) 

Lassen Sie mich zum Thema kommen. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

·Herr Bische!, aber jetzt einmal im Ernst. 

Was haben wir denn wirklich an Neuem? Wir haben, was die 

Sozialhilfe angeht, ein Riesenproblem. Wir haben nämlich 

Krieg in Europa. Jeder von uns, der die Zeitung aufschlägt 

und das von Srebrenka liest, was dort passiert ist- es ist dort 

der größte Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg -, der 

muß sich im klaren sein, daß das dazu führt, daß die anderen, 

die überleben, zu uns als Kriegsflüchtlinge kommen und daß 

wir das auch bezahlen müssen. Die Landesregierung hatdazu 

einen praktikablen Vorschlag gemacht. Das bedeutet, daß all 

das, was wir oft unter Sozialhilfe subsumieren, die große 

Sparkasse sein soll. Das ist in Wirklichkeit sozusagen der Re

paraturbetrieb unserer gesellschaftlichen Lebensformen, ob 

sie nun europäisch, wirtschaftlich oder ähnlich geprägt sind. 

Sie machen uns nun den Vorschlag, wir sollten jene, die ar

beitslos oder länger arbeitslos und damit ihre Qualifikation 
zum Teil auch verlieren, aus der Arbeitshilfe heraus in die So

zialhilfe hineinnehmen. Meine Damen und Herren, ist dieser 
Vorschlag wirklich moralisch gerechtfertigt? Kann das mit 

einer Christlich-Demokratischen Union wirklich machbar sein, 

daß wir denjenigen, die vom Schicksal am meisten geprügelt 

sind, noch einen Schubs geben und sie somit ganz von der Ge

sellschaft wegkommen? 

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

Meine Damen und Herren, wenn wir, was den Mißbrauch von 

Sozialhilfe angeht, mit der gleichen Energie das diskutieren 

würden, was auf der A 48 mit Leder- und Schweinslederköf

ferchen nach Luxemburg gefahren wird, dann hätten wir al

lemal Geld genug, um unsere sozialen Aufgaben einigerma

ßen erfüllen zu können. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wir geben mehr Geld an die Kommunen und wissen, was die 

Sozialhilfe angeht, daß es große Schwierigkeiten geben wird. 

,Das sind die Schwierigkeiten der Städte und der Landkreise; 

das ist gar keine Frage. Wenn wir schon bei den Landkreisen 

sind, so hat es mich gewundert, daß die bekannte Arie, der 

ländliche Raum blutet aus, heute keine Rolle spielt. Das ist 

auch sehr schwer darstellbar und auch kaum zu sagen, wenn 

man 7,5% mehr Geld für die Kommunen ausgibt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Deshalb wollen wir allen sagen, was wir in der Zeit mit dem 

Geld gemacht haben und auch noch weiter machen werden. 

(Bische!, CDU: Sie hal:?en sie in 

den Ruin getrieben!) 

Meine Damen und Herren, während der Bund uns die Post 

wegnimmt- es wird ein Poststellensterben en massegeben -, 

während uns der Bund die Bahn totgemacht hat, während 

die Bundeswehr ohne Rücksicht auf strukturpolitische Situa

tionen wie in Zweibrücken und Ulmen wegradiert worden ist, 

haben wir Fachhochschulen ins Land gebracht, 

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

Zurufe von der CDU) 

an 150 Hauptschulen das 10. Schuljahr und 20 Regionale 

Schulen geschaffen. Das ist der Unterschied, nämlich mit 

Bordmitteln etwas zu begrenzen, was in Wirklichkeit nicht 

begrenzbar ist. Post, Bahn und Bundeswehr, das sind die 

wirklich großen Probleme mit dem Weggehen aus dem länd

lichen Raum. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Sie sagen 

aber nichts dazu, weder in Ihrer Rede noch bei sonstigen Ge
legenheiten, 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Bische!, CDU: Das ist überhaupt 

nicht wahr!) 

weil Sie in Bonn darauf keinen Einfluß haben, wie wir das in 

Ulmen und in Zweibrücken gesehen haben. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei der Post hat die SPD doch zugestimmt!) 
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Ich sage Ihnen folgendes voraus: Wir würden, was die Logi

stik der Bundeswehr im Hunsrück und in der Eifel angeht, 
gern auf Sie setzen. Aber was wird der Fall sein? Es wird Ih

nen egal sein. Sie schauen von den Problemen weg, Herr 

BOhr, wie Sie es jetzt tun, und Jassen die wenigen Arbeitsplät· 

ze, die wir noch bei der Bundeswehr haben, einfach wegge

hen. Es paßt Ihnen nicht, weil es im März geschehen soll. 

Meine Damen und Herrren, dort sitzen diejenigen, die in die

ser Frage etwas tun könnten. Sie tun aber nichts. 

(Beifall derSPD • 

Zuruf des Abg. J. Keller. CDU • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Lauter, ich vertehe Sie nicht. 

(Erneut Zuruf des Abg. J. Keller, CDU) 

- Lieber Freund, ich war bei der Bundeswehr, da haben Sie 

noch Windeln angehabt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Reden Sie hier kein dummes Zeug. Das erste, was ich mit lhw 

nen gemacht hätte, wäre gewesen, einen anständigen Ton 

an den Hals zu bekommen. 

(Bischel, CDU: Er wollte nur sagen, 

daß Sie scheinheilig sind!) 

Ich war viele Jahre mitten im Hunsrück Soldat. Ich war es lan

ge und eine gute Zeit. Ich war es auch sieben Wehrübungen 

lang. Dieser Herr aus der Schule kann mir dazu nichts erzäh

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

Beim besten Willen nicht. 

Meine Damen und Herren, weil die Sozialhilfe ein Riesenprow 

blem der Städte geworden ist und weil wir befürchten müs

sen, daß uns Sonn in dieser Frage nicht aus dem Druck läßt, 

sondern uns noch weitere Probleme hinschieben wird, muß 

es Aufgabe der Landesregierung sein w wir werden sie dabei 

unterstützen w, auch neue Haushaltsregeln zu definieren. Ist 

es in der Tat richtig, daß wir es bei den großen Städten zuge

lassen haben, daß jede freiwillige Leistung, also im sozialen 
Bereich, im sportlichen Bereich, am Ende nach unserer Gew 

meindeordnung im Grunde abgesetzt werden mußte, obw 

wohl wir von der präventiven Wirkung gerade dieser wichti

gen sozialen und kulturellen Aufgaben wissen? Ist es nicht so, 

daß es vernünftig und besser ist, die Kinder in einem Gesang

verein, in einem Fußballverein oder in einer Musikkapelle zu 

unterstützen, als sie nachher in Institutionen und Einrichtunw 

genaufnehmen zu müssen, weil ihr Lebensweg in der Gesell

schaft kaputtgegangen ist? 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Herr Geimer, darauf haben Sie keine Antwort gegeben, aber 

wir geben eine. Wir geben nämlich die Antwort, daß wir die 
Gemeindeordnung dahin gehend ändern müssen, daß frei
willige Leistungen in den Städten anders bewertet werden 

müssen. Das bedeutet, wir gehen nicht mehr so heran wie 

bisher, sondern wir werden es zulassen, daß man über ein 

langjähriges Sanierungskonzept in der Lage ist, diese Aufga· 

ben in der Stadt weiter für die Gesellschaft wahrnehmen zu 

können. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

So verliebt kann man in den ländlichen Raum nicht sein, daß 

einen die Stadt überhaupt nicht mehr interessiert, meine 

Damen und Herren. kh denke, dazu muß auch etwas gesagt 

werden, weil dort 20% der Bevölkerung wohnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das heißt auch- das ist ganz ernst und schwierig·, wie wir es 

schaffen, daß das Geld dieses Landes, was bei Investitionen 

eigentlich nur wirksam in den kommunalen Haushalten an

kommen kann, in den Verwaltungshaushalten genutzt wer

den kann; denn dort spielt die Musik der Verschuldung und 

der Veränderung. Das bedeutet, wir müssen einen Weg fin

den, wie wirden Städten auf diese Weise Luft zu mehr Selbst

verwaltung schaffen. Ich denke, das gehört auch zu einer 

Haushaltsrede. 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie dagegen haben zu verantwor

ten, daß wir eine Kürzung der Arbeitslosenhilfe haben. Die 

Formulierung, die hierzu das Ministerium für Arbeit in Bann 

gewählt hat, ist hochinteressant. Ich lese sie einmal langsam 

vor: 

"Der mit der Dauer der Arbeitslosigkeit regelmäßig zuneh

mende Verlust an beruflicher Qualifikation erschwere die 

Wiedereingliederung der Arbeitslosen in das Berufsleben. 

Die Arbeitslosenhilfe werde damit zu einer Dauerleistung, 

obwohl sie nur dazu bestimmt sei, Arbeitslose für den Fall des 

vorübergehenden Verlustes der Beschäftigung sozial zu si
chern." 

So Norbert Blüm. 

Meine Damen und Herren, das heißt, weil wir keine Arbeit 

für Langzeitarbeitslose haben und der Arbeitslose deshalb an 

seinen Kenntnissen verliert, hat er eigentlich keinen An· 

spruch mehr auf Arbeitslosenhilfe, sondern ist ein Sozialfall. 

Das ist wirklich eine zynische und kaltherzige Formulierung, 
die auch von Christdemokraten in Rheinland-Pfalz nach mei· 

ner Meinung nicht mitgetragen werden kann. 

(Beifall der SPD) 

Helfen Sie uns mit, das zu verändern. 

• 

• 



• 
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der. 

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

lc:h will es noch einmal wiederholen, weil Sie so langweilig 

schauen. Jeder sucht sich die Zahlen heraus, die ihm passen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Daß Sie die Zahlen zum Nachteil von Rheinland-Pfalz herausM 

suchen, spricht für Ihre Einstellung als Rheinland-Pfälzer. 

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

Das können Sie mir glauben. 

Damit wird auch die Arbeitsleistung von allen Menschen 

M Mittelständlern, Arbeitnehmern, Unternehmern M in diesem 

Lande im Grunde beiseite geschoben. Den Leuten mitten in 

einer schwierigen Wirtschaftskrise zu sagen, ihr habt nichts 

geleistet, ist nicht die Wahrheit. Das ist die Unwahrheit; das 

muß auch gesagt werden. 

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

Wir haben mit 106 400 DM je Beschäftigtem die höchste ArM 

beitsproduktivität. Ich möchte Ihnen einmal etwas sagen, ehe 

Sie es dazwischenrufen M aber wahrscheinlich hat es Ihnen 
niemand aufgeschrieben M, daß das nur deshalb so ist, weil 
wir die chemische Industrie haben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

- Sehen Sie, Frau Grützmacher, das ist der Unterschied. Man 

kann sich auch dahinterstellen und sagen, es ist sehr schön, 

aber wir wissen auch, warum sie zustande kommt. Wenn die 

chemische Industrie eine solch wichtige Arbeitsproduktivität 
für Rheinland-Pfalz bedeutet, ist das, was die chemische lnduM 

strie angeht, für uns in Rheinland-Pfalz so wichtig wie VW für 

Niedersachsen. 
(Beifall der SPD und der F.D.P. M 

Zuruf der Abg. Frau GrUt'zmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen uns mit dem industriellen Kern unserer ehemiM 

sehen Industrie fairer auseinandersetzen. Wir müssen dafür 
sorgen, daßsie hierbleiben wollen und können. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Jawohl I

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Grützmacher, ich habe es mir ins Manuskript geschrieM 

ben, weil ich wußte, daß das von Ihnen kommt. Wir können 

uns natürlich gegenseitig die Haare schneiden und eine Versi-

(Beifall derSPD, der F.D.P. und 

des Abg. Dr. Göller, CDU) 

Es sagt niemand, daß wir nicht nach vorne denken müssen, 

was die Chlorchemie angeht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Es sagt kein Mensch, daß wir nicht versuchen sollen, mit all 
dem, was möglich ist, ein StUck des Weges zu gehen. Im 

.,Handelsblatt" war zu lesen, was der Bayer-Chef dazu gesagt 
hat: Wir müssen im europäischen Geleit in der Lage sein, bei 

uns vernünftig zu produzieren, und die Leute nicht zu zwin

gen, nach Portugal zu gehen und dort im Verhältnis zu unse

ren Bestimmungen unvernünftig zu produzieren.- Das ist die 

wirkliche Kunstder Politik in dieser Frage. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben für die Wirtschaftsförderung viel Geld ausgege

ben. Wir mußten es auch ausgeben. Wir wissen aber mehr 

und mehr, daß es uns nicht gelingt, die großen Fertiger der 

60er und 70er Jahre in die Gewerbegebiete zu locken, die 

entfernt von den Zentren bestehen. Das gibt es bei einer Glo

balisierung von Arbeitsmärkten und Arbeitsplätzen einfach 
nicht mehr. Es war richtig böse von Ihnen, uns solche Vorwür
fe zu machen, weil Sie es selbst wissen. Man kann nicht 

20 Jahre Penne und Universität besucht haben und die einM 

fachsten Sachverhalte aus der Zeitung nicht ehrlich weiterge

ben können. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das ist doch nicht möglich. 

(Staatsminister Brüderle: Manche können!) 

Das weiß er ebenso wie wir. Er weiß wie wir, daß man die Au
tobahn benötigt. Er weiß, daß am Hahn deshalb keine Auto

bahn vorbeiführt, weil in den letzten 20 Jahren kein Mensch 

dafür Geld gegeben hat und in den nächsten zehn Jahren 

vielleicht Geld dafür gegeben wird. Es ist aber nicht Mainz, 
sondern Bonn, woher das Geld zu kommen hat. Es ist nämlich 

eine Autobahn. 

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

Das weiß er do<:h. Soviel Geld können wir dem Wirtschaftsmi

nister überhaupt nicht geben, um das zu machen. Wo der 

Wirtschaftsminister in der Lage war, entlang der A 61 GebieM 
te zu unterstützen, hat er überall Erfolg gehabt. 

(Zurufe von der CDU) 
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Es ist aber doch gar keine Frage, daß unsere Schwierigkeiten 

mit jedem Kilometer zunehmen, mit dem wir uns von der Au

tobahn entfernen. Das benutzen Sie im Grunde, um Landes

politik zu diffamieren. 

(Bruch, SPD: So ist das!) 

Es ist die Frage, wann der Bund seinen Verpflichtungen nach· 

kommt. 

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

Eines will ich Ihnen sagen, weil ich es aus sehr guter Erfah

rung weiß_ Der Christdemokrat Rudolf Heidenblut aus mei

nem Kreis und ich sind bei dem CDU-Landrat vorstellig ge

worden. Wir wollten damals die B 50 dreisporig ausbauen. 

Sonn hat gesagt, das wäre gefährlich, der Verkehrsfluß usw. 

Die Franzosen müßten eigentlich schon alle auf dem Friedhof 

sein; sie haben nämlich sehr viele dreisporige Straßen. Bei uns 

ist es gefährlich. Jetzt kommt der Witz: Nach fünf Jahren 

wird sie jetzt dreisporig gebaut. - Darin liegen die Versäum

nisse bezOglieh des Hahns und seiner Anbindung. 

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

Wir konnten die Investitions- und Strukturbank dazu führen, 

daß sie alles zusammenfaßt und wir eine verbesserte Finan

zierung und kürzere Genehmigungszeiten erhalten. Wir ha
ben 2 600 Genehmigungen gehabt. Wir haben etwas im Be

reich der neuen Technologien gemacht. 

Wo in Wirklichkeit Kollege Böhr mit uns hätte konkurrieren 

können, wäre folgende Idee: Wenn es schon wahr ist, daß ln

dustrieansiedlungen mit wirklichen Fertigern immer schwieri

ger werden, dann müssen wir mehr Geduld und mehr Unter

stützung in die sogenannten endogenen Wirtschaftskräfte 

setzen, wie Minister Brüderle immer sagt. Wie sieht es mit de
nen aus'? Die Handwerker und Mitteh,tdndler wachsen hinein 

in eine industrielle Produktion. 

Wenn wir in einem Gewerbegebiet eine bestimmte Export

quote nickt mehr erreichen, dürfen wir diese endogenen 

Wirtschaftskräfte · Handwerker, kleine MittelsUndleT- nicht 

weiter ansiedeln, weil dieses neue Gewerbegebiet dann nicht 

die entsprechende Exportquote bringt. Die Frage ist, was wir 

tun, wenn unsere Erkenntnis richtig ist, daß weder die BASF 

noch Mercedes, noch Opel in den ländlichen Raum gehen, 

aber der Schmiedemeister und der Dachdeckermeister und 

derjenige, der Fenster fertigt, mit seinen 12 oder 20 Leuten 

kommen würde. Dann müssen wir die Bedingungen europa~ 

weit ~ndern, weil ein Teil der Bedingungen europaweit be

stimmt wird. Das wäre eine vernünftige AnhNort auf die Si
tuation von Arbeitsplätzen in ländlichen Räumen gewesen. 

Von Ihnen ist sie nic.ht gekommen; das will ich festhalten. 

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

Oie Aufgabe wird sein, daß wir 'es ändern. Wir sind uns alle 

darüber im klaren, daß wir dem Handwerk und dem mittle

ren Mittelstand - die Größe bis zu 50 Beschäftigten - nicht 
weiter erzählen können, sie wären sozusagen eine wichtige 

Säule in unserer rheinland-pfälzischen Wirtschaft, wenn bei 

solch simplen Fragen, wie ich sie aufgeworfen habe, nach 

zehn Jahren keine Lösungen kommen, weil alles unter dem 

Diktat alter Vorstellungen von Wirtschaftspolitik steht. Das 
sind wir aber den Handwerkern schuldig. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

Lassen Sie mich zum kinderfreundliehen Rheinland-Pfalz 

kommen. Es ist richtig, wenn gesagt wird, daß wir gemein

sam - die Träger, die Kommunen und die Landkreise- dazu 

beigetragen haben, daß jedes Kind in Rheinland-Pfalzeinen 

Kindergartenplatz hat. Erinnern wir uns daran, wie schwierig 

es gewesen ist. Wir haben 24 000 neue Kindergartenplätze 

eingestellt. Wir wissen um die langfristige finanzielle Verant

wortung, die dadurch entsteht, daß wir 3 500 neue Kinder

gärtnerinnen und Kindergärtner in diesem Zusammenhang 

eingestellt haben. Es kommen immer 10 000 bis 13 000 Kinder 

mehr aus dem Kindergarten und in die Schule, als wir gerech

net haben. Weder zum Kindergarten noch zur Schule hat die 

Opposition ein Wort 'gesagt. Sie hat nicht vorgeschlagen, 

spart hier, macht es so. Nichts, kein Wort kam. 

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

Allgemeine Reden sind geführt worden. 

Wir machen Ihnen auch nicht das Vergnügen, zu einem Sc.hul
kampf einzuladen. Das zeigt auch die Dürftigkeit Ihres Bei

trags. Sie hätten es sicherlich gerne gehabt, wenn wir sozusa

gen perZwang die Gesamtschule als Regelschule eingeführt 

hätten. Dann hätte Sie wie in Hessen Ihren Krieg führen kön~ 

nen. Dann hätten Sie Auftrieb gehabt, wo Sie sonst keinen 

haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieses Spiel haben wir nicht mitgemacht. 

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

Wir setzen schlichtweg auf folgendes: Wo Eltern dies mehr

heitlich wollen und wir die anderen Schulsysteme in vertu~t

barer Zeit erreichen können, werden wir Gesamtschulen ein

richten. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das hat Ihnen die ganze Suppe versalzen oder die Petersilie 
verhagelt, ganz wie Sie wollen. Deshalb kam kein Wort von 

Ihnen zu diesem Thema. 

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

• 

• 
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den Menschen gemeinsam vorgenommen werden. Die Leute 

müssen noch mitkommen können. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

-Herr Gölter, was ist? Was wackelt? 

{Dr. Gölter, CDU: Die linke Hand!} 

-Die linke Hand? Ah. 

Die Leute müssen noch mitkommen können, daß sie zur Poli

zei jetzt noch die Posträubereien aufgezählt haben. Sie ha

ben es ein Stück verhalten gemacht. Ich hätte sonst vielleicht 

einmal dazwischengerufen. Es ist wahr, die innere Sicherheit 

liegt Ihnen auch so schwer im Magen wie unsere Schulpolitik, 

weil wir im Gegensatz zu Ihnen jedes Jahr 100 neue Polizei

beamte mehr eingestellt haben, als in Pension gegangen 

sind. Das ist natürlich schlecht. 

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

Da bleibt Ihnen nur, mit dem Zorn von 10 oder 20 Polizeibe

amten zu operieren, die im Rahmen der Polizeireform ver

setzt worden sind. Das nutzen Sie dann, um hier ein Feuer

ehen zu machen, was in Wirklichkeit von der großen Mehr

heit der Polizei und der Bevölkerung nicht getragen wird. 

Wissen Sie, was da oben in der Eifel an der Kyll passiert, wo 

eine Bürgerwehr ausgerufen wird? Das sind die Vorzeichen 

Ihres CDU-Wahlkampfs, aber nicht die wirklichen Äußerun

gen der Menschen. 

(Beifall der SPD und bei der F .D.P.} 

Meine Damen und Herren, wir sind so solide, daß wir in der 

Tat sowohl Lehrer als auch Polizeibeamte für wichtige Mitar

beiter des Landes halten, die wir auch weiter einstellen wer

den, damit diese Bevölkerung weiß, es gehtsolide weiter. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Nun wollen wir, wenn wir die Polizeireform hinter uns haben, 

natürlich auch die Bereitschaftspolizei ändern. Da hören wir 

aus der CDU-fraktion, was da alles Schlimmes sei. Dabei ist 

die Veränderung der Bereitschaftspolizei eine logische Folge 

der Einführung der zweigeteilten Laufbahn. Meine Damen 

und Herren, verraten Sie es nicht, die hat noch Rudi Geil ein

geführt. Jetzt kommen die gleichen Leute und sagen, wir 

dürften die Bereitschaftspolizei nicht reformieren. Lieber 

Rudi Geil. komm aus Schwerin und gib ihnen etwas vom Heili

gen Geist mit, damit sie es mitbekommen. Es ist doch Ihr Pro

dukt. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

bißchen flotter gemacht. Wir haben es auch ein bißchen stär

ker gemacht. Aber schluckweise hat er es gemacht. Es war 

klar, wenn ich die Ausbildung der Polizei nicht mehr bei der 

Bereitschaftspolizei anbinde, sondern auf einer Fachhoch

schule, dann wird logischerweise die Ausbildung nicht mehr 

bei der Bereitschaftspolizei sein. Eins und eins ist zwei. So ein

fach ist das. Jetzt kommt die gleiche CDU und sagt, wir wür

den dort sozusagen wieder einmal die Axt an sonst etwas le

gen. 

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

Meine Damen und Herren, das ist mühselig. Wo ist Herr 

Schneiders? Er hat es auch noch einmal in der Polizeizeitung 

geschrieben oder schreiben lassen. Ich denke, da wird deut
lich, wie konfus Sie schon geworden sind. Sie erinnern sich 

nicht einmal fünf Jahre zurück. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Pensionsfonds. 

Herr Kollege Böhr, Sie kommen mir wie gerufen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ausgerechnet 

beim Thema Pension!) 

Bei der letzten Debatte mit Ihnen hier vor einem Jahr um die 

Regierungserklärung von Kurt Beck hatte ich gesagt: Es ist 

wahr, wir haben Riesenaufgaben vor uns, wie wir zum Bei

spiel den Kindern im Jahr 2010 oder 2020 erklären, was wir in 

den 90er Jahren versäumt haben, an Vorsorge zu treffen. 

(Kramer, CDU: Davon zehren 

Sie heute noch!) 

Daraufhin sagt der Kollege Böhr: Ach, ,.A", ,.C", .,H", ach, 

ein ganzes Jahr lang .,A", .,C", .,H", ach.- Nichts ist gekom

men. Als wir einen Vorschlag gemacht haben, fängt er an, ihn 

zu bemeckern. 'Das ist seine Vorsorge als der Sprecher der 

CDU-Fraktion zum Pensionsfonds: .,A", .,C", .,H", ein ganzes 

Jahr lang, ach. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der f.D.P.) 

Da muß man wirklich sehr ignorant sein, wenn man das auf 

diese Weise hinnehmen soll. Wir haben vor einem Jahr eine 

solch wichtige Frage hier andiskutiert. Sie sagen: Ach. - Na 

gut, das kann man auch so in der Debatte durchaus sagen. 

Aber danach hätte ein Signal kommen müssen. Sie hätten 

dann sagen müssen: Wir Christdemokraten machen dann A, 

B, C, D, E., und so sieht der Pensionsfonds aus.- Nichts ist pas

siert. Heiße Luft: Ach. 



werden Antworten auf Fragen gegeben, die gar nicht ge~ 

stellt sind. 

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

Böhr, CDU: Dann erklären Sie einmal 

den Vorschlag!} 

Herr Kanther sagt, d'1es würde die augenblicklichen Finanzie~ 

rungsprobleme der Länder nicht lösen. Das hatten wir auch 

nicht vor. 

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

Meine Damen und Herren, das hätten Herr Gölter, Herr Böck

mann und Herr Vogel in den 70er Jahren vorhaben· müssen. 

Dann brauchten Sie heute nicht solche Reden zu führen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Bische!, CDU: Das ist Unsinn, 

was Sie da erzählen!) 

Die hätten uns in den 70er Jahren sagen müssen: Liebe Leute, 

ihr stellt Tausende Polizeibeamte und Lehrer ein, und die 

schlagen euch im Jahr 2005 um die Ohren, wenn sie ihre Pen

sion haben wollen. Deshalb machen wir einen Pensions

fonds.- Nichts haben Sie gemacht. Sie haben es weiterlaufen 

lassen. Das ist Ihre ganze Devise. 

(Bische!, CDU: Herr Mertes, 

Sie kapieren es nicht!) 

Meine Damen und Herren, dann hat der Kollege Böhr hier ein 

Karussell vorgeführt, wo das angeblich hakt. 

(Bische!, CDU: Sie blamieren sich doch!} 

- Herr Bische!, sehen Sie einmal, wenn ich mich da aufrege, 

regt sich Ihr Fraktionsvorsitzender auf, daß ich mich aufrege. 

So regt man sich eben auf, wenn man sich aufregt. 

(Heiterkeit im Hause-

Bische!, CDU: Mein Herz bleibt ganz kühl, 

wenn ich Sie höre!) 

Klar ist, der Pensionsfonds ist ein schwieriges Instrument, 

wenn wir nicht schon den Hinweis der Kommunen hätten 

-die Kommunen machen das schon immer so-, weil wir gar 

nicht in der Lage sind, aus unseren kommunalen Haushalten 

all die. kommunalen Beamten zu bezahlen, die wir in Pension 

schicken. 

(Bische!, CDU: Die Kommunen machen 

es auch anders! Das haben Sie wieder 

nicht verstanden!-

Geimer, CDU: So machen es die 

Kommunen ni<ht!) 
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man in die Zukunft geht. So wird es werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Bischet, CDU: Nichts kapiert!) 

Natürlich wird das im wesentlichen darauf hinauslaufen- das 

geht gar nicht anders-, daß wir die Neueinsteilungen damit 

absichern. Aber das große Beisp'1el- mich wundert, daß man 

Ihnen das nicht gesagt hat- ist natürlich das, wasdie Kommu

nen schon längst in dieser Frage machen. 

(Bischet, CDU: Herr Mertes, Sie haben 

es nicht kapiert! Das ist doch 

wieder anders!) 

Wenn wir auch nur eine kleine Linie nach unten fahren, was 

die Belastungen angehen wird, die wir in Wirklichkeit noch 

behalten werden, haben wir unsere Verantwortung vor dem 

Jahr 2000 für das Jahr 2000 wahrgenommen. Das ist die 

eigentliche moralische Antwort. 

(Bische!, CDU: Hören Sie lieber auf, 

es wird immer schlimmer!) 

Wir sind bereit, auf Ausgaben zu verzichten, um eine Verant~ 

wortung, die noch weit in der Zukunft liegt, wo es uns nicht 

mehr geben wird, heute schon wahrzunehmen. 

(Bische I, CDU: Und machen 

weiter Schulden!) 

Das istdie wirkliche Antwort. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Bische!, CDU: Kompletter Unsinn, 

Herr Mertes!) 

Wir hätten uns sehr gefreut, wenn der Oppositionsführer ins

gesamt auf die Fragen eingegangen wäre, die wir in der Um

weltpolitik beim Landeswassergesetz und in der Umweltstif

tung haben. Nichts dergleichen ist geschehen. Er hat uns nur 

mit der Prozentzahl sozusagen an der Nase herumgeführt, 

weil das die Leute leicht vergleichen können: 3,0 und 3,7. 

Meine Damen und Herren, wenn die CDU haben will, daß wir 

den Haushalt um 0,7 % zurückfahren, soll sie hier Sparvor

schläge machen. Das ist ihre verdammte Pflicht und Schuldig

keit. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Wenn die CDU haben will, daß wir 0,7% zurückfahren, dann 

soll sie uns sagen, welches Personal nicht eingestellt wird: 

• 

• 
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(Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Wenn die CDU 0,7 % sparen will. muß sie uns sagen, ob das 

Programm für Eifel, Hunsrüd: und Westpfalz abgesetzt oder 

weiter zur wirtschaftlichen Stärkung dieser Konversionsräu

me genutzt wird. Das mußsie uns sagen. 

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

Meine Damen und Herren, das wäre schön, hierherzukom~ 

men, zu bekritteln, der Haushalt wäre zu hoch, und dann aus 

der Verpflichtung entlassen zu werden, zu sagen, wo Sie spa

ren und Ihre Schwerpunkte setzen. 

(Bische I, CDU: Die Rede haben Sie schon 

vor 20 Jahren gehalten!) 

Das hat zwar der Kollege geschafft. Er hat das immerhin 

75 Minuten geschafft. Das ist auch schon gut, wie man sich 

dortals Person und als Politikerverleugnen kann. 

(Bische!, CDU: Bartwickelmaschine I} 

Aus dieser Verantwortung werden Sie nicht herauskommen. 

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

Wir werden bei jeder Sitzung sagen: Wo sind Ihre Sparvor

schläge? Sie wollen 3,0 %. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen jetzt voraus, es 

wird ganz anders werden. 

(Bruch, SPD: So ist dasn 

Sie werden Anträge machen und pinnen und schreiben und 

in den Ausschuß bringen, was Sie alles mehr ausgeben wol

len, weil es wahr ist, es ist Wahl am 24. März. Da wollen Sie 

natürlich auch mit Papierehen allen möglichen Leuten ge

schrieben haben, wie Sie sich für sie eingesetzt haben, nur die 

böse Koalition hat es nicht gemacht. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, das war heute ein 

unredliches Spiel. 

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

Wer dafür ist, daß gespart wird, und dem anderen dies an die 
Stirn nagelt, der muß selbst den Nachweis bringen. Herr Op

positionsführer, diesen Nachweis sind Sie uns und dem gan

zen Land schuldig geblieben. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Lvteme uamen una Herren, 1cn rreue m1cn, we1tere Gäste 1m 

Landtag begrüßen zu dürfen, und zwar Damen vom Deut

schen Frauenring aus Landau. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem darf ich Schülerinnen und Schüler und ihre Lehre

rinnen und Lehrer der Hauptschule in Wolfstein begrüßen. 
Seien Sie herzlich wi\1kommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der heute uns vorliegende Haus

haltsentwurfist nun der dritte, den diese sozialdemokrati

sche und F.D.P.-geführte Landesregierung vorlegt. Es gibt 

vielleicht Anlaß, zu fragen: Wo sind wir nun eigentlich ange

langt nach viereinhalb Jahren SPD/F.D.P.-Regierung?- Wo ist 

der große Aufbruch geblieben, der Ruck, der durch das ganze 

Land gehen sollte und den viele Bürgerinnen erwartet haben, 

die vor viereinhalb Jahren ihr Kreuzehen bei der SPD mach

ten? Wir müssen uns fragen: Was ist geworden aus dem grif

figen Slogan Scharpings ,.Mehr Demokratie wagen"? - Nach 

den viereinhalb Jahren wissen wir es jetzt: Es war nur ein Ti
telklau des Enkels vom Übervater Brandt. Eingelöst wurde 

davon so gut wie nichts. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren und Herr Beck, es ist nichts von 

Aufbruchstimmung zu merken, Dies zeigt der vorliegende 
Haushaltsentwurf leider mehr als deutlich, dem- d<l muß ich 

dem Kollegen Böhr zustimmen - jeder Wille zur Gestaltung 

der elementaren Zukunftsaussagen fehlt. Meine Damen und 
Herren, daß bei diesem Haushaltsentwurf Sozialdemokraten 

mit am Werk bzw. an der Regierung sind, das ist auch bei die

sem dritten Landeshaushaltsentwurf nicht zu merken. 

Ich möchte einige Punkte aufzählen. Herr Mertes- leider ist 

er momentan nicht anwesend-, in der Unterrichtsversorgung 

werden wider besseres Wissen die weiterhin zu geringen 

Haushaltsansatze fortgeschrieben, aber gleichzeitig erhält 

der Wirtschaftsminister zusätzliches ,.Spielgeld" in dreisteili

ger Millionenhöhe für die Fortsetzung einer seit mindestens 

acht Jahren erfolglosen Wirtschaftspolitik als globa I es Allheil

mittel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit wird nicht aktiv ange

gangen, und - das ist besonders. schlimm - der Lehrstellen-
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mangelwird ebenso wie die weiter zunehmende Armut noch 

nickt einmal zur Kenntnis genommen. Fehlanzeige ist weiter

hin bei einer vorsorgenden Energie~ und Umweltpolitik oder 

auch bei einer Frauenpolitik, die der Verpflichtung aus den 

jüngsten Verfassungsänderungen zur wirkungsvollen Frauen

förderung nachkommen würde. 

Die Kinderbetreuung bleibt beschränkt auf das Alter drei bis 

sechs. Dies möchte ich noch einmal deutlich betonen, weil 

sich die Landesregierung immer damit schmückt. Für jüngere 

und ältere Kinder, also für Kinder, die Kinderhort oder Ganz

tagsbetreuung brauchen, ist keine zusätzliche Mark übrig. 

ln der Verkehrspolitik des Landes bleibt es bei der einseitigen 

Bevorzugung der Straße. Bei der Förderung des öffentlichen 

Personennahverkehrs werden nur Bundesmittel durchge

reicht. Meine Damen und Herren, auch von dieser Landesre
gierung geht keine reformerische Kraft aus. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So ein Quatsch!) 

Im Gegenteil, selbst bei den mühsamen Reförmchen, die sich 

diese Landesregierung abgerungen hat, wird nun wieder der 

Rückw~rtsgang eingeschaltet. Das letzte Beispiel ist die Reak

tion der Landesregierung- besonders von Herrn Caesar- auf 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Frauen

quote. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das müssen 

gerade Sie sagen! • 
Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

ln vorauseilendem Gehorsam will der Justizminister schon 
einmal gleich alle Beförderungen- innerlich frohlockend wie 

die ganze M~nnerriege der F.D.P., nehmen wir einmal an -

zum 1. Dezember stoppen. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Man merkt es überdeutlich. Keiner ist im Kabinett, der Frau 

GOtte oder Frau Rott-Otte in ihrem Kampf gegen die Hydra 
,.Patriarchat" den Rücken stärkt, sofern sie sich überhaupt 

noch trauen, sich zu dem Anliegen Frauenquote zu beken

nen. Sie wissen, was eine Hydra ist. Wenn man einen Kopf ab
schlägt, wachsen neun neue nach. Kein Wort der Unterstüt

zung von Ministerpräsident Beck gegen die Überrumpelung 

durch die F.D.P. 

{Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Ich möchte ein weiteres Stichwort für den Rückwärtsgang 

nennen, nAmlich die Schulpolitik. Da hatte sich doch die Lan
desregierung zu Anfang dieser Legislaturperiode zu einem 
echten Reformschritt durchgerungen, daß nämlich die Eltern 

das letzte Entscheidungsrecht darübe~ haben, welche Schule 

ihr Kind besuchen soll. Was machen die Koalitionsfraktionen 

nun zu Ende dieser Legislaturperiode? - Sie schaffen das El

ternrecht durch die Hintertür wieder ab. Die Eltern dürfen 

nun nach der vierten Klasse weiterhin frei entscheiden, wo
hin ihr Kind gehen soll, aber nach der sechsten Klasse ist es 

mit dem Vorrang des Elternwillens aus. Es entscheidet dann 

wieder die Schule über die weitere Laufbahn des Kindes. 

Meine Damen und Herren, mit diesem halbherzigen Hin und 

Her machen Sie sich doch lächerlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer wird Ihnen dann in Zukunft noch irgendwelche Refor

men glauben? 

Meine Damen und Herren, die Liste der kläglich gescheiter· 
ten Reformversuche ließe sich beliebig verlängern, Ich könnte 

beispielsweise das Personalvertretungsgesetz, die Verbands

klage und das Transplantationsgesetz nennen. Dies sind alles 

politische Initiativen,~ die nur am Rande oder fast gar nicht 
haushaltsrelevant sind, deren Durchführung jedoch ein politi· 

sches Konzept und einen selbstbewußten politischen Willen 

voraussetzt und natürlich auch - das ist besonders wichtig -

ein bißchen Konfliktfähigkeit und Stehvermögen gegen die 

zwar zahlenmäßig ziemlich große, aber ansomten etwas 

schwachbrüstige rheinland-pfälzische CDU. Aber daran fehlt 

es der SPD allenthalben, nicht nur im land, sondern auch auf 

Bundesebene. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Ich hoffe, Herr Beck hört zu. Ich kann auch Herrn Beck sagen, 

woran die SPD im Moment kränkelt. Dies sehen wir in Mainz 

genauso wie in Bonn. Meine Damen und Herren von der SPO, 
Sie wissen überhaupt nicht mehr, wohin Sie eigentlich wol· 

Jen. Ihnen ist das Ziel abhandengekommen, in welche Rkh· 

tung Sie unsere Gesellschaft steuern wollen. Der große Tan
ker SPD schlingert in Bonn führungslos umher, weil ständig ir

gendwekhe selbsternannten Steuermänner - eine Frau ist 

auch dabei· dem Kapitän ins Ruder greifen. 

Auch in Mainz gibt die SPD mangels Ideen keine Richtung 

mehr vor und macht es dem kleinen Koalitionspartner leicht, 
selbst die mickrigsten Reformpflänzchen wie die Frauenför

derung wieder zu zertrampeln. Das merken die Wählerinnen 
und wenden sich mit Recht ab. Sie wollen wissen, wohin die 
Reise geht. Aber einer Partei, die es selbst nicht weiß, die 

selbst nicht weiß, wohin sie möchte, der kann man wohl die 

Zukunft auch nicht anvertrauen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich frage Herrn Beck, was er in diesem einen Jahr gemacht 

hat, seit er Ministerpräsident dieses Landes geworden ist. 
131 000 Kilometer hat er per Dienstwagen hinter sic.h ge
bracht. Dies ist eine tolle Fleißbotschaft. Herr Be,k, wir wol

len es Ihnen gar nicht bestreiten. Gespräche mit Bürgerinnen 

und das Bad in der Menge sind gut und notwendig. 

• 

• 
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Auch Herr Beck spricht natürlich von der Zukunft, wenn er 

sagt, daß es unverantwortlich wäre, "der kommenden Gene

ration in den öffentlichen Haushalten nur Schulden zu hinter~ 

lasssen". Dies sehenwir genauso. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

- Herr Bauckhage, wenn Sie sinnvolle Konzepte vorlegen, 

dann haben Sie unsere Unterstützung. 

Meine Damen und Herren von der SPD und von der Landesre

gierung, aber ich sage Ihnen: Wenn Sie bei der Belastung der 
nächsten Generation Ihren Blick nur auf die Personalausga

ben und nur auf die Beamtenpensionen beschränken, dann 

verkennen Sie in geradezu sträflicher Weise politische und 

gesellschaftliche Problemfelder, in denen uns schon jetzt und 

in Zukunft auch noch viel größere immense finanzielle Bela

stungen ins Haus stehen. Diese werden zur gefährlichen Hy

pothek für die öffentlichen Haushalte, wenn sie nicht schnell

stens konsequent angegangen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich spreche erstens von der Um

weltbelastung, von den gesundheitsgefährdenden Belastun

gen von Boden, Luft und Wasser in Rheinland-Pfalzund zwei

tens von den existentielleil Gefährdungen der Menschen in 

Rheinland-Pfalzdurch Arbeitslosigkeit, durch unbezahlbaren 

Wohnraum, durch Abdrängen von immer mehr Mensc.hen in 

die Sozialhilfe. Dies sind zwei große Politikfelder, in denen in 

dem nun vorgelegten Haushaltsentwurf nicht der geringste 

Ansatz einer vorsorgenden Politik zu erkennen ist, sondern 

das Gegenteil. Hier fährt diese Landesregierung unser Land 

blindlings und ungebremst weiter in die Sackgasse. 

Die Beachtung der natürlichen Umwelt ist im Gegensatz zu 

dem immer noch weit verbreiteten Mißverständnis nämlich 

keine immaterielle Sache, sondern sie ist eine der materiell

sten aller Fragen. Darauf können wir leider auch in Rhein

land-Pfalz mit einiger Erfahrung zurückblicken; denn schon 

heute verschlingt zum Beispiel die Sanierung von Altlasten 

zig Millionen im Haushalt: Eilweiler 44 Millionen DM, Hall

schlag vielleicht 200 Millionen DM.~ Dies ist nur die Spitze des 

Eisbergs all der Altlasten, die im Boden von Rheinland-Pfalz 

gären und langsam unser Wasser und unseren Boden vergif

ten. 

(Ministerpräsident Beck: Sollen wir 

es liegen lassen?) 

Es fehlt an weiterer Vorsorge in diesen Bereichen. Hören Sie 

zu. Es hat sich zum Beispiel gerade in den letzten Tagen die 

gesamte Problematik der mit Asbest und PCB verseuchten 

(Frau Schneider, SPD: Sie istschon wieder auf!

Mertes, SPD: Wer ist schuld?) 

Das Problem der PCB-Belastung von Schulen ist bisher nur 

oberflächlich angekratzt worden. Hier tut sich schon ein riesi

ger Handlungsbedarf auf. 

Herr Mertes, für die katastrophalen finanziellen Pespektiven 

für die öffentlichen Haushalte der Kommunen ist diese Lan

desregierung mit verantwortlich. 

Sehen wir uns zum Beispiel den letzten Waldschadensbericht 

an. Der Wald, der immerhin 42 % von Rheinland-Pfalz be

deckt und neben dem Wein das Markenzeichen des Landes 

ist, ist zu 61 % geschädigt. Das Land muß Jahr für Jahr mehr 

für die Bodenschutzkalkung ausgeben. Dies ist eine Maßnah

me, die als End-cf-pipe-Maßnahme nicht abzulehnen ist. Mei

ne Damen und Herren, aber man muß sehen, diese Kalkung 

k~nn Waldschäden ursächlich nicht verhindern- Frau Martini, 

dies wissen Sie auch -, sondern den Krankheitsverlauf höch

stens verzögern. 

(Mertes, SPD: Das wissen wir!) 

- Herr Mertes, hören Sie zu. Jetzt kommt es. 

An alldiesen Beispielen wird die unverantwortliche Kurzsich

tigkeit der End-of-pipe-ldeologie besonders deutlich, wie sie 

alle anderen Parteien, aber auch die SPD gegenüber unseren 

natürlichen Lebensgrundlagen zur Leitlinie ihrer Politik ge

macht hat. 

(Schwarz, SPD: Allgem•eines Gebabbel!) 

Wir brauchen keine Umweltministerin, die nur rein ressortbe

zogen die Waldkalkung fordert, sondern wir brauchen eine, 

die sich im Kabinett für Streichungen im Straßenbau und für 

Tempolimits einsetzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wäre eine richtige Vorsorge. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Dasware die richtige Vorsorge für unseren Wald. 

(Mertes, SPD: Die Leute stricken alle 

Wollsocken und melken Ziegen!) 

- Herr Mertes, hier fehlt es am politischen Willen dieser Lan

desregierung. Bloß nicht darüber nachdenken. Bloß in Bausch 

und Bogen ablehnen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 

doch nicht wahr!) 
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Meine Damen und Herren, das läßt sich vor allem aus der 
Analyse der Zahlen des Wirtschafts- und Verkehrsministe
riums ablesen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Alle wissen es. Man kann es sogar in vielen Broschüren des 

Umweltministeriums nachlesen. Die aus den Kraftfahrzeugen 
stammenden Stickoxide stellen zusammen mit anderen aus 

dem Auspuff dringenden Schadstoffen eine gefährliche Bela

stung für die Gesundheit, besonders unserer Kinder dar. 

(Schwarz, SPD: Zehn Jahre alt!} 

- Ich kann leider nichts Neues sagen, weil sich in den letzten 

zehn Jahren nichts geändert hat. Das ist es doch. Jetzt warten 

Sie einmal. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Diese Schadstoffe bilden gemeinsam das bodennahe schäd
liche Ozon, das uns inzwischen die Sonnentage, die wir in 

Rheinland·Pfalz glücklicherweise sehr häufig haben, vergäll

ten. Auch hier ist im Haushaltsentwurf der Landesregierung 

nicht die geringste Umsteuerung zu erkennen. Der falsche 

Weg, hin zu immer mehr Straßen, wird weiter zementiert. 

Wir wissen und das haben inzwischen viele Menschen in 

Rheinland·?falz leidvoll erfahren, daß breitere, schnellere 

und zusätzliche Straßen mehr Verkehr nach sich ziehen. 

Einige Beispiele für diese Zementierung der falschen Politik: 

Zum Beispiel werden wiederum sämtliche Mittel für die Ver
kehr~infrastruktur im Rahmen des sogenannten Konversions· 

programmsfür den Straßenbau eingesetzt. Herr Mittler hat 

es am Dienstag deutlich gesagt. Zum Beispiel wird der Stra
ßenbau auf Pump, also die Privatfinanzierung von Straßen, in 

den nächsten Jahren sogar noch aufgestockt und die Projekt
liste um zwei Projekte erweitert. Zum Beispiel wird die Mitfi
nanzierung von Bundesfernstraßen - ich sage: von Bundes

fernstraßen • 1996 noch einmal um 49 Millionen DM gestei

gert. 

Herr Beck, genau das, was Sie mit der Einrichtung eines Pen

sionsfonds angehen wollen, dessen Schwierigkeiten wir aller
dings auch sehen- dies wird Herr Seibei nachher noch sagen·, 

namlich einer schon jetzt erkennbaren Belastung des künfti

gen Haushalts entgegenzuwirken, unterlassen Sie in sträf
licher Weise im Umweltbereich, und zwar durch den Mangel 

an umweltbewußter Wirtschafts- und Verkehrspolitik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, ich kann Sie nur warnen. Wenn Sie dies so weiter
machen und weiter nach Vogel-Strauß-Manier den Kopf in 

den Sand stecken, dann werden Sie oder Ihre Nachfolgerin

nen irgendwann nur noch die Wahl haben, unseren Kindern 

weiterhin den Unterricht- um das Beispiel von vorhin noch 

einmal aufzugreifen- in mit Asbest oder mit PCB vergifteten 
Schulräumen zu ermöglichen. 

(Ministerpräsident Beck: Machen Sie doch 

nicht ein solches Horrorszenario I) 

-Schauen Sie doch der Realität in die Augen. Die Kommunen 

sind schon mit dem am Ende, was in dem Bereich an Sanie· 
rungenauf s-ie zukommen wird. 

(Ministerpr.1sident Beck: So sieht 

es im Land doch gar nicht aus!) 

-Herr Beck, schauen Sie, wie es aussieht. Warum ist dann zum 

Beispiel bei uns in Landau gerade wieder eine Grundschule 

auf PCB untersucht worden? Warum werden weitere unter

sucht? Überall kommt heraus, daß mindestens Sanierungsbe

darf besteht, wenn diese nkht sogar geschlossen werden 

müssen. 

(Frau Schneider, SPD: Dar an sind wir 

doch nicht schuld!) 

Wissen Sie, wie teuer es ist, eine solche Schule zu sanieren? 

Wissen Sie, wie teuer das die Kommunen kommt? 

(Zurufe von der SPD) 

Sie können nicht so tun, als könnten Sie die Hypothek, die Sie 

von anderen Regierungen übernommen haben, einfach da

durch absetzen, daß Sie sagen, dar an haben wir keine schuld. 

(Frau Schneider, SPD: Daranhaben 

Sie genauso schuld wie wir!) 

Sie sind hierfür verantwortlich. 

(Ministerpräsident Beck: Machen Sie 

doch einmal einen Vorschlag!) 

-Aber wir würden die Verantwortung für die Lösung dieser 
Probleme übernehmen. Herr Beck, wir machen immer wieder 
Vorschläge. Ja, das werden wir machen. Darauf können Sie 

sich verlassen. 

Genauso wie in diesem Bereich steckt es auch in den Böden 

der rheinland-pfälzischen Kommunen, nämlich die tickende 

Zeitbombe ,.Altlasten". Genauso bedrückend ist das ständig 

fortschreitende Waldsterben. 

Meine Damen und Herren, diese finanziellen Belastungen im 
Umweltbereich würden sich, wenn man sie heute schon ehr· 

lieh auflisten würde, zu einer fast nicht lösbaren finanziellen 

Belastung der öffentlichen Haushalte summieren. Aber, was 
noch verheerender ist, diese Belastungen steigen Jahr für 

Jahr und nach dem Willen der Landesregierung auch im näch

sten Haushaltsjahr ungebremst weiter, weil diese Regierung 

• 

• 
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Herr Beck, wer die Verantwortung, auch die finanzieUe für 

die nächste Generation)ernst nimmt, muß dort ansetzen, wo 

die Ursachen dieser Bedrohung der Gesundheit und der Le

bensgrundlagen unserer Kinder liegen Nur wenn wir die Ur

sachen abstellen, haben wir Oberhaupt eine Chance, die fi

nanziellen Folgen in den Griff zu bekommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, wenn Sie verantwortliche, und zwar auch finanz

politisch verantwortliche Politik machen wollen, dann dürfen 

Sie auch auf dem für Rheinfancl-Pfalz besonders schwierigen 

Gebiet der Chlorchemie diesen Problemen nicht weiter aus 

dem Weg gehen. Herr Mertes hat heute ~ngesprochen, wel

chen wichtigen Faktor diese Chemie für Rheinfancl-Pfalz dar

stellt. 

Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, fordern Sie auf, 

genau das gleiche zu tun, was wir 1987 schon im militärischen 

Bereich gefordert haben: Leiten Sie eine Konversion ein. Lei

ten Sie au<.h hier einen schrittweisen, aber deutlichen Umbau 

der Chlorchemie in Richtung einersanften Chemie ein. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist das Ende 

der chemischen Industrie in 
Rheinland-Pfalz!) 

"Die weitere Inkaufoahme der ökologischen Gefahren, ob

wohl es Alternativen gibt, ist unsolidarisch gegenüber den 

menschlichen Opfern des ökologischen Raubbaus, zu denen 

besonders die Kinder gehören." So weit das Zitat eines SPD

Abgeordneten aus dem Bundestag . 

Meine Damen und Herren, ich habe bis jetzt von den finan

ziellen Belastungen gesprochen, die durch den Mangel an 

vorsorgendem Umweltschutz in dem vorgelegten Haushalts

entwurf auf uns und vor allem auf unsere Kinder zukommen 

werden. Das gleiche gilt auch in den Ressorts Soziales und Bil

dung. Auch in ~iesen beiden Bereichen ist sehr deutlich zu se

hen, daß Sparen an der falschen Stelle zu enormen finanziel

len Belastungen der zukünftigen Generationen führt, ganz 

abgesehen von den menschlichen Tragödien, die natürlich 

hinteralldiesen Zahlen stecken. 

Es ist eine Binsenweisheit - Herr Ministerpräsident Beck ver

kündet es land auf, landab -,daß die Zukunft unseres Landes 

in großem Maße von einer guten Ausbildung unserer Kinder 

und Jugendlichen abhängt. Daß Kinder und Jugendliche in 

der Schule und in der Ausbildung erfolgreich sind, bedeutet 

nicht nur ein zufriedenes und erfolgreiches Leben als Erwach

sene. Für den Staat bedeutet es auch, daß diese im Leben er

folgreichen Menschen mit ihren Steuern und Abgaben ihn 

tragen und finanzieren. 
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wägungen. Umgekehrt ist jeder junge Mensch, der den er

folgreichen Start ins Leben nicht schafft, eine finanzielle Be

lastung für die öffentlichen Haushalte. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich weiß und möchte 

es ausdrücklich betonen, daß hinter jedem mißglückten Start 

ins Leben eine persönliche Tragödie steht. Ich möchte es nicht 

als Zynismus verstanden wissen, wenn ich von den finanziel

len Aspekten einer solchen Tragödie für die öffentliche Hand 

rede. Wir sind aber in einer Haushaltsdebatte, und da ist es 

meiner Meinung nach unsere Aufgabe, einmal die finanzpoli

tischen Auswirkungen der gravierenden Versäumnisse in die

sem Bereich darzustellen. 

ln der vom Landtag Rheinland-Pfalz eingesetzten Kinder

Enquete-Kommission ist sehr d,eutlich geworden: Armut und 

Arbeitslosigkeit vererben sich. Kindern aus armen Familien, 

Kindern aus Familien, die von Sozialhilfe leben, gelingt es nur 

sehr selten, ein erfolgreiches Leben zu beginnen, das die Ar

mut und Perspektivlosigkeit des Elternhauses überwindet. 

Auch sie werden meist wieder Sozialhilfeempfänger, bleiben 

arbeitslos, arm und ohne Perspektive. Es wird sicher von nie

mandem bestritten, daß wir aus moralischen und ethischen 

Gründen verpflichtet sind, diesen Kindern zu helfen. 

Herr Ministerpräsident Beck und Herr Mittler, diese Hilfe 

rechnet sich auch finanziell. und damit bin ich wieder beim 

vorliegenden Haushalt. Wenn wir wollen, daß Kinder aus ar

men Familien zu erfolgreichen Mitgliedern unserer Gesell

schaft werden, dann lohnen sich für diese Kinder von Beginn 

an unterstützende und begleitende Hilfen in jeder Hinsicht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Es fängt bei der Kinderkrippe an. Wie viele gibt es denn da

von in Rheinland-Pfalz, und um wie viele stockt der vorlie

gende Haushalt diesen Posten auf? Das setzt sich fort mit der 

Kinderbetreuung am Nachmittag, und zwar mit einer qualifi

zierten Betreuung in Ganztagsschulen, in Kinderhorten und 

Kinderhäusern. Normalerweise rechnet man, daß 40% aller 

Kinder eine Ganztagsbetreuung benötigen. Die anderen 

Bundesländer stellen im Durchschnitt für mindestens 20 % 

der Kinder eine Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Raten Sie 

einmal, wie es in Rheinla~d-Pfalz aussieht?- Rheinland-Pfalz 

steht mit einem Ganztagsbetreuungsangebot rür 2 % aller 

Schulkinder gan'z am Ende der Liste aller Bundesländer. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Reden Sie doch 

einmal von den Kindergartenplätzen I) 

Das bedeutet- um wieder auf das Geld zurückzukommen -, 

daß die allenneisten Kinder, die eine Ganztagsbetreuung 

brauchen, um aus dem Teufelskreis Armut ausbrechen zu 

können und den Staat mit Steuern unterstützen zu können, 

anstatt von ihm unterstützt zu werden, keine Chance haben. 
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Meine Damen und Herren, jede Mark, die hier investiert wird, 

zahlt sich um ein Vielfaches für die Zukunft unseres Landes 
aus. Wie sieht es in dem vorliegenden Haushaltsentwurf aus? 
Um wieviel wird der Ansatz der Ganztagsbetreuung für 

Schulkinder erhöht? Um Null Komma null Prozent. Das ist die 
vorausschauende und solide Finanzpolitik dieser Landesre

gierung. Genau der gleiche Vorwurf .,Sparen am falschen 

Fle<k" gilt auch für die Schulpolitik. 

(Zuruf von der SPD: Das durfte 

jetzt nicht kommen!-

Frau Schneider, SPD: Sie sind Lehrerin, 

Sie müßten es wissen!) 

Während der letzten vier Jahre ist der Qualitätsstandard an 

den Schulen Jahr für Jahr gesenkt worden. Herr Beck, Sie 
brauchen es mir nkht zu erzählen. 

(Ministerpräsident Beck: Ich habe 

kein Wort gesagt!
Heiterkeit bei der SPD} 

-Richtig, ich meinte die andere Seite. 

(Mertes, SPD: Hat man Ihnen das 

aufgeschrieben?) 

kh weiß, daß jedes Jahr 10 000 bis 15 000 zusätzliche Schüle

rinnen in die Schulen kommen. Sie können es diesen jungen 

Menschen nicht erklären, daß sie eine Ausbildung minderer 
Qualität in Kauf nehmen müssen, weil sie gerade jetzt in die 

Schule kommen. 

(Ministerpräsident Beck: Lassen Sie 
doch die Kirche im Dorf!) 

Wenn diese Landesregierung es mit einer vorsorgenden Poli
tik für die nächste Generation ernst meint, dann darf es nicht 

so 'iein, daß die Qualität von Bildung und Ausbildung davon 

abhängt, ob man in einem geburtenstarken oder geburten

schwachen Jahrgang geboren ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Meine Damen und Herren, eine SPD-Landesregierung, die es 

in Zeiten steigender Kinderzahlen nicht schafft, genügend 
Mittel auch durch Umschichtung aus anderen Ressorts für ei

ne angemessene Betreuung bedürftiger Kinder zur Verfü
gung zu stellen, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Und das aus 
Ihrem Munde!-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist schon 

eine Unverschämtheit!
Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

sollte nicht über das Land schreiten und allenthalben vom 

kinderfreundliehen Rheinland-pfalz reden. Wer weiterhin lie-

ber freiwillig den Bau von Bundesstraßen mit 49 Millio

nen DM finanziert, statt die Ganztagsbetreuung von Kindern 
in sozialen Brennpunkten massiv auszuweiten, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Genau 

das habe ich gewußt!) 

wer weiterhin einem Wirtschahsminister, der in den letzten 

vier Jahren immer wieder gezeigt hat, daß er mit Geld nicht 

umgehen kann- Stichwort: AKK -,lieber 170 Millionen DM in 

die Hand drückt, damit er sie wahlkampfwirksam übers Land 
streut, 

(Widerspruch bei der F.D.P.) 

anstatt das erfolgreiche Zukunftsmodell der Grundschule, 

nämlich Spiel- und Lernschule, auf das ganze Land auszudeh

nen, anstatt die so dringend erforderliche sozialpädagogi

sche Betreuung auf alle Hauptschulen in sozialen Brennpunk
ten auszudehnen, wer so die Schwerpunkte setzt, in dessen 
Mund gerinnt das Wort vom kinderfreundliehen Rhein Iand

Pfalz zu einer hohlen Phrase, Herr Beck. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Widerspruch bei der SPD-

Mertes, SPD: Jetzt geht es aber los!

Ministerpräsident Beck: Frau Grützmacher, 

investive und konsumtive Ausgaben so zu 

vermengen, das geht doch nicht!) 

-Wo ein Wille ist, ist auch ein politischer Weg. Das wissen Sie 
ganz genau. Das ist eine politische Willensentscheidung I 

(Mertes, SPD: Weniger Straßen, 

mehr Schulen!

Ministerpräsident Beck: Naturgewalten 
sind auch keine Willensentscheidungen!) 

Meine Damen und Herren, dies ist der letzte Haushalt, den 
die sozial-liberale Koalition in dieser Legislaturperiode vor
legt. Es wird Zeit für eine Bilanz, wie sich die finanzielle Situa

tion in Rheinland·Pfalz in den letzten vier Jahren gewandelt 

hat. Da sieht es ziemlich düster aus. Die Finanzkrise der Kom
munen- das wurde schon gesagt- hat skh massiv verschärft, 

die Wirtschaftskraft des Landes hat sich weite; verschlechtert, 

die Arbeitslosigkeit steigt, ein alarmierender Mangel an Aus

bildungsplätzen kündigt sich an, der Qualitätsstandard in 

den Schulen wurde herabgesetzt und der Umweltschutz hat

te in den letzten Jahren noch nie einen solch geringen Stel
lenwert wie jetzt unter dieser sozial-liberalen Koalition. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P .) 

Ich komme zu den Kommunen. Eine große Anzahl von Kom
munen ist inzwischen handlungsunfJhig geworden. Ihre So
zialhaushalte platzen aus den Nähten, vor altem durch die 

Unterstützung der Arbeitslosen. Das führt zu unausgegliche

nen Verwaltungshaushalten. Die Kommunen sehen oft keine 
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mehr in die Bibliotheken können, weil die Öffnungszeiten ri

goros eingeschränkt werden. Immer mehr Kulturinitiativen 

mit langen Traditionen müssen ihre Pforten schließen. Frau

enpolitische Initiativen, die gerade als zarte Pflänzchen in 

einigen KommUnen zu sprießen begannen, müssen wieder 

aufgegeben werden. Der politische Flurschaden, der hier an

gerichtet wird, ist kaum zu ermessen. Die sozialen und gesell

schaftlichen Folgen für die Menschen vor Ort - nicht nur für 

die Frauen- sind bedrückend. 

Ich komme zu den Schulen. Auch hier schlägt sich die Ebbe in 

den kommunalen Kassen nieder. Dringend notwendige Sa

nierungsmaßnahmen werden zurückgestellt. Meine Damen 

und Herren von der Landesregierung, noch schlimmer wirkt 

sich auf die Schülerinnen die deutliche Absenkung der Quali

tätsstandards in den Schulen während der letzten vier Jahre 

aus. Das geht weit über den inzwischen wieder unverant

wortlich hohen strukturellen Unterrichtsausfall hinaus. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.

Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

-Hören Sie zu! 

Dazu gehört eine immense Verschlechterung der Schü

lerinnen-Lehrerinnen-Relation. Dazu gehört die qualitative 

Verschlechterung der Oberstufe durch die unausgegorene 

Reform der 11, Klasse. Dazu gehört, daß in vielen Klassen in 

Rheinland-Pfalzwieder mehr als 30 Schülerinnen sitzen. Dazu 

gehört auch, daß viele der freiwilligen beliebten Arbeitsge

meinschaften am Nachmittag wegfallen mußten. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Mußten sie gar ni<:ht!) 

Dazu gehören all diese qualitativen Verschlechterungen für 

die Schülerinnen, obwohl die Lehrkräfte seit zwei Jahren ent

schieden mehr als nur eine Stunde mehr arbeiten. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nun zur Wirtschaft, auf die- es ist 

wohl wichtig, das vorauszuschicken, und es wurde auch ge· 

sagt - die Landesregierung einen verhältnismäßig geringen 

Einfluß hat, außer durch Subventionen. Subventionen bzw. 

Förderungen müssen in manchen Bereichen des Markts sein, 

vor allem- so sehen wir daswaussozialpolitischen und regio

nalpolitischen Gründen, aber - das ist für uns das Entschei

dende - diese Subventionen müssen transparent sein. Sie 

müssen besonders för das Parlament kontrollierbar werden; 

denn nur dann kann ihr Mißbrauch zum Nutzen von einzel

nen und zum Schaden der Allgemeinheit minimiert werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist gefährlich, 

was Sie jetzt sagen!) 

Gegen diese marktwirtschaftliehen Grundsätze sündigt diese 

Landesregierung ununterbrochen. Obwohl seit vier Jahren 

vom Parlament beschlossen, weigert sich die Landesregie

rung weiterhin, dem Parlament einen Subventionsbericht 

vorzulegen, wie es im Bundestag und auch··-

(Ministerpräsident Beck: Sie haben 

ihn doch!) 

·Aber nein, das ist kein Subventionsbericht, Herr Beck; das 

wissen Sie ganz genau. Fangen Sie doch nicht an, uns für 

dumm zu verkaufen. 

Ich meine einen Subventionsbericht, wie er im Bundestag und 

in anderen Landtagen üblich ist. Weshalb gibt es das wohl 

nicht? Gibt es vielleicht zu viele Leichen, zum Beispiel im be

rühmten dunklen Keller des Wirtschaftsministeriums, Herr 

Mertes? 

(Zuruf des Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn wir sehen, daß der größte 

Brocken der gestaltbaren Ausgaben des Haushalts, nämlich 

40 %, wieder an das Wirtschaftsministerium geht, wenn wir 

sehen, daß der Verkehrsbereich eine Riesenlatte sich gegen

seitig deckungsfähiger Haushaltsstellen ausweist, dann wäre 

gerade in diesem Bereich eine genaue Bilanzierung, welche 

Subvention wohin gegangen ist, auch schon wegen der Haus

haltsklarheitdringend erforderlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Allheilmittel, das Wundermittel dieser Landesregierung 

für neue Arbeitsplätze ist ungebrochen weiterhin der Straw 

ßenbau. Finanzminister Mittler hat das vorgestern noch ein

mal betont. Obwohl in den letzten Jahren viele, viele Auto

bahnkilometer in die rheinland-pfälzische Landschaft beto

niert wurden, obwohl Rheinland-Pfalz schon jetzt das Bun

desland mit der zweitgrößten Straßendichte ist, geht der Ab

bau von Arbeitsplätzen gerade in den Problembereichen des 

Landes rasant voran. 

(Ministerpräsident Beck: Wie rechnen 

Sie denn die Straßendichte?) 

Die Landesregierung muß endlich erkennen, daß das Uraltre

zept mehr Straßen, mehr Gewerbegebiete, mehr Arbeitsplät

ze noch nie getaugt hat und in Zukunft noch viel weniger 

taugen wird. 

{Ministerpräsident Beck: Können Sie 

uns erklären, was Straßendichte ist?) 

-Herr Beck, das tue ich hinterher gerne. 
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Die motorisierten Pendlerströme aus den ländlichen Gebie
ten heraus nehmen weiterhin zu. Schon jetzt hat Rheinland

Pfalzmit 521 Personenkraftwagen pro 1 000 Einwohner den 

höchsten Motorisierungsgrad aller Under. 

Wir wollen nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern 

auch deshalb, um den Menschen auf dem Lande mehr Le

bensqualität zu sichern, Arbeitsplätze vor Ort schaffen und 

fördern, statt das Geld den Straßenbaulöwen in den Rachen 

zu werfen. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P.) 

Ebensowenig ·damit bin ich bei dem dritten Kritikpunkt an

gelangt· taugen die---

(Mertes, SPD: Nachher können 

Sie uns alle nicht erreichen! 

Nur auf Ziegenpfaden !) 

·Ach, Herr Mertes, sagen Sie mir ein Dorf oder einen Ort in 

Rheinland-Pfalz, der nicht über die Straße zu erreichen ist. 

(Mertes, SPD: Aber schlecht! 

Manchmal sehr schlecht!) 

Meine Damen und Herren, ebensowenig taugen die mit Mil

lionensummen subventionierten Konversionsprojekte Hahn, 

Zweibrücken usw., die wohl einmal so etwas wie Konver

sionsvorzeigeprojekte werden sollten, aber nun nur noch 

Geld zur Lösung der Probleme schlucken, die durch den Ab· 

zugder Amerikaner entstanden sind. 

Wieviel an öffentlichen Mitteln ist denn inzwischen schon in 

den Hahn hineingeflossen, Herr Beck? 100 Millionen hat Herr 

Böhr heute morgen geschätzt. Was ist dabei für die Men
schen in der Umgebung von Hahn herausgekommen? Un

durchschaubar, was dort wirklich abläuft. Alles wird ka

schiert. Wir müssen nach den sehr ernüchternden Erfahrun
gen mit der AKK in Ludwigshafen befürchten, daß das, was 

dort wirklich auf dem Hahn abläuft, erst dann an das Licht 

kommt, wenn das Projekt den Bach hinuntergegangen ist 

und der Finanzminister wieder die Notbremse ziehen muß. 

(Mertes, SPO: Sie reden es kaputt!) 

- Herr Mertes, das ist Ihr altes Argument. Wenn man die 

Wahrheit sagt, redet man etwas kaputt. 

(Mertes, SPD: Wir machen uns doch 

genauso Sorgen darum wie Sie!) 

Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, auc.h Sie, Herr 

Mertes, räumen doch zähneknirschend ein- wo Sie recht ha
ben, zitiere ich Sie gerne-, 

(Mertes, SPD: Natürlich, daß es schwer ist!) 

und sagen, Sie können eher in einen dunklen Keller ohne 

Licht sehen als in dieses Ministerium, womit Sie das Wirt

schaftsministerium meinen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes, wo Sie recht haben, haben Sie recht. Herr Beck, 

weil aber Sie diesen Zustand von Jahr zu Jahr verschlimmern, 

sind auch Sie mit an dem Schaden schuldig, der unserem Land 

durch diesen unkontrollierten Wirtschaftsminister entsteht. 

30 Millionen DM AKK-Pieite, 60 Millionen DM für die MIT und 

für Hahn 100 Millionen DM oder mehr. Der Erfolg ist noch 

nicht sichtbar. Wieviel das Land in dieses Projekt hineinge

steckt hat, wissen wir nicht. Weitere 18 Millionen für die 

DASA sind zu nennen, aber das Werk in Speyer muß trotzdem 

schließen. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist falsch 

mit der DASA! Sie sagen vorsätzlich 

die Unwahrheit!) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund ist es 

doch geradezu sträflich, daß Sie, Herr Beck, dem Minister, 

dem offensichtlich das Gefühl für die von ihm verschleuder· 

ten Millionen abhanden gekommen ist, noch eines draufset· 

zen. Sie wollen ihm aus dem Erlös des Provinzialverkaufs, der 

wohl noch in den Sternen steht, fast die Hälfte, nämlich 

170 Millionen DM, unter die Verfügl.lngsgewalt stellen, unter 

die Verfügungsgewalt des Verwalters des dunklen Kellers. 

(Mertes, SPD: Wir wollen Probleme 

lösen, Frau Grützmachert) 

-Aber doch nicht so, Herr Mertes. Do<.h nicht an der falschen 

Stelle! 

{Mertes, SPD: Wie Sie das immer darstellen! 
Probleme sind zu lösen!

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Meine Damen und Herren, es steht zu befürchten, daß der Er

lös aus dem Verkauf des sogenannten Tafelsilbers wieder un

kontrollierbar verschleudert wird. Wir fürchten, daß dies zum 

Schaden von Rheinland-Pfalz geschieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerpräsident Beck: Machen Sie 

doch einmal Vorschläge!} 

-Unsere Vorschläge kommen. 

Meine Damen und Herren, das hat mit solider Haushaltsfüh

rung und Haushaltsklarheit überhaupt nichts zu tun. 

Damit komme ich auch zu dem, was Finanzminister Mittler in 

seiner Rede immer wieder betont hat: die finanzpolitische 

Solidität des vor uns liegenden Haushaltsentwurfs.- kh habe 
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der Haushaltsentwurf, den Sie, Herr Mittler, uns vorgelegt 

haben, Ihrem selbstgestellten Anspruch überhaupt nicht, An 

erster Stelle nenne ich nur die weiter ausgeweitete Praxis der 

Privatfinanzierung im Straßen bau. in diesem Bereich werden 

Investitionen zu Lasten zukünftiger Steuerzahlerinnen finan

ziert, ohne- das ist das Gravierende-

(Staatsminister Brüderle: Und Steuerzahler!) 

daß diese Belastungen in der verfassungsrechtlich vorgesehe
nen Form ihren Niederschlag finden. 

-Herr Beck, ich habe es vielleicht vergessen zu sagen: Immer 

wenn ich die weibliche Form wähle 

(Ministerpräsident Beck: Er war es!) 

- ach so-, sind die Männer mit gemeint. 

(Staatsminister Brüderle: Das muß 

ma~ wissen!) 

Die Privatfinanzierung ist ferner auch nicht wirtschaftlich ver

nünftig. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist 

auch Quatsch!) 

Private Investoren haben schließlich nichts zu verschenken; 

das ist klar. Wenn sie auf den ersten Blick billiger erscheinen, 

liegt das vor allem an den gravierenden steuerlichen Vortei

len. Das ist doch wohl zumindest dann ein Nullsummenspiel. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Das, was der Staat auf der einen Seite wegen der einkalku

lierten Steuervorteile spart, geht ihm auf der anderen Seite 

an Einnahmen verloren. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, schließlich verletzt die Privatfinan

zierung auch die demokratischen Spielregeln, weil diese Auf

gaben dann dem demokratischen öffentlichen Entschei

dungsprozeR entzogen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: Alles Private 

ist verdächtig!) 

Auch die Abwanderung von immer neuen staatlichen Aufga

ben in Stiftungen - Herr Böhr wies heute morgen ebenfalls 

schon darauf hin -, zum Beispiel beim Kultursommer, zum 

Beispiel bei der Stiftung Forschung und Innovation, trägt zur 

Verschleierung der wahren Kosten dieses Haushaltsentwurfs 

bei. 

gramm; denn auch in diesem Fall gilt der Satz: Wer an der 

falschen Stelle spart, zahlt hinterher doppelt. - Leider geht 

die Landesregierung in diesem Fall den falschen Weg. Wer 

den Ministerien pauschal eine Stellenkürzung von 500 Stellen 

auflegt, darf sich hinterher nicht wundern, daß natürlich im

mer an der schwächsten Stelle gespart wird, das heißt~ so ha

ben wir das bei einer Anfrage herausgefunden- vor allem bei 

den Ausbildungsstellen. Das ist wirklich ein Skandal in der 

heutigen Zeit, wo gerade Sie, Herr Beck und Herr Brüderle, 

doch der Wirtschaft ständig das Gegenteil predigen, nämlich 

Ausbildungsplätze zu schaffen und sie nicht als Kostenfaktor 

zu betrachten, 

(Ministerpräsident Beck: Wir haben die 

Ausbildungsplätze um 140 erhöht 

und nicht gesenkt!) 

dessen man sich in schlechten Zeiten schnell entledigen muß. 

- Sehen Sie einmal in unsere Anfrage. Dann werden Sie se

hen, daß das so nicht ist. 

(Ministerpräsident Beck: Sie verwechseln 

Anwärterstellen und Auszubildende!) 

Das Schwert Versc.hlankung der Verwaltung ist in Zeiten ho

her Arbeitslosigkeit und steigendem Ausbildungsplatzman

gel sehr zweischneidig. Auf diesem Auge sind Sie aber offen

sichtlich blind, meine Herren Beck und Brüderle. 

Wer wirklich ernsthaft und berechenbar die Verwaltung ver

schlanken will, der muß Verwaltungsstrukturen verändern . 

Dafür muß man sich aber in die politische Auseinanderset

zung begeben. Die scheut diese SPD wie der Teufel das Weih

wasser. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie individualisieren beim Perso

nalwirtschaftskonzept---

(Ministerpräsident Beck: Was meinen Sie? 

Bringen Sie einmal ein Beispiel!) 

-Zum Beispiel bei der Strukturveränderung in der dreistufi

gen Verwaltung wäre es notwendig, durch eine Strukturver

änderung zu einer echten Verschlankung der Verwaltung zu 

kommen. Für diese Auseinandersetzung fehlt Ihnen aber der 

politische Mut. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren von der SPD und f.D.P., so indivi

dualisiert man durch Ihre Art des Personalwirtschaftskon

zepts den Arbeitsplatzabbau und entzieht sich damit der po
litischen Diskussion. Es wundert mich schon sehr, daß das ge

rade bei der SPD so ist. 

(Ministerprasident Beck: Das ist einfach 

Unfug, was Sie erzählen!) 

Meine Damen und Herren, auch wir GRÜNEN müssen uns na

türlich der Tatsache stellen, daß alle öffentlichen Haushalte 

knapp bei Kasse sind. Darum haben wir uns auch schon im 

letzten Doppelhaushalt der zugegebenermaßen schwierigen 
Aufgabe gestellt, den Rahmen der Haushaltsausgaben zu be· 
grenzen. Wir haben dafür zwei Gründe: 

1. Wir wollen unseren Kindern keinen unüberwindbaren 

Schuldenberg hinterlassen. 

2. Wir sehen ein ungebremstes Wachstum in jeder Hinsicht 

als eine Gefahr für das Überleben der zukonftigen Gene

rationen an. 

Darum werden auch wir für den Haushalt des nächsten Jahres 

unsere Sparvorschläge machen. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Wir werden dort sparen, wo mit ungebremstem Wachstum 

immer größere Hypotheken für die nächsten Generationen 

aufgebaut werden. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Be<k, sehr richtig, im Straßenbau. Es gibt dieses be

rühmte pädagogische Konzept der Wiederholung: beim Um

bau der veralteten und unmodernen Wirtschaftsförderung. 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Wir werden dort, wo umweltbelastend produziert wird, 

durch finanzielle Anreize und Sanktionen eine Umsteuerung 

hin zu Produkten und Produktionsweisen, die keine oder nur 

eine geringe Belastung für die Umwelt darstellen, vorneh

men. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

-Herr Reisinger, nur das kann der Weg einer zukunftsweisen

den Finanzpolitik sein, Wir werden nicht mehr als diese Lan

desregierung ausgeben. Wir wollen mit den gleichen Beträ

gen mehr und Besseres für die Menschen in Rheinland-Pfalz 

erreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wissen, daß wir 

die Probleme von Gegenwart und Zukunft nkht mehr mit 

einer bloßen Symptombekämpfung in den Griff bekommen. 

Aus finanzpolitischer Zukunftsfürsorge wollen und müssen 

wir an die Ursachen der Probleme herangehen. 

Herr Beck, im Bereich Beamtenpensionen stellen Sie auch die

sen Anspruch. Dann haben Sie doch den Mut, das auch im 

ökologischen Bereich~ in diesem sehe ich überhaupt nichts» 

und im sozialen Bereich- dort sehe ich viel zuwenig- zu tun. 

Zu dem Stichwort ökologisch Wirtschaften. Die Mittel für er
neuerbare Energien wurden in diesem Haushalt weiterhin 

um 1,5 Millionen, also 25 %, gekürzt. Nimmt man allein die 

251 geplanten Windkraftanlagen, so ist ein Investitionsvolu

men von fast 400 Millionen DM blockiert. Aus rein ideologi

schen Gründen betreibt der Wirtschaftsminister gerade in 

diesem zukunftsfähigen Bereich eine lnvestitionsblockade . 

Stichwort innere Sicherheit. Herr Beck, Ihnen fällt in wohlbe

kannter CDU-Manier dazu immer nur "mehr Polizei" ein. 

·Herr Beck, glauben Sie wirklich, daß Sie die sozialen Verwer

fungen, die durch das ständige Abbauen des sozialen Netzes 

entstanden sind, mit Hilfe von POlizei und Ordnungsrecht in 

den Griff bekommen? 

Insgesamt sind 500 neue Stellen bei der Schutz- und Krimi

nalpolizei in den letzten vier Jahren geschaffen worden. 

(Mertes, SPD: Das ist eine 

böse Vermutung!) 

-Herr Mertes, das ist keine Vermutung. Die Frage ist wirklich, 

ob sich die SPD weiterhin zur Law-and-order-Partei ent

wickelt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes, die erschreckend brutalen Razzien in den letz

ten Monaten deuten jedenfalls in diese Richtung. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, wir glauben, daß dieses Geld, das 

dort·ausgegeben wird, viel effektiver im Sozial- und Bildungs

bereich eingesetzt werden kann, weil wir hier eine der Ursa

chen der Kriminalität bekämpfen können. 

{Ministerpräsident Beck: Sie sollten sich bei der 

Polizei dafür entschuldigen, was S'1e erzählen t 

Entschuldigen Sie sich! Das ist schlimm, was 

Sieerzahlen! Erschreckend brutale Razzien

wir sind doch kein Polizeistaat!) 

Oie Polizei ist nicht dafür verantwortlich, sondern das sind 

diejenigen, die Sie einsetzen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

• 

• 



• 

• 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, Stichwort Konversion. Wir sehen 

im Haushaltsentwurf eine gnadenlose Zementierung der er

folglosen Politik der letzten vier Jahre. Das Geld fließt trotz 

der Kette von Pleiten und Pannen, zum Beispiel in Hahn, 

Zweibrücken, bei MIT und so weiter, weiterhin in zweifelhaf

te Großprojekte.Wir, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

wollen von den unflexiblen und zum Scheitern verurteilten 

Großprojekten weg und hin zur Entwicklung und Stärkung 

der Kräfte in den Regionen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß die vom Abzug der Amerikaner betroffenen Regio

nen gemeinsam mit den Menschen dort entwickeln; denn 

nur dann kann man Kräfte freisetzen. 

(Bojak, SPD: Mit wem entwickeln 

wirdas denn sonst?) 

-Sie entwickeln das, indem Sie ihnen fremde Konzepte über

stülpen und dann den Menschen vor Ort auch noch die Mit

sprache vervveigern. 

Herr Beck, Sie lösen mit diesem Haushalt in keiner Weise ein, 

was Sie landauf, landab in allen Ihren Reden in den allseits 

bekannten Redemodulen wiederholen, zum Beispiel Rhein

land-Pfalz -ein kinderfreundliches Land. Was ist mit den Kin

dern unter drei Jahren? Was ist mit den Sechs- bis Zwölfjähri

gen? Sie sprechen immer nur von dem Anspruch jedes Kindes 

auf einen Kindergartenplatz, aber auch das andere muß ein

gelöst werden. 

Herr Beck, ich zitiere Sie: ,.Rheinland-Pfalz ist ein investitions

und innovationsfreundliches Land." Aber Straßen, Autobah

nen, Flugplätze und Gewerbeflächen, also immer mehr Beton 

in die Landschaft und dazu niedrige Energiepreise, das ist 

uralt und erfüllt seinen Zweck nicht. 

Ein weiteres Zitat: "Die rheinland-pfälzische Politik ist sozial 

verantwortlich." Die Landesregierung geht aber bei dem Ab

bau von Lehrstellen voran. S.ie subventioniert Arbeitsplatzab

bau, zum Beispiel bei der DASA. 

(Ministerpräsident Beck: Exakt das 

Gegenteil ist wahr!) 

Meine Damen und Herren, die Gemeinwesenarbeit in sozia

len Brennpunkten, die doch eigentlich ein Herzstück der so

zialdemokratischen Politik sein müßte, wird weiterhin stief

mütterlich behandelt. 

(Ministerpräsident Beck: ,.Vertretbar" habe 

ich nie gesagt, sondern "verantwortlich"! 

Darauf lege ich Wert!) 

- Verantwortbar. Irgend etwas war immer mit "bar". Gut, 

rheinland-pfälzische Politik ist ökologisch verantwortbar. 

Darum keine Sommersmogverordnung, kein Tempolimit, kei

ne Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft, keine 

Sonderabfallabgabe, kein Konzept zum Ausstieg aus dem 

AKW MülheimwKärlich und keine echte Energieeinsparpolitik 

usw. 

(Unruhe im Hause) 

Die Versäumnisse dieser Landesregierung sind gerade in die

sem Bereich nicht mehr zu zählen. 

(Ministerpräsident Beck: Schrecklich!) 

Herr Beck, dabei gibt es auch in Ihrer Partei Mahner, die er

kannt haben, daß ein Wechsel in den Produktionsschwer

punkten notwendig ist, nämlich von der Automobil- und 

Flugzeugindustrie hin ·zum Bau von Schienenfahrzeugen, 

vom Bau von Kohle- und Atomkraftwerken hin zu Solarwund 

Energiesparanlagen, von der Produktion von Kunststoffen 

hin zur Naturstoffindustrie und von Kraftwerks· hin zum 

Energ ied ienstleistungsu nternehmen. 

Meine Damen und Herren, das sind Worte, die Ihr Kollege 

Hermann Scheer aus dem Bundestag gesprochen hat. Er sagt 

weiter: "Mit der ökologischen Zerstörung wird der gesell

schaftliche Generationenvertrag gebrochen. Aus diesem ge

sellschaftlichen Solidaritätsbegriff heraus ergibt sich beson

ders für die Sozialdemokratische Partei die existentielle Auf

gabe, die Umbruchslähmung zu überwinden und sich mit Hil

fe eines wirtschaftlichen Konversionsprogramms zu einer 

ökologischen WirtsChaftsweise durchzuringen." Das sind 

nicht meine Worte, obwohl ich jedes Wort unterschreiben 

könnte. Das sind die Worte Ihres SPD-Kollegen Hermann 

Scheer aus dem Bundestag. 

Meine Damen und Herren, noch schlägt die Umbruchsläh

mung, die die SPD in ihrer schon fast paranoiden Angst vor 

Konflikten allenthalben ergriffen hat, und zwar auch in 

Rheinland-Pfalz, nicht so deutlich dun:h. 

Herr Deck, ich sage Ihnen: Das liegt allein an der geschwächw 

ten CDU, die sich von dem Tiefpunkt beim Abgang des Mini

sterpräsidenten Vogel immer noch nicht erholt hat und der 

man im Moment wohl noch weniger als der SPD zutraut, daß 

sie die drängenden Zukunftsprobleme bewältigen kann. 

Herr Beck, wenn Sie auch weiterhin jeglichen Ansatz vermis

sen lassen, sich dem Umbruch und den damit unvermeidlich 

einhergehenden Konflikten zu stellen, meine Damen und 
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Herren von der SPO, dann wird die rheinland-pfälzische SPD 

noch weiter in den Strudel der allgemeinen SPD-Abwärts

bewegung geraten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Re

daktionsmitglieder des Schülermagazins der Kooperativen 

Gesamtschule Bad Bergzabern 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Stelzenberg. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

lc.h erteile nun dem Fraktionsvorsitzenden der F.D.P., Herrn 

Abgeordneten Dieckvoß, das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Grützmac:her, es reicht nicht, alte Reden abzuschreiben. 

Der Subventionsbericht, den Sie anmahnen, liegt seit einem 

Jahr vor. Sie sollten ihn einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zu Beginn meines Beitrags in der 
Debatte um die Hau~halt~gestaltung für die Jahre 1996 und 

1997 erscheint mir ein Rückblick auf den nunmehr auslaufen

den Doppelhaushalt 1994/1995 angebracht. Der Abschluß für 

das zurückliegende Haushaltsjahr 1994 weist eine Volumen

steigerung von nur 1,4% aus, den günstigsten Wert, den es 

in diesem Land seit dem Jahr 1950 gegeben hat. 

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

Das sagen nicht nur wir, das sagt auch die Landeszentralbank 

in Rheinland-Pfalz und im Saarland in ihrem Jahresbericht 

1994 anerkennend. Auch beim nunmehr zu Ende gehenden 

Haushaltsjahr 1995 werden wir das verabschiedete Haushalts

volumen voraussichtlich unterschreiten und damit die vorge

sehene Volumensteigerung von 2,9 % ebenfalls unterschrei

ten. 

Allein der voraussichtlich wesentlich geringere tatsächliche 
Zinsaufwand spricht für die Richtigkeit dieser These. Mit 

einem erheblich geringeren Zinsaufwand ist nämlich deshalb 

zu rechnen, weil das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ge-

genwärtig deutlich niedriger ist, als es bei Aufstellung des 

Doppelhaushalts 1994/1995 zugrunde gelegt wurde. Die Um

laufrendite öffentlicher Anleihen schwankt gegenwärtig zwi

schen 6 und 6,1 %. Am Montag und Dienstag ist sie sogar un

ter 6% gefallen. Zugrunde gelegt hatten wir fürsorglich 

. einen Zinssatz von 7%. Meine Damen und Herren, zum cmde-

ren haben wir im vergangeneo Jahr 1994 ca. 380 Millio· 

nen DM weniger an Krediten aufnehmen müssen als geplant. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Geimer, CDU: Schon wieder ist die 

Bundesregierung schuld!

Weitere Zurufe von der CDU 

- Dafür kann die Bundesregierung gar nkhts; das ist unsere 

Finanzpolitik, Herr Kollege Geimer. 

Zur Erinnerung: Veranschlagt war eine Nettoneuverschul

dung von 1,993 Milliarden DM. Die tatsächliche Neuverschul

dung im Jahre 1994 betrug lediglich 1,616 Milliarden DM. 

Diese niedrigere Neuverschuldung wird sich 1995 in niedrige

ren Zinsausgaben niederschlagen. Wir haben also im nun

mehr auslaufenden Doppelhaushalt 1994/1995 die stabili

tätspolitischen Vorgaben des Finanzplanungsrates überer

füllt 

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

und brauchen uns keine Vorhaltungen eines landespolitisch 

nach wie vor nur über geringe Kompetenz verfügenden ehe

maligen Bundespolitikers an der Spitze der rheinland·p.fäl

zischen CDU machen zu lassen. 

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

Auch in den Haushaltsjahren 1996 und 1997 werden wir den 
Empfehlungen de~ Finanzplanungsrats genügen. Zwar weist 

das Haushaltsjahr 1996- ohne Berücksichtigung der Bahnre

form- eine Volumensteigerung von 3,9 % aus, jedoch steht 

dieser im Jahre 1997 eine solche von nur 2,2% gegenüber, so 

daß in der Gesamtschau beider Haushaltsjahre der Empfeh

lung des Finanzplanungsrats Rechnung getragen wird. 

Ich habe in den vergangeneo Monaten in diesem Hause stets 

betont, daß für uns allein die Gesamtschau beider Haushalte 

·1996 und 1997 • 

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

eine gerechte Bewertung ermöglicht. Der Umstand, daß wir 

der Opposition insoweit entgegenkommen, als wir vor der 

Landtagswahl im März 1996 nur das Haushaltsjahr 1996 mit 

Gesetzeskraft verabschieden, ändert an dieser Betrachtungs

weise nichts. 

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

• 

• 



• 

............... , ................................ "' ........................................ ~ .. -
legt und verabschiedet haben. Auch damals war die Empfeh· 

lung des Finanzplanungsrats 3 %. Wir hatten als lst·Ergebnis 

1990 7,4% und 1991 mindestens das Doppelte der Empfeh· 

lung des Finanzplanungsrats. Ich will mich nicht in Zahlen· 

spielereien ergehen. Der Finanzminister hat vorgestern von 

9,2% für die ersten vier Monate gesprochen; man kann auch 

sagen: 6,1 % bei Einbringung, 7,6% als Ist-Ergebnis.- Jeden

falls bleibt: Die Empfehlung des Finanzplanungsrats wurde 

natürlich auch 1991 um mehr als das Doppelte verfehlt. 

(Mertes, SPD: Alles vergessen!) 

Herr Kollege Böhr spekuliert sehr durchsichtig auf das Kurz

zeitgedächtnis der Wähler. 

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

Nun hat die CDU-Fraktion in den letzten Tagen- ausgehend 

von der neuen, am 18. Oktober 1995 bekanntgegebenen 

Steuerschatzung, wonach den Ländern 11,2 Milliarden DM 

Steuereinnahmen weniger zu_fließen werden als noch im 

Mai 1995 geschätzt- eine Haushaltssperre nach Banner Mu

ster gefordert. Für einen solchen Schritt besteht jedoch im 

Lande Rheinland-Pfalzkein Anlaß. Zum einen kam das Ergeb

nis der Steuerschätzung von vor 14 Tagen keineswegs überra

schend. Der F.D.P.·Landtagsfraktion war aufgrundder bishe

rigen Steuereinnahmen des Landes, über die der Finanzmini

ster den Fraktionen monatlich schriftlich berichtet, bereits 

seit langem klar, daß die Mai-Steuerschätzung nicht stimmen 

kann. Ich habe meine eigene Fraktion hierüber regelmäßig 

unterrichtet. 

Zum anderen besteht dennoch kein Anlaß zur Beunruhi

gung; denn die Nettoneuverschuldung wird nach meiner 

Überzeugung durch diese von uns vorausgesehenen Steuer

ausfälle gleichwohl nicht steigen, weil sie nämlich von ande

ren Haushaltsbewegungen sowohl auf der Einnahmenseite 

als auch auf der Ausgabenseite kompensiert werden wird. 

Auf der Einnahmenseite ist mit wesentlichen Mehreinnah

men im nichtsteuerliehen Bereich zu rechnen. Ich darf daran 

erinnern, daß im vergangeneo Jahr 1994, Herr Kollege Böhr, 

allein im Bereich der Verwaltungseinnahmen das Haushalts

soll um 219 Millionen DM überschritten wurde. Die Landes

zentralbank stuft in dem von mir bereits erwähnten Bericht 

diese Mehreinnahmen zu einem großen Teil als dauerhaft 

ein, so daß auch im Jahre 1995 mit nennenswerten Mehrein

nahmen zu rechnen ist. Auf der Ausgabenseite habe ich die 

voraussichtliche defizitsenkende Entwicklung bei den Zins

ausgaben schon geschildert. 

Seide Bewegungen werden die voraussichtlichen Steueraus

fälle mindestens kompensieren, so daß aus meiner Sicht si

cher erscheint, daß die im Haushaltsjahr 1995 veranschlagte 

Nettoneuverschuldung von 1,853 Milliarden DM jedenfalls 

nicht steigen wird. Der Finanzminister meint sogar, daß die 

te Größe der Steuerausfälle-er sprach von 84 Millionen DM

in zwei Monaten auch nur in etwa zutrifft, sogar recht behal

ten. So weit will ich jedoch nicht gehen, sondern mich ledig

lich auf die Prognose festlegen, daß die Nettokreditaufnah

me jedenfalls nicht steigen wird. Zu panikartigen Reaktionen, 

wie sie aus der CDU-Fraktion zu hören waren, besteht daher 

keinerlei Anlaß. 

' (Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD-

Geimer, CDU: Das hat mit 

Panik nichts zu tun!) 

Daß sich die Situation in Rheinland-Pfalz insoweit positiv 

nicht nur vom Bund, sondern beispielsweise auch von den 

Nachbarländern Hessen und Baden-Württemberg unterschei

det, sei am Rande gesagt. 

Meine Damen und Herren, in seiner Haushaltspressekonfe

renz am 13. Oktober 1995 hat der CDU-Landesvorsitzende 

behauptet, die Zahlen im Regierungsentwurf seien geschönt, 

sie müßten wegen der zu erwartenden Steuerausfälle nach 

unten korrigiert werden. Das hätte er besser nicht gesagt. 

Wenn er diese Kritik in Richtung Bundesfinanzminister 

Dr. Waigel geäußert hätte, dann hätte er sicher recht gehabt. 

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

Oder wenn skh Herr Gerster nach Baden-Württemberg · an 

Finanzminister Gerhard Mayer-Vorfelder - gewandt hätte: 

Auch da hätte er einen richtigen Adressaten gefunden; denn 

der hatte im Juli dieses Jahres einen Nachtragshaushalt vor

gelegt, der schon im September- acht Wochen später- über

holt war. 

Auch Berlin wäre eine richtige Adresse für die Äußerungen 

des rheinland-pfälzischen CDU-Landesvorsitzenden gewesen, 

wo Finanzsenator Elmar Pieroth - Berichten eines Nachrich

tenmagazins aus der vergangeneo Woche zufolge - wegen 

erheblicher Steuerausfälle noch für 199S eine Etatlücke von 

1,7 Milliarden DM offenbart hat, und in den nächsten vier 

Jahren eine Lücke von mindestens 4 Milliarden DM klafft. 

An die eigenen Reihen also hätte Gerster seine Kritik richten 

müssen, nicht an die Landesregierung und die sie tragende 

Koalition, die die bevorstehenden Steuerausfälle frUhzeitig 

erkannt und sich nicht an der Mai-Steuerschätzung orientiert 

hat, sondern die Steuereinnahmen deutlich defensiver einge

schätzt hat. 

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

Zahlreiche Ansätze sind an den Ist-Einnahmen des Jah

res 1994 orientiert. Die Einnahmenseite ist daher ausgespro

chen vorsichtig kalkuliert, was zur Folge hat, daß während 

der bevorstehenden Haushaltsberatungen eine Differenz von 
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·nach Darstellung des Finanzministers- 161 Millionen DM zu 

verarbeiten ist. So wird ein Schuh daraus, Herr Kollege Böhr, 

und nicht so, wie Sie gerechnet haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Pörksen, SPD: Er kann doch gar 

nicht rechnen!} 

Meine Damen und Herren, damit ist die Lage zu Beginn der 

Etatberatungen deutlich günstiger als vor zwei Jahren bei 

der Beratung des Doppelhaushalts 1994/1995, als es darum 

ging, im Haushaltsjahr 1994 eine Differenz von 234 Millio

nen DM und für das Jahr 1995 eine solche von 268 Millio

nen DM auszugleichen. Aufgrund der vor zwei Jahren ge

machten Erfahrungen erscheint die gestellte Aufgabe daher 

durchaus lösbar. 

Mit der Einnahmensituation eng verbunden ist die Frage der 

Neuverschuldung. Sie wird gegenüber der veranschlagten 

Neuverschuldung des Jahres 1995 von 1,853 Milliarden DM 

auf 1,767 Milliarden DM sinken. ln Kreditfinanzierungsquo

ten gesprochen wird die Neuverschuldung von 9,4% in 1995 

auf 8,4 % in 1996 vermindert und damit die Kreditfinanzie

rungsquote erreicht, die im Jahre 1994 am Ende tatsächlich 

erzielt worden ist, nachdem es bei Verabschiedung des Dop

pelhaushalts 1994/1995 noch so ausgesehen hatte, als sei die 

Unterschreitung der von uns immer für wichtig gehaltenen 

.,Schallgrenze" von 10 % nur in der Gesamtschau beider 

Haushaltsjahre- 1994 und 1995 ·möglich. 

Im Haushaltsjahr 1997 wird sich die Neuverschuldungssitua

tion nach gegenwärtiger Sicht, wie sie sich im vorliegenden 

Entwurf der Landesregierung wiederfindet, weiter verbes

sern. Die Nettoneuverschuldung soll danach absolut 

1,684 Milliarden DM, die Kreditfinanzierungsquote 7,8% be

tragen. 

Wichtig ist und bleibt es, die Investitionsquote hoch zu hal

ten. 

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

Mit Investitionsquoten von um die 15% in den beiden Jahren 
1996 und 1997 gelingt dies im Rahmen dieser haushaltsmäßig 

schwierigen Lage. Rheinland-Pfalzwird damit- wie schon in 

den vergangeneo Jahren - in der Spitzengruppe der alten 

Bundeslände-r· voraussichtlich auf Platz 2 hinter Bayern- lie

gen. 

Eine weiter hohe Investitionsquote ist insbesondere für die 
Bauwirtschaft wichtig, die sich gegenwärtig in einer schwieri

gen Phase befindet. 

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

Nicht zuletzt wegen des Auslaufens des steuerlichen Schuld

zinsenabzugsEnde des Jahres 1994 haben zahlreiche private 

Bauherren ihre Vorhaben so disponiert, daß sie noch in den 

Genuß dieses Schuldzinsenabzugs gelangen konnt~n; sie fal

len nunmehr als Auftraggeber aus. 

Um so wichtiger ist es, daß das Land seine Investitionen nicht 
kürzt, 

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

sondern· auch unter Ausnutzung der Möglichkeiten der Pri

vatfinanzierung von Vorhaben in vertretbaren Grenzen -

hoch hält. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei den Investitionen liegt daher- völlig zu Recht- ein wichti

ger Schwerpunkt des Haushalts des Landes Rheinland-pfalz 

auch in den beiden kommenden Jahren 1996 und 1997. 

Von der tiefgreifenden Rezession des Jahres 1993, die zu 

einem Absinken des Bruttoinlandsprodukts in der Gesamt

heit der alten Bundesländer um 1,7% ·in Rheinland-Pfalz um 

1,B % - geführt hat, hat sich unser Bundesland besonders 

schnell und nachhaltig erholt. 

(Beifall bei F
1

D.P. und SPD) 

Mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 3,4% im 

Jahre 19941agen wir weit vor allen anderen alten Bundeslän

dern, am ehesten noch gefolgt von Bayern und Bremen mit je 
2,9 %. Herr Kollege Böhr sagt; es gehe mit dem Land 

Rheinland·Pfalz abwärts. Nein, meine Damen und Herren, es 

geht aufwärts, und zwar deutlich. 

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

Entscheidenden Anteil hieran hat der traditionell hohe Ex

portanteil der rheinland-pfälzischen Wirtschaft; denn 'der 

Wiederaufschwung ist nicht binnen nachfrage-, sondern aus
landsnachfragegestützt. Es ist daher zu begrüßen, daß der 

rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister beharrlich bemüht 

ist, dazu beizutragen, daß die Position der rheinland· 

pfälzischen Wirtschaft auf den Weltmärkten behauptet oder 

-wenn möglich· gar noch gestärkt wird. 

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

Den Hauptanteil an dieser positiven Entwicklung der Wirt· 

schaft in Rheinland-Pfalzhat im übrigen die in unserem Land 

traditionell starke chemische Industrie. Herr Mertes hat zu 

Recht darauf hingewiesen. Ich denke, mancher wird sich vor

stellen können, welche Auswirkungen es auf den Wirtschafts

standort Rheinland-Pfalzund seine Arbeitsplatzsituation hät

te, wenn manche der von den GRÜNEN in diesem Hause in 
bezugauf die chemische Industrie in schöner ·oder unschö

ner - Regelmäßigkeit auch heute vorgetragenen Positionen 

Wirklichkeit würden. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

• 

• 



• 

• 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Kollege Reisinger ist völlig meiner Meinung, wie ich Ih

nen aus einer Fraktionssitzung, die sich mit dieser Frage be

faßte, schildern kann. 

So erfreulich die Feststellung ist, daß wir im vergangeneo 

Jahr bei der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts deutlich 

vor allen anderen alten Bundesländern lagen, wobei hinzu

zufügen ist, daß unsere Wirtschaft auch bei der Produktivität 

pro Arbeitnehmer eine absolute Spitzenposition einnimmt, 
so muß man dennoch feststellen, daß die Rezession der Jahre 

1992/1993 auch in unserem Bundesland nachhaltige Spuren 

hinterlassen hat, vor allem in Gebieten, die ohnehin struktur

schwach waren und die nicht selten- das eine bedingt biswei

len das andere - von der Konversion besonders betroffen 

sind, wie die Westpfalz zum Beispiel. Glaubte man dort, in 

den letzten Jahren- nicht zuletzt durch massive Hilfe der Poli

tik etwa durch wichtige Strukturentscheidungen • den An

schluß an die allgemeine Entwicklung doch geschafft zu ha

ben, so hat die Rezession, die mit der Schließung einer Reihe 

von Betriebsstätten einherging- i<h erwähne die Schließung 
von Telenorma und Rosenthai in Landstuhl und Winterling in 

Bruchmühlbach-Miesau - und die darüber hinaus·- zu einer 

drastischen Reduzierung von Arbeitsplätzen etwa bei ?faff in 

Kaiserslautern oder Grundig in Bruchmühlbach-Miesau ge

führt hat, tiefe Spuren hinterlassen und die Region in ihrer 
Entwicklung weit zurückgeworfen. Es ist deshalb richtig und 

nachhaltig zu begrüßen, Frau Grützmacher, daß die Landes

regierung mit einem 170-Millionen-Zukunftsprogramm 

"Westpfalz-Eifel-Hunsrück" - gespeist aus Sondererträgen -

der genannten Entwicklung entschlossen gegensteuert. 

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

Es ist besonders sinnvoll, solche Sondererträge für Zukunfts
investitionen zu verwenden, welche die Situation benachtei

ligter Regionen nachhaltig verbessern sollen. 

(Geimer, CDU: Zum Beispiel?

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich nenne ein Beispiel, Herr Kollege Geimer. Opel würde 

sein Motorenwerk nicht in Kaiserslautern, sondern im Aus

land verwirklichen und 500 Arbeitsplätze nicht sichern, wenn 

wir in der Vergangenheit nicht nachhaltig geholfen hätten. 

Ich sage das, weil Sie ein Beispiel hören wollten. Solche haben 

wir schon zu bieten. 

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

.................... ~ ... ,, .. ,, ........ ' ............. , ..... , ......................... ~ ..... , ... ,,:::1 ,, .. ~ ...... .. 

erwähnten Zukunftsprogramm Rechnung tragen will. Ende 

September lag die Arbeitslosenquote landesweit bei 8,2 % 

und damit deutlich besser als der Durchschnitt aller ehemali

gen Westländer. ln der Westpfalz, in den Arbeitsamtsbezir

ken Pirmasens und Kaiserslautern, liegt die Arbeitslosenquo

te aber zwischen 12 und 13% und hat damit nur einen gerin

gen Abstand zum Durchschnitt der ehemaligen Ostländer, 

der zur Zeit bei 14,7% liegt.ln der Westpfalz kumulieren sich 

in besonderer Weise erhebliche Arbeitsplatzverluste in der 

Privatwirtschaft, wie ich sie vorhin an einigen Beispielen dar

gestellt habe, und herbe Einbußen an Arbeitsplätzen imbe

sondere bei den StationierungsStreitkräften im Rahmen der 

Konversion. Allein im Raum Kaiserslautern sind in den letzten 

Jahren etwa 6 000 Arbeitsplätze verlorengegangen. Wichtig 
ist daher vor allem die Förderung der mittelst.lndischen Wirt

schaft- vor allem des Handwerks-, von der eine stabilisieren

de Wirkung für den Arbeitsmarkt ausgeht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nicht in der mittelständischen Wirtschaft, sondern bei der In

dustrie haben die von mir erwähnten Arbeitsplatzverluste 

stattgefunden. Im mittelständischen Bereich haben dagegen 

zahlreiche Neugründungen - aktiv von der Investitions- und 

Strukturbank begleitet, die sich als Wirtschaftsförderungsin

strument bisher voll bewährt hat-

(Beifall der F.D.P.) 

zu neuen Arbeitsplätzen geführt. 

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

Die Investitions- und Strukturbank hat jüngst bilanziert, daß 

mit ihrer Hilfe 3 000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 

2 700 Arbeitsplätze gesichert worden sind. 

Insgesamt wurden übrigens im Lande Rheinland-Pfalz im er

sten Halbjahr 1995 17 463 neue Betriebe gegründet. Für un

ser Land istdas ein Rekordergebnis. 

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

Kollege Böhr sagt, das Ergebnis sei NulL .,Christoph ist ein eh

renwerter Mann", würde ich mit MareAnten sagen. 

Das Handwerk hat bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen 

gerade einen neuen Rekord aufgestellt, womit aber Verluste 

an Ausbildungsplätzen nicht haben kompensiert werden 
können, welche in der Industrie leider eingetreten sind. Es ist 

daher nachdrücklich zu begrüßen- ich komme zu Ihnen, Frau 

Grützmacher ·,daß das Wirtschaftsministerium durcl.l die Ge· 



9332 Landtag Rheinland-Pfalz · 12. Wahlperiode· 120. Sitzung, 2. November 1995 

währung von Mobilitätshilfen in Höhe von 300 DM pro Per
son- mit Schwerpunkt Westpfalz- ·-

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wievielstehen denn im Haushalt?) 

-Die stehen alle drin. Sie müßten es einmal lesen. Es ist bei Ih

nen ohnehin mein Gefühl gewesen, daß Sie gar nicht in den 

Haushalt geschaut haben. Sie haben Sprüche gemacht, aber 

daß Sie Ansätze gelesen haben, habe ich bei Ihnen nicht gese

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

Musc.heid, SPD: Wissen kann belasten!) 

Ich betone noch einmal. es ist wünschenswert und zu begrü

ßen, daß dieser Beitrag geleistet wird, damit junge Menschen 

wenigstens außerhalb ihrer Region einen Ausbildungsplatz 

finden können. Eine qualifizierte Ausbildung ist in einer Zeit, 

in welcher Arbeitsplätze für ungelernte Arbeitnehmer selten 

geworden sind, die Voraussetzung dafür, später, beim Zu

gang zum Arbeitsmarkt, überhaupt eine Chance zu haben. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die Landtagsfraktion der F.D.P. begrüßt, daß das bisher so er

folgreiche Mittelstandsförderungsprogramm auch in den 

Haushaltsjahren 1996 und 1997 nach dem Regierungsent

wurf eine wichtige Rolle spielen wird. Ob im Rahmen der 

Handwerksförderung im Verlaufe der weiteren Beratungen 

hier und da noch Verbesserungen vorgenommen werden 

müssen und können, wird die F.D.P.-Fraktion prüfen. 

Eine wichtige Rolle- auch das begrüßen wir- wird nach den 

Haushaltsansätzen der Titelgruppe 79 des Kapitels 08 02 wei

terhin der Fremdenverkehr spielen. Ich habe in der Vergan

genheit mehrfach darauf hingewiesen, daß das Land 

Rheinland-Pfalz mit seiner reizvollen und stark differenzier

ten Landschaft, mit seiner Geschichte und den hierauf hin

weisenden Baudenkmälern seine Potentiale auf dem Sektor 

des Fremdenverkehrs noch nicht ausgeschöpft hat. Erfreulich 

ist, daß das rheinland-pfälzische Beherbergungsgewerbe in 

allen Fremdenverkehrsregionen des Landes im ersten Halb

jahr 1995 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein deutliches 

Mehr an Gästen und Übernachtungen zu melden hatte. So 

stieg die Zahl der Gäste um 6,7% auf 2,6 Millionen. Die Zahl 

der Übernachtungen stieg um 4,6% auf annähernd 8,7 Mil

lionen, nachdem es im vergangeneo Jahr no<h eine eherne

gative Tendenz gegeben hatte. Richtig bleibt, daß auf diesem 

Sektor bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten ausge

schöpft sind und sich gerade mittelständischen Unterneh

mern ein breites Betätigungsfeld bietet. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Mit erfolgreichen Projekten wie zum Beispiel der Veranstal

tungsreihe ,.Wein und Tourismus" unterstützt die Landesre

gierung.,solche Bemühungen mit Nachdruck. 

Die großen Konversionsprojekte des Landes befinden sich al
Je auf einem guten Wege, wenn man sich auch sicher die eine 

oder andere Entwicklung anfangszügiger vorgestellt hätte. 

(Dr. Götter, CDU: Vorsicht!-

Zuruf desAbg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Rezession der Jahre 1992/1993 tat- neben anderen Grün

den~ ein übriges, daß Investitionen zunä<hst eher zögerlich 

einsetzten. Herr Kollege Seibel. wer investiert schon in einer 

Zeit der Rezession? Ökonomisch ist aber nicht viel bei Ihnen 

vorhanden; ich weiß es. 

Immerhin hat die Fachhochschule am Standort Zweibrücken 

nach einem Jahr ihrer Existenz die in sie gesetzten Erwartun

gen deutlich übertroffen und die Vermarktung des Flugplat

zes unabhängig von der Verwirklichung weiterreichender 

Konzepte durch die Ansiedlung mehrerer Einzelfirmen mit 

gegenwärtig etwa 250 Arbeitsplätzen mehr zivile Arbeits

plätze geschaffen, als es sie bei Schließung des Militärflug

platzes dort gegeben hat. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hört, hört!) 

Erfreulich ist, daß sich die lang umkämpfte L 700 nunmehr in 

der Phase der Verwirklichung befindet 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider, SPD) 

und die Erschließung des Geländes dadurch erheblich geför

dert wird, Frau Kollegin Schneider. ln Kaiserslautern scheint 

die Vermarktung des Areals der Holtzendorff-Kaserne nun

mehr ebenfalls auf gutem Wege zu sein. ln Bitburg wird in 

den Jahren 1996 und 1997 die geplante Errk.htung eines Be

rufsförderungswerks auf dem Sektor des Behindertenwesens 

verwirklicht werden. 

(Beifall der Abg. Frau Hiltawski, SPD) 

-Ja, Sie können ruhig Beifall spenden. Für diese schwierige 

Region ist das wirklich ein wichtiges Projekt. 

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

Auf dem Flugplatz Hahn hindert die gegenwärtig noch unge

klärte Rechtslage in bezug auf die Erlaubnis des 24-Stunden

Fiugbetriebs noch das Tätigen größerer Investitionen. Es 

bleibt zu hoffen, daß in überschaubarer Zeit Klarheit geschaf

fen wird, nachdem das Oberverwaltungsgericht Rheinland
P{alz in einer Eilentscheidung im vergangeneo Jahr positive 

Signale gesetzt hat. 

Allein von dem bevorstehenden Umzug der Polizeischule und 

des Fachbereichs Polizei der Verwaltungsfachhochschule mit 

seinem bisherigen Standort in Koblenz-Asterstein auf den 

• 

• 



• 
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ltcner ;:,cnuc ausgenen. 

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

Damit komme ich zum Thema der inneren Sicherheit, das ein 

weiteres Schwergewicht de·r beiden kommenden HaushaltsM 

jahre darstellt. Die Funktionsanalyse wird ohne Abstriche 

fortgeführt. Das ist auch erforderli<h, wenn nicht das VerM 

trauen vieler Polizeibeamter enttäuscht werden soll. Die KoM 

alition aus SPD und F.D.P. setzt auch in den Jahren 1996 und 

1997 ihre Politik der numerischen Stärkung der rheinlandM 

pfälzischen Polizei durch die Schaffung von insgesamt 100 zuM 

satzliehen Stellen fort. Diese werden freilich vor allem dazu 

benötigt, die Ausbildungskapazitat des Fachbereichs Polizei 

der Verwaltungsfachhochschule von gegenwärtig 192 pro 

Jahrgang auf 350 pro Jahrgang zu erhöhen . 

Diese Kapazitätserhöhung ist notwendig, weil sonst die neue 

Struktur der Bereitschaftspolizei, die erforderlich ist, weil die 

Bereitschaftspolizei ihre Fu_nktion als ErstausbildungseinrichM 

tung verliert, nicht dargestellt werden kann und auch die 

notwendige Ergänzung des Einzeldienstes nach der Phase des 
Aufenthalts des ausgebildeten Polizeibeamten bei der Bereit

schaftspolizei nicht möglich wäre. 

Ob die ausgebrachten zusätzlichen Stellen ausreichend sein 

werden, um die erwähnte Kapazitätserweiterung darzusteiM 

len, wird in den weiteren Beratungen zu prüfen sein. Eine 

Schwächung des Einzeldienstes zum Zwecke der Erweit~rung 

der Ausbildungskapazität des Fachbereichs Polizei der Ver

waltungsfachhochschulekann schwerlich vertreten werden. 

Frau Grützmacher, Sie haben sich über die erschreckend bru

talen Razzien der letzten Tage und Wochen beklagt. Wegen 

Ihrer Trauer um die Rauschgifthändler kommen mir wirklich 

die Tränen, wenn ich das höre. 

(Beifall der F .D.P. und der SPD · 
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Art und Weise habe ich beklagt!) 

·Fragen Sie einmal danach, welche jungen Leute denen in die 

Hände gefallen sind. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Art und Weise habe ich beklagt!) 

- Ach ja, sie sollen etwas zartfühlender mit den armen 

Rauschgifthändlern umgehen. Ja, ja. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Am hellichten Tag, wenn die Kinder dabei sind!· 

Mertes, SPD: Das ist wirklich der falsche 
Augenblick, nett zu sein!) 

M Es ist schon gut. Mir kommen wirklich die Tränen. 

rang m aen Angestelltencerelen verscn1eot una aam1t a1e 

Möglichkeit schafft, Polizeibeamte von polizeifremder Arbeit 

zu entlasten und diese Verwaltungsangestellten zuzuweisen. 

Das ist ein Weg, den wir seit langem für richtig halten. 

Die Gewährleistung umfassenden Rechtsgüterschutzes ist 

nicht nur Sache der Polizei, sondern auch der Justiz. Auch hier 

gebieten stark erhöhte Fallzahlen die Verstärkung sowohl 

der personellen als auch der sächlichen Ressourcen. Schon im 

laufenden Haushaltsjahr 1995 wurden 50 überplanmäßige 

Rechtspflegerstellen der Besoldungsgruppe A 9 zur Sicherung 

der Funktionsfähigkeit der Grundbuchämter, die für das 

Wirtschaftsgeschehen von wesentlicher Bedeutung ist, sowie 

Haushaltsmittel für 25 zusätzliche Angestellte der Vergü

tungsgruppen BAT VIII und BAT VII zur Verbesserung der Per

sonalsituation bei den GrundbuchärTJ_tern und bei den Ge

richtsvollziehern zur Verfügung gestellt und kw- sowie kuM 

Vermerke für insgesamt 95 Stellen verlängert. in den Haus

haltsjahren 1996 und 1997 werden darüber hinaus vier neue 

Stellen für Bewährungshelfer geschaffen, um die Schlußlicht

position des Landes Rheinland-Pfalz auf dem Sektor der Be

währungshilfe zumindest abzumildern. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

Ob der Notsituation der Sozialgerichte, insbesondere infolge 

der vor allem wegen der Pflegeversicherung deutlich gestie

genen Fallza~len, abgeholfen werden kann, wird im weite

ren Verlauf der Haushaltsberatungen ebenso zu prüfen sein 

wie die Frage, ob die Beförderungssituation im Justizvollzug 

über das im Haushaltsentwurf dargestellte Maß hinaus ver

bessert und in welchem Umfang dem Mangel an Justizwacht

meistern entgegengewirkt werden kann. 

Entscheidendes Gewicht wurde in den letzten Jahren auf die 

Ausstattung der Justizbehörden mit moderner Bürotechnik 

gelegt. Insbesondere der Landesrechnungshof hat hierzu in 

den vergangeneo Jahren eine Reihe von Forderungen erho

ben und konstruktive Vorschläge gemacht. Dieser Weg wird 

in den Haushaltsjahren 1996 und 1997 konsequent fortgeM 

setzt. Allein für die ordentllche Gerichtsbarkeit einschließlich 

der Staatsanwaltschaften werden jährlich mehr als 10 Millio

nen DM für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. 

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

So erweist sich die Justiz- also das Bemühen des Landes um 

einen effektiven Rechtsgüterschutz ·als ein ausgesprochener 
Schwerpunkt für die Haushaltsjahre 1996 und 1997. Anders 

ist dies jenseits des Rheins in Hessen, wo der "grüne" Justiz

minister von Plottnitz deutliche Personalreduzierungen 
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durchdrückt und Ermittlungsverfahren nur noch ,.sparsam 
führen" läßt. So wird man keine Rechtsstaatspartei. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD • 

Mertes, SPD: Bei denen scheint eh die 

Luft ein bißchen raus zu sein!) 

- Herr Kollege Mertes, zwischen Sprüchen und Praxis ist ein 

großer Unterschied. 

Als Wermutstropfen erscheint uns der Umstand, daß der drin

gend erforderliche Ersatz für die veraltete und auch nicht sa

nierungsfAhige Justizvollzugsanstalt Mainz wohl auch in den 

nächsten beiden Jahren nicht auf den Weg gebracht werden 

kann. Möglicherweise hat Umweltministerin Martini den Ver

zicht auf eine Sonderabfalldeponie um einige Wochen zu 

früh verkündet und damit den Druck von einer Gemeinde, 

die als potentieller Standort far einen Ersatzbau in Betracht 

kommt, genommen. Damit bin ich beim Umweltschutz. 

Umweltschutz als Sicherung der natürlichen Umwelt und da

mit der natürlichen Lebensgrundlagen für die heutige und 

für spätere Generationen dient dem Erhalt der Freiheit zur 

selbstbestimmten Lebensgestaltung jetzt wie auch in späte

ren Zeiten. Der Umweltschutz muß daher im politischen Han

deln einen hohen Stellenwert besitzen. Der Entwurf zum 

landeshaushalt trägt diesem Erfordernis Rechnung. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sehen aber auch nurSie so! 

Um Himmels willen!) 

Als Schwerpunkt greife ich heraus: Die Reinhaltung des Was

sers als einer für das Leben besonders kostbaren Ressource ist 

von herausragender Gewichtigkeit. Deshalb werden die Inve

stitionen in Abwasserbehandlungsanlagen auf hohem Ni

veau • 227;3 Millionen DM im Jahr 1996 und 237,1 Millio

nen DM in 1997 zuzüglich je 25 Millionen DM Verpflichtungs

ermächtigungen in beiden Jahren- verstetigt. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nachsorgend!) 

Hiermit soll vor allem die Grundausstattung kommunaler Ab

wasseranlagen in den ländlichen Räumen entschlossen voran

getrieben werden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr schön, aber unzureichend!) 

Aber auch dem Schutz vor dem Wasser wird - nach zwei 

,.Jahrhunderthochwassern" hintereinander - im Haushalts

entwurf gewichtige Bedeutung zugewiesen. Mit 13 Millio

nen DM bzw. 18 Millionen DM Barmitteln in den Jahren 1996 

und 1997 sowie 10 Millionen DM bzw.14 Millionen DM Ver

pflichtungsermächtigungen in diesen beiden Haushaltsjah-

renzur Verstärkung der Dekhe an Gewässern erster Ordnung 

(Kapitel 14 02 Titel 711 55) - nach einem Rechnungs-Ist für 
1994 in Höhe von 2, 7 Millionen DM- sowie Barmitteln von je 

12 Millionen DM zuzüglich VerpflichtungsermAchtigungen 

von je 8 Millionen DM jährlich in den Jahren 1996 und 1997 

- nach Ist-Ausgaben von nur 1 Million DM in 1994- für den 

Bau von Retentionsräumen (Kapitel 14 02 Titel 711 76) be

weist die Landesregierung und die sie tragende Koalition ihre 

Entschlossenheit, die Bürger vor den Gefahren des Hochwas

sers zu schützen. 

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

Frau Kollegin Grützmacher, allerdings werden wir einen Re

tentionsraum BASF nicht einrichten; das kann ich Ihnen sa

gen. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was soll denn das?) 

-Das sollte zu Ihren Vorstellungen gesagt sein, was man mit 

der BASF macht. 

Leistungen in Höhe von 4,1 Millionen DM im Jahr 1996 und 

5,5 Millionen DM im Jahr 1997 für den Bau von Poldern in 

Frankreich und Baden-Württemberg, die Rheinland·Pfalz 

entlasten, treten hinzu. 

Der Erforschung und Überwachung von Altlasten wird mit 

7,83 Millionen DM jährlich weiterhin hohe Bedeutung einge

räumt (Titel526 02 des Kapitels 14 02). Für die Altlastensanie

rung werden Barmittel von je 7 Millionen DM züglich Ver

pflichtungsermächtigungen von je 4 Millionen DM in den 

Jahren 1996 und 1997 unter anderem zur Abwicklung der 

Maßnahmen nach dem sogenannten Kooperationsmodell 

zur Verfügung gestellt (Titel883 01 desselben Kapitels). 

Meine Damen und Herren, die GRÜNEN pflegen regelmäßig 

·wie auch heute - einen ideologisch begründeten Gegensatz 

zwischen Umweltschutz und ausreichender Verkehrserschlie· 

ßung des Landes darzustellen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, Autos!) 

-Frau Grützmacher, ich komme schneller, als Sie si<:h träumen 

lassen, gleich dazu. Wer den Benzinpreis auf 5 DM pro Liter 

anheben will, der beweist, daß er zu dem Mobilitäßbedürfnis 

zahlreicher Menschen im ländlichen Raum- insbesondere den 

Berufspendlern, die auf das Auto angewiesen sind - kein in

neres Verhältnis hat. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Autofahrern!) 

• 

• 
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zurückzupendeln hat, wird anders als Sie darüber denken. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Koalition aus SPD und F.D.P. 

wird daher auch in der jetzigen haushaltsmäßig angespann

ten Situation alle Anstrengungen unternehmen, eine ausrei

chende Verkehrserschließung im Land Rheinland-Pfalz zu 

schaffen, wobei die mit dem Bund vereinbarten Mitfinanzie

rungsprojekte- ich erwähne statt aller die B 10 .,Nordumge

hung Pirmasens", deren Stand sich die F.O.P.-Landtags

fraktion vor wenigen Wochen ausführlich hat erläutern las

sen - ebenso eine gewichtige Rolle spielen wie die Nutzung 

der Möglichkeit der Privatfinanzierung von Verkehrswegen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in den vergangeneo Wochen und 

Tagen wurde wegen der haushaltsmäßigen Enge beim Bund 

Unskherheit bezüglich der Verwirklichung der Schnellbahn 

Paris - Metz - Saarbrücken - Kaiserslautern - Ludwigsha

fen/Mannheim verbreitet. Ich denke hier vor allem an eine 

Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer in Saar

brücken vor einer Woche. Hierzu sage ich klar: Man kann 

über die Verwirklichung in Abschnitten - insbesondere be

züglich des besonders kostenaufwendigen Teilstücks zwi

schen Hochspeyer und dem Haardtrand- reden. Als Ergebnis 

muß aber in jedem fall eine wirkliche Schnellbahn heraus

kommen. 

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

Behelfs· oder Ersatzmaßnahmen- wie sie von Herrn Dürr auf 

der genannten Veranstaltung erwogen wurden - sind nicht 

akzeptabel. 

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

Die Schnellbahn ist zur Erschließung der strukturschwachen 

Räume Westpfalz und Saarland unverzichtbar. Deshalb darf 

es keinesfalls zu einer dauerhaften Benachteiligung gegen

über dem Südast Paris • Metz - Straßburg • Süddeutschland 

kommen. 

Bezüglich des Schienenverkehrs ·insbesondere des Schienen

personenverkehrs- hat das Land Rheinland-Pfalz inzwischen 

durch den "Rheinland-Pfalz-Takt" bundesweit eine Spitzen

stellung errungen. 

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

Dies gilt auch für die Reaktivierung zwischenzeitlich stillge· 

legter Strecken, von denen mittlerweile vier, nämllc:h Grün

stadt- Eisenberg, Eisenberg - Ramsen, Grünstadt- Monsheim 

und Winden- Bad Bergzabern, wieder in Betrieb genommen 

""~!::'""~ ~-· ~~"'' '·-• "" '-" ,..,.._ "''-" "'" '"'' •v •v" .. "..,, '"'"" ...,, g-

stischen Steigerungszahlen bei der Benutzung des Schienen

personenverkehrs dargestellt. 

Statt die Landesregierung zu kritisieren, hätten die GRÜNEN 

allen Grund, ihren mitregierenden Parteifreunden im Nach

barland Hessen einige Anregungen auf der Grundlage der 

rheinland-pfälzischen Bahnpolitik zur Beachtung mit auf den 

Weg zu geben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir beschließen morgen ein Nahverkehrsgesetz, in welchem 

dem Schienenpersonenverkehr in bezugauf den öffentlichen 

Personennahverkehr eine Rückgratfunktion zugemessen 

wird. Die Koalition aus SPD und F.D.P. in Rheinland-Pfalzund 

der von ihr getragene Verkehrsminister reden nicht nur vom 

Schienenverkehr im Sinne einer Renaissance der Schiene, son

dern sie gestalten ihn auch kraftvoll und erfolgreich, wie die 

Ergebnisse beweisen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Herr Kollege Licht, das wird sich zeigen. Ich bin ganz hoff. 

nungsvoll. 

(Zuruf des des Abg. Licht, CDU

Unruhe im Hause) 

-Ich weiß, Sie glauben, daß Ihnen hellseherische Fähigkeiten 

gegeben sind. Ich bin dem Himmel viellekht nicht ganz so na

he wie Sie, aber ich halte mich an das, was ich sehe, 

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

Die verkehrliehe Erschließung, die Erreichbarkelt ist gerade 

für die Menschen im ländlichen Raum von zentraler Bedeu

tung, sollen sie nicht von der allgemeinen Entwi<:kung abge

koppelt werden. Im ländlichen Raum prägen Landwirtschaft 

und Weinbau nach wie vor einen erheblichen Teil des Land

schaftsbildes in verschiedenen Regionen unseres Bundeslan

des. Nicht nur für die Ernährung unserer Bevölkerung, son

dern auch für die Erhaltung dieser Kulturl.:~ndschaft ist eine 

funktionsfähige Landwirtschaft notwendig. 

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

Ihrer Erha_ltung gilt daher traditionell die besondere Auf

merksamkeit der F.D.P. Unsere Landwirtschaft und zum Teil 

auch der Weinbau- jedenfalls in gewissen Regionen unseres 

Landes· haben es nicht leicht, sich unter den gegenwärtigen 

Rahmenbedingungen, die ganz überwiegend in Brüssel ge

setzt werden, zu behaupten. 
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Der Frontalangriff des neuen EUMAgrarkommissars Franz 
Fischler auf die deutsche Landwirtschaft vor drei Wochen in 
Bann läßt befürchten, daß die deutschen Bauern in ihrer 

schwierigen Situation in Zukunft in Brüssel noch weniger Ver

ständnis finden als bisher schon. Um so wichtiger ist es, im 
Rahmen der uns gegebenen Möglichkeiten Landwirtschaft 

und Weinbau zukunftsfähig zu machen bzw. zu erhalten. 

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

Dem tragt der Haushaltsentwurf der ~ndesregierung für die 
Jahre 1996 und 1997 durch die Fortführung bewährter Instru

mentarien und durch Setzung neuer Akzente Rechnung, so

wohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaftsauf
gabe. 

Besonders erwähne ich die Fortführung der Ausgleichszulage 

in benachteiligten Gebieten auf dem Niveau von 1994 (Kapi· 

tel 08 23, Titel 683 36), Zuschüsse zur Förderung der Flurbe. 

reinigungmit je 26,5 Millionen DM Barmitteln und 21 Millio· 

nen DM Verpflichtungsermächtigungen jährlich, die Fortfüh

rung des Programms für Junglandwirte zur Erleichterung der 

Hofübernahme, dotiert mit je 6,6 Millionen Barmitteln sowie 

je vier Millionen DM Verpflichtungsermächtigungen jährlich 

(Titel892 34desselben Kapitels). 

Einen besonderen neuen Schwerpunkt stellt das im vergan

geneo Jahr neu in die Gemeinschaftsaufgabe eingeführte 

Agrarförderprogramm (AFP) dar, mit welchem investive 

Maßnahmen gefördert werden, die der Verbesserung der 

Produktions· und Arbeitsbedingungen dienen. Mit Barmit

teln von 13,8 Millionen DM in 1996 bzw. 15,3 Millionen DM in 

1997 bzw. je zehn Millionen DM Verpflichtungsermächtigun

gen in beiden Jahren werden die verfügbaren Mittel gegen

über dem Vorjahr deutlich erhöht. 

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

Oie Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und 

kulturbautechnischer Maßnahmen wurden mit 23,8 Millio

nen DM jährlich auf Vorjahresbasis verstetigt, wobei beson

ders zu bemerken ist, daß es dem Minister für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gelungen ist, die För

derung von Beregnungsanlagen wieder in die Förderung 

nach der Gemeinschaftsaufgabe hineinzubringen, was gera

de für den Gemüsebau in der Vorderpfalz und einige dort ge

plante Investitionsmaßnahmen mit erheblichem Kostenvolu

men von zentraler Bedeutung ist. 

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

Was den Weinbau anbetrifft, so werden die Zuschüsse zur 

Förderung der Weinwerbung deutlich gesteigert, um den 

deutschen Wein auf den Exportmärkten erfolgreich bestehen 

zu lassen. Di~ Förderung des Steillagenweinbaus ist mit jähr
lich 8,5 Millionen DM dotiert, um den Rückzug des Weinbaus 

aus den Steillag~n - mit den hieraus folgenden negativen 

Wirkungen für das Landschaftsbild-zu verhindern. 

An Anpassungshilfen für den Obergang vom Haupt· zum Ne

benerwerb werden 1996 8,5 Millionen DM und 1997 

8,35 Millionen DM zur weiteren Bedienung bisher ausgespro

chener Bewilligungen zur Verfügung gestellt. 

Die Zuschüsse zur Förderung von Urlaub auf Bauern- und 

Winzerhöfen werden von 500 000 DM im Jahre 1995 auf 

eine Million DM jährlich deutlich erhöht, um Bauern und 

Winzern ein weiteres Standbein für ihre Betriebe zu ver

schaffen. 

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

Nach einem Jahr Erfahrung mit der Zusammenlegung des Mi

nisteriums für Wirtschaft und Verkehr mit dem Landwirt

schafts- und Weinbauministerium kann man sagen, daß sich 

- nicht zuletzt dank des besonderen Einsatzes von Minister 

Brüderle- diese Konstruktion voll bewährt hat, wie das inzwi

schen nahezu allgemein anerkannt wird. 

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

Hieran können auch einige professionelle Nörgler nichts än

dern. Das Strukturministerium für den ländlichen Raum, von 

dem die COU so gerne spricht, haben wir längst gesc:haffen. 

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

Für den ländlichen Raum mehr noch als für die Ballungszen

tren ist die Erhaltung einer intakten Schulstruktur für die Si· 

cherung der Zukunftschancen unserer Jugend von zentraler 

Bedeutung. Weiter steigenden Schülerzahlen wird die Koali

tion aus SPD und F.D.P.- wie schon in den vergangeneo Jah

ren - mit der Schaffung zusätzlicher Lehrerstellen-je 200 in 

den Haushaltsjahren 1996 und 1997- Rechnung tragen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD

Zurufvon der SPD: Sehr gut!) 

Der Weg des sich in bezugauf steigende Schülerzahlen in ver

gleichbarer Lage wie das Land Rheinland-Pfalzbefindenden 

Landes Niedersachsen, in dieser angespannten Situation Leh

rerstellen zu streichen, halten wir nicht für vertretbar. Dieser 

Fall zeigt exemplarisch, wie eine Legislaturperiode verfehlter 

rot-grüner Politik die nunmehr in Hannover mit absoluter 

Mehrheit regierende SPD zu unvertretbaren Konsequenzen 

zwingt. 

(Heiterkeit im Hause-

Beifall und Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D. P.: 

Sehr gut!-

Bruch, SPD: Man muß nachdenken!) 

Wenn ich eben von der Schulstruktur gesprochen habe, so ge
he- ich davon aus, daß im Haushalt 1996 der von der F.D.P. 

konzipierte Schulversuch des Realgymnasiums realisiert wird. 

Er ist in Titelgruppe 88- Kosten der Schulversuche ·des Kapi· 

tels 1519 unter Buchstabe k der Erläuterungen ausdrücklich 

• 

• 
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(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

jedoch haben wir die notwendige Vorbereitungszeit hierfür 

möglicherweise unterschätzt. Die Lehrer fühlen si<h ange

sprochen, und das ist auch gut so. Nachdem jedoch an einem 

denkbaren Standort - Ramstein-Miesenbach - die erforder

lichen zustimmenden Beschlüsse gefallen sind und auch an 

anderen Standorten vermehrt Interesse gezeigt wird, ist die 

F.D.P.-Landtagsfraktion guten Mutes, diesen Modellversuch 

auf den Weg bringen zu können, bei dem es sich um einen 

Organisationsvorschlag zur Stärkung der beruflichen Bildung 

im dualen System handelt. Er soll als gleichwertiger, berufs

orientierter und nach oben offener Bildungsgang als attrakti

ve Alternative zum Gymnasium und zur Gesamtschule ge

schaffen und erprobt werden. 

(Lelle, CDU: Wo machen Sie das?-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und wie heißt es?) 

-Ich verstehe Sie nicht, aber ich will jetzt auch fortfahren. 

Auch bezüglich eines anderen Modellversuchs werden im 

nächsten Jahr wichtige Entscheidungen zu treffen sein, dem 

Modellversuch "Regionale Schule" nämlich, der in dieser Le

gislaturperiode begonnen wurde und der erhebliche Akzep
tanz gefunden hat, nicht zuletzt deshalb, weil er sich als 

taugliches Mittel erwiesen hat, sonst gefährdete wohnort

nahe Schulstandorte im ländlichen Raum zu erhalten. 

Mehr noch als die 20 genehmigten Regionalen Schulen- die 

Höchstzahl für einen Schulversuch-zeigt die Zahl von weite

ren 70 bisher nicht beschiedenen Anträgen die Akzeptanz 

dieses Modells. 

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

Wie mit diesen Anträgen umzugehen sein wird, wird- so die 

Antwort des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Wei

terbildung vom 5. Oktober 1995 auf eine Parlamentarische 

Anfrage- im nächsten Jahr zu entscheiden sein. 

Auch im Hochschulbereich bemüht sich der Entwurf des Haus

halts für die Jahre 1996 und 1997 trotzschwieriger Finanzsi

tuation, den Hochschulen die erforderlichen Mittel zu ge

währen. Der Weg Niedersachsens, den Hochschulen des Lan

des bis zum Jahre 1998 den Abbau von über 1 100 Stellen zu 

verordnen und das Studienangebot erheblich auszudünnen, 

ist sicher verfehlt. Die Ursachen- eine verfehlte rot-grüne Po

litik in der vergangeneo Legislaturperiode - habe ich im Zu

sammenhang mitden Schulen bereits angesprochen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Reden Sie lieber von Herrn Schröder!) 
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ist. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das hätte die SPD alleine so nicht gemacht; da bin ich ganz 

sicher. 

(Widers_pruch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerpräsident Beck: Wenn man Geld auf 

der Straße verschenkt, bekommt 

man auch Zustimmung!) 

Die Darstellung im Regierungsentwurf des Landes Rheinland

Pfalz ist insoweit etwas unübersichtlich, als der Personalpla

fond des Kapitels 1512- Neue TechnologJen und Umwelt- in 

' die Kernkapitel der Hochschulen eingegliedert wird. Bera-

tungsbedarf-das läßt sich absehen- wird sich ganz allgemein 

durch das Auslaufen des Überlastprogramms I sowie in bezug 

auf die in besonderem Maße durch steigende Studierenden

zahlen betroffene Universität Koblenz-Landau ergeben. 

Der Hochschulbereich war und ist noch in dieser Legislatur

periode in besonderem Maße Gegenstand gesetzgeberischer 

Tätigkeit. Das Universitätsgesetz ist verabschiedet, das Fach

hochschulgesetz wird demnächst verabschiedet werden. 

Dabei ist aus Sicht der F.D.P. die Gleichstellung beruflicher Be

währung gegenüber der schulischen Ausbildung in bezugauf 

die Berechtigung zum Studium von herausragender Bedeu

tung. 

Hinsichtlich des Fachhochschulbereichs wird es mit der Ver

selbständigung der Abteilungen eine neue Struktur geben, 

die sich aufgrund der von der F.D.P. durchgesetzten 

"Siebener-Lösung" durch eine besondere regionale Bezogen

heit auszeichnet und damit der Identifikation der Regionen 

mit den jeweiligen Fachhochschulen besonders dient. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Diesen neuen Fachhochschulen wird es nun obliegen, sich im 

Wettbewerb mit anderen Fachhochschulstandorten bundes

weit zu profilieren. 

Den häufig eingeschlagenen Weg, in Zeiten besonderer haus

haltsmäßiger Enge vor allem bei der Kultur in die finanziellen 

Ressourcen einzuschneiden, geht der Haushaltsentwurf der 

Landesregierung bewußt nicht. 

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

Der Koalition aus SPD und F.D.P. ist der besondere Wert einer · 

vielfältigen und aktiven Kulturszene nicht nur für die Selbst· 

Verwirklichung der Bürger, sondern auch -ganz materiell ge

sehen - als sogenannter "weicher Standortfaktor" für die 
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Wirtschaft wohl bewußt. Wo anderwärts im Bundesgebiet 
Theater- auch renommierte· geschlossen werden, bauen wir 

zwei neue, nämlich in Mainz und Kaiserslautern. 

Die Zuschüsse an Künstler, Verbände und sonstige Einrichtun

gen (Kapitel 0902 Titel 685 84) werden im Vergleich zu den 

Haushaltsjahren 1994 und 1995 in den beiden kommenden 

Haushaltsjahren angehoben - auf jeweils 4,625 Millio

nen DM -, die Zuweisungen für Theater und Orchester (Ti

tel 653 01 desselben Kapitels} ebenfalls. Hierbei handelt es 

sich um die Zuweisungen für die Theater und Orchester in Ko

blenz, Trier und Kaiserslautern sowie an sonstige kommunale 

Träger. 

Die Zuschüsse an Theater und Orchester in privater Träger

schaft (Titel 685 23) werden auf gleicher Höhe wie im Haus

haltsjahr 1995 für die Jahre 1996 und 1997 verstetigt. Ob im 

weiteren Verlaufe der Haushaltsberatungen insoweit noch 

ein Korrekturbedarf nach oben befriedigt werden kann, 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Das hoffen wir!} 

wird sich zeigen müssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in meinen bisheri

gen Ausführungen habe ich im wesentlichen auf Sektoren 

verwiesen, in welchen aufgrund der gegebenen Umstände 

Personaleinsparungen nicht möglich, sondern im Gegenteil in 
vertretbarem Umfang Personalvermehrungen notwendig 

waren. Ich nenne in diesem Zusammenhang nochmals 
schwerpunktmäßig die Bereiche Schulen, Justiz und Polizei. 

Dennoch ist auf die Feststellung Wert zu legen, daß die Ein
sparungsbemühungen planmäßig verlaufen. Das Personal

wirtschaftskonzeptder Landesregierung vollzieht skh genau 

nach Plan. Für die Zukunft sind wichtige Maßnahmen ergrif
fen worden, welche durch Veranderungen der Strukturen 

mittel· bzw. langfristig Einsparungen im Personalplafond 

möglich machen. 

So haben wir eine Agrarverwaltungsreform realisiert, durch 

welche die Fachstellen von über 30 auf jetzt nur noch 8 redu· 

ziert worden sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die Zusammenlegung der Straßenbauämter mit den 
Straßenneubauämtern werden Synergieeffekte genutzt und 
der Übersichtlichkeit der Behördenstruktur gedient. Die Zu

sammenlegung bei den Staatsbauämtern- sie werden von 13 
auf 7 reduziert- soll bis zum Jahr 2001 bei der Staatsbauver
waltung zur Einsparung von etwa 40% der Stellen führen. 

Die Reform der Forstverwaltung mit dem Ziel einer Einspa
rung von Personal i~t gegenwärtig im. Gange. Hierbei lassen 

wir keinen Zweifel daran, daß für uns insbesondere die müh

sam ausgehandelte Reduzierung auf der Ebene der Forstdi-

rektionen um ca. 10% noch nicht das Ende der Fahnen~tange 
ist, unabhängig von der Frage, wie über die Zukunft der Mit

telinstanz in der nächsten Legislaturperiode grundsatzlieh 
entschieden werden wird. 

für die F.D.P.~Landtagsfraktion lasse ich keinen Zweifel dar an 

- auf dem Programmparteitag am 28. Oktober 1995 in Em

melshausen hat die rheinland-pfälzische F.D.P. dies erneut 

beschlossen-, daß wir dafür eintreten, auf die Mittelinstanz, 

also auf die Bezirksregierungen, in Zukunft zu verzichten. 

Wir haben in unserem Lande nach unserer Meinung eine Ver· 

waltungsebene zuviel. Wir können sie uns in Zukunft nicht 

mehr leisten. 

All diese Maßnahmen, die ich genannt habe, wirken nicht so· 

fort, sondern -da die Bediensteten schließlich zunächst ein· 

mal vorhanden sind und eine Reduzierung nur unter Ausnut· 

zung der demographischen Entwicklung möglich ist- mittel

und langfristig. So wird, falls es zu einer Grundsatzentschei· 
dungzum Abbau der Mittelinstanz kommt, sicherlich eine er

hebliche Übergangszeit zu veranschlagen sein. Der Weg als 
solcher erscheint uns jedoch unausweichlich, soll die Admini

stration unseres Landes bezahlbar gehalten werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

in diesen Kontext ist auch die Schaffung eines Pensionsfonds 

einzuordnen, welche die Landesregierung mit deq1 Haushalt 

1996 und 1997 beginnend grundsätzlich beschlossen hat. Die
ser Pensionsfonds soll dazu dienen, die nach uns kommende 

Generation zumindest teilweise von der Finanzierung der 
Versorgungsausgaben zu entlasten, welche etwa um das Jahr 

2020 herum dramatische Formen annehmen werden. Es er· 
scheint nicht verantwortungsvoll, diese Last in vollem Umfan
ge der nachfolgenden Generation zuzuschieben. 

Meine Damen und Herren, es bleibt zu hoffen, daß in den 
kommenden beiden Jahren auch die Binnennachfrage einen 

Beitrag zur Stützung der Konjunktur, deren Steigerung sich 

gegenwärtig bei 2,5 % Wachstum des Bruttosozialprodukts 
nur verhalten, wenn auch stabil vollzieht, leistet. Vorausset· 

zung hierfür wird sein, daß die Steuerlast sinkt. 

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

Oie Steuer- und Abgabenlast- darin sind sich alle einig - ist 

gegenwärtig zu hoch. Mit dem Jahressteuergesetz 1996 und 
dem damit einhergehenden Entlastungseffekt im Umfang 

von 19 Milliarden DM ist zwar ein wichtiger Schritt getan, 

von der Politik allerdings nicht ganz freiwillig, sondern vom 
Bundesverfassungsgericht durch seine Entscheidungen zum 

Existenzminimum und zum Familienleistungsausgleich er
zwungen. Damit aber darf es nicht sein Bewenden naben. Die 
F.D.P. fordert für das Jahr 1997 eine klare Reduzierung des 

Stabilitätszuschlags mit dem Ziel seiner baldigen Abschaf

fung. Dem Bürger muß wieder mehr von seinem erarbeiteten 

• 
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(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu den kommuna

len Finanzen: Die schwierige Finanzsituation der Kommunen 

gilt - insbesondere wegen der Dynamik der Entwicklung bei 

den Sozialhilfeausgaben - bundesweit und beschränkt sich 

nicht auf das Land Rheinland-Pfalz. Die Koalition aus SPD und 
F.D.P. hat sich in Einschätzung der dem Lande haushaltspoli

tisch voraussichtlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

dazu entschlossen, den Verbundsatz in zwei Stufen von je 

0,25% in den Jahren 1996 und 1997 anzuheben oder- besser 

gesagt - wieder anzuheben und den Solidaritätsbeitrag der 
kommunalen Gebietskörperschaften(§ 33 FAG) zu streichen. 

Damit sollen den Kommunen im Jahr 1996 100 Millio

nen DM und im Jahre 1997 138 Millionen DM zusätzlich zu

fließen. 

Die Finanzausgleichsmasse wird sich in den Jahren 1995 bis 

einschließlich 1997 voraussichtlich wie folgt entwickeln: 1995 

2,834 Milliarden DM, das bedeutet ein Plus von 8,1 % gegen

über dem Vorjahr 1994; 1996 3,042 Milliarden DM, das sind 
plus 7,3% gegenüber dem Vorjahr 1995; 1997 3,217 Milliar

den DM, also plus 5,8% gegenüber dem Vorjahr 1996.- Die 

Finanzausgleichsmasse steigt also deutlich stärker als die Ge

samtausgaben des Landes, die im Schnitt der beiden Haus

haltsjahre 1996 und 1997 um 3,1% steigen. 

Die Finanznot der Kommunen in Rhcinland-Pfalz ist im übri

gen durchaus differenziert zu sehen. Ich habe in diesem Hau

se verschiedentlich auf die Rücklagenbestände auf der Ebene 

der Ortsgemeinden hingewiesen, die gegenwärtig 638 Millio

nen DM ausmachen. Aber das verschweigt die Opposition re

gelmäßig, weil es nicht in das von ihr öffentlich gemalte Bild 

paßt . 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in dieser schwieri

gen haushaltspolitischen Phase ist der Landesregierung ein 

Haushaltsentwurf geglückt, welcher den einzelnen Politikfel

dern die notwendigen Ressourcen beläßt, dennoch die Neu

verschuldung mit Kreditfinanzierungsquoten von 8,4 % im 

Jahr 1996 bzw. 7,8% im Jahr 1997 in vertretbaren Grenzen 

hält und die Erfordernisse finanzpolitischer Stabilität beach

tet. Während die Opposition sich den anstehenden Haus

haltsfragen lediglich nach dem System "Versuch und Irrtum" 

genähert hat und in jeweils einstündigen Spaziergängen 

durch das "Tal der Ahnungslosen" aufgewartet hat, 

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

istder Landesregierung 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist reif für 

den Nobelpreis!) 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

·Meine Damen und Herren, es spricht nun der Herr Minister

präsident. 

Beck. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir, daß ich vorab mit einer Entschuldigung begin
ne, nämlich der Entschuldigung dafür, weshalb ich heute 

morgen zu Beginn dieser Debatte verspätet gekommen bin. 

kh möchte dies noch einmal ausdrücklich erklären: Ich hatte 

für heute morgen um 8.30 Uhr ein Gespräch mit dem Bot

schafter der Russischen Föderation vereinbart. Er ist aufgrund 

eines Staus vor Mainz mehr als eine halbe Stunde später ge

kommen. Ich habe keine Möglichkeit und keine Begründung 

gesehen, die erklärbar gewesen wäre, dieses Gespräch nach 

zwei oder drei Sätzen abzubrechen, um in diesem Hause 

pünktlich zu erscheinen. Ich bitte Sie um Entschuldigung, daß 

es zu dieser Verspätung gekommen ist. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kollegin

nen und Kollegen,lassen Sie mich zu dem vorliegenden Haus

halt für das Jahr 1996, zu dem Zahlenwerk für das Jahr 1997 

und zur bisherige Debatte einige Bemerkungen machen. Zu

nächst einmal ist es uns darum gegangen, an dieser Stelle in 

das nächste Jahrtausend hinein die Weichen, soweit wir dies 

mit einem Haushalt können, so zu stellen, daß die positiven 

wirtschaftlichen Entwicklungen, die unser Land nimmt, wei

ter gestärkt und auch für die Zukunft stabilisiert werden. 

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

Es ist uns ferner darum gegangen, daß wir die wichtigen Zu

kunftsherausforderungen, nämlich den Schutz unserer Um

welt sowie die Stabilität und das Fortschreiten unserer sozia

len Sicherungssysteme, soweit dies in unserem Verantwor

tungsbereich liegt, festmachen und in Zahlen gießen. 

Ferner ist es uns darum gegangen, daß wir im Bereich der In

frastruktur die Entscheidungen treffen, die heute finanziell 

möglich sind und die darüber hinaus nach unserer Überzeu

gung wiederum die Basis dafür bieten, um die wirtschaftliche 

Entwicklung, aber auch die gesamtgesellschaftliche Entwick-
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lung in unserem Land so zu orientieren, daß sie unter Abwä~ 

gung aller Gesichtspunkte einen positiven Verlauf nehmen 

kann. 

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

Meine Damen und Herren, dies gilt genauso für die Investitio

nen im wirtschaftlichen Bereich wie für die Investitionen im 

privaten Bereich. Dies gilt genauso für die Stabilisierung un

serer Landwirtschaft und des Weinbaus, wie es für das ver

nünftige Organisieren der ländlichen Regionen und der städ

tischen Regionen unseres Landes gilt. Sie wissen, daß wir uns 

noch traditionell darum bemühen müssen, das Gefälle, das 

wir in unserem Land zwischen dem Rheingraben und einigen 

anderen Ballungsbereichen sowie ländlichen Regionen, wie 
der Westpfalz, dem Hunsrück und der Eifel, haben, aufzuar

beiten. Auch Teile des Westerwalds müssen in diese Betrach

tung einbezogen werden. Meine sehr geehrten Damen und 

Herren, das ist die Vorgabe, die wir einzulösen versucht ha

ben. 

Ein Zweites muß hinzukommen, nämlich finanzpolitisch so 

solide zu handeln, daß man nicht seine eigenen Ziele zwar 

heute scheinbar schneller erreicht, sie aber durch finanzpoli

tisch fehlgeleitete Schritte in die Zukunft hinein selbst wieder 

in Frage stellt. Das ist die Vorgabe. 

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

Verehrte Frau Kollegin Grützmacher, ich würde gei-ne man

chem, was Sie idealistisch einfordern, in viel schnelleren und 

größeren Schritten folgen, wenn dies für die Zukunft dann 

auch Bestand haben könnte. Aber eines ist mit dieser Landes

regierung und mit mir nicht zu machen. Wir stellen uns nicht 
heute selbst zufrieden und müssen morgen das wiedergut

machen, was wir heute entscheiden. Das ist unsolide. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.} 

Frau Grützmacher, ich muß dies an Ihre Adresse sagen. Es 

kann einfach nicht stehenbleiben, daß man konsumtive und 

investive Ausgaben bunt durcheinandermischt und für kon

sumtive Ausgaben nur Deckungsvorschläge macht, die im in

vestiven Bereich liegen. Diese Rechnung geht nicht auf. Das 

ist eine Ungleichung, die Sie aufstellen und zu einer Glei

chung erklären. Das stimmt einfach nicht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir werden Ihnen die richtige 

Rechnung aufstellen!) 

-Nein, es geht wirklich nicht, Frau Grützmacher I Genausowe

nig wie wir um die Gültigkeit der Naturgesetze debattieren 

können, können wir die Gültigkeit dieser Zusammenhänge in 

Frage stellen, weil es vielleicht politisch gerade passen würde. 

Es funktioniert so leider nicht. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN; 

Warten Sie ab!) 

Ich muß Ihnen das sagen. Sie haben ein buntes Gemisch vor

getragen. 

Jeder in diesem Hause- das unterstelle ich jetzt einmal- wür

de liebend gerne mehr Ganztagsplätze in Kindertagesstätten 

und an, Schulen anbieten, wenn es organisierbar wiire. Wer 

würde dazu nein sagen?- Aber es muß doch gehen. Wenn Sie 
sich in Ihrer Rede wenige S.,tze später auf die Situation der 

Kommunen beziehen und sie in den schwärzesten Farben 

malen, dann muß man doch fragen: Wie kann das zusam· 

mengebracht werden, was Sie argumentieren?- Auf der 

einen Seite fordern Sie konsumtive Ausgaben in ungeahnten 

Größenordnungen. Dies sind alles dreisteilige Millionensum

men, die Sie einfordern. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wissen doch, daß ein Löwenanteil dieser Lasten exakt im 

kommunalen Bereich landen würde. Das geht doch nicht zu

sammen, was Sie machen, Frau Grützmacher! 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warten Sie einmal ab!) 

- Nein! Ich respektiere Ihre andere politische Haltung, aber 

die Argumente müssen doch auf ihre Schlüssigkelt hin über· 
prüft werden können. Wenn ich Argumente aneinanderfüge, 

die sich widersprechen, dann muß man sich darauf anspre

chen lassen. Das Recht nehme ich mir. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warten Sie unsere Vorschläge abt) 

-Darauf bin ich gespannt. Das ist genau der Punkt, der nicht 

geht. Sie können nicht alle Elemente dieses Haushalts· wie 

dies auch bei früheren Haushalten ging-, die Zukunftsfähig

keit in den Bereichen bedeuten, in denen das G~ld zuerst ein

mal verdient werden muß, herausstreichen und sagen: Wir 

nehmen dieses Geld, das wir heute einmal einsparen und ge

ben es konsumtiv dauerhaft aus.- Das geht nicht zusammen, 

weil jede Mark erst verdient werden muß, bevor sie ausgege

ben werden kann. 

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

Ich muß Ihnen dies leider so sagen. Dies ist kein solider 

Deckungsvorschlag, den Sie angedeutet haben. Er hat mit 
einem Deckungsvorschlag überhaupt nichts zu tun. Im Ge

genteil, er reißt tiefere Löcher in die Zukunft hinein, als wir 

heute sowieso schon miteinander zu verkraften haben. 

• 

• 



• 

• 

verkünden, nicht die Realität, 

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

Verehrter Herr Kollege Böhr, Sie reden das Land Rheinland

Pfalzmit dem, was Sie sagen, in der Tat schlecht. Ich möchte 

Ihnen einige Belege vorhalten. Ich hoffe, Sie werden die 

Quellen anerkennen. Eine Quelle ist der Informationsdienst 

des Instituts der deutschen Wirtschaft. 

{Dr. Gölter, CDU: Jetzt kommt die 

Produktivitätssteigerung!) 

• Ja, natürlich, verehrter Herr Kollege Dr. Gölter. Darf man 

denn das nicht sagen? 

(Dr. Gölter, CDU: Doch, sagen 

Sie es doch!) 

Darin steht unter der Überschrift "Überraschungssieger", daß 

man nicht erwartet habe, daß sich das Land Rheinland-Pfalz 

in diese entsprechenden Kategorien hineinarbeiten kann. 

Das sind doch nicht wir gewesen! Das sind die Bürgerinnen 

und Bürger, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

Handwerker und die Unternehmer dieses Landes Rheinland

Pfalz gewesen, die dies erwirtschaftet haben. Ich denke, dar

auf sollten wir gemeinsam stolz sein und es nicht kaputtre
den, verehrter Herr Dr. Gölter. 

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

Ich kann mir gut vorstellen, wie es unter Ihrer Regie in 

Rheinland-Pfalzgewesen wäre und wie Sie solche Zahlen ab
gefeiert hätten. Sie hätten recht gehabt damit. Damals war 

dies jedoch nicht zum Feiern. Wir haben Aufholbedarf, aber 

wir holen kräftig auf. 

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

ln der Produktivitätsrangliste sind es 106 400 DM, wie dieser 

Informationsdienst schreibt. Damit liegen wir vor Baden

Württlmberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig
Holstein, Niedersachsen, Bayern und allen anderen Flächen
ländQrn. Dies ist ein Betrag, den wir zunächst einmal auf der 

Habenseite miteinander buchen sollten, nicht mehr, aber 

auch nicht weniger. 

Die Tatsache, daß das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 1994 im 
Land Rheinland-Pfalz um 3,4 % gestiegen ist und im Schnitt 

der westlichen Bundesländer um 2,3%, ist doch kein Ausweis 
dafür, daß wir- wie Sie ständig öffentlich behaupten- in der 

wirtschaftlichen Entwicklung am Ende stünden und nach un

ten abgerutscht seien. Dies ist doch exakt der Beweis des Ge

genteils. Wir holen schneller auf als alle anderen, die eben-

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

Sie wissen, daß es viele Indikatoren gäbe, die man ebenfalls 

dazu nennen könnte und müßte und die ganz wichtig sind. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen Sie sich die 
Entwicklung der Handwerksbetriebe in diesem Land an. Die 

Handwerksbetriebe sind für jedes Land von ganz besonderer 
Bedeutung. Wir haben eine permanente Zunahme- und zwar 

netto, die abgemeldeten Handwerksbetriebe mit bedacht- in 

der Zahl der Handwerksbetriebe und sind jetzt bei über 
42 000 Betrieben. Allein im ersten Halbjahr 1995 haben über 

2 000 neue Handwerksbetriebe in Rheinland-Pfalzmit einer 

selbständigen Existenz begonnen. Ich finde, dies ist ein wirk

lich gutes Ergebnis. Der Bundeskanzler würde sagen, ein 

großartiges . 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns je

doch auch auf andere Bereiche schauen. Ich unterstreiche, 

was der Kollege Mertes gesagt hat. Wir wissen natürlich 
auch, worin die Ursachen liegen, daß wir diese guten Zahlen 

vorlegen können. Sie sind · nicht ausschließlich, wenn man 

den Handwerksbereich betrachtet, aber in weiten Bereichen 
der industriellen Entwicklung- exportorientiert. Aber, meine 

Damen und Herren, das ist eine Chance und zugleich ein Risi

ko für dieses Land. Aber es ist natürlich auch eine Entwick
lung, die bundesweit zu beobachten ist. Unsere Konjunktur 

stützt sich entscheidend auf den Export. Sie ist im Bereich der 

privaten Nachfrage deutlich zu schwach. Ich möchte auf die 

Antworten, die politisch dazu gegeben werden müssen, noch 

zurückkommen, dies jedoch ganz klar feststellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch sa

gen, daß wir, wenn wir den Bereich der Landwirtschaft und 

des Weinbaus anschauen, alles andere als in allen Bereichen 

zufrieden sein können.lm Bereich des Weinbaus scheint es zu 

einer dauerhaften Stabilisierung der Preise auf verbessertem 

Niveau zu kommen, wenngleich wir noch nicht auf dem Preis

niveau sind, das wir miteinander erarbeiten und erkämpfen 

müssen. Die entsprechenden Konzepte sind seitens des zu

ständigen Ministeriums und seitens der Landesregierung auf 

den Weg gebracht. Sie setzen insbesondere auf Qualität. Die

se Qualität muß auch in der Vermarktung zur Geltung ge

bracht werden. Ich denke, dies ist - unterm Strich gesehen -
der einzige Weg, der wirklich zu auskömmlichen Preisen 

führt. 

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

Meine Damen und Herren, immerhin haben wir im August 

dieses Jahres erstmals in der Geschichte dieses Landes die 

40%-Marke hinsichtlich der Exportquote unterstrichen. 

Wenn ich "Landwirtschaft" und "Exportorientierung der 
Wirtschaft" sage, dann möchte ich auch dort auf eine mehr 
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als bedrohliche Situation eingehen. Wir haben Währungsdis

paritäten zu verkraften. Denken Sie einmal an unsere Milch

bauern in den Mittelgebirgsregionen. Wir haben Währungs

disparitäten zu verkraften. Diese werden so nicht auszuhal

ten sein. 

(Beifall der SPD und derF.D.P.) 

Ich bin dafür, daß wir unseren Bauern jetzt über entsprechen

de steuerliche Möglichkeiten einen Ausgleich bieten. Die Dis
kussion wird derzeit auf Bundesebene geführt und wird- das 

Kabinett hat entsprechend entschieden -auch im Bundesrat. 

unterstützt werden. So sehr dies notwendig ist, daß der Bund 

eine solche Entscheidung trifft, ist es doch nicht ausreichend, 

weil wir an Symptomen kurieren. Ich erwarte von der Bun

desregierung, daß bei einem der nächsten europäischen Gip

fel über die Frage dieser Währungsdisparitäten gesprochen 

wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Wir werden es weder im landwirtschaftlichen noch im wirt

schaftlichen Bereich aushalten, wenn es so weitergeht; denn 

wenn mir Unternehmen aus diesem Land sagen, daß sie mit 

Kraft und voller Belastung ihrer Arbeitnehmerschaft in den 

letzten fünf Jahren 25 bis 30 % Rationalisierungserfolge er

wirtschaftet haben und daß über Nacht eine 40%ige De

facto·Abwertung gegenüber der Lira diese Erfolge zu einem 

großen Teil wieder weggewischt hat, dann ist Handeln ange

sagt. Da ist auch der Bundeskanzler gefordert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erwarte eine 

Initiative. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

-Herr Kollege BOhr, wie Sie darüber la<hen können, das ver

schließtsich mir. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

- Nein, machen Sie es sich nur nicht so einfach. Das, was die 

Sozialdemokratie in den letzten Tagen gesagt hat, ist exakt 

das, was Sie auf Ihrem Bundesparteitag beschlossen haben. 

Jetzt reden Sie einmal nicht so ein Zeug daher. Natürlich ist 

das so. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Wenn Sie Ihre Beschlüsse nicht kennen, ist das Ihr Problem, 

nicht meines. Ich will ganz klar sagen: Ich halte den weiteren 

europc'Hschen lntegrationsprozeß einschließlich einer ge

meinsamen Währung für eine unabdingbare Voraussetzung, 

damit wir unsere Zukunft bewältigen können. 

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

Ich sage genauso dazu, daß die Konvergenzkriterien natür

lich so gehandhabt werden müssen, daß sie nicht nur am 

Tag X der Währungsun'ron gelten, sondern auch in die Zu

kunft hinein Geltung haben müssen. Das ist auch richtig. 

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

Darüber muß doch gesprochen werden dürfen. Nichts ande

res beinhaltet die derzeitige Debatte. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie mOssen noch ein paar andere Zeitungen lesen als diese 

mitden vier Buchstaben. Das hilft sehr. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

-Das müssen Sie ihn fragen und nicht mich. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmitt? 

Reck, Ministerpräsident: 

Gerne, wenn ich diesen richtig ansehe; denn mit dem Namen 

Schmitt gibt es mehrere. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Schmitt von der CDU-Fraktion. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Ministerpräsident, ich unterstütze das, was Sie in Rich

tung Währungsausgleich für die Landwirte gesagt haben. 

Wird Rheinland-Pfalz seinen Beitrag bei der Vorsteuererh6· 

hung, das heißt entweder 1,5 oder 2 %, dazu leisten? Es be

trifft auch Rheinland-PFalz. Alles andere ist voll von mir un

terstrichen. Die Bundesregierung tut genau dasselbe und hat 

bereits in Brüssel Erfolg erzielt. Werden Sie Ihren Beitrag da· 

zu leisten? 

Beck, Ministerpräsident: 

Aber natürlich werden wir unseren Beitrag im Bundesrat Jei· 

sten, daß es zu einer entsprechenden Grundlage kommt. 

• 

• 
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nicht gehen. 

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

Wissen Sie, Ihr durchsichtiges Spiel, die Dinge in Bonn nicht in 
den Griff zu bekommen und dann zu meinen, die eh schon 

gebeutelten Länderhaushalte und damit immer auch die 
kommunalen Haushalte belasten zu können, wird nicht funk

tionieren. Sie werden in Bonn beweisen müssen, ob Sie zu Ih
rem Wort gegenüber den Bauern stehen. Wir werden dazu 

stehen, aber wir werden nicht den Zahlmeister des Bundes
haushalts spielen. Darin werden Sie sich tauschen. 

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

Es mag sein, daß Sie es bei Ihren Verhandlungen in Hinterzim
mern so mit diesem Dreh hinbekommen. Hier bekommen Sie 
das nicht fertig. Darauf können Sie sich verlassen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Schmitt, CDU

Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte zu dieser 

wirtschaftlichen Situation, wie sie wirklich ist---

- Herr Schmitt, Sie versuchen es all zu primitiv. So primitiv 
geht das nicht. 

(Glocke des Präsidenten
Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine··-

Beck, Ministerpräsident: 

-Verehrter Herr Schmitt, ich habe exakt die Zuständigkeiten 
genannt, wie sie sind und sonst gar nichts. Daran wird sich 
nichts ändern. Punkt[ 

Herr Präsident, Sie wollten mich fragen. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich wollte fragen, ob Sie eine offizielle Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmitt von der CDU noch einmal hin
nehmen. 

• ..... ~ ............ , .................................. , ................ ~ .................. ,''-"'::I'"'''' 

Deshalb nein. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihre Zeit nicht zu sehr 
strapazieren. Sie wissen, ich weiche keiner Debatte aus. Die 
Bauern in diesem Land Rheinland-pfalzwerden sich auf diese 
Regierung verlassen können. Sie werden aber nicht hinneh

men müssen, daß sie zum Spielball Ihrer vordergründigen 
parteipolitischen Spiele gebraucht werden. 

Verehrter Herr Schmitt, das müssen die Leute nicht hinneh
men. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte auf einen 

zweiten Punkt vorweg eingehen, und zwar auf das, was der 
Kollege Böhr angesprochen hat. Er hat nämlich die Solidität 

dieses Haushalts in Frage gestellt. lch will einige Vorgaben 
doch noch einmal in aller Kürze, aber auch in aller Deutlich
keit beleuchten. Die Ausgabensteigerungsrate des Haushalts 
ist für 1996- das ist richtig· mit 3,9 Punkten und für 1997 mit 
2,2 Punkten vorgesehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weil man darüber 
eigentlich nicht streiten kann, sollten Sie doch genauso wie 

ich zur Kenntnis nehmen, daß wir uns auf einer Basis bewe

gen, die eine HaushaltssteigerUng im Ist 1994 von 1,4% und 
1995 eine Soll-Zahl von 2,9% bedeutet hat, die wir auch hal
ten, eher noch leicht unterschreiten werden. 

Es ist doch klar, wenn ich auf dieser niedrigen Basis dann 
noch in einer Größenordnung von 100 Millionen DM eine 
Umverteilung, eine zusätzliche Ausschüttung an die Kommu
nen vornehme, muß sich dies auch in der Prozentzahl der 
Steigerung niederschlagen. Das ist doch wirklich nur Mathe
matik und hat nichts mit irgendwelchen politischen Ränken 
zu tun. 

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

Wenn Sie sich die Haushaltszahlen im einzelnen anschauen, 
werden Sie sehr deutlich sehen, daß an keiner Stelle die Zügel 

schleifen nach dem Motto, wir schreiben einmal etwas da 
hinein, damit wir dann in den ersten zweieinhalb Monaten 
des Jahres 1996, weil Wahlen anstehen, Geld ausgeben kön
nen. Das istschlicht und einfach nicht so. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

-Herr Kollege Lelle, ich sage Ihnen sehr offen, wir haben aus 
der Erfahrung, die Sie gemacht haben, gelernt. Sie haben in 

den ersten Monaten des Jahres 1991 Geld auf Teufel komm 
raus ausgegeben. Hat es etwas genutzt? 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: So ist es!) 
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Zweite Bemerkung zur Nettoneuverschuldung: Meine sehr 

geehrten Damen und Herren, die Nettoneuverschuldung ist 

im Soll des laufenden Haushalts 1995 mit 1,85 Milliarden DM 

prognostiziert. Damit das noch einmal klargestellt ist: Wir 

werden diese Zahl auch halten. Auch dort habe ich eher die 

Hoffnung, daß wir sie ·wenn auch minimal - unterschreiten 
können und nicht überschreiten werden. - Das zu der Frage 

vom Geldausgeben; denn wenn man das unter dem Gesichts

punkt, wie es pol'ltisch in den nächsten Monaten wird, ma

chen würde, dann müßte man doch jetzt kräftig Geld ausge

ben und dürfte zu den Leuten nicht nein sagen. Wir sagen 
aber dort, wo wir meinen, es nicht verantworten zu können, 

nein zu den Leuten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Nettoneuver· 

schuldung -das nenne ich eine solide Haushaltspolitik- wird 

für das Jahr 1996 auf 1,78 Milliarden DM sinken. Sie wird im 

Jahr darauf erneut absinken. Das ist die entscheidende Mar

ge. Das ist dieentscheidende Vorgabe, ob wir nämlich mit der 

Neuverschuldung draufsatteln oder· wenn auch zugegebe

nermaßen nicht wünschenswert schnell- ob wir in den Linien 

nach unten fahren und Jahr um Jahr seit unserer Regierungs

verantwortung mit der Nettoneuverschuldung wieder nach 

unten kommen können, und dies, meine Damen und Herren, 

nach der deutschen Einheit und nachdem in der Größenord

nung von 10% der Einnahmen innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland notwendigerweise - das will ich hinzufügen -

neu verteilt worden ist. Das ist die Realität. Diese lasse ich mir 

nicht ausreden. 

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

Dann betrachten wir noch einmal die Kreditfinanzierungs

quote, die ein ganz entscheidender Indikator für die Solidität 

einer Haushaltspolitik und ein entsc.heidender Indikator auch 

dafür ist, wie sich denn die finanzpolitischen Linien in die Zu

kunft hinein entwickeln. Dann muß man deutlich sehen, daß 

diese Kreditfinanzierungsquote von 9,4 % im laufenden 

Haushalt auf 8,5% in 1996 und auf 7,8% in 1997 fällt, meine 

Damen und Herren. Das zeigt doch, daß wir auf dem Weg der 

Besserung sind. Wir sind, was die öffentli<:hen Haushalte an

geht, nicht gesund, aber wir sind auf dem Weg der Besse

rung. Wenn ic.h uns mit allen anderen Bundesländern verglei

c.he, dann stehen wir an drittbester Stelle, was diese Entwick

lung angeht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich 

denke, das kann sich auc.h sehen lassen. 

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

Dann könnte man sagen, das mit der Zukunftsfähigkeit, das 

macht ihr gar nicht, ihr spart auf der Basis dessen, was zu

kunftswichtig ist. Deshalb muß man sich das Investitionsvolu

men in einem Haushalt anschauen. Meine sehr geehrten Da

men und Herren, auch dortsind wir bei einer Investitionsquo

te von weiterhin rund 15 %. Das ist bei den allgemeinen Vor

gaben, die wir haben, wie ich finde, ein beachtliches Ergeb
nis, das wir uns auch vorgenommen haben. Ich habe es in 

meiner Regie-rungserklärung- mit den beiden Koalitionsfrak-

tionen abgestimmt· auch ausdrücklich so vorgegeben. Meine 

Damen und Herren, Sie können mir glauben, das ist kein 

leic.hter Akt im Alltag; denn der Wünsche im konsumtiven 
Bereich sind gar viele. 

Meine sehr geehrten Dammen und Herren, das zur Frage, wie 

solide ist dieser Haushalt? Er paßt exakt in die in die Zukunft 
gerichteten Linien, die bedeuten, daß wir uns hinsichtlich der 
Haushaltssituation und der Eigendeckungsquote seit 1992 

kontinuierlich günstiger entwickeiJ;! als der Durchschnitt aller 

anderen Bundesländer. Das ist der Punkt. Daran werden wir 

auch festhalten. Das ist- so glaube ich- auch Zukunftsverant

wortung. 

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

Jetzt will ich zu dem Stichwort .. lnvestitionsquote" das eine 

oder andere in der Debatte angesprochene Wort aufneh

men . .,Konversionsherausforderung" - ja, ohne Frage der 

Sonderfaktor, der unsere Haushaltswirtsc.haft und unsere ge

samte wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu 

den allgemein in der Bundesrepublik vorhandenen wirt

schaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen hin

zukommend besonders belastet. Es ist schon ein Datum, 

wenn man innerhalb von sieben, ac.ht Jahren über 50 000 Mi

litärpersonen und ihre Familien verliert und über 20 000 zivile 

Arbeitsplätze bei den Militärs. Das ist ein Datum. Das sind 

Riesensummen, die volkswirtschaftlich nicht mehr zur Verfü

gung stehen. Daß das nicht von heute auf morgen umbaubar 
ist, haben wir gewußt. Daß diese Umbausituation durch die 

konjunkturelle Schwäche der letzten Jahre besonders er

sc.hwert worden ist, hat Herr Kollege Dieckvoß zu Recht noc.h 

einmal dargestellt. 

Meine Damen und Herren, ich sage auch dazu: Daß es mir am 

Anfang so erschien, daß der eine oder andere Sc.hritt schnel

ler gegangen werden kann, will ich auch nicht versc.hweigen. 
Aber das, was man tun kann, haben wir in der Tat auf den 

Weg gebrac.ht. Ich kann deshalb sc.hwer verstehen, wenn 
exakt in diese Sonderherausforderungslage hinein ein Zu

kunftsinvestitionsprogramm für die Westpfalz, die Eifel und 

den Hunsrück erstellt wird, finanziert aus Sonderer

trägen, die im übrigen nicht in den Sternen stehen, Frau 
Grützmacher. Wenn sie nicht schon auf dem Boden wären 

- das können Sie mir glauben ·, dann hätte ich ein solches 

Spiel nic.ht gemacht. Daß man ein Sonderinvestitionspro

gramm, ein Zukunftsinvestitionsprogramm auflegt, das 

sc.heint mir vernünftig zu sein. Ich gehe davon aus, daß diese 

170 Millionen DM in diese Regionen hinein ein deutlich spür

barer Impuls werden. Dazu stehen wir. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmac.her, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wie hätten Sie es denn gerne ge
habt? Was hätten wir denn mit diesen Mitteln machen sol

len? Sie können jetzt kritisieren, man hätte es auch anders 

• 

• 
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nicht. Ich erwarte kein Lob. 

Dann kommt das alte Wort von der Stabsstelle. 

(Böhr, CDU: Alt und bewährt!) 

-Alt und abgedroschen. 

Ich bin mit dieser Idee- das sage ich Ihnen ganz offen- auch 
einmal schwanger gegangen, bevor ich mich intensiv damit 
auseinandergesetzt hatte. Als ich mich intensiv damit ausein· 
andergesetzt habe, ist mir eines deutlich geworden: Kein 
Mensch auf dieser Welt wird neben einer Regierung noch 

einmal eine Nebenregierung, die sich Stabsstelle nennt, orga
nisieren können, die all das im Konversionsbereich macht, 
was ansonsten in der Wirtschaftsförderung und in anderen 

Bereichen ohnehin gemacht werden muß.- Das ist eine völli
ge Schimäre, die Sie in die Welt setzen, meine Damen und 

Herren. 

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

Das kann nicht funktionieren. Deswegen werden wir es nicht 

machen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·Herr Kollege Seibel, es geht Oberhaupt nicht darum, wer die 
Kohle verteilen darf. Ich konstatiere Ihnen Haushaltssachver
stand; deshalb hat Sie Ihre Partei wahrscheinlich auch abge
wählt. Aber zu diesem Bereich- ich sage ganz offen, ich habe 
auch erst Erfahrungen sammeln müssen- müssen Sie erst ein

mal erleben, wie eine Regierung funktionieren muß. Glauben 
Sie mir, es ist kein solch schlichtes Räderwerk, wie sich das so 
mancher vorstellt. So ist es nicht. Es muß funktionieren. Es hat 

keinen Sinn, Doppelarbeiten zu machen. Es müßten Doppel
arbeiten gemacht werden, wenn man eine solche Geschichte 
macht. Glauben Sie mir, es ist wirklich so. Das hat Oberhaupt 

nichts mit Willen oder sonst etwas zu tun. Was hätte mich 
denn daran gehindert, bei der Operation, die ich gemacht ha
be, eine Stabsstelle zu bilden, wenn ich das für sinnvoll gehal

ten hätte? Was hätte mich daran gehindert? Ich habe viel tie
fereSchnitte gemacht, was die Regierungsgestaltung angeht. 
Es fällt Ihnen nichts mehr ein zu dieser Frage "Konversion", 
außer dem Punkt "Stabsstelle". 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

- Herr Kollege Mohr, Sie als erfolgreicher Unternehmer- das 
sage ich mit Respekt- wissen doch, daß es keinen Sinn hat, 

auf eine große Herausforderung mit einerneuen Behörde zu 
reagieren. Das werden Sie doch nicht durchgehen lassen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe aus dem Hause) 

gen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte gerne na
türlich etwas zum Stand von Hahn, Zweibrücken und Bitburg 
und zu anderem gesagt, aber meine Kollegen Dieckvoß und 
Mertes haben das detailliert getan. Ich kann das nur unter
streichen, was hier gesagt worden ist. Insoweit kann Ober
haupt nicht die Rede davon sein, daß wir keine Erfolge aufzu
weisen hätten. Freilich, wer hätte nicht gern größere Erfolge 
in diesem Bereich? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wurde zu 
Recht das Stichwort "Arbeitsplätze" angesprochen, weil dar
in eine der großen sicher gemeinsamen Sorgen steckt. 
129 000 Menschen zum Ende des letzten Monats ohne Arbeit, 

das ist nicht zu akzeptieren. Ich sage Ihnen aber auch: Wenn 
ich mich mit diesen Fragen befasse, dann bin ich manchmal 
sogar ein bißchen erstaunt, daß wir vor dem Hintergrund die
ses gravierenden Umbaus von militärischen in zivile Struktu

ren, die derzeit anstehen und voll im Gange sind, nicht eine 
noch schlechtere Arbeitsmarktsituation haben. Ich will das 
nicht gesund reden, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Ich 
halte 129 000 Arbeitslose für sehr dramatisch, aber es wäre si
cher falsch, nicht zu sehen, daß wir bisher- gemessen an der 
Herausforderung - relativ noch mit einem blauen Auge da
vongekommen sind. Dennoch wird gehandelt und wird wei
ter gehandelt werden. 

Meine Damen und Herren, man muß fragen: Was kann getan 
werden? Ich habe vorhin gesagt: Wir haben eine deutliche 
Schwäche im Bereich der Binnenkonjunktur. - Diese Schwä
che beruht im wesentlichen auf dem Mangel an privater 

Nachfrage und dem Mangel an Zukunftssicherheit bei vielen 
Menschen, ein Häuschen zu bauen, eine Wohnung zu kaufen, 
auch ein anderes langlebiges Investitionsgut sich anzuschaf
fen. Dann überlegt man: Wie ist es denn mit dem Arbeits
platz? Habe ich den morgen oder übermorgen noch? Kann 
ich die entsprechenden Kreditverpflichtungen auch einlösen? 

Ähnliches gilt für die Renovierung des Hauses und vieles an
dere mehr. Das muß man sehen. Deshalb muß in diesem Be
reich gehandelt werden. 

Ich denke, wir brauchen in der Tat eine deutliche Verringe
rung des Brutto-Nettolohn-Gefälles, das wir derzeit in der 
Bundesrepublik haben. Wir brauchen darüber hinaus eine 
insgesamt gesehene Entlastung des Faktors Arbeit, also auch 
eine Entlastung auf der Unternehmenseite. 

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

Aus diesem Grunde hat die Landesregierung und habe ich 
Vorschläge zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 
1. Januar 1997 gemacht und mit diesen Vorschlägen ein Kon
zept vorgelegt, wie zugleich durch eine entsprechende Um
verteilung von Einkommensteuerpunkten die kommunale Fi-
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nanzsltuation und damit auch die dortige Investitionskraft 

gestarkt werden kann und wie die entsprechenden Ausfälle 

an Gewerbekapitalsteuer durch ein alternatives System bei 
den Kommunen berücksichtigt werden können. Ich habe da

zu von Ihnen bisher noch keine Reaktion gehört. Vielleicht 

kann man das am heutigen Tag tun. Es ~äre schön und kein 
Fehler, wenn wir in einer sokh wichtigen Frage mit einer ge

meinsamen Haltung in die Gespräche auf der Bonner Ebene 

gehen könnten. 

Meine Damen und Herren, der wichtige Bereich unserer Wirt

schaft, nämlich die Sauwirtschaft, unterteilt in Bauindustrie 

und Bauhandwerk, ist auch ein solcher Problempunkt unserer 

wirtsc.haftlkhen Entwicklung. Dies gilt nicht nur in Rhein

land-Pfalz, sondern· wie Sie wissen- auch bundesweit. Auch 

dort haben wir ganz klar gehandelt, der Kollege Mittler mit 

einem in sich schlüssigen und auch von der Bundesregierung 

in weiten Teilen übernommenen Konzept zur Wohnungsbau

förderung. Wir haben · Sie können die Zahlen der letzten 

Jahre sehen und diese auch den Haushaltstiteln entnehmen· 

im Bereich des Baus von Wohnungen wiederum Schwerpunk

te gesetzt. 

Wir werden darüber hinaus über die hohe und verstetigte ln

vestitionsquote dafür sorgen, daß es durch eine einigerma

ßen kontinuierliche Auftragserteilung sowohl des Landes als 

auch der Kommunen, die in ihren Investitionen im Einzelfall 

weitgehend von unseren Unterstützungen abhängig sind, zu 

einer Kontinuität und Verstetigung bei der Auftragserteilung 

kommt. Das ist das, was wir aus landespolitischer Sicht aus 

meiner Betrachtungsweise zur Lösung oder zur Stabilisierung 

und Abfederung der Baukonjunkturproblematik tun können. 

Daß dazu noch einige andere Probleme hinzutreten, wie die 

Frage der Entsenderichtlinien und einiges mehr, will ich nur 

der Vollständigkeit halber erwähnen. 

Meine Damen und Herren, vorhin wurden die Belastungen 

der Bürgerinnen und Bürger angesprochen; ich habe es auch 

getan. ln diesem Zusammenhang darf ich fragen, ob Sie ein

mal zusammengezählt haben, wie viele Steuererhöhungen in 

den letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik Deutschland 

gegriffen haben? Meine Damen und Herren, die Steuerkom

petenz liegt nicht bei diesem Bundesland oder bei den Bun

desländern, sondern in der Tat bei der Bundesregierung. 

(Zurufe von der CDU) 

lch sage nur, daß es in sich stringent sein muß, was man als 

Argumentationsmustern hier vorträgt, nämlich nicht hier so 

und dort anders. Das funktioniert nicht. 

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

Wenn wir uns dieser Herausforderung Arbeitsmarkt anneh

men, d.u heißt, immer wirtschaftlichen Erfolg anstreben, 

dann komme ich zu einigen Bereichen, die in unserer Verant

wortung oder zumindest in !Jnserer Mitverantwortung als 

Land liegen. Als ersten Punkt nenne ich die Verbesserung der 

Infrastruktur, Da sagt Frau Grützmacher, wenn ich das richtig 

verstanden habe, Straßen sind sozusagen aller Laster Anfang. 

Sie meint eigentlich, es solle aller Laster Ende sein. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war ein nettes Wort!) 

Sie sagt, das sei an sich eine schlimme Geschichte. Wenn wir 

eine Ideologie hätten, daß wir meinten, mit Straßenbau die 

Probleme der Wirtschaft lösen zu können, dann würde ich lh· 

nen zustimmen. Ich sage Ihnen aber, diese Ideologie haben 

wir nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich erinnere mich sehr genau, daß Ihre Kollegin, Vizepräsi

dentin Frau Fritsche- ich schaue hinter mich, sie präsidiert ge

rade nicht, so daß ich sie ansprechen kann-, uns doch im Zu

sammenhang mit der Bahnreform kritisiert hat, wir würden 

zuviel Geld in die Schiene und zuwenig Geld in die Straße 

stecken. Das hat sie gemacht; lesen Sie das einmal nach. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war etwas ganz Spezielles!) 

-Ja, ich weiß, es war etwas ganz anderes. Es ist auch für jedes 

Dorf etwas ganz anderes, wenn es darum geht, ob man die 

Brücke, über die die Kreisstraße führt, so instand setzt, daß in 

Zukunft ein Bus darauf fahren kann oder nicht. 

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

Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie gerade dort die gro

ßen Ansätze im Bereich des Straßenbaus finden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir können schon differenzieren!) 

Ich hätte mir beinahe den Spaß gemacht, aber das hat früher 

schon jemand zu unserer Oppositionszeit getan · anderer 

Leute Gags nachzumachen, das habe ich nicht so gern -,ein

mal zusammenzurechnen, was ich allein an Briefen und Wün· 

schen - weniger von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
viel mehr von der Fraktion der CDU- auf dem Tisch liegen ha

be. Herr Kollege Böhr, wenn ich dann noch in den Zeitungen 

lese, was wir alles an Bundesaufgaben finanzieren sollen und 
was Ihr Landesvorsitzender draußen nicht nur ständig for

dert, sondern verspricht • ich weiß zwar nicht, auf welcher 

Grundlage er das tut-, dann ist das so ähnlich wie bei demje

nigen, der versprochen hat, daß er, wenn er über den Fluß 

kommt, eine Kerze so groß wie ein Wiesbaum spendet· Sie 

wissen, was ein Wiesbaum ist; das is.t das, was man über den 

Heuwagen legt, damit das Heu nicht herunterfällt·, der dann 

aber, als sein Sohn sagte, Vater, so große Kerzen gibt es nicht, 

antwortete, wenn wir einmal über den Fluß gekommen sind, 

• 

• 
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(Beifall der SPD und der F.D.P.

Zurufe von der CDU} 

Es lohnt sich, Lokalzeitungen zu lesen. Darin lese ich, daß Um

gehungen von Bundesstraßen versprochen werden, die wir 

gar nicht finanzieren müssen, die aber das Land finanzieren 

soll, mit einem geschätzten Volumen in einem einzigen Fall 

von einer viertel Milliarde DM. Ähnliche, wenn auch nicht so 

große lnvestitionsvolumina von Bundesinvestitionen - von 

denen des Landes will ich gar nicht reden - habe ich sechs 
oder sieben gesammelt. Wenn wir das in den Haushalt hin

einschreiben, dann brauchen wir nicht mehr über Prozent

zahlen zu reden. Dann sind wir bei einer Steigerung des 

Haushalts um 25 % und nicht um 3,9%. So machen Sie Poli

tik, meine Damen und Herren, und versuchen, uns den Spie

gel der Solidität hinzuhalten, die wir angeblich nicht hätten. 

So einfach geht das nicht. 

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

Dann O,üssen Sie ihn halt einfangen. Herr Kollege Böhr, ich 

weiß, daß Sie dazu nichts können. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Sie wissen das doch genauso gut wie ich. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Es gibt keine Verliebtheit in den Straßenbau, aber das Not

wendige wird in diesem land auch zukünftig gemacht, Frau 

Grützmacher. Es wird nicht möglich sein, die Infrastruktur zu 

verbessern, wenn man nicht eine Grunderschließung auch 

über die Straße hat. Dabei muß und wird es einfach bleiben. 

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

Nun zur Schiene: Wir stimmen überein, daß der Schiene zu

künftig größere Bedeutung zukommen muß, als dies in der 

Vergangenheit der Fall war. Ist es denn nicht die Wahrheit, 

daß wir über vier Jahrzehnte nicht nur in diesem land, aber 

auch in diesem Land, über die Schiene nur geredet haben 

-auch in diesem Parlament- im Zusammenhang tnit der Still

legung von Strecken? Das war doch so. Ich bin seit 1979 Mit

glied dieses Hauses. Wenn Schienen hier ein Thema waren, 

haben wir uns immer gemeinsam über Stillegungen aufge

regt. Jetzt nehmen wir stillgelegte Strecken wieder in Be

trieb. Ich rate Ihnen, einmal den jüngsten Plan, der für den 

Norden des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Verkehrsmini

sterium vorgelegt worden ist, zu lesen. Ich finde, es ist eine 

hervorragende Sache, daß über den Rheinland-Pfalz-Takt 

zwischenzeitlich die Benutzungsziffern um 43 % gesteigert 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So, wie wirdas 1987 schon vorgeschlagen 

haben! Dagegen werden wir 

nichts haben!) 

- Natürlich, wir hätten damit auch schon 1987 begonnen, 

aber zu diesem Zeitpunkt haben die anderen noch regiert. 

Man muß anfangen, wenn man dies kann. Das ist nun einmal 

so. Das ist eine gute Sache. 

Ich möchte ein Wort unterstreichen, das der Kollege 

Dieckvoß gebraucht hat, nämlich zum ICE und zum TGV. Ich 

denke zunächst einmal, daß wir die Westerwaldtrasse sehr 

sorgfältig mitbegleiten werden und uns nkht mit Einfachlö

sungen abspeisen lassen werden. Der Verkehrsminister tut 

dies mit großer Aufmerksamkeit. Wir bestehen auf der Er

schließung des westpfälzischen und des gesamten pfälzi

schen Raumes und darüber hinaus wiederum des gesamten 

Bereichs des Landes bis Rheinhessen durch eine ICE/TGV

Trasse von Paris über Metz, Saarbrücken, Kaiserslautern, 

LudwigshafenfMannheim. 

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

Das ist uns politis<:h zugesagt; dafür werden wir weiterhin 

kämpfen. 

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

Ein Pendolino reicht nicht. Das ist nicht dasselbe. Es ist etwas 

völlig anderes, es ist eine ganz andere Kategorie, eine andere 

Dimension, in die wir uns nicht abdrängen lassen, weder von 

den GRÜNEN no<:h von Herrn Dürr von der Bundesbahn. 

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

Das muß ganz klar sein. Nachdem mir der Bundesverkehrsmi

nister sehr positive Nachrichten hat zukommeJ'l lassen und 

nachdem ich drei Tage später über die Presse diese Saar

brücker Tagung zur Kenntnis genommen habe, habe kh mich 
erneut mit der Bitte an die Bundesregierung um Klarstellung 

gewandt. Ich hoffe, daß wir einig bleiben, und bin dankbar 

für die bisherige klare Linie. Sie kann aber auch nicht von 

Herrn Dürr in Frage gestellt werden. 

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

Das muß auch ganz klar sein. 

Es wäre interessant, in diesem Zusammenhang über Telekom

munikationssysteme zu reden. Wenn Sie beobachtet hätten 

-vielleicht haben Sie es, Sie müssen es nicht sagen-, daß wir 

in diesem Bereich hinsichtlich der landeseigenen Netze einen 

riesigen Schritt nach vorne gekommen sind, dann wissen Sie, 

daß damit eine Grundlage gelegt worden ist, um Telekom-
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munikationssysteme in der Tat als ,.Straßen von morgen" 

auch für unser Land nutzbar zu machen. Wir stehen in kon~ 

kreten Verhandlungen mit Anbietern von heute und mögli

chen Anbietern von morgen, um darüber hinaus entspre

chende Erschließungen unseres Landes zu erreichen. Ich den

ke, wir sind mindestens so weit wie die anderen Bundeslän
der, was diese Frage angeht. Ich will vorsichtig sein und sage 

,.mindestens so weit". 

Ich komme zu einer weiteren Grundvoraussetzung, um Ar

beitsplätze für die Menschen in der Zukunft zu haben. Ich 

spreche den Bereich der Bildung, der Ausbildung, der Weiter

bildung und der Hochschulen und damit auch den For

schungsberei<h an. Frau Kollegin Grützmacher, das Bild, das 

Sie von unseren Schulen gemalt haben, erschreckt die Kinder. 
Das wollen Sie doch sicher nicht. Daß es da und dort Proble

me mit Bauten gibt, die in einer Zeit entstanden sind---

(Zurufe aus dem Hause) 

-Das mag sein, wollen wir hoffen, daß es so ist. 

Frau Grützmacher, niemand nimmt Asbestverseuchungen 

oder PCB·Belastungen leicht. Sie wissen, daß wir jedem ein

zelnen Fall nachgehen und mit den Trägern von Schulgebäu

den - den Landkreisen, den Verbandsgemeinden und Städ

ten- die Dinge in Ordnung bringen. Sie werden sehr zügig in 

Ordnung gebracht. Malen wir doch kein Horrorszenario. Es 

gab noch nie mehr Lehrerinnen und Lehrer - umgerechnet 
auf die Kopfzahl der Schülerinnen und Schüler- an den Schu

fen als derzeit. 

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

Da~ sind ganz klar nachvollziehbare Feststellungen. 

Dabei will kh überhaupt nicht in Abrede stellen, daß gerade 
Kinder im Grundschulalter, aber auch an anderen Schularten, 

schwieriger geworden sind und das ,.Geschäft" von Lehrerin

nen und Lehrern nicht einfacher geworden ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darum geht es nichtfEsgeht um die Anzahl!) 

Das wird überhaupt nicht bestritten. Ich finde aber, unser 
Schulsystem hat in den letzten Jahren bewiesen, daß es nicht 
nur die Zukunftsherausforderungen aufzunehmen in der La

ge ist, sondern daß es auch in der Lage ist, 12 000 oder 
13 000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr zusätzlich zu ver
kraften, wobei darunter viele Kinder sind, die nicht oder 

nicht ausreichend Deutsch sprechen. Ich habe Respekt vor 
denjenigen, die dies in den Schulen bewerkstelligen, aber 
auch Respekt vor denen, die das organisieren. Diesen Respekt 

möchte ich auch meinen Ministern ausdrücklich aussprechen. 

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

Frau Grützmacher, Sie haben behauptet, wir würden die Zahl 

der Auszubildenden beim Land zurückschrauben. Das ist 

falsch. Ich nenne Ihnen die Zahlen. Wenn Sie etwas behaup· 
ten, müssen Sie sich wenigstens belehren lassen, wenn es 
falsch ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

1990: 5 B69 Ausbildungsplätze. - 1995: 6 068 Ausbildungs· 

plätze. - Dazu kommen die neugeschaffenen Ausbildungs

plätze im Herbst 1995 mit einer Zahl von 218. Rechnen Sie 
diese Werte zusammen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

1994 waren es 6 088, also rund 200 weniger als jetzt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe Ihnen vorhin zugerufen, Sie haben Beamtenanwär· 

ter und Auszubildende munter miteinander vermengt. Das ist 

aber ein Unterschied. 

{Bruch, SPD: Aber es gibt viele Große 

Anfragen, die sich damit beschäftigen!) 

-Es gibt auch eine Kleine Anfrage. Darin steht es, wenn Sie es 

nachlesen. Es ist nicht so, daß es eine Zahl wäre, die Ihnen 

nicht zugänglich gemacht wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu der Frage der Ausbildungsplätze möchte ich eine Bemer· 

kung machen, die mir sehr am Herzen liegt. Kollege Böhr hat
te auch über dieses Thema völlig zu Recht gc:;prochen. Daß 

wir jungen Menschen, die an der Schwelle ins Berufsleben 

und damit ins Erwachsenenleben stehen, wenn man das so 

formulieren will. die verschlossene Tür zeigen, darf nicht ein

treten. 

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

Gemeinsam mit dem Kollegen Florian Gerster und dem Kolle
gen Brüderle haben wir uns intensiv um Ausbildungsplätze 

gekümmert. Wir haben zusätzlich sefbst welche geschaffen 

und mit den Verantwortlichen der Wirtschaft und der Ge
werkschaften gesprochen. Wir haben einen Konsens erzielt. 

Es ist erreicht worden, daß wir zum Herbst 1995 melden kön· 
nen, daß wir es geschafft haben. Wir haben es äußerst knapp 
in Kaiserlautern, knapp insgesamt im Süden des Landes und 

deutlich besser im Norden des Landes geschafft, aber wir ha

ben es diesmal geschafft. 

Die Herausforderung für das Jahr 1996 wird größer werden 

Aus dem Grund hat in der letzten Woche der ovale Tisch mit 

• 
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werkschaften sehr dankbar dafür, daß wir uns darauf ver

ständigt haben, auf der Grundlage eines Koilzepts des Kolle

gen Gerster bereits im November dieses Jahres damit zu be

ginnen, zu werben und uns auf den Herbst des Jahres 1996 

vorzubereiten. Ich will es nur sagen, es wird ein hartes Ge

schäft. Den Unternehmerinnen und Unternehmern unseres 

Landes sage ich noch einmal- ich habe es x-mal gesagt und 

werde nkht müde werden, es immer wieder zu sagen -, ich 

bin ein strikter Gegner einer Ausbildungsplatzabgabe, 

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

weil ich befürchte, daß wir damit eine große Verteilungsbü
rokratie schaffen, die einen großen Teil des Aufkommens für 

sich benötigen wird. Noch mehr befürchte ich, daß es Unter

nehmen geben könnte, die dann sagen, wir haben unseren 

Obolus bezahlt, wozu sollen wir uns also noch der Mühe der 

Ausbildung unterziehen. 

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

Wir brauchen aber Ausbildungsplätze, kein Geld. Das ist der 

Punkt. Um diesen Kurs halten zu können, bedarf es der 

eigenverantwortliChen Anstrengungen der Wirtschaft wie 

bisher. Ich erwarte von Teilen der Industrie mehr, als sie bis

her beigetragen haben. Das sage ich ganz deutlich. 

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

Dem Handwerk habe ich zu danken. Dem Handel habe ich 

auch zu danken. 

Lassen Sie uns an dieser wirklich elementaren Zukunftsfrage 

noch einen wichtigen Punkt .festmachen. Es ist auf Dauer 

nicht auszuhalten, daß wir in zukunftsträchtigen Berufsberei

chen freie Ausbildungsplätze haben, die niemand haben will. 

Ich schiebe die Schuld nicht auf junge Leute, sondern ich 

schiebe die Schuld auf uns und auf einen gesellschaftlichen 

Diskussionsprozeß der letzten Jahrzehnte, der dazu geführt 

hat, daß in unserer Gesellschaft nur diejenigen gut angese
hen waren, die mit einem weißen Kragen zur Arbeit gegan

gen sind. Das werden wir auf Dauer nicht aushalten. Die Bun
desrepublik Deutschland wird ein Industriestaat bleiben müs
sen, sie wird ein Handwerks- und Gewerbestandort bleiben 

müssen, sonst werden wir keine 80 Millionen Menschen er

nähren können. 

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

Das muß ganz klar sein. Deshalb müssen wir auch über das 

Image, das wir von Berufen haben, vermitteln, daß es ein 

hochqualifizierter Beruf ist, der hohe Anforderungen stellt, 
wenn jemand beispielsweise eine Ausbildung zum Landma~ 

schinenmechaniker durchläuft. Man muß sehen, was es heute 

erfordert, einen mit Hydraulik, Elektronik, Mechanik und al-

umlernen und ein anderes Image vermitteln. Mit der anderen 

Voraussetzung des Zugangs zu Hochschulen haben wir eine 
solche Grundlage geschaffen, 

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

dies nicht deshalb, weil wir meinen, daß die jungen Leute, die 

einen praktischen Beruf haben, unbedingt zur Hochschule 

gehen müssen, sondern um die Möglichkeit zu haben, die 

Grundvoraussetzungen zu verändern und eine Gleichwertig
keit zwischen allgemeinen Bildungsgängen und den beruf

lichen Bildungsgängen herzustellen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das war ein wichtiger Schritt. Weitere müssen folgen. Da sind 
wir alle mit gefordert. 

Wie gehen wir mit Menschen um? Wie achten wir Menschen, 
die vom Bau kommen und nicht mit sauberem Jackett kom~ 

men können? Wie gehen wir mit Menschen um, die auch aus 
Dienstleistungsberufen kommen, die nicht Elektronik oder 

ähnliches heißen? Da muß es eine Veränderung in unserer 

Gesellschaft geben. Ich bin davon überzeugt, nur über diesen 
Weg werden wir die hochqualifizierten Schülerinnen und 

Schüler aus den Hauptschulen, aus den Realschulen und aus 

anderen Schularten bekommen, die wir brauchen, um die 
praktische Berufsausbildung auch auf dem Niveau zu halten, 
das wir Wiederum benötigen, um die hochqualitativen Pro~ 
dukte in der Bundesrepublik erzeugen zu können, die wir er
zeugen müssen, wenn wir in der Standortkonkurrenz erfolg

reich bleiben wollen. So sind die Zusammenhänge aus meiner 

Sicht. Daranhaben wir alle Mitverantwortung zu tragen. 

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

Über Weiterbildung ist dieser Tage geredet worden, als über 

das Weiterbildungsgesetz debattiert worden ist. Deshalb will 

ich es hier ausZeitgründen nicht besonders ansprechen. 

Aber ich will ein Wort zu den Hochschulen und den For

schungseinrichtungen sagen. Ich glaube, daß man ohne fal

schen Stolz feststellen kann, daß sich das, was in der Vergan
genheit an Hochschulneugründungen auf den Weg gebracht 

worden ist - Herr Kollege Dr. Gölter, das gilt für Kaiserslau
tern und für Tri er-, in hohem Maß bewährt hat. Das ist anzu
erkennen. Das möchte ich heute auch ausdrücklich unterstri

chen wissen. 

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

Die Fortentwicklung der Hochschulen und ihre Zukunftsfä

higkeit hängen auch von mehr Eigenständigkelt ab. Dazu hat 

Herr Kollege Professor Dr. Zöllner mit Budgetmaßnahmen 

und ähnlichem entscheidende Voraussetzungen geleistet. 
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Hinzugetreten ist eine deutliche Stärkung der Fachhochschu

len mit großen Erfolgen, was die Neugründung in Zwei

brü<ken, aber auch an anderen Standorten angeht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Ganze wird durch die Fachhochschule, die in Remagen 

und in Birkenfeld in der Entstehung ist, abgerundet werden. 

Es wird ferner abgerundet werden durch die Fernfachhoch

schule, die in Koblenz ihren zentralen Standort hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber hinaus sind 

wir sicher gemeinsam darauf stolz, daß es gelungen ist, ein 

Fraunhofer-lnstitut für den Bereich Softwaretechnik und 

Wirtschaftsmathematik in unser Land zu bekommen. Das ist 

ein ungeheuer bedeutender Schritt für die Komplettierung 

unserer Forschungslandschaft. Dafür gebührt nun einmal 

Staatsminister Jürgen Zöllner ein besonderes Dankeschön. 

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

Die Stärkung des Max-Pianck-lnstituts hier in Mainz und die 

Schaffung einer Europäischen Akademie für Technikfolgen in 

Bad Neu(mahr komplettieren diese wichtigen Schritte nach 

vorn. Ich denke, das sollten wir miteinander festhalten. 

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

HOren Sie auf, davon zu reden, in diesem Land werde nichts 

passieren. Im Forschungsbereich ist in 40 Jahren nicht soviel 

passiert, wie im letzten Jahr passiert ist, damit wir das einmal 
klarmachen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann ist die Frage 

der Investitionsfreundlichkeit hier vorhin ein bißchen süffi

sant in die Debatte gebracht worden. Natürlich dauert es sei

ne Zeit, bis sich diese Idee einer dienstleistungsorientierten 

öffentlichen Verwaltung wirklich voll umgesetzt hat. Ich 

weiß auc.h, daß es noch einer Reihe von Reformschritten im 

Bereich der öffentlichen Verwaltung bedarf. Ich unterstrei

che aber, daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öf
fentlichen Verwaltung weitestgehend überwiegend hervor

ragende Arbeit leisten. Um eine solche neue Philosophie um

zusetzen, braucht man natürlich Zeit. Man braucht Überzeu

gungskraft. Man braucht Motivation, und man braucht das 

Einfließen dieser neuen Ideen in Ausbildung und in Weiter
bildungsangebote, die wir den Leuten machen. Da bedarf es 

sicher noch einiger Zeit, bis wir es wirklich erreicht haben. 

Aber wir sollten auch nicht verkennen, daß es Unternehmen 
in diesem Land Rheinland-Pfalz gibt, die ohne, daß sie von 

uns in irgendeiner Weise beeinflußt gewesen wären, in der 

Wirtschaftspresse verkündet haben, daß die Geschwindig
keit, mit der große Investitionen in diesem Land genehmigt 

werden· Frau Kollegin Martini, da gilt ein besonderes Danke

schön Ihnen gegenüber-, Europarekord erreicht hat. Das ist 

nicht meine Rede. Sie wissen, daß es vom Vorstandsvorsitzen

den des größten Unternehmens in diesem Land ist. 

Meine Damen und Herren, mich hat gerade vorgestern 

abend bei einem Bürgerempfang eine mittelstandische Un· 

ternehmerin angesprochen- ich habe mich darüber gefreut-, 

die sich übrigens dazu bekannt hat, Ihr Parteibuch, meine Da

men und Herren von der CDU, zu besitzen, und die mir ge

sagt hat, 

(Zurufe von der SPD: Noch I

Gibt es das auch noch?) 

-das gibt es noch-, sie wolle mir sagen, daß sie es einfach pri· 

ma gefunden habe, wie ihr bei einer Investition in Birkenfeld 

geholfen worden sei. Ich meine, das sollten wir auch einmal 

miteinander anerkennen. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist die selbstver

ständliche Pflicht aller Behörden!) 

-Herr Kollege Dr. Beth, wir waren in einer katastrophalen Si

tuation in diesem Land Rheinland-Pfalz. Die Behörden waren 

nicht in Schuß. Das ist nicht richtig. Sie haben es über viele 

Jahre schleifenlassen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

-Natürlich haben Sie es schleifen lassen. 

(Dr. Gölter, CDU: Wir haben vorher 

auf den Bäumen gesessen!) 

-Natürlich haben Sie es schleifen lassen. 

(Dr. Beth, CDU: Es gibt auch heute noch 

Fälle, wo es nicht funktioniert!) 

- NatOdich gibt es auch heute noch Fälle, wo es nicht funktio

niert. Die werden wir ausmerzen. Aber es gibt diese Signale. 
Sie sind ungeheuer wichtig, weilsie für den Standort Bundes· 

republikDeutschlandund innerhalb der Bundesrepublik wie

derum für den Standort Rheinland-Pfalz von großer Bedeu

tung sind. Da reden Sie doch bitte nicht alles schlecht, son

dern sehen Sie einmal die Dinge, die erreicht worden sind. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Sie können gern alle meine Reden nachvollziehen. Sie wer· 

den keine finden, in der ich öffentlich je davon geredet habe, 

daß zu Zeiten der Verantwortung der CDU in diesem Land al

les schlecht gewesen wäre und sich dieses Land nicht positiv 

entwickelt habe. 

(Dr. Gölter, CDU: Wir haben auf den Säumen 

gesessen! Das hat alles erst angefangen, 

als Ihr gekommen seid!} 

• 

• 
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(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

- Frau Nienkämper, Sie sind so verbiestert, daß Sie nicht ein

mal mehr einen halben Satz zuhören können. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage noch einmal, Sie werden vo~ mir keine Rede gehört 

haben - weder in diesem Parlament noch sonst irgendwo, 
selbst nic:ht bei einer Parteiveranstaltung ~, wo ich darüber 

geredet habe, daß Sie alles falsch ge111acht hätten oder nichts 

gemacht hätten. 

(Dr. Beth, CDU: Aber Ihre Ministerkollegen I} 

Aber Sie wissen nichts anderes, als draußen herumzulaufen 

und ständig zu verkUnden, daß dies eine Regierung des Still

stands war. Ich sage Ihnen, in diesem Jahr, seit ich Verantwor

tung habe, ist mehr passiert als in den letzten 20 Jahren Ihrer 

Regierungsverantwortung. 

(Starker Beifall der SPD) 

Ich bin bereit, das durchzudeklinieren. 

(Dr. Gölter, CDU: Wo sind die 

Lichtjahre Scharping?

Weitere Zurufe von der CDU) 

·Wollen wir es durchdeklinieren, Herr Dr. Gölter? 

(Dr. Gölter, CDU: Wo sind die 

Lichtjahre Scharping?) 

- Hervorragend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

man baut immer auf dem auf, was vor einem geleistet wor

den ist. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

- Herr Keller, ich habe doch anerkannt, daß Sie früher etwas 

geleistet haben, aber in den letzten Jahren ist es langsam ge

worden. 

(Schuler, CDU: Der arme Scharping! 

Wenn das der Rudolf erfährt!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da ich davon ausge

he, daß es auch in den kommenden Monaten zum Thema in

nere Sicherheit noch sehr viele Debatten geben wird, da Sie 

sich dieses Thema zum Lieblingsthema erkoren haben,---

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

-Sie haben es sich erkoren, weil derjenige, den Sie sich erko-

Von dem versteht er ein bißchen aus bundespolitischer Sicht. 

Deswegen haben Sie sich das erkoren. 

(Böhr, CDU: Nicht zum Lieblingsthema I) 

-Immerhin. 

Meine Damen und Herren, die Realität sieht so aus, daß wir 

natürlich- ich bin froh darüber- nicht an der Spitze oder auch 

nicht im Vorderfeld einer negativen Entwicklung, was innere 

Sicherheit angeht, stehen. Wir stehen sogar an der drittgün

stigsten Stelle. Das wollen wir uns auch nicht an die Fahnen 

heften, weil wir natürlich wissen, daß in ländlichen Regionen 

die Sozialstrukturen im Regelfall noch soviel stabiler sind, daß 

dort auch Ausgleichendes gerade im präventiven Bereich ge

schieht, was in großen Städten und in Ballungsgebieten sehr 

viel schwieriger ist. Aber dennoch: Es gibt keinen Grund für 

Ihre Horrorszenarien, die Sie ständig aufmachen. 

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

Dennoch, weil wir wissen, daß die Herausforderungen groß 

sind - wie wir sehen, entlang den Taten dieser marodieren

den Banden, die aus dem Osten Europas zu uns herüberkom

men -, und daß wir auch vor neuen Herausforderungen ste

hen, haben wir diese im präventiven Bereich aufgenommen, 

was Sie im Bereich Kinder und Jugend unschwerablesen kön

nen, wenn Sie in den Haushalt, den Frau Dr. Götte zu verant

worten hat, hineinschauen, ebenso wie im Bereich der Re

pression, das heißt Verbesserungen im Justizbereich und vor 

allen Dingen im Bereich der Polizei. 

Ich will Ihnen noch einmal ein paar Zahlen nennen. 1991 gab 

es in diesem Land 9 399 Polizeibeamte. 1995 sind es 9 B36,5, 

wenn Sie es genau haben wollen. Es werden mit dem Haus

halt, über den wir jetzt debattieren, weitere 100 hinzukom

men. 

Herr Kollege Kramer, ist dies ein Wort, oder ist dies kein 

Wort? 

{Bische!, CDU: Herr Mittler hat 50 gesagt!) 

~ Herr Kollege Bische!, wenn Sie hier mit anderen reden und 

mir den Rücken zukehren, dann können Sie nicht hören und 

sehen. Das ist nun einmal so. Ich habe von dem Haushalt ge

redet. Verehrter Herr Kollege Bische!, das sind für 1996 

50 Stellen und für 1997 ebenfalls 50 Stellen. 

(Zuruf desAbg. Bischel, CDU) 

- Gut.ln Ordnung. 

(Staatsminister Mittler: Ich habe 

zweimal 50 gesagt!) 
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·Zweimal SO ergibt 100. Herr Kollege Bischel, sind wir uns 
darin einig? 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

·Auch nicht einig.ln Ordnung. Dann lohnt es sich nicht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, allein 

diese Zahlen machen deutlich, daß wir keinen Nachholbedarf 

in diesem Punkt haben. 

Funktionsanalysen sind eine Sache, die Herr Kollege Geil 
schon auf den Weg gebracht hat. Aber er hat dies wieder in 

der Schublade verschwinden lassen müssen, weil ihm die ent

sprechende Unterstützung von Ihnen, meine Damen und Her

ren, versagt worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies ist auch die Wahrheit. Wir ziehen diese Funktionsanalyse 

durch. Gleiches gilt auch für die Anhebung von Stellen über 

die Funktionsanalyse hinaus. Hier hat sich, was diese Dinge 

anbelangt, Herr Kollege Bruch sicher bleibende Verdienste 

erworben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was wahr ist, darf man auch sagen. Dies gilt auch, wassonsti

ge Ausstattungen angeht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, dieser 

Bereich innere Sicherheit ist für Sie ein wohlbestelltes Feld. 

Sie können es in der öffentlichen Darstellung kaputt

trampeln. Vielleicht bekommen Sie dies fertig. Aber mit der 

Realität hat dies nichts zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

lc:h bitte Sie herzlich, entsagen Sie der Versuchung, älteren 
Menschen in unserem Land • auf diese zielen Sie vor allen 

Dingen- Angst einzujagen, die durch nichts gerechtfertigt ist. 

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

Seit einigen Wochen erleben wir, daß die Kolleginnen und 
Kollegen der COU-Fraktion und andere, die es nOch weniger 

wissen, durch die Lande ziehen und von der Ausplünderung 
der kommunalen Haushalte oder- noch besser- der Kommu
nen sprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

- Frau Schmidt, ich w.Jre an Ihrer Stelle vorsichtig, weil ich 

nic.ht sicher bin, ob Sie am Ende einer Debatte über den Fi· 

nanzausgleich wirklich noch solche Sprüche machen würden. 

Wenn jemand dabei ist, der widersprechen kann, ist es immer 

problematisch, so etwas zu sagen. Wenn Sie im Hinterzimmer 
mit ein paar Leuten allein sind, mag dies so angehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Also: Vorsicht mit diesen Sprüchen! 

Sowohl in den letzten Jahren als auch in diesem Jahr sind die 
kommunalen Finanzmittel deutlich stärker gestiegen, als der 

Landeshaushalt insgesamt gestiegen ist. Im Jahr 1996, über 

das wir jetzt debattieren, wird dieser kommunale Anteil um 

7,3% steigen und der Landesanteil um 3,9%, 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, reden Sie doch 
nicht solche Geschichten von der Ausplünderung. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Böhr, CDU: Warum?) 

- Warum? Weil wir uns durch eine konsequent sparsame 

Haushaltspolitik in die Lage versetzt haben· nicht nur für ein 

oder zwei Jahre, sondern soweit man dies finanzpolitisch in 

die Zukunft hinein überschauen kann·, die Kommunen wie

der so zu stellen, wie sie vor der deutschen Einheit gestanden 

haben, indem sie wieder auf 20,25 % Verbundsatz kommen 

und indem wir die Belastung für die deutsche Einheit, diedie 

Kommunen getragen haben, vom Land übernehmen. Mein 

lieber Herr Kollege Böhr, das ist die Realität, 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Böhr, CDU: Das ist nicht wahr!) 

· Nicht alles, was Sie nicht verstehen, ist nicht wahr. Herr 

Böhr, das ist so. 

(Bische!, CDU: Da spricht der 
groBe Finanzexperte I) 

Herr Böhr, mit Verlaub, wer war es denn, der durch die lan· 

de gezogen ist und noch vor wenigen Wochen gemeint hat 

- nachzulesen, wie ich sehr bedaure, in einem von mir sehr 

geschätzten Magazin des Gemeinde- und Städtebundes -

1 600 Kommunen in Rheinland-Pfalzwürden einen unausge
glichenen Haushalt vorlegen? Jetzt wird es in diesem Blatt 

zurückgenommen. Es ist ein Viertel davon. Dies ist schlimm 
genug, ohne Frage, aber es ist ein Unterschied, ob mehr als 
die Hälfte der Kommunen betroffen ist oder ob es 400 sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind doch Leu· 
te,die Ihnen zu paß reden wollten und nichts anderes. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Zuruf des Abg. Bischet, CDU) 

·Das sind Ihre Zeugen, die sich um 400% korrigieren müssen. 
Ich w~re vorsichtig, mich ständig auf solche Zeugen zu beru
fen. 

(Bischet, CDU: Sie haben 

750 Millionen kassiert!) 

• 
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müssen Sie mir nicht erklären. Nur, wenn Sie das eine sagen, 

müssen Sie auch das andere sagen. Nur dann wird die Wahr

heit daraus. Aber Ihre selektive Wahrnehmung ist zwischen

zeitlich so ausgeprägt, daß sie an Blindheit grenzt. 

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

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat ein 

Konzept, wie die kommunalen Haushalte in die Zukunft hin

ein zu konsolidieren sind. Es beruht auf drei Pfeilern. 

Erstens: Wir brauchen auch durch Einflußnahme auf bundes

politische Entscheidungen- ich habe vorhin erläutert, daß ich 

hierzu einen Vorschlag im Zusammenhang mit der Unterneh

menssteuerreform und der Kommunaleinkommensreform 

unterbreitet habe, der vom Vermittlungsausschuß auf den 
Weg gebracht ist - auf der Einnahmenseite Verbesserungen 

durch einen höheren Anteil an einer dynamisch wachsenden 

Steuer. 

Zweitens: Wir brauchen eine Entlastung der Kommunen im 
Bereich der Einzelpläne 04, das heißt der Sozialhaushalte. 

(Beifall der SPD) 

Dies gilt flir den Bereich, der arbeitsmarktbedingte Sozialhil

fe ausmacht. Es gilt in zunehmendem Maße in die Zukunft 

hinein für Belastungen, die aufgrundvon Familienstrukturen, 

die sich in der Bundesrepublik Deutschland rasant verändern, 

auf uns zukommen. 

(Licht, CDU: Dann beschließen Sie 

Gesetze wie am Dienstag!) 

- Herr Licht, Ihnen sind die Dimensionen wieder ein bißchen 

durcheinandergepurzelt. Das ist immer schwierig. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Ich rede gerade über eine Einnahmensituation in der Grö

ßenordnung von bundesweit 8 Milliarden DM, was insgesamt 

etwa 400 Millionen DM für Rheinland-Pfalz ausmacht, wenn 

Sie dies aus dem Auge verloren haben sollten. Wirreden über 

noch größere Dimensionen, wenn wir über die Sozialhaushal

te reden und über d:1s, was eigentlich nicht in die Einzelfall

hilfe Sozialhilfe hineingehört, sondern was über andere Sy
steme abgefedert werden müßte. Dort ist Handlungsbedarf 

angesagt. Diesen Handlungsbedarf müssen wir anmahnen, 

weil wir selbst nicht handlungsberechtigt sind. Das ist nicht 

unsere Ebene, das ist die Banner Ebene. 

(Licht, CDU: Da liegt der Fehler!) 

Drittens: Ich habe vom Land geredet und deutlich gemacht, 

daß wir hinsichtlich der Einnahmensituation der Kommunen 

Ausgabesituation der Kommunen angeht, hinzu, wir werden 

über Standards reden und auch darüber- ich weiß, daß Herr 

Kollege Gerster in intensiven Überlegungen ist·, wie wir in 

Kostenstrukturen, die zwischenzeitlich explodiert sind, ein

greifen können. 

(Vizepräsidentin Frau Fritsche 

übernimmt den Vorsitz) 

Wir haben noch keine Patentlösung. Wenn ein schwer erZieh

bares Kind zwischenzeitlich in einer entsprechenden Pflege 

10 000 oder 11 000 DM pro Monat kostet, dann muß man 

nach Lösungen suchen, wie dies gedämpft werden kann, weil 

wir sonst an diesen Kosten kaputtgehen. 

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

Wir werden Modellversuche auf den Weg bringen. Herr 

Dr. Beth, niemand kann von vornherein wissen, wie dies zu 

handhaben ist. Wir werden nach Wegen suchen, um eine 

Dämpfung der Kostenexplosion hin zubekommen. Das ist un· 

ser Part.· 

(Dr. Beth, CDU: Gibt es schon 

seit Jahren!) 

-Die läuft gut, aber bei den Kindern, von denen ich rede, ist 

die Pflegefamilie nicht geeignet, weil es einfach nicht geht. 

Die Kinder sind so schwer verhaltensgestört, daß es nicht 

möglich ist. Leider ist das so. Sie wissen das aus Ihrer Zeit als 

Landratsicher sehr genau. 

Dann konimt ein dritter Punkt zu diesem Konzept hinzu. Wir 

müssen die Einnahmen- und Ausgabenposition verändern. 

Wir müssen aber auch die Instrumentarien verändern und 

flexibilisieren. 

Wir müssen weg von der Fiktion, daß man den Fehlbetrag im 
Verwaltungshaushalt eines Jahres im Verwaltungshaushalt 

des kommenden Jahres aufarbeiten könnte. Das funktioniert 

nicht. Wenn ich in einer Stadt 50 Millionen DM Verwaltungs

haushaltsdefizit habe und es in das nächste Jahr übertrage, 

schiebe ich eine Bugwelle vor mir her, so daß es überhaupt 

keine Möglichkeit mehr gibt, Land zu sehen. Wenn man ei

nen Berg von Schulden aufschüttet, einem einen Teelöffel in 

die Hand gibt und sagt: .,Schaufle den weg!", dann verliert 

man die Lust dar an. Bei 10 Millionen DM gestaltbarer Ausga

ben in einem Stadthaushalt und 50 Millionen DM vorherge

schobenem Defizit macht es keinen Spaß, von den 10 Millio

nen 10% oder 15% zu sparen. 
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Wir wollen dies durch mittelfristige Konsolidierungskonzepte 

ver.'indern. Das Machbare aufgrund Landesrecht ist im Zu
sammenhang mit den kommenden Haushalten der Kommu

nen durch Innenminister Zuber auf den Weg gebracht. Das 

Kabinett hat die entsprechenden Beschlüsse bereits gefaßt. 
Wir brauchen eine Änderung des Haushaltsgrundsätzegeset

zes des Bundes. ln dieser Frage werden wir im Bundesrat in

itiativ werden. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist unser Konzept. Ich denke, 

es ist ein schlüssiges, um die Kommunen aus ihrer schier aus
weglosen Situation herauszuführen. Von Ihnen habe ich au

ßer Vorwürfen kein Konzept gehört. 

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

Lassen Sie mich unter Verzicht- so schwer es mir auch fällt

auf sokh wichtige Bereiche, wie die Gleichstellungspolitik, 
Kinderfreundlichkeit und kulturelle Vielfalt - es sind alles 

Themen, die im Verlauf der Haushaltsdebatten in den näch

sten Monaten sicher noch eine große Rolle spielen werden·, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wollen wir aber hoffen!) 

noch einige abschließende Bemerkungen zu den Finanzen 
machen. Zunächst einmal bedarf es nicht noch einmal der Er

wähnung des Unterschieds, wie der Bundesfinanzminister 

mit dem Bundeshaushalt und damit mit unseren Haushalten 
umgegangen ist und wie hier Haushaltspolitik betrieben 

wird. Da ist eine Vorlage im Bundestag gewesen für ein 
20- Milliarden-Loch. 

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

Herr Böhr, jetzt kommen Sie und sagen, es wäre unsolide, wie 

wir mit dem Haushalt 1996 und dem Zahlenwerk 1997 umge

hen, weil innerhalb von eineinhalb Monaten beraten werden 

soll. Das verstehe, wer will. 

(Beifall derSPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Herr Kollege BOhr, vielleicht hören Sie zu; denn da waren Sie 

wirklic.h völlig schiefgewickelt. Damit Sie es verstehen, will ich 

Ihnen erläutern, wie das mit den Haushaltsausgaben war. 

Vierleicht kann es Ihnen Ihr Mitarbeiter auch erklären, aber 

ich bin sicher, daß ich es authentischer kann. 

Aufgrund der Fehlkalkulationen und des bewußten zu lan

gen Vorenthaltens der Fehlkalkulation der Steuereinnahmen 

des Bundesfinanzministers fehlen uns 1995 84 Millionen DM 
an Steuerein nahmen. Diese führen nicht zu einer Erhöhung 
der Nettoneuverschuldung. Sie können zu einem Teil durch 
die sparsame Haushaltswirtschaft, zu einem großen Teil 

durch Einnahmen gedeckt werden; und zwar nicht auf der 

Steuerseite, sondern bei sonstigen Verwaltungseinnahmen, 

ohne daß diese erhöht werden. Damit ist für 1995 eine Haus· 
haltsbewirtschaftung über das hinaus, was wir tun, Personal
wirtschaftskonzept, das langfristig gilt usw., nicht erforder

lich. Sie sollten uns dafür dankbar sein und nicht fordern, 
Notmaßnahmen zu ergreifen. 

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

Das ist doch ein Ausweis für haushaltspolitische Verantwor· 

tung, und da ruft die Opposition nach Notmaßnahmen. Herr 

Kollege Böhr, das verstehe, wer will. Sie müßten vor Notmaß· 

nahmen warnen und nicht danach rufen. Wir haben sie nicht 

nötig. 

1996- hören Sie zu, da waren Sie heute morgen völlig von 

der Rolle. 

(Böhr, CDU: Wie immer!) 

- Das habe ich nicht gesagt, aber an dieser Stelle waren Sie 

völlig von der Rolle. 

Wenn die Fehleimchätzung des Bundesfinanzministers nicht 

schon bei der Aufstellung unseres Haushalts in wesentlichen 

Dimensionen vorher geahnt worden wäre und wir uns auf die 

Steuerschätzung vom Mai 1995 verlassen hätten, wie es an

dere Bundesländer getan haben, dann müßten wir jetzt über 
400 Millionen DM im Haushaltsansatz ausgleichen. Da wir 

aber Vorsorge getroffen haben, weil wir den Braten ein Stück 

weit gerochen haben-aufgrundder tatsächlichen Steuerein
nahmen kann es nicht mehr stimmen und zusammenkom

men, was Herr Walgelständig verkündet-, haben wir vorsich

tiger veranschlagt. 

Aus dem Grund fehlen uns jetzt nicht 400 Millionen DM plus 

X, sondern es fehlen uns exakt 161 Millionen DM. Die Kolle
gen Mertes und Dieckvoß haben Hinweise gegeben: Diese 

161 Millionen DM können im Rahmen dieses Haushaltsbera

tungsverfahrens sowohl zu einem Teil auf der Ausgabenseite 
als auch auf der Einnahmenseite zumindest zu einem Löwen

anteil ohne nennenswerte Erhöhung der Nettoneuverschul

dung ausgeglichen werden. Was gibt es denn daran zu kriti

sieren? 

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

Ich hoffe, daß wenigstens die Zusammenhange klargewor

den sind, wie sich unser Anteil erklärt. Über 400 Millionen DM 

wären unser Anteil an dieser katastrophalen Fehleinschat· 
zung und Täuschung des Bundesfinanzministers gegenüber 

den Ländern, Kommunen und gegenüber dem Bundesgesetz

geber. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. insoweit hoffe ich. 
daß auch in dieser Frage Klarheit eingekehrt ist und unter 
dem Strich deutlich wird: Es liegt ein Haushalt vor, der sich in 

der Tat um Solidität bemüht und der diese Solidität, wenn 

• 

• 



• 

• 

"!"'""~" "''''-' ...,,",, .. .". ..,.,., '''-~~""'''-"'V""',.'-''"''"'"'''::::1' ._,. ·~~ '"'"'-~ ''""'-'' 

unten gerichtet und damit in der Tendenz der Eigenfinanzie~ 

rung positiver gestaltet. Es liegt Ihnen ein Haushalt vor, der in 
allen wichtigen Bereichen unseres gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebens Schwerpunkte unterstreicht, neue 
Schwerpunkte setzt und Weichen in die Zukunft stellt, die 
Rheinland-Pfalz und den hier lebenden Menschen eine ge
deihliche Zukunft ermöglichen. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es ist wirklich schwierig, wo man jetzt anfangen soll. 

(Heiterkeit bei der SPD -

Bojak, SPD: Manche Leute sind 
dazu durchaus fähig!) 

• ln der Tat. Herr Bojak, ich will so beginnen: Herr Minister~ 

präsident, verbiestertsind wir nicht. 

(Ministerpräsident Beck: Sie nicht!) 

Lockerungsübungen, die Lachmuskeln betreffend, haben im 
übrigen auch in Ihrem Redebeitrag dazu geführt, daß es so 
weit gar nicht kommen konnte. 

(Beifall der CDU • 

Ministerpräsident Beck: Das ist doch schön!) 

Da wir uns schon so direkt ansprechen: Hoffentlich haben Sie 
nicht aus Ihrer eigenen Interessenslage heraus doch etwas zu 
lange geredet. Ich weiß nicht, wie Ihnen sonst so etwas pas
sieren könnte wie zu Beginn des letzten Drittels Ihrer Rede. 
Man kann nur staunen über das Maß an Überheblichkeit, das 
Sie hier an den Tag gelegt haben, 

(Beifall der CDU) 

wenn Sie sagen: ln einem Jahr habe ich mehr getan, als in 
20 Jahren vorher geschehen ist.- "Hoffentlich arroganzversi
chert" kann man da nur sagen. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

vv ........... ~ ........ "" .................................................................... ,'::1 , ... , .... ... 

Deckblätter, die wir auszufertigen haben. 

(Ministerpräsident Beck: Sollte man 
noch einmal darüber nachdenken!) 

Ich will natürlich nicht auf die vielfältige Thematik, die Sie 
stundenlang entfaltet haben, im einzelnen eingehen. Natür
lich könnte man das, aber man läßt sich natürlich auch nicht 
gerne die Gliederung der eigenen Aussagen und Positionen 
sozusagen vom Vorredner vorschreiben. Wir wollen das nicht 
machen. Ich will nur soviel sagen: Wir haben eine grundle
gend andere Sicht der Politik und der Lage in 'diesem Land. 

Das hat Christoph Böhr heute morgen für die CDU-Fraktion 
deutlich gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Ich gehe davon aus, daß zu Ihren wirtschaftspolitischen An
merkungen im Anschluß mein Kollege Dr. Gölter noch das 
eine oder andere sagen wird. 

Herr Ministerpräsident, eine Bemerkung kann ich mir jetzt al~ 
lerdings nicht verkneifen: Sie halten uns den eigenen hohen 
Ausgabenzuwachs von 1991 vor. Gewiß, da war auch noch 
eine etwas andere Zeit, aber ich stimme dem zu. Das war in 
der Tat eine recht hohe Steigerungsrate. Sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident, wissen Sie eigentlich noch, wie Ihre - ich 
meine die der damaligen SPD~Fraktion - zusätzlichen ausga~ 
bewirksamen Anträge die Ausgabenrate damals noch hoch
getrieben hätten? 

(Ministerpräsident Beck: Null!} 

Haben Sie es einmal ausgerechnet? Wir wären statt auf 9,2% 

auf 9,6 bis 9,8% gekommen. 

(Ministerpräsident Beck: Absolut falsch!) 

400 Millionen DM netto plus für die ersten zitierten vier 
Monate. Rechnen Sie das nach. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist falsch! 
Absolut Null!) 

-Herr Ministerpräsident, das ist falsch. 

Ich möchte zum Herrn Kollegen Mertes noch eine Anmer
kung machen. 

(Mertes, SPD: Das freut mich!) 

Darauf habe ich mich schon stundenlang gefreut. 

(Mertes, SPD: Ich auch!) 
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Lieber Herr Kollege Mertes, große Teile Ihrer Rede standen 

unter dem relativ anspruchslosen Motto eines schlichten Vier

zeilers: Immer wenn die Sonne lacht, hat das die SPD ge

macht. Immer wenn der Regen prasselt, hat das sicher Bonn 

vermasselt. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit im Hause) 

Lieber Herr Kollege Mertes, weshalb wenden Sie sich gegen 

den Teil der Steuerminderein nahmen, der den Bürgern durch 

Steuerentlastungen zugute kommt? Im Jahressteuergesetz 
1996 stecken 19 Milliarden DM Entlastung für den Steuerzah

ler, für den Bürger. Der Finanzminister hat das gewußt und 

auch gesagt. Sie mokieren sich mit der Schuldzuweisung nach 

Sonn über diese Steuermindereinnahmen. Wollen Sie diese 

Entlastung der Bürger etwa nicht? 

(Mertes, SPD: Darum ging es 

doch gar nicht!) 

-Doch, darum geht es ganz genau. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben übrigens selbst dem Jahressteuergesetz 1996 im 

Bundesrat noch zugestimmt. 

(Beifall der CDU) 

Dann haben Sie versucht, ein wenig das Beweisthema zu ver

drehen. Unser Vorwurf war und ist in erster Linie darauf ge

richtet, daß dieser Haushalt unserlös und unsolide ist. Sie ha

ben sich den Popanz höherer Ausgaben, die wir forderten, 

aufgebaut, 

(Mertes, SPD: Das haben Sie jetzt 

nicht verstanden!) 

um dann an unsere Adresse sagen zu können: Wo ist denn Ihr 

Konzept? Was würden Sie denn anders machen? 

(Mertes, SPD: Ja, wo ist es denn?) 

· Lenken Sie bitte nicht ab. Das ist der Haushaltsplan dieser 

SPO/F.D.P.-Landesregierung unter Ministerpräsident Kurt 

Beck, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben. Wir ha

ben dabei alle Hände voll zu tun. 

(Beifall der CDU -

Mertes, SPD: Das gla.uben wir!) 

Wir werden Ihnen den Gefallen nicht tun, daß wir Ihnen bei 

der Geregenheit so.z:usagen noch auf der Nebenschiene unser 

eigenes Konzept pr~sentieren. 

{Mertes, SPD: Hört, hört, eigenes Konzept!) 

Das wird sich an anderer Stelle in sehr viel größerer Eindring

lichkeit und Ausführlichkeit darstellen. Da können Sie ganz 

sicher sein. 

(Mertes, SPD: Ja, ja, bloß nichts verraten!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen Ihren be

schwörenden und immer wieder wiederholten Behauptun

gen des Gegenteils: Der Haushaltsplanentwurf für 1996 ist al· 

les andere als aus einem Guß. Er ist wahrlich kein Gesellen

stück, von einem Meisterstück ganz zu schweigen. Dieser 

Haushaltsplanentwurf erinnert vielmehr 

(Mertes, SPD: Jetzt ist er am 

geschriebenen Text!) 

an einen schlecht zusammengenähten Flkkenteppich, neu

deutsch ein Stück Patchwork- Sie wissen, was ich meine-, mit 

Fäden, die noch herunterhängen, der im übrigen auch nicht 

trittfest und nicht haltbar ist. 

Kleine Kostproben dieses Chaos konnten schon öffentlich 

konsumiert werden. Ich nenne als Beispiel die Ansätze für die 

Gehälter der Kabinettsmitglieder mit den so durchaus unter

schiedlichen Steigerungs- bzw. Verringerungsraten. 

(Ministerpräsident Beck: Eine kleinere 

Münze haben Sie nicht mehr?} 

- Ihnen ist auch diesmal wieder entgangen, daß von kleinen 

Kostproben die Rede war. Das ist aber immerhin doch sehr pi

kant im Vorfeld dieser Haushaltsberatungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das dürfte Ihnen wohl nicht entgangen sein. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Diesem Haushaltsplanentwurf fehlt eine durchgreifende Ge

staltung, eine solide innere Struktur und eine erkennbare 

Orientierung an notwendigen Obergeordneten Zielen, zum 

Beispiel am Ziel Zukunft. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Haushaltsplanentwurf ist lediglich eine schlecht zu

sammengerechnete Addition einer Aneinanderreihung von 

einzelnen Ressortanforderungen ohne jede Koordination, 

ohne übergreifende Linienführung und ohne Profil. Kurz, es 

fehlt ihm vor allem die doch gestalten sollende Handschrift 

des Regierungschefs, des Ministerpräsidenten. 

(Beifall bei der CDU) 

Es fehlen die Leitlinien einer klaren Politik. Keiner der Ec.kda

ten des Haushaltsentwurfs 1996 ·ich wiederholees-ist trotz 

Ihrer beschwörenden Behauptung des Gegenteils verläßlich 

• 

• 



• 

• 

(Zurufe von derSPD) 

Das gilt für die nichtsteuerliehen Einnahmen mit dem hilflo

sen Instrument einer neuerlichen globalen Mehreinnahme. 

Das trifft zu für den gemittelten- oder soll ich, mit Verlaub, 

gemittlerten sagen - Ausgabenzuwachs von erkennbar fal

schen 3,9 %, wobei noch Manipulationen erforderlich waren, 

um diese Marge rein rechnerisch nicht zu überschreiten. Wir 

wissen das. Das trifft zu für die Ausweitung der Personalko

sten mit der dabei angesetzten Steigerungsrate von 3,4 %, 

wobei weder der neue Personalzuwachs noch die festgelegte 

Personaleinsparung, die zum Beispiel für 1995 mit ihren 

500 Stellen so nicht kommen wird, erkennbar berücksichtigt 

werden . 

Das gilt schließlich für das Trauerspiel des Umgangs dieser 

Landesregierung mit den Kommunen. Rund 700 Millio

nen DM- diese Zahl steht- haben Sie in Ihrer bisherigen Re

gierungszeit seit 1991 den Kommunen entzogen. Jetzt versu

chen Sie, etwas davon wieder zu korrigieren, aber Sie ma

chen das stufenweise, halbherzig, unzulänglich, und Sie sor

gen dabei auch noch nicht einmal annähernd für die Wieder

gutmachung des angerichteten Schadens. Ja, Sie berühmen 

sich sogar noch des Gegenteils, nämlich einer scheinbaren be

sonderen Fürsorge für die Kommunen. Wissen Sie, schamlo

ser kann man mit Betroffenen kaum umgehen. 

(Beifall der CDU) 

Sie erwägen schließlich noch den gefährlichen Gedanken, die 

notwendigen Einschränkungen bei unausgeglichenen kom

munalen Haushalten 

(Mertes, SPD: Jetzt aber ganz vorsichtig!) 

zugunsten neuen Schuldenmachens zu beseitigen. Sie wollen 

mit fragwürdigen Mitteln den Folgen Ihrer fragwürdigen 

kommunalen Finanzpolitik begegnen und den Teufel mit 

dem Beelzebub austreiben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Dabei ist noch nicht einmal - wie Christoph Böhr das getan 

hat - von dem sogenannten Pensionsfonds gesprochen wor

den, der mit seinen angesichts der großen Aufgabe lächer

lichen 40 Millionen DM in 1996 zum Kümmerling mißraten 

ist. 

Herr Ministerpräsident, Sie hatten wirklich am Anfang den 

besten Gedanken. Sie konnten ihn aber dann nicht durchset

zen. Ich erinnere Sie daran. 

(Ministerpräsident Beck: Welche denn?) 

(Ministerpräsident Beck: Sie erinnern 

sich an überhaupt nichts! Was für ein 

dummes Zeug! Was für ein Quatsch!) 

Das war der richtige Gedanke, aber Sie, haben ihn nicht 

durchgesetzt, nicht wahr, weil der Koalitionspartner das 

nicht wollte. Na gut. 

Dabei ist auch noch nicht einmal- wie es ebenfalls unser Vor

sitzender tat - vom Austeilen der Privatisierungserlöse aus 

dem Verkauf von Versicherungen mit des Landes Streusand

büchse flagrant am Haushalt vorbei für eine bunte Mischung 

ganz normaler konsumtiver, aber auch dauerbelastender 

Ausgaben in den verschiedensten Sachbereichen gesprochen 

worden. 

(Ministerpräsident Beck: Nennen Sie bitte 

eine! Nennen Sie bitte eine konsumtive 

Ausgabe! So etwas sagen die hier! 

Das istvöllig falsch[) 

Keine der vorherigen Ankündigungen über die Verwendung 

dieser Gelder ist dabei umgesetzt worden. Andere Fragen 

mUssennoch geprUft und geklärt werden. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck} 

Wie kommt es, daß der Finanzminister ursprünglich und vor 

seiner Einbringungsrede noch davon gesprochen hat, die ab

sehbaren Mindereinnahmen bei den Steuern und die Ausfälle 

aufgrunddes Jahressteuergesetzes 1996 seien im Entwurf be

reits berUcksichtigt und bei den weiteren Beratungen müsse 

nur noch ein relativ geringfügiger Spitzenausgleich vorge

nommen werden? 

Der Ministerpräsident dagegen hat zutreffend erklärt, we

gen der neuesten Steuerschätzungen müsse bei den Etatbe

ratungen für 1996 noch eine Korrektur von etwas mehr als 

1 % des prognostizierten Ausfallwertes, nämlich eine Kor

rektur von 161 Millionen DM, erfolgen. Das ist kein Wider

spruch. Ich stelle fest, daß die 161 Millionen DM offenbar der 

von Ihnen so gekennzeichnete geringfügige Spitzenausgleich 

sind. Das wollen wir uns einmal merken. 

Meine Damen und Herren, das ist im übrigen auch noch ein 

geschönter Betrag, bei dem sich herausstellen wird, daß er 

für den neuen tatsächlichen Steuerausfall- Herr Ministerprä

sident, wir wollen keine Wetten mehr anbieten- bei weitem 

nicht ausreichen wird. 

Eine weitere Frage bedarf der Prüfung und Klärung. Wie 

werden die durch das Leasingverfahren finanzierten Projekte 

im Hinblick auf die Investitionsquote und auf die Verschul~ 

dung im Haushaltsplanentwurf behandelt? Werden sie bei 

der ersteren in Gänze, also mit ihrem vollen Volumen, hinzu-
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gerechnet, während bei der Verschuldung nur die jährlich fäl

ligen Leasingraten veranschlagt werden? Welche Konsequen

zen hat die Landesregierung in diesem Haushalt aus der Kri

tik des Rechnungshofs an den von ihr praktizierten Leasing

verfahren gezogen, nämlich an Leasingverfahren, die, wenn 

man sie so anlegt, nichts anderes sind als die Fortsetzung der 

Staatsverschuldung mit anderen Mitteln? 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Egal, was er sagt, 

er sagt es schön!) 

Eine andere Frage ist offen: Werden tatsächlich lnvestitions

stockmittel für den Schuldendienst zweckentfremdet, und 

wird damit gegen Haushaltsrecht verstoßen? Werden etwa 
auch die von Kommunen vorfinanzierten Landeszuschüsse 

für notwendige Projekte der Investitionsquote im Landesetat 

zug(>rechnet und gutgeschrieben? 

(Ministerpräsident Beck; Was meinen 
Sie damit?) 

Sie haben das auch mit den außerhalb des Etats plazierten 
Veräußerungserlösen so gemacht. Die lnvestitionsquote, mit 

deren Höhe und Stabilität Sie sich doch selbst so sehr loben, 

wird offenbar auch aus Quellen außerhalb des Haushalts
plans gespeist. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Welche Klarheit, welche Solidität. 

Es bleibt auch die Frage zu prüfen: Sind nicht auch in diesem 
Etat, wie bei dem jetzt auslaufenden Doppelhaushalt. wieder 

und offenbar mit Absicht Ausgaben zu niedrig oder gar nicht 
veranschlagt worden, was sogar bei gesetzlichen Verpflich
tungen geschah und schlicht als vergessen bezeichnet wur

de? - Dies geschah alles natürlich nur, um den Ausgabenzu

wachs so gering wie möglich zu halten--

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

- Herr Ministerpräsident, ich werde Ihnen das gleich auf

hellen. 

-- mitder Folge, daßdie sogenannten überplanmäßigen Aus

gaben, mit denen wir es im Haushalts- und Finanzauschuß zu 

tun haben, erneut überproportional hoch ansteigen werden, 
und zwar manchmal wie gehabt, mit Einzelposten von rund 

einer halben Million DM, wie zuletzt zum Beispiel bei den ge
setzlkh festgelegten Unterrichtsentgelten der Deula
Schulen. 

Herr Ministerpräsidcmt, machen Sie sich einmal kundig. 

(Ministerpräsident Beck: Was ein Drama!

Tölk~. CDU: Das sind für den Peanuts!) 

- Immerhin, das waren fast eine halbe Million DM. Drama, 
sagt er. Schön. 

Schließlich noch die alles entscheidende Frage: Wie hoch ist 

die Unterdeckung in dem in diesem Jahr offensichtlich unaus

geglichenen Haushaltsplanentwurf der Landesregierung für 

1996 tatsächlich? W~r sind jedenfalls bei unserer Rechnung 
auf annähernd eine halbe Milliarde DM gekommen. 

(Ministerpräsident Beck: Ich kann 

Ihnen einmal meinen Rechner 

geben! Ihrer muß kaputt sein!) 

Das ist ein Fehlbetrag, der sich bei einem Landesetat in der 
Tat sehen lassen kann. Nichts, aber auch gar nichts ist in die

sem Haushaltsplanentwurf solide. Überall wird mit Tricks ge

arbeitet, überall drohen Untiefen, faule Stellen, Unsch.lrfen 

und überall hängen an diesem unvernähten mißratenen 

Flickwerk die Fäden herunter. 

{Zt,nuf des Abg. Mertes. SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sachpolitik der 

einzelnen Ressorts der Landesregierung war in der Haushalts
rede des Herrn Finanzministers ausgesprochen karg und dürf
tig ausgeprägt. Lassen Sie mich daher im Zeichen dieser Haus

haltsberatungen exemplarisch einmal einen Blick auf einen 

Teilihrer Sachpolitik werfen, und zwar auf die Bildungspoli

tik in unserem Land. Dabei kann auch deutlich werden, wie 
sich das rein haushaltsmäßig Veranschlagte in Ihrer prakti

schen Politik auswirkt. 

Herr Kollege Mertes, wir wollen jetzt einmal von den Tatsa

chen der Schulpolitik sprechen. Sie haben diese auch ange

sprochen. Diese Landesregierung muß sich vorhalten lassen, 

sehr wohl viel Geld im Bereich Bildung ausgegeben, aber bei 
aller Lust an ideologischer Kür die pflicht dennoch nicht er

füllt zu haben. 

(Beifall der CDU) 

Bildungspolitik ist ein ausgesprochener Negativfaktor dieser 

Landesregierung. SPD und F.D.P. haben Bildungsabbau be

trieben und die Rahmenbedingungen für die p.idagogisch(' 
Arbeit in den Schulen dramatisch verschlechtert. 

(Beifall bei der CDU) 

Regierungsfraktionen und Landesregierung haben folgendes 
zu verantworten: Stundentafelkürzungen, Maßnahmenpa· 

ket gegen Schule und Lehrer,--

(Mertes, SPD: Das gab es vorher noch nie! 
Sie haben das doch selbst praktiziert!) 

-Das war natürlich in den 20 Jahren vor Beck. 

• 

• 
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17. Dezember 1992 ist von 2 500 einzusparenden Stellen die 

Rede. Demgegenüber stellt die Landesregierung propagandi

stisch- das hat auch der Finanzminister getan- die Schaffung 
von ca. 1 700 zusätzlichen Lehrerstellen. 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch gut!} 

Es bleibt im Vergleich zum Versorgungsgrad unter der CDU
geführten Regierung ein Minus von 800 Stellen. Dies ist exakt 
die Dimension de; von SPD und F.D.P. zu verantwortenden 
Bildungsabbaus in Rheinland-Pfalz. Das ist das Ergebnis vier
jähriger SPD-geführter Bildungspolitik in unserem Land. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD} 

Ich komme zu einem anderen Punkt. Die SPD ist vor fünf Jah

ren mit dem Versprechen angetreten, die volle Lernmittelhil
fe zu gewährleisten. Daß Regieren schwerer ist als polemi
sches Opponieren, mußte die SPD schnell erkennen. Heute ist 

die Lernmittelhilfe wesentlich schlechter als zu CDU-Regie
rungszeiten. Die SPD müßte sich hier hinstellen und sagen: 
Entschuldigung, liebe Eltern, wir haben uns grundlegend ge
irrt. So schlecht, wie wir die CDU über Jahre hingestellt ha
ben, war sie doch nicht. 

(Beifall der CDU) 

All die Maßnahmen gegen die Bildung in Rheinland-Pfalz wä
ren noch irgendwie nachvollziehbar, wenn wirklich jede 

Mark für die nachwachsende Generation zusammengekratzt 
worden wäre und wenn man heute feststellen könnte, das 
Problem der Unterrichtsversorgung sei gelöst worden, nichts 

dergleichen ist aber der Fall. Für alles, was diese Landesregie

rung ideologisch wollte, war Geld in Hülle und Fü11e vorhan
den. Erwiesenermaßen ist die Integrierte Gesamtschule die 

teuerste Schule überhaupt; dennoch wurde in Zeiten äußerst 
knapper Finanzen mit Vo11dampf diese Schule, die anderswo 
schon gescheitert war, zunächst als Regelschule im Schulge
setz verankert 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-nicht als Zwangsschule, als Regelschule- und dann Schritt 
für Schritt im Land ausgeweitet. Allein die Angst vor dem 
Ideologieargument hat Herrn Scharping, als er noch von der 
SPD hochgefeierter Ministerpräsident im Land war, veran

laßt, der seinerzeit für die Schute noch zuständigen Ministe
rin Frau Dr. Götte eine Obergrenze zusätzlicher Integrierter 
Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz zu verordnen. Statt dessen 

wird das integrative Schulsystem zusätzlich über Schleichwe
ge, wie zum Beispiel auch über das Schulmodell Rocken hau
sen, Herr Kollege Mertes, unter Mißachtung des mehrheitli
chen Elternwillens auszuhebeln versucht. 

(Mertes, SPD: Und was sagen 

Sie zur Regionalen Schule?) 

despersonalvertretungsgesetz. Man ist verliebt in die teure 

Kür und vernachlässigtdie dringend notwendige pflicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Dazu gehört auch: Diese Landesregierung hat es zu verant
worten, daß maßgeblich aufgrund ihrer bildungspolitischen 
Weichenstellungen rund ein Drittel, immerhin 100 Haupt
schulen, in ihrer Existenz gefährdet sind. Sie läßt dieses Pro
blem einfach so vor sich hinwabern, entwickelt keinerlei Per
spektiven für die Schule vor Ort. Meine Damen und Herren 
von der Regierung und den Koalitionsfraktionen, Sie müssen 
sich vorhalten lassen, die Zeit für sich arbeiten lassen zu wol· 
len, um eines Tages, wenn Sie die Schule kaputtgemacht ha
ben, aufzustehen und zu sagen: Jetzt hilft nur noch die flä· 

chendeckende IGS. - Die GRÜNEN - Ihr Möchtegern-Koali
tionspartner · lassen grüßen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir sind noch nicht ganz 
entschieden!) 

-Ich weiß, offengelassen, Herr Kollege Seibel- sehr weise. 

Wo die Landesregierung von Sicherung der Unterrichtsver
sorgung spricht, wird Unterrichtsausfall beklagt, in einem 

Umfang beklagt, wie er zu CDU-Zeiten allenfalls leider für 
berufsbildende Sc.hulen galt. Unter Einrechnung Ihrer Mani
pulationen an der Unterrichtsversorgung überdie Stundenta
feln fällt heute in den allgemeinbildenden Schulen tatsäch
lich rund 8% Unterricht aus. 

Wie steht es mit den Klassengrößen, die Sie eigentlich senken 
wollten? Sie steigen permanent an. All das, was die SPD der 
Öffentlichkeit über viele Jahre weismachen wollte, sie könne 
Schule besser machen, hat sich zum Schlechteren verkehrt. 
Sie stehen heute wahrlich auf einem Scherbenhaufen ihrer 
eigenen bildungspolitischen Versprechungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit ihrem windigen Änderungsvorschlag zur Schullaufbahn~ 

entscheidung am Ende der Klasse 6, gesteht die SPD zumin
dest ein, daß sie sich jahrelang auf einem bildungspolitischen 
Holzweg befand. Dieses Eingeständnis wird verständlicher
weise von den GRÜNEN mit großer Kritik begleitet. 

(Schweitzer, SPD: Können Sie noch 
etwas zur Regionalen Schule sagen?) 

Jetzt, da Sie gerufene bildungspolitische Geister offenbar 
nicht mehr loswerden, versuchen Sie, noch schnell die Kurve 
zu kratzen. Es wird sich im Zuge der Beratungen des Schulge

setzes noch zeigen, wie ausgereift bzw. unausgereift Ihr neu
erlicher Vorschlag ist. Mit dem Wechsel der Zuständigkeit für 
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die Schule von Frau Dr. Götte auf Herrn Professor Dr. Zöllner 

sollte Dampf aus dem Kessel genommen werden. Es hat sk.h 

wohl auch der Umgangston in der Bildungspolitik etwas ge· 

dämpft. Sehr geehrter Herr Professor Zöllner - in Abwesen
heit ·, die Ideologie aber feiert in der SPD-Bildungspolitik 

nicht fröhli<he, nein eher makabere Urständ. Wohlgemerkt, 

das bildungspolitische Desaster ist nicht in erster Linie ein 
Götte- oder Zöllner-Problem, sondern es ist ein SPD-Problem. 

(Beck, SPD: Ich bin schuld!) 

Sie haben das wirklich prima vorausgesehen, wie die Steuer

mindereinnahmen. Es ist ein SPD-Problem und damit das Pro

blem des Ministerpräsidenten und SPD-Vorsitzenden Kurt 

Beck. 

(Beck, SPD: Nicht nur der Zöllner ist 

ein übler Ideologe, ich auch; ich 

bekenne mich schuldig!) 

Es ist nic.ht erkennbar, daß auch nur mit einem einzigen Wim

pernschlag der von der Landesregierung vorgelegte Haus

haltsplanentwurfhier eine politische Richtungsänderung vor

nimmt. 

Jetzt noch eine letzte Anmerkung zur Seriosität Ihrer Sachpo

litik, dies an einem haushaltsbezogenen Beispiel aus dem so

zialen Bereich, Die CDU wares-ich erlaube es mir, in aller Be

scheidenheit dar an erinnern zu dürfen-, die das Kindertages

stättengesetz gegen die Stimmen der SPD durchgesetzt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Die SPD schreibt sich die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 

die Fahnen. Dieser Anspruch ist bis heute noch nicht landes

weit umgesetzt. Sie, die SPD, schreckt dabei vor politischer 

Hochstapelei leider nicht zurück. So lesen wir in einem Schrei

ben des Herrn Landesvorsitzenden Kurt Beck an die Genossin

nen und Genossen, esseien von 1991 bis 1995 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

allein 123 000 zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen 

worden. Da staunt man doch. Wie ist es wirklich? 1991 haben 

Sie von UM- in aller Bescheidenheit-, von der CDU geführten 

Landesregierung, über 110 000 Plätze als nAitlast" -wie Sie 

zu sagen pflegen - übernommen. Das ist das Geheimnis der 

wundersamen Vermehrung der Kindergartenplätze. ln ganz 

Rheinland-Pfalzgibt es derzeit rund 138 000 Plätze. Noch im 

Juli 1995 belief sich die Zahl der neugeschaffenen Plätze seit 

1991 auf 26 000. Entweder haben Sie vollkommen den Über

blick verloren- das ist sehr wahrscheinlich und wäre nicht das 

erste Mal gerade auf diesem Gebiet- oder der Ministerpräsi

dent glaubt, seinen Genossinnen und Genossen alles weis

machen zu können. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist, wenn 

überhaupt, nicht wegen, sondern trotz dieser Landesregie

rung erreicht worden, 

(Beifall bei der CDU) 

die in keiner Weise mit der Förderung der Investitionskosten 

Schritt halten konnte. Der aufgelaufene Förderstau hat 

längst zweistellige Millionenhöhe erreicht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sie haben im vergangeneo Jahr überplanmäßige Haushalts

mittel im Kindertagesstättenbereich von 40 Millionen DM 

geltend gemacht. Es besteht kein Grund zu der Annahme, 

daß 1995 die Situation besser aussieht als 1994- nach unseren 

Informationen und nach dem, was im Haushalts- und Finanz

ausschuß gelaufen ist- im Gegenteil. Das beweist, Sie verste

hen weder etwas von Kinderpolitik noch können Sie mit Geld 

umgehen. Haushaltkosmetik billigster Art ist das, gemischt 

mit wirklicher Unfähigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Beispiele zei

gen ganz einfach, daß diffuse Finanzpolitik nicht nur Ursa

che, sondern auch Folge einer diffusen Sachpolitik sein kann. 

Genau das aber ist bei dieser Landesregierung der Fall. Der 

von ihr vorgelegte Haushaltsplanentwurf für 1996 ist dafür 

der Beleg. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Bürgerinnen und Bür

ger aus dem Wahlkreis Pirmasens und Mitglieder des F.D.P.

Kreisverbandes Ludwigshafen-Land. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich muß gestehen, daß i<h über den Verlauf der Haushalt:;de

batte erschrocken bin, 

(Zurufe 110n der CDU) 

und zwar erschrocken über die Wortwahl, die heute morgen 

Herr Böhr, aber auch eben Herr Wittkowsky angewandt ha-

• 

• 
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(Böhr, CDU: Welche denn?) 

wie geschönte Eckdaten, Haushaltsmonopoly, Kasse plün

dern, Wahlgeschenke auf Pump, dann sollten Sie sich überle

gen, daß die Zahlen nicht stimmen. Wissen Sie, was Sie damit 

machen? 

(Böhr, CDU: Die Wahrheit sagen!) 

Sie diffamieren den Finanzminister, Sie diffamieren die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Finanzministerium 

und unterstellen ihnen, daß sie falsche Zahlen vorlegen. 

(Beifall bei der SPD-

Böhr, CDU: Das ist doch der größte 

Quatsch aller Zeiten!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, ich glaube, 

(Böhr, CDU: Sie wissen gar nicht 

mehr, was Sie sagen!} 

die Haushaltsberatungen sind doch viel zu ernst, 

(Böhr, CDU: in der Tat!) 

als daß man hier in irgendeiner W"eise etwas aufbauen sollte, 

das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Verehrter Herr Kollege Böhr, wir verlangen von Ihnen als Op

positionsführer der großen Oppositionspartei nicht, daß Sie 

die Regierung loben. 

(Böhr, CDU: Was Sie verlangen, interessiert 

mich überhaupt nicht!) 

Wir verlangen von Ihnen 

(Böhr, CDU: Das interessiert mich 

überhaupt nicht!) 

eine kons-truktive Kritik. Wir verlangen von Ihnen, daß Sie 

hier vor diesem Plenum keine haltlosen Vorwürfe erheben, 

für die Sie gar nicht einstehen können. Ich habe mir das auf

geschrieben und möchte es Ihnen nur an einem Punkt vorhal

ten. kh werde nachher noch etwas zur Frage der Ausgaben

steigerung sagen. Sie haben es heute morgen fertiggebracht 

und die Behauptung aufgestellt, daß der Bundeshaushalt 

1996 zum ersten Mal einen Rückgang im Ausgabenvolumen 

hat. Das haben Sie gesagt. 

(Mohr, CDU: Das ist so! Das stimmt!) 

daß das auf der Einnahmenseite zurückverbucht wird. Das 

führt natürlich zu einer Reduktion des Ausgabenvolumens. 

Sie haben der Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalz verschwie

gen, daß der Bund die Wohnungsbauförderungsmittel um 

die Hälfte zurückgeführt hat, dies mit der Folge, daß die Län

der, wenn sie den notwendigen sozialen Wohnungsbau auf 

gleicher Höhe weiterführen wollen, diese Ausgabenmittel in 

Zukunft ihrem eigenen Haushalt entnehmen müssen, wie wir 

es im Haushalt 1996/1997 tun. Natürlich führt das zu einer 

Minderung des Ausgabenvolumens. 

Sie haben auch vergessen, der Öffentlichkeit zu sagen, daß 

im Bundeshaushalt 1996 massive Kürzungen im Sozialbereich 

eingetreten sind, dies mit der Folge, daß Sie diese Lasten auf 

die Kommunen übertragen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man die Finanzlasten auf andere Ebenen verschiebt, 

dann kann man möglicherweise ein Ausgabenvolumen ha

ben, das geringer ist. 

Eines hat er ebenfalls verschwiegen, nämlich die letzte De

batte, die es bei der Abschlußberatung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses des Bundestags gegeben hat. Da war dieses 

Loch von 20 Milliarden DM zu schließen. Das waren nicht nur 

Einnahmenausfälle, die zu schließen waren, sondern es hat 

auch erhebliche zusätzliche Ausgaben gegeben, die jetzt da

zu führen werden, verehrter Herr Kollege Böhr, daß das 

Haushaltsvolumen des Bundes überhaupt nicht zurückgeht, 

sondern daß es wie die anderen öffentlichen Haushalte auch 

ansteigt. So machen Sie seriöse Haushaltspolitik oder wollen 

den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Lande und den übri

gen Parlamentskollegen etwas verkaufen, was bar jeder Rea

lität ist. 

Wir fordern Sie auf: Bringen Sie einesachfundierte Kritik an! 

(Böhr, CDU: Die machen wir!) 

Sagen Sie uns nach Möglichkeit auch, wo Sie andere Vorstel

lungen zum Haushaltsentwurf haben als die Landesregierung 

und die sie tragenden Koalitionsfraktionen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will jetzt etwas 

zur Finanzpolitik des Landes Rheinland-Pfalz sagen. Dies ist 

jetzt wohl der dritte Haushalt, den die seit 1991 amtierende 

sozial-liberale Koalition und ihre Landesregierung vorgelegt 

haben. Ich glaube, es ist sicherlich vernünftig, wenn man ein

mal Bilanz über die Erfolge dieser Haushaltspolitik zieht. Mei

ne Damen und Herren, diese Haushaltspolitik- ich werde Ih

nen das jetzt Punkt für Punkt nachweisen - war in den zu

rückliegenden Jahren erfolgreich. 

(Bische!, CDU: Sie glauben das!) 
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Wenn sie nicht erfolgreich gewesen wäre, wären wir nicht in 
der Lage, 

(Bische I, CDU: Das müssen Sie nachweisen!) 

in den zurückliegenden zwei Haushalten und in dem Ihnen 
jetzt vorgelegten Entwurf zu zeigen, wo die Schwerpunkte 

zur Zukunftssi<herung unseres Landes sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Was haben wir 1990/1991 vorgefunden? Die Jahre 1990 und 

1991 waren eigentlich durch eine gute Einnahmensituation 

geprägt. Sie werden sich daran erinnern, Herr Finanzminister 

Keller. Was haben Sie gemacht? Sie haben die Haushaltsstei

gerungen im Jahre 1990 und 1991 mit 7,4% und 7,6% veran

schlagt. Obwohl die Einnahmensituation gut war, 

(Grocke der Präsidentin) 

haben Sie eine Nettokreditaufnahme von 7,9 % bzw. 8,5 % 
veranschlagt. Das bedeutet, daß Sie die starke Ausweitung 

des Haushaltsvolumens weltgehend über zusätzli<he Kredite 

finanziert haben. 

(Glocke der Präsidentin) 

-Ich gestatte jetzt keine Zwischenfragen. 

Ich will jetzt nicht noch einmal darauf zurückkommen, wie 

groß die Ausgabensteigerung im Mai 1991 war. Das. haben 
vorhin der Herr Ministerpräsident und heute morgen unser 

Fraktionsvorsitzender gesagt. Das erste, was wir machen 

mußten, damit wir nicht jeglichen Handlungsspielraum ver
lieren, war, daß wir tatsächlich eine Korrektur Ihrer Haus

haltsdatenvornehmen mußten. Ich komme damit zum Schul
ben:!•ich. Es war im Mai 1991, als die Regierung gewechselt 
hat. Sie hatten keinerlei Vorsorge zum Schuljahresbeginn 

1991/92 getroffen, nämlich auf die erkennbar 10 000 mehr 
Schüler, die zu erwarten waren. Deswegen mußten wir 
schnell vor der Sommerpause zusätzlich 800 Stellen für Lehrer 

bereitstellen. Sie können doch hier dem Parlament nicht et
was weismachen, was in Ihrer Zeit überhaupt nicht gesche
hen ist. 

(Schweitzer, SPD: Das sind doch Penner!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt zur Haus
haltskonsolidierung keinerlei Alternativen. Wer glaubt, daß 

es eine solche gibt, der befindet sich auf einem Irrweg. Wenn 

wir keine Haushaltskonsolidierungspolitik betreiben, dann 

werden wir für die Zukunft jeden politischen Handlungsspiel

raum in den öffentlichen Haushalten verlieren. Die Regie

rung hat seit 1991 gehandelt. Sie hat richtig gehandelt. Sie 
hat ein Konsolidierungskonzept entworfen, das drei Elemen

te enthAlt. Das erste Element ist die Begrenzung des Ausga

benanstiegs. Dazu werde kh noch etwas sagen. Das zweite 

Element ist die Zurückführung ·der Nettokreditaufnahme. 

Das dritte Element ist, daßtrotzdieser beiden erstgenannten 
Elemente, nämlich Rückführung der Nettokreditaufnahme 

und Ausgabenbegrenzung, die lnvestitionsquote, das l'leißt 

die Investitionen, die aus dem Landeshaushalt bezahlt wer

den müssen, auf einem hohen Niveau gehalten werden müs

sen, und zwar als wichtiger Stabilisator für das wirtschaftliche 
Wachstum in unserem Bundesland. 

Diese drei Elemente der Konsolidierungspolitik allein reichen 

nicht aus. Deswegen haben die Finanzminister und auch der 

Staatssekretär im Finanzministerium als oberstes Gebo1 der 
Finanzpolitik eine strenge Ausgabendisziplin eingeführt. Dies 

bedeutet zuerst einmal konsequentes Sparen durch den 
Haushaltsvollzug, ein Personalbewirtschaftungskonzept, Ver

waltungsvereinfachung und Verwaltungsmodernisierung, 

Umschichtungen im Haushalt, Überprüfung von Finanzhilfen 

auf Effektivität und Notwendigkeit und· das sage ich auch· 

Mobilisierung privaten Kapitals, wie wir es mit den neueren 

Instrumenten der Finanzierung durch Leasing und Mietkauf 
eingeführt haben. 

Nein, meine verehrten Damen und Herren, wir haben nicht 

die Einnahmenseite auf den Prüfstand gestellt. Wir haben al

lenfalls in den Bereichen einen eigenen Gestaltungsspiel

raum, wo es sich um Verwaltungseinnahmen handelt und wo 

es etwas mit der Abwicklung von Verwaltung zu tun hat. Die 

zurückliegenden Jahre haben gezeigt, daß die Verwaltungs

einnahmen immer höher waren, als sie die Landesregierung 

bei der Einbringung eines Haushalts entsprechend veran

schlagt hat. Hier sieht man auch den Erfolg der Straffung 

einer Verwaltung. Andere Einnahmen hängen von uns nicht 
ab, sondern dies ist eine Sache, die weitgehend im Bundes

tag, zwar mit Zustimmung des Bundesrats, durchgeführt wer· 

den muß. 

Nein, wir haben das getan, was einzig und allein notwendig 
ist und gemacht werden muß. Wir haben in jedem Bereich die 
Ausgabenseite auf den Prüfstand gestellt, um auch durch Ein

sparungen und Umschichtungen neue Schwerpunkte im Lan

deshaushalttrotz der politisch schwierigen Situation zu set
zen. Das bedeutet, wir haben eine Finanzpolitik, die aus 

einem Guß ist. Hierzu gibt es auch keine Alternative. 

Ich möchte etwas über die Finanzpolitik der Bundesregierung 

sagen. Sie ist auch vom Ministerpräsidenten schon angespro
chen worden. Obwohl es einem schwerfällt und es eigentlich 

ein Drama ist, muß man einmal die nüchterne Feststellung 
treffen, daß diese Bundesregierung trotz der vielen Lasten, 

die mit der Wiedervereinigung Deutschlands zu tun haben 

und von allen drei Ebenen getragen werden - Gemeinden, 

Länder und Bund-, keinerlei Finanzierungskonzept hat. Infol

gedessen hat sie die Ziele ihrer Finanzpolitik mit der Folge 

verfehlt, daß wir eine ausufernde Staatsverschuldung haben. 
Dies ist in erster Linie die Verantwortung des Bundes. Das 

muß man ganz nüchtern sehen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

• 

• 



• 

p1er vor aen t1ausnarrsausscnuu gem una emracn mrt: emem 

Federstrich versucht, dieses Loch mit Finanzmaßnahmen zu 

stopfen, die überhaupt noch nicht realisiert sind - ~ - Es sind 

9 Milliarden DM von Vermögensveräußerungen eingestellt, 

die noch nicht eingetreten sind. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Es sind wirkliche Luftnummern gebucht worden. Es ist nicht 
so, wie es uns Herr Böhr heute morgen zu unserem Haushalt 

hat weismachen wollen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn man sich einmal 

überlegt, was den Abgeordneten im Haushaltsausschuß dort 

zugemutet worden ist, dann ist das meiner Meinung nach ein 

regelrechter Skandal. 

(ZurufdesAbg. Dr. Gölter, CDU) 

Kommen wir einmal zum Land Rheinland-Pfa'lz. Ich möchte 

etwas über die drei Elemente der Haushaltskonsolidierung 

sagen, die seit 1991 erfolgreich in diesem Land mit der Folge 

durchgeführt wurden, daß wirtrotz einer finanziell schwieri~ 

genLagein wichtigen Feldern mit Recht neue Impulse in die~ 

sem Landeshaushalt in den zurückliegenden Jahren setzen 

konnten. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ha~ 

ben einen Anspruch darauf, daß sich die Politik den Heraus~ 

forderungender Zeit stellt und vor allen Dingen darauf rea

gieren kann und nicht nur Luftblasen bringt, sondern tatsäch

lich handelt. Im zweiten Teil meiner Rede werde ich auf eini

ge dieser Puilkte zu sprechen kommen. 

Ich habe eine Zeitung vom 28. Oktober. Es ist die "Allgemei
ne Zeitung". Darin steht, daß die Opposition hart mit Beck ins 

Gericht geht. Man muß darin lesen - ich weiß nicht, ob das 

Herr Böhr oder der Landesvorsitzende Gerster ist, der sich ge

äußert hat-, daß die Landesregierung aufgefordert wird, mit 

Hilfe der höheren Umsatzsteueranteile, die das Land durch 

das Jahressteuergesetz bekommen hat, weitere echte 

Schwerpunkte der Konversion zu bilden. Das haben wir ge

macht. Das werden wir Ihnen nachher noch einmal vorfüh

ren. Vor allen Dingen wird darin gesagt, daß wichtige Ver

kehrsanbindungen durch den Bund vom Land vorfinanziert 

werden sollen. Jetzt bin ich wirklich einmal gespannt. 

Wir haben keine zusätzlichen Umsatzsteueranteile bekom

men, weil uns der Bund freiwillig mehr Finanzmittel zur Ver

fügung stellt, sondern wir haben diese zusätzlichen Punkte 

an der Umsatzsteuer bekommen, um die Einnahmenausfälle, 

die auf die Länder beim Familienlastenausgleich entfallen, 

kompensieren zu können. Das ist keine zusätzliche Mark, die 

dem Landeshaushalt zugeflossen ist. Uns fehlen die Einnah

men auf der anderen Seite. Wie man eine solche sinnlose For

derung stellen kann, obwohl keine müde Mark zusätzlich ein

gegangen ist, verstehe ich nicht. 

nau5nart:5vo1umen oe5 tsunoe5 wuroe zurucKgeranren, 1naem 

auch die Ausgaben für das Verkehrsministerium, für den öf

fentlichen Personennahverkehr, für den Straßenbau und für 

den Eisenbahnbau zurückgefahren worden sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme jetzt zu 

dem Ausgabenwachstum. Der Anstieg des Ausgabenwachs

tums ist seit 1992 gebremst worden. Ich habe Ihnen vorhin 

gesagt, es waren 7,4 und 7,5 %. Schon 1992 ist es auf 4,8% 

gesunken. Im Jahre 1993 waren es 4,5% und im Jahre 1994 

- der Ministerpräsident hat vorhin schon darauf hingewie
sen- ist das Ausgabenvolumen auf eine Steigerungsrate von 

1,4% zurückgefallen. Dies hat es im Lande Rheinland-Pfalz 

überhaupt noch nicht gegeben, jedenfalls nicht in den zu

rückliegenden 20 Jahren. 

Ich erinnere Sie daran, welche Situation wir im Jahr 1994 vor

gefunden haben, als Ende 1993 über den Doppelhaushalt 

1994/1995 diskutiert worden ist. Wir mußten im Soll mit Steu

ermindereinnahmen von 0,6 % fertig werden. Die Einnah

menseite ist gegenüber dem Jahr 1993 zurückgegangen. Wie 

haben wir das Haushaltsjahr 1994 abgeschlossen? Wir haben 

im Jahr 1994 ·ich gebe das zu, das ist vorhin vom Ministerprä

sidenten auch schon dargelegt worden - die Rezession im 

Lande aufgrund unserer Exportindustrie etwas schneller 

überwunden als andere Bundesländer. So hatten wir Ende 

des Jahres 1994 nicht minus 0,6 %, sondern plus 0,6% Mehr

einnahmen. Die haben wir aber nicht ausgegeben, sondern 

die Nettokreditaufnahme im Jahr 1994 ist um 400 Millio

nen DM gegenüber dem Soll unterschritten worden. Wenn 

das kein Erfolg einer Konsolidierungspolitik ist, dann weiß ich 

nicht, was wir Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern dieses 

Landes noch vorlegen sollen: 

(Beifall des Abg. Stritter, SPD, und 

des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Geringe Einnahmen, geringe Ausgaben und eine Unterschrei

tung der Nettokreditaufnahme um 400 Millionen DM. 

Wer dann nicht erkennen will, daß es schwierig ist, in den 

Jahren 1995 und 1996 bei einer so geringen Basis des Jah

res 1994 mit notwendigen Ausgaben in der Haushaltssteige

rung fertig zu werden, der versteht entweder die Zusammen

hänge in der Finanzpolitik nicht oder ist böswillig und will sie 
absichtlich nicht verstehen. 

Wenn Sie Kritik an der Ausgabenhöhe von 3,9% üben, sagen 

Sie offen und ehrlich, daß Sie die Verbesserungen bei den 

Ausgaben im kommunalen Finanzausgleich nicht wollen. Sa

gen Sie offen und ehrlich, daß Sie die notwendigen Stellen

ausweitungen im Lehrerbereich nicht wollen. Sagen Sie offen 

und ehrlich, daß Sie den Ausbau unserer Fachhochschulen 

und Universitäten nicht wollen. Sagen Sie ehrlich, daß Sie 

nicht wollen - es ist eben noch beklagt worden, daß es nicht 
genug Kindergartenplätze gibt-, daß wir weitere 40 Millio-
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nen DM als Zuschüsse für Investitionen zur Bildung neuer Kin

dergartengruppen bereitstellen. Sie müssen uns dann schon 

sagen, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

in welchem Bereich die Ausgaben gekürzt werden müssen. 

Statt dessen kommt von Ihnen nichts. Es wird einfach gesagt, 

dies wäre unseriös, es wären Luhnummern und was Sie sonst 
noch von sich gegeben haben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Herr Böhr hat eine interessante Presseerklärung abgegeben: 

Ausgabenwachstum erhöht Staatsquote und treibt Inflation 

und Zinsniveau in die Höhe. -Wenn wir den Bundeshaushalt 

und andere Länderhaushalte betrachten: Wir haben, solange 

wir an der Regierung sind, in der Summe die Daten des Fi

nanzplanungsrats - keine durchschnittlichen Steigerungsra

ten von mehr als 3 % -in den zurückliegenden Jahren mehr 

als eingehalten.- Wenn wir das im Jahr 1996 nicht können, 

liegen die Ursachen in den Verbesserungen des kommunalen 

Finanzausgleichs und in dem geringen Basiseffekt. Wenn Sie 

das nicht erkennen wollen, tun S'1e m'1r ehrlkh gesagt leid. 

Dann verabschieden Sie sich von einer seriösen Finanzpolitik, 

oder Sie sind nicht in der Lage, das den Bürgerinnen und Bür

gern auseinanderzusetzen. 

Ich komme zur Frage der Nettokreditaufnahme. Das ist das 

zweite Element der Konsolidierungspolitik des Landes 
Rheinland-Pfalz. Im Jahr 1992- das war der erste Haushalt, 

den die sozial-liberale Landesregierung und die sie tragen

den Koalitionsfraktionen zu verantworten hatten- betrug sie 

1,07 Milliarden DM bzw. 5,9 %. Wir haben die Einnahmensi

tuation des Jahres 1992 genutzt und die Mehrausgaben 

durch Umschichtungen im Landeshaushalt bezahlt und nicht 

et~a durch eine höhere Nettokreditaufnahme oder dadurch, 

daß wir der Versuchung unterlegen waren, die günstige Ein

nahmensituationauf der anderen Seite gleich wieder zu ver

frühstücken. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Im Jahr 1993 haben wir immerhin mit 1,22 Milliarden DM 

bzw. 6,5 % Kreditfinanzierungsquote gut abgeschnitten. 

Wissen Sie, warum das der Fall war? Ab dem Jahr 1993 sind 

auf einen Schlag 275 Millionen DM Strukturhilfe ausgefallen, 

die ausschließlich für den investiven Bereich vorgesehen wa

ren. Sagen Sie einmal, was man noch mehr machen sollte. 

Was verlangen Sie eigentlich noch von der Finanzpolitik? Der 

Bund streicht uns die Strukturhilfe, der Bund gibt uns kein 

Konversionsprogramm, und wir versuchen trotzdem, die In
vestitionen auf hohem Niveau zu halten und haben eine Net

tokreditaufnahme, die sich mit 6,5 % sicherlich im Konzert 

der anderen Länder sehen lassen kann. 

Wir kommen nun zum Jahr 1994. Es ist bedauerlich, daß die 

Nettokreditaufnahme damals mit 8,3% angesetzt war. Aber 

Sie wissen, daß wir im Jahr 1994 den massiven Einbruch in der 

Konjunktur hatten. Dies war entsprechend mit zu verarbei

ten. Sie wissen auch, daß sich die Transferleistungen, die die 

Länder und Gemeinden in zunehmendem Maße zu leisten 
hatten, natürlich auch im Landeshaushalt niedergeschlagen 

und ihre Spuren hinterlassen haben. 

Ich komme nun zu dem )ahr 1995. Ich sagte es bereits, im 

Jahr 1994 hatten wir 400 Millionen DM weniger Nettokredit

aufnahme als veranschlagt. Ursprünglich war die Nettokre

ditaufnahme viel höher veranschlagt. Oie Kreditfinanzie

rungsquote war mit fast 10% vorgesehen. Wir haben sie je· 

doch auf 8,3% senken können. 1995 ist das Jahr, in dem erst

mals die neuen Bundesländer am Länderfinanzausgleich so

wie an den Bundesergänzungszuweisungen teilnehmen. 

Auch dies bedeutet, daß wir einen erhöhten Transfer haben. 

Aber schon mit der Vorlage des Haushalts 1996 und mit dem 
Zahlenwerk für 1997 wird die Nettokreditaufnahme schritt

weise wieder zurückgeführt. 

Diese Haushaltskonsolidierung macht sich natürlich bei ei

nem wichtigen Ausgaben posten, nämlich bei den Zinsausga· 

ben, im landeshaushalt bemerkbar. Wenn man lediglich die 
Zinsausgaben in den Jahren 1994 und 1995 betrachtet, kann 

man feststellen: Im Jahr 1994 hatten wir 9,1% Zinsausgaben 

im Landeshaushalt.- Sie sind im Jahr 1995 aufgrundder soe

ben geschilderten Fakten auf 9,5 % angestiegen. Aber be
reits in den Jahren 1996 und 1997 wird dieser Prozentsatz 

wieder sinken. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Das bedeutet, daß wir in den letzten Jahren den Anstieg der 

Zinsausgaben sehr drastisch abbremsen und nahezu auf glei

cher Höhe halten konnten. Wenn das nicht ein Erfolg von 

Konsolidierungspolitik ist! Sehen Sie sich doch einmal den 

Bundeshaushalt an. Schauen Sie sich einmal an, wie exorbi

tant die Zinsausgaben dort und ebenfalls in anderen Ländern 

angestiegen sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können natür

lich alles miesmachen und mit dem Vortrag falscher Daten 

und mit Mißverständnissen und anderen Dingen den Bürgern 

etwas vorgaukeln, was mit der Realität nicht zusammen

hängt. Wir von der Regierungskoalition sind stolz darauf, daß 

wir 1991 eine Umkehr in der Finanzpolitik eingeleitet haben. 
Wir sind stolz darauf, daß wir damit ErfOlg haben. Nur dies 

gestattet uns, in dem Ihnen vorgelegten Zahlenwerk für 1996 

und 1997 wichtige neue Schwerpunkte zu setzen, um den 

Herausforderungen der Zeit nachkommen zu können. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, anscheinend geht 
die CDU mit Zahlen nicht mehr richtig um. Es gibt wieder eine 

Pressemitteilung. Man weiß wieder einmal nicht, wer sie ver

anlaßt hat, ob es der Oppositionsführer oder der landesvor

sitzende war. Darin wird etwas über die Steuerschätzung so-
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ln der Presseerklärung steht doch schlicht und einfach, daß 

Sie bestreiten, daß im Jahre 1996 aufgrundder neuen Steuer

schätzung im Landeshaushalt ein Einnahmenminus von 

161 Millionen DM zu verzeichnen ist. 

Ich möchte Ihnen einmal eines sagen: Diese Landesregierung 

hat, seitdem sie im Amt ist, die regionalen Steuerschätzun

gen für das Land Rheinland-Pfalz in den zurückliegenden 

Jahren immer nach unten korrigiert. Wissen Sie warum? Weil 

wir niemals den Prognosen des Bundeswirtschaftsministers 

über das Wirtschaftswachstum in der Form vertraut haben, 

wie er diese Daten eingibt, die bei der Steuerschätzung na

türlich entsprechend Eingang finden. 

(Mohr, CDU: Der ist doch 

von der F.D.P.) 

Meine verehrten Damen und Herren, dies hat dazu geführt, 

daß wir im Jahre 1994- dies war nun wirklich ein scbwieriges 

Finanzjahr- die Steuereinnahmen bis auf minus 0,2% richtig 

eingeschätzt haben. Das heißt, bei 13,5 Milliarden DM Steu

ereinnahmen haben wir uns um 21 Millionen DM verschätzt. 

Wenn dies keine seriöse Finanzpolitik ist, dann weiß ich 

eigentlich nicht, was eine vernünftige Finanzpolitik ist. 

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

Es ist wichtig, daß man die Einnahmen möglichst so veran

schlagt, daß sie realistisch sind. Auch für das Jahr 1995 sind 

dies nur 84Millionen DM. Wie diese kompensiert werden, hat 

zuvor der Herr Ministerpräsident gesagt. Das brauche ich 

jetzt nicht noch einmal zu sagen. Auch die 161 Millionen DM, 

die uns im Jahr 1996 fehlen werden, machen nur minus 1,1 % 

aus. 

Hätte der Bundeswirtschaftsminister im Mai andere Wirt

schaftsdaten vorgegeben - er ist von vielen Landesfinanzmi

nistern und auch von der Bundestagsfraktion gewarnt wor

den-, dann würden wir von der Regierung heute ein Zahlen

werk vorliegen haben, in dem diese 161 Millionen D~ nicht 

fehlen würden. Aber wir mußten die Steuerschätzung bei der 

Aufstellung des Haushalts als Grundlage akzeptieren. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Der Bund hat sich immerhin für das Jahr 1996 um 26 Milliar

den DM verschätzt. Wir haben gesehen, wie der Bundesfi

nanzminister dies kompensiert. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich komme zu den Investitionen. 

Ich habe vorhin gesagt, daß das dritte Element einer Haus-

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Wir haben im Jahr 1993 eine Investitionsquote von 16,5 %, im 

Jahr 1994 15,5 %, 1995 15,3 %, 1996 15,5% und 1997 

15,5 %. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Investi

tionen sind also in den zurückliegenden Jahren auf einem ho

hen Niveau verstetigt worden. Dies ist auch notwendig im In

teresse der Wirtschaft, aber auch im Interesse der kommuna

len Gebietskörperschaften, die an diesen Investitionsmitteln 

über den kommunalen Finanzausgleich teilhaben. Die Wirt

schah in Rheinland-Pfalz soll sich darauf verlassen können, 

daß wir den Investitionen im Landeshaushalt eine hohe Prio

rität beimessen. Dies ist auch absolut notwendig, um den 

Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu sichern, um Arbeits

plätze zu sichern und um nach Möglichkeit auch neue Ar

beitsplätze zu schaffen. 

Man muß allerdings sagen, daß die Eigenfinanzierungsquote 

der Investitionsausgaben in den letzten Jahren angestiegen 

ist, weil die Zuweisungen für Investitionen des Bundes in vie

len Bereichen drastisch zurückgeführt worden sind. Sie haben 

vorhin beklagt, ob man in die Investitionsquote Veräuße

rungsgewinne mit einbeziehen soll oder nicht. Herr 

Wittkowsky, Sie sind uns noch eine Antwort schuldig geblie

ben. Ich glaube, Sie waren das. Nicht eine Mark von Veräuße

rungsgewinnen werden in konsumtive Ausgaben fließen. Ge

nauso unsinnig ist Ihre Behauptung, daß mit kreditfinanzier

ten Einnahmen der Pensionsfonds bedient wird. 

Herr Keller lacht ein bißchen, weil er Verständnis hat. Herr 

Keller weiß genau, daß unsere Kreditaufnahme geringer sein 

muß als die lnvestitionsquote. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

Wir sind - im Gegensatz zu anderen Ländern und auch zum 

Bund- zum Glück von dieser Obergrenze weit entfernt. Wir 

können deshalb niemals in die Verlegenheit kommen, so zu 

handeln, und wir wollen es auch nicht. Wir wollen einen Pen

sionsfonds nicht etwa mit Kreditfinanzierungen füttern. Dies 

wäre wahrlich unsinnig. Aber daß in einen solchen Pensions

fonds für den ersten Anlauf 1996 und 1997 Veräußerungsge

winne hineingegeben werden, ist meiner Meinung nach eine 

vernünftige Entscheidung gewesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich brauche nicht 

zu sagen, daß das Landesüberbrückungsprogramm .,Konver

sion" wieder mit mehr als 450 Millionen DM in beiden Jahren 

auf hohem Niveau fortgeführt wird, was für die Investitionen 

- gerade in den betroffenen Gebieten - von besonderer Be

deutung ist. Sie werden uns noch sagen müssen, ob Sie dieses 

Zukunftsinvestitionsprogramm Eifel, Hunsrück oder West

pfalz- - - Uns müssen Sie es nicht sagen, wenn Sie es nicht 

wollen. Sie werden t?S jedoch den Bürgerinnen und Bürgern 

in der betroffenen Region sagen müssen, wenn Sie dagegen 
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sind, daß wir jeweils 85 Millionen DM aus den Veraußerungs
gewinnen für Zukunftsinvestitionen ausgeben. 

(ZurufdesAbg. Mohr, CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, Zukunftsinvestitionen 

zahlen sich aus. Sie zahlen sich besser aus, als wenn ich ir

gendein Landesvermögen habe, das mir eine bescheidene 

Rendite einbringt. Ich glaube, in bezug auf die Handlungsfä

higkeit in diesen Regionen ist die Entscheidung der Landesre

gierung sowie der Vorschlag, dies aus den Veräußerungsge
winnen zu dotieren, richtig. 

Ich komme nun zum Wohnungsbau. Dies ist ein besonderes 

Drama in der Bundespolitik. Ich habe vorhin bereits darauf 

hingewiesen. Wir haben seit 1991 das Niveau im sozialen 

Wohnungsbau im Durchschnitt zwischen 5 000 und 

5 500 Wohneinheiten pro Jahr in hohem Maße verstetigt. ob

wohl der Bund standig seine Mittel im sozialen Wohnungs

bau zurückgeführt hat. 

ln diesem Jahr beziehungsweise im Jahr 1996 wird er sich 

noch etwas ganz anderes leisten. Er fAhrt nicht nur seine Mit

tel- vor allen Dingen in der Eigentumsförderung- zurück. Ge

rade das haben Sie uns in den letzten Jahren immer zum Vor

wurf gemacht, weil wir in den letzten Jahren die Priorität ge

sehen haben, bezahlbare Mietwohnungen in den Ballungs

bereichen zu erstellen, wo diese fehlen. Aber jetzt werden 

Sie bei der Haushaltsberatung gegebenenfalls mit eigenen 

Vorschlägen kommen und möglicherweise das Eigentums

programm aufstocken wollen, obwohl uns der Bund die ent

sprechenden Mittel dafür nicht zur Verfügung stellt. 

Meine verehrten Damen und Herren, Sie werden Farbe be

kennen müssen, wenn wir in sechs Wochen die endgültigen 

Haushaltsberatungen haben und die einzelnen Änderungs

anträge der Fraktionen hier auf den Tisch des Hauses kom

men. 

Ich möchte noch etwas zu den Personalausgaben sagen. Ich 

weiß nicht, warum Sie das nicht verstehen sollen. Ein Perso

nalbewirtschaftungskonzept ist absolut notwendig. Es ist 

notwendig, in bestimmten Bereichen der Landesverwaltung, 

in denen wir Aufgabenveränderungen und Aufgabenverla

gerungen festgestellt haben, Personal zurückzuführen. Des

wegen gibt es dieses Personalbewirtschaftungskonzept, das 

sich nicht nur darin manifestiert, daß wir Stellen abbauen, 

sondern auch darin, daß wir eine Wiederbesetzungssperre 

haben und nur noch einmal im Jahr befördern. Das sind alles 

unbequeme Dinge. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn wir über40% un

serer Landesausgaben für Personal ausgeben, dann kann bei 

der Konsolidierung der Landesfinanzen dieser große Ausga

benblock nicht außen vor stehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deswegen ist der Weg der Regierung richtig, daß Stellen in 

den Bereichen abgebaut werden müssen, bei denen man sie 

nicht mehr braucht. Man muß auch durch Wiederbesetzungs

sperren und andere Personalbewirtschaftungsmaßnahmen 

einschließlich der Einrichtung des Pensionsfonds versuchen, 

diesen Ausgabenblock in Grenzen zu halten, damit man auf 

die Herausforderungen reagieren kann, die die Bürger von 

uns erwarten, weil wir die Probleme der Zukunft lösen müs

sen. 

Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, in anderen Ländern ist 

über Lehrer schon geredet worden. Wenn der Haushalt 1996 

verabschiedet ist und der Haushalt 1997- davon gehe. ich 

aus- nach dem 24. März genauso verabschiedet wird, werden 

wir in den fünf Jahren unserer Regierung über 2000 neue 

Lehrerstellen bereitgestellt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Aber wir haben auch Stellen in anderen Bereichen abgebaut. 

Wo sollen wir denn das Geld herhaben? Das sind Umschich

tungen. Dieses Geld bezahlen wir nicht etwa, indem wir mehr 

Kredite aufnehmen, sondern dies ist ein Schwerpunkt. Frau 

GrOtzmacher, da kann man natürlich hingehen und sagen, 

das reicht immer noch nicht aus. Vermutlich werden Sie sa

gen, man braucht noch 500 oder 1 000 Lehrer mehr. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Um den Standard zu halten!) 

-Wenn wir das Geld dazu hiltten, würde ich Ihnen sofort zu

stimmen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!} 

Wenn Sie es so finanzieren wollen, indem Sie keinen Straßen

bau oder andere Investitionen mehr durchführen, die eben

falls notwendige Ausgaben sind, dann muß man schon den 

Mut haben und sagen, daß es notwendig ist, auch eine ver

nünftige Bewirtschaftung der Personalressourcen im Schul

wesen vorzunehmen. Wir haben jedenfalls versucht, den stei

genden Schülerzahlen durch eine nicht unerhebliche Auswei

tung dieses Personalsektors Rechnung zu tragen. 

Wollen Sie die 500 Polizeistellen mehr, oder wollen Sie sie 

nicht? Sie wollen sie möglicherweise nicht. Aber ich geheein

mal davon aus- auch die Kolleginnen und Kollegen der CDU 

sind wohl der Auffassung -, daß wir auch dort in den näch

sten Jahren noch etwas mehr tun müssen. Auch im Doppel

haushalt 1996 und im Zahlenwerk für 1997 wird Ihnen wieder 

vorgeschlagen, jeweils 50 neue Anwärterstellen für die Poli

zei bereitzustellen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn ich Polizei brau

c:;he, kann ich die Stellen nicht von heute auf morgen aus-

• 

• 



• 

• 

\ Vt"ft:IIILt:l~ Dt"IICIII Ut:l U<:;:l ~r-1..1" 

Staatsminister Zuber: Sehr richtig l) 

Wir haben ab dem Jahr 1991 neue Stellen schaffen müssen. 
Die jungen Beamtinnen und Beamten müssen erst einmal 
ausgebildet werden, ehe sie in den Vollzugsdienst der Polizei 
treten können. Das geht nicht von heute auf morgen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Jeder hat gesagt, wir müssen unsere Polizeibeamten für ihren 
schweren Dienst besser bezahlen. Deswegen sind wir hinge

gangen und führen die zweigeteilte Laufbahn ein. Auch das 
bringt in der Umstrukturierungsphase natürlich Schwierigkei
ten mit sich, weil ein Teil der Beamtinnen und Beamten eine 

Zusatzausbildung machen muß. Aber Sie sind doch wohl in 
der Zielrichtung mit uns einig, daß es in Zukunft den mittle
renDienst im Polizeibereich nicht mehr geben darf. Da kön
nen Sie uns doch nicht schelten. Wir können das nicht von 

heute auf morgen aus dem Ärmel schütteln. 

Meine verehrten Damen und Herren, Personalverstärkungen 
sind notwendig. Wir haben im Ber':ich der Hochschulen eben
falls neue Veranschlagungen vornehmen müssen, um vor al
len Dingen die neuen Fachhochschulen bedienen zu können. 

Ich möchte noch einmal etwas zu dem Finanzierungsfonds 

für die Beamtenversorgung sagen. Die Landesregierung wird 
uns noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf 
vorlegen, der genau nicht das macht, was Sie uns aus den Rei
hen der CDU unterstellen wollten, nämlkh mit diesem komi
schen Zirkus, den Herr Böhr auf dem Papier gezeichnet hat, 
daß wir mit der einen Hand etwas in den Fonds einzahlen 
und mit der anderen Hand wieder herausnehmen, um mög
licherweise andere Ausgaben im Haushalt zu decken . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Opposition, 
die Einführung eines Pensionsfonds- wirksam ab 1. Oktober 
nächsten Jahres - wird bedeuten, daß die Personalbewirt

schaftung in den kommenden Jahren noch härter ausfallen 
muß, als wir das jetzt schon praktizieren, damit wir Vorsorge 
für die Zukunft treffen und die späteren Generationen tat

sächlich sehen, daß wir wenigstens versucht haben, jetzt 
einen Neubeginn zu machen, nachdem das Problem der Pen
sionslasten so exorbitant geworden ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Daß wir dies nicht für die zurückliegenden Jahre abdecken 
können, wissen Sie alle selbst. Das brauche ich Ihnen im ein

zelnen nicht auseinanderzusetzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch et
was über den kommunalen Finanzausgleich sagen. Er hat in 
der Diskussion auch immer eine gewichtige Rolle gespielt. 

"Deutsche Einheit", der eingerichtet worden ist- eine Verab
redung zwischen Bund und Ländern gegeben hat, daß die La
sten, die auf die Länder entfallen, zu 60 % aus den Landes
haushalten und zu 40 % aus den Kommunalhaushalten zu 
zahlen sind. Das hat dann zu einem Ungleichgewicht geführt. 
Deswegen ist der Solidarbeitrag zusatzlieh in den kommuna
len Finanzausgleich eingeführt worden. 

Genau diesen Solidarbeitrag, um den 40%igen Anteil der 
Kommunen abzudecken, werden wir im Jahr 1996 mit den 
restlichen 64 Millionen DM abschaffen. Den ersten Schritt 
- daran darf ich Sie freundlicherweise erinnern - haben wir 

bereits im Haushalt 1995 getan, indem wir schon den größe
ren Teil in Höhe von 100 Millionen DM übernommen haben. 
Dieses Geld muß bezahlt werden. Das bezahlen wir jetzt aus 
dem Landeshaushalt. Wir werden auch die restlichen 64 Mil
lionen DM im Jahr 1996, wenn das Haushaltsgesetz verab
schiedet ist, danrl zu bezahlen haben. 

Der Ministerpräsident und auch unser Fraktionsvorsitzender 
haben Ihnen schon erklärt, daß wir mit der stufenweisen An
hebung des Verbundsatzesam Ende des Jahres 1997 die kom
munalen Gebietskörperschaften in der Finanzausstattung 

über den kommunalen Finanzausgleich so ausgestattet ha
ben werden, wie Sie vor 1990 dagestanden haben. 

Meine verehrten Damen und Herren, kommunalfreundlicher 
kann man sich eigentlich nicht verhalten; denn wir werden 
dieses Geld, das uns im Landeshaushalt fehlt, das wir aber 
nach wie vor für den Geldtransfer bezahlen müssen, durch 
Bewirtschaftung, Haushaltsvollzug und Prioritätensetwog 
auch aufzubringen haben. Prioritätensetzung heißt, daß man 
Notwendigkeiten, die man erkennt, neu etatisieren muß und 
durch Umschichtung andere Dinge entsprechend wegfallen 
lassen muß. Ich bin auf Ihre Vorschläge gespannt, die Sie am 

Schluß der Haushaltsberatungen hier dem Plenum zur Be
schlußfassung vorlegen werden. 

Meine Damen, meine Herren, vielleicht sollte man nur noch 
einmal etwas dazu sagen, wie sich der kommunale Finanz
ausgleich gestalten solL Die Verbundmasse wird größer wer

den. Ich sage betont, 161 Millionen DM weniger ~teuerein
nahmen bedeuten natürlich, daß die kommunalen Gebiets
körperschaften im Jahr 1996- für das Jahr 1997 wissen wir es 
noch nicht· mit 33 Millionen DM beteiligt sind, wie ich glau
be. Dies ist aber ein Automatismus. Nehmen wir weniger ein, 
geht entsprechend weniger in die Verbundmasse ein. Aber 
trotz alledem wird der kommunale Finanzausgleich in den 
Jahren 1996 und 1997 fast doppelt so hoch in der Steige
rungsrate liegen wie die Ausgaben des Landes. Auch das 

zeigt, daß wir erkannt haben, daß den kommunalen Gebiets
körperschaften geholfen werden muß. 

Nun können Sie fragen, warum sich die Kommunen in einer 
solchen Finanzsituation befinden. Das ist heute morgen 
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schon einmal gesagt worden. Die exorbitanten Verschiebun· 
gen vom Bund zu den kommunalen Gebietskörperschaften 

bei den Soziallasten haben dazu geführt, daß einige kommu

nale Gebietskörperschaften- hierbei handelt es sich meistens 

um die großen Städte und Landkreise· finanziell an den Rand 

ihrer Handlungsfähigkeit gekommen sind. Deswegen korri
gieren wir den kommunalen Finanzausgleich; denn wir wol

len nicht die Folgen, die sich aus der schlechten Finanzsitua

tion der Gemeinden ergeben haben, daß nämlich die kom

munalen Investitionen zurückgefahren worden sind. 

Meine Damen und Herrren, mit diesem Haushalt 1996 und 

dem Zahlenwerk 1997 wird deutlkh. daß wir die kommuna

len Gebietskörperschaften in ihrem Bemühen, auch wieder 

mehr kommunale Investitionen durchzuführen, durch Besser

stellung im Finanzausgleich unterstützen werden. 

Ich möchte noch etwas dazu sagen, wie sich der kommunale 

Finanzausgleich im einzelnen entwickeln wird. Es wird mehr 

Schlüsselzuweisungen geben. Dies ist absolut notwendig, um 

die freie Finanzmasse der kommunalen Gebietskörperschaf

ten zu stärken. Es werden die Mittel für die Schülerbeförde

rung angehoben. Dies ist eine Forderung der kommunalen 

Gebietskörperschaften gewesen, die nicht ganz zu Unrecht 

bestanden hat. Diese werden sich von 128 Millionen DM im 

Jahr 1995 auf 145 Millionen für das Jahr 1996 und für das 

Jahr 1997 auf 160 Millionen DM erhöhen. Wirwerden die all

gemeinen Straßenzuweisungen für den kommunalen Stra

ßenbau von 49 über 68 auf 70 Millionen DM steigern. Auch 

hier tun wir etwas für die notwendigen kommunalen Investi

tionen. 

Wir werden das Schulbauprogramm - wie in den zurücklie

genden zwei Jahren- wieder mit fast je 100 Millionen DM in 

beiden Jahren dotieren. Wer dann sagt, daß Bildungsausga

ben zurückgehen, indem wir in zwei Doppelhaushalten 

400 Millionen DM für Schulbauten, über 2 000 Lehrerstellen 

und weitere Mittel für nebenamtlichen Unterricht zur Verfü

gung stellen, der will die Realität nicht erkennen. Bitte schau

en Sie sich die Steigerungsrate in dem entsprechenden Haus

haltskapitel an. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Grützmac.her, dann werden Sie sehen, daß Ihre Aussa

gen und auc.h die der Kolleginnen und Kollegen der CDU· 

Fraktion mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Qualitätsstandards !) 

Sie wollen die Wahrheit nicht erkennen. 

Es wird auch bei der Stadterneuerung von 75 Millionen DM 

auf 95 Millionen DM in beiden Jahren eine Steigerung geben. 

Für kommunale Träger von Kindertagesstätten bedeuten 

mehr Kindergartengruppen höhere Personalkostenzu· 

schüsse. 

Wir werden die Mittel für die Wasserwirtschaft auf hohem 

Niveau halten und jeweils in jedem Jahr mit fast 200 Millio· 

nen DM weiterführen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit es keinen 

Zweifel gibt, es wird auch sichergestellt, daß der Einnahmen

ausfall, der den kommunalen Gebietskörperschaften durch 

die Neuregelung des Familienlastenausgleichs entsteht - so, 

wie das von den Koalitionsfraktionen und der Regierung zu

gesagt worden ist-, spitz abgerechnet wird. Das, was dort an 

den Einnahmen fehlt, wird den kommunalen Gebietskörper

schaften zur Verfügung gestellt. Auch hier wird es noch eine 

Vorlage geben, die wir zusammen mit dem Landeshaushalt in 

dieser Legislaturperiode zu verabschieden haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zusam

menfassen. Wir haben heute im Land Rheinland-Pfalzkeine 

einfache Finanzsituation. Ich habe vorhin betont und sage es 

noch einmal, daß es zur Haushaltskonsolidierung, das heißt 

Begrenzung des Ausgabenanstiegs, ZurückfUhrung der NetM 

toneuverschuldung bei gleichzeitig hoher lnvestitionsquote, 

zu dieser Politik keine Alternative gibt. Das, was 1991 begon

nen wurde, wird mit diesem Zahlenwerk auch in das Jahr 
1996 und 1997 fortgeschrieben. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Ich fordere Sie als Vertreter der Oppositionsparteien auf, uns 

im Wettbewerb bei den Haushaltsberatungen, die jetzt an

stehen, mit massiver, aber konstruktiver Kritik zu begleiten 

und uns danndieAlternativen zu unseremWeg aufzuzeigen. 

(Zuruf des Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind der Auffassung, daß wir auf dem richtigen Weg sind, 

daß wir mit diesem Zahlenwerk auf die Herausforderungen 
der Zukunft- wie auch in den zurückliegenden Jahren· ein

gegangen sind. Deswegen sind wir mit der Finanzpolitik er

folgreich gewesen. Nur dieser Erfolg in der Finanzpolitik hat 

dazu geführt, daß wir auf vielen anderen Feldern der Politik 

in den zurückliegenden Jahren ebenfalls Erfolge aufweisen 

können. 

Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gäste im Hause, und 

zwar Mitglieder des SPD-Ortsvereins Beindersheim sowie 

eine Frauengruppe aus Annweiler. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Seihel hat jetzt das Wort. 

• 

• 
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Eigentlich hatte ich vor, mich an der Rede des Finanzministers 

zu orientieren, der den Haushalt für das Jahr 1996 für die 

Landesregierung und die Koalition aus SPD und F.D.P. am 

Dienstagmorgen eingebracht und vorgestellt hat. Aber ange

sichtsder fortgeschrittenen Zeit will ich mich auf einige weni

ge Punkte konzentrieren. Hier will ich mir- im Unterschied zu 

Herrn Kollegen Wittkowsky- schon gern die Gliederung mei

ner Vorredner zu eigen machen und darauf eingehen; denn 

die parlamentarische Auseinandersetzung lebt ein Stück weit 

von Rede und Gegenrede. Wie gesagt, es ist gerade aus unse

rer Sicht notwendig, auf einige wesentliche Dinge, die vorge

tragen worden sind, entsprechend einzugehen und die Wi

derrede zu führen. 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, zunächst zu Ihnen. Sie ha

ben geäußert, Sie seien über den bisherigen Verlauf der 

Haushaltsberatungen erschrocken und Ober das, was von 
einem Teil der Opposition - Sie haben konkret die CDU

Fraktion und ihren Sprecher angesprochen - vorgetragen 

worden ist. Ich muß Ihnen sagen, ich bin über das er

schrocken, was uns die Landesregierung in Form des Landes

haushaltsgesetzes 1996 vorgelegt hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dr. Schiffmann, SPD: Scheinheiligkeit!} 

Dies beginnt mit den Haushaltsplänen. Das macht auch 

gleichzeitig deutlich, wie die Landesregierung mit dem Parla

ment und insbesondere mit der Opposition umgeht. Sie ha

ben erneut und zum wiederholten Male Umressortierungen 

vorgenommen. Dies will ich nicht weiter kommentieren oder 

bewerten. Dies ist Sache der Landesregierung. Aber wir hät

ten von Ihnen wenigstens erwartet, daß Sie uns entsprechen

de Deckblätter mitliefern, insbesondere angesichts der sehr 

knappen Beratungszeit, die zur Verfügung steht, mit deren 

Hilfe man zum Beispiel hätte auseinanderrechnen können, 

wie die Steigerungsraten in den Einzelplänen ohne diese Um

ressortierungen tatsächlich aussehen; denn das wäre eine 

sehr wesentliche Grundlage für eine entsprech.ende Bewer

tung gewesen, beispielsweise beim Einzelplan 14- Umwelt-, 

in dem jetzt die Forsten mit veranschlagt worden sind, oder 

beispielsweise bei den gesamten Einzelplänen im Hinblick auf 

die Versorgungslasten, die aus dem Einzelplan 20 herausge

nommen und auf die entsprechenden Einzelpläne verteilt 

worden sind. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Anders geht 

es nicht!) 

Das macht es der Opposition schwer, fast unmöglich, zu die

sem frühen Zeitpunkt konkrete Konzepte und Alternativen 

deutlich zu machen und insbesondere deutlich zu machen, 

wie man Ihren Haushaltsentwurf in diesen Einzelheiten, in 

diesen Detailfragen zu bewerten hat. Sie werden uns schon 

einräumen und zugestehen müssen, daß es noch einige Zeit 

........................... ~~·'::f""''· 

Aber ich versichere Ihnen eines: Diese Bewertung wird um

fassend im Rahmen der Haushaltsberatungen stattfinden. 

Das wird bei den abschließenden Beratungen gegen Ende 

Dezember umfassend stattfinden. 

Ich will nun das erste Stichwort aufgreifen, das diese Landes

regierung als besonders bedeutend- dies ist es, auch aus mei

ner Sicht und aus unserer Sicht- hervorgehoben hat, nämlich 
die Solidität ihrer Finanzpolitik. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist auch 

ihre Pflicht und Schuldigkeit!} 

Man kann viele äußere Kriterien und Rahmenbedingungen 

anlegen, an denen man die Solidität der Finanzpolitik einer 

Landesregierung und der sie tragenden Koalition messen 

kann. Aber diese Kriterien will ich alle ausdrücklich nicht an

legen; denn wir alle wissen aus vielen finanzpolitischen De

batten, daß es über die Kriterien und die Auslegung und Be

wertung dieser Kriterien immer große Meinungsunterschiede 

gibt. Man kann sich hierüber viele Stunden auslassen, ohne 

zu einem Ergebnis zu kommen. 

Ich willihre eigenen Kriterien, die Sie heute wiederholt vor

getragen haben, an Ihren Haushaltsentwurf 1996 anlegen. 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, Herr Finanzminister - das 

gilt im übrigen auch für den Ministerpräsidenten, der leider 

nicht mehr zuhören kann·, es beginnt mit dem ersten von Ih

nen verantworteten Finanzplan vom Dezember 1991. Diese 

Koalition hat uns zum ersten Mal einen von ihr verantworte

ten Finanzplan vorgelegt, in dem M Herr Kollege Preuss, Sie 

wissen es · eine entsprechende Zahlenreihe nachzulesen ist, 

wie sie sich die Entwicklung der Landesfinanzen über die Jah

re hinweg bis einschließlich 1995 vorstellt. Dort haben Sie die 

Zahlen niedergeschrieben. 

Ich kann mich gut an die Haushaltsberatungen für den Dop

pelhaushalt 1992/1993 erinnern. Sie haben das heute erneut 
aufgegriffen: Ihre solide Finanzpolitik seit 1991 mit perma

nenter Zurückführung der Nettokreditaufnahme · all das, 

was gesagt worden ist. Dann schauen wir einmal, was im Fi

nanzplan des Jahres 1991 von Ihnen vorgegeben wurde und 

wie die Realität in 1995 aussieht, insbesondere die Entwick

lung der Landesfinanzen in den Jahren 1996/1997, wie Sie es 

beabsichtigen. 

Sie haben 1991 vorgegeben, daß Sie die Nettokreditaufnah

me ab dem Jahr 1993 unter die Milliardengrenze drücken 

wollen, und zwar durchgängig für die Jahre 1993, 1994 und 

1995. 

(Zu ruf des Abg. Mohr, CDU) 
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Schauen wir uns die tatsächlichen Zahlen an, dann stellen wir 

fest, daß Ihnen das nur ein einziges Mal, und da auch nur fast 

gelungen ist, nämlich mit 1,017 Milliarden DM. ln allden an

deren Jahren während Ihrer Regierungsverantwortung war 

die Nettokreditaufnahme weitjenseits der Milliardengrenze. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Sie haben also die von Ihnen gesetzten Orientierungsdaten 

nicht einhalten können. 

(Zuruf von der CDU) 

Herr Kollege Preuss, nun zu einem weiteren Punkt, weil die 

Steigerungsraten für die Gesamtausgaben immer eine Rolle 

spielen. Wissen Sie, wenn Sie die Mittel der Bahnreform aus 

den Gesamtausgaben herausrech neo, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das muß 
man wohlt) 

um dann auf Ihre Quote von 3,9% zu kommen, was durchaus 

nachvollziehbar ist, müßten Sie auf der anderen Seite fairer

weise auch all diejenigen Mittel hinzurechnen, die über die 

Stiftungen und über die Investitions- und Strukturbank usw, 

-es gibt viele weitere Schattenhaushalte, die man aufzählen 

könnte· eingegangen sind und die dazu beitragen, die Auf

gaben und Ausgaben des Landes zu finanzieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Sie können nicht so tun, als hätten Sie die 750 Millionen DM 

aus dem Landesbankverkauf an Erlösen nicht vereinnahmt. 

(Wittkowsky, CDU: Tun sie aber!) 

Sie können nicht so tun, als würden Sie damit nicht wichtige 
Aufgaben erfüllen. Dann müßten Sie das fairerweise in Ihre 

Betrachtung der Gesamtausgaben und der Steigerungsquo

ten im Hinblick auf die Gesamtausgaben zumindest nach
richtlich mit einrechnen, wie Sie es bei der Bahnreform richti

gerweise getan haben. Man braucht eine bestimmte Basis, 

um eine Bewertung vornehmen zu können, Herr Kollege Pro
fessor Dr. Preuss. 

Hier schwindeln die Landesregierung und die Koalitionsfrak
tionen der Öffentlichkeit etwas vor. Sie schöpfen aus Quel

len, die Sie nicht verantwortlich erwirtschaftet haben, um es 

einmal ohne Kritik darzustellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf von der CDU: Schwindler!
Wittkowsky, CDU: So ist es!) 

Sie schöpfen aus diesen Quellen und finanzieren damit not
wendige Aufgaben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN) 

Ich frage nur einmal: Wie wäre es denn, wenn Sie die Stif

tung für Kultur mit der entsprechenden Ausstattung und a\1 
die Wohltaten nicht hätten, die Sie im Kulturbereich mit die
.ser Stiftung finanzieren können - das: begrüßen wir durch

aus -, und über den normalen landeshaushalt finanzieren 

müßten? Wenn weiterhin so argumentiert wird, wie Sie es 

und auch alle Sprecher der Koalition und der Landesregie· 
rung getan haben, dann verlangen wir, daß Sie wenigstens 

nachrichtlich deutlich machen, wie die Ausgabenquote w~re 

und wie hoch die Gesamtausgaben wären, wenn Sie das altes 

mit einbeziehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Das ist die erste Feststellung zu Ihrer Solidität, 

(Dr. Gölter, CDU: Herr Professor Dr. Preuss, 

sagen Sie einmal etwas dazu!

ZurufdesAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

- Herr Kollege Preuss, ich könnte weitere Zahlenreihen hier 

vortragen, die Sie im Finanzplan 1991 für die Folgejahre Ihrer 

Landesregierung festgelegt haben. Ich nenne hier nur das 

Stichwort Zinssteuerquote. Auch diese haben Sie weit ver

fehlt. Sie ist fast um das Doppelte höher als die von Ihnen da

mals zugrunde gelegten Zahlen. 

Ich füge ausdrücklich hinztl: Das waren Ihre Orientierungsda· 

ten, und es war Ihr Ausweis für eine angebliche Solidit:it bzw. 

für den soliden Umgang mit den Landesfinanzen. - Andere 
Bewertungen, die man anfügen könnte, will ich zum heuti

gen Zeitpunkt gar nicht vornehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was sagt uns das 

Ganze? Das Ganze unterstreicht einmal mehr, daß es letztlich 

nicht auf Kennzahlen ankommt. Es kommt entscheidend dar
auf an, was eine Landesregierung an politischen Initiativen, 

Maßnahmen und Schwerpunkten umsetzen will. Das ist das 

entscheidende Kriterium. Ich bin auch sehr dafür, daß wir das 
in den Mittelpunkt unserer politischen Auseinandersetzun

gen stellen. 

Natürlich spielt die Finanzpolitik eine wichtige Rolle. Natür

lich kann man sich nicht über die Situation der öffentlichen 

Haushalte, die Verschuldung, die daraus folgenden Zinsbela
stungen und Auswirkungen auf die Menschen in unserem 

Lande hinwegsetzen. Im Vordergrund unserer Auseinanderw 

setzungen muß die Frage stehen: Ist die Politik, die diese Lan
desregierung und die sie tragende Koalition in den Haushalt 

1996 mit Zahlen nachlesbar hineingeschrieben hat, für das 

Fortkommen unseres Landes dienlich? NUtzt diese Politik den 
Menschen? Realisiert die Landesregierung und die sie tragen

de Koalition mit dem Haushalt 1996 das, was die Menschen 

an berechtigten Anliegen vortragen' 

Zu diesen Kriterien will ich im fotgenden auch noch einige 

Anmerkungen machen. Der Ministerpräsident hat uns im 

• 

• 
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Ausgaben stärken und dies durch Einsparungen bei den inve

stiven Ausgaben gegenfinanzieren würden. Dieser Vorwurf 

ist in Teilen berechtigt. Der Ministerprasident hat es bewertet 

und gesagt: Das ist eine Ungleichung, das kann nie aufgehen. 

Lassen Sie mich dazu Stellung nehmen. Auch dieser Koalition 

müßte mittlerweile bekannt sein, daß sich beispielsweise ein 

Programm "Arbeit statt Sozialhilfe" nach wenigen Monaten 

rechnet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Konkret heißt das für die Landkreise und kreisfreien Städte

unser Landkreis hat wie andere auch eine entsprechende Be

rechnung angestellt-, daß die Ausgabenersparnisse der Krei

se und kreisfreien Städte bei den Sozialhilfeaufwendungen 

präzise nach 11,2 Monaten die Ausgaben übersteigen. Fi

nanztechnisch betrachtet ist das - wenn Sie so wollen - ein 

100%iges Renditeprogramm. Gleichwohl werden die Ausga

ben für ,.Arbeit statt Sozialhilfe" natürlich unter konsumti

ven Ausgaben bewertet und entsprechend gebucht. 

Allein dieses Beispiel macht deutlich, daß die sogenannte Un

gleichung, die der Ministerpräsident uns hier vorgehalten 

hat, so nicht schlüssig ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen dann auch die andere Seite bewerten, die soge

nannten investiven Ausgaben. Auch dort ist es beileibe nicht 

so, daß jede Mark, die für Investitionen ausgegeben wird, 

zum einen rentabel ist und zum anderen unser Land voran

bringt. Man könnte viele Beispiele aufzählen. Ich stelle die 

Frage in den Raum: Sind die Beiträge, die wir zum Beispiel für 

den Straßenausbau ausgeben, wirklich rentable Ausgaben? 

Bringen sie unser Land voran? Straßenbau wird seit vielen 

Jahrzehnten betrieben, insbesondere auch in den struktur

schwachen Regionen, obwohl wir alle wissen, daß heute ganz 

andere Standortfaktoren im Vordergrund stehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unser Land verfügt natürlich über eine entsprechende Infra

struktur. Unser Land verfügt - ebenfalls nach unserer Sicht 

der Dinge- auch über ein entsprechend adäquat und- ich sa

ge einmal - notwendig ausgebautes Straßennetz. Das heißt, 

wir sehen nicht diesen großen Bedarf an Straßenneubau maß~ 

nahmen, wie das von dieser Landesregierung immer wieder 

ins Feld geführt wird. 

{Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Es gibt weitere Beispiele: Zum Beispiel Ausgaben für das In

stitut für Mikrotechnik. Wir alle wissen, daß es sehr schwer 

<1urno1en Kann. 

(Schuler, CDU: Das ist Quatsch!) 

Gleichwohl setzt die Landesregierung für diesen Bereich 

zweistellige Millionenbeträge ein. Herr Kollege Schuler, wir 

hätten es für erheblich sinnvoller gehalten, wenn das Land 

Rheinland-Pfalz mit bestehenden Einrichtungen in anderen 

Bundesländern beispielsweise Kooperationen eingegangen 

wäre; denn zum einen wäre das finanzpolitisch betrachtet 

vernünftiger gewesen, 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

weil es uns Geld gespart hätte, und zum anderen wär~ es. 

auch sinnvoller gewesen als die Tatsache, die jetzt eingetre

ten ist, daß sich möglichst viele Bundesländer mit einem sol

chen Institut schmücken wollen und sich untereinander Kon

kurrenz machen. Viele Dinge, die an dem einen Institut er

forscht werden, werden an einem anderen Institut in einem 

anderen Bundesland ebenfalls parallel dazu erforscht und 

entwickelt. Das kann angesichtsder Finanzlage unseres Lan

des keine vernünftige Politik sein, meine sehr geehrten Da

men und Herren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Siesagen das 

doch nur, weil das ein großer Erfolg 

der Landesregierung i~t!) 

Auch im Bereich der Konversion erleben wir, daß diese Lan

desregierung insbesondere - ich nenne das als Beispiel, weil 

das einmal als Modellprojekt für eine vorbildliche Konversion 

im Lande Rheinland-Pfalzverkauft worden ist- die Umwand

lung oder zivile Nutzung des Flugplatzes Zweibrücken ge

nannt hat. Dort laviert die Landesregierung seit einigen Jah

ren damit herum, ein Konzept Aeroville zu realisieren, dem 

von Anfang an im übrigen auch durch Gutachter- also nicht 

nur von uns- keine Chance auf eine ökonomische Perspektive 

gegeben wurde. Gleichwohl hält die Landesregierung nach 

wie vor an diesem Konzept fest. Gleichwohl finanziert die 

Landesregierung auch lnvestitionsmaßnahmen, die der Rea

lisierung dieses Konzepts Aeroville mit Frachtflug dienen 

- rund um die Uhr, wie man neuerdings hört-, weiter. Auch 

das ist ein Beispiel, an dem meiner Meinung nach deutlich 

wird, daß Investitionsausgaben nicht per se die guten Ausga

ben sind, und an dem man deutlich machen kann, daß Inve

stitionsausgaben auch nicht immer und unter jeder Bedin

gung und Voraussetzung rentable Ausgaben und Investitio

nen darstellen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb sind wir 

der festen Meinung, daß dann, wenn man Ausgaben tätigt, 

nicht die Frage im Vordergrund stehen muß, ob diese Ausga

ben konsumtiv oder bei den Investitionsausgaben zu verbu

chen sind, sondern die Frage muß im Vordergrund stehen, ob 
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diese Ausgaben für die Menschen in unserem Land und im 

Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von Rheinland-Pfalz 
rentabel sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die entscheidende Frage und das entscheidende Krite

rium. Alles andere, was in diesem Rahmen an Diskussionen 
geführt wird, mag der Profliierung der einzelnen dienen. kh 

bin der festen Überzeugung, daß es die Menschen draußen 
im Land herzlich wenig interessiert, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ob wir die eine Mark als konsumtive Ausgabe und die andere 

Mark als investive Ausgabe bezeichnen. Diese Menschen stel

len nur die Frage: Wofür gebt Ihr Geld aus, und nützt das 
dem, was wir von einer verantwortlichen Landesregierung 

und einer verantwortlichen Koalition erwarten? Wird das 

dem gerecht? Das ist die entscheidende Frage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau dieses Kriterium werden auch wir an Ihre Vorstellun· 

genanlegen 

Meine Damen und Herren, ich will das Thema Konversion 
noch um einen Punkt erweitern: Es ist die Frage Stabsstelle 

aufgeworfen und diskutiert worden. Wir haben die Vorstel

lung, ein Landesamt für Konversion einzurichten. Der Mini· 

Sterpräsident hat deutlich gemacht, daß es nicht sein kann, 

daß dort quasi eine Nebenregierung entsteht. Ich wiederhole 
noch einmal das, was ich in einem Zwischenruf deutlich zu 

machen versucht habe: ~s kann doch nicht darum gehen, ob 

eine Nebenregierung entsteht. Es kann auch nicht darum ge

hen, ob der Wirtschaftsminister die eine oder andere Million 

mehr verausgaben darf und ob deshalb beispielsweise der ln

nenminister gewisse Probleme bekommt, weil er diese Millio

nen nicht ausgeben kann und darf. Das kann doch nicht 

ernsthaft die Fragestellung sein. Wir sind der Meinung, daß 

in der Tat die Aufgaben, die mit der zugegebenermaßen 

schwierigen Problematik der Bewältigung der Konversions

folgen zusammenhängen, gebündelt werden müssen, indem 
es eine Anlaufstelle in diesem Land geben muß, die dann na

türlich auch in der Lage sein muß, über die Mittel zum Bei

spiel im Rahmen eines Konversionsprogramms entsprechend 
zu verfügen, und auch Entscheidungskompetenzen hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das hat aber doch 

nichts mit einer Nebenregierung zu tun. Ich gehe nach wie 

vor davon aus, daß diese Landesregierung auch für bestehen

de LandesAmter, auch beispielsweise für die Bezirksregierun

g(>n oder die Polizeidirektionen und Polizeipräsidien, natür

lich die politischen Vorgaben setzt und die Vorgaben setzt, 

auf welche Art und Weise und nach welchen Kriterien zur 
Verfügung stehende Mittel verausgabt werden müssen. Des

halb bleiben wir bei unserer Auffassung. Es geht nicht um die 

Frage einer Nebenregierung oder um die Frage, Regierungs-

und Ressortverantwortlichkelten zu delegieren, sondern es 

geht ausschließlich um die Frage, welcher der beiden Koali

tionspartner das größte Stück aus dem zur Verfügung ste· 
henden Kuchen bekommt 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und welcher der beiden Koalitionspartner jeweils mit der 

größten Gießkanne - möglicherweise auch noch mit den 

größten Löchern in der Gießkanne- über das Land reisen und 

Wohltaten verteilen kann. Das ist doch Ihre Prämisse für die 
Entscheidung im Hinblick auf das Konversionskabinett gewe

sen, wie Sie sie getroffen haben. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das bleibt nach wie 

vor einer der Hauptkritikpunkte all derjenigen, die mit den 

Konversionsfolgen und der zivilen Nutzung von militärischen 
Liegenschaften befaßt sind. Das gilt insbesondere für die vie

len kleinen Projekte, die nicht so sehr im Rampenlicht der po· 
litischen Auseinandersetzung im Landtag stehen. Dort hört 

man immer wieder- aus unserer Sicht auch berechtigt· die 
Kritik, daß man sich an viele, viele Stellen wenden muß und 

daß die Entscheidungsprozesse ungeheuer lange dauern, 
weil eben die Abstimmungsprozesse innerhalb der Landesre

gierung, innerhalb der Bezirksregierungen und innerhalb all 

derjenigen, die meinen oder tatsächlich befugt und beauf
tragt sind, dazu ein Wörtchen mitzureden, so lange dauern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir bleiben in die· 
semFall ausdrücklich bei unserer Haltung. Das wäre eine der 

Aufgaben, die aus unserer Sicht sofort nach einem möglichen 

Regierungswechsel in Angriff genommen und auch durchge· 

setzt werden müßte. 

Ich will dann noch eine Bemerkung zu der Frage der Ausbil

dungssituation in Rheinland-Pfalz machen. Dieser Frage hat 

auch der Ministerpräsident zu Recht einen längeren Teil sei

ner Rede gewidmet. Er hat versucht, uns zu belehren. Er hat 

versucht, uns zu unterstellen, daß wir mit falschen Zahlen 

operieren würden, und hat dann selbst Zahlen genannt. 

Ich will zunächst aus dem Info des Landesarbeitsamtes 

Rheinland-Pfalz/Saarland zitieren. Darin steht: "Die Zahl der 
gemeldeten Ausbildungsstellen ging 1995 um 4,3 % zurück. 
Gleichzeitig stieg die Zahl der Bewerber um 8,2 %. Damit 

setzte sich der seit 1992 vorhandene Trend fort. ln den letz· 
ten drei Jahren veränderten sich Angebot und Nachfrage um 

minus 22% beim Angebot und um plus 27% bei der Nachfra
ge.H 

Nun konkret zu den Zahlen: Am 30. September 1995 zählten 

die Arbeitsämter präzise 1 759 nicht vermittelte Bewerber, 
das heißt, wie das Landesarbeitsamt schreibt, Jugendliche, 

die bis zu diesem Zeitpunkt weder eine Zusage für eine be

triebliche oder schulische Berufsausbildung erhalten hatten 

• 

• 



01enst, t"raKtiKUm usw., ausgew1cnen smc. 

Der Ministerpräsident stellt sich hin und sagt: Wir haben es 
erreicht, daß im Jahr 1995 alle Ausbildungsplatzbewerberin~ 
nen und ~bewerber und alle, die um einen Ausbildungsplatz 
nachsuchen, auch einen bekommen haben.- Ich will das ein

mal vorsichtig ausdrücken: Das ist mindestens eine schlichte 
Falschmeldung, die an die Öffentlichkeit gegeben worden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber hinaus ist 
natürlich abzuwarten, wie sich die Situation für 1996 darstel
len wird, insbesondere dann, wenn zum Beispiel diejenigen, 

die auf die Warteschleife, beispielsweise die Berufsfachschu
le, gegangen sind, dann auch auf den Ausbildungsmarkt e drängen und dort um Ausbildungsplätze nachsuchen. 

• 

Eine weitere Bemerkung zum Verhalten der Landesregierung 
im Hinblick auf die eigenen in der Landesverwaltung zur Ver
fügung stehenden Ausbildungsstellen. Auch hier hat der Mi
nisterprasident schlicht die Unwahrheit verkündet. 

Wenn wir uns die Zahlen ansehen, die von der Landesregie
rung auf die Kleine Anfrage meiner Kollegin Friede! Grütz

macher genannt worden sind -das sind nicht unsere Zahlen, 
sondern die Zahlen der Land~sregierung, Stand 25. Okto
ber 1995 -,dann können selbst Sie unschwer aus diesen Zah
lenkolonnen der Landesregierung her ausrechnen, daß es um 
die Zahl der Ausbildungsplätze und nicht um Polizeianwär
ter, Lehramtsanwärterinnen und -anwärter und andere Din
ge, die zum Beispiel im Hinblick auf das Einschlagen einer Be
amten Iaufbahn als Ausbildung im weitesten Sinn aufgefaßt 
werden können, ging. Es ging um Ausbildungsplätze im Be
reich der Landesverwaltung. 

An den Zahlen dieser Landesregierung stellen wir fest, daß 
die Ausbildungsplätze von 1990 auf 1995 präzise um 81 zu
rückgefahren worden sind. Das ist dann schon ein Stück weit 
unverschämt und unredlich in der politischen Debatte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie soll man das 
bewerten, wenn man sich hinstellt und sagt, wir lehnen eine 
Ausbildungsplatzabgabe klar ab, wir können den Erfolg ver
künden, daß wir allen Ausbildungsplatzbewerberinnen und 
-bewerbern einen Ausbildungsplatz vermittelt haben, wir 
sind guten Mutes, daß uns das auch für 1996 gelingt, und wir 
stellen dann anhand der objektiven, konkreten Zahlen der 
Landesarbeitsbehörde und auch der Zahlen, die die Landesre
gierung uns selbst auf eine Anfrage mitteilt, fest, daß dies al
les nicht stimmt? Welche Bewertung würden Sie vorschla

gen? Wir sind sehr gespannt. 

L.anae. ts w1ra unzatlllge Male verkündet, dar~ die Landesre· 
gierung Mobilitätshilfen gewährt, insbesondere für Auszubil
dende in den strukturschwachen Regionen des Landes, und 
zwar dann, wenn sie einen Ausbildungsplatz außerhalb die
ser Regionen finden und nur dort finden können. Ich attestie
re, die Idee ist gut. Wir begrüßen das ausdrücklich. 

Herr Minister Brüderle, wenn man sich dann, wie Sie das tun, 
in unzähligen Presseartikeln selbst lobt, preist und feiert und 

wir dann in den Landeshaushalt hineinsehen und feststellen, 
daß bei dem entsprechenden Titel (neu) eine Doppel-Null 
steht, nämlich für 1996 und 1997 Null, dann ist das auch be
zeichnend. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Ich habe registriert, daß dort eine Verpflichtungsermächti

gung mit 540 000 steht. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

-Herr Minister Brüderle, wir haben auch die entsprechenden 

Erläuterungen zur Kenntnis genommen. Ich sage Ihnen noch 
einmal: Wer das so wie Sie feiert und draußen im Lande ver
kündet und das dann mit einer Doppel-Null in den Landes
haushalt hineinschreibt, der muß sich schon fragen lassen, 

wie ernsthaft er mit diesen Problemen und Anliegen der 
Menschen umgeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Frage müssen Sie schon beantworten. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Herr Minister Brüderle, Sie können sich fest darauf verlassen. 

(Staatsministers Brüderle: Auf Sie 
verlasse ich mich nicht!) 

Wir werden auch die Umsetzung dieser Mobilitätshilfen, wie 
Sie sie angekündigt haben, sehr genau mitverfolgen und mit

begleiten und werden sehr genau verfolgen, ob die Landes

regierung wirklich ernst macht. 

Herr Minister Brüderle, darüber hinaus gab es - das war da

mals auch in Ihrem Ressort veranschlagt- beispielsweise Pro
gramme für die Übernahme von Auszubildenden aus Kon
kursbetrieben. Es würde sich die Frage stellen, ob es ange
sichtsder steigenden Konkursfälle in unserem land und der 
ohnehin beengten Situation auf dem Ausbildungsmarkt nicht 
Sinn machen würde, zum Beispiel solche Programme, die 
ganz konkret insbesondere kleinen Handwerksbetrieben 
zugute gekommen sind, nicht zumindest für eine begrenzte 

Zeit wieder aufzunehmen. Das wäre zum Beispiel- ich räume 
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das ein • eine Subventionierung von kleinen Handwerksbe

trieben. Angesichts der Situation, die wir alle bedauern und 

die wir alle auch teilweise vor allen Dingen in Richtung Indu

strie und Verhalten der Industrie zu Recht kritisieren, wäre 

dies aus unserer Sicht eine Subvention von kleinen Hand

werksbetrieben, die wir ohne Probleme mittragen könnten 

und befürworten würden. 

Sie sehen, es kommt immer auf die konkrete Situation an, ins

besondere auf die Fragestellung, wofür und an wen Subven
tionen gegeben werden. Weil wir schon einmal bei der Wirt. 

schaftspolitik sind und weil Sie verkündet haben, Sie legen 
ein Hunsrück-Eifei-Westpfalz-Programm von 170 Millio

nen DM auf- darüber hinaus bestehen natürlich weitere För

derinstrumente, wie zum Beispiel die Regionalförderung 

durch das Land selbst, aber auch die Förderung im Rahmen 

der Gemeinsc.haftsaufgabe Wirtschaftsförderung -, müssen 

wir uns auch die Frage stellen, wie effizient und wie erfolg

reich diese Mittel eingesetzt werden im Hinblick auf die ent

scheidende Frage: Gelingt es uns, die strukturschwachen Re
gionen in unserem Land weiterzuentwickeln? Gelingt es uns, 

die Disparitäten, die zwischen der Rheinschiene und dem Hin

terland in Rheinland-Pfalz bestehen, abzubauen? 

Wir stellen zunächst fest, daß zum Beispielall die Programme 

und all die vielen Mi!lionenbeträge, die wir in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten in die Regionalförderung gegeben 
haben, nicht dazu beitragen konnten, diese Disparitäten nen

nenswert abzubauen. Im Gegenteil, die Situation beispiels

weise in der Westpfalz hat sich weiter verschlimmert. Das 

hAngt natUrlieh auch wieder mit der Frage der Konversion zu
sammen. Es hängt auch mit anderen Fragen zusammen, zum 

Beispiel, daß es auch nicht gelungen ist, die dort vorherr

schenden Branchen weiter zu diversifizieren. Es ist in allden 
Jahren und Jahrzehnten nicht gelungen, dort eine entspre

chende stabile wirtschaftliche Basis aufzubauen. 

Das muß doch mindestens dazu führen, daß wir uns Gedan

ken darüber machen - ich wiederhole: angeskhts der knap

pen Finanzen in unserem Land-, ob diese Förderinstrumente 
noch zweckdienlich sind. 

Das kommt nicht allein von uns. Ich will in diesem Zusammen
hang aus dem Geschäftsbericht der Investitions- und Struk

turbank für das Jahr 1994 zitieren. Dort lesen Sie auf Seite 16: 

.. Das Investitionsinteresse aus den fernöstlichen Ländern war 
gering. Insbesondere japanische Auslandsinvestitionen wur

den fast ausschließlich in den sUdostasiatischen Billiglohnlän
dern realisiert. Vor diesem Hintergrund konnte dennoch mit 

insgesamt 14 positiv abgeschlossenen Beratungsfallen das 

gute Ergebnis des Vorjahrs fast wieder erreicht werden. Das 

Investitionsgeschehen spielte sich schwerpunktmäßig außer
halb der strukturschwachen Regionen und Fördergebiete ab. 

Die Nachfrageschwerpunkte waren vornehmlich Gebiete der 

Rheinschiene und deren benachbarte Regionen." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kommt der 

entsc.heidende Satz . .,Dies belegt, daß die Wirtschaft auch in 

schwierigen Zeiten strategische Aspekte eindeutig höher be· 
wertet als die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Förder
mitteln." 

Wenn selbst die Investitions- und Strukturbank dies so in ih· 

ren Geschäftsbericht hineinschreibt, spätestens dann wäre es 

an der Zeit, diese Förderinstrumente nachhaltig zu Uberprü
fen. 

(Zuruf von der SPD) 

Das war mit ein ganz wesentlicher Grund, warum wir vor 

einiger Zeit - wir GRÜNEN h.3ben das gefordert, nicht die 

F. D.P. · einen Subventionsbericht der Landesregierung einge

fordert haben. Den ist diese Landesregierung schuldig geblie· 

ben. Sie haben eine Liste der Finanzhilfen der Jahre 1988 bis 

-glaube ich- einschließlich 1994 vorgelegt, aber keinen Sub

ventionsbericht. Sie wissen, weil ich einmal davon ausgehe, 

daß Sie damit schon einmal zu tun hatten, wie Subventions
berichte aussehen. Darin steht insbesondere, welche Subven

tion beispielsweise weiterhin aufrechterhalten bleiben soll. 

Das wäre ein ganz wesentliches Kriterium auch für Ihre Poli
tik gewesen; denn aus einem solchen Subventionsbericht, 

wie das einzelne Bundesländer, insbesondere die Bundesre

gierung, auflegen, kann man natürlich erkennen, welche 

Subventionstatbestände in die Zukunft hinein fortgeschrie

ben werden sollen, nach welchen Maßgaben und Kriterien 

und welche sukzessive abgebaut werden sollen. 

Daß Sie sich natUrlieh dieser schwierigen Aufgabe nicht un· 
terziehen wollten, dafür haben wir begrenztes Verständnis, 

gleichwohl mahnen wir die Vorlage eines entsprechenden 

Subventionsberichts, wie ihn das Parlament im übrigen ein
stimmig beschlossen hat, und wie er bei verschiedenen Sit

zungen des Haushalts- und Finanzausschusses diskutiert wor

den ist, an. Genau nach diesen Kriterien mahnen wir diesen 
Subventionsbericht nach wie vor an. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es verwundert auch schon gar nicht mehr, daß wir auch in 

dieser Frage- Subventionsabbau-langst die F.D.P. in dieser 

Rolle abgelöst haben. Ich erinnere daran - daran halten wir 

fest w, wir haben gesagt, das Mittelstandsförderprogramm 

des Landes kann die an das Mittelstandsförderprogramm ge· 
setzten Ziele, den gesetzten Zweck, nicht erreichen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist völlig falsch!} 

Das war unsere eigene Bewertung, aber auch die Bewertung, 

Herr Kollege Dieckvoß, der Wirtschaft draußen im Land. 

{Konrad, F.D.P.: Sie müssen alles lesent) 

Sie haben keinen einzigen positiven Effekt damit gestalten 

können. Alles, was geschehen ist, war, daß 35 Millionen DM 

Steuergelder einfach über den Mitnahmeeffekt in die Ta-

• 

• 



• 

• 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dieckvoß, F.D.P.: Das ist völlig falsch!) 

Deswegen haben wir gesagt: Wir streichen dieses Mittel

standsförderprogramm und nehmen die Gelder aus dem Mit

telstandsförderprogramm. Jetzt kommen wir zu der Frage, 

{Staatsminister Brüderle: Weil Sie 

gegen die Handwerker sind!) 

Herr Minister Brüderle: Wie kann man denn Infrastruktur 

vernünftig fördern, wie sieht eine vernünftige Infrastruktur 
aus? Wir schichten diese Mittel um und finanzieren damit 

zum Beispiel ein Gewerbehofprojekt oder Gewerbehofpro

jekte in den strukturschwachen Räumen. Eines stellen auch 

wir fest- wie alle anderen übrigens auch-, daß si<h dort, wo 

die Rahmenbedingungen stimmen, die endogenen Potentia

le, insbesondere in strukturschwachen Regionen, optimal 

entfalten können. Sie tun das auch. Dort, wo kleine mittel

ständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, die Möglich

keit haben, beispielsweise günstig an Produktionsstandorte 

ln Form von beispielsweise Lagerhallen und, und, und, heran

zukommen, wird das auch entsprechend in Anspruch genom

men. 

(Staatsminister Brüderle: Wollen Sie 

neue Kolchosen machen?) 

Sie können das Beispiel auch nac.hvollziehen: Die einzig posi

tiven Effekte, die Sie auf dem Flugplatz Zweibrücken bisher 

haben nachweisen können, ist eben die Ansiedlung insbeson

dere mittelständischer Unternehm~n aus der Region heraus, 

die dieses Angebot, nämlich günstig Gewerbeobjekte anmie

ten zu können, natürlich wahrnehmen und bei dieser Gele

genheit dann auch Erweiterungen vornehmen. Genau das 

glei<:he Ziel und genau aus dieser Erkenntnis heraus haben 

wir diesen Vorschlag gemacht, denwir Ihnen im Rahmen der 

Haushaltsberatungen für den Ha~shalt 1996 erneut unter

breiten werden. 

Das macht zweierlei deutlich, zum einen, daß wir den Mut 

haben, Subventionsabbau nicht nur senntags zu besprechen, 

sondern auch unter der Woche da.nn in unserem konkreten 

politischen Handeln hier vorzuschlagen und auch dafür ein

zustehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Brüderle, zum zweiten machen wir damit deut

lich, daß wir uns natürlich Infrastrukturförderungen nicht nur 

vorstellen können, sondern sie auch für notwendig halten. 

Aber es kommt eben entscheidend darauf an, was man mit 

einer bestimmten Infrastrukturförderung dann unter dem 

Strich auch tatsächlich erreicht. Da~ ist das entscheidende Kri

terium. Wir sind der festen Überze.ugung, daß unsere Ansät-

nutzen wuraen als aas, was !:t1e biSher m ::,zene gesetzt haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weil es um Mittel 

geht, die aus Verkaufserlösen der Provinzialversicherung und 

der Bayerischen Brandversicherung kommen sollen, will ich 

im Zusammenhang mit der Diskussion um das 170-Millionen

Programm Hunsrück-Eifei~Westpfalz und auch im Zusammen

hang mitdem angesprochenen Pensionsfonds vortragen, was 

diese Landesregierung mit dem Stand 30. Oktober meinem 

Kollegen Oietmar Riethaufeine Kleine Anfrage geantwortet 

hat. Darin können Sie zu der Frage "Verkauf der Gewährträ

gerschaft des Landes Rheinland-Pfalz an den Provinzialversi

cherungen, der Hessischen Brandversicherungsanstalt und 

der Nassauischen Brandversicherungsanstalt" folgende denk

würdige Sätze nachlesen: "Die derzeitigen Gewährträger der 

Provinzialfeuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz und 

d~r Provinziai-Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz 

haben Gespräche mit anderen Anstalten und Körperschaften 

des öffentlichen Rechts über die Aufnahme als Mitgewähr· 

träger oder Übernahme der Gewährträgerschaft geführt." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kommt der 

Satz: "Ein konkretes Ergebnis liegt noch nicht vor." 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber man kennt schon den Verkaufserlös!) 

Auch die andere entscheidende Frage "Was tut denn diese 

Landesregierung mit den zu erwartenden Verkaufserlösen, 

sofern sie denn eintreffen, vor allen Dingen in der beabsich· 

tigten Höhe?", lesen wir in der Antwort der Landesregierung 

auf diese Kleine Anfrage - wie gesagt, Stand 30. Okto

ber 1995 -: .,Über die Verwendung von eventuellen Veräuße~ 

rungserlösen können Einzelangaben noch nicht gemacht 

werden. Allerdings hat der Ministerrat im Rahmen der Auf~ 

Stellung des Landeshaushalts 1996 die Frage der Verwendung 

eventueller Veräußerungserlöse diskutiert." 

Immerhin, Sie haben darüber diskutiert. Dabei ist festgelegt 

worden, daß ein Teil dieser Erlöse in den Jahren 1996 und 

1997 für ein vorrangig regionalpolitische Zukunftsmaßnah

men umfassendes Zukunftsprogramm Weststpfalz-Eifei

Hunsrück verwendet werden soll. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist solide Finanzpolitik!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, von 170 Millio~ 

nen DM oder überhaupt von irgendeiner Million steht da 

nichts. 

(Mertes, SPD: Das heißt aber nicht, 

daß es falsch ist!) 
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Von einem Pensionsfonds, verehrter Herr Kollege Mertes, 

steht dort schon überhaupt nichts. 

(Mertes, SPD: Das heißt immer 

noch nicht, daß es falsch ist!) 

kh kann daraus jetzt schließen, daß offensichtlich Minister 

Zuber, der diese Anfrage beantwortet hat, ausweislich seiner 

Unterschrift, nicht informiert ist darüber, was diese Landesre

gierung im einzelnen mit den Veräußerungserlösen plant. 

Man könnte auch darüber spekulieren, daß die Koalitions

fraktionen vielleicht schon Dinge verbraten wollen, wofür sie 

das Geld noch gar nicht haben, 

(Mertes, SPD: Alles Spekulationen!) 

und daß der Innenminister als seriöser Mensch vielleicht ge

sagt hat: Einen Moment, da müssen wir ein bißchen vorsichti

ger sein; denn wer weiß, wann diese Gelder kommen, und 

wer weiß, in welcher Größenordnung diese Gelder kommen, 

wer weiß, wer dann die Landesregierung stellt, 

{Mertes, SPD: Wir hoffen, es zu wissen!) 

wer weiß, Herr Kollege Mertes, wie sich diese Koalitionsfrak· 

tionen beim internen Clinch und Streit um diesen Kucben aus 

den Veraußerungserlösen dann letztendlich einig werden? 

All das sind viele, viele Unbekannte. 

(Mertes, SPD: Nur für Sie!

Widerspruch bei CDU und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da ich dem Innenminister nicht unterstellen will, daß er an ln

formationsmangel leidet, da ich ihm auch nicht unterstellen 

will, daß er bei den entsprechenden Entscheidungen im Kabi

nett nicht anwesend war und das auch hinterher nicht mitge

teilt bekommen hat, 

{Glocke der Präsidentin} 

gehe ich einmal davon aus, daß das letztere zutrifft, daß er 

nämlich weiß, wie viele Unbekannte bei dieser Fragestellung 

eine Rolle spielen, und deswegen als vorsichtiger Mensch auf 

diese Anfrage meines Kollegen Dietmar Rieth so geantwortet 

hat, wie ich es eben vorgetragen habe. 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. Gölter? 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Kollege Seibel, ist Ihnen wie mir aufgefallen, daß der 
Herr Ministerprasident in seiner bei Gott nicht knapp bemes

senen Rede das Wort "Pensionfonds" überhaupt nicht in den 

Mund genommen hat? 

(Bische!, CDU: Das war sein Glück!· 

Heiterkeit bei CDU und SPD) 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Ministerpräsident hat in seiner langen Rede, über die 

man noch einmal vertiefend an anderer Stelle nachdenken 

muß, 

(Zurufe von der CDU: Ja! -

Böhr, CDU: Sehr gut!) 

viele Dinge angesprochen, andere jedoch nicht. Aber man 

mußdas immer im Zusammenhang sehen, verehrter Herr Kol

lege Dr. Götter. Das, was der Ministerpräsident nicht tut, in

dem er sich zum Beispiel auf andere Vorredner bezieht, gilt 

wohl auch für die gesamte Koalition. Hier sind Zahlen ge

nannt worden. Diese 40 Millionen stammen nicht von uns, 

mit Verlaub. 

(Bischel, CDU: Sehr richtig!

Böhr.CDU: Genaul) 

Wenn ich auf eine Kleine Anfrage hin eine Antwort bekom

me, dann gehe ich immer davon aus, daß das Stand der Dinge 

ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN; 

Sollte man eigentlich!) 

Verehrter Herr Kollege Dr. Gölter, darüber hinaus gehe ich 

davon aus, daß die Landesregierung ihren Haushaltsplan 

nicht erst gestern aufgestellt hat. Die Ankündigungen, die 

vor allen Dingen draußen im Lande gemacht werden, insbe· 

sondere in der Westpfalz, in der Eifel und im Hunsrück, bezo

gen auf dieses 170-Millionen·Programm, wofür noch keine 

einzige Million vorhanden ist, werden auch gemacht. Wir alle 

wissen, warum diese gemacht werden. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Wahlkampf hat begonnen!} 

Sie können sicher unschwer nachvollziehen, daß uns diese 

Antwort natürlich sehr zupaß kam. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Wir sind darauf sehr gespannt. 

(Mertes, SPD: Wo ist jetzt das Fleisch1-

Unruhe im Hause-

Mertes, SPD: ln drei Wochen 

wird er schlauer sein!) 

• 

• 



• 

• 

• 

len; denn die Veräußerungerlöse werden Sie Ende Dezember 

immer noch nicht in Ihren Taschen haben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nach der Wahl!} 

Sie können hier sonst etwas verkünden, aber die entschei

dende Frage ist, wo die Taten bleiben, die den Ankündigun

gen folg~n. Eines ist doch völlig klar: Sie haben mit einem 

170-Millionen-Programm in der Westpfalz, in der Eifel und im 

Hunsrück Erwartungen geweckt. Sie werden diese Erwartun

gen erfü!len müssen, 

nicht wir. 

(Mertes, SPD: So ist es!

Dieckvoß, F.D.P.: Das werden wir tun!) 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da bin ich ganz sicher!) 

Seien Sie sich da sehr sicher, Herr Kollege Dieckvoß. Sie wer

den diese Erwartungen nicht mit Luftballons befriedigen 

können, die Sie aufsteigen lassen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Diec.kvoß, F.D.P.: Das wollen wir 

auch nicht!) 

sondern Sie werden deutlich machen müssen, wo das Geld ist, 

woher die Knete kommt, die Sie dort verausgaben wollen. 

Das können wir weder im Haushalt erkennen noch ausweis

lich der Antwort des Innenministers irgendwo nachvollzie-

hen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Solide Finanzpolitik nennt man das!) 

Eine weitere Anmerkung zu Ihrem Pensionsfonds. 

(Geimer, CDU: A fonds perdu!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Idee ist nicht 

verkehrt. Es muß aber doch die Frage gestellt werden, wie die 

Landesregierung diese Idee umsetzt, die sie hat. 

(Geimer, CDU: A fonds perdu!} 

Da bleibt es eine feststehende Tatsache, daß es sich nie und 

nimmer rechnen kann. Dazu genügt wirklich ein Taschen

rechner, im Zweifel ein Bleistift. Wenn ich Mittel, die ich kre

ditfinanziert aufnehmen muß, in den Pensionsfonds hinein-

(Beifa II bei der CDU) 

dann wird daraus nie ein Schuh, wie wir in der Westpfalz im

mer noch sagen können. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch hier flüchtet 

sich die Koalition in vage Ankündigungen. Wenn dann die 

Opposition hinterfragt und Kritik äußert, dann wird schlicht 

gesagt, moment einmal, so werden wir das alles natürlich 

nicht praktizieren und handhaben. Aber wie Sie es konkret 

handhaben und praktizieren wollen, das haben Sie uns nicht 

gesagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch heute nicht!) 

Ich nenne Ihnen einen weiteren Punkt. Ich bin einmal ge

spannt darauf, Herr Kollege Mertes, wie Sie es dars1ellen wol

len, wenn ab 1996 bei Neueinsteilungen die einzelnen Ress

orts den entsprechenden Anteil an den Versorgungsaufwen· 

dungen in ihrem Haushaltsplan nicht nur veranschlagen müs

sen, sondern wohl auch - nur dann wird es logisch- im Rah

men ihres Etatansatzes auch finanzieren wollen. 

(Schweitzer, SPD: Wie ist es denn bisher 

finanziert worden?-

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Das ist über den Einzelplan 20 - Allgemeine Finanzen - fi

nanziert worden. Es ist schon ein Unterschied, ob ich das 

im Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen- finanziere, und dies 

-wenn Sie so wollen- als Vorwegentnahme aus dem Gesamt

aufkommen der Einnahmen des Landes, oder ob ich sage,lie

ber Bildungsminister, lieber lnnenminister, du mußt jetzt 

schauen, wie du mit den vorgegebenen Steigerungsraten, die 

für die Einzelpläne irgend wie gelten müssen, und im Rah

men der Etatansätze diese Versorgungsleistungen für Neu

einstellungen finanzieren willst. Darauf sind wir sehr ge

spannt. 

(Schweitzer, SPO: Darauf braucht man 

nicht gespannt zu sein! Das ist einfach!

Mertes, SPD: Zu Weihnachten werden 

auch Sie mehr wissen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden dem 

Parlament deutlich machen müssen, wie Sie all die Luftbla-
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sen, die Sie angekündigt haben und die Sie steigen ließen, 

konkret in die Pra.xis umsetzen wollen. 

(Geimer, CDU: Herr Seibel, Sie sollten aber 

auc;h jetzt nicht den Weg weisen! -

Heiterkeit im Hause} 

- kh werde nicht den Weg weisen. 

(Mertes, SPD: Die Opposition zeigt eh 

keinen Weg, allenfalls Irrwege!) 

Das ist Aufgabe derjenigen, die durch die Lande reisen und 

sich mit der Idee Pensionsfonds feiern lassen und auch selbst 

feiern. 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Dr. Gölter, CDU: Zum Schluß bekommen 

Sie noch einen Beratervertrag I) 

Unsere Aufgabe als Opposition besteht darin, die vorgeleg

ten Modelle zu bewerten und dort, wo wir eine andere Auf

fassung vertreten, auch entsprechende Alternativen deutlich 

zu machen. Das werden wir tun. Darauf können Sie sich fest 

verlassen. Wir werden diese Alternativen dann deutlich ma

chen, wenn die Landesregierung bereit und vor allen D~ngen 

in der Lage ist, dem Parlament und der erwartungsvoll war

tenden Öffentlichkeit darzustellen, wie im einzelnen diese 

Dinge realisiertwerden sollen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen gilt das Angemerkte: 

kreditfinanziert in einem Pensionsfonds, das rechnet sich 

nicht. - Das Angemerkte gilt natürlich auch für die Leasing

Finanzierung. Sie übernehmen ~in Modell, das in der freien 

Wirtschaft Sinn macht, und zwar deswegen, weil unser Steu

errecht derzeit so ist, wie es ist, das heißt, ein privatwirt

schaftlich operierender Betrieb kann die Leasing-Raten, die 

er für irgendwekhe Dinge bezahlt, als Betriebsausgaben gel

tend machen und hat damit entsprechende Steuervorteile. 

(Bische/, CDU: Sehr richtig!) 

Bei öffentlichen Haushalten rechnet sich das nicht. Das heißt, 

auch hier erfüllen Sie ein von Ihnen selbst als besonders wich

tig in den Vordergrund gestelltes Kriterium nicht, nämlich 

den Punkt, daß Sie nicht angeblich auf zukünftige Genera

tionen immer größere Verpflichtungen und Belastungen ver

schieben wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Genau das tun Sie mit der von Ihnen gewählten Form der 

Leasing-Finanzierung von öffentlichen Projekten und Objek

ten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS. 90/DIE GRÜNEN: 

Und verschleiern noch die Kosten dabei!} 

Damit umgehen Sie einen weiteren wichtigen Punkt, den 

eine Landesregierung und eine Koalition logischerweise in 

Angriff nehmen müßte. Sie umgehen nämlich den Punkt, 

Schwerpunkte setzen zu müssen. Sie versuchen, den Punkt zu 

umschiffen, Prioritäten zu setzen, weil Sie dazu weder den 

politischen Mut haben noch die politische Kraft. Sie verkün· 

den dies zwar permanent, aber Ihr Haushalt und Ihre Politik, 

die Sie darin festgeschrieben haben, sprechen das Gegenteil. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ab~chließend noch 

zwei Punkte, nämlich zur Polizei eine kurze Anmerkung und 

dann zu den kommunalen Finanzen. Zur Polizei: Auch hier 

scheuen wir nicht davor zurück, diese Prioritäten- und 

Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Wir haben das bei den 

letzten Haushaltsberatungen deutlich gemacht. kh wieder

hole, wir werden das auch bei diesen Haushaltsberatungen 

deutlich machen. Priorität angesichtsder Finanzlage, Priori

tätangesichts der Sicherheitslage in unserem Land haben bei 

uns in allererster Linie diejenigen Beamtinnen und Beamten, 

die derzeit im Dienst bei der Polizei sind. Sie haben PrioritAt. 

Das heißt im Hinblick auf Prioritäten- und Schwerpunktset

zungen, daß wir der Meinung sind, daß es dann zu Persona1-

mehrungen nicht kommen kann, wenn man diese Priorita

tensetzung konsequent umsetzen und durchsetzen will. Dazu 

stehen wir. 

(Mertes, SPD: Das ist ein geschickter Weg! 

Das hat er gut hinbekommen I} 

Wir haben deutlich gemacht, daß uns die Umsetzung der 

zweigeteilten Laufbahn viel zu langsam geht, viel zu lange 

dauert, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Ko

alition. Es irt aus unserer Sicht nicht zumutbar, insbesondere 

für diejenigen Beamtinnen und Beamten bei der Schutzpoli

zei, zu sagen und daran festzuhalten, daß bis zum Jahr 2000 

nur SO% dem gehobenen Dienst angehören werden. Das ist 

für uns nicht länger zumutbar. Deshalb haben wir gesagt, 

wenn es finanzielle Spielräume in der Frage der Verbesserun· 

genfür die Polizei gibt, dann müssen diese SpielrAume konse

quent genutzt werden, um die zweigeteilte Laufbahn insbe

sondere für die Beamtinnen und Beamten bei der Schutzpoli

zei wesentlich schneller umzusetzen, und dann müssen diese 
Spielräume genutzt werden, um zum Beispiel die Fachhoch

schulausbildungskapazitäten zu erweitern. Wir haben kon

krete Vorschläge gemacht. 

{Zurufe von der SPD) 

Wir haben gesagt, aus unserer Sicht müßte es, weil der Be· 

darf zwingend ist, auch im pfälzischen Bereich eine entspre

chende Dependance geben. Die Koalition ist uns bis heute in 

dieser Auffassung leider nicht gefolgt. 

(Mertes, SPD: Das wird sachgerecht 

entschieden t) 

• 

• 



• 

• 

• "' •~-..• • ,,.., .., .... v..-o '""''' 

{Zurufe der Abg. Mertes und 

Schweitzer, SPD) 

daranhaben nicht nur wir ernsthafte Zweifel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es war eine ganz erhebliche Stange, es waren viele Millionen, 

die Sie sinnvoller für die Beamtinnen und Beamten der Polizei 

hätten einsetzen können. 

(Mertes, SPD: Das ist doch jetzt wirklich 

demagogisch! Wo sollen sie denn in 

ihrer zweigeteilten Laufbahn 

ausgebildet werden?) 

- Herr Kollege Mertes, das ist überhaupt nicht demagogisch. 

Das ist die schlichte Wahrheit. 

(Mertes, SPD: 0 Herz, laß nach zu schlagen!

Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Darüber hinaus gilt • da stimme ich dem Kollegen Dieckvoß 

ausdrücklich zu-, daß die Beamtinnen und Beamten bei der 

Polizei beispielsweise von Verwaltungsaufgaben entlastet 

werden müssen. Wenn die Koalition entsprechende Vorschlä

ge macht, werden wir das wie in den letzten Jahren mittra

gen. Wir werden das auch in unsere Finanzierungsüberlegun

gen richtigerweise einzubez'1ehen haben. 

Darüber hinaus gilt für die Polizei auch, daß wir uns nicht ver

weigern werden, sondern es sogar im Gegenteil ausdrücklich 

fordern, daß insbesondere bei der Sachausstattung erheb

liche Verbesserungen vorgenommen werden. Das führt nicht 

zuletzt gerade in den Dienststellen der Polizei auch dazu, daß 

bestehende Aufgaben schneller, besser und effizienter wahr

genommen werden können. Das setzt damit auch Arbeits

kraft frei, damit- wenn Sie so wollen- Beamtinnen und Be

amte vermehrt auf Straßen präsent sein können. 

(Mertes, SPD: Schauen Sie einmal, wie ruhig 

die CDU geworden ist! Sie haben Ihnen 

die Butter vom Brot genommen!) 

Es wäre für uns als Oppositionsfraktion sehr einfach, sich auf 

den entsprechenden Veranstaltungen der Gewerkschaft, der 

Polizei und woanders hinzustellen und zu sagen, daß das, 

was die Koalition mit 50 Stellen pro Haushaltsjahr an Perso

nalmehrung einstellt, uns nicht reicht, und daß wir jedes Jahr 

ein oder zwei Hundertschaften wollen. Das wäre einfach. 

{Zurufe der Abg. Schweltzer 

und Pörksen, SPD) 

punrul:' Lu )I:'LLt:!'n unu a1e~e ;:,cnwerpunK'te zu vertre1en. uas 

ist der einzig richtige und konsequente Weg. Es nützt nie

mandem, wenn wir alle miteinander mehr oder weniger in 

der Ausprägung oder im Ausmaß Ankündigungen machen, 

die wir dann hinterher nicht oder nicht in der Form einhalten 

können. Es nützt auch nicht, wenn wir an der einen Stelle An

kündigungen machen und diese einhalten, aber dafür im Ge

genzug Belastungen schaffen. Ich spreche diejenigen an, die 

sozial- und einkommenschwach in unserer Gesellschaft sind, 

die mit immer weitgehenderen und über das E.xistenzmini

mum mittlerweile hinausgehenden Einsparungen belastet 
werden müssen. Auch eine solche Politik nützt niemandem in 

diesem Land. Eine solche Politik werden wir deswegen auch 

nicht mittragen und uns nicht zu eigen machen. 

Ich will noch einen Punkt ansprechen, den der Finanzminister 

im Zusammenhang mit den Finanzen leider nur mit zwei Sät

zen gestreift hat. Ich meine die Ökosteuer. Ich kann verste

hen, wenn in einer Koalition der Finanzminister nicht mehr 

sagen kann, vielleicht auch nicht mehr sagen will, als diese 

zwei Sätze, daß es im Rahmen der Ökodiskussion nicht zu 

Steuererhöhungen kommen darf. Angesichts des Debakels, 

welches die F.D.P. auf ihrem letzten Parteitag in puncto Ener

giesteuer, COrSteuer abgeliefert hat, verwundert dies auch 

nicht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Auch im Hinblick auf die sonstigen Äußerungen, die auch von 

der anderen Seite der Koalition, nämlich von der SPD oder 

von Vertretern der SPD gemacht werden- insbesondere spre

che ich den Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden 

an ~,verwundert dies nicht. Wenn man ausschließlich in die

ser Frage darauf hört, was einem eine einzige Konzernzen

trale an Spickzetteln und Notizen über den Tisch schiebt, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Das ist doch überflüssige Polemik!) 

dann verwundert mich eine solche Auffassung nicht. 

Ich will deutlich machen: Die Finanzen der öffentlichen Haus

halte sind beengt. Deshalb müssen wir in Zukunft sehr genau 

überlegen, wen und was wir besteuern wollen. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir müssen überlegen, wie wir das zur Verfügung stehende 

Aufkommen verteilen wollen. Ich sage Ihnenklipp und klar, 

Sie haben recht, daß es zu einer Senkung der Kosten des Fak

tors Arbeit kommen muß. Aber das können Sie logischerwei

se nur erreichen, wenn Sie beispielsweise die Belastungen so

wohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch der 

Arbeitgeber bei den Sozialversicherungsbeiträgen reduzie· 

ren können. Das ist aber nur dann möglich, wenn wir auf der 
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anderen Seite Dinge besteuern, die bisher nicht besteuert 
worden sind. Es wird dann ein sinnvoller Schuh daraus, wenn 

man mit dieser Besteuerung auch noch erreichen kann, daß 
aus dem ökologischen Umbau oder aus dem, was Sie als öko
logische Marktwirtschaft, als Zielsetzung beschreiben, end

lich ein bißchen Wahrheit und Realität in diesem Land wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Wir können nirgendwo, weder bei Ihrer Politik noch auf Bun

desebene, erkennen, daß es in den letzten Jahren, in denen 
diese Diskussion geführt worden ist, auch nur einen einzigen 

Schritt vorangegangen wäre, daß nur ein einziger Ansatz zu 

registrieren wäre, wo mit diesem notwendigen ökologischen 
Umbau in unserer Industriegesellschaft wirklich ernst ge

macht wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend möch

te ich noch eine Anmerkung zu den kommunalen Finanzen 
machen. Es ist wahr, Sie tun etwas 

(Mertes. SPD: Hört, hört!) 

für die Kommunen. Alles andere wäre unredlich. Allerdings 

muß man in diese Bewertung auch die Jahre davor einbezie

hen. 

(Geimer, CDU: Sehr richtig!) 

Es ist nun einmal unbestreitbare Tatsache- das trifft nh:;ht Sie 
allein, aber es trifft Sie auch-, daß noch nie eine solche Zahl 

von unausgeglichenen Haushalten im Lande Rheinland·Pfalz 
zu registrieren war wie in diesem Jahr. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Es bleibt eine Tatsache, daß Sie im Hinblick auf den Solidari

tätsbeitrag zur deutschen Einheit die rheinland-pfälzischen 

Kommunen viel zu spät- im Unterschied zu anderen Bundes

ländern wird es auch besonders deutlich- von diesem Sonder

opfer endgültig befreien. Auch dies bleibt eine unumstöß

liche Tatsache. 

Ich kann Ihnen konkret unsere Haltung aufzeigen, weil wir 

das in der Vergangenheit - auch beim Doppelhaushalt 
1994/1995 ·deutlich gemacht haben. Die Verbundsatzerhö

hung muß in einem Schritt ab dem Jahr 1996 erfolgen. Das ist 
das Minimum dessen, was den Kommunen zusteht und zuge
billigt werden muß. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich gehe noch davon aus, daß vielleicht die Koalitionsfraktio
nen in diesem Punkt die Haushaltsansätze und dt'"n Gesetz

entwurf korrigieren. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie 

der Gemeindefinanzbericht aussieht, den die Landesregie

rung für Dezember angekündigt hat. Ich hoffe sehr, daß uns 

die Landesregierung diesen Gemeindefinanzbericht noch im 

Rahmen der laufenden Haushaltsberatungen zur Verfügung 

stellen wird, damit möglicherweise zu ziehende Konsequen
zen aus diesem Gt'"meindefinanzbericht in den Haushaltsbe

ratungen noch berücksichtigt werden können. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Ich mache eine dritte Anmerkung. Für uns wird es darüber 

hinaus entscheidend darauf ankommen, daß der bestehende 

kommunale Finanzausgleich in toto auf den Prüfstand ge
stellt werden muß und wir möglicherweise in der einen oder 

anderen Frage zu völlig nt'"uen Verteilungsschemata kommen 
müssen. Wir sind in dieser Diskussion offen, aber wir mahnen 
es an, weil wir es für zwingend notwendig halten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Fraktion 

wird im Verlauf der Haushaltsberatungen deutlich machen, 

wo wir unsere Schwerpunkte setzen. Dies wird insbesondere 

unter dem Kriterium, sozial und ökologisch verantwortliche 
Politik für Rheinland-Pfalzauf den Weg zu bringen, stattfin· 

den. kh freue mich schon auf die abschließende Beratung im 

Dezember über den Haushalt 1996 dieser Landesregierung 

und dieser Koalition. 

Vit'"len Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich jetzt noch 
Gäste begrüßen, aber die Gäste gehen schon wieder. Es wa
ren wohl SPD-Mitglieder aus dem Ortsverein Ransbach· 

Baumbach.lch wünsche Ihnen einen schönen Abend. 

(Beifall im Hause} 

Es spricht jetzt der Kollege Konrad. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Frau Präsidt'"ntin, meine sehr verehrten Damt'"n und Herren! 

Der Gesamthaushalt wurde von meinem Kollegen Hans 
Hermann Dieckvoß hier bereits durchlt'"uchtet und angespro

chen, so daß ich mich auf einige Schwerpunkte konzentriere. 

Wenn wir durch unser schönes Land Rheinland-Pfalz fahren, 
stellen wir fest, daß wohl der überwiegend größte Teil unse
res Landes als ländlicher Raum anzusprechen ist. Rund 70% 

der Landesfläche sind von landwirtschaftlicher Nutzfläche 

wie Äckern. Wiesen und Wein, aber auch Wald und Wasser
laufen geprägt. 90 % der Gemeinden haben weniger als 

2 000 Einwohner. Fast jeder zweite Bewohner lebt im ländli· 

chen Raum. Von daher ist es eine Selbstverständlichkeit der 
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(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Wir- die F.D.P.-Fraktion als Koalitionspartner- unterstützen 

die Landesregierung in besonderer Weise für die Arbeit im 

ländlichen Raum. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, so ist es auch nicht ver

wunderlich, daß wir nach der Regierungsumbildung im Okto

ber 1994 dem neuen Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau unsere volle Mitarbeit und Unter

stützung zugesagt haben. Wir haben dieses Ministerium so

fort voll anerkannt, dies nicht deshalb, weil damit ein Landes

minister eingespart wird, 

(Tölkes, CDU: Aber auch!) 

sondern deswegen, weil die Arbeit durch die Zusammenle

gung der wichtigen Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Landwirt

schaft und Weinbau bedeutend effizienter wird. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Ich verschweige dabei allerdings nicht, daß ich es persönlich 

lieber gesehen hätte, daß auch der Forst in diesem Ministe

rium angesiedelt wäre, weil er Teil des ländlichen Raums ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.

Tölkes, CDU: Das ist richtig[) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist auch schon des

halb so, weil mehr als SO% der Waldfläche in Rheinland-pfalz 

-das wird oftmals nicht erkannt- im Eigentum von Kommu

nen und Privatwaldbesitzern sind, die bei aller Bedeutung 

der Umweltbelange auch noch die Wirtschaftlichkeit beach

ten müssen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ob wir das Ministerium nun so 

nennen wie jetzt oder Strukturministerium oder Ministerium 

für den ländlichen Raum, sollte eigentlich egal sein. Die Ar

beit, die jetzt vom zuständigen Minister Brüderle geleistet 

wird, wird dem Anliegen des ländlichen Raums bis jetzt voll 

gerecht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Landwirtschaft und Weinbau sind 

Säulen der Wirtschaft. Die Landwirtschaft hat längst nicht 

mehr die Aufgaben wie vor 50 oder noch vor 30 Jahren, als es 

'""n'v'u~'un!:l~'' unu oe:,onoeren t"roc1emen, a1e es zu oeacn

ten gibt. Ich nenne hierzu ein Beispiel. Landwirtschaftliche 

Betriebe können ihre Produktion nicht ins Ausland verlegen, 

wie es andere Wirtschaftsunternehmen tun können; denn 

die landwirtschaftlichen Flächen- das gilt auch für den Wein

bau- sind nichttra nsportabel. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!} 

Wenn wir den flächenbezogenen und flächengebundenen 

Tierhaltungsbetrieb wollen, gebietet auch dies schon die Be

achtungder Besonderheiten. Es ist wohl richtig, daß man zur 

Zeit alles, was zum Essen und Trinken gehört, importieren 

könnte. Was aber nicht geht, ist, eine intakte Kulturland

schaft zu importieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb braucht der ländliche Raum eine funktionierende 

und voll funktionsfähige Landwirtschaft, die diese Kultur

landschaft erhält und auch mitgestaltet. 

Meine Damen und Herren, der Strukturwandel in der Land

wirtschaft und im Weinbau wird weitergehen. Ob dies ver

stärkt oder verlangsamt geschieht, hängt in großem Maße 

auch davon ab, wie es Möglichkeiten gibt, daß Menschen, die 

aus der Landwirtschaft ausscheiden, eine andere Tätigkeit 

aufnehmen können. Wir brauchen Arbeitsplätze im länd

lichen Raum, damit unsere Dörfer nicht nur zu Wohn- und 

Schlafstiitten werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wollen auch nicht, daß die Menschen stundenlange An

fahrtswege auf verstopften Straßen zu bewältigen haben . 

Wir wollen Wirtschaftsansiedlung zu den Menschen im länd

lichen Raum bringen. Kolleginnen und Kollegen von den 

GRÜNEN, dazu gehört auch eine Fortführung des Straßen

baus, um die Anhindung an wirtschaftliche Großräume zu ge

währleisten. 

(Beifall der F.D.P. 

Tölkes, CDU: Das ist das Wichtigste!) 

Die erfolgreiche Politik unseres Ministers, der hierfür zustän

dig ist, trägt hier bereits sichtbare Erfolge. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, um in Europa, aber auch gegen

über unseren Partnern in den neuen Ländern bestehen zu 

können, brauchen wir leistungsfähige landwirtschaftliche Be

triebe hier in Rheinland-Pfalz. Im Zuge des Strukturwandels 

wird es möglich sein, die Flächenausstattung der Betriebe zu 

vergrößern. Nach wie vor bleibt allerdings das Problem der 

großen Parzellenzahl in den wirtschaftenden Betrieben. Um 
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dem entge-genzuwirken, muß- wie man früher sagte- Flur

bereinigung ·heute Bodenordnung- weitergeführt werden. 

Mittel sind hierfür im Haushalt ausgewiesen. Bitte bedenken 

Sie, Bodenordnungsverfahren, gebündelt und ausgeführt im 

gemeinsamen Ministerium, werden neben den wirtschaft

lichen Aspekten der Landwirtschaft auch dem Straßenbau 

und über die Ausgleichsflächen auch den Naturbelangen ge

recht. 

Leistungsfähige Betriebe der Tierhaltung werden ohne Bau

maßnahmen nicht auskommen, um den vergrößerten Tierbe

sUnden Rechnung zu tragen. Oie Rinderhaltung in 

Rheinland-Pfalz hat sich in die Mittelgebirgslagen, die nicht 

immer von der Sonne beschienen werden, zurückgezogen. 

Landwirtschaftliches Bauen kann, es muß sogar billiger wer

den. Die Tierhaltung muß art- und tiergerecht, aber auc:h 

arbeits- und menschengerec:ht sein. Mit den im Haushalt ein

gesetzten Mitteln wird erreicht, daß es bei d.er einzelbetrieb

li<:hen Förderung keinen Antragsstau gibt, wie es schon in 

den letzten Jahren geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noc:.h einmal zu 

den rinderhaltenden Betrieben zurOckblenden. Durch die 

Quotenregelung ist eine Ausweitung der Milcherzeugung 

oftmals nicht oder nur schwer möglich. Um aber das Grün

land zu nutzen, sind viele Betriebe auf die Ammenkuhhal

tung, auch in Verbindung mit Qualitätsrindfleischerzeugung, 

umgestiegen. Dur<h Selbstvermarktung, aber besonders 

durch die Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und dem Flei

scherhandwerk kann dem Verbraucher ein Qualitätsprodukt 

angeboten werden, dessen Herkunft immer wieder nachzu

prüfen ist. 

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

Im Hinblick auf die Sorge um BSE ist dies ein großer Vorteil 

für unsere Verbraucher. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

allerdings hat Qualitat auch ihren Preis. 

Um die Situation auf dem Milchmarkt zu ergründen, hatte 

die F.D.P.-Fraktion eine Große Anfrage an die Landesregie

rung gestellt. Aufgrund der in der Antwort gegebenen Fak

ten hatte ich mit einer Pressekonferenz die Meinung der 

F.D.P. zur Mikhpolltik zu formulieren versucht. leider waren 

nur zwei Journalisten anwesend, was sich in der Berichter

stattung deutlich ausdrückte. Lassen Sie mic:.h deshalb in aller 

Kürze nochmals einige Eckpunkte ansprechen. 

ln Europa gibt es nach wie vor zuviel Milch. Deshalb ist es for 

mkh unverständlich, daß für drei Länder nochmals 1,5 Millio

nen Tonnen Milch neu zugestanden wurden, obwohl sich 

einige dieser L.jnder innerhalb von zehn Jahren nicht einmal 

an die Milchmengenreguli.erung auf europäischer Ebene ge

halten haben. Die Milchmarktregelung muß umgestaltet 

werden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Konsequenz aus dem 

Urteil zu den Altpachten muß heißen: Weg von der Quote, 

hin zum Lieferrecht für die wirtschaftenden Betriebe. 

(Beifall bei der F.D.P.
Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Konrad, ich möchte Ihnen einen Gefallen tun, damit Sie 

Ihre Stimme etwd~schonen können. 

Die Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen in den Rand

zonen, die der PrAsident nicht so im Blick hat, möchte ich bit

ten, die Gespräche einzustellen. 

Herr Konrad, jetzt könnel'l Sie wieder etwas vorsichtiger mit 

Ihrer Stimme umgehen. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

-Danke schön. 

Leasing darf in Zukunft nur noch zwischen milcherzeugenden 

Betrieben möglich sein. Damit i~t die Möglkhkeit gegeben, 

die ,.Sofamelker" auszuschalten. 

(Geimer, COU: Was ist das?) 

Aufhebung der Quote im Betrieb, wenn zwei Jahre keine 

Milch mehr gemolken und den Molkereien angedient wurde. 

Härtefälle mOssen bedacht werden. Sammlung dieser frei

werdenden Milch in einem Pool oder in einer Börse in 

Rheinland-Pfalz, damit die Milch im Land bleibt, weil auch 

unsere Flächen hier liegen. 

(Beifall bei F.D P. und SPD
Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Ich habe mit diesen Aussagen schon einigen Wirbel erzeugt, 

wie Briefe und Aussprachen der letzten Tage beweisen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber das wollte ich. Wie 

schnell ist das Jahr 2000 erreicht. Das ist das Ende der jetzigen 

Milchmarktregelung. Die beteiligten Partner der Milch tun 

gut daran, sich frOh genug Gedanken zu machen, wie es nach 

dem Jahr 2000 weitergehen soll. 

Herr Minister BrOderie, ein Dankeschön an Sie, der Sie mit 

den Bauern und mit der Molkereiwirtschaft bereits erste Kon· 

taktgespräche geführt haben, um diesem Problem Herr zu 

werden. 

(Glocke des Präsidenten) 
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wirtschaft, Herr Schmitt, möchte eine Zwischenfrage stellen. 

Ist das gestattet? 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Die Antwort hat er schon vor der Plenarsitzung von mir be

kommen. Ich wußte nämlich, daß sie kommt. Deshalb braucht 

er sie jetzt nicht zu stellen. 

Herr Kollege Schmitt, haben Sie Verständnis hierfür. Herr Pro

fessor Reisinger möchte nach mir noch einige Punkte anspre

chen. Es geht mir deshalb um die Zeit. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, was nutzen aber alle Be

mühungen, wenn über Turbulenzen in der Europäischen 

Union die Einkommen der Bauern wegen des Preisverfalls im

mer geringer werden? Für mich stellt sich erneut die Frage, 

die ich im Plenum schon einmal gestellt habe, wann Bundes

kanzler Kohl endlich eingreift und bedenkt, daß es auch 

deutsche Bauern in der Europäischen Union gibt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Bische!, CDU: Der wartet auf den Vor

schlag des Wirtschaftsministers!} 

Herr Kollege Böhr, Sie haben heute morgen ausgeführt, daß 

es jeden Tag Konkurse gibt. Ich sage Ihnen, bäuerliche Betrie

be sterben langsam, aber sie sterben. Sie sterben deshalb, 

weil der Preisverfall so stark ist, daß ihre Einkommen nicht 

mehr ausreichen, um die bäuerlichen Betriebe hochzuhalten. 

Einen großen Anteil hieran hat die nicht vorhandene Wäh

rungsunion auf europäischer Ebene. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln den Sommermonaten gab es einen Preisverfall bei der 

Milch bis auf 51 Pfennige herunter. Gott sei Dank wird der 

Preis wieder etwas ansteigen. Kälber, die vor zwei Jahren 

noch 500 und 550 DM eingebracht haben, können Sie nicht 

mehr für 240 DM verkaufen. 

(Zu rufdes Abg. Tölkes, CDU} 

Ich weiß, wovon ich spreche, weil es bei mir so im Betrieb 

gestern geschehen ist. 

Ein Schwein können Sie heute nicht mehr für 300 Mark als 

Qualitätsschwein dem Markt andienen. Dies sind Auswirkun

gen dieser Währungsgeschichte. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es muß endlich mit be

wußten Währungsmanipulationen Schluß gemacht werden, 

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

Dieckvoß, F.D.P.: Jawohl!) 

Wie die Entwicklung an einigen Märkten vonstatten geht, 

will ich Ihnen nur an einer Zahl aufzeigen. Die Schweineer

zeugung in Deutschland hatte ehemals 86 % betragen, ge

messen am Selbstversorgungsgrad und am Gesamtverbrauch. 

Der Verbrauch ist in den letzten Jahren und damit auch die 

Produktion auf unter 75% abgefallen, in Rheinfancl-Pfalz auf 

unter25 %. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, einen Nachteil in der Bauförde

rung für Rheinland-Pfalz sehe ich in den europäischen Be

stimmungen, die eine Förderung im Schweinebereich nicht 

zulassen, wenn es in die Bestandserweiterung geht. Die in 

den Orten liegenden setriebe können sich wegen der Emis

sionen nicht erweitern. Um aber im Außenbereich neue Ställe 

zu bauen, brauchen wir wegen der Kostenplanierung für 

Strom, Wasser und Wege größere Einheiten. Hier sollte die 

regionale Bezogenheit zu den Stückzahlen in Rheinfancl-Pfalz 

gesehen und auch hergestellt werden. Die Schweineerzeu

gung, ob Ferkel oder Masttiere, geht in Rheinland-Pfalz in er

schreckendem Maße zurück und hat damit- dies wird oftmals 

nicht erkannt- auch Auswirkungen auf die Auslastungen in 

den Schlachtstätten und auf den Zweckverband Tierkörper

verwertung in Rheinland-Pfalz. Ich habe mir sagen lassen, 

daß Plus und Minus hier wieder nicht stimmen. 

Wir haben in Rheinland-Pfalz schon einmal große Eingriffe 

tätigen müssen, um diese Geschichte in Ordnung zu bringen. 

Herr Minister, dieses Problem sollten Sie im Bundesrat und 

darüber hinaus auch auf europäischer Ebene immer wieder 

ansprechen. 

Meine Damen und Herren, daß die. Landesregierung auf be

sondere Belange in Rheinfancl-Pfalz eingeht, geht aus der 

Tatsache hervor, daß die Haushaltsansätze für die Ausgleichs

zahlungen benachteiligter Gebiete wie auch der Steillagen

förderung im Weinbau gegenüber den früheren Jahren nicht 

gekürzt wurden. 

Ein wichtiger Punkt, der angesprochen werden muß, betrifft 

die Junglandwirteförderung, besonders für die Erstniederlas

sung. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch das ist für uns 

Mittelstandsförderung. Rheinland-Pfalz hat die Prämie auf 

eine Höhe gebracht, die meines Wissens kein anderes Bun

desland hat. Es setzt damit für junge Menschen in der Land· 

wirtschaftund im Weinbau deutliche Zeichen. 

in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß 

es auch erfreulich ist, daß die Ausbildungszahlen in Landwirt

schaft, Wein- und Gartenbau in diesem Herbst wieder zuge

nommen haben. 
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Meine Damen und Herren, ordnungsgemäße Landwirtschaft 

bei guter fachlicher Praxis beadltet die Belange von Luft, Bo· 

den und Wasser. Ordnungsgemäße Landwirtschaft ist auch 

tiergerecht und umweltentlastend. Sie ist nicht umweltbela

stend. Diese Feststellung gilt in ganz besonderem Maße für 

unsere junge Generation in der Landwirtschaft und im Wein

bau, die nach dem Stand von. Wissenschaft und Technik aus

gebildet wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wer dennoch mehr tun will, hat die Möglichkeit, am FUL

Programm teilzunehmen, wofür ebenfalls Mittel in ausrei

chendem Maße zur Verfügung stehen. 

Die gleichrangige Förderung von ökologischem wie integrier

tem Landbau sollte beibehalten werden. Allerdings bin ich 

der Meinung, daß die Richtlinien zu gegebener Zeit über

dacht werden müssen. 

Meine Damen und Herren, die volle Unterstützung sagen wir 

der Landesregierung bei ihrem Bemühen zu, die Rahmenbe

dingungen für Landwirte und Winzer zu verbessern. Ich mei

ne in besonderem Maße die Werbung und Unterstützung der 

Märkte. 
(Beifall der F.D .. P.) 

Neben den Geldmitteln, die die Weinwirtschaft selbst auf
bringt, sind Mittel im Haushalt veranschlagt. Sicherlich ist es 

erfreulich, festzustellen, daß sich die Most- und Weinpreise 

im Aufwind befinden, die aber gerade erst jetzt die mindere 

Ernte finanziell ausgleichen. Hieraus aber den Schluß zu zie

hen, jetzt brauchte kein Geld mehr für die Werbung ausge

geben zu werden, ist falsch. Angesichts der geringeren Ernte 

versucht der Weinhandel jetzt schon, sich mit ausländischen 
Weinen zu bedienen. Es kommt jetzt mehr denn je darauf an, 

die Vorzüglichkeit der deutschen und in ganz besonderem 

Maße der rheinland-pfälzischen Weine herauszustellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln dieser Rede habe ich schwerpunktmäßig einige Punkte 

herausgestellt. Im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen 

gibt es sicherlich auch noch einiges anzusprechen. Ich möchte 

deshalb nur noch kurz auf einen Bereich, nämlich auf die 

nachwachsenden Rohstoffe, eingehen. 

Oftmals wird den Bauern vorgeworfen, sie würden immer 

nur nach Unterstützung durch den Staat rufen und sich selbst 

keine Gedanken um die Märkte und um neue Möglichkeiten 

beim Anbau machen. Nicht nur der Anbau, sondern auch die 

Art und Weise, wie Bauern einsteigen und versuchen, mit am 

Marktgeschehen teilzuhaben, zeigt das Beispiel NARO, ge· 
gründet von Bauern im Hunsrücker Bereich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Längst gibt es bäuerliche Genossenschaften, die Biodiesel an 

Tankstellen anbieten. Grundlage ist dabei der Öl- und Raps-

anbau. Langst werden Versuche gemacht. aus Chinaschilf 

Preßplatten als Hilfsstoffe für Fertigbauten herzustellen. 

Längst fließt Leinöl aus heimischem Anbau in Farben und aus 

dem sogenannten Abfall des Leinanbaus Ölkuchen in die 

eigene Tiernahrung. Leinstroh wird nach Verarbeitung für 

die Innenausstattung von Autos verwendet. Hier möchte ich 

insbesondere die Firma Mercedes-Benz herausstellen, die es 

in ihrer Zeitung auch deutlich aufgezeigt hat. 

(Zuruf von der CDU: Werbung in dieser 

massiven Form ist nicht erlaubt!) 

Es ist noch den Hinweis wert, daß Bauern doch mehr einen 

Mercedes fahren sollten, als das jetzt der Fall ist; denn sie un

terstützen uns. 

(Heiterkeit im Hause) 

Auch hier zeigt sich die Zusammenarbeit mit unserem neuen e 
Ministerium. 

Zum Schluß möchte ich für die F.D.P.-Fraktion festhalten, daß 

es im Grundsatz richtig war, ein gemeinsames Ministerium, 

das alle Belange für die Weiterentwicklung des ländlichen 

Raums bearbeitet, zu installieren. Wirtschaft, Verkehr, Land

wirtschaft und Weinbau sind derart eng aufeinander ange

wiesen, daß eine Sparte allein keine Politik mehr für den 

ländlichen Raum machen kann. 

(Beifall der F:o.P.) 

Die Arbeit des Ministers und die sichtbaren Erfolge geben uns 

recht. 
(Beifall der F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das sehen mittlerweile auch die ehemals härtesten Kritiker 

ein. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Brüderle. 

Brüd erle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich einige Darstellungen von heute vormittag, die sachlich 

falsch waren, korrigieren. Herr Kollege Böhr hat heute mor

gen das Konversionsprojekt Hahn als Beispiel für angeblich 

erfolglose Konversionspolitik bezeichnet. Lassen Sie mich an 

der Stelle deutlich sagen: Man kann natürlich Projekte auch 

niederreden. Wenn jemand davon spricht, die Russenmafia 

• 
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Kundschaft für den Flughafen Hahn. 

(Kramer, CDU: Das hat er nicht gesagt!) 

-Er nicht, aber sein Landesvorsitzender! 

(Böhr, CDU: Aber nicht heute!) 

-Nicht heute, aber er hat es mehrfach gesagt. 

Es sind Leute. die viel Geld ausgeben müssen, um herfliegen 
zu können. Wenn dann die ersten Flugzeuge nicht nach 

Frankfurt, sondern nach Hahn fliegen, obwohl sie dort nicht 

unbedingt die gleichen Einkaufsmöglichkeiten haben wie in 

den anderen Städten, und die Menschen dann in einem Me

dienspektakel von der Ankunft bis zum Abflug fotografiert 

werden, so darf man sich nicht wundern, wenn die Bereit

schaft, hinzufliegen, abnimmt. Ich kann Ihnen nur sagen: 

Wenn die Mafia nach Deutschland kommen will, wäre Hahn 

das letzte, was sie nutzen würde. ln Frankfurt hätte sie viel 

mehr Chancen als in Hahn, nach Deutschland hereinzukom

men, wo man jeden genau betrachten kann 

(Staatsminister Zuber: Und den 

Anschlag begrüßt!) 

und nebenan in der Polizeikaserne und Polizeihochschule 

tausend Polizeibeamte sind. Das wird der sicherste Flughafen 

derWelt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es schadet aber diesem Projekt und den Menschen, die Hoff

nungen haben, daß dieses Projekt Erfolg hat. Es wird auch Er
folg haben, und zwartrotzder nicht gesicherten Fluggeneh

migung. Insbesondere über die 24-Stunden-Genehmigung 

wurde noch nicht entschieden. Ich hoffe, daß das Gericht 

bald eine Entscheidung darüber fällt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eben!) 

Ich weiß nicht, wer bei nicht gesicherten Grundlagen inve

stiert. Das würden Sie nicht machen, und ich würde es auch 
nicht tun. Deshalb ist es so schwer, Investoren für den Flug

platz zu bekommen, solange keine rechtliche Klarheit 
herrscht und das Gericht nicht entschieden hat. 

Die Stellungnahme mißachtet auch Fakten: Auf dem Gelände 
in Hahn sind mehr als 200 Arbeitsplätze in privaten Betrieben 

entstanden. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin. 100 Heim

arbeitsplätze kommen hinzu. Außerdem gibt die Polizeischu
le als öffentliche Einrichtung eine Perspektive für weitere Ar
beitsplätze. Wenn man davon spricht, daß ab und zu ein Flug

zeug kommt: ln diesem Jahr werden sich die Flugbewegun

gen gegenüber dem Vorjahr auf gut 15 000 Flugbewegungen 

deutlich verbessern. Auch der Frachtverkehr brachte es in 

Wir wissen aus den Gesprächen bezüglich der Kostenstruktur, 

daß das Interesse an Hahn zunimmt, weil Frankfurt und an

dere Flughäfen sehr teuer sind. Ich habe die herzliche Bitte, 

. nicht durch zu saloppe Ausführungen die Chancen des Pro

jektsleichtfertig zu gefährden. 

Herr Kollege Böhr, außerdem haben Sie einiges durcheinan· 
dergebracht. Sie sprachen davon, daß der Flugplatz für rund 

29 Millionen DM erworben wurde. Das ist richtig. Aber wir 

haben uns nicht für 44 Millionen DM ein Stück des Flugplat
zes für die Polizeischule zurückerworben, sondern es wurden 

39 Millionen DM für die gesamte bebaute und durchgeführte 

Baumaßnahme ausgegeben. Es ist nicht so, daß wir von dem 

für 29 Millionen o·M von der Betriebsgesellschaft Erworbenen 

dann für 44 Millionen DM ein Stück der Fläche zurückgekauft 

hätten. Auch da bitte ich herzlich, die Fakten klarzuhalten, 

weil sie sonst allzu leicht denen, die per se gegen das Projekt 

Hahn sind, wie zum Beispiel die GRÜNEN, Argumente liefern, 

die den Fakten nicht entsprechen. Herr Rieth, Sie machen das 
mit einer Konsequenz und in einer perfiden Art. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind stolz darauf, daß von den Investitionen, die bisher 

erfolgt sind, mehr als 70% als Aufträge in die Region hinein

gegangen sind und damit auch helfen, die Region weiter zu 

stabilisieren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD

Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es!) 

Herr Böhr, Sie haben die Straßenverbindungen angespro
chen. Ich bedauere mit Ihnen, daß wir heute die Situation ha

ben, daß wir viele Jahre brauchen, bis wir ein Baurecht ha
ben. Das ist bedauerlich. Ich hoffe, daß es uns gemeinsam ge

lingt, weitere Verfahrensschritte zu verändern. Damit könn

ten wir einen konstruktiven Beitrag hineinbringen. Wir hof
fen, daß die Konsensbereitschaft zunimmt. Wir bekommen 

heute fast kein Projekt mehr ohne Einsprüche, ohne Klagen 
und ohne Widersprüche bei uns durch. Anschließend stellen 

sich die gleichen hin, die geradezu dazu animieren, bei jeder 

Gelegenheit Einsprüche einzulegen, und beklagen, daß wir 

im Abbau der Arbeitslosigkeit nicht vorankommen. Frau 
Grützmacher, dies ist natürlich eine sehr aufrichtige Politik, 

wenn man einerseits alles tut, damit es nicht gelingt, um an

schließend zu beklagen, daß es nicht gelingt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist keine redliche und durchgängig klare und seriöse Poli~ 

tik. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Immerhin sind die B 50 und die vierspurige Umgehungsstraße 

Argenthai sowie die A 60 Bitburg·Wittlich im Bau. Immerhin 

haben wir zum ersten Mal auch den Anschluß derB 50 nach 

Wittlich irl den Ausbauplan des Bundes voll hineinbekom

men, was bisher in der Vergangenheit nicht der Fall war. Im 

übrigen brauchen wir die Straßenkapazität erst in Parallelität 

zur zunehmenden Ausnutzung des Flugplatzes Hahn. Es ist 

das Ziel der Landesregierung, dies in einer abgestimmten und 

koordinierten Vergehensweise zu erreichen. 

Ich darf vielleicht noch auf einige andere Anmerkungen ein

gehen, die Herr Böhr und Herr Mohr heute morgen gemacht 

haben. Es ist richtig, daß wir in den letzten Jahren einen Ver

lust von Arbe-itsplätzen hatten, wie dies in ganz Deutschland 

der Fall ist. Aber wir haben in Rheinland-Pfalzimmer noch die 

viertbeste Situation unter den deutschen Ländern. 

(Mohr, CDU: Eine Million 

Arbeitsplätze!) 

Jeder Arbeitslose ist einer zuviel. Aber ich möchte einmal sa

gen, das frühere, sonst so hochgelobte Musterland Baden

Württemberg hat in dem Zeitraum doppelt so viele Arbeits

pl:itze verloren wie Rheinland-pfalz. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ist nicht befriedigend, aber man muß es in der Relation 

zur Entwicklung sehen. 

Wir sind insgesamt in Deutschland in einem dramatischen An

passungsprozeß. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es führt nkhts daran vorbei, daß andere Regionen der Welt 

-etwa in Fernost- eine ganz andere Wirtschaftsdynamik ha
ben. So sind beispielsweise in China seit Jahren reale Wachs

tumsraten zwischen 20 und 30% zu verzeichnen. Dies ist eine 

andere Dynamik, e-ine andere Anpassungsbereitschaft. Frau 
Grützmacher, wir müssen uns insgesamtsowohl von den Rah

menbedingungen her als auch von der mentalen Einstellung 
her anpassen. Das hat mit Forschung, aber auch mit der Ein
stellung zur Bto- und Gentechnik sowie zu neuen Wegen der 

Mikroelektronik zu tun. Allein mit den Produkten von vor

gestern werden Sie die Zukunft mit Sicherheit nicht gewin
nen können. Da muß man sich ein Stück bewegen. Der Aus

stieg aus der Chlorchemie und das Vertreiben von Biotechni

ken, also von Chancen für Deutschland, bedeuten natürlich 
die Demontage von Arbeitsplätzen. Das ist der Export von Ar

beitsplätzen, aber nicht der Export von Produkten. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen Arbeitsplätze in Deutschland und dürfen sie 

durch den Ausstieg aus der Chlorchemie und mit der Verhin

derung der Biotechnik nicht hinaustreiben. Wo sollen die Ar

beitsplätze entstehen, wenn wir nicht in neue Felde-r hinein

gehen können, wenn wir nicht die Bereitschaft haben, Neues 

zu erkunden, und wenn wir nicht bereit sind, technischen 
fortschritt positiv zu nutzen? 

(Beifall der F.O.P,-

Frau Grlitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum sind wir denn Schlußlicht?) 

Der Ausstieg aus der Chlorchemie in Ludwigshafen bedeutet 

den Verlust von über 20 000 Arbeitsplatzen. Das sind 
100 000 Menschen, die unmittelbar davon abhängen. Wenn 

Sie Arbeitslosigkeit abbauen wollen, machen Sie genau das 

Gegenteil dessen, was Sie reklamieren. Sie verhindern nicht 
nur Arbeitsplätze, sondern Sie treiben sie zum Land hinaus. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das können wir uns nicht erlauben, weil die Beseitigung der 

Arbeitslosigkeit - auch jenseits der Ökonomie - ein zutiefst 

politisches Thema '1st. Wir wollen nicht, daß Extreme von 

rechts und links, die Rattenfänger von vorgestern, erneut 

wieder Oberwasser bekommen, weil wir die Probleme nicht 

lösen können. Sie müssen überlegen, welchen Beitrag Sie mit 

dem, was Sie auf diesem Sektor propagieren, für die politi

sche Entwicklung im Lande leisten. 

(Beifall der F.D.P) 

Herr Kollege Böhr, Sie hatten unter anderem noch zwei Din· 

ge .angesprochen, die ich mir besonders gemerkt habe. Sie 
haben den Vorwurf angesprochen, wir hätten in Speyer an 

die DASA 18 Millionen DM gegeben, ohne Arbeitsplätze zu 

sichern. Genau das haben wir nicht getan. Wir haben auf 
dringenden Wunsch der pfälzischen Wirtschaft für die Region 

- unter anderem auch für Ludwigshafen- den Flugplatz, der 

sonst verschwunden wäre, damit erhalten. Dies sehen Sie 
auch daran, daß sich die Industrie- und Handelskammer, die 

so etwas noch nie getan hat, unter anderem an der Betriebs

gesellschaft des Flughafens als öffentliche Körperschaft be
teiligt. Dies sind keine Gelder, die an die DASA geflossen sind. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Der Flugplatz wurde erworben, um den Faktor der Infrastruk

tur für die vorderpfälzische Region zu erhalten, weil es- ins
besondere auch für die BASF oder für andere Betriebe- ein 

wichtiger Standortfaktor ist. Es war der dringende Wunsch in 

der Vorderpfalz, diesen Flugplatz zu erhalten. 

Die Stadt Speyer hat sich ebenfalls daran beteiligt. Das war 

keine einzelbetriebliche Subvention an die DASA. Wir hätten 
sie im übrigen auch gar nicht geben dürfen, weil Speyer gar 

kein Fördergebiet ist. Wir hätten uns rechtswidrig verhaften, 

wenn wir es gemacht hätten. Ich möchte herzlich darum bit-

• 

• 
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(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Sie hatten die Mittelstandspolitik kritisiert. Sie sagten, dafür 

würde nichts geschehen und zu wenig getan. Allein im 

Jahr 1994 sind gerade bei mittelständischen Betrieben über 

die Mittelstandsförderung des Landes fast 1 800 Arbeitsplät· 
ze geschaffen und fast 2 000 gesichert worden. Ich bin stolz 

darauf, daß es uns weitestgehend gelingt, die Mittel, die uns 

in der Wirtschaftsförderung zur Verfügung stehen, mit Priori

tät in den Mittelstandssektor zu geben. 

Wir haben - gerade was den Handwerkssektor betrifft- die 

neue Existenzgründungsprämie eingeführt. Ich weiß, daß 
man mit 5 000 DM keinen Betrieb gründen kann. Aber es ist 

ein Stück Anerkennung für diejenigen, die den Mut haben, 

sich selbständig zu machen und mit der Existenzgründung 

mindestens einen Arbeitsplatz - und in der Regel mehr -

schaffen. Es waren immerhin im letzten Jahr fast 20 000 bei 

uns im Land. 

Herr Kollege Seibel, ich möchte auf Ihren Beitrag mit einigen 

Aspekten eingehen, weil er sich- im Gegensatz zu dem, was 

Frau Grützmacher sagte - in Teilbereichen durch anerken

nenswerte Sachkunde auszeichnete. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Nein, er bemüht sich, seriös an Dinge heranzugehen. Dies 

macht ihn in seinen Reihen verdächtig. Wie Herr Beck sagte, 

wurde er deshalb nicht wieder aufgestellt. Leute, die in die 

seriöse Phase hineingehen, stören die sonstige Zielsetzung 

der Fraktion. Es ist nicht nur ihm so gegangen, sondern auch 

anderen, wie beispielsweise Frau Bill in einer frühen Phase. 

Vielleicht stellt Herr Seibel einmal einen Antrag, bei einer an

deren Partei aufgenommen zu werden. Wir prüfen immer 

sehr sorgfältig. ES gab übrigens auch schon eine Bundestags

abgeordnete der ~RÜNEN, die in die F.D.P. eingetreten ist, 

weil sie über die unmenschliche Behandlung in der eigenen 

Partei frustriert war. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber das ist jetzt nicht mein Thema. 

Ich will auf einige Anmerkungen von Herrn Seibei eingehen. 

Herr Seibel, Sie haben die Diskussion über die Ökdsteuer an

gesprochen. Der Unterschied zu dem, was Sie von der Diskus

sion am Wochenende zitiert haben, ist, daß wir nicht Steuern 

draufsatteln wollen, sondern daß wir auf dem Weg des Ab

baus der überdrehten Steuerschraube umstrukturieren wol

len. Das ist etwas grundlegend anderes. Wenn man aufad

diert, was Sie insgesamt an Forderungen haben, und dies zu-

scnenen, m aer es gut, Aroemplatze zu scnarren, Ausoll

dungsplätze zu schaffen und Zukunftschancen zu schaffen, in 

einer Zeit, in der wir wirklich einen dramatischen Wettlauf 

um Arbeitsplätze sowie um Ausbildungsmöglichkeiten mit 

anderen Wirtschaftsstandorten in Europa und draußen in der 

Welt haben. Wir sollten uns nichts vormachen. Dies ist ein 

sehr schmerzlicher Prozeß der Adjustierung, den wir insge

samt noch nicht abgeschlossen und bewältigt haben. 

Sie sagen weiterhin, bei der Westpfalz sei nichts geschehen. 

Sie sagen, mit den Mitteln sei nichts Positives bewerkstel

ligt worden. Beginnen Sie einmal in Zweibrücken mit der 

Demag AG Mannesmann. Wie sähe die Situation aus, wenn 

wir in einem hochmodernen Kranwerk, das in die ganze Welt 

exportiert, nicht 500 oder 600 neue Arbeitsplätze hätten 

schaffen können?- Wie würde es in Pirmasens aussehen? Sie 

schauen genau in die Haushalte hinein. Wenn Sie die Steuer

statistik der Stadt Pirmasens sehen, ist sie jenseits der drama

tischen Arbeitslosigkeit so schlecht nicht. Von den Städten bei 

üns liegt Pirmasens bezüglich der Steuerkraft im ersten Drit

tel. Dies liegt daran, daß in einer Reihe von Betrieben neue 

Arbeitsplätze entstanden sind. Ich nenne die Firma Kömmer· 

ling, die PVC-Produkte herstellt, Frau Grützmacher. Das Un

ternehmen ist einer der großen Zukunftsträger in Pirmasens; 

dort sind mehr als tausend Arbeitsplätze geschaffen worden. 

Das Unternehmen kommt aus der Schuhindustrie heraus und 

macht vor allem PVC-Fenster für ganz Europa. 

Herr Seibel, damit werden in Pirmasens weitere 2 000 bis 

3 000 Arbeitsplätze vernichtet, wenn Sie Ihre Vors,tellungen 

durchsetzen. Pirmasenser Stahlbau und andere Betriebe 

konnten wir dort sehr wohlansiedeln oder weiterentwickeln; 

denn sonst sähe die Lage viel schlimmer aus. 

Wenn jetzt etwa- das macht die Problematik in der Europäi

schen Union deutlich- die Schuhindustrie erneut durch 40% 

Abwertung der italienischen Lira verglichen zur D-Mark eine 

dramatisch verschärfte Konkurrenzsituation vorfindet, kön

nen Sie das zumindest nicht in überschaubarer Zeit durch Pro

duktivitätsfortschritte auffangen. Das ist das gleiche, was 

Kollege Konrad im Bereich der Milchwirtschaft angesprochen 

hat. Solche Brüche sind auf Dauer in diesem wie in anderen 

Sektoren nicht verkraftbar. Deshalb muß man entweder 

schnell eine Währungsunion mit Stabilität schaffen oder man 

muß sich eben einen verzögerten, aber erträglichen Weg su

chen. Der Verdacht ist groß, daß die 40% Abwertung der Lira 

ein Instrument der dortigen Wirtschaftspolitik ist. Das hatten 

wir mit fatalen Folgen vor dem letzten Krieg in Form der so

genannten" beggar my neighbour"-Policy, bei der man durch 

Abwertungswettlauf-es gibt manche Währungstheoretiker, 

die auch die Dollarschwäche mit innen- und wirtschaftspoliti

schen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten durchaus in 

Zusammenhang bringen, was man auch nicht ausschließen 

kann· versucht hat, seine Wirtschaftsmöglichkeiten anzukur

beln. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Deshalb hilft 

nur, entweder schnell zu einer gemeinsamen stabilen Wäh-
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rung zu kommen oder einen anderen Weg einzuschlagen. 

Aber solche abrupten Schläge können Sie fast nicht mehr auf

fangen. 

Ich bin einmal gespannt, ob die Europäische Kommission- ich 

habe das über das Auswärtige Amt, den deutschen Botschaf

ter in Rom, über die Bundesregierung und 9ber die Europäi

sche Union angestoßen -das Verfahren hinsichtlich des dort 

stattfindenden quasi Sozialdumpings in Italien eröffnet. 

Wenn dort große Teile der Lohnnebenkosten vom Staat be
zahlt werden, die unsere Betriebe selbst bezahlen müssen, 
dann hat unsere Schuhindustrie wieder keine Chance, sich zu 

stabilisieren und entsprechend zu entwickeln. Das hat aber 

nichts mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaftspolitik und 

unserer Förderpolitik zu tun; das hat nichts mit den Anstren

gungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrie

ben oder der Managementleitung der Betriebe zu tun, son

dern mit unfairen Praktiken im Wettbewerb auf dem Weg zu 

einem erst zu realisierenden echten gemeinsamen Binnen

markt. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Kollege Seibel, wenn man das fair aufbereiten und dis

kutieren will, muß man das ein Stück auseinanderhalten. 

Dann hatten Sie so salopp die Mobilitätshilfe in Frage ge

stellt. Wir sind doch schon dabei, die ersten Bescheide zu er

teilen. Natürlich wird das abgewickelt und gemacht. Sie müs

sen vielleicht auch die Deckungsfähigkeit der Haushaltsposi

tionen bei der Bewertung mit heranziehen. Es ist wahr, daß 

wir es gerade in der Westpfalz bei den Ausbildungsplätzen 

besonders schwer haben. Landesweit haben wir rein summa

risch mehr Ausbildungsplätze als Nachfrager. Aber in Teilen 

des Landes, insbesondere in der Westpfalz, haben wir Proble

me. Sie wissen selbst genau, wo die Ursachen liegen, weil Sie 

aus der Region kommen. Sie liegen in der Konversion. Sie lie

gen auch darin, daß einige große Betriebe dort keine gute 

Entwicklung genommen haben, beispielsweise in Kaisers

lautern. Das wirkt sich auch mit auf den Ausbildungsmarkt 

aus. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ihre sehr oberflächliche Bemerkung über das Mikrostruktur

institut halte ich für ni<:ht gerechtfertigt. lch weiß, das Institut 

war Ihnen schon immer ein Dorn im Auge. lch weiß nicht, wer 

Ihnen immer wieder die Impulse dazu liefert. ln diesem Fall 

haben wir es aber mit einem der wenigen Sektoren zu tun, in 

dem Deutschland insgesamt weltweit führend ist. Bei der Mi

niaturisierung von Bauteilen, mit denen man Motoren her

stellen kann, die das Volumen eines menschlichen Haares ha

ben, liegen wir ungefähr ein knappes Jahr vor den Japanern 

und den Amerikanern. Ich kann nicht garantieren, daß das 

überall erfolgreich sein wird. Wenn wir die Felder, in denen 

wir die Chance haben, vorn zu sein und in denen wir noch 

vorn sind, nicht nutzen und eine Konzentration auf diese Be

reiche vornehmen, dann kann ich Ihnen garantieren, daß wir 

leichtfertig Chancen verspielen. Dann kommen Sie bei der 

nächsten Haushaltsrede und sagen: Die Landesregierung hat 

nichts gemacht. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Sie hat die Chance nicht wahrgenommen. Dort gibt es keine 

Garantiescheine. 

Ich kann nur eines sagen: Das ist eines der wenigen Institute, 

das in einem beachtlichen Umfang bereits Drittmittel durch 

eine konkrete Kooperation mit der Industrie hereinholt. Der 

Grund, weshalb der Wirtschaftsminister dieses Institut nach 

vorne gepuscht hat, ist, weil das ein Wachstumspol in neue 

Felder hinein sein soll. Mit den Produkten von gestern und 

vorgestern- schauen Sie die deutsche Exportstatistik an- wer

den Sie die Zukunft nicht gewinnen können. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Deshalb bin ich schließlich hartnäckig bei neuen Feldern, in 

der Telekommunikation, in der Mikroelektronik und in der 

Biotechnik. Dassind die Wachstumsfelder von morgen. 

Sie sagen, bei der Informations- und Kommunikationstechno~ 

logie müssen wir schneller vorangehen. Auch Herr Kollege 

Böhr hat zu Recht darauf hingewiesen, daß in diesem Bereich 

Chancen liegen. Dann muß man sie aber auch anpacken. Sie 

wissen genauso wie ich, daß Chancen auch Risiken in sich ber

gen. Wenn Sie damals in der Schule zum Thema ,.Technischer 

Fortschritt, Segen oder Fluch" einen Aufsatz geschrieben ha

ben, mußten Sie beides bestätigen, falls Sie eine Note ober

halb von fünf bekommen haben. Es kommt immer darauf an, 

was man macht. Sie können mit einem Lkw Geschütze an die 

Front fahren, aber auch Verletzte in ein Krankenhaus brin

gen. Es kommt darauf an, was Sie machen. Wenn Sie aber vor 

lauter Schiß, weil man etwas falsch machen kann, nichts ma

chen, haben Sie schon verloren. Das werden wir nicht tun. 

(Beifall bei der F.D.P.) • 

Ja, das war ein bißchen Hochdeutsch. Der Präsident hat es 

noch nicht gerügt. Das zeigt aber, daß sich das Parlament 

heute auch einer bürgernahen Sprache nicht völlig versperrt. 

Vielleicht erreichen wir dadurch höhere Zuschauerzahlen als 

bisher. 

(Beifall der Abg. Frau Jahns und 

des Abg. Schwarz, SPD

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD} 

-Ich höre gerade den Hinweis, es käme in die Rechtschreibre

form hinein. Herr Kollege, ich weiß wie man es schreibt. 

(Pörksen, SPD: Noch wissen Sie es!) 
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die Zahl heraus, die schlechter aussieht. Sie nennen die positi
ve Zahl nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

-Herr Kollege Dr. Götter, der Unterschied ist, daß in der Zahl 
jeder Greis, jedes Kind und jeder Zuwanderer mit enthalten 
ist Wenn Sie es redlich betrachten, müssen Sie es wenigstens 
·auf die Erwerbstätigen beziehen, aber nicht auf eine Summe. 

Rheinland-?falz weist schließlich mit die höchsten Zuwande
rungsraten in Deutschland auf. Dies offenbar, weil hier alles 
so schlecht ist.ln dieses Land in Deutschland kommen mit am 
meisten zusätzliche Einwohner- wir sehen es beim Bildungs
etat, bei der Schülerzahl -,weil offenbar alles so schlecht ist. 

Wir haben mit Bayern die höchsten Zuwanderungsraten in 
ganz Deutschland doch wohl deshalb, weil sich Rheinland
Pfalzgut entwickelt, weil man sich wohl fühlt und weil insge
samt alle Rhein Iand-Pfäizer- dabei schließe ich natürlich die 
Opposition voll mit ein- nette Menschen sind. Gewisse Abstri

che mache ich bei Frau Grützmacher. Aber im Prinzip kann ich 
das bejahen. 

Tatsache ist aber- da sollten wir uns gemeinsam die Leistung 
von vielen Frauen und Männern draußen im Land und einer 
offenbar nicht völlig falschen Politik nicht schlechtreden Jas
sen·, daß wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes 
bei der Wachstumsrate vorn liegen. Seit es dieses Land gibt, 
haben wir das noch nie in Rheinland-Pfalz gehabt. Zum er
sten Mal in der Geschichte dieses Landes haben wir eine Ex
portquote von 41% erreicht. Das hat mit der Chemie zu tun. 
Die Chemie istder größte Wirtschaftssektor im Land. Deshalb 
tun wir gut daran, uns darum zu kümmern, daß die Chemie in 

diesem Land eine Zukunft hat, damit auch das Land eine Zu
kunft hat. 41 % Exportquote heißt, daß von jeder Mark, die 
in Rheinland-pfalz in Produkten oder Dienstleistungen erar
beitet wurde, über 40% im Ausland erzielt worden sind. Die 
geben freiwillig ihr Geld dafür her. Das sind keine Zwangsab
gaben, Sondern sie kaufen freiwillig Produkte aus Rhein Iand

Pfalz, weil sie davon überzeugt sind, daß sie gut sind. 

Wir haben auch zum ersten Mal in der Geschichte unseres 
Landes· ich gebe zu, daß ich selbst davon Qberrascht war- die 
höchste Produktivität je Beschäftigten mit über 100 000 DM 
aufzuweisen. Das nächste Bundesland ist mit deutlichem Ab

stand Baden-Württemberg. Das sind doch offenbar Leistun
gen, auf die wir stolz sein können. Deshalb können wir doch 
nicht sagen, in diesem Land läuft alles mies und schlecht. Die

ses Schlechtreden haben die Frauen und Männer, die hart für 
unser Land arbeiten, nicht verdient. Sie können mit uns ge
meinsam stolz darauf sein, daß sie sehr wohl in schwieriger 

Zeittrotz der Konversion und der Probleme, die wir haben, 
diese Spitzenwerte in Deutschland erreicht haben. 

in diesem Jahr erneut Spitzenpositionen in Deutschland ein
nehmen werden. Das scheint offenbar auch von einer Politik 
begleitet zu sein, die die Erfolge der Wirtschaft zumindest 
nicht behindert; ich bin davon überzeugt, sie werden positiv 
befördert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Lassen Sie mi<h nun zu einigen Schwerpunkten des Haushalts 
kommen. Wir halten die Empfehlung des Finanzplanungsrats 
mit einer Steigerung von 3 % pro Jahr mit ein. Daran führt 

nichts vorbei. Es gilt, das zu respektieren. Wir halten die 
Spitzenposition, die wir in den letzten Jahren geschafft ha
ben - nach Bayern haben wir die zweithöchste Investitions
quote-, mit 15% Investitionsquote hoch. Das ist für die Zu
kunftsfähigkeit, für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze und 
für die Bauwirtschaft wichtig; denn es hilft nichts, wenn sie 
einerseits zu Recht mit uns reklamieren, wir brauchen mehr 
Arbeitsplätze, aber gleichzeitig nicht mit anerkennen und 
nicht mittragen, daß wir in diesem Sektor die richtigen 
Schwerpunkte setzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wissen genauso wie Sie, daß man allein mit der Fiskalpoli
tik und mit dem Landeshaushalt die wirtschaftlichen Dinge 
nicht prägen_kann. Sie sind aber ein wichtiges Teilstück zum 
Flankieren einer Entwicklung, die von vielen Faktoren der au

ßenwirtschaftlichen Situation, der Politik der Bundesbank 
und der Entwicklung der Europäischen Union mit abhängt 
Wichtig ist, daß das, was wir können, mit eingebracht wird, 

damit wir uns weiterhin als Rheinland-Pfälzer an der Spitze 
der Entwicklung in Deutschland darstellen und dies umsetzen 

können. 

Wichtig sind mir folgende Punkte. Herr Kollege Seibel, die 

Westpfalz, die Eifel und der Hunsrück sind Räume, die Struk
turschwächen haben und die ganz besonders von der Konver
sion betroffen sind, und zwar in einem Umfang und einer 
Nachhaltigkeit, bei der auch wir- das gebe ich zu - meinten, 
daß wir schneller die Strukturen verändern könnten. Es war 
eine neue Aufgabe, bei der wir auch keine Erfahrung einbrin
gen konnten. Der Abzug der Amerikaner ist schneller von· 
statten gegangen, als das uns immer erklärt wurde. 

Ich war bei x Gesprächen mit mehreren Ministerpräsidenten 

in Washington dabei, in denen uns immer erklärt wurde, daß 
das langsam geht, ihr werdet vorher informiert. Das ist alles 

nicht geschehen. Das kam über Nacht. Den größten Teil der 
Schließungen habe ich über Pressemeldungen des amerikani
schen Hauptquartiers erfahren und nicht • wie zugesagt · 
nach Konsultationen und Abwägungen, in welchen Berei
chen es besser wäre. Konversion ist keine leichte Aufgabe. 
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Nehmen Sie das doch zur Kenntnis; ich habe zu Hahn einige 

Ausführungen gemacht. Ein Flugplatz ist nur dann erfolg

reich, wenn man auch fliegen kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn Sie gegen den Flugplatz sind- Herr Rieth, das ist Ihr le
gitimes Recht-, dann dürfen Sie aber nicht von der Landesre

gierung einklagen, daß durch den Flugbetrieb auf dem Flug

platz zuwenig Arbeitsplätze entstehen. Das ist unredlich. 

Ich halte es für falsch, daß Sie dagegen sind. Es ist aber Ihr 

Recht, dagegen zu sein. Es ist aber nicht redlich, dagegen zu 
sein und dann zu reklamieren, daß durch den Flugbetrieb 

nicht die Arbeitsplätze entstehen, die mOglich sind und die 

auch kommen werden, wenn wir dort den Flugbetrieb gesi

chert durchführen können. Das wird der erste private Flug

platz in Deutschland sein, bei dem es zum ersten Mal gelun

gen ist, nicht nur mit Staatsmitteln, sondern auch durch Ein

bringung privaten Kapitals etwas voranzubringen. 

Nehmen Sie Zweibrücken. ln Zweibrücken haben wir heute 

schon fast soviel Arbeitsplätze- auch wenn wir uns mehr ge

wünscht hätten -, wie deutsche Zivilbeschäftigte bei den 

Amerikanern waren. Es sind schon fast 300 Arbeitsplätze ent

standen. Natürlich wird es weitergehen. Sie wissen, daß wir 

derzeit sehr sorgfältig prüfen, welchen Weg wir dort weiter 

einschlagen. 

Immerhin haben wir es gemeinsam auch mit den Kommunen 
geschafft, baurechtlich rechtzeitig Weichenstellungen vorzu

nehmen. ln einer engen Zusammenarbeit mit dem Landkreis 

Pirmasens und der Stadt Zweibrücken, mit denen das Land 

gemeinsam die Trägergesellschaft bildet, haben wir wichtige 

Weichenstellungen ermöglicht und dies voran gebracht. 

Das gilt auch für andere ßereiche. Sie verschweigen natürlich 

die Vielzahl kleinerer Maßnahmen, die erfolgreich laufen. kh 

nenne zum Beispiel Birkenfeld. Dort sind in Kombination mit 

der Fachhochschule und einer Unterfütterung mit wissen· 

schaftliehen Instituten, die im Recycling und im Umweltbe
reich tätig sind, auch 100 Arbeitsplätze entstanden. Das sind 

richtige Weichenstellungen. Nehmen Sie in Mainz die Fach

hochschule oder andere Sektoren mit hinein. Das sind auch 

Konversionsmaßnahmen, die laufen. Es sind auch kleine Pro

jekte realisiert, wo wir mit Handwerkern und Kleinbetrieben 

versuchen, solche Wege einzuschlagen. Sie müssen dies, 

wenn Sie es gerecht beurteilen, schon in der Breite sehen.lch 

räume ein, daß der Prozeß schwerer ist, als wir das anfänglich 
dachten. Im Jahr 1996 wird es fast eine halbe Milliarde DM 

sein, die wir aus einem sicherlich nicht zu üppigen Landes· 

haushalt herausschneiden, um bei der Konversion in den be

troffenen Regionen etwas voranzubringen. 

Um diesen Prozeß in den drei hauptbetroffenen Regionen, 

nämlich der Westpfalz, der Eifel und dem Hunsrück, zu stä.r

ken, hat sich die Landesregierungtrotz eines harten und en

gen Haushalts entschlossen, 170 Millionen DM auf den Weg 

zu bringen, um dort zu helfen. Das sollten Sie loben und 

anerkennen, anstatt zu kritisieren, daß wir Vermögenssub· 
stanz umschichten, und zwar hinein in Zukunftschancen der 

Menschen, in Arbeitsplätze und in neue betriebliche Möglich

keiten, die vorhanden sind. 

Ich komme zur Verkehrspolitik. Herr Seibel, wir haben - das 

haben Sie nicht in Ihren sonst in weiten Teilen sehr sachlichen 

Vortrag einbezogen- in diesem Haushalt wie im letzten eine 

grundlegend andere, Weichenstellung vorgenommen. Wir 

geben heute gleich und mehr Geld für den Schienenperso· 
nennahverkehr wie für den Straßenbau. Wir haben Schwer

punktbildungen vorgenommen. Nehmen Sie bitte zur Kennt

nis, daß Busse auch auf Straßen fahren. Die fliegen nicht 
durch die Gegend. Auch dafür brauchen Sie Ortsumgehun

gen, Entzerrung von Schwerpunkten und Perspektiven, daß 

Sie gerade in den strukturschwächeren Regionen Anschluß 

bekommen. Sie wissen das genau. 

Herr Seibel, wenn Sie ehrlich sind, geben Sie es zu. Wir hä.tten 

heute in Pirmasens eine bessere wirtschaftliche Situation, 

wenn es schon früher gelungen wäre, bessere Straßenverbin· 

dungen in den badischen Raum und in die anderen Wirt· 

Schaftsregionen hinein zu ermöglichen. Wenn Sie gegen den 

Straßenbau sind, dann nehmen Sie einer Region wie Pirma

sens ein Stück ihrer Zukunftschanc.e. Das sollten Sie redlicher

weise auch einmal einräumen und nicht vor Ort sagen, da ge

sc.hieht zuwenig, und hier o;agen, wir würden zuviel Straßen 

bauen und das nur einseitig darstellen. Das ist nicht richtig. 

Es wird immer schnell verteufelt, daß wir sowohl im Straßen

als auch im Hochbau und bei der öffentlichen Infrastruktur 

Privatfinanzierungsmodelle nutzen. Es ist inzwischen doch 
klar und nachgewiesen, daß der Zinssatz durch unser Mogen

dorfer Modell der Forfaitierung nicht höher ist, als wenn das 
Land selbst das Geld aufnimmt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist der gleiche Zinssatz wie der von Kommunalobligatio

nen. Das paßt zwar nicht in Ihr Schema, daß. privatwirtschaft

lieh etwas funktioniert. Sie hätten es natürlich lieber, daß das 

alles nur mit dem Staat, mit noch mehr Staat, mit noch mehr 

Steuern und noch mehr Abgaben geht. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich muß sagen, da sind einige bei Ihnen noch die letzten 

Staatsgläubigen, vielleicht mit Ihnen noch Herr Gysi, aber 

sonst niemand mehr in dieser Republik, der meint, das Heil al

ler Lösungen würde nur im Staatssektor liegen. Sie sollten die 

Landesregierung loben, daß sie gerade im Interesse des. Um· 

weltschutzes Bürgern nicht sagen muß, ihr müßt noch einmal 

zehn Jahre warten, bis ihr euren Dorfkern und euren Stadt

kern von unerträglichen Emissionen, Verkehrsbelastungen 

und von Unfallgefahren und ähnlichem freikämpfen könnt. 

Sie sollten dankbar sein, daß wir genau in diesem Sektor die 

richtigen Akzente setzen. Unsere Privatfinanzierungspro-

• 
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Sie kritisieren, wir würden zuwenig für andere Verkehrsan~ 

gebote tun. Dieses Land Rheinland-?falz ist mit seinem Rhein

land-Pfalz-Takt bundesweit Vorreiter für eine moderne zu

kunftsgerichtete Eisenbahnpolitik. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich kann nur sagen, 43% Zunahme von Reisenden, 43 % Zu

nahme in relativ ~urzer Zeit sprechen mehr dafür, daß wir 

richtig liegen, als Ihr Gefasel von einer falschen Verkehrspoli

tik. Die Bürger sind überzeugt worden. Sie kaufen freiwillig 

die Fahrkarte. Eine Verkehrspolitik, in der wir Bezugsscheine 

ausgeben - montags Eisenbahn, dienstags Bus, mittwochs 

Hausarrest, donnerstags Auto, freitags Ruderboot-, ist mit 

einem freiheitlichen und vernünftigen Menschenbild nicht zu 

machen. Außer Ihnen will das in dieser Republik niemand. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie 'wären dann eine Partei für einen verkehrspolitischen 

Hausarrest. Sagen Sie es doch den Leuten, wenn Sie ihnen 

verbieten wollen, aus der Haustür zu kommen. Sagen Sie 

doch wenigstens, was Sie damit betreiben wollen. 

Technologiepolitik ist eine entscheidende Schiene, die Zu

kunftsfähigkeit unseres Landes zu stärken. Wir haben mit in· 

stituten, wie dem IMM, mit dem Edelsteininstitut, mit der 

Materialforschung, mit den anorganischen Werkstoffen 

Höhr-Grenzhausen, den Regionen entsprechende Zukunfts

chancen gegeben. ln Höhr-Grenzhausen werden nicht mehr 

wie früher Bembel für Getränke hergestellt, sondern High

Tech-Produkte modernster Technologie mit Keramik auf den 

Weg gebracht. 

Wir werden unseren hohen Lebensstandard bei unseren ho

hen Kosten und Steuern, von denen wir ein Stück herunter 

müssen, nur halten können, wenn wir schneller mehr Technik 

einsetzen und eine engere Verzahnung zwischen Laborato

rien und Produktionslinien schaffen. Deswegen die neuen 

Wege in neue zukunftsträchtige Technologieeinsätze hinein, 

von denen nicht jeder erfolgreich sein kann, aber bisher die 

Mehrzahl erfolgreich war. Mit unseren Technologiezentren 

haben wir Frischzellentherapie für Marktwirtschaft betrie

ben, neue Unternehmen auf den Weg gebracht und damit 

auch neue Arbeitsplätze ermöglicht. 

Ein wichtiger Punkt in unserer Mittelstandspolitik ist auch, 

Zukunftschancen für Landwirtschaft und Weinbau zu ermög

lichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da haben wir eine neue SchwerpunktsetzunQ vorgenommen, 

indem wir das Junglandwirteprogramm verstärkt haben, För-

:ncuoH ~~nut:Liemm. vas muu aucn aer vveg sem. Man l<ann 

nicht die Illusion draußen nähren, daß jeder, der heute einen 

Betrieb hat, ihn morgen noch haben kann. Das ist nicht 

durch haltbar; das wäre auch nicht redlich. Ziel einer verant

wortungsvollen Politik muß sein, denen, die wollen und die 

Zukunftsfähigkeit haben, zu helfen, damit sie auch morgen 

noch eine Zukunft haben und von ihrer harten Arbeit auch 

ihr Einkommen erwirtschaften können. Den anderen müssen 

wir Hilfe beim Ausstieg leisten, wenn sie nicht mehr weiter

machen wollen oder wenn sie die Zukunftsfähigkeit nicht ha

ben. 

Beim Weinbau ist es heute weniger ein Produktionsproblem, 

es ist ein Marketing-, ein Absatzproblem. Das Image des 

Weins muß verändert werden, er muß mehr schwungvolle 

Empfindungen auslösen. Gerade bei jungen Leuten tun wir 

uns heute mit deutschem Wein schwer. Das hat viele Fakto

ren. Das hängt von der Tracht mancher Weinköniginnen ab. 

Das ist historisch interessant, aber wenn wir junge Leute an~ 

sprechen wollen, können wir sie nicht herumlaufen lassen 

-wie ihre Großmutter. Deshalb habe ich das in der Bundesver

tretung mit dem Kollegen Klär gemacht, Mode, Design und 

Wein zusammenbringen, Wein und Kunst, Wein und Kultur, 

um damit ein anderes Image zu verbinden. Das ist entschei

dend. Unser Wein ist spitze, aber er ist falsch eingeordnet. 

Das hat mit Etiketten, mit Flaschen, mit Image zu tun und 

auch mit Namen. Wenn Sie Ruländer sagen oder grauer Bur

gunder, was das gleiche ist, dann löst das nicht sofort gleiche 

Empfindungen aus, als wenn man zu dem gleichen Produkt 

aus. Italien Pi not Grigio sagt. 

(Unruhe im Hause) 

Deshalb müssen wir uns im Marketing, im Vertrieb, in der 

Imagebildung etwas einfallen lassen, um das moderner zu 

machen. Unsere Produktion hat etwa nur die Hälfte des deut

schen Weinkonsums. Hier liegen Zukunftschancen. Wir müs

sen sie entschlossen gemeinsam nutzen. Weinbau und Land

wirtschaft wird auch in Rheinland-Pfalz weiterhin Zukunft 

und Perspektive haben, weil wir sie auch brauchen, um Kul

turlandschaften in diesem Land zu erhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, insgesamt sind wir mit dem Haus

halt auf einem guten Weg für die Zukunft unseres Landes. 

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

Ich verstehe, daß man sich kurz vor Wahlen schwertut, Gutes 

auch gebührend zu loben. Wir müssen damit leben, wir leben 

damit, aber wir lassen uns nicht irritieren, das Richtige zu tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizepräsident Bojak: 

kh erteile Herrn Dr. Gölter das Wort. 

Ihnen stehen noch 23 Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Dr. G51ter, CDU: 

Herr Pr~sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Dunkelheit hat bereits die Luft und den Raum um den Land

tag ergriffen. Die Debatte wird auch, wenn ich das recht se

he, ni<ht mehr ganz mit der Intensität des heutigen Vormit

tags und der Lautstärke geführt. Selbstdem Herrn stellvertre

tenden Ministerpräsidenten ist eben seine Lieblin~sbeschäfti

gung ,.Hau die GRÜNEN" nicht mehr ganz gelungen. Selbst 
dabei hat man gemerkt, daß das morgens um 10.30 Uhr noch 

ein bißchen einfacher ist als abends um 18 Uhr, zumal in der 

Tat He-rr Seibel in einer bemerkenswerten Rede es Ihnen nicht 

ganz leichtgemacht hat Da haben Sie die Kurve gekratzt und 
gesagt: Das war doch bemerkenswert, es ist also besser als 

nur draufzuschlagen. - Meine Damen und Herren, insofern 

wird mein Beitrag vielleicht ein bißchen anders ausfallen, ein 

bißchen mehr Kammerton sein, als es vielleicht morgens um 

1 1 Uhr der Fall wäre. 

Ich will mit einer kurzen persönlichen Bemerkung beginnen. 

Ich bin 1977 im Deutschen Bundestag ausgeschieden und in 

die Landesregierung eingetreten. Ich gehöre gewählt dem 

Haus seit 1979 an. Ich will der Landesregierung und den Koa

litionsfraktionen doch noch einmal sagen, daß ich auch ange

sichts dessen, was ich in der CDU erlebt und gelernt habe, 

auch von Leuten wie Helmut Kohl und Bernhard Vogel, einen 

solchen Terminplan für Haushaltsberatungen nicht für mög

lich gehalten hätte. Ich sage Ihnen das in allem Ernst. Ich sage 

Ihnen in allem Ernst, daß es das nicht gegeben hätte.lch sage 

Ihnen in allem Ernst, daß es bei den Ministerpräsidenten, die 
ich kannte, und den Fraktionsvorsitzenden völlig unmöglich 

gewesen wäre, einen solchen Zeitplan hier vorzugeben. 

(Beifall bei der CDU

Ministerpräsident Beck: 1987 waren 

es wenige Tage mehr!) 

Ich finde, Sie haben sich letztlich damit auch keinen Gefallen 

getan. Herr Böhr hat das heute morgen doch in einer sehr 

deutlichen Form gesagt. Ich will das in aller Ruhe aber doch 

sehr nachdrücklich unterstreichen. Einen solchen Zeitplan 

kann man dann vertreten, wenn man ein anderes Parla

mentsverständnis praktiziert, meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

- Einen Moment, Herr Schiffmann. Im französischen Parla

ment kommt niemand von der Regierung auf die Idee, von 

der Opposition detaillierte Abänderungsvorschläge zu erwar~ 

ten. ln keinem Parlament der Welt, in Großbritannien auch 

nicht. Dort sieht die Opposition das überhaupt nicht ills ihre 

Aufgabe an. ln Amerika ist es ein bißchen anders. Aber auch 

die jeweils dem Präsidenten entgegenstehende Partei k.1me 

nie auf die Idee, ein Haushaltswerk mit detaillierten Ände· 

rungsvorschlägen vorzulegen. Das ist ein Stück deutscher Par

lamentstradition, entspricht auch einem gewissen deutschen 

Perfektionismus. Deshalb ruft die Regierung immer- das hat 

sie früher auch getan - zur Opposition, wenn sie kritisiert: 

Wie sieht das und das und das aus? 

Wir sind in Deutschland nicht großzügig genug im Umgang 

miteinander, um uns gewisse Grundlinien und auch gewisse 

Grundaussagen der Opposition als Grundlinie zu konzedie

ren. Wenn man ein solches Verständnis hätte, dann kann 

man sich einen solchen Zeitplan vorstellen, meine Damen und 

Herren. Aber wenn die Regierung dann gleichzeitig auf den 

Vorwurf, dies und dies sehen wir anders, mit der Forderung 

nach detaillierten Anträgen antwortet, dann kann das im 

Grunde nicht ernst gemeint sein. Die Arbeitsvoraussetzungep 
sind nun einmal so fundamental unterschiedlich. Entschuldi

gen Sie bitte, das mit dem Zeitplan hat mich enttäuscht. Ich 

sage Ihnen ganz offen: Ich hätte es Ihnen nicht zugetraut.

Vor ein paar Monaten hätte ich gesagt: Das werden die nicht 

tun.- Sie haben es trotzdem getan. Das ist für mich ein ganz 

persönliches Stück der Enttäuschung. 

Meine Damen und Herren, ich möchte eine Bemerkung zum 

ersten Teil der Einbringung durch Herrn Finanzminister Mitt
ler machen und auch von mir aus noch einmal aufgreifen, 

was Herr Kollege Böhr heute morgen gesagt hat. Das war am 

Anfang durchaus eine bemerkenswerte Aussage, eine bemer

kenswerte Passage. Nur, Herr Finanzminister, ich will, ohne in 

Widerspruch zu Ihnen zu geraten, darauf hinweisen, das, was 

Sie sagen, hebt in erster Linie- das ist auch ein Stück sozialde

mokratische Grundlinie in den letzten Jahren -auf die Inno
vationsschwäche ab. Wenn man auf Innovationsschwäche als 

Ursache für die aktuellen Schwierigkeiten in Deutschland hin· 

weist, dann ist das im Grunde ein bißchen einfacher. Ich will 
Ihnen gar nichts Böses unterstellen, aber dann ist man sehr 

schnell beim Vorwurf gegenüber den Managern und den 

w'issenschaftlern, die ihren Aufgaben nicht nachkommen. 

Dann drückt man sich damit ein Stück um die Härte der ganz 

konkreten Situation, wo man selbst betroffen ist. 

Insofern hätte mir diese Passage noch ein Stück mehr impo

niert, wenn dort auch die Kostenfrage deutlicher genannt 

worden wäre. Sie können nehmen, was Sie wollen. Ich habe 

aus einem Stoß von Zeitungsartikeln wirklich der letzten Ta

ge nur einen herausgenommen: ,.FAZ", Montag, den 30. Ok· 
tober 1995. • Herr Ministerpräsident, wir lesen gelegentlich 

nicht nur die Zeitung mit den vier Buchstaben, sondern auch 

andere Zeitungen, auch über die .. FAZ" hinaus, weil Sie das 
heute morgen so gesagt haben: .,Amerikanische Großunter

nehmen klagen Ober den Standort Deutschland auch im Auf-

- Schwung. Investitionen sind immerunattraktiver geworden," 
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sechs Milliarden DM und einen Abfluß von deutschem Kapital 

ins Ausland in der Größenordnung von 27 Milliarden DM. Das 

ist eine Relation von 1 zu 4,5. Sechs Milliarden DM kommen 

herein und 27 Milliarden DM gehen hinaus. 

Meine Damen und Herren, ich sage das beileibe nicht nur mit 

Blick auf die SPD. Die F.D.P. ist hierbei etwas anders zu be

handeln. Die GRÜNEN sind wieder in einer ganz anderen Po

sition in ihrer Schwierigkeit, ein realistisches Bild des Deutsch

land von heute zu gewinnen. Die rheinland-pfälzischen GRÜ
NEN haben noch einen gewissen Nachholbedarf gegenüber 

anderen GRÜNEN. Es gibt Landtage, in denen die Debatten 

ein Stück anders geführt werden und !licht nur - Frau 

Grützmacher, nehmen Sie es mir bitte nicht übel- die einge

stanzten Blechformen des Jahres 1990 vorgeführt werden . 

Ich sage mit Blick auf die gesamte Politik und auch ein Stück 

auf meine eigene Partei: Wenn wir uns nicht in aller Härte 

dem stellen, was zur Zeit ansteht, dann wird in den nächsten 

Jahren noch mehr Schnee fallen, was Arbeitsmarkt und Zu

kunftschancen der jungen Generation betrifft, als sowieso 

fallen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Es ist unschön, in der öffentlichen Diskussion darauf hinzu

weisen, daß die durchschnittliche Arbeitszeit in Amerika seit 

1980 um 118 Jahresstunden gewachsen ist, während sie bei 

uns im gleichen Zeitraum um 175 Stunden zurückgegangen 

ist. Wir sind nun einmal einsame Spitzenreiter in der Welt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann auch nicht umhin, das alles mit dem Argument Pro

duktivität aus der Welt zu schaffen. Sehen wir uns einmal die 

Ausgangslage bei dem Produktivitätszuwachs an. Sie haben 

vorhin zu Recht gesagt, daß Herr Brüderle mit Südchina argu

mentiert. Gehen wir einmal nach Großbritannien, das ist 

nic.ht Südchina. Dort ist die Produktivität seit 1980 doppelt so 

stark gewachsen als bei uns. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was nütztdas den Ländern?) 

Bei unssind es 42%, dort 82%. Das heißt, daß in Großbritan

nien auch in den letzten fünf Jahren fünfmal soviel ausländi

sches Kapital hineingeflossen ist als bei uns. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was nützt es den Ländern?) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben nach Ihrer einleitenden 

Passage gefragt, was getan werden muß. Dann war Ihre erste 

Aussage- kh habe sehr aufgepaßt und kann sehr genau zu-

-.:ue11en :>cnwtengKelten Set vor allen umgen eme mangelnde 

Binnennachfrage. Das ist nur ein sehr begrenzter Teil der 

Wahrheit. Ursache für die aktuellen Schwierigkeiten ist in der 

Tat, daß der Wirtschaftsstandort Deutschland- das hat auch 

Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz - immer mehr zurückge

fallen ist mit Blick auf neue Investitionen. Da kommt man mit 

kosmetischen Korrekturen, beispielsweise mit der Gewerbe

kapitalsteuer, nicht hin. Das, was bei der Gewerbekapital

steuer diskutiert wird, ist nur ein Zentimeter der oberen Spit

ze eines Eisbergs des Gesamtproblems, um das es geht. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt wird 

es interessant!) 

Meine Damen und Herren, ich finde- das sage ich Ihnen, um 

Ihnen gute Noten auszuteilen; ich sage das auch mit Blick auf 

die SPD und auf die F.D.P. -,daß Sie da ein Stück aus Ihrem 

Isolationismus herausgehen müssen. Der Wirtschaftsminister 

ist immerhin stellvertretender Parteivorsitzender der F.D.P. Es 

kann sein, daß er deshalb mit Blick auf Bonn so zurückhal

tend ist, weil er die Unterstellung fürchtet, die man sowieso 

laufend liest, daß er im Herbst nächsten Jahres Herrn Rexrodt 

beerben will. Was ist aber von der F.D.P. in Rheinland-Pfalz 

mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und die 

Arbeitsplätze im Laufe der letzten zwölf Monate wirklich 

ausgegangen, auch an Unbequemem und in die aktuelle Dis

kussion Zielendem? 

Herr Ministerpräsident, vielleicht ist es die Rücksichtnahme 

auf Ihren Vorgänger, aber diese kann nicht so groß sein, daß 

Sie ihn vorhin völlig vergessen haben und ihn völlig in den Or

kus der Vergangenheit einbezogen haben. Herr Ministerprä

sident, ich höre sehr aufmerksam zu. Ich habe auch draußen 

mehrfach sehr aufmerksam zugehört. Da ist sehr viel Allge

meingefälliges. Vielleicht ist das heute ein erfolgreicher Weg 

für Wahlergebnisse, aber es bleibt trotzdem viel Allgemein

gefälliges, dies nach dem Motto: Allen wohl und niemand 

weh. - Meine Damen und Herren, auch der heutige Tag ist 

aus meiner Sicht ein bemerkenswertes Beispiel für ein unge

wöhnliches Maß an Selbstgefälligkeit. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

· Doch, es ist ein ungewöhnliches Maß an Selbstgefälligkeit. 

Wenn ich die genannten 20 Jahre wörtlich nehme, so muß ich 

sagen, daß die Ministerpräsidenten Kohl, Vogel und auch Mi

nisterpräsident Scharping hier standen. Das eine Jahr mehr 

als die 20 Jahre vorher? Ich möchte Sie vor der Gefahr war

nen, von sich selbst nicht zu sehr ergriffen zu sein. 

(Ministerpräsident Beck: Sie sollten 

nicht so selbstgerecht sein!) 

Entschuldigung, wenn jemand hierhergeht und sagt, im 

letzten Jahr sei mehr passiert als 20 Jahre zuvor, und Herr 
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Scharping auch so einfach auf die Seite gelegt wird und so 

weiter, dann sollte man doch darauf hinweisen dürfen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Was darf man denn eigentlich überhaupt noch? kh denke, 

daß die Opposition noch ein bißchen mehr darf, als nur die 

Landesregierung zu loben. 

Ich will jetzt noch eine kurze Bemerkung zu dem Paradebei

spiel Konversion machen. Es ist in der Tat schwierig, aber, 

meine Damen und Herren, lieber Herr Brüderle, Sie haben 
doch auch noch die Reden des Fraktionsvorsitzenden Schar

ping im Ohr, was er Ihnen damals vorgehalten hat. Das ist 

noch viel schwieriger, als wir damals gemeinsam gedacht ha

ben. in Zweibrücken klappt die Fachhochschule, gut vorberei

tet- einen Augenblick, das streite ich gar nicht ab M' aber auf

grund eines offensichtlich brillanten und von Energie sprü

henden Gründungsbeauftragten. 

(Beifall bei der CDU • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist doch so!) 

- Das ist doc.h gut. 

Meine Damen und Herren, auf den Hahn wird mit einem un

gewöhnlichen Aufwand die Polizei hinverlagert Ich bin ein

mal gespannt, wie sich das, was sich dort vollzogen hat, in 

den ß(>richten des Präsidenten des Rechnungshofs in den 

nächsten Jahren niederschlägt. Herr Zöllner - sagen Sie es 

ihm, da er nicht anwesend ist- soll einmal auf den Hahn ge

hen und sich die Ausstattung ansehen. 41 Hörsäle für 600 Stu

dierende, das ist das Tollste, was ich in Rheinland-Pfalz- das 

sage ich Ihnen ganz offen • je erlebt habe. Ich habe viel für 

möglich gehalten M der Kollege Keller ist im Augenblick nicht 
anwesend-, aber das, was ich dort gesehen habe, h;:~t meine 

größten Befürchtungen übertroffen. Was dort passiert ist, ist 

ungeheuerlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

600 studieren dort; es kommen die Bediensteten hinzu. Ich 

nenne das Berufsförderungswerk in Bitburg. Aber ich frage 

Sie einmal: Wie viele Arbeitsplätze im Bereich der gewerbli

chen Wirtschaft sind denn bislang dort geschaffen worden? 

Wie viele Arbeitsplätze sind denn in Zweibrücken geschaffen 
worden? Herr Brüderle, bei den 300, die offensichtlich mitt

lerweile da oben sind, ist das gesamte Bewachungspersonal 

dabei. Im übrigen sind es Handwerksbetriebe aus Zwei

brücken, die dort hingegangen sind. Ich habe gehört, daß in 

Zweibrücken kein einziger neuer Betrieb noch nicht einmal 

mit zehn Beschäftigten da ist. 

(Beifall bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insofern -so finde ich - wäre es gelegentlich Anlaß, ein biß· 

chen zurGc:khaltender zu operieren und nicht in einem sol

chen Ausmaß hier aufzutreten. 

Zur Steigerungsrate 1991: Finanzminister Keller hat die 

Strukturhilfe in den Haushalt voll eingestellt. Das waren 2 % 
des Volumens. Er hätte- wie Sie- die Strukturhilfe des Bundes 

danebenstellen können wie die Mittel im Zuge der Regionali

sierung des Schienenverkehrs, was kh im übrigen für ganz 

vernünftig halte. Die Strukturhilfe des Bundes, die damaligen 

Einnahmen und das, was Sie vom Bund zur Bahnreform be· 

kommen, ist gleichwertig zu behandeln. 

Wenn Sie dann noch zur Kenntnis nehmen, daß wir damals 

bei dem riesigen Windwurf 300 Mmionen DM eingesetzt ha· 

ben und daß damals die erste große Welle von Asylbewer

bern und Asylanten auf uns zugekommen ist, dann sieht es 

ein bißchen anders aus. ln dem Fall würde ich ebenso wie 

Herr Seibei sagen, daß beispielsweise die Stiftungen und das, 

was Sie aus den Stiftungen herausnehmen, wenigstens das, 

was Sie umsetzen, von Ihnen mit eingerechnet werden müß

te. Dann sind Sie im Jahre 1996 schon einmal erheblich über 

4%. Ganz so, wie es dargestellt worden ist, war es in der Ver

gangenheit nicht. 

Ohne als Anwalt von Herrn Waigel auftreten zu wollen, 

möchte ich auf folgendes hinweisen: Sie haben ungeheures 

Glück gehabt. Sie haben einen Doppelhaushalt für die Jah· 

re 1994 und 1995 aufgrundder Steuerschätzung 1993 aufge· 

stellt. -Stimmt es, Herr Dr. Sarrazin? Herr Waigel hat seinen 

Haushalt 1995 aufgrund der Steuerschätzung 1994 aufge

stellt, der Sie zugestimmt haben. Dann kam der Einbruch des 

Dollars und im Zusammenhang mit dem Einbru{h des Dollars 

der Rückgang der Konjunktur. So einfach ist das. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So einfach ist 
es nun wirklich nicht!· 

Zurufe von SPD und F.D.P.) 

-Doch, so ist es in der Grundstruktur. Insofern stellt sich eini

ges manchmal etwas anders dar. 

Ich habe es im übrigen schon einmal gesagt. Es ist sehr erfreu· 

lieh, wenn wir Überraschungssieger bei der Steigerung der 

Produktivität pro gewerblichem Beschäftigten sind. Ich bin 

weit davon entfernt, das nicht für außerordentlich erfreulich 

zu halten oder die Zuwachsrate von 3,4% im Jahr 1994 nicht 

für erfreulich zu halten. Dem Wirtschaftsminister sage ich 

noch einmal, im Jahre 1991 sah das alles sehr schlecht aus, 

und er war auch Wirtschaftsminister. Es sah schlecht aus, weil 

es bei der Chemie sehr schlecht aussah. Ich hoffe, daß es nicht 

kommt, aber es könnte einmal sein, daß es in drei oder vier 

Jahren in der Chemie wieder schlecht aussieht und er viel

leicht noch Wirtschaftsminister ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

nen. uas Leben tst ertlnaemcn. ~eten ~te vorstcnttg, warten 

wir einmal ab. 

Es könnte wirklich sein, daß Trends im Gange sind, die von 

den einzelnen ein bißchen weniger beeinflußt werden kön

nen, als es heute dargestellt worden ist. 

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Mir liegt an 

der Sache mit den Währungsdisparitäten. Darauf müssen wir 

gelegentlich zurückkommen. Was der Ministerpräsident ge

sagt hat, paßt nicht zu den SPD-Aussagen zur Währungs
union. Wer die Währungsdisparitäten in Europa in Kenntnis 

aller Probleme, die es diesbezüglich gibt, in der nächsten Zeit 

in irgendeiner Form ausgleichen will, der hat damit von dem 

Ziel einer Währungsunion zum schnellen Zeitpunkt Abschied 

genommen. Der Wirtschaftsminister hat heute gesagt, sie soll 

schnell durchgesetzt oder verzögert werden mit erträglichen 

Konsequenzen. Dann kommt die Währungsunion nie. Das ist 

doch gar keine Frage. 

(Beifall der CDU) 

Wir können den europäischen Gedanken nicht beibehalten, 

wenn wir den Gedanken aufgeben, daß wir Wettbewerb und 

Standortvorteile in Europa in aller Kenntnis der Probleme 

weitgehend unmöglich machen wollen. Dann müssen wir 

nämlich auf einen Status zurückfallen, der ungefähr dem Sta

tus der frühen 80er Jahre entspricht. Ich bin wirklich davon 

überzeugt, Wettbewerb begünstigt im Grunde nicht nur die 

große Einheit, sondern alle anderen. Der dritten Welt helfen 

wir nur durch Welthandel, nicht durch Abschotten. Durch 

freien Handel helfen wir den armen Ländern in der Welt 

mehr als durch die ganzen staatlichen Und kirchlichen Ent· 

wicklungsprogramme. Das hat sich doch mittlerweile heraus
gestellt. Das schreiben übrigens sogar die Kirchen 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber freier Handel passiert doch nicht!) 

in ihrem Papier zur wirtschaftlichen und sozialen Lage. Wir 

werden diesen KontinentEuropa mitseinen Chancen nur vor
anbringen können, wenn wirtrotz aller Probleme den Weg 

sehr schnell weitergehen. Ich will nur sagen, der Parteitag in 

Karlsruhe hat beschlossen - damit nichts Falsches bleibt -: 

,. Der integrierte europäische Wirtschaftsraum ist für Deutsch

land besonders wichtig. Mehr als zwei Drittel unserer Exporte 

gehen in die Europäische Union. Wir setzen uns daher für die 
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ein. 

Voraussetzung für eine gemeinsame europäische Währung 

bleibt die dauerhafte Erfüllung der strengen Stabilitätskrite
rien des Maastrichter Vertrags." 

(Bauckhage, F.D.P.: Dauerhaft!) 

lautend selbst. 

(Beifall der CDU) 

Das ist wirklich etwas anderes als das, was Herr Schröder, Herr 

Scharping und Herr Lafontaine in den letzten Tagen gesagt 
haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Dazwischen liegen Welten. Es zeichnen sich Tendenzen eines 
Isolationismus ab. 

(Ministerpräsident Beck: Geht es noch 

ein bißchen härter und größer?} 

- Doch, aber sicher. Entschuldigung, Herr Beck, daß die SPD 

zur Zeit in der Gefahr ist, im Vergleich zur Union die Partei 

des Isolationismus zu werden, sehen Sie doch wohl. Auch au
ßenpolitisch ist das der Fall. Die Welt als ., Wille und Vorstel~ 

lung", wie man sie sich im Raumschiff Bonn vorstellt, bis hin 

zu ganz schwierigen Fragen wie der NATO, der europäischen 

Integration bei den außenpolitischen und verteidigungspoli

tischen Fragen, und das, was Herr Schröder, Herr Lafontaine 

und Herr Scharping in den letzten Tagen zur Währungsunion 
gesagt haben- entschuldigen Sie-, ist ein Schritt zurück. 

Wenn Herr Sehröder sagt, das wäre das große Thema für die 
Bundestagswahl 1998, dann kann man nur sagen, daß eine 

völlige Kehrtwendung eingeschlagen worden ist. Dann müs
sen auch Sie Farbe bekennen. Dann kommt man mit ein paar 
oberflächlichen Sätzen, es wäre kein Widerspruch, nicht dar

über hinweg. Das sind wirklich Grundfragen der Politik, 
Grundfragen für das Land Rheinland-Pfalzund seine zukünf
tigen Perspektiven und speziell für seine Arbeitsplätze in der 

Zukunft. Die Frage ist, wovon leben wir, wovon leben die 

Menschen in diesem Lande auch dann, wenn die meisten, die 
in diesem Hause sitzen, nicht mehr da sind. Das ist die eigent

lich dramatische Frage, vor der wir stehen. Die Landesregie

rung kann inner- und außerhalb des Landes auch noch ein ge
Waltiges Stück beitragen. Ihr würde gelegentlich ein bißchen 
mehr Bescheidenheit guttun. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat jetzt der Kollege Professor Reisinger. 

Ich mQchte es kaum sagen, Sie hätten noch 31 Minuten Rede

zeit z.our Verfügung. 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie hören es an· 

meiner Stimme, ich werde mich, um meine Stimme nicht völ

lig zum Abstürzen zu bringen und aus Selbsterhaltungstrieb, 

bemühen, so weit es geht, zu kürzen. 

Herr Kollege Gölter, in aller Bescheidenheit, Sie haben sich 

sehr schnell vom Bildungspolitiker zum Wirtschaftspolitiker 

gewandelt. Eines will kh Ihnen aber doch sagen: Soviel habe 

ich mittlerweile auch mitbekommen. Wenn Sie sagen, daß 

die Entwicklung des Dollars die entscheidende Größe war, die 

Herrn Waigel und die Finanzfachleute zu ihrer Fehleinschät

zung gebracht hat, muß ich sagen, überschätzen Sie aus einer 

Sicht, die vielleicht no<.h vor 20 Jahren gerechtfertigt war, die 

Stellung und den Rang, den die USA heute in der Weltwirt

schaft beim Kopf-an-Kopf-Rennen der Wirtschaftssysteme in 

Japan, in Europa und den USA haben. Diese Sicht wäre noch 

vor 30 Jahren gerechtfertigt gewesen, als wir uns als Nische.n

profitierer an der amerikanischen Wirtschaft orientieren 

mußten. 

Sie haben zu Recht darauf verwiesen, wieviel wichtiger heute 

die Entwicklung der Währungen im europäischen Währungs

system ist, und sich unbewußt auch etwas in Ihrer Argumen

tation widersprochen. Das aber nur am Rande. Ich will auch 

nicht hierherkommen und Sie nur kritisieren. Sie werden 

glekh erleben, daß kh Sie auch indirekt lobe, Herr Kollege 

Gölter. 

Ich will noch etwas zu dem sagen, was wir von der F.O.P. uns 

speziell im Bereich der Bildung und der Hochschulen vorge

nommen haben. Es war immer ein herausragender Schwer

punkt unserer Arbeit. Wir werden das bei diesem Haushalt 

auch so halten. Die Hochschulen werden wieder einen beson

deren Stellenwert haben. Wir haben immer dafür gesorgt, 

daß die Steigerungsraten in den Hochschulhaushalten deut

lich über dem Mittel der Steigerungsraten des Gesamthaus

halts lagen. Dies wird auch mit dem vorliegenden Haushalt 

·schon im Entwurf- fortgesetzt. 

(Beifall der F.D.P) 

Ohne die Verdienste früherer Landesregierungen schmälern 

zu wollen, die aus der Hochschuldiaspora, die wir in Rhein· 

Iand-Pfaiz nach dem Krieg waren, in einer anerkennenswer

ten Art und Weise eine vielfältige Hochschullandschaft ge

macht haben, will ich doch darauf verweisen, daß wir uns in 

dieser Legislaturperiode zusammen mit den Sozialdemokra

ten besonders angestrengt haben und auch besonders erfolg

reich waren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Perspektive ist vor allem durch dfe neuen Fachhochschul

standorte, die Neugliederung der Fachhochschule, die Fern

fachhochschule und die Erweiterung der Forschungsland

schaft gut. Vor allem der jüngste Erfolg, zum erste!'\ Mal 

überhaupt ein Fraunhofer-lnstitut nach Rheinland-Pfalz zu 

holen, ist dabei erwähnenswert. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das Institut für Softwaretechnologie an der Universit~t 

Kaiserslautern und das Institut für Techno- und Wirtschafts

mathematik in Kaiserslautern muß man parallel dazu im Zu

sammenhang mit nennen. 

Herr Seibel- er ist leider im Moment nicht da-, ich habe mich 

ein bißchen gewundert, wie Sie hier- ich sage das bewußt

versucht haben, das Flaggschiff IMM herunterzuziehen. 

Wenn man Innovationen will und vor allen Dingen· ich sage 

das auch einmal aus einer Sicht der ökologischen Umgestal

tung der Volkswirtschaft • das IMM beurteilt, dann sind Sie 

dem bei weitem nicht gerecht geworden. Die Mikrosystem

technik ist nämlich die Technik, die es am ehesten schaffen 

kann, einen Innovationssprung zu bekommen, um in Zukunft 

mehr Produktivität bei der Nutzung von Energien und Res

sourcen zu erhalten. Daß Sie ausgerechnet dieses Institut her· 

unterziehen, hat mich etwas gewundert. Ich sage, das IMM ist 

einer der größten Erfolge dieser Landesregierung in den letz

ten Jahren gewesen, eine neue Technologie, bei der es in er· 

ster Linie um Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnis

sen geht, in Rheinland-Pfalz zu installieren. Daß dieses Insti

tut eine gute Entwicklung nimmt, sieht man daran, daß die

ses Institut von vergleichbaren Forschungsinstituten in der 

Bundesrepublik mittlerweile die höchste Quote bei der Ein

werbung von Drittmitteln hat. Das ist ein Markenzeichen. 

Das sollte man hier einmal besonders herausstellen. 

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

Der vorliegende Regierungsentwurf des Haushalts 1996 do

kumentiert sowohl im Bereich Personal als auch beim Hoch

schulbau und bei den Sachmitteln, daß wir entschlossen sind, 

die Zukunft unseres Landes durch Zukunftsinvestitionen bei 

unseren Hochschulen zu sichern. 

Herr Finanzminister, ich habe einen Satz in Ihrer Einbrin

gungsrede des Haushalts sehr wohl vermerkt, der darauf hin

wies, daß wir- Herr Ministerpräsident, wenn wir hier über ln

vestitionsquote und Konsumanteil reden - eigentlich diesen 

Bereich Investitionen in die Hochschulen und in die Bildung 

überhaupt nach meiner Ansicht- ich weiß, daß das von der 

Systematik her so eingeteilt ist - nicht ganz gerecht behan· 

dein. Ich persönlich sage, daß Investitionen in diesem Bereich 

zumindest genauso wichtig sind wie Investitionen in Straßen, 

in Beton und in Bauten. Wenn wir das noch mit einrechnen 

würden, wäre unsere Investitionsquote im Vergleich zu ande

ren Bundesländern noch deutlich besser, als wir das hier dar· 

stellen können; denn wir tun mehr als andere. Wir haben im 

letzten Doppelhaushalt- daran möchte ich bei dieser Gele

genheit erinnern - einen großen Sprung in der Personalaus

stattung der Hochschulen gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 



• 

• 

111<:::111<0'-1111<01 1111111<0111111 ..>VU .H<OII<:"II 1111 I'<;LLLO::II '-'Vf-'f-''<:"IIIQLI~ll<IIL 

zus~tzlich geschaffen. Wir werden dies auch jetzt fortsetzen, 

ganz im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Da spreche 

ich vor allen Dingen die GRÜNEN an. Dies steht beispielsweise 

ganz im Gegensatz zu Niedersachsen, wo die Beteiligung an 

einer Legislaturperiode gereicht hat, dieses Bundesland in 

eine Finanzmisere zu !>türzen, die dazu führt, daß gerade im 

Hochschulbereich- Sie müssen sich einmal anschauen, was da 

gemacht wird- brutal reingeschnitten wird und alles wieder 

zurückgeholt wird, was man vor Jahren glänzend verkauft 

hat. ln diese Situation kommen wir nicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir machen das stetiger. Wir werden diesmal auch wieder 

ganz gezielt bei einem Schwerpunkt Personal zusätzlich ein

stellen. ln den Entwurf sind 36 neue Stellen bei den Fach

hochschulen aufgenommen. Das ist der Schwerpunkt, den 

sich die Landesregierung vernünftigerweise gesetzt hat; 

denn wir brauchen im Verhältnis der Gesamtstudienplätze 

mehr Studienplätze an den Fachhochschulen. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns sicher, daß die Ent

wicklungschancen für Rheinland-Pfalz unter dem Stichwort 

,.Innovation" bei einem Bundesland mit der höchsten Export· 

quote in Deutschland nur dann gesichert werden kann, wenn 

wir die Zukunft unserer Hochschulen durch eine ausreichen

de Zahl qualifizierter Professoren und wissenschaftlichen Per

sonals sichern. Ein Ausruhen bei den Anstrengungen im 

Hochschulbereich auf den Lorbeeren früherer Erfolge genügt 

da nicht, so sehr wir uns alle darüber gefreut haben, daß vor 

wenigen Wochen mit dem gebürtigen Niederländ.er Paul 

Crutzen vom Max Planck-lnstitut für Chemie ein in Rheinland

Pfalztätiger Wissenschaftler mit dem Nobelpreis für Chemie 

ausgezeichnet worden ist. Paul Crutzen würde auch von die~ 

sem Pult aus in seiner temperamentvollen Art und Weise da

für eintreten, daß die Politik nicht nur marktwirtschaftliche 

Steuerungsinstrumente wie eine Energiesteuer zur Bekämp

fung der Ursachen der Klimaeffekte einführt, sondern er 

würde auch dafür eintreten, Wissenschaft und Forschung so 

weit mit Landesmitteln zu unterstützen, wie dies irgend 

geht. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung kommt 

diesem Petitum nach meiner Überzeugung so weit nach, wie 

es irgend geht. 

(Beifall bei der F,D.P. und vereinzelt bei der SPD

Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: Ha! Ha! Ha!) 

Meine Damen und Herren, Paul Crutzen gehört aber auch zu 

den Wissenschaftlern bzw. zu der Generation an Hochschul~ 

Iehrern u·nd Forschern, die im Zeitraum von 1996 bis zum Jahr 

2005 in großer Zahl aus Altersgründen aus dem Dienst aus-

c ... , ut:"l r-Jult:':!>:!>Uien 111n zu aneren 1anrgangen stangerunaen 

hat. Fast 68% der ~-3- und·C-4·Professoren an den Universi

täten sind älter als 50 Jahre. Nur 2,3 % der C-4-Professoren 

sind jünger als 40 Jahre. ln einigen Fächern, wie in den lnge

nieurwissenschaften, stellt sich die Situation mit einem Anteil 

von fast 77% der über SOjährigen noch dramatischer dar. 

Meine Damen und Herren, es steht fest, daß zwischen 1996 

und 2005 rund die Hälfte aller Professuren aus Altersgründen 

neu zu besetzen ist. Die generelle Tendenz sagt, daß mit dem 

zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Nachwuchs der 

Bedarf der Erneuerung für die freiwerdenden Stellen in den 

nächsten Jahren kaum gedeckt werden kann. Deshalb wäre 

ein Stillstand bei der Einstellung von Professoren und dem 

Ausbau von Assistentenstellen eine mutwillige Verschärfung 

dieser Problematik. 

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

Die F.D.P.-Fraktion unterstützt deshalb die Landesregierung 

dabei, daß sie hier einen Schwerpunkt setzt und im Entwurf 

des Haushalts 1996 weiterhin vorsorgend handelt. 

Wir von der F.D.P.-Fraktion woUen in diesem Zusammenhang 

allerdings noch einmal auf folgendes Problem in den Bera

tungen hinweisen. Es geht um die Verschärfung der 

Berufungs- und Bleibeverhandlungen an den Universitäten. 

Aus einem Bericht des Präsidenten der Universität Mainz ist 

zu entnehmen, daß sich die durchschnittlichen Kosten der 

1994 durchgeführten Berufungsverhandlungen bei den 

C-3-Stellen in den Geisteswissenschaften auf 62 000 DM und 

bei den C-4-Stellen -man höre- in den Naturwissenschaften 

auf 884 000 DM belaufen. Insgesamt mußte die Universität 

Mainz im Jahr 1994 eine Summe von 8 Millionen DM durch 

Ausschöpfung aller finanziellen Mittel bis an den Rand der 

Leistungsfähigkeit und auch unter erheblicher finanzieller 

Beteiligung der Forschungszentren aufbringen. Berufungen 

wären sonst nicht erfolgreich durchzuführen gewesen. Diese 

Problematik ist an allen Universitäten so oder so ähnlich. 

Die Universitäten in Rheinland-Pfalz müssen sich gegen den 

Sog stemm~n, der von besonders leistungsfähigen Bundes

ländern wie Bayern oder Baden-Württer'nberg ausgeübt wird. 
Vor allem die neuen Bundesländer haben wegen ihrer Son

dermittel in diesem Bereich eine Stellung erlangt, bei denen 

die rheinland-pfälzischen Hochschulen keine Chance mehr 

haben. Deshalb bitten wir auch die anderen Fraktionen dar

um, noch einmal darüber nachzudenken, ob nicht die seit 

Jahren erhobene Forderung der Präsidenten erwägenswert 

ist, hier einen besonderen Stellen- und Sachmittelpool für 

diese Problematik einzuführen. Wir werden dies noch einmal 

in den Haushaltsberatungen aufgreifen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Hochschu

len, unsere Universitäten und die Fachhochschule in Rhein

land-Pfalz, die im nächsten Jahr in sieben eigenständige re
gionale Fachhochschulen übergeführt 't'ird, haben neben 
Personalproblemen vor allen Dingen auch Raumprobleme. 

Hierbei ist nach Artikel 91 a unseres Grundgesetzes der Bund 

zur Hälfte bei den Vorhaben beteiligt, die über das Hoch

schulbauförderungsgesetz durchgeführt werden. Die Situa

tion ist heute dadurch gekennzeichnet, daß der Bund seit 
Jahrentrotz aller Beteuerung in Sonntagsreden, wie wichtig 

Wissenscl1aft und Forschung fUr den Standort Deutschland 

sind, aus der Gesamtverantwortung aussteigen möchte. Hier 

möchte ich vor allen Dingen als negatives Beispiel den Bun

deskanziE'r erwähnen, der in einer sehr gelobten Rede die Be

deutung 11on Wissenschaft und Forschung herausgestellt hat 

und nun kläglich versagt, wenn daraus die Konsequenzen ge

zogen werden. 

(Kramer, CDU: Was sagen Sie da?) 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich möchte auf fol

genden Punkt kommen, den Sie sich auch eimal durch den 

Kopf gehen lassen sollten, auch auf Landesebene: Wenn Ihr 

Minister RUttgers in Bann einen Vorschlag macht, der die Fi

nanzierungen im Hochschulbereich durch eine sogenannte 

Reform des BAföGsichern soll, dann müßten Sie, falls Sie sich 

das einmal genauer anschauen, die ersten sein, die dagegen 

protestieren. Wir werden auf jeden Fall nicht mitmachen, den 

Versuch zu unternehmen, Probleme beim Hochschulbau, bei 

der Forschung, bei Graduiertenkollegs und vielem anderen 

mehr dadurch zu lösen, daß wir ausgerechnet von den Fami

lien, die aus einkommenschwachen Bereichen kommen, 

durch eine Verzinsung des Darlehensanteils beim BAföG die 

Mittel holen, die wir hierzu brauchen. 

Meine Damen und Herren, etwas Besseres könnte Herrn 

Rüttgers wirklich einfallen als eine solche Lösung. 

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

Ich möchte ihn ausdrücklich dafür loben, daß er sich bei der 

Einführung desMeister-BAföGdurchgesetzt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber er könnte sich noch viel mehr Lorbeeren auf sein Haupt 

haufen, wenn er einmal dafür sorgen würde, daß trotz aller 

Probleme bei einer Schwerpunktsetzung in Sonn für die 

Hochschulen von Bundesseite 400 Millionen DM mehr einge

stellt würden und hiervon 200 Millionen für den Hochschul

bau. Dies würde zwar immer noch nicht reichen, aber man 

könnte doch die dringendsten, neuen und nötigen Vorhaben 

beginnen. 

Ich möchte für Rheinland-Pfalz zwei besonders gravierende 

Fälle, die wir selbst aufgegriffen und in Gang gesetzt haben, 

erwähnen. Wer einmal in der Chemie in der Universität 

Mainz war und sich die Verhältnisse dort angesehen und er

rochen hat, und zwar bei Abzügen, die nur 10% der Leistung 

bringen, oder wer einmal in den Kriechkellern der Fachhoch

schule Koblenz in den Labors war und sich fast den Schädel 

eingeschlagen hat, der versteht, warum wir in Rheinland

Pfalz bei diesen zwei Problemen nicht mehr auf den Bund 

warten können. 

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

Wir haben im Haushalt Mittel eingestellt. Der Bau der Fach

hochschule an der Rüsternallee in Koblenz wird begonnen 

werden. Wir haben auch die ersten 10 Millionen DM für den 

Beginn der Maßnahmen in der Chemie in Mainz eingestellt. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte 

ich ausdrücklich den Vorschlag von Staatsminister Professor 

Dr. Zöllner unterstützen, den Herr Rüttgers aufgreifen sollte, 

nämlich dringend nötige Hochschulbauten durch private Fi

nanzierungsmodelle zu finanzieren. Er hat das Leasing

Modell -Sie gestatten mir, daß ich darauf hinweise, daß das 

eine Erfindung der rheinland-pfälzischen F.D.P. bei der Finan

zierung von öffentlichen Vorhaben ist . auch für den Hoch

schulbau vorgeschlagen. Immerhin könnten damit bis 1999 

4 Milliarden DM an privaten Mitteln hierfür freigemacht wer

den. Ich glaube, das ist eine Größenordnung, über die jeder 

nachdenken muß, der die Probleme in diesem Bereich sieht. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir von der F.D.P. meinen, es sind auch noch andere neue 

Ideen wichtig. Der Stifterverband für die deutsche Wissen

schaft hat im Jahre 1994 ein Memorandum vorgelegt, in dem 

er darauf verwiesen hat, wie unterentwickelt das deutsche 

Stiftungsrecht ist und welche Chancen sich noch bieten könn

ten, wenn wir hier etwas gesetzlich tun. Es muß doch endlich 

abge,schafft werden, daß der Stifter hierfür mit seinem Kapi

tal, das er dort einsetzt, no<:h Steuern zahlen muß, wenn eine 

Stiftung gegründet wird. Es muß doch möglich sein, auch Stif

tungserträge nicht zu besteuern. Dies sind nur zwei aus einer 

Reihe von Vorschlägen zur Änderung des§ 10 b des Einkom

mensteuergesetzes, die man wirklich einmal aufgreifen soll

te, um Mittel aus dem privaten Bereich für Kultur und Hoch

schulen freizumachen. Im Vergleich dazu - kh sage es noch 

einmal - ist auch der Vorschlag von Minister Rüttgers, der 
BAföG·Plan, geradezu primitiv und einfallslos, übrigens auch 

unsozial. 

Meine Damen und Herren, wir haben den Hochschulen in 

Rheinland-Pfalzmit dem neuen Universitätsgesetz und auch 

mit dem Fachhoc.hschulgesetz, das gerade in Arbeit ist, Vor

gaben gemacht, mit denen wir die Hochschulen zu ihrem Teil 

ihrerpflichtbringen werden. Wir werden neue Studien- und 

Prüfungsordnungen bekommen, die sicherstellen, daß die 

Studierenden in der Regelstudienzeit ihr Studium beenden 

können. Wir haben eine klare Gliederung des Studiums. Wir 

haben mehr eigene Veranwortung aufgenommen. Dies sind 

alles Dinge, die nun von den Hochschulen umgesetzt werden. 

• 

• 



• 

• 

dazu beitragen, damit diese Pflicht erfüllt werden kann. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung - ich sage es noch 

einmal; davon bin ich fe.st überzeugt- hat in ihrem Entwurf 

schon gute Ansätze, um dieses sicherzustellen. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz zu dem 

kommen, was zur Umweltpolitik in den Haushalt aufgenom

men worden ist. 

(Dr. Beth, CDU: Da gibt es 

nichts zu sagen!) 

-Herr Dr. Beth, wir haben in den letzten Jahren große Erfolge 

in der Umweltpolitik in Rheinland-Pfalz erzielt: neue Ansätze 

und Konzepte im Naturschutz, zum Beispiel Ökokonto, Ak

tionsprogramm ,.Blau" zum Schutz der Quellen und Oberflä

chengewässer und der Gewässerreinhaltung, neues Landes

wassergesetz mit der Priorität, Niederschlagswasser im natür

lichen Kreislauf zu halten, beim Hocflwasserschutz ebenfalls 

Regelung durch das neue Landeswassergesetz mit der Wir

kung, Niederschlagswasser in der Fläche zu halten, das neue 

Hochwasserschutzkonzept der Landesregierung, das Nahe

Programm und bei der Bewältigung der Abfallproblematik 

die schrittweise, sehr erfolgreiche Umsetzung des Abfallwirt

schaftsplails, sei es im Bereich Hausmüll, sei es im Bereich Son

derabfall. Beim letzteren möchte ich besonders auf die Grün

dung der Sonderabfallmanagementgesellschaft hinweisen, 

die das jahrelange Mißmanagement der GBS beendet hat 

und gute Grundlagen für einen neuen Ansatz in der Sander

abfallwirtschaft dieses Landes schafft . 

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

Dies alles wird Schritt für Schritt umgesetzt. Vorsorge, die Be

achtung und Durchsetzung des Verursacherprinzips und- an

ders, als dies vor allem die fundamentalistischen GRÜNEN in 

Rheinland-Pfalz mit der zum Beispiel völlig irrationalen For

derung nach Abschaffung der Chlorchemie praktizieren- die 

Kooperation und nicht die Konfrontation mit der Wirtschaft 

sind prägende Elemente der Umweltpolitik der erfolgreichen 

Koalition aus Freien Demokraten und Sozialdemokraten. 

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

Wir wollen und praktizieren eine Umweltpolitik der Abwä

gung und Vernunft und nicht die einer Ökodiktatur. Das Ziel 

ist gleichermaßen die nachhaltige Sicherung der natürlichen 

Lebensgrundlagen und der wirtschaftlichen Grundlagen; 

denn eines ist klar: Nur in der ökologischen Marktwirtschaft, 

deren Grundkonzeption von Liberalen entwickelt worden ist 

- das ist zwar schon ein bißchen länger her, aber wir müssen 

dies alle miteinander umsetzen -, werden wir es schaffen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

damit wirklich jeder in aller Konsequenz begreift, daß es sich 

lohnt, umweltschonendes Verhalten zu zeigen, und daß um

weltschädliches Verhalten Nachteile bringt. 

Wir begrüßen es, daß die Landesregierung bei allen Entschei

dungen in der Umweltpolitik die Abwägung miteinander 

konkurrierender Zielvorstellungen und Forderungen bei Be· 

achtung des Prinzips .,im Zweifel für die Umwelt" zur Richt

schnur ihrer Politik macht und nicht den falschen Propheten 

folgt, die das Dogma von immer mehr gesetzlichen Vorgaben 

und immer noch mehr Reglementierung und Abgaben in ein

seitige Diktate der Politik umsetzen wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Art von Politik lähmt und behindert jede Innovation. 

Was wir brauchen, sind marktwirtschaftliche Steuerungsin

strumente, die zugleich Arbeitsplätze schaffen und zugleich 

den Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen stoppen. 

Wir brauchen ein umweltschonendes Wachstum mit einer 

neuen Qualität. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Qualität kann nur sein, Produktivität bei Ressourcen und 

bei Energie so zu steigern, daß wir beides unter einen Hut be~ 

kommen können. Meine Damen und Herren, ich möchte dies 

an einem Beispiel des Autos klarmachen: Wir brauchen eine 

Politik, die die Entwicklung und Markteinführung eines kom

fortablen und sicheren Ein-Liter-Autos unterstützt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wieviel?) 

Ich sage das ganz bewußt: Ein-Liter-Autos in Ultra Ieichtbau

weise, die zum Marktschlager gemacht werden- das können 

Sie alles nachlesen; ich kann es Ihnen zeigen, wo diese Proto

typen schon gebaut worden sind-, statt einer Politik der Ver

teufelung des Autos, wie es die GRÜNEN fordern und als ab

schreckendes Beispiel gerade in Mainz, als sie in der Stadtre

gierung das Sagen hatten, praktiziert haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Die Innenstadt ist fast verödet. Das Chaos auf dem Mainzer 

Fting findet noch jeden Tag statt. 

(Dr. Beth, CDU: Das war rot-grün!) 

Das ist ein Resultat Ihrer Politik! Ich habe es schon erwähnt: 

Besonders erfreulich hat sich die Arbeit der in Rheinland

Pfalzanfänglich sehr mißtrauisch von der Wirtschaft beäug

ten Sonderabfallmanagementgesellschaft bewährt. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Diese hat sich· wie wir es als Freie Demokraten schon lange 

forderten, die CDU aber nicht den Mut hatte, dies mit uns 

umzusetzen· mit großem Erfolg darauf beschränkt und kon

zentriert, die hoheitlichen Aufgaben der Kontrolle und Über

wachung wahrzunehmen. Dazu führt sie a~ch sehr erfolg

reich die Beratung vor allem der kleinen und mittleren Unter

nehmen mit dem Ziel der Vermeidung von Sonderabfällen 

durch. Das Kapitel GBS mit der zum Fiasko führenden Vermi

schung der Aufgaben hoheitlicher und operativer Art ist bis 

auf die Bewältigung der finanziellen Altlasten· das ist schwer 

genug· und der Altlastdeponie Geralsheim beendet. Für die

se haben wir mit dem Jahre 2002 einen verbindlichen Termin 

für die Schließung vorgegeben. 

(Beifall der F.D P.) 

Ich könnte hier noch andere Beispiele für die erfolgreiche Po

litik dieser Landesregierung auch im Umweltschutz nennen. 

Ich habe den Hochwasserschutz erwähnt. Die Förderung der 

Abwasserwirtschaft findet ni<:ht nur, die Mittel betreffend, in 

der gleichen Höhe statt, sondern auch mit einerneuen Quali

tät. 

(Beifall der F.D P.) 

Es geht nicht nur darum, wieviel Mittel man einsetzt. Es geht 

darum, wie man diese Mittel effizient genug einsetzt. Wir ha

ben mit den neuen abwassertechnischen Richtlinien und vor 
allem auch mit dem neuen Ansatz im Landeswassergesetz, 

nämlich Herausnahme von Niederschlagswasser aus dem Ab

wassersy5tem, neue effiziente Wege eingeleitet. 

(Beifall der F.D P.) 

Meine Damen und Herren, über das Ressort der Umweltmini

ster hinaus ist Umweltschutz eine Querschnittsaufgabe. Las

sen Sie mich zur Verdeutlichung in diesem Zusammenhang 

noch auf eines hinweisen - der Verkehrsminister hat schon 

darauf hingewiesen -: Die Einführung des Rheinland-Pfalz

Taktes, die Wiederinbetriebnahme von Schienenstrecken und 

die Umsetzung von integrierten Ansätzen durch die Schaf

fung von Güterverkehrszentren ist aus Sicht des Umwelt

schutzes eine positive Entwicklung. Es ist auch unter ökologi

schen Aspekten eine positive Erneuerung des Verkehrssy

stems in Rheinland-Pfalz in Gang gesetzt worden. Mit der 

Übernahme der Verantwortung für den Schienenverkehr und 

für den öffentlichen Personennahverkehr kommt ab 1996 

eine neue Dimension auf uns zu. Ich sehe, daß im Haushalt 

des Landes dazu auch in diesem Bereich die nötigen Voraus

setzungen geschaffen sind. 

Einen Satz noch zu den regenerativen Energien: Ich lasse es 

nicht zu, daß das heruntergeredet wird; denn das Land 

Rheinland-Pfalz hat in den letzten fünf Jahren 30 Millio· 
nen DM in diesem Bereich an Zuschüssen ausgegeben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wer durch das Land fährt, sieht die Auswirkungen. Die Wind· 

konverterstehen überall. Überall auf den Dächern sehen Sie 

Anlagen für Solarwärme. Vieles sehen Sie nicht, zum Beispiel 

das, was die Förderung von Wasserkraftanlagen betrifft. Es 

ist ganz klar, wir müssen uns auf die wenigen Mittel konzen· 

trieren, und wir werden es auch tun. Wir werden uns auf 

Wasserkraftanlagen, Anlagen für Solarwärme, Windenergie 

und Biomassenverwertung konzentrieren, weil das die Berei

che sind, in denen wir der Wirtschaftlichkeitsschwelle am 

nächsten sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dort können wir mit jeder Mark am meisten errekhen. Ich sa· 

ge das für meine Fraktionangesichts des großen Erfolgs, den 

dieses Programm gehabt hat. Ich könnte mir auch vorstellen, 

daß mehr Mittel im Haushalt zur Verfügung stünden. Wir 

werden uns anstrengen, noch etwas zu tun. Ob wir es errei

chen können, kann ich noch nicht sagen. Ich sage Ihnen nur 

für die F.D.P.·Fraktion zu, daß wir darüber noch einmal reden 

werden. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer immer strebend sich bemüht, 

den können wir erlösen!} 

Meine Damen und Herren, bei der von uns angestrebten öko· 

logischen Marktwirtschaft geht es um das Effizienzprinzip, 

nämlich darum, mit höchster Produktivität Ressourcen und 

Energie einzusetzen, eine Innovationsrevolution in Gang zu 

setzen, die den allgemeinen Wohlstand und das Wohlbefin· 

den der Menschen steigert und gleichzeitig einen optimalen 

Naturschutz und Umweltschutz durch nachhaltige Sicherung 

der Ressourcen erreicht. Die Landesregierung ist auf einem 

guten Wege in diese Richtung. Dies macht der Entwurf des 

Haushalts deutlkh. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir werden sie dabei unterstützen. Wir werden in den Haus

haltsberatungen versuchen, noch mit den einen oder ande· 
renZusätzeneinen Akzent zu setzen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Die F.D.P.-Fraktion hat von 31 Minuten noch 2 Minuten. 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Kollege 

Rieth. 

Sie haben noch eine Redezeit von sieben Minuten. 

• 

• 
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gen von Herrn Minister Brüderle muß ich doch noch einmal 

zurückkommen. Er hat hier zum wiederholen Male versucht, 
uns das Scheitern des Projekts Hahn in die Schuhe zu schie

ben. Ich will einfach noch einmal rekapitulieren, wie es zu 

dem Desaster kam. 

1991 habe ich von dieser Stelle aus auf der Grundlage.eines 

von der Landesregierung in Auftrag gegebenen PROGNOS

Gutachtens festgestellt, daß aufgr.und der Aussage dieses 

Gutachtens für keinen ehemaligen Militärflughafen in 
Rheinland-?falz irgendein ökonomischer Bedarf nachgewie

sen werden konnte. Weil uns die Sache bezüglich des Um

gangs mit Steuergeldern sehr wichtig war, haben wir an

schließend das Georg-Forster-lnstitut beauftragt, noch ein

mal zu überprüfen, inwieweit diese ökonomischen Setrach-e tungenhaltbar sind. 

• 

Diese Studie hat noch einmal ausdrücklich belegt - das mit 

entsprechenden Potentialabschätzungen über zukünftige 

europäische Entwicklungen und Umwelterfordernisse -, daß 

in Rheinfancl-Pfalz in der Tat kein Bedarf für einen Tages-, 

Nacht- oder sonstigen Frachtflughafen besteht. Das war für 

uns 1991 der Grund, zu sagen: Die Sache ist klar, wir brau

chen keinen Flughafen auf dem Hahn. Wir wollen eine ande

re Entwicklung auf dem Hunsrück haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das haben wir damals laut und deutlich gesagt. Es war auch 
vollkommen klar, daß es nicht die fehlenden Straßen sind, die 

heute den Flughafen nicht zum Erfolg führen, 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist richtig!) 

sondern schlicht und ergreifend die ökonomische Erkenntnis, 

daß sich ein solches Projekt in Rheinland-Pfalznicht rechnet. 

(Bauckhage, F.D.P.: Mit Ihrer Planwirtschaft 

wissen Sie das!) 

Daß wir natürlich grundsätzlich aus ökologischen Gründen 

für eine Reduzierung des Flugverkehrs sind, möchte ich an 

der Stelle noch einmal am Rande erwähnen. ln Wirklichkeit 
ist also der Grund fOr das Scheitern dieses Projektes in Punkt 1 

ein falsches Konzept und in Punkt 2 die Ausklammerung der 

regionalen Wirtschaft. Diese war am Anfang noch dabei. Das 

Konsortium Hahn hat lange versucht, mit der Landesregie

rung ins Geschäft zu kommen, um eine vernünftige gewerbli

che Entwicklung auf dem Hunsrück zu ermöglichen. letzt

endlich sind sie von der Firma Wayss & Freytag und dieser 

Landesregierung hinausgeworfen worden. Das sind die Tat

sachen. Deshalb steht dieses Projekt derzeit so da. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Uldlltm, cue Kurz oavor nunoen, zu mven:1eren una, una, 

und. Ich kann es gar nicht alles wiederholen. Auf jeden Fall 
hat es jedesmal eine ganze Seite gefüllt, und das über mehre

re Tage und Wochen. Nichts ist davon geblieben. 

Jetzt haben wir die Situation, daß kein seriöser Flugbetreiber 

mit dem Begriff "Flugplatz HahnH noch einmal irgendwie in 

Verbindung gebracht werden will. Er würde sich wirklich in 

dieser ganzen Reihe von Pleiten nicht mehr trauen, in diesem 

Zusammenhang genannt zu werden. Deshalb greift man 

dann auf irgendwelche dubiosen osteuropäischen Briefka
stenfirmen - wie die letzte- oder auf irgendwelche Flugge

sellscha~en, die unter sehr dubiosen Umständen ihre Ge
schäfte abwickeln, zurück. Man hat auch damit keinen Erfolg. 

Herr Brüderle ist zwar nicht mehr da, aber ich möchte es 

trotzdem in dieser Runde sagen: 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Herr Brüderle, Sie haben keine Fortune bei Ihrer Wirtschafts

politik. 

(Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Die Erfolge sind nicht nachweisbar. Im Bereich der Wirt

schaftspolitik haben Sie keine glückliche Hand. lassen Sie sich 

das von dieser Stelle aus gesagt sein. Uns haben in der letzten 

Zeit sehr viele Leute, die von Wirtschaftspolitik etwas verste
f1en, deutlich gesagt, 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

daß der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister in der Wirt

schaftspolitik keine glückliche Hand hat. Er gebe zwar viel 

Geld aus, aber die Erfolge seien nicht nachweisbar. 

Wir sind der Meinung, daß Minister Brüderle, wenn er nach 

unseren Vorstellungen am 24. März 1996 seine Bilanz der 
letzten acht Jahre Wirtschaftspolitik ziehen muß, sie in einem 

Schließfach eines Vorortbahnhofs unterbringen kann. ln die

ses Schließfach gehtalldas hinein, was er an Erfolgen zu ver
zeichnen hatte, während seine Schuldverschreibungen, die er 

für diese minimalen Erfolge produziert hat, den Keller der 
Landesbank bis unter das Dach füllen werden. Das ist der Ver

gleich, den wir in bezug auf seine Wirtschaftspolitik schon 

ziehen. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Alles Geschwätz!) 

Darüber hinaus wurde auch über die Energiepolitik gespro

chen. Wir lesen in der Presse von heute, daß die Klimaent

wicklung neue beängstigende Formen annimmt. Wir haben 

heute, weil wir in einer engen zeitlichen Bedrängnis sind, 

schon einmal den ersten Entschließungsantrag für das Lan

deshaushaltsgesetz eingebracht. Wir schlagen vor, daß wir in 

Rheinland-Pfalz, weil wir die Möglichkeit dazu haben, einen 
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Klimapfennig einführen, der als Ersatz des Kohlepfennigs 
gelten kann und der auch als solcher durchaus ein landespoli

tisches Instrument zur C02-Reduzierung sein kann. 

Herr Professor Reisinger, wenn Sie das, was Sie an dieser Stel

le darzustellen versucht haben und mit dem Sie an Ihrem Par

teitag nicht durchgekommen sind, ernst meinen- davon gehe 

ich aus-, 
(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie wissen 

doch gar nicht, wovon Sie reden!) 

dann müssen Sie so lange, wie Sie in der Fraktion der F.D.P. 

noch Verantwortung tragen, sich dafür einsetzen, daß we

nigstens diese Instrumente- sie sind für ein Bundesland be

scheiden genug· 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

ir Rhein!and-Pfalz umgesetzt werden. Es liegt an Ihnen, es 

liegt an diesem Energieminister, daß er diese Richtlinie fest

setzt. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Ein Ersatz des Kohlepfennigs würde, ohne daß es den Landes

haushalt eine zusätzliche Mark kostet, ohne daß die Strom

preisrechnung nach oben geht- im Gegenteil, sie wird durch 

die Sparinvestitionen langfristig sinken -, eine Finanzmasse 

von jährlich ca. 250 Millionen DM in Rheinland-Pfalz ausma

chen. Wenn Sie es mit dem Klimaschutz in Rheinland-Pfalz 

ernst meinen, müssen Sie dieses Instrument nutzen und dür

fen nicht weiter die Stromkonzerne ihr Geschäft ma<.hen las

sen, die nämli<h nur an niedrigen Energiepreisen interessiert 

sind, um noch mehr Strom und Gas abzusetzen, weil sie on

ausgelastete Kapazitäten haben. !eh bitte Sie ganz ernsthaft, 

(Gio<.ke des Präsidenten) 

einer leicht zu verschmerzenden Energiepreispolitik zuzu

stimmen. Wir werden Sie mit Ihren Worten an der Ents<.hei

dung Ober diesen Antrag messen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Bevor uns die Gruppe von Jungsozialisten aus Bingen und 

Umgebung verläßt, wollte ich sie doch noch begrüßt haben. 

(Beifall des Hauses) 

!eh erteile nun Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Ministar der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Haushaltsaussprachen, so ist die alte Einschätzung, die alte 

Lehrbu<.hmeinung, seien die Stunde der Opposition. Ich habe 

das nicht zu bewerten. Bevor ich auf einige konkrete Punkte 

hinweisen darf, erlaube ich mir allerdings zumindest die An· 

merkung, daß der Führer der großen Oppositionspartei w.äh· 

rend der Rede des Ministerpräsidenten den Plenarsaal zwei· 

mal verlassen hat, dreimal seinen Platz gewechselt hat und 

den übrigen Teil der Rede weitgehend im intensiven Ge· 

spräch- sehr aufgeregt, das war deutlich zu beoba<.hten- zu. 

gebra<.ht hat. 

(Zurufe von der COU) 

Wer so aufgeregt ist, wird nicht in der Lage sein, ruhig zu füh· 
renund überzeugend zu argumentieren. 

(Zurufe von der CDU) 

!<.h möchte das gerne an einem sehr konkreten Hinweis deut-

lich machen: Uns vorzuwerfen, wir würden mit unseriösen e 
Zahlen hantieren, ist etwas, was man nicht stehenlassen darf. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

- Frau Abgeordnete Nienkämper, hören Sie doc.h einmal zu, 
auch wenn es Ihnen schwerfällt. Ihre Gestik und Mimik ver

rät, daß es Ihnen schwerfällt zuzuhören. 

Zunächst erlaube ich mir nur den verbalen Hinweis zum Pen

sionsfonds. Bei dem, was Herr Böhr zum Pensionsfonds ge

sagt hat, hat er auch ein Schaubild hoch gehalten, das er sich 

gemacht hat. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Er hat damit den Beweis erbracht, daß au<.h das Schaubild 

ihm beim Verständnis dessen, worum es geht, nicht behilflich 

gewesen ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wer es besser nicht versteht, muß natürlich auch die Notwen

digkeit bestreiten. Im übrigen werden wir noch im Laufe die

ses Monats unseren Gesetzentwurf dem Kabinett zuleiten. 
Dann werden wir einmal sehen, wo diejenigen, die heute mit 

lekhter Hand, ohne den Inhalt zu kennen, hohe Realitätsver

weigerung betrieben haben, dann bleiben werden. 

Eine zweite Bemerkung, die sich auf den kommunalen Fi

nanzausgleich bezieht. Au<.h Herr Wittkowsky hat diese omi· 
nösen 700 Millionen DM genannt. 

(Wittkowsky, CDU: Die kann ich 
Ihnen nachrechnen!) 

-Ja, die können Sie nachrechnen. 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, i<h möchte nur auf folgen· 

des hinweisen: Nach einer Untersuchung des Deutschen tnsti-

• 



perschanen emschllei:SIIch des Bundes und emschllelillch der 

Sozialversicherungsträger in den Jahren von 1991 bis 1995 

848 Milliarden DM in die neuen Länder transportiert. 

(Wittkowsky, CDU: Habe ich 

das bestritten?) 

Von den 848 Milliarden DM kamen 707 Milliarden DM über 

die öffentlichen Haushalte des Bundes, der Länder und der 

Gemeinden 

(Bische!, CDU: Das haben wir 

schon einmal gehört!) 

sowie rund 140 Milliarden DM über die Sozialverskherungs

systeme. 

.e Meine Damen und Herren, ich sage das nur, um darauf hinzu

weisen, weil Sie mit Ihrer Argumentation immer noch nach

haltig - auch heute wieder- den Eindruck erwecken wollen, 

als wäre das Land in der Lage gewese:n, die rheinland-pfäl

zischen Kommunen davon freizustellen. 

{Zurufe von der CDU) 

Jahr m1t besagten rund 80 Millionen daneben. Wenn es Ihnen 

auch schwerfällt vielleicht darf ich es Ihnen doch noch, weil 

es heute in dem nicht unbekannten Informationsdienst 

Czerwensky veröffentlicht worden ist, einmal erläutern. Da!i 

waren im übrigen die Zahlen, die schon weitgehend durch 

die Presse gegangen sind. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat für das nächste Jahr M darüber 

ist gesprochen worden- gegenüber der Steuerschätzung eine 

Mindereinnahme von 161 Millionen Mark zu erwarten. Ich 

kann Ihnen die Vergleichszahlen einmal sagen: ln Baden

Württemberg - bei anderer Haushaltsgrößenordnung - feh

len 1,55 Milliarden, den Bayern fehlt in diesem Jahr, in dem 

wir 80 Millionen haben, eine Milliarde, obwohl die Bayern 

vorsichtige Leute sind und seit Jahrzehnten eine solide Haus

haltspolitik betreiben. Im nächsten Jahr fehlen ihnen 310 Mil

liorlen, in Brandenburg und Hessen 760 Millionen. ln Nieder

sachsen ist es ganz dramatisch. 

Mit diesen wenigen Vergleichen will ich nur noch einmal dar

an erinnern, daß wir in Rheinland-Pfalz in beiden Jahren 

- 1995 und 1996- sowohl im relativen als auch im absoluten 

Wert mit einem großen Abstand am günstigsten unter allen 

Bundesländern liegen, vom Bundeshaushalt ganz zu schwei-

Die rheinland-pfälzischen Kommunen sind in dem Verhältnis gen. 

• 

an der Finanzierung der einigungsbedingten Lasten beteiligt 

worden, wie es bei den Gebietskörperschaften in anderen 

Bundesländern auch der Fall ist. 

(Bische I, CDU: Das stimmt eben 

nicht! Das istder Punkt!) 

-Wir können noch einmal darüber reden. Vielleicht gelingt es 

doch noch, das, was sich fälschlicherweise in Ihrem Kopffest

gesetzt hat, herauszubekommen . 

Lassen Sie mich eine Bemerkung zur Steuerschätzung ma

chen: Herr Abgeordneter Dr. Gölter, wir haben- ich kann das 

um so leichter sagen, weil dies zu einer Zeit geschehen ist, als 

ich der Landesregierung überhaupt noch nicht angehört ha

be- auch im Jahr 1993 die Steuerschätzung, wie sie damals 

vom Finanzplanungsrat vorgelegt wurde, nach unten korri

giert. Dies hat uns nunmehr in die komfortable Situation ge

bracht, daß wir im Jahr 1995 auf einer relativ guten Seite 

sind. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

·Hören Sie doch einmal zu! 

l<h reklamiere nicht, daß dies eine hellseherische, prognosti

sche Kraft gewesen sei, die uns beflügelt habe. Ich reklamiere 

nur für das Haus den Anspruch der Seriosität, ulid dies mit 

Nachdruck. 

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

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

Meine Damen und Herren, bevor ich zu einer letzten Bemer

kung komme, kann ich mir eines nicht verkneifen. Ich beziehe 

mich auf eine ,.dpa" ~Meldung vom 13. Oktober, in der sich 

der Vorsitzende der Landes-CDU zum Haushalt, den das Kabi

nett am Tag zuvor verabschiedet hatte, geäußert hat. Er kriti

sierte zunächst die 3,9 %. Ich zitiere: ,.Da jedoch mit Steuer

ausfällen zu rechnen sei, werde der Zuwachs vermutlich bei 

4,5 bis 5% liegen." 

Meine Damen und Herren, er kritisiert 3,9 % auf der Ausga

benseite und kommt dann zu einer weiteren Aussage, daß 

nämlich die Steuereinnahmen zurückbleiben. Das heißt, auf 

der Einnahmenseite fehlt etwas. Daher werden nach dieser 

Logik- wie abgedruckt- die Ausgaben steigen. 

Meine Damen und Herren, wer die Einnahmen- und die Aus

gabenseite nicht einmal auseinanderhalten kann · ich stelle 

Ihnen das gern zur VerfUgung -,der eignet sich wohl nur be

dingt als Ratgeber fUr andere. 

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

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung zu dem machen, was 

Herr Abgeordneter Dr. Gölter gesagt hat. Herr Dr. Gölter, Sie 

haben das Stichwort der Innovationsschwäche aufgenom

men. Wir wissen auch, wie ambivalent die Dinge draußen 

nicht nur diskutiert, sondern zum großen Teil auch instru

mentalisiert werden. 
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Vor eineinhalb Jahren hatten wir die Situation, daß unmittel

bar vor einer großen Lohnrunde eine Standortdebatte losge

brochen wurde und das Kostenproblem insbesondere bezüg

lich der Löhne thematisiert worden war. Nachdem die Lohn

runde abgeschlossen war, war davon mit einem Mal nichts 

mehr zu hören. Ich habe das bedauert. Ich habe bedauert, 
daß wir uns nicht die Freiheit gegeben haben, die Standort
debatte fortzuführen, nicht in der Weise, daß Schwächen 

zum innenpolitischen Schlagstock instrumentalisiert werden, 
sondern in der Weise, daß wir offen über das, was ist und was 
notwendig ist, reden. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich, weil Herr Abgeordne

ter Dr. Gölter das Stkhwort gegeben hat, auf eine sehr 

gründliche Untersuchung des DIW, die relativ neu ist- Ende 

September -, zu dem Thema .,Hat Westdeutschland ein 

Standortproblem?H hinweisen. 

kh möchte nur ganz kurz auf einige Stichworte, die er gege

ben hat, hinweisen. Wir müssen nämlich auch darauf achten, 

daß wir mit unserer Argumentationslinie jeweils auf der se

riösen Seite bleiben und daß wir nicht das noch verstärken, 

was uns andere möglicherweise aus ihren Gründen- auch in

ternationale Wettbewerber- vorreden. 

Ich möchte zunächst einmal darauf hinweisen, daß sich die 

Produktivität in Deutschland auf allen möglichen Feldern im 

Grunde genommen in den letzten Jahren weitgehend im 
Gleic.hklang mit der allgemeinen Entwicklung der OECD

Länder günstig entwickelt hat. Ich will es Ihnen sagen. ln be

zug auf die Produktivität pro Arbeitsstunde liegen wir hinter 
Frankreich, Belgien, den USA und den Niederlanden auf dem 

fünften Platz. Pro Erwerbstätigen liegen wir hinter den USA 

und Belgien, die gleich liegen, und Frankreich auf dem vier

ten Platz. Pro Einwohner liegen wir hinter den USA und der 

Schweiz auf dem dritten Platz. Was die Jahresarbeitszeit an

geht, liegen wir nach einer Untersuchung der OECD in bezug 

auf die Arbeitsstunden pro Jahr in Deutschland bei 

1 563 Stunden. Frankreich liegt 21 Stunden darunter. Belgien 

liegt 18 Stunden darüber. Die Amerikaner liegen 26 Stunden 
über uns. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter. CDU) 

-Herr Dr. Gölter, ich stelle Ihnen das Material gern zur Verfü

gung. Ich beziehe mich auf offizielle OECD-Untersuchungen. 
Sie sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht irgendeine Quelle. 

Deswegen mahne ich nur und bitte auch, daß wir nicht all 

das, was an negativen Botschaften verbreitet wird, auch kri

tiklos übernehmen. Ich weiß auch um die negativen Dinge. 

Ich habesie auch angesprochen. 

lassen Sie es mich in bezugauf das Lohnkostenniveau sagen. 

ln den 80er Jahren blieben die Reallohnsteigerungen fast in 
jedem Jahr und für den gesamten Zehn-Jahres-Zeitraum bis 
Anfang der 90er Jahre immer unter ~er Produktivitätssteige

rung zurück mit der Folge, daß die Lohnquote heute in 

Deutschland niedriger ist, als sie 1960 gewesen ist. Es mag 

sein, daß das nicht in die vertraute Argumentationslinie hin

einpaßt. Dennoch sage ich es, um Sachlichkeit erzeugen zu 
helfen. 

Es ist auch nicht so, daß in Deutschland in den letzten Jahren 

weniger investiert worden wäre. Es wäre falsch. Die Investi

tionsquote liegt in Deutschland schwächer als in Japan. Sie 
liegt höher als in Frankreich, den USA und in Großbritannien, 

Das sind alles offizielle Werte. 

Ich komme in meiner letzten Bemerkung zu der industriellen 
Wertschöpfung. Ich nehme den Zwischenruf von Herrn 

Dr. Gölter gestern oder vorgestern noch einmal auf, indem er 
gesa,gt hat: Was ist das, Hochleistungstechnologie? - Das ist 

definiert. Ich biete gern an, ihm die Unterlagen zur Verfü

gung zu stellen. Wenn man die gesamte Wertschöpfung der 

Industriebranchen mithoherund mittlerer Technologieinten

sität im Verhältnis zum Inlandsprodukt bewertet, schneiden 

wir ebenfalls respektabel ab. & 
Ich könnte das jetzt noch im einzelnen mit Zahlen aufführen 

und begründen. Ich lasse dies im Hinblick auf die fortgeschrit
tene Zeit. Ich verbinde nur meine Bitte damit, daß wir nicht, 

weil es sich so schön anhört, das, was sich draußen als gangi

ge Meinung herausgebildet hat, einfach kritiklos überneh

men. 

(Geimer, CDU: Gegen wen sagen Sie das?) 

- Man kann doch hier auch einmal etwas sagen, ohne daß 

man gegen jemanden redet, oder nicht? 

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

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung in diesem Zusammen

hang machen, weil es auch in der Aussprache heute eine Rol

le gespielt hat. Was die Europäische Währungsunion angeht, 

möchte ich dazu gerne zwei Bemerkungen machen. Herr 

Dr. Gölter, die eine ist, daß ich sehr darum bitte, in der öf

fentlichen Diskussion, insbesondere mit Sozialdemokraten, 
eines nicht außen vor zu lassen: ln diesem Jahr jährt sich zum 

siebzigsten Mal der Heidelberger Parteitag der SPD, auf dem 

die Sozialdemokraten schon in ihr Grundsatzprogramm hin
eingeschrieben haben: ,.Wir fordern die Vereinigten Staaten 

von Europa." 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich sage es bewußt, es gibt Leute, die den Griff in die Ge
schichte nicht mögen, weil sie damit nicht allzuviel anzufan

gen wissen. 

(Bische!, CDU: Sagen Sie das 

auch Herrn Scharping?
Zurufe von der SPD) 

- Es ist schon ein besonderer Anspruch, der in solchen Zwi

schenrufen deutlich wird, Herr Abgeordneter Bische/. kh 

• 
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nanzminister an die Adresse Italiens gesagt hat, in hohem 

Maße ganz persönlkh umtreiben, weil wir nämlich wissen, 

daß im Grunde genommen mehr auf dem Spiel steht als statiM 

stische Werte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Damit das nicht mißverstanden wird: Wir können uns vor 

dem Hintergrund unserer Geschichte nicht leisten, bei den 

Stabilitätskriterien ein Auge zuzudrücken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist gewiß so. Aber wir müssen natürlich auch sehen, daß .e es einiges Wichtiges zu hinterfragen gibt. Das hat Herr 

Dr. Gölter thematisiert. Wie ist das beispielsweise mit den 

Währungsparitäten? Bisher waren wir in der Lage, daß Pro· 

d uktivitätsu ntersch ied e, Stab i I itätsu ntersch iede zwischen 

einzelnen Volkswirtschaften sich in den Währungsparitäten 

ausdrücken konnten. Dieses Regulativ fällt in Zukunft fort. 

Herr Abgeordneter Böhr hat M wenn ich es recht im Kopf 

habe- heute morgen gesagt, daß die Kriterien auch nach ln· 

krafttreten des Maastrichter Vertrags immer zu gelten hät· 

ten. 

• 

(Bische!, CDU: Das war Herr 

Professor Dr. Preuss!) 

-Gut. Meine Damen und Herren, ich will nur darauf hinwei

sen, ich halte das auch für außerordentlich wichtig und notM 

wendig, wenn wir keinen Schiffbruch erleiden wollen. Nur 

das Problem ist, daß die Väter von Maastricht es nicht be

dacht haben . 

(Zurufe aus dem Hause) 

M Es steht nicht im Vertrag. Lesen Sie ihn durch. Das ist das 

große Problem, mit dem wir es zu tun haben. 

(Zurufe von der CDU M 

Unruhe im Hause) 

Das ist das große Problem, mit dem wir es zu tun haben, ein 

Vertrag mit einem großen Anspruch, einem richtigen politiM 

sehen Ziel. 

(Zuruf von der CDU) 

-Es ist doch nicht wahr. Das stimmtdoch nicht. 

Lassen Sie mich noch eine letzte Bemerkung machen ·dabei 

darf ich mich nochmals auf den CzerwenskyMBrief von heute 

beziehen-, weit wir nämlich in der Lage sind, uns in sehr hof

färtiger Weise und zum Teil auch in schulmeisterlicher Weise 

(Dr. Gölter, CDU: Lafontaine gegen 

den Rest der Welt!) 

-Hören Sie doch den einen Satz. Czerwensky schreibt: .,Nen

nen Sie es Roßtäuscherei, nennen Sie es russisches Roulett, 

nennen Sie es Fatalismus, die Wertung bleibt Ihnen überlas

sen. Das ist unser heutiger Hammer." Dann heißt es weiter: 

.,Der Bundesfinanzminister und mit ihm das Kabinett Kohl" 

{Zuruf von der CDU) 

-das ist doch kein sozialdemokratischer Pressedienst- "eilen 

mitsehendem Auge und riesigen Schritten in ein finanzpoliti

sches Debakel", weil sich nach der neuesten Prognose der 

Staatsdefizite die Bundesrepublik sowohl hinsichtlich des 

60%-Kriteriums wie auch des 3%MKriteriums des laufenden 

Defizits unmittelbar vor der Schwelle befindet, die bereits 

nicht mehr zum Eintritt in die Europäische Währungsunion 

berechtigen würde. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Hören Sie doch einmal zu. 

Deswegen - so sage ich - sollten wir uns in sehr großer BeM 

scheidenheit mit sehr viel politischer Nüchternheit und ökoM 

nomischem Verstand weiter an der Debatte beteiligen. Nur 

eines sollten wir unterlassen: Falsche nationale- um nicht zu 

sagen: nationalistische M Töne hineinzubringen und mit den 

Fingern auf andere zu zeigen. 

(Beifa II bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprä~ident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere WortmeiM 

dungenliegen nicht mehr vor.lch schfieße damit die Debatte 

zum Haushaltsgesetz in erster Beratung. 

Es wird empfohlen, das Landeshaushaltsgesetz 1996 M DruckM 

Sache 12/7500- sowie den Finanzplan des Landes Rheinland

Pfalzfür die Jahre 1995 bis 1999- Drucksache 1217501 -an 

den HaushaltsM und Finanzausschuß zu überweisen. Des wei

teren M so empfehlen wir- soll auch der Entschließungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7516-

überwiesen werden, der Ihnen heute vorgelegt wurde. Wenn 

dem nicht widersprochen wird, dann wird so verfahren. 

Wir sind damit am Ende der heutigen Tagesordnung. Ich darf 

darauf hinweisen, daß morgen absprachegemäß die Sitzung 

bereits um 9.00 Uhr beginnt. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. 

Ende der Sitzung: 19.28Uhr. 
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