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14. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 6. November 1996 

Die Sitzung wird um 10.03 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm: 

Guten morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
eröffne die 14. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfa[z 

und begrOßeSie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Mkhael 
Hörter und Peter Wilhelm Dröscher, der auch die Rednerliste 

fahrt. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Eda J_ahns und 

Dr. Georg Gölter. 

Die ausgedruckte Tagesordnung liegt Ihnen vor. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Oru<ksa<he 13/700 • 
Erste Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes Rheinland~pfalz 

fürdie Jahre1996 bis 2000 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 13/701 -

FOr die Landesregierung spricht Finanzminister Gernot 

Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wohl noch zu keinem frOheren Zeitpunkt seit Bestehen der 

Bundesrepublik Deutschland - mit Ausnahme vielleicht im 
Herbst des Jahre 1966 -haben die Offentliehen _Finanzen so 
sehr im Zentrum der politischen Diskussionen und Auseinan

dersetzungen gestanden wie in diesen Wochen_ und Mona

ten. 

Vorlautiger HOhepunkt dieser Auseinandersetzungen ist der 
Banner Streit um Steuererhöhungen bzw. der Verzicht auf 
Steuersenkungen. Ausgangspunkt ist die GrOßenordnung des 

Defizits Im Bundeshaushalt 1996. das nac.h Eirnchatzung auch 
von Regierungsseite inzwischen das urspranglich geplante 
Defizit um 12 bis 15 Milliarden DM Obersteigen darfte. Wei
terer Streitpunkt ist die brennende Frage. ob das Defizit der 
Offentliehen Haushalte im Jahr 1997 in der GrOßenordnun-g 

von 3 %, dem sogenannten Maastricht-Kriterium, gehalten 

werden kann. 

Die wirtschaftswissenschaftlichen Institute kritisieren in ih
rem in der vergangeneo Woc.he veröffentlichten Herbstgut
achten die Kurzatmigkeit der Finanzpolitik. Insbesondere ge

hen sie davon aus, daß die Bundesrepublik Deutschland im 
kommenden Jatir ein Haushaltsdefizit von voraussichtlich 

3,5 % des Bruttoinlandsprodukts erreic.hen und damit den 

Referenzwert des Maa.stricht-Vertrags Obersteigen wird. Die 
Reaktion der ÖffentJichkeit ist entsprechend. 

Aus den vielen, zum Teil heftigen Kommentaren, mit denen 

die Medien die. Auseinandersetzungen begleitet haben, 
.möchte ich die eher nachdenkliche Einsc.hatzl,lng von Georg 
Paul Hefty in seinem Leitartikel der .,FAZ" vom 30. Okto

ber 1996 zitieren: .. ln Bann schlagt nicht eine eingegrenzte 

Haushalt~krise_ oder Koaritionskrise Wellen. sondern eine l:(ri
se der Politik und der Gese_UschC)ft Insgesamt." 

Natürlich darf eine solc.he Feststellung nicht zum Zwecke der 
Verwischung von Verantwortlichkelten erfolgen, wohl aber 
dazu, die Verantwortung sowohl der Politik als auch aller ge

sellschaftlicher Kratte fOr eine gesunde Fortentwicklung des 

Gemeinwesens deutlich zu machen. 

Die rheinland-pfalzische Landesregierung setzt mit dem Ent
wurf des Haushalts 1997 und mit dem Entwurf des Finanz
plans fOr die Jahre 1996 bis 2000 ihre Haushaltspolitik der ru

higen Hand fort. 

(Gerster, CDU: Ach du lieber Gott!) 

Ich darf darauf hinweisen, daß in den vergangeneo vier Haus
haltsjahren 1992 bis 1995 in jedem Jahr die vom Landtag ge

nehmigte Nettoneuverschuldung in der Summe um 738 Mil
lionen DM unterschritten werden konnte . 

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

Dies wird uns im laufenden Haushaltsjahr 1996 nicht voll-ge

lingen. Sie wissen, daß daS land aufgrundder Ergebnis.se der 
Steuerschätzung im Mai dieses Jahres bei den SteL,Jereinnah
men einen betrachtliche_n Einbruch zu verzeichnen hatte. Bei 

Bund. Landern und Gernernden mußten dieses Jahr die Ein'
nahmenerwartungen um insgesamt 22 Milliarden DM zu
rückgenommen werden.ln Rhein!and-Pfafz wurden die Steu

ereinnahmenerwartungen um 600 Millionen DM reduziert. 

GegenOber dem Ist-Ergebnis von 1995 hatte dies im laufen

den Haushaltsjahr ein Nullwachstum der Steuereinnahmen 
bedeutet. Die Einnahmenentwicklung im bisherigen Jahres
verlauf ltißt jedoch erwarten, daß wir auch im Jahr 1996 mit 

einem Einnahmenzuwachs rechnen können und die von der 
Landesregierung Im Zuge der haushaltswirtschaftlichen Maß

nahmen im Mai 1996 besc.hlossene Anhebung der Nettokre-

ditaufnahme auf 1 968 Millionen DM nicht Oberschritten 
wird. 
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Wie Sie wissen, hatte die Landesregierung nach der Steuer
schatzunQ vom Mai dieses Jahres die Steuereinnahmenerwar
tungen fOr das Jahr 1997 entsprechend vermindert, Die im 
Haushaltsentwurf 1997 enthaltene Einnahmenschatzung 
enthalt aus heutiger Sicht eine ausreichende Risikovorsorge. 

Die Ansatze werden wir anhand der Ergebnisse der aktuell 
anstehenden SteuerschatzunQ und der Auswirkungen des 
Jahressteuergesetzes 1997 OberprOfen, sobald die politischen 
Entscheidungsprozesse in Bonn abgesc.hlossen sind. Korrek
turbedarf Ist allerdings aus heutiger Sicht und aufgrunddes 
aktuellen Informationsstandes nicht zu erwarten. 

Im Obrlgen erlaube ich mir den Hinweis, daß die Prognose
flhigkeit auch der Wirtschaftswissenschaftler, sei es die der 
Mitglieder des Sachverständigenrats oder die der wirtschafts
wissenschaftlichen Institute~ für eine zuverlassige Einnah
menplanung der Offentliehen Haushalte nur bedingt und be
grenzt hilfreich ist. 

Ich erinnere daran, daß die Institute ebenso wie der Sachver
stlndigenrat im Oktober 1995 far das Jahr 1996 ein reales 
Wirtschaftswachstum von 2,5 % vorausgesagt hatten. Im 
FrOhjahrsgutachten 1996 wurde dieser Wert dann auf 
0.75 %. also auf ein knappes Drittel des Ursprungsbetrags, 
zurackgenommen, um ihn nunmehr im Oktober 1996 auf 
1,5 Prozerrtpunkte zu verdoppeln. Insoweit mögen jene, die 
das nunmehr von den Instituten für das Jahr 1997 auf 
2,5% veranscrylagte Wirtschaftswachstum far zu optimistisch 
halten, durchausgute Argumente auf ihrer Seite haben. 

Nach dem Ihnen vorliegenden Haushaltsentwurf sollen die 
Gesamtausgaben im Jahr 1997 um 1,5 % steigen. Diese Zu
wachsrate bezieht sich auf das um die Haushaltssperre ver
minderte Soll des Jahres 1996; sie liegt damit deutlich unter 
dem Im nachsten Jahr erwarteten Anstieg des nominalen 
Bruttoinlandsprodukts von 4 %. Auch die vom Finanzpla
nungsrät vorgegebene Begrenzungslinie von etwa 2 % wird 
Im Jahr 1997 ebenso beachtet wie im mittelfristigen Finanz
planungszeitraum bis zum Jahr 2000. 

Die lnvestftlonsquote des Landeshaushalts liegt mit 14,1 % 

auch weiterhin weit aber dem Durchschnitt der westlichen 
Flachenlander. 

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

Maßnahmen Im Rahmen der Konversionspolitik werden mit 
232 Millionen DM hoch dotiert. Das FOrdervolumen fOr die 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Landeshaushalt wur
de, nachdem es bereits im Landeshaushalt 1996 um nahezu 
50 % angehoben worden war, nochmals um rund 20 Milfio
nen DM aufgestockt. Die Personalausgaben sollen um 
1,9 % wachsen, wozu allerdings einige personalwirtschaft
liche Maßnahmen notwendig waren, zu denen die Verlange
rung der wöchentlichen Arbeitszeit fOr Beamtinnen und 
Beamten um 1,5 auf nunmehr 40 Stunden vom 1. Ja
nuar 1997 an gehört. 

Mit diesen Eckpunkten tragt die Landesregierung der ge· 
samtstaatlichen Notwendigkelt der Begrenzung des Wachs
tums der öffentlichen Haushafte ebenso Rechnung wie der 
aus Sicht der Zukunftssicherung des Landes gebotenen Ver
stetigung der Investitionsausgaben auf hohem Niveau. 

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

ln diesem Zusammenhang mochte Ich sehr deutlich auf die 
von den wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstituten 
in ihrem Gutachten geaußerte Sorge hinweisen, die Finanz
politik könnte 1997 zum Konjunkturrisiko werden. Dieses Ri· 
siko sehen sie darin, daß mehrere europellsehe Staaten, die 
Kandidaten für die Wahrungsunion sind, in einem "Kraftakt" 
verSuchen könnten, die Qualifikation fOr die Europaische 
Wahrungsunion mit einer verstarkten und OberstOrzten, al~ 
Iein auf Defizitreduzierung zielenden Haushaltspolitik zu er
reichen. 

Damit worde der Übergang von einer moderaten Konjunk
turerholung in einen anhaltenden Aufschwung bel~tet. Die 
Sorge der Wissenschaftler ist daß eine erneute Unterbre
chung der Konjunktur europaweit zu einer weiteren Verhar
tung der Arbeitsmarktprobleme fahren kOnnte. 

Das Defizit der Offentliehen Haushalte betrug in Deutschland 
im verganglmen Jahr 3,5 % des Bruttolnlandsprodukts. ln 
diesem Jahr werden es nach Berechnungen der Deutschen 
Bundesbank 4,0 % sein; fOr das Jahr 1997 werden von den 
Forschungsinstituten 3,5 % erwartet. Dies wiederum ist fOr 
den Start der Wahrungsunion zum 1. Januar 1999 insoweit 
von großer Bedeutung, als das Defizit des Jahres 1997 eines 
jeden Beitrittskandidaten Im FrOhjahr 1998 Grundlage far die 
Entscheidung der Staats-- und Regierungschefs sein wird, wel
cher Staat der Europäischen Währungsunion angehören wird 
und welcher nicht. wie es der Maastrichter Vertrag vorsieht. 

Es warein derTat fatal, wenn ober einen Crash-Kurs der Defi
zitbegrenzung auf 3,0 % die konjunkturelle Erholuri-g unter
brochen warde und weitere Arbeitsplatze verlorengingen 
oder gefah rdet wa rden.lm Ergebnis mOßte damit eine große 
Anzahl von Beschäftigten die Qualifizierung ihres Landes fQr 
die Europaische Währungsunion mit dem Verlust des Arbeits
platzes und damit mit ihrer sozialen Sicherung bezahlen. Dies 
wäre nicht im Einklang mit den Zielsetzungen der Europll~ 
sehen Union, die auch eine Sozialunion sein will und werden 
m-uß, die das Wohl ihrer Bargerinnen und Barger zu fOrdern 
hat. 

(Beifall der SPD) 

Ebenso fatal ware es, wenn eine maßvolle Überschreitung 
des Referenzwertes den Start zur Europatschen Währungs
union verzögern und nach Ansicht vieler Experten damit 
schließlich auf Dauer verhindern worde, vor allem deshalb, 
weil der Maastrichter Vertrag eine solche stringente Bin
dungsw'lrkung der finanzwirtschaftliehen Referenzwerte 
Oberhaupt nicht vorsieht. 

• 

• 
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Die Bundesregierung hat sich in dieser Frage und mit dem 
Versprechen der stringenten Anwendung der Kriterien in ih

rer öffentlichen Argumentation in eine Lage hineingebracht 
die nunmehr ohne Gesichtsverlust eine Alternative 7Wischen 
dem Verzicht auf die Währungsunion oder einem Crash-Kurs 

nicht mehr zuzulassen scheint. 

An einer konsequenten Konsolidierungspolitik der Offent
llehen Haushalte fahrt schon - unabhängig von Maastricht -
alleine im Interesse der langfristigen Sicherung der Hand
lungsfAhigkeitder Offentliehen Haushalte _kein Weg vorbei. 

Doch die Europäische Währungsunion ist nicht nur eine_ öko

nomische Veranstaltung. sondern mehr. Schli~ßlichgeht es 
darum, in Europa Strukturen zu schaffen, die verhindern hel

fen. daß der Kontinent zu Beginn des nächsten Jahrhunderts 
wieder dort steht.. wo er wahrend des vergangeneo Jahrhun

derts und in der ersten Hälfte dies,es Jahrhunderts gestanden 

hat. Natürlich brauchen wir eine konsequente_ Stabifitatspoli

tik der beitrittswiHigen und beitrittsfähigen Staaten_. Ebenso 

gitt: Nachdem die meisten EU-Mitgliedslander die monetären 

Kriteren erfüllen, muß der Spielraum hinsichtlich der finanz

wirtschaftlichen Kriterien# den der Vertrag bietet, genutzt 
werden. Wir darfen doch die Zukunft Europas nicht den Pro
zentrechnern-oberlassen! 

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

Der Bundesfinanzminister hat einen Vorschlag zur Aufteilung 
der Defizitkriterien des Maastrichter Vertrags auf den Bund 
und die L.ander einschließlich der Gemeinden vorgelegt. Dar
Ober wird zur Zeit auf Beamtenebene beraten. Dabei muß es 

allerdings klar sein, daß rechtlich bindenden Vorgaben des 

Bundes fOr die Haushaltswirtschaft der Länder und Gemein
den verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt sind . 

Ungeachtet dessen kann kein Zweifel daran bestehen, daß 
die L.ander und Kommunen schon unter Beachtung des, Ge
bots der Bundestreue ihren Beitrag dazu zu leisten haben, 

damit der Gesamtstaat Bundesrepublik Deutschland die_mit 

Zustimmung des Bundesrats im Maastrichter Vertrag einge
gangenen Verpflichtungen auch erfOIIen kann. Rheinland
P1alz leistet diesen ,.Beitrag. 

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

ln seiner Regierungserk[arung _zu Beginn der Legislaturperiow 
de hat Ministerprasident Kurt Beck auf die von Grund auf 

veränderten Rahmenbedingungen und die verscharfte_Haus

haltslage hingewiesen sowie die Konsequenzen aufgezeigt, 
die die Landesregierung daraus zieht. 

Haushaltsgesetz und Haushaltsplan 1997 enthalten daher be
stimmte strukturelle und systematische Neuerungen, die un
ter dem Leitbegriff .. Budgetierung• zusammengefaßt werw 

den können. Damit soll ein Prozeß des Wandels im Finanzge-

baren der Offentliehen Hand in Gang gesetzt werden. der an

gesichts der mittel- und langfristigen Entwicklung der staat
lichen Finanzen dringend geboten ist. 

Nach dem mittelfristigen Finanzplan soll die __ Kreditfinanzie

rungsquote bis zum Jahr 2000 auf_6~7% zurOckgefOhrt wer
den. Die Einhaltung dieses Zielwertes setzt voraus# daß die 

einnahmenorientierte Ausgabenpolitik{ wie sie mit der Koali

tionsvereinbarung beschlossen wurde, umgesetzt wird. 

· ln der konkreten Umsetzung dieser Finanzpolitik_ ist der Zu
wachs der Steuereinnahmen die Bezugsgröße far .das Ausga
benwachstum. 

Das zweite Element dieses neuen Ansatzes ist die flexible 
Durchführung der Haushaltsbewirtschaftung, die in verstark

ter dezentraler Verantwortung eine Umsetzung der politi

schen Prioritäten bei knappen Ressourcen möglich macht. 

Um in einem ersten Schritt Kosteneinsparungen bei den Ver

waltungsausgaben zu erzielen, ist es notwendig. die recht-. 

Iichen Rahmenbedingungen fOr eine Personalausgabenbud

getierung zu schaffen. Aus diesem Grund sieht der Entwurf 
des Land_eshaushaltsgesetzes 1997 eine _Experimentlerklausel 
vor, die es ermöglicht, Personalausgabenansatze innerhalb 

_eines Kapitels fOr gegenseitig deckungsfahig zu erklaren# 
und die außerdem die Möglichkeit einraumt. unter bestimm
ten Voraussetzungen diese gegenseitige Deckungsfahigkeit 
Ober das Kapitel hinaus auszuweiten, wobei das fOr jeden 
Einzelplan festgefegte Personalausgabenkontingent nicht 
Oberschritten werden darf. 

Mit der Budgetierung der Personalkosten setzen wir den mit 
dem Landeshaushaltsgesetz 1996_ebenfalls mit Hilfe der Ex

perimentierklausel begonnenen Weg fort. Zur Zeit werden 

Budgetierungsansatze in Pilotprojekten erprobt, die bei der 

Forstverwaltung, dem Polizeiprasidium Trier. den Schulen im 
Landkreis Wittlich, der Kataster- und Vermessungsverwal

tung, bei Gerichten und Justizvollzugsanstalten, dem Geolo
gischen Landesamt und der Ei~hverwaltung stattfinden. 

Wir hoffen, bei diesen Pilotprojekten Erkenntnisse zu gewin
nen, die uns in die Lage versetzen, auch in den kommenden 

Jahren den beschrittenen Weg fortsetzen zu können, wotar 

allerdings rechtliche Anderungen, insbesondere im Haus
haltsgrundsatzegesetz des Bundes, erforderlich sein werden. 

Wegen der gleichgerichteten Interessen von Bund, Ländern 

und Gemeinden und der Notwendigkeit, neue Steuerungsin

strumente ~nzuwenden_., ist jedoch davcm auszugehen, daß 
die Anpassung der Rechtsnormen an die sachlichen Notwen
digkeiten auch erfolgt. Im Obrigen ist auch In unserem Lande 

bereits_ eine Vielzahl von Kommunen mit Hilfe der Experi
mentierklausel zur Budgetierung übergegangen. Auch in an

deren Bundeslandern gibt es insoweit sehr konkrete Überle

gungen und Ansatze. 
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FOr die Fortentwicklung des haushaltswirtschaftlichen Instru
mentsder Budgetlerung kommt es der Landesregierung ganz 
entscheidend darauf an, das Budgetrecht des Parlaments, das 
wesentlicher Ausdruck des Demokratieprinzips Ist, nicht nur 
zu wahren, sondern es zusammen mit dem Landtag im Inter~ 
esse der Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der E_ffizleriz 
staatlichen Handels fortzuentwickeln und zu modernisieren. 

Ich bitte das, was wir auf dem Felde der Budgetierung tun, 
nicht als isolierte Maßnahme, sondern vielmehr im Kontext 
einer Reihe von Projekten zu betrachten. 

Dazu gehören die Agrarverwaltungsreform ebenso wie die 
Forstorganisationsreform und die Abschaffung der Mittelin~ 
stanz in der Bauverwaltung sowie das in der Öffentlichkeit 
übrigens weit beachtete und erfolgreiche Modellprojekt 
.Finanzamt 2000 ... Nicht zuletzt wird die in der Koalitions
vereinbarung getroffene FE!stJegung dazugehOren, das lm
mobllienvermOgen des Landes in einer privatrechtliehen 
Form unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu organisieren 
und zu fOhren und die Staatsbauverwaltung auf eine solche 
privatrechtliche Gesellschaft aberzuleiten. 

Damitwird sich alsbald der Landtag in einem Gesetzgebungs
verfahren zu befassen haben. An dieser Stelle nur soviel: Wa
re es etwa verantwortbar, die Augen davor zu verschließen, 
daß die Bauausgaben der rheinland-pfalzischen Staatsbau
amter in der Zelt von 1989 bis 1995~ also in nur sechs Jahren, 
in realen Preisen um 59% gesunken sind, dtivon im Bundes
bau um 65% und im Landesbau um 44%? 

Der Abbau des Personalbestandes konnte demgegenaber 

nur sehr zeitverzögert und keineswegs gleichwertig erfolgen, 
da eine andere als eine sozialvertragliche LOsung für die Lan
desregierung nicht in Betracht kommen kann. 

Im übrigen sind die Mitarbeiterinnen und die Mitarbetter des 
Offentliehen Dienstes- dies gilt nicht nur far die Staatsbau
verwaltung; es gilt auch far Beamte, Angestellte und Arbei
ter gleichermaßen-genauso fleißig und kompetent wie jene 
in der privaten Wirtschaft. Es liegt an uns, an der Politik, 
Oberall dort, wo es möglich ist, Strukturen dafür zu schaffen, 
daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch effektiv und 
wirtschaftlich arbeiten können. 

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

Oie Arbeitslosenquote in Rhein/ancl-Pfalz ist bedrückend 
hoch, allerdings niedriger als im Bundesdurchschnitt Diese 
relativ gOnstlge Situation ist nicht zuletzt das Ergebnis geziel

ter Maßnahmen Im Rahmen unserer Wirtschafts- und Sozial
politik. Diese Politik solltrotz des eingeschrankten finanziei· 
len Handlungsspielraums fortgefOhrt werden. Dabei geht es 
vor allem darum, strukturelle Schwächen in wachstumsinten
siven Bereichen abzubauen. 

Im Haushaltsentwurf 1997 werden fOr die Wirtschaftsförde
rung insgesamt rund 233 Millionen DM bereitgestellt. Zur Er-

innerung: 1991 -in finanz-und gesamtwirtschaftlich gOnstl
ger Zeit - standen unter Einschluß der Inzwischen ersatzlos 
weggefallenen Strukturhilfemittel lediglich 214 Millio
nen DM zur Verfügung. 

Die Fördergebiete der Gemeirlschaftsaufgabe ,.Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur .. wurden autgrund veran
derter Indikatoren zum 1. Januar 1997 neu abgegrenzt. FQr 
die betroffenen Arbeitsmarktregionen haben wir im Haus
haltsentwurf 1997 Vorsorge far ein ausschließlich aus Landes
mitteln finanziertes Ersatzprogramm getroffen. 

Die Landesregierung wird die Übernahme des von der Stille
gung bedrohten Werkes der Dalmler-Benz Aerospace Airbus 
GmbH in Speyer unterstützen. 

Für den Wirtschaftsstandort Rheinland-?falz haben Hand
werk und M-ittelstand eine zentrale Funktion. Die Unterstat
zung von- Handwerk und Mittelstand bleibt deshalb ein 
Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik der Landesregierung. 

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

Das Mittelstandsförderprogramm wird mit einem Darlehens
volumen von 1 SO Millionen DM im Jahre 1997 auf hohem Ni
veau fortgeführt. FOr die FOrderung des Handwerks werden 
5.3 Millionen DM bereitgestellt. 

Die Ausbildungsplatzsituation in Rheinland-Pfalzist nach wie 
vor angespa-nnt. Insbesondere bezogen auf bestimmte Beru
fe und Regionen. Neben der Nutzung des klassischen FOrder
instrumentariums hat die Landesregierung im Haushalt 1997 

die Mittel fOr zusatzliehe Ausbildungsstellen verdoppelt. 

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

Neben der FOrderung von Mittelstand und Handwerk ver
spricht die Unterstatzung von Existenzgrandungen und die 
Technologieförderung den größten beschaftigungsstchern
den .und beschaftigungsfördernden Effekt. FOr die Im Sep
tember in diesem Hause eingebrachte .Granderoffenslve 
Rheinland-Pfalz" sind die haushaltsmaßigen Voraussetzun
gen geschaffen. 

Im Kapitel ,.Neue Technologien'" sind insQesondere Ansatze 
fOr die Intensivierung des Exlstenzgrandertralnings. fOr 
GrQnder-Stipimdien und far einen Gründer-Wettbewerb aus
gewiesen. Far die Einrichtung oder den Ausbau von Techno
logiezentren-·und Technologiemaßnahmen im Rahmen des 
Programms Bonn/Berlin stehen 1997 1,7 Millionen DM zur 
Vertagung. 

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

Das Konversionsprogramm des Landes wird im Jahr 1997 mit 
232 Millionen~DM fortgefahrt. 

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

• 

• 
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Ein Konversionsprogramm des Bundes hingegen steht nach 

wie vor aus. ln KOrze wird Ihnen ein detailliertes Entwick
lungskonzept far ein Dienstleistungsunternehmen auf dem 

Flugplatz zweibrOcken- Stichwort: Multi-M~dia-Center- vor

gestellt werden. von dem sich die_Landes~egierung im _Hin
blick auf Investitionen, Beschaftigung und Kaufkraft tar die 

Region einiges verspricht. 

Die Bahnreform wird im Haushaltsjahr 1997 erstmals voll 

wirksam. Nach dem Regionalisierungsgesetz des Bundes flie
ßen dem Land ingesamt rund 596 Millionen DM an Bundes

mitteln zu. 

(Wittli<h, CDU: Hört, hört!) 

Einschließlich der Landesmittel stehen fOr den öffentlichen 
Personennahverkehr und den Sc.hienen-Personennah'!erkehr 

in 1997 rund 738 Millionen DM zur VerfOgung. Diese Haus-. 
haltsansatzestehen fOr eine Vielzahl von Einzelvorhaben, die 

darauf zielen, die Attraktivitat des Offentliehen PerSonen

nahverkehrs in unserem Land_zu erhöhen. 

Die Landesregierung mißt nach wie vor dem Ausbau sowie 

der Unterhaltung des Straßennetzes far _9ie Entwicklung des 
Landes eine _hohe Bedeutung bei; denn viele Menschen in 

Rheinland-P1alz mOssen rilehr als anderswo weite Wege fah

ren, um ihren Arbeitsplatz, ihren Ausbildungsplatz oder ihre 
Hochschule zu erreichen. 

Der Landesstraßenbau werden mit runc;l 268 Millionen DM, 
der kommunale Straßenbau mit 147 Millionen DM und die 
Straßenunterhaltung mit 65 Millionen DM jeweils auf hohem 

Niveau gefördert. Die moderne Ausgestaltung des 5traßen
netzes, die Entlastung der Gemeinden vom Durchgangsver

kehr, der ortsgerechte Ausbau von Ortsdurchfahrten und 

BrOckensanierungen bleiben die Schwerpunkte im Bereich 
des Straßenbaus. 

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

Das ,.Förderprogramm Umweltschonende Landwirtschaft" 

(FUL) ist in den letzten Jahren zu einem der Markenzeichen 
der Landwirtschaftspolitik dieser Landesregierung gewor

den. Am sogenannten FUL nehmen im Jahr 1996 rund 
6 000 Landwirte mit einem Flachenumfang von Ober 
91 000 Hektar teil. Dies entspricht rund 13 % der insgesamt 

landwirtschaftlkh genutzten Flache. Im Jahr 1997 $Oll da$ 

FUL-Programm mit einem Ausgabenrahmen von rund 
44.4 Millionen DM fortgefahrt werden. 

Die Niederlassungspramie far Junglandwirte wurde- wie an
gekandigt- auf 40 000 DM erhöht. Bereits im Haushaltsent

wurf 1997 istdies umgesetzt; es sind 2,35 Millionen DM dafar 

vorgesehen. 

Wir möchten dem Terrassenweinbau eine bessere Zukunfts
perspektive geben und damit nachteHige Auswirkungen auf 

die Landespflege und den Fremdenverkehr vermeiden. Dazu 

muß die Wettbewerbsfa.higkeit derjenigen gesta.rkt werden, 

die Weinbau in Steilstlagen ~ei höheren Produktionskosten 

betreiben. Deshalb wurden die Zuschasse far de_n Steils1;1a

genweinbau auf 5 000 DM je Hektar an~ehoben. 

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

Far die Absatzförderung des Weinbaus und der Landwirt

schaft stehen im Jahr 1997 6.4 Millionen DM zur Vertagung. 
Far die Weinwerbung, insbesondere mit imagebildenden 
Maßnahmen im Ausland farWeine im mittel- und hochpreisi~ 
gen Marktsegment sind davon 2,4 Millionen DM vorgesehen. 

Ich möchte darauf hinweisen. daß die Landesregierung be
schlossen hat. Mittel fOr eine Beteiligung an der ,.EXPO 2000..

in Hannover bereitzustellen~ Damit bekennt sich das Land zu 
diesem wichtigen Ereignis mifWeltgeltung. 

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

Meine Damen. und H~rren, in der Sozialpolitik steht gleich

falls die Sicherung von Arbeitsplatzen im Vord_ergrund. Die 
Landesregierung hat die Landesmittel dafOr seit 1991 deut
lich erhöht. Damit haben wir unsere Anstrengungen for eine 

aktive Arbeitsmarktpolitik verstärkt. Zur FOrderung arbeits

marktpolitischer Maßnahmen sieht der Haushaltsent

wurf 1997 nochmals eine Aufstockung der Mittel um 20 Mil
lionen DM gegenOber 1996 auf nunmehr 54 Millionen DM 
vor. 

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

Die Pflegeversicherung fOhrt- wie sich inzwischen zeigt - zu 

einer deutlichen Entlastung der Sozialhilfe von Land und 

Kommunen. Die Ansatze im Haushaltsentwurf bringen dies 
zum Ausdruck. 

Die Landesregierung hat bereits im Dezember 1995 den 
Haushalts- und Finanzausschuß aber die erwartete Entwick

lung informiert. Die Landesregierung schafft mit dem Haus

halt 1997 die Voraussetzungen dafQr, daß in Baumaßnahmen 
fQr behinderte und pflegebedartt:ige Menschen 59 Millio

nen DM investiertwerden können. 

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

ln den vergangeneo Jahren hat Rheinland-Pfalz den Woh
nungsbau in erheblichem Maße gefördert. 1995 wurde mit 

34 800 fertiggestellten Wohnungen die zweithöchste Fertig
stellungszahl seit Bestehen des.Landes erreicht. Die Entspan
nung am Wohnungsmarkt- die Zahl der Baufertigstellungen 

is~ höher als die Zahl der zusatzliehen Haushalte- ist ~uch ~in 
Erfolg der Anstrengungen der Landesregierung wahrend der 
letzten Jahre auf diesenifeld. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Gleichwohl ist die Nachfrage in bestimmten Marktsegmenten 
weiterhin hoch, so etwa die Nachfrage junger Familien nach 
Wohnelgentum. Deshalb wollen wir die Wohneigentumsfor
derung trotz entspannter Gesamtsituation am Wohnungs
markt gezielt fortfahren. Mit 322 Millionen DM Programm

Mitteln zur Förderung des Wohnungsbaus beweisen wir, daß 
dieses ztel weiterhin hohe Prioritat genießt. 

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

Im Mietwohnungsbereich erleben wir derzeit einen wachsen

den Modernlslerungsbedarf. Deswegen werden wir das Woh

nungsbauprogramm 1997 so flexibel wie möglich gestalten, 
um der jeweiligen Nachfragesituation gerecht werden zu 
können. 

Bel den eigenen Bauausgaben strebt die Landesregierung 
eine VerstetigunQ an. Sie kommt damit auch dem Interesse 
der Bauwirtschaft und der dort Beschäftigten entgegen. 

Der Ausbau der Fachhochschulen- ich nenne hier die neuen 
Standorte Birkenfeld und ZweibrOcken und den in der Ent
wicklung befindlichen Standort Remagen- bringt uns der Er
höhung der Studienanfangerzahlen in Fachhochschulen auf 
40 % ein gutes StOck naher. Damit wird die praxisbezogene 
Ausbildung gestarkt. Daneben Ist die Studienstrukturreform 
bei den Universitaten vorrangiges Ziel im Hochschulbereich. 

Bei den Universitäten gilt e~ .. das bisher Erreichte zu konsoli
dieren und gezielt neue, ergänzende Maßnahmen durchzu
fahren. Möglichkeiten hierfQ r bieten sowohl die wiederum 
erhöhten Ansatze der Mittel fOr Forschung und Lehre als 
auch das neue Hochschulsonderprogramm 111, das die Länder 
mit dem Bund vereinbart haben. 

Nachdem bereits Im letztjahrigen Haushalt der Ausbau 
der rheinland-pfllzischen Forschungslandschaft verankert 
war- ich nenne die Fraunhofer Einrichtungen: das Institut fOr 

Software-Engineering und das Institut fOr Techno- und Wirt
schaftsmathematik in Kaiserslautern und die Europäische 
Akademie zur Erforschung technisch-wissenschaftlicher Ent

wick.lungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler -.engagiert sich das 
Land auch 1997 mit 12 Millionen DM. Mit diesen Mitteln sol
len die industrienahe Forschung unter ausdrOcklicher BerOck
sichtigung mlttelstandlscher Unternehmen gefördert und ein 
Beitrag fOr die Akzeptanz neuer TechnologJen geleistet wer
den. 

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

Forschungsausgaben sind Investitionen fOr die ZUkunft. Des
halb hatten wir die Ausgaben fOr Forschung und Lehre der 
Hochschulen in Rheinland-Pfalz im Jahre 1996 von rund 
81 Millionen DM auf 96 Millionen DM, also um rund 20%, an
gehoben. Diesen erhöhten Ansatz fahren wir in 1997 mit 
einer nochmaligen leichten Steigerung fort. 

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

Über die Bedeutung der Forschung for die lnnovatlonsfahlg
keit der Wirtschaft und die geistige Flexibilitat der Gesell
schaft kann kein Zweifel bestehen. 

FOr die Schulen sind im Haushaltsentwurf die Mittel bereitge~ 
stellt. mit denen bei zur Zelt noch steigenden SchOferzahlen 
die Unterrichtsversorgung sichergestellt und darOber hinaus 
das Schulsystem entsprechend den gesellschaftlichen und ge
samtstaatlichen Erfordernissen weiterentwickelt werden 
kann. 200 zusatzliehe Lehrerstellen sowie zusatzliehe Mittel 
für Aushilfs- und Vertretungskratte sind Im Haushaltsentwurf 

1997 enthalten. Damit wird der Einstellungskorridor fOr jun
ge Lehrerinnen und Lehrer offengeh alten. 

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

Die Innere Sicherheit ist ein Elementarbedürfnis der Barger 
und ei~e der klassischen LAnderaufgaben. Zielsetzung der 
Landesregierung ist es, den errefchten hohen Standard bei 
der Polizei aufrechtzuerhalten, dies sowohl hinsichtlich des 
Personalbestandes als auch der technischen Austattung. 
Rheinland-Pfalz liegt in der Krimlnalitatsrate deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt und hat bei der Aufklarungsquote 
einen Spitzenplatz. 

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

Im Haushalt 1997 sind die Voraussetzungen dafOr geschaf
fen, daß dies auch so bleiben kann. 

in diesem Zusammenhang Ist besonders wichtig .. daß trotz al
ler finanzpolitischer Engpässe die Mittel far die technische 
Ausstattung der Polizei aufgestockt wurden. Der Bereich Da
tenverarbeitung Ist mit etwa 15..8 Millionen DM um gut 
2~6 Millionen DM höher dotiert als Im Soll1996. Daran Ist zu 
erkennen, daß wir es mft der modernen Verwaltung Im poli
zeilichen Bereich ernst meinen. 

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

Die Finanzmittel dienen nicht zuletzt dazu, die Bedingungen 
für eine europäische Polizeiarbeit zu verbessern. 

Schließlich sind zusatzliehe Haushaltsmittel erforderlich. um 
die in den vergangeneo Jahren gestiegene Zahl der Polizeibe~ 
amtinnen und -beamten adaquat auszustatten. 

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

Meine Damen und Herren. Rheinland-Pfalz nimmt unter den 
_ westlichen Bundeslandern den Spitzenplatz bei der Versor

gung mit Kindergartenplatzen ein. 

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

Dafür haben sich das Land, die Kommunen und die freien 
Träger finanzrell kraftig ins Zeug gelegt. Vom Land sind in 
den Jahren 1991 bis 1996allein rund 168 Millionen DM lnve-

• 

• 
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stitionskostenzuschasse außerhalb des kommunalen Finanz~ 
ausgleich!i geflo!isen. Das entspricht 28 000 neuen Kindergar~ 
tenplätzen in unserem land. Der Weg zu einem kinder

freundlichen Rheinfancl-Pfalz wird damit konsequent fortge

setzt. 

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

Auch 1997 werden die Kommunen mit insgesamt 10 Millio
nen DM an InvestitionskostenzuschOssen unterstatzt. Di~ Per
sonalkostenzuschOSse sind Obrigens mit 345 Millionen DM 
veranschlagt. 

Die KulturfOrderung behalt ihren hohen Stellenwert; sie soll 
auch in Zeiten knapper Kassen mOglfchst nicht zur Diskussion 

gestellt werden. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Dies zeigt sich in den auf hohem Niveau fortgeschriebenen 
Haushaltsanso\tzen. 

Die FOrderung der Erwerbstatigkeit von Frauen ist ein 
Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik der Landesregierung. 
Das arbeitsmarktpolitische Programm, die Beratungsstellen 
fOr BerufsrOckkehrerinnen~ der zwischenbetriebliche Ver
bund und die. BeschaftlgungsfOrderungsprojekte für Frauen 
in der Nahe-Region und in der Westpfalz sind Beispiele für 
die Integration von Fraueninteressen in die Arbeitsmarkt
und Strukturpolitik des Landes. 

(Beifall der SPD) 

Der von dieser Landesregierung befofgte Grundsatz einer 
vorbeugenden Umweltpolitik, die Schaden möglichst nicht 
erst entstehen laßt. hat sich nicht nur ökologisch, sondern 

auch mit Blic.k auf die Finanzsituation des Landes als richtig 
herausgestellt. 

Allerdings müssen wir auch heute noch ökologische Schaden, 
die in der Vergangenheit ihre Ursachen haben, unter Auf
wendung erheblicher finanzieller Mittel reparieren. Hierzu 
gehören auch die Maßnahmen zur Verbesserung des Hoch
wasserschutzes, vor allem am Oberrhein. Wir müssen heute 
mit aufwendiger Technik und umfangreichen Baumaßnah
men Überflutungsflachen am Rhein wiederherstellen, die 
beim Ausbau des Stroms als Wasserstraße vernichtet_ wurden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

So soll der Ansatz fQr die Verstarkung der Deiche von 13 Mil
lionen DM in 1996 auf 18 Millionen DM In 1997 erhöht wer

den. 

Der stetige fortschritt in der Umsetzung des Hochwasser
schutzkonzepts der Landesregierung soll mit 18..2 Millio~ 

nen DM fOr Planung und Baumaßnahmen der Retentionsrau
me gesichert werden. 

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

Meine Damen und Herren, eine ausreichende Finanzausstat
tung der Kommunen ist eine wichtige Grundlage fOr eine le
bendige Selbstverwaltung. ln den vergangeneo Jahren hat 
sich die Efnanzlage der SUd:te und Geme_inden in Rheinlan.d
?falz und bundesweit hauptsac~Hch infolge ihres ~nteiis an 
den vereinigungsbedingten Lasten, konjunkturbedingter 
steuerlicher Mindereinnahmen und stark steigender Sozialla~ 
sten verschlechtert. 

Trotz der angespannten Situation des Landeshaushalts hat 
die Landesregierung den kommunalen Finanzausgleich struk
turell erheblich verbessert; 1995 wurde der Solidaritatsbei

trag der Gemeinden zur Mitfinanzierung der vereinigungsbe
dingten Lasten um 100 Millionen DM gesenkt, ab 1996 ent
fallt.er ganz. DarOber hinaus wurde der Verbundsatz ab 1996 
um 0,5% auf jetzt 20,25 % erhöht. 

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

Seide Maßnahmen zusammen starken die kommunalen Fi
nanzen daueJhaft um ~4 Millionen DM lahrlich. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, COU) 

Aufgrund dieser Maßnahmen sind die Zuweisungen des Lan~ 
des an die Kommunen in Rheinland-Pfalz in den Jahren 1994 
bis 1996 mit 13 % ganz erheblich starker _gestiegen als im 
Durchschnitt der westlichen Flachenlander, fOr die der ent
sprechende Vergleichswert gerade 3 % betragt. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Bauckhage. F.D.P.: Hö[t, hört!) 

Der Finanzierungssaldo der rheinland~pfalzischen Kommu
nen. der sich im ersten Halbjahr 1995 auf 611 Millionen DM 

belief. hat sich im eßten Halbjahr 1996 mit 320 Millionen DM 
fast halbiert, Neben der strukturellen Verbesserung des kom
munalen Finanzausgleichs haben dazu auch die überra
schend starke Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer 
und der gegenOber früheren Jah~en deutlich verringerte Zu
wachs der Sozialausgaben beigetragen. 

Zur Verstetigung der Entwicklung des kommunalen Finanz
ausgleichs hat die Landesregierung in der Koalitionsvereinba
rung festgelegt, den derzeitigen Verbundsatz in dieser Legis
laturperiode unverandert zu lassen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Dies ist eine gute und sichere Grundlage für die kommunale 
Haushalts- und Finanzplanung in den nachsten Jahren. Trotz 
dieser positiven Feststellungen wird sich die Finanzaus
gleichsmasse Im Jahr 1997 gegenOber dem Vorjahr um rund 
85 Millionen DM verringern. Maßgeblich dafür sind die ver
ringerten Steuereinnahmen sowie die zwangslaufige Abrech
nung der Oberzahlungen der Vorjahre. 

Vor diesem Hintergrund war es notwendig, innerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs eine Schwerpunktbildung vor
zunehmen. Dieser Schwerpunkt wurde bei den Investitionen 
gesetzt. So wurden zum Beispiel die Investitionsschlüsselzu
weisungen um 7,7% und die allgemeinen Straßenzuweisun
gen um 23,5 %angehoben. 

Diese Linie soll die Kommunen in die Lage versetzen, ihre 
eigenen Investitionsmöglichkeiten und -reserven zu mobili
sieren, um damit dem Trend der rücklaufigen kommunalen 
Investitionen entgegenzuwirken. 

Diese Ausrichtung Ist aus konjunktur-und arbeitsmarktpoliti
schen Granden notwendig. Von den Kommunen als wichtig
sten Tragern der Offentliehen Investitionen sollten in der ge
genwartigen Situation möglichst keine negativen Signale für 
den Arbeitsmarkt ausgehen. 

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

Meine Damen und Herren, auf der Agenda der Steuerpolitik 
steht aktuell das Jahressteuergesetz 1997 sowie ein Restant 
aus dem Jahressteuergesetz 1996, die Gewerbesteuerreform, 
an. 

Die geplante Anhebung der Erbschaftsteuer um 1,6 Milliar
den DM sowie der Grunderwerbsteuer von bislang 2 % auf 
künftig 3 % gleicht zusammen mit einigen weiteren vorge
schlagenen steuerlichen Änderungen den Ausfall der Vermö
gensteuer nur unzureichend aus. Zudem hat die Bundesregie
rung inzwischen entgegen ihrer ursprünglichen Absicht fOr 
die Bewertung des Grundvermögens für Zwecke der Erb
schaftsteue/veranlagung den bayerlschen Vorschlag zur An· 
wendungdes sogenannten Ertragswertverfahrens übernom
men. Damft wird die Gegenfinanzierungsbasis noch weiter 
geschmalert. 

Ganz unabh-angig davon wird damit eine Bemessungsgrund
lage fQr die Erhebung der Erbschaftsteuer bei GrundstOcken 
und Gebauden geschaffen, die die Frage nach der Verfas
sungsmilßigkeit einer solchen Besteuerung erneut aufwerfen 
wird. Einigkeit besteht im übrigen hinsichtlich der Erbschafts
teuerfreiheit für das sogenannte normale Einfamilienhaus. 

Die Bemühungen um die Abschaffung der Gewerbekapital
steuertreten zur Zeit auf der Stelle. 

Die Landesregierung hat sich bereits zu etnem 1rohen Zelt
punkt für die Abschaffung dieser Steuer ausgesprochen und 
auch einen Vorschlag unterbreitet, mit dem die Kommunen, 

denen die Gewerbekapitalsteuer zusteht schadlos gehalten 
werden können. Dies soll nach Auffassung der Landesregie

rung durch einen sogenannten wirtschaftsnahen Sehtassel er
folgen, mit dem die Kommunen am Umsatzsteueraufkom
men beteiligt werden, wobei als wichtiger Verteilungsmaß.. 
stabdie Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschafti-
gungsverhältnisse in der jeweiligen Gemeinde anzuwenden 

Die Bundesregierung und die Mehrheit des Bundestags ha- ist. 
bendie Absicht, die den Landern zustehende Vermogensteu-
er zum Jahresende 1996 auslaufen zu lassen. Eines ges~tzge
berlschen Akts bedarf es nicht, da das Bundesverfassungsge
richt ein Aust~ufen der Vermögensteuer fOr den Fall festge
legt hat, daß es bis zum 31. Dezember 1996 bezOglieh derein
heitswertbezogenen Wirtsc.haftsgOter, also dem Grundver
mögen, nicht zu einer Neuregelung kommt. Zu einer solchen 
Neuregelung sind die Bundesregierung und die Banner Koali
tion nicht bereit. 

Die Landesregierung hat zu der Abschaffung der betrieb
lichenVermögensteuerihr Einverstandnls erklilrt. Ich erinne
re an die Reglerungserklarung von Ministerprilsident Beck. 
Oieses Einverstlndnls war stets an die Forderung nach einer 
vollen Kompensation der entstehenden Mindereinnahme ge
bunden. 

(Beifall der SPD) 

Diesbezüglich besteht übrigens zwischen den Bundeslandern 
breites Einvernehmen. Bis zum heutigen Tage. weniger als 
zwei Monate vor Ende des Jahres, Ist diese wichtige Bedin
gung nicht, jedenfalls nicht ausreichend, erfOHt. 

Es kam uns darauf an, das Interessenband zwischen heimi
scher Wirtschaft und den Standortgemeinden mit diesem 
Vorschlag der Anhindung an die Beschaftigungsverhaltnisse 
zu starken. 

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

Dieser Vorschlag der Landesregierung liegt seit mehr als 
einem Jahr auf dem Tisch. Der Bundesfinanzminister hat es 
versilumt. mit den kommunalen Spitzenver~nden rechtzei
tig die notwendige Klarung hinsichtlich des Umfangs einer 
Beteiligung der Gemeinden am AUfkommen der Umsatzsteu
er und des SchiOssels, nach dem die Beteiligung erfolgen soll, 
einzuleiten. 

Es kam, wie es kommen mußte: Unter dem Druckdes Termin· 
.kaienders werden jetzt im Bundesfinanzministerium Hilfs
konstruktionen gezimmert, die sich in der PrOfung als nicht 
belastbar erweisen. dies mit dem Ergebnis, daß entsprechen
de Gesprache zwischen dem Bundesfinanzminister und den 
kommunalen Spitzenverbanden in der vergangeneo Woche 
gescheitert sind. 

• 

• 
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Ich habe bereits vor mehreren Monaten von dieser Stelle aus 
meiner Sorge Ausdruck gegeben~ daß die seit_ einem Jahr 

festzustellende Untatigkeit des Bundesfinanzminist~rs in der 
Frage der Abschaffung der GewerbeJ<apitalsteuer zu einem 
Mißlingen des Vorhabens fahren muß, die Gewerbekapita!R 
steuerzum 1. Januar 1997 abzuschaffen. 

(Beifall der SPD. 

Zuruf vonder CDU) 

Ich tage hinzu. daß eine Vielzahl von Landern- Rheinland

P1alz gehört nicht dazu - diese Abschaffung zum_ 1. Ja
nuar 1997 zusatzlieh zu jener der betrieblichen Vermögen
steuer fOr nicht verkraftbar h:m. 

Die aktuelle steuerpolitische _Diskussion erz~ugt den Ein
druck, als stehe die geplante Einkommensteuerreform an er

ster Stelle der PrioritatenHste. Doch dieser Eindruck ist falsch; 
denn das Jahressteuergesetz 1997 _steht mit hoher Dringlich~ 
keit auf der Tagesordnung von Bundestag und Bundesrat 
und muß spatestens innerhalb der nachsten sechs Wochen in 
trockene TüCher. 

(Jullien, CDU: Sieben!) 

Dies ist übrigens for die Finanzverwaltung, die bereits ab 
1. Januar 1997 mit den neuen Vorschriften zu arbeiten haben 
wird, ohnehin eine unertragliche Situation. 

Ich muß noch einmal mit Nachdruck unterstreichen: Die Län
der sind nicht in der Lage, Steuermindereinnahmen in Höhe 
des Wegfalls oder eine nur teilweise Kompensation der Ver
mogensteuer hinzunehmen, wie es heutiger Beratungsge~ 
genstand ist. 

Der Verzicht auf volle Kompensation würde übrigens die De
fizitsituation der Offentliehen Haushalte im tiinblick auf die 
Erfüllung der Maastricht-Kriterien noch weiter vers'charfen. 
Insoweit kann auch der Bund kein Interesse an einem nurteil
weisen Ausgleich der ausfallenden Lände_rsteuer haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen besteht Veranlassung. aufgrundder steuerpoliti
schen Diskussion der vergangeneo drei Wochen Realismus 
und Augenmaß anzumahnen. Wer heute bereits für das vor
aussichtliche lokrafttreten der geplanten Ein.kommensteuer
reform zum 1. Januar 1999 Steuerentlastungen von insge
samt 30 Milliarden DM ankündigt, wie der Vorsitzeride der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion dies tut, und darOber _hinaus 
von dem gleichen Zeitpunkt an den SolidaritoUszuschlag in 
der Großenordnung von 8 bis 10.Millia,rden DM abzusenken 
verspricht, 

(Zurufe von der CDU) 

dem BOrger also insgesamt eine St~ue~entlastung fCir 199.~ in 
der Größenordnung von 40 Milliarden DM avisiert. 

(Beifall bei der CDU und Zurufe: 
Sehr gut!) 

der wird sich fragen lassen massen, ob ein solches Vorhaben 
realisierbar ist. 

(BOhr, CDU~ Er Jaßt sich auch fragen!) 

lc.h denke, es ist es nicht. 

Der frahere Bundesfinanzminister Gerhard Stoftenberg ~ mei
ne Damen und Herren, vielleicht klatschen Sie nach dem 
nachsten Sat~ auch noch - hat. sich nach einem Bericht der 
.,.Frankfurter Allgemeinen Zeitung .. vom 31. Oktober 1996 in 

dem gleich~n Sinn g_eaußert, wie ich dies hier tue. Er hat dar
auf hingewiesen, daß in der schwierige·n Hausllaltslage sorg
faltig auf das Gleichgewicht zwischen Etatpolitik und Steuer
politik geachtet werden müsse. Er hat Obrigens seine War
nung vor einem Wettlauf mit populistischen Versprechungen 
hinzugefOgt. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Unbestritten.jst, daß im Zuge der anstehenden Steuerreform 
die Steuersatze erheblich abgesenkt werden müssen und daß 
gleichzeitig die steuerliche Bemessungsgrundlage durch Ab
schaffung von Subventionen und Vergünstigungen verbrei
tertwerden muß. 

Das wird auch für die Unternehmensteuern zu gelten haben. 
Eine in meinem Hause vorgenommene Auswertung der 
OECD Revenue Statistics fOr die Jahre 1991 bis 1994 hat erge
ben, daß bei einer Grenzbelastung thesaurierter Gewinne in 
Deutschland Vt?n etwa 62 %, in Großbritannien_ von etwas 
mehr als 45 % und in den USA von 33% unser tatsachliches 
Steueraufkommen aus Unternehmenste.uern mit 2,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts niedriger ist als das Steueraufkom
men in Großbritannien und nur unwesentlich höher als in 
den USA. 

Auf diese Situation zielt wohl auch eine entsprechende Be
merkung des Präsidenten der Deutschen Bundesbank. 
Dr. Tietrneyer, vom 28. September 1996~ afs er ausführte- ich 
zitiere-: ,.Heute gehen in vielen Landern die Steuereinnah
men deutlich zurück. Dahinter kann mehr stecken als ein rein 
konjunktureller Effekt. ~omöglich zeigen sich für manche 
Länder hier die Vorboten einer Erosion der Steuerbasis; denn 
die Unternehmer sind beweglicher geworden." - ,.Beweg
licher ... was immerdas sein mag. 

Auf das gleiche PhänoJYien bezieht sich - so denke ich - die 
Korrespondenz des Prasidenten des Deutschen Sparkassen
und Giroverbandes mit dem Bundesfinanzminister~ die sich 
auf den Monatsbericht d~r Deutschen Bundesbank vom Au-
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gust 1996 statzt. Danach betrugen die SteuerabfOhrungen 
der Sparkassen und der Girozentralen im Jahr 1995 insgesamt 
9,6 Milliarden DM. wahrend die, was die Konzernbilanzvolu
men angeht, in etwa gleich großen Großbanken lediglich 
0~ Milliarden DM Steuern abgefOhrt haben, also bei etwa 
gleich großen Institutsgrößen ein Verha/tnis von 12 zu 1. 

(Dr. Schlffmann, SPD: Hört, hört!) 

Die Bundesbank fahrt zur Erklarung der unterschiedlichen 
steuerlichen AbfOhrungen an - ich zitiere -: ,.Die Steuerlast 
der Großbanken ist um die Halfte gesunken. Neben Verlust
vortrigen und Obernahmen darfte hierzu auch der relativ 
hohe Anteil der im Ausland erwirtschafteten und dort bereits 
versteuerten Ertrage beigetragen haben." 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Abgeordneter Bauckhage, ich komme darauf. 

Zur Komplettlerung darf ich noch auf ein Papier der Kommis
sion der Europlisehen Gemeinschaften vom 20. Marz 1'996 -
zum Thema ,.Steuern in der Europlisehen Union" verweisen, 
dem sogenannten Monti-Bericht in dem es heißt- ich zitie
re-: ,.Die Uberalisierung der Finanzmarkte führte zwar zu 
einer erheblich effizienteren Ressourcenallokation und zu 
niedrigeren Flnanzlerungskosten. zuglelc.h aber wurden da
durch die Möglichkeiten der Steuerplanung sowie der Steuer
vermeidung und Umgehung erweitert, was wiederum in vie
len Landern der Welt zur Aushöhlung der Besteuerungs
grundlage geführt hat.• 

Zugleich verweist der Monti-Bericht darauf. daß in den Indu
strielAndern insgesamt - dies gilt for die Bundesrepublik 
Deutschland in besonderer Welse -die Steuerlast immer stär
ker - ich zitiere - ,.auf die weniger mobile Besteuerungs
grundlage Arbeit verlagert wurde"', wahrend die steuerliche 
Belastung der Obrigen Produktionsfaktoren sank. 

Es mag durchaus sein, daß durch legale Gestaltung der inter
national operierenden Konzerne und Institute die gOnstlge 
Bemessungsgrundlage in Deutschland mit den relativ niedri
gen SteuersAtzen in anderen Landern verknüpft wird. 

Ich verweise auf eine neuere Untersuchung des lfo-lnstituts, 
in der es heißt: ,.ln keinem Land wird die Finanzierung aus 
einbehaltenen Gewinnen starker belastet als in Deutschland. 
Insbesondere bei den in besonderem Maße auf Innenfinan
zierung angewiesenen kleinen und mittleren Unternehmen 
kann das zu Eigenkapitalmangel fOhren." 

Nicht zuletzt also im Interesse der mlttelstandischen Unter
nehmen, die die Möglichkeiten der steuerlichen Gestaltung 
im Internationalen Rahmen nicht haben, ist die Senkung der 
Steuertarife eine dringende Aufgabe. 

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

Wir brauchen eine neue Architektur unserer Steuergesetzge
bung, die den Grundsatzen der Besteuerung nach der Lei
stungsfahigkeit und der Gleichmaßigkeit der Besteuerung 
ebenso Rechnung tragt wie der Vereinfachung des Steuer
rechts. 

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

Meine Damen und Herren, Ich muß noch eine Bemerkung zu 
den zum Teil als spektakular empfundenen Durchsuchungs
aktionen auch bei Kreditinstituten ln Rheinland-pfalz im Zu
sammenhang mit Geldverlagerungen ins Ausland machen. 
Ich kann und will die Vorgange Im einzelnen nicht wardigen 
und bewerten, 

(Jullien, CDU: Das Ist schlecht far 
einen Finanzminlster!} 

auch nicht, ob es im E!nzelfall zu Überreaktionen gekommen 
ist. Aber es ist mir ein Anliegen, den Beamtinnen und Beam
ten der Steuerfahndung, die einen schweren und befasten~ 
den Dienst tun, von dieser Stelle aus ein Wort des Respekts 
und des Dankes zu sagen und sie vor unberechtigter Kritik in 
Schutz zu nehmen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. 
sowie vereinzelt bei der CDU) 

Ich bitte die Damen-und Herren Protokollführer, insbesonde
re auf den Applaus des Herrn Abgeordneten Jullien zu ach
ten 

(Bische!, CDU: Und meinen!) 

-und den des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Eine Großbank. die mit dem Slogan wirbt ,.Reisen bildet~ Ka
pital", erzeugt einen bestimmten Eindruck, von dem sie sich 
dann nicht wundern darf, daß er so verstanden wird, wie er 
wohl gemeint ist. Wer Ober den Banktresen oder den Bera
tungstisch augenzwinkernd Bereitschaft zu erkennen gibt, 
,.behilflich'" zu sein, begibtsich in eine Grauzone. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer sich dorthin begibt, der darf sich nicht wundern, daß er 
dort auch gesehen wird. 

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

Der Prasident des Bundesverbandes Deutscher Banken hat 
kürzlich einen Beitrag for eine BroschOre ,.Fahndung gegen 
den Rechtsstaat"' Oberschrleben. Diese Überschrift erzeugt 
den Eindruck, das Verhalten der SteuerbebOrden und der 
Staatsanwaltschaft sei gegen das Recht gerichtet. Ich kann 
einen solchen Vorwurf nicht akzeptieren. 

• 
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Es handelt sich nicht um eine Fahndung gegen den Redlts
staat, sondern um eine notwendige staatliche Maßnahme zur 
Durchsetzung einer gerechten und g.leichmaßigen BesteueM 

rung. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern 
ein Straftatbestand. 

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

sowie vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Steuerpolitik ist Gesellschaftspoli-' 
tik, Haushaltspolitik ist es ebenso; denn von der Bemessung 
der Mittel fQr Bildung und Forschung, Lehre und Wi~sen
schaft, wirtschaftliche ·Infrastruktur und natürliche Lebens
und Umweltbedingungen, um nur einige Felder zu nennen, 
ist die Standortqualitat unseres Landes im nächsten Jahr
zehnt und im nächsten Jahrhundert abhangig. 

Doch die Quafitat eines Standorts. insbesondere wenn sie 
nach den Maßstaben der aktuellen Standortdiskussion be
wertet wird, trifft zum ZtJstand des Gemeinwesens noch 
langst keine erschöpfende Aussage. wie auch die Summe der 
Einzelinteressen noch langst nicht das Gem.einwohl ist., wie 
der OberbOrgermeister von Stuttgart es einmal formul~ert 
hat. 

ln einer Zeit wie der jetzigen, in der Verteilungskampfe aus
getragen werden - Offentliehe Haushalte sind nicht zuletzt 
auch Instrumente von Verteilung-. ist Grund. daran zu erin
nern. daß Politik nicht nur Verantwortung fOr die ,.harten 
Standortfaktoren'" tragt, von denen ich vorhin einige ge
nanrrt habe. sondern fOr mehr: auch fOr die Solidarität in der 
Gesellschaft und fOr den Gemeinsinn. 

Es könnte- so denke ich- far die Landespolitik und fOr die p~ 
litische Kultur in unserem Land ein Gewinn sein. wenn es-uns 

gelange, bei der nun anstehenden Haush~:tsberatung ein 
StOck dieser gesamtgesellschaftlkhen Verantwortung deut
lich zu machen. 

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

Das könnte Obrigens den alsbald anstehenden Festreden zum 
50jährigen Bestet)en unsere~ Landes ~in zusat:zliches Maß an 
Glau bwordigkeit verlei.h en. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grimm; 

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

Meine Damen und Herren, der Haushaltsplan 1997 ist einge
bracht. Ich kann die Sitzung daher far heute schließen. 

Ich lade Sie zur Aussprache Ober den Entwurf des Haushalts
plans 1997 zur morgigen Sitzung um 9.30 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:11.16Uhr. 
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