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15. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 

am 7. November 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

15. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begraße 

Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Heinz 
Leonhard und Petra Elsner, die auch die Rednerliste fOhrt. 

Entschuldigt sind fQr heute die Abgeordneten Eda Jahns und 

Dr. Georg GOiter. Staatssekretar Dr. Kari~Heinz Klar ist aus 
dienstlichen Granden verhindert. Staatsministerin Frau 
Martini ist erkrankt und hofft. spater zu uns zu stoßen. 

Ich freue mich, bereits Gaste ·rm Landtag begraBen zu kön

nen, und zwar SchOferinnen und Schaler des Goethe
Gymnasiums in Germershefm, Teilnehmerinnen und Teilneh~ 
mer am Landtagsseminar sowie Landfrauen aus Dorn
DOrkheim. Seien Sie aHe herzlich begrOßt! Ich wOnsche Ihnen 
reichen Ertrag aus unserer heutigen Debatte! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 • 

Erste Beratung 

dazu: 
Finanzplan des Landes Rheinland-Platz 

fürdie Jahre 1996 bis 2000 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 13/701-

Wir kommen in Fortsetzung der ersten Beratung zur Ausspra
che Oberden Gesetzentwurf der Landesregierung. 

FOr die COU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Johannes 
Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zentrale Aufgabe der Politik heute und in den nachsten Jah
ren ist es. die Arbei!Siosen von den Straßen zu bringen. 

(Beifall der CDU) 

Hinter jedem Arbeitslosen steckt ein hartes persönliches 
Schicksal. Enttauschungen in der Familie. mangelnde Per
spektiven. sogar fragende Kindergesichter auch an Weih

nachten. persönliche Not, sogar persönliches Elend. 

Zentrale Aufg_abe _muß es daher sein~ dafOr zu sorgen, daß 

diese Menschen Arbeit und persönliche Erfollung finden. 
Mehr Beschaftigung ist die Herausforderung unserer Zeit. 

(Beifall der CDU) 

Die Haushaltsrede des Herrn Finanzministers berührte diese 

Frage allenfalls am Rande. Konkret wurde er mit Vorworten 
in Richtung_ Bonn, verschwommen blieb er mit LOsungsansat
zen im eigenen Land. 

(Beifall der CDU

Kramer, CDU~ Sa ist es!) 

Aufgabe der Union ist es daher, die Zusammenhange zwi

schen dieser Frage und der Haushaltsgestaltung darzustellen, 
zu erläutern. was mit der Finanzpolitik und der Landespolitik 
getan werden kann. um die Arbeitsmarktsituation in Rhein
land-Pfalz zu verbessern und natarlich auch dort wo es not
wendig ist. Nachbesserungen im Haushalt durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren. die Welt befindetsich in einem gi
gantischen Strukturwandel. Das ist zwar selbstverstandlich. 
aber es muß immer wieder wiederholt werden. Arbeitsplatze 
wandern von West nach OSt und von Nord nach sad. Deutsch
land, einer der modernsten Industriestaaten der Welt mit 

höchstem Lebensstandard und nach wie vor dichtestem So
zialnetZ, hat enorme Probleme. Dies ist nicht etwa darauf zu~ 
rackzufOhren, daß wir schlechter werden, sondern darauf, 

daß andere standig besser werden. Sie produzieren Unmittel
bar vor unserer Haustor hochtechnisierte und modernste ln
dustriegOter ebensogut wie wir, aber dafürschneller und bil
liger. Rheinfancl-Pfalz verliert an Boden. 

Die Vorlage des Haushaltsplans 1997 verstarkt diese Last far 
unser Land, far die Beschaftigten und die Beschäftigungssu
chenden. Der Regierungsentwurf ist ein Programm gegen 
Wachstum und Beschäftigung. 

(Beifall der CDU) 

Die Bundesregierung dagegen hat die Zeichen der Zelt er
kannt. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD ~ 
ZUrufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Toben Sie sich nur aus! Sie erwecken einen wunderbaren 
Eindruck auf unsere Besucher! Machen Sie nur weiter sol 
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Mit dem Bundesprogramm fOr mehr Wachstum und Beschafw 

tigung will sie die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands sowie 

die Absatzfähigkelt deutscher Produkte und deutscher Arw 

beitslelstung auf den Weltmarkten verbessern, dies aller
dings gegen den kurzsichtigen Widerstand der SPO im Bun

desrat und meistens auch gegen die Blockade der SPD/F.O.P.
gefOhrten Landesregierung von Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU • 
Kramer, CDU; Noch schlimmer!) 

Dabei hatte die Landesregierung von Rheinland-Pfalz beson
deren Grund, das Banner ProgrammfOrmehr Wachstum und 

Beschaftigung nachhaltig zu unterstatzen; denn in Rhein

land-Pfalz schlagen die Konjunkturprobleme stArker durch 

als in anderen Bundeslandern. Wir fordern daher die Landes
regierung auf, den Banner Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
zu unterstOtzen, statt diesen zu blockieren. 

(Beifall der CDU) 

Die Union wird ihren KursfOrmehr Wachstum und Beschatti
gung unbeirrt fortsetzen. Die Zeichen der Zelt stehen auf Re
form. Deutschland kann sich Stillstand nicht leisten. 

Die BOrgerinnen und BOrger in Rhelnland-Pfalz wissen längst, 
was die Stunde geschlagen hat. Es geht darum, die Wettbe
werbsfahlgkeit der Wirtschaft zu starken, das Sozialsystem 
sachgerecht weiterzuentwickeln und mittelfristig Steuern 
und Abgaben zu senken. Die Staatsquote muß gesenkt wer
den. Der Konsolidierungskurs in allen öffentlichen Haushal
ten und ln den sozialen Sicherungssystemen muß durch kon
sequentes Sparen fortgesetzt werden. 

Deshalb kommen fOr uns weder neue Steuern noch hohere 
Neuverschuldungen in Frage. 

(Beifall der CDU
Zurufdes/lbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Oie Verweigerungsstrategie der SPD unter ihrem Vorsitzen
den Lafontaine ist unverantwortlich und gefahrdet die wirt
schaftliche Entwicklung unseres Landes. 

(Beifall der CDU-

Kram er, CDU: So ist es! Genau!) 

So schaden die Sozialdemokraten dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland. So schaden sie auch dem Wirtschaftsstandort 
Rheinland-P1alz. 

Die SPO Istdie Nein-Sager-Partei. ln Bann sagt sie 

nein zur Abschaffung der investitionsfeindlichen Gewer
bekapitalsteuer, 

nein zur mittelstandsfreundlichen Senkung der Gewer~ 
beertragssteuer, 

nein zur zukunftsweisenden Gemeindefinanzreform, 

nein zur Abschaffung der Investitionsfeindlichen Vermö
gensteuer und 

nein zur Entlastung der Lohnnebenkosten bei der Lohn· 
fortzahlung. 

Meine Damen, meine Herren, wir erkennen sehr wohl. daß 
sich der Ministerpräsident in Teifen dieser Fragen differen
zierter ausdrOckt. Wir begrOßen dil5 auch. Aber auch er muß 
sich als Mitglied der SPD und als deren Landesvorsitzender 
anrechnen lassen, was seine Gesamtpartei veranstaltet. Wer 
nichts bewegt, fällt herunter. 

Es Ist schon bedrOckend, daß die SPD bis heute keinen einzi
gen substantiellen Wirtschafts-, soz1al- und finanzpolitisch 
vertretbaren vorschlag zur Konsolidierung der Staatsfinan
zen oder zur Förderung von Investitionen in Bann vorgelegt 
hat. 

(Beifall der CDU) 

Statt E!igene Verantwortung Im Bundesrat wahrzunehmen, 
flOchtet die SPD infolge ihrer Konzeptlonslosigkelt in die 

Sackgasse derTotalverweigerung. 

Allein fOr den Bundeshaushalt 1996 hat die SPD-Mehrheit im 
Bundesrat ein Entlastungsvolumen des Bundes von rund 
6 Milliarden DM blockiert. 

Mit dem Programm fOr mehr Wachstum und Beschäftigung, 
dem Jahressteuergesetz 1997. einschließlich der drltten Stufe 
der Unternehmenssteuerreform, hat die COU-gefOhrte Bun
desregierung notwendige Maßnahmen auf den Weg ge
bracht und weitgehend durchgesetzt. Wir werden diesen 
Weg fortsetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-PfalzIst keine Insel der 
Seligen. So, wie in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder 
im Saarland leiden auch hier Menschen unter der Abwande
rung von Arbeitsplätzen, unter Konkursen oder unter dem 
ROckzug ausländischer Investoren. 

Auch die Menschen in Rheinland-Pfalzzahlen ihren Preis far 
die Versehartung der Wettbewerbsbedingungen unter dem 
Stichwort der Globalisierung der Markte. Oie Sache Ist aber 
noch viel schlimmer. Rheinland-P1alz verliert nicht nur Seite 
an Seite mit den anderen Bundeslandern im internationalen 

.. KonkurrenzWettkampf, nein, Rheinland-P1alz verliert noch 
mehr in der Konkurrenz zu anderen Bundeslandern Im natio
nalen Wettbewerb. 

Rhe1nland-Pfalz rutschte auf der wirtschaftlichen Erfolgslei
ter von einem guten Mittelplatz auf die untersten Tabellen
plätze ab, dies seit Sozialdemokraten hier regieren. 

• 
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Diese bedrohliche Wirtschaftsentwicklung laßt sich an objek

tiven Fakten messen und belegen, Herr Ministerpräsident: 

1. Die Arbeitslosigkeit stieg in Rheinfancl-Pfalz in den letzten 

fünf Jahren, seit Ministerprasidenten der SPD regieren, um 
Ober 94 % Im Land, im Bund dagegen um 46 %, Vergleichs

monate sind der September des Jahres 1991 und der Septem
ber des Jahres 1996. Am._ Monatsende waren rund 
150 000 Menschen arbeitslos. Das sind mehr als je zuvor in un

serem Land in einem September. Ich empfehle den Sozialde

mokraten die Lektüre der Reden, die Rudolf Scharping früher 
in diesem Hause und an diesem Platz gehalten hat, als es um 

100 000 Arbeitslose ging. 

(Beifall der CDU

BOhr, CDU: Tja!) 

2. Seit der RegierungsObernahme der SPD Im Jahr 1991 sind 

in Rheinland~Pfalz Tausende von Arbeitsplatzen verlorenge

gangen. Im Vergleich des Monats Juni der Jahre 1991 und 

1996 wurden in Rheinland-Pfalzfast 30 oo_o Arbeitsplatze ver

nichtet. 

3. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner ist der Maßstab fOr 

die Wirtschaftskraft eines Landes. Es ist in Rheinland~Pfalz 
1995 nur um 1,1% gestiegen; im Bundesdurchsc.tJnittstieg es 
aber um 1,6 %. Wir liegen unter dem Bundesdurchschnitt. 

1996 befindet sich unser Land weiter im Abwartstrend. FOr 

das erste Halbjahr 1996 Wurde sogar ein Wert von minus 
0,6% ermittelt. Rheinland-Pfalzliegt damit auf dem vorletz

ten Platz aller westlichen Bundesländer. 

4. ln Rheinland-Pfalz hat sich der Saldo bei den Investitionen 

ausländischer Unternehmer im ersten Halbjahr 1996 auf mi
nus 118 Millionen DM angehauft. Zum Vergleich: ln Bayern 

stiegen die Auslandsinvestitionen_ um plus 1,723 Milliar

den Mark.· Das istallerdings der Spitzenreiter . 

5. Die Zahl der Konkurse ist 1995 auf eine Rekordhöhe gestie

gen. Es waren doppelt so viele wie im Jahr 1990. 

6. Der Auftragseingang in der rheinland~pfalzischen Bauwirt

schaft ging im letzten Jahr um 18,4 %, im Bundesdurchschnitt 

nur um 5,2% zurück. 

Diese Daten zu nennen, das heißt nicht, Rheinland-Pfalz 
schlechtzureden, sondern die rosarote Brille abzunehmen. 

Die Einbringungsrede des Finanzministers beweist, daß a/1 
diese Probleme von der Landesregierung entweder bewußt 

nicht zur Kenntnis genommen oder bewußt schöngeredet 
werden. 

(Beifall der CDU) 

Wir fordern: 

1. die vorbehaltlose Untersttitzung des Programms für mehr 
Wachstum und Beschaftigung der Bundesregierung; 

2. ein eigenes Bündnis fOr Arbeit nach dem Vorbild Bayerns 
in Rheinland~Pfalz; 

3. die_ Konsolidierung der Finanzen des Landes als Grundlage 

fOr eine solide Wirtschafts~ und Arbeits.marktpolitik. 

Angesicht des in Rheinland-Pfalzdoppelt so hohen Anstiegs 
der Arbeitslosigkeit wie im Bundesdurchschnitt hat diese Lan

desregierung endlich eigene Verantwortung zu Obernehmen 
und nicht alles nach Bonn zu verschieben. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesfinanzen befinden sich in einem miserablen Zu

stand. Fant Jahre, von 1991 bis 1996, verkündeten zwei Mini· 
sterprasidenten der SPD, Finanzminister der SPD und Staats-

sekretareder SPD einer staunenden Öffentlichkeit die Legen

de von den angeblich soliden Staatsflnanzen, von Konsolidie

rung und Sanierung des Landeshaushalts nach dem Motto. 

frühere CDU-Regierungen hatten ein Finanzchaos überlas

sen. jetzt seien aber die seriösen Finanzpolitiker der SPD am 
Werk, die alles zum Guten wendeten. 

(Zurufe von-der CDU) 

Anspruch und Wirklichkeit liegen bei keinem Politikfeld so 

weit auseinander wie bei der Finanzpolitik der SPD. 

(Beifall der CDU) 

Die Einnahmen des Landes stiegen zwischen 1991 Und 
1995 um 26 %. Die Investitionsausgaben des Landes stiegen 
zwischen 1990 und 1995 insgesamt nur um 3%. 

Die jahrliehe Nettokreditaufnahme, die Neuverschuldung des 

Landes, wurde von 1992- einem sehr günstigen Jahr- von et~ 

was Ober 1 Milliarde DM auf rund 2 Milliarden DM im Jahr 
1996 fast verdoppelt. Das heißt, die Landesregierung lebt 

Ober ihre Verhaltnisse. 

Die Landesregierung schiebt seit 1992 eine ständig anwach~ 

sende strukturelle Finanzschwache vor sich her, die weitest~ 
gehend hausgemacht ist und durch bereits leichte Ein~ 

nahmen- oder Ausgabenschwankungen zur Finanzkrise foh~ 

ren kann. 

Wie sehr die Finanzen des Landes gerade im Vorwahljahr 

1995 und im Wahljahr 1996aus dem Ruder gelaufen sind, zei

gen die Abweichungen von der mittelfristigen Finanzpla
nung. Diese· sah im Oktober 1995 fOr das kommende Haus

haltsjahr 1997 eine Bruttokreditaufnahme von 5,6 MiHiar~ 
den DM vor. 

Nach dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt far das 
nächste Jahr sind nun schon Kredite in HOhe von 6,3 Milliar~ 
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den DM fOr das kommende Jahr nötig. Das ist in nur einem 

Jahr eine Korrekturdes Kreditvolumens um plus 11,6 %. 

(Zuruf von der COU: Hört, hört!) 

Dabei wurden wie far dieses Haushaltsjahr 1996 auch fOr 
1997 die Einnahmen eher zu ganstig geschatzt und die Aus
gaben wiederum zu niedrig veranschlagt. 

Herr Flnanzminlster, Ich wundere mich schon: Wahrend das 
Land Baden-WOrttemberg wegen der Entwlcklu ng der Steu
ern- die Steuer5chatzung _wird morgen kommen -Vorsorge 
in seinem Haushalt in einer GrOßenordnung von minus 

300 Millionen DM trifft und die Auswtrkungen des Jahres

steuergesetzes auf Baden-WOrttemberg auf 500 Millio
nen DM schätzt. stellen Sie sich hierher und sagen, es gebe 
keine besonderen Haushaltsrisiken far das nachste Jahr. 

Ich sage es Ihnen heute ebenso voraus~ wie es Ihnen im letz
ten Jahr Kollege Christoph BOhr vorausgesagt hat- Sie haben 
das damals bestritten-: Wenn man den Maßstab von Baden
WOrttemberg anlegt, werden Sie erleben. daß Sie im nach
sten Jahr wegen der Steuerrockgange einen ROckgang far 
Rheinland-Pfalz in HOhe von 100 Millionen bis 1 SO Millio
nen DM zu verbuchen haben. Das kann man schon in zwei 

oder drei Tagen nachprOfen. 

Wenn das Jahressteuergesetz so Ober die HOrden geht, wie es 
jetzt aussieht. werden Sie wegen dieser Frage einen Einnah
menrockgang in Höhe von etwa 250 Millionen bis 300 Millio
nen DM haben. Heute ist es schon erkennbar, daß im näch
sten Jahr wiederum 400 Millionen DM fehlen werden. fOr die 
Sie Im Haushalt keine Vorsorge treffen. Sie_ machen dasselbe 
Spiel wie im letzten Jahr, das zur höheren Neuverschuldung 
fOhrte. Den Haushalt schätzen Sie bereits bei den Einnahmen 
als zu gering ein. Im nächsten Jahr wird das zur hö~eren Ver
schuldung fahren, Herr Minister. 

Meine Damen, meine Herren, mit anderen Worten, der Bund 
spart und schneidet sogar in Leistungsgesetze ein. Das tun 
Obrigens auch andere Bundesländer. lesen Sie heute die Zei· 
tungen Ober den rot-granen Haushalt in Hessen. Während 
der Bund und andere Land er sparen, blockieren Sie, die SPD. 
die Bundesregierung im Bundesrat und behinderndiese Maß
nahmen. 

Andere Bundesländer bekämpfen mit wirklichen und wirksa· 
men Haushaltssperren, Nachtragshaushaltsplanen sowie 
Haushaltsstruktur- und -begleitgesetzen ihr finanzielles 
Strukturdefizit bereits in diesem Jahr.ln Rheinland-Pfalz wur
stelt diese Landesregierung unverdrossen vor sich hin und 
schreibt eine wachsende Finanzmisere fort;-

ln diesem Jahr fuhr die Landesregierung voll auf eine höhere 
Neuverschuldung ab und mutet dem Parlament eine weitge
hend wirkungslose Haushaltssperre zu, die, wie der Finanz
staatssekretar auch noch laut verkOndet, zur Beruhigung der 
Öffentlichkeit gedacht gewesen sei. 

Herr Finanzrtaatssekretar, deutlicher und erkennbarer kann 
man die Bürger dieses Landes nicht auf den Arm nehmen. Sie 
sollten Ihre etwas lockere Sprache in diesem Punkt ein biß
chen maßigen. 

(Beifall der CDU) 

Im nachsten Jahr soll dann derSchuldenzug ohne jeden ernst
haften Versuch zur Gesundung der Offentriehen Finanzen mit 
Volldampf weiterfahren. 

Herr Ministerpräsident, dJe· Regierung Ist nicht zum Schön
reden der Probleme gewahlt, sondern zu deren Lösung. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Mit dem Haushaltsentwurf 1997 ist wie mit dem laufenden 
Haushaltsvollzug kein Staat und weder mehr Wachstum noch 
mehr Beschäftigung in Rheinland-P1alz zu machen. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Wieder einmal drOcken Sie sich vor der LOsung wichtigster 
Gegenwarts~ und Zukunftsfragen. Sie welchen unpopularen 
Maßnahmen aus und versandigen sich dadurch am Gemein
wohl. 

Herr BrOderie, im Banner Koalitionsvertrag mft: der F.D.P. 
-wie Ihnen bekannt- hat die CDU am 11. November 1994das 
Ziel des Finanzplanungsrats erneut festgeschrieben. Auf
grund der unsolidarischen Handlungsweise einiger t..ander 
wird das Ziel aber nur erreichbar sein, wenn die Ausgaben~ 
Steigerung 1997 bis 2000 auf 2% begrenzt wird. Der finanz
planungsrat hat dies inzwischen auch bestltigt und- wie Sie 
wissen- den Wert auf 2% gesenkt. 

Sie kommen flier mit einer Ausgabensteigerung von 1,5 % 
an, wobei icf:J Ihnen gerade nachgewiesen habe, daß Sie be~ 
reits bei den Einnahmen falschen Schatzungen unterliegen, 
so daß Sie wegen der Einnahmen. aber auch wegen zu niedri

ger Ansatze bei den Ausgaben auch Im nachsten Jahr -wie 
auCh in diesem Jahr vorausgesagt - eine bedeutend höhere 
Ausgabenmarge fahren werden. Auch im nachsten Jahr wer
den Sie mit diesem Haushalt die Vorgaben des Finanzpla
nungsrats nicht erfüllen. 

Sie haben eine Reihe von Ausgaben zu niedrig angegeben. So 
sind insbesondere zu den Personalausgaben die einzelnen 
Daten nicht haltbar. Das heißt. auch wegen dieser Ausgaben 
werden bedeutend höhere Steigerungen zu verzeichnen 
sein. Dann ist es interessant, wte Ste im Haushaltsrundschrei
ben an die Kommunen die Bürgermeister beschwören, die 
2 % des Finanzplanungsrats unbedingt einzuhalten. Wenige 
Tagespate-r legen Sie dann Ihre eigene mittelfristige Finanz

planung vor, die bis zum Jahr 2000 eine jeweils höhere Aus
gabenmarge vorsieht. 

• 
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Meine Damen, meine Herren, wer von den Kommunen ver

langt. 2 % einzuhalten, macht sich unglaubWOrdig, wenn er 

selbst Jahr fOr Jahr Ober 2% ausgeben will. 

(Beifall der CDU) 

Was noch schlimmer lst: Sie haben offenbar Oberhaupt nicht 
vor, die Vorgaben des Finanzplanungsrats einzuhalten und 

Ihren Beitrag zu dem großen Ziel der Reduzierung der Staats~ 

quoteund damitzur Schaffung vo'n Arbeitsplatzen zu leisten. 

Meine Damen, meine Herren, die Flucht in die Neuverschul

dung ist keine Lösung. Sie vergrößert die strukturellen Defizi
te der Haushaltsgestaltung, ignoriert die konlunkturellen Er

fordernisse und tohrt das land in die Bewegungsunfahigkeit. 
Die Kreditaufnahme und Nettoneuverschuldung des Jah
res 1997 mossen sich an vier Zielen orientieren: 

der verfassungsmaßigen Grenze der Verschuldung, 

der Begrenzung des Ausgabenwachstums, 

der ROckführung der Neu- und Gesamtverschuldung so
wie 

der Erfüllung der Maastricht-Kriterien, die Rheinland

Pfalzbisher ebenfalls nicht erfüllt. wie allerdings auch die 
Mehrheit der Bundeslander. 

Die Nettokreditaufnahme 1997 muß gegenaber der Netto

kreditaufnahmedes Jahres 1996, die 2 Milliarden Mark be
trägt, deutlich zurOckgefOhrt werden. Die Vorgabe der mit
telfristigen Finanzplanung ist mindestens _einzuhalten. Dies 

ist alles nur zu erreichen, wenn das Haushaltsvolumen des 

Jahres 1997 deutlich gesenkt wird. 

Die mittelfristige Firianzplanung sah fOr das Jahr 1997 eine 

Nettoneuversch~:~ldung in HOhe von 1,687 Milliarden Mark 
vor. Die von der Landesregierung in ihrem Planentwurf vor

geschlagene Neuverschuldung von erneut fast 2 Milliar
den Mark laßt erkennen, daß der Weg der Haushaltskonsoli

dierung hintangestelltwird und dafürder bequemere Weg in 

die weitere Neuverschuldung gegangen wird. 

Er wird von denjenigen beschritten, die im Bundesrat konse

quent Einsparungen verhindern, die Einigung Ober das L:m
dersparpaket'mit verhindern und im Landeshaushalt 1996 die 

geplante Neuverschuldung um weitere 300 Millionen Mark 

auf insgesamt 2 MiiHarden Mark hochgetrieben haben. 

Statt die Bedrohung fOr die Finanzlage des Landes zu erken

nen und auch zuzugeben, lassen Sie dann noch Ihren Regie
rungssprecher Im Radio auftreten und wortreich -_das muß 

man sich auf der Zunge zergehen Jassen ·die "Senkung der 

Nettokreditaufnahme von rund 1,9 Milliarden Mark auf rund 
1,9 Milliarden Mark" als Schuldenabbau zu verkaufen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Verehrter Herr Schumacher, das Ist genauso dümmlich wie 
das bekannte und gestern wieder aufgefrischte Gerede vom 

,.Null-Wachstum" in der Wirtsc.haft. 

(Beifall der CDU) 

Dann wundert es einen nicht mehr, wenn er die Nettokredit
aufnahme des Landes mitder Bruttokreditaufnahme des Lan

des vergleicht; denn offenbar ist erlaubt. was Herrn Schuma
cher nOtzt. Oder zeigen Sie sich, Herr Schumacher, hier als ge

lehriger Schüler von Herrn Scharping, der auch Brutto und 
Netto verwechselt hat? 

(Beifall der CDU) 

Dieaufgrund der Aufnahme von Krediten zunehmende Be

wegungslosigkeit zeigt sich deutlich an der Entwicklung der 

Kreditermachtigung des§ 2 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes von 

1990. ln diesem Jahr brauchte das Land eine Kreditermachti
gung von etwas Ober 3 Milliarden Mark - 3.0S3 Milliar

den Mark-. wahrend Sie im Regierungsentwurf 1997 bereits 
eine Kreditermac.htigung von 6,3 Milliarden Mark brauchen, 
also eine Gesamtsteigerung des Kreditrahmens um 104 %. 
Wohin soll das eigentlich fahren? 

Meine Damen, meine Herren, dies Ganze findet vor der Tat· 
sache statt, daß sich die Investitionsquote des Landes- das ist 

ein wesentlicher Beitrag des Landes zur Schaffung neuer Ar
beitsplatze - zwischen 1990 und 1995 - wie bereits gesagt

nur um 3% erhöht, wahrend im gleichen Zeitraum die Steu
ereinnahmen um 26% stiegen. Von der ehemals stolzen ln
vestitlonsquote des Landes Rheinland-?falz um 17% sind nur 
noch gerade elnma\14, 1 % Obriggeblieben. V~rgleichen Sie 

das bitte mit Bayern. Dort betragt die Investitionsquote rund 
20%. 

Zi_el einer verantwortungsvollen Finanzpolitik mOßte es da
her sein, die Investitionsquote starker steigen zu lassen als die 

Ausgaben im konsumtiven Bereich. Genau das Gegenteil ist 
der Fall. Da insbesondere die konsumtiven Ausgaben in den 

letzten Jahren oberproportional gestlegen sind, heißt das, 

daß jetzt sogar ln soziale Leistungsgesetze in weit starkerem 
Maße eingegriffen werden muß. 

Mittelfristig muß jedenfalls erreicht werden, wieder zu einer 

Investitionsquote von 17% wie zu CDU- und übrigens F.D.P.
Regierungszelten zu kommen. in der Koalitionsvereinbarung 

von SPD und F.D.P.- das Ist erstein gutes halbes Jahr her. war 
noc.h vereinbart, die Investitionsquote so dicht wie möglich 
bei 1 5 %zu belassen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

ln dem von der Landesregierung vorgelegten Ec.kwertepapier 

ist davon keine Rede mehr. Die Regierung geht darin von 
einer Investitionsquote von mindestens 14% aus. 
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Nach dem von der Regierung vorgelegten Finanzplan far die 
Jahre 1996 bis 2000 soll die Investitionsquote bis zum 

Jahr 2000 sogar auf 13,2% gesenkt werden. Der Hinweis dar

auf, daß vielleicht noch 0.3% oder o.s % durch den privatfi· 

nanzlerten Straßenbau hinzkommen, hilft nidrt sehr viel wei
ter, weil die Absenkung trotzdem bleibt und Insbesondere 
durch die Privatfinanzierung die Schulden des Landes wieder

um erhöht werden. 

Herr Abgeordneter Grimm, Ich wOrde Sie gern von Angesicht 

zu Angesicht ansprechen, aber es fehlt mir dann das Mikro

phon. Ich habe ein bißchen den Eindruck, daß diese ROckfOh
rung der Investitionsquote - diese lag zu CDU-Zeiten ur
sprOnglich bei 17 %; in Ihrer Koalitionsvereinbarung bei 

15 %, bei den Eckwerten bei 14 % und Im Finanzplanungs
zeitraum bis 2000 bei13,2%- eine Art Vorgabe fOr Ihre Vor
schlage zur L.anderneugliederung ist. Offenbar soll sich 
Rhelnland-P1alz auf das niedrigere Niveau vom Saarland ein

pendeln. 

(Beifall der CDU) 

Herr Grlmm,lch gebe Ihnen einen guten Rat. Ich glaube, nach 
der Volksabstimmung in Berlin und Brandenburg werden Sie 
und ich politisch die ZusammEmfohrung dieser beiden Bun
desfander nicht mehr erleben, wenn dies noch nicht einmal in 
Rundfunkfragen oder anderen wichtigen Fragen möglich ist. 
Richten Sie sich einmal schOn auf Rheinland-Pfalz ein. Bauen 
Sie keine Wolkenkuckucksheime. Ich glaube kaum, daß wir 
belde diese ZusammenfOhrung erleben werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Beachtet man, daß mit diesem Haushalt auch die Schiasselzu
weisungen an die Kommunen um weitere Millionen DM ge-
senkt werden, also auch die Investitionskraft der rheinland
pfalzischen Kommunen weiter eingeschr.1nkt wird. ist klar, 
daß sich auch der Haushaltsentwurf 1997 mit der weiteren 
Steigerung der konsumtlven Ausgaben und der Neuverschul
dung als Jobkiller erweist, vor allem fOr die ohnehin notlei

dende Bauwirtschaft in Rheinland-?falz. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, ein besonders schwieriges, aber 
auch -wie ich finde- fOr die Regierung trObes Kapitel zeigt 

sich in der Personalwirtschaft dieser Landesregierung. 

Zun.1chst einmal beweist auch der Haushalt 1997, daß das seit 

Mitte der 70er Jahre bestehende und seit 1991 beschleunigte 
Personalausgabenwachstum nicht durch den Pensionsfonds~ 
aber auch nicht durch die angepriesene selbstgesteuerte Be

wirtschaftung der Personalausgaben, die Sie unverfroren 
Budgetlerung nennen, gestoppt. werden kann. Sie weichen 
ein weiteres Mal der Frage aus, wie Sie in Zukunft die aktiven 
Beamten, die PensionAre und die Hinterbliebenen und Verw 
sorgungsempfAnger bezahlen wollen. 

Mit keiner der in diesem Haushalt angesprochenen Maßnah
men wird es Ihnen gelingen, die Personalausgaben so deut
lich zu senken, wie dies erforderlich wAre. Dies Ist einer der 
wesentlichsten strukturellen Mangel, die Sie im Landeshaus
halt haben, und Sie haben auf diese Fragen, wenn man sich 
den Haushaltsentwurf genau anschaut, keine Antwort. 

Die Offentlieh Bediensteten und die PensionAre werden in Zu
kunft nur noch dann besoldet werden können. wenn es uns 
gelingt, das St@uer herumzuwerfen und die Zahl der Bedien
steten des Landes deutlich zu senken. Ich sage, mittel- bis 
langfristig muß die Zahl70 000 erreicht werden. 

(Unruhe im Hause) 

Dieses Ziel ist nur Ober ein streng zu handhabendes Personal
wirtschaftskonzept zu erreichen, dessen Grundlagen ln der 
mittelfristigen Finanzplanung verbindlich festzulegen sind. 

Im Landeshaushaltsgesetz tar 1997 haben Sie die Vorschrif
ten Ober das Personalwirtschaftskonzept und die Wiederbe
setzungssperre gestrichen, ohne zu neuen verbindlichen Re
gelungen zu kommen. Sie setzen dabei voll auf die von Ihnen 
behaupteten Selbstheilungskratte der selbstgesteuerten Per
sonalausgabenwirtschaft, die Ihnen von einigen Experten vor 
wenigen Tagen in diesem Saal beim Landtagssymposium so 
eindrucksvoll widerlegtworden sind. 

Es hat for den Landeshaushalt 1997 noch nicht einmal mehr 
far einen entsprechenden Haushaltsvermerk in der Haupt
gruppe 4 gereicht. 

Ein Personalabbau wird aber nur gelingen kOnnen- in diesem 
Punkt stimme ich dem Finanzstaatssekretar zu -~wenn es in 
Zukunft keine Ausnahmen und keine Tabubereiche glbt, die 
ungefahr 65% des gesamten Haushalts umfassen. 

Wir brauchen eine Aufgabenkritik in der Offentliehen Ver
waltung; denn Personal kann nur dann eingespart werden, 
wenn bisheri_ge Aufgaben zukOnftig nicht mehr oder nicht 
mehr so intensiv vom Staat selbst erledigt werden, wobei 
eine sogenannte Privatisierung und ÜberfOhrung in 100%~ 

Gesellschaften des Landes das Problem nicht lOsen. 

(Beifall der CDU) 

Das Personalausgabenwachstum der letzten Jahre hat Fl
nanzstaatssekretar Dr. Sarrazln vor wenigen Tagen in dlesen 

Räumen etwa so skizziert- Sie haben wirklich schOne Formu
-lierungen-:- Was wollten wir in den letzten fOnf Jahren errei
chen? Wir wollten jahrlieh 1 000 Steilen abbauen. Was haben 
wir erretcht7 Wir haben jahrlieh 1 000 Stellen aufgebaut. Das 
sind im Saldo 10 000 Stellen. 

(Beifall bei der CDU
zurufvonderCDU: Hört! Hört!) 

• 

• 
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Herr Ministerprasident. diesen Angaben und Aussagen ist 
nichts mehr hinzuzufOgen. Um es deutlicher zu sagen: Ihre 

Landesregierung - nach Ihren eigenen Worten- ist mit dem 

Konzept gescheitert, das Sie uns Ober' vier Jahre hinweg als 
das Sparkonzept Ihrer Personalpolitik verkaufen wollten. 

Die Ministerinnen und Minister, alle voll verantwortlich für 

ihr Ressort, wollten oder konnten die Einsparauflage von 
500 Stellen mfnus pro- Jahr nicht erfOIIen. Jetzt glauben Sie, 
mit der Neuerfindung der selbstgesteuerten Be~irtschaftung 

der Personalausgaben Erfolg zu haben; 

Das Personalausgabenwachstum soll auf 1,9 % begrenzt oder 
-wie man sagt- gedec.kelt werden, wobei Sie in Ihrem Haus
haltsentwurf sinnigerweise schreiben: Personalausgaben plus 
1,9 und unten in einer Fußnote: bereinigt um den Effekt von 
Auslagerungen und Organisationsanderungen. - Das heißt. 
Sie wollen offensichtlich mit einem Trick den reinen Haushalt 
bei 1,9% Personalausgabenwachstum halten und Obersehen, 
daß dann, wenn Sie in diese 100%-Gesellschaften gehen, das 
Personal dennoch dableibt. 

(Ministerprasident Beck: Genau 
andersherum!) 

Nur, so leicht werden wir es Ihnen nicht machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Oie" CDU hat nachgerechnet und das Finanzministerium hat 
es bestatigt: Ein Personalausgabenwachstum mit 1~9 % be
deutet, 800 bis 1 000 Zahlstellen mOssen im Verlauf des Haus
haltsvollzugs rechnerisch aber das ganze Jahr 1997 abgebaut 
werden. 

Bei der Fluktuatioli von etwa 3 000 öffentlich Bediensteten 
im Jahr heißt das, daß 1997 etwa 1 600 bis 2 000 freiwerden
de Stellen nicht mehr besetzt werden können. Weil diese 
nicht alle am 1. Januar ausscheiden, maßten Sie dies errei
chen, wenn Sle_die Gesamtrechnung machen. Wie stellt der 
Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 1997 das Ausschei
den dar'? Wie viele Stellen fallen weg? 

Ich finde, Sie sollten die Haushaltsberatungen dazu nutzen, 
diese entscheidende Frage noch heute zu klaren, sonst müs
sen Sie sich vorhalten lassen, daß Sie- wie in den letzten tanf 
Jahren - zwar von Personalwirtschaftskonzepten und dem 

· Abbau von Personal reden, aber in Wirklichkeit etwas ande
res vorhaben. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben uns jedenfalls die Stellenplane angesehen und 
stellen fest, daß von einem Personalabbau Oberhaupt keine 
Rede sein kann. Sie setzen wefter auf Verschlei.e_rung und 
Verdunkelung und glauben, das bemerke niema.nd. 

So haben SieaUe Teilzeitstellen im Haushalt aufgelös! und in 
Vollzeitaquivalente umgerechnet. Rein rechnerisch kommen 

· Sie damit auf ein Vollzeitstellen-Pius. Rein rechnerisch hatten 
Sie aber au'h die bisherigen Ausgabentor Teilzeitstellen den 

_Ausgaben für Vollzeitstellen hinzurechnen massen; denn die 
Beamten und Angestellten sind nun einmal da. 

Genau das haben Sie nicht gemacht. Sie versuchen die Qua
dratur des Kreises, indem Sie die gebundenen Ausgaben- das 
sind die Personalausgaben- nach oben hin deCkeln. Das be

deu~et doch, daß diejenigen, die in den Ministerien fOr den 
Haushalt zustandig sind, sich Oberlegen massen, wie sie das 
Minus erwirtschaften können. 

Da gibt es nur drei Möglichkeiten: Entweder keine Neueln
stellungen oder weniger Beförderungen und Stellenanhe
bungen oder beides zusammen und Im Obrigen ROckführung 
der Nebenkosten. 

Herr Ministerprasident, haben Sie sich eigentlich schon ein
mal überlegt, was selbstgesteuerte Personalausgabenwirt
scliaft dann, Wenn die Nebenkosten gesenkt werden sollen, 
für kinderreiche Beschaftigte oder für weibliche Beschaftigte 
bedeutet? Gelobt und eingestellt- das ist ironisch gemeint
sei arso in Zukunft der junge, mannliche, unverheiratete und 
gesunde Mitarbeiter! 

Ich habe den EindrucK, daß die Landesregierung und auch 
der Ministerpräsident noch nicht in den Haushalt hineinge
schaut haben. 

{Ministerpra'iident Beck: 
So wird es sein!) 

Das kann man an ein paar Beispielen verdeutlichen, sonst 
hatten Sie einige dieser Unsinnigkelten im Finanzministerium 
Ihrem Minister und Staatssekretar nicht durchgehen lassen 
können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Da sind fürdieselben sieben abgeordneten Beamten 1996 Be~ 
zage in Höhe von 400 000 DM vorgesehen, in 1997 aber fast 
900 000 DM. in meinem schriftlichen Konzept können Sie die 
Belegstellen nachlesen. 

Da schlagen zehn planmaßige Beamte 1996 mit insgesamt 
290 000 DM zu Buche, 1997 aber mit 504 000 DM. 

Da werden die Haushaltsansatze far abgeordnete Beamte, 
drei an der Zahl, von 118 000 DM in 1996 auf 256 000 DM in 
1997 erhöht. 

Ein Arbeiter, der 1996 noch mit 42 000 DM zu Buche schlug, 
soll 1997 nur noch 12 000 DM kosten. Vielleicht wird er im 
April entlassen. oder was haben Sie vor? 

Es kommt noch toller: in einem Einzelplan verdienen null Be
amte sage und schreibe 286 000 DM. Veranschlagt sind - so 
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belehrt uns die Erlauterung. die DienstbezOge des HUnmen

schen" einschließlich gesetzlicher Zulagen und Zuwendun
gen. 

Meine Damen, meine Herren, das sind Schludrigkeiten, die 
vorkommen können. Ich mOchte aber doc.h Wert auf die Fest

stellung legen, daß das Maß an Schludrigkeiten dieses Haus
halts- ich habe nur Belspiele erwahnt- dieses Mal das Maß 
des Ertraglichen Oberstelgt. 

(Beifall der CDU) 

Der Haushalt 1997 muß in ein Programm far mehrWachsturn 
und Beschaftlgung umgebaut werden~ wobei wir uns einig 
sind- ich glaube, der Finanzminister hat es auch gesagt-, na
tOrlich wird das nachste Jahr das haushaltspolitisch schwierig

ste Jahr in der Geschichte dieses Landes. Konjunkturbedingte 
Mindereinnahmen im Ausmaß von nahezu 1 Milliarde DM 
treffen auf eine strukturelle Finani:schwache, deren Ursache 
darin liegt daß das Land Ober seine Verhaltnisse lebt. 

Die CDU-Landtagsfraktlon schlagt vor, im Haushaft 1997 

- trotzdes gegenOber der geltenden mittelfristigen Finanz
planung dramatischen Fehlbedarfs -: 

1. die Nettoneuverschuldung zurac.kzufahren- wie es ande
re Land er zugegebenermaßen mit einem großen Kraftakt 
machen-, 

2. keine Steuern oder Abgaben zu erhöhen- da hat das Land 
ohnehin nur wenig Kompetenz. aber es muß gesagt wer
den-, 

(Mertes, SPD: Warum erwahnen 
Sie es dann?) 

3, drastische Sparmaßnahmen zur Abdeckung des Fehlbe
darfs in Höhe von 1 Milliarde DM zu ergreifen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wo1) 

Oie konjunkturbedingten Mindereinnahmen haben vielfälti
ge Ursachen, die von regionalen Problemen bis zu Problemen 
der Weltwirtschaft reichen. Die strukturelle Finanzschwache 
dagegen ist weitgehend hausgemacht. 

(Beifall der CDU) 

Am deutlichsten wird dieS bei den Personalkosten, die ein
schließlich der Pensionskosten Jeden Handlungsspielraum des 
Staates zunichte machen. 

Nicht nur im nationalen Interesse, sondern auch mit Blick auf 

die geplante Wahrungsunion gibt es deshalb keine Alternati
ve zu einer tragfähigen Konsolidierungsstrategle. Diese muß 
zwei Ziele miteinander vereinbaren: Sie muß einerseits zum 

Abbau des Staatsdefizits beitragen und andererseits die Bela
stungen der BOrgerinnen und BOrger zurackfahren. 

Im Klartext bedeutet das, beide Ziele gleichrangig zu verfol~ 
gen. Die Einnahmen des Staates sinken. Parallel dazu muß die 
staatliche Verschuldung abgebaut werden. Es gibt nur einen 
einzigen Weg zu diesem Ziel: 

(Bauc.khage, F.D.P.: Sagen 

Sie ihn einmal!) 

Ein Teil der steuer-und aufgabenfinanzierten Leistungen des 
Staates und damit einhergehend der kollektiven Slcherungsw 
systememuß zurackgefOhrt werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aha! 
Was heißt das?) 

Auf jede Leistungsausweitung Ist selbstversUndlich zu ver
zichten. Die politische Phantasie muß genau an diesem Punkt 
einsetzen: Wo sind Leistungseli'lSchnitte vertretbar, um den 
Staatsverbrauch zu senken und damit die Möglichkeit zu 
schaffen, die Last der Steuern und Abgaben zu mindern? 

(Muscheid, SPD: Wo denn?) 

Nur am Rande sei vermerkt, daß nur eine Rackfahrung der 
Abgaben 

(Bauckhage, F.D.P.: Der Standard 

bei Kindergarten?) 

zu etner Verringerung der Bruttokosten eines Arbeitsplatzes 
führen und so die Voraussetzung schlechthin far den Abbau 
unserer hohen Arbeitslosigkeit geschaffen werden kann. Der 
so dringend notwendige Konsolidierungskurs ist nur durch
zuhalten, wenn die Politik wie die Verwaltung gleicherma· 
ßen ein neu es Kostenbewußtsein entwickeln. 

Erforderlich ist eine neue Ausgabenkultur, die vor der Forde
rung nach neuen Aus- und Aufgaben zunachst einmal die flw 
nanzpolitische Verantwortung mft Blick auf die Belastungen 
spAterer Haushalte aberprOft. 

Neue Auf- urlC Ausgaben können nur noch getltlgt werden, 
wenn sie ohne Erhöhung der Nettokredltaufnahme, also aus 
eigenen Einnahmen, finanziert sind. Das bedeutet: 

1. Die Staatsausgabenmassen konsequent gesenkt werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Klar! Wo?) 

2, Der Druck. zur Ausgabeneinsparung muß drastisch stei
gen. 

3. Dort. wo möglich. massen größtmöglich vertretbare Elnw 
nahmen erzielt werden. 

(Ministerpräsident Beck: 
Das Ist alles wahr!~ 

Bauckhage, F.D.P.: Wo?) 

• 

• 
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Das bedeutet fOr die mittelfristige Finanzplanung sowie fOr 
die Bewertung des. Regierungsentwurfs zum Haushalt 1997 
folgendes: 

Einnahmequellen mOssen konsequentergenutzt werden. 

{Zurufe von der SPD: Wo? Welche?~ 

Ministerprasident Beck: Welche Abgaben 
möchten Sie denn erhöhen?) 

~ Herr Ministerprasident. diese Aufgabenteilung gibt es übri~ 
gens nicht: Sie verteilen die Wohltaten. und wir machen alle 
Spatvorschlage! 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

FQr den Haushalt tragen Sie die Verantwortung. Sie mOsseÖ 
wie Baden~WOrttemberg und Obrigens auch wie Hessen end

lich mehr sparen. Sie können die E!nzelangaben lesen. 
Hessens Regierung will rigoros sparen. Schauen Sie sich das 
wirklich einmal an! Die greifen in Gesetze ein und erhöhen 
dort. wo es der Schaffung neuer Arbeitsplatze dient. Da 

kommtder Finanzminister an und sagt: Wir haben um 20 Mil
lionen DM erhöht! 

(Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Verehrter Herr Bauck.hage, Sie kommen mir gerade richtig! 
Schauen Sie sich an, was rot-grQn in Hessen zustande bringt! 
Was das Sparen betrifft. bringen sie mehr zustande als rot
gelbhier in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall derCDU
Heiterkeit im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

ln diesem Fall. verehrter Staatsmintster Gerster4 finanziere ich 
Ihnen gern die Reise. Fahren Sie einmal zu einem kurzen Bil
dungsurlaub nac.h Stuttgart. Schauen Sie sich an. was die 
schwarz-gelbe Regierung dort an Sparmaßnahmen zustande 
bringt! Davon können Sie sic.h fQnf Scheiben abschneiden. 

(Beifall der CDU

Unruhe im Hause) 

Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, ohne Ge_bOhren zu er
hOhen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Zum Beispiel?) 

die Einnahmen zu erhöhen. Vermarkten Sie zum Beispiel ein
mal die Dienstleistungsangebote des Statistischen Landes
amts, oder erzielen Sie einmal, indem Sie mehr verpachten, 
GeTd durch die Verpachtung der Staatsjagden. Sie werden sa
gen: ,.Das sind Peanuts"- das können Sie _auch. 

(Unruhe im Hause) 

Erstens macht Kleinvieh aber auch Mist. zweitens haben Sje 
weder ~:fie Kraft noch die Phantas_ie, seihst Kleinigkeiten auf
zusparen. 

(Zuruf aus dem Hause: Nennen 
Sie Beispiele!) 

Sie machen sich gar nicht die MOhe. Es kann und darf nicht 
unsere Aufgabe sein, Ihren Job zu machen. Da massen Sie 
schon selbst darangehen. 

(Beifall der CDU) 

Dasselbe gilt natOrlich nicht nur far die Einnahmen, sondern 
auch fOr die Ausgaben. Erstmals sehen sich die Finanzpoliti~ 
ker und alle anderen Politiker gezwungen, nicht mehr Vor
schläge zur Umverteilung machen zu können, sondern im Si n
ne einer Mangelverwaltung Abbau zu predigen. 

Wenn Sie wirklich ein Sparkonzept durchsetzen weHen~ ist es 
erforderlich, daß von oben nach unten gespart wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Weniger Personal im Leitungsbereich, weniger Öffentlich
keitsarbeit. mehr _Besc.heidenheit bei der Selbstdarstellung -
bier warten wir aufihre Signale! 

(Beifall der CDU) 

Sie werden- wie die anderen Bundesländer- nicht daran vor~ 
beikommen- das kann man im einzelnen nachprOfen -, in Lei

stungsgesetze einzugreifen, die Personalkosten zu senken, 

(Bauckhage, F.D.P.: Welche?
Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie 

doch einmal etwas!) 

dieSachkosten zu senken und die Kosten des Sozialtransfers 
zu senken. Dazu gehören unverzichtbar: 

die Festlegung der Sozialhilfe auf eine HOhe, die sicher
stellt. daß die Sozialhilfe nicht diskriminierend wirkt. die 
Bereitschaft zur Aufnahme von Arbeit nicht einge
schrankt wird und die Höhe der erzielbaren Sozialleistun
gen -in gehOhrendem Abstand zur Höhe des Arbeitsein
kommens stehen (Abstandsgebot), 

(Beifall der CDU-

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

die Verstarkung der Überprafung der Voraussetzungen 
fOr den Anspruch auf Sozialleistungen. 

die Einführung einer Verpflichtung zur Arbeit fOr die All
gemeinheit far alle Sozialhilfeempfanger im erwerbsfahi
gen Alter sowie 
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die Beschrankung der Sozlaltarife, Sozialpreise und SubM 

ventionen ausschließlich aufwirklich BedOrftige. 

Meine Damen und Herren. es ist schon bezeichnend, die Zwi
schenrufe, die von der SPD im einzelnen gemacht werden, zu 
vermerken. Leider reicht die Zeit nicht aus, darauf zu antwor
ten. Sie sollten nur eines wissen: Das, was ich eben vorgele
sen habe, sind genau die Forderungen, die der Koalitions.: 
partner F.D.P. dem Koalitionspartner SPO in den Koalitions
vertrag hineingeschrieben hat und auf deren Umsetzung wir 
im Landeshaushalt 1997 sehr gespannt waren, Herr BrOderie. 

(Beifall der CDU) 

Nicht einmal Ansätze dieser Forderungen sind im Haushalt zu 

erkennen. 

(Lelle, CDU: Die kennen die eigene 
Koalitionsvereinbarung nicht!) 

Meine Damen, meine Herren, Zielall dieser Maßnahmen muß 
daher sein, eine strukturelle Ausgabensenkung um 5 % zu 
bekommen und eine Signalwirkung bei den Investitionsko
sten zu erreichen- erhöhen statt senken-, um mehr Finanz
spielraum fQr die Kommunen zu erhalten. Ich gebe zu, daß 

das sehrschwer lst. 

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

da das Ganze ohne Neuverschuldung und ohne Abgabenstei
gerungen fOr die BOrger möglich sein muß. 

Herr Bauckhage, Ich muß Ihnen wirklich noch einmal folgen
des sagen: Ich sage nicht, daß man das alles in einem Haus
halt erreichen kann. Sie selbst wissen allerdings so gut wie ich 
und Herr BrOderie, daß der Finanzminister gestern eine Rede 
gehalten hat, wie si-e seit 40 Jahren gehalten wird: Dafor ma
chen wir etwas, dafQr geben wir Geld aus, dafor geben wir 
Geld aus,dafOrgeben wir Geld aus.- Wir alle wissen, daß die~ 
se Zelten langst vorbei sind. Wir alle wissen, daß nur mit 
einem strukturellen Eingriff in die Finanzen das wichtige Ziel, 
mehr Arbeitsplatze zu schaffen und die Arbeitslosen von der 
Straße zu holen, erreicht werden kann. 

Um das noch einmal zu sagen: Wir beklagen, daß Sie nach 
dem alten Schema vorgehen. Herr Finanzminister, in Ihrer Re
de mOssen Sie im Hauptteil, der den Landeshaushalt betrifft, 
nur ein paar Zahlen verandern, um sie in die Dokumentation 
zu 50 Jiihre Rheinland-P1alz aufzunehmen. Sie können dann 
sagen, diese Rede Ist meinetwegen im Jahre 1961 oder im 
Jahr 1955 oder Im Jahr 1967 gehalten worden. Sie haben 
nicht gelernt oder Sie wollen nichts lernen. 

(Beifall der CDU) 

Diese Zelten sind vorbei. 

Ich muß noch einmal sagen: Ich finde es schandlich. wenn uns 
zugerufen wird: Spart Ihr einmal,- Glekhzeitig blockiert die

se Landesregierung da, wo wirklich gespart wird. namlich in 
Bonn. Sie blockieren in Bonn die Bundesregierung und wol· 
Jen uns in Rheinland-Pfalz mit einzelnen Forderungen vor
fahren. So geht das nicht. meine Damen, meine Herren, 

(Beifall der CDU) 

Wir sind zur Mitarbeit und auch zur Übernahme von Mitver
antwortung bereit. Es ist aber schon bezeichnend, daß in die
ser schwierigen Finanzsituation der Finanzminister gestern in 
seiner Rede nicht einmal darum wirbt, daß sich die Opposl~ 
tion an diesem schwierigen Geschaft beteiligt. 

(Staatsmlnlster Mittler: Das Ist 
doch gar nicht wahr!) 

- Herr Finanzminister. Sie werden bei dem Zustand der SPD 
das, was strukturell in Rheinland·Pfalz notwendig Ist. mit die· 

ser Koalition- mitder F.O.P. vielleicht noch, aber nicht mitder 
SPD - nicht schaffen. Sie brauchen uns. Dazu mossen sre uns 
aber einbinden. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie können ntcht wie bisher sagen: Alle Vorschlage der Oppo
sition lehnen wir ab. Macht einmal Vorschlage, damit wir 
euch hinterher niedermachen können.- Wenn wir in eine stil
le Beratung hineingehen, helfen wir Ihnen. Ich bitte dann 
aber um eine konstruktive gemeinsame Beratungen. 

(Beifall der CDU) 

Eine der Grundvoraussetzungen Ist, daß derWille der Landes
regie-rung zur Haushaltswahrheit und -klarheit deutlicher 
wird. Er muß deutlicher werden als in diesem Haushalt. 

1. Die sogenannte Budgetierung- es wurde im ersten Halb
jahrder Eindruck erweckt, als ob der ganze Haushalt budge

tiert werden solle- entpuppt sich lediglich als Dec.kelung der 
Personalkosten. Ein echtes Personalwirtschaftskonzept Ist 
mehr denn je notwendig. Sie leisten in Sachen Personalwirt
schaftskonzept weniger als in den letzten Jahren, in denen 
Sie statt Stellen abgebaut sie aufgebaut haben. ln diesem Be
reich muß nachgebessert werden. 

2. Die ÜberfUhrung der Landesliegensc.hafts- und Baubetreu
ungsverwaltung in die private LBB GmbH & Co. KG ist unaus
gegoren. Herr Finanzminister - oder sollte ich besser den 
Herrn Finanzstaatssekretar ansprec.hen -, wir haben nie einen 
ZWetfel daran gelassen, daß wir eine weitere Straffung der 
Staatsbauverwaltung wollen. Aber nicht wir haben in dle lau~ 
fenden Straffu,ngsarbeiten eingegriffen, sondern Sie. Das, 
was Sie in diesem Fall vorhaben, erinnert mich sehr an das 
Fiasko, das Sie mit der DIZ veranstaltet haben. Sie sind da
bei - das zeigt aüch die Anhörung -, in ein finanzpolitisches 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -15. Sitzung, 7. November 1996 1039 

Abenteuer mit erheblichen Konsequenzen hineinzugehen. 
Sie mOssen konkreter werden und nachbessern. So, wie Sie 
das jetzt vorhaben, wird es nicht funktionieren. 

(Beifall der CDU) 

3. Der Pensionsfonds Rheinland-Pfalzsoll der Haushaltstrans
parenz bestimmter Personalkosten dienen. Er ist kreditfinan
ziert und verschlimmert damit die Finanzprobleme des Lan
des. Sie sollten sich einmal das Modell des Bundes ansehen 
und es nicht einfach pauschal niedermachen. Bundesionen
minister Kanther führt Ihnen vor, daß es seriöser geht. als Sie 

es im Land vorhaben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

4. Leasing und Konzesstonsmodelle ve_rschleiern die wahre 
Verschuldung des Landes. Sie nehmen Hypotheken auf die 

Zukunft des Landes auf, ohne die Frage zu beantworten, ob 
unsere Kinder noch bereit und in der Lage sein werden~ den 
Oberzageneo Konsum der heutigen Zeit bezahlen zu wollen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Daserzahlen 

Sie einmal Herrn Waigel!) 

Leasing und Konzessionsmodelle sind deshalb nur zuzulas-
sen, wenn Oberragende GrOnde des Offentliehen Wohls sie 
erfordern. Grundsatzlieh sind dabei die Forderungen des Jah
resberichts 1995 des Landesrechnungshofs mit einzubauen; 
ihnen ist Rechnung zu tragen. 

Noch.in seinem Haushaltsrundschreiben hat der Finanzmini
ster seine Kollegen angewiesen, den Forderungen des Rech~ 

nungshofs und dem Beschluß des Landtags Rechnung zu tra
gen. Ein Blick in den Landeshaushalt zeigt jedoch, daß viel
fach beim Leasing keine Verpflichtungsermachtigungen aus
gebracht worden sind. Es bleibt also nfchts anderes Obrig, als 
die Forderungen des Landesrechnungshofs schnellstmOglkh 
in geltendes Recht umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, vonseitender Koalition wird doch 
an dieserStelle immer gerufen- wi.e auch heute-, wir sollten 
Einsparvorschlage unterbreiten. Ich sage Ihnen in aller Deut
lichkeit: Wir erwarten Ihre Vorleistung. Sie erbringen diese 
Vorleistung bisher nicht, aber wir werden sie weiter einfor~ 

dern. 

Wenn die Praxis, wie sie in Bann Obiich ist; daß namlich der 
Haushaltsausschuß Ober alle KoaHtionsgrenzen hinweg einen 
eigenen Beitrag zum Einsparen bringt- ich habe das im Haus
haltsausschuß auf der Seite der Opposition bis 1982 und an~ 
schließend in der Funktion eines Mitglieds der Regierungs~ 
fraktion erlebt -, auch in Rheinfand~Pfalz eingefUhrt wird~ 
bieten wir Ihnen eine Beteiligung an diesem Verfahren an. 
Dann muß sich aber der Stil der Haushaltsberatungen än
dern. Ziel muß ein gemeinsamer Pakt zur Überarbeitung des 

Landeshaushalts 1997 sein. Es gibt zwei Alternativen: Entwe~ 
der machen wir diese Sache gemeinsam, dann muß man aber 
das Verfahren reden, oder Sie machen alles alleine. 

Meine Damen~ meine Herren, wir werden einen Änderungs
antrag zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum Landes
haushaltsgesetz_1997 einbringen. 

Ziele dieses Antrags sind: 

1. Wir wollenangesichtsder von der Landesregierung betrie
benen Aushöhlung des Budgetrechts dieses Parlaments den 
Abgeordneten wieder mehr Mitsprache sichern. Es kann nicht 
weiter angehen, daß durch Kulturstiftungen~ !SB, RiM, LBB. 
Flughafengeserlschaften, Leasing und Konzessionsmodelle, 
Globalisierungs-, Ffexibifisierungs- und Budgetierungsmodel~ 
Je sowie durch die jetzt selbstgesteuerte Personalausgaben
wirtschaft das wichtigste Recht des Parlaments StOck fOr 
StUck beschnitten wird und am Ende nur noch das Kopf
nicken des Parlaments zu bereits getroffenen Entscheidun
gen eingeholt wird. 

(Beifall der CDU) 

2. Wir wollen die Risiken des Leasings und der Finanzjerung 
nach dem Konzessionsmodell dadurch minimieren, daß bei 
allen Maßnahmen die Forderungen des Landesrechnungs
hofs und der Beschluß des Landtags auch tatsachlich umge
setzt werden. 

3. Wir wollen, daß im Zuge der Erprobung der selbstgesteuer
ten Bewirtschaftung der Personalausgaben zusatzliehe Siche
rungen eingebaut werden. 

4. Wir wollen, daß im Zuge der Erprobung neuer Haushaltsin
strumentarien~ insbesondere der selbstgesteuerten Bewirt
schaftung der Persona/ausgaben. neben dem Modell auch 
eine Modellkontrolle eingefOhrt wird. Wir schlagen dazu vor, 
ein Budget-Kontroll-Gremium zu bilden. Wenn neue Budget~ 
Modelle erprobt werden, dann brauchen wir auch neue Mo

delle der Kontrolle. 

(Beifall der CDU) 

Wir werden darOber hi_naus beantragen, eine Anhörung zum 
Thema ,.Budgetrecht des Parlaments• durchzufahren. Wir 
wollen siche_rstellen, daß kein Mitglied der Reg!erungskoali~ 
tion spater sagen kann, es habe nicht gewußt. welche recht
lichen und tatsächlichen Folg_en die Einführung der selbstge
steuerten Bewirtschaftung der Personalausgaben zur Folge 
hat. 

Das vom Landtag durchgefQhrte Symposium zur Budgetle
rung und zum Budgetrecht des Parlaments hat mehr Fragen 
neu gestellt, als es gelungen ist. Fragen zu beantworten. Zum 
Teil wurde das gesamte System in Frage gestellt. 
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Meine Damen, meine Herren, ob das Jahr 1997 eine positive 
Wende auf dem Arbeitsmarkt und bei der Begrenzung der 

Arbeltslosl_gkeit bringt.. hängt auch von der Haushaltspolitik 
dieses Landes ab. Der jetzt vorgelegte Haushaltsentwurf 
bringt keine Wende. Dem Land und seinen Menschen zuliebe 

arbeiten wir auf diese finanzpolitische Wende hin ~ hin zu 
mehr Wachstum und Beschaftigung in Rheinland-Pfalz. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Prhident Grimm: 

Ich erteile das Wort dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, 
Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
landeshaushalt 1997 ist die richtige, zutreffende und in die 
Konjunktur passende Antwort der Landesregierung auf die 
Irrungen und Wirrungen der Finanzpolitik der Bundesregie
rung. 

(Beifall der SPD • 

Heiterkeit bei der CDU) 

Der erste Satz - eine Provokation an Sie? Das hatte ich gar 
nicht so gedacht. Ich wollte ganz behutsam einsteigen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wahr Ist. wir werden keinen Finanzminister erleben, der Wo
che um Woche Haushaltslöcher erklaren muß. 

Meine Damen und Herren, unser Haushalt steht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zurufe von der CDU) 

Er steht als Sparhaushalt. obwohl wir die Zahlen, die Folgen 
der Arbeitslosigkeit und ihre Folgeerscheinung in Steueraus
fallen in diesem Land ganz schmerzhaft sparen werden. Wir 
haben Vorsorge getroffen. 

Wir hatten im letzten Jahr 600 Millionen DM und werden 
1997 800 Millionen DM weniger an Einnahmen haben. Wir 
werden am Wochenende sehen, was uns dle_Steuerscha.tzung 
aktuell dazu sagt. 

Diese hausgemachten Probleme- Herr Gerster sagte es, wir 
sind keine Insel; wir sind mitten im Verbund der Bundesrepu
blik mit unseren Finanzen, auch mit dem landeshaushalt ab-
hangig - und Einzelfehlleistungen der ___ Bundesrepublik 
Deuts,hland fOhren sicher dazu, daß wir ganz neu denken 

mOssen. Wir haben Ausgabeneinsparungen verkündet. Wir 
haben sie durchgesetzt. 

Meine Damen und Herren. wir stellen fest. daß zur gleichen 
Zeit die Bundesregierung Ober 3 oder vielleicht 5 Milliar
den DM in ZWanzig-Mark-Scheinen fOr Kindergeld am Ende 
in eine Finanzkrise hineiruteuert. wie sie dieses Land seit 
Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. 

(Beifall der SPD) 

Otto Lambsdorff ist immer gut fOr eine zutreffende -Bemer
kung. Er hat gesagt. ob denn demnachst die Lottogewinne 
auch noch eingeplant werden mQssen, um den Bundeshaus
halt auszugleichen. Herzlichen GIOckwunsch! 

Wir haben eine Abgabenlast auf der Rekordmarke von Ober 
50 %. Vor diesem Hintergrund einer unserlOsen Haushalts
und Finanzpolitik in Bann ist es sehr sdlwer. in einem Land 

wie Rheiniand-Pfaiz mit zugegebenermaßen schwierigen 

Strukturen etnen Haushalt vorzulegen. der am Ende stehen 
kann. Jetzt tst noch unsicher. wie die Vermögensteuer kom
pensiert werden wird. Was bedeutet das fOr dieses. Land, 
wenn Sie sagen, manmassedie lnvestlven Kratte wecken, ln
dem man die Vermögensteuer abschafft? Wie das Im priva
ten Bereich geschehen kann, wird Ihr Geheimnis bleiben. Sie 
haben vieles nur angesprochen und nicht erklart. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr ve-rehrten Damen und Herren. das sind die Rah
menbedingungen. Vor diesen Rahmenbedingungen hat Ih
nen die Regierung folgendes vorgelegt: Sie hat gesagt, das 
Ausgabenwachstum wird bei 1,5 % angehalten. D.as. Ist ein
gespart. Dies ist fOr viele Dinge schmerzhaft. 

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

Wir brauchen nicht wie Bonn unsere Nettokreditaufnahme 
wöchentllch zu verandern und zu erhöhen. Wir halten sie an 
und legen sogar die Aufnahme unter die Marke des letzten 
Jahres mit 56 Millionen DM an. 

Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft, daß die 
Personalausgabenquote von 40,6 % auf 40.4% herunterge
fahren werden kann. Diesist eine Leistung, die Mut erfordert 
hat. Sie stehen immer auf der Seite der Demonstranten und 
reden vom Sparen. 

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

Dieses arme Land, das in derTat Strukturschwierigkeiten hat, 
liegt mit seiner Investitionsquote von 14,1% ganz oben. Die 

lndustrielander - außer Bayern -. die uns in der Bundesrepu
blik Deutschland umgeben. schaffen es nicht. 14,1 % zu be
kommen. Die gelobten Baden-WOrttemberger liegen gerade 
bel11%. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 15. Sitzung, 7. November 1996 1041 

Meine Damen und Herren, das ist die Leistung einer Regie

rung auch fürdie Region. 

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

Wir mossen das Landeskonversionsprogramm fortfahren. Wir 

werden dies init aber 200 Millionen DM tun. Ich werde im 

Verlauf der Rede auf die Schwierigkeiten eingehen, die wir 

damit haben. 

Wichtig ist - in diesem Punkt stimme ic.h Herrn Gerster zu; er 
hat auch damit begonnen -, daß wir arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen zur Flankierung dessen ergreifen~ was die Wirt
schaft selbst leisten muß. 

Meine Damen und Herren, wir erhöhen die Mittel im Landes

haushalt und schaffen es damit- das ist unser Beitrag in die

sem Land ·, 2% unter der Quote der anderen Lander zu blei
ben. Das ist eine Leistung dieser Landesregierung. die sich se
hen lassen kann. 

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

Was versprochen ist, ist versprochen. Wir werden die Kinder
tagesstAtten auch 1997 weiter ausreichend finanzieren. Wir 
~diese Koalition - waren es, die in diesen Zeiten knapper Fi
nanzen festgelegt haben, daß der Verbundsatz in dieser 
Wahlperiode bei 20,25% bleibt. Schauen Sie sich andere Um

der an. Das ist eine Leistung, die sich sehen lassen kann. 

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

Wir werden Forschung und Forschungstransfer- das ist ganz 
wichtig ~ forcieren. Hochschulen. Fachhochs.c.hulen und Bil
dung sind weitere Fundamente. Das ist das, was das Land zu 
leisten hat. Was die Infrastruktur angeht, Straßen und Bahn: 
Wir machen es. Wir geben Geld dafOr aus, daß dieses Land 
moderner und auch ökologischerwerden kann. 

Schauen wir uns doch einmal an, was der KoTlege Gerster uns 
geliefert hat. Es ist wahr, daß er heute eine ganz andere Rede 
gehalten hat. All seine Reden im Landtag sind außerordent
lich unterschiedlich. Er versuchtsozusagen jedes Mal, von die
ser BOhne aus einen interfraktionellen Wahlkampf zu organi
sieren. 

(Beifall der SPD
Zurufe von der CDU) 

Heute_ hatte unser LeitwoJf Kreide gefressen und kratzte an 
der TOr. Es war sozusagen,. Gerste-r light" heute. Wir sind viel 
mehrvon ihm gewohnt. 

Meine Damen und Herren, er hat uns ein Angebot gemacht 
Er will uns helfen. Er hat ,.Mitarbeit'" gesagt. Dann gehe ich 
doch gerade einmal auf das al$.tuelle Beispiel der Mitarbeit 
von Herrn Gerster mit der Landesregierung ein, zum Beispiel 
auf das, was jetzt durch die Zeitungen geht. Er bietet dem in-

neoministerdie Mitarbeit an. Sie kennen alle den Vorgang. Er 
hat die Mitarbeit angeboten. 

(Zurufe von der CD\)) 

Ich will das Zitat gar nicht herausziehen. Das Mitarbeitsange
bot sollten wir doch einmal oberprOfen. 

Herr Jnnenminister. kOnnte es sein, daß Herr Gerster vielleicht 
gar nicht so, wie Sie es aufgenommen haben, geantwortet 
oder gefragt hat? Vielleicht hat er nur gesagt; Wenn Du mich 
nicht trittst. tret' ich Dich auch nicht. 

Wenn das so gewesen wäre, dann hatte der Kollege Schnabel 
recht, weil dieser gesagt hat: So konkret hat Gerster das-nicht 
gesagt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Far wen ist esgefahrlicher. wenn er uns Hilfe anbietet, fOr die 
Koalition oder far ihn? 

(Beifall derSPD) 

Das, was Ihre Leistungen im vergangeneo Jahr angeht,-~-

(Zuruf von der CDU) 

- Das mag sein, aber er trifft gena_p den Punkt, daß hier zwar 
geredet wird, aber wenn es dann darOber hergeht, keine 
Handlungen folgen. Das ist der Punkt. Herr Gerster, den wir 
zu kritisieren haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben es diesmal geschafft . 

Was Ihre Rede angeht, werden Sie wesentlich weniger POnkt

chen brauchen als bei Ihrem letzten Auftritt. Sie haben Ihre 
Rede nachher drucken lassen. ln den rheinland-pfalzischen 
Druckereien geht schon die Angst um. daß sie wieder eine 
Rede voo Ihnen drucken mOssen, weil ihnen die POnktchen 
ausgehen.. wo Sie alle die Peinlichkeiten am Ende---

(Bische!, CDU: Dann könnensie bei 

Ihnen ganze Passagen streichen!)· 

- Ich weiß gar nkht, warum Sie sich aufregen. Habe ich die 
Pünktchen gemacht oder Sie? 

(Beifall bei der SPD
Zurufe aus dem Hause) 

Wahrscheinlich wird der Herr Kollege BOhr in der zweiten 
Runde losgesandt, nicht immer geschickt. um sie herauszu
hauen. Das macht er auch fröhlich und ganz ohne Hinterge

danken. Insoweit hilft nur eines, namtich ausharren. 
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Prlsident Grimm; Wehrt Euch, das ist Euer Recht, bloß keine Ver.inderung, am 
besten nach der Methode Sonthofen, es muß noch weiter ka~ 

Herr Abgeordneter Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Licht? 

Abg. Mertes, SPD: 

Nein! 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege BOhr, Sie sind als Kronprinz jemand, der sich 

wappnen muß, daß ihm die Zeit nicht davonlauft. Machen Sie 
es am Ende wie Prinz Charles* belegen Sie einen Malkurs und 

versuchen Sie, die Zeit zu aberstehen. Es ist in der Tat in der 
letzten Woche etwas passiert. 

(Unruhe im Hause· 

Zurufe aus dem Hause) 

-Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben Zwei Stunden Zeit. 

So viel zur Seriosität der Vorschlage von Herrn Gerster, die 
wir in den letzten sec.hs Monaten erfahren durften. 

Nun gehen wir einmal auf das ein, was er uns vorgeschlagen 
hat. Er schlagt uns vor, die Leistungsgesetze zu verandern. Er 
sagt dann: Die Arbeitsteilung macht er nicht mit. Er masseals 
Opposition Vorschlage machen, das ginge nicht, das wäre Sa
che der Regierung.- Das Ist im Prinzip in Ordnung. Wo finden 
wir sie nur immer? Wenn wir irgend etwas in diesem Land 
Rheinland-P1alz verändern, dann stehen Sie immer auf der 
Seite der Nichtverlnderer, der Blocki_erer und Neinsage-r. 

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

Wie viele Kleine Anfragen sind von hier beantwortet worden, 
Ober jede Straßenmeisterei, Ober jeden Lkw und Ober jeden 
einzelnen Mann? Wie viele Kleine Anfragen sind hier in Sa

chen staatlicher Hochbau getOrmt worden? Meine Damen 
und Herren, wie viele Klelne Anfragen in Sachen Bezirksre
glerung? Es ist so: Jeder Versuch, irgend etwas in diesem 
Land strukturell zu verandern, wird am Ende von Ihnen aus 
Klientelinteressen kaputtgemacht 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Bische!, CDU: Nur wenn Sie es schlechtmachen, 

Herr Mertes! Machen Sie es doch gut!) 

Es Ist ln der·Tat eine Qual, wenn die Landesregierung es mit 
einer Opposition zu tun hat, die sich nur in der pauschalen 
Veränderung stark fOhlt aber nicht bereit ist, in EinzelfAllen 
auch mitzugehen. Ich bin einmal gespannt, wenn das Gesetz 
Ober die LBB vorliegt, was Sie dann am Ende machen we.rden. 
Sie werden das machen, was Herr Bisehel gemacht hat, Sie 
werden hingehen und werden dl.e Leute einladen und sagen: 

puttgehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe das Wort .Phantasie" von Ihnen gehört. lth habe 
auch viel Phantasie, wie lange Sie das noch machen. 

(Heiterkeit bei der SPO
Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Es ist natOrfkh schOn, wenn Sie sagen: Oie Einnahmen erhö
hen.- Dann haben Sie direkt den zweiten Satz gesagt: Aber 
eigentlich hat das Land nicht viele Möglichkeiten, die Elnnah
mem zu erhöhen.- Aber es wird hier als Überschrift gebracht: 
Einnahmen erhöhen. - Ja~ Herr Finanzmlnlster, wie Ist das, 
was können wir denn erhöhen? Können Sie Im Haushalts
und Finanzausschuß ein paar Vorschlage machen? Dann kön
nen wir einmal sehen, welche Reaktion wir von Herrn Gerster 
bekommen, oder schauen wir uns an, was die Phantasie bei 
den Leistungsgesetzen ist. Was machen wir dann? Sollen wir 
das Blindengeld abschaffen. das Erziehungsgeld, all die sa
chen, die wir gemacht haben? Ist hier ein einziges Wort gefal· 
Jen, daß wir zum Belspiel Ausstattungsstandards verandern 
warden, und zwar sehr konkret? Wir warden damit so viele 
Millionen DM sparen. Nichts dergleichen. 

(Kramer, CDU: Das warde 
Ihnen so passen!) 

Man kann ganz pauschal sagen: Mit Ihnen, meine Damen 
und Herren von der CDU, ist nichts an Verschlankung des 
Staatsapparats zu erreichen. Das wird die Realita:t sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir das, was Sie hier sehr im Detail fast buchhalterisc.h 
vorgetragen· haben, umsetzen warden, dann worden Sie uns 

doch am Ende wieder am schönen deutschen Beamtenrecht 
die Kelle zeigen und wOrden sagen~ Stopl So und nicht wei
ter! __ - Wir werden das bei der Budgetierung noch erleben, 
welcher Zickzackkurs kommt. 

Es gibt allerdings auch weitergehende Bemerkungen aus der 
CDU-Fraktiori, die ic.h nicht verschweigen will. Da hat zum 
Beispiel der Kollege Dr. Georg GöTter arn 31, Oktober ver
schiedene erforderliche Maßnahmen auf den Ebenen des 
StaCltes und der Kommunen gefordert und Insbesondere- das 
ist ganz wichtig- in Sachen Arbeitslosigkeit. Insbesondere hat 
der Kollege GOiter gesagt, er will die konsequente Umset
zung der Währungsunion, weil die ständige Aufwertung der 
D-Mark Hunderttausende von Arbeitsplatzen gekostet hat. 
Ich fQge hinzu: Die ständige Aufwertung -Ich sage sogar: Ge
fahr- der D-Mark fahrt dazu, daß jemand verrOckt sein mOß
te, wenn er von Amerika oder England zu uns kame und bei 
uns produzieren wollte. um mit dieser Aufwertungsangst im 
Kreuz teure· Produkte zu verkaufen. Das sagt uns Herr 

• 

• 
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Gölter ~herzlichen Dank. Das Ist eine wirklich ehrriche Erklä
rung, wo ein Teil unserer Schwierigkeiten liegt. Dann kommt 
er hierher und rechnet uns vor, daß wir autark wie die Fid
schiinseln sozusagen in der Lage waren, einen Arbeitsmarkt 

zu bestimmen, der weltweit immer globalisierter werden 
will. Das istschlichter Unsinn gewesen, Herr Kollege. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich gebe damit auch zu, daß es ein Stack Relativität ist, wie 
wir lernen mOssen, was wir mit Landeswirtschaftspolitik be
einflussen können. Währungspolitik bestimmt nicht, und ge
gen die Globalisierung können wir auch nicht kämpfen. Auch 
die Aufwertung können wir nicht eindammen. Deshalb ist es 
richtig, auch wenn Sie am Ende vielleicht irgendwo eine Kluft 
entdecken. daß wir den EURO bekommen, um mit einer ge
meinsamen Wahrung als Exportland Sic.herbeit fOr diejenigen 
hineinzubekommen. die hier produzieren, aber auch für je
ne. die vielleicht kommen warden, wenn wir diese Autwer
tungsprobleme. die wir aber 20 Jahre gehabt haben. nicht 
mehr hatten, meine Damen und Herren. Das sagt Herr Kolle
ge Golter. Er analysiert auf diese Weise die wirklichen Kern
probleme unserer Arbeitsmarktlandschaft lc.h denke, er for
dert auch -_dem stimme ic.h zu -~daß es eine weitere EntbOro
kratisierung und weitere Mittel für Forsc.hung und Innova
tion geben kann. 

Dann kommt ein Satz, den Sie mOglicherweise bei ihm abge
schrieben haben. Er sprlc.ht sich nun auch dafar aus, daß wir 
die lnvertitionsquote auf 15 % hebe.n. Meine Damen und 
Herren, nichts lieber. Nur, es muß gesagt werden, wo dann 
an anderer Stelle eingespart wird. Es geht nicht an, daß man 
hierherkommt und sagt: ln Ordnung, 15 % sind besser als 
14,1 %, -dann aber am Ende die Luft wegbleibt. wenn es um 
die konkreten Vorschlage geht 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Bruch, SPD: So Ist das!) 

Wenn Georg Gölter fordert. daß Maßnahmen auf allen Ebe
nen erforderlich sind, dann will ich Ihnen einige von 1991 bis 
1995 noc.h einmal ins Gedachtnis rufen. Das sind die Beispie
le: Die Universitatskliniken, die Veranderungen, die landwirt
schaftliche Beratung, den Staatshochbau um eine Stufe ver
andert, Finanzamt 2000, Forstreform; die Modellvorhaben 
zur Budgetierung und Flexibilisierung. 

(Zurufe von der CDU) 

-Da lac.hen Sie! Wenn vor Ort nicht der Wille auch mitgetra
gen wird, einzelne Forstreviere zusammenzulegen, dann 
können wir uns in Mainz anstrengen, wie wir wollen. Wir ha
ben das beispielsweise im HunsrOck. ohne großes Lamento ge
macht. und zwar in sozialvertraglicher Weise. Wir haben Re

viere zusammengelegt. Der Förster in meinem Dorf hat an
stelle von 1 000 Hektar nun 1 200 Hektar, und siehe da, er 

-lebt immer noch. Das muß fandesweit geschehen, meine 
Damen und Herren. 

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

Damit das Thema Investitionsquote jetzt einmal richtig aus
geleuchtet wird: Die Investitionsquote betragt in Bayern 
17,5 %. Danach kommt unser hutzeliges 4-Millionen-Land 
ohne große Industriestrukturen außer der chemischen Indu
strie und dem Metallbau. Danach kommt also Rheinland
pfa]z. Danach kommen nicht Hessen. nichtdas "Saarland. nicht 
Nordrhein-Westfalen, nicht Baden-WOrttemberg, nein, da 
kommen wir. 

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

Ich denke~ das war eine schwierige Anstrengung. Wir haben 
uns dabei auc.h ganz schön zerzaust, weil wir natOrlich in an
deren Bereichen sparen massen. Wir wissen. daß diese Inve
stitionquote mehr als nur ein sehr vordergründiger Indikator 
ist. Das ist das. was wir nach draußen ins Land geben, um es 
moderner zu machen. um es sturmsicherer zu machen und 
um Arbeit zu erhalten. Mit einer Investitionsquote von 
14,1 % ist ein Traumziel erreicht, weil wir als starker Flachen
staat in dieser Frage wirklich vor denen liegen, die ganz an
dere Strukturen haben. die wesentlich besser sind und we
sentlich mehr Finanzkraft haben. 

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

Es mag Ihnen nicht reichen. daß wir mit 1,5% Zuwachs nicht 
noch mehr strukturell sparen. Ich sage Ihnen aber, wenn wir 
auf Null gehen, dann heißt das auch, daß wir im Tiefbau, im 
kommunalen Investitionsbereich und Oberall die TOren von 
Bauunternehmen und von weiteren Unternehmen zumachen 
können. Wir konnen dann das Land nur noch verwalten. Das 
wissen Sie auch. Wir sind gespannt darauf, ob es so ist wie 
beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben Sie auch. Ihr Kolle
ge Vorganger und Nachfolger, der Herr Kollege BOhr. eine 
Rede gehalten, bei der Sparen angesagt war. 

(Böhr. CDU: Zu Recht!) 

Als es dann darauf ankam, im Haushalts- und Finanzausschuß 
zu belegen, wo zu sparen ist, haben Sie gesagt, das Papier 
sparen wir. Das warder Beitrag, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
BOhr, CDU: Aber immerhin!) 

Wir haben eine Formulierung gefunden, die besagt, kOnftig 
werden die Ausgaben des Landesden Einnahmen folgen. Das 
ist leicht gesagt, wenn man die AnsprOehe insgesamt sieht.. 
die es in diesem land gibt. Wir wollen doch einmal sehen. 
was wir schon jetzt an Sparmaßnahmen in Rheinland-P1alz 
gemacht haben. Meine Damen und Herren, wo war denn un-
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ser verehrter Herr Kollege Bischel. als wir die 40-Stundenw 

Woche far Beamte elogefahrt haben'? Auf welcher Seite war 

erden da? 

(Beifall bei der SPD • 

Bische!. CDU: Haben Sie von 

mir etwas geh Ort?) 

Wo sind Sie denn, 

(Bisthel, CDU: Sie Großmauf!) 

wenn es um Veranderungen bei denAngestellten geht? 

(Bische!, CDU: Sie sind ein 

Großmaul, sonst nichts!) 

Wo waren Sie denn bei der Abschaffung der Ministerialzulaw 

ge?Wo denn jeweils? Da schlagt Ihr Herz doch immer noch in 

der alten Rolle. 

(Bischel, CDU: Wo es schlagt. geht 

Sie Oberhaupt nichts an!} 

- Es schlagt bei Ihnen auch links. Herr Kollege Bische!, dage

gen können Sie nichts tun. 

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

Bische!, CDU: Leider!) 

Es Ist natOrlic.h allemal kuscheliger, bei Konferenzen des Be
amtenbundes mit Frau Stopp sozusagen Arm in Arm darober 
zu räsonieren, wie schrecklich das Leben im Offentliehen 
Dienst sei. Ich sage Ihnen, daß das, was wir gemacht haben, 
Mut erfordert hat, auch unseren. Es hat uns sozusagen nicht 
als Nebenmaßnahme irgendwie ergriffen. Das ging uns nahe. 

(Bische!, CDU: Erinnern Sie sich einmal 
zwei oderdrei Jahre zurück!) 

Wir haben es gemacht meine Damen und Herren. 

(Bische I. CDU: Ein Schwatzer sind 

Sie! Ein Dummschwatzer!) 

Dies ist der eigentriehe Unterschied zu Ihnen: Wir wissen ir~ 

gendwann, wann die Zeit ft1r eine schwie_rige Entscheidung 
reif ist. Wir haben sie getroffen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P .• 

Glocke des PrAsidenten} 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Mertes. gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Bische!? 

Abg. Mertes. SPD: 

Nein. Das bringt mich einfach aus dem Fluß. Das mossen Sie 
verstehen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dann gehen wir einmal zur Budgetierung Ober, zu diesem 
wunderbaren neuen Thema. Herr Kollege Gerster. dazu ha~ 
ben Sie einiges gesagt, Ober das wir bei aller Nachdenklich~ 
keit miteinander reden massen, damit das auch klar ist. Es 
kailn aber n"kht sein, daß wir uns sonntagsmorgens zu einer 
nach dem Hochamt stattfindenden Sitzung einfinden, Ober 
den Hausjlalt abstimmen, dann aber zwölf Monate draußen 
im Wahlkreissind und Wald und Baume zahlen. 

Eines ist auch klar: Man kann nicht neue Strukturen verlan~ 

genund dann immer auf dem Schutz und Bestand alter Rech
te und Möglichkeiten best~hen. Man kann nicht zur gleichen 
Zeit ein Ei haben und ein Omelette backen. Das geht nicht, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei SPD qnd F.D.P. • 

BOhr~ CDU: Sie können das! -
Bische\, CDU: Das ist bOttenrelf! • 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Seien Sie doch einmal ehrlich. Das ist doch auch sogar für Sie 
sehr einleuchtend. Ich wollte es nicht kompliziert machen. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Zuruf desAbg. Bischei, CDU) 

Wir haben die Veranwortung for 42,5 % der Personalausga
ben an den Gesamtausgaben Obernommen. Wir haben das 
ehrgeizige Ziel, dies zurOckzufOhren. Das ist deshalb ehrgei~ 
zig.. weil Z'Ur gleichen Zett immer mehr Leute in Pension ge
hen. Das heißt, daß auf diesem Gebiet die Kosten natarfich 
anwachsen. Wir haben es jetzt geschafft, unter 42,5 % zu ge~ 
hen. Es wird notwendig sein, den einzelnen Ministerien die 
Einzelverantwortung fQr dieses innerhalb ihres Hauses ablau
fende Gesc:fiaft zu übertragen. Es Ist aber auch notwendig 
-darüber sind wir mit der Oppositionspartei einig-, daß das 
Budgetrecht nicht so am Ende denaturiert werden darf, daß 
wir nur einmal den Haushalt beschließen und dann die Kon~ 
trolle erledigt ist. 

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

Insoweit - warum soll das nicht gesagt werden - soHten wir 
gemeinsam _an neuen Strukturen und neuen Steuerungsme
chanismen arbeiten, uns aber auch nicht die FOße an einem 
Budgetrecht platttreten, was in langen Jahren gewachsen ist 
und diesen neuen Herausforderungen Oberhaupt keine MOg· 
lic.hkeit gibt. 

Meine Damen und Herren, das Budgetrecht ist natOrllch fOr 
die CDU ein_e Sache~ bei der sie noch nicht weiß, Wohin sie 
wHr. Auf der einen Seite beklagt sie~ daß das Budgetrecht 
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des Parlaments fOr 1996 verletzt worden sei. Auf der anderen 

Seite fordert Johannes Gerster in der ,.Mainzer AZ", daß das 

wie in der Privatwirtschaft sein solle. Das ist schwer zusam
menzubringen. Auf der einen Seite soll es so rigide wie bei 
Daimler-Benz- das ist ein schOnes Beispiel- oder bei Siemens 
sein, auf der anderen Seite sagt er, das Budgetrecht des Land
tags warde dabei berOhrt werden. DarOber müssen wir noch 

viel diskutieren. damit wir wissen. was Sie meinen. Es ist so
wieso im letzten Jahr Ihr Problem gewesen, daß Sie immer 
mißverstanden wurden. Da hat Sie jetzt Herr Zuber mißver

standen. 
(Zurufe von der CDU) 

Als Sie draußen gesprochen haben, sind Sie mißverstanden 

worden. 
(Zurufe von der CDU) 

-Frau Schmidt. ich weiß nicht. was Sie wollen. ich kann doch 
nichts dafor, wenn in der Zeitung steht daß Kollege Gerster _ 
permanent mißverstanden wird. Vielleicht redet er so, daß er 

permanent mißverstanden wird. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

Ich hoffe doch, daß es mir hier nicht so geht. 

Wenn wir wirklich Ober die Budgetferung gemein-sam bera
ten, werden wir nach Wegen suchen mOssen, wie wir das 
praktikabel machen; denn ich gehe davon aus, daß wir die

sen Weg gehen massen. Wir mossen aber Oberlegen, wie wir 
das, was das Parlament als Rechte hat, so organisieren, daß 
wir in der Lage sind, die Landesregierung zu kontrollieren. 

Gehen wir einmal auf die Hauptthemen ein, die dieses Land 

Rhelnland-Pralz im einzelnen im Haushalt mit zu bedienen 
hat. 

(Jullien, CDU: Endlich!) 

-Herr Jullien, Sie sind auch ein besonderer Sparminlster; das 
wissen wir. Im Kreistag Cochem-Zell- damit Sie es direkt wis

sen: mit Teilnahme unserer Genossen im Kreistag -wird eine 
lange Latte von Kreisstraßen aufgeschrieben, die alle stante 
pede morgen gemacht werden können~ _und abermorgen be

kommen wir die Erklarung, spart mehr Geld. Herr Juliien, Sie 

sind auch ein besonderes Exponat von Glaubwardigkeit, wie 
man hier redet und dann im Landkreis Cochem-Zell handelt. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P. • 

Zurufdes Abg. Juirien, CDU) 

Bei der Polizei haben wir eine schlechte Bezahlung und feh
lende berufliche Perspektiven gefunden. Wir haben fOnf 

neue Hundertschaften eingestellt. Damals hatte die CDU

Reglerung um rund 320 Stellen gekarrt, meine Damen und 
Herren. 

{Bische I, COU: Das stimmt auch 
nicht, was Sie erzahlen!) 

Wir haben mit diesen fOnf neuen Hundertschaften die höch

ste Zahl an Polizeibeamten, die dieses Land Rheinland-P1alz 
je auf der Straße geflabt hat. 

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

Wir haben damals noch ein StOck gemeinsam die-zweigeteil

te Laufbahn gegen den Widerstand des Bundesinnenmini
sters eingefOhrt. Wenn Sie jetzt heuchlerisch hingehen und 
beklagen, daß viele Polizeibeamte in der Ausbildung seien, 
dann hAtten Sie Ihren Beschluß zur zweigeteilten Laufbahn 
nicht fassen dOrfen, weil das die Folge ist, daß man die Beam

ten schult, wenn man sie weiterqualifizieren will. wenn wir 

diesen Berg Oberwunden haben, meine Damen und Herren. 
dann sind die Fragen, wieviel Prasenz auf der Straße ist, läng
stens beseitigt. 

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

Es ist eine gute Zahl, wenn von 10 000 Polizeibeamten im 
mittleren Dienst 9 900 zwischen 1991 und 1995 befördert 
wurden. Das hat es noch nie gegeben. 

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

Beim Bewahrungsaufstieg in den gehobenen Dienst haben 
wir knapp 1 000 Beamten die Chance gegeben, in ihrem Be

ruf weiterzukommen und mehr Berufszufriedenheit zu errei
chen. Ich sage das auch vor dem Hintergrund dessen, was wir 
zum Teil an schriftlichen Hinweisen bekommen haben. Das 

gebe ich zu. 

Ich möchte dem ll)llenminister dafür danken, daß er in dieser 

schwierigen Zeit in einem zugegebenermaßen audt schwieri
gen Beruf 10 000 Menschen in Rheinland-pfalzdie Chance ge

geben hat. beruflich weiterzukommen und uns zu helfen, In

nere Sicherheit zu schaffen. Herzlichen Dank! 

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

Wir g.eben aber zu, das ist nicht unser zentrales Problem. -

Unser zentrales Problem ist die Frage der Arbeitslosigkeit bei 

Ober 150 000 Arbeitslosen. Ich verweise noch einmal auf das, 
was uns von dem Kollegen Gölter strukturell zu dieser Frage 

gesagt worden Ist. Das hatte auch jeder andere gesagt. Es 

paßt aber nicht ins Weltbild hinein. Man muß sagen: Es war 
Rainer BrOderie, er hat jeden einzelnen von denen entlassen. 

Wir sollten lernen, daß unsere Möglichkeiten in Rheinland
Pfalzdie Möglichkeiten von Rahmenbedingungen sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Möglichkeit, direkt in den Arbeitsmarkt einzudringen, 
besteht nur über arbeitsmarktbegleitende Maßnahmen, die 

wir verstarkt haben. Immerhin ist es so, daß wir unter den FlA-
chenlandern an vierter Stelle stehen, was die HOhe der Ar-
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beltslosigkeit angeht. Ich bin dankbar dafOr, daß im Ministe
rium von Florfan Gerster die Mittel erhöht werden und dle 
Europamittel abgerufen werden können. Das, was wir als 
Staat zu leisten haben, kann aber diese Stelle so organisiert 
werden, daß die Menschen nicht von vornherein in ein Loch 
fallen, aus dem sie nie mehr herauskommen. 

Das haben Sie richtig gesagt. Sie haben gesagt, die Situation 
des einzelnen Arbeitslosen- das ist aus dem Munde eines Ab
geordneten der COU durchaus zu wiederholen - ist wirklich 
ein schlimmes Schicksal. Das geht bis hin zu Weihnachten, bis 
hin zu dem, daß die Leute keine Zukunft mehr sehen, haben 
Sie gesagt. Wenn wir Ober Arbeitslose Immer so reden, haben 
Sie uns an Ihrer Seite. 

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

Es hat aber keine dreiviertel Stunde gedauert, da war das 
schon nicht mehr wahr. Es war die Rede von denjenigen, die 
Sozialhilfe empfangen und zu gemelnnatzlger Arbeit ver
pflichtet werden können. 

(ROsch* SPD: Das Ist das wahre Gesicht! ~ 
Gerster, COU: Dassteht in der 

Koalitionsvereinbarung !) 

Ich möchte Ihnen etwas sagen: Hier steht einer als OrtsbOr

germelster, der das macht. Was ist dabei? Aber wer glaubt. 

damit Arbeit zu schaffen* streut den Leuten Sand in die Au
gen. Das ist die Wahrheit. 

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

Prlsfdent Grimm: 

Herr Abgeordneter Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Gerstei'7 

Abg. Mertes, SPD: 

Das Istschon Tradition. Nein! 

Es steht in der Koalitionsvereinbarung. Das ist nicht der 
Punkt. Ich wOrde gerne von Ihren Kollegen, die OrtsbOrger
meister sind und Verantwortung tragen, wissen, ob sie zu 
den Sozialhilfeempfangern gehen und wirklich das umset
zen, was bereits im Gesetz steht. 

(Bauckhage, F.D.P.: SO ist das!) 

Ich möchte wissen, ob nicht nur hier geschwiltzt und draußen 
nicht gehandelt wird. 

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

Ich kann Ihnen nur sagen, bei u~ ist es Oblich, das zu machen. 
Wir reden anstandig mit den Leuten. Das einzige, was mich 
an der Sache schmerzt, ist, daß 2,50 DM pro Stunde einfach 
kein ordentlicher Anreiz sind. Das tst unser Problem. Wir mOs-
senandere Formen finden. Natürlich kann ich sagen: Du be~ 
kommst die 596 DM dafOr, den Mietzuschuß usw., aber die 
2~50 DM sind wenig. Es ist möglich, wenn man es macht. Aber 
was hat das damit zu tun. daß bei der BASF innerhalb von 
ZVI!ei Jahren knapp 10 000 Chemiearbeiter weniger arbeiten? 
Es hat etwas mit dem Ansprechen des Stammtisches und mit 
dem Populismus zu tun, zu sagen, bei den Sozialhilfeempfan
gern masse harter durchgegriffen werden. Das kennen wir 
alle, ohne daß am Ende auch ein wirklich qualifizierter Mann 
auf diese Weise eine Chance bekommt, aus der Arbeitslosig
keit herauszukommen. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Gerster,-das war ein arbeitsmarktpolitischer Bel
trag, der nicht dazu beitragen wird. daß wir die 150 ooo Ar~ 
beitslosen we-gbekommen. Schauen Sie sich einmal die offe
nen Stellen dagegen an. Es wird immer gesagt.. sie wollten al
le nicht arbeiten. Ich sage einmal etwas Kahnes, ich sage es 
ganz far mich: Es wird bei den Arbeitslosen so sein wie bei 
den Abgeordneten; es gibt Faule und es gibt Fleißige .. Die 
Faulen wollen wir durchaus an den Ohren ziehen und zu dem 

bringen, wasl4rbeit und Ordnung verlangen. Das ist gar kei
ne Frage. Wir werden die anderen 95 % aber nicht mit sol
chen Methoden von der Straße bekommen, Das Ist der Punkt. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb argert mich das auch. 

Diese ganze Sozialstaatsdiskussion und die ganze Standort
diskussion, die wir fahren, die so schön deutsch Ist· man muß 
sich selbst geißeln, man muß sich schlechtmachen, es darf 
nichts mehr stimmen-, hat Norbert BIOm -ich sage es bewußt 
vorweg, weil es unfair wilre, Sie darOber im unklaren zu las
sen -vor einer Woche bei der Arbeiterwohlfahrt in Malnz fol
gendermaßen ausgeführt: .,wir leben in der Zeit eines Ober- __ 
gangs, ahnlieh wie unsere Vorfahren von der Agrar-in die Jn
dustriegesellschaft. Die hatten keinen Sozialstaat mit den 
Oblen sozialen Folgen far die Mehrheit der Menschen, ob Ar· 
heiter, Kinder oder Alte. Wenn wir heute in einer solchen 
Umbruchsituation sind wie zu Beginn des lndustriezeltalters, 
dann ist der Sozialstaat kein Standorthindernis, sondern eln 
wichtiges StOck der Gesellschaftspolitik mit dem Ziel, Men
schen nie mehr in Armut.. Angst und Not und durch Bildungs
verwelgerung·Jn eine solche Situation zu entlassen." Bravo! 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von der SPD: HOrt, hört!) 

• 
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Wenn wir Ober Arbeitslosigkeit reden, versuchen wir nicht, 
den Arbeitslosen die Schuld fOr die Arbeitslosigkeit zu geben. 

(Beifall der SPD und der Abg. 
Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Wir können keine Gesellschaft aufbauen und nach vorne tra
gen, in der es 70 % gutgeht und die restlichen 80 % Sorgen 
haben. Das wird nicht gehen; das halt die Demokratie nic.ht 
aus. 

Es gibt eine Ausfahrung, die ich Ihnen auch in voller Lange zi

tieren mOchte: .. Der Eigennutz kann viele positive Kratte ent
falten. Oie Marktwirtschaft ist ein eindrucksvoller Beleg da
fOr. Aber ungehemmt kann er in seiner Gier auch destruktiv 
wirken und selbstzerstörerlsch werden. Deshalb muß der 
Eigennutz gez:lihmt und sozial gegen den Strich gehOrstet 
werden. Die Politik kann nicht standig alles allein machen. Sie 
wird Oberfordert. Sie verspricht zuviel. Sie ist auf Haltungen, 
Tugenden und Werte angewiesen, die nicht beliebig gefallt, 
ausgelegt oder manipuliertwerden dOrfen." 

Große Preisfrage: Wer war das? Kar! Marx, Willy Brandt oder 
vielleicht Kar! Lehmann? ~Das hat uns Kar! Lehmann per ,.All
gemeiner Zeitung .. mitgeteilt. Gehen wir doch einmal darauf 
ein. Wirsind uns darOber einig, daß Eigennutz in diese Markt
wirtschaft geh Ort, damit sich einer selbst anstrengt. Wir sind 
uns aber auch darOber eiriig, wenn man das Oberdreht und 
wir in einer Zeit leben, in der es zu Oberdrehen scheint, mOs
sen wir anfangen. nachzudenken und Werte. Haltungen und 
Tugenden neu entdecken. 

(Beifall der SPD und der Abg. 
Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir wollen wie jeder andere, der 
ein bißchen Vernunft besitzt. daß der Sozi.aTstaat neu justiert 
wird. Wir wissen auch, daß mit der Zeit Immer wieder Dinge 

neu bedacht und bearbeitet werden mOssen. Wir wissen 
auch, daß wir kein Geld drucken konnen. Aber der wichtigste 
Punkt istder Abbau von Arbeitslosigkeit, um unser ganzes Fi
nanzgefOge und um unser·ganzes StaatsgefOge in Ordnung 
zu halten. 

Der Bundeskanzler hat bereits gesagt. daß wahrscheinlich 
nur eine Reduzierung der Zahl von 4 Millionen Arbeitslosen 
um ein Drittel möglich ist. Ich kritisiere ihn deswegen nicht, 
weil es in derTat eine schwierige Situation Ist. in derdie Bun
desrepublik steckt, wenn die Wirkungen der Markte rechts 
und links auf sie und unser eigenes Verandern ·nicht so paral
lel laufen, daß Arbeit geschaffen werden kann. Das ist gar 
keine Frage. Wenn er das so sagt.. sollte er das aber auch den 
Arbeitslosen sagen, die er als ,.Faulenzer" und als .,in der 
Hangematte Liegende" und als .. Freizeit-Center" und 
,.Zirkus-Deutschland· abqualifiziert. 

(Beifall der SPD-

Böhr. CDU: Das istdoch ungeheuerlich!) 

- Entschuldigung, entweder ich gebe zu, daß unsere staat
lichen Möglichkeiten nicht ausreichen, vier Millionen von der 
Straße zu nehmen, 

(BOhr, CDU: Sie können noch 
nicht einmal lesen!) 

und dann tue ich diejenigen, die arbeitslos sind, nicht durch 
Bemerkungen disqualifizieren. wie es der Bundeskanzler ge
macht hat. 

(Beifall der SPD
Böhr, CDU: So ein Quatsch!) 

Wissen Sie, wenn wir tatsachlich die Marke des Bundeskanz
lers erreichen wOrden, die Halfte, namlich zwei Millionen Be· 
schaftigte, mehr in den Werken und Handwerken zu haben, 
dann warden wir 120 Milliarden DM an Bruttolohnsumme 
mehr habenA 

(BOhr, CDU: Mit Ihrer Politik 
sicher nicht!) 

Wir hätten 30 Milliarden DM mehr Lohnsteuer. Das ist einmal 
bei 25 % gerechnet. Wir hatten 23 Milliarden DM mehr für 
die Rentenversicherung, 16 Milliarden DM mehr für die Kran
kenversicherung, 8 Milliarden DM mehr für die Arbeitslosen
versicherung und zwei Milliarden DM mehr tordie Pflegever
sicherung. Insgesamt hatten wir 49 Milliarden DM mehr, 
wenn es der Bundeskanzler mit der Haltte schaffen worde. 
Dannware alles in diesem Land ganz anders. Wir brauchten 
uns nicht zu streiten. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

- Ich habe das nur fOr den Fall vorbereitet, daß hier wieder 
die Reden gehalten werden wie Oblich, die Arbeitslosen seien 
schuld ai1 ihrem Schicksal, sie seien nicht bereit. zu arbeiten, 
sie seien nicht bereit, sich zu kümmern. Es ist einmal ganz 
wichtig, daß man deutlich macht. wie weit unsere staatlichen 
Möglichkeiten gehen, daß selbst der oberste Kriegsherr in 
Bonn sagt: Wenn wir ein Drittel schaffen, schaffen wir viel .• 
Mit den Zahlen wird auch belegt, die ganze Finanzkriseware 
keine Finanzkrise, sondern wir wOrden opulent leben, wenn 
zwei Millionen mehr Arbeit hatten. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund dafor zu · 
sorgen, daß wir bei 1,5 % Ausgabenwachstum im Haushalt 
am Ende eine Sicherung der Unterrichtsversorgung hinbe
kommen und 200 zusätzliche Lehrer einstellen können, ist 
eine besondere Leistung. Wir haben uns einmal angesehen, 
was andere Länder machen. Ich will mir aus Zeitgranden er
sparen, das anzufahren. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn 
selbst Bayern- Herr Gerster, Sie und mich wOrde das als Scha
ler natOdich nicht getroffen haben- den Sportunterricht ab
schaffen muß, dann muß man sich im klaren sein, daß selbst 
die Reichen nachdenken mOssen. Wirsind in der Lage, mit 
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dem, was wir heute vorlegen, die Sicherung der Unterrichts
versorgung zu schaffen. Es knirscht sicherlich noch an dem 
einen oder anderen Standort. Es ist gar nicht so einfach. das 
am Ende flachendec.kend hinzubekommen. Aber Sie können 

von unserer vollen Absicht ausgehen, daß es uns als das Wich
tigste erscheint, daß wir in der Frage der Bildung den Kindern 

eine Zukunft geben wollen. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Wenn wir die Kinder aus der Schule bekommen#_mossen wir 

ihnen neben dem, was das duale System an Ausbildung bie
te4 natOrlich auch Schuleinrichtungen-Fachhochschulen und 
Universitaten- bieten. 

Herr Minister Zöllner, es ist eine besondere Anstrengung von 
Ihnen gewesen, daß all die Fachhochschulen, die wir draußen 
in der Flache neu gegründet haben, auch das Lehrpersonal 
bekommen werden, das wir brauchen, um dieses Angebot 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Wahrend sic.h Bann jetzt wahrscheinlich noch mehr- armer 
Herr ROttgers- aus der Wissenschaft und TechnologiefOrde
rung langsam zurückzieht, haben wir in diesem Land begrif
fen, daß das ein Teil unserer Chance ist, die man uns jetzt bie
tet, namlich hoch mit Forschung und Tec.hnologie, weil das 
die Möglichkeit ist, zukunftsfahige lndustrien sowohl hier zu 
halten als auch auszubauen, 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, diese Zukunftstechnologien wer
den immer wieder von den GRÜNEN moniert. Aber wahr ist 
doch, daß wir uns damit beschaftigen mOssen, daß nicht alle 
Leute am Ende im Offentliehen Dienst sein oder sich gegen
seitig die Haare schneiden oder Versicherungen verkaufen 

kOnnen. 

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

Wir werden wohl auch wieder in die Zukunft investieren mas
sen. Ist man sich daraber Im klaren? Das will ich immer wieder 
sagen. 

Bei uns ist der grOßte Brocken unserer Exportf.lhigkeit auf 
der einen Seite die metallverarbeitende Industrie und auf der 
anderen Seite die Chemie. Wer es nicht zulaßt, daß in 
Deutschland geforscht werden kann, der wird sehen, daß sie 
dann nach Weißenburg, Wasserbillig oder Eupen gehen. 

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

Das _richtige Beispiel der damaligen Universitatsgrondungen 
von Bernhard Vogel, nämlich in Kaiserslautern und in Trier, 
haben wir auf die Fachhoc.hsc.hulen Obertragen, und zwar in 
die Flache zu gehen und dort Kerne heranwachsen zu lassen 
- wie in Kaise-rslautern -, wo wir durch die Ansiedlung des 
Fraunhofer-lnstituts weitere Möglichkelten in Softw""re und 
Technologie bekommen. 

Meine Damen und Herren, das sind die Möglichkeiten, die 
das Land hat. Ich denke, sie sind erfolgreich genutzt worden. 

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

Ich einem Punkt haben wir alle immer noch Nachholbedarf. 
Während es in_den Vereinigten Staaten in zwei oder zweiein
halb Jahren möglich ist. das, was an Universitaten, Fachhoch
sdiulen und Instituten geforscht_ und geschaffen wird, in die 
Industrie umzusetzen, brauchen wir in bestimmten Bereichen 
bis zu zehn Jahren. Das ist zu lang. Es ist eine große Zukunfts.. 
aufgabe, den Wissenschaftstransfer schneller in Produktio
nen umzusetzen. Wenn wir auf diesem Feld weiterarbeiten 
-Kaiserslautern ist ein erfolgreiches ~eispiel dafar, wie es ge
schehen kann-, dann haben wir auch Im westpfalzischen Be
reich eine Chance, mit neuen _Industrien neue Hoffnungen 
auszulösen. ___ _ 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Es ist so, daß wir regelmäßig von de-r Industrie erwarten, sich 
gefalligst marktgerecht zu verhalten, gefälligst zu lernen, 

daß sie mit der Globalisierung anders zurechtkommt und ge
fälligst zu lernen. kostenganstiger zu wirtschaften, sowie ge
fälligst zu lernen, schneller Wissenschaftstransfer zu organi
sieren. Das alles ist von uns immer schon gesagt. Wenn es an 
uns selbst geht- das Land Rheinland~?falz- und wir elnmalln
novat1onsfäfilgKeit beweisen müssen, ob namlich unser Un
ternehmen Rheinland-Pfalzüberhaupt noch wettbewerbsfa
hig ist, dann sind meistens die Antworten- vor Ort auf jeden 
Fall- etwas Zurückhaltender. 

Wir haben schon versucht. daraus zu lernen, als die Staats
bauverwaltung nach den großen Baumaßnahmen, die ln den 
SOer Jahren noch im Kalten Krieg getatigt worden sind, um 
Ober die Halfteweniger vom Bund und auch vom Land ver
baut hat. Herr Gerster, als wir gesagt haben, dann versuchen 
wir, hier an diesem Punkt ein Stack schlanke Verwaltung zu 
machen- der erste Schritt war die Herausnahme einer Stufe-~ 
da hat man dann von Ihnen lesen kOnnen, daß Sie beim Bun

deskanzler - Sie haben dort Zutrittsrecht wie unsereins ln dle 
Kantine- Interveniert haben,--

(Bische I, CDU: Das gehört 

sich auch so!) 

-Er spricht immer so gern daraber. Sie haben es freudestrah
lend auch der_P_resse erklart. 

• 

• 
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~~daß Sie zustimmEmde Signale aus dem Finanzministerium 
bekommen h.ttten, daß die geplante Privatisierung fOr Ihre 

politische Arbeit nicht hilfreich ware. Na hört einmal.-

(Frau Riedmaler~ SPO: Sabotieren!) 

FOr seine politische Arbeit nicht hilfreich! 

(Gerster, CDU: Das ist Quatsch, 

was Sie da sagen!) 

Daß Sie natOrlich einen Anspruch darauf haben, Ihre politi
sche Arbeit zu definieren, ist keine Frage. Aber: wir. haben 
einenArispruch fOr dieses Land Rheinland-pfafz, von Ihnen zu 

erwarten, daß Sie far dieses Land reden und ni_cht nurtar Ihre 

AnsprO ehe. 

{Starker Beifall der SPD und vereinzelt 
Beifall bei der F.El.P.) 

Es ist alles da. Versuchen Sie nicht. es zu _leugnen. Wenn das 
so Ist, daß Sie Ober die Bande dann sozusagen in Bann versu
chen, via Recht und Gesetz - Irgendein Jurist wird sich schon 

finden, der ein Gutachten dazu schreibt- wichtige Verande

rungen in diesem Land Rheinland-Pfalz zu blockieren, tun Sie 
sich allenfalls selbst einen Dienst, diesem Land nicht. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Wir sind uns einig, daß wir dieses Land einschHeßfich der Lan
desstrukturen modernisieren müssen. Wenn wir uns d_arin 

einig sind, dann streiten wir auch darüber, wie die Form ist. 
Sie sollten uns aber dann nicht sozusagen hintenherum ir
gendwo an den Pranger stellen und ein paar Hahne nach der 

Methode abdrehen: Denen werde ich es zeigen!- Das ist kei
ne Haltung eines Oppositionsführers. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie kOnnten morgen Ministerprasident sein, wenn Sie es nicht 

waren. Ich denke, das Beispiel macht ganz deutlich, da ist 

noch viel zu lernen. 

Wir haben in einem weiteren Bereich versucht._ Klarheit zu 

schaffen. Sie haben das natürlich falsch verkarzt als eine Kar
zung des kommunalen Finanzausgleichs ausgegeben. 

Meine Damen und Herren, der Kernpunkt ist: Wir stabilisie

ren im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch das 

Festhalten am Verbundsatz von 20,25 % die kommunale Fi
nanzwirtschaft. Im Rahmen des kommunalen Finanzaus
gleichs gibt es Spielregeln. An diese kann man sich in guten 

Zeiten leicht halten. Aber man muß sich auch in schlechten 

Zeiten an sie halten. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt! HOrt!) 

Das, was man in den Zeiten vorher zuviel bekommen hat, 

wurde immer zwei Jahre spaterauch abgezogen. Um nicht 

mehr geht e_s. Es wird beim kommunalen Finanzausgleich bei 

der HOhe bleiben. Aber die Leistungen, die in den Vorjahren 
zuvfef geflosSen sind, weiden abgezogen-. Das ist ganz nor

mal. Das weiß auch jeder Kommunalpolitiker. Das hAtte Ih

nen sicher auch ein Referent mitteilen können. Das hat nichts 
mit Verkorzung, sondern mit dem Einhalten von Spielregeln 
untereinander zu tun. 

Entscheidend far den kommunalen Finanzausgleich ist die 
Festlegung des Verbundsatzes. Dies wird uns möglicherweise 

in den nächsten Jahren noch ein paar Schwierigkeiten ma
chen, da es bedeutet.. daß 20.25 % abgezogen werden. 

Damit haben wir in dieser Frage bewiesen, daß wir in einer 
krisenhaften Zuspitzung von Finanzen unsere Verantwor

tung fOr die Kommunen wahrnehmen. Ob dies in Bann ge
nauso gesehen wird. ist zu bezweifeln. 

Wenn man sieht. mit welch einer rigiden Position - übrigens 

auch der eigenen SPD-Bundestagsfraktion; ich bin durchaus 
selbstkritisch - die Frage des Kindergartenanspruchs umge

setzt wird - also weg von der Stichtagsregelung, hin zur Ge~ 

burtstagsregelung -. ohne eine einzige Mark, ohne einen ro
ten, schwarzen oder granen Heller hinzuzulegen, dann muß 

man sagen, mit dem Geld anderer Leute Jaßtsich leicht etwas 
aufbauen. 

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

Das geht mit dem Verschiebebahnhof in der Sozialhilfe wei
ter. Dies alles kennen wir. Dieses Stroh ist so ausgedroschen, 

daß man Angst hat, es noch einmal zu erwähnen. Es macht je
doch viel Geld in den Stadten Malnz, Ludwigshafen und 

Kaiserslautern aus. Die Leute können sich auf den Kopf stel
len. Sie werden nlcht_in der Lage sein, ihre Verwaltungshaus
halte auszugleichen, meine Damen und Herren. Dagegen ist 

unsere kompromißlose Haltung, was die Finanzierung der 
Kommunen angeht, geradezu eine Legende von Stabilitat! 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufdes Abg. Dr. Beth, CDU • 

Weitere Zurufe von der CDU

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Es freut mich, daß Sie das so wohlwollend aufnehmen. 

Meine Damen und Herren, wahr ist, daß wir inzwischen im 

Kindergartenbereich 24 000 zusatzliehe Platze geschaffen ha
ben. Wir müssen dort ein Versprechen einlösen. Diejenigen 
Kindergarten, die gebaut und in Betrieb sind, werden auch 
ihre Zuschüsse bekommen. 

(Beifall bei der SPD • 

Dr. Beth, CDU~ Dazu stehen wir, 
Herr Kollege!) 
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Das werden wir organisieren. Aberdas Istdie kleinste Menge. 

(Dr. Beth, CDU: in der Tat!) 

Was in Wirklichkeit an finanzieller Anstrengung des Landes 
und der Träger dahintersteckt, wird Oberhaupt nicht disku
tiert. 

ln ganz kurzer Zeit- seit 1991 -haben sich die Personalko
stenzuschOsse des Landes auf die einsame Ebene von fast 
350 Millionen DM stlndlger, regelmaßiger und wachsender 
Belastungen angehoben. 350 Millionen DM! Meine Damen 

und Herren, dies Ist die wirklich schwierige Situation, mit der 
wir weiterleben und in der wir weiterfinanzieren massen. 
Das begleitet uns immer. Die lnvestitionszuschOsse werden 
einmal gezahlt. Dann ist die Sache erledigt. Dann ist der 
Haushalt sauber. Aber das wird weitergehen. Das gilt auch 
fOr die Kommunen. 

Meine Damen und Herren, in dieser Frage vom Bundesge
setzgeber ganz allein gelassen zu werden, Ist keine ehrliche 
Arbeit miteinander. 

(Beifall der SPD) 

Ich weiß auch, daß dieser Haushalt nur das Geld spart, das er 
sowieso nicht hat; das hat Manfred Rommel einmal wesent
lich prosaischer ausgedrOckt. Es ist wahr. Wir geben Geld 
nicht aus, das wir nicht aufnehmen. Aber dies ist im Verhält
nis zu unserem großen Bruder Bundesrepublik schon gerade
zu eine besonders tugendhafte Haltung und fordert viel Mut. 

Wir wissen auch, daß wir in dieser Frage in den Haushaltsbe
ratungen von den Kommunen und von den Interessenver
bänden noch jede Menge Feuer bekommen werden. Aber, 
meine Damen und Herren, eines darf ich Ihnen fQr beide Koa
litionsfraktionen sagen. Wir wollen mit dem Sparen begin
nen. Jeder gute Schritt. jede Meile beginnt mit dem ersten 
Schritt. 

Herzlichen Dank. 
(Licht. CDU: Wann?) 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm; 

Das Wort hat nun die Abgeordnete FrauThomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Werter Herr 
Mertes! 

(Muscheid. SPD: oh, werter!) 

• Genau, Herr Muscheid, werter! 

Ich frage mich, wie Ihre Reden aussahen, wenn Herr Gerster 
nicht vor Ihnen reden warde und wenn Sie sich nicht an dem, 
was er sagte, abarbeiten könnten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Ich frage mich, was dann zu dem, was Im Haushaltsentwurf 
vorgelegt wird, noch gesagt warde. Das Wichtigste befand 
sich meist in den Zitaten. 

(B<tifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Dr. Schiffmann, SPD: Das Ist halt so!) 

Einen Menschen zumindest haben Sie giOcklich gemacht. Der 
Herr Ministerpräsident lachelte immer zufriedener wahrend 
Ihrer Rede. 

Ich komme nun zur Sache. Die Debatte um den Haushaltsent
wurf fOr das kommende Jahr steht wie auf allen anderen 
Ebenen. sei es in den Kommunen, in den anderen Bundeslan
dern oder im Bund, in einem dramattschen Spannungsfeld 
zwischen dem Konsolidierungsdruck in den Offentliehen 
Haushalten - nicht nur durch die Maastrlcht-Kriterlen be
dingt, sondern auch substantiell nOtlg - einerseits und den 
ökologischen und sozialen Reformnotwendigkeiten anderer
seits. Die Notwendigkeit struktureller Änderungen von der 
Finanzpolitik bis hin zu den Sozialversicherungssystemen Ist 
allen, die mit Weitblick ausgestattet sind, bekannt. 

Dennoch geht man allerorten mit Flic.kschusterei ans Werk 
und versucht dabei atlzuleicht, eigene Fehler und Aktionis
mus hinter dem Gespenst der Globalisierung zu verbergen. 
Das haben wir heute s-owohl von Herrn Gerster als auch von 
Herrn Mertes gehört. 

Die Kritiker an der fortgesetzten Umverteilung von den Arm
seligen zu den Gesegneten werden damtt ebenso mundtot 
gemacht wie die Visionare. JOngststand Inder Tageszeitung: 
.,Wer in Zeiten leerer Ka55en noch an Visionen glaubt, mOge 
doch den Arzt aufsuchen." Ohne Visionen und politische Zie
le kOnnen wir allerdings nur noch darum konkurrlerPn. wer 
die bessere Sp1ukommissarin Ist. Die heutige Debatte muß al
so nicht nur finanzpolitisch gefOhrt werden, sondern auch 
bewerten, welche GestaltungsmOglichkeiten in diesem Haus
haltsentwurf in Mark und ?fennlgen abgebildet sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, in Ihrem ZweljahresrOckblick bilan
zierten Sie uni angst. daß die Erfolge der gemeinsamen Arbeit 
in der Bildungs-, Sozial· und Wirtschaftspolitik lagen. Sie kon-_ 
statierten weiterhin, daß Ihre Pramisse for die zukOnftige Re
gierungszeft -stabilitat sei. Ich suche allerdings in dem, was 
Herr Finanzminister Mittler gestern vorgestellt hat, vergeb
lich nach einem Anzeichen von Stabilität oder Solidita.t. 

• 

• 
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Im Finanzplan wird zwar der Wunsch nach Stabilität wieder 
aufgegriffen- ich zitiere-: ,.Das Vertrauen in die Offentliehe 

Finanzwirtschaft zu starken, ist deshalb vordringliche Aufga

be und zugleich eine wesentliche Voraussetzung far die Rea
lisierung des Wachstumsziels und damit auch der Verbesse

rung der Beschaftigtensituation." 

Abgesehen davon, daß neben den Akteurinnen in der Wirt

schaft viele andere Mernchen das Vertrauen in die Offent~ 

liehe Finanzwirtschaft verloren hab~n. kann man heute be
reits festhalten, daß der Haushaltsentwurf diesem selbstge
steckten Ziel nicht genOgt. Hier klaffen Weften zwischen dem 

Anspruch und der Wirklichkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

Herr Finanzminister, Ihr Entwurf ist heute schon Makulatur. 
Gestern behaupteten Sie trotzdem, es bestehe kein Korrek
turbedarf. Die Steuerschätzung, die morgen veröffentlicht 

wird, reißt wahrscheinlich schon die nachs_ten Löcher in das 
Werk. Gescha.tzt werden nach dem bisherigen Stand der Ver
öffentlichungen Steuermindereinnahmen von 6 Milliar

den DM. Die Abschaffung der Vermögensteuer wird das 
nachste Loch reißen, Sie ist nämlich noch komplett mit 

434 Millionen DM im Entwurf vorgesehen. 

Meine Damen und Herren aus dem Finanzministerium. Sie 

haben die Einnahmenseite hochgerechnet. Mit der neuen 

Steuerschatzung, dem Jahressteuergesetz 1997 und der wei
terhin leicht ansteiQenden Arbeitslosigkeit ist he~:~te. bereits 

abzusehen, daß sich die Rahmenbedingungen des Haushalts 
und der Haushalts- und Finanzpolitik noch gravierend veran
dem werden. Sie haben die Einnahmenseite bewußt hochge

rechnet. um bei Einnahmeausfallen und höherer Netteneu
verschuldung den Bund daft1r verantwortlich machen zu kön
nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

Bei der momentan tobenden Finanzdiskussion wird es schon 

fast als unanstandig bewertet. wenn man Ober diEl Verbesse
rung der Einnahmen des Staates sprechen mOchte. Zu hohe 
Staatsquote und drohende Steuererhöhungen werden einem 

dann entgegengehalten. Aber wer aber den Haushalt sprich~. 
der muß gerade jetzt nach den unsozialen Sparpaketsbe

schlOssen und dem Finanzdesaster, das die Bundesregierung 

bietet, Ober die Einnahmen sprechen. 

Nichtdie Steuerquote allein istdas Problem, sondern daß mit 

den eingenommenen und verausgabten Geldern -keine Ver

nünftige Reformpolitik mit ökologischer und sozial gerechter 

Perspektive umgesetzt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln 14 Jahren hat die christlich-liberale Regierung in Sonn das 
Land_zu unverantwortlicher Verschuldung und io eine ökolo-_ 

gisehe und soziale Sackgasse gefOhrt. die vor den kommen

den Generationen riicht zu vertreten ist. Nachdem sie be_reits 
die Vereinigung auf dem Buckel der Sozialversicherungs

pflichtigen und derzukOnftigen Generationen finanziert hat. 

hat diese Regierung jetzt ein Legitimationsproblem fOr Ein

nahmenverbesserungen. Kein Norma\QOrger, keine Normal

bOrgerin ist bereit.. diese Politik mit noch mehr Geld oder 

noch mehr Abgaben zu unterstOtzen. Sie hat zudem ein Ge
rechtigkeitsproblem geschaffen, indem sie eine systemati

sche Umverteilung in die Wege geleitet hat. Oie reale Netto

lohnsumme hat sich in der Bonner Koalitionszeit um 12 %; 
die durchschnittlichen Nettogewinne der Unternehmen ha
ben sich hingegen um fast 181 % erhöht. Das jOngst verab

sch Ledete Sparpaket setzt dem noch einend rauf. 

Meine Damen und Herren, solange in Rheinland-Ptatz dieser 

Politik in Bann kein Gegenwind entgegengesetzt wird, solan
ge sie im Gegensatz dazu am langen Arm des Wirtschaftsmi

nisters fortgesetzt wird. stoßen Sie in Rheinland-Pfalzauf die 
gleichen Probleme bei der Diskussion um die Einnahmensei
ten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch vor diesem Hintergrund kann Ihr Haushaltsentwurf 

nicht solide und stabil sein und auch nicht die ersehnte Ver;. 
laßlichkeit in die Bevölkerung und in die Wirtschaft ausstrah

len. 

Herr Mittler, haben Sie im vergangeneo Jahr noch zwei Satze 

zur Okol9gischen Steuerreform verjqren. schweigen Sie sich 
dieses Jahr ganzlich_dazu aus. Es ist schon die Regel. Kaum ein 
Wort wird nQch Ober die notwendige ökologische Steuerre

form verloren, und wir werden doch nicht dar an vorbeikom
men. Sie wird im Moment von den unsäglichen f,.uftnummern 
aberdeckt, die in Sachen Einkommensteuerreform vollfahrt 

werden. Dabei h:Stten Öko-Steyern und -Abgaben den Vor~ 
teil, daß umweltsc.hädigende Produkte und Verhalten stärker 
belastet und damit Innovationspotentiale und ·impulse frei

gesetzt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, hierbei han
_delt es sich um Innovationen, denen Sie im Moment mit ein

zelbetrieblichen FOrderungen beizukommen versuchen. 
Gleichzeitig WOrde es mit der Öko-Steuer gelingen. Betriebe 
sowie normale und niedrige Einkommen von unangemessen 

hohen steuerUchen Belastungen zu erleichtern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So vielzum Eingang. 

Jetzt zu konkreten Beispielen aus Ihrer Finanzpolitik, die Ih

rem Anspruch nach Stabilität deutlich widerspre-chen: 
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Die Landesregierung und die Regierungsfraktionen von 
F.D.P. und SPD- die Reihenfolge offenbart, wer die Richtung 

vorgibt- wollen die betriebliche und die private Vermögen
steuer abschaffen. Es muß die rheinland-pfalzische SPD doch 
schmerzen; denn ihre Bundesgenossen sind nach dem Eier
tanz ,.Abschaffung der privaten Vermögensteuer -ja/nein..
jetzt doch wieder beim Nein angelangt und signalisieren der 
Bundesregierung Gesprachsbereitschaft alTenfalls zur Ab
schaffung der betrieblichen Vermögensteuer. Aber was kam
mern Herrn Beck und die Seinen die vollmundigen Worte des 
SPO-Vorsitzenden Lafontaine. Die Front gegen die Abschaf
fung der Vermögensteuer steht. er wird far diese Ents_chei
dung nicht gebraucht, und die SPD kann in Rheinland-Ptatz 
den Kotau vor dem Koalitionspartner wagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur, die fortschreitende Umverteilung von unten nach oben, 
die durch den Wegfall der Vermögensteuer noch einen wei
teren Schritt nach vorne kommt. hat mit dem Wort Sozialde
mokratie doch nichts mehr gemein. Herr Ministerprasident. 
es genagt auch nicht, wenn Sie im VorausbHck auf die Ein
kommensteuerreform sich schatzend vor die Pendlerinnen 
und Pendler im Land stellen, wenn die CDU Ober die Absen
kung der Kilometerpauschale nachdenkt, wenn die rhein
land-pfälzische SPD andererseits ihre Vergangenheit verleug
net und die erganzende Besteuerung von Vermögen ablehnt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRllNEN) 

Durch die Abschaffung der Vermögensteuer kommt es in 
Rheinland-Ptatz zu einem Ausfall von 334 Millionen DM, so 
der Haushaltsentwurf 1997, in dem diese Summe veran
schlagt ist. Ob eine Teilkompensation erfolgt und in welcher 
HOhe, ist noch völlig offen. Insofern untersCheiden wir uns 
deutlich von Herrn Gerster. Er wirft der SPD vor, sie sei ein 
Nein-Sager. Wir werfen ihr vor, sie sagt viel zu haufig ja. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRQNEN • 

Ministerprasident Beck: Sie sehen, 
wie relativ das alles ist!) 

• D-.s sehen Sie auch. 

Ein zweites Belspiel sind die Konsequenzen der veranderten 

Unternehmensbesteuerung durch die Abschaffung der Ge
werbekapitalsteuer und die mittelstandsfreundliche Absen
kung der Gewerbeertragsteuer. Primar sind zwar die Kom

munen betroffen, falls kein dynamischer Ausgleich auf kom

munaler Ebene den Verlust in gleicher HOhe ausgleicht. Aber 

auch das Land hat Elnnahmenverluste. da es 55 Prozentpunk
te der Gewerbesteuerumlage erhalt. Die Einnahmenverluste 
bewegen sich je nach Schatzung des Anteils der Gewerbeer
tragsteuer am Aufkommen zwischen 33 Millionen DM und 
66 Millionen DM. Herr Finanzminister, auch das verschweigen 
Sie, was hier an Einnahmen fehlen wird. Was das Jahressteu-

ergesetz daraber hinaus noch an Einnahmeausfalten bei der 
Einkommensteuer enthalten wird, wissen wir vermutllch erst 
kurz vor Weihnachten. 

(Frau Riedmaier, SPO: Das Ist aber 

nicht unser Problem!} 

Interessant ist, daß Sie bei der Erbschaftsteuer trotz des Ur
teils des Bundesverfassungsgerichts zum Einheitswert nur 
Einnahmen von 140 Millionen DM veranschlagt haben. Im 

Haushaltsplan for 1996, in dem Zahlen fOr 1997 mit abgebil
det waren, waren es noch 150 Millionen DM. 

Herr Mittler, verbuchen Sie das Mehr an Einnahmen aus die
ser Steuerart lieber unter den Mehreinnahmen, damtt Sie 

einen Teil der-erwartenden Mindereinnahmen kompensieren 
können? Mit Haushaltsklarheit und -wahrhelt hatte das aber 
wenig zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum dritten Aspekt, zur Nettoneuverschuldung des Landes. 
Herr Mittler, Sie sprachen gestern von einer Haushaltspolitik 
mit ruhiger H_and und begrQndeten dies damit, daß die Lan
desregierung- in den letzten Jahren jeweils die beschlossene 
Nettoneuversc.huldungsgrenze urrtersc.hritten hatte, Von 

einer Haushaltspolitik mit ruhigem Gewissen konnten Sie al
lerdings nicht berichten; denn dann hätten Sie den Schulden
stand des Landes auch benennen massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Um zu verdeutlichen, wie dramatisch die Verschuldungssitua
tion Ist, will ich nur zwei Zahlen nennen. Der Schuldenstand 
am 31. Dezember 1990 betrug damals 20 Milliarden DM. FOr 

den 31. Dezember 1997 soll der Schuldenstand laut dem vor
gelegten Finanzplan 31,1 Milliarden DM betragen. 

TRieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

HOrt! hört!) 

Das heißt. innerhalb von sieben Jahren der Regierung von 
SPD und F.D.P. hat sich somit der Schuldenstand um 11 Milli
arden DM erhöht, also um mehr als 50 %. 

(Licht, CDU: Das ist sozial-liberale Politik!) 

Die Nettoneuverschuldung soll auch 1997 fast 2 Milliar
den DM betragen. Hier von Konsolidierung zu sprechen, Ist 

gewagt. Zutreffender ware es. zu sagen, man versuch~ die 
jahrliehe Neuverschuldung zu begrenzen. 

Herr Bauckhage, ich muß Sie wieder ansprechen. Meine Da
men und Herren der F.D.P., in diesem Zusammenhang mas
senSie doch in Bedrangnis geraten, wenn Ihre Partei* die far 
die Schuldenentwickung auf Bundesebene ebenso Verant-

• 

• 
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wortung tragt wie hier im land, sich als Steuersenkungspar
tei und als Gegner einer weiteren Verschuldung zu profilie
ren versucht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Profil ist hin. Es trug nicht lange, und Ihr aufgehender 
Stern als Steuersenkungspartei versinkt wieder in den Wel
len, die Ihr Generalsekretar geschlagen hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die ,.Rhein-Zeitung" titelt heute zutreffend: Nach zwei Stun
den fielendie Liberalen um! 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

.Sie verkommen derzeit zu einer Steuererhöhungsverhinde
rerpartei. Es dauert nicht lange und Sie sind ledigTic:h eine 

Steuei'erhöhungsverzOgerungspartei. 

Fakt ist doch~ daß Sie seit 1969 im Bund und seit 1987 im Land 

far die unsagliche Verschuldung verantwortlich sind~ und 
jetzt wollen Sie sich noch als Ritter der Deregulierung in der 
Not Ihre Chance suchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pörksen., SPD: Daß Sie OberVerschuldung 
reden~ Ist lachhaft!) 

Im Land ist deutlich an objektiven Zahlen nachzulesen, daß 
die Subventions- und Klientelpolitik der F.D.P.~ getarnt als ln
vestitionspolitik des Wirtschaftsministers~ einen wesentlichen 
Anteil an der unverantwortlichen Verschuldung tragt, die 
noch unsere Kinder und Enkel belasten wird . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, abenteuerlich wird es, wenn die F.D.P. laut
hals verkOndet, sie wolle das Grundgesetz andern mit dem 
Ziel, jegliche Neuverschuldung zu verhindern. lc.h fordere Sie 
auf. hier und heute dem Parlament Vorschlage auf den Tisc.h 

zu legen, die zu einer drastischen Reduzierung der Verschul
dung im Jahre 1997 fahren, oder andernfalls zu bekennen, 
daß die Auffassung Ihrer Bundespartei unrealistisch und po

pulistisc.h ist. Diese Steuer- und Finanzpolitik der F.D.P. kann 
niemand mehr ernst nehmen; denn sie verschweigt, wie sie 
Steuersenkungen finanzieren will, und schluckt. wenn es dar

auf ankommt. jede Kröte, um an der Macht zu bleiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die SPD in Rheinland-Pfalz folgt dem Diktat der F.O.P. zur 
Umverteilung von unten nach oben in der Finanzpolitik. Wie 
anders Ist zu erklaren, daß der SPD-Finanzminister auf meh
rere 100 Millionen DM Steuereinnahmen verzichtet und es 

ablehnt, durch verstarkten Einsatz von BetriebsprOferinnen 
und Steuerfahnderinnen Steuerhinterziehung und -verkar
zung zu erschweren? Mit Steuergerechtigkeit hat es nichts zu 
tun. Um Ihre Glaubwordigkeit wiederherzustellen, mossen 
Sie~ Herr Finan~minster, hier auch Taten folgen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein weiteres Beispiel fOr die mangelnde Soliditat ist die Form 

des Entwurfs. den _Sie dem Parlament vorgelegt haben._ Es 

scheint Ihnen nichtdarangelegen zu sein, daß die Parlamen
tarier und die Öffentlichkeit Ihre Vorlage verstehen und 
nachvollziehen können. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig!) 

Wie sonst erklaren Sie, daß im Haushaltsplan die Haushalts
ansatze 1996 als Vergleichszahlen gegenabergestellt wer
den, im FinanzpTan dagegen die Ansatze nach dem Minister
ratsbeschluß vom 28. Mai 1996 stehen. die sich um insgesamt 
600 Millionen DM reduziert haben? Nimmt man dann noch 
die Zahlenvarianten hinzu, die Sie gestern in Ihrer Rede gelie
fert haben, ist die Verwirrung komplett. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wenn Sie einen Blick in das Bauprogramm werfen, werden 
Sie feststellen, daß es in der vorgelegten Auflistung eher den 
Bedarfnissen der Datenverarbeitung als den Bedarfnissen der 
Parlamentarier entgegenkommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das soll eine solide Beratungsgrundlage sein71ch glaube es 
nicht. Vielmehr wird erneut deutlich, wie notwendig ein 
Nachtragshaushaltsplan gewesen ware, nicht nur deshalb, 
um Klarheit fOr 1996 zu schaffen, sondern auch deswegen, 

um klare Grundlagen fOr 1997 herzustellen. 

(Pörks~n. SPD: Das haben Sie alles 

schon dreimal erzahlt!) 

-Herr Pörksen. das ist so. Davon bin ich fest überzeugt. 

{POrksen, SPD: Wenn Sie das 
sagen, ist es so!) 

- Doch das haben Sie gemeinsam mit den Koalitionsfraktio
nen verhindert. Sie wollten keine Klarheit und Wahrheit und 

die Fraktionen schon gar keine politisch zu begrandende Ent
scheidungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr vorgeschobenes Argument, daß es den Kommunen nicht 
zuzumuten gewesen ware. 1996 Einnahmeverluste in HOhe 
von 128 Millionen DM zu verkraften, ist unzutreffend - das 
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wissen Sie genau -,dies spatestens, seitdem unsere Fraktion 
vom Wissenschaftlichen Dienst des Landtags mehrere Mög
lichkeiten der Zuweisung des kommunalen Finanzausgleichs 
prOfen ließ. Der Wissenschaftliche Dienst hat mehrere von 
uns genannte Möglichkeiten bestatigt, mit denen das Parla
ment als Souveran in der Lage gewesen ware. trotzdes Nach
tragshaushaltsplans zu entscheiden. die Einnahmen bei den 
Kommunen zu belassen. Ihre Argumente, mft denen Sie sich 

als Freund und Helfer der Kommunen darstellen wollten, zer

platzen auch in Anbetracht dieses Haushaltsentwurfs wie 
eine Seifenblase, Doch dazu spater mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

So viel zu Ihren finanzpolitischen Entscheidungen und Grund
satzen, die nach Ihren Aussagen zur StabilitiU in den nachsten 
Jahren beitragen sollen. 

Jetzt will ich einiges zu Ihrer finanzpolitischen Praxis anmer· 
ken. Herr Mittler, gestern haben Sie Herrn Hefty aus der 
.,FAZ., vom 30. Oktober zitiert. Aus dem gleichen Artikel 
mochte ich eine andere Stelle zitieren: .Es Ist nicht damit ge
tan, Immer wieder das KunststOck fertig zubringen, einen ge· 
neh mlgungsflhlgen Haushalt im Parlament v-orzulegen." 

Es kann nicht angehen, daß Ihr Staatssekretar standig neue 
Instrumente und Wege findet, um politische und finanzielle 
Ents.cheidungen aus dem Parlament herauszulösen, und im 
Betrieb der Verwaltung oder in Gesellschaften verankert. Mit 
dem Ministerratsbeschluß aber die Eckwerte- des Haushalts 
wurde Ende September 1997 angekt1ndigt. 

(Ministerprasident Beck: 19961L 

eine Trendwende in der Haushaltsfahrung im Lande einzu
lauten und mit der Sparsamkeit Im Personalbereich ernst zu 
machen. 

Waren Ihre Beschlasse in den Jahren vorher eigentlich nicht 
ernst gemeint? Herr Gerster hat schon Herrn Or. Sarrazin zi· 
tlert. 

(POrksen, SPD: Er hat ihn geraffelt!) 

Der eine oder andere zog dle Stirn kraus, als zitiert wurde, 
daß es durch 5 000 Stellen, die nicht eingespart wurden, und 
durch 5 000 Stellen, die dazukamen, im 5aldo 10 000 Stellen 
mehr waren. 

(Pörksen, SPO: Sagen Sie etwas dazu!) 

Es ist tatsachlich so: 5 000 weniger, die man haben wollte. 
10 000 sind es mehr. Das war die Formulierung des Finanz
staatssekretars. • Jetzt will man wirklich ernst machen und 
greift auf das Instrument der Budgetlerung zurack. Dabei 
sind die rheinland-pfalzischen Erfahrungen mit diesem ln· 

strumentausg-esprochen mager. Nimmt man die Kommunen 
aus, bleiben die Erfahrungen bei der Forstverwaltung. dem 
Polizeiprasidium in Trler, dem Katasteramt und der Vermes
sungsverwaltung. Das Ist ein bißchen wenig, wie ich finde. 
wenn man jetztAnlauf genommen hat, um den größten Aus

gabenbleck des Landes damit in Angriff zu nehmen. Herr 
Staatssekretar Dr. Sarrazln, etgentllch mOSte Ich Hochach
tung vor IhrerVerwegenheit haben. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Aber soll diese Form der Budgetlerung der entscheidende er
ste Schritt hin zur Stabilitat sein? Ich nenne das finanzpoliti
sche und verfassungsrechtliche Waghalsigkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Nach dem Haushaltsgesetz sollen die Ausgaben der Haupt· 
gruppe 4lnnerhalb eines Kapitels for gegenseitig deckungs
fähig und Obertragbar erklart werden. Ausnahmen, die eine 

gegenseitige Qeckung Ober die Kapitel hinaus Ober den ge
samten jeweiligen Einzelplan ermOglichen, sind bei Genehmi
gung durch das Finanzministerium möglich. Aber ohne vor
herige Kosten- und Leistungsrechnung, ohne ein entspre
chendes Controlling-System zu haben, bedeutet doch diese 
Form der Budgetierung nur ,.Deckel drauf"! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was Sie vorhaben, ist lediglich, den Status quo festzustellen, 
also plus 2.9 % Zuwachs, der begrenzt wurde. Das bedeutet, 
insgesamt 800 Stellen einzusparen, und zwar verteilt auf alle 

Ministerien, die allerdings selbst entscheiden dOrfen, wo sie 
die Einsparquote von 1,2 % des Personaletats streichen kön
nen. 

(Pörksen, SPD: Das Ist doch 
in Ordnung, oder?) 

-Herr Pörksen, daß Sie das in Ordnung finden, wundert mich 
nicht; denn Ihnen wird als Mitglied der Mehrheitsfraktion zu
nachst einmal erspart, politisch zu entscheiden, wo KOrzun
gen vorgenommen werden messen. 

(Jleifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Licht. CDU) 

Aber die Weigerung, einen Nachtragshaushalt in diesem Jahr 
zu verabschieden, zeigt bereits, daß Sie, meine Damen und 
Herren von der SPD und von der F.D.P., keine Probleme ha
ben, dle Verantwortung an die Regierung zu delegieren. 

(ücht. CDU: Bloß nichts entscheiden~ 
Das istdie Devise!) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich wilf nicht mißverstanden wer
den. Ich habe nic.hts Grundsatzliches gegen das Budgetie

rungsverfahren und auch nichts gegen Neuerungen in Anbe

tracht der Situation der öffentiichen Haushalte. in denen ein 
Mehr an betriebswirtschaftlichem Denken - dies bedeutet 
Budgetierung letztendlich auch - sicher gut angebracht ist. 
Herr Mertes, dagegen habe ich nichts. Wenn aber daraus ein 
Großexperiment tar die gesamte Ministerialbürokratie wird 
und die untergeordneten Behörden, ein Großexperiment für 
die Schulen, Hochschulen, Gerichte, Justizvollzugsanstalten 
und far die Polizei, wenn zudem daraus noch ein Granexperi
ment mitdem Parlament veranstaltetwerden soll, dann kann 
ich dazu nur entschieden nein sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Haushaltsgesetz ist lediglich vorgesehen, nach AbTauf von 
zwei Jahren dem Haushalts- und Finanzausschuß aber die fi. 
nanzpolitischen Ko_nsequenzen zu berichten. 

(Frau Riedmal er, SPD: Das hatten 
wirschon einmal!) 

Soll das Parlament darauf warten, nach zwei Jahren zu erfah· 
ren: Experiment geglückt, Patient leidend? Oder: Experiment 
geglückt. Patient pleite? 

(Ministerprasident Beck: Ach Gott!} 

Wenn das Ihr Angebot ist, durch das Sie die Einschrankungen 
im Budgetrecht des Parlaments kompensieren wollen. dann 
sehe ich schwarz fOr Sie. ln Anbetracht des verfassungsre_cht· 
lieh zugesicherten Budgetrechts des Parlaments, dem Grund· 

satzder SpeziaBtat der Ausgaben im Haushalt. denen Sie mit 
den Globalhaushalten im Personalbereich der einzelnen Ka~ 
pitel nicht mehr folgen, haben wirR und nicht nur wirR be

rechtigte Zweifel an der verfassungsrechtlichen Unbedenk· 
lichkeit Ihres Weges. Wir werden uns auch nicht scheuen, ein 
weiteres Mal vor den Kadi zu ziehen und diesen Beschluß 

prOfen zu lassen, wenn die Mehrheit des Landtags diese Vor· 
schlage mittragt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Bei aller Achtung vor einer rational entwickelten Finanzpoli

tik. 

(Ministerprasident Beck: Am besten, 
wir machen so weiter!) 

bei aller Einsicht in die Notwendigkeit der Notbremse bei den 
Personalausgaben kann doch das Instrument der Budgetie

rung nicht genutzt werden, um die Haushaltsentwicklung vor 
den politischen Entscheidungen des Parlaments zu schützen. 
Wenn das von den Mehrheitsfraktionen so mitgetragen wird. 

werde ich in mein Tagebuch eintragen: Heute hat sich das 
Parlament ohne Druck und Notwendigkeit seine_s Budge
trechts entledigt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Litht und Lelle, CDU • 

Unruhe im Hause} 

Sie, meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., geben 
auf. zu entscheiden. wo und welche Aufgabe des Staates mit 
wereher Qualitat zukOnftig noch geleistet wird. Es geht um 
mehr, als nur Leistungsreserven in den Verwaltungen zu ent
decken und zu nutzen. , 

Die Budgetierung ist aber nur ein Beispiel dafar, wie sich die 
Landesregierung mit Hilfe des Marketings ein modernes, be~ 
triebswirtschaftlich orientiertes und an neuen Methoden aus
gerichtet~s Image verschaffen wiH. Letztlich dient es aber nur 
dazu, die Praxis .und das Versagen in der Finanzpolitik zu ver
schleiern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weitere Beispiele dafOr sind die sogenannte Privatfinanzie
rung von Straßenbaumaßnahmen im sogenannten Mogen
dorfer Modell und der sogenannte Pensionsfonds. - Das ist 
jetzt Ihr Einsatz, Herr Schwarz. Beim Wort Pensionsfonds sind 
Sie doch an der Reihe. 

(Schwarz. SPD: Todtraurig! • 

Pörks~n. SPD: Herr Schwarz ist gerade 
eingeschlafen! Woran das wohl liegt?) 

Die sogenannte Privatfinanzierung ist teurer als die her~ 
kömmilche Finanzierung Ober den Haushalt. Dies hat selbst 

der Landesrechnungshof unter dem ehemaligen Prasidenten 
Dr. Brix festgestellt. Hunderte von Millionen DM werden so 
am Haushalt und an den Maastricht-Kriterien vorbei auf die 
kommenden Generationen verlagert. Das Mogendorfer Mo
dell ist also nichtdas Ei des Kolumbus; denn sonst worde es si
cherlich auch von anderen BundesJandern und vom Bund so

fort übernommen. Es ist vielmehr ein Schleichweg, Ober den 
auf den vorhandenen Schuldenberg noch ein weiterer Hau
fen draufgesetzt wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Die GRÜNEN, 

die Hater der Staatsfinanzen! 
Das ist zum Lachen!) 

~Herr Bauckhage, Sie können nachher noch genug reden. 

Den vierten Weg in ihrer haushaltspolitischen Wagnistournee 
will die Landesregierung auf eine GmbH & Co. KG bauen. Mi
nisterien und Behörden sollen demnachst Mieten fOr ihre Ge

baude zahlen. Damit sollen die entstehenden Kosten besser 
abgebildet werden und die Behörden zu Kostenbewußtsein 
und zu sparsamem Umgang mit Raumlichkeiten gebracht 
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werden. Diese Argumente und die Schaffung neuer Aufga

ben far die ca. 1 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
sieben Staatsbaulmtern, um deren Stellen zu sichern, wer
den von Ihnen, Herr Ministerprasident Bec.k. genannt, um 

den neuestenVorschlag der SPDIF.D.P.-Koalition zu begrQn

den. 

Mit der Idee, die Staatsbauamter und die Bau- und Liegen
schaftsverwaltung zu privatisieren, wollen Sie bundesweit Fu
rore machen. Es fragt sich nur, ob diese Furore Ihnen tatsäch
lich zur Ehre gereichen wird. 

Gewahlt wird dabei die windigste Rechtsform, die der GmbH 
& Co. KG. Der Staat- das muß man sich einfach vergegenwar
tlgen - wahlt das Steuersparmodell, um die Grunderwerb

steuer zu sparen. Ich weiß, Stabilitat und Soliditat sind der 
Maßstab fOr Ihre Politik. Oie LBB in Form der GmbH & Co. KG 
als neue Arbeitgeberio for 1 600 Beschaftigte ist ein schla
gender Gegenbeweis. 

Doch das Oberzeugende Argument fOr die LBB GmbH & Co. 
KG Ist doc.h eigentlich nicht die Auslagerung·-von Aufgaben, 
sondern die Auslagerung von weiteren Schulden. Wie sonst 
Ist die geplante Regelung zu verstehen, daß die GmbH & Co. 

KG die ihr Obertrageneo Liegenschaften mit Hypotheken be

lasten kann? ich befOrchte, daß neben der Privatfinanzierung 
der Straßenbaumaßnahmen ein zweites, viel größeres Faß 
aufgemacht wird, um am Haushalt und den Verschuldungs
kriterien vorbei Im grauen Bereich Schulden machen zu kön
nen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, statt aber noch mehr auf die _ 

Schultern unserer nachfolgenden Generation abzuladen- sie 
tragen schon schwer an dem ökologischen und finanziellen 
Raubbau ., fordern wir, unserem politischen Handeln ein 
Grundprinzip zugrunde zu legen: Jede Generation tragt die 
durch staatliche Leistungen verursachten Kosten selbst so
fern sie nicht nachhaltig kOnftigen Generationen zugute 
kommen. - Das bedeutet, daß wir die Verschuldung ganz 
massiv zureckdrangen mOssen 

(Dr. Schlffmann, SPD: Wie?) 

und nicht am Haushalt und Parlament vorbei weitere Töpfe 
fOr weitere Verschuldungen aufmachen können. 

(B~ifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Nichtsgegen Kostenberechnungen zum Raumverbrauch oder 
sonstige damit verbundene Kosten. Das ist aber auch in vor
handenen Strukturen möglich. 

(Ministerprasident Beck: Machen Sie 
doch bitte einmal einen Vorschlag, 
damit wir wissen, was Sie meinen! -

Zurufe von der SPD) 

· Das werden wir im Rahmen der Haushaltsberatungen tun. 
Herr Ministerpräsident. wenn ich so viele Ministerien zur Sei
te hatte, wOrde ich Ihnen auch ausgearbeitete Vorschlage ge
ben. Wir haben den Haushalt vor knapp einer Woche bekom

men. Gestern nat Herr Mittler seine Rede gehalten. Sie erwar
ten nun heute ein BOndei von Vorschlagen. Das halte ich 
doch für etwas vermessen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Dr. Schiffmann, SPD: Dann dürfen Sie aber 

keine so großen TOne spucken! -
Ministefprasldent Beck: Nur einen Vorschlag!) 

Herr Ministerprasident und Herr Finanzminister, auf der 
einen Seite verkünden Sie Stabilita1t und Soliditat, aber auf 
der anderen Seite entdecken wir Taschenspielertricks und 
Verschleierungen, wenn wir naher hinsehen. Das Ist mit uns 
nicht zu machen. Dieses Vorgehen wird auch Im Land nach 
meiner Meinung keine Zustimmung finden. 

(POrksen, SPD: Mit Ihnen Ist doch 

gar nidrtszu mathen!-
Dr. Schiffmann, SPD: Zumindest 

wenig Staat!) 

-Doch, mit mir kann man viel machen. 

Ihre sozialdemokratische Orientierung haben Sie bereits auf 
dem Koalitionsaltar geopfert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt kommtdie 

Gralshüterio sozialdemokratischer 
Politik!) 

Nun suchen Sie mit ,.solider Finanzpolitik" nach Vertrauen in 
der Wirtschaft. Es wirkt so# als ob Sie bei dem Rekordkanzler 
Kohl Maß genommen und ein neu es Vorbild hatten. Dabei Ist 
doch offensichtlich,_ daß dessen Rezept "Stabilitat. der Schein 
ist alles,. nicht mehr funktioniert. Statt Marketing ist eine fi
nanzierbare, zukunftsfahige Politik for Rheinland-?falz ge
fragt. Da kann ich nur sagen: Fehlanzeige! 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich den Haushaltsplan nach gestaltenden un-d zu~ 

kunftsfilhigen Maßnahmen fOr Rheinland-P1alz durchforste, 
stelle ich fest. daß auch in diesem Haushalt die Chance fOr 
einen ökologischen Strukturwandel versaumt wird. der nicht 
nur von uns, sondern auch von vielen fortschrittlichen Krat
ten und den Umweltverbanden eingefordert wird. Ich stelle 
fest Es unterbleiben die notwendigen Investitionen im 
Bildungs- und Forschungsberelch, die in den Sonntagsreden 
so häufig angekondigt werden, und es fehlen wirksame An· 
satzezur Bekämpfung der Massenerwerbslosigkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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lin September waren fast 150 000 Menschen im Land er

werbslos gemeldet. Das sind 14,3 % mehr als im Vorjahr. 
Neueste Meldungen von heute weisen auf einen weiteren 
Aufwartstrend hin. Besonders alarmierend ist die Zahl der ar
beitslosen jungen Menschen unter 25 Jahren. die im Landes
durchschnitt um einen Prozentpunkt höher liegt als die 

durchsc.hnittliche Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz. 

Die Massenarbeitslosigkeit ist eine zentrale Herausforderung 
far unsere Wirtschaftsordnung und eine zentrale Herausfor

derung an die Politik. Aber wir kommen diesem Problem 

nicht bei, indem wir noch mehr einzelbetriebliche Förderpro
gramme auflegen oder noch mehr industriell-gewerbliche 

FOrderung betreiben. Das Handwerk mit 300 000 _Beschaftig
ten ist der wichtigste Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Es is~ 

tatsachlich-da teile ich die Auffassung der F.D,P.- eine StOt
ze fOr die Beschattigung, dies insbesondere in Zeiten wie die
sen, in denen Arbeitsplatze zu Tausenden abgebaut werden. 
Daher sollte die_ Kritik der HandwerkskammerTrier sehr ernst_ 
genommen werden, wenn sie festhalt, daß die Kriterien der 
Gemeinschaftsaufgabe (GA) und die Förderpraferenzen der 
Landeregierung zu einer FOrderung der Industrie unter Aus
schluß der Wirtschaftsförderung kleiner Betriebe fahren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Licht. CDU • 
POrksen. SPD: Daß Sie sich auf die 

Handwerkskammer berufen, 
wundert mich!) 

-Überlegen Sie einmal, auf wen Herr Mertes sich heute schon 
alles berufen hat. Da brauchen Sie m_ir die Handwerkskam

mer nicht unter die Nase zu reiben. 

Die Handwerkskammer stellt weiter fest. daß sich die GA
Förderung auch immer weiter von dem Ziel der Schaffung 
von Arbeitsplatzen entfernt. da sich die FOrderung am Inve
stitionsvolumen orientiert und in der Industrie der Investi
tionsaufwand pro Arbeitsplatz mittlerweile bei 2 Millio
nen DM liegt. 

Herr Kollege Heinz von der F.D.P. besdlrieb im vergangeneo 
Plenum mit einfachen Worten die Praxis liberaler Wirtschafts
und Arbeitsmarktpolitik. Mit Erlaubnis des Prasidenten darf 

ic.h zitieren: ,.Nur wenn Unternehmen wieder verdienen, 
wird es auch Arbeitsplatze geben." 

(Pörksen, SPD: Was ist daran falsch?) 

Die BASF hat ihren Gewin-n 1995 auf 2 Milliarden DM erhöht 

und gleichzeitig die Belegschaft um 2 400 Beschaftigte redu
ziert. 

Wir mOssen also feststellen, daß nic_ht alle Regeln vergange
ner Jahre fortgelten. Die Gewinne von heute sind eben nicht 

---~---

mehr die Investitionen von morgen und schon gar nicht mehr 
die Arbeitsplatze von übermorgen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb brauchen wir neue, kreative Ansatze in der Politik 
und in den Unternehmen, die Investitionen in ökologisch 
sinnvolle Projekte nutzen, um Arbeitsplatze zu erhalten und 
neue zu schaffen. Wo bleibt denn ein ressortübergreifendes 
Programm im Rahmen der Wirtschaftspolitikl das unter dem 
Titel ,.Arbeit und Umwelt" Zukunftsinvestitionen vorsieht, 
angefangen von der tatsachlichen Förderung erneuerbarer 
Energiequellen- nicht als Alibi~Programm - Ober Modernisie
rungs- und Energiesparprogrammen in Wohngebauden bis 
hin zur Förderung des Umweltverbundes1 

Herr Minister Mittler hat gestern noch darauf hingewiesen. 
es gabe einen erhöhten Bedarf bei der Wohnungsmoderni
sierung. Ich schaue im Haushalt noch einmal nach. Die Betra~ 
ge im Modernisierun_g_sprogramm sind um 5 Millionen DM 
gekürzt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit einem solchen Programm ,.Arbeit und Umwelt" könnten 
wir Arbeitsplatze im Handwerk sichern und neue schaffen. 

Der Wirtschaftsministerwidmet sich statt dessen mit Leiden
schaft den ausländischen Märkten, den Investoren und der 
Exportförderung, und das seit nunmehr neun Jahren. Es ist 
seine Absicht, Markte für rheinland-pfalzische Unternehmen 
zu erschließen und umgekehrt auslandische lnvestoren_ins 
Land zu locken. DafOr nimmt er zahlreiche Auslandsreisen in 
Kauf. 

Das Land unterhalt fOnf KooperationsbOras im Auslandl 
wirbt in den Linienftagen der Lufthansa für rheinland~ 

pfälzischen Wein, hat auch schon mehrmals versucht. mit An
zeigenkampagnen in den USA den Flugplatz Hahn zu verM 
markten. und fördert aus verschiedenen Haushaltstiteln in~ 
ternationale Wirtschaftskontakte. 

Trotz all dieser Bemühungen um auslandische Investitionen 
ist Rheinland-?falz Schlußlicht bei den auslandischen Direkt

investitionen. Muß das nicht zur kritischen Reflexion der Pra
xis fahren, statt weiterzumachen nach dem Motto "Viel hilft 
vieiH? 

Auch wenn Wirtschaftsdaten kein Glaubensbekenntnis for 
mich sind: Schlußlicht bei auslandischen Direktinvestitionen. 

ein um 0,6 % gesunkenes Bruttoinlandprodukt im ersten 
Halbjahr 19g6. steigende Arbeits.losenzahlen. - Ich könnte 
diese Reihe noch f.ortführen. Wenn solche Daten - allerdings 

mit etwas anderen Ziffern - im Wahlkampf für eine solide 
Wirts.c.haftspolitik im Land herhalten mußten, dann zeigen 
sie heute den Abwartstrend im Hause BrOderie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Trotz dieser Negativmeldungen vertagt der Wirtschafu.mini~ 

ster Ober den größten Anteil an gestaltbaren Ausgaben im 
Haushalt, ganz abges_ehen davon, was er Ober die lnvesti~ 
tions- und Strukturbank oder andere Gesellschaften veraus~ 
gaben darf. 

{Vereinzelt Beifall bei dem 
B0NDNIS 90/DIE GRONEN) 

Er entzieht sich weiterhin einer Überprafung seiner Arbeit; 

denn einen Bericht Ober Finanzhilfen, der FOrderprogramme 
auf ihre Wirkung OberprOfi und bei Unwirksamkeit auch 

Streichungen nahelegt. gibt es in Rheinland-Pfalz immer 
noch nicht. 

Mangelnde Kooperation und kleinkariertes Ressortdenken 
behindert die wichtige Arbeit im Politikfeld Konversion. Die 
UN-Konversionskonferenz in Kaiserslautern--

(Dr. Schiffmann, SPD: Die war gut!) 

-Ja, sie war gut, 

- - offenbarte wieder das peinliche Hickhack um die Mei
nungsfahrerschaft bei dem Thema Konversfon. Wirtschafts
minister BrOderie verhalt sich -sekundiert von seinen Frak
tionskollegen -wie eine Diva und beklagt sich Ober die man
gelnde BerOcksic.htigung seiner Person bei dieser Konferenz. 

Dieses Theater unterstatzt doch nur die Richtigkeit unserer 
Forderung aus den vergangeneo Jahren, daß die Konversion 
nur ressortObergreifend und querschnittsorientiert erfolg
reich bewaltigt werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ist das Konversionskabinett wirklich der Weisheit letzter 
Schluß? 

Wir begraBen, daß in den Fac.hhoc.hschulstandorten Birken
feld und Zweibrocken größere Umbaumaßnahmen in Angriff 
genommen und fortgesetzt werden können. Der Umwelt
campus Birkenfeld ist eine fortschrittliche Konzeption, der 
wir Erfolg wünschen, und zugleich eine klassische Form der 
StrukturfOrderung, wie wir sie ahnlieh für Hahn vorgeschla
gen hatten. 

Die sonstigen Aktlvitaten in der Standortkonversion gehen 
allerdings Immer nach dem gleichen Muster. Es wird ein Inve
stor gesucht dem ein Maximum an staatlicher Forderung zu
gesichert wird in der Hoffnung, er möge das notwendige 
Geld far die Realisierung von Projekten auftreiben. Die Ent· 
wlcklung der jeweiligen Liegenschaften wird dann stark mit 
den Segmenten Verkaufen und Freizettgestaltung verbun
den. FOr eine Freizeitgesellschaft der Freizeitpark! Das hatten 
sich doch die Beteiligten anders ertraumt. 

Von dem international Airport Hahn hat uns der Wirtschafts
minister schon viele Phantasien aufgetischt. Der Nachtpost
Stern, der Umschlagplatz for Nachtfracht, der Fracht-Express
Dienst und der Passagierflughafen werden uns noch lange 
beg'leiteri. Die EinkaufstlOge aus den GUS-Staaten waren eine 
lahme Ente. Als Defizitausglelc.h fOr die Beteiligungen des 
Landes, vor allem beim Verlustbringer Flughafen Hahn 
GmbH, masse-n fOr 1997 11 Millionen DM bereitgestellt wer
den. ich fürchte, das Projekt wird eine Millionengrabstelle. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es mangelt an positiven Meldungen Ober Hahn. 

Herr BrOderie, Herr Eggers, auch wenn es noch das Nachtflug· 
verbot in Hahn gibt. trösten Sie sich, der Hahn verlOgt wieder 
Ober ein Nachtleben. ,.Lota Bar", das ,.Paradies fOr Herren", 
so lautete die Anzeige im ,.Simmerner Wocherupiegelu am 
23. Oktober 1996. 

Will man Lehren aus den bisherigen Ergebnissen ziehen, mes
sen vermehrt kleinraumige, dezentrale Ansatze, die auf die 
Schfießung von Wertschöpfungsketten und aufdas regionale 
Potential bauen, unterstatzt werden. Sie brauchen vielleicht 
eine ilngere Anlaufzeit; dafOr Sind sie aber auch tragflhlger 
und dauerhafter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Blick in den Haushaltsplan zum Bereich Landwirtschaft 
und Weinbau macht eines deutlich. Hier vermutet der F.D.P.
Minister sein wahlerklientel und pffegt es. Oberall wird ge· 
spart. ln diesen Bereichen gibt es Zuwachse. Wir als ökolo
gisch orientierte Partel haben keine Einwande, wenn damit 
der sterbende Berufsstand der Bauerinnen und der Winzer 
und Winzerinnen wiederbelebt warde. Aber das Gegenteil ist 
der Fall: Die zuwachse im BrOderie-Haushalt sind aber nach 
der Konzentrationsmaxime gestrickt: Große großer machen, 
Kleine austrocknen. 

Das wird weder dem Berufsstand noch der Qualltat der er
zeugten Nahrungsmittel und der notwendigen Pflege der 
Kulturlandschaft durch nachhaltige bauerliehe Bewirtsc.haf
tung langfristig nutzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt Nebenerwerbsbetrieben durch gezielte Förderung die 
Chance zu geben, wieder Vollerwerbsbetrieb zu werden. sol
len sie nach dem politischen Willen der Landesregierung auf
geben und ihre bewirtschaftete Flache an die sogenannten 
leistungsstarken Betriebe abgeben. 

Flächenzusammenlegungen und Rationallslerungen in der 
Landwirtschaft, Exportorientierung lm Weinbau heißt das 
Credo der Landesregierung. Damit liegt sie voll im Trend der 
Vorgaben durch die EU- und Bundesargrarpolitik. Sie vertut 
damit die Chance, durch massive Forderung regionale Erzeu-

• 

• 
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gung, Verarbeitung und Vermarktung dauerhaft Arbeitsplat

zeinder Landwirtschaft und im Weinbau zu erhalten und da

mit den landliehen Raum zu starken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerpra:sident Beck: Das ist doch gar nicht 
wahr, Frau Themas, was Sie erzahlen! 

Das ist doch Oberhaupt nicht wahr! 
Woher haben Sie das?) 

-Das ist wahr, Herr Beck. 

Statt dessen haben wir die Zentralisierung von Schlachthöfen 
und Molkereien zu verzeichnen. 

(Ministerprasident Beck: Das ist 
trotzdem nicht wahr!) 

Die Richtung dieser Politik- das ist an die F.D.P. gerkhtet- ist 

nicht nur aus der Perspektive des nachhaltigen Wirtschaftern 
falsch, sie dOrfte auch aus Sicht Ihrer Partei in die falsche Rich

tung gehen. 

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

Durch Ihre Konzentrationspolitik verkleinern Sie langfristig 

Ihr vermeintliches wahlerpotential auf dem Land und sagen 
sich den Ast ab, auf dem Sie s_itzen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Beurteilt man die ökologische Vertraglichkelt eines Haus

halts, dann darf der Blick in den VerkehrsteH nicht fehlen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jetztgeht es los!) 

ln der Verkehrspolitik fehlen klare Pramissen fOr Investitio

nen, die fOr eine nacht1altige Entwicklung der Mobilitat in 

Rheinland-?falz nötig sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es scheint, als sei der Verkehrsminister mit Blindheit geschla

gen gegenober den Ankandigungen Deutschlands, den COr 

Ausstoß um 25 % bis ins Jahr 2005 zu reduzieren. Er schreibt 
im Haushalt die falsche Infrastrukturpolitik fort. 

Zweifellos genießt die Landesregierung hinsichtlich ihrer 

Schienenverkehrspolitik einen bundesweit guten RUf, wobei 
die standigen Selbstbeweihraucherungen des Ministeriums 
einen guten Teil dazu beigetragen haben. Die peinlichen 

Pannen bei der ElnfOhrung der Neigetechnik haben diesem 
Ruf allerdings einen Knac.ks gegeben. 

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

sehr primitiv!) 

Noch peinlicher als diese Pannen ist das Abtauehen des Ver

kehrsministers in dieser Frage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Integrale Taktverkehre sollen landesweit auf der Schiene 
stattfinden. Deren Fortfahrung durch Busverkehre in der Fla

che sucht der verzweifelte Nahverkehrskunde- von wenigen 
Ausnahmen abgesehen- vergeblich. 

Herr Bauckhage, das Land stiehltsich durch das Nahverkehrs~ 
gesetzaus der Verantwortung, den Offentliehen Nahverkehr 

als vollwertige Alternative zum privaten Autoverkehr auszu
bauen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und verweist auf eine formale Zustandlgkeit der hoffnungs

los verschuldeten Gebietskörperschaften. Mit der KOrzung 

der Ausgleic.hs_mittel für den Ausbildungsverkehr riskiert Herr 
BrOderie AngebotskOrzungen und/oder Fahrpreiserhöhun

gender Unternehmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Im Kern macht diese Landesregierung nichts anderes als an~ 
dere Bundeslander, nämlich mit den Banner Regionalisie

rungsmitteln Nahverkehrspolitik zu betreiben. Das ist auch 
ihr Auftrag. Eigene Landesmittel fQr Bus und Bahn sind nur 
mit der Lupe zu finden. Das sind nämlich lediglich 14 Millio

nen DM und nicht 142 Millionen DM, wie Herr Mittler uns ge
stern glauben machen wollte. Der Rest sind Mittel aus dem 
kommunalen Finanzausgleich. die Sie mitangegeben haben. 

Das Schwergewicht der Investitionen liegt weiterhin beim 

motorisierten Individualverkehr, auch bei der Verteilung der 
Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Da 
werden die Weichen, um fachlich im Bild zu bleiben, weiter~ 

hin in die falsche Richtung gestellt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Endeffekt werden die gesamten Investitionen im Offent
liehen Personennahverkehrsbereich und Schienenpersonen-

nahverkehrsbereich von 185 Millionen DM auf knapp 

170 Millionen DM reduziert. wahrend die Investitionen im 
Straßenbereich mit ca. 500 MiHionen DM auf einem weiterhin 

hohen Niveau bleiben. 

Ökologie verkommt in dieser Landesregierung nur noch zu 

einer Randgröße, statt zu einer Leitgröße in Wirtschafts-. 
Landwirtschafts-, Energie-. Verkehrs-- und Abfallpolitik zu 
werden. Die Notwendigkeit einer grundsatzliehen Neuorien

tierung im ökonomischen System wird zwar von vielen Seiten 
gefordert. hat aber hier im Land nur wenig Chancen. ~elbst 
der Umweltschutz im engeren Sinn des Wortes wird immer 

wieder zurOckgepfiffen. Er kollidiert mit den Interessen der 
Klientel des Wirtschaftsministers, so schon zu sehen bei den 
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unterschiedlichen Stellungnahmen zum Entwurf eines Bun
desnaturschutzgesetz. 

Dem Finanzminister war die Umweltpolitik ganze zwei An
merkungen in seiner gestrigen Rede wert, einmal im Hinweis 

auf das HFOrderprogramm Umweltschonende Landwirt
schaft ... das unterdem Landwirtschaftsminister zu einem FOr
derinstrument der sogenannten integriert kontrollierten 
Wirtschaftsweise verkommt und nicht vorrangigen Betrieben 
zufließt, die gerniß den Richtlinien des kontrolliert ökologi
schen Landbaus umstellen mochten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum anderen beruft er sich auf die Erhöhung der Mittel far 
die Verstlrkung der Deiche um 5 Millionen DM. Dies sind not

wendige Mittel - das gebe ich zu. Wo hiermit ökologische 
Schadensbegrenzung geleistet wird. das wird Ihr Geheimnis 
bleiben, Herr Mittler. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Interessanter ist, was der Finanzminister zu den Haushaltsvor
aussetzungen nicht gesagt. also verschwiegen hat,. daß zum 
Beispieltrotz der ergriffenen Maßnahmen zur Senkung des 
Stickoxidausstoßes beim Kraftfahrzeugverkehr, dem Haupt
verursacher des Waldsterbens und der Gewasserversauerung, 
keine wesentliche Verbesserungen eingetreten sind- nachzu
lesen im Kleingedruckten des Waldschadensberichts. 

Haben sich viele schon an die jahrliehen Berichte Ober den 
sterbenden Wald gewöhnt, wird die Gewasserversauerung, 
die nicht nur Fließgewässer, sondern auch die Grundwasser 
gefährdet, die Betroffenen hoffentllch wieder auf den Plan 
rufen. Öko-Steuern, andere verkehrspolitische Maßnahmen 
und organisatorische Maßnahmen, das Ist in diesem Fall vor
beugender Umweltschutz und nicht die 4 Millionen DM, die 
in Form von Kalk als vorbeug~nde BodenschutzkalkunQ aus
gebracht werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRDNEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, gestern hat 
Herr Finanzminister Mittler festgestellt daß Steuer- und 
Haushaltspolitik Geseßschaftspolitik sei und daß von der Be
messung der Mittel far Bildung und Forschung, Lehre und 
Wissenschaft die Sta.ndortsquaiitat unseres Landes im nach
sten Jahrzehnt und Im nachsten Jahrhundert abtlangig sei. 
Entgegen dieser Sonntagsredenweisheit wird gerade am Bil
dungshaushalt deutlich, wie fatal sich das Budgetierungsmo
dell der Landesregierung auf personalintenSive Einzelhaus
halte auswirkt. Mit der Diskussion um das betriebswirt
schaftlich orientierte Instrument der Budgetierung dracken 
sich .. das habe ich vorhin schon gesagt· die Landesregierung 
und die Mehrheitsfraktionen um die notwendigen politi-

sehen Entscheidungen in den großen personalintensiven Ein
zelhaushalten. hier natOrlich insbesondere Im Bildungshaus
halt, dem Einzelplan 15. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der strukturelle Nachteil des Bildungshaushalts - er hat der 
Natur der Sache nach ein Personalhaushalt zu sein~ darf sich 
nicht negativ aufdie Zukunftsinvestition Bildung auswirken. 

(Beftall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Keine finanztechnischen und keine bilanztechnischen Ver
schleierungen ersparen Ihnen die Diskussion, wie die Landes
regierung die auch im Jahr 1997 steigende Zahl der Schaler 
und Schalerinnen und der Studierenden ausreichend bilden 
und ausbilden will. Bleibt die Landesregierung auf dem jetzt 
aufgezeigteilWeg der Deckelung dieses Haushalts, heißt dies 
jetzt far die Betroffenen, daß die Unterrichtsversorgung und 
die Ausbildung an den Hochschulen schlechter werden~ die 
Zukunftsinvestitionen in diesem Bereich standig geringer 
werden und damit langfristig die eigentliche Basis far unsere 
demokratische Geseirschaft und auch schon mittelfristig far 
eine moderne. technologisch hochwertige Wirtschaft zerstört 
wird? 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Budgetierung wird zum Synonym 
für langfristigen Bildungsabbau. 

Besonders hart von dem mit der Budgetierung auferlegten 
Einsparvolumen von 1,2 % im Personalvergleich wird der Bil
dungsbereich auch betroffen, weil fast die Haltte der Versor
gungslasten des Landes, nam\ich 830 Millionen DM. in diesem 
Einzelplan verbucht sind. 1,2 % von 830 Millionen DM mOs· 
sen namlich dann durch zusatzliehe Stelleneinsparungen er
wirtschaftet werden, bleibt man bei diesem Modell, jeder 
Einzel plan, jedes einzelne Kapitel wird budgetiert, und sie 
mQßten diese Kosten alleine kompensieren. 

Das zusatzliehe Personal der neuen Fachhochschulstandorte 
wird·a-us der -Substanz der bestehenden Universitaten und 
der Fachhochschulen erwirtschaftet oder~ Ich sage wohl bes
ser- dort abgezogen. Noch bei den Haushaltsberatungen fOr 
das Haushaltsjahr 1996 hat der Minister stolz darauf verwie
sen, daß nur im nichtwissenschaftliehen Bereich der Hoch
schulen Personalstellen abgebaut werden. Auch dieses Tabu 
ist nun gefallen. Auch dies ist eine Folge der Umressortlerung 
der Ruhegehalter und Beihilfen auf die einzelnen Haushalte 
und der gleichzeitigen Budgetlerung der Personalausgaben 
nach dem Modell der Landesregierung. 

Ich weiß, daß vie-le Abgeordnete auch kommunalpolitlsc.h ak
tiv sind. Deswegen hat es mich gestern gewundert, daß nicht 
mehr aufstöhnten. als Sie, Herr Finanzminister Mittler, von le
bendiger Selbstverwaltung ~prachen.ln Ihrer Einbringungsre· 
de verschOnten Sie doch die finanziellen Leistungen des Lan-

• 

• 
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des an die Kommunen. Nur ein Beispiel: Sie verkünden, daß 
die Zuweisungen des Landes _an die Kommunen in den ver
gangeneo zwei Jahren um 13 % gestiegen sind. Haben Sie 
die ca. 130 Millionen, also den Anteil an den Steuerminder
einnahmen in diesem Jahr. die Sie allerdings erst 1998 wieder 
abziehen werden, dabei herausgerechnet'? Ich denke nicht. 

Wer die Haushaltsberatungen in den Kommunen verfolgt, 
der weiß, daß den meisten das Wasser nicht nur bis zum Hals 
steht, sondern daß im Jahr 1997 eher eine Sturmflut zu er

warten ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerprasident Beck: Das ist nicht 
wahr, was Sie erzahlen!) 

Herr Mertes, um den Legendenbildungen von Stabjlitat ent
gegenzutreten, haben die Kommunen im Jahr 1997 mit wei
teren Mindereinnahmen von 70 Millionen DM zu rechnen . 
Das ist namlich der Anteil der Vermögensteuer. der---

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Nein, ich sage nur; Es Ist in diesem Haushalt nic.ht angege
ben. 

Über eine Kompensation Ist weder von Ihnen, Herr Mertes, 
noch von Ihnen, Herr Finanzminlster, etwas ausgefOhrt wor
den. Von der Kompensation der Mindereinnahmen des Lan
des durch Mehreinnahmen aus der Erbsthaftsteuer wird zu
mindest bei den Kommunen nichts ankommen, da die Erb
schaftsteuer in die Verbundmasse nicht mit einfließt. Die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schließt daraus, daß die 
Landesregierung 20,25% der Steuerausfalle aus der Vermö
gensteuer durch die Kommunen finanzi~ren Jassen will. So 
viel zu Ihrer Kommunalfreundlichkeit. 

Nun zu den Ai1satzen im Einzelplan 20. Das Zustandekom
men der Finanzausgleichsmasse möchte ich unkommentlert 
lassen. Die Finanzausgleichsmasse teilt sich aber nach dem 
Haushaltsplan in 1,79 Milliarden DM allgemeine Zuweisun
gen und 1,14 Milliarden DM zweckgebundene Zuweisungen, 
Im Vergleich zum Ansatz 1996 ergibt sich eine Umverteilung 
von den allgemeinen hin zu den zweckgebundenen Zuwei
sungen. 

{Ministerprasident Beck: Wissen Sie 
auch, wie hoch?) 

-Ja. die allgemeinen Zuweisungen reduzieren sich um---

(Ministerprasident Beck: 0,8%! Da 

machen Sie hier so einen Bohei!) 

Man muß doch schon einmal die Betrage und den Vergleich 

sehen, um wievielsich das reduziert. Herr Beck. ich mache Ih
nen eine andere Rechnung auf: Die allgemeinen Zuweisun

gen reduzieren sich um rund 76 Millionen DM, also um 4,1 %, 
und die zweckgebundenen Zuweisungen um 9.4 Millio-

nen DM, um 0,8 %. Ich bedauere, daß Herr Schweltzer nicht 
anwesend ist; denn er als Vorsitzender der Kommunalpoliti
schen Vereinigung der SPD hatsich immer---

(Ministerprasldent Beck: Das ist er nicht!) 

-Entschuldigung, dann ist er im Vorstand oder GeschaftsfOh
rer. Einigen wir uns doch darauf und streiten wir doch nicht 
Ober Kleinigkeiten. 

Zumindest als Vorstandsmitglied der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der SPD hat er sich immer dafar stark gemacht. 
daß sich in Zukunft das Verhaftnis von allgemeinen Zuwei
sungen zu ~ZwecJc,zuweisungen zugunsten der allgemeinen 
Zuweisungen verandern wDrde. 

(Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Das Gegenteil ist der F_all. 

Die SC.hlüsselz.uweisungen an die Gemeinden und Gemeinde
verbände werden von der Landesregierung um 120 Millio
nen DM reduziert, um sage und schreibe 8,2 Prozentpunkte, 
wenn man 1996 als Vergleichszahl nimmt. Viele Kommunen, 
das heißt mehr als 1 500 Kommunen, waren schon 1995 in 
einer dramatischen Finanzsituation, aus der sie sich aus eige
ner Kraft nicht mehr befreien können. Besonders dramatisch 
ist die Situation der kreisfreien Stadte; das hat Herr Mertes 
schon gesagt. 1997 haben die~e Kommunen schon jetzt mit 
Mindereinnahmen von 120 Millionen DM zu rechnen. ganz 
zu schweigen davon, welches Chaos ausbricht, wenn die_ Ge
werbekapitalsteuer tats"ächlich zum 1. Januar 1997 abge
schafft werden sollte. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist die Sturmtrut!) 

Ein punktgenauer Verteilungsschiassel der Umsatzsteuer, die 
als Kompensation den Kommunen angeboten wird, existiert 
auf der Bundesebene nicht. Auf der Landesebene gibt es 
zwar Vorschlage, aber an dieser Stelle kann sie nur begrenzt 
aktiv werden. 

Die Finanzausstattung der Kommunen wird also immer unzu
reichender. Die Selbstverwaltung wird nicht nur gefahrde"t 
sondern klammheimlich abgeschafft. Dara_n ist nicht nur das 
Land schuld. Die Politik auf Bundesebene treibt die Kommu
nen sehr viel mehr in die Zinsfalle und in die Verschuldung. 

Investitionen sind aber in den Kommunen nur no-ch im Be~ 

reich des goldenen ZOgeis- sprich: Zweckzuweisungen- mög
lich, natOrlich aus dem sackel des Finanzausgleichs, den die 
Ministerien dann wieder aus ihrem Wunderhorn verteilen. 

Zu welch unsinnigem Verhalten das in den KommunenfOh~ 
ren kann. muß ich hier nicht erlautern. 

(Mertes~ SPQ: Ware aber gut!) 
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Jeder, der die Ausgabenpraxis in den Kommunen sieht, weiß, 

wenn es 75 % Zuschlage gibt. dann verschuldet man sich in 
den Kommunen weiter, um die 25% aufzubringen. Ich habe 

hier erheblkhe Zweifel. 

(Mertes, SPD: Langst vorbei!

Frau Riedmaler, SPD: Diese Zeit 

Ist aber langst vorbei!) 

- Dann kommen Sie einmal in die Eifel und schauen sich 
MOnstermaifeld an. 

(Ministerpras.ident Bec.k: 

Nichts gegen die Eifel!) 

-Nein, Ich habe nichts gegen die Eifel. 

(Mertes, SPD: Gegen MOnstermalfeld !) 

- Dagegen habe ich auch nlchts.lch werde demnachst dort le
ben, Herr Mertes. 

Sie praktizieren aber genau das. Um den Landeszuschuß a!J.. 
zukassleren, verschuldet sich diese Gemeinde bis zum An

schlag. Sie wird sich in den m1chsten Jahren nicht mehr rOh
ren können. Das sind negative Begleiterscheinungen dieser 

Zweckzuwelsungen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN

Mertes, SPD: Die haben Stadtsanierungs

mitlei und bekommen zwei Drittel 
vom Land!) 

·Nein, ich rede nicht Oberdie stadtsanlerungsmlttel, sondern 
Ober ein Schwimmbad, das diese Gemeinde bauen will. 

Wir wollen aber jetzt nicht Ober das Schicksal einzelner Ge

meinden reden. 
(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Die Finanzpolitik des Landes- bezogen auf die Kommunen
stellt keinen Anreiz fOr die mehr als 30 000 ehrenamtlich ar

beitenden Ratsmitglieder dar. Da verhallen die Danksagun
gen an das Ehrenamt. und hohle Worte bleiben zurock. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DiE GR0NEN) 

Herr Mertes, was Sie vorhin zum kommunalen Finanzaus

gleich gesagt haben, wird tatsachlich eine Legende. 

Meine Damen und Herren der SPD/F.D.P.-Koalition, "der 
Dauerspagat" - so titelte die ., Weit., am vergangeneo Wo

chenende eine Geschichte Ober die rot-gelbe Regierung in 
Mainz. Fast liebevoll wird geschildert, wie der Ministerprasl

dent und sein Vize jeden Dienstag die Tradition des gemein
samen FrOhstOcks vor der Kabinettssitzung pflegen 

(Mertes# SPD: Sollen sie 
zusammen stricken?) 

und wie Minister BrOderie seinen beiden Mitregenten 
Scharping und Beck das Pr.1dikat .,Pragmatiker" verliehen 
hat. Bezelc.hnend Ist, daß hier nur der Wirtschaftsminister zi

tiert wird, der auch versichert, daß diese Konstellation. also 
rot-gelb, einmalig in Rheinland-Pfalz funktionieren könne 
und kein Modell fOr ein anderes Bundesland und schon- gar 

nicht fOr den Bund sei. Herr Beck, Sie haben das schon einmal 
ganz anders dargestellt und das Mainzer Modell fOr Bonn 

ausgelobt. 

Was ist denn nur das Besondere an der rheinland-pfalzlschen 

SPD, daß sogar-die F.D.P. mit ihr kann? Ich kann es Ihnen sa

gen: Erstens macht es far Herrn BrOderie keinen großen Un
terSchied, ob ein SPD-Ministerprasident oder ein COU

Ministerprasldent hier im Land regiert Herr Gerster warb 

vorhin schon wieder heftig von dieser Stelle aus. 

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

-Herr Bauckhage, ich werbe hier nicht. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Wen umwerbe ich denn, Herr Mertes? 

(Ministerprasident Beck: 

Sie ist nur traurig!) 

- Nein, ich bin auch nicht traurig. Ich denke, die Oppositions
rolle paßt auch ganzgut zu uns. 

Herr Mertes, ich war noch nicht mit meinen Ausfahrungen zu 

Ende. Ich wollte noch eine Besonderheit der rheinland
pfälzischen SPO nennen. Sie sind nach 44 Jahren Opposition 

im Land so versessen auf die Macht. daß der Machterhalt ru
hig etwas kosten darf, auch den soztaldemokratlschen Profil· 
verlust. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Wie war das denn bei Ihrer 
Partei? Sie haben schon Staatssekretare 

und Minister verteilt, da war noch 
nicht gewahlt! Haben Sie 

das schon vergessen?) 

-Herr Mertes, ich möchte wissen, wie haufig ihnen nach der 

Wahl im März die Worte von Goethes Zauberlehrling Im Ohr 
klingeln: Die Ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los. 

Nichtsdestotrotz vermittelt die Koalition keine nach außen 
geschlossene Gestalt. Es knirscht im Gehalk sowohl innerhalb 

der SPD als auch zwischen den Partnern, und das an allen 
Ecken und Enden. 

(Ministerprasident Beck: Das hatten Sie gern! -

Mertes. SPD: Allenfalls mitden zahnen!) 

• 

• 
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~Das reicht oft auch schon, wenn man weiß, wie laut die Her

ren mit den zahnen knirSchen können, Herr Mertes. 

Herr Bec.k und Herr Mertes, von StabJiitat kann auch hier 
doch keine Rede sein. 

Begann es schon mit der Verhinderung der von der SPD initi
ierten Bundesratsinitiative zur bundesweiten EinfOhrung von 
Sozialagenturen, setzten sich die Streitigkeiten im letzten 
halben Jahr in den Enbcheidungen zu den Bundesratsent
scheidungen fort. BrOderie kostet seine Siege fOr die_ Poli~ik 
der Bundesregierung nur dezent aus. Aber trotzdem geht_ es 
mit den Konflikten weiter, ob es um das Thema .. verwal
tungsreform'" ·hier insbesondere um die Zukunft der Mittel
instanz- oder um den Streit im Kabinett um die Beschleuni
gungsgesetze ging. Es tun sich Welten zwischen den Koali
tionspartnern auf. Ich habe manchmal den Eindruck. daß dies 
die Str~itgelaste der GRÜNEN noch in den Schatten stellt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Das ist fast nicht zu 
schaffen! Glauben Sie mir das!} 

-Herr Mertes, nehmen Sie den Wettbewerb auf. wir suchen 
eine Jury. 

Reicht der lange Arm von Herrn Dieckvoß noch bis in die 
Auflösungs--Expertenkommission hinein und versucht. die Be
zirksregierungen vom Tisch zu fegen, so versucht Herr Prasi
dent Grimm, in fast gelungener Aufgabenteilung innerhalb 
der SPD die weitestgehende Linie der SPD zu konservieren, 
ni'!lmlich die Mittelinstanz zu haften. 

Herr Bauckhage, Sie haben sich in der Öffentlichkeit Ober un
seren internen Streit geäußert. Sie haben a_ber sicher auch die 
Reaktion von Herrn Neumann auf die Presseerklärung von 
Herrn Mertin wahrgenommen, dem er Unkenntnis aber die 
Bezirksregierungen attestiert hat. So amOsantdieser Streit im 
einzelnen vielleicht manchmal ist, so ist er es gar nicht in An
betracht der politischen Notwendigkeiten und auch nicht aus 
der Sicht de.r Beschaftigten in der landesverwaltung. 

Die Diskussion um die Verwaltungsreform in der Landesver
waltung darf nicht wie das Hornberger Schießen ausgehen. 
ln dieser Wahlperiode massen richtungsweisende Entschei

dungen fallen, die auf einer breiten Aufgabenkritik basieren. 
Der Fokus fOr die Verwaltungsmodernisierung darf nich:t an 
den Bezirksregierungen kleben bleiben. Dafür werden wir 
uns in der Enquete-Kommission u_nd im Parlament einsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein Dauerreizthema sind die Auseinandersetzungen zwischen 
der Umweltministerin und dem Wirtschaftsminister. Jangst 
noch wurde das vom Umweltminist;erium verkündete Boden~ 
Schutzprogramm in einen Bodenschutzbericht abgespeckt. Es 

gab Auseinandersetzungen Ober die Beteiligung der Land

wirtschaft an der landschaftsplanung. Weiter ging es in dem 
Konflikt um den unsaglichen Gesetzentwurf der Bundesre
gierung zum Bundesnaturschutzgesetz. Frau Martini kritisier

te den Entwurf, Herr BrOderie lobte ihn gleichzeitig. Welch 
ungleicher Kampf zwischen dem Wirtschaftsminister und der 
Umweltministerin. ein Ringen zwischen David und Goliath, 
nur hat Oavid bereits die Schleuder weggelegt und kann 
eben nicht wie in der Bibel als Sieger hervorgehen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Über die Kompetenzstreitig~eiten bei d~m so_ drangenden 
Thema Konversion· .habe ich vorhin' schon gesprochen. Die 
wirtschaftspolitische Profliierung der_SPD wird ihr von dem 
Ressortministerschwergemacht. Nac,h dem Motto ,.Es soll kei
ne Gött_er neben mir geben" schirmt Herr BrOderie diesen Be
reich far sich ab. Wie istsonst zu erkfaren, daß der Antrag der 
SPD ,.GrOnderoffensive in Rheinland-Pfalz" erst nach der vom 
Wirtschaftsminister eingeladenen Gründer- und GrOnderin
nenveranstaltung mit 600 85uchern und Besucherinnen in 

Mainz auf der politischen Tagesordnung stehen konnte? Die 
Genossen in Nordrhein-Westfalen waren wesentlich schnel
ler. 

Auch in der Debatte um die Zukunft des Offentlieh-recht
lichen Rundfunks im Südwesten wartet der Vize mit einem 
eigenen Vorschlag der Sender-Holding auf und Oberlaßt das 
Feld nicht ~em Ministerprasidenten. 

Herr Beck, wenndas fOr Sie ein ,._abera.us gutes" Koalitions
klima ist, wie Sle es in Ihrer Zweijahresbilanz sagten, dann 
massenSie meiner Meinung nach sehr leidensfahig sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herrj!'n, anlaßlieh der Einbringung des 
Haushalts komme ich nun zu dem S_chluß, daß sre von der SPD 
und der F.D.P. keine zukunftsorientierten Ansatze haben. mit 
denen Sie die verteilungspolitischen, Okokologischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen in Rheinland-?falz be~ 

waltigen können. Oie Frage nach dem modernen Staat be
antworten Sie mit der Privatisierung und mit Schattenwirt

schaft. Nicht einmalihr selbstgestecktes Ziel, solide und konw 
servativ zu wirken, können Sie ausfaflen. Ihr Regierungs

bündnis. ein Zweckbündnis auf Zeit, das in vi~len Fragen zer
rüttet ist, ist nicht tar eine Erneuerung in der Politik geeigw 
net. 

Wir werden i.m Rahmen der Haushaltsberatungen mit unse
ren Antragen deutlich machen. wie in Rheinland-pfafz mit _ 
ökologisch sinnvoJien und verteilungspolitisch gerechteren 

Maßnahmen eine zukunftsfahige Entwicklung eingeleitet 
werden kann. ohne die Verschuldung weiterzutreibeo. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Da sind wir gespannt!) 
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- Herr Mertes, wir kOndigen Ihnen heute schon Widerstand 
gegen windige und demokratisch unverantwortliche finanz
politische Instrumente an. 

Vielen D.ank. 

(Anhaltend Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gaste Im rheinland-pfalzischen LandtagbegrOße lc.h Scha
lerinnen und Schaler der Schule for Körperbehinderte aus 
Landau-Quelchheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich gehe davon aus. daß des weiteren Mitglieder des SPD
Gemelndeverbandes Lingenfeld und Offenbach anwesend 
sind. Selen Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist schon eine Interessante Geschichte: Da sind die GRÜNEN 

neben dem Beschatzer der Bezirksregierung - das wundert 
mich nicht. es ist die staatliche Dienstleistungspartei -

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz-, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

auch die BeschOtzer des Mittelstandes und -das ist so interes
sant- die BeschOtzerin der kleinen Leute. Das ehrt Sie. 

(ROsch, SPD: Das Ist aber fast 
zuviel der Ehre!) 

Aber wahrend Sie davon reden, geringe Einkommen weniger 
zu besteuern, fordern und verlangen Sie gleichzeitig die Öko
Steuer, sagen aber nicht, wer diese bezahlen soll. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN'EN: 

Sie verstehen das Immer noch nicht!) 

Genau die Leute mOssen das bezahlen, die Sie vorher unter 
Umstanden entlasten wollen. Das ist eine Interessante Ent
wicklung. 

Wer von Verkehr und Verkehrsanbindungen redet und den 
Leuten im ländlichen Raum zumutet, daß sie nicht mehr zu 
ihrer Arbeitsstelle kommen, erweist den Menschen einen Ba-

rendienst und erweist auch der strukturellen Entwicklung der 
ländlichen Räume einen Barendlenst". 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat denn die Politik die ganze 
Zeit gemacht: Sie oder wir?) 

Er mißachtet Arbeitsplatzbeschaffung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist interessant, wenn man sich anschaut, welche Ansatze 
die Parte'i BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im nordrhein-west
fälischen Landtag einbringt. Es geht um FahrradbahnhOfe in 
Dortmund fOr rund 150 Millionen DM. Das ist der ,.sehr sorg
same• Umgang mit Steuergeldern bei BÜNDNIS 90/DiE GRO~ 
NEN. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was ist denn daran schlecht?
Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum FQhrer der großen Dppo~tlonspartel: Ich finde es wirk

lich diskussionswordig, wenn man sagt, es sei notwendig, 
einen Konsolidierungskurs zu fahren. Das tut die Landesre
gierung Obrigens. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Oie Opposition Fel bereit, daraber zu sprechen. wo man unter 
Umstanden kO.rzen könne. Sie sagen. diese Landesregierung 
mOsse einen Eingriff in die Leistungsgesetze vornehmen. 
Gleichzeitig sagen Sie, die Investitionsquotemasse höher und 
die Kreditfinanzierungsquote masseniedriger sein. 

ich sage jetzt einmal etwas zu den Größenordnungen: 1 % 

der Investitionsquote bedeutet rund 200 Millionen DM. 

Jetzt sage ich etwas zu den Leistungsgesetzen: Es gibt das 
Landesfamlliengeld. Das ist mit rund 25 Millionen DM etati
siert. Ich bitte, mich nicht auf den genauen Betrag festzuna
geln. Frau Schmidt hat kUrzlieh gefordert. dies zu erhöhen. 

(Mertes, SPD: Aha!

Frau5chmidt, CDU: Herr Bauckhage, 
ich habe eine ZWischenfrage!) 

Mit dem Landeserziehungsgeld fiel das Landesfamiliengeld 
ein Stück weg. Das ist eine Tatsache. Sie fordern mehr, Frau 
Schmidt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Das ist das UnglaubwOrdige Ihrer Politik. 

(Frau Schmidt, CDU: Falsche Darstellung, 
Herr Bauc.khage!) 

- ihre Aufgeregtheit bestatigt meine These. 

• 

• 
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Dann gibt es ein Leistungsgesetz des Landes zur Förderung 

der Betreuungsvereine mit rund 3,8 Millionen DM. Dann gibt 
es das l.andespflegehilfegesetz mit rund 12,15 Millionen DM. 

(Glocke des Präsidenten) 

VizeprAsident Heinz: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage--

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Nein! 

Vizepräsident Heinz: 

--der Abgeordneten Frau Schmidt?- Nein? 

(Frau Schmidt. CDU: Das habe ich 

mir gedacht! Feigling!} 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

·Ich gebeihnen gleich die Gelegenheit. 

Ich habe vorhin gesagt, 1 % Investitionsquote bedeutet 
200 Millionen DM. Ich habe gerade einmal die Leistungsge
setze heruntergelesen und gesagt. wie viele Millionen das 
ausmacht. 

(Unruhe im Hause) 

Es gibt natürlich noch Personalk.ostenzuschasse zu den Kin
dertagesstatten in Höhe von rund 350 Millionen DM. 

Als vor kurzem Ober die Standards dieser Kindert~gesstatten 
gesprochen wurde, war es HeH Kramer, der mich kritisierte~ 
Ich hatte gesagt. diese Standards wollten wir nicht halten. 

Herr Kollege Gerster~ es _ist wichtig zu wissen, wekhe Lei
stungsgesetze dieses Land ha-t zu wissen, wie hoch die Sum
me in diesen Landesleistungsgesetzen ist, und zu wissen, wo 
wir einschneiden wollen. 

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

Das hatten wir gerne einmal gewußt. Dann kann man auf je
der Basis diskutieren. Wir sind gerne dazu bereit. 

Man kann daran erkennen, daß es notwendig ist~ diesen 
Haushalt zu lesen. 

Ich sage einmal etwas zur lnves;titionsquote. _Bayern Jiegt_mit 
18 % sicherlich an erster Stelle. Das ist richtig. Mein Kollege 

Mertes sagte schon, an zweiter Stelle liegt Rheinland-Pfalz 
mit 14,1 %. 'l/l{enn sich das nicht sehen lassen kann, dann weiß 
ich nicht mehr, wo wir hier sind. 

(Mertes, SPD: Ja, was denn dann1-
Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben Steuereinnahmeausfalle in diesem Land zu ver
kraften. 

Mit diesem Haushalt wird der bisherige Kon$olidierungskurs 
dieser sozial-liberalen Landesregierung fortgesetzt. Die Lan
desregierung beweist Geschlossenheit und Handlungsfahig
keit. 

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

Gerster, CDU: Ach du lieber Gott!) 

Gleichzeitig werden Akzente far die Zukunftsfahigkeit des 
Landes gesetzt. Das ist entscheidend. soweit ein land das 
kann, werden die richtigen Rahmenbedingungen far eine gu
te wirtschaftliche Entwicklung als Grundlage far die Verbes
serung am Arbeitsmarkt, für mehr Beschattigung und für 
neue Arbeitsplatze gesetzt. Nach wie vor ist wirtschaftliches. 
Wachturn das beste und richtige Mittel zur Belebung des Ar
beits~arkts. 

Natarlich ist jeder Landeshaushalt immer in den allgemeinen 
wirtschaftlichen Rahmen eingebettet. Gestatten Sie mir des
halb zunachst einen Blick zurack: Die Aufwärtsentwicklung 
der Konjunktur von 1994 verstärkte sich im Jahre 1995 nicht. 
Im Gegenteil, sie kam fast zum Stillstand. Hatten wir im Jahre 
1994 noch ein Wirtschaftswachstum von rund 3 %. so lag es 
im Jahre 1995 nur noch bei 1.9 %. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- lc.h sage das nachher. _Sie verstehen es nicht. aber ich sage, 
woran es liegt. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Besser als Sie denken!) 

Im ersten Quartal 1996 hat das Wirtschaftswachstum prak

tisch stagniert. Im zweiten Quartal des Jahres 1996 ist eine 
kräftige Erholung festste!lbar. Diese Entwicklung hat viele 
Ursachen. Ein wichtiger Grund war sicherlich die Schwache 
des Dollars. Ein weiterer Grund lag darin, daß es im Gegen
satz zu allen anderen Industrienationen bei uns zu betracht
liehen Lohnsteigerungen kam. 

Um keine Mißverstandnisse aufkommen zu lassen, die F.D.P.
Fraktion steht zur Koalitionsfreiheit. Wir bekennen uns zur 
Tariffreiheit. l~h halte nkhts davon, wenn sich die Politik in 
die Tarifverfahren einmischt. 
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Erlaubt muß aber sein. daß die voi1Gwirt5chaftlichen Ergeb
nisse von Tarifverhandlungen gewertet werden. Der letzte 
Tarifabschluß in der Metallindustrie hat eine Lohnsteigerung 
von rund 10 % Ober zwei Jahre bedeutet. Selbst bei einer 
noch so gonstlgen Konjunkturentwlc.klung heUte diese Stei
gerung nicht durch einen Produktivitätsanstieg gedeckt wer

den konnen. 

Herr Mittler. da lagen Obrigens auch die Probleme der Pro
gnosen. Sie haben hier gestern die Prognos-en problemati
siert. Genau da lagen die Probleme, daß wir damals einen zu 
hohen Lohnabschluß hatten. Dieser Lohnabschluß war fOr 
den Arbeitsmarkt kontraproduktiv. Ich habe das nicht zu kri
tisieren, sondern ich stelle nur einmal das volkswirtschaftJ.jche 
Ergebnis fest. 

Meine Damen und Herren, der hohe Wechselkurs der D-Mark 
ist zwischenzeitlich ein StOck zurOckgegangen. Wir haben 
kaum einen Preisauftrieb zu verzeichnen. Die Zinsen sind 
nach wie vor niedrig. Fastalle Konjunktur- und Wirtschaftsin
stitute prognostizieren fOr 1997 ein Wachstum des Bruttein
landsprodukts von ca. 2,5 %. Man kann davon-ausgehen, daß 
bei 2,5 % noch keine erhebliche Belebung am Arbeitsmarkt 
erfolgt. aber ich sagte, Wirtschaftswachstum ist der entschei
dende Faktor Oberhaupt. Man sagt. er maßte bei 4 % liegen. 
Dann muß man einmal darober diskutieren -Ich werde nach
her noch etwas zur Steuerreform sagen-, warum das so ist. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushalt hat 
exakt diese Zahlen fOr die Steuereinnahmen zugrunde ge
legt. Herr Gerster. seien Sie einmal ohne Sorge, die Steuer
schatzungen von morgen oder Obermorgen werden uns nicht 
überraschen. Die Steuereinnahmen sind mit einem Plus von 
2 % veranschlagt. Die Ausgaben steigen demgegenaber nur 

um 1,5 %. und zwar berechnet auf der Grundlage des Kabi
nettsbeschlusses vom Juni dieses Jahres. Das heißt, in Wahr
heit steigen dle Ausgaben im Gegensatz zum Haushalt 1996 
Oberhaupt nicht. 

Meine Damen und Herren, damit liegt Rheinland-Pfalzunter 

den Vorgaben des Finanzplanungsrats. Bezieht man die Preis
steigerungsrate in die Rechnung mit ein, bleibt festzustellen, 
dieser Haushalt ist ein Dokument konsequenter Sparbema
hungen der Landesregierung. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Gerster, CDU: Ach du lieber Gott!) 

Ein weiterer Indikator fOr die Konsolidierungsanstrengungen 
der Landesregierung Ist auch die Kreditfinanzlerungsquote. 
Sie erscheint uns mit 9,1 %auch als sehr hoch. Man muß aber 
die Verhaltnisse sehen. Man muß einmal die Investitionsquo
te des Landes sehen, die sehr hoch ist, aber mir auch nicht 
hoch genug Ist. Da ist nicht ohne weiteres ein Punkt zuzule
gen. Herr Gerster, ein Punktsind 200 Millionen DM. Man muß 
auch sehen, wie die Kreditfinanzierungsquoten in der Ver
gangenheit in rezessiven Phasen waren. 

Meine Damen und Herren, nicht die Kreditermachtlgung. 
sondern die riChtige Zahl der Verschuldung Ist die Kredltfl
nanzierungsquote. Das ist auch der richtige volkswirtschaft
liche Maßstab. 1975 betrug sie 12,0 %. 1976 ·das waren Re
zessionsphasen- betrug sie 14,6 %, 

(Mertes, SPD: HOrt. HOrt!) 

wobei die Rezession jetzt wesentlich SchArfer und kr2ftlger 
ist als noch in den 70er Jahren. 1980 lag die Kreditfinanzlew 
rungsquote bei 11,2 %, 1981 bei 12,7 %, 1982 bei 12,1 %und 

1983 bei 11,5 %. 

Meine Damen und Herren, steht man die Kreditfinanzle~ 

rungsquote dieser Zelt - wer damals Regierungsverantwor
tung hatte4 ist bekannt- und Ihre Vorworte heute, dann rela
tiviert sich Ihre Rede, Herr Gerster. So einfach ist das. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion hat trotz der 
Sparzwange einen ganz besonderen Wert auf eine hohe ln
vestitlonsquote ·gelegt; denn nur dann, wenn Investiert wird, 
können Arbeitsplatze gesichert und geschaffen sowie Per
spektiven far die Menschen eroffr:aet werden, um die Zukunft 
zu gestalten. Das kann man nicht mit Rezepten von gestern. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion hat gerade zu einem Zukunfts~ 
thema.. dem breiten Dienstleistungsfeld Datendienstleistun
gen und Multimedia, eine Anhörung mit Experten durchge
fahrt. Derzeit werten wir die Beitrage aus und erarbeiten 
einen Antrag, den wir demnächst Im Landtag einbringen 
werden. 

Eines kann ich heute schon als Ergebnis vorwegnehmen. Die 
Politik sollte nic.ht mehr die Frage stellen. ob sie diese Ent~ 
wicklung will oder nicht. Es kann nur darum gehen, ob wir 
diese ganze Palette von neuen Arbeits- und Produktionsmög
lichkeiten durch vernOnftige Rahmenbedingungen fOr die 

Zukunft nutzbar machen und damit neue stchere Beschlftl
gungsmöglichkeiten schaffen. 

Meine Damen und Herren, entscheidend in diesem Landes
haushalt ist die TechnologiefOrderung; denn das Ist Zukunfts
politik. Zukunftspolitik ist Investitionen ln Köpfe und in mo
derne Technofogien. 

Sieht man die Ansatze Im Einzelplan 08, so wird die Techno
logieförderung auf hohem Niveau fortgefOhrt. Insbesondere 
der Mittelansatz von 4,5 Millionen DM fOr die FOrderung des 
Technologietransfers fOr die mitteistindische Wirtschaft 
zeigt den richtigen Weg. 

Wichtig ist auch. auf die FOrderung technologieorientierter 
Pilotprojekte mit 6.8 Millionen DM hinzuweisen. Gerade da
durch wird die Wettbewerbsfilhigkeit der rheinland-pfal-

• 

• 
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zischen Wirtschaft. und zwar vorrangig in mittelständischen 
Betrieben, die in diesen SehTasselindustrien tätig sind, unter
stOtzt. 

Daraber hinaus sind im Konversionsprogramm noch einmal 

2 Millionen DM für die Förderung von Innovations- und For
schungsvorhaben und des Technologietransfers etatisiert. Ein 
Teilbetrag davon ist far grenzaberschreitende Technologie
transfermaßnahmen verfügbar, und zwar über die Landes

grenzen hinaus bis hin zu Lothringen. Meine Damen und Her

ren, auch das ist Politik fOr die Zukunft. 

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

FOr richtig erachten wir auch die Intention des rheinland

pfälzischen Wirtschaftsministers. zur Stärku_ng der Innova
tions- und Leistungsfähigkeit Mittel far qualifizierte Beschat

tigung von HoctJschul- und Fachhochschulabsolventen in klei

nen und mittleren Unternehmen zu bewilligen und lnnova
tionsassistenten-zurVerfagung_zu stellen. Damit wird das fri
sche Wissen der jungen Absolventen sofort nutzbar gemacht 

und die Barriere. in einen Betrieb und damit in de~ Arbeits
markt und in ein Beschaftigungsverhältnis zu kommen, her
abgesetzt. Wir meinen, auch das ist zukunftsgerichtete Poli

tik. 

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

Meine Damen und Herren, konkret sind weitere Projekte in 

Planung, unter anderem ein Granderzentrum far Biotechno
logie. Ich meine, das ist sehr wichtig in diesem land. Nach
dem Sie von den GRÜNEN ein Klima geschaffen haben, daß 
Gentethnologie in diesem Land kaum no~h möglich ist und 

kaum noch stattfinden kann, sollten wir jetzt die Biotec;hno
logie ausnutzen. 

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

Zurufe der Abg. Frau Themas und 

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kiltz, es ist so schön. Frau Schmidt regt sich auf. Sie re

gen sich auf. Ich denke, immer wenn man sich aufregt, habe 
ich recht. 

{Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, ich rege 
mich gern auf!-

Jullien, CDU: Herr Bauckhage, Sie 
regen immer die Damen auf!) 

Meine Damen und Herren. daraber hinaus stehen Mittel fc;r 
ein Multimedia-Zentrum in Zwei bracken. also in der von der 
Konversion gebeutelten Westpfalz, und in Montabaur zur 

Vertagung. Wir denken, auch das ist zukunftsgerich.tete Poli
tik. 

Richtigerweise wird· das Institut fQr Mikrotechnik in Mainz 

auf hohem Niveau weiter gefOrdert. Begrüßenswert ist auch, 

daß der Wirtschaftsminister ein Granderzentrum fOr Mikro

technik in _Mainz vorsieht. ~benso richtig ist die Etatisierung 
von Technologiemaßnahmen im Rahmen des Programms 

Bonn/Berlin. Dadurch werden Standorte im Norden des Lan
des gefördert. 

Mein~ Damen und Herren, Rheinland-Pfalzist ein mittelstän

disch gepragtes Land. Zwischenzeitlich sind die meisten Be
sch.aftigten im HandWerk tatig. Gerade Handwerk und Mit

telstand waren die Leistungs- und Beschaftigungstrager der 
Vergangenheit. Ich bin davon Oberzeugt, daß diesauch in Zu

kunft so sein wird. Deshalb begrüßen wir es sehr, daß das er

folgreiche Mittelstandsförderungsprogramm der Landesre
gierung auf hohem Niveau weitergeführt wird. Meine Da
men und Herren, dies geschieht als Hilfe zur Selbsthilfe und 

nicht als klassische Subvention. 

Gerade mittelstandische Betriebe haben teilw,eise Probleme 

beim Marktzugang. Deshalb erachten wir die Förderung von 
Messen und Ausstellungen als ~esonders wichtig. Genauso 
wichtig istdie FOrderung der Außenwirtschaftsberatung. 

Meine Damen und _Herren, in diesem Land Rheinland-P1alz 

gibt es ein gutes Klima fOr Existenzgründungen. Dies zeigt 
nicht zuletzt der positive Gründer-Saldo. Die Landesregie
rung hat karzlich eine Granderoffensive gestartet. um diese 

Entwicklung weiter zu unterstQtzen. Federfahrend ist der Mi
nisterfQrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. 

ln Rheinland-Pi'alz stellt die Investitions- und Strukturbank 
derzeit Granderdarlehen zur Verfügung, wie sie in der Bun

desrepublik mit 100% Auszahlung, 4% Zinsen und 10 Jahren 
Laufzeit einmalig sind. 

Meine Damen und Herren, das ist echte Mittelstandsförde
rung. Das ist Förderung von Existenzgrondung_en, also genau 

ein richtiger Weg. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Sie von der CDU-Fraktion fordern 

natürlich mehr. Gespannt darf man auf Ihre Deckungsvor

schläge sein. Far die F.D.P.-Fraktion hat diese Pramie- es gibt 
darOber hinaus noch eine Pramie von 5 000 DM fOr Existenz

gründer- eine hohe Bedeutung. weil wir wissen, daß ein Exi
stenzgrander bis zu fanf Beschäftigungen schafft. einmal 
ganz abgesehen davon, daß dort auch Ausbildungsplatze ge

schaffen werden. 

Die F.D.P.-Fraktion wird sich im Rahmen der laufenden Haus-

haltsberatungen vornehmen, und zwar seriös finanziert, un

ter Umständen mit der Einstellung von Auszubildenden ge
koppelt, diesen Betrag noch einmal zu erhöhen. 

{Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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lnteressant ist in diesem Zusammenhang die Forderung des 
Vorsitzenden der großen Oppositionspartei, die er in einem 

Interview in der HHandwerkszeitungH formuliert hat. Meine 

Damen und Herren, das muß man sich schon auf der Zunge 
zergehen lassen. Da soll demjenigen, der ein Unternehmen 
grondet bzw. ein bestehendes Unternehmen Obernehmen 
oder aber expandieren will, ein Projektmanager zur Seite gew 
stellt werden, eine Person~ Herr Gerster, so sagen Sie dies- in 
der Offentliehen Verwaltung. Einmal ganz abgesehen davon, 
inwieweft Sie damit in die kommunale Selbstverwaltung ein
greifen- dies mOsse vor Ort geschehen; die Landesregierung 
kann keinen Projektmanager Im Land herumschicken -, wol
len Sie mehr Verwaltung und mehr Personal. 

(lewentz,SPD: Fehlende kommunal
politische Erfahrung!) 

Meine Damen und Herren, es bleibt die Frage, inwieweit eine 
solche Forderung in die heutige Zeit paßt, in eine Zeit, in der 

wir eine schlanke Verwaltung brauchen und Personaleinspa
rungen wollen. 

DarOber hinaus trauen Sie offensichtlich den Kamrriern, ln
nungsve.rbanden und Berufsverbanden zu wenig zu. Wissen 
sollten Sie auch, daß zwischenzeitlich viele Landkreise soge
nannte Wirtschaftsförderungsgesellschaften haben, die 
exakt dieses schon tun. 

Im gleichen Interview in der "Handwerkszeitung" sprechen 
Sie davon, daß im Haushalt durchaus noch Spielraum für Um
schichtungen zugunsten von Investitionen vorhanden sei. 

Herr Gerster, ich bin auf Ihre Deckungsvorschlage gespannt. 
Ich sage dies deshalb, weil ich vorhin schon einmal gesagt ha
be, was ein Prozent bedeutet, nämlich 200 Millionen DM. 

-Bitte schon. 

(Abg. Gerster, CDU, meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, ich ware zunachst einmal froh, 
wenn Sie zur Kenntnis nehmen worden, daß ich eine Reihe 
von Bere-Ichen angesprochen habe, in denen man etwas ma
chen kann. 

(Zuruf von der SPD: Was?) 

-Ja, sicher. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Jagdverpachtung wird nicht ausreichen. 

Abg. Gerster, CDU: 

Wären Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen, daß Sie 80 Millio
nen DM heUten einsparen können, wenn Sie das, was Sie seit 
vier Jahren verkündet haben, namlkh 1 000 Personalstellen 
abzubauen, sofern Sle die Zahlen von Herrn Dr. Sarrazin neh
men, durchgefOhrt hatten? Wenn Sie das mal fonf nehmen, 
hatten Sie allein 400 Millionen DM. 

(Zu rufvon der SPD) 

Diese hatten zum Teil in die Investitionen fließen konnen. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Gerster, es Ist interessant, Wir haben Zelten er
lebt, da hatten wir 361 Polizisten in diesem Land weniger ge

habt. Dies war in unserer gemeinsamen Reglerungszelt. Jetzt 
sind es 100 pro Jahr mehr. Sie fordern mehr Innere Sicherheit. 
Wir auch. Deshalb braucht man Personal. 

Wir haben jedes Jahr 10 000 neue Schalerinnen und SchOier 
erleben müssen. Dafor mußten wir 2 000 Stellen schaffen. 
Man kann sagen, wir wollen das Verhaltnis SchOierin
nen/Schüler zu Lehrern verandern. Dies muß man nur sagen. 
Dann diskutieren wir auf dieser Grundlage. Das sind dlei Pro
bleme. 

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

Meine Damen und Herren, ich will noch etwas zu der Frage 
der Investitionsquote sagen, weil diese uns als F.D.P. so wich
tig ist. lch hoffe nic.ht, daß es so geht- davor warne Ich Sie -
wie beim Doppelhaushalt 1993/1994, als von Herrn BOhr von 
der großen Oppositionsfraktion kurzatinlg Mehrausgaben Im 
investlven Bereich von rund einer Milliarde DM gefordert und 
mit der Finanzierung aber globale Minderausgaben begrOn
detwurden. Die Landesregierung sollte eine Milliarde DM fOr 
Ihre zusatzliehen Ausgaben, die Sie -vorhatten, herausstrei
chen. 

(Böhr, CDU: Das Istdoch Quatsch!

Bischel, CDU: Das war nicht so!) 

-Herr Böhr, ja, es war so. 

Wer dann die Budgetlerung und die 1,5%ige Sperre der l.an· 
desre·gierung kritisiert, kann nicht mehr glaubWOrdig Politik 
machen. 

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

Meine Damen und Herren4 beklagt werden insbesondere von 
der großen Oppositionspartei - Obrigens auch im Interview 
der ,.Handwerkszeitung• nachzulesen • zu lange Genehmi
gungszeiten. 

(Gerster, CDU: Sehr richtig!) 

• 

• 
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Herr Gerster, ein Zitat von Ihnen: Wir brauchen vor edlen Din

gen einen Ruf, daß Investoren in Rheinland-Pfalzschneller zu 

Genehmigungen kommen als in anderen t.andern. 

Meine Damen und Herren, ich weiß nun nicht mehr so richtig, 
was stimmt. Im ,.Handelsblatt" vom 13. März 1995 steht als 
Überschrift: "BASF lobt Ministerin far sehneHe Genehmigung 
eines Kraftwerks." 

Meine Damen und Herren, da ist die Landesregierung gelobt 
worden. in weniger als sechs Monaten hat das Land Rhein
land-Pfalz die Genehmigung zum Bau einer Anlage von 
250 Millionen DM durchgezogen. Da muß man sagen. dies 

funktioniert schon. 

ln diesem Zusammenhang ers~eint mir wichtig, zumin-dest 
die SondermOllentsorgung anzusprechen. Ich sage nur exemR 
plarisch: GBS. Gezeter und Gezerre, nur keine· Entsorgungs
sicherheit. Wir haben in Rheinland-Pfalz auch beim SonderR 
mall mittlerweile Entsorgungssicherheit und kein Gezeter 
und kein Gezerre. 

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

Entsorgungssicherheit ist ein entscheidender Standortfaktor 
fOr ein Bundesland. 

Meine Damen und Herren, die Zukunfufahigkeit sichern, be
deutet aus Sicht der F.D.P.-Fraktion ein qualifiziertes und ausR 
reichendes Angebot an Aus·, FortR und Weiterbildung. Was 
das Schulangebot betrifft. werden wir im Rahmen der Novel
lierung des Schulgesetzes noch genOgend Gelegenheit baR 

ben, daraber zu diskutieren. 

Ich mOchte fOr die F.D.P.-Fraktion aber noch gern betonen, 
daß das gegliederte Schulwesen mitc;~ll seinen Möglichkeiten, 
Differenzierungen und Perspektiven, die es den Schalerinnen 
und SchOfern bietet, erhalten bleiben muß. Gerade in der FlaR 
ehe mossen wir ein qualifiziertes Angebot si!:hern. Die RegioR 
nale Schule gibt die Möglichkeit. qualifizierte Angebote in 
der Flache zu sichern. 

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

Meine Damen und Herren, nun zu den Hochschulen. Die au
ßerst positive Entwicklung am Standort der Fachhochschule 
Birkenfeld - dies wurde schon_erwahnt- kann sich sehen Jas
sen. Die Zahlen der Studienanfanger sprechen fOr sich. Die 

Konzeption ist eine gute und bundesweit einmalig. Das 
mOchte ich erwahnt wissen. Wir hoffen. daß mit den sieben 
Fachllochschulstandorten Wettbewerb in die Fachhochschul
landschaft hineinkommt_ die mittlerweile fast 22 000 StUdie

rende ausbildet. 

Meine Damen und Herren, Wettbewerb hebt Leistung. Dies 
ist eine Binsenweisheit. Es ist d-avon auszugehen, daß die Per-

sonalsituation. insbesondere far die neuen Fachhochschulen, 
aber auch bei den Universita.ten. befriedigend ist. Hiertor 
wurde entsprechende Vorsorge getroffen. 

Ich möchte noch einige neue Studiengange nennen und diese 
aufzahlen. Wer Zukunft sichern und Politik fOr die Zukunft 
g~talten will. der muß moderne Politik machen und moder· 
ne Grundlagen schaffen, Die Zukunftsfähigkeit kann nur so 
gestaltet werden. 

Es hat in Rheinland-P1alz viele neue Studiengange gegeben, 
so zum Beispiel an der Fachhochschule Bingen der Studien
gang Biotechnologie. den wir als F.D.P. besonders begraBen. 
An der Fachhochschule Kaiserslautern • Standort Zwei
bracken· ist in diesem Jahr der Studiengang .-Angewandte 
Informatik" gestartet. ln Ludwigshafen hat der Modellver
such ,.Betriebswirtschaft im Praxisverbunct• begonnen. An 
der Fachhochschule Mainz wurde ein berufsintegriertes Stu
dium im Fachbereich Architektur eingerichtet, an der Fach
hochschule Trier das berufsintegrierte Studium Maschinen
bau und schließlich an der Fachhochschule Worms ein Stu
dienangebot Telekommunikation. 

Man kann festhalten, dies sind zukunftsweisende Studien
gange und eine zukunftsweisende Politik. 

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

Am Rande möchte J.ch erwahnen, daß es zwischenzeitlich ko
operative Modelle zwischen den Hochschulen und den Be
trieb_en in Sachen Ausbildung gibt. Hierdurch werden z_usatz
lich qualifizierte Ausbildungsplatze geschaffen. 

Weiterhin wurde an der Fachhochschule ein Innovations- und 
Transferinstitut gegründet. Übrigens: Gesellschafter dieses 
Instituts sind _neben .dem Land Rheinland-Pfalz dje Industrie
und Handelskammer. die Volks-_ und Raiffeisenbank Rhein
Nahe, die Sparkasse Rhein-Nahe; die Handwerkskammer 
mOchte gern hinzutreten. Herr Gerster, ich muß schon sagen, 
wenn man von effizienten Verwaltungen und neuen Struktu
ren spricht und gleichzeitig die BemOhungen der Landesre

gierung kritisiert, effiziente Verwaltungen und neue Struktu
ren zu schaffen, dann wirkt ·man dadurch auch nicht mehr 
glaubwürdig. 

Meine Damen.und Herren, gestatten Sie mir noch ein gene
relles Wort zur _Stellensituation an den SchuTen. Fachhoch

schulen und Universitaten. Die Notwendigkeit zusatzliehen 
SchulTehrpersonals zum jetzigen -zeitpunkt darf nicht den 
BHck dafür versteT{en, daß wir in naher Zukunftschon mit sin
kenden Schalerzahlen rechnen müssen, das heißt, wir brau
chen mehr Flexibilitat beim Personaleinsatz. Daher sind die 
Arbeitszeitmodelle, wie sie angedacht und bisher umgesetzt 
wurden, der richtige Weg; denn damit kann jetzt eine Ver
sorgung auf hohem Niveau gesichert werden, ohne daß man 
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in s~teren Jahren gebunden ist. Auch die Zuweisung stellen
ungebundener Mittelist ein richtiger Weg. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage. soviel Leidenschaft!) 

Mobilitat ist ein entscheidender Produktionsfaktor in einer 
modernen Jndustrlegesellsc.haft. Mobilitat gehört zum Wesen 

des Menschen und ist eine Vorbedingung zu_ seiner Persön
lichkeltsentfaltung. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann sollten sie einmal laufen!) 

Meine Damen und Herren, die Wirtschafts.. und Handelsströ~ 
me dOrfen nicht an Rheinland-Pfalz vorbeilaufen. Auch die 
zur Produktion benötigten GOter mOssen transportiert wer
den. Frau Kiltz, diese kann man nicht mit dem Pferdefuhr
werk transportieren. 

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

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb ist es nach wie vor notwendig, Straßen zu bauen und 

auszubauen, insbesondere im Hinblick auf die strukturelle 
Entwicklung der landliehen Raume. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lassen Sie doch endlich die 
Leidenschaft heraus!) 

• Dies insbesondere Im Hinblick auf die landliehe Räume, wo
her Sie. Frau Kiltz, kommen. Wer wie Sie vom BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN das Gegenteil fordert, erweist den Men

schen in diesen Raumen einen Barendienst. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir fordern Mobilitat, aber 
ein bißchen anders!) 

Diese Menschen sind nun einmal auf Straßen angewiesen. Bei 
eingeschrankter MobilitM Ist die persönliche Situation dieser 

Menschen dann noch schwieriger. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie massen einmal sagen, wie die Wege zu und von den Ar
beltsplatzen zurOckgelegt werden sollen. Die Landesregie

rung setzt nach wie vor noch auf Straßenausbau und Straßen
neubau, um die Mobilitat der Menschen sicherstellen zu kön
nen. 

Noch einmal mochte ich die fOr die Infrastruktur wichtigen 

Straßenbauprojekte nennen: A 1, A 60, B 10, die Fertigstel

lung der A 63 sowie die Fertigstellung der Fernstraßenverbin
dungvon Belgien an den Rhein A 60/B SO, auch wegen des 

Ansc.hlusses an.Jlen Flughafen Hahn. Sie tun alles, um am 
Flughafen Hahn Arbeitsplatze zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir. im Zusammen
hang mit dem Strukturwandel einige persönliche Eindracke 

darzustellen: Ich komme aus einer Region, die Ober viele 
Jahrzehnte von der Montanindustrie gepragt war. Wie Sie 

wissen. gab es in diesen Regionen Mitte der 60er Jahre einen 

ganz enormen Sttukturwandel, den diese Region relativ gut 
bestanden hat. Diese Region konnte den Strukturwandel nur 
gut bestehe~ weil zeitgleich die A 45 gebaut wuide. Damit 
meine Ich die Autobahn zwischen Dortmund und Frankfurt. 

Wenn man sich diese Autobahn, die Landschaftseingriffe und 
die hohen BrOckenbauwerke betrachtet, so sage kh voraus, 

daß bei dem heutigen Zeitgeist. den Sie vom BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN entspre-chend geprägt haben, 

(Staatsminlster BrOderie: Frau Kiltz. 
jetztmassenSie zuhören!) 

diese Autobahn heute nicht mehr gebaut werden worde. Das 
wOrde fOr die Menschen in dieser Region bedeuten. daß die 
Arbeitslosigkeit hochwareund eine strukturelle Entwicklung 

fehlte. Damit wlrd deutlich. wie wichtig nach wie vor Stra
ßenbau in diesem Land ist. 

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

Meine Damen und Herren, damit komme ich zur Problematik 
der Konversion. Kein Bundesland Ist von Truppenabzogen so 
betroffen wie Rheinland~Pfalz. Ich mOchte heute nicht mehr 

auf die Haltung des Bundes gegenaber Rheinland-Pfalz ein
gehen. Das Ist hier von verschiedenen Rednern oft genug ge
macht worden. Mir ist wichtig, noch einmal festzuhalten, 

wieviel Rheinland~Pfalz aus eigener Kraft fOr die Konversion 
leistet. Seit 1992 hat diese Landesregierungtrotz der erheb
lichenFinanzenge rund 830 Millionen DM for die Konve~lon 
bereitgestellt. -bie Konversionsproblematik gab es vor dem 
Jahre 1990 nicht. Herr Gerster. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

ln diesem Zusammenhang muß noch einmal daran erinnert 

werden, daß Sie von selten der CDU-Fraktion ständig das 

Bruttoinlandsprodukt des Landes kritisieren. Sie stellen 
falschlieherweise den Vergleich mit anderen Landern an, oh· 

ne zu erwahnen, daß eben kein Land so von der Konversion 
betroffen war wie Rheinland-Pfalz. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, neben dem Konversjonspro

gramm der Landesregierung sind noch einmal im .,Zukunfts
programm Westpfalz, Eifel, HunsrOck" rund 85 Millionen DM 

etatisiert, und zWar rund 77 Millionen DM far lnvestitloOen 

und lnvestitionsfOrdermaßnahmen und 7.5 Millionen DM for 
Baumaßnahmen. 

• 

• 
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Lassen Sie mich noch einmal auf die außerst schwierige ProR 

blematik in der Westpfalz hinweisen. Ich will heute nicht die 
Historie dieses Landstrichs näher beleuchten; denn schluß
endlich hat natarlich die Infrastruktur dieses Raums etwas 
mit der Historie zu tun. Richtig handelt die Landesregierung, 
wenn sie vor dem Hintergrund der dortigen Probleme sic_h 
dafOr einsetZt, die GA-Gebiete eritsprechend zu korrigieren. 
Das kann man etwas beklagen; wenn man aberdie Situation 
in der Westpfalz betrachtet. halte ich die Korrektur für rich
tig. Vor dem Hintergrund einer Arbeitslosenquote, die an die 
der neuen Bundeslandern herankommt. erachten wir es auch 
aus psychologischen Gründen for die Menschen in diesem 
Raume fOr außerst wichtig, daß die Leute merken, daß die 
Landesregierung sie nicht all_eine stehenlaßt. 

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

Ein wichtiges Signal ist in diesem Zusammenhang auch, daß 
in dieser Region eine Gartenschau angesiedelt w~rden soll . 
Auch die Ansatze zur Unterstatzung der Schuhindustrie und 
des Messestandorts Pirmasens sind nicht nur Zeichen, ~on
dem mehr fOr die strukturelle Entwicklung in diesem Raum. 

Meine Damen und Herren. wir haben vom Verkehr gespro
chen. Ich sage, der ÖPNV und SPNV in Rheinland-pfalzsind 
auf gutem Wege. Der Minister far Wirtschaft. Verkehr~ Land
wirtschaft und Weinbau hat insgesamt tor den ÖPNV eine 
Menge Mittel zur VerfUgung gestellt. Insgesamt stehen fOr 
die Bahnreform rund 740 Millionen DM zur Verfügung. 

1993 hat die Landesregierung erstmals Mittel zur Reaktivie
rung von Eisenbahnstrecken bereitgestellt. Die Ergebnisse 
sind Ihnen bekannt. DarOber hinaus hat die Landesregierung 
Untersuchungen zur Reaktivierung veranlaßt bzw. unter
stützt. Insgesamt steigen die Zuwendungen fOr Investitionen 
in den Offentliehen Schienenverkehr von 45.4 Millionen DM 
auf 75 Millionen DM an. 

Der Schienenverkehr bezieht sich aber nicht nur auf den 
Transport von Personen, sondern wir mOssen auch dafor sor
gen, daß der Güterverkehr umweltfreundlich und sicher auf 
der Schiene weitertransportiert werden kann und von der 
Straße verlagert wird. Die F.D.P.-Fraktion wird sich deshalb 
noch einmal eingehend damit beschäftigen, wie wir strate
gisch wichtige GOterverkehrsstrecken erhalten können. 

Neben dem Ausbau des SPNV und des ÖPNV erscheint es 

wichtig, auf die S_chnellbahnverbindungen hinzuweisen. Der 
Bau der Schnellbahnverbindung Köln - Frankfurt hat in die
sem Jahr begonnen. Da sage ich nichts Neu es, ich habe es fast 
fOr unmöglich gehalten. Ich hoffe, daß die Bundesregierung 
diesen Knoten nun bricht und das hinzugekommene Hemm
nis wieder beseitigt wird. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich auch noch einmal ein 
Wort zur Schnellbahnverbindung Paris- Ostfrankreich- SOd
westdeutschland verlieren. Der Bund hat seinerzeit in einer 
Vereinbarung den Bau der Strecke einschli~ßlich des ICE-

Haltepunkts in Kaiserslautern zugesagt. DarOber hinaus ha
ben die Regierungen VOIJ Frankreich und Deutschland ver
traglich vereinbart, den Bau der Strecke in beiden Landern 

zeitgleich voranzutreiben. ln der Je~en Zeit haben Presse
meldungen zu Irritationen geführt._ 

Meine Damen und Herren, es muß dabei bleiben, daßdie 
Vereinbarungen und Zusagen eingehalten werden. Wir wis
sen um die Bemahungen der rheinland-pfalzischen Landesre
gierung. Gerade fOr dfe Westpfalz haben diese Strecke und 
der Haltepunkt Kaiserslautern far die strukturpolitische Ent
wicklung eine ganz hohe Bedeutung. Deshalb ist klar, daß die 
Vertrage eingehalten werden mossen. Wir begrOßendie In
tention der _Landesregierung bezOglieh der Schnellbahn
strecke. 

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

Ähnliches gilt fOr den Haltepunkt Montabaur und fOr die In
tention der Landesregierung hinsichtlich eines attraktiven 
!CE-Bahnhofs in Montabaur. Herr Minister, wir begraBen aus
drOcklich die Vereinbarung zwischen Ihnen und Herrn Darr. 

Insgesamt darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, daß 
Rheinland-Pfalzvon sich aus rollendes Material gekauft hat, 
um den SPNV und damit auch den ÖPNV zu starken. Ich 

möchte heute auch nicht mehr auf die Erhöhung der Fahr
gastzahlen nach Einführung des bundesweit einmaligen und 
vorbildlichen Rheinland-P1alz-Taktes eingehen. Diese sind 
hinlänglich bekannt. Festgestelltwerden muß aber- und das 
im Gegensatz zu Ihnen von BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN -#daß 
in einem Flachenland wie Rheinland-Pfalz beides gebraucht 
wird: ein gut ausgebauter ÖPNV und SPNV, aber auch eine 
gut ausgeb<iute Straßenstruktur. 

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

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht so einseitig!) 

Die Zukunftsf.ahigkeit des Landes wird im wesentlichen von 
der wirtschaftlichen Entwicklung abhangen. FOr die wirt
schaftliche Entwicklung_ist natarlich die Verkehrsverbindung 
und eine ausgebaute Verkehrsinfrastruktur von entscheiden
der Bedeutung. Es wird keine wirtschaftliche Entwicklung oh
ne Verkehrserschließung geben. 

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

Meine Damen und Herren, Ministerprasident Beck hat im Ok
tober 1994 eine Umstrukturierung des Kabinetts vorgenom
men und die Landwirtschaft und den Weinbau dem Ressort 
für Wirtschaftspolitik zugeordnet._ Trqtz einiger Kritiker am 
Anfang, die man heute nicht mehr hö_rt. meinen wir# daß es 
ein richtiger Schritt und eine richtige Mf!Bnahme war; denn 
Landwirtschaft ist ein StOck Strukturpolitik und Wirtschafts
politik. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die Schwerpunkte im Bereich der Landwirtschaft massen 
nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion dort gesetzt werden. wo 
die Zukunft und Wettbewerbsfahigkeit der landwirtschaft
lichen Betriebe gezielt gesichert, unterstatzt und ausgebaut 
werden. Es kann nicht darum gehen, den Struktur\ll{andel 
aufzuhalten. Es muß vielmehr darum gehen, Strukturdefizite 
durch geeignete, auf rhelnland-ptalzische Gegebenheiten 
abgestimmte Maßnahmen abzubauen, zukunftsorientierte 
Betriebe bei der Nutzung ihrer Potentiale zu unterstützen 
und Akzente zur Erschließung neuer Markte zu setzen. 

Es geht darum, Landwirte und Weinbauern flt für die Zu
kunft zu machen. Konkret heißt das nichts anderes, als daß 
auch fOr die Landwirtschaftsbetriebe- genau wie für alle an
deren Unternehmer - die Voraussetzungen g·eschaffen und 
erhalten werden mOssen, um im Wettbewerb zu bestehen. 
Landwirte und Winzermassen fit für die Zukunft sein. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch auf einige Pro
gramme der Landesregierung hinweisen, insbesondere auf 
das Programm der Junglandwirteforderung. Es war immer 
ein besonderes Anliegen der F.D.P.-Fraktion, insbesondere 
engagierten landwirtschaftlichen Nachwuchs entsprechend 
zu unterstützen. Landwirte sind Unternehmer. Ich sagte es 

. bereits. Ihnen mOssen gerade bei der HofObernahme gute 
Startchancen eingeraumt werden. Herr Mittler~ in diesem Zu
sammenhang kann auch noch einmal aberdas Erbschaftsteu
errecht diskutiert werden. Dies möchte ich jedoch im Mo
ment nicht tun. 

Die F.D.P. begrOßt, daß im Haushaltsentwurf far das kom
mende Jahr Mittel far eine aufgestockte Niederiassungspra
mie von 40 000 DM bereitgestellt werden. Meine Damen und 
Herren. dies ist bundesweit einmalig. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit dem geplcmten Mittelansatz können gleichzeitig mehr 
Junglandwirte als in der Vergangenheit gefördert werden. Es 
wird eine höhere Förderung geben, nämlich die höchste För
derung aller Bundesland er. 

Meine Damen und Herren, die Qualltat des rheinland
pfalzlschen Weins braucht sich hinter der Qualitilt französi

scher, italienischer oder spanischer Weine nicht zu ver
stecken. Ganz im Gegenteil. 

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

Durch gezielte Werbung Im Ausland kOnnen mit den aufge
stockten Ansätzen. also mit einer gezlelten Mittelverstar
koog fOr die Werbung, neue Markte erschlossen werden. 
Durch die Landesregierung sind exakt die richtigen Schritte 
erfolgt. Nur so kann die Weinwirtschaft in Rheinlan<;t-P1alz 
und damit auch ein Stbck seiner Kulturlandschaft entspre
chend erhalten werden. Meine Damen und Herren, Werbung 
darf heute auch fOr rheinland-pfalzischen Wein kein Luxus 

mehr sein, sondern sie Ist notwendig, um im internationalen 
Wettbewerb bestehen zu können. 

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

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalz wird es auch 
neue Potentiale im Tourismus geben. Auch dort sind die Mit
telaosatze auf hohem Niveau. Wir meinen, daß ein F.D.P.
Antrag, der bereits eingebracht Ist, ein richtiger Ansatz ls't 

um die Verzahnung der historischen Kulturlandschaft, des 
Weinbaus und der regionalen KOche mit der touristischen 
Nutzung zu erhöhen und zu verbessern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich feststellen, Land
wirtschaft und Weinbau sind Im neuen Ministerium bestens 
aufgehoben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daraber hinaus sollte aber auch im Bereich der Agrarpolitik 
-gerade vor dem Hintergrund knapper Kassen - aber mOg· 
liehe Einsparungen nachgedacht werden. Ich sage dies auch, 
weil ich der feste-n Überzeugung bin, daß sich der Haushalts
gesetzgeber - in diesem Punkt ist jeder Abgeordnete ge
fragt- nicht aus derVerantwortungstehlen darf. 

Meine Damen und Herren, ich meine konkret, daß wir uns 
momentan zwei Tierkörperbeseitigungsanlagen in diesem 
Lande erlauben. Es geht nicht an, daß wir zwell1erkOrperbe· 
seitigungsanlagen vorhalten und die Landwirte dies aus der 
Tierseucbenkasse bezahlen massen. Wir mOssen einen Weg 
finden, um zu einer Tlerk.Orperbeseitlgungsanlage zu kom
men. 

(lleifall der F.D.P .• 
Rösch, SPD: Das ist eine mutige Aussage!) 

- Herr Kollege ROsch, das Ist übrigens ein Teil der Koalitions~ 
vereinbarung. 

Meine Damen und Herren, wenn Ich Ober die Tierseuchenkas
se rede, Ist durchaus einmal zu prOfen, was klassische Tierge

sundheitsdienste ·eigentlich sind. Herr Kollege ROsch, in mei
ner Fraktion gibt es Kollegen, denen es genauso geht wie Ih
nen. Es muß jedoch klar sein, daß es nicht angehen kann, daß 
Landwirte auf Dauer für zwei Beseitigungsanlagen zahlen 
mOssen, obwohl nur eine gebraucht wird. Das muß klar sein. 
Etwas anderes ware es. wenn der Staat diese Kosten Ober

nahme. Das ist eine andere Frage. Dies können wir in der der
zeitigen Situation-nicht leisten. 

Ich mochte noch einmal etwas zu der Tierseuchenkasse sa
gen, um dies klarzumachen. Wenn man sich die Beitrage der 
rheinland-pfalzischen Landwirte betrachtet. muß auch Ober
legt werden. was eigentlich originäre Aufgabe der Tierseu
chenkasse ist und welche Aufgaben der staatliche Gesund-

• 

• 
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heitsclienst hat. Ich glaube~ auch daraber massen wir nach~ 
denken. um die Landwirtschaft insgesamt in dieser schwieri· 
gen Lage zu entlasten. Dies kann man jedoch nur mit ganz 
praktikablen Schritten tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich sagte eingangs, die wirtschaft· 
liehe Entwicklung wird entscheidend fOr die Belebung des Ar· 

beitsmarkts sein. Gleichwohl gilt es. nachtern die Arbeits
marktzahlen - 150 000 Schicksale sind genannt worden - zu 
analysieren. 

Diese Landesregierung und die sie tragenden Parteien haben 
in der Arbeitsmarktpolitik schon seit dem Haushalt 
1992/1993 fOr Arbeitsmarktmaßnahmen Signale gesetzt. Die 
Mittel sind in der Vergangenheft schon ganz erheblich erhöht 
worden, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln diesem Haushaltsentwurf sind tar arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen noch einmal Erhöhungen in einer Großenord
nung von 25 Millionen DM vorgenommen worden. Daraber 
hinaus existiert ein Sonderprogramm zur Bekampfung der 
Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter in HOhe von 1,2 Millio
nen DM. Des weiteren gibt es auch eine Erhöhung des Titels 
fOr das Programm .. Beschaftigung arbeitsloser Schwerbehin
derter im Landesdienst'". 

Meine Damen und Herren. Arbeitslosigkeit bringt fOr die Be
troffenen nic.ht nur finanzielle NachteHe und Sorgen. son
dern kann weitreichende Folgen haben. Arbeitslosigkeit zer
stört das Selbstwertg_efOhl. soziale Bindungen der Menschen 
gehen verloren. Deshalb sind die Titelerhöhungen bei der 
derzeitigen Arbeitsmarktlage richtig und notwendig. 

(Beifall der F.D.P.) 

Man muß einmal sehen, daß zu den Mitteln von Ober 50 MIT
lianen DM noch einmal ESF-Mittel in einer GrOßenordnung 

von schoUzungsweise 30 bis 40 Millionen DM hinzukommen 
werden. Man muß sich einmal Oberlegen, was diese Landes
regierung leistet Ober 80 Milfionen DM fli_eßen in den Ar
beitsmarkt. meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleichzeitigbreiben wir Liberale jedoch dabei, daß diese Mit
tel in erster Linie fOr Maßnahmen eingesetzt werden mOssen, 

die eine ÜberbrOckungsfunktion zum ersten Arbeitsmarkt 
darstellen. Alle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - das Wort 
sagt dies schon - sind Beschaffungsmaßnahmen und dOrfen 

nur eine Aushilfsfunktion in einer schwierigen Zeit Oberneh
men. Herr Minister Gerster, wir gehen davon aus. daß auc.h 
betriebliche Maßnahmen entsprechend gefOrdert werden 
können; denn ein Arbeitsloser, der im Betrieb gefördert 
wird, hat eine wesentlic.h größere Chance, wieder in den er-

sten Arbeitsmarkt integriert zu werden als ein Arbeitsloser, 
der nur durch eine Maßnahme gefOrdert wird. 

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

Meine Damen und Herren~ ich komme nun zu dem Einzel
plan 06 und mOchte noch weitere Eckpunkte erlautern. trn 
Bereic.h der Gesundheitspolitik wird die Förderung der Kran
kenhäuser auf dem bisherigen Niveau fortgefahrt. Die F.D.P.~ 
Fraktion will - wie die Koalitionspartner in ihrer Vereinba· 
rung festgelegt haben- den Krankenhausplan fortschreiben. 
Herr Minister, wir wissen, daß Sie ein entsprechendes Gutach
ten in Auftrag gegeben haben. Ich mOchte jedoch gleichzei
tig keinen Zweifel daran lassen, daß mit der Fortschreibung 
des Krankenhausplans ein Bettenabbau einhergehen muß. 

(Beifall der F.O.P.) 

Betrachten wir uns einmal die Verweildauer in anderen Lan
dern, so liegt diese sehr viel niedriger - teilweise nur halb so 
hoch- als in der Bundesrepublik.lch will dies nicht werten. Ich 

weise nur einmal darauf hin. weil es auch mit dem Standort 
dieser Republik zu tun hat. Dies verursac.ht Kosten_der Versi
cherungssysteme. Das muß man einmal in aller Klarheit sa
gen. 

Meine Damen und Herren, das bedeutet insgesamt eine er
heblich_e Belastung der Versicherungssysteme. Gerechterwei
se muß man sagen, daß die Verweildauer ln rheinland
pfälzischen Krankenhäusern zu rOckgegangen ist, gleichzeitig 
jedoch die Einweisungshäufigkeit angestiegen ist. Die Ein
weisungshaufigkeit hat exorbitant zugenommen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Sc.hiffmann, SPD) 

- Herr Dr. Schiffmann, die Wechselwirkungen könnte ic.h Ih

nen erlautern. Dies tue ich jetzt nicht. da es den Rahmen 
sprengen wOrde. 

Meine Damen und Herren, bei der Fortschreibung des Kran
kenhausplans wird auch die psychiatrische Versorgung in der 
Fläche eine entsprechende Rolle spielen mOssen. Rheinfancl
Pfalz hat mit dem Psychiatriegesetz einen entscheidenden 
Schritt nach vorn getan, um endlich somatisch und psychisch 
Kranke gleichzustellen. 

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

Es 'ist eine ganze Menge in Be.wegung gekommen. Allerdings 
muß bei der EJnfahrung der gemeindenahen Versorgung im 
stationanm Bereich darauf geachtet werden, daß neue sta

tionäre Einrichtungen bzw. neue Betten zuerst in möglic.hst 
weiter raumlieber Entfernung von den Landesnervenkliniken 
s-owie von der Pfalzklinik errichtet werden. Dies muß gleich

zeitig mit einem Bet;tenabbau in den Landesnervenkliniken 
sowie in der Pfalzklinik einhergehen. 
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Wir wissen, wie schwierig dies sein wird. Herr Minister, unseR 
re Unterstatzung werden Sie dabei haben. Unser gemeinsa
mes Ziel ist es, weg von den Großkliniken und hin zu gemein

denahen Psychiatrien zu kommen. 

Eine verantwortungsvolle Sozialpolitik muß in erster Linie 
Hilfe far Bedarftlge sein. Deshalb begraBen wir insbesondere 
die Ansatze Im Bereich der Hilfen far Behinderte. lc.h möchte 

in diesem Zusammenhang auch einmal auf die Kritik meiner 

Kollegin Pahler an dem aktuellen Entwurf zum Arbeitsförde
rungsgesetz hinweisen, wonach der Rechtsanspruch auf be
rufliche FOrderung von behinderten Mensc.hen von einer 
Muß- in eine Ermessensleistung umgewandelt werden soll. 
Damit werden den Behinderten die Möglichkeiten genom
men, in die Arbeitswelt integriert zu werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir denken, wenn es wirklich Be
darftlge und Sozialschwache sind, sind dies Behinderte. ich 
denke# wir sollten dies bei allen notwendigen Sparzwangen 
genau aberlegen. 

Rheinland-ffalz war das erste Bundesland, das den Rechtsan
spruch auf einen Kindertagesstatte·nplatz brieflich und ge
setzlich festgelegt hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es gibt in Rheinland-Pfalz rund 150 000 Kindergartenplatze. 
ln der Vergangenheit sind rund 170 Millionen DM aus eigen
standjgen Haushaltsmitteln aus dem Einzelplan 06 far Investi
tionen geflossen. Herr BOhr, Herr Gerster, Herr Dr. Beth, diese 
Mittel sind nicht aus dem kommunalen Finanzausgleich ge

flossen, also sie sind nicht erst den Kommunen weggenom
men und ihnen dann wieder gegeben worden, 

(Dr. Beth, CDU: Das haben wir 
gar nicht gesagt!) 

sondern sie stammen aus Haushaltsmitteln des Einzel
plans 06. Das kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. 

Ich sage nachrichtlich, daß neben den Investitionsförderun
gen noch einmal 350 Millionen DM an Personalkostenzu
schassen far 1997 etatisiert sind. Ich beklage dies nicht, son
dern sage es nur, damlt man sieht, daß wir im Bereich der 
Kinderfreundlichkeit doch ein Land sind, das zu der Spitzen
kategorie unter den Bundeslandern gehört. 

ln dem Zusammenhang muß ich auch das bestatigen. was 
Kollege Mertes heute morgen sagte: Es ist dann im Rahmen 
des Schwangerenhilfegesetzes schon auSerst befremdlich 
und merkwürdig, daß ein Gesetz weg von der Stichtagsrege~ 
Jung hin zur Geburtstagsregelung geschaffen wird, bei dem 
die Under ganz allein gelassen werden. Das sage ich auch in 
Selbstkritik zu meiner Partei. Das Gesetz ist von allen Parteien 
in Sonn so beschlossen worden. Wenn man aber das Schwan-

gerenhilfegesetz richtig ernst nehmen will - das sollte man 
auch tun, insbesondere auch vor dem Schutz des werdenden 
Lebens -. dann muß man dafar auch Mittel zur Verfagung 
stellen. 

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

Meine Damen und Herren~ die Innere Sicherheit und der 
Rechtsgüterschutz haben für die F.D.P.~Fraktion schon immer 
eine herausragende und bedeutende Rolle gespielt. Wir ha

ben uns immer klar zum Gewaltmonopol des Staates bekannt 
und nicht. weil es vielleicht gerade einmal in die Stimmung 
paßte. schwarzen Sheriffs und privaten Sicherhettdlensten 
das Wort geredet. Nein, wir haben gemeinsam mit dem Ko· 
alitionspartner gehandelt und die Polizei trotz aller Haus
haltsenge kontinuierlich verstarkt. 

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

An diesen Tatsathen andert auch nichts das Getöse der gro
ßen Oppositionspartel Ober die Polizeistarken und die Poli

zeireform. Meine Damen und Herren, far die F.D.P. steht fol

gendes fest: Die Polizeireform hat sich Im Grundsatzlichen 
bewahrt. Wir werden dort, wo es notwendig Ist.. gemeinsam 
nachjustieren. Eine völlig neue Organisationsstruktur muß 
natOrllch zunachst einmal erprobt werden. Dann muß man 
die Kraft haben, entsprechend zu korrigieren. Wir werden 
entspre-chende Korrekturen vornehmen und an der Polizeire
form fest halten. 

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

Meine Damen tm-d Herren, Ich habe vorhin schon gesagt. daß 
mir das sehr merkwürdig vorkommt. Mir kommt es so vor, als 
wenn nach dem Prinzip gehandelt wird: .. Haltet den Dieb." • 
Von der großen Opposition wird fast taglieh die Innere 
Sicherheitslage beklagt. Es gibt Bargermelster. die geschickt 
- ich kenne einen aus Wissen, der mir Briefe schickt ~ schrei· 
ben, die objektive Sicherheitslage habe slch nicht verandert, 
aber bei der subjektiven Sicherheitslage seien Veranderun
gen zu beobachten. Herr Minister, einmal abgesehen von den 
Praventioruraten Ist das schon merkWOrdig. Mir kommt das. 
so vor nach dem Motto: ,.Haltet den Dieb." -Früher haben 
wir es zugelassen, daß jedes Jahr weniger Stellen ausgewie-
sen wurden. Nun rufen wir einfach nach mehr innerer Sicher~ 
heit. 

Im Zusammenhang mit dem Einzelplan 03 mOchte Ich kurz 
auf die Lage der Kommunen bzw. auf den kommunalen Fi
nantaus:gleich eingehen. Die Landesregierung und die sie tra
genden Parteien lassen keinen Zweifel daran, daß sie Wert 
darauf legen~ daß die Kommunen Investitionskraft und Pla
nungssicherheit _behalten. Deshalb wird am Verbundsatz 
nicht gerOttelt. Er bleibt bei 20.25 Punkten. 

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

• 

• 
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Meine Damen und Herren, da nQtzt auch alle Verunsicherung 

seitens der großen Oppositionspartei und ihres innenpoliti
schen Sprechers nichts. Klar ist natOrlich, daß beim Verbund
satz die Verbundsteuer zugrunde gelegi: wird, So war es fro
her, so wird es bleiben, und anders kann es auch nicht sein. 

Klar ist auch, daß bestimmte Überzahlungen, zum Beispiel 
aus 1994 und 1995, verrechnet werden. Ferner ist aber auch 
klar- das ist ein Entgegenkommen an die Kommunen-, daß 
die Mindereinnahmen in HOhe von 150 Millionen DM aus den 

Verbundsteuern von 1996 erst 1998 und nicht 1997 v~rrech
netwerden. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Bruch, SPD: So ist das!) 

Wer etwas anderes sagt, tut dies entweder in völliger Ah
nungslosigkeit oder sagt dies wider besseres Wissen. Meine 
Damen und Herren, das wirft auf eine Partei, die auch Kom
munalpartei sein will, ein schle_chtes Ucht. 

Mit dem vorliegenden Haushalt betritt das Land Rheinfancl
Pfalz auch ein Stack Neuland. Er enthalt neue Steuerungsin
strumente, um eine effizientere Verwendung der Steuermit
tel zu ermöglichen. Auf der Grundlage der sogenannten Ex
perimentierklausel weist der Haushaltsplan zum ersten Mal 
eine Personalbudgetierung aus. Ohne Frage _wird dies dazu 
fahren mOssen, daß die Zahlfalle abgebaut werden. Ich tage 
hinzu: Das ist notwendig. - Es stelltsich die Frage, ob wir uns 
in der Vergangenheit nicht zuviel Staat erlaubt haben. 

Ich mOchte deshalb noch einmal die Haushaltseckdaten in Er
innerung rufen: 

Die bereinigten Einnahmen betragen 19.085 Milßiar
den DM. 

Die Ausgabensteigerung betragt 1,5 %, und zwar auf der 
Grundlage der Sparbeschlüsse des Kabinetts . 

Die Nettoneuverschuldung belauft sich auf 1,909 Milliar
den DM. ln diesem Zusammenhang da·rf aber auch nicht 
unerwahnt bleiben, daß in den vergangenen Jahren die 
tatsachliche Nettoneuverschuldung Ober die Jahre sum
miert um fast 700 Millionen DM unter den Planansatzen 
zu rOckgeblieben ist. Herr Gerster, _das muß auch einmal 
gesagt werden. 

Die Investitionsquote - ich sagte schon, daß wir Liberale 
großen Wertdarauf legen- betragt 14,1 %. 

Die Personalkosten liegen jenseits der 40%-Marke. Gera
de die Zahl macht deutlich, daß wir neue Wege gehen 
massen, wenn wir künftig noch Gestaltungsspielraume 
behalten wollen und wenn wir die nachfolgende Genera
tion nicht mit einer schweren Hypothek belasten wollen. 

. Eine Personalbudgetierung allein wird nicht ausreichen. 
Wirmassen die Verwaltungsstrukturen insgesamt auf den 
PrOfstand stellen. 

Wenn -ich sage, es müssen die Verwaltungsstrukturen über
dacht werden, so komme ich zur im Koalitionsvertrag verein
barten Abschaffung der Bezirksregierungen. Die Experten
kommission hat in der vergangenen Woche zum ersten Mal 
getagt. Wir Liberale gehen davon aus, daß di~ Arb~itsgruppe 
zunachst eine umfangreiche Aufgabenkritik durchfahrt und 
alles auf den PrOfstand stellt. Erst im Anschluß daran kann ein 
neues Verwaltungskonzept far Rheinland-P-talz erarbeitet 
werden, und zwar ohne die Mittelinstanz und mit einer kraf
tigen Reduzierung des Perso_nals. 

(Dr. Beth. CDU: Ohne Mittelinstanz?) 

-Ohne diese Mittelinstanz! 

(Dr. Beth, CDU: Ohne diese, 
aber dafür eine andere!} 

Meine Damen und Herren, das bedeutet nicht, daß die Be
schaftigten de·r s·ezirksregierung heute entlassen werden sol
len. Aber wir brauchen mittelfristig eine Entlastung bei den 
Personalkosten, wenn wir uns Gestaltungsspielraume erhal
ten wollen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Gerster~ CDU: Was macht 
Ihr mit denen?) 

ln diesem Zusammenhang ist es schon interessant, wie BÜND~ 
NIS 90/DIE GRÜNEN mit einem Salto mortale ihr Landtags
wahlprogramm Ober Bord wirft und sich auf einmal zum Be
schützer der Bezirksregierungen erhebt. Das wundert mich 
aber eigentlich nicht; denn die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN ist die Partei der Offentliehen Dienstle_ister und somit 
wirtschaftsresistent. Dagegen setzen wir Liberale auf Moder
nisierung, Privatisierung, Eigenverantwortung und Deregu
lierung. 

Meine Damen und Herren, Der_egulierungen sind geboten. 
Die Landesregierung zeigt mit diesem Haushaltsentwurf ihre 
Bereitschaft. Regulierungen zU \lermindern. Sie hat dies aber 
auch .schon in der Vergangenheit deutlich gemacht; denn 
zwischenzeitlich sind Hunderte von Verordnungen außer 
Kraft gesetzt worden. 

Wenn ich vorhin die Privatisierungen erwähnt habe~ gestat
ten Sie mir in diesem Zusammenhang auch not.h ein Wort zur 
geplanten Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften. 
Wir Libero;~le bekennen uns ausdrOcklich dazu~ daß dann, 
wenn Private einenAuftrag genauso günstig erfüllen können 
wie der Staat. den Privaten der Vo_rzug zu geben _ist. 

Es ist insgesamt in der Gesellschaft schon beachtenswert wie 
sich manche Kommunen davor scheuen, Einfluß preiszuge
ben, auch wenn das zugunsten einer besseren wirtschaft
lichen Situation und bei der derzeitigen Lage zu weniger 
Schulden der öffentlichen Gebietskörperschaften fOhren 
könnte. 
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In diesem Zusammenhang will ich noch ein Wort zur Staats
bauverwaltung und zur geplanten Liegenschafts GmbH ver

lieren. 

(Jullien, CDU: GmbH & Co KG!) 

- Herr Jullien, wir können lange Ober die Strukturen diskutie
ren. Dailstaber nicht Gegenstand der heutigen Haushaltsde
batte. Dazu werden Gesprache noch stattfinden massen. Da
belwird sicherlich auch die steuerliche Frage eine Rolle spie
len. 

(Jullien, CDU: Das ist ganz wichtig!) 

Mir kommt es dabei auf etwas anderes an. 

(Dr. Beth, CDU: Grundsteuer!) 

Herr Minister, Sie haben gestern die Effizfenz der Staatsbau
verwaltungangemahnt und gesagt: Wirmassen in der Lage 
sein, die Staatsbauverwaltungen in einen Zustand zu verset
zen, in dem sie effizient, kostenganstlg und wirtschaftlich ar~ 
beiten. 

Ich fOge hinzu: Es gilt natOrlich, aufzupassen, daß staatliche 
Verwaltungen nicht in unmittelbare Konkurrenz zum Wett
bewerb mit privaten Anbietern kOmmen. Ich sage das nur 
noc.h einmal nachrichtlich. Das darf nicht passieren. 

Meine Damen und Herren, ich sagte eingangs, der Haushalt 
setztdie richtigen Akzente fardie Zukunftsf:ihigkeit und Per
spektiven der Menschen in diesem Land; denn er setzt die 

richtigen Schwerpunkte und beweist den Sparwillen dieser 
Landesregierung. 

Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Im Zeitalter der Infor
mation muß Bildung eine erste Priorität haben. Der Haushalt 
tragt mit seinen Ansatzen im Bereich der Bildung, Weiterbil
dung und Ausbildung dieser Pramisse Rechnung. Aus unserer 
Sicht muß sich politisches Handeln daran orientieren, daß die 
Ausgaben for die Zukunft nicht gekarzt werden dOrfen, aber 
sozusagen auslaufende Modelle auf den PrOfstand gestellt 
werden mOssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gestatten Sie mir abschließend noch ein Wort zur derzeitigen 
Verfassung der Politik generell. Meine Damen und Herren, an 
dieser Verfassung der Politik sind BÜNDNIS 90)DIE GRÜNEN 

nicht ganz unschuldig. Vor dem Hintergrund der derzeitigen 
Finanzlage der Offentliehen Hand und der derzeitigen Haus
haltsberatungen in Bann mOchte ich doch noch einmal fra
gen, ob wir es uns weiterhin erlauben können, den Kohle

bergbau mit 10 Milliarden DM jahrlieh zu subventionieren, 
ohne daß in diesem Bereich wirklich eine Perspektive besteht 
-das hat nichts damit zu tun, daß der Kohlevertrag eingehal

ten werden muß·· und dazu gleichzeitig eine C02-Steuer zu 
fordern. 

Man muß sich einmal Oberlegen: Wir fOrdern einerseits den 
Kohlebergbau, eine Oberkamme-ne Industrie-struktur. mit 
10 Milliarden DM und fordern gleichzeitig eine C02-Steuer 
zur Verminderung der Emissionen. Meine Damen und Her
ren, beides sind Mittel der Steuerzahler. ln dem einen Fall 
werden die Mittel verbraucht. in dem anderen Fall wird er zu
.satzlich zur Kasse gebeten. Das kann doch ke-ine sinnvolle Po

litik sein. 

Lassen· Sie mich abschließend noch einiges generell zur Steu
erreform sagen; Ich halte bei den BemOhungen einer Steuer
reform nichts davon, daß wir jetzt wieder als Bedenkentrager 
durch das land laufen und Immer wieder nur auf die Offent
liehen Haushalte verweisen. Tatsache tst. daß wir eine zu ho
he Staatsquote und eine zu hohe Steuerbelastung haben. 

Tatsache ist auch, daß deutsche Unternehmen hier Kosten 
produzieren und Im Ausland Steuern bezahlen. Das bitte ich 
auch einmal zu Oberlegen. Dabei helfen uns ,.Oberbedenken
tragerH nicht weiter. Wir mOssen In der Politik den Mut ha
ben, klarere und einfachere Steuersatze mit einer kraftigen 
Entlastung far BOrger und Wirtschaft vorzunehmen. 

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

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb, weil dabei 
immer wieder die Einnahmensituation des Staates • das hat 
exakt Frau Themas vorhin getan • in den Vordergrund ge
stellt wird. 

Herr Finanzminister Mittler. ich lobe mir Herrn Stoltenberg. 
Sie haben ihn gestern zitiert. Er hat 1986, 1988 und 1990 eine 
Steuerreform··mlt einer Gesamtentlastung von fast 50 Milliar
den DM durchgeführt. Ich sage Ihnen: 1987, 1988 und 19B9 

hatten wir einen exorbitanten Anstieg derSteuereinnahmen. 

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

Ich will damit sagen. daß diese einfache Rechnung Steuersen
kung und gleichzeitig Senkung der Staatseinnahmen nicht 
.stimmt. weil .sich jede Steuersenkung von selbst ein Stock fi
nanziert. namlic:h durch eine Belebung der. Konjunktur, der 
Investitionen und des Konsums. Diese Rechnung muß man 
bitte mit aufmachen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb bleibe.i__:_~ dabei: Diese Rechn~ngen in einer klein
krämerischen Art bringen uns nicht weiter. Sie bringen uns 
nur ein Stück nach vorn, wenn die Politik insgesamt die Kraft 
hat, eine Steuerreform durc.hzufOhren, wobei sicherlich die 
soziale Symmetrie stimmen muß; denn das ist in vielen Fallen 
auch ein Grund tordie Akzeptanzder Politik. 

Meine Damen und Herren, wenn ich bei der sozialen Symme
trie bin, komme ich noch einmal auf Frau Themas zurOck. 

Man kann natörffch nicht, wenn man Ober die Vermögen
steuer wie ein Blinder von der Farbe sprich4- das Urteil des 

• 

• 
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Bundesverfassungsgerichts außer acht lassen. Danach gibt es 
den Grundsatz der halftigen Teilung. Das verstehen Sie ver
mutlich nicht. Aber es ist so. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu könnte ich noch lange Ausfahrungen machen. Das wür

de diesen Rahmen sprengen. Ich willihnen auch nicht anbie

ten, in ein Seminar fOr Steuerpofitik zu gehen. Die Informa
tionen können Sie sic.h holen. 

Herr Finanzminister, gestatten Sie mir noch ein Wort zu Ihren 
gestrigen Ausfahrungen. Richtig ist, daß wir Europa nicht auf 

dem Kramertisch verspielen können. Richtig ist auch, daß wir 
allen Wert auf eine stabile Wahrung legen mOssen. Ich halte 
nichts davon, wenn man sagt, wir können Europa nicht den 
Prozentsatzrechnern opfern. 

Herr Finanzminister, Sie haben sich vermutlich im Sinne von 
Norbert Walter geaußert, der gesagt hat, wenn man knapp 
unterhalb der Kriterien geht.. kann man trotzdem die euro
paische wahrungsunion machen; denn wir brauchen die eu
ropäische W_ahrungsunion einmal aus Granden der Wäh
rungsdisparitaten, zum zweiten aus Granden der Außenwirt
schaft und zum dritten wegen des einfachen Grundes~ weil 
die Einzelwahrungen Europas die Lasten im Ostblock nicht 
schultern können. DafOr brauchen wir eine gemeinsame 
Wahrung. Machen wir uns daran, Europa so schnell wie mög
lich zu vetwirklichen. 

Es wird im Laufe der Haushaltsberatungen noch genügend 
Gelegenheit geben, die einzelnen Titel nachzufragen. Es wird 
noch Gestaltungsmöglichkeiten beim Haushalt geben. Diese 
Landesregierung legt ein Kursbuch in einer Geschlossenheit 
vor, welches den Kurs fOr die Zukunft von Rheinland-Pfalz 
aufweist. Wir meinen, die Ansatze sind in der Struktur richtig. 
Es geht nicht um gestern, es geht um die Zukunft der Men
schen in diesem Land. Oafor ist dieser Haushaltsplan das rich
tige Kursbuch. 

Ich danke Ihnen. 

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

VIzepräsident Heinz: 

Es spricht Ministerprasident Beck. 

Deck. Ministerpräsident: 

Sehr geehrtet Herr Prasident.. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir;zunächst ein Dankeschön an 
die Kollegen der Regierungsfraktionen fOr die grundsatzliehe 
Unterstatzung zu sagen, die sie dem Zahlenwerk, das Finanz
minister Mittler gestern eingebracht hat.. zugesichert haben 

beiallder Notwendigkeit die Beratungen jetzt erst zu begin~ 
nen und die entsprechenden Aussagen noch einmal im Licht 
dieser Beratungen zu werten. 

Ich möchte mich auch bei den Kolleginnen und den Kollegen 
bedanken, die für die Oppositionsfraktionen ihre Sicht der 
politischen Herausforderungen unserer Tage und des kom~ 
menden Jahres dargestellt haben. 

Es ist nicht notwendig, daß ich noch einmal zum analytischen 
Teil das wiederhole, was von der Sprecherio und den Spre~ _ 
ehern der Fraktionen deutlich gemacht worden ist, weil in 
weiten Bereichen die grundsatzliehe Einschatzung Ober die 
neue Herausforderungslage 4 die wir Wirtschafts~ und finanz
politisch zu bewaltigen haben, nicht auseinandergeht. 

Es ist allerdings so, daß wir darauf angewiesen sind, in einer 
solchen Herausforderungslage nicht einfach die Instrumenta
rien von gestern und vorgestern in das Jahr 1997 hineintra
gen zu wollen, weil- ich wiederhole~ was ich an andererStel
le schon einmal gesagt habe -die Gleichung einfach nicht 
mehr aufgehen kann, die einmal lautete, dilß neue Aufgaben 
und neue Herausforderungen immer mit mehr Personal und 
m~hr Geld verbunden sein massen. Dies wird nicht funktio
nieren. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb sind wir gezwungen- ich 
denke, wir tun dies auch gern, weil es uns politische Gestal
tungsmöglichkeiten gibt-. mit Ideen und mit Kreativitat das 
auszugleichen~ was wir vielleicht noch vor vier, fOnf oder drei 
Jahren mit Finanzmitteln a11efn hatten ausgleichen mOssen. 

Meirw Damen und Herren, in diesem Sinne haben wir in der 
Tat~ da stimme ich mit dem Oberein, was bisher gesagt wor~ 
den ist- eine Verantwortung fOr die Zukunft zu Obernehmen. 
Ich stimme ausdrUcklieh dem zu. was insbesondere von den 

Kollegen Gerster, Bauckhage und Mertes zu der Konzentra
tion unserer Aufgabenlage bei der Herausforderung_ bezOg
lieh der Arbeitslosigkeit gesagt worden ist. 

Natürlich muß uns dies umtreiben und herausfordern, die In
strumente zu untersuchen. die uns zur VerfUgung stehen, oh
ne der Illusion zu erliegen, daß wir mit diesem Haushalt, der, 
wenn man die Umschichtungen einmal herausnimmt,. etwa 
21 Milliarden DM be·wegt, allein in der Lage waren, die gro
ßen Rahmenbedingungen so zu beeinflussen, wie sie sicher 
beeinflußt und verandert werden mossen. Dennoch haben 
wir die Chancen und Möglichkeiten, mit unserem Verantwor~ 
tungsfeld etwas zu bewirken. 

Wir sind gewillt diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir 
sind fest entschlossen~ das sage ich fOr die Regierung-, in al~ 
ler Klarheit und aller Entschiedenheit die politische Führung 
in diesem Land auch wahrzunehmen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Das heißt, sich neue Chancen zu erarbetten, Chancen, die wir 
teilweise auch geschichtlich bedingt und traditionell bedingt 
in Rheinland·Pfalz nicht hatten, auch Investitionen auf neue 
Arbeitsplatze, auch kulturelle, Chancen auf gesellschaftliche 
Gestaltung und auf umweltpolitische Verantwortungsfelder, 
die wir wahrnehmen und in unser Handetn einbeziehen wol
len. Es heißt ganz konkret heruntergebrochen auf die einzel
nen Regionen: Standortnachteile aufzuarbeiten, soweit dies 
machbar Ist, um unserer verfassungsrechtliChen Aufgabe 
nachzukommen, namlich möglichst gleichwertige Lebensbe
dingungen in allen Teilen unseres' Landes zu schaffen. 

Es heißt ganz ohne Frage- auch dies will ich unterstreichen ~. 
daß wir finanzpolitisch solide handeln mOssen, weil eines in 
der Tat ~ Ich bin froh aber diese Obereinstimmung ~ nicht 
geht. daß wir namlich noch einige Jahre relativ komfortabel 
leben und damit den Generationen, die nach uns kommen, 
deren eigene Handelsspielraume völlig versperren. Dies ist 
ein finanzpolitisches Problem. Es ist- Obertragen in andere 
Bereiche - ein ökologisches, ein wirtschaftliches und gesell
schaftliches Problem. ln alldiesen Feldern können wir uns bei 
falscher Weichenstellung und sozusagen bei schamloser Aus
schöpfung der uns noch zur VerfUgung stehenden Ressour
cen die Zukunftsgestaltung verbauen. Ich denke, das wollen 
wir alle gemeinsam nicht. Diese Gemeinsamkeit ist wichtig 
und muß auch bei einer solchen Debatte, die ansonsten not
wendigerweise kontrovers verlauft, als gemeinsame Grund
haltung festgestellt werden. 

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

Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kalle~ 
gen, wir haben den Anspruch erhoben, daß wir einen finanz
politisch soliden Haushalt vorgelegt haben. Ich will diesen 
Anspruch noch einmal begrOnden, nachdem diese Feststel
lung in der Debatte bisher in frage gestellt worden ist. ,.Fi
nanzpolitisch solide handeln" heißt, die finanzpolitischen 
Entwicklungslinien so zu steuern, daß es nicht zu diesen ne
gativen Effekten kommt, von denen Ich eben gesprochen ha
be. 

Es heißt aber genauso, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, daß wir nicht nur auf das Zahlenwerk schauen dürfen, 
sondern immer auch die Folgerungen. die sich aus finanzpoli
tischem Handeln ergeben, sehen müssen und darauf, daß das 
Ganze in eine vernünftige Ausgewogenheit gebracht werden 
muß. Das heißt. wir mossen schauen, daß wir jetzt nicht nur 
sparen~ sparen. sparen sagen und dabei beispielsweise, indem 
wir die Investitionsquote nach unten schrauben warden, die 
wirtschaftliche Entwlc.klung und die Zukunftsentwicklung 
unseres Landes beelntrachtigten. 

Es ware beispielsweise Oberhaupt kein Problem, in dem Woh
nungsbauprogramm, das eine VIertelmilliarde DM umfaßt, 
100 Millionen DM herauszunehmen. Dann sieht man schon 
von den Zahlen her. wenn man es nur haushaltstechnisch be
trachtet, sehr viel besser aus. Nur, was hatten wir damit er
reicht? Wir hatten eine wichtige Grundaufgabe, namlich 

Wohnungen für die Menschen. bezahlbare Wohnungen für 
die Menschen zu schaffen. aufgegeben. Wlr hatten sozial un
gerecht gegenüber diesen Menschen gehandelt. Wir hätten 
in einen Bereich hinein falsch gehandelt. der unserer besorr 
deren Förderung und Unterstützung bedarf, namllch dem 
Wohnungsbau, dem Bauwesen insgesamt. einer der 
Schwachpunkte unserer konjunkturellen Entwicklung. 

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

Jn diesem Sinne könnten viele solcher Wagungsmomente ein· 
ander gegenObergestellt werden. Sie mOssen in die Solidlt:lrts
forderung in diesen Haushalt hinein mit gesehen werden. 

Im übrigen will ich nur der Korrektheit halber eines sagen, 
weil sh;:h Regierungssprecher natürlich an vielen Stellen lu
ßern können. aber nicht im Parlament. Wenn ihm dann, ver
ehrter Herr Kollege Gerster, falsche Zitate unterstellt werden • 
dann muß man sie richtigste IIen. 

(ZurufdesAbg. Gerster, CDU) 

- Ich unterstelle Ihnen nicht. daß Sie es absichtlich gemacht 
haben, es ist Ihnen aber unterlaufen. 

Ich habe die wOrtliehe Aussage vor mir liegen, die Regie
rungssprecher Schumacher im SOdwestfunk gemacht hat. Sie 
hc'ltten diese nachlesen können, weil der Kollege Bische!, der 
für jede Anfrage gut ist. auch zu dieser Sache eine Anfrage 
~Drucksache 13/669- gemacht hat.ln dieser Anwort ist wort~ 
lieh wiedergegeben, was an Aussage Ober den Rundfunk ge
laufen ist. Meine Damen und Herren, Ich will Ihnen nur die 
Passage zttleren, die Herr Kollege Gerster heute morgen her
angezogen hat. Dortsteht wOrtlich: 

,.Der Haushalt ist der Kalender, nach dem die Landespolitik 
sich richtet und das Kassenbuch. 21 Milliarden DM ist das Vo
lumen und doch ist es ein Haushalt der Sparsamkeit. Nur um 
1,5% werden die Ausgaben wachsen. weil die Schulden sln· 
ken sollen. Die Nettokreditaufnahme, wie die Expertenspra
che sagt; wird auf 1,9 Milliarden DM gesenkt. Das ist immer 
noch eine arge Summe. Freilich, der Bundesfinanzminister 
warde bei dem Betrag mit keiner Augenbraue zucken~ muß 
doch der Bund schon in diesem Jahr 195 Milliarden DM Kredi
te aufnehmen. um seine neuen Aufgaben zu finanzieren und 
alte Kredite zu tilgen. • 

Das ist die Passage. Den Rest können Sie auch nachlesen- ich 

kann ihn auch vorlesen. 

(Gerster, CDU: Auf 1,9 gesenkt!) 

- Nein. das haben Sie hier behauptet, aber genau das hat er 
nicht gesagt. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

• 

• 
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-Herr Kollege Gerster, so geht es ·nicht. Ich werde nicht zulas

se~ daß meine Mitarbeiterfalsch zitiert und dann noch in die 
Lächerlichkeit hineingezogen werden. So nic.ht! 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies nur der Kor
rektheit halber und deshalb, weil ich denke, es geh Ort sich so, 
daß man solche Gelegenheiten nutzt, das dann auch in Ord
nung zu bringen. 

Viel wichtiger ist mir, noch einmal auf das zurQ_ckzukommen, 
was hier Obereinstimmend als zentrale Herausforderung_ ge

nannt worden ist, namlic.h die Lage am Arbeitsmarkt. Ich sage 

Ihnen, als ich gestern die Arbeitsmarktdaten tor Rhein Iand
Pfaiz gehört habe, diese _Quote von 9,4 %._ bin ich er
schrocken. Ich bin nicht minder erschrocken, als ich heute . 
morgen die bundesweiten Zahlen von Herrn Jagoda gehört 
habe, die eine Steigerung der Arbeitslosenquote im Oktober 
bringen. 

Ich finde, das ist in derTat eine Herausforderung, der- wir uns 
zu stellen haben; denn daß der Oktober wieder hOhere Ar
beitslosenzahlen bringt, das ist ohne Zweifel darauf zurac.k
zufahren, daß das Verhaltnis zwischen Wirtschaftswachstum 
und dem. was an Rationalisierung, an Automation. an Ab
wanderung von Arbeitsplätzen und an entsprechenden Ef
fekten, die wir zu :terzeichnen haben, vorhanden ist, in ein 
Mißverhaltnis gerat. Das heißt schlicht und einfach: Das 
Wachstum ist nicht ausreichend, um den Arbeitsmarkt wenig
stens stabil zu halten oder gar, was wir mit aller Kraft_ anstre
ben mQssen, ihn gOnstiger zu gestalten. Im Oktober kann und 
darf man nicht von irgendwelc.hen witterungsbedingten Ein
flOssen reden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Redlichkeit 
halber und auch der Anerkennung halber denjenigen gegen
Ober, die im Wirtschaftsgeschehen dieser Bundesrepublik 
Deutschland und dieses Landes Rheinfancl-Pfalz maßgeblich 
mitwirken, muß auch gesagt werden darfen, wie die Relatio
nen zwischen dem Land und anderen Bu_ndeslandern hin
sichtlich der Geißel ,.Arbeitslosigkeit .. sind. Ich finde, es ist, da 
wir in diesem Land neben deo Strukturproblemen, neben den 
Stand_ortproblemen und neben den Konjunkturproblemen 
auch die Konversion zu verkraften haben, fast schon erstaun
lich, daß wir auch im Oktober dieses Jahres wiederum mit 
einer Arbeitslosenquote von 9,5 % fast gemeinsam mit Hes
sen an dritt- bzw. an viertgOnstigster Stelle in der Bundesre
publik liegen. 

Darauf will ich mich nicht ausruhen, damit Sie es nicht miß
verstehen, aber wir sollten auch sehen, daß es fals_ch ist. dann 
hier die Schlußfolgerung zu ziehen, wie es von den Opposi
tionsfraktionen getan worden ist, daß das, was wir an ar
beitsmarktpolitischen und wirtschaftspolitischen Instrumen
tarien mit den Möglichkeiten eines Landes einsetzen, nicht 

wirken würde, Das ist durch diese Zahlen schlicht und einfach 
widerlegt, meine Damen und Herren. Ich bitte~ das -zur 
Kenn~nis z_u nehmen. 

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

Mein zweiter Gedanke gilt der Haushaltsbetrachtung, und 
zwar der Einnahmen- und Ausgabenbetrachtung, auch die 
Maßstabe anlegend, die in dieser Debatte bisher eine Rolle 
gespielt haben. Wir haben veranschlagt und erwarten, daß 
die Einnahmen das Landes in einer Größenordnung von 
2,1 % wachsen werden. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wir haben bei dieser Veranschlagung erwartet, daß 
die Ste_uerschatzung, die uns morgen ins Haus steht, in erheb
lichem Maße Mindereinnahmen bringen wird. Deshalb ist es 
nicht richtig, was gesagt worden ist.. daß hier ein Haushalt 

vorgelegt wird~ der in diesen Einnahmenpositionen schon 
morgen Makulatur sein wird. Nein, dies ist beracksichtigt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb gehen wir 
nach menschlichem Ermessen und grOndlicher Beachtung der 
Indikatoren,- die Grundlagen far eine solche Einnahmensc.hat
zung sind, davon aus, daß wir auch im Verlauf dieser Haus
haltsberatungenzum Haushalt 1997 keine Korrektur auf der 
Einnahmenseite vornehmen massen. 

Ich finde, man darf sagen, verehrter Herr Finanzminister- Sie 
dOrfen sich das zugute halten w~ daß dies eine völlig andere 
Sache ist, als wirsie in Bonn derzeittagtaglich mitden Milliar
denlöchern vorexerzie_d:_bekommen. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann~ F.D.P.) 

Herr Kollege Jullien~ ich sage das nicht wegen eines bestimmw 
ten Lobes~ sondern es ist im Grunde genommen unsere 
Pflicht. Wir darfen aber auf der ander~n Seite auch reklamiew 
ren, daß wir unsere Pflicht getan haben. Diese Einnahmenpo
sitionen sind nach menschlichem Ermessen und nach bestem 
Wissen und Gewissen gescha-tzt worden, 

(ZurufdesAbg, Jullien, CDU) 

-Nein, verehrter Kollege Jullien, das ist nicht wahr.lch bin im
mer für Redlichkeit. Verehrter Her~ Kollege Julli~n. Sie wis
sen~ daß wir uns bei dem Haushalt 1996 auf die Rahmenplan
daten des Finanzplanungsrats und der Steuerschatzung ver
lassen haben und diese eingesetzt haben. Da hat sich zwi
schen den Zahlen vom Mai 1995 unct; der Steuerschatzung 
vom Mai 1996 dies_es Loch ergeben. Das ist die Wahrheit. Dies 
war· nicht nur bei uns. sondern in aHen Bundeslandern und 
beim Bund der Fall. Das istdie Wahrheit. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.

zurufe vo_n der CDU) 
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1ch akzeptiere noch, daß Sie sagen könnten, wir hatten da
mals Im Zusammenhang mit dem im Mai/Juni 1995 konzipier

ten Haushalt 1996 kritischer gegenOber dieser Steuerschat
zung sein mOssen. Wenn Sie das sagen, kann man das als Kri
tik annehmen. Es Ist aber in der Tat nicht zu kritisieren, daß 
wir aus dieser Erfahrung unsere Lehren gezogen und jetzt 
den Einnahmenansatzen im Sinne von Haushaltsklarheit und 

-Wahrheit eigene Steuersthatzungen zugrunde gelegt ha
ben. Man darf doch aus solchen Erfahrungen lernen. Diese Er
fahrungen waren kein Fehler, weil wir uns unisono wie die 
anderen verhalten haben. Sie haben sich aber im nachhinein 
nicht als tragfähig erwiesen. So sind die Zusammenhänge. 
Das reklamiere Ich. Daraus haben wir die Schlußfolgerungen 
torden Haushalt 1997 gezogen. 

(Jullien, COU: Und leben von 
der Hoffnung!) 

Meine Damen und Herren, es Ist vorhin gesagt worden, wir 
hatten das Stichwort der Solidität unserer Haushaltspolitik 
vor uns hergetragen und uns damit auch gerahmt. So ähnlich 
ist es formuliert worden. Ich möchte Ihnen eines anraten. 
Schauen Sie einmal in die entsprechenden Unterlagen hinein 
~ ich habe die Statistiken bei mir ~ und sehen Sie sich einmal 
an, wie dicht die Ist~ Ergebnisse der Haushalte der vergange
nen Jahre mit den Soii~Ansatzen zusammengefallen sind. ln 
keinem Jahr sozialdemokratischer und liberaler Verantwor
tung fOr dieses Land ist der Haushaltsansatz mit dem Haus
haltsergebnls, soweit es bisher vorliegt, negativ zu Lasten des 
Landes auselnandergefallen, Immer haben wir weniger Aus
gaben getätigt, als Sie uns erlaubt haben, Ausgaben zu tati
gen, und weniger Kredite aufgenommen, als dieses Hohe 
Haus uns erlaubt hat. Kredite aufzunehmen. 

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

Deshalb habe Ich nichts an dieser Aussage zu korrigieren, daß 
wir uns solide verhalten haben. 

Sollditat Im finanzgebaren ist freilich keine Sache, die man 
einmal hat und sich dann darauf ausruhen kann. Nein, wir 
mOssen uns gemeinsam gewaltig anstrengen, ·aaß das, was 
diesen Haushalt pragt, auch in den kommenden Jahren den 
Haushalt pragen wird, daß nämlich die Ausgaben geringer 
steigen als die Einnahmen, weil wir es sonst nicht schaffen 
werden. 

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

Das sage ich nicht nur diesem Hause gegenOber, sondern 
auch allen BOrgerinnen und BOrgern. Sie können davon aus
gehen, daß wir gewillt sind, diese Linie durchzuhalten. Das ist 
nicht immer bequem, wie Sie wissen, meine Damen und HerM 
ren. Es fahrt kein Weg daran vorbei, weil sonst das einleitend 
Gesagte und das einvernehmlich Festgestellte eine Aussage 
ohne besonderen Wert sind, Weil dies so Ist, steigen die Aus
gaben Im Haushalt 1997 - wie gesagt - um 1,5 %, also um 
0,6% weniger. als die Einnahmen realistisch angesetzt sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu dieser 
Feststellung noch eines hinzufOgen, daß wir nämlich in der 
Tat im Rahmen dieser Haushaltsberatungen miteinander darM 
Ober nachdenken sollten, wie wir an einer Reihe von Stellen, 
wenn wir Ober Ausgaben beschließen, vieJ/eic.ht noch effiM 
zienter sein können. Ich bitte ausdrOck/ich dieses Hohe Haus 
darum, uns entsp-rechende Vorschlage zu machen und Anre
gungen zu geben. Herr Kollege Gerster, es war sicherlich ein 
Marginalpunkt ~Sie haben das selbst so beschrieben-, was Sie 
zur Verpachtung von Pirschbezirken im Bereich von Revieren 
der Staatsforsten gesagt haben oder wie immer das korrekt 
heißt. 

(JUIIien, CDU: Man lernt noch!) 

~ Pirschbezirke heißt das, so glaube ich, Herr Kollege Jullien. 
Nein, es gibt dort auch Pirsch rechte. Sie sollten das einmal ler
nen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Glauben Sie, daß das so ist? Es Ist so, wie ic.h es Ihnen sage. 
M~chen Sie einm-al jeden zweiten Sonntag eine Sprechstun~ 
de. Dann lernen Sie eine ganze Menge. Das ist so. 

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

NatOrlich gibt es im Staatsforst Pirschbezirke, die entspre
chend verpachtet werden. Ich bin gern bereit, mich zu korri
gieren. aber wenn ich ausnahmsweise in einer solchen FachM 
frage auch einmal recht habe, darf ich darauf bestehen. 

(Mertes, SPD: Die CDU hat 
wieder Jagdscheirle!) 

Mit dem, was Sie Sngeregt haben. bin Ich einverstanden. Das 
ist aberhauptkeine Frage. Wir waren dumm, wenn wir solche 
Anregungen nicht aufnehmen warden. Wir versuchen wenig
stens, zu vermeiden, so zu sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich möchte aller~ 
dingsauch eine Bitte außern, daß dieses Credo des Sparens, 
Sparens~ Sparens,-wle ich das in einer Pressemeldung von lh~ 
nen geLesen habe - das war auch der Tenor Ihrer Rede, Herr 
Kollege Gerster, wogegen ich Oberhaupt nichts einzuwenden 
habe~, auch wenigstens in Ihrem Forderungsverhalten seinen 
Niederschlag findet. 

(POrksen, SPD: Sehr rlthtig!) 

Sie haben hier gesagt, Sie seien nicht bereit, Deckungsvor
schlage zur Einsparung zu machen, weil dies eine Aufgaben
verteilung zwischen Opposition und Regierung bedeuten 
warde, die einen verteilen die Wohltaten und die anderen sa
gen die sthlimmen Sachen, deshalb können Sie das nicht ma
chen. Einen Strich darunter, lassen wir es einmal so stehen. 
Dort. wo Sie Forderungen an uns richten. muß ich Sie jetzt 

• 
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fragen, ob Sie diese Forderungen ernst nehmen, ob wir sie 

ernst nehmen sollen. oder ob das. was Sie hier sagen, nicht 
sdtiOssig ist. 

Ich habe einmal zusammenstellen lassen, was Sie- es gehört 
sich, daß wir wahrnehmen, was Sie als Opposition von der Re_
g_ierung fordern- allein in diesem Jahr 1996 bis einschließlich 
September in diesem land gefordert haben. Ich habe eine Li
ste mit jeder einzelnen Forderung. wann und wo dies be
gründet ist.. eine Schatzung. Mindestkosten oder Höchstko
sten. Man kann sicher sageni wir hatten es einfacher und effi
zienter machen können. Es gibt Mindestkosten, die man si-. 
eher kaum unterschreiten kann. Meine Da_men und Herren, 

dies. belauft sich bis Herbst dieses Jahres auf 5.4 Milliar
den DM bis 6,6 Milliarden Deutsche Mark. Das sind die Forde
rungen derCDU in diesem Hause. 

(Zurufe von der SPD) 

Bei den GRÜNEN habe ich es aufgegeben, diese Liste zu fah
ren, weil ich deren Deckungsvorschlag kenne, der lautet,. im
mer alle investiven Mittel aus dem Haushalt herauszustrei
chen. Haushaltsformal ist diese Ausgabe dann-zwar_ gedeckt. 
es hat aber so wenig mit der Wirklichkeit zu tun, daß es sich 
nicht lohnt sich damit auseinanderzusetzen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Gerster, CDU: Kann man die Uste 

einmal haben7) 

-Überhaupt kein Problem, natOrlich. Sie bekommen die Liste. 
Das ist Oberhaupt kein Problem. 

(Mertes, SPD: Vorlesen!) 

-Das ist Oberhaupt kein Problem, 

(Gerster, CDU: Sie haben schon einmal 
eine falsche Liste vorgelegt!

Zurufe von der SPO) 

-Machen Sie sich keine Sorge. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU
Bischet CDU: Im Zweifel ist 

auch diese falsch!) 

Ihre Nervosität ist nicht nötig. Wir wollen wirklich konstruktiv 
miteinander umgehen. 

Herr Kollege Schneiders~ darf kh Sie einmal stOren? Es geht 
um Sie. Sie waren es nämlich. Sie sind der innenpolitischer 
Sprecher. 

(Jullien, CDU: Sie sind nicht mehr 
auf dem laufenden! -

Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Es ist ein Kommunalentschuldungskonzept gefordert wor
den. Es ist auch von Ihnen substantiiert worden. Es waren 
runde 800 Millionen DM. 

(Zurufe von der SPD
Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

- Ich meine natürlich zu dem Zeitpunkt, zu dem es gefordert 
wurde. 

Am 4. Januar folgte Kollege Gerster mit seinen ROckkehrprä
m_ien. Das haben, Sie Obrigens im Laufe des Jahres noch mehr
fach wiederholt. 

{Gerster, CDU: Das macht die Sache billiger. 
Herr Ministerprasldent!) 

-Nach Ihrer Lesart. Alle anderen sind anderer Auffassung. 

(Gerster, COU: Nordrhein-Westfalen 
macht es!) 

-Jetzt muß ich doch no'h eines sagen. damit ich nicht zu sehr . 
ins Vorlesen komme. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Frau ~ollegin Schmidt hatsich vorhin zurWehr gesetzt. 

(Zurufe von der SPD) 

als Kollege Bauckhage daraber berichtet hat. daß von ihr 
eine Anhebung des Familiengeldes gefordert worden sei. 
Wenn Ihnen das au'h entgangen sein sollte, mein Ar,hiv 
funktioniert. Es ist mein ganz persönliches Archiv. Am 19. Ja
nuar des Jahres 1996 gab es eine Pressemeldung, die nicht 
nur Frau S'hmidt in ihrer auf einer POdiumsdiskussion erho
benen Forderung b~statigt,_ die eben~alls in der HRhein
Zeitung" vo_m 19. Januar nachzulesen ist, sondern offensicht
lich ist dies auch im Gegensatz zu dem, was Sie vorhin sagten, 
die offizielle Position der COU. WOrtlieh steht da: ,.Land soll 
Familiengeld erhöhen: Hartmann" ~Ihr Generalsekretar, Herr 
Kollege Gerster- ,. fordert die Landesregierung auf, das Lan
desfamiliengeld, das kinderreichen Familien ab dem dritten 
Kind gezahlt wird, von 300 DM auf 450 DM monatlich pro 
Kind zu erhöhen." 

(Mertes, SPD: Das hat er so 
nicht gemeint!) 

Sie wissen, was das kostet. Es sind Mehrkosten in HOhe von 
12,7 Millionen DM pro Jahr. 

(Gerster~ CDU: Die Sie den Familien 
weggenommen haben!) 

-Entschuldigung. ic.h streite gar nicht ab, eine solche Forde
rung far richtig halten zu können. Aber warum haben Sie so_ 
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vehement aufgeschrien, als Kollege Bauckhage Ihnen vorhin 
sagte, daß Sie exakt dies fordern und sich gleichzeitig hier~ 
herstellen und sagen, konsumtlve Ausgaben mOßten gestri~ 
chen werden? 

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

Natorlich dOrfen Sie dieser Auffassung sein. Ich respektiere 
auch das dahinterstehende Motiv. Oie Rede, die Sie heute 
morgen gehalten haben, und das, was Sie in Ihrer Fraktion 
zulassen, hat Oberhaupt nichts miteinander zu tun, Herr Kol

lege Gerster. Das mossen Sie sich auch sagen lassen. 

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

Wir haben alle unsere MOhe. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Sie auch, verehrter Herr Kollege Or. Beth, Sie auch. 

(Unruhe im Hause) 

Insoweit harre Ich zumindest Ihrer Deckungsvorschlage far 
die Mehrausgaben. Wenn Sie unsere Probleme nicht lösen 
wollen, verstehe ich das. Das worde ich als Opposition wahr
scheinlich Ahnlieh machen. Daß Sie aber Ihre zusatzliehen 
Vorschlage decken mOssen, werden Sie doch nicht in Abrede 
stellen. Das Ist Verfassungsrecht. 

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

Wer Ausgaben beschließt. muß Ded<.ungsvorsch!Age machen. 

Ich komme zu den inhaltlichen Schwerpunkten. Daß zu 
einem solchen Haushalt auch unter dem Gesichtspunkt, Ideen 
und KreativitAt einzubringen. neue Instrumentarien gehö
ren, um mit den Herausforderungen umgehen zu können, 
haben wir Ihnen wiederholt gesagt. Wir haben uns um solc.he 
Vorschlage bemaht. Der Pensionsfonds Ist ein solcher Vor
schlag. Das Echo ln der gesamten Bundesrepublik Deutsch
land ist auSerst positiv. Es ist nicht richtig, daß dieser Pen
sionsfonds aus Krediten gedeckt wird, wie es behauptet wur
de. Das Ist nicht richtig. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren. verehrte Kollegin
nen und Kollegen, richtig ist. daß die Personalkosten ein· 
schließlich der Altersversorgungskosten in die einzelnen Res
sorts verlagert worden sind und die Gesamtste1gerung der 
Personalkostenansatze unter Beachtung dieser zusAtzliehen 
Leistungen auf 1,9% begrenzt worden ist. Das Ist richtig. 

Wir werden uns anstrengen messen, um das zu schaffen. Sie 
sagen, das Ist immer noch zu hoch. Einverstanden. Wo war 
ein Wort eines Sprechers der CDU dazu, daß wir es fOr not
wendig gehalten haben, die Arbeitszeit der Beamten zum 

1. Januar 1997 aUf 40 Stunden anzuheben, um es Oberhaupt 
zu schaffen? Das tut man nicht leichten Herzens. Ich bitte bei 
den Beamtinnen und Beamten auch um VerständnisdafOr. 

(Mertes, SPD: So Ist das!) 

Kein Wort! Weggetaucht sind Sie! Keine Silbe dazu! 

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

Gerster, CDU: Das ist nicht wahr! 
Ich habe das begrQßt!) 

Ueber Herr Kollege Billen, es mag möglich sein, daß das bei 
einer Veranstaltung in einem Ihrer Heimatbereiche~ die ich 

besonders mag, Im Hinterzimmer stehenbleiben kann, was 
Sie dazwischenrufen, daß namlich die 1,9% immer noch zu 
hoch seien. Sie sind aber an keiner Stelle bereit. es mitzutra
gen, wenn man v-ersucht, dieses Ruder Zug um Zug herumzu
legen. Das muß einfach gesagt werden, sonst bleibt das Gan· 
ze unredlich. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasldenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Bische!? 

Beck. Ministerprlsident; 

Beim Kollegen Bisehel wardeich nie nein sagen. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Ministerpräsident, ich stelle Ihnen zwei Fragen: 

1. Würden Sie bestatigen, daß unser Landesvorsitzender Jo
hannes Gerster ausdrOc.klic.h dafOr eingetreten Ist. daß die Ar
beitszeit im öffentlichen Dienst angehoben wird? Mir ist eitle 
Stellungnahme in Erinnerung, die- wie Ich glaube- sogar in 

der .,Staats-Zeitung" nachlesbar ist. Zumindest ist sie aber in 
der Zeitschrift des Deutschen Beamtenbundes nachlesbar. 
Deshalb ist Ihre Aussage auch nicht richtig. 

2. Herr Ministerprasident, erinnern Sie sich an die Attacken 
Ihrer SPD~Fraktion vor etwa drei oder vier Jahren~ als die COU 
damals vorgeschlagen hat. die Arbeitszeit far den öffent· 
Iichen Dienst auf 40 Stunden zu erhöhen, und ein Hohnge
lAchter der SPD aber uns hereingebrochen ist? Sie hat dar
Ober hinaus noch versucht, mich persönlich in dieser Angele
genheit an den Pranger zu stellen. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: ptui!) 

• 

• 
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Beck, Ministerpr.=lsident: 

Herr Kollege Bische!, wenn letzteres von Ihnen tatsachlich so 
empfundensein sollte, bedauere ich es heute noch. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Zu de'm zweiten4 was Sie gesagt haben~ erinnere ich mich an 
eine solche Vergehensweise meiner Fraktion nfcht; es hat sie 
auch nie gegeben. 

(Zuruf desAbg. Bische!. CDU) 

Zum dritten bestatige ich. daß ich an mehreren Stellen gele
sen habe, daß sich Kollege Gerster offentlieh so geaußert hat. 
Ich habe aber ausgefOhrt, daß dies auch zu einer Haushaltsre
de gehört,_ wie er sie heute morgen an diesem Rednerpult ge
halten hat. Es gehOrtnicht an eine andere SteHe . 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, es 
ist mir schon eine besondere Freude, daß ich ·sie wieder so 
nah bei der Debatte weiß. Ich habe aber weite Teile des heu
tigen Vormittags den Eindruck gehabt, sie waren Oberhaupt 

nicht da. Sie sind offensichtlich doch da. Das finde ich ganz 
schön. 

Meine Damen und Herren, ich wollte Ober den Pensionsfonds 
hinaus noch einmal das Stichwort Budgetierung aufnehmen. 
Es ist nicht notwendig, daß ich zur Begründung dieses Ansat
zes noch etwas sage. Das hat der Finanzminister gestern ge
tan; es ist bei früheren Gelegenheiten getan worden. Die 
Kollegen Mertes und Bauckhage haben es auch getan. 

Aber ich will aufnehmen und ausdrücklich unterstreichen, 

was in diesem Hause zu den Kontrollrechten des Parlaments 
gesagt worden ist. Sie können davon ausgehen, daß wir uns 
mit dieser Frage, wie sich dies gehört. aber auch aus eigenem 

inneren Antrieb sehr intensiv auseinandersetzen werden. Es 
ist in der Tat weder die Absicht der Landesregierung noch 
wird sie den Weg gehen, die Kontrollrechte des Parlaments 

zurOckzudrangen. Das können wir nicht wollen und das dOr
fen wir nicht wollen. Es ware im Sinne der großen Anstren
gungen, die wir gemeinsam zu unternehmen haben, um die 

Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen und die wirtschafts
und finanzpolitischen Weichen richtig zu stellen, kontrapro
duktiv. Davon bin ich fest Oberzeugt Frau Gi'Otzmacher: _ 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb wird es selbstverstandlieh intensive Mitwirkungs
rechte des Parlaments geben. Das, was rechtlich geboten ist. 

ist ohnehin zu tun. Wir werden uns eher darum bemühen, 
noch intensiver, als es rechtlich unbedingt notwendig ist, zu 
informieren. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da bin ich gespannt!) 

- Sie mOssen dan_n eben in den .H~ushalts- und Finanzaus
schuß gehen. Darin kann man eine Menge erfahren. 

Das ist ein wichtiger Punkt. Er wird nicht zurOckgesteflt. Das 
gilt Obrigens auch far andere LOsung.sansatze. beispielsweise 
for die Liegensc.haftsverwaltung, in der wir Ober das unbe
dingt Gebotene aus eigenem Antrieb hinausgehen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in jedem Fall mQs
sen wir uns aber die Fähigkeit erhalten, daß wir in einer Zeit, 
in der sich die Dinge anders abspielen. a[s sie sich in der Ver
gangenheit abgespielt haben, auch noch fähig sind, neue In
strumentarien zu suchen und sie in unser Handeln einzube
ziehen. Sonst werden wir es nicht schaffen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Wer heute_ ein Haus baut. arbeitet auch nicht mehr ohne 
Kran und tr.:igt den Mörtel auf dem ROcken hoch, wie das 
noch zu meines Vaters Zeiten-der fall war. Ahnliches muß 

auch fOr die Offentliehe Haushaltsgestaltung gelten. Wir 

brauchen andere Instrumentarien, die starker greifen. Daran 
kann es keinen Zweifel geben. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sagte, daß wir 

zu diesem Abwagung~prozeß hinsichtlich der Soliditat und 
eines inhaltlichen Ausfallens des Soliditätsbegriffs natürlich 
Inhalte hinzutagen mOssen. Ich will auf ganz wenige dieser 
inhaltlichen Schwerpunkte noch in aller KOrze eingehen. 

Zum ersten ist- das ist ausfahrlieh d_euttich gemacht worden

die Investitionsquote nicht kritisierenswert, wenn man diesen 
Vergleich zu den anderen Landern und die zweitganstigste 
Stelle des Landes Rheinland-pfalz sehend einordnet. Meine 

Dam~m und Herren. aber diese Investitionsquote ist nicht ir
gendein Mittel für sich oder ein Wert an sich, sie ist Mittel 
zum Zweck. 

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

Dieser Zweck muß in zwei Richtungen gesehen werden. Er 
muß uns erstens helfen, bauliche und sonstige Voraussetzun
gen zu schaffen, um die Infrastruktur unseres Landes so wei
terzuentwickeln, daß wir zukunftsfahig werden. Er muß 
zweitens so angesetzt sein, daß er in die Konjunktur hinein 
stimulierend und nicht noch zusatzlieh deprimierend wirkt. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, ich glaube, daß man feststellen 
darf, daß dies so Ist. Es war nicht einfach, eine Quote in dieser 
Großenordnung zu halten. Ich bitte Sie um Verstandnis, daß 

es deshalb, weil dieser Schwerpunkt investiver Art gesetzt 
worden Ist, an mancher anderen Stelle konsumtiver Ausga
ben auch die eine oder andere Enttauschung im Jahr 1997 ge
ben wird, wenn man sagen muß ,. Wir können nicht mehr so 
viel" oder .,Wir können dies oder jenes jetzt nicht tun oder 
jetzt noch nicht tun". Das wird nicht ausbleiben. Dessen bin 
ich mir völlig klar. Das ist die Folge der Haushaltsentschei
dung, die wir jetzt treffen. 

Aber lassen Sie mich eine Bitte hinzufOgen, daß wir nicht im 
haushaltsrechtlichen Sinn, aber im politischen Sinn den Be
griff der Investitionsquote Ober diese Investitionen in Hard~ 
warehinaus erweitern. Das, was wir in den Bereich Forschung 
hinein investieren, was wir' in den Bereich der Bildung, der 
Schule, der beruflichen und allgemeinen Ausbildung und der 
Weiterbildung hinein investieren, ist natarlich auch Investi
tion ln die ZUkunft. Ich wQnschte mir, ohne die Investitions
quote, die den hohen Wert hat, wie ich sie eben beschrieben 
habe, abzuwerten, daß wir daneben auch einen Begriff in un
serer Politik fQr dieses Kreative und Innovative fanden, was 
auf den Weg in die Zukunft gebracht wird. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zu die
sen investlven Ansitzen nur zwei oder drei Beispiele nennen, 
die auch deutlich machen, daß es dort Deckungsgleichheiten 
zwischen dieser kreativen Zukunftszugewandtheit und den 
Hardware-Notwendigkeiten gibt, die wir haben. Der Kollege 
Braderle hat vor einigen Tagen die Granderoffensive vorge
stellt. Ich denke~ wenn in diesen Bereich hinein in Zukunft 
8,5 Millionen DM fließen, ist dies ein Zeichen, daß- gemessen 
an den Finanzvolumina, die wir bewegen können- dort auch 
diese Kreatlvitat gefordert wird und dort auch Entsprechen
des getan wird. 

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

Meine Damen und Herren, oder nehmen Sie die Regionalför
derung. Frau Kollegin Themas. Ich habe Oberhaupt nicht ver
standen, warum Sie jetzt die Anstrengung herunterreden 
wollen, die wir gerade in den Trierer Raum und in andere 
Raume hinein unternehmen, das, was uns von außen unver
meidbar ins Haus gestanden hat. namlich die GA-FOrder
geblete zu reduzieren, jetzt durch ein Programm fQr kleine 
und mittlere Unternehmen aufzufangen. Das machen wir 
doch exakt, was dort vom Handwerksprasidenten eingefor
dert worden ist. Recht hat er, 

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

Aber dann belassen Sie es nicht bei der Kritik und sagen Sie. 
daß etwas auf den Weg gebracht worden ist. Wenn Sie diese 
Regionalförderungsinstrumentarien einmal zusammenfassen 

und- wie sich dies bei Haushalt:s.beratungen gehört- Zahlen 
hinzufOgen, kommen Sie auf 181,27 Millionen DM. Das ist 
kein Kleingeld. Das ist eine Gewaltanstrengung, die wir da 
genau for diese Regiol'\en unternehmen. weil wir das nicht 
wollen. was ansonsten ·eintreten könnte, daß namlich aus 
einem Wegschneiden eines FOrde-rtatbestande.s ein solcher 
Nachteil werden konnte, der skh sowohl tatsachlic.h als auch 
emotio.nal far diese Regionen, die zum GIOc.k in den letzten 
Jahren einen Aufschwung erlebt haben, negativ auswirken 
könnte. 

(Glocke des Prilsldenten) 

Vizeprasident Heinz: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Rleth? 

Beck, Ministerpräsident: 

Ja, natOrlich. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerprasident, warden Sie bestiltlgen, daß wir diese 
von Ihnen angesprochene GA-Forderung far den Trlerer 
Raum in der vorletzten Plenarsitzung in einem Antrag kon
kretisiert haben, Indem wir ganz genau auf diese Aufgaben, 
die Sie jetzt beschrieben haben. eingegangen sind, und daß 
dieser Antrag an-·der Mehrheit dieses Hauses gescheitert Ist. 
aber wir sehr wohl erkannt haben, daß in diesem Berelc.h 
eine Neustrukturierung der GA-FOrderung durch das Land 

vonnöten ist? 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Kollege Rieth. ich danke Ihnen dafor, daß Sie versucht 
haben, das in Ordnung zu bringen. was Ihre Fraktionsvorsit
zende vorhin vielleicht ein bißchen Ins schiefe Licht gerOckt 
hat. 

(Zuruf der Abg. FrauThomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich nehme das gern zur Kenntnis, daß Sie dem Grunde nach 
das genauso-sehen ~le wir. Das habe ich jetzt so verstanden. 
Im Detail sehen wir es anders~ aber dem Grunde nach genau~ 
so. Das fSlinOrdnung. Das finde ich prima. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ein 
weiteres Beispiel nennen, das ganz wichtig ist, nämlich den 
Bereich der Technologieförderung. ln diesem Haushalt ste~ 
hen erneut aber 43~5 Millionen DM fOr diesen Bereich der 
Technoregieförderung bereit. Haben wir nicht alle~ sicher Sie 

• 
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genauso wie ich· Ober zwei oder drei Jahre hinweg die Strukw 
turprobleme in unserer Wirtschaft zu Recht damit erklärt. 
daß wir im Technologietransfer zu langsam sind und schnelw 
!er sein massen? Wir versuchen. darauf zu reagieren. Viel
leicht kann man es noch besser machen. Einverstanden; ma
chen Sie uns Vorschlage. Aber daß wir dies nicht erkannt ha
ben und daß wir nicht handeln, das akzeptiere ich nicht vor 
dem Hintergrund dieser Zahlen. 

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

Die Entwicklung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ist 
vorhin vom KalTegen Bauckhage einbezOglieh der eyropai
schen Sozialfondsmittel von gut 80 Millionen DM genannt 
worden. Ich denke, das ist auch ein Zeichen der Solfdarität 
mit den Menschen,_ die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 
daß es uns gelingt, mitdiesem Mitteleinsatz. der an landesei
genen Mitteln jetzt auf fast 54 Millionen DM gesteigert wor
den ist. nach Berechnungen des Landesarbeitsamtes doch zu 
schaffen, in der GrOßenordnung von rund 2 % Arbeitslosig
keit zu vermeiden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, dafOr lohnt sich die An

strengung. Ich bitte Sie herzlich, diese Ansatze auch weiter
hin im Haushalt zu behalten. 

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

Ich mOchte kurz etwas zum Stichwort .. Koraversion" sagen 
und auch hierzu noch einmal daran erinnern, daß wir bisher 
rund 1,25 Milliarden DM seitens des Landes Rheinland-Pfalz 
aufgewandt haben, um ein Konversionsprogramm auf den 
Weg zu bringen und daß jetzt wieder weit aber 220 Millio~ 
nen DM in dieses Konversionsprogramm mit hineinfließen. 
Das ist auch ein Bekenntnis zur Elfe(, zum Westerwald, zum 

HunsrOck und zur Westpfalz, die ohne Frage am schwersten 
betroffen sind. Die letztgenannte Region ist am stärksten von 
dieser Konversionsentwicklung betroffen. 

Wir werden diesen Weg auch weiterfahren und versuchen, 
das zu erreichen, was mit einem solchen Konversionspro
grammerreicht werden kann, namlich auch dort in Zukunfts
strukturen zu investieren, Anregungen für einzelne Unter
nehmen zu geben, dort zu investieren und nicht wo_anders, 

wo es vielleicht lukrativerJst. und einen Impuls in die Region 
zu geben, damitdie Auftragsbestande gerade des regionalen 
und Ortlichen Handwerks und der regionalen und Ortlichen 
mittelständischen Industrie nicht völlig wegbrechen. Das ist 
Zentralpunkt dieses Bereichs. Er ist wichtig und unverzicht
bar. 

Meine Damen und Herren, ich finde. wir können auch eine 
Menge vorzeigen. lch halte es fOr einen Erfolg, daß wir auf 
dem Flugplatz Hahn wieder so viele Arbeitsplatze ziviler Art 
haben, wie wir vorher militärische Arbeitsplatze gehabt ha
ben. 

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

Glauben Sie denn, wenn Sie ein Defizit von rund 11 Millio
nen DM der Flugplatz GmbH beschreiben, daß Sie damit das 
Problem beschri~b_en haben? Was_ ware denn, wenn wir die 
Menschen dort im Stich gelassen hatten? Wasware denn an 
sozialen Folgekosten entstanden? Was wäre mit den Men
schen. die jetzt einen Arbeitsplatz haben~ und mit ihrer per
sönlichen Situation? 

(Starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen Sie mir 
nicht wieder mit der Mar, die ich immer_ wieder hOre* wir 
wOrden dort nur auf die Fliegerei setzen. Sie tun alles, und 
zwar alles, was Sie können, um diesen Bereich nicht erfolg
reich werden zu la,ssen. 

{Staatsm i nister BrOderie: 
Alles herunterreden!} 

Das haben Sie mit Ihrem Gewissen zu verantworten. Es muß 
jeder fOr sich selbst entscheiden, wie er sich in einem freiheit
lichen Staat politisch verhält. 

{Bei_fall bei SPD und F.D.P.-
Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. es ist nicht wahr, daß wir nur al!f 
diesen Bereich setzen. Es war eine Meisterleistung. in kurzer 
Zeit die Fachhochschule Polizei auf_ den Flugplatz Hahn zu 
bringen und damit eine G_rundausla~tung dieser großen Lie
genschaft zu erreichen. Es war eine große Leistung. daß sich 
zwischenzeitlich eine Reihe von kleinen und mittleren Unter
nehmen dort angesiedelt hat und Arbeitsplatze anbietet. 

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

Bei aller Anstrengung und bei aller GrOße des Problems 
kommt man sich vorwie Sisyphus. Wenn wir denken~ eine Lie
genschaft unter Dach und Fach zu haben, kommen drei wei
tere hinzu. die durch militärische Entscheidungen, ob in 

Washington, Paris oder Bann, neu aufgegeben werden. Das 
ist Oberhaupt keine frage. Aber wir haben auch eine Menge 
auf den Weg gebracht. Wir können stolz darauf sein- vor al
len Dingen diejenigen. die es vor Ort umgesetzt haben, bei
spielsweise und insbesondere der Wissenschaftsminister -, 
daß es gelungen ist, in Birkenfeld und in ZweibrOcken so er
folgreiche Neugrandungen von Fachhochschulen auf den 
Weg zu bringen. Ich bin davon Oberzeugt, es wird uns in 
Remagen in gleicherWeJse gelingen. 

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

Ich denke, das sind hervorragende Zeichen. 

Ich habe auf der gemeinsamen Veranstaltung in Kaiserslau
tern mit internationalen Reprasentanten aus Politik, Wirt
schaft, Wissenschaft und v_ie_len anderen staatlichen. halb-
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staatlichen und nichtstaatlichen Organisatiorien sowie ge~ 
meinsammit dem Vize-Generalsekretar der Vereinten Natio
nen gespart, daß diese Ideen den Leuten eingeleuchtet ha
ben. Gerade Neumahle-Birkenfeld ist for eine solche Heraus
forderung signifikant: Aus einem ehemaligen Kriegshospital, 
das bei internationalen kriegerischen Ereignissen verletzte 
und schwerstverletzte Menschen gepflegt und, wenn es ging, 
gesund gemacht hat. ist jetzt eine Zukunftsangelegenheit 
geworden. Dies bedeutet. daß dort Menschen tor die Erhal

tung von Natur und Umwelt und das Verzahnen dieses Z1els 

mit wirtschaftlichen zukunftsfragen ausgebildet werden. Das 
Ist Konversion Im wahren Sinn des Wortes. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Lassen Sie doch einmal Begeisterung alfs ihren Worten her
ausschallen und nicht nur Depression, die im Land verbreitet 
wird. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt genug Leute, die den Standort Deutschland herunter

reden. Es gibt genug Leute, die den Standort Rheinland-?falz 
herunterreden, Ich werde nicht nac.hlassen, auch diese positi
ven Dinge zu sagen. Wir mOssen sie nennen, weil ansonsten 
das, was wir gemeinsam beklagen, nam!ich die Schwache der 
Auslandsinvestitionen in unserem Land und in der Bundesre
publik allgemein, nicht als ehrlich aufgenommen werden 

kann. Das darf man von diesem Hause und allen Kratten, die 

mitwirken, erwarten. 

Frau Kollegin Themas hat beklagt. daß der Herr Finanzmini
ster zum Thema Umweltverantwortung oder zu Umweltthe
men zu wenig gesagt habe. Das kann man Immer so sehen. 
Ich will das aufgrund der besonderen Schwerpunktsetzung 
Ihrer Politik als Kritik akzeptieren. Aber jede Rede hat ein 
zeitlic.h begrenztes Budget. Dies muß ich mit Blick auf die Uhr 
mir selbst sagen, weil es einen mitreißt, auf solche Dinge im 
einzelnen einzugehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was Sie vielleicht an 
Redevolumen vermißt haben mögen- etngeraumt- Ist kein 
Mangel an politisch-inhaltlichen Ansätzen. Das möchte ich 
deutlich machen. Ich bitte Sie, einige Schwerpunkte zu be
trachten. 

Das, was in der Verantwortung von Frau Kollegin Martini an 
Förderung im Bereich der Abfallentsorgung und bei der Recy
dingtechnologie auf den Weg gebracht worden Ist, kann sich 
sehen lassen. Sie sollten wahrnehmen, daß eine Steigerung 
von 25% vom letzten Jahr zu diesem Jahr fQr diese Aufgabe 
im Haushalt steht und daß diese Steigerung far dieses wichti
ge zukunftsziel gegenOber dem Jahr 1995 fast 50 % betragt. 
Dies sollten Sie bitte auch wahrnehmen, damit es im Alltag 
nicht vergessen wtrd und nicht nur von Defiziten in diesem 
Bereich geredet wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. viele andere Felder 
gehören in diese Betrachtung hinein. Gestatten Sie mir, einen 
kritischen Punkt aufzunehmen, nämlich den Hochwasser
schutz in diesem Land. Ich finde es bemerkenswert daß fQr 
die Verstärkung von Deichen an Gewässern erster Ordnung 
eine Steigerung in der GrOßenordnung von 5 Millionen DM in 
diesem Haushalt nachzulesen ist und daß der Bau von Reten
tlonsraumen zusatzlieh mit rund 18.25 Millionen DM geför· 
dert wird. Man kann darüber reden, ob das im einzelnen 
noch etwas besser gemacht werden kOnnte. 

Es ist eine Sache_,_ die wir heute ansprechen massen. weil ich 
mich sehr gut an die Debatten erinnere~ als die Hochwasser in 
Rheiniand-Pfalz. noch in aller Munde waren. Es ist notwendig, 
zu einer solchen Zelt die Betroffenheit hier auszusprechen. Es 
war auch gut und notwendig, daß dieses Hohe Haus eine 
Enquete-Kommission einberufen und zusatzliehe Überlegun
gen zu- dem. was die Landesregierung·· getan hat~ angestellt 
hat. Ich bedanke mich dafür. Aber es kommt jetzt darauf an, 
daß wir solche Schwerpunkte haushaltsmäßiger Art setzen 
und durchtragen. 

Meine Damen und Herren, genauso dankbar ware ich Ihnen, 
wenn Sie- das geht mehr noch an die Adresse der CDU als an 
die der GRÜNEN -versuchen warden· ich weiß, wie schwer 
dies ist-, dort, wo solche Maßnahmen durchgefahrt werden 
- bei aller Notwendigkeit~ daß wir uns mit den Sorgen der 
Leute, die regional von solchen Poldermaßnahmen und ähn· 
lichem betroffen sind, auseinandersetzen müssen -, die ge
meinsam beschworene Linie einigermaßen durchhalten. 

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

Meine Damen und Herren, ich erlebe dies leider nicht. 

(Zuruf desAbg. Bischel, CDU) 

- Herr Kollege Bische!, haben Sie Versta:ndnis. Ich habe Ihnen 
das vorhin zugesagt; zu Ihnen Sage ich fast nie nein. Aber Ich 
muß doch ein bißChen auf die Uhr schauen. ---

(Zuruf des Abg. Blschel, CDU) 

- Ja. Ich kann Ihnen nur raten, farchten Sie mein Archiv. Ich 
habe dies hier nfcht gesagt, ohne ~ln paar Zeitungsmeldun
gen dabeizuhaben. Aber ich lasse dies jetzt einmal, weil es 
mir Oberhaupt nicht darauf ankommt. 

Es geht mir nicht um Anklagen. Es geht mir darum, ob wir et
was bewegen; denn daß man mit Aktionen vor Ort so etwas 
verhindern kann, ist Oberhaupt keine Frage. 

Keine Regierung kann das- sie kann so gut und stark sein, 
wie sie will- zumindest in zeitlich vernünftigen Dimensionen 
umsetzen. Diese Verantwortung haben Sie auch. Wer das 
na-chste Mal nach Neuwied, Koblenz, Trler, Bad Kreuznac:h, ir
gendwo an die Mosel, an die Nahe oder an eine andere Stelle 
kommt und dann wteder nur die Betroffenheit artikuliert, 

• 

• 
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wahrend er jetzt dazu beitragt, daß die möglichen Maßnah
men - es gibt nur begrenzte Maßnahmen - nicht ergriffen 

werden können, dem muß ich sagen, die Botschaft hör' ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube. 

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

Ich bedauere, daß Frau Kiltz nicht anwesend ist. Ich habe mir 

sehr genau angeschaut und angehör:t. was sich an der Nahe 
abgespielt hat. Da gibt es einen Retentionsraum, der schon 
lange gar nicht mehr an der Stelle und auch nicht so gebaut 

werden sollte. Aber man hat sich darin wohl gefOhl"t die Em
pörung der Leute hochzupuschen. Man hat sich wohl gefühlt, 
daraus eine riesige Presseschlacht zu machen. Ich hatte mich 
vor den Menschen geschamt, die noch voi- wenigen Monaten 

in Sad Kreuznach bis zum Bauch im Wasser gestanden haben. 

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

So ist es, Lesen Sie nach, was d_a gemacht worden ist. Verhin
dern ist keine Kunst. Manchmal muß man politisch etwas ver
hindern. Damit bin ich einverstanden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber dies an die_ser 
Stelle war allzu wohlfeil. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sagen Sie es bitte Ihrer Kollegin. ich kann nichts dazu, daß sie 
nicht da ist, wenn ich rede. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu 
diesem Umweltgedanken noch einen hinzutagen - ich glau
be, er paßtsehr gut-. daß wir namlich in diesem Haushalt die 
Vorausret:zungen schaffen, um das Freiwillige Okologische 
Jahr auf den Weg zu bringen. Herr Kollege Nagel, mein Kom
pliment. Ich kann mich erinnern, daß Sie, solange ich in die
sem Hause bin, wie der berOhmte Wanderprediger gepredigt 
haben, dies zu machen. Es wird j~zt auf den Weg gebracht. 
vielleicht ein bißchen spat. Aber besserspatals nie. 

Meine Damen und Herren, dassollten wir auch sehen. Lassen 
Sie uns- das möchte Ich als_Gedanken damit verbinden- jun
gen Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren. eine 
solche Möglichkeit geben,_ sich besonders einzusetzen, sich 
positiv fQr den Umweltschutz zu verwenden und etwas zu 
tun, sie unterstatzen und dafOr werben. Das Sind positive 
Emotionentor ein gutes Ziel. Dies schOrt nicht die Emotionen, 
immer nur negativ gegen etwas, sondern fOr etwas etwas zu 
tun, etwas selbst anpacken zu können. Das ist die große Idee 
des Freiwilligen Ökologischen Jahrs. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sprach von der 
Investition in Bildung und Ausbildung, in Forschung und 

Tec.hnologiefOrderung. Auch dazu mOchte ich noch einige 
s.atze sagen, weil ich wieder gehört habe. wie schrecklich das 

in diesem Land alles sei. Ja, wenn man die Formel anwendet. 
von der ich vorhin sprach, daß größere Aufgaben mehr Perso
nal bedeuten, dann brauchten wir noch mehr Personal, als 
wir einstellen. Das ist aber zu kurz gesprungen. Ich bitte~ dar
Ober nachzudenken. 

Frau Themas, ich habe gemerkt. daß Sie an manchen Stellen 
sehr bewußt differenziert fo-rmuliert haben. Respekt! Aber 
an der Stelle haben Sie H-Bildungsabbau" gesagt _und meinten 
doch eigentlich nur den Bereich der Lehrkrafte.lch sage auch 
hier, welchen Respekt ich davor haQe, daß beispielsweise an 
Hauptschul_en Lehrerinnen und Lehrer tatig sind, die einer 
hohen Belastung ausgesetzt sind. Aber Bildungsabbau? Es 

gab noch nie so viele Lehrer. auf die ~opfzahlen der SchOfer 
bezogen. als dies derzeit der Fall ist. 

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

Die Schulen waren noch nie so gut ausgestattet wie jetzt. Die 
Hilfsmittel waren noch nie besser als derzeit. Trotzdem mas
senwir uns bemahen, die Herausforderungen der Zukunft zu 
lösen. Das große Wort vom Bildungsabbau - beinahe ,hatte 
ich gesagt: Mein lieber Gott. wo sind wir denn in diesem 
Land? Das ist doch schlicht und einfach nicht die Realitat! 

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

Respekt. Dank und Anerkennung den Mannern und Frauen. 
die an den S~hulen arbeiten und in derTat das Wichtigste fOr
dern, was wir haben, namlich unsere Kinder. Ich bitte aber 
auch, zur Kenntnis zu nehmen. daß es alles andere als einen 
Stillstand gibt. Es gibt gerade in der Bildungspolitik viel Krea
tivitat. Es gibt auch eine Geschlossenheit in dieser bildungs
politischen Reform'bemahung des Landes Rheinland-Pfalz. 
und zwar eine Geschlossenheit in der Gesellschaft, wie Sie sie 

in anderen Bundesfandem suchen können. Wir werden dies 
nicht stören lassen, auch wenn es manche verlocken könnte . 

Ich will nicht noch einmal von den zusätzlichen Lehrerstellen 
reden, die wirtrotz dieser Grundintention geschaffen haben 
od-er 1997 wiederschaffen werden. Ich mOchte aber daran er
innern, daß der Haushalt in harten Zahlen aussagt, wie in den 
Bereich der betreuenden Grundschule hinein ein neuer 
Schritt getan wird, der die ges;ellsc.haftspolitische Verande
rung ein StOck aufnimmt. und zwar die Veranderung in den 
Familien. Frau Schmidt formuliert, man solle nur richtige Fa
milien fördern. Ich weiß nie, was das ist. Ich fürchte, Sie mei
nen, daß diejenigen, fQr die wir dieses Angebot besonders 
vorgesehen haben, nai'Diich die Alleinerziehenden, bei Ihren 
Konzepten ausgeschlossen werden sollen. Vielleicht irre ich 
mich. 

Meine Damen und Herren. ich bitte. das nachzulesen. Es sind 
aber 1,7 Millionen DM, die dafOr vorgesehen sind. Ich bitte 
Sie. auch zu schauen, wieviel im Bereich der Fachschulen und 
Fachhochschulen investiert wird" namlich 12,75 Millio
nen DM. Schauen Sie einmal, wie es bei der Forschungsförde
rung in den letzten Jahren vorangegangen ist. Wir haben 
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jetzt einen Höchststand von Ober 108 Millionen DM. Von Bil

dungsabbau zu reden - ich will dieses Zahlenspiel gar nicht 
weiter fortsetzen -.das Ist in der Tat nicht gerechtfertigt. ln
sofern wareich Ihnen an dieser Stelle fOr eine differenzierte
re Aussage dankbar, weil alles andere falsche findrOcke er
wecken kOnnte. Junge Leute haben es schwer genug. Dabei 
nenne Ich das Stichwort "AusbildungsmarktH. Wir sollten sie 
nicht entmutigen, sondern ihnen die Chancen, die unser Bil
dungssystem in seiner Vielfalt und breiten Fac.herung anbie
tet, nah erbringen. 

Es ware reizvoll, unter dem Stichwort GereChtigkeit einen 
weiteren Schwerpunkt dieses Haushalts anzusprechen .. Es 

mOßte der Justizhaushalt angesprochen werden, es Ist das 
Stlchwort Kinderfreundlichk~eit anzusprech~en, aber auch die 

soziale Verantwortung und die Frauenpolitik. All diese Zah
len können Sie nachprOfen, Frau Kollegin Bill. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Bill, da gibt es keine ROckwartsbewegung. Natarlich gibt 
es eine Vorwartsbewegung; sie Ist aber nicht Immer Ihre Vor
wartsbewegung. Aber nicht jeder, der kreuz und quer lauft, 
hat unbedingtden Anspruch, daß man ihm hinterherlauft. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Heiterkelt bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun noch ein Wort 
zur Inneren Sicherheit. Darober hat es eine Diskussion in den 
letzten Tagen gegeben. Ich finde. daß wir als Regierung und 
als Parlament bei dem Kurs bleiben sollten, nämlich zu sehen, 
welche besonderen Leistungen und Anforderungen wir an 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellen. Ich finde, dies 
ist zu keiner Zeit so gewertet und gewOrdigt worden wie in 
der Regierungsverantwortungszelt des Kollegen Walter Zu
ber. 

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

Deshalb sage ich sehr offen- menschliche Regungendorfen 
in der Politik doch nicht verboten sein -, manches, was auf 
Transparenten bei Polize~ldemonstratlonen zu-lesen war, ha

be ich als ungerecht empfunden, nicht so sehr mir gegen
Ober, sondern ihm gegenaber und gegenOber dem Kollegen 
Bruch und anderen, die sich aus dem Fenster gehangt haben. 
Ich will auch den Kollegen Dleckvoß mit einbeziehen, der die 
ganzen Reformbestrebungen dem Grunde nach mehr als po
sitiv begleitet hat. Man darf auch nicht Oberziehenf 

(Beifall derSPO und der F.D.Pj 

Ich sage den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten: Respekt 
vor Ihrer Arbelt! Hilfe materieller Art, um diese Arbeit ent
sprechend zu WOrdlgen, wird auch in der Zukunft gegeben 
werden. Es werden in diesem Jahr, in dem wir jede Mark drei
mal, nicht nur zweimal umdrehen, 2 500 Polizeibeamtinnen 

und Polizeibeamte befördert. Dies darf man auch einmal sa
gen und in Erinnerung rufen. 

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

Verehrte Damen und Herren, nun noch ein Inhaltliches Stic.h· 
wert zu diesem Haushalt~ das unter dem Begriff der Kultur
pfleg~e. der Denkmalpflege usw. zu subsumieren Ist: Ich bin 
sehr dankbar dafar, daß die Kollegin Frau Dr. GOtte, dieses 
Hohe Haus und alle, die mitwirken, in diesem Bereich nach 
immer neuen Ansatzen gesucht haben und suchen und daß 
wir von einem in Rheinland-Pialz zum GIOck nicht reden mas~ 
sen, wie etwa an anderen SteHen die Diskussionen laufen, 
n:!imlich einen Kahlhieb im kulturellen Angebot ma-chen zu 
massen. Deshalb relativiert sich Ihre ansonsten natarllch aus 
Ihrer Sicht vielleicht berechtigte Kritik an einer Stiftung wie 
der Kulturstiftung sehr deutlich an einer solchen Stelle. Ohne 
solche Ansatze waren wir Immer in diesem Spannungsfeld, 
ob wir ein Krankenhaus renovieren oder uns ein Kulturange
bot leisten können. Dann muß die Kultur verlieren. Deshalb 
mußten wirdieses StOck Eigenstlndlgkeit schaffen, sonst hat
ten wir dieses kulturelle Angebot nicht halten können. Ich 
denke. es kann sich sehen lassen, was im Lande Rheinland~ 
P1alz geboten wird. 

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

Das ist Obrigens auch an Zahlen nachvollziehbar. 

Eine Bemerkung möchte ich noch zum kommunalen Finanz
ausgleich anfOgen. Vieles ist gesagt worden. Es Ist richtig, daß 
wir die Zukunft dieses Landes nicht allein durch die Landes
politik gestalten können. Sie wird nur gemeinsam mit der 
kommunalen Ebene gut gestaltet werden können. Daran 
kann es keinen Zweifel geben. Ich glaube, Sie können aUch 
feststellen, daß es in diesem Land ein gutes Klima zwischen 
der kommunalen Ebene und der Landespolitik gibt. 

(Sthmitt. CDU: Es war sthon besser!) 

-Vielleicht in Ihrer Wahrnehmung, Herr Kollege Schmltt. Ich 

stelle aus vielen und regelmaßigen Gesprachen mit den kom~ 
munalen Spitzenverband~en fest, daß dies so Ist. Das hat na
tarlich auch seine Ursachen darin, daß wir auf die berechtlg~ 

ten Wünsche der kommunalen Ebene zugehen. Der kommu~ 
nale Rat ist ein solches Beispiel dafar, daß wir nicht nur reden, 
sondern das Einbringen der kommunalen Gedanken und Vor~ 
schlage auch instrumentalisiert haben. Dies hat auch ganz 
harte Gründe. Es wurde vorhin wie auch bei den ZWischenru
fen- ich glaube. Herr Kollege Dr. Beth war es ln seinem heili~ 
gen Eifer, den ich ausdrOcklich wardlgen will- vielleicht das 
eine oder andere Obersehen. 

Ich stelle fest.. daß wir in den letzten Jahren ~ ich nehme nur 
die letzten drei Jahre, nämlich 1994, 1995 und 1996; das wird 
im Haushalt 1997 seine Fortsetzung finden, wenn Sie dem 
Etat so zustimmen, wie er Ihnen vorgelegt worden Ist ~ in 
Rheinland-Pfalz eine Zuweisung des Landes an die Gemein-

• 
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den mit einer Steigerungsrate von 13,82% hatten. Zur Erläu
terung folgende weitere Zahlen: Schleswig-Holstein plus 
9,01 %, Niedersachsen minus 4,67 %. Hessen minus 4.41 %, 

Baden-warttemberg plus 5,11 %, .Bayern plus 5,1 %, Saar
land minus 2,25 %, Nordrhein-Westfalen plus 4~98 %. - Sum
me aller Flachenlander: plus 3,34 %; Rheinland-pfalz plus 
13,82 %. -Wenn dann noch jemand sagt. wir hätten die Kom
munen ausgepiOndert, dem muß ich entgegnen: Wir tanzen 
auf zwei unterschiedlichen Hochzeiten. 

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

Ja, es ist richtig, die Ausgleichsmasse sinkt in diesem Jahr. Sie 

sinkt. weil die Einnahmen sinken. Das ist die immer wieder 
beschworene Schicksalsgemeinschaft de~ kommunalen Fi
nanzausgleichs insgesamt. 

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

Meine Damen und Herren, es ist aber ii'nmerhin doch so. daß 
die Ausgleichsmasse von 1991 bis 1996 um 22% gestiege-n ist. 
Die Zuwac.hsrate im landeshaushalt betrug im gleichen Zeit

raum 17 %. Ich frage Sie: Wo ist die AuspiOnderung. von der 
Sie so gerne reden? Das, was Sie behaupten, halt schlicht und 
einfach einer harten Nachprafung nicht stand. Dehalb ware 
ich Ihnen dankbar, Vl(enn wir auc.h dort zu einer Versac.h
lichung der Diskussion zurackkehren _könnten. 

Es sind vorhin einige Dinge gesagt worden, die ich nicht wer
ten will. Es ist aber so getan worden, als hatten wir das Ver
hlltnis zwischen allgemeinen Zuweisungen und Zweckzuwei
sungen signifikant zugunsten der Zweckzuweisungen veran
dert. 

(Dr. Beth, CDU: Das stimmt!) 

-Es sind 0,8 %, sehrgeehrter Herr Kollege Dr. Beth. 

(Dr. Beth, COU: Siemassen einmal den 
Trend der letzten Jahre angeben 

und nicht nur ein Jahr!) 

-0,8 %. sehr geehrter Herr Kollege. Sie wissen doch genauso
gut wie ich, daß wir eine große Zahl von kleineren Kommu
nen haben, die größere Investitionen ohne diese Zweckzu
weisungen des Landes niemals verkraften und durchführen 
konnten. · 

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

Wenn Sie in einem Dorf mit 350 oder 800 Einwohnern. wie 
wir sie zum GIOck haben, eine Dorfstraße ohne Zweckzuwei
sungen ausbauen wollen, mOßten die 400 DM, die das Dorf 
im Jahr vieHeicht an allgemeiner Zuweisung und Sc.hiOsselzu
weisungen mehr hatte, wenn man die Zwec.kzuweisungen 
streicht oder weitgehend zurOc.kfOhrt, 100 Jahre gespart werw 
den, um die Straße ausbauen zu können. Wir mOssen diese 
Ausgleichsfunktion wahrnehmen. 

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

Wir brauchen sie heute in der Regel auch konjunkturbedingt. 

(Dr. Beth .. CDU: Es geht um 9ie richtige 
Relation, Herr Ministerprasident!) 

-Über die Relationen muß man immer neu reden und nachw 
denken. Ich habe Ihnen nur deutlich gemacht, daß sich die 
Relation minimal verschoben hat. 

Ich will noch ein Zweites sagen: Sehen Sie einmal nach, was in 
dem Vorschlag far den Finanzausgleic.h steht. den wir Ihnen 
unterbreitet haben. Dort sind die Dinge sehr zielgenau auf
genommen worden, die die kommunalen Spitzenverbande 
an uns herangetragen haben. Es ist doch kein Zufall. daß die 
lnvestitionsschiOsselzuweisung noc.h einmal nach oben ge
setzt wurde. Das zielt auf die Zuwendungsempflnger 8 2 

-ich darf das jetzt den Fachleuten im Hause einmal so sagen R 
ab. Dort haben wir schließlich die größten Probleme. Das 
kann Oberhaupt keine Frage sein . 

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

Sie wissen, daß das ein Instrumentarium ist, das 'zwisc~en 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt flexibel eingesetzt 
werden kann. Es zielt_genau dahin, zu dem zu Recht eine Kla
ge der Stadte gekommen ist. namlich in die Substanzerhal
tung investieren zu können. Tun wir nicht so. als wenn wir aiR 

Je nichts davon verstehen warden. Sie verstehen es genauso
gut wie ich, und wenn Sie genau hinsehen, merken Sie auch, 
daß dort sehr zielgenau p-olitisch gearbeitet wird. 

(Gioc.ke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Ministerprasident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Schmitt? 

B.eck, Ministerprasident: 

Bitte schon, lieber Herr Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Ministerprasid-ent, darf ic.h aus Ihren AusfOhrungen 
schließen, daß Sje sagen, es ist· notwendig, die Zweckzuwei
sungen auch in Zukunft zu erhöhen? Ich teile Ihre Meinung, 
daß wir Zweckzuweisungen benötigen. Bisher war allerdings 
unser gemeinsames Credo- daran will ich erinnern R• daß die 

allgemeinen Zuweisungen eher erhöht werden als die Zweck
zuweisungen. Ist das nach wie vor gOitig? 

• 
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Beck, Ministerprasident: 

Wenn ich mich noch recht an das erinnere, was ich vor zwei 
Minuten gesagt habe, habe lc.h darauf hingewiesen, daß es 
immer wieder neu darauf ankommt, dieses Verhaltnis auszu~ 
tarieren. Dabei bleibe ich ausdrOcklich. 

(Beifall der SPD • 

Mertes, SPO: So ist das!) 

SchOttein Sie nicht den Kopf. Sie kommen doch selbst aus 
einer kleinen Gemeinde. Das meiste, was in Ihrer Gemeinde 
gemacht wurde, ware ohne ZWeckzuweisungen nicht mach
bar gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Schmitt, Sie reden nicht mit einem Theoretiker. 
Ich war lange Ortsbargermelster in einer Gemeinde, so daß 
ich weiß, wie das unten aussieht. Ich rede nicht wie ein Blin~ 
der von der Sonne. Darin sind wir uns einig, und das ist wun

derbar. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. bei dem Reiz. in 
einer solchen Debatte auf noch mehr Stichworte einzugehen 
~ ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen. weil meine 
Ausfehrungen wieder zu lang geworden sind -4 mOchte ich 
das stehenlassen. 

(Gerster, COU: Ihr schlechtes 
Gewissen ist berechtigt!) 

was ansonsten sicherlich der Erwiderung bedurft hatte. 

-Einverstanden. Herr Kollege Gerster. Sie haben aber so vie
les gesagt. was aus meiner Sicht falsch war. daß ich vieles da

zu sagen mußte. So Ist das leben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zu 

Beginn dieser Haushaltsberatungen noch einmal deutlich ma
chen, daß wir versucht haben, einen finanzpolitisch und wirt
schaftspolitisch, insbesondere in de~ Mittelstands- und Hand
werksbereich hineinzielenden vernünftigen Haushalt vorzu
legen. Wir haben einen Haushalt vorgelegt. der aus unserer 
Sicht arbeitsmarktpolitisch positiv wirksam sein wird. Wir ha
ben darOber hinaus auch einen Haushalt vorgelegt. der deut
lich soziale Akzente setzt. Sehen Sie beispielsweie einmal auf 
die 59 Millionen Im Bereich der Investitionen ftlr Altenpflege

einrichtungen und ahnliches mehr. Ich nenne dies nur, um 
noch ein Beispiel hinzuzufügen. Wir haben einen für den Be
reich Landwirtschaft und Weinbau verantwortlichen Haus
halt vorgelegt. der umweltpolitisc.he, wirtschaftspolitische, fi
nanzpolitlsche und sozialpolitische Kriterien in eine vernünf
tige Relation zueinander setzt. 

Ich bedanke mich dafor, daß die Koalitionsfraktionen ihre 
positive Grundhaltung zum Ausdruck gebracht haben. Ich 
freue mich darauf, daß wir in den nachsten Monaten die Be
ratungen führen. Ich freue mich aufdiese Beratungen, da ich 

gerne Haushaltspolitik mache. Sie wisse~ daß das ein Haus
halt ist. der wegen der neuen Haushaltsinstrumentarien in 
seiner Bedeutung weit über das Haushaltsjahr 1997 hinaus 
reicht. lnsowetttst ·er des.. Schweißes der Edlen in besonderer 
Weise wert. 

Vielen Dank. 
(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, Ich möchte Gaste im rheinland~ 
pfalzischen Landtag begrOßen, und zwar Mitglieder des SPO
Ortsvereins Katzweiler. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ebenso herzlich begrOßeich Vorstandsmitglieder des Stadte
partnerschaftsvereins aus Bad Darkheim. Herzlich willkom
men! 

(Beifall des Hauses) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
gehe davon aus, daß der eben anhaltende Belfall far mkh 
nicht schon als Vorschußlorbeeren gedacht war. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU • 
Heiterkeit bei der SPO) 

ln der mir eigenen Bescheidenheit sage kh das in aller Deut
lichkeit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute 
den Ministerpräsidenten wieder so erlebt. wie wir ihn schon 
seit langem kennen. Er hat mit großen Worten sehr gesten· 
reich an- den eigentlichen Problemen vorbeigeredet und sie 

mehr oder weniger schöngeredet. 

~ (Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpras1dent Beck, vor lauter schonreden sehen Sie 
die tatsachlichen Probleme in unserem Land überhaupt nicht 
mehr. Wenn es zur Sache geht, versuchen Sie, Zahlen zu zltle· 
ren, die :Zwar in einer ersten Betrachtung zutreffend sind, die 
aber bei einer naheren Betrachtung eine ganz andere Aussa· 
ge wiedergeben. Bei der Zahl zur Arbeitslosenquote hatte Ich 
erwartet, daß Sie schon etwas seriöser damit umgehen. 

(V'tzeprasldentSchuler abernimmt 
den Vorsitz) 

• 
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Zutreffend ist, daß wir in Rheinland-Pfalz derzeit eine Ar~ 
beitslosenquote von 9A % haben. Es handelt sich also um 
eine geringfOQige Steigerung um 0,1 %. 

Herr Ministerprasident, wenn wir uns jedoch einmal die Ent
wicklung der Arbeitslosenzahlen im Verhaltnis zum Jahre 
1995 betrachten, bekommt die Medaille eine ganz andere 
Seite. Dann sehen die Zahlen ganz anders aus. Sie sollten ein
mal Oberlegen, ob es wirklich noch sinnvoll ist, Rheinland
Pfal;z als das wirtschaftsfreundlichste und das Investitions· 
freundlichste Bundesland darzustellen, wie Sie dies Oberall 
tun. Herr Ministerprasident, dann sieht die Situation schon 
ganz anders aus. 

Die Entwic.k.lung der Zahlen stellt sic.h wie folgt dar: ln 
Rheinland-P1alz war im August 1996 im Vergleich zum Au
gust 1995 bei den Arbeitslosenzahlen eine Steigerung von 
14,1 % zu verzeichnen. Im September_1996 betrug die Steige
rung gegenOber September 1995 14,3 %. Im Oktober 1996 

betrug die Steigerung gegenaber Oktober 1995 15~7 %. 

Da Sie diese Zahl soeben nicht angesprochen haben, obwohl 
sie in den amtlichen Meldungen steht, wiederhole ich sie 
noch einmal. Im Oktober 1996 betrug die Steigerungsrate der 
Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Oktober 1995 15.7 %. 

Sie sollten sich auch einmal die Steigerungsraten im Bund 
vorhalten lassen. Während in demselben Zeitraum- bezogen 
auf die alten Bundestander - im Bund eine Steigerung von 
11,1 %zu verzeichnen ist. liegt Rheinland-Pfalzbei 15,7 %. ln 
den neuen Bundeslandern haben wir eine Steigerungsrate 
von 6.2 %. Herr Ministerpräsident.- entweder haben Sie die 
Zahlen nicht gewuß4 oder Sie wollten sie nicht ausführen. 
weil dies nicht in das Bild hineinpaßt mit dem Sie versuchen, 
Rheinland-Pfalz in der Öffentlic.hkeit darzustellen. Sie sollten 
wirklich einmal davon Abstand nehmen, daß Rheinland-Pfalz 
im Konzert der Bundestander eine fahrende Rolle spielt. 

(Ministerpräsident Beck: 
Das ist aber so!) 

Ich möchte noc~ zu einigen anderen Ausfahrungen Ihrerseits 
etwas sagen. Es hat mich etwas irritiert, wie Sie den Begriff 

der Neuverschuldung definieren und darOber hinaus noch 
von einer Absenkung sprechen. Wenn wir eine Neuverschul
dung, die sich bekanntermaßen auf 1~9 Mi!Iiarden DM be
laUft., im Vergleich zum Vorjahr mit einigen veranderten stel
len hinter dem Komma sehen. sprechen Sie von einer Absen
kung der Verschuldung. Sie haben sich vehement fOr Ihren 
Regierungssprecher ausgespro-chen. Herr Ministerpräsident, 
hierzu kann ich nur sagen: Scharping läßt grOßen. der irgend

wann auch einmal brutto und netto verwechselt hat. Sie sind 
insoweit wirklich ein wordiger Nachfolger von ihm. 

(Frau Riedmaier, SPD: Denken Sie sich 
doch einmal etwas Neues aus!) 

Sie sollten zur Kenntnis nehmen, daß wir keine Absenkung 
~bei der Nettoneuverschuldung haben# sondern vielmehr eine 

Nettoneuverschuidung, die bei 1,9 Milliarden DM liegt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte noch einen weiTeren Punkt ansprechen. Herr Mi
nisterpräsident, Sie sind immer derjenige, der von Streitkul
tur odervon GlaubwQrdigkeit in diesem Hause spricht. Es hat 
mich schon gewundert, daß Sie die Behauptung aufgestellt 
haben. der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Gerster hatte 
mit keinem Wort erwähnt. daß eine Erhöhung der wöchent
lichen Arbeitszeit im Offentliehen Dienst auf 40 Stunden vor
genommen worden sei. Nachdem man Sie jedoch diesbezOg
lieh korrigiert hat. mußten Sie es auch einsehen. Ich kann Ih
nen nur saQen, es war immer die Auffassung der CDU

Fraktion und auch ihres Vorsitzenden. daß wir uns Offentlieh 
zur 4G-Stunden-Woche im Offentliehen Dienst bekennen; 

VieHeicht ist auch bei Ihnen insoweit der Lernprozeß fortge
schritten. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr _verehrten Damen und Herren. lassen Sie mich 
noch einige Worte zu dem sagen; was wir heute morgen von 
dem Fraktionsvorsitzenden der SPD in diesem Hause erleben 
_durften._Er befindet sich derzeit nicht im Plenum. aber er 
kann es im Protokoll bestimmt nachlesen. Ich kann nur sagen, 
es war einfach peinlich, was Herr Mertes von sich gegeben 
hat. 

(Beifall der CDU) 

Man muß sich schon darOber Gedanken machen, ob ein sol
cher Stil und ob eine solche Verhaltens- und Auftretensweise 
diesem Hohen Hause wordig ist. Ich sage in aller Klarheit und 
in aller Deutlichkeit: Dieser Auftritt war nicht der Haushalts
debatte und auch nicht der Diskussion wardig. - Herr Mertes 
sollte einmal darOber nachdenken, ob er diese-s Verhalten 

nicht ändern mOchte. Andernfalls muß man zu der Auffas
sung gelangen, daß es bei ihm einfach nicht möglich ist und 
daß es bei ihm einfach nicht zu mehr reicht. 

(Frau Riedmaier~ SPD: Jetzt hören Sie 
auf mit diesen Beleidigungen! 

Es reicht!} 

- Frau Riedmaier. ich setze die Beleidigungen in der Art und 
Weise fort, wie es Ihr Kollege Herr Mertes heute morgen ge
tan hat. Sie sollten ihm einmal sa_gen~ daß man Politik nicht 
mit Polemik verwechseln sollte~ wie er es he_ute morgen ge
tan hat. 

(Beifall der CDU
Zurufder Abg. Frau Riedmaier. SPD) 

Seine Rede war nur darauf ausgerichtet. gegenaber dem 
Fraktionsvorsitzenden der CDU Diffamierungen und Diskre-
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dltlerungen auszusprechen. Richten Sie ihm bitte aus, meine 
AuGerungen sind nur so wie das, was Herr Mertes heute mor
gen ausgefOhrt hat. Im Grunde genommen sollte er sich schä
men, in einer solchen Art und Weise in einer derartigen De
batte vor das Plenum zu treten. 

(Frau Riedmaler, SPD: Befolgen Sie 

einmal Ihre Empfehlungen selbst!) 

-Sagen Sie ihm das bitte! Ob Ihre Einwendungen und Ihr Hin
wels von Nutzen sein wird. weiß ich nicht. Ich kann es nur im 
Sinne dieses Hohen Hauses hoffen. 

(Beifall der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die- Landesregie
rung hatgestern mitder Elnbringung des Landeshaushaltsge
'etzes 1997 ein Zahlenwerk vOrgelegt, das mehr verschleiert 
und vertusch4 als es offenlegt. Daher muß es nicht nur als ein 
Buch mit sieben Siegeln. sondern auch als ein unserlOses und 
unsolides Zahlenwerk bezeichnet werden; unserlOS und un
solide deswegen, weil schon jetzt vorhersehbar ist. daß die 
Ansatze in dem vorliegenden Haushaltsentwurf fOr das Jahr 
1997 so nicht eingehalten werden kOnnen. 

Herr Finanzmlnister, Sie suchen gemeinsam mit Ihrem Staats
sekretar schon jetzt nach einem Schuldigen dafOr. Sie haben 
ihn vermutlich auch schon gefunden, namlich die Bundesre
gierung in Sonn. Dem muß man jedoch jetzt schon entgegen
halten, daß Sie Im Rahmen der morgen bekanntgegebenen 
SteuerschAtzungen mit weiteren fehlenden Steuereinnah
men von rund 2 Milliarden DM rechnen mOssen~ Das ist Ihnen 

doch jetzt schon bekannt. Wir haben das heute mehrfach ge
h Ort. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck} 

- Herr Ministerprasident, daß auch das Land Rheinland-Pfalz 
davon betroffen ist, mOßte auch Ihnen, dem Finanzminister 
und seinem Staatssekretar bekannt sein, 

(Ministerprasident Beck: Ich habe_ 
es doch soeben ausgefOhrt!) 

Doch gelinde gesagt, Sie verschweigen dies in Ihrem vorge
legten Haushaltsentwurf auf die vornehme Art und Weise, 
was letztlich nur darauf schließen laßt, daß Sie jetzt schon 
einen Schuldigen suchen, den Sie- wie ich bereits gesagt ha
be- auch schon gefunden haben. Sie schieben alle Schuld in 
dieser Situation nach Bann. 

DarOber hinaus wissen Sie genau, daß auch die -Auswirkun
gen des Jahressteuergesetzes tor 1997 im Haushaltsentwurf 
eine BerOcksichtigung finden massen. Bei Ihnen ist das aller
dings nicht der Fall. Wahrend andere Bundeslander-wie bei
spielsweise Baden-WQrttemberg - einen Vorsorgebetrag im 
Zusammenhang mit den noch nicht genau feststehenden 
Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 1997 einbauen, 

herrscht bei Ihnen und bei dieser Landesregierung die Unwis
senheit. ln den Haushaltsentwurf ist diesbezOglieh keine ma
de Mark eingearbeitet. Vielmehr lebt man mehr oder weni
ger von dem Prinzip der Hoffnung. Das Land Baden
WOrttemberg hat zu diesem Zweck immerhin einen Betrag 
von rund 500 Millionen DM in den Haushalt eingearbeitet. 

Ich kann daher die von mir eingangs erhobene Feststellung 
bezOglieh des Haushaltsentwurfs 1997 nur noc.h einmal wie
derholen. Dieser Haushalt ist genau das Gegenteil dessen, 
wa5 Sie vorgE"ben. Er ist ein Fragment und daher nicht fOr 

eine seriös_e und solide Haushalts- und Finanzpolitik ge
eignet. 

(Beifall bei der COU) 

Herr Finanzminister Mittler, Ihr unmittelbarer Vorginger Im 
Amt, der Finanzminister Meister~ war schon etwas voraus
schauender und vielleicht auch etwas klager als Sie. Er hatte 
namlich den Mut, im Haushalt 1992/1993 einen solchen Vor
'>orgebetrag einzustellen. Von daher muß ich mich fragen, ob 
Sie, obwohlihnen diese Dinge bekannt sind, in dieser Art und 
Weise keine Vorsorge treffen wollen. Wie gesagt. es gilt, 
einen Schuldigen zu suchen~ den man diesbezOglieh schon , 
gefunden hat. 

Meine Damen und Herren. bei dieser Gelegenheit fällt mir 
ein, was mein Vörganger im Amt des finanzpolitischen Spre
chers bereits im letzten Jahr bei der Einbringung des Haus

halts 1996 an dieser Stelle in einem Vierzeiler ausgedrOckt 
hat. Da seine AusfOhrungen den Nagel auf den Kopf getrof
fen haben, wie wir nach der Vorlage des Haushalts fOr das 

Jahr 1997 feststellen können, mochte ich Ihnen einige Zeilen 
daraus zitieren. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wolfgang Wittkowsky hat damals gesagt: 

.,Immer wenn die Sonne lacht, 
hatdies die SPD in Mainz gemacht. 
Wenn es aber Regen prasselt,. 
hat diesdie CDU in Bonn vermasselt." 

Das warWolfgang Wittkowsky. 

Nun folgt HerbertJullien: 

.,Wenn der Haushalt in Mainz nicht mehr stimmt. 
man dafür Theo Walgel in Anspruch nimmt. 
Die F.D.P. hierdazu schweigt, 
um so toller es dann der MOllemann treibt. 
Er als großer Staatsmann von Welt 
hierzu in Sonn die Koalition in Frage stellt. 
Am Ende er doch wieder klein gibt bei, 
so als ob Oberhaupt nichts gewesen sei. 
Und die Moral von der Geschieht: 
Trau und glaub der F.D.P. so vieles nicht. 

• 

• 
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Und die SPD, wie eh und je, 

hat kein Konzept und keine Idee. 

Letztendlich ich nur sagen kann: 

Bei dieser Landesregierung ist Rheinland-pfalz ganz 
schlimm dran.· 

(Beifall der CDU • 

Mertes. SPD: He lau! Wittkowsky 

komm wieder!-
Zurufe aus dem Hause: Oh !) 

Herr Flnanzmlnlster, mit großem Interesse habe ich Ihre Aus
fahrungen--

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir haben heute den 7. Novem

ber. 

Abg. Jullien, CDU: 

-Herr Prasident.. vielen Dank. 

- - bezOglieh der bundesweiten steuerlichen Situation und 
insbesondere Ihre AusfOhrungen zur Steuerpolitik der Bun
desregierung zur Kenntnis genommen. An dieser Stelle 
mOchte Ich Ihnen gerne einmal die Steuerpolitik der SPD be
schreiben. die von fahrenden Köpfen, die sich standig und 
dauernd als selbsternannte Steuerexperten ausgeben, erho
ben und Offentlieh bekundet werden. 

Zuerst fordert Lafontaine eine höhere Energiesteuer. 
SehrOder spricht sich dagegen aus und ist eher far eine höhe
re Mehrwertsteuer. Lafontaine wiederum lehnt diese strikt 
ab. SPD-Fraktionsvlze Dreßler hAlt die Mehrwertsteuererhö
hung far den besseren Weg. Far Fraktionschef Scharping 
kommt das unter keinen Umstanden in Betracht. SC.harping 
ist einer von denen, die den Solidaritätszuschlag sofort ab
schaffen wollen. Der SPD-Ministerprasident Stolpe will ihn 
mOglichst Ober das Jahr 2000 erhalten. 

Der rheinland-pfälzische Finanzstaatssekretär Dr. Sarrazin 
fordert eine vollständige Besteuerung der Renten. Scharping 
lehnt sie ab und halt diesen Vorschlag fOr einen Skandal. Frau 
Matthäus-Maier ist fOr die Beibehaltung der Vermögensteu

er. Scharping spricht sich sogarfür eine _kurzfristige Erhöhung 
aus, wahrend sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident 

Beck wiederum fOr eine Abschaffung der Vermögensteuer 
einsetzen will. 

Noch am 30. Oktober 1996 erklärt die Finanzexpertin der 
SPO, Frau Matthaus-Maier, daß die SPD eine Abschaffung der 
Gewerbekapitalsteu_er nur unter der Bedingung zustimmen 
werde, wenn die private Vermöge-nsteuer erhalten bleibe. 
Wer auf der Abschaffung der Vermögensteuer beharre~ sto-

ße bei der SPD bei der Abschaffung der Gewerbekapitalsteu
er auf Granit, so Frau Matthaus-Maier, nachzulesen in der 
,.Frankfurter Allgemeinen Zeitung". 

Meine sehr verehrten Darilen und Herren, das ist die Steuer~ 
und Finanzpolitik der SPO in Reinkultur._ 

(Beifall der CDU) 

Ein solches Verhalten kann man nur als chaotisch bezeichnen. 
Es gibt wirklich davon ein Zeugnis, inwieweit die SPD eine Fi
nanzpolitik betreibt, die in der Tat nur das Attribut chaotisch 
verdient. 

Herr Finanzminister Mittler, Sie gehen in Ihrer gestrigen 
Haushaltsrede hin und werfen dem Bundesfinanzminister 
Versagen, Versaumnisse und Untätigkeit vor. Mit dem, was 
Sie gehört haben, müssen Sie Ihr UrteH doch sehr ~chnell und 
deutlich revidieren. 

Herr Finanzminister Mittler# ich kann Ihnen nur sagen: Sor
gen Sie erst einmal bei Ihren Genossen in Bann dafür, daß wir 
eine einheitliche und klare Linie im Bereich der Steuerpolitik 
haben# ehe Sie_ mit unzutreffenden und vor-allem unwahren 
Behauptungen Kritik an der Bundesregierung und an Bun
desfinanzministerWaigel Oben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Finanzminister, in Ihrer gestrigen Rede haben Sie davon 
gesprochen, daß die Bemühungen um die Abschaffung der 
Gewerbekapitalsteuer zur Zeit auf der SteHe treten. Das ist 
wö_rtlich in Ihrer Rede nachzulesen. 

Ich frage Sie in a!fer Offenheit: An wem liegt dies Oberhaupt? 
Ist Ihnen nicht bekannt, daß die dringend notwendige und 
längst überfällige Reform der Gewerbesteuer insgesamt und 
nicht nur der Gewerbekapitalsteuer - wie von Ihnen ange
sproc.hen - doch bisher ausschließlich von der Mehrheit der 
SPO-regierten L.ander im Bundesrat blockiert und verhindert 
wird? 

Ist ihnen dies nicht bekannt. oder wollen Sie es nicht zur 
Kenntnis nehmen? Dann habe ich es Ihnen heute gesagt. Ich 
hoffe, daß Sie bei Ihren Genossen endlich erreichen, daß die-
se Blockadehaltung im Interesse der Schaffung vOn Arbeits
plätzen aufgegeben wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Im Obrigen war es für mich hochinteressant.. von Ihnen zu hö
ren, wie Sie in Ihrer gestrigen Haushaltsrede das Hohelied auf 
die Unternehmer und das Kapital in Rheinland~?falz gesun
gen haben, wahrend Ihre Genossen in Bann aber in standiger 
und permanenter Weise Sozialneid schOren und damit nur 
eine totale Verunsicherung der BOrgerinnen und BOrger nicht 
nur in Rheinland~Pfalz, sondern auch in der Bundesrepublik 
erreichen wollen. 
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Herr Flnanzmlnister, daher ist es eigentlich- gelinde gesagt
uninteressant. welche Vorschlage das Land Rheinland-Pfalz 
for die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer unterbreitet. 
Wichtig ist, Ihre Genossen in Bann davon zu überzeugen, daß 

diese Blockade im Bundesrat Im Interesse des Wirtschafts
standorts Rheinland-P1alz aufgegeben wird. 

Ihnen, verehrter Herr Staatssekretär Dr. Sarrazin, mOchte ich 
auch einige Ausführungen in meinem Redebeitrag widmen, 
da Sle derzeit wirklich der Munitionslieferant Nummer 1 der 

Opposition sind und nicht der Herr Finanzminister, weil die
ser nur das sagen und ausfahren darf, was Sie, Herr Staatsse
kretar, vordenken und umgesetzt haben wollen. Es ist un
schwer erkennbar, daß dieser Haushalt Ihre Handschrift tragt 
und Sie auch fOr die damit verbundene Haushaltsmisere im 
wesentlichen verantwortlich zu machen sind. 

Herr Staatssekretar Dr. sarrazin, Ihre jangsten Aussagen und 
Feststellungen zum Personalwirtschaftskonzept und- zu den 
Methoden der rheinland-pfalzischen Justiz habenes-wie wir 
es hören konnten- geschafft. zum Highlight einer Kabinetts.. 
sitzung zu werden. Wir hoffen, daß Sie dabei Gelegenheit ge
habt haben, die Richtigkeit Ihrer Aussagen zu belegen. Wir 
sind heute schon auf die Antwort der Landesregierung be
zaglich der von uns in dieser Angelegenheit eingereichten 
Anfragen gespannt. Wir können nur hoffen. daß Sie ·Gele
genheit hatten, die Richtigkeit Ihrer Aussagen zu belegen. 

Sie werden sich fragen, was Staatssekretar Dr: Sarrazin von 
sich gegeben hat. Ich kann Ihnen sagen, es zeugt wtrklich von 
einem ganz besonderen Mut, wenn ein Finanzstaatssekretar 
dieser Landesregierung dem obersten Richter in unserem 
Lande. Herrn Verfassungsgerlchtspradenten Meyer, öffent
lich vorwirft.. die rheinland-pfalzische Justiz trickse bei den 
Haushaltsberatungen, indem sie Straftater- Herr Dr. Sarrazln. 
Sie nannten sie ausdrOcklich Sexualstraftater ·stets zwei Wo
chen vor der entscheidenden Ministerratssitzung aus der Haft 
entlasse. So unglaublich das klingt, um so deutlicher muß 
man es an dieser Stelle wiederholen. 

Herr Staatssekreta:r, wir wollen nunmehr genau wissen, ob 
dies der Wahrheit entspricht. Wir wollen wissen, ob, falls es 
solche Entlassungen in den Justizvollzugsanstalten gegeben 
hat, diese mit Recht und Gesetz vereinbar sind oder mehr 
oder weniger dem taktisch~n Kaikai der rheinland-pfal
zlschen Justiz entsprechen. Trafe letzteres zu, hatten wir 
einen unglaublichen JustizskandaL Ich kann nur hoffen, daß 
Ihre Äußerungen, Herr Staatssekretar, nicht der Wahrheit 
entsprechen und Sie in dieser Angelegenheit aberzogen ha
ben. Vielleicht Ist auch sozusagen der Gaul mit Ihnen durch~ 
gegangen. 

Lassen Sie mich aber etwas naher und genauerauf das Perso
nalwirtschaftskonzept der Landesregierung eingehen. Meine 
Damen und Herren von der Regierungskoalition, mit Ihrem 
Personalwirtschaftskonzept - das kann man an den Anfang 
stellen • sind Sie auf allen Ebenen vollkommen gescheitert. 
Dieses Konzept war der Hauptpfeiler Ihres Kampfes gegen 

das Personalausgabenwac:hstum. Vier Jahre lang haben Sie 
versucht, uns zu erzahlen, wie erfolgreich Ihr Konzept sei, wie 
viele Stellen Sie schon abgebaut haben und wie sich daraus 
Haushaltseinsparungsmöglichkeiten ergeben. 

Jetzt kommen Sie- wiederum der Staatssekretar - und erkla
ren uns, dieses Konzept sei nur ein frommer Wunsch gewe
sen. Statt 5 000 Stellen abzubauen, hatten Sie 5 000 Stellen 
aufgebaut. 

Man muß wirklich in der Tat von etnem Scheltern eines sol
chen Konzeptssprechen und zu dem Ergebnis kommen,--

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

- Herr Ministerprasldent. ich zitiere nur Ihren Staatssekretär, 
der dies in einer öffentlichen Anhörung, und zvvar in einem 
Sympostum Im Landtag, gesagt hat. 

--daß im Saldo 10 000 neue Stellen im Land Rheinland·Pfalz 
geschaffen worden sind. Dann sagen Sie, wir bauen Stellen 
ab. Wir vermindern die Stellen. 

Herr Ministerpra-sident, klaren Sie das bitte mit Ihrem Staats
sekretar. Das ist nicht meine Aufgabe. Er hat dies Offentlieh 
geaußert. Ich habe das in dieser Form wiedergegeben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren der Regierungskoaiitlon, Sie er
kennen nicht die Zeichen der Zelt, und Sie haben sie nicht er
kannt. Sie haben ein hemmungsloses Personalausgaben
wachsturn zugelassen. Dann stellen sich der Finanzminister 
und sein Staatssekretar so einfach dahin - der Herr Minlster
prasident bestatlgt das so·, als hatten sie mit der ganzen Sa
che nichts zu tun. Sie können sich heute nicht mehr auf eine 
Situation und eine Lage wie im Jahr 1991 berufen. in der man 
alle Schuld auf die Vorgangerregierung, die CDU. schieben 
konnte. Nein, es sind Fehler, die von Ihnen gemacht werden. 
Sie sind auf dem besten Weg. diese Fehler weiterzumachen. 

Meine Damen und Herren, nach dem Abschluß der Haushalts
beratungen tordas Jahr 1996 waren Sie mit Ihrer Vernebe.
lungs- und Vertuschungstaktik wirklich am Ende. Sie wußten 
ganz genau, 1997 kommt der Haushalt der Wahrheit, der 
Haushalt der Maastrkht-Kriterien, der Haushalt. der es allen 
bestatigen warde, was die Opposition schon seit Jahren ge
sagt hat. 

Die alten Nebelschwaden waren verzogen, also mußte neuer 
Nebel her. Den hat der Finanzstaatssekretar auch tatsachlich 
mit einem Zauberwort gefunden, das er bezeichnet: Selbst
gesteuere Bewirtschaftung der Personalausgaben. - Das Ist 
die Bezeichnung, mit der Herr Dr. Sarrazln vornehm das umR 
schreibt. was er mit Budgetlerung im Bereich der Personal· 
ausgaben melrrt. Hier fOge Ich an, daß gerade diese Veran-

• 

• 
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staltung im Landtag zur Budgetierung dies eindeutig bestäM 

tigt hat und mehr Fragen und Zweifel aufgeworfen als ÜberM 

zeugunggebracht hat, 

Wenn Ihnen, Herr Dr. Sarrazin, aus dieser Veranstaltung eines 
mit auf den Weg gegeben wurde, dann war es dies: Das Kon
zept von Ihnen ist unausgegoren, es ist unoherlegt und kann 
in dieser Art und Weise nicht funktionieren. - Als Fazit eines 
Großteils der angehörten Experten bleibt festzuhalten, daß 
es sich weitgehend auch um ein rechtlich zweifelhaftes In
strument handelt. Sie natarlich in Ihrer Oberzeugung und mit 
Ihrem Willen zum Durchsetzen schieben a(l diese Probleme 
beiseite. So werden wir diese sogenannte selbstgesteuerte 
Bewirtschaftung der Personalkosten hier in Rheinland-Pfalz 
erleben. Ich sage, wir werden damit ein Fiasko erleben. 

Ein Großteil der Effekte, die Sie sich davon erhoffen. _Herr 

Dr. Sarrazin, wird auch nach Meinung der angehörten Exper
ten in dieser Art und Weise nicht eintreten. Es beste_ht weite
rer Aufklärungsbedarf. Ich kann Ihnen schon ankündigen. 

daß die CDU diesbezOglieh heute einen Antrag stellt. zu die
ser Budgetierung eine Anhörung durchzufohf-en. Wir wollen 
diesen Fragen auf den Grund gehen. Wir wollen. daß alle Ab
geordneten die Gelegenheit erhalten, daran teilzunehinen. 
Wir wollen nicht.. daß es wieder dazu kommt. daß verant
wortliche Politiker sich abseits stellen und-fOnf Jahre nach 
einem Fehler aber den Fehler sinnieren, als trOgen sie keine 
Schuld daran. 

Nochmals auf diese Veranstaltung konkret einzugehen: Es 
muß hier in aller Klarheit gesagt werden, daß alle neuen Mo
delle der Bewirtschaftung des Haushalts. ob Flexibilisierung. 
Globalisierung, Budgetierung oder selbstgesteuerte Perso
nalausgabenbewirtschaftung, dem Landtag ein StOck seines 
ureigensten Budgetrechts nehmen. Das sollten auch die übri

gen Abgeordneten diesbezOglieh zur Kenntnis nehmen. 

Herr Finanzminister Mittler, mit großem Interesse habe ich 

gestern Ihre Ausführungen zu den Maastricht-Kriterien ver
nommen. Ich kann diesbezOglieh nur sagen: Man muß den 
Kopf darOber schütteln, was Sie von· dieser Stelle aus von sich 
gegeben haben._- Wirwissen alle, daß 1997 das Jahrder Refe
renz für die Maastricht-Kriterien wird. ldl glaube - da sind 
sich alle mit mir in diesem Häuse einig~, daß die Bundesrepu
blik Deutschland einerder größten Nutznießerdieser einheit
lichen europaischen Wahrung sein wird. MEine Damen und 
Herren, Masstricht beinhaltet fOr uns alle eine große Chance. 

Rheinland-P1alz erfQrlt aber derzeit diese Eingangskriterien, 
diese Konvergenzkriterien für Maastricht nicht. Dies sage ich 
in aller Klarheit. weil Sie, Herr finanzminister. dies gestern in 
einer Art und Weise verschleiert haben und nicht näher dar
auf eingegangen sind. Derzeit ist Rheinland-Pfalznicht in der 
Lage, einen der Eckpfeiler der Maastricht-Kriterien, nämlich 
eine Gesamtverschuldung von unter 60% -bezogen auf das 
Bruttoinlandsprodukt- zu erfOIIen. Zu allen Zeiten, in denen 
die CDU die Regierung in Rheintand-P1alz gestellt hat. wurde 
dieses Kriterium erfüllt. Erst mit der Obernahme der Regie-

rung durch die Sozialdemokraten in diesem Land hat sich die 
Finanzlage derart verschlechtert. daß wir nunmehr diese Kri
terien nicht mehr erfQIIen. 

Herr Finanzminister, wie lautet nun Ihre Antwort auf diesen 

Zustand? Sie lautet daß 1996 einer Nettokreditaufnahme 
von annähernd 2 Milliarden DM der Weg bereitet wurde. 
Wer gedacht hat, 1997 warde nun endlich das Jahr der Kon
solidierung, der sieht sieb getauscht.. weil die Nettokreditauf
nahme nahezu auf gleichem Niveau bleibt wie im Vorjahr. 
Wir konnten eben noch erleben. wie Ministerprasident Beck 
1,9 Milliarden DM b_estatigt und 1,9 Milfiarden DM zum Vor
jahrdann als eineAbsenkung bezeichnet hat. 

Meine Da'!Jen und Herren, 1,9 Milliarde-n DM neue Schulden, 
das ist Ihre Antwort auf die Maastricht-Forderung. Aber auch 
hierzu haben Sie~ Herr Finanzminister, eine Erkfarung_ parat, 
indem Sie darauf hinweisen, daß die Aufteilung der Verschul
dung zwischen den Kommunen und dem Land bei dem Ver
fahren der Berechnung der Gesamtvers.chuldung noch nicht 
klar sei, es liefen noch Verhandlungen in Bann, und man kön
ne Genaues daraber noch nicht sagen. Maastricht sei nicht 
starr vereinbart. Sie haben dies vornehm mit stringent um
schrieben. Man dQrfe Europa nicht den Statistikern überlas~ 
sen. So Ihre Ausführungen am gestrigen Tage. 

Herr Finanzminister, etwas Einfaltigeres habe ich seit Tangern 
nicht mehr gehört. Verschuldung drOck.t sich nun einmal in 
Mark und Pfennigen aus und ist mit Statistiken zu belegen 
und zu beweisen. Herr Finanzminister~ nach dem. was ich ge
stern gehört habe. habe ich große Zweifel, ob Sie den 
Maastricht-Vertrag Oberhaupt schon einmal gelesen haben, 
und wenn, dano muß ich zu der Folgerung kommen, daß Sie 
ihn nicht verstanden haben. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bischel. CDU: Bravo!-

Frau Riedmaier~ SPO: Jetzt werden 
Sie nicht wieder ausfällig!) 

Ich will Ihnen einmal vorlesen, was im Maastricht~Vertrag 

nachzulesen ist: ,.Beim Übergang zur dritten Stufe der 
Wirtschafts- und Wahrungsunion sind die Stabilitatskriterten 
eng und strikt auszulegen. Oie Entscheidung fOr den Ober~ 
gang zur dritten Stufe kann auf der Grundlage erwiesener 
Stabilität, des Gleichlaufs bei den wirtschaftlichen Grundda
ten und_erwiesener dauerhafter haushalts-und finanzpoliti
scher Solidität der teilnehmenden Mitgliedstaaten getroffen 
werden." 

Der Bundesrat hat hierzu besc;hlossen: .. Der Bundesrat wird 
sich jedem Versuch.widersetzen, die Stabilitätskriterien auf
zuweichen, die in Maastricht vereinbart worden sind. Er wird 
daraber wachen, daß der Übergang zur dritten Stufe der 
Wirtchafts- und Wahrungsunion sich streng an diesen Krite
rien orientiert." Ich gebe Ihnen gerne die Fundstelle be~ 
kannt: Entschließung des Bundesrats zum Vertrag von Maas
tricht vom 7. Februar 1992. 
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Herr Minister, dann gehen Sie hierhin und erzahlen, diese 
Maastrldrt~Kriterlen wären nicht starr vereinbart und festge~ 
schrieben, man dOrfe Europa nicht den Statistikern aberlas
sen. Ich glaube, einfaltiger kann man in der Tat ntcht mehr 
argumentieren. 

Festzuhalten bleibt letztlich, daß das Land Rheinland·Pfalz 

derzeit die Maastricht-Kriterlen nicht erfOIIt und die Gesamt
verschuldung des Landes derzeit bei 62 % - bezogen auf das 
Bruttoinlandsprodukt - liegt. Herr Flnanzmin1ster, es worde 
sie erfOllen, wenn das Land dafOr sorgen wOrde, daß die Ver
schuldung massiv zurOckgefOhrt worde. Es gibt in dieser An
gelegenhett nichts zu beschOnlgen, es gibt nichts drumher
umzureden, Ihre Finanzpolitik ist defizitar, sie ist unsolide~ 
unserlos, orientierungslos und bietet keine Perspektiven. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 

Bische!, COU: Bravo!) 

Sie sind nicht in der Lage, die Nettokreditaufnahme auf einen 
Stand zurackzufOhren, der finanzpolitisch vertretbar ist und 
insoweit die Voraussetzungen zur ErfOIIung dieser Maas
tricht-Kriterlen schafft. Sie sind- das sage ich mit Nachdruck
die Schuldenmacher der Nation. ln Bonn wird von Ihren Ge
nossen alles blockiert. Die Verschuldung wird natürlich 
pfllchtgemaß beklagt, und Im Land flachen Sie bei jedem 
kleinen Gegenwind hemmungslos in eine Nettoneuverschul
dung. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Ich kann Sie von dieser Stelle aus nur auffordern: Reden Sie 
nicht Ober die Verteilungskriterien, reden Sie nicht Ober ir
gendwelche Verhandlungen in Bonn, handeln Sie endlich 
hier in Rheinland-Pfatz! - Das ist Ihr Auftrag und Ihre Funk
tion, die Sie·hier auszufahren haben. Fahren Sie die Netto
neuverschuldung auf ein Niveau zurOck, welches vertretbar 
ist und welches den derzeitigen Verhaltnissen in unserem 
Land gerecht wird. Diese liegen sicher nicht bei 1~9 Milliar
den DM Neuverschuldung, Herr Flnanzminister. 

Wer sich daraber hinaus die von Ihnen vorgelegte mittelfristi
ge Finanzplanung zu GernOte fahrt, der wird feststellen, daß 
die Investitionsquote mit gleich zwei Zahlenreihen angege
ben Ist. Ich hoffe, daß Sie sich einmal der MOhe unterzogen 
haben. Jetzt zahlen Sie also der wirklichen lnvestitionsquote, 
wie sie durchgehend alle Bundesfander berechnen, noch eine 
Reihe von Nebenhaushalten, die Sie zum größten Teil auch 
selbst geschaffen haben, hinzu. Dann werden sogar noch die 
lnvestltioruzuschOsse des Landes an die Kommunen hinzuge
rechnet. um in einer gequalten Art und Weise der Berech
nung dann auf eine Investitionsquote von Ober 15% zu kom
men, wo Sie doch genau wissen, daß diese unter 14% liegt. 

Meine Damen und Herren von der Reglerungskoalition, um 
Ihren Erfindungsreichtum noch ein wenig aufzuheizen und 
zu unterstOtzen: Rechnen Sie doch einfach die Investitionen 
der Kirchen und vielleicht der gemelnnOtzlgen Organlsatio-

nen noch hinzu. Dann erreichen Sie eine noch viel bessere Jn
vestitionsquote. -Ich glaube, daß Sie sich dann hier hinstellen 
und sagen können, Sie hAtten eine lnvestitfonsquote, die 
weit Ober dem Bundesdurchschnitt liege. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Ihnen, meine Damen und Herren von der Reglerungskoali
tion, geht es ausschließlich darum~ die wahre und tatsach
liche Verschuldung des Landes zu verschleiern und zu vertu
schen. Machen Sie sich doch einmal die MOhe und verglei~ 
chen Sie Ihre mittelfristige Finanzplanung von 1995 bis 1999 
mit der von 1996 bis 2000, die vorgelegt wurde. Wenn ich 
den Sinn und ZWeck der mittelfristigen Finanzplanung richtig 
interpretiere, tst namlich eine mittelfristige Planung der Fi
nanzen zu ermöglichen. Genau das Ist bei der Planung dieser 
Landesregierung kaum noch möglich. Da werden entschel~ 
dende Eckdaten, etwa die Haushattsvolumina der Folgejahre, 
gleich um eine Milliarde korrigiert, wohlverstanden, dies in.. 
nerhalb eines Jahres. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Da werden Gesamteinnahmen um 1,5 Milliarden DM nach 
unten korrigiert. Herr -Pörksen, ich habe den Eindrucf4 Sie 
klaffen nur dazwischen, haben nichts gelesen bzw. verstehen 
von der Sache nichts. 

Dann wird- das finde Ich besonders sinnig- die Ausgabenstei
gerung Im Landeshaushalt in einer Welse manipuliert, wie 
wir dieS in der Vergangenheit noch nie feststellen konnten. 

{Pörksen, SPD: Na, na, na!) 

Den Kommunen verlangen Sie noch 2 % ab, Sie selbst sind 
aber nicht bereft, sich an diesen Wert zu halten. 

So ist Ihnen an dem Erreichen des Ziels der Staatsquote von 
46 % gelegen. So ist Ihnen an dem Abbau der Arbeitslosig
keit gelegen. Hier kann man nur zusammenfassen: Das Ist die 
Realität, das ist die Wahrheit. Sie verschließen die Augen da· 
vor und wollen mit dieser harten Wahrheit nicht konfrontiert 
werden. 

(POrksen, SPD: Ihnen hört doch 
keiner mehr zu!) 

Herr Finanzmlillster~ bei Ihrer gestrigen Haushaltsrede slnd 
Sie auch auf ein Instrumentarium eingegangen. Sie haben 
nur versäumt, es ein wenig nlher zu erlautern, vielleicht des-
halb, weilihnen das Thema zu heiß ist, oder deshalb, weilih
nen Herr Staatssekretar Dr. Sarrazln hierzu keine Erlaubnis 
erteilt hat~ nämlich zu der von Ihnen konzipierten landesei
genen Liegenschafts- und Baubetreuungs GmbH & Co. KG. 
Sie haben das Thema angedeutet, sind aber auf Details in kei~ 
ner Weise eingegangen. Man muß aber schon etwas auf dle 
Rechtsform und auf die Gesellschaftsform dieser neuen Kon
struktion eingehen, die als Kurzbezeichnung die wohlklin-

• 

• 
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gende Bezeichnung tragt: LBB GmbH & Co. KG.- Herr Mini

sterprasident. allein die Wahl dieser Gesellschaftsform müßte 
Ihnen doch zu denken geben. 

(Ministerprasident Bec.k: 

Sehr vernünftig!) 

- Genau, Herr Ministerprasldent, jetzt sind wir beim Thema. 
Jetzt kOnnte es für Sie interessant werden. 

(Ministerprasident Beck: Sie sind 
doch Steuerberater und sollten 

wissen, warum!) 

Ihnen maßte doch gerade bekannt sein, daß die Konkursan
fAIIigkeit und die Konkurshaufigkeit solcher Gesellschaftsfor
men. namlidl einer GmbH & Co. KG. in der Vergangenheit im

mer die haufigsten Formen waren. Vielleicht ist das an dieser 
Stelle schon ein Hinweis darauf, daß diese Gesellschaftvor ih
rer Gründung bereits als ein totgeborenes Kind zu bezeich

nen Ist und sie schon jetzt mehr oder weniger als konkursreif 
bezeichnetwerden muß. 

(Beifall bei der CDU

Frau Rledmaier. SPD: Wo sind 
denn Ihre Vorschlage?) 

-Frau Riedmaier, sie kommen noch. 

Es liegt hierzu auch ein Bericht einer ArbeiTsgruppe vor, der 
diesbezOglieh große und erhebliche Zweifel sowohl in recht
licher als auch in personeller Hinsicht aufwirft die na:t:Orlich 
in der Ihnen eigenen Art ignoriert und nicht beachtet wer

den. 

Eines bleibt aber jetzt schon festzuhalten, daß namlich der 
Fahrplan bezOglieh dieser beabsichtigten Privatisierung, die 
nur eine Scheinprivatisierung darsteHt- das muß man auch 
sagen-, schon jetzt aber den Haufen geworfen wurde. Noch 
im September dieses Jahres haben Sie, Herr Finanzminister, 
erklart, daß zum 1. Januar 1997 die landeseigene Liegen
schafts.. und Baubetreuungs GmbH & Co. KG ihre Arbeit auf
nehmen werde. Nun haben Sie diesbezOglieh schon einen 
ROckziehergemacht bzw. machen mQssen. indem Sie den an
gekOndigten Beginn dieser GeseHschaft auf den 1. Ja
nuar 1998 verschoben haben. Ich bin davon Oberzeugt, daß 
dies nicht die letzte Anderung und Verschiebung iu diesem 
Thema sein wird. 

Ich kann Sie an dieser Stelle nur vor einem solchen Windei 
warnen. Ich sage HWindei" und warne Sie davor. Ich sage 
• WindeiN deshalb,. weil Sie sich mitdiesem Privatisierungsmo
dell mehr oder weniger ein Finanzierungsinstrument schaf
fen wollen, um damit die tatsachliche Verschuldung des Lan
des zu verschleiern, indem Sie nicht_nurdie Veraußerung die
ser landeseigenen Immobilien vorsehen, sondern auch aus
drücklich erwahnen, daß dieser GrundbesitZ hypothekarisch 

belastet und beliehen werden kann, was mehr oder weniger 
bedeutet, daß_ auf diese Art und Weise Geld in die. Staatskasse 
fließen soll. Insoweit kann dieses Modell nur noc.h als ein Mo
dell zur Umschuldung bezeicbnet werden, was letztlich ein 
ste_uer- und finanzpolitisches Abenteuer darstellt und zu 
einem Fiasko für das Land Rheinland-P1alz werden wird. 

Wenn dieses Konzept, wie es nac.h Ihrer Vorstellung existiert, 
entwickelt und weitergeführt und auc.h umgesetzt wird, 
dann sind in der Landesliegenschafts.. und Baubetreuungs 
GmbH mit einem Sc;hlag 1 000 fach-und sachkompetente In

genieure zuviel. Sie massen diesen Leuten einmal erklaren, 
welche Arbeiten und welche Funktionen sie Obernehmen sol
len. 

Zu dem Bericht der Arbeitskommission liegt eine S1;ellung· 
nahme eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens vor, das zu
nachst empfiehlt, eine Personalbedarfsanalyse zu machen 
und danach auszuwahlen ~so wortlieh -.welches Personal der 
Liegenschaftsverwaltung in die neue GmbH Oberfahrt wer
den soll. Dabei war ich do.ch bisher davon ausgegangen - so 
war es auch von Ministerprasident Beck angekandigt -, daß 
das gesamte Personal Oberfahrt und abernommen werden 
soll. Sie wollten doch 1 500 Stellen in die Bilanz dieser GmbH 
einstellen. Nun he_ißt es auf einmal, es soll geprüft werden, 
welches Personal Oberführt werden soll und welches Personal 
dann zwangslaufig keine Tatigkeit in dieser neuen "GmbH 
aufnehmen kann. 

Wie der Bericht weiter sagt. s_oll die Miete der Landesliegen
schaften Ober die Marktmiete und Ober den Bedarf der Ge
sellschaft festgesteJit werden. Herzlichen GIOckwunsch hier
zu. Herr Staatssekretar. Das sind wirklich Marktbeding_ungen, 
wie sie nicht Obiich sind, wie sie aber Ihren Überlegungen 
entsprechen. 

Der vorliegende Bericht - ich gehe davon aus, daß er in den 
nachsten Tagen allgemein bekanntwerden wird -weist in al
ler Klarheit aus, daß Personalmaßnahmen vorzunehmen sind, 
dies mit der MQglichkeit, daß Angestellten des Landes mit 
einer betriebsbedingten Kandigung gedroht wird. So ist es 
diesem Bericht zu ~ntnehrn~n. Zum ersten Mal in der Ge
s~hichte dieses Landes werden Beam~e mit einer Versetzung 
in den einstweiligen Ruhestand bedroht. Das kann man 
eigentlich alles nur unter die Oberschrift fassen: Wer nicht 
anheuert~ der wird gefeuert.- Wenn dies ein Teil der rhein
land-pfälzischen Personalpolitik dieser Landesregierung Ist. 
dann kann man eigentJic.h nur noch gute Nacht sagen. 

Wenn Sie jetzt daherkommen und reklamieren, das sei alles 
nicht so, wie Sie das abiicherweise tun, es sei nur ein Kommis

sionsbericht dann muß ich Sie fragen: Welche politischen 
Vorgaben haben Sie denn den ~itgliedern dieser Kommisp 
sion gegeben? - Sollte sie nur einen SchaufenSterberic.ht er
stellen. oder sollte wirklich eine ernsthafte Diskussions- und 
Dokumentationsgrundlage erstellt werden? Wenn dies alles 



1098 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 15. Sitzung, 7. November 1996 

nicht so gemeint war, dann sollte dies in dem Bericht auch so 
zum Ausdruck kommen, aber davon ist leider, meine Damen 
und Herren, kein Wort zu lesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie schOren die Angst bei den Beschahlgten in der Staatsbau
verwaltung. 

(Pörksen, SPD: Wie bitte?· 

Frau Riedmaier, SPD: Das machen 
Sie doch!) 

Sie schOren die Angste um den Arbeitsplatz, indem Sie derar
tige AuGerungen von sich geben. Das sollten Sie- so glaube 
ich -in dieser Art und Weise nicht tun, Bevor die Überlegun
gen der Kommission und Ihre Überlegungen auf den Tisch 

gekommen sind, ware es sinnvoller gewesen, daß Sie Gespra
che mit den Bediensteten gefOhrt hatten und nicht in der 
Weise, die man nur als arrogant und Oberheblieh bezeichnen 
kann, Ober Familien und ihre Schicksale sowie ihre Arbeits
platze hinweggegailgen waren. 

(Beifall bei der CDU • 

POrksen, SPD: Das ist eine 
Unverschämtheit!) 

Meine Damen und Herren, 1997 wird das nach meiner Kennt
nis haushaltspolitisch schwierigste Jahr in der Geschichte des 
Landes Rheinland-P1alz. 

(Unruhe Im Hause
Glocke des Prasldenten) 

Herr Mertes, hören Sie doch einmal zu. Sfe sind hier nicht in 
einer Diskussion im Gemeinderat von Buch. Dort kann man 
die Diskussion auf diese Art und Weise fahren. 

(Mertes, SPQ: Da hatten Sie nicht 
so lange reden dorfen!) 

Ich sagte, 1997 wird das vorlaufig haushaltspolitisch schwie
rigste Jahr in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz. Kon
junkturbedingte Mindereinnahmen im Ausmaß von nahezu 
einer Milliarde DM treffen auf eine strukturelle Finanzschwa
che, deren Ursache darin liegt daß das Land Ober seine Ver
hlltnisse lebt. 

Oie CDU-Fraktlon schlagt daher vor, die Nettoneuverschul
dung zurOckzufOhren und drastische Sparmaßnahmen zur 
Abdec:kung des Fehlbetrags in HOhe von 1 Milliarde DM zu 
ergreifen. 

Die CDU-Fraktion fordert die LandesregierUng auf: Überar
beiten Sie diesen Haushaltsentwurf von Grund auf und geben 
Sie realistische Eckdaten vor. Finden Sie zur Haushaltswahr
heit und Haushaltsklarheit zurock. Veranschlagen Sie die 
Haushaltseinnahmen reallstlscf1 und lassen Sie die Finger von 

jeglichen Privatisierungsmaßnahmen, die nur ein Ziel haben, 
namlich von einer verfehlten Haushalts- und Finanzpolitik ab
zulenken und die wahre und tatsachliche Schuldensituation 
des Landes zu verschleiern. 

Im Rahmen der ln den nachsten Wochen anstehenden Bera
tungen Im Haushalts- und Finanzausschuß wird die CDU
Fraktion ihren Beitrag zu realistischen und tragfahigen LO

sungsvorschlagen Im Sinne und zum Wohle der Bargerinnen 
und BOrger von Rheinland-Pfalz leisten. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Als Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begraße ich Mit

glieder der Frauen-Union des Kreisverbandes Neuwied sowie 
SchUlerinnen und Schaler der Josef-von-Keller-Hauptschule 
Linz, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des SPD-Ortsverelns Andernach~Kell 

(Beifall im Hause) 

und Schalerinnen und Schaler des Elsenberg-Gymnasiums 
Neuwied. Selen Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Or. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasldent. meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

bleibt dem Kollegen Jullien natOrlich unbenommen, wenn 
er seine Haushaltsrede mit faschingsahnliehen Versen 
schmacken will. 

(Bische!. CDU: Das Ist KreatlvltAtl
Weitere Zurufe von der COU) 

Was ihm aber nicht unbenommen bleibt, Ist, daß er in seiner 
Rede Personen dieses Hohen Hauses diffamiert. Wer dem Fi
nanzminister unterstellen will. daß er den Maartrichter Ver
trag nicht gelesen hat, der diffamiert. lrgendwo Ist einmal 
Schluß, verehrter Herr Jullien. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich weise auch die polemische Kritik zurack, die Sie an der Re
de des Fraktionsvorsitzenden Mertes und an der Rede des Mi· 
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nisterprasideilten_geObt haben. Wir sollten miteinander so 
umgehen, wie es sich in einem Parlament gehört. 

(Vereinzelt Beifallbel der CDU

Böhr, CDU: Sehr gut!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Wer dem Ministerprasidenten unterstell~. daß er in seiner 
Haushaltsrede Probleme schOnredet oder daran vorbeiredet, 
der wird seiner Aufgabe nicht gerecht. Wir wollen doch von 
den BOrgerinnen und BOrgern in unserem Land ernst genom

men werden. Wenn Sie einen solchen Beitrag bei einer Haus-
haltsrede leisten, mOssen Sie es sich gefallen lassen, daß Sie 
von den BOrgerinnen und BOrgern nicht ernst genommen 
werden. 

(Bische I. CDU: sagen Sie das einmal 
dem Kollegen Mertes!) 

Ich möchte Ihnen noch etwas anderes sagen. Das würde ich 
Ihnen nicht unterstellen, Herr Jullien. Sie haben wieder ge~ 
sagt, der Haushaltsei manipuliert. Das ist doch wohl kein Um

gang einer Opposition mit einer Landesregierung. von vorn
herein zu behaupten, daß manipuliert wird. Manipulieren ist 
eine vorsatzliehe Handlung. Sie wetten doch nicht allen Ern
stes behaupten, daß Haushaltszahlen schöngeredet ode( 
möglicherweise sogar falsch eingestellt sind. 

(Zurufe von der CDU) 

Nein, meine verehrten Damen und Herren., das ist schon das 
ganze Jahr Ober so gegangen. Wir konnten im Juni dieses 
Jahres lesen: ,.Ein Phantomhaushalt 1996H.- Sie haben stän· 
dig einen Nachtragshaushalt gefordert. -sie haben standig 
Kleine Anfragen daraber gestellt, wie 300 Millionen DM ein
gespart werden. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Sie haben immer wieder die gleiche Kritik geübt. Meine ver
ehrten Damen und Herren von der CDU-Opposition, wir kön
nen heute feststellen: Weder ist der Haushalt 1996 ein Phan
tomhaushalt noch wird er sich beim Jahresabschluß 1_996 als 
Phantomhaushalt herausstellen. 

(Bische!, COU; Sie können es alsAbgeordneter 
nicht feststellen, Herr Professor Dr. Preuss! 

Sie vermuten das nur!) 

Auch der Haushalt 1997 basiert auf seriösen Zahlen. 

Ehe ich mich mit der Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU 
befasse, möchte ich etwas zu der Kettegin Frau Themas sa

gen. 
{Un~uhe im Hause) 

Ich habe Respekt vor der Haushaltsrede~ die Frau Themas 
heute gehalten hat. Sie zejgt. daß sie sich intensiv mit dem 

Haushalt auseinandergesetzt hatl daß sie den Haushalt gele
s_en hat. Daß s_ie zu einer anderen politischen Bewertung 
kommt als die Koalitionsfraktionen. ist klar. Aber ich bezeu
ge Ihnen Respekt. Sie haben sich mit den Problemen ausein
andergesetzt. 

Herrn Jullien und Herrn Gersterware allerdings zu empfeh~ 
Ten, daß s.ie den Haushalt einmal etwas genauer anschauen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

bevor sie unhaltbare Behauptungen aufstellen. 

Herr Gerster hat mir vorhin einen Zettel mit der Information 
zukommen lassen. er habe die ganze Zeit noch nichts geges
sen. Ich habe Verstandnis dafQr, daß_er nun nicht anwesend 
ist. Jc.h werde ihn trotzdem kritisieren. obwohl er nicht da ist. 
Seine-Stellvertreter sind da. Sie können es ihm weitergeben. 

(Zurufe von der CDU) 

Auf Seite 14der Rede von Herrn Gerster, die er heute'morgen 
gehalten hat, steht folgendes: ,.Abgesehen von der Schlud
rigkelt und den vielen Fehlern. die das Werk'" - den Haus-
haltsplan- Hzieren. hatten Ihnen doch vor allem bei den ver
schiedenen Angaben in den Hauptgruppen 4- also bei den 
Personalkosten- die tollen Kapriolen auffallen müssen.'"- Er 
zahlte dann fünf verschiedene Dinge auf. Ich will nur den 
vierten Punkt herausgreifen. Er sagte. ein Arbeiter. der 1996 
noch mit 42 000 DM zu Buche schlug. solle 1997 nur noch 

12 500 DM erhalten. Er fragte, ob wir ihn im April entrießen. 
Verehrte~ Herr Oppositionsftlhrer, ein Haushaltswerk ist ein 
Ermächtigungsgesetz. das heißt, die Regierung wird ermäch
tigt. im Rahmen dessen, was das Parlament bewilligt, Ausga
ben zu tätigen. 

Wenn der verehrte Kollege Gerster die Legende gelesen hät
te, hätte er gesehen._ daß es sich um eine befristete Arbeiter
stelle handelt. Er hatte vielleicht vorher einmal den Finanzmi
nister befragen sollen_. Für da.s Jahr 1996 ist dieser Vertrag 
ausgelaufen. Die Landesregierung beabsichtigt. im Jahr 1997 
möglicherweise wieder einen solch befristeten Vertrag neu 
aufzulegen. So einfach ist d~s, wenn man sich nur die Mühe 
macht. den Haushalt wirklich einmal durchzugehen. Daraus 

leiten Sie dann Schludrigkeiten, Schlendrian und tolle Kaprio
len ab. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich möchte nur noch einen weiteren ~unkt anfnhren. Sie las
sen sich Ober sieben abgeordnete Beamte im Einzelplan 03 

-Innenministerium- aus, fOrdie irtl Jahr 1996 BezOgein Höhe 
von 40Q 000 DM vorgesehen waren. FOr 1997 sind es fast 

900 000 DM. Hätten Sie doch einmal den Finanzminister ge
fragt, wie das ist. FOr das Jahr 1997 beabsidttigt die Regie
rung offensichtlich, die Zahl7 auszuschöpfen. Die hatte sie im 

Jahr 1996 nicht ausgeschöpft. Das hatte sie auch gar nicht 
vor. 
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0~ sie bei solchen Personalausgaben tatsachlich die direkt ab
schatzbaren Kosten einstellt, kommt es zu solch unterschied
lichen Zahlen. 

(Zuruf von der SPD: Das weiß jedes 
Ortsgemelnderatsmitglied!) 

Meiner Meinung nach ist das auch eine Diffamierung der Be
amtenschaft Im Finanzminlsterium, wenn man Von Schludrig
kelten spricht und selbstden Haushalt nicht lesen kann. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: Bravo! So ist das!) 

Den Vorwurf muß man Herrn Gerster einmal machen. 

Auf dem gleichen Papier stehen einige Forderungen, die of
fensichtlich die CDU-Fraktion erheben will. Herr Jullien hat 
das auch wiederholt. Ich wollte eigentlich erst nachher dar
auf zu sprechen kommen. Er will die Nettoneuverschuldung 

zurockfOhren. Daraber werde ich noch etwas sagen. Das ist 
sicherlich eine sache, an der wir alle gemeinsam arbeiten s-oll
ten. Aber sie hat Ursachen. Diese Ursachen sind entgegen 
dem, was Sie behaupten, nicht hausgemacht. Sie sind auf an
dere Umstande zurockzufahren. 

(Bische!. CDU: Das wissen wir! 
Das sagen wir doch immer!) 

Ich werde zu Steuerermaßigungen usw. noch kommen. Das 
muß alles im Haushalt 1997 verarbeitet we-rden; 

Er fordert als zweites~ wir sollten keine Steuern und Abgaben 
erhöhen. Das ist eine Unkenntnis des Oppositionsführers. 
Welche Steuern können wir im Landtag eigentlich allein be
schließen, ohnedaß es dazu eines Beschlusses des Bundestags 
bedarf? Sie wissen genau, daß diese Beschlüsse, sofern sie 

Landessteuern betreffen, Ober den Bundesrat gehen und das 
Einverstandnis des Bundestags haben massen. Es ist doch 
schlicht und einfach Unsinn, irgendeinen Popanz nach dem 
Motto aufzubauen, wir könnten Steuererhöhungen im 
rheinland-pfälzischen Landtag beschließen. 

ln den zurückliegenden Jahren hat die Landesregierung ge
zeig~ daß sie insbesondere bei den sogenannten Verwal
tungseinnahmen exorbitante Zuwachse erwirtschaftet hatte, 
die Immer höher waren als das, wassie in den Landeshaushalt 
auf der Einnahmenseite eingestellt hat. 

Auch die globale Mehreinnahme, die im Jahr 1996 mit 
300 Millionen DM zu Buche schlagt, ist erwirtschaftet wor
den. Sie mOssen die Landesregierung nicht erst irgend wo hin
tragen. Sie nutzt den Spielraum dort aus. wo sie zustandig ist, 
um entsprechende Einnahmenverbesserungen vorzunehmen. 

Deswegen ist es auch richtig, daß im Haushalt 1997 wieder 
eine globale Mehreinnahme von 360 Millionen DM steht. Ich 

unterstelle der Regierung, daß sie diese erwirtschaften kann. 
ln den zurückliegenden Jahren hat sie gezeigt daß wir unse
re eigenen Einnahmequellen immer ausgeschöpft haben. 

Ich komme zur Steuer- und Abgabenlast. Die Steuer- und Ab
gabenlast in der Bundesrepublik Deutschland ist hoch. Wer 
regiert seit 1982? Nicht die SPDI 

(Starker Beifall der SPD) 

Ich unterstelle, daß ein Teil der Steuererhöhungen und Abga
benerhöhungen natOrlich auch mit der Wiedervereinigung 
Deutschlands zu tun hat. Da gibt es Geldtransferlelstungen. 
Diesemassen die Gemeinden, das Land und der Bund erbrin
gen. Das ist völlig klar. Das muß in irgendeiner Weise erwirt
schaftet werden~ Normalerweise muß der Staat Steuern erhe
ben, wenn er entsprechende Ausgaben tatigen will. Aber wie 
ausge-rechnet ein Vertreter der COU uns den Auftrag erteilt, 
keine Steuern und Abgaben zu erhöhen, istangesichtsdieser 
Bundesregierung, die seit 1982 an der Regierung ist, uner
klärlich. Die Zeit verbietet es mir, Ihnen die ganze Latte von 
Steuererhöhungen, die seit 1982 beschlossen worden sind, 
hier aufzuzahlen. Es gab keine andere Regierung, die in so 
kurzer Zeit so viele Steuer- und Abgabenerhöhungen ge
macht hat. 

(Frau Riedmaier, SPD: Alles vergessen!) 

Da können Sie steh heute als CDU-Vertreter auch nicht davon
stehlen. An dem Abbau dieser Steuererhöhungen werden Sie 
mitarbeiten müssen. 

(Beifall der SPD) 

Das können Sie nicht den Landesparlamenten oder der SPO
Bundestagsfraktion als Oppositionsfraktion im Deutschen 
Bundestag allein zuschieben. 

rv1eine verehrten Damen und Herren, ich werde zu der Frage 
Steuersenkung noch Entsprechendes saQen. Das gleiche be
trifft die Verschuldung. Wir habenschon viele Finanzminister 
im Bund gehabt. Aber HerrWaigel wird sicherlich als der Mi
nister in die Finanzgeschichte der Bundesrepublik eingehen, 
unter dessen Verantwortung der Schuldenstand des Bundes 
eine exorbitante HOhe erreicht hat. Weil ich redlich bin, sage 
ich jetzt wieder, ein Teil dieser Verschuldung geht natürlich 
in Richtung Gelcftransfer - auch in unserem eigenen Landes-
haushalt- von den alten Bundesländern in dle neuen Bundes
länder. HierOber gibt es zwischen uns keinen Streit. Dieser 
Iranster ist absolUt notwendig. 

Mit der vollzogenen Wiedervereinigung Deutschlands haben 
wir die Verpflichtung, daß die Menschen drOben möglichst 
rasch die gleichen Lebensbedingungen und vor allen Dingen 
Lebenschancen erhalten. Die gleichen Lebensbedingungen 
können sie von heute auf morgen gar nicht haben. Aber wir 
müssenihnen die Lebenschancen bieten. Das fOhrt dazu. daß 
wir diesen GeldtransferdurchfOhren.lch gehe davon aus. daß 

• 

• 
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es hieraber auch keinen Dissens gibt. Daran sind alle drei Ebe
nen beteiligt: die Kommunen~ die Land er und auch der Bund. 

Jetzt komme ich zur dritten Forderung der CDU. Diese Forde

rung halte ich schlicht und einfach für unseriös. Verehrter 
Herr Gerster und verehrte Vertreter der CDU-Fraktion, wir 

fordern Sie auf, mit uns den Haushalt zu beraten. Wir fordern 
Sie auch auf, daß Sie vernünftige Vorschläge machen. Diesen 
Vorschlagen werden wir uns auch nicht verschließen. 

(Dr. Beth, CDU: Was?) 

Meine verehrten Damen und Herren von der CDU-Fraktion, 
wer sich hi_erhinsteHt und einen Auftrag geben will, daß wir 

im Rahmen der Haushaltsberatungen die Aus_gaben um 1 Mil

liarde DM zurückschneiden können~ erweckt vor den BOrgern 

einen Eindruck, der Oberhaupt nicht realisierbar ist. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie solche Forderungen erheben, werden Sie sich nicht 
darauf zu rOckziehen und sagen können: HOie Vorschlage ma
chen wir nicht. sondern wir geben-vor, 1 Milliarde DM einzu

sparen, und jetzt machtvon Regierungsseite o~er von den re

gierungstragenden Fraktion einmal einen Vorschlag. • 

Meine verehrten Damen und Herren, das ist unseriös und zer
stört die Glau~Ordigkeit der Politik bei den BOrgern. ln dem 
Landeshaushalt 1997 können wir auf der Ausgabenseite kei

ne KOrzung aber 1 Milliarde DM vornehmen. Wer diesen Ein

druck erweckt. tauschtdie BOrgerinnen und BOrger. 

(Mertes, SPD: Der logt!) 

An solchenTauschungen werden wir uns nicht beteiligen. 

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

Dann werden Sie uns schon sagen mOssen, ob Sie Lehrer ab
bauen wollen. Sie werden uns dann schon sagen mOssen. in 

welche Leistungsgese_tze Sie einschneiden wollen. Auch das 
hat der Kollege Gerster gesagt, man müsse in Leistungsgeset
ze einschneiden. 

(Pörksen, SPD: in welche?) 

Dann haben wir von Frau Schmidt gehört. die sagt: Das Fami
liengeld muß erhöht werden. - Das ist ·ein Leistungsgesetz. 

Wir könnten auch bei den Kindergarten einschneiden. Da 
mOssen Sie einmal einen Vorschlag machen, ob Sie das wol
len. Das ist doch alles leichter gesagt als getan. 

Meine verehrten Damen und Herren, diese Vorschlage, die 
der CDU-Fraktionsvorsitzende heute gemacht hat sind unse

riös. Eine unseriöse Finanzpolitik können Sie mit uns~ mitder 
Koalition aus SPD und F.D.P. in diesem Land- nicht treiben. 

Dann melden Sie sich bei den Haushaltsberatungen wieder 

ab, wie Sl_e_ es Jm vergangeneo Jahr gemaCht habe~. indem 
Sie keinen einzigen Antrag gestellt haben. Sie haben auch 

keinen Antrag g_estellt. daß Personalkosten zurOckzufOhren 
oder andere Positionen zu kOrzen sind. So können wir mitein
ander nicht verk!'!hren. Sie haben Ihre Verantwortung in die

sem Parlament. Es ist Ihr gutes Recht, uns zu kritisieren. Das 
ist völlig richtig. Aber es muß eine konstruktive Kritik sein. 
Schaumschlagerei. ist nicht angesagt, um die Probleme unse~ 

res Landes in der Zukunft lOsen zu können. Wenn Sie mitar

beiten wollen, dann arbeiten Sie mit. aber bitte mit seriösen 
Vorschlagen. 

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

Herr Gerster und _auch Herr Jullien haben gesagt, wir mOßten 

sparsamer sein und die Nettokreditaufnahme senken. Das ist 

aHes schon und gut. Dazu muß man auc.h einmal die einzei
nen Ursachen untersuchen. Wer nicht zur Kenntnis nehmen 
will, daß sich sett dem Jahre 1991 in diesem Land Rheinland~ 
P1alz eine Wende in der Finanzpolitik vollzogen hat, der muß 
das nicht zur Kenntnis nehmen. Verehrter Herr Jullien, er lebt 

jedoch anderWirklichkeit_vorbeii denn letztendlich habe ich 
immer gedacht, wenn man Ober den Haushalt redet, redet 

man Ober Zahlen und Fak_ten. _ Zatden und Fakten sind so 
leicht einer manipulierten Deutung nicht zuganglich, son
dern man muß nur addieren und das entsprechend bewerten. 

Die Konzepte der Konsolidierungspolitik seit 1991 waren die 
ZurOckfOhrung der Nettokreditaufnahme und die Begren

zung des Ausgabe_nansti_~gs. Sie mOssen das nicht zur Kennt

nis nehmen, aber der Finanzplanungsrat hat bis vor einem 
Jahr die gangige Meinl!ng _v:ertreten, daß der Ausgabenzu

wachs jahrlieh nicht höher als 3 % sein soll. Das wissen auch 

Sie genau. Das hat etwas mit den Steuereinnahmen zu tun. 
Heute ist der Finanzplanungsrat der Auffassung, daß der 

Ausgabenanstieg in jedem Jahr nicht höher als 2_% sein soll. 
Ich werde noch auf die Grande zu sprechen kommen . 

(Pörksen, SPD: Herr Professor Dr. Preuss 
versteht etwas von der Sache!) 

Was war 1991? Im Jahr 1990 hatten wir einen Ausgabenzu
wachs von 7,4 %, aber_ nur einen Einnahmenzuwachs von 
1,9 %. Überlegen Sie sich einmal diese Differenz. Im Jahr 

1991 -seitdem sind wir verantwortlich. obwohl der Haushalt 
damals noch von der frCiheren Regierung aufgestellt war -
hatten wir einen Anstieg der Ausgaben von 7,6 %. Dieberei

nigten Einnahmen hatten einen Zuwachs von 7.7 %. Sie erin· 
nern sich vielleicht, daß wir im Sommer 1991 schnell die Not· 
bremse mit Ausgabenkürzungen haben ziehen mOssen, da

mit dieser exorbitante Ausgabenzuwachs wahrend des Jahres 
angehalten wurde. Dafar haben wir keinen Beifall erhalten. 
Von Ihnen konnte man den nicht erwarten. Von den BOrgern 

konnte man ihn mitunter auch nicht erwarten. weil wir Lei
stungen des Staates haben wrackfahren mOssen. 

Dann kommen wir zum Jahr 1992. Das war der erste Haus
halt. den die Koalition aus SPD und F.I;).P. zu verantworten 
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hatte. 7,7% Mehreinnahmen standen 4,8% Mehrausgaben 

gegenOber. Die Nettokreditaufnahme betrug rund 1.07 Milli

arden DM. 

Dann kommt das Jahr 1993.1n den Jahren 1993 und 1994 hat 

sich auch etwas Entscheidendes vollzogen. Haben Sie viel~ 

leicht vergessen, daß der Solidarpakt .,Deutsche Einheit" ab 
dem Jahr 1994 zu einer Mitbeteiligung der neuen Bundeslän

der am staatlichen Finanzausgleich geführt hat? 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn sie daran betei
ligt waren, haben sie auch Geld bekommen. Das mußte be
zahlt werden. Es hat sich natOrlich bemerkbar gemacht. daß 
die Einnahmen der alten Bundesilander drastisch zurOckge
gangen sind. Dann Ist in jenen Jahren auch noch dazugekom
men, daß der Bund die Strukturhilfemittel gestrichen hat. Da 
haben wir auf einmal 250 Millionen DM weniger im Haushalt 
gehabt. Trotzdem haben wir unter Anspannung aller An~ 
strengu119en immer die Investitionsquote Ober 1S% gehal~ 
ten. Dies Ist eine respektable Leistung gewesen. Uns brechen 
die Einnahmen weg, aber wir haben das Geld in die richtigen 
Bereiche gelenkt. 

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

Sie mOssen das nicht zur Kenntnis nehmen, aber es ist leider 
Fakt. Das muß man Ihnen immer wieder vorfahren. 

Meine verehrten Damen und Herren, im Jahr 1995 betrug der 
Ausgabenzuwachs 3~9% und die Einnahmensteigerung 4 %. 
Das geht noc.h. 

Nun kommt das Jahr 1996. Im Jahr 1996 gab es ein Jahres-
steuergesetz mit einem neugeordneten Familienlastenaus.. 
gleich. Diesen wollten wohl alle demokratischen Parteien in 
der Bundesrepublik Deutschland, Das kostet Geld. Genauso 
verhalt es sich mit der steuerlichen Freistellung des Existenz~ 
mlnlmums. Das Ist ebenfalls ein Auftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts gewesen. Darober brauchen wir als CDU, GRÜ~ 
NE, F.D.P. und SPD nicht zu streiten. Das sind Maßnahmen ge· 
wesen, auf die man sich letztendlich im Vermittlungsaus~ 
schuß geeinigt hat. 

Was war das Ende hiervon11m Jahr 1996 fehlten dem Land 
Rheinland~P1alz einschließlich der Gemeinden_ Ober 400 Mi I~ 
Honen DM. Im Jahr 1997 sind dies sogar 600 Millionen DM. Es 
kommen die noch fehlenden konjunkturellen Steuerminder~ 
einnahmen hinzu. 

Wenn wir weniger Einnahmen haben, messen wir sehen, wie 
wir die Ausgaben ins Gleichgewicht setzen können. Aber es 
geht doch nicht an, daß wir im Deutschen Bundestag und lm 
Bundesrat gemeinsam Gesetze beschließen und dann so tun, 
als ob die Umsetzung dieser Gesetze Sie in diesem Bundes~ 
land möglicherweise nicht mehr interessiert. 

(Beifall bei der SPD) 

----· ---·----· 

Meine verehrten Damen und Herren von der CDU, Sie tragen 
die Verantwortung Im Bund. Sie haben diese Gesetze mtt be~ 
schlossen, wohl wissend, daß hiervon der Landeshaushalt und 
auch der Haushalt der kommunalen Gebietskörperschaften 
betroffen sein werden. 

Ich mOchte etwas zur Frage der Steuersenkung sagen. Ich sa· 
ge offen, Steuern und Abgaben sind zu hoch. DarOber brau~ 
chen wir gar -nicht zu streiten. Die BOrger empfinde-n· das 
selbst. Es muß etwas getan werden. Aber, wenn wir darOber 
nachdenken, die Steuern zu senken. mahne ich als Vertreter 
der SPD-Fraktion ein vollstandiges Konzept an. Dieses voll~ 
standige Konzept mOSte doch sein, daß man Ober die Sen
kung der Einkommensteuer, aber genauso Ober die Senkung 
der Unternehmensteuer redet. Das muß in irgendeinerWeise 
ein Paket sein; denn das eine geht ohne das andere nicht. 

Wir wollen uns_ aus der bundesstaatliehen Verantwortung als 
Land Rheinland~Pfalz nicht zurückziehen. Die Landerhaben 
in der Steuergesetzgebung ein Mitspracherecht. wiewohl wir 
feststellen wollen, daß gernaß unserem VerfassungsgefOge 
zuerst der Bundesfinanzminister und die Bundesregierung 
am Zuge sind, Vorschlage zu unterbreiten. 

Ich wiederhole noch einmal, was Herr Kollege Bauckhage ge· 
sagt hat; Jegliche Veranderung von Steuereinnahmen, und 
zwar sowohl bei den BOrgerinnen und BOrgern als auch in der 
Wirtschaft, darf die soziale Symmetrie in unserem Staat nicht 
verrOcken. 

Meine verehrten Damen und Herren, es geht nicht an - des
wegen haben wir die Schwierigkeiten in den Verhandlungen 
zwischen den Landern und dem Bund -, daß man zuerst Ge
setze beschließt oder nicht tätig wird. Dann kommt dabei 
heraus, daß nur bestimmte Gruppen in unserem Staat zuerst 
einen VorteilhaDen und die Entlastung der breiten MasSe auf 
das Jahr 1998 verschoben wird. Nein, das kann nicht gehen. 

Wir wissen alle, wenn wir weniger Steuern einnehmen wol~ 
len. gibt es nurzwei Möglichkeiten: Entweder der Staat ent~ 
scheidet sich, daß er bestimmte Aufgaben nicht mehr durch~ 
führen kann. Dann muß man daraber reden, welche Aufga
ben das sind. Vor allen Dingen muß man sagen, daß die La~ 
sten gleichmaßig verteilt sein mOssen. HierfOr werbe ich. 
Nicht umsonst haben wir dieses Steuerchaos ln der Gesetzge
bung des Bundes, weil diese Symmetrie zur Zelt nicht ge
wahrt i~t. Ich möchte nur darauf hinweisen. 

Hinsichtlich der betrieblichen Vermögensteuer, einer Sub
stanzsteuer# ist aus heutiger Sicht genauso wie bei der Ge
werbekapitalsteuer zu sagen, daß sich unsere Wirtschaft in 
einer schwierigen SITuation befindet. Ich denke noch nicht 
einmal so sehr an die Großindustrie. sondern vor allen Dingen 
an die mittelstandische Industrie und die vielen Handwerks
betriebe, die die Mehrzahl der Arbeitsplatze ln unserem Bun· 
desland bereitstellen. Diese haben oft gar nicht die MOglich~ 
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keit, die Lohnkosten ins Ausland verlagern zu können, wie 
das bei internationalen Großkonzernen möglich ist. Da muß 
man etwas tun. 

Man kann daraber reden~ ob diese betriebliche Steuer und 
die private Vermögensteuer wegfalllen sollen. Aber man 
kann doch nicht zuerst die Vermögensteuer für einen beM 

stimmten Teil der Bürgerinnen und BOrger abschaffen und 
dann sagen, Ober die Steuerreform, die die breite Masse be~ 
trifft. reden wir möglicherweise so, daß diese erst nach dem 
Jahr 1998 in Kraft tritt. Dies funktioniert nicht. 

Ich mache der Bundesregierung den Vorwurf, daß sie nicht 

den Versuch unternommen hat.. Vorschlage für eine Steuerre
form zu unterbreiten, die sowohl eine Veranderung der Steu

ern bei der Lohn- und Einkommensteu_er als auc.h der Unter
nehmensteuem_berOcksichtigt. 

Wenn wir Ober Steuersenkungen reden, dOrfen wir eines 
nicht vergessen: Der Anteil der Steuern, der heute bei der 
Lohn- und Einkommensteuer durch die Arbeitnehmer er
bracht wird, ist in den letzten Jahren drastisch angestiegen# 
während der Anteil der Unternehmensteuer zurOckgegan
gen ist. Dies hat verschledene Ursachen. DarOber brauchen 
wir uns heute in der Pienardehatte nicht zu unterhalten. Dies 
machen wir vielleicht in der zweiten Lesung des Haushalts 
beim Einzelplan des Ministeriums fOr Wirtschaft. Verkehr~ 
Landwirtschaft und Weinbau. Dann ist vermutlich schon ein 
Teil der Unternehmensteuerreform Ober die BOhne gegan· 
gen. Aber auch das wird man berOcksichtigen mossen. 

Wir werden, Wenn wir Steuern auch im Unternehmensbe

reich verandern, berOcksichtigen massen, daß eine gute Kon
junktur nicht mehr bewirkt. was frOher der Fall war, na-mlich 
Arbeitsplatze zu schaffen. Dies alles muß in ein Konzept mit 
eingebunden werden. Wir sitzen alle iri einem Boo"t ob das 
die Unternehmen, ob das die Arbeitnehmer sind. Es geht 
nicht. daß man isoliertes Handeln zur Richtschnur-der Politik 
macht. Das muß man der Bundesregierung heute vorwerfen. 
Es ist kein schlüssiges GesamtkonZept vorhanderi, das beide 
Bereiche zu einem gleichen Zeitpunkt neu regelt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich komme noch einmal 
zu einigen Daten des Landeshaushalts. Dje Koalitionsfraktio~ 
nen haben beschlossen, daß in Zukunft die Ausgabenent
wicklung unbedingt an die Einnahmenentwicklung 'gekop
pelt sein muß. Sie konnen sagen, das ist eine Binsenweisheit, 
das hatten sie frOher auch schon tun mOssen. Das haben wir 
auch in einigen Jahren getan. Dies gab es auch schon zu Zei
ten, als die CDU allein regiert hat. Wenn genug Steuer_ein
nahmen vorhanden sind, wird man sich so verhalten. daß 
nach Möglichkeit die Einnahmenzuwachse nicht dazu ver
wendet werden, unbedingt alles auszugeben, wenn man 

schon eine hohe Nettokreditaufnahme hat. Aber dies ist eine 
Selbstbindung. 

Die Einnahmensituation in der Bundesrepublik Deutschland 
hat sich verändert. Weil sich diese Situation verandert hat, 
wird man auch nac;h anderen Instrumenten der Haushalts
wirtschaftsuchen massen, wie man auf diese Herausforde
rung reagieren kaon; denn Geld~ das ich nicht habe - dem 
stimme ich zu -. kann ich entweder -durch eine verantwor
tungslose hohe Verschuldung aufbringen mit der Folge.- daß 
diese Schulden äTe spateren Generationen Obernehmen mas~ 
sen, oder ich muß Oberlegen, wie ich mit weniger Geld die 
Aufgaben_ entspre.chend zu meistern habe. Deswegen sind 
die Eckwerte, die dem jetzigen Haushalt zugrunde liegen, mit 
1,5 % Ausgabenwachstum bei einem Einnahmenwachstum 
von rund 2% oder 2.1% in Ordnung. 

Meine v_erehrten Damen und Herren von der CDU-Fraktion, 
wir' kommen zur Einnahmenseite. Sie mOssen dies nicht zur 
Kenntnis nehmen, aber schauen Sie doch. bitte einmal: Im 
Haushalt 1996, der noch nicht zu Ende_ ist. hatten wir diesen 
Einbruch von Steuermindereinnahmen. ·Was hat Herr Wai· 
gelneulich in der Öffentlichkeit gesagt? Herr Walgel hat neu
lich gesagt: Ich muß dauernd neue Haushaltsdaten auflegen, 
weil falsche Wirtschaftsprognosen tor die Steuerschatzung 
zugrunde gelegen haben. 

{Dr. Schiffmann~ SPD: Rexrodt!) 

So einfach wollen wir uns das nicht machen. 

Meine verehrt_en Damen und Herren, nehmen Sie zur Kennt
nis, daß in den zu rOckliegenden Jahren, seitdem wir die. Re
gierungsverantwortung haben, der Jahresabschluß vor allen 
Dingen auf der Einnahmenseite immer relativ zielgenau er
reicht worden ist. Das ist darauf zurückzufahren~ daß diese 
Landesregierung bei der Haushaltsveranschlag_ung solide vor
geht. Sie schatzt die Einnahmen nicht zu hoch ein und ver~ 
sucht, die Ausgaben im Griff zu behalten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Stocksolide!) 

Dies .ist meiner Meinung nach eine vernOnftige Politik. Der 
Herr Ministerpräsident hat es vorhin gesagt. Bei der Veran
schlagung der Steuern- minus 800 Millionen DM aufgrund 
derSteuerschatzung vom Mai 1996- wird ein Vorsorgebetrag 
enthalten sein, der nicht dazu fOhren wird, daß wir im Laufe 
der Haushaltsberatungen gravierend die Einnahmenseite 
werden korrigieren massen. Dann mOssen wir auch die Aus~ 
gabenseite korrigieren; denn wir haben uns gebunden, daß 
wir mitden Ausgaben unter den Einnahmen bleiben wollen. 

Meine verehrten Damen und Herren. Sie machen den Vor
wurf, daß wir möglicherweise noch nicht berOcksichtigt ha
ben, was die Unternehmensteuerreform bringt. Dies muß 
erst noch zwischen dem Bund und_den Landern ausgehandelt 
werden. Es sitzen doch zwei Partner am Tisch. Wenn etwas 
noch nicht gesetzliche Grundlage ist dann ist es nicht seriös~ 
wenn man das Ergebnis vorwegnimmt. Hier wird hart ver

handelt werden mOssen; denn wir werden im Interesse unse· 
rer kommunalen Gebietskörperschaften bei den Verhandlun-
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gen mit dem Bund darauf achten mOssen, daß diese Minder

einnahmen, die durch eine Unternehmensteuerreform, etwa 
durch den Wegfall der betrieblichen Vermögensteuer oder 
auch der Gewerbekapitalsteuer, entstehen, auf die einzelnen 
Ebenen gleich verteilt werden. 

Da werden wir doch jetzt nicht eine Vorgabe machen, die 
mOglicherweise nachher unsere Verhandlungsposition im 
Bundesrat und im Vermittlungsausschuß schwachen warde. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Meine verehrten Damen und Herren, bei den Personalkosten 
betrlgt der Anstieg 1.9 %. Die mittelfristige Finanzplanung 

Ist doch kein Gesetz, sondern eine Planung. Beim Planen 
kann man sich manchmal verschatzen, well man es nicht rich
tig eingesdlatzt hat und weil es Sonderfaktoren gibt, die zu 

einer Veranderung der Entwicklung fahren. Ich worde ihnen 
empfehlen: Schauen Sie einmal in den Finanzplan des Lan
des, der vor einem Jahr bei der Verabschiedung des Haus
halts. 1996 aufgelegt wurde, und schauen Sie dann in den jet
zigen Finanzplan hinein.ln den zurOckliegenden Jahren hat
ten wir immer einen Personalkostenanteil an den Gesamtaus
gaben von 41 % und darOber. Wenn Sie in die Planung fOr 
1996 blicken, sehen Sie, daß schon die 40 vor dem Komma 
steht. Wir werden das auch 1997 trotzder Personalbudgetie
rung erreichen. NatOrUch wird dies Schwierigkeiten bringen. 
Die Ressorts werden sehen mOssen, wie sie mit dieser neuen 
Situation fertig werden. Es iSt aber doch ein Anfang und eine 
Umkehr gegenOber den frOheren Jahren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. 0 

Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Wir sind nicht mehr bei 41 %, sondern es geht herunter. Jetzt 
konnen Sie sagen: Das ist alles nicht genug. Ich nenne den 
Penslonsfonds. Das muß doch alles bedient werden! Das sind 
zusatzliehe Ausgaben, die fOr Jeden neu elngesteUten Beam
ten vom 1. Oktober dieses Jahres an mit eingestellt werden 
mOssen, wie wir es Obrigens fOr die Arbeiter und Angestell
ten bei der Veranschlagung der Personalkosten immer ge
macht haben. 

Hier ist eine Trendwende eingetreten. Ich sage Ihnen eines: 
Wir sollten endlich damit aufhören, alles negativ darzustellen 
und herunterzureden. Unsere Republik und unser Land sind 
viel zu schön, um Erfolge, nur weil man sie politisch nicht ha
ben will, immer negativ darzustellen. 

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

Unsere BOrgerinnen und BOrger haben einen Anspruch dar
auf, daß die einzelnen Gruppen in einem Parlament mitein
ander seriös und vernOnftig umgehen. Natürlich werden oft 
auch Fehler gemacht; diese mOssen auch kritisiert werden, 
Man muß aber auch als Opposition die Kraft aufbringen, al
lenfalls dann, wenn eine Entwicklung eingeleitet Ist, die zu 
einer Umkehr fahrt, zu sagen: Das ist mir nicht genug, das 

mOßte schneller gehen! Dann mOssen Sie uns aber auch Vor
schlage bei den Haushal~beratungen machen. Oie Trend

wende ist bei den Personalkosten eingeleitet; sie muß auch 
weitergeführt werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ° 

Bauckhage, F.O.P.: Richtig!) 

Es ist besreits g-esagt worden, daß es noch nie so viele Polizei
beamte in Rheinland-Plalz gab. Es ist vollig klar, daß Sie drau
ßen in der Öffentlichkeit groß krakeelt hätten6 wenn wtr auf 
diesem Sektors nichts gemacht hätten. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur dafQr machen Sie das!
Zurufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wir haben die zweigeteilte Laufbahn für die Polizei elnge
fUhrt. Unsere Polizeibeamten waren zu schlecht bezahlt. Es 
lstdfe etnzlge MOglichkeit, dies verandern zu können. 

Wir haben in den zurückliegenden Jahren mehr Lehrer einge
stellt. Das war auch notwendig; denn es hat auch mehr SchO
Jer gegeben. Hatten wir das nicht _getan, hatten Sie uns auch 
kritisiert. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Darauf können Sie Gift nehmen!) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben in den zu
rückliegenden Jahren mehr als 500 neue Polizisten einge
stellt, Beamtinnen und Beamte, und mehr als 2 000 Lehrer. 
Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben ist 
nahezu konstant geblieben mit nunmehr racklaufigem 
Trend. Ich sage ihnen, daß dies ein Erfolg ist. Wir kOnnen die 
Landesregierung, den Finanzminister und seinen Staatssekre
tär eigentlich nur auffordern, mit der gleichen harten und 
strengen Hand dafür zu sorgen, daß gerade wegen der Bud
getierung die Personalausgaben, wie vom Parlament bewil
ligt, auch eingehalten werden. 

Ich komme zur investitionsquote. Das Land Bayern war in 
manchen Dingen - nicht in allen ~ schon Immer vorblld{ich. 
Man muß die Historie sehen. Bayern war das einzige Land, 
das sich nach dem Krieg so wiedergefunden hat, wie es mit 
seiner Verwaltung vorher bestand. Insofern war die Aus
gangssituation nach dem Krieg auch bei allen anderen Bun· 
deslandern etwas anders. Mit Bayern kOnnen wir uns nicht 
messen. Wir können uns aber zumindest bei den Investitions
ausgaben mit Hessen, Harnburg und Baden-Worttemberg 
vergleichen. Das sind diejenigenUnder gewesen, die ln den 
zu rOckliegenden Jahren auch eine sehr hohe lnvestftionsquo
te hatten. ich muß sagen, wir liegen mit 14% deutlich Ober 
den drei zuletzt genannten Landern. 

Nun kOnnen Sie wieder sagen, daß es Ihnen nicht genug sei. 
Dann werden Sie uns einen Vorschlag machen müssen, wo 

• 

• 
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wir Investitionen noch verstarken sollen. Im abrigen ~das ha
be ich vorhin auch nur so mitbekommen, es mag auch sein, 
daß Herr Jullien das noch nicht so richtig beurteilen kann -
sind das natOrlich auch lnvestitionsausgaben, die aber den 
kommunalen Finanzausgleich geleistet werden. Das sind Aus
gaben des Staates fOr die kommunale Ebene. Es sind doch 
Landesmittel, die gegeben werden. Diese sind natOrlich in die 
Investitionsquote des Landes mit einzurechnen. Sie brauchen 
doch nicht kommen und sagen: Investitionen einer privaten 
Firma rechnen Sie auch nicht mit ein.- Irgendwie gibt es noch 
Regeln, auf die man sich verstandigen kann. Nur aufgrund 

dieser Regeln kann man miteinander vernOnftig diskutieren. 
Alles andere hat keinen Sinn. Nein, die Investitionsquote ist 
hoch, und sie muß auch hoch bleiben. _ 

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

Wir mOssen auf die Herausforderungen. die uns vor allem die 
katastrophale Situation am Arbeitsmarkt stellt, reagieren. 
Verehrte Frau Themas, vielleicht haben Sie den Haushalt 
nicht ganz so genau gelesen; 

(Heiterkeit im Hause) 

denn ich verstehe nicht, daß Sie keine sehr wirksamen-Ansat
ze fOr Forschungsförderung und Umweltschutz finden. 

. 170 Millionen DM für die Abwasserwirtschaft und für die 
Wassergewinnung. Wenn das nicht etwas mit Umweltschutz 
zu tun hat, dann weiß ich nic.ht, warum Sie diese Summen 
nicht akzeptieren wollen. Vielleic.ht haben Sie nicht genau 
hineingesehen. Wir haben versucht, die Investitionen im Rah
mendesMOglichen so hoch wie mOglkh zu halten. 

Ich möchte noch etwas zu den kommunalen Finanzen sagen, 
weil das wirklich eine wichtige Sache ist. Wir als Land sind 
letztendlich auch die Sachwalter der kommunalen Finanz
ebene, da wir die Verhandlungen mit dem Bund zu fahren 
haben und dafOr Sorge tragen mOssen, daß in diesem drej
gliedrigen Finanzsystem die kommunale Ebene nicht zu kurz 
kommt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie mOssen das nicht 
zur Kenntnis nehmen, aber die kommunalen Gebietskörper
schaften sind, wie es in dem Einigungsvertrag und in der Fol

ge zwischen Bund und Ländern in dem Finanztransfer festge
legt ist, natOrtich an dem Geldtransfer beteiligt. Sie sind ern
mal Ober den Fonds .. Deutsche Einheit'" beteiligt. Da es eine 
Aufteilung der Ausgaben zwischen Land und Kommunen im 
Verhaltnis 60 zu 40 gegeben hat.. haben wir den Solidaritäts
beitrag .. Deutsche Einheit• erhoben. Wir haben im Jahr 1995 
diesen Beitrag schon um 100 Millionen DM abgesenkt. 1996 
und in den Folgejahren ist er ganz gestrichen. 

(Dr. Beth. CDU: Er war nicht 
gerec.ht gewesen!} 

Meine verehrten Damen und Herren. diese nicht mehr vor~ 
handene-n Einnahmen mossen wir jetzt aus dem Landeshaus

halt aufbringen. Daß Sie das nicht erkennen! 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Zahlungen. die Land und Kommunen im Geldtransfer zu 
leisten haben, sind doch die gleichen geblieben. Da irt uns 
nichts erlassen worden, sondern wir haben eine Verschie
bung zugunsten d~r kommunalen Gebietskörperschaften 
und zu Lasten unseres Landeshaushalts vorgenommen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth,CDU} 

Warum? Wir haben es getan, weil wir die schwierige finan
zielle Situation sehen. in_ denen sich die kommunalen Haus
halte befind_en.lch sage das mit Vorwarfen in Richtung Bund: 
Es hat in den letzten Jahren, insbesondere auf der Ebene der 
Sozialgese_tzgebung, eine Verschiebung gegeben, indem sich 
der Bund_ von Kosten entlastet hat_ dfe dann letztendlich un
ten auf der örtlichen Ebene bei der Sozialhilfe angekommen 
sind. Das letzte Gesetz fst fm Juni verabsChiedet worden. Es ist 

dasArbeitslosenhilfereformgesetz .. 

Man kann es im einzelnen bewerten, wie man will. Das Paket 

enthalt sicher Bereiche, bei denen man sagen kann: Das ist in 
Ordnung. - Eines fst möglicherweise nicht in Ordnung, daß 

namlich infolge dieses Gesetzes die kommunale Ebene, und 
zwar in allen Bundesländern, wieder belastet worden ist. Je
der,der in der Kommunalpolitik tätig ist. in einem Kreisparla
ment oder im Stadtrat einer "kreisfreien Stadt, der weiß, wel
che Ausgaben im Sozialhaushalt steh_en. Oft kann die Kreis
umlage die SoziaHasten dort nicht mehr abdecken. 

(Beifall bei der SPD} 

Deswegen haben die Landesregierung und die Koalition .rea
giert. Wir haben denVerbundsatz wieder um O.S% erhOht. 

(Dr. Beth. CDU: Das ist keine 
besondere Leistung!) 

Er hat die gleiche Höhe wie vor der Wiedervereinigung. Das 
bedeutet, daß wir Lasten Obernammen haben, die vorher die 
Kommunen im Geldtransfer zu tragen hatten. 

(Zurufe von der CDU} 

Sie können reden~ was Sie wollen. 

{BOhr, CDU: Das tun wir sowieso!) 

Außerhalb des kommunafen Finanzausg[eichs haben wir in 
den letzten Jahren zusatzfich 170 Millionen DM als lnvesti
tionskostenzuschOsse für die Schaffung von 28 000 neuen 
Kindergartenplatzen bereitgesteJJt. Wir haben diese Zuschas~ 
se außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs geleistet. 
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lc:h möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrOc.klich bei 
den freien Tragern, den Kirchen und den kommunalen Ge
bietskörperschaften bedanken. Dies ist eine Gemeinschafts.. 
aktion gewesen, um den Rechtsanspruch zu erfüllen, damit 
jedem Kind ab dem 3. Lebernjahr ein Platz im Kindergarten 
zur VerfOgung steht. 

Meine Damen und Herren, Sie haben vorhin versucht, mit Re
chenkunststOcken großartige Verschiebungen zwischen den 
Zweckzuweisungen und den allgemeinen Zuweisungen zu 
konstruieren. Vom Ministerprasldenten Ist Ihnen das vorge
rechnet worden. Schauen Sie bitte beim Einzelplan 20 in Ka
pitel 20 06 nach. Am Ende finden Sie eine große Übersicht, 
wie skh der kommunale Finanzausgleich darstellt. Wenn Sie 
die beiden Zahlenreihen nehmen, stellen Sie fest daß relativ 
wenige Millionen von der einen Seite zur anderen Seite, nam·
lich von den allgemeinen Zuweisungen zu den Zweckzuwei
sungen, verschoben worden sind. 

Meine Damen und Herren, wie sieht es denn mit dem kom
munalen Straßenbau aus? Ist dort kein Bedarf vorhanden? 
Wenn ich mir viele Bereiche in unserem Bundesland an
schaue, in denen der Offentliehe Personennahverkehr auf
grund der Siedlungsstruktur nicht so zu organisieren iSt wie 

in den Verdichtungsräumen, so werden dort ordentliche Stra
ßen gebraucht. Die Bargerinnen und Bürger, die manchmal 
100 Kilometer und weiter bis zu ihrem Arbeitsplatz fahren, 
haben ein Anrecht darauf. Sie werden uns doch wohl nicht 
tadeln, wenn wir die Straßenbaumittel auch in diesem lan
deshaushalt sowohl im kommunalen Finanzausgleich als auch 
im Haushalt des Wirtschaftsministers hoch angesetzt haben. 
Da mOßten wir eigentlich von Ihnen Beifall erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf desAbg. Or. Beth, CDU) 

DilfOr dürfen wir doch nicht kritisiert werden. Kritisieren Sie, 
daß die Schulbaumittel jetzt schon im fünften Jahr in einer 
HOhe von weit aber 90 Millionen DM ausgebracht werden? 
Wir wissen alle, daß wir Schulen und Turnhallen für Schulen 
bauen massen und daß ein Bedarf für Renovierungen vor
handen ist. Das sind doch alles Aufgaben und Ausgaben, die 
wir angehen müssen, weil es mehr Schalerinnen und Schüler 
gibt. Das sind schließlich Maßnahmen, die letztlich den Inve
stitionen auf der örtlichen Ebene zugute kommen, 

Wir sind Utig in der Stadtebauförderung und in der Dorfer
neuerung. Der Bund hat sich aus diesen Aufgaben längst zu
rOckgezogen. Dort finden Sie die gleichen Ans.lltze wieder. 
Sie mOssen uns nicht loben, aber wir verwahren uns gegen 
falsche Kritik, die Oberhaupt nicht mehr zu begründen ist. 

(Beifall der SPD -

Dr. Beth, CDU: Die kommunalen Spitzen
verbande sind anderer Meinung!) 

Meine Damen und Herren, Ober andere Schwerpunkte des 
Haushalts möchte ich mich heute nicht mehr auslassen. Ich 

empfehle Ihnen, daß Sie die Rede unseres Flnanzminlsteß 
von gestern lesen. 

Ich mOchte nur noch darauf hinweisen, daß wir zusatzlieh 
200 Stellen für den Lehrerbereich in den Haushalt eingestellt 
haben. Wir m05sen die neugeschaffenen Fachhochschulen in 
ZweibrOcken_und Birkenfeld mit entsprechendem Personal 
ausstatten; denn wir können keine Fachhochschule gründen 
und versuchen, junge Menschen anzuziehen, damit sie dort 
ihre Ausbildung absolvieren, ohne daß wir das lehrpersonal 
zur Verfügung stellen. Das kann doch wohl nicht wahr sein; 
denn Sie sind auch dafOr gewesen, daß fQr den Fachhoch
schulbereich in unserem land, insbesondere ln den struktur
schwachen Gebieten, die von der Konversion betroffen sind, 
etwas getan werden muß. 

Wir sollten wieder auf den Boden der Tatsachen zureckkom
men und Ober die Zahlen des Haushalts diskutieren. Der 
Haushalt ist weder unsolide oder unserlos und schon gar 
nicht manipuliert oder gar ein Phantomhaushalt. Sie können 
uns kritisieren und sagen: Das ist noch nicht genug.~ Ich sage 
Ihnen dann ganz offen: ln einigen Bereichen haben Sie mög
licherweise sogar recht. - Dann werden wir uns aber in den 
Haushaltsberatungen damit auseinandersetzen mOssen, wie 
wir not:h weitere Schwerpunkte setzen können. Dies aber bit
te dann unter Beachtung dessen, daß es keine weitere Aus
weitungder Nettokreditaufnahme geben darf. 

Ich muß Ihnen noch eines sagen - Sie mossen es schließlich 
nicht zur Kenntnis nehmen -: ln den zurOckllegenden fünf 
Jahren- ich lasse jetzt einmal das Jahr 1996 weg, da dafar der 
Haushaltsabschluß noch nicht vorliegt - ist die Nettokredit
aufnahme des Landes, solange wir die Verantwortung tra
gen, Ober 750 Millionen DM niedriger gewesen gegenO.ber 
der Ermachtigung, die der Landesregierung vom Parlament 
erteilt wurde. Sie brauchen das nicht anzuerkennen, aber es 
ist wirklich eine Leistung. Wenn die Landesregierung den 
Haushalt nicht vernanftig vollzogen hatte, waren die Schul~ 
den des Landes heute um 750 Millionen DM höher. Das mOs
sen Sie nun einmal akzeptieren. 

Wir sind sicherlich sofort zusammen einer Meinung, daß die 
Verschuldung insgesamt zu hoch Ist Wir werden aber dann 
darOber reden müssen, wie Steuergesetze, die zur Verminde
rung von Steuereinnahmen fOhren, mit der Ausgabenseite 
entsprechend ins Gleichgewicht gesetzt werden können. 

Meine Damen und Herren, ich fordere Sie ausdrecklieh auf: 
Arbeiten Sie konstruktiv mit in den Haushaltsberatungen! 
Wenn Sie vernünftige Vorschlage machen, die sich finanzie

ren lassen und die nicht gegen die ve-rabredeten Richtlinien 
der beiden Koalitionsfraktionen verstoßen, sind wir dafür of
fen. Wir sind nur nicht offen, wenn Sie fordern, daß wir 1 Mil
liarde DM bei den Ausgaben einsparen massen, und Sie dann 
sagen: Die Vorschlage maßt Ihr machen, wir gehen nachher 
aber das Land und fallen Ober Euch her oder schicken Euch 
die Verbande und die Barger in den Landtag.· Das werden 
wir nicht mittragen. 

• 

• 
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Wenn Sie aTso Einsparungen vornehmen wollen. mOssen Sie 
sie draußen schon vertreten. da das sonst nicht funktioniert. 
Sie können in diesem Hause gute Sachen fordern. die Sie aber 

dann auch draußen vertreten massen. 

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

Sie haben keine zweifache Verantwortung. Sie haben eine 
Verantwortung sowohl im Landesparlament als auch außer
halb. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Deshalb muß mit einer Zunge geredet werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. ich möchte mich 

insgesamt bei der Landesregierung bedanken, Die Aufstel
lung dieses Haushalts hat sicherlich viele Anforderungen an 
die einzelnen Ressortmitglieder und auch an das Finanzmini
sterlum, insbesondere an den Finanzminister und seinen 
Staatssekretar, gesteHt. Dann, wenn der Deckel zugemacht 

werden muß. ist es nicht einfach, eine gerechte Aufteilung 

der Mittel vorzunehmen. 

Es Ist fQr mich selbstverstandlich. daß wir die Landesregiew 

rung beim Vollzug dieses Haushalts sehr sorgfaltig begleiten 

werden. Auch wir wollen nicht. daß.durch neue Instrumente 
der Haushaltsbewirtschaftung die Rechte des Parlaments be
schadigt oder nicht eingehalten werden.J>as _hat die Landesw 

regierungauch gar nicht v~r. Sieware auch schlecht beraten, 
wenn sie so etwas vorhAtte. Wir können uns nur gemeinsam 
- da sind Sie genauso mit eingebunden, da Sie als Opposition 

auch die Finanzkontrolle ausOben-mit der Regierung darauf 
vers1:Andigen. daß wir einen Weg finden, der die Rechte des 
Parlaments voll wahrt der aber auch der Landesregierung 

die MOglichkeit gibt. den HaushaltsvolTzug so vorzunehmen. 
daß wir zu einer vernanftigen Haushaltswirtschaft - auch bei 
weniger Einnahmen und einer strikten Begrenzung der Aus

gaben- kommen. 

Ich darf mich sehr herzlich bedanken. 

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

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im Landta~.begrOw 
Ben, und zwar Mitglieder des_ SPDwOrtsvereins ROdesheim. 

Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Dame_n und Herren! Herr Professor Dr. Preuss hat teil

weise in seiner Rede den Eindruck vermittelt, als warde die 
SPD die Prioritaten in die Richtung setzen, in die sie von der 
CDU gejagt wird. Ich denke nur an die Passage mit der Poli

zei. 

(Dr. Beth. CDU: Sehr gut!) 

Herr Mittler ist wieder anwesend. Herr Mittler, ich konnte ge

stern aus gesundheitlichen Granden Ihrer Rede zwar nicht 

beiwohnen, aber ich habe sie gelesen. Ich halte manche Fest

stellungen schon fQr fast OberwAitigend. Ich nenne zum Beiw 

spiel das Hefty-Zitat aus der .FAZ'": .ln Bonn schlagt nicht 

eine eingegrenzte Hauhaltskrise oder Koalitionskrise Wellen, 

sondern eine Krise der Politik und der Gesellschaft insge
samt ... Das ist eine späte Erkenntnis. 

Herr Mittler, daß Ihnen dies Georg Pau! Hefty am 30. Okto
ber 1996 sagen muß, ist ein bißchen spAt. Wir erzählen Ihnen 
das in diesem Hause seit zehn Jahren. Niemand hat es bisher 
ernst genommen. Dazu muß erst der Artikel in der ,.FAz• er

scheinen. Hatten Sie uns diese Erkenntnis schon vor zehn Jah
ren abgenommen, waren wir heute weiter und mOBteil nicht 
Ober den soundsovielten Krisenverwaltungshaushalt disku

tieren. Wir waren langst aufdem Weg der ökologisch und so
zial sinnvollen Zukunftsgestaltung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dr. Preuss, uns mOssen Sie nkht anmahnen, wenn es da
rum geht. konstruktive Haushaltsvorschlage zu machen. Das 

haben wir in jedem Haushalt getan. Das werden wir auch 
diesmal wieder tun. Dator brauchen wir Ihre Aufforderung 

garantiert nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde es schon manchmal ein bißdten hochmatig, wie Sie 
hier mit Ihren dünnen Gesetzesvorlagen und AntrAgen, die 

Sie einbringen, stehen. Wir reißen uns die Beine aus und rei
chen wirklich fundierte Vorschlage ein, die wir mit Gott und 
der Welt und allen Fachleuten abgesprochen haben. Sie er

mahnen uns, wir sollen doch ein bißchen konstruktiv mitar
beiten. Das kann ich nur zurOckgeben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Haushaltspolitisch 
wardas bisher noch nichts!) 

Meine Damen und Herren, ich war gerade auf dem lAngst 
Obertalligen Weg der Okologisch und sozial sinnvollen Zu
kunftsgestaltung, auf den wir Sie immer gern treiben wollen. 

Dies ist_ uns aber bisher nicht gelungen. 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten, Sie ha

ben sich von interessengelenkten Ratgebern in eine Sackgas

se fahren lassen. in der sich die CDU und die F.D.P. schon lan-
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ge im Kreise drehen. Die SPD lauft permanent -gegen die 
Wand und holtsich eine Beule nach der anderen. 

Wenn man namlich aus einer Sackgasse heraus will - das ist 
das, was Hefty mit diesem Satz beschreibt -, bedarf es einer 
Drehung um 180 Grad. Das haben wir Ihnen auch sc.hon in so 

gut wie jeder Antwort auf eine Regierungserklarung und 

Haushaltsdiskussion gesagt. Sie haben sich dies bis heute 
nicht zu Herzen genommen. 

Sie sehen, wie es die CDU macht. Diese dreht sich in Bonn 
-wie hier auch- stlndlg im Kreis um 360 Grad und ruft immer 
freudig: ,.Weiter so ... Der SPD kann ich nur sagen: Natürlich 
versuchen Sie, sich zu drehen und zu wenden. 

Herr Beck, wenn Sie von Zickzackkurs sprechen, wissen Sie si
cher, wovon Sie reden. 10-, 30- und 90-Grad-Drehungen fah
ren aber auch nicht aus einer Sackgasse heraus. Sie landen 
immer wieder an der Wand. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Sie mOssen eine kal
kulierte, besonnene Drehung in die richtige Richtung um 
180 Grad fertigbringen. Wenn Sie das nicht fertigbringen, 
braucht Sie bald niemand mehr, höchstens noch zum Zusam
menkehren des Scherbenhaufens, der von unserer Demo
kratie dann Obrlg sein wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerprasident Beck: Der Fundamentalismus 
laßt grOßen! Sie bekommen fQr Ihre Thesen 

nicht einmal die Mehrheit in 
Ihrer eigenen Partei!) 

Herr Bec~ die GRÜNEN in Bund und Landern und vor allen 
Dingen in den Kommunen reißen sich seit mehr als einem 
Jahrzehnt sJmtliche Beine aus, Ihnenden Weg zu weisen, um 
mit durchdachten Konzepten den ökologischen und sozialen 
Umbau dieser Gesellschaft anzugehen Was tun Sie? Sie ju
beln die F.D.P. hoc.h, die jedem Fortschritt, aus der Sackgasse 
zu kommen, Immer wieder neue Steine in den Weg legt. 

Herr Beck, mich argert das, wenn Sie mich sofort angreifen, 
wenn ich Ihnen etwas Ober den Scherbenhaufen sage, der 
von unserer Demokratie bei einer solchen Politik abrigblei
ben kann. Warum machen Sie das nicht. wenn Sie zum Bei
spiel die Kirchen zum parlamentar1schen Abend einladen? 
Dann sitzen Sie ganz brav und fromm und horensich das an. 
Die sagen auch nichts anderes. Hier reagieren Sie immer auf 
diese Art und Weise. 

(Ministerprasident Beck: Wo waren 
Sie denn, Frau Bill?) 

- Ich sage Ihnen das nur einmal so. Ich war auf vielen Veran
staltungen. Ich gehe immer Oberall hin und wundere mich 
immer, wie Sie alle Kreide gefressen haben und brav zuho
ren. 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Beck} 

-Sie deflnieren-rm-mer, was Wirklichkeit, Recht und Unrecht 
ist. Ich sehe das so. Sie sehen das anders. 

{Ministerprasident Beck: Die Halfte 
Ihrer Fraktion sieht es auch anders!) 

- Hören Sie doch auf. Kammern Sie sich doch nicht um die 
Verhaltnisse in unserer Fraktion. Passen Sie auf, daß Sie nicht 
das Gegenteil dessen sagen, was Herr Scharping in Bann in 
seinen Haushaltsreden und Antworten auf Reglerungserkla
rungen erzahlt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der SPD, es reicht Ihnen nicht 
einmal aus, daß Sie die F.D.P. wieder in den Landtag gehoben 
haben. Nein, Sie propagieren auch fOr Bann dieses Modell 
der sozialen und Okologlschen Ignoranz und der wirtschafts
und finanzpolitischen Fehlleistung, die Sie großartig bekla
gen, obwohlihr Partner neben Ihnen sitzt, der ln Bann auch 
das sagen hat und uns das natOrlich ,.reindrOckt" oder Ihnen. 
Uns nicht, Gott sei Dank. Wir werden uns davor hOten und 
dagegen verwahren. 

Herr Beck, es kann nur die reine Heuchelet sein, wenn Sie uns 
und den Menschen in Rheinland-?falz vormachen wollen, Sie 
könnten nicht, wie Sie wollten, von wegen Koalitionszwan
gen. Das machen Sie weniger. Als Minlsterprasident reden Sie 
sowieso immer alles sehr schon: Das können-sie. Das haben 
Sie wieder vorgefOhrt. Darin sind Sie einmalig. Das muß man 
Ihnen lassen. Die ~liegen aus der SPD-Fraktion haben Ihre 
Probleme damit Diese kann wegen der Koalitionszwange 
imrnefeii1mal eirl bißchen weinen. 

(Zurufe von der SPD) 

Das ist fQr mich die reine Heuchelei. 

Das ist die BegrOndung, warum Sie nicht gegen ein Sparpaket 
stimmen, das wieder mehr als 50 neue Steine gemauert hat 
und den Weg aus der Sackgasse heraus, in der Sie sich befin
den- wie Sie es·tn Ihrer Rede durchaus richtig, aber ein biß· 
chen spatzitiert haben-, immer schwieriger macht. 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, Sie wirken auf 
diese Art und Welse an der Beschadigung unseres demokrati
schen Gemeinwesens inlt, wenn Sie derart gemeinsame Sache 
mit einer Partei machen, die seit Jahrzehnten ausschließlich 

die Interessen von 5% der Menschen in dieser Republik ver~ 
tritt. in deren Händen aber 30 % unseres Geldvermögens 
liegt und deren einziges Interesse es Ist. das Vermogen dieser 
5 % zu erhalten und zu vermehren. Es gelingt der F.D.P. Im
mer wieder~ diese Klientel mit Wahlwerbegeschenken so 
weit zu mobilisieren, daß ihre eigene Existenz gesichert 
bleibt. in Rheinland-Pfalztragt die SPD und in Bonn die CDU 
mit dazu bei. 

• 

• 
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Die F.D.P. findet immer wieder Dumme, die sie fOr ihre 
Zwecke instrumentalisieren kann. wie hier die SPD. Was 
kommt dabei heraus? Das hat schon vor sechs Jahren zu Be~ 
ginn dieser fatalen Liaison Frau Parade sehr treffend be
schrieben: .,Stell' dir vor ... die Regierung wechselt und keiner 

merkt's!" 

So sehen dann auch die Haushaltswerke aus, die Sie uns pra
sentieren: Flickschusterei an allen Ecken und Enden.:- Ein ro
ter Faden ist- im wahrsten Sinn des Wortes - nicht zu erken
nen, wenn Oberhaupt ein paar gelbe Fadchen. 

Es kommt nicht von ungeflhr, daß zum ersten Mal der 

BrOderie-Haushalt höher ist als zum Beispiel der sozialpoliti
sche Haushalt, und das, wie Sie~ Herr Mittler, gestern festge
stellt haben: ,.ln einer Zelt wie der jetzigen, in der Vertei- _ 
lungskampfe ausgetragen werden - Offentliehe Haushalte_ 
sind nicht zuletzt auch Instrumente von Verteilungspolitik -, 
ist Grund, daran zu erinnern, daß Politik nicht nur Verantwor
tung far die harten Standortfaktoren tragt. sondern ·far 
mehr: auch fOr die Solidaritat in der GeSellschaft Und fOr den 
Gemeinsinn ... 

Herr Mittler, nicht zuletzt ist bei Ihnen der Offentliehe Haus
halt auch ein Verteilungsmittel. Er ist aus unserer Sicht das 
Verteilungslnstrument, das in diesen Zeiten Zeichen setzen 
muß: Heraus aus der von Ihnen beschriebenen strukturellen 
Krise. - Ich habe diese Sackgasse genannt. Wir meinen das 
gleiche. 

Wer die Presse verfolgt, die Gutachten von Wirtschaftswis
senschaftlern liest, die_ Zahlen der Erwerbslosen, der ausbil
dungsplatzsuchenden Jugendlichen und demgegenOber die 
zu geringe Zahl der bereitstehenden Arbeits- und Ausbil
dungsplatze, die Zahl der Sozialhilfeberechtigten, Kinder und 
Jugendlichen in Sozialhilfe und in Armut und di~ Verteilung 
der Einkommen und Vermögen anschaut und wer mit offe
nen Augen durch die Straßen geht und kritisch und nicht ein
seitig interessenpolitisch die sejt Jahren praktizierte Politik 
beoba_chtet, der ~ann diese Sackgasse~ in die sich die Gesell
schaft, die Wirtschaft und die Politik verrannt haben, benen

nen. 

Faktisch leben in der Bundesrepublik 8 Millionen Erwerbslo
se. Es herrscht Massenerwerbslosigkeit. Als die wichtigsten 
Grande fOr die Erwerbslosigkeit werden zu hohe LOhne oder 
zu hohes Arbeitslosengeld angegeben. Als Hauptursache far 
die hohe Staatsverschuldung wird der ausufernde Wohl
fahrtsstaat genannt. Dieser falschen Diagnose folgt natarlich 
- wie kann es anders sein - eine falsche Therapie. Es wurde 
eine Sparpolitik zu Lasten der sozial Schwachen eingeleitet. 
GefOrdert wurden und werden diejenigen, die in diesem Sy
stem die Macht haben und die stark sind. 

Abgesehen von einem völlig ungerechten Steuersystem sind 
Massen- und Langzeiterwerbslosigkeit und die sinkenden 
LOhne natOrlich eine Ursache fOr die fehlenden Steuerein
nahmen und fehlenden Sozialversiche_rungsbeiträge. Sinken-

de Einkommen eJner Vielzahl der Haushalte reduzieren na
türlich die Nachfrage t,md damit auch die Umsatze von Unter
nehmen. Diese reagieren wiederum mit lnvestitionsbeschran
kungen. Rationalierung, Entlassungen und Druck auf das 
Lohnniveau,. was bedeutet. daß sich die Spirale weiter nach 
unt_en dreht, hin ZFJ mehr Armut und zu einer noch massive
ren Spaltung der Gesellschaft. 

Gleichzeitig werden die ökologischen Probleme, die Zerstö
rung uns_erer Umwelt, ökologisch orientierte Maßnahmen 
völlig an den Rand gedrangt mit dem so verheerenden wie 
falschen Argument, ein ökologischer Umbau zerstöre Ar
beitsplätze und nur quantitatives Wirtschaftswachstum 
schaffe Arbeit. 

So bleiben Sie _eben auch mit diesem Haushalt in der Sackgas
se stecken, weil Sie die strukturellen Probleme ni!:ht erken
nen, sie im eirizelnen auch nicht benennen, wie gesagt: Fal
sdte Diagnose, falsche Therapie. -ln diesem Haushalt bedeu
tet dies Stillstand, Stillstand. in der Frauenpolitik, wobei StHI
stand in einer Zeit wie_der unsrigen. die sehr schnellehig ist. 
natürlich auch Rückwärtsgehen bedeutet. keine Weiterent
wicklung der Kinderbetreuung, Stilistand auch in der Um· 
weltpolitik, Wegrangieren der Gesundheitspolitik und so 
weiter. Frau Thomas hat dies heute morgen sehr detaHJiert 
beschrieben. 

Ich will versuchen, f(leine Kritik noch einmal am Beispielihrer 
Arbeitsmarktpolitik festzumachen. ln die Arbeitsmarktpolitik 
haben Sie wieder einen dicken Batzen hineingesteckt~ Von 
ca. 30 Millionen DM haben Sie auf SO Millionen DM aufge
stockt._- Das haben wir schon vor Jahren beantragt. Wenn 
man es damals gemacht hatte~ waren wir schon weiter- aber 
egal. Das sie_ht erst einmal_ gut aus. Das ist einiges an Geld. 
Man muß aber sehen, woher Sie diese Aufstockung genom
men haben. Diese haben Sie durch. eine Um Iagerung inner
halb des Sozialhaushalts genommen. Was becJeuten so Mil
lionen DM, ohne zu schmälern. daß dies viel Geld ist. ange
sichts der hohen Arbeitslosenzahlen. zum Beispiel in der pfalz 
deutlich in Richtung 20% und damit fastdoppelt so hoch wie 
der Bundesdurchsc.hnitt? 

(Dr. Schmidt, SPD: Machen Sie es 
nicht einmal ganz so schlecht!) 

~Man kann es schönreden, aber ob das der Sache nutzt. 

Wie sind diese SO Millionen DM~ frage ich Sie- vor dem Hin~ 
tergrund der gesamten Entwicklung, vor dem Hintergrund 
einer Politik aus Bann, die populistisch behauptet, die Ar~ 
beitslosigkeit bis zum Jahre 2000 halbieren zu können, aber 
altes tut. um genau das Gegenteil zu erreichen~ zu bewerten? 
ln Bonn wird also quasi mit dem Hintern abgerissen. was hier 
versucht wird, zumindest von einigen, mit den Handen aufzu
bauen. 

Die Instrumente der Bundesregierung zur Halbierung der Ar· 
beitslosigkeit konzentrieren si~h nahe.zu ausschließlich auf 
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die Hoffnung, ein neues Wirtschaftswunder entfachen zu 
können, wie auch die Hoffnung Ihres Wirtschaftsministers. 
Dieses Wirtschaftswachstum ware nach dieser Logik prinzi

piell machbar, wenn endlich die vielen ökologischen und so
zialen Hindernisse aus dem Weg geraumt und keine neue !"I 
dazugelegt warden. 

Wir sagen, eine an sich nach wie vor von ökonomischer Starke 
und Kraft strotzende Wirtschaftsnation wird durch die herr
schende Politik eher ln ihrer Beschaftigungsdynamik strangu
liert. Das haben wir auch zu Zelten des Sparpakets ausge
führt. Das ist die Sackgasse, in der wir uns befinden. Anstatt 
zu sehen, daß die hohe Arbeltsproduktlvitat. ein seriöses 
Lohnniveau, die Besteuerungsfahigkeit hoher Einkommen 
und eine herausragende Offentliehe Infrastruktur die Eckda
ten des wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik ausge
macht haben, schließen Sie sich, meine Damen und Herren 

Sozfaldemokraten, der herrschenden Argumentationslinie 
immer kritikloser an. Das haben wir eben bei Herrn rylertes 
wieder bekraftigt gehört. Sie wollen die von einseitigen In
teressen geleitete Globalisierungs.- und Standortdebatte ein
fach nicht durchschauen. 

So bleibttrotzdes Arbeitsmarktprogramms v-on 50 Millionen 
Ihre Politik deshalb unglaubwordig und falsch, wenn Sie in 
Bonn dem Sparpaket der Bundesregierung widerspruchslos 
zustimmen, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn der sozialdemokratische Sozialminister hier vor Ort 
eine Neuauflage der Sozialleistungsmißbrauc.hsdebatte initi
Iert. wenn Ihr Koalitionspartner, die F.D.P., die KOrzung der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beschleunigen will, indem 
er die Aufweichung der Flachentarifvertrage propagiert. Da 
nOtzt auch der öffentlichkeltswirksame Solidaritatsbeweis 
mit den rheinland-pfalzischen Feuerwehrleuten nichts, Herr 
Beck. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Nichts gegen die Feuerwehrleute!) 

Ich hatte das aber gern ein bißc.hen umfassender. Nicht nur 
die Feuerwehrleute sind ehrenamtlich in einer Position, in der 
sie sich durchaus auch Verletzungen zuziehen können. Was 
ist zum Beispiel mit der ,.grOnen Dame". wie sie so schön 
heißt. im Krankenhaus, die beim Waschen einer Patientin 

hilft, weil der Pflegenotstand es ihr formlieh auldrangt. und 

die sich dann einen Bandscheibenvorfall zuzieht? Wo haben 
Sie sich for deren Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einge
setzt? 

Die Frauen, die in der Schwangerschaft krank werden, hatten 
wir schon einmal. Dazu haben wir auch noch nichts gehört. 

(Ministerprasident Beck: Ich habe ~lne 
Rede vor Feuerwehrleuten gehalten, 

da war niemand schwanger! -
Heiterkeit im Hause) 

- Herr Beck, Sie haben auch eben in Ihrer Rede irgendwann 
fOr uns sehr wichtige Themen nur noch aufgezahlt. Ich weiß 

schon, wo Ihre Prioritäten liegen. 

(Ministerpr.1sident Beck: Das war auf dem 
Deutschen Feuerwehrtag, Frau Kollegin!) 

- AbeJ man kann doch nicht eine solche Klientelpolitik betrei
ben, daß man dort, wo man gerade steht. das sagt, was gera
de am besten paßt~ also bitte. 

Vizepräsident Sc.h uler: 

Frau Kollegin Bill. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Zuber? 

Abg. Frau Bil~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. dann komme ich aus dem Fluß, Herr Zuber. 

Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt noch einmal zum 

Arbeitsförderungsreformgesetz kommen. lch bin innerhalb 
dieser Debatte um die Arbeitsmarktpolitik gespannt~ wiege
sagt,- Sie stec.ken hier sehr viel Geld hinein, um die Arbeits
marktpolitik zu fördern-, wie Sie sich heute oder gestern im 
Bundestag und am 29. Oktober Im Bundesrat zum anstehen
den ArbeitsfOrderungsreformgesetz stellen. Wir sind sehr ge· 
spannt. Dieser Entwurf verdient weder den Namen eines Re
formgesetzes noch eines Arbeitsförderungsgesetzes; denn 
die arbeltsmarkt-, beschattlgungs. und strukturpolltlsc.hen 
Zielsetzungen -des alten ArbeitsfOrderungsgesetzes wurden 
im Entwurf des neuen Reformgesetzes- es heißt heute Im
mer, wenn Deformen gemacht werden, talschlicherweise Re~ 
formen- völlig a-ufgegeben. 

Kamen dem Zweiten Arbeitsmarkt im Arbeitsförderungsge
setz noch die Aufgaben zu, Arbeitslosigkeit abzufedern und 
gesellsc.haftlic.h notwendige Arbeit. die nicht marktvermittelt 
ist. zu gewahrleisten, so verkennt das Arbeitsförderungsre-
formgesetz völlig, daß es ohne den Zweiten Arbeitsmarkt 
Oberhaupt nicht mehr geht. 

Das Arbeitsförderungsreformgesetz setzt nur noch auf die ra
sche und vor allem kostenganstlge Eingliederung in nicht ge
förderte Beschaftigung und nimmt keine riet ROdsicht auf die 
unterschiedlichen Voraussetzungen der verschiedenen Ar
beitsiosengruppen, wie zum Beispiel Frauen, Eltern mit Erzie
hungsaufgaben und -zelten, behinderte Menschen oder 
niedrig qualifizierte Menschen. Das kann nicht gutgehen, 
hier in Mainz mit einem Koalitionspartner ökologische, zu~ 
kunftsweisende und soziale Politik machen zu wollen. wenn 
dieser Partner ln Bonn den Weg aus der Krise versperrt und 
eine Politik forciert, die dem Faß, in-das Sie die Millionen in~ 
vestieren, permanent den Boden wegzieht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Deswegen kann ich einfach Ihre Arbeitsmarktpolitik nicht aus 
vollem Herzen loben. Selbst wenn Sie in den nachsten Jahren 
100 Millionen in das Faß hineintun, kann man nichts damit 
anfangen, wenn immer wieder der Boden von der F.D.P. und 

der CDU in Bonn herausgeschlagen wird. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie reden wirklich Unfug!

Staatsminister BrOderie: Sie saUten 

Ihre Stimme schonen!) 

Das ist keine nachhaltige Politik. Darin liegt das Probtem, 
Herr Bauckhage. Lassan Sie mich doch weiterreden. Ich habe 
doch noch Redezeit zur Verfügung. Ausnahmsweise muß ich 

mich heute einmal nicht beeilen. 

Meine Damen und Herren, noch einige Beispiele tar dieses 
aussichtslose Unterfangen, das Sie hier probieren, namlich 
diesen Spagat mit einem Partner, der in Bann die Weichen 
fOr eine verhangnisvolle Arbeitsmarktsituation stellt und mit 
dem Sie das gleichzeitig hier wieder kurieren wo Iren. 

(Staatsminister BrOderie: Sie waren 

doch SC? gern Staatssekretar in 
geworden!} 

Das ist ein abenteuerliches Unterfangen. 

Der Haushaltsplanentwurf verweist verbal in seinem Vorwort 
auf die Bedeutung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als 
direkt wirkendes beschaftigungsförderndes Instrument im 
Hinblick auf einzelne Zielgruppen. Entsprechend wurde der 
Haushaltsansatz zur Kofinanzterung der Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen um 700 000 DM erhöht. So weit, so gut. 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten. haben 
Sie eigentlich nicht mitbekommen - ich habe das eben schon 
gesagt-. daß Ihre guten Absichten in Sachen Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen, die der Minister noch in sein Vorwort des 
Haushaltsplanentwurfs hineinschreibt, einfach mit dem neu
en Arbeitsförderungsreformgesetz zunichte gemacht wer
den? Das bedeutet, daß das schon Makulatur ist. Ich bin ein
mal gespannt darauf, wie Sie sich verhalten. Sie können aber 
einmalihren Koalitionspartner fragen. der sicher besser dar
Ober Bescheid weiß, wie wir hoffen. Vielleicht wollen Sie uns 

auch glauben machen, daß Sie als rheinland-pfalzische La·n
desregierung dieses_ unselige ArbeitsfOrderungsreformgesetz 
aufhalten wollen. Darauf bin ich gespannt. 

Ich halte mich deswegen so lange an diesem Punkt auf, weil 
das namlich im Grunde genommen der nachste Schritt zu 
dem Sparpaket ist, das mit dem Vorwand, Arbeit zu schaffen, 

Arbeitsplatze abschaffen wird. Mit dem ArbeitsfOrderungsre
formgesetzhaben wir schon wieder ein Gesetz, das alles anw 

dere tut als das. was der Name vorgibt und was es tun sollte. 
Wir sind darauf gespannt- wir werden das auch begleiten w• 
wie sich die Sozialdemokraten hier verhalten werden; denn 
das gehört auch zur Glaubwardigkeit, wenn man so viel Geld 
fOr den Arbeitsmarkt freischaufelt, und zwar aus dem sozialw 

politischen Haushalt und nicht irgendwo vom BrOderie
Ministerium. 

Das neue ArbeitsfOrderungsreformgesetz reduziert -wie be

reits erwähnt- die Zielgruppenorientierung gegen Null und 
fixiert Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu 90 % auf Lang
zeitarbeitslose. 

Der generellen Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt 
will dieser Haushaltsplanentwurf bedauerlicherweise auch 
nur verbal entgegenwirken. ln jedem Haushaltsplan werden 
die Frauen einmar kurz erwahnt. Daß das nicht so ernst ge
nommen wird, sieht man, wenn man genauer in die Einzel
pläne hineinschaut. FOr den Bereich Frauen und Arbeitswelt 
wird keine Aufstockung der entsprechenden Mittel vorge
nommen. Sondern eine Reduzierung. Das muß man sich ein

mal vorsteHen. Dürch die Bindung des Großteifs der Mittel an 
die bereits bestehenden Einrichtungen sind die KOrzungen 
genau die Gelder, die noch gestalterisch für innovative Maß
nahmen far arbeitslose Frauen oder fOr von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Frauen eingesetzt werden kOnnten. 

Diese Mittelverringerung verkennt einmal inehr, daß Arbeits
losigkeit, drohende Arbeitslosigkeit und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf nach wie vor die Hauptproblemfelder 
von Frauen sind und bedaUerlicherweise auch bleiben. An

son~en heißen Ihre Allheilmittel Modellmaßnahmen, Mo
dellprojekte und beispielhafte Initiativen. Diese lassen sich 
immer wunderbar vermarkten. Mit solchen Modellmaßnah
men ist Imagepflege zu betreiben; _aber solche Modellmaß
nahmen Jassen sich auch immer ganz leicht wieder abschaf
fen. Darin liegt·das Problem. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer~ SPD: Wissen Sie, 
was ein Modell ist1) 

-Ich erzähle Ihnen jetzt etwas. 

Eine Politik. die allein auf Modellprojekte baut, ist eine Poli
tik, die erste Hilfe zum Dauerprogramm macht. Damit ver
kommen Politik und politisches Handeln zur Flickschusterei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann Modefiprojekte machen. Das ist erste Hilfe, aber 
das darf doch_ nicht ein Dauerprogramm werden. Bei Ihnen 

sind alle Maßnahmen, die man begrüßen kann. immer nur 
Modellprojekte, damitSie jeden einmal zufriedenstellen kön
nen. Heute machen wir far diese Klientel ein Modellprojekt, 

morgen fOr jene. Wie das der Herr Ministerprasident mit den 
Reden bei den Feuerwehrleuten macht. so machen Sie das 
mit den Modellprojekten auch. 

Wofar Ihr Herz schlagt, das sieht man zum Beispiel an den 
10 Millionen fürdas Institutfür Mikrotechnik in Mainz. 

(Bauckhage, F.D.P.: sehr g_ut!) 
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Hier werden 62,5 Stellen mit je 130 000 DM pro Stelle und 
Jahr subventioniert, dies ohne jegliche andere Kofinanzie
rung. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Dasist völlig falsch!
Bautkhage, F.O.P.: Da kann man 
keine Hilfsarbeiter hinschicken!) 

Das wOrde ich einsehen, wenn Sie mit gleicher Eile andere 
notwendige Arbeitsfelder messen wOrden, 

(Staatsmlnister BrOderie: Frau Bill, Sie 

haben Immer noch den falschen 

Referenten, der Ihnen 

das aufschreibt!) 

zum Belspielinitiativen im Sozial-, Frauen- und Arbeitsmarkt

bereich. Diese schreiben sich die Finger wund und laufen sich 

die Hacken ab, um PersonalkostenzuschOsse zu bekommen. · 
Daß Stellen vom Land finanziert werden, habe ich in diesen 

Bereichen noch nie erlebt. Mit 130 000 DM waren in den Be
reichen Frauen, Erziehung, Pflege, Gesundheit und Umwelt 
gleich zwei Stellen zu schaffen. die gesellschaftlich notwendi
ge Arbeit erbringen kOnnten. Da fehltjegliche Gleichbehand

lung. Sie zeigt auch, daß Ihre Definition von Arbeit noch ganz 
dem alten Denken verhaftet Ist. Das hängt ganz stark damit 
zusammen1 wie Arbeit definiert wird, nämlich dort wo eine 
ganze Menge hineingeht, und dort, wo wenig hineingeht. 

Hierzu fällt mir ein anderer Punkt ein, nämlich die Bekämp
fung der Armut. Gemessen an diesen 10 MiHionen DM haben 
Sie 100 000 DM fOr die Bekämpfung der Armut aufgestockt. 
Das sind eineinhalb Stellen far Sozialarbeiterinnen, wenn es 
hoch kommt. Ich möchte nur einmal die Relation aufzeigen. 
Damit werden Sie bei diesem Problem nlchtweiterkommen. 

ln einem anderen drangenden Politikbereich zeigt der Haus
haltsentwurf ebenfalls Stillstand bis hin zur Passivität auf. 
Meine Damen und Herren, ich möchte in diesem Zusammen
hang etwas zur Situation der Migration sagen. Sie verkennen. 
daß die Migration und die Einwanderung fQr die Bundesre
publik Deutschland und damit auch fOr Rheinland-Pfalz als 
Kernfrage unserer Gesellschaft und als Herausforderung an 
die Politik angesehen werden mossen. Die dauerhafte Ein
wanderung und der sich anschließende Niederlassungspro
zeß fordern eine umfassende und ganzheitliche Migrations-, 
Integrations- und Minderhettenpolltik. Wo sind hier Vor
schläge in Ihrem Haushalt? Es sind Oberhaupt keine. 

Sie sollten vielleicht einmal den Bericht der Kinder-Enquete
Kommission der AuslAnderbeauftragten, Frau Gerigk, lesen 
und auch das, was sie zu den Perspektiven ausländischer Fa
milien sowie ausländischer Kinder und Jugendlicher sagt. Das 
ist ein beeindruckender und eindringlicher Bericht, den ich 
Ihnen allen empfehlen kOnnte. Dann worde es vielleicht nicht 
so aussehen. wie das jetzt der Fall ist. Herr BrOderie, ich wun
dere mich, weil dasdoch einmal eine Frage war. der sich auch 
die F.D.P. gestellt hat. Da ist nichts mehr von Ihnen als Bar~ 
gerrechnpartei abrig. 

Es bleibt bei einer Fortschreibung der Gesamtsumme der Aus
gaben. Zuschosse zur FOrderung der Integration und Betreu
ung von Ausländerinnen und Ausländern und ZuschOsse zur 
institutioneilen Förderung fOr Verbande und Vereine sind ge
genOber dem retzten Ansatz sogar um 30 000 DM gekOrzt 
worden. Halten Sie diese Ausgabenhöhe vor dem Hinter
grund der gesellschaftlichen Bedeutung fOr angemessen? 

Beim Durchblättern durch den Einzelplan 02 fand Ich vier Sei
ten spater nach den vorgenannten Haushaltsstellen unter 

.. Ausgaben far die DurchfOhrung von repräsentativen Veran
staltungen, von Staatsempfingen sowie des Besuchs von aus
Jandischen Delegationen des öffentlichen Lebens" den An
satz von 1 Milfion DM. 

(Ministerpräsident Beck: Haben Sie schon einmal 
gehört.. daß im nachsten JahrVeranstaltungen 

anlaßlieh ,.SO Jahre Rheinland~P1alz" sind?) 

Ich möchte das ohne Kommentar stehenlassen; es spricht fOr 
sich. Ich WOrde nichts dagegen sagen, aber dann mOssen Sie 
auch in dem Haushalt, in dem es um die Integration der aus

landischen Bevölkerung geht, draufsatteln und dOrfen in 
einer solchen Situation nicht 30 000 DM abziehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wissen genau. daß alle Sozialabbau-Maßnahmen, die die 
armen Menschen in diesem Land betreffen. auslandlsche Mit~ 
bargerinnen und MitbOrger noch einmal wie durch ein 
Brennglas treffen. Hinzugehen und einen solchen Ansatz zu 
kOrzen, da fehlen mir wirklich die Worte. 

Herr Mittler, genau wie Sie möchte Ich zum Schluß meiner Re
de noch einmal auf die Steuerpolitik zu sprechen kommen. 
Sie sagen: HWir brauchen eine neue Architektur unserer 
Steuergesetzgebung, die den Grundsatzen der Besteuerung 
nach Leistungsfahigkeit und der Gleichmäßigkeit der Be
steuerung ebenso Rechnung tragt wie der Vereinfachung des 
Steuerrechts." 

Mit dieser Ihrer Absichtserklarung Obernehmen Sie den Ver
tassungsauftra-g. Dazu erhalten Sie auch unsere Zustimmung. 

Damit Sie Ihren Haushaltsansatz zur Bekampfung der Ar
beitslosigkeit und Armut Jn den nlchsten Jahren aber nicht 
ins Unermeßliche potenzieren massen - warum, habe Ich 
eben ausgefOhrt -. sollten Ihren Worten auch Taten folgen. 
Tatkraftig und energisch mOßten gerade Sie fOr eine Initiati
ve zur Steuerreform kampfen. die Steuergerechtigkeit und 
-Vereinfachung bringt, um somit den Vorhaben der Bundes
regierung und Ihres Koalitionspartners etwas entgegenzuset~ 
zen. die nur Im Sinn haben, die ungerechte Elnkommem- und 
Vermögensverteilung weiter zu forcieren. 

(Zuruf von der SPD: Sie reden ln Rätseln!) 

• 

• 
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Sie verstehen vielleicht, daß mirangesichtsder Erfahrung der 
letzten sechs Jahre und vor allen Dingen der Erfahrung der 
letzten Monate jeglicher Optimismus abhanden gekommen 

ist 

(Bauckhage, F.D.P.: Resigniert!
Zuruf von der SPD: Sie resigniert!). 

- Resignieren tue ich so schnell nicht, aber der Optimismus 
kann einem abhanden kommen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Aber Sie können mich noch Oberraschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schufer: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey. F.O.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! GeStatten Sie mir, 
daß ich zu fortgeschrittener Stunde das Thema wechsele, 
zwar nicht auf den imposanten Sonnenuntergang, den wir 

draußen haben, aber ich möchte doc.h noch etwas anderes 
ansprechen, so wichtig das Thema der Arbeitslosigkeit auch 
ist. Es wurde sehr häufig angesprochen. 

Lassen Sie mich vorab noch ein Wort zu Ihnen sagen. Frau Bill. 
Ich habe mit Freude vernommen, daß Sie sich jetzt stark dem 
Thema der Arbeitslosigkeit widmen. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt denn ,.jetzt"?) 

Ich erinnere mich an Zeiten, zu denen es eine Enquete
Kommission gab, die sich mit den Folgen der Arbeitslosigkeit 
beschattigt hat. Oh Wunder, nach der Hälfte waren Sie auf 
einmal nicht mehr dabei. Jetzt haben Sie das Thema auf ein
nial erkannt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Möglicherweise ist das auch aus populistischen Granden der 
Fall. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So kann man mit den Sorgen der Bevölkerung in unserem 
Lande nicht umgehen. 

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

Meine Damen und Herren, Ich habe angekOndigt.. etwas an
deres anzusprechen. Ich meine die Innere Sicherheit in unse
rem Land. Die Innere Sicherheit und die Justiz sind fOr uns, 
die F.D.P .• Themenbereiche. denen wir große Aufmerksam
keit widmen. Ohne Sicherheit wird es auch nie Freiheit ge
ben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gerade wir Uberal_en beobachten als traditionelle Rechts
staatspartel die Entwicklung der Kriminalität und die Situa~ 
tion in der Justiz sehr genau. Dabei haben far uns Pravention 
und Repression eine gleich hohe Bedeutung. Pravention be
deutet fOr uns der Schutz der GeseiTschaft vor allen Formen 
der Kriminalitat. Wir verschließen unsere Augen auch nicht 
vor Schwarzfahrern und Ladendleben. aber auch nicht vor 
v_,tirtschaftskriminellen. korrupten Beamten oder Organisier
ter Kriminalität . 

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

ln allen diesen Bereichen muß die Kriminalität bekämpft wer
den. Eine Beschränkung der Strafverfolgung oder gar eine 
EntkriminaHsierung, wie es fallweise im Bereich des Laden
diebstahls gefordert worden ist, kommt far uns, die F.D.P .• 
nicht in Betracht. 

(Bauckhage. F.D.P.: Von den GRÜNEN!) 

- Es kam von den GRÜNEN. Das muß man nicht noch einmal 
erwähnen; das ist in diesem Hause allenthalben bekannt. 

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

Kriminalität ist ein Verstoß gegen unsere Zivilisation und ge
gen unsere Freiheit. Deshalb ist es so wichtig, daß KriminaH
tat so frOh wie mOglich bekämpft wird. Nur so läßt sich die 
Freiheit auf Dauer sichern. Freiheitssicherung darf dabei auch 
kein Vorwand sein, um eine unfreie Gesellschaft zu fOrdern. 
Nicht Effektivität ist der Maßstab. sondern die Rechtsstaat
fichkeit. 

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

Dies gilt sowohl for praventive als auch far repressive Maß
nahmen, also far kriminalitätsverhindernde und fOr krimina
litatsbeki1mpfende Mittel. 

Vor diesem eher theoretischen Hintergrund muß man auch 
die Fakten in Rheinland-Pfalz sehen. Die Zahl der bei 
rheinland-pfalzischen Polizeidienststellen angezeigten Straf
taten ist im Jahr 1995 im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht 
angestiegen~ aber auch die Aufklärungsquote stieg aufstolze 
51,5% an. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 
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Dies zeigt doch ganz deutlich, daß die rheinland-pfalzische 
Polizei in der Lage ist, Kriminalität wirksam zu bekampfen 
und aufzuklAren. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Gestiegene Zahlen bedeuten dann zwar nicht automatisch, 
daß alle diese Falle zu den Staatsanwaltschaften und zu den 
Gerichten kommen. Trotzdem dOrfen wir nicht vergessen, 
daß diese Krlmlnalitatsentwicklung die Justiz nicht verschont. 

Oie Zahl der Strafsachen befindet sich weiterhin auf sehr ho
hem Niveau. Wenn auch leicht rOcklaufig, so wird eine Viel
zahl unserer Landgerichte doch gerade durch Großverfahren 
blockiert. Die damit einhergehenden Personalprobleme sind 
nur sehr schwer zu lösen. 

ln Zivilsachen und Familiensachen gibt es einen leichten An
stieg trotz des bereits hohen Niveaus. Genauso ist es bei der 
Belastung der Staatsanwaltschaften, des Finanzgerichts und 

der Arbeitsgerichte. Beiletzteren macht sich ganz offensicht
lich die lahmende Konjunktur bemerkbar. 

Einziger Lichtblick in diesem Bereich sind die Verwaltungsge
richte und die Sozialgerichte, bei denen auf hohem Niveau 
Falle abgearbeitet werden konnten. Der Run gerade auf die 
Sozialgerichte ist giOcklicherweise ausgeblieben. Die P11ege
verslcherung. die neu elogefahrt worden ist. hat glacklicher
welse keine Erhöhung der Zahlen gebracht. 

Auch Im rheinland-pf.alzischen Strafvollzug Ist die Belegung 
weiterhin hoch. 

Die Belastung der Justiz Ist kein Phanomen, das in Rheinland
Pfalz isoliert vom restlichen Bundesgebiet gelOst werden 
kann. Der Landtag und die Landesregierung können nur 
durch Bundesratsinitiativen Gesetzes- und Verfahrensverein
fachungen durchsetzen. Diese greifen in der Regel nicht von 

heute auf morgen, so daß erst mit einiger Verzögerung eine 
Verbesserung der Situatfon der Justiz in unserem Land eintre
ten kann. So wensehenswert solche Verbesserungen und Ver
einfachungen auch sind, so massenwir doch vorerst noch mit 
einer hohen Belastung leben. Wirmassen sie auch ins Kaikai 
ziehen, wenn wir diesen Haushalt far das Jahr 1997 beraten. 

Auch im kommenden Jahr ist ein'e Verringerung der Fallzah
len nicht in Sicht. Die Entwicklung der letzten Jahre ging ein

deutig nach oben. Eine sinkende Belastung fOr das nachste 
Jahr zu prognostizieren, ware gleichbedeutend damit, eine 
falsche Prognose zu stellen und den Realitaten nicht ins Auge 

zu sehen. 

Wir massen deshalb im Haushalt des Ministeriums der Justiz 
auch fOr das kommende Jahr Vorsorge dafOr treffen, daß die 
BOrger unseres Landes. mit ihren juristischen Streitigkeiten zu 
den Gerichten gehen können 

(Beifall der F.D.P.) 

und dort in vertretbarer Zeit eine Entscheidung erhalten. Nur 
ein Rechtsstaat. der seinen BOrgern in möglichst kurzer Zelt 
Rechtssicherheit bietet, ist ein guter und effektiver Rechts
staat. 

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

Nur dort, wo schnell Rechtsfrieden geschaffen wird, steigt die 
Akzeptanz in die Justiz. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Genauso mossen wir uns vor Augen halten. daß in Zeiten, in 
denen sich viele Barger subjektiv von Kriminellen bedroht 
fOhlen, Straftäter schnell abgeurteilt werden mOssen und ge
nagend Personal im Strafvollzug oder bei der Bewahrungshil~ 
fe zur Vertagung stehen muß. 

Der Haushalt des Ministeriums der Justiz ist ein pe~onalin
tenslver Haushalt. Gerade dort Ist es außerst schwierig~ Ein
sparpotentiale ausfindig zu machen. Es kann gar keine Rede 
davon sein, daß just zum Ende eines Jahres Ereignisse eintre
ten, die es dem Haushaltsgesetzgeber erleichtern, der Justiz 
zusatzliehe Haushaltsmittel zuzusprechen. 

in unserem Re_chtsstaat werden Entscheidungen nach Recht 
und Gesetz und nicht zur Erreichung politischer Ziele getrof
fen. 

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

Das hat ein Teif unserer Bevölkerung zum Glac:k in den letz
ten Jahren hinter sich gelassen. Unsere Justiz ist unabhlngig. 
Gerichtliche Entscheidungen sfnd kein politisches Druckmit
tel. Jeder Politiker ist aufgerufen, dieser Tatsache ins Auge zu 
sehen und sie zu akzeptieren. 

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

Gerade weil urisere Bargerinnen und BOrgervon der Justiz zu 
Redtt sehr viel erwarten, kandige ich bereits heute fQr meine 
Fraktion an, daß wir im Justizhaushalt noch an der einen oder 
anderen Stelle draufsatteln wollen. Nur wenn wir eine 

schlagkraftige Justiz vorhalten. die KriminalitAt bek.\mpft 
und Rechtsstreitigkeiten der BOrger schnell lOst. können wir 
tats.athlich von einem liberalen Rechtsstaat sprechen# der 
dann auch von allen BOrgerinnen und BOrgern akzeptiert 
wird. 

Ohne ein Mindestmaß an Personal ist dieser ReclJUStaat je
doch nicht zu leisten. Es ware deshalb mehr als kurzsichtig, 
gerade bei der Justiz und gerade zum jetzigen Zeltpunkt Ein
schnitte vorzunehmen. Eine Stelleneinsparung ware Im abri~ 
genauch nurschwer durchzusetzen und durchzufahren. 

Eine große Fluktuation ist im Augenblick nicht absehbar. Im 
Obrigen werden abgeordnete Richterinnen und Richter sowie 

• 

• 
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Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte in naher Zukunft ver

sta.rkt aus den neuen Bundeslandern zurOckkehr_en._ wo_ sie 
sehr intensiv am Aufbau einer re_chtsstaatlichen Justiz mitge
arbeitet haben. Auch im nachgeordneten Bereich ist ein Stel
lenabbau nur schwer möglich, wO:rde dies doch bedeuten, 
daß wir Anwarter, die wir ausgebildet haben, nic.ht Oberneh

men werden. Genau das wollen wir nicht. 

Meine Damen und Herren,. wenn wir die Justiz fOr die Zu

kunft fit machen wollen, mOssen wir die Situation vor Ort 

verbessern. Es gilt. weiterhin zu modernisieren. Seit Jahren ist 
es oberstes Ziel des Justizministeriums, die EDV flädlen
deckend einzusetzen. Ohne Datenverarbeitung wird_die Ju

stiz in Zukunft nicht bestehen können. 

-Frau Kiltz. Sie können ruhig lachen. Dann haben Sie das Pro
blem nic.ht erkannt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Schon jetzt können viele Arbeii:sablaufe mittels EDV yerein
facht werden. Ich selbst war vor einiger Zeit beim Landge
richt in Bad Kreuznach und habe mir einmal angeschaut, wie 
es möglich ist, mittels der EDV neue Akten anzulegen. Dies 

geht sehrschnell und istsehr effektiv. Ich bin der Auffassung, 
die elektronische Datenverarbeitung wird gerade in den Ge
schäftsstellen Rationalisierungspotentiale erschließen. Dort 
liegt auch die Zukunft mit einer sehneUeren und effektiveren 
Bearbeitung. 

Ich sehe aber auch Möglichkeiten fQr die Arbeitsplatze unse
rer Juristinnen und Juristen vor Ort in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften. Wenn diese irgendwann direkt vom 
Bildschirm wichtige Prozeßdaten abfragen können, wird es 
eine weitere Effektlvitat unseres Rechtsstaats geben. Darin 

liegt die Zukunft. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Warum soll es in Zukunft auch nicht möglich sein. etwa 
Mahnbescheidsantrage online direkt an die Gerichte zu ver
senden?- fOr'Kiageschriften kOnnte dasselbe gelten, und der 

Gerichtskostenvorschuß wird aberwiesen. Dies sind far mic.h 
keine Utopien. Darin liegt die Zukunft auch fOr unser Rechts
system. Diese Entwicklung wird uns auch sehr schnell einho
len. Dafar mOssen wir gewappnet sein. Die Investition EDV ist 
eine sinnvolle Investition in die Zukunft unserer Justiz. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine deutliche Arbeitserleichterung fOr Rechtspfleger und 
Volljuristen ist aber auch die Datenbank JURJS, die wir schon 
seit Jahren nutzen und die in vielen Gerichten und Staatsan
waltschaften bereits vorhanden ist. Wir brauchen aber einen 

flachendeckenden Einsatz •dieser Datenbanken,_ um einen 
noch besseren Zugriff auf Daten und auf Gerfchtsentschei-

dungen fOr alle Juristinnen und Juristen unserer Justiz zu ha
ben, Deshalb gilt es auch in diesem Bereich, aktiv am Ball zu 
bleiben und diese Möglichkeiten zu nutzen. 

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

Mitall diesen Mitteln soll der Rechtsstaat als Verwaltungsor
ganisation wirksam arbeiten können. Doch das ist nur eine 
Seite der Medaille. 

Die BOrgerinnen und BOrger erwarten nicht nur schnelles 
Recht.. sie erwarten a'uch Schutz durch den Staat. Dabei ist es 
sehr einfach, immer wieder nach neuen schärferen Gesetzen 
zu rufen. Dies ist ein altes Mittel zur Beruhigung der GemO
ter, doch ErfOlge hat man damit selten erreichen können. 

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

Deshalb plädiere ich dafor, bestehende Gesetze auch anzu
wenden und neue Regelung-en intensiv zu testen, um erst 
dann zu bewerten, ob neue Forderungen erhoben werden 
sollen. 

Ein Gebiet auf dem meines Erachtens noch Nachholbedarf 
besteht. ist sicherlich die Frage der Strafbarkeit der Korrup
tion. Wirmassen heute erkennen. daß viele staatliche Auftra
ge erteilt worden sind, weil Bakschisch im Spiel war. Es gilt 
strikt.. dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Korruption ist 
kein Kavaliersdelikt. 

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

Korruption verschlingt letztlich massenweise Steuergelder; 

es wird jahrlieh von 5 bis 10 Milliarden DM gesprochen. Mei
ne Damen und Herren~ das geht nicht. Da mossen wir 
schnellstmöglich Einhalt gebieten . 

Bisher sind unsere Strafvorschriften so gefaßt, daß zwischen 
dem erlangten Vorteil und der erfolgten Diensthandlung ein 
unmittelbarer_Zusammenhang bestehen muß. So können wir 
in Zukunft das Problem der Korruption nicht wirksam ange-_ 
hen. Es muß efne Erweiterung der Strafbarkeit geben. 

Schon Jetzt zeigt dte Offentliehe Diskussfon ganz deutlich, 
daß ein breiter Wille vorhanden ist. Korruption wirksam zu 
bekämpfen. Auch die steigenden Fallzahlen zeigen, daß sol
che Fälle_ immer mehr zur Anzeige kommen. Wir darfen diese 
Frage nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern mOssen 

schneUstmOglich handeln, um weitere Schaden abzuwenden. 

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

Aber selbst alle guten Strafgesetze natzen nichts, wenn wir 
keine schlagkrattige Polizei haben. Das Thema Polizei hat in 

unserem Land in den letzten Jahren viele Gemater erhitzt. 
und bis in unsere Tage hielt diese Diskussion an. Trotz einiger 
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Punkte, Ober die nun noch einmal nachgedacht werden soll, 
hat sich die Reform der rheinland-pfalzischen Polizei be
wAhrt. Die Reform war erfolgreich. 

(Beifall der F.O.P.} 

Es war deshalb eine weise Politik der Landesregierung, seit 
1991 fQnf Hundertschaften Polizei einzustellen. Bis zum 
1. September 1995 wurden innerhalb von vier Jahren 
1 367 Bewerberinnen und Bewerber bei der _Polizei einge

stellt. Damit wurde nicht nur ein umfangreicher Beitrag zur 
Bekampfung der Arbeitslosigkeit geleistet. sondern die Poli
zei wurde auch unter Jugendlichen attraktiv gemacht. Die In

nere Sicherheit in diesem lande wurde damit tatkraftig er
höht 

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

Natürlich sind diese jungen Polizistinnen und Polizisten nicht 
von heute auf morgen in den Dienststellen anzutreffen. Das 
ist ganz klar. Sie müssen zunachst ausgebildet werden. Doch 
auf Dauer werden sie eine merkliche Entlastung bringen. 

Auch in diesem Jahr wurden 246 Bewerberinnen und Bewer
ber eingestellt. Dam~t wurde gleichzeitig eine Grundlage da
für geschaffen, daß wir zu Beginn des nachsten Jahrhunderts 
aber gut ausgebildete Nachwuchskratte verfügen. Dann wer
den viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in den Ruhe
stand gehen. Geradeln diesem Zeltraum sind erfolgreich und 
gut ausgebildete sowie qualifizierte Kratte erforderlich, die 
Erfahrungen in ihrem Beruf gesammelt haben, um den wich
tigen Aufgaben bei der Polizei nachkommen zu können. 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

Gerade deshalb ist es auch so wichtig, daß durch Umschich
tung von Mitteln noch weitere Stellen bei der_ Polizei geschaf
fen werden können. 

Die gute Motivation bei der Polizei ist aber auch darauf zu
rückzuführen, daß aufgrund einer von der Regierungskoali
tion durchgeführten Funktionsanalyse bisher 1 691 Planstel
len vom mittleren in den gehobenen Dienst angehoben wor
den sind. 

Ein Weiteres ist fOr den Haushalt 1997 festzuhalten: Noch in 
diesem Jahr wird es zu dem Beförderungstermin am 1. De
zember - also in wenigen Tagen - den geplanten Bewah
rungsaufstieg geben. 

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

576 Beförderungen werden ausgesprochen werden. Trotz 
der Haushaltslage und trotz der Budgetierung wird es nicht 

nur bei den ursprQngllch geplanten 359 Beförderungsmög~ 
Iiehkelten bleiben. Alle 576 Beförderungen wird es geben. 
Damit zeigen die Koalitionsfraktionen eindeutig, daß sie ge
willt sind, den Polizeidienst wetterhin attraktiv zu gestalten. 

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

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Eines soll ganz deutlich gesagt werden. Die Koalition und die 
Koalitionsfraktionen hatten dies sowieso getan. Ein Junktim 
zwischen den Polizeiprotesten der letzten Wothen und dem 
Handeln der Koalitionsfraktionen besteht nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist unverstandlich, wieso gerade die Polizei, die in den letzM 
ten Jahren von den Regierungspartelen so umfassend unter
statzt worden tst, nunmehr, wo hin und wieder Ober Einspa
rungen diskutiert wird, ihren Unmut akzentuiert. Man muß 
die Kirche auch im Dorf lassen. 

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

Auch für die Polizei gilt. was Ich far die Justiz bereits ange
führt habe. Neben der personellen Ausstattung Ist die techni
sche AusrOstung das A und 0. ln Zelten Immer höherer Tech
nisierung von Straftatern müssen wir auch die technische 
Ausstattung der Polizei auf den neuestenStand bringen. Der 
Computer in der Polizeidienststelle gehört ebenso zum heuti
gen Standard wie moderne TelekommunikationsanJagen. 
Diese moderne Ausstattung dient letztlich auch dazu, der 
rheinland-pf.alzischen Polizei die nationale und internationa
le Zusammenarbeit Ober die Landesgrenzen hinweg zu er
leichtern. 

Meine Damen und Herren, far uns Liberale sind Innere Sicher
heit und eine funktionierende Justiz Themen mit hohem Stel
lenwert. Der Haushaltsansatz der Landesregierung und die 
bereits angekündigten Änderungen zeigen ganz deutlich, 
daß dies nicht nur leere Worte sind, sondern daß wir konkre
te Maßnahmen ergriffen haben, um diese Forderungen auch 
in die Reaiitat umsetzen zu können. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Ich begrüße Lehrerinnen und Lehrer von Sondenchulen so-. 
wie Grund- und Hauptschulen aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Se J
en Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Braderle. 

• 

• 
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BrOderie, Minister 
fDrWirtscha~ Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Frau Bill, ich habe 

jetzt sert fast zehn Jahren das VergnOgen, Sie hier im Plenum 
zu erleben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr BrOderie!) 

Frau Bill, es hat sich nichts geandert. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie doch auch nicht!) 

Wenn ich das betrachte, was Sie in ökonomischen Feldern äu
ßern, kOnnte man eigentlich an den Möglichkeiten und Fa

higkeiten der Fort· und Weiterbildung abschließend verzwei
feln. Aber vielleicht schaffen Sie es eines Tages doch noch, 
sich mit ökonomischen Dingen seriös auseinanderzusetzen. 
Manchmal ist das Gegenteil von .. gut• .. gut gemeint"'. Es 
kommt darauf an, Im Ergebnis etwas fa-r die vielen Menschen 
zu erreichen, die arbeitslos sind und Sorgen und Ängste ha
ben, und nicht nur darauf, sein eigenes Weltbild zu reprodu
zieren. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was haben Sie Inden letzten Jahren erreicht?) 

Ich glaube, es lohnt sich nicht, mehr zu diesen Ausfahrungen 
von Ihnen zu sagen. 

Meine Damen und Herren, was ist ein Haushalt? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer war an der Regierung die 
ganze Zeit? Wir oder Sie?) 

Ein Haushalt ist ein in Zahlen gegossenes Programm einer Re
gierung, eine Absichtserklärung fOr diesen Zeitraum, fOr den 
der Haushalt gilt. Die entscheidenden Kriterien, die man jetzt 

an einen Haushalt stellen_ muß, sind, daß er die Zukunftsta
higkeit eines Landes stärkt. in den zentralen Problemen hilft, 
beim Abbau der Arbeitslosigkeit mit den Instrumenten, die 

ein Land hat, das ihm Mögliche einzubringen. Danach mas
sen wir die Haushaltsansätze beurteilen. Da bleibt festzustel
len, daß. wir uns von einer Ausg~ngslage in Rheinland-PJalz, 

die ursprOnglich eine sehr bescheidene war, in ein Mittelfeld 
bis ins erste Drittel hochgearbeitet haben. Wenn der Kollege 
Gerster da ware, worde ich ihm sagen,--

(Dr. Beth, CDU: Er ist da!) 

-Er ist da. Sehr gut. 

--auch einmal die endgOitigen Zahlen des Bruttoinlandspro

dukts abwarten zu wollen. Ich will nichts gesundreden, aber 
es zeigt sich fast in jedem Jahr, daß sich die ersten Meldun-

gen von den abschließenden Zahlen des Bundesamts fOr Sta
tistik in Wiesbaden meistens erheblich unterscheiden. Wir ha
ben mit dem Kollegen Dr. Gölter schon einmal eine langere 
Debatte gerade auch Ober die Auslandsinvestitionen in die
sem Land gehabt. Ich will das nicht wiederholen. 

Man muß sich zum Beispiel auch vor Augen fOhren, daß ein 
quasi singuläres Ereignis wie das Schließen einer großen Raf
finerie in der SOdpfalz natOrlich mit hohen Werten in die Sta~ 
tistik hineinschlagt und sie sofort verandert. Man muß auch 
die Struktur der Wirtschaft des Landes betrachten. Dominie
rend ist die Chemie sowie der Fahrzeug- und Maschinenbau. 
Gerade die Chemie ist ein Sektor, der jedenfalls in der Bin~ 
nenentwicklung in den letzten Monaten auch ein Minus hin
nehmen mußte. Ich darf auch, ohne mich zu sehr im Detail 
auf die- Zahlen einzulassen, heute wieder auf eine ganze an~ 
dere Meldung verweisen. Nach einer Umfrage der Industrie
und Handelskammer erwartet die rheinland-pfalzische Wirt
schaft eine Belebung. Es gibt wieder deutlich verfestigten 
Optlmlsmus. 

Aber wie immer man jetzt die einzelnen Zahlen auseinander
nimmt. Kernpunkt ist - das muß meines Erachtens auch Ge
genstand der politischen Auseinandersetzung. des Wettbe
werbs, der Konzepte, der Ideen um die beste LOsung sein -. 
was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten tun können. da
mit wir das flankierend ermöglichen, was zum Abbau der Ar
beitslosigkeit notwendig ist. 

Ich darf Obrigens auch darauf verweisen, daß wir nicht nur im 
Export, sondern auch in der Produktivitätsentwicklung mit 
fOhrend sind.lm Export sind wir Nummer 1 in Deutschland. in 
der Produktivitatsentwicklung sind wir die Nummer 2. Im 
letzten Jahr wurden per Saldo 11 000 neue Unternehmen ge
grOndet. Im Schnitt sind das meistens drei bis vier Arbeitsplat

ze. Qadurch entstehen- das ist auch eine beachtliche GrOßen
ordnung- 30 000 bis 40 000 Arbeitsplatze . 

Was können wir selbst konkret machen? Wir können zum 
einen die Investitionsquote hoch halten. Bayern hat durch 
seine Entwicklung nach dem Krieg eine Situation, die nicht 

ohne weiteres auf andere LanderObertragen werden kann. 
Aber nach Bayern die höchste Investitionsquote zu haben, ist 
eine beachtliche Leistung bei einem Land. das auch heute 

noch nicht zu den finanzstarken zahlt. Wir mossen die Mark 
immer noch einmal mehr umdrehen als andere. 

Man kann auch trefflich darOber streiten- die Deutschen tun 
das sowieso gern -, was wir als Investition definieren: Das. 
was der Ministerpra"sident zu Recht ansprach, was wir in Bil

dung. Fortbildung, Hochschuleinrichtung und deren Nutz.ung 
hineinstecken, ist auch Investition. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oh, das sind ganz neue TOne!) 

Es ist Investitionin-wie die Volkswirte sagen- human capital, 
in die Ausbildung und das Wissen der Menschen. Vielleicht 
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massenwir auch da die Kriterien etwas breiter anlegen, als 

wir es bisher tun, um es richtig zu beurteilen. 

Das Zweite aber ls4 daß wir nicht nur Hilfestellung geben 
mOssen, sondern daß dieser Anpassungsprozeß der Wirt

schaft gesellsc.haftsnotwendlg ist. Da hat uns alle ein StOck 
Oberr'asch4 weil wir in der Sonderentwicklung Deutschlands 
auch den Weg zur deutschen Einheit und den Weg danach. 
vielleicht auch durch die Sonderkonjunktur der deutschen 
Einheit. zwei oder vielleicht drei Jahrespater mit der Klarheit 
insgesamterfaßt und politisch aufgegriffen- Ft-aben, wie nach
haltig skh die Strukturen weltweit verandern. 

Es Ist heute so~ daß man von Mainz in einer halben Minute 

ganze Bauzeichnungen nach China Obermitteln kann. Es ist 
heute so, daß große deutsche Unternehmen wie die Lufthan
sa weite Teile ihrer Buchfohrung und Softwareentwicklung in 
Landern wie Indien fertigen lassen, Ober Satellitentechnik ab
rufen und in ihre Systeme einspeisen. Da kann man sich nicht 
ins Schneckenhaus zurOckziehen und sagen: Wir machen da 
nicht mit.- Dazu ist Deutschland zu groß und zu sehr von den 
Entwicklungen draußen in der Welt abhangig. 

Bei einer Exportquote von 42% in Rheinland-Pfalzheißt das, 
daß fast jeder zweite Arbeitsplatz direkt vom Export ab

hingt. indirekt sind es noch mehr. Deshalb kann es nur eine 
Strategie geben, nlmlich die Strategie nach vorn, diesen An
passungsprozeß offensiv anzunehmen, ihn durchzufahren 
und die Bedingungen so anzupassen, daß man dabei erfolg
reich arbeiten kann. 

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

ln diesem Anpassungsprozeß sind wir mittendrin. Die Men
schen im Land wissen sehr wohl, daß manches nicht mehr so 
geht wie in der Vergangenheit, weil sich vieles verandert hat. 
Sie akzeptieren und erwarten, daß die Politik Veranderungen 
vornimmt. Sie erwarten allerdings auch, daß wir es so ma
chen, daß sie es als fair, anstandig und ausgewogen empfin
den. 

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

ln dieser Aufgabe befindet sich die deutsche Politik mitten
drin. Darauf mOssen wir uns konzentrieren. Alles andere sind, 
wenn man will, Nebendlskusslonsthemen. 

Was kann das land tun? Wir kOnnen keine Konjunkturpolitik 
machen. Wir können keine Geldpolitik machen. Wir können 
nur flankierend Indirekt Ober den Bundesrat hier und da, et
wa bei den Rahmenbedingungen der Steuergesetzgebung, 
mitwirken. Entscheidend gestalten kOnnen wir sie nicht, weil 
wir von der Verfassungslage her nicht Entscheidungstra:ger 
Ober diese Faktoren sind. Unsere Instrumente sind mehr auf 
mittlere und la:ngere Sicht angelegt. Wir können Infrastruk
tur ausbilden. Wir können aktiv Industrieansiedlungen be-

treiben. Wirmassen aktiv Technologietransfer im umfassen

den Sinn des Wortes betreiben. Er findet in den Köpfen statt. 

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

Da müssen wtr Neues wagen. Frau Bill, deshalb ist es so falsch, 
was Sie Ober die Mikrostrukturtedmik sagen. Das ist einer der 
wenigen Bereiche, bei dem wir in Deutschland weltweit fah
rend sind. Wir sind dort-in der Lage~ Maschinen herzustellen, 
die das Volumen von etwa einem Drittel eines menschlichen 
Haares haben. Das sind völlig neue Dfmenslonen, ein Quan
tensprung in der Mikroelektronik. Wir sind hier sogar vor den 
Japanern und vor den Amerikanern. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Na endlich einmal!) 

Wir sind in diesem Bereich, der Obrlgens aus der Nuklearfor~ 
schung kommt~ das ist Röntgenlithographie -,in der Lage, als 
Wachstumspol einen Schwerpunkt zu setzen. Gerade dieses 
Institut. das inzwischen ungleich mehr als alle anderen lnstl~ 

tutionengemeinsam Drittmitte I- EU~Mittel- einholt. jetzt als 
Musterbeispiel hinzustellen, wie man es nicht machen soll, da 
liegen Sie opttmal falsch. 

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

Nehmen Sie sich einmal ein paar Stunden Zelt. Lassen Sie sich 

es einmal erkla:ren. Schauen Sie sich einmal an, welch er
staunliche Dinge dort getan werden und was inzwischen auf 
den Weg gekommen Ist, nlmlich Ausgrandungen, wo junge 
Akademiker und Wissenschaftler mit einer guten Idee aus 
dem Institut herausgehen und in der Nachbarschaft in 
Hechtsheim und anderen Gewerbegebieten eigene Existen
zen grOnden. Genau dieser Weg des Einpflanzens neuer Kon
zepte ist der Weg, wie wir nach vorn kommen. 

Wir können den Wettbewerb Ober die Kostenstrukturen mit 
Portugal, Irland und Niedriglohnlandern nicht gewinnen. Wir 
massen achtgeben, daß Kostenstrukturen insgesamt dazu 
beitragen, daß wir erfolgreich sind. Aber ein Weg, der allein 
an Kostenstrukturen ansetzen wOrde, warenicht erfolgreic.h. 

Es m.uß daneben und viel mehr, als die Diskussion dies bisher 
tut. der Blick nach vorn auf neue Strukturen gerichtet wer
den. Je schneller wir das schaffen, desto schneller werden wir 
auf diesem Weg Beitrage leisten, Arbeitslosigkeit abzubau
en. Woher sollen die Arbeitsplatze kommen? Doch nicht 
durch die Billigproduktion von Plastikeimern. Es kann doch 
nur High-Tech, durch moderne Wege, durch Mut zu neuen 
Strukturen geschehen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Dazu gehören Bereiche wie Mikroelektronik, Mikrostruktur
technik oder auch Biotechnik. Ich weiß~ daß dies ein Wort ist~ 

das auf viele unterschiedliche Empfindungen stößt. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Solartechnik!) 

- Sich allein in die Sonne zu setzen, löst es nicht. Dies ist ein 

kleines Element. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das benennen Sie nie!) 

- Frau Bill, ich benenne es auch. Weil Sie es aber nicht ertra

gen können, das Richtige zu hören, lassen Sie mich nie alles 
sagen, was ich weiß. Frau Bill, ich habe es in zehn Jahren nicht 
geschafft, Ihnen alles zu sagen, was ich weiß. 

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

Zurock zu den Kernpunkten. Wir mossen in diese neuen Fel

der hinein. Wenn man in den Medien oderdurch Auslandsrei
sen verfolgt, was sich in anderen Teilen der Welt tut. be~ 

kommt man manchmal Angst, ob wir das im Tempo schaffen 

werden. Es wird am SchlußfOrmich die entscheidende Frage 

sein, ob wir von dem Trab der Bewegung. in dem wir bisher 

die Entwicklung angepackt haben~ zum Galopp der Entwick~ 

lung Obergehen können. Das ist leichter gesagt, als getan. 
Aber am Schluß wird entscheidendes Kriterium sein, wie wir 

es schaffen können. 

Dazu ist es notwendig, daß wir diese Verzahnung ~ Mikro~ 

Strukturtechnik und andere Neuentwicklungen ~ mit unserer 
insbesonders mittelstandischen Wirtschaft starker voranbrin~ 
gen; denn die mittelstandische Wirtschaft ist der Hoffnungs~ 

träger far die Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplatze. 
Die großen Verluste an Arbeitsplatzen hatten wir in großen 
Konzernen, nicht beim Handwerk und Mittelstand. 

(Bauckhage~ F.D.P.: So ist das!) 

Deshalb ist eine aktive Mittelstandspolitik auch Beschäfti
gungspolitik. Deshalb ist die Politik dieser Regierung gerade 

im Technologiebereich- etwa 80% der FOrderm.ittel gehen in 

die mittelstandischenBetriebe hinein- darauf angelegt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Der zweite Faktor, den wir gestalten können und massen, ist, 

Infrastruktur so auszubauen, daß wir der Wirtschaft ermög
lichen, das, was in ihr steckt. auch zu entfalten. Hierzu gehö

ren eben auch die Verkehrswege, der LOckens<.hluß~ die Um

gehungsstraße, moderile Eisenbahnsysteme. 

Es bedrOckt mich sehr- das mOchte ich an dieser Stelle auch 

sagen-. daß jetzt, nachdem wir sert Jahren im Raumordnung
verfahren und in der Planung der Hochgeschwindigkeits-

strecke Köln - Rhein/Main_sind1 piOtzlich Amerikaner und 

Wehrbereichsbehörden Proble_me ~entdecken. dies jetzt. wo 
wir kurz vor Baubeginn stehen. Man kann Gansehaut bekom

men, wenn man sieht. wie in diesem land Planung beglei

tend umges~tzt wird. 

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

Allein der Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln ~ 

Rhein/Main sichert Arbeitsplatze von Zehntausenden. Wenn 
dann nach Jahren der Abklarung. so quasi in letzter Minute# 

den 17 Heiligen einfällt.. man kann noch ein paar Bedenken 
artikulieren,. womit Entwicklungsperspektiven ganzer Regio
nen blockiert werden, so darf und ka_nn das keine Realitat in 

diesem land sein. 

(Beifall der F.D.P. und d~r SPD • 

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Desh~lb appelliere ich an den Bundesverteidigungsminister 
und an die amerikanischen Streitkrafte. sich zu bewegen und 
einen Hoffnungstra:ger, namlich ein modernes Verkehrsmit
tel für die gesamte Region._ nicht in letzter Minute zu blockie~ 

ren und die Oberzentren Wiesbaden und Mainz von dieser 

Entwicklung abzuha:ngen. Wir brauchen neben der Straße 
auch die hochleistungsfähige Alternative mit der Eisenbahn 

und den Wasserstraßen. 

(Vizeprillsfdent Heinz Obernimmt 

d~n Vorsitz) 

Ich will an dieser Stelle auch noch etwas anderes sagen. Dies 
hat keiner angesprochen. Wir sind in Rheinland-Pfalz - wir 

werden es konsequent weiter ausbauen· mrt dem Rheinland
Pi'alz-Takt führend_ in der Eisenbahnpolitik in Deu~chland. 
Kein anderes Land hat wie wir ·strecken, die aber Jahre still
gelegt waren, reaktiviert. Kein anderes Land hat es geschafft. 
in zwei Jahren 60% mehr Fahrgaste_auf die Schiene zu brin

gen. 
(ZurufvonderCDU) 

-Ja. darauf komme ich gerade zu sprechen. 

Das ist ein_Punkt. mit dem man sich ernsthaft bes_chaftigen 

muß. Es sind die Nobelfirmen der deutschen Industrie. die da
hinterstehen. Die Bahn und wir haben uns damals bewußt 
entschieden, ein deutsches System zu nehmen, nicht das ita· 

lienische. Jetzt stellen wir fest, nachdem uns das Bundesbahn
betriebsamt die Zulassung erteilt hat und die Bundesbahn ge~ 
sagt hat. daß es vollleistungsfahig is~ und der Hersteller dies 

auch versichert hat. daß sie es nicht schaffen. jedenfalls nicht 
sofort. 

Was mich auch bedrackt~ ist, daß es gar nicht einmal die kom
pliziertesten elektronischen Softwareteile sind, sondern me

chanische Teile. DarOber muß r:narr nachdenken. wenn man 

von dem Standort Deutschland und der Leistungsfahigkeit 
unserer Produktion spricht. Es handelt sich nicht um eine 
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,.Kielnklickerlesfirma", sondern um Daimler Benz, ABB, BBC, 

die Highlights der deutschen Wirtschaft, die diese Produkte 

herstellen. Wir leben davon, daß wir das draußen in der Weft 
verkaufen kOnnen. Deshalb ist es wichtig, daß wir alles tun, 
damit die Dinger fahren und Oberzeugend da sind. 

Man kann ein Stack Risiko hineinnehmen, weil es Neuland ist. 
Aber idl habe diese nicht konstruiert. Ich habe sie nicht ge
baut. Wir sind bereit, die Beschaffung finanziell zu unterstOt
zen. Wir werden keinen Pfennig zahlen, wenn das nicht funk
tioniert. Wir haben bisher keinen Pfennig gezahlt. 

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

Was mir Sorge madrt.. l5t, daß wir in einem Produktlombe

reich- Eisenbahntechnik -,bei dem wir bisher in der Welt fah

rend waren, offensichtlich bei den fahrenden Unternehmen 
unseres Landes solche Probleme haben, daß es nicht anlauft. 
Ich habe lhnliches vor zwei Jahren erleb"t- als wir das Ver
kehrsleltsystem • auch ein Pilotprojekt· auf der A 61. einge

führt haben, Das darf aber nicht die Dauerrealit.:kt bei uns 
sein; denn wir können draußen in der Welt unsere Produkte 
bei unserem Preisniveau nur verkaufen, wenn wir auch beste 
Qualitat haben. Deshalb muß alles gemeinsam darangesetzt 
werden, daß wir nicht mit dem, was wir an Produkten anbie
ten, in die zweite Bundesliga abrutschen. Wir brauchen Spit
zenproduktion. Darauf muß die zusammena·rbeit ausgerich
tet werden. 

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

Wir haben gute Chance·n auf den WeltmArkten. Man ist be
reit fOr deutsche Produkte ein StOck mehr zu zahlen. Aber 
dann muß auch Spitzenleistung angeboten·werden. Deshalb 
erwarte Ich, daß die beteiligten Firmen und die Deutsche 
Bahn AG alles darans.etzen, so schnell wie möglich diese Pan
ne, diese gezeigte Schwache, auszumerzen und wieder her
vorragende Leistung zu bieten. 

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

Meine Damen und Herren, Infrastruktur ausbauen, das heißt 
auch, in unserem Bildungshochschulausbau eine Infrastruktur 
zu haben, die diese Kooperation ermöglicht. Deshalb ist auch 
die Strategie dieser Landesregierung richtig, durch Fachhoch
schulstandorte in den Konverslonsregionen, In Zweibracken, 
Birkenfeld und in anderen Bereichen, Remagen, quasi von 
den Köpfen und den Fahlgkeiten her Wachstumspole anzu
setzen, die far die Wirtschaft entsprechende Voraussetzun
gen bieten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir haben eine Sondersituation 
der Konversion, bei der wir trotz aller Bemahungen am 
Schluß im Kern relativ allein dastehen. Wir mossen aus den 
Landesmitteln dieses schwierige Unterfangen, Was letztlich 
eine Generationsaufgabe sein wird - dies Ist in vier. fOnf, 
sechs Jahren nicht zu schaffen-, auf den Weg bringen. 

Herr Rieth ist nicht da, aber er gehört zu denen. die dazu bei
tragen, diese Projekte schlechtzureden. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das argert mich schon. Immerhin sind am Flugplatz Hahn 
einfge hundert Arbeitplatze entstanden. ln ZweibrOcken ist 
einiges auf den Weg gebracht worden. Es ist eine fahrlassige 
politische Betätigung, mit den Angsten der Menschen zu 
spielen. 

(Beifall der F.D.P. undbelder SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

- Frau Themas, das sollten Sie einmal aberdenken und viel
leicht die Gelegenheit nutzen, sich bei der nAchsten Rede for 
manches, wa_s aus Ihren Reihen geschieht, was Sie politisch 
anrichten, zu entschuldigen. Das ist etwas Übles. Diese Saat 
wird Ihnen am Schluß nicht zum Erfolg gedeihen. Das kann 
Ich Ihnen sagen. Sie haben auch bei der letzten Wahl fOr viele 
dieser Aktlvitaten ihre Quittung bekommen. 

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

Frau Bill ist heute so eifersOchtig, weil sie noch immer kein 
Dienstauto hat. 

ZurOck zu den Punkten, die wir gestalten können. Hierzu ge
h Ort auch, daß wir junge Menschen, die bereit sind, in die 
Selbstandigkeit hineinzugehen, ermuntern. Deshalb haben 
wir angefangen, von der Landwirtschaft, dem Weinbau, mit 
der JunglandwirtefOrderung, die in Rheinland-P1alz ein Ni
veau·wie in keinem anderen Bundesland erreicht hat. bis hin 
zu den Existenzgrandungsfortbildungspramlen tar Handwer
ker oder vergleichbare Abschlasse wie die MefsterprOfung, 
die wir angesetzt haben. genau den Weg zu weisen. Es ist 
nicht nur das Geld, das wir geben. Ich weiß, 5 000 DM sind 
nicht die Weft. Aber es Ist auch ein Stack gesellschaftspolltl~ 
scher Anerkennung fOr diejenigen. die mehr Risiko auf sich 
nehmen, die etwas wagen, die den Mut haben, etwas anzu
packen. 

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

Wir brauchen in unserem Land mehr Menschen, die Mut ha
ben, etwas anzupacken und etwas zu verandern. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
SelbstbesdlwOru ng !) 

Es geh Ort auch dazu, unserer Wirtschaft neben der Weichen
stellung, Rahmenbedingungen, Infrastruktur und Technolo
gietransfer das· zu ermöglichen, was sie einbringen kann. Es 
gehört auch dazu, daß diese Kriterien fOr sie selbst gelten. 

• 

• 
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Deshalb hat diese Koalition, die Landesregierung mutiger als 
jedes andere Land sich vorgenommen~ _Strukturen auch bei 

sich selbst zu verandern~ ob das der Weg ist. 

Mittelinstanzen abzuschaffen, 

durch eine Umstrukturierung des Landesvermögens in Im
mobilien und Liegenschaften dort Wettbewerbselemente 
einzufahren, 

starker wirtschaftliches Vorgehen vorzunehmen. Muß et
wa ein Finanzamt in derteuersten Geschaftslage angesie
delt sein7 Wenn sie Miete zahlen mOssen im Vergleich zu 
anderen Standorten, wird sich manches relativieren. 

Es ist Neuland, d.ies umfassend anzugehen. Wir haben kein 
Kochbuch, aus dem wir abschreiben können. Es gibt keine 
fertigen Rezepte. Wenn man der erste, der Mutigste- ist, also 
der Pionier, geht man mehr Risiko ein, als wenn man als letz
ter beim Musterschaler in der Schule abschreiben kann. Dann 
kann man auch noch eine vier bekommen.. aber man wird 
nicht Pionier sein. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Deshalb ist mir völlig klar: Wir werden bei dieseni umfassen
den Neuorganisieren und Modernisieren von Verwaltung si
cherlich auch manchen Rackschlag_ erleiden und manche 
Schwierigkeiten zusatzlieh bewaltigen müssen. Aber nur der
jenige, der nichts tut macht nichts falsch. Wir haben den 
Mut, es anzupacken. Wir haben den Mut, die gleichen Krite
rien, die wir von anderen verlangen, bei uns selbst anzuset
zen. 

(Beifall derf.D.P. und vereinzelt 
bei derSPD} 

Das ist das Entscheidende. Ich bin davon Oberzeugt, daß die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Offentliehen Dierntes 
und die Beamten genauso ihre Leistungsfähigkeit einbringen 
können wie diejenigen in anderen Organlsationsstrukturen, 
wenn sie Bedingungen vorfinden, dfe ihnen Raum. mehr 
Kreatitivität und Eigenverantwortung geben, und wenn ih
nen mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Wir müssen _sie 
nur lassen und ihnen die Möglichkeiten und Vorawssetzun
gen geben. Genau das wollen wir tun. 

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

Ich will auch eines ganz offen scigen, weil ich und viele, die in 
diesem Raum sitzen, taglieh Dutzende von Briefen bekom
men: Wir haben uns vorgenommen, in allen Bereichen immer 
wieder die Strukturen zu Oberdenken. Wir haben Gutachten 
vergeben, wie wir auch die Straßenverkehrsverwaltung an~ 
ders organisieren und s_traffen können. Audl dort muß G_eld 
eingespart werden, damit wir die Investitionsquote ha!ten 
kOnnen. Deshalb Oberprüfen wir derzeit, ob wir die bisherige 
Zahl der Straßenmeistereienangesichts der heute zur VerfO-

gung stehenden anderen technischen Möglichkeiten in- die
sem Umfange noch br~uchen. Ich wundere mich sehr, daß 
auch Kolleginnen und Kolfegen, die immer leidenschaftlich 
fordern, auch beim Straßenbau mOsse die Personalstruktur 
Uberpraft werden~ heute Oberall schre_iben, weil sie hören, es 
könnte dabei auch diese oder jene Straßenmeisterei- sein, 
aber dort_darfe man auf kein_e_n Fall etwas verandern. Das ist 
natürlich auch ein bißchen organisiert. Ich werde mich davon 
Oberhaupt nicht irritieren lassen. 

(Schwarz, SPD: Herr Dr. Beth~ 
was sa_gen Sie dazu?) 

Wir werden jetzt das Gutachten auswerten, nach der Auswer~ 
tung mit den Beteiligten reden und danach einen Vorschlag 
unterbreiten, wie wir auch dort zu einer Straffung und Mo
dernisierung kommen. Ich werde mir dann gern erlauben, 
den einen oder anderen zu zitieren, wenn er wieder fordert: 
Verwaltung muß moderner und straffer werden.- Dann tun 
Sie etwas, haben Sie den Mut. etwas zu machen! Schreiben 
Sie aber nicht, ichdOrfenichts machen! 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD} 

Was soll ich denn machen? Wenn ich nichts mache, wird ge
schimpft und gesagt, ich tue nichts. Wenn wir etwas machen, 
wird geschimpft. weil wir etwas tun. Wir tun unsEU'e Pflicht. 
Wir haben unseren Amtseid abgelegt~ und wir werden wei
terhin etwas tun. 

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

Meine Damen und Herren, in diesem Bereich kann aber nicht 
das Sankt-Fiorians-Prinzip gelten. Besonders ein Punkt gilt fOr 
mich: Im Zweifel fOr den Strukturschw.1cheren.. namlich fOr 
den Iandlichen Raum. 

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

Ich werde auch nicht akzeptieren, was ich erlebt habe, als ich 
in der fetzten _Legislaturperiode Straßenverkehrsamter zu
sammengelegt habe~ Personalrate haben mir geschlossen ge-
sagt, es sei nicht zumutbar, ein Amt von Mainz und Worms in 
Worms zusammenzulegen. Es sei nicht zumutbar, in Worms 
die Tatigkeit aufzunehmen.- Das gleiche habe ich erlebt zwi
schen Wittlich und_ Gerolstein. Das akzeptiere ich nicht. Dort 
verliert keiner seinen Arbeitsplatz und keiner eine Mark. 
Wenn jemand seinen Arbeitsplatz nicht verliert. wo andere 
Sektoren Zehntausende von Arbeitplätzen verlieren~ muß 
auch die Bereitschaft vorhanden sein.. die Arbeit an einem an
deren Standort fortzusetzen. 

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

Eine solche Haltung kann man nicht akzeptieren. Ich bin da
für. fair zu reden und sich das anzuhören, welche Argumente 
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vorgetragen werden. Das ist selbstverstandlich. Am Schluß 
muß man entscheiden, und wir werden entscheiden. 

Ich will noch einen Punkt ansprechen, weil er auch in der De
batte mehrfach gestreift wurde. Wir haben ein Förderpro
gramm far die Gebiete auf den Weg gebracht, die etwa Im 

Trlerer Raum aus der GA-FOrderung herausfallen, um dort die 
Anpassung abzufedern. Wir tun dies mit Landesmitteln, um 
diese Umstellung zu erleichtern. Ich bitte, dabei zu sehen, 
daß Gebiete, die aus der Förderkulisse herausfallen, deshalb 
nicht mehr FOrdergebiete sind, weil sie ein-en erfreulichen 
Verbesserungsprozeß durchgemacht haben, da sich die Ar
beitsmarktdaten verbessert haben. Sie sind in der Trierer Re
gion halb so hoch wie in der Westpfalz. Wenn ich manche 
Diskussionen verfolge~ meine Ich, wir hatten· die höchste Ar~ 

beltslosenquote in Trier und die geringste in der WestpfaJz. 
Das Umgekehrte entspricht der Realitat. Mich bedrackt jeder 

Arbeitslose, egal wo. Ich bitte aber um Verstandnls, wenn slch 

eine Region nach vorn entwickelt hat---

(Ein Teil der Beleuchtung 

wird ausgeschaltet) 

-Das Istdie erste Sparmaßnahme, die EnergiE~sparpolitik. 

(Gerster, CDU: Der Minister redet 
die Lampen kaputt!

Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Der erste Belfall von den GRÜNEN. Entweder habe ich etwas 
falsch gemacht, oder Ihr habt Euch fortentwickelt! 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden zukOnftig davon ausgehen mossen, daß die Zahl 
der Fördergebiete abnehmen wird. Deshalb sind andere ln~ 
strumente, die indirekte· Unterstatzung, Forschungsförde

rung und Infrastruktur~ um so wichtiger. Dort, wo wir fördern 
können, werden wlrestun, und zwar unbOrokratisc.h, flexibel 
und sc.hnell. 

Was die Summe der Wirtschafu.indikatoren betrifft, so kann 
sich die Leistung der Rheinland-P1alzerinnen und Rheinland

Pfalzer wahrlich messen lasseri. Wir sollten nichts gesund re

den, uns aber auch nlc.ht schlechter darstellen, als wir es sind. 
Wirsind insgesamt ein erfolgreiches Land. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

undbelder SPD) 

Vlzeprlsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Pra:sident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Korlegen! Ich weiß, es ist nicht sehr popular, um diese 

Uhrzeit zu reden. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schlffmann. SPD) 

Aber wenn der stellvertretende .Ministerprasident steh das 
Recht genommen hat, eine lange Grundsatzrede zu halten, 
so glaube icfi, daß auch ein Oppositionsabgeordneter zu 
einem weniger globalen Thema einige Worte verlieren darf. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist ein Thema, das far uns auch sehr wkhtig Ist und das in 
den AusfOhrungen der Vertreter der Landesregierung unse
res Erachtensetwas zu kurz kam, und zwar der kommunale 

Finanzausgleic.h. 

Vorab noch eine Bitte an den Ministerprasldenten: Sie haben 

uns vorhin mit dieser Liste konfrontiert. in der unsere angeb
lichen odertatsachlichen Forderungen aufgelistet sind. 

(Ministerprasident Bec.k: Die tatsachlichen! 
Glauben Sie es!) 

Wir können das nur prQfen und uns außern, wenn wir diese 
Uste haben u-nd wenn wir in der Lage sind, dazu auch SteiM 

Jung zu nehmen. 

(Schwarz, SPD: Die Leute sind ahnungslos! -

Pörksen, SPD: Ich weiß gar nicht, 

was Sie wollen!) 

Vielleicht können Sie uns die Liste überlassen. damit wir im 
Rahmen der Haushaltsberatungen auc:h in der Lage sind, sie 
Punkt fOr Punkt durchzugehen und gegebenenfalls Antrage 

im Ausschuß und in zweiter Lesung im Plenum zu stellen. Das 

gehört zur Fairneß des Spiels. Sie kOnnen nicht einfach uns 
gegenüber VorwOrte erheben. 

(Anhaltend Unruhe im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

Wir bedanken uns dafar. daß wir sie bekommen. 

Ich möchte zll einem anderen Thema kommen und dazu eini
ge Anmerkungen machen. da wir der Meinung sind, daß die 
Darstellung sowohl des Finanzministers als auc.h des Minister
präsidenten zum Finanzausgleich nicht dem Stellenwert der 
Kommunalpolitik und der Kommunen gerecht wird. Wir ha
ben ein bißchen den Eindruc.k gehabt. daß die Kommunen 

auch bei den Vorberatungen des Haushalts immer so angese
hen werden wie ein normaler Bittsteller. wahrend die Kom
munen laut Verfassungsordnung Teil der Staatsverwaltung 

sind und mehr als ein ganz normaler Bittsteller, der Im Rah
men des Haushalts etwas vom Land haben will. 

• 

• 
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Wir teilen daher auch nicht die sehr schön gef~rbte Darstel~ 
Jung bezOglieh des Verhaltnisses zu den Kommunen. Herr 
Ministerpri'llsident. Sie haben als Beispiel genannt, daß Sie 
den Kommunalen Rat eingeführt haben. Man mag zu dem 

Kommunalen Rat stehen wie man will, aber ich bin davon 
aberzeugt, daß es vielen Kommunen lieber gewesen wäre. 
wenn die Landesregierung die 120 Millionen DM Schiasselzu

weisungen nicht gekürzt hatte. als einen Kommunalen Rat 
einzurichten. 

{Beifall der CDU

Minlsterprasident Beck: Wir haben 
doch nichts gekürzt!) 

- Ich komme darauf noch zu sprechen. 

(Ministerprasident Beck: Jetzt bleiben 
Sie aber seriös, Herr Dr. Beth !) 

- Es geht zunachst einmal darum, daß der Ministerprasident 
im Rahmen der Haushaltsberatungen den Kommunalen Rat 
ins Spiel gebracht hat, wahrend wir doch im Rahmen des Fi~ 
nanzausgleichs zunachst einmal aber Zahlen reden sollten. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wer hatdenn 

120 Millionen DM gekarzt? 
Erklaren Sie das doch einmal!) 

~ Herr Kollege Dr. Schmidt. ich komme nachher darauf zu 
sprechen. 

Wir sind jedenfalls der Meinung. daß auch im neuen Haushalt 
die Kommunen eher als Stiefkinder der Landespolitik erschei~ 
nen und nicht so~ wie Sie das dargestellt haben. 

(Beifall der CDU) 

Der Haushalt tragt unseres Erachtens der negativen Finanz~ 
entwicklung der Kommunen in den letzten Jahren in keiner 
Weise Rechnung .. Das Land erlaubt sich einen Ausgabenzu~ 
wachs von 1,5 %, wahrend es gleichzeitig den Kommunen 
einen ROckgang der Finanzausgleichsmasse um 2,8% zumu~ 
tet. Das istdoch keine faire Glelchbehandlung. 

(Beifall der CDU) 

Natarlich mOssen die Kommunen im Rahmen des Verbund~_ 
satzesauch Mindereinnahmen des Landes~ des Staates~ mit~ 
tragen. Das ist gerecht und korrekt. Sie weichen aber davon 
ab, indem Sie· den Kommunen weniger Mittel zumuten. als 
sich das Land selbst an Ausgabenzuwachs erlaubt. Insoweit 
hat der Finanzminister in seiner Haushaltsrede auch die tat~ 
sachliche Situation schöngeredet. Herr Finanzminister, die 
Tatsachen sind namlich viel trister, als Sie das dargestellt ha~ 
ben. Frau Kollegin Themas hat die Zahlen schon einmal ge~ 
nannt. Die Zahl der Kommunen mit unausgeglichenem Haus~ 

halt hat sich in den letzten Jahren- die Zahlen sind allen bep 
kannt ~dramatisch vergrößert. 

(Pörksen, SPD: Ursachen?) 

Nach dem Gemeindefinanzbe_richt des Innenministers haben 
rund 50 % der Kommunen, das heißt 1 500 Gemeinden des 
Landes. in diesem Jahr ein Finanzierungsdefizit von 1,1 MilliR 
arden DM. 

(Dr. Sc.hmidt,_SPD: Warum, 
Herr Dr. Beth?) 

Das ist erstmalig in der Geschichte des Landes Rheinland~ 
?falz. 

(Beifall der CDU) 

11 von 12 kreisfreien Stadten können in diesem Jahr ihren 
Haushalt nicht ausgleichen. Das ist ein Faktum, das man nicht 
einfach obergehen kann. 

(Dr. Schmidt, SPD: Warum haben 
wir das Etend in allen Landern? 

Erklaren Sie unsdas einmal!) 

~Ich komme nachher darauf zu sprechen. 

Herr Finanzminister, der Hinweis auf den ROckgang des Fi~ 
nanzierungssaldos im.ersten Halbjahr 19961st zwar ein klei~ 
ner, aber kein nachhaltiger Hoffnungsschimmer. Die positive 
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens konzentriert 
sich namlich auf einige wenige Stadte ~auch die Stadt Mainz 
profitiert davon-. aber es handelt sich mehr oder weniger um 

einen Einmaleffekt, der aber auch nicht die breite Wirkung, 
vor allem in den landliehen Raum hinein. hat . 

Dann haben Sie als zweites Argument vorgebracht p auch der 
Ministerprasident .~.daß jetzt der Verbundsatz auf fOnf Jahre 
im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei. Das ist schön und 
gut. Wir bejahen das und finden das auch gut. Es ist aber 
nicht so, daß der Verbundsatz von 20,25 % die große Lei~ 
stung far die Kommunen ist; denn vor dem Jahre 1991 ist der 
Verbundsatz seit vielen Jahren nie_ unter 20,25 % gesunken. 
Erst während der letzten Jahre ist der Verbundsatz aber meh~ 
rere Jahre hinweg auf unter 20 Punkte abgesunken. Sie haR 

ben ihn erst je:tzt wieder auf den alten Stand gebracht. auf 
dem er bis Ende derBDer Jahre aberviele Jahre hinweg stand. 

(Pörksen,_SPD: Warum denn, Herr Dr. Beth? 
Sie wissen genau, warum!) 

Insoweit ist das kein besonderes Entgegenkommen gegen~ 
Ober den Kommunen, sondern die Wiederherstellung eines 
formalen frOheren Zustandes. 

(Beifall der CDU) 
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Das sollte man ganz nOchtarn so darstellen. Wir kritisieren 
nicht. daß es jetzt gemacht worden Ist, aber es Ist auch nicht 
die besondere Leistung des Landes gegen-aber den Kommu
nen. 

(Schwarz. SPD: Dasware auch noch schöner, 
wenn Sie das kritisieren wOrden!) 

Die Rezepte der Landesregierung in diesem neuen Haushalt 
gegen diese katastrophale Finanzlage der Kommunen sind 
nicht geeignet, den Kommunen des Landes den notwendigen 

finanziellen Handlungsspielraum zu sichern oder wieder zu 
verschaffen. 

(POrksen, SPD: Jetzt kommen 

Ihre Sparvorschlage!) 

Anstatt bei geringer Verbund- und Finanzausgleichsmasse 
zumindest die Schiasselzuweisungen auf dem alten Niveau zu 
halten, will die Landesregierung die Schiasselzuweisungen 
um 120 Millionen DM reduzieren. Der Finanzminister hat die
se Zahl in seiner Rede noch nicht einmal erwahnt. Eine KOr
zung der Schiasselzuweisungen heißt konkret. daß die Ge-_ 
meinden im nachsten Jahr aber 120 Millionen DM weniger 
frei vertagen können. Das sind rund 30 DM pro Bewohner, 
die einer Gemeinde nicht nur freien VerfOgLing bereitgestellt 
werden. Das muß man einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Ministerpr:llsldent Beck: Sie verstehen 
doch das System!) 

-Herr Ministerpräsident.. ich verstehe das System sehr gut. 

(Ministerpräsident Beck: Sie tun aber so, 
als verstOnden Sie es nicht!} 

Sollten diese Zahlen Wirklichkeit werden, so warden die 
Schiasselzuweisungen einschließlich der Investitionsschiassel
zuweisungen in einer vergleichenden Bilanz der Jahre 1990 
bls1997 nur um 8,2% wachsen. 

(Dr. Schmldt. SPD: Was will 

die CDU jetzt?) 

Wenn man die Zahlen ab 1991 nimmt. liegt die Zahl etwas 
gOnstiger. Eine solche Steigerung Ober einen Zeltraum von 
sieben Jahren ist doch keine enorme Verbesserung der kom
munalen Finanzsituation in den letzten Jahren. 

(Ministerpräsident Bec.k: Die beste 

allerLa:nder!} 

Die notwendigen Aufgaben der Kommunen sind schließlich 
in diesem Zeltraum um mehr als 8,2% angewachsen. 

(Ministerpräsident Beck: Die beste 
aller Land er! Oder Ist das streitig 

zwischen uns?} 

- Herr Minisferprasident,. die Zahlen-, die Sle eben vorgetra
gen haben, konnte ich bisher nicht nachkontrollieren. Ich 
werde mich aber noch erkundigen. 

Herr Ministerpr:lsident, Sie wissen aber auch, wie schwierig es 
ist, die Finanzausgleichssysteme der einzelnen Bundesfander 
mftelnander zu vergleichen- das habe Ich frOher auch einmal 
gelernt ~. weil jedes Land ein anderes System hat. Völlig 
deckungsgleich ist kein System. Deshalb kann man das nicht 
miteinander vergleichen. Wenn man Vergleiche zieht, muß 
man in die Einzelheiten einsteigen. Wir werden das Im Rah
men der Haushaltsberatungen tun und noch einmal darauf 
zu sprechen konimen. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe die Zahl von etwas mehr als 8% nicht allein deshalb 
genannt, uitfdiesen Betrag zu kritisieren, sondern um festzu
stellen, daß im gleichen Zeltraum die zweckgebundenen Zu
weisungen Im Finanzausgleich um rund 33 % gestlegen sind. 
Jetzt kann man je nachdem. wie man die Jahre nimmt. die 
Zahlen vergleichen. Ab dem Vergleichsjahr 19911iegt die Zahl 
etwas gOnstlger als ab 1990. Die Einzelzahlist aber gar nicht 
entscheidend. Man kann feststellen: Die allgemeinen SchiOs
seizuweisungen inklusive der lnvestitlonsschlasselzuweisun
gen sind in diesem Zeltraum um nicht elnmal10% gestiegen. 
wahrend die zweckgebundenen Zuweisungen um Ober 30% 
gestiegen sind. Herr Ministerpräsident. das Ist der wesent
liche Unterschied Ihrer Kommunalpolitik zu der Kommunal
politik der CDU-Regierungen frOherer Jahre. 

(Beifall der CDU) 

Das ist der Punkt, auf den Ich jetzt kommen werde: Auch die 
Erhöhung des Ausgleichsstocks 

(Bauckhage, F.D.P.: Icherzahle Ihnen 
__ gleich noch einmal# wie wir den 

Verbundsatz geandert haben!) 

in Höhe von 30 Millionen DM ist keine geeignete Medizin fOr 
die Kommunen. 

- Herr Kollege Bauckhage~ Sie können gleich noch einmal in 
die BOtt kommen, aber lassen Sie mich zunachst einmal aus
sprechen. 

Wir akzeptieren zwar, daß um 30 Millionen DM erhöht wird, 
die schließlich irgendwie notwendig sind. Richtiger ware es 
aber gewesen. wenn das Land die Kommunen mit allgemei
nen Finanzmitteln besser ausgestattet hatte~ so daß jetzt 
nicht so viele Gemeinden gefordert waren, die besondere 

Medizin des Ausgleichsstocks in Anspruch zu nehmen. Oie 
eklatante Zunahme der Bedarfszuweisungen von sage und 
schreibe 15 Millionen DM im Jahre 1990 auf nunmehr Ober 
100 Millionen DM ist eine erschreckende Krankenbilanz der 
Kommunen.-

• 

• 
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Man muß auch einmal zur Kenntnis nehmen, daß die Kosten 

dann, wenn man sie als Krankheitskosten der Kommunen 
darstellt. in den letzten Jahren um ein Vielfaches angestiegen 

sind. Oie Zahl der kranken Gemeinden- das ist unser Vor

wurf- ist in unserem Lande einfach zu groß. 

(Ministerprasident Beck: 

Woran liegt es denn?) 

Es hat zu jeder Zelt finanzschwache Gemeinden gegeben, de
nen man helfen mußte, aber wir wissen, daß jetzt die Zahl 

der Gemeinden mit unaus9eglichenem Haushalt wesentlich 
höher ist. 

Herr lnnenminister, allein in diesem Jahr sollen Ihnen oder 
den Bezirksregierungen Ober 300 Antrage mit einem Volu
men von Ober 350 Millionen DM vorliegen. Ein Teil dieses Be
trags wird sicherlith nic.ht anerkannt werden- das ist kor

rekt-, aber selbst dann, wenn nicht alle Antrage in voller Hö

he anerkannt werden, wird nicht einmal der erhöhte Aus
gleichsstock far das nächste Jahr ausreichen, die Fehlbetrage 

des Jahres 1995 und erst recht die des Jahres 1996 abzu

decken. Das ist die Wirklichkeit. 

Um möglichst viele Antrage bedienen zu können~ wird an

geblich - ich kann es nicht bestatigen - im Ministerium Ober
legt. eine Quote einzufahren. Das bedeutet. daß dann, wenn 

selbst die Voraussetzungen fOr einen vollen Ausgleich gege

ben sind, jeder Antragsteller nur einen Bruchteil des bean
tragten Betrags erhalt, damit möglichst viele Antrage be

dient werden können. Ich frage mich nur. was dann mit dem 
Rest der Antrage geschieht. die nicht abgedeckt werden kön

nen. Bei Gemeinden. bei denen es sich um ein unabweisbares 

Defizit handelt. muß schließlich jemand einspringen, der den 
Rest ausgleicht. 

Finanzminister Mittler hob lobend den Wegfall des Solidari
tatsbeltrags hervor. Er hat jedoch verschwiegen, daß allein 
mit der Absenkung des Verbundsatzes und der Doppelbeteili
gung der Kommunen an den Kosten der deutschen Einheit 
dem Finanzausgleich in den letzten Jahren 750 Millionen DM 

-ich nenne das ganzwertneutral-vorenthalten worden sind. 

Das ist doch ein Faktum, das Sie nicht bestreiten können. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Herr Finanzminister Mittler, unkfar ist auch, wie angesichts 

sinkender SchfOsselzuweisungen und der großen Zahl von 
Gemeinden mit unausgeglichenem Haushalt die Kommunen 

den Empfehlungen im Haushaltsrundschreiben des Herrn in-_ 

nenministers nachkommen sollen~ ihre Haushalte zu konsoli
dieren. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf ein Zit_at 

aus dem Schreiben der Vorsitzenden der drei kommunalen 
Spitzenverbinde an den Herrn Ministerpräsidenten vom Juli 
dieses Jahres. Darin heißt es: ,.Jm Ergebnis soll nach den Vor

stellungen des Finanzministeriums den Kommunen Ober den 

kommunalen Finanzausgleich eine Diät zugemutet werden, 

ahn~ daß die sonstigen Rahmenbedingungen die Möglich

keit eines_Gesundschrumpfens Oberhaupt zufassen ... 

Herr Finanzminister, das ist in derTatdie Wirklichkeit. Ihr Ap

pell an Konsofidierung ist von der Sache her durchaus richtig. 
Wir fragen uns: Wie sollen die Kommunen Oberhaupt in der 

Lage sein, diese Konsolidierung in den nächsten Jahren 

durchzufahren? -Sie massen auch dann entsprechende Ein
nahmen haben, damitsie Schulden reduzieren können. 

(Schweitzer~ SPD: Wenn der Einzelplan4 
in Ordnung gebracht wird!) 

Meine Damen und Herren, was nutzt es den Kommunen, daß 

die zweckgebundenen ZuWeisungen nahezu unverandert 

bleiben - sie werden nur in der Summe geringfOgig redu
ziert-, wenn sie aber immer weniger in der Lage sind, bei ln

vestitionsmaßnahmen ihren Eigenanten zu finanzieren? 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Herr Ministerprasident, ich habe sehr wohl mitbekommen, 
was Sie gesagt haben. Es Qeht um die Vielzahl der kleinen Ge

meinden, die diese Hilfe brauchen. Dazu stehen wir volf und 

ganz. Sie werden, wenn Sie sich einmal die Zahlen durchle

sen. wissen, daß die große Masse des Investitionsstocks gar 
nicht an die kleinen Gemeinden geht. Das sind dicke Brocken, 
die auch von größeren Gemeinden in Anspruch genommen 

werden. Wir stehen voll dazu, daß insbesondere die kleinen 
.Gemeinden, die gar nicht in der Lage sind, kleine Maßnah:

men zu finanzieren, diese Hilfe unbegrenzt weiterbekom

men. 

(Beifall der CDU

Zurufe vQn der SPD) 

Man kann si_ch.erlich bei der einen oder anderen Maßnahme 
fragen, Ob diese zu dem jetzigen Zeitpunkt immer sofort not

wendig sein maßte. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Die lnvestitionsschiOsselzuweisungen, die einmal geschaffen 
wurden. um diese Komplementarfinanzierung auszufallen, 

dient heute fast ausschließlich dazu, Defizite im Verwaltungs

haushalt abzudecken. 

Ich habe die Zahlen vOm Landkreistag aus dem Jahr 1995. Da

mals war es so, daß zwei Drittel der lnvestitionssch!Osselzu
weisungen bei den Landkreisen fOr die Abdeckung von Fehl

beträgen verwandt worden sind. tn diesem Jahr dOrften es 
voraussichtlich noch mehr sein. Der Prozentsatz wird noch an
gestiegen sein. Das_ heißt, die lnvestitionssch!Osselzuweisun

gen können bei den meisten Kommunen gar nicht mehr zur 

Komplementarfinanzierung herangezogen werden. 
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Es bleibt daher ein frommer Wunsch, wenn Sie glauben, daß 
die Kommunen durch eine leichte Erhöhung der lnvestitions

schiOsselzuwelsungen und der allgemeinen Straßenzuwei
sungen, Herr Kollege Bauckhage. ihre Investitionsreserven 
mobilisieren können, wie es in der Rede des Finanzministers 

hieß. 

Der Finanzminister hat einmal vor einigen Monaten den 

Kommunen als Empfehlung mitgegeben, sie sollten ihre 
RWE-Aktien verkaufen. Das Ist eine Empfehlung. Man hört 
von kommunalen Kammerern. soweit sie einer Partei ange
hören, zu diesen Empfehlungen sehr wenig. Ich weiß aber 
nicht, ob es gerecht ist. daß Kommunen ihr Tafelsilber, das sie 
einmal vor vielen Jahrzehnten angesammelt haben, fOr den 
Ausgleich oder für Defizite im Verwaltungshaushalt verkau
fen massen. Ob man sie einmal für Vermögenswerte einsetzt, 
Ist eine andere frage. 

Es kann nicht angehen, daß die Kommunen ihr Tafelsiiber, 
das heißt RWE-Aktlen oder sonstiges Silber, was sie noch ha
ben, verscherbeln, um das Defizit im Verwaltungshaushalt 
auszugleichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, wir als CDU-Fraktion sind fest da
von überzeugt. daß das künftige Verhlltnis von allgemeinen 
Zuweisungen, insbesondere Sch!Osselzuwelsungen, zu den 
Zweckzuweisungen nicht geeignet ist, den Kommunen zu 
helfen, eine geordnete Finanzhaushaltswirtschaft zu betrei
ben. Sie haben sich mit dieser Entscheidung, wie Sie sie jetzt 
im Haushaltsentwurf getroffen haben, über das einmatlge 
Votum und die Bitte der kommunalen Spitzenverbande hin
weggesetzt.. die nachdrücklich in diesem erwahnten Schrei

ben und sicherlich auch in spate~en Gesprachen auf die Pro
blematik der unausgeglichenen Verwaltungshaushalte hin
gewiesen und sich gegen eine KOrzung der allgemeinen 

Schiasselzuweisungen ausgesprochen haben. 

Offensichtlich war die Landesregierung dazu nicht in der La
ge oder nicht bereit, weil sie die ZUsdtußtOpfe in der jetzigen 
HOhe braucht, um die zahlreichen Zusagen einhalten zu kön
nen, die sie vor der Landtagswahl mit einer großen Gießkan
ne Ober das land verteilt hat. 

(Beifall der CDU) 

Das ist ein Faktum. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr.lsident Heinz: 

Herr Dr. Beth, gestatten Sie eine Zwischenfragedes HerrnAb
geordneten Zuber? 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Ja, bitte schön. 

Abg. Zuber, SPD: 

Herr Kollege Dr. Beth, Sie haben zweimal das Schreiben der 
kommunalen Spitzenverbande zitiert. Dieses Schreiben der 
kommunalen Spitzenverbande tragt sicher auch die Unter
schrift des Vorsitzenden des Stadtetags von Rheinland-P1alz, 
Herrn Dr. Wolff. 

Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß sich der Vorsit
zende des Stadtetags in seiner Eigenschaft als OberbOrger
meister der Stadt Landau anders verhalt als in diesem Schrei
ben dargestellt; denn er wünscht sich Zweckzuweisungen far 

eine bestimmte Maßnahme in entsprechend deutlich zwel
s.teHiger MillionenhOhe. 

(Beifall der SPD • 

Bauckhage, F.D.P.: Hört. hört!) 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Zuber, Ich bln bereit, Ihre Bemerkung zur Kenntnis zu 
nehmen. Dieser Brief gibt die Meinungs~ußerung der kom
munalen Spitzenverbande wieder, die von den Vorstanden 
der einzelnen Verbande getragen Ist. in denen slth Vertreter 
aller Parteien befinden. Auch Ihre Freunde sind dort vertre
ten. Deswegen Ist das nicht fair, wie Sie versuchen, einen ein
zelnen Vertreter eines Spitzenverbandes in die Pfanne zu 
hauen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister Zuber. ich mochte jetzt keine Frage mehr zulas
sen, weil ich diese Frage nicht fair fand und weil die Person, 
die Sie zitiert haben, nicht Gelegenheit hat. sich zur Wehr zu 

setzen. Das können wir gern in anderer Runde tun. Wenn die 
kommunalen Spitzenverbinde dabei sind, bin ich gern bereit. 
mit Ihnen darober zu diskutieren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Heinz~ 

Herr Dr. Beth. gestatten Sie eine weitere ZWischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Zuber? 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Nein, es geht mir wie dem Kollegen Mertes.lch komme ganz 
ausdem Fluß.Jc.h mOchte jetzt metne Rede zu Ende bringen. 

• 

• 



• 

• 
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Herr Kollege Mertes, ich habe heute von_ Ihnen gelernt. Sie 
haben heute im wahrsten Sinne des Wortes wieder Wort
schöpfung betrieben. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung setzt weiter 

auf die Politik der goldenen Zügel. Das ist das Faktum. Es ist 
schon, wenn man die Kommunen an der Strippe und die Bür

germeister und Landrate mit Zusagen und Versprechungen 
an der Kandare hat. 

Wie die Kommunen die Komplementärmittel aufbringen 
wollen, interesslert Sie weniger. Die Landesregierung hätte 
es zumindest einmal versuchen sollen. Wir wissen auch, daß 
man die Umschichtung nicht in großein Rahmen von heute 
auf morgen vornehmen kann und daß es sehr schwierig ist, 
diesen Tanker umzulenken. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es waredoch zumindest einmal einen Versuch wert gewesen, 
den ersten Schritt zu tun und anstelle einer Reduzierung der 
Schiasselzuweisungen um 120 Millionen DM einen Teil um zuM 
schichten~ damit zumindest die freie Vertagungsmasse der 
Kommunen im nachsten Jahr nicht in dem Maße eingeM 
sehrankt wird, wie das jetzt zu befOrchten ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Finanzminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Pnlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich zunachst bei Herrn Abgeordneten Dr. Beth dafar 
zu bedanken, daß es doch noch möglich ist •. zu dem, was die 
größte Oppositionspartel heute eingebracht hat, wenigstens 

noch einige sachlich~ Bemerkungen machen zu können. Im 
Obrigen ware das nicht möglich gewesen. Karneval hat noch 
nicht begonnen. 

(Zurufe von der CDU) 

ln der Haushaltsrede Ihres Vorsitzenden ist von .. tollen KaM 
priolen" die Rede. Dann heißt es: ,.noch toller". 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Ich gratuliere Ihnen im Obrigen zu dem. was Ihr finanzpoiltiM 

scher Sprecher von sich gegeben hat. Damit werden Sie geM 
wiß rasch wieder regierungsfahig, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 

Zurufe aus dem Hause) 

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zu dem machen, was 
der Abgeordnete Dr. Beth zum kommunalen Finanzausgleich 
gesagt hat. Wer wollte bestreiten, daß das ein hOchst schwit?M 
riges Unternehmen ist'? Ich habe gestern die Ursachen ge
nannt. Die Haushaltssituation der kommunalen Gebietskör
perschaften hat drei Ursachen: Die konjunkturell bedingten 
Mindereinnahmen, die einheitsbedingten Lasten und die Ent
wicklung der Sozialhilfeausgaben. 

Ich will nur darauf hinweisen. daß die Ausgaben der rhein
land-pfalzischen GebietskOrperschaften pro Einwohner fOr 
soziale Zwecke von 1991 bis 1995 von 413 DM auf 677 DM an
gestiegen sind. Diese rund 260 DM pro Kopf multipliziert mit 
4 Millionen relativiert alles andere. was wir jetzt auch an 
Handlungsmasse von allgemeinen Zuweisungen und ZWeck
zuweisungen diskutieren, in einem betrachtliehen Maße. Ich 
denke, daß Sie bei der allgemeinen lagebeschreibung. Herr 

- Abgeordneter Dr. Beth. zu einem wesentlichen Teil--

(Unruhe im HauseM 
Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ein wenig 

um Aufmerksamkeittor den Redner bitten! 

Mittler. Minister der Finanzen: 

M - die Wirklichkeit ausgeblendet haben. Ich denke. das, was 
wir im kommunalen Finanzausgleich darstellen, darf man 

nicht an dem messen, was wanschenswert ware, sondern 
muß es an dem messen. was unter-verantwortungsvoller Ab
wagung darstellbar und möglich ist. 

Dann dOrfen wir auch nicht darOber hinwegsehen. daß die in 
den Haushaltsjahren 1996 und 1997 - beginnend im Jahre 
1995 ·verbesserten strukturellen Maßnahmen im kommuna
len Finanzausgleich die Finanzausstattung der Kommunen 
insgesamt pro Jahr um 234 Millionen DM erhöhen. Der MiniM 
Sterpräsident hat darauf hingewiesen, daß die Zuweisungen 
des Landes Rheinland-P1alz an die Kommunen einschließlich 
und insbesondere im Zuge des kommunalen Finanzaus

gleichs~ aber nicht nur alleine dort, in den letzten drei Jahren 
um 13 % angestiegen sind. wahrend der Durchschnitt aller 
LAnd er bei 3.0% gelegen hat. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU) 

- Man muß alles in der Summe und in der Gesamtmechanik 
sehen, sonst gibt es ein schiefes Bild. 

Herr Dr. Beth, so lange ist das noch nicht her- das war Ende 
der SDer Jahre -. daß unter der damaligen politischen FOh-
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rung des Landes der Verbundsatz um 2,75 % reduziert wor
den Ist. 

(Dr. Beth, CDU: Aber nie 

unter 20.25% !) 

~Das haben wir auch korrigiert. Ich bitte aber, nicht zu aber
sehen, daß zwischen den beiden Ereignissen, der Absenkung 

und der Anhebung,dle schwierige Anlaufphase der Finanzie
rung derdeutschen Einheitgelegen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will noch einige Bemerkungen 

zum Obrigen Debattenverlauf machen. Da hat es Anmerkun
gen zu Fußnoten Im Haushalt hinsichtlich des Wachstums, 
beispielsweise bei den Personalausgaben, gegeben, Herr Ab
geordneter Gerster. Da wird nichts versteckt. Wenn Sie ein
mal Ihren Parlamentarischen GeschaftsfOhrer gebeten hat

ten, im Finanzministerium nachzufragen, dann hatte er die 
Erfauterung bekommen, daß die 1,9% Personalkostensteige
rung Im kommenden Jahr ein Wert ist, der sich ergeben war

de, wenn die Verhaltnisse im Jahr 1997 gegenOber jenen im 
Jahr 1996, was die Organisationsstruktur der Landesverwal
tung angeht unverandert geblieben waren. Das hatte man 
dann als Auskunft geben können. 

(Gerster, COU: Dann ist die 
Fußnote falsch!) 

- Nein, die Fußnote ist richtig. wenn Sie sich die Zahl genau 
angeschaut hatten, dann hatten Sie gesehen, daß die Steige
rung, wie sie dargestellt ist, nur 1,2% betragt. Aber gut, es ist 
Ihre Sache, mit so etwas hier die Haushaltsdebatte zu be~trei
ten. 

Allerdings muß Ich in dem Zusammenhang zwei Anmerkun
gen machen. Das, was Sie in bezug auf Leasingfinanzierung 
gesagt haben, ist schlicht falsch. Wir finden eine Darstellungs
form Im Haushalt, die umfassend Ist und die mit dem Rech
nungshof in dieser Form abgestimmt ist. Wir haben in dieser 
Frage sehr viel Sorgfalt walten lassen. 

Die zweite Bemerkung betrifft die lnvestitionsquote, zum 
Beispiel, um Ihre Formulierung zu gebrauchen: ,.im rot

gronen Hessen" und welche fortschritte man dort auf dem 
Weg der Haushaltskonsolidierung erzielt habe. · Ich will das 
nicht werten. nur ein Hinweis. Die InvestitiOnsquote im hessi-
sehen Landeshaushalt betragt nach den mir vorliegenden 
Zahlen fOr das Jahr 1997 11,7% und in dem so von Ihnen ge
nannten wirtschaftsstarken Baden-Wilrttemberg, was ohne 
Zweifel auch so Ist, nach den mir vorliegenden Zahlen für das 
Jahr 1997 10.4 %. 

Was den Vorwurf der Nichtbeachtung der Ausgabenbegren
zung nach der Maßgabe des Finanzplanungsrats angeht, da
zu zwei Bemerkungen. Der Finanzplanungsrat sagt in seiner 
Niederschrift. .etwa 2 % • sollen die Marke sein. Bayern hat 

im nächsten Hauhaltsjahr 0,9 %. Aber ab dem Jahr 1998 hat 
man dort2.S %, im Jahr 1999 werden 2,7% als Ausgabenstei
gerung vorgesehen. 

Deswegen Ist meine Bitte. bei der Argumentation fOr oder 
gegen einen Sachverhalt sich nicht nur aufs VordergrOndlge 
zu beschranken, weil man damit möglicherweise die eigene 
Position garistiger darstellen kann. 

Meine Damen und Herren, Ich muß noch eine Bemerkungen 
zu Ihnen, Frau Abgeordnete Thomas, machen, insbesondere 
zu Ihrem Einwand bezOglieh der Veranschlagung der Erb
schaftsteuer* weil die Erbschaftsteuer bislang nicht Verbunds
teuer im kommunalen Finanzausgleich ist. Das kann man erst 
verantwortlich bewerten, wenn das Ergebnis der Steuerge
setzgebung im Rahmen des Jahressteuergesetze~ 1997 auf 
dem Tisch liegt. Nach heutiger Zeltplanung wird das in der 
Woche vor Weihnachten wohl erst der Fall sein, Es sei be
klagt, daß es so spat Ist. aber erst dann wird man auch sehen 
können, welche Folgerungen daraus fOr den kommunalen FI
nanzausgleich gezogen werden mOssen. 

So viel sei aber heute bereits angekandigt: Es wird das Gebot 
des fairen Umganges des Landes mit den kommunalen Ge
bietskörperschaften gelten, 

(Beifall bei der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

wie auf der anderen Seite das Land ebenso eine faire Beurtei
lung aus der Sicht der Kommunen fQr das einfordern wird, 
was sich beispfelsweise bei der eigentlich den Kommunen Im 
Lande Rheinland-pfalz zustehenden Grunderwerbsteuer als 
Mehreinnahme ergeben wird. 

Zu dem Vorwurf. der Haushalt sei morgen Makulatur, meine 
Damen und Herren: Wenn wir etwas mehr Sorgfalt darauf 
verwenden worden, uns zuzuhören. warevielleicht manches 
schon etwas leichter,- Ich habe gestern ausgefOhrt- ich darf 
es wiederholen-: ,.Die Landesregierung wird, sobald das Er
gebnis der Steuerschatzung vorliegen wird und sobald das Er
gebnis des Jahressteuergesetzes bekannt ist, Oberpro·ten, ob 
die geplanten Einnahmen realistisch dargestellt sind ... 

Ich habe hinzugetagt und unterstreiche es: ,.Aus heutiger 

Sicht ist Risikovorsorge ausreichend getroffen, auch unter Be· 
racksi_chti_gung denkbarer Korrekturen an der Steuerschät
zung, die aflgemein fQr morgen erwartet wird." 

(Gerster. COU~ Was ist mitdem 
Jahressteuergesetz?) 

-ich habe es doch gerade gesagt. 

(Zu rufdes Abg. Jullien, CDU] 

- Ich gebe Ihnen Oberhaupt keine Antwort mehr. Sie wissen 
sowieso nicht, wovon die Rede Ist. 

• 

• 
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Herr Abgeordneter Gerster, ich habe von beiden Dingen ge
sprochen. 

(Gerster, CDU: Wo ist Vorsorge 

getroffen?) 

-Ich habe gesagt: bei der Einnahmeplanung. 

Sie wissen, daß wir die SteuerschatzunQ fOr das Jahr 1997 bei 
Bekanntwerden der Schatzergebnisse Im Mai um 800 Millio

nen DM nach unten korrigiert hatten und daß damals schon 
bei diesem Abschlag - das waren 200 Millionen DM mehr als 
gegenaber 1996- ein Teilbetrag far die Risiken aus dem Jah
ressteuergesetz 1997 enthalten war. 

(Gerster, CDU: Das ist aber neu!) 

Aufgrund des Verlaufs der Einnahmenentwicklung im Jahr 

1996 können wir davon ausgehen, daß die damit getroffene 
Risikovorsorge ausreichend ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: So Ist das!

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Jullien1 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, gerade dem nicht. 

(Heiterkeit bei der CDU-
zuruf von der CDU: Ein Armutszeugnis!

Unruhe im Hause-
Glocke des Prasldenten) 

Ich darf noch eine Bemerkung zu der Diskussion um 'den 
Maastricht-Vertrag machen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 
AbgeordnetenUerster? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Bitte, sehr gern. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Gerster, CDU: 

Ich wußte gar nicht, daß ich bei Ihnen so hoch im Ansehen 
stehe. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

-Tun Sie auch nicht. ' 

Abg. Gerster, cou: 

Vielen Dank. 

(Heiterkeit im Hause) 

ich bedanke mich far die Feststellung. Da habe ich wenig
stens mit unserem finanzpolitischen Sprecher Jullien gleich
gezogen. Sie sollten sich sehr wohl Oberlegen, Herr Minister, 
ob diese Arroganz hier geg~nOber Mitgliedern dieses Hohen 
Hauses angebracht ist. 

(Beifall der CDU) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

. Entschuldigung, wardasjetzt die Zwischenfrage oder was? 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Minister, wollen Sie bestreiten, daß Sie, als bei der Steu
erschatzung im Mai Sie wie auch andere dafar Berufene fest
gestellt haben. daß die zusatzliehen Defizite auf 600 Millio
nen DM far dieses Jahr und auf 800 Millionen DM far das 
nachste Jahr geschatzt wurden, gesagt haben, es sind zusam
men 1,4 Milliarden, die wir decken massen? Wenn das so ist: 
Wie können Sie dann heute feststellen, bevor Ihnen die neue 
Steuerschätzung vorliegt, daß es im nächsten Jahr weniger 
sein wird? Wie wollen Sie im FrOhjahr erkannt haben. wie 
hoch die Ausfalle fOr das Jahressteuergesetz sind? Merken Sie 
nicht, daß Sie sich selbst widersprechen? 

(Dr. Schmidt, SPD: Sie haben es 

nicht verstanden!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein, überhaupt nicht. Entschuldigung, Herr Abgeordneter 
Gerster, wenn Sie meinem bescheidenen Rat von vorhin ge~ 
folgt waren. doch zuzuhören. dann hatte sich diese Frage 
jetzt erObrigt; denn so schwierig ist es nun wirklich nicht. 
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Aber ich bitte um Verstandnis, daß iCh jetztdas Plenum insge
samtdamit nicht aufhalten kann. 

(Beifall bei der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

zuruf von der CDU) 

Aber ich biete Ihnen gern ein Privatissime an. Da werde ich es 
Ihnen ausfahrlieh erklaren. \ 

(Beifall bei der SPD. 
BOhr, COU: Wenn schon: prlvatlssimo!) 

-Ich nehme das gerne an, Herr Kollege BOhr, 

Ich mOchte eine Bemerkung zu der Diskussion Ober Maas
tricht machen. Es besteht doch überhaupt kein Zweifel, wenn 

Sie sich Artikel104 c des EU-Vertrags ansehen, daß die 3% 

zwar eine wichtige Orientierungsgröße sind, aber keine Bin
dungswirkung im Rechtssinne entfalten. 

(Dr. Beth, COU: Aber eine politische!) 

- Das ist etwas anderes, Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Nur darauf habe ich hingewiesen. Die Fa_chleute insgesamt 

raten dazu, von diesem lnterpretationsspielraum, den der 
Vertrag bietet. Im Rahmen einer verantwortlichen Bandbrei
te auch Gebrauch zu machen, weil, wenn dies nicht geschahe~ 
aus heutiger Sicht zu besorgen ware. daß weder die Bundes
republik noch ein anderer Staat- mit Ausnahme von Luxem
burg- im kommenden Jahr das Defizitkriterium erfüllen war
de, was aller Welt neben anderen Wirkungen sonst deutlich 

machen worde: Die europalschen Staaten sind nicht in der 
Lage, einen Vertrag, den sie unterschrieben haben, auch zu 

erfOIIen. 

Was hier behauptetworden ist. daß das Land Rheinland-pfalz 

auch unter ZugrundelegunQ der Quoten, -aber die zur Zeit 

diskutiert wird, was die Aufteilung zwischen Bund und Lan
dern angeht, die Voraussetzungen nicht erfülle, ist falsch. Wir 

werden zumindest das Defizitkriterium erfüllen, zumindest 
also dieses. Mit hoherWahrscheiniichkeit werden wir auch je
nes bezOglieh des Schuldenstandes erfüllen. 

Ich kof!Jme zum Schluß und mache eine fetzte Bemerkung. 
. Meine Damen und Herren. hier ist von einem Sprecher der 

großen Oppositionspartei der Vorwurf erhoben worden, ich 
hatte den Bundesfinanzminister fOr alle möglichen Desaster 
verantwortlich gemacht. Das habe ich nicht. Ich habe ihn le

diglich im Zusammenhang mit der mangelnden Vorbereitung 
und der mangelnden Vorsorge bezOglieh der geplanten Ab
schaffung der Gewebekapitalsteuer angesprochen, im übri

gen nicht. Ich habe auch keine Harne an die Adresse des Bun
des formuliert. Darauf lege ich großen Wert. 

(Gerster, cou: Das hat Herr Mertes gemacht! 
Er hat es Ihnen abgenommen!) 

Uns allerdings die Finanzpolitik der Bundesregierung hier als 
Musterbeispiel vorführen zu können, das ist doch hirnver

brannt! 

(Beifall der SPD) 

Schauen Sie sich doch_ einmal die Diskussionen an, die all

abendlich Ober den Ticker laufen. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen sage ich, daß wir auch in den nachsten Jahren die 
Politik der Reformen bezOglieh der staatlichen Strukturen 
weitergehen werden. Wer dabei nur auf die Bedenken hin
weist und nicht auch im Sinne eines aktiven Befördernseines 
solchen Reformansatzes tatlg wird, leistet keinen fruthtba

ren Beitrag. 
(Kramer. CDU: Sie auch nicht!) 

Ich fage hillzu: Diesen reformerischen Ansatz werden wir • 
fortfOhren und ihn~ was die Finanzpolitik angeht. weiterhin 

mit der Pofitik der ruhigen Hand umsetzen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Heiterkeit bei der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es liegen keine 
weiteren W_o_rtmeldungen zur Haushaltsdebc.tte \'Of, 

Ich empfehle, den Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 1997 
und den Fi"rianzplan Rheinfancl-Pfalz fOr die Jahre 1996 bis 

2000 an deil zuständigen Haushalts-- und Finanzausschuß zu 
Oberweisen. Ich gehe davon aus. daß Sie damit einverstanden 

si~. • 

De_s_ we_ite_ce_n weise ich darauf hin. daß zwischen den Fraktio
nen vereinbart wurde, daß morgen frOh um 9.15 Uhr eine Sit

zung des Haushalts- und Finanzausschusses in Saal 506 statt-.. 
findet. Die Einladung dazu liegt Im Fach. 

Ich begrüße zwar etwas verspatet Gaste im rheinland
pfälzischen Landtag, namlich Mitglieder des SPD-Ortsvereins 
Ediger-EIIer _und Bremm. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der heuti· 
gen Plenarsitzung. Ich lade Sie zur morgigen Plenarsitzung 
um _9.30 Uhr ein. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.21 Uhr. 
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